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Uredinaceae  chilenses  III 

(speciebus  nonnuUis  in  Argentinia  collectis  incluais). 

Auctoribus 

P.  Dietel  et  F.  W.  Neger. 

Vergl.  Engl.  Bot.  Jahrb.  Bd.  XXIV,  153—162. 

Uromyces  Link. 

U.  Dusénii  Diet  et  Neg.  n.  sp. 

Aecidia  amphigena,  in  acervulos  parvos  striaeformes  vel  plus  minusve 

circulares  congesta.  Pseudoperidia  margine  albo  recurvato  denticulato  an- 
gusto  praedita.  Aecidiosporae  subglobosae,  ellipsoideae  vel  polyedricae, 

subtiliter  verrucosae,  24 — 34xi8  —  24  jx.  Cellulae  pseudoperidii  forma 

valde  irregulari,  oblongae,  rugulosae.  Sori  teleutosporiferi  amphigeni,  mi- 

nuti,  sparsi,  diu  epidermide  plumbea  tecti,  deinde  nudi,  pulveracei,  nonnun- 
quam  confluentes.  Teleutosporae  ellipticae  vel  ovoideae,  apice  interdum 

papilla  hyalina  humili  ornatae,  30  —  70x22  —  26  p.,  episporio  crasso 
castaneo  angusto  reticulato  vestitae,  pedicello  brevi  caduco  suffultae. 

In   foliis  Gilliesiae   monopliyllae   Reiche   prope    Talcamahuida  leg. 
P.  DUSÉN. 

Auf  dem  Epispor  'der  Teleutosporen  befinden  sich  dicbtstehende,  punktförmige 
Vertiefungen,  so  dass  dasselbe  infolgedessen  ein  feinmaschiges  Netz  leistenartiger  Ver- 

dickungen trägt. 

U.  Pozoae  Diet,  et  Neg.  n.  sp. 

Sori  amphigeni,  médiocres,  epidermide  fissa  semitecti.  Uredosporae 

ellipticae  subglobosae  28  —  34x22 — 28  jx,  dilute  brunneae  echinulatae; 

teleutosporae  obovatae  vel  subglobosae  27  —  32x21 — 28  [x,  episporio 

castaneo  levi,  apice  modice  incrassato  donatae,  pedicello  firmo  longo  suf- 
fultae. 

In  foliis  Po-^oae  hydrocotijlaefoliae  Field,  et  Gardn.  in  monte  ignivomo 
Lanin  Andium  valdivianorum  leg.  F.  W.  Neger. 

Diese  Art  steht  dem  Uromyces  MuUni  Schrot,  sehr  nahe,  dem  sie  auch  hin- 
sichtlich der  Art  des  Auftretens  gleicht,  doch  sind  bei  ihr  die  Uredo-  wie  auch  die 

Teleutosporen  kleiner  und  letztere  zugleich  dunkler  als  bei  Uromyces  Mulini.  Wir 
Botanische  Jahrbücher.   XXVII.  Bd.  ' 



2 P.  Dietel  et  F.  W.  .\eger. 

finden  beide  Sporenformen  bei  dieser  Art  an  Exemplaren  von  verschiedenen  Stand- 
orten bis  41  u.  lang  und  bis  33  }x  breit,  abweichend  von  der  Angabe  in  Henning's  Beitr. 

z.  Pilzllora  Südamerikas  I.,  Hedwigia  Bd.  XXXV.  S.  224. 
U.  clavatiis  Diet.  Hedwigia  1896.  S.  27. 

In  foHis  Viciae  tenuifoliae  Rtli.  S.  Pedro  prope  Goncepcion  leg.  F.  W. 

-Neger,  in  foliis  Lathyri  mogeUamci  Lam.  ad  ripam  fluminis  Aysen  Pata- 
goniae  chilensis  leg.  P.  Dusén. 

Nach  Auftindung  der  Teleutosporen,  die  auf  den  beiden  genannten  Nährpflanzen 
gemeinschaftlich  mit  Aecidien  und  üredosporen  gefunden  wurden,  hat  sich  die  Iden- 

tität dieses  Pilzes  mit  der  von  uns  früher  (üredineae  chilenses  II,  Englek's  Bot.  Jahrb. 
4  897.  p.  4  50'  als  Uronujccs  chilensis  beschriebenen  Art  herausgestellt,  so  daß  nun 
letztere  Benennung  als  Synonym  zu  U.  clavains  zu  betrachten  ist.  Zu  beachten  ist, 

dass  allerdings  die  L'redosporen  auf  Lathyrus  magellanifiis  bei  den  chilenischen  Exem- 
plaren etwas  größer  sind  als  an  brasilianischen  Exemplaren  auf  derselben  Nährpflanze. 

Dagegen  stinmien  die  Dimensionen  dieser  Sporenform  auf  Vicia  teniiifolia  mit  denen 
der  brasilianischen  Form  genau  überein.  Die  Art  ist  durch  das  bleiche  Aussehen  der 
derben  Teleutosporenpolster,  verursacht  durch  das  Keimen  der  Teleutosporen  sofort 
nach  der  Reife,  leicht  zu  erkennen. 

U.  andiniis  Magn.  in  Ber.  d.  Deutsch.  Bot.  Ges.  1892.  p.  48. 
Bei  dieser  Art  ist  zu  bemerken,  dass  auf  Euphorbia  portulacoides  L.  [Euphorbia 

chilensia  Rieh.)  auch  ein  Aecidium  vorkommt  und  zwar  bei  Goncepcion  im  Biobiothale, 
mit  dem  Uromyces  an  demselben  Standort,  anscheinend  sogar  auf  Stengeln,  die  aus 
einer  und  derselben  Wurzel  entsprossen  sind.  Natürlich  berechtigen  diese  Beobach- 

tungen noch  nicht,  auf  eine  Zusammengehörigkeit  beider  Sporenforme  zu  schließen. 

U.  (Massipes  Diet,  et  Neg.  n.  sp. 

Sori  auiphiireni,  s])Mrsi,  punctiformes.  Sori  uredosporiferi  planiiisculi, 

nudi,  albi  ;  iiiy(losp(»ra('  (']]ij)suideao  vcl  globosae,  25  —  33X'I8  —  28  epi- 
sporio  dilutissiiiic  ll;i\  i(liilu  ochinulalo  praedilac.  Soli  teleutosporilcri  niinii- 

lissinii,  prniiiiiiuli,  Iccli;  leleulosporae  e  nmtua  j)ressione  Ibnna  valde  ir- 

regulari,  elliiisoideae,  olihjngae  vel  subglobosae,  30  —  40x20  —  30  pt,  epi- 

sporio  levi,  llavo-brunneo,  a])i(:e  4  —  8  jx  crasso  donatae,  pedicello  brevi 
vel  ca.  20  jx  longo  valido  crasso  llavidulo  sulTiiltae. 

In  foliis  laiif;ui(Iis  Jitniucis  sp.  indcl.  ad  ripam  llimiinis  Uio  Aysc'n 
legit  V.  Dlsên. 

Siehe  :iu<  h  utilcîri  rr/f/o  jintcdiid. 

Puccinia  rcisoon. 

P.  VUu  d'Ai'  fît  Neg.  n.  sp. 

A<'cidia  amplii^'cna,  in  acervulos  circiilares  vel  elli[)ticos  nsqne  3  mm 
longr>H  t  nini  laU)H  congrsta;  aeridiosporac  globosae,  sui)tilitcr  venuculosae, 

palUdf  anrnnliacAC,  20—25  |x  diam.,  colinlae  pseudo[)eridii  angulatae,  22 — 26  [x 

*liarn.,  <'<'hiniilntar>.  Sfiri  tciciilr»sp(»ril<'ii  .nnplii^ciii  ('Ilipli('i  iiilci'dum  coii- 
ducnUffi,  fpidfTiiiidc  phunlica  diu  Icdi;  li  |(  ii|(,s|„ii;ic  cllijjsoidciac  vel  oi)h»ngae 

35— 55x22—30  jx,  aihlanrac,  ;ipMc  j);ipill;i  p.iliidiorc;  huinili  iiit(;rdiim 
aurU«f  medio  vix  conHlrirlae,  punctatao,  ju'diceHo  iirevissiiiM»  pi .icdilac 

In  folii«<  J'lurrni  spir,  |tiop(;  Sanliaj^o  le;;,  A.  Mi;yi:h. 
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P.  obscura  Schrot,  in  Nuovo  Giorn.  bot.  ital.  IX.  p.  257. 

Statum  uredosporiferiim  in  foliis  Luxulae  chilensis  Nees  et  Meyen  prope 
Goncepcion  leg.  F.  W.  Neger. 

P.  Garicis  haematorrhynchae  Diet,  et  Neg.  n.  sp. 

Sori  uredosporiferi  oblongi,  castanei;  uredosporae  ellipsoideae  vel  obo- 

vatae,  30  —  38x22  —  28  [j.,  poris  4  instructae,  brunneae,  echinulatae.  Sori 
teleiitosporiferi  minuti,  rotimdati,  pulvinati,  atri;  teleutosporae  clavatae, 

apice  truncatae,  conoideo  angustatae  vel  rotundatae  et  plus  minusve  (4 — 1  \  \i) 
incrassatae,  ad  septum  modice  constrictae,  basi  vix  vel  mediocriter  attenuatae, 

46  —  63xi3  —  23  castaneae,  levés;  pedicellus  crassus  validus  ca.  30  jj. 
longus. 

In  foliis  Caricis  liaematorrhyncltae  Desv.  ad  Lagunam  dictam  Quillen 

Argentiniae  leg.  F.  W.  Neger. 

P.  Rubigo-vera  (DG.)  Flore  franç.  VI.  p.  83. 
In  foliis  Bromi  staminet  Desv.  in  Andibus  valdivianis  leg.  F.  W.  Neger, 

et  in  foliis  specierum  duarum  generis  Elymi  ibidem  leg.  Neger  et  in  Pata- 
gonia ad  flumen  dictum  Rio  Aysén  leg.  P.  Dusén. 

Bei  diesen  drei  unter  einander  gut  übereinstimmenden  Formen  ist  darauf  hin- 
zuweisen, dass  die  Uredosporen  mit  keulenförmigen,  oben  oft  kopfig  verdickten  Para- 

physen  untermischt  sind,  während  der  typischen  Form  diese  Paraphysen  fehlen.  Im 
übrigen  war  keinerlei  Unterschied  zu  bemerken. 

P.  graminella  (Speg.)  Fungi  Argentini  pug.  IV  n.  91. 
Statum  aecidiosporiferum  in  foliis  Piptochcietli  spec.  Talcamahuida  prope 

Goncepcion  legit  P.  Dusén. 

P.  Piptochaetii  Diet,  et  Neg.  n.  sp. 

Sori  uredosporiferi  in  maculis  flavescentibus  epiphylli,  minuti,  nudi, 

castanei;  uredosporae  late  ellipticae  vel  globosae,  echinulatae,  dilute  brun- 

neae,  poris  germinationis  numerosis  praeditae,  '18  —  24X'17  —  20  [jl.  Teleuto- 
sporae oblongae  vel  rarius  fusiformes,  basi  attenuatae  vel  rotundatae,  apice 

plerumc|ue  papilla  valida  auctae,  ad  septum  constrictae,  levés,  castaneae, 

30  —  43x16  —  20  [JL,  pedicello  firmo  suffultae. 
In  foliis  Piptochaetii  spec,  prope  Goncepcion  leg.  F.  W.  Neger. 
Das  vorliegende  Material  ist  stark  von  Darluca  befallen  und  enthält  meist  nur 

Uredo.  Teleutosporen  wurden  in  einem  einzigen  Sorus  gefunden,  ihre  Beschreibung 
mag  daher  in  manchen  Punkten  zu  modificieren  sein.  Allem  Anschein  nach  tritt  diese 
Sporenform  in  nackten  kleinen  Polstern  auf.  Die  Stiellänge  der  Teleutosporen  betrug 
an  den  meisten  der  beobachteten  Sporen  nicht  mehr  als  die  Hälfte  der  Sporenlänge. 

?P.  Andropogonis  Schw.  N.  Amer.  Fungi  n.  29M  p.  295. 

Statum  uredosporiferum  in  foliis  Andropogonis  hirtiflori  Kth.  pr.  Gon- 
cepcion leg.  F.  W.  Neger. 

Diese  Uredoform  ist  wahrscheinlich  mit  einer  der  zahlreichen  nordamerikanischen 

Formen  identisch,  die  unter  dem  Namen  Puccinia  Andropogonis  Schw.  zusamnien- 
gefasst  werden,  die  aber  auch  nach  Ausscheidung  von  Puccinia  clavispora  Ell.  et  Ev. 
und  P.  americana  Lagerh.  wohl  noch  keine  einheitliche  Species  bilden. 

1* 



4 P.  Dietel  et  F.  W.  Xeger. 

P.  Phragmitis  (Schum.)  Eniim.  plant.  Saell.  II.  p.  231. 
In  foliis  Plnagmitis  communis  Trin.  prope  Concepcion  F.  W.  Negeu. 
Schon  Gay  erwähnt  in  seiner  Historia  lisica  y  politica  de  Chile.  Bot.  t.  VIII  eine 

Pucehiia  anmdhiacca  von  Valparaiso. 

P.  Arenariae  iSclnim.)  Enum.  plant.  Saell.  II.  p.  232. 
In  foliis  Cerasfii  arre/isis  L.  ad  montem  ignivomum  Lanin  Andium 

valdivianoruni  in  2200  ni  altit.  leg.  F.  W.  Neger, 

P.  andina  Diet,  et  Xeg.  n.  sp. 

Sori  hypophylli  sparsi  vel  confluentes,  nudi,  pulveracei,  castanei;  te- 

leiitosporae  ellipticae  vel  oblongae,  utrinque  rotundatae,  medio  paullo  con- 
strictae,  magnitudine  variae  26  —  40x16  —  20  [jl,  episporio  flavo-brunneo 
minute  verruculoso,  apice  non  incrassato  indutae,  breviter  pedicellatae. 

Sporis  bilocularibus  uniloculares  numerosae  intermixtae  sunt. 

In  foliis  RiDuoiCidi  pcdiDiciikiris  Sm.  in  pratis  andinis  Andium  valdi- 
vianorum  leg.  F.  W.  Neger. 

In  der  Art  des  Auftretens  hat  dieser  Pilz  Ähnlichkeit  mit  Pueeinia  fusca  (Reih.), 
dagegen  ähneln  die  Sporen  mehr  denen  der  nordamerikanischen  Puccinia  Delphinii 
Diel,  et  Hohv.    Die  Nährpflanze  ist  dieselbe  wie  die  des  Aecidium  Negerianum  Diet. 

P.  Carda  minis  cordatae  Diet,  et  Neg.  n.  sp. 

Sori  minuli,  dense  gregarii,  nudi  pulveracei,  in  soros  expansos  con- 
fluentes, ocliracei;  leleutosporae  oblongac  vel  rarius  fusiformes,  ad  septum 

constrictae,  utrintpu;  rotundatae,  apice  i)apilla  liyalina  auctae,  episporio  mi- 
nute et  tenuissinie  verruculoso,  dilute  llavidulo  indutae,  30  —  37x  10  —  15  {j,; 

pedicellus  caducus. 

In   foliis  ('(irddiiiiuls  corda fac  liarn.  in  Andibus  valdivianis  legit  F. 
W  .  .NE(iER. 

Man  ktjnnlc  im  Zweifel  sein,  oh  man  diesen  Pilz  nicht  als  eine  Form  der  euro- 
pUischen  Puccinia  Grucifrraruui  Uud  zu  betrachten  habe,  da  die  Form  der  Sporen 
bei  beiden  die  gleiche  ist.  Daher  seien  hier  die  Dnterschiede  beider  besonders  her- 

vorgehoben. Die  Sporen  von  Cardaminis  cordatae  sind  heller  gefärbt  als  diejenigen 
von  P.  (yuriferaruni,  sodass  scimn  makroskopisch  beide  durch  die  Färbung  der  Sporen- 

lager verschieden  erscheinen.  Die  Warzen  des  Kpispors  sind  ferner  viel  undeutlicher 
und  entfernler  geslellt,  und  endlich  sind  auch  die  Sporen  schlanker,  i) 

P.  (icranii  .silvatici  Kaisl.    Fmnii.  Fiuig.  Lapp.  j).  220. 
In  fuliis  (teranii  scssilijhni  \\\  Andilms  Valdiviaius   leg.  V.  W.  Ni;(ii.;H. 

1,  Itci  einer  genaufMi  VcrgU-ichung  hat  sicli  ci'i^'cherj,  dass  die  Pureiitia,  l\U\  auf 
Oardaminr  Mlüliftdia  in  .*»ktm<lin«vien  vorkotnmt.  In  der  GrOlie  der  Sporen  so  sehr 
von  der  auf  C.  rcMnltfolia  labenden  ty|)is(  licn  I  orm  der  P.  Crucifrraruin  Uud.  ab- 

weicht, da*«  auch  »ie  oh  eigene  Species  zu  betrachten  ist,  deren  Diagnose  hier  folgt. 
P.  CardaminU  b e II  i  dl  fo I i n c  Diet.  n.  sp. 
*<''ri  rotiindati  iiuijuncwli  pulviriati  pulvcrulrnli,  hii\id  raro  confluentes,  castaiK^i; 

•'l'  oblongne,  ntrinf|ti<-  rfiliUMlalac,  medio  constrictiic,  apicc;  papilla  lata  hya- 
hii .  "      flji\ I.f  iii.fi.  .1"  ii,irMil<-  v<Tnir(m;H-  ü.'i      /',,".x12  —  1«  [^.,  i)edicello  (^aduco h>alinn  •ufTiilUe 

H  if.    III  pHt'Mi-i  iiil.iioir  Idlioi  II  III  pcliohs  <  ;iiilil)iis(|in'  CardnniiniH  l>rMidlfnU(U'. 
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P.  Hydrocotyles  (Mont.)  in  Gay,  Hist,  fisica  y  politica  d.  Chile  VIII, 

p.  50. 

Aecidia,  uredo-  et  teleutosporas  in  foliis  Hydrocotyles  chamaemori 
Cham,  et  Schlecht,  ad  lagunam  Quillen  (Argentiniae)  et  aecidia  in  foliis 

Hydrocotyles  marchantioklis  Clos,  ad  lagunam  Villarica  (Prov.  Valdiviae) 
leg.  F.  W.  Neger. 

P.  Philippii  nob.  Ured.  chilenses  I,  p.  352. 

In  foliis  Osmorrhixae  glahratae  Phil,  in  montibus  prope  Pilolil  (Argen- 
tiniae) leg.  F.  W.  Neger  et  in  foliis  Osmorrhixae  Berteri  DC.  ad  flumen 

dictum  Rio  Aysén  (Patagoniae)  leg.  P.  Dusén. 

P.  Cynoctoni  Lév.  Ann.  d.  Sc.  Aat.  Bot.  1846,  p.  270. 

In  foliis  et  ramulis  Cynoctoni  nummular iaefolii  Desne.  in  valle  Malalco 
Argentiniae  leg.  F.  W.  Neger. 

An  diesen  Exemplaren  sind  gewöhnlich  alle  Blätter  eines  Zweiges  befallen  und 
die  Zweige  bleiben  kleiner  als  die  normalen. 

P.  tumidipes  Pk.  Bull.  Torr.  Bot.  Club.    Vol.  XII,  p.  34. 

Statum  uredosporiferum  in  foliis  Lycii  chilensis  Miers ,  Santiago  leg. 
F.  W.  Neger. 

Die  Sporen  dieser  Uredoform  messen  31 — 47x22  —  30  a  , vereinzelt  bis  co  a), 
stimmen  also  in  ihren  Dimensionen  wie  auch  in  der  Gestalt  mit  denen  der  in  Arizona  ge- 

fundenen P.  tumidipes  Pk.  überein,  von  welcher  uns  leider  keine  Vergleichsexemplare 
vorlagen.  Die  Sporen  haben  zwei  Reihen  von  Keimporen,  jede  aus  4  Poren  bestehend. 
Herr  P.  Hennings  hat  von  diesem  Pilze  eine  südamerikanische  Varietät:  var.  argentina 
auf  Lycium  argenteuvi  beschrieben  (Hedwigia  XXX,  p,  235),  die  aber  erheblich  kleinere 
Sporen  hat. 

P.  quillen  s  is  Diet,  et  Neg.  n.  sp. 

Sori  epiphylli  nudi  pulveracei  ochracei  vel  subfusci,  sparsi  vel  circu- 
lariter  dispositi,  minuti.  Teleutosporae  ellipticae,  septo  tenui  transversali 

instructae,  ad  septum  non  vel  vix  constrictae,  utrinc^ue  rotundatae  27 — 37 

X  1 7 — 22  [1,  episporio  flavo-brunneo,  verrucoso,  apice  paullo  incrassato  do- 
natae,  pedicello  brevi  caduco  suffultae. 

In  foliis  Ourisiae  spec,  indet.  in  monte  prope  lacum  dictum  Quillen 

(Argentiniae)  legit  F.  W.  Neger. 
Von  Puccinia  apiis  nob.  auf  Ourisia  racemosa  und  Puccinia  Ourisiae  nob.  auf 

Ourisia  coccinea  sehr  deutlich  verschieden. 

P.  Ourisiae  nob.  Ured.  chilenses  II,  p.  159. 

In  foliis  Ourisiae  alpinae  Poepp.  et  Endl.  et  Ourisiae  injgmaeae  Phil, 
in  Andibus  valdivianis  leg.  F.  W.  Neger. 

P.  Boopidis  Neg.  in  An.  de  la  Univ.  de  Santiago  1896,  p.  780. 

In  foliis  Calycerae  sessiliflorae  Phil.,  Altos  de  Tiltil  1500  m  supra  mare 
leg.  C.  Reiche. 

P.  dolor  is  Speg.  Fungi  Argentini,  Pug.  IV  n.  61. 
In  foliis  Erigerontis  sp.  indet.  in  Andibus  valdivianis  leg.  F.  W.  Neger. 
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P.  Baccharidis  Diet,  et  Holw.  Erythea  1893,  p.  250. 
In  toliis  Baccharidis  magellanicae  Pers.  in  Andibus  valdivianis  leg. 

F.  W.  Neger. 

P.  Hieracii  (Schum.)  Enum.  plant.  Saell.  II,  p.  232. 
In  foliis  Hieracii  andini  Phil.,  Hierac.  chilensis  Less.,  Homoeanthi 

l  iscosi  DE.,  Homoeanthi  variahilis  Phil.,  Macroirhijnchi  peterocarpi  Fisch, 

et  Mey.  (Uredo),  Leuceriae  eaeridescentis  Remy,  specieriimque  variarum 
Clarioneae  et  Achijrophori  variis  locis  legit  F.  W.  Neger. 

P.  Leuceriae  nob.  Ured.  chil.  II,  p.  160. 

In  foliis  Centaureae  bidbosae  Hook,  et  Arnh.  prope  Concepcion  leg.  F. 
W  .  Nküer. 

Auf  dieser  Nährpflanze  treten  auch  Uredosporen  auf.  Diese  sind  kugelig,  von 
25—28  ;j.  Durchmesser,  intensiv  braun,  stachelig  und  mit  drei  Keimporen  versehen. 
Sie  treten  im  September  und  October  hauptsächlich  an  den  Grundblättern  in  kleinen 
einzeln  stehenden  Häufchen  auf.  Die  Teleutosporen  erscheinen  im  November  und 
December.  Diesellien  sind  etwas  dunkler  als  auf  Leuceria,  ihr  Stiel  ist  oft  länger  als 
die  Spore,  aber  sehr  hinfällig;  sonst  ist  kein  Unterschied  zu  bemerken. 

P.  Macrachaenii  Diet,  et  Neg.  n.  sp. 

Sori  in  maculis  ilavis  haud  raro  arescentibus  medio  depressis  hypo- 

phylli,  circulares  vel  rarius  irreguläres,  1 — 5  mm  lati,  e  soris  minoribus 
coniluentibiis  composili,  firmi  pulvinati  atri.  Teleutosporae  clavatae,  apice 

rolundalac  vcl  Iruncatae,  rarius  conicae,  valde  (7 — 12|j.)  incrassatae,  basi 

altenuatae,  ad  septum  leniter  constrictae,  37 — 50x  12 — 18  ji,  levés,  dilute 
hrunneac,  pedicello  firmo,  sporam  fere  aequante  suffultae. 

In  foliis  Macrachaenii  gracilis  Hook.  f.  in  Andibus  valdivianis  leg. 
F.  \V.  Ne(;er. 

P.  Triptilii  Mont,  in  Corda,  Icônes  fungorum  VI,  p.  3. 

In  foliis  Madiar.  safirae  Mol.  (=  M.  viscosae  Cav.)  in  Andibus  arau- 
canis  et  in  fol.  Leuceriae  oligocephalac  Ilcmy  Talcamahuida  pr.  Concepcion 
leg.  F.  \V.  Neger. 

Wir  schlicl'cii  hieran  eine 

Zusammenst'll  Ulli:  dr-i-  in  Chile  auf  lîerberisarton  bcohaclitetcn 
lircdi  nccn. 

AIh  ein  Ubnlßland  bei  rjcr  Beschreibung  dieser  Pilz(^  ist  hervorzuheben, 

dats  die  Nfihrpnan/.e  niehl  iiimier  mit  Sich(;iheil  aiig(!geben  werden  kann, 
woil  eine  Kichere  IJestiniinun;^'  deiseiixMi  nach  nicht  blühenden  Sträiicliern 
ofl  nicht  möglich  ist.  Vielleicht  ist  es  ;iiieh  diesem  Ilmslande  /iizusehreiben, 

daM  MAftKuii  in  »einer  Arl)cit:  Über  einiK''  in  Südamerika  auf  heri)erisarl,cn 

warh'.r'nde  LVr'dineen  rHerieht   der  Deiilsch.  Hot.  (ies.  1892,  S.  319—320) 
^  .hr|>nanze  von  fre/Io  Sfo/piai/a  nirht  nälier  i)(;zeichnet  hat.  Um  für 

wai^^f  Zuwinininngeh/)rigkeit  d(  r  beobaeiihticn  Formen  wenigstens 

fthH^t'ti  Anhalt  finden,  wurden  dicHeliien  .-in  möglichst  vieler»  Oilcii  in 
den  Anden  Naldivia»»  I'inneHnmmell,  m  dass  M)  vprscliiedcne  Pinben  unler- 
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sucht  werden  konnten.  Aber  auch  auf  diese  Weise  ist  es  nicht  gelungen, 
etwas  Sicheres  zu  ermitteln.  Selbst  der  von  Magnus  als  bestehend  an- 

genommene Zusammenhang  seiner  Puccinia  Meyerl  Alberti  mit  einem 
Aecidiian  geht  aus  den  beobachteten  Thatsachen  nicht  mit  Gewissheit  hervor. 

Es  wurden  im  ganzen  4  Puccinien,  4  Aecidien  und  eine  Gaeomaform 

gefunden,  nämlich 

Puccinia  Berheridis  Mont,  auf  Berheris  glauca  Desne. 

P.  Meyeri  Alberti  Älagn.  auf  Berheris  linearifolia  Phil.,  B.  congestiflora 
Gay,  B.  hiixifolia  Lam.,  B.  Darivini  Hook  und  Berh.  spec. 

P.  Stolpiana  (Magn.)  auf  Berhej'is  hiixifolia  Lam. 
P.  Ba7Ti  Aranae  Diet,  et  Neg.  n.  sp.  auf  Berheris  hiixifolia  Lam. 
Aecidium  Jacohsthaiii  He7irici  Magn.  auf  Berheris  hiixifolia  Lam.  (in 

unserer  früheren  Zusammenstellung  als  Aecid.  magellanicimi  Berk  aufgeführt). 

A.  Leveilleanum  Magn.  auf  Berheris  hiixifolia  Lam.,  B.  congestiflora 
Gay,  B.  linearifolia  Phil.,  B.  einpetri folia  Lam.,  B.  Pearcei  Phil.  ? 

A.  tiihiforme  Diet,  et  Neg.  n.  sp,  auf  Berheris  hiixifolia  Lam. 

A.  ai'idum  Diet,  et  Neg.  n.  sp.  auf  Berheris  hiixifolia  Lam.,  B.  Jiete- 
rophylla  Juss.  ? 

Caeoma  Berhei'idis  Diet,  et  Neg.  n.  sp.  auf  Berheris  Darivini  Hook. 
Wie  hieraus  ersichtlich,  ist  Berheris  huxifolia  gewissermaßen  der 

Sammelpunkt  für  die  Mehrzahl  der  Arten.  Es  kommt  noch  hinzu,  dass 

auch  Puccinia  Naimianniaiia  (Magnus:  TJropyxis  N.)  an  der  Magellan- 
straße  gleichfalls  auf  dieser  Nährpflanze  gefunden  worden  ist.  In  Chile  ist 
sie  noch  nicht  beobachtet  worden.  Allerdings  ist  zu  bemerken,  dass 

Puccinia  Stolpiana^  nur  an  zartblätterigen,  im  Walde  stehenden  Varietäten 

jenes  Strauches  (od.  besond.  Art?),  Puccinia  Barri  Aranae  an  einer  zwi- 
schen diesen  und  der  typischen  derbblätterigen  Berheris  hiixifolia  in  der 

Mitte  stehenden  Form  gefunden  worden  ist,  während  Puccinia  Berheridis 

hauptsächlich,  aber  nicht  ausschließlich  die  derbblätterigen  Formen  bewohnt. 
3Iit  Rücksicht  auf  die  Unterscheidung  der  Arten  sei  Folgendes  bemerkt. 

Puccinia  Barri  Aranae  ist  —  von  anderen  Merkmalen  abgesehen  —  durch 
ihre  kurzen ,  hinfälligen  Stiele  der  Teleutosporen  leicht  von  den  anderen 

Arten  zu  unterscheiden.  An  jeder  Sporenzelle  ist  die  Membran  mit  einem 

Keimporus  versehen.  Puccinia  Stolpiana,  die  zu  der  von  Magnus  (1.  c.) 

beschriebenen  Uredo  Stolpiana  gehörende  und  mit  ihr  gemeinschaftlich  oft 
in  denselben  Lagern  auftretende  Pucciniaform,  steht  der  nordamerikanischen 
Puccinia  mirahilissima  Perk  unzweifelhaft  am  nächsten.  Ihre  Teleuto- 

sporen sind,  wie  bei  dieser,  breit  ellipsoidisch,  an  beiden  Enden  abgerundet 
und  im  ausgetrockneten  Zustande  an  diesen  Stellen  eingedrückt  vertieft.  Sie 

haben  auch  in  jeder  Zelle  zwei  dicht  an  der  Scheidewand  gelegene  Keim- 

poren. Aber  ihre  Sporen  haben  eine  viel  dunklere,  nämlich  dunkel  kasta- 
nienbraune Färbung  und  sind  auch  etwas  größer.  Recht  verschieden  sind 

aber  die  Stiele  der  Teleutosporen  ausgebildet.    Diejenigen  von  Pucc.  mira- 
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Oilissùua  quellen  im  ̂ ^'asse^  ihrer  ganzen  Länge  nach  gleichmäßig  und 
nicht  allzustark  auf;  bei  Pucc.  Stolpiana  dagegen  sind  die  unteren  zwei 

Drittteile  oder  drei  Vierteile  der  bis  150  \x  langen  Stiele  so  stark  quell- 

bar, dass  sie  bis  zu  40a  Dicke  anschwellen  und  bei  hinreichendem  Wasser- 
zusatz sich  in  eine  formlose  Schleimmasse  auflösen.  Die  äußersten  Schichten 

der  verquellenden  Stielmembran  nehmen  dabei  eine  senkrecht  zur  Stielober- 

tläche  gerichtete  stäbchenartige  Structur  an  oder  lösen  sich  in  kleine  un- 

regelmäßige Körnchen  auf,  die  die  weicheren,  stärker  gequollenen  Teile  um- 
geben. Die  Stiele  der  Teleutosporen  lösen  sich  an  ihrer  Basis  sehr  leicht 

von  der  Wirtspflanze  los,  und  die  Sporen  liegen  in  den  Häufchen  wirr 
durcheinander.  Die  Verschiedenheit  der  Uredoformen  beider  Arten  hat 

schon  Magnus  (1.  c.)  hervorgehoben. 
Was  ferner  Puccinia  Bcrheridis  anbetrifft,  so  erscheint  es  für  das 

Folgende  unerlässlich,  von  dem  Auftreten  dieses  Pilzes  nach  den  uns  freund- 

lichst zur  ̂ 'erfügung  gestellten  Originalexemplaren  des  Leipziger  Universitäts- 
herbars eine  möglichst  genaue  Beschreibung  zu  geben.  Schon  De  Bary  hat 

bekanntermaßen  an  diesen  Exemplaren  festgestellt,  dass  Aecidien  und  Te- 
leutosporen an  einem  und  demselben  Mycel  entstehen.  Die  stark  gewölbten, 

derben,  ziemlich  kleinen  Teleutosporenpolster  sind  umgeben  von  wenigen, 
ringförmig  gestellten  Aecidien  oder  letztere  brechen  einzeln  oder  in  geringer 
Zahl  unmittelbar  am  Rande  der  Polster  oder  etwas  davon  entfernt  hervor. 

Da  dies  an  zahlreichen  Stellen  der  Fall  ist,  so  ist  es  ausgeschlossen,  dass 
es  sich  hier  etwa  um  das  zufällige  Beisammenwachsen  zweier  verschiedener 

Pilze  handeln  könnte.  Beachtenswert  ist  die  Anordnung  der  beiderlei  Sporen- 

lager. Während  nämlich  bei  denjenigen  Arten,  welche  Aecidien  und  Teleuto- 
sporen, die  erst  nach  der  Überwinterung  keimen,  an  einem  Mycele  bilden, 

die  Teleutosporenlager  die  Aecidiengruppen  umgeben,  haben  wir  bei  Pucchda 

lierheridis  mit  sofort  keimenden  Teleutosporen  die  umgekehrte  Anordnung. 

Hier  entstehen  also  die  Aecidien  nach  den  Teleutosporen.  Beiderlei  Sporen- 
laiçer  stehen  aus.schließlich  auf  der  Blattunterseite;  auf  der  Oberseite  sieht 

man  an  denselben  Stellen,  namentlich  auch  über  den  Teleutosporcnpolslern 

kleine  Ciruppen  von  Spermogonicn.  Außer  solchen  Stellen,  an  denen  Te- 
lciitosj>oren  und  .Xeridien  fçerneinschaftlich  anftrelcn,  sind  auch  in  großer 

Zahl  solche  vorhanden,  die  nin-  Aecidien  tragen  und  zwar  einzelr»  oder  in 
geringer  Zahl  ̂ nicht  libcr  vm  unregelmäßigen  Gruppen  angeordnet  und 

von  Si»eriMO^'onieri  br'^lciUît.  T('l(;iitosporen|K)lster  ohne  begleilenfle  A(M'i(lien 
«ind  in  doiii  vorüf^cnflfn  Malcrial  nicht  vorliaiidcn.  —  Vollständige  Aecidien 

waren  nur  nwh  zwei  zu  linden.  Dieselben  li.ihen  eine  gelblichweiße  cylin- 

driHche  iNï'iiflnporidie,  dr-ren  ll(»he  an  (li(;sen  l'lxetnplaren  ziemlieh  das 

Doppi'll*?  der  BreiU«  heinig.  An  d(;r  Basis  rlieser  (Zylinder  ist  di(î  J*][)i(lermis 
wallartig  aufgerirhtei.  An  allen  übrigen  Stellen  waren  die  Pseudoperidien 

Jm-pmI«  abKefallen,  und  die  ziirürkgehliehenen  Fpirlermiswülsle  körmen  leicht 
flilchlieh  fui   kurze  pMeiuloprr irli('ri  gehalleri  werden.    Reife  Aecidiosporen 
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sind  kugelig  bis  elliptisch,  bisweilen  polyedrisch,  27 — 32  [i  lang,  20—28  fx 
breit.  Das  Episporium  ist  1,5 — 2  [x  dick  und  mit  kleinen,  aber  deutlichen 
Wärzchen  dicht  besetzt.  Die  Peridialzellen  hat  Magnus  (1.  c.)  bereits  genau 
beschrieben.  In  den  Aecidien  mit  abgefallenen  Peridien  waren  meist  nur 

unreife,  polyedrisch  gestaltete  Sporen  von  geringeren  Dimensionen  zu  finden. 
Bezüglich  der  Teleutosporen  sei  auf  die  Angaben  von  Magnus  verwiesen. 

Puccinia  Meye?'i  Albeîii  Magn.  ähnelt  der  P.  Berheridis  durch  ihre 
Teleutosporen  in  hohem  Grade.  Sie  treten  auch  in  kleinen  oder  mittel- 

großen, derben,  stark  gewölbten  Polstern  auf,  sind  aber  bei  jener  meist 

über  60  [i  lang  bei  gleicher  Breite,  während  diejenigen  von  P.  Berbeiidis 

nur  bis  60  »x  lang  sind.  Auch  die  Sporenstiele  von  P.  Meyeri  Älberti  haben 
durchschnittlich  eine  größere  Länge,  nämlich  bis  zu  220  jx.  Magnus  giebt 
an,  dass  die  Teleutosporen  nach  der  Basis  und  dem  Scheitel  nur  ganz  wenig 
verschmälert  seien.  Im  allgemeinen  trifft  dies  zu,  doch  sind  schlanke  Sporen 

gegen  die  Basis  hin  nicht  selten  in  den  Stiel  verschmälert.  Die  angegebenen 
Unterschiede  sind  nun  nur  sehr  relativer  Art,  ein  wesentlicher  Unterschied 

beider  Species  würde  nach  Magnus  darin  zu  finden  sein,  dass  die  Teleuto- 
sporenlager  von  P.  Meyeri  Älberti  von  einem  Kranze  langgestielter  ein- 

zelliger brauner  Paraphysen  umgeben  sind,  die  der  P.  BerbeiHdis  fehlen. 
Magnus  weist  mit  Recht  darauf  hin,  dass  dieselben  in  ihrer  Gestalt  etwa 

einzelligen  Teleutosporen  entsprechen,  aber  niemals  keimen.  Doch  auch 
dieses  Merkmal  ist  für  die  Artunterscheidung  anscheinend  nur  von  geringem 

Werte,  denn  unter  den  zahlreichen  zur  Untersuchung  gelangten  Proben 

fanden  sich  auch  solche,  die  ihren  sonstigen  Merkmalen  nach  zur  Magnus- 
schen  Art  gehören,  denen  aber  die  Paraphysen  fehlen.  In  zwei  Fällen 

wurden  nur  ganz  vereinzelte  zweizeilige  Paraphysen  gefunden.  Dass  es  sich 

hier  um  Paraphysen,  d.  h.  steril  gebliebene  Sporenanlagen  handelte,  war  an 
der  dunklen  Färbung  der  Membranen  und  der  Spärlichkeit  des  Zellinhaltes 
zu  erkennen.  Endlich  wurden  auch  einzelne  zweizeilige  Paraphysen  unter 

einzelligen  beobachtet.  Man  wird  also  hiernach  nur  sagen  können,  dass 

eine  Puccinia^  welche  diese  Paraphysen  besitzt,  bestimmt  zu  P.  Meyeri 

Älberti'  gehört,  aus  dem  Fehlen  dieser  Gebilde  wird  man  aber  nicht  den 
Schluss  ziehen  dürfen,  dass  man  P.  Berberidis  vor  sich  habe. 

Einen  letzten  Unterschied  zwischen  beiden  Arten  findet  Magnus  endlich 

in  der  Aecidiumgeneration.  Zu  constatieren  ist  zunächst,  dass  die  von 
Magnus  als  zu  P  Meyeri  Älberti  gehörend  beschriebene  und  abgebildete 

Aecidiumform  sich  sehr  deutlich  von  der  zu  P  Berberidis  gehörigen  unter- 
scheidet. In  Bezug  hierauf  schreibt  Magnus:  »Wie  diese  (P  Berberidis] 

entwickelt  sie  zunächst  Spermogonien  auf  der  Oberseite  und  Aecidien  auf 

der  Unterseite  der  Blätter,  zwischen  oder  neben  denen  öfter  Rasen  der 

Teleutosporen  hervorbrechen;  letztere  stehen  auch  auf  der  Blatt- 
unterseite sehr  oft  oder  sogar  meist  allein,  was  im  Gegensatze  zu 

P.  Berberidis  hervorgehoben  zu  werden  verdient.«    Ein  von  Magnus  ab- 
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gebildetes  Blatt  von  Bcrben's  (anscheinend  B.  Darirmi?)  trägt  nur  Teleuto- 
sporenpolster.  In  dem  umfangreichen  von  uns  durchmusterten  Materiale 

trat  das  erwähnte  Aecidium  gleichfalls  häufig  auf,  wie  aus  der  unten  folgen- 
den Zusammenstellung  zu  ersehen  ist,  auch  oft  genug  mit  der  Puccinia 

gemeinsam,  aber  in  keinem  Falle  war  eine  deutliche  Beziehung  zwischen 

beiden  Pilzformen,  ihr  Auftreten  an  einem  und  demselben  Mycel  zu  be- 

obachten, vielmehr  schien  es  sich  in  allen  Fällen  um  ein  zufälliges  Zusammen- 
treffen zweier  verschiedener  Pilzformen  zu  handeln,  wie  mit  der  Puccinia 

auf  denselben  Blättern  auch  andere  Aecidiumformen  gefunden  wurden.  Es 

muss  hiernach  wenigstens  unentschieden  gelassen  werden,  ob  beide  Formen 

zusammengehören,  und  so  lange  die  Zusammengehörigkeit  nicht  erwiesen  ist, 

wird  man  gut  thun,  beide  getrennt  zu  halten. 
Aber  auch  noch  in  anderer  Beziehung  sind  wir  zu  einer  von  der  von 

Magms  gegebenen  Darstellung  abweichenden  Auffassung  über  diese  Aecidium- 

form  gelangt.  Nach  diesem  Autor  ist  die  von  L^veillé  als  Uredo  Bei'be- 
ridis  bezeichnete  Uredinee  eine  Aecidiumform  und  ward  von  ihm  als  Aeci- 

dium LeveiUcanum  bezeichnet.  Nach  seiner  Darstellung  unterscheidet  sich 

dasselbe  von  dem  zu  P.  Meyeri  Alberti  gezogenen  Aecidium  nur  dadurch, 
dass  das  verschmälerte  obere  Ende  der  flaschenförmigen  Peridialzellen  sich 
bei  Aecidium  Leveilleanum  außen  an  den  unteren  Bauchteil  der  darüber 

belindliclion  Zelle  legt,  bei  dem  anderen  Aecidium  dagegen  innen.  Um  ein 

eigenes  I  rteil  hierüber  zu  gewinnen,  haben  wir  zahlreiche  Aecidien  von 

verschiedenen  Standorten  untersucht  und  den  letzteren  Fall  (Hals  der 

flaschenförmigen  Zellen  innen  an  der  nächstoberen  Zelle  liegend)  vielfach 

besUitigt  gefunden,  wäbrend  der  andere  Fall  nicht  zur  Beobachtung  gelangte. 

In  iiielireren  Fällen  waren  alle  Peridialzellen  kugelig  oder  endlich  es  traten 

nelicn  kugeligen  auch  solche  mit  einem  kurzen  Anhängsel  auf,  ähnlich  den 

von  .Mao.nls  in  Fig.  29  und  :iO  abgebildeten  Aecidiosporen.  Wir  haben  es 

also  hier  mit  einem  Aecidium  mit  sehr  verschiedenartig  gestalteten  Peridial- 
zellen zn  tbun.  Beachtet  man  nun  noch,  dass  die  Zellen  nicht  fest  mit 

einander  verbunden  sind ,  sondern  vielmehr  schon  in  den  noch  nicht  ge- 
öffneten Aecidien  lose  anrinafidcr  liegen,  so  gelangen  wir  iinserscils  zu 

t\ov  Auffassung,  dass  alle  die,  eiwälMib'ii  .Modilicationen  mir  T'oriinMi  eines 
und  desseUu'ii  Pilzes,  des  Arridiuin,  IjcrcilleanHm  s(M(în.  IMacjmis  bildet  die 

FerifhalzHU-n  des  lypisrlicn  A.  IjCveilledHinn  als  glatt  und  di(î  des  Aeci- 
diumh,  <T  zu  Vurciiiiii  Mcifcri  Alhcrli  zieht,  als  warzig  ab;  daher  ist 

f»«  wohl  nicht  ühcrllüssi^',  dai/ud'  hinziiweiscii,  dass  glalte  und  warzige  l*e- 
riflialzellcn  in  einem  und  denisrlhcfi  Arridi/t///  auflniten. 

Die  Peridien  d«*H  Af/i/liu///  I jerriU/jtuum,  stehen  einzeln  oder  in  kleinen 

ïinipppfi  auf  der  IJntersfih-  d«'i-  Blililcr  von  llcriieris  buxifoiid,  Ii.  empe- 

tnfolui,  Ii.  rmufcMti flora  und  Ii.  Inudviafoliu,  ̂   aid'  letzicrer  wunhîii  sie 
aiirh  in  Kr^'Ü'Ten  (înippen  von  etwa  10  — !>0  Peridieti  an  den  llccrcu  be- 

obachU't.     In  fli^'M-rn  Falk  htehen  Spermo^zoFiieu  ntid  Aecidien  beide  ;iri  rier 
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Oberfläche  der  Beeren,  viele  Aecidien  durchbrechen  aber  auch  nach  innen 

die  Wandung  der  unreifen  Beeren.  Auf  einer  als  Berheris  Pearcei  vielleicht 

nicht  ganz  sicher  bestimmten  Art  endlich  stehen  sie  ebenfalls  in  größerer 

Zahl  dicht  gedrängt  in  kreisrunden  Gruppen  von  1,5 — 3  mm  Durchmesser. 

Als  Aecidium  tuhiforme  bezeichnen  wir  eine  Form  mit  langcylindri- 
schen,  gelblichweißen  Pseudoperidien  auf  Berheris  hiixifolia.  Sie  stehen 

nicht  selten  einzeln  oder  zu  zweien,  meist  aber  in  kleinen  kreisförmigen 
Gruppen  beisammen,  die  bisweilen  dicht,  fast  rasenartig  einen  größeren  Teil 

des  Blattes  bedecken.  Meist  befinden  sie  sich  auf  der  Oberseite  der  Blätter, 
nicht  selten  aber  brechen  wenigstens  einzelne  Pseudoperidien  auch  auf  der 

Unterseite  hervor.  Schon  durch  ihr  vorwiegend  oberseitiges  Auftreten  ist 

diese  Form  von  dem  zur  Puccinia  Berheridis  gehörigen  Aecidium,  das 
allein  bei  der  Vergleichung  in  Betracht  kommt,  leicht  zu  unterscheiden. 

Auch  die  Sporen  beider  sind  verschieden. 

Die  dritte,  oben  als  Aecidium  aridum  n.  sp.  bezeichnete  Pilzform  hat 

kurze,  deutlich  entwickelte  Pseudoperidien  mit  nach  außen  gebogenem,  ge- 
zähneltem  Rande.  Sie  ähnelt  in  dieser  Hinsicht  und  in  ihrem  Auftreten 

etwa  der  Aecidiumform  von  Puccinia  ginniinis,  unterscheidet  sich  von 

ihr  aber  sofort  durch  die  Beschaffenheit  der  Sporen.  Die  von  ihr  befallenen 
Stellen  der  Blätter  sterben  meist  ab. 

Wir  lassen  nun  eine  Zusammenstellung  folgen,  aus  welcher  ersichtlich 

ist,  welche  Pilzformen  die  untersuchten  Stellen  trugen. 

A.  Berheris  buxifolia  Lam. 

1.  Aecidium  Jacobsthalii  Henrici. 

2.  desgl. 

3.  A.  tubifor?ne. 
4.  A.  tuhiforme. 

5.  A.  tuhiforme  und  Puccinia  Meyeri  Alherti. 
6.  A.  tuhiforme  und  P.  Barri  Aranae  (nur  spärlich). 

7.  A.  tuhiforme  und  P.  Stolpiana. 

8.  A.  tuhiforme. 

9.  A.  tuhiforme  und  P.  Stolpiana. 

10.  A.  Leveilleanum^  A.  aridum  (alt)  und  P.  Stolpiana. 

11.  A.  Leveilleanum  (alt)  und  P.  Meyeri  Alherti  ohne  Paraphysen. 

12.  A.  Leveilleanum,  A.  tuhiforme  und  P.  Meyeri  Alherti  mit  ein- 
zelnen zweizeiligen  Paraphysen. 

13.  A.  Leveilleanum. 
14.  P.  Barri  AraJiae. 

15.  P.  Stolpiana. 

16.  desgl.,  nur  Uredo. 
17.  A.  aîidum. 
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1 8.  .1.  aridiim  und  P.  Stolpiana. 

19.  P.  Meyer i  Alberti  ohne  Paraphysen. 

B.  Berberis  empetrifolia  Lam. 
20.  A.  LeveiUcauuni. 

Berberis  linearifolia  Phil. 

21.  A.  Leveilleanum  reichlich  auf  Beeren,  spärlich  auf  Blättern,  mit 

r.  Meijcri  Alhcrti  zusammen. 

1).  Berberis  congestifolia  Gay. 

22.  A.  Lcrei/lca/tfon  ^alt)  und  F.  Aleyeri  Alberti. 
23.  Meyer i  Alberti. 

.E.  Berberis  Darwini  Hook. 

24.  Caeoma  Berber idis. 

25.  C.  Berberidis  und  P.  Meyeri  Alberti  ohne  Paraphysen. 

F.  Berberis  Pearcei  Phil.? 

26.  A.  LcvcillpfOJKni. 

(i.  Berberis  heterophylla  Juss.  ? 
27.  A.  aridton. 

II.  Berberis  glauca  Desm. 
28.  lUrhrridis  Munt. 

1.  Berberis  spec,  indeterm. 
29.  A.  Lrrcillpjunnn. 

30.  desgl.  mit  ]\  Meyeri  Alberti  (Paraphysen  oft  zweizeilig). 
Aus  dieser  /iisniinncnslclliing  wird  wohl  zur  (ieniige  h(Tvorgehen,  dass 

f»R  b^'i  dir-sf-n  Pilzen  unmöglich  ist,  ans  dem  gemeinschaftlichen  Vorkommen 
zwHfT  Korm'-n  einen  Sehlnss  auf  ilii-e  Zusammengehörigkeit  zu  ziehen, 
wenn  dieseihr  nichi  |<|;ii-  auf  der  Maud  liegt,  wie  bei  Pucc.  Berberidis. 

Hezüglir  li  der  \  erhreil uug  dieses  Pilzes  ist  noch  hinzuzufügen,  dass 
Pii/cifiia  StftlpifUKi  und  Aerldinm  tnbiforiuc  im  andin(;n  (lehiet  weitaus 

dif  haunK«l''n  sind;  oH  sind  weile  SI  recken  der  husch  waldartig  wachsenden 

Uf-riteris  \niri folia  vom  Acridiiun  (»der  der  l*m(inia  hedeckl.  Puceinia 
liarri  Armmr  und  AcridiiDii  nridmn  wurden  veihällriismäßig  selten  ge- 

fnnd^-n.  Arridimn  Jarohslhalii  lirnriri  isl  sein-  häulig;  wo  dasseihe  vor- 
kommt, fphU'n  die  andei-rn  Aecjdicn  ;:ew.',|iMlich.  Besonders  aulfaljend  war 

t\\t*%  fnr  Arridium  tnhifortne^  rias  aid  henachharten  StriiiH  liern  (dl  hnchl- 
har  n-irhlirli  vertreten  war. 

Im«'  l)infmoM»n  der  ri«iien  odej-  nutnri<  ln-  vollständiger  hekannl  gewor- 
denen .\rlpn  Iniiton: 
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P.  Barri  Aranae  Diet,  et  Neg.  n.  sp. 

Sori  hypophylli,  minuti,  sparsi,  castanei,  pulverulenti,  epidermide  fissa 

saepe  circumdati.  Teleutosporae  ellipticae  vel  oblongae  28  —  38x15  —  22  \i, 
utrinque  rotundatae,  ad  septum  leniter  constrictae,  episporio  flavo-brunneo 

verrucoso,  apice  vix  incrassato  vel  papilla  humili  lata  ornato  donatae,  pe- 
dicello  brevi  usque  20  »x  longo  caduco  hyalino  suffultae,  porum  in  utraque 
cellula  solitarium,  alterum  apicalem,  alterum  basi  propinquum  gereutes. 

Diese  Species  erlaubten  wir  uns  zu  Ehren  Don  Diego  Barros  Arana's, 
des  Rectors  der  Universität  Santiago,  zu  benennen. 

P.  Stolpiana  (Magn.)  Diet,  et  Neg. 

Sori  uredosporiferi  hypophylli,  minuti,  sparsi,  applanati,  nudi,  ochra- 

cei,  uredosporae  obovatae  vel  ellipsoideae  26 — 34x19  —  24  ji,  flavidulae 

vel  dilute  brunneae,  crasse  (2 — 2,5  }x)  tunicatae,  echinulatae,  poris  6  vel  7, 
4  aequatorialibus ,  2 — 3  basalibus  instructae.  Sori  teleutosporiferi  medi- 
cores,  nudi,  pulveracei,  atri;  teleutosporae  ellipticae,  utrinque  rotundatae, 

medio  constrictae  32  —  40  x  26  —  30  {x,  obscure  castaneae,  verrucosae, 
apice  baud  incrassatae,  porös  binos  in  utraque  cellula  ad  septum  positos 

gereutes,  pedicello  longissimo  (usque  150  [x  longo)  hyalino,  superne  fusces- 
centi,  inferne  inflato  suffultae. 

A.  tubiforme  Diet,  et  Neg.  n.  sp. 

Pseudoperidia  epiphylla  vel  amphigena  plerumque  in  acervulos  parvos 

circulares  composita,  elongata,  tubiformia,  0,8 — 1  mm  longa,  0,16  —  0,2  mm 
lata,  albida,  margine  recto  vel  recurvato,  denticulato;  cellulae  pseudoperidii 

5  —  6  angulares,  20  —  25  [i  diam.;  aecidiosporae  polyedricae,  subglobosae 
vel  oblongae,  21 — 27x19  —  22  jj.,  subtiliter  verrucosae. 

A.  arid  um  Diet,  et  Neg.  n.  sp. 

Pseudoperidia  in  pagina  inferiore  macularum  aurearum  et  denique 

arescentium  dense  conferta  in  acervulos  majusculos,  usque  5  mm  latos,  ro- 
tundatos,  margine  erecto  vel  recurvato,  brevi,  subtilissime  denticulato,  albido; 

cellulae  pseudoperidii  angulatae,  verrucosae,  25  —  35  [jl  long  ae,  ca.  23  a 

latae;  sporae  ellipsoideae,  oblongae  vel  rarius  globosae  23 — 33x20 — 27  jx, 
episporio  tenui,  verrucis  minimis  confertis  ornato  donatae. 

C.  Berberidis  Diet,  et  Neg.  n.  sp. 

Sori  in  tumores  plerumque  globosos  foliorum  diu  inclusi,  denique 

erumpentes,  expansi,  rarius  minuti  folia  baud  déformantes,  aurei.  Sporae 

oblongae,  elongato-ellipsoideae,  interdum  fusiformes  ;  40 — 64  x18 — 24  |x, 
contentu  aureo,  episporio  achroo  verrucoso  praeditae. 

Die  auffälligen,  durch  diesen  Pilz  erzeugten  Gallen  erreichen  einen  Durchmesser 
von  mehr  als  einem  halben  Centimeter.  Die  Sporen  werden  in  kurzen  Ketten  abge- 
gliedert. 
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Caeoma  Link. 

C.  Negerianum  Diet.  Ured.  chil.  I.  p.  357. 
In  caulibiis  Bacckardis  intermediae  DC.  freqnentissimum  in  Andibus 

valdivianis.    Leg.  F.  W.  Neger. 

Aecidium  Peisoon. 

A.  Tri  to  Hi  m  egal  ant  hi  Diet,  et  Neg.  n.  sp. 

Pseudoperidia  per  totam  inferiorem  paginam  foliorum  sparsa,  margine 
brevi,  subtiliter  denticulato  flavescenti  praedita;  aecidiosporae  oblongae  vel 

polyedricae,  18 — 25xi5 — 22  [i,  episporio  tenui,  minute  verruculoso  vestitae. 
In  foliis  Trifolii  megcdcDithi  Steud.  in  Andibus  valdivianis  legit  F.  W. 

Neger. 

Bel  der  I'nsicherheit  der  Unterscheidung  der  auf  Trifoliumarten  in  Amerika  vor- 
kommenden Species  von  Uromyces  ist  diese  Benennung  nur  eine  provisorische.  Im 

Auftrelen  gleicht  dieser  Pilz  völlig  der  Accidienform  des  Uromyces  clcgans  (Berk,  et 
Curt.,  Lagerh.  auf  Trifolium  carolimanum^  die  Sporen  sind  aber  bei  dieser  Art  er- 

heblich kleiner. 
A.  Modiolae  Thum,  in  consortio  Fucciniae  Malvacearwn  Mont« 

hl  foliis  Malvaceae  indelerminatae  in  Patagonia  argentina  leg.  P.  Dusén. 

Dieses  Accidlum  weicht  in  mehreren  Punkten  von  der  Beschreibung  v.  Thümen's 
ab,  stimmt  aber  gut  mit  argentinischen  Exemplaren  auf  Sphaeraicca  mmiata  überein, 
die  Herr  P.  Hknmngs  als  Aecidium  Modiolaa  Thüm.  f.  Sphaeraleeae  P.  Henn.  bestimmt 
hat.  Sie  haben  nur  in  den  vorliegenden  Exemplaren  kurze,  im  geschlossenen  Zustande 
halbkugelige  Pseudoperidien,  nicht  langc\ lindrischo,  wie  auf  Spharralrca  ijiiniaia  und 
um  h  V.  Thi  MKN  S  .\ngabe  auf  Modioht. 

A.  (irossiilariae  DC.  Pers.  Syn.  p.  207. 

in  Inlii-  /iV/y/.s  Uicarensis  Pliil.  in  Andil)iis  valdivianis  leg.  F.  Ne(;er. 
A.  Haminculi  Sehw.  Syn.  fung.  Carol,  n.  440. 

hl  fdliis  lUinniK  idi  paticHifonius  legit  i*.  Dusftiv. 

,\.  Ii  II  al  t  a  1 1  II  II  III  Spcg.  I''iingi  fuegiani  p.  52. 
Hieriiiil  identisch  ist  unser  Aecidium  tliermarum  (Urcd.  chil.  11,  p.  \  (\\\  welches 

deiiiiiuch  als  Synonym  zu  Aer.  hit((ltatimim  zu  betrachten  ist.  Dasselbe  wurde  neuer- 
dingH  auf  folgenden  Nührpdanzen  in  weiter  Verbreitung  aufgefunden:  Senecio  Hiera- 
eium  Hemy        S.  hfüorrUagiH  Rcmy  (?  ,  X  hiKtllala  Bert. 

A.  Lylhri  Diel,  et  Nog.  u.  sj). 

P»eu(Jnp<Tidia  hypojdiylla.  Inli.i  ina-iia  c  pai'te  obteg(iiilia,  singula  epi- 

phylia,  inar^'iiK'  Iwevi,  rccwrvah»,  siiblililcr  (Iciilicnlalo  ])i'aedila.  Sporae 

nihiiidalo-polyffhic'u',  10    20x14—17  |j,  suhl iiilei'  verrueulosae. 
In  folÜH  Liflliri  hiissitjnfolidr  L.,  Saiili.igo,  leg.  Dr.  A.  iMi;vi:r. 

A.  DiiHr-nii  Diel.  <;l  .Neg.  ii.  sp, 
pH<Mnirip(Tidia  in  acervnifi.s  |)arvoK  circularcs,  1 — 2  iiiiii  lalos  liy])0- 

phyllfM  rorigcHtii,  iriar^iiif  aiho  auhieo  piacdila.  Aecidiosporae  oblongae 

vpI  jxilyj'ilrirac  25--3:)x  21  -  27  |a,  niimiic  vi  i  ucosac^ 
hl  fMlii"  Uiiinlrls  ̂ yvc.  ;id  iip;iiii  lliiiiiiiii-  dx  Ii  Kio  Ayséii  Ic^il  I'.  DiisÉN. 
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üredo  Persoon. 

U.  Pellaeae  Diet,  et  Neg.  n.  sp. 

Sori  hypophylli,  irregulariter  dispersi,  ininuti,  nudi,  aurantiaci;  uredo- 

sporae  ellipsoideae  vel  obovatae  26  — SSX'iö — 24  jj.,  contentu  aureo,  epi- 
sporio  achroo,  verrucoso  praeditae. 

In  foliis  Pellaeae  feniifoliae  Link  ad  ripam  lacus  dicti  Villarica  leg.  F. 
W.  Neger. 

U.  pencana  Diet,  et  Neg.  n.  sp. ') 
Sori  epiphylli,  minuti,  oblongi,  nudi  vel  epidermide  fissa  cincti;  uredo- 

sporae  subglobosae  oblongaeve  26 — 30x20 — 24  episporio  brunneo  acu- 
leato,  poris  numerosis  instructo  vestitae. 

In  foliis  Stipae  manicatae  Desv.  prope  Goncepcion  leg.  F.  W.  Neger. 
Die  zugehörige  Teleutosporenform  ist  ein  Uromyces;  diese  wurde  aber  nur  in 

einem  einzigen  Sorus  gefunden,  daher  ist  eine  genaue  Beschreibung  unmöglich.  Es  ist 
wohl  möglich,  dass  unser  Pilz  sich  als  identisch  mit  Uro))iyces  argeniiniis  Speg.  er- 

weist; vorläufig  lässt  sich  dies  nach  der  Ureclo  allein  nicht  entscheiden,  da  Spegaz- 
zini's  Diagnosen  nicht  in  allen  Punkten  zuverlässig  sind.  Die  Uredosporen  des  U.  ar- 
gentinus  sind  nach  seiner  Angabe  ebenso  lang  wie  diejenigen  unseres  Pilzes,  aber  nur 
'15 — 18  \x  breit.  Ferner  sollen  sie  glatt  sein,  was  sehr  unwahrscheinlich  ist,  da  kein 
Urornyces  völlig  glatte  Uredosporen  besitzt.  Endlich  passt  für  unsere  Uredoform  auch 
nicht  die  Angabe,  dass  die  Sporenlager  orangegelb  seien. 

U.  Panici  Urvilleani  Diet,  et  Neg.  n.  sp. 

Sori  amphigeni^  praesertim  epiphylli,  lineares,  continentes,  pulveracei, 

epidermide  rupta  diu  cincti,  cinnamomei ;  uredosporae  subglobosae,  ellip- 

soideae vel  obovatae,  26  —  36x20—27  ji,  episporio  flavo-brunneo,  echinu- 
lato,  crasso,  poris  numerosis  instructo  vestitae,  pedicello  usque  80  tx  longo 
fragili  hyalino  suffultae. 

In  foliis  Panici  urvilleani  Kth.  prope  Yumbel  leg.  F.  W.  Neger. 
U.  Chascolythri  Diet,  et  Neg.  n.  sp. 

Sori  epiphylli,  minuti,  oblongi,  ochracei;  sporae  ellipsoideae  vel  ovoi- 

deae,  26 — 35x23 — 27  [x,  pallide  flavescentes,  verrucosae,  poris  numerosis 
instructae. 

In  foliis  Chascolythri  trilohi  prope  Goncepcion  leg.  F.  W.  Neger. 
U.  australis  Diet,  et  Neg.  n.  sp. 

Sori  minuti,  hypophylli,  prominentes,  pulvinati  vel  disciformes,  primo 

castanei,  postea  pallidi.  Uredosporae  globosae  vel  late  ellipsoideae  23 — 28 

X2'l — 25  |x,  episporio  brunneo  echinulato,  poris  germinationis  binis  instructo 
vestitae,  pedicello  longo,  fragili  suffultae. 

In  foliis  Euphi^asiae  ch^ysanthae  Phil,  et  E.  andicolae  Benth.  in  An- 
dibus  valdivianis  leg.  F.  W.  Neger. 

Die  Stiele  bilden  ein  dichtes,  etwa  70  u.  hohes  Polster,  das  nach  dem  Verstäuben 
der  Sporen  zurückbleibt  und  ein  bleiches  Aussehen  hat. 

1;  Penco  ist  der  alte  Name  für  Goncepcion. 
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U.  solitaria  Diet,  et  Neg.  n.  sp. 

Sori  amphigeni,  sparsi,  minuti,  niidi,  fusci;  sporae  globosae  vel  obo- 

vatae,  22 — 27x19 — 23  tx,  brunneae,  echinulatae,  poris  germinationis  qua- 
tuor instructae. 

In  foliis  Adesmiae  radicifoliae  vulgatissima. 
Trotz  der  Häufigkeit  dieses  Pilzes  gelang  es  nicht,  die  Teleutosporenform  des- 

selben aufzufinden.  Mit  der  Uredoform  von  Puccinia  Asmedia  P.  Henn.  stimmt  er 
nach  freundlicher  Mitteilung  des  Herrn  P.  Hennings  nicht  überein;  ob  sie  mit  derjenigen 
von  Puccinia  Bergii  Speg.  identisch  ist,  ließ  sich  nicht  ermitteln. 

Mikronegeria  Diet.  nov.  gen. 

Uredosporae  singulae  in  apice  hypharum  orientes;  sori  teleutosporiferi 

epidermidem  perrumpentes,  prominuli,  ceracei;  teleutosporae  ellipsoideae  vel 

clavatae,  uniloculares,  mox  cylindraceo  elongatae,  in  cellulas  quatuor  pro- 
myceliales  divisae. 

31.  F  agi  Diet,  et  Neg.  n.  sp. 

Sori  uredosporiferi  minimi,  flavi,  hypophylli  in  maculis  flavis,  nudi;  ure- 

dosporae globosae,  15 — 20  \i  diam.,  vel  late  ellipsoideae  usque  24  [x  longae, 
episporio  achroo,  verrueoso,  inaequaliter  incrassato  vestitae,  paraphysibus 

haud  intermixtae.  Sori  teleutosporiferi  exigui  0,05  —  0,2  mm  lati,  rotundati 
vel  oblongi,  rufi,  sparsi  vel  in  acervulos  irreguläres  congesti,  hypophylli. 

Teleutosporae  ellipsoideae  vel  clavatae  50 — 75x30 — 35  [i,  mox  cylindra- 

ceae  uscjue  90  \x  longae,  18 — 24  |jl  latae  in  cellulas  (juatuor  divisae,  levés, 
episporio  tenui  vestitae. 

hl  foliis  Fciyl  procerae  Poepp  et  Endl.  in  Andibus  valdivianis  leg. 
V .  \\ .  .Ne(;kr. 

Ks  ist  dies  abermals  eine  Gattung,  deren  Tcleutosporen  nicht  ein  eigentliches 
Promycel  treil)en,  sondern  vielmehr  sich  selbst  zum  Proiiiycel  umgestalten.  Sie  steht 
der  (iatlung  (Jcitropsora  Diet,  am  nächsten,  deren  einziger  Vertreter  Ochropsnra  Sorhi 
{Oudem.  ist.  Die  .Sporenlager  bilden  aber  nicht,  wie  bei  dieser,  Hache  unbestimmt 
umgrenzte  Krusten,  sondern  stark  gewölbte,  über  die  Epidermis  der  Nöhrpllanzc  sich 
frei  erhebende  Polster.  Kigentümlich  ist  ferner,  dass  die  Sporen,  ehe  sie  sich  zu  cy- 
lindrischen  .Schläuchen  verlängern,  ein  Jugendstadium  durchmachen,  in  welchem  sie 
meist  elllpsoldische  (iestalt  haben.  Sie  wachsen  dann  aber  am  Scheitel,  ohne  eine 
Ruhepause  durchzumaclien ,  weiter  und  werden  gleichzeitig  schmaler.  .ledo  Zelle 
»chnurl  nach  erfoluler  Vi<!rleiluiig  des  Sporeninhalt(;s  auf  einem  einfachen  Sterigma 
eine  einzige  große  eilipsoidische  S|)oridie  ab  gleich  denen  von  Colrosporium.  Die  Uredo- 
»poren  »ind  mit  nach  innen  vors|)ringenden  bis  8  i».  dickcîii  halbkugeligen  Membran- 

verdickungen vcrnehen,  woflurch  das  Lumen  dieser  Sporenzellen  eine  unregelmäßige 
Gest.dl  iThall.  Wie  bei  Orhropsora  werden  di(î  (  rfîdospoicn  einzeln  auf  Ihren  Sterigmen 
abK'  vhnurl.  —  Pdijnii  prnncrn  war  ohne  mikroskopisclx!  Untersuchung  des  darauf 
partiHitifTcnden  Pilzen  «In  Nährpflanze  von  Mrlampsora  Fagi  Diet,  et  Neg.  fllred. 
«Im!  I,  Hol  .I.tlifl)   1«»'»r,  s   r,",    ;iti','c;.'c|n'ii  worden;  sie  ist  niintiiclii'  dort  zu  stn'i(;li('ii. 
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additis  quibusdam  ab  aliis  collectoribiis  ibi  collectis  de- 

terminatae  et  descriptae. 

Auctore 

R.  Pilger. 

1.  Paspaliim  capillare  Lam.    111.  T.  176. 
Bolivia:  Cochabamba,  1891  (Bang  n.  872);  Mapiri,  flor.  coll.  mens. 

Mai.  1886  (Rusby  n.  241). 

2.  P.  vaginatum  Sw.  Fl.  Ind.  I.  135. 
Ecuador:  crescit  ad  Balao  in  savannis;  flor.  coll.  mens.  Mart.  1892 

(Eggers  n.  14  602). 

123.  P.  repens  Berg  in  Act.  Helvet.  VII.  t.  7. 
Ecuador:  crescit  ad  Balao  in  paludosis;  flor.  coll.  mens.  Mart.  1892 

(Eggers  n.  14  632). 

4.  P.  pallidum  Kth.  Nov.  Gen.  I.  73  (Gr.-Fol.). 
Culmis  tenuibus,  solo  radicantibus,  divergentibus. 

Columbia:  crescit  locis  humidis  circa  Popayan,  alt.  s.  m.  1600  — 
1800  m;  flor.  coll.  mens.  Januar.  1886  (Lehmann  n.  6342). 

5.  P.  conjugatum  Berg,  in  Act.  Helvet.  YII.  129.  t.  8. 
Caespites  magnos,  squarrosos  fornians,  culmis  ad  75  cm  altis,  basi  ex  parte  solo 

radicantibus;  nom.  vern.  Pasto  comun. 

Columbia:  crescit  frequenter  in  altiplanitie  circa  Popayan,  alt.  s.  m. 

1000 — 1800m,  ubi  in  pascuis  abundat  (Lehmann  n.  8543,  Triana  n.  253). 
Ecuador:  ad  Balao  (Eggers  n.  1  4  646). 

6.  P.  paniculatum  L.  Sp.  ed.  II.  81. 
Brasilia:  Rio  de  Janeiro  (Stübel  n.  6). 

7.  P.  Bo  upland  ianum  Flügge  Monogr.  71. 

Columbia:  crescit  in  monte  ignivomo  Purace,  alt.  s.  m.  3400 — 3500  m  ; 
flor.  coll.  mens.  April.— Mai.  1869  (Stubel  n.  299). 

var.  glabrescens  Pilger. 

Culmo  vaginato,  foliis  lamina  et  vagina  parce  pubescentibus:  rhizomate 
déficiente  defmire  non  poteram,  num  rhizoma  repens  foliis  dense  obtectum 

Botanisclie  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  ^ 
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iiiveniretiir.  quod  P.  Bonplandiaiio  proprium  est;  qua  de  causa  plantam 

cum  aliqua  dubitatione  varietatem  P.  Bonplandiani  désigne. 
Ecuador:  crescit  iu  monte  Cusin  vel  San  Pablo  Urcu;  flor.  coll.  mens. 

.Mart.  1871  (Stïbel  n.  102). 

8.  P.  Trianae  Pilger  nov.  spec. 

Culmo  erecto,  imprimis  superiore  parte  non  omnino  vaginis  obtecto; 

foliis  lamina  lineari-lanceolata,  acuta,  basi  parum  angustata,  margine  et 

supra  pilis  nonnullis  inspersa  (foliorum  ad  culmi  basin  7 — 8  cm  longa  et 
7 — 9  mm  lala,  foliorum  superiorum  multo  breviore),  vagina  laxa,  foliorum 
superiurum  margine  et  ore  parce  pubescente,  foliorum  inferiorum  omnino 

villoso-pubescente,  ligula  brevissima,  truncata,  apice  breviter  ciliata;  inflo- 

rescentia  contracta,  circiter  8  cm  longa;  spicis  4 — 6  densifloris,  erectis,  ad 

5  cm  longis;  rhachi  glabra  vel  glabrcscente,  dimidium  spiculae  partem  lati- 
tudine  aetfuante;  spiculis  lanceolato-ovatis,  biserialibus,  singulis;  glumis  va- 
cuis  2  membranaceis,  glabris,  3,5  mm  longis,  inferiore  postica,  ovata,  apice 

rotundata,  3-nervia,  superiore  paulum  angustiore;  gluma  florente  rotundata, 
conchaeformi,  indurata,  obscure  3-nervia,  2 — 5  mm  longa;  palea  angustiore, 
indurata,  tergo  plana;  flore  hermaphrodito. 

J)i(îert  Paspalo  Bonplandiano  Flügge  rhachi  spicarum  angustiore, 
•Spiculis  majuribus,  obtusis. 

Columbia  (Triana  n.  27 i). 

9.  P.  Lob  man  ni  an  um  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  709. 
Caespiles  maguos,  laxos  formans;  culmis  ad  80  cm  altis. 

Columbia:  crescit  in  altiplanitie  circa  Popayan,  alt.  s.  m.  iOOO — 

1800  m  (Lkuma.nn  n.  6  999);  collecta  in  itinere  ab  oppido  l*opayan  ad  Paramo 

dr  Huilla  |)ropc  San  Francisco  mens.  Mart.  1869  (Stübel  n.  276''). 
10.  P.  |»licatulum  Michx.  Flor.  bor.  Amer.  I.  45. 

Species  late  divulgala  ̂ Stübel  n.  191,  Lehmann  n.  3457  et  n.  5398, 
Triaxa  n.  256  , 

11.  P.  donsum  Pou.  Enc.  iiu  lli.  V.  32.  (El.  Bras.  IE  2.  p.  87). 
Columbia:  Species  late  divulj^ata  in  j)rovinciis  Tolima  et  Gauca,  all. 

rii,  1200 — 1500  m;  collecta  in  iliucrc  ai)  ()j)j)ido  Po]>ayan  ad  montcm  Solara 
iiHMis.  .fun.  18()9  (Sri  nKr.  n.  335). 

12.  P.  fasciciilaliiin  l^'liigge  .Moiiogr.  69. 
Nom.  vfrii.  (irainalob'. 

Ecuador:  ad  Balao;  Ilm.  (•(.]].  mens.  Decembr.  1891  (E(;(JEHs  n.  14104). 
r3.  P.  nienihraiiaceum  E;im.  III.  p.  177.  n.  940. 
Bolivia,  1891  (Bang  n.  1080). 

Peru:  in  ilincre  a  Pacusniayo  .id  >b)ynl(;iinb;i  (•ollccia  .-id  Ciicljq) 
(StI  ml  n.  Ö1»). 

U,  P.  contractum  Pilger  in  En^l.  Ednb.  \XV.  p.  709. 

•  'fliiinbia:  œllccla  in  ilinr'.re  ad  E(<s  Elaii(»s  dc  San  Marlin;  llor.  coll. 
^        t    I8G8   Sri  uvi.  n.  190'  . 
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15.  P.  saccharoides  Nees  ex  Trin.  Gram.  Jc.  I.  t.  107. 

Ecuador:   crescit  in  valle  fluminis  Rio  del  Ginto,  parte  occidentali 
montis  Pichicha  (Stübel  n.  21). 

16.  Eriocliloa  distachya  Kth.  Nov.  Gen.  I.  78  (Gr.-Fol). 
Spicae  in  rhachi  saepius  4  et  5  adsunt  neque  semper  2,  ut  dicit  cl. 

Knuth.    Gulmi  ad  1  m  alti. 

Columbia:  crescit  in  campis  montanis  circa  La  Vibora,  in  declivibus 

orientalibus  andium  centralium  supra  Popayan,  alt.  s.  m.  1300 — 1600  m 
(Lehmann  n.  5395). 

17.  Isachne  disperma  (Lam.)  Doll.  Fi.  Bras.  II.  2.  274. 
Culmi  ad  i,5  m  alti,  solo  adiacentes. 

Columbia:  crescit  locis  lapidosis  praeruptis  ad  flumen  Rio  San  Joa- 
quin in  declivibus  occidentalibus  andium  occidentalium  supra  Popayan,  alt. 

s.  m.  1000 — 1500  m,  ubi  floret  mense  Februario  et  Martio  (Lehmann  n.  6978). 

18.  Panicum  sejunctum  Hack.  (Digitaria). 

Species  a  cl.  Nees  nomine  Paspalus  distans  descripta  est  (Agr. 

Bras.  p.  21) J  nomen  Panicum  sejunctum  a  cl.  Hackel  proponitur,  cum 
Paspalum  distans  sit  Trinii  species  prius  édita. 

Cl.  Doli  speciem  cum  P.  sanguinali  L.  conjungit  (Fl.  Bras.  II.  2.  134), 
sed  differt  spicis  multo  longioribus  et  tenuioribus,  spiculis  magis  distantibus, 

longius  pedicellatis ,  giumis  vacuis  longe  ciliatis.  Spicae  in  verticillis  plu- 

ribus  positae  sunt  et  inferiore  parte  ramulos  plurispiculatos  portant,  supe- 
riore  parte  spiculas  binas,  unam  brevius,  alteram  longius  pedunculatam. 

Brasilia:  Rio  de  Janeiro  (Stübel  n.  7). 

19.  P.  sanguinale  L.  subsp.  horizontale  Meyer  Fl.  Esseq.  54. 
Columbia:  crescit  locis  umbrosis  in  altiplanitie  circa  Popayan,  alt.  s. 

m.  1700— 2000  m  (Lehmann  n.5939). 

20.  P.  stoloniferum  Poir.  Enc.  méth.  Suppl.  IV.  1.  274. 
Culmis  procumbentibus,  squarrosis. 

Ecuador:  crescit  locis  humidis,  umbrosis  circa  Naranjal  (Lehmann 

n.  5746);  in  silvestribus  umbrosis  ad  Balao  (Eggers  n.  14149=^). 
21.  P.  pilosum  Sw.  Fl.  Ind.  Occ.  L  141. 
Columbia:  crescit  locis  humidis,  fertilibus  in  campis  montanis  circa 

La  Teta,  in  valle  superiore  fluminis  Cauca,  alt.  s.  m.  1000 — 1  400  m,  ubi 
floret  mense  Martio  (Lehmann  n.  5271). 

22.  P.  laxum  Sw.  Fl.  Ind.  Occ.  I.  157. 

Columbia  (Lehmann  n.  5  397). 

23.  P.  uncinatum  Raddi  Agr.  Bras.  41. 
Culmis  inferiore  parte  procumbentibus,  ad  1  m  altis. 

Columbia:  crescit  locis  humidis,  umbrosis  in  altiplanitie  circa  Popayan 

alt.  s.  m.  1200 — 1750  m  (Lehmann  n.  4940). 

2* 
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24.  P.  brevifoliiim  L.  Spec.  PI.  ed.  I.  59.  (=  P.  capillaceum  Lam.). 

Venezuela:  Crescit  ad  tinmen  Orinoco  circa  Ciudad-Bolivar;  flor.  coll. 
mens.  August.  1897  (Lehmann  n.  8834  et  n.  5  390). 

25.  P.  numidiacum  Lam.  111.  902  (=  P.  barbinode  Trin.). 
Gaespites  subamplos,  densos  formans;  culmis  ad  2  m  altis. 
Ecuador:  Pabulum  pecoris;  crescit  optime  litore  ad  1000  m  s.  m. 

(Lehmann  n.  5744). 

Columbia:  Rio  INIagdalena,  1868  (Stl'bel  n.  478^'). 
26.  P.  maximum  Jacq.  PI.  Ic.  Gl.  Rar.  L  t.  103  (=  P.  jumento- 

rum  Pers.). 
Gaespites  niagnos,  densos  formans,  culmis  2  m  altis. 

Ecuador:  Pabulum  pecoris;  crescit  optime  litore  ad  iOOOm  s.  m., 

ad  1700  m  satis  bene  (Lehmann  n.  5745). 
27.  P.  lanatum  Sw.  Fl.  Ind.  Occ.  168. 

Columbia:  Rio  Magdalena,  1868  (Stübel  n.  478^). 
28.  P.  divaricatum  L.  Sp.  Pl.  ed.  II.  p.  86. 

Columbia  (Tkiana  n.  274). 

29.  P.  megiston  Scliultes  Mant.  II.  248.  (=  P.  altissimum  Meyer). 
Nom.  vern.  Camalote. 

Ecuador:  Bodegas  (Stübel  n.  7^);  Balao,  ad  vias;  tlor.  coll.  mens. 
Februar.  1892  (Eggers  n.  14  345). 

30.  P.  cayennensc  Lam.  111.  n,  908. 

Columbia:  crescit  in  campis  montanis  in  valle  superiore  lluminis 

Cauca,  ait.  s.  m.  1000—1500  m  (Lehmann  n.  5268  et  5269). 

[■i.  var.  divaricatum  Dull.  Fl.  Bras,  II.  2.  p.  219.  (  ==  P.  scopa- 
r  i  u  m  Rudge). 

Culmo  rigidiore,  crassiore;  vaginis  dense  hirsutis;  panicula  divaricata; 
giuma  intima  hirsuta. 

Columbia:  crescit  in  fruticetis  apertis  in  campis  montanis  circa  Cali, 

alL  s.  m.  1000— 1400  m  ̂ Lehmann  n.  5267). 

31.  P.  nitidum  Lam.  ß.  pilosum  Torrey  Fl.  Am.  Bor.  I.  146.  (Fl. 
Bras.  H.  2.  p.  247j. 

Caespitos  |»l(?runi<jn(;  |»arvos  et  s(juarrosos  formans.    Ciilmis  ad  50  cm  altis. 

Columbia:   cn^scit  locis  aj)ei"lis  in  silvis  circa  Popayan ,  alt.  s.  m. 
1600—2600  IM,  iibi  lloicl  innisr;  Ai)nli  (Lehmann  n.  7000). 

32.  P.  auricuialiim  Wiild.  Sjireng.  SysL  1.  322  (—  P.  paiiidi- 
'•'•la  Nec8  ot  P.  poly  slacby  ti  m  Prcslj. 

I  ruador:  crescit  in  sllvcHlribiis  ad  R.il.io;  llr»r.  cdll.  iiiciis.  April.  1892 
Li,i,kkn  II.  U633y. 

33.  P.  dociiinlM  I,  -  i;o('m.  d  Sclmlt.  Syst.  \'("^.  II.  429. 
Columbia:  crcHcit  IocIh  Inimidis,  nndirosis  in  (•.'im|)is  montanis  cii'Cii 

La  Tela  in  valle  superiore  iliiininih  Cmucm,        s.  in.  1000—1500  m  (Leh- 
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31.  P.  stenothyrsum  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  710. 

Ecuador:  Rio  bamba  et  locis  vicinis;   Penipe,  in  rupibus  sterilibus, 
1872  (Stübel  n.  247). 

35.  Ichnaiitlius  pallens  (Sw.i  Doll.  Fl.  Bras.  II.  2.  290. 
Columbia:   crescit  in  Alto  de  Pesares  supra  Popayan,  alt.  s.  m. 

2400—2800  m,  ubi  floret  mense  Februario  (Lehmann  n.  6976). 
Ecuador:  crescit  in  silvis  umbrosis  circa  Balao;  flor.  coll.  mens.  3Iai. 

1892.  (Eggers  n.  14655;. 

36.  Oplismenus  Burmannii  Beauv.  Fl.  Chvar.  II.  14. 

Columbia:  crescit  locis  humidis,  umbrosis  in  altiplanitie  circa  Popayan, 

alt.  s.  m.  1600 — 2000  m;  flor.  coll.  mens.  Decembr.  et  Januar.  (Lehmann 
n.  5260  et  5936.) 

37.  Setaria  glauca  (L.)  Beauv.  Agrost.  51. 
Columbia:  crescit  locis  humidis  in  campis  montanis  ad  flumen  Rio 

de  la  Teta  in  valle  superiore  fliuninis  Cauca,  ait.  s.  m.  1000 — 1400  m  (Leh- 
mann n.  5263). 

Ecuador:  crescit  in  montanis  praeruptis  circa  Banos  ad  montem 

TungTiragua,  ait.  s.  m.  1800 — 2400  m  (Lehmann  n.  5285). 
38.  S.  imberbis  Roem.  et  Schult.  Syst.  Veg.  IL  491. 
Columbia:  crescit  in  campis  montanis  circa  La  Vibora,  in  declivibus 

orientalibus  andium  centralium  circa  Popayan,  ait.  s.  m.  1300 — 1600  m; 
fïor.  coll.  mens.  Mart.  (Lehmann  n.  5389,. 

39.  S.  purpurascens  Kth.  Nov.  Gen.  I.  90.   Gr. -Fol.;. 
Columbia:  collecta  in  itinere  ab  oppido  Pasto  ad  flumen  Rio  Patia  ad 

Ales,  alt.  s.  m.  2200  m  (Stübel  n.  409):  ad  Purace  alt.  s.  m.  2650  m; 

flor.  coli.  mens.  Februar.  1884  (Lehmann  n.  3484). 

40.  S.  macrostachya  Kth.  Nov.  Gen.  L  91  (Gr.-Fol.;. 
Culrnis  ad  1,5  m  altis.  ramosis,  pierumque  usque  ad  mediaui  longitudinem  pro- 

cumbentibus  et  radicantibus. 

Columbia:  crescit  in  lapidibus  deciduis,  udis  ad  flumen  Rio  Dagua 
ad  alt.  s.  m.  300  m  (Lehmann  n.  7688,;  locis  udis  in  valle  Patia,  alt.  s.  m. 

400  — 600  m;  flor.  coli.  mens.  Septembr.  1886  (Lehmann  n.  6327;. 
Peru  via:  crescit  in  cerro  de  la  Campana  inter  Moyobamba  et  flumen 

Rio  Huallaga  flor.  coli.  mens.  .Jul.  1875  'Stübel  n.  56a,. 
41.  S.  tenacissima  Schrad.  in  Schult.  Mant.  II.  279. 

Species  Panico  (Setario)  scandente  Irin.,  cmii  quo  in  FI.  Bras.  II.  2. 

p.  1 75  conjungitur,  differt  culmo  giabro,  panicula  valde  densiflora,  rhachi  brevius 

et  parcius  pilosa,  setis  spiculas  circumdantibus  strictissimis  multo  longioribus. 
Columbia  (Lehmann  n.  4405). 

42.  Cenchrus  echinatus  L.  Sp.  PI.  I.  ed.  II.  1150. 

Columbia:  crescit  ad  flumen  Rio  Magdalena  (Stübel  n.  478'^). 
43.  Pennisetum  tristachyum  Kth.)  Steud.  (Nov.  Gen.  I.  92  [Gr.-Fol.]). 
Culmis  ad  3  m  altis,  ramosissimis. 
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Ecuador:  crescit  in  silvis  apertis  circa  Molleturo,  in  declivibus  occi- 
dentalihiis  andium  occidentaliiim  circa  Giienca,  alt.  s.  m.  2400 — 2800  m 
(Leoman^n  n.  7687);  in  silvis  ad  montem  ignivomum  Tungnragua,  alt.  s.  m. 
2000— 2300  m;  flor.  coll.  mens.  lui.  1887  (Lehmann  n.  5394). 

Columbia:  in  fruticetis  in  campis  montanis  circa  Tuinza,  Gauca,  ïo- 

lima,  alt.  s.  m.  1500 — 1800  m  (flor.  coll.  mens.  Mart.  1886  (Lehmann 
n.  4404). 

44.  Olyra  latifolia  L.  ß.  pubescens  (Haddi)  üöll.  Fl.  Bras.  Ii.  2.  316. 
Culmo  3  m  siiperante,  plerumque  raiiioso. 

Columbia:  crescit  in  valle  superiore  fluminis  Gauca,  alt.  s.  m.  1000 — 
1300  m  (Lehmann  n.  5264). 

45.  Pharus  scaber  Kth.  Nov.  (^en.  I.  158  (Gr.-Fol). 
Ecuador:  crescit  locis  humidis  in  silvis  densis  circa  Gualaquiza,  in 

andibus  orientalibus  circa  Guenca,  alt.  s.  m.  800  m;  flor.  coll.  mens  Mai. 

1887  (Lehmann  n.  6552). 
Columbia:  crescit  locis  humidis,  umbrosis  circa  Orocue  ad  flumen 

\{\o  Meta;  flor.  coll.  mens.  lul.  1897  (Lehmann  n.  8853). 

45.  Streptocliaete  Sodiroana  Hack,  in  Oesterr.  Bot.  Zeitschr.  XL. 

I».  111. 
Columbia:  crescit  locis  humidis  circa  La  Vibora,  in  declivibus  orien- 

talibus andium  centralium  circa  Popayan,  alL  s.  m.  1300 — 1700  m  (Leh- 
mann II.  i  iOO). 

V7.  Imperata  exaltata  Brongn.  in  Duperr.  Voy.  Coq.  Bot.  101. 

Cohiiiibia:  crescit  in  IJano  de  S"  Martin,  alt.  s.  m.  300  m  (Tiuana 
!i.  311  :  ill  provincia  Moriquito  in  valle  fluminis  Magdalena,  alt.  s.  m. 

iOo  III  (Triana  m.  310). 

48.  Sacchariiiii  fn yenncnse  (Beauv.;  Benth.  Journ.  Linn.  Soc. 
XIX.  p.  66. 

Ojlumbia:  crescit  in  prr)vincia  Tolima  ad  San  Augustin  (Stüivel  n.247'^); 

in  m(>n\o  Miin<  lii(|ii('  rirca  I'opayan  inter  »el  'I'anibo«  et  »la  Cbapa«  (Stübel 
n.  3241. 

49.  Mailisiiris  {^m  a  nul  a  r  is  S\v.  Piodr.  Vcg.  Ind.  Oer.  25. 
CulriiiH  riiiiiifioilis,        70  cm  allis. 

Columbia:  r-rr-scil  in  c;iin|iis  iiHinlanis  rirc.i  ja  Viboi'a,  in  declivibus 
orir-ntalibuK  andiurn  rciilralnmi  circa  Pn|»ayan,  alt.  s.  in.  1300 — 1600  m 
(liKiiHA^'t  ri.  53 96). 

50.  TracllopOf;oii  jedy  iiMtip  b  ns  llacU.  var.  o  Montnlafi  (Nees) 

Hack.  Fl.  nra.*^.  II.  3.  p.  263. 

Columbia:  cn-scil  m  jirovincia  Bo^ola  ad  Apio,  all.  s.  in.  2500  in 
^TuM^A  n.  344;. 

Var.  hol  i  vi  ana  Pilger. 

I  'lui*  tairiina  angiiKtiKKirrie  lineari,  db  cnnvolnla,  lon^c.  ai'iiininala,  gla- 
i'i  ii  '.  C'  '  Ml  lorij^a,  vagina  ore    ij  scricr^o-pilosa,  limila  nsijnc  7  min  longa,; 
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racemis  solitariis  vel  binis,  sorice-pilosis;  arista  ad  6  cm  longa,  inferne 
longe  et  dense,  superne  parce  sericeo-pilosa. 

Varietati  Trachypogon  polymorphiis  var.  canescens  Hack,  affinis, 
sed  difïert  foliis  lamina  breviore,  glabrata,  vagina  giabrata. 

Bolivia,  1891  (Bang  n.  1079). 

51.  Elioimriis  tripsacoides  H.  et  B.  var.  ciliaris  (Kth.)  Hack. 
Monogr.  Andropog.  333. 

Culmis  ramificatis,  ad  60  cm  altis. 

Columbia:  crescit  locis  bumidis,  umbrosis  circa  Popayan  ait  s.  m. 

1600 — 1800  m  (Lehmann  n.  5390);  in  provincia  ïolima  abundanter  inter 

Ibague  et  Piedras;  flor.  coll.  mens.  Octobr.  1868  (Stübel  n.  194^). 
52.  Aiidropogon  saccharoides  Sw.  s  lagiiroides  Hack.  FI.  Bras. 

H.  3.  p.  293. 

Uruguay:  crescit  inter  Bage  et  Cerro  Largo,  1876  (StObel). 

53.  A.  leucostachyus  Kth.  Nov.  Gen.  L  150  (Gr.-Fol.). 
Columbia  (Triana  n.  313). 

54.  A.  condensatus  Kth.  Nov.  Gen.  L  151  (Gr.-Fol. ). 
Columbia:  crescit  in  monte  Ancon  cira  Panama  (Stübel  n.  463);  col- 

lecta in  itinere  ad  flumen  Rio  Patia  ad  Aies,  ait.  s.  m.  2000 — 2300  m; 
flor.  coll.  mens.  Octobr.  1869  (Stübel  n.  411). 

ß  paniculatus  Hack.  Fl.  Bras.  H.  3.  p.  297. 
Columbia:  crescit  frequenter  in  campis  montanis  circa  la  Vibora,  alt. 

s.  m.  1000—1500  m  (Lehmann  n.  4406). 
55.  A.  bracteatus  Willd.  Spec.  4.  p.  914. 
Columbia:  collecta  in  itinere  ad  Llanos  de  San  Martin;  flor.  coll. 

mens.  August.  1868  (Stübel  n.  190). 

56.  A.  bicornis  L.  Spec.  Pl.  ed.  L  p.  1046. 
Peruvia:  crescit  in  Cerro  de  la  Campana  inter  Moyobamba  et  flumen 

Rio  Huallaga  (Stübel  n.  57). 

Ecuador:  crescit  frequenter  in  declivibus  septentrionalibus  montis 

Tunguragua  circa  Agoyan  et  in  valle  Pastaza;  flor.  coll.  mens.  Novembr. 
1872  (Stübel  n.  267). 

Columbia:  collecta  in  itinere  ab  urbe  Bogota  ad  Llanos  de  San  Martin 
mens.  August.  1868  (Stübel  n.  189). 

var.  angustifolia  Pilger. 

Culmis  ad  1,3  m  longis,  foliis  lamina  angustissime  lineari  2  mm  lata, 
margine  et  carina  media  serrulata,  corymbo  stricto,  denso. 

Columbia:  crescit  in  campis  montanis  provinciae  ïolima  ad  flumen 

Rio  Paez,  ait.  s.  m.  1000—  1500  m;  flor.  coll.  mens.  Mart.  1883  (Lehmann 
n.  4403). 

57.  A.  tolimensis  Pilger  nov.  spec. 

Culmo  elato,  1  m  alto,  e  foliis  superioribus  florifero-ramoso,  foliis  cul- 

meis  lamina  angustissime  lineari,  plana  vel  margine  convoluta,  marginibus 
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seiTiilata,  lireviter  acuminata  (folionim  inferiorum  ad  35  cm  longa  et  3  4  mm 

lata),  vagina  glabra,  ligula  brevi,  membranacea,  foliis  innovationum  lamina 

angiistissime  lineari,  convoluta,  40  cm  et  supra  longa,  vagina  ore  ciliata; 

corymbo  stricto;  spathis  propriis  linearibus,  brevibus,  rufescentibus ;  racemis 

binis,  2 — 3  cm  longis,  altero  sessili,  altero  breviter  pedunculato,  rarissime 
ramosis;  articulis  et  pedicellis  tenuibus  (spiculae  masculae  villis  spicula 

duplo  longioribus  obtectis);  pedicellis  spiculae  masculae  spiculam  sessilem 
aequantibus  vel  parum  superantibus;  spicula  sessili  mutica,  3,5  mm  longa; 

glumis  4,  prima  lanceolata,  2-carinata,  inter  carinas  sulcata,  nervis  latera- 
libus  evanescentibus,  secunda  primam  aequante,  nervo  medio  prominente, 

tertia  et  quarta  acutis,  tenuissime  membranaceis;  palea  ovata,  parva;  cary- 
opsi  lineari:  spicula  pedicellata  sterili  et  sessili  minore  vel  saepius  mascula 
et  sessili  majore;  glumis  4,  longitudine  aequalibus,  quarta  tenuissima,  acuta  ; 
staminibus  3  linearibus.  Accedit  ad  Andropogon  Bourgaei  Hack.,  sed 
differt  culmo  e  foliis  superioribus  tantum  florifero,  foliis  lamina  angustiore 

et  margine  serrulata,  racemis  brevioribus,  rarissime  ramosis,  spiculis 
minoribus. 

Columbia:  crescit  in  campis  montanis  ad  flumen  Rio  Paez,  alt.  s.  m. 

1000—1500  m  (Lehmann  n.  4403'^). 

58.  A.  Leb  mann  ii  Pilger  nov.  spec. 

Innovationibus  extravaginalibus,  parvis,  foliis  brevibus,  paucis;  culmis 

orerlis,  ad  3  m  altis,  jam  e  nodis  foliorum  inferiorum  ramosis;  ramis 

floriferis;  foliis  lamina  lineari,  longe  acuminata,  margine  imprimis  apicem 
versus  serrulata  (foliorum  inferiorum  ad  40  cm  longa  et  6  mm  lata),  vagina 

glabra,  ligula  membranacea,  truncata,  margine  superiore  parum  ciliala;  in- 

llorescentia  elongatissiin.'i ;  ramis  strictis;  racemis  binis  4  —  6  cm  longis, 
ullero  sessili,  alleio  j)C(lnnculato,  simplicibus  vel  ramosis;  articulis  ct  pedi- 

cellis tenuibus,  sj)i('nlani  sessilem  aequantibus  vel  ea  paulum  brevioribus, 

villis  palulis,  spiculis  paulo  longioribus  instructis;  spic'ula  sessili  5,5  nun 
longa;  glumis  4,  prini.i  lance()l;il;i,  2-carinata,  scabra,  tergo  sulcata,  utraque 
parto  n<Tvis  2  carinar;  approximatis  instructa,  secunda  lanccolala,  acuta, 

Irinervia,  nervis  laleralibus  evanescentibus,  terlia  et  quaria  Icnuiler  uwm- 

branareis,  ciliolatis,  quarta  aj)ice  bidentata,  inter  (lentes  arista  siricia,  spi- 

rularn  1 — 2  plo  superanlc  iiislructa;  pfilea  |)arva,  ovala,  apicc  lobata;  ovario 

lin^'ari,  Kligmatibus  U»ngis  phimosis;  s[)icula  pedicellata  mascula  pedicelluin 
loii^itiidine  parum  supcianlCj  0  imii  longa;  gluma  [)rima  7-nervia,  nervis 

.'i  iitnujue  pari**  a|»pr(»ximalis,  s<'(mui(I;i  ;i('(|ii;iril(',  3-n(Mvi;i,  Icrlia 
fi  (|imrta  leniiib'r  incmbrariaccis,  ciliolMlis;  shiiniuilMis  3. 

Speries  Hul»g(Mieris  A  rlliroloplii  s  A  nd  ropo;^(»n  i  |ila  I  y  pli  y  llo  llacU. 
AfflnÎM. 

'hiiiibia:  rrenrit  in  fiuliceliK  densis  loc.is  bumidis  in  allipl.itnlic  ciica 

'     '!!    -    in    1700     2000  m  ̂ ^fjimavn  n.  GOTOj. 
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59.  Tragus  racemosus  (L.)  All.  Fl.  Fed.  II.  241. 

Columbia:  crescit  in  siccis  glareosis  declivibus  in  Boquoron  del  Dagua 

in  provincia  Cauca,  alt.  s.  m.  500 — 1000  m  (Lehmann  n.  5937). 
60.  Aegopogon  cenchroides  Ilumb.  et  Bonpl.  ex  Willd.  Sp.  PI. 

IV.  899. 

Gulmis  tenuissimis,  valde  ramificatis,  ad  I  m  longis. 
Columbia:  crescit  in  muris  ad  oppidum  Popayan  et  in  fruticetis 

apertis  in  campis  montanis  supra  Popayan,  alt.  s.  m.  1700 — 2500  m  (Leh- 
mann n.  5281  et  n.  8023). 

61.  Ae.  geminiflorus  Kth.  var.  muticus  Pilger. 

Spiculis  ternis,  prima  et  secunda  pedicellatis ,  rudimentaribus,  steri- 

libus,  tertia  glumis  vacuis  parvis,  lanceolatis,  integris,  muticis,  flore  her- 
maphrodito. 

Bolivia:  crescit  ad  vicum  Sorata;  flor.  coll.  mens.  Mai.  1892  (Bang 
n.  1307). 

62.  Aruiidinella  brasiliensis  Raddi  Agr.  Bras.  37. 

Columbia:  crescit  in  provincia  Cundinamarca  ad  La  Mesa,  alt.  s.  m. 

1200  m  (Triana  n.  ?). 

63.  A.  elata  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  710. 
Columbia:  crescit  circa  Santa  Marta;  flor.  coll.  mens.  Februar.  1868 

(Stübel  n.  27). 
64.  A.  convoi  Uta  Pilger,  nov.  spec. 

Foliis  lamina  auguste  lineari,  convoluta,  extus  scabra,  intus  pubescente, 

13  cm  longa,  vagina  striata,  glabra,  ligula  truncata,  glabra;  panicula  elon- 
gata,  conferta,  densiflora,  ad  30  cm  longa;  ramis  longis,  fasciculatis,  parce 

ramosis;  glumis  4,  inferioribus  duabus  vacuis  lanceolatis,  superiore  longiore 

(3 — 4  mm  longis),  tertia  tlorem  imperfectum  fovente,  gluma  florente  ovata, 

arista  terminali  geniculata  (gluma  florente  cum  arista  10 — 11  mm  longa); 
palea  lanceolata,  obtusa,  2-nervia. 

Columbia:  crescit  in  provincia  Choco,  alt.  s.  m.  700  m  (Triana 
n.  329). 

65.  Aristida  cap  il  lac  ea  Lam.  Enc.  Suppl.  L  451. 

Columbia:  crescit  in  provincia  Bogota  ad  Villavicencio ,  alt.  s.  m. 

450  m  (Triana  n.  353);  crescit  in  campis  aridis  circa  Buenos  Aires  et  La 

Teta,  alt.  s.  m.  1000—1400  m  (Lehmann  n.  8024). 

A.  oligophylla  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  711. 
Ecuador:  Ad  Loma  de  Canaballa  provinciae  hiibabura  ct  locis  vicinis; 

in  locis  aridis  formationis  Cangahua,  alt.  s.  m.  2100 — 2300  m;  flor.  coll. 
mens.  Januar —Februar.  1871  (Stübel  n.  153). 

67.  Stipa  eminens  Cav.  le.  t.  467.  f.  1. 
Caespites  magnos,  densos  formans. 

Ecuador:  crescit  in  montanis  praeruptis  circa  Bafios  ad  flumen  Tun- 
guragua,  ait.  s.  m.  2000—  3000  m  (Lehmann  n.  5287). 



26 R.  Pilger. 

68.  St.  patiilifolia  Pilger  nov.  spec. 

Caespites  donsos,  satis  amplos  formans;  culmis  e recti s,  ad  50  cm  altis; 

foliis  culiiieis  lamina  brevi,  anguste  lincari,  convoluta,  patente,  quam  pliui- 

mum  1 0  cm  longa,  vagina  brevi,  ore  sericea  (plerumque  3 — 5  cm  longa, 

superion^  culmi  parte  longiore);  panicula  pauciflora;  ramis  distantibus,  ple- 
rumque quaternis,  rursus  paniculatis,  vel  ad  racemum  reductis,  vel  uni- 

fions, ramis  superioribus  demum  alternantibiis;  spicula  uniflora;  glumis 
vaciiis  2  lanceolatis  acutis,  7  mm  longis;  gluma  florente  vacuis  minore 

ovata,  5-nervia,  i  mm  longa,  in  aristam  inferiore  parte  torLam  et  ibi  parce 

pih^sam  glumam  4 — 5-plo  longitudine  superantem  producta;  palca  parva, 
(»vata,  tenuiler  membranacea. 

Affinis  Stipae  trocbleari  Nees  et  Meyen,  sed  differt  imprimis  spi- 
culis  minoribus ,  arista  breviore  et  tenuiore. 

Ecuador:  crescit  in  montanis  praeruptis  circa  Baiios  ad  flumen  Tun- 

guragua,  alt.  s.  m.  1800  — 2800  m  (Lehmann  n.  5286). 
69.  St.  eriostachya  Ktb.  Nov.  Gen.  1.  127  (Gr.-Fol.). 
Ecuador:  crescit  in  montanis  praeruptis   circa  BaOos  ad  montem 

Tunguragua,  alt.  s.  m.  1800 — 2500  m  (Lehmann  n.  5392);  in  valle  fluminis 
Uio  Chambo  ad  praedium  Utanag;  flor.  coll.  mens.  Novembr.  1872(Stübel 
n.  285). 

70.  St.  Icphtgluma  Pilger  in  Engl.  Jabrb.  XXV.  p.  711. 

Stipae  patulifoliae  affinis,  sed  foliis  lamina  erecta  et  latiore,  ad 
17     18  cm  longa. 

Ecuador:  Ad  Loma  de  Canaballa  provinciae  lmbal)ura  et  locis  viei- 

llis; in  locis  aridis  formationis  Cangahua,  alt.  s.  m.  2100 — 2300  m;  flor. 

(•(.11.  iiicri^.  laimar.  1871  (Sti'bel  n.  154). 
71.  Oryzopsis  florulcnta  Pilger  nov.  spec. 

(!aesf)il('s  iiiagnos,  densos  formans;  culmis  eialis,  simplicibus,  90  cm 

.■dli<;  foliis  l.-iinina  angustissim«'  lineari,  dr  convohila,  longer  acuminata, 
saihcnila,  vagina  angusta,  glabra,  ligula  nulla;  paiiieula  laxillora,  expaiisa, 

40  cm  longa,  ramis  longis,  ad  rli.icliini  Icnuem  long(;  dislanlibns,  le- 

nuihuH,  flexuosis,  scaljris,  apicem  vcm  sus  llfji  ilcris  ;  spiculis  unifioi'is;  glinnis 
varuis  2  lanceolalis,  liincrviis,  acuminalis,  tenuiter  membranac(Ms,  i  www 

longi»;  ghiina  fiorcnle  ovata,  angusle  convoluta,  5-nervia,  Irurwala,  3  nun 

longa,  (lili.s  moliihuH  insp(;rsa,  arista  glumam  5-plo  supci  anic,  panliim  sub 
apice  ahifrib;,  contorla,  parce  sericea  inslruda. 

(lolniiibia:  cn-scit  in  monte  Alio  de  Pcsares  su|)ra  Popayan,  all.  s.  m. 
2500-  2800  m;  Wnr.  roll,  ummis.  Marl.  (Lkhmann  n.  6980). 

72.  .Miilil<'nlM'r;::ia  <;i.,iiM'n ;i  'IVin.  Agrosl.  18. 

IWilivia:  cichcil  ad  (;aj)i  '\\\yt:  w.  773)  d  ad  'ralc.i  ( Jiiigiagiiillo  (Banc; 
n.  806y;  flor.  r*»||,  iwuh.  .Mart,  d  April.  1890. 

73.  LyciiniM  plileoidcH  Klh,  .Nov.  G<  n.  I.  p.  1 '(2  ((Îr.-Eol.j. 

I'  'H-Hcil  ad  Capi;  flor.  (•dll.  hk  ms.  Marl.  1890  (|{Ai\(i  ii.  762;. 
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74.  Sporobolus  virgin icus  (L.)  Kth.  Kev.  Gram.  I.  67. 

Venezuela:  crescit  ad  Puerto  Caballo  (Lehmann  n.  8835);  (Stübel 
n.  255  et  n.  74  sine  floribus). 

75.  Sp.  tenacissimus  (Jacq.)  Beauv.  Essai  26. 

Ecuador:  crescit  in  monte  Ilalo  circa  Quito,  alt.  s.  m.  3  000  m;  flor. 

coli.  mens.  Septembr.  1871  (Stübel  n.  215  '). 

76.  Polypogon  elongatus  Kth.  Nov.  Gen.  I.  134  (Gr.-Fol.). 
Columbia:  crescit  locis  fertilibus  in  altiplanitie  supra  Popayan  (Leh- 
mann n.  5280)  ;  in  andibus  supra  Bogota,  alt.  s.  m.  2700  m  (Triana  n.  327). 
Ecuador:  crescit  locis  humidis  circa  Quero,  alt.  s.  m.  2500 — 2800  m 

(Lehmann  n.  5284);  ad  Zuleta,  alt.  s.  m.  2800  m  (Stübel  n.  99);  in  monte 
Cusin  vel  San  Pablo  Urcu;  flor.  coli.  mens.  Mart.  1871  (Stübel  n.  100  et 

100^). 
77.  Agrostis  pulchella  Kth.  Revis.  Gram.  IL  t.  128. 

Columbia:  crescit  locis  fertilibus  circa  Popayan,  alt.  s.  m.  1700 — 
2500  m  (Lehmann  n.  5282). 

78.  A.  virescens  Kth.  Nov.  Gen.  L  p.  MO  (Gr.-FoL). 
Ecuador:  crescit  in  monte  Cusin  vel  San  Pablo  Urcu;  flor.  coli.  mens. 

Mart.  1871   (Stübel  n.  103). 

79.  A.  nigritella  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  713. 
Ecuador:  crescit  in  monte  Antisana  in  Cerro  de  la  Media  Luna,  alt. 

s.  m.  4400  m;  flor.  coli.  mens.  Octobr.  1871  (Stübel  n.  231). 

80.  A.  Stübelii  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  714. 
Columbia:  in  monte  ignovomo  Purace  copiose,  ubi  usque  ad  cineris 

conum  reperitur;  flor.  coli.  mens.  April. — Mai.  1869  (Stübel  n.  298);  in 
monte  ignivomo  Tolima  fere  ad  nivis  limitem  adscendens  (Stübel  n.  1 98). 

81.  A.  gracilis  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  713. 
Columbia:  collecta  in  itinere  ad  montem  ignivonum  Chiles,  alt.  s.  m, 

4300  m;  flor.  coli.  mens.  Januar. — Februar.  1870  (Stübel  n.  459). 
82.  A.  Jamesoniana  Steud.  Syn.  IL  163. 

Columbia:  collecta  in  itinere  ad  montem  ignivonum  Tolima,  ubi  abun- 
danter  crescit  et  fere  usque  ad  limitem  nivis  reperitur  (Stübel  n.  198). 

83.  Epicampes  macro ur a  (Kth.)  Benth.  Journ.  Linn.  Soc.  XIX.  87. 
Ecuador:  crescit  in  monte  Cusin  vel  San  Pablo  Urcu  (Stübel  n.  105). 

84.  Deyeiixia  effusa  Kth.  Nov.  Gen.  L  p.  146  (Gr.-Fol.). 
Columbia:   crescit  in  andibus  supra  Bogota,   alt.   s.   m.  3000  m 

(Triana  n.  287);  in  civitate  Cundinamarca  inter  Usme  et  Pasca;  flor.  coli, 

mens.  Jun.  1868  (Stübel  n.  III);  in  vicinitate  oppidi  Bogota  ad  Guada- 
lupe; flor.  coli.  mens.  Mai  1868  (Stübel  n.  94). 

85.  D.  araeantha  Pilger  in  Engl.  .Jahrb.  XXV.  p.  711. 
Columbia:  crescit  in  monte  ignivomo  Tolima  ad  Boca  del  Monte; 

flor.  coli.  mens.  Novembr.  1868  (Stübel  n.  203j;  in  monte  ignivomo  Pasto 
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alt.  s.  m.  3400  m;  llor.  coll.  mens.  Ociobr.  1869  (Stübel  n.  389'');  in 
monte  ignivomo  Purace  ait.  s.  m.  4000  m;  flor.  coll.  mens.  April.  1869 

(Stübel  n.  303). 

86.  D,  stricta  Kth.  Nov.  Gen.  I.  146  (Gr. -Fol.). 
Ecuador:  crescit  in  monte  Ungui,  alt.  s.  m.  3600  m  ;  flor.  coll.  mens. 

Mart.  1870  ̂ Stübel  n.  18). 

87.  D.  macrophylla  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  7M. 

Ecuador:  Pichinclia:  Yerdecuchu;  flor.  coli.  mens.  lul. — August.  1870 
(Stübel  n.  34). 

88.  D.  secunda  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  712. 

Ecuador:  crescit  in  monte  Sangay  in  cineris  regione,  alt.  s.  m.  4000  m; 

flor.  coli.  mens.  April.  1872  (Stübel  n.  257). 

89.  D.  intermedia  Presl  Reliqu.  Haenk.  I.  249. 

Ecuador:  crescit  in  provincia  Pichincha  in  »  paramos  «  ditionis  Ver- 
decuchu,  alt.  s.  m.  4400  m;  flor.  coli.  mens.  lul.  1870  (Stübel  n.  33). 

90.  D.  pubescens  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  712. 
Columbia:  crescit  in  monte  ignivomo  Pasto,  alt.  s.  m.  3400  m;  flor. 

coli.  mens.  Septembr. — Decembr.  1869  (Stübel  n.  389^). 
91.  D.  bogotensis  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  712. 

Columbia:  crescit  in  vicinitate  oppidi  Bogota  (Stübel  n.  94'^);  in 
civitate  Cundinamarca  inter  Usme  et  Pasca;  flor.  coli.  mens.  April.-Mai. 

1868  (Stübkl  n.  111='). 

92.  ]).  Stübelii  I'ilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  713. 

Ecuado !•:  crescit  in  monte  ignivomo  Antisana  ad  Cerro  de  la,  Media 

Luna,  alt.  s.  m.  4400  m;  llor.  coli.  mens.  Octobr.  1871  (Stübel  n.  231''). 

93.  D.  coarctala  Kth.  Nov.  Gen.  I.  143  (Gr.-Fol.). 
Ecuador:  crescit  cum  specie  praccedente;  llor.  coli.  mens.  Octobr. 

<871  (Stübel  n.  no^). 

94.  I).  aiiioeua  l'ilufi-  nov.  spec. 
Culnno  h'imi,  freclo.  .kI  :U)  ein  nllo,  loli.i  longe  superante;  foliis  lamina, 

anpustissime  liricari,  ronvnlula,  ll(!xiiosii,  glabeirinia,  6 — 7  cm  longa,  vagina, 

striata,  un-ta  et  ligula  trmicala  glabci  i  iina  ;  parii(Mila  brevi,  laxiflora,  palnia, 
5  cm  longa;  ruinis  primariis  ü — 6  vcrlicillalis,  pinicilloris,  pariun  ivunulosis, 

MfjcundarÜK  3  —  4,  rainis  snperioi-ibiis  denunn  altcrnantibus;  8|)iculis  imilloris, 
parvi«;  ghimis  vacuih  2  late  lanceolatis,  aciilis,  4  nun  longis;  gliuna  lloreiitcî 

vacuift  paulum  brevion;,  ovata,  .')-nervi;i,  (|iia(liid(;nl,ata,  aiisla  lenni  siib 
medio  doPHO  abicnte,  gliiniam  panlmn  sii|M'i  aiil('  iii.sl nicla  ;  palea  lanceolata, 
nriita;  rhachilla  hupra  ̂ inirias  vacnas  paice  pil(»sa,  iiilra  Hörem  in  setani 

t<»iiiairi  irlninaf  HorcritiH  paitein  ar'(|iiantein,  parce,  piiosani  producta. 

I'     I    '      '-n'sril  ;id  Talca  Cbngiaginllo ;   ll(»r.  ('oll.  iricns.  April.  1890 
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95.  D.  Hilda  Pilger  nov.  spec. 

Ciilmo  elato,  1  m  et  supra  alto;  foliis  lamina  angustissime  lineari, 
=+=  convoluta,  acuminata,  glabra  (foliorum  culmeoriim  inferiorum  ad  50  cm 

longa,  folii  supremi  14 — 17  cm  longa),  vagina  striata,  glaberrima,  ligula 
membranacea,  rotundata,  glabra;  panicula  interrupta,  angiista  spiciformi,  ad 
30  cm  longa;  rhachi  scabra;  ramis  geminis  vel  ternis,  densifloris,  scabris, 
inferioribus  ad  6  cm  lonois  (fasciculis  ramorum  inferiorum  ad  rhacbim  lonse 

distantibus);  spiciilis  unifloris;  glumis  vacuis  2  lanceolatis,  scabris,  obscure 

1-nerviis,  4  mm  longis;  glmiia  florente  paulum  breviore,  ovata,  3-nervia, 

apice  2-denticulata,  arista  dorsali  sub  medio  dorso  abiente,  glumam  paulum 
superante  instructa  ;  palea  lanceolata ,  glumam  florentem  aequante  ;  rbacbilla 

supra  glumas  vacuas  parce  pilosa  (pilis  quintam  vel  sextam  partem  glumae 
florentis  aequantibus),  ultra  florem  in  setam  brevissimam  fere  nudam  producta. 

Columbia  (Triana  n.  323). 

96.  Trisetnm  andinum  Benth.  PI.  Hartweg.  p.  261. 

Culmo  pumilo,  10  cm  alto,  vaginis  latis,  brevibus  involuto,  vagina 

folii  supremi  basin  paniculae  amplectente;  glumis  vacuis  5  et  6  mm  longis, 

inferiore  angiistiore,  1-nervia;  nervis  glumarum  omnium  serrulatis;  rbacbilla 
producta  brevi  et  parce  pubescente. 

Ecuador:  crescit  in  monte  Cayambe,  alt.  s.  m.  5000  m;  flor.  coll. 
mens.  Mart.  1871  (Stubel  n.  118). 

97.  T.  confertum  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  714. 
Ecuador:  crescit  in  provincia  Imbabura  ad  Loma  de  Canaballa  et 

locis  vieillis,  alt.  s.  m.  2100 — 2300  m;  tlor.  coll.  mens.  lanuar.  et  Febr. 
1871  (Stübel  n.  152). 

98.  Dautlioilia  sericantha  Steud.  Syn.  II.  246. 

Species  non  crescit  nisi  locis  humidissimis;  caespites  densos  format 

fasciculorum  foliorum,  quorum  vaginae  semet  ipsas  arcte  involvunt,  cum 

laminae  convolutae  pateant;  pars  inferior  laminarum  et  pars  superior  vagi- 
narum  illorum  foliorum  baseos  dense  tomentoso-lanata  est;  e  nonnullis  foli- 

orum fasciculis  culmi  floriferi  simplices,  erecti  surgunt  foliis  culmeis 
nonnullis  instructi;  lamina  foliorimi  ciümeorum  brevior  est,  convoluta,  acuta, 

vagina  est  laxa  et  minus  lanata  quam  foliorum  baseos,  qui,  cum  planta 
caespites  densos  formet,  tomento  denso  aqiiam  bene  tenent. 

Ecuador:  crescit  in  »paramos«  montis  Antisana,  ait.  s.  m.  4400  m 

(Stübel  n.  232y;  in  monte  Cotopaxi  et  Sincholagua  ad  limitem  nivis  (Stübel 

n.  292  et  200);  ad  Bambosacha  in  parte  orientali  montis  Quilidaua,  ait. 
s.  m.  4400  m;  flor.  coll.  mens.  Octobr.  et  Novembr.  1871  (Stübel  n.  203). 

99.  D.  hapalotricha  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  715. 
Columbia:  crescit  in  provincia  Cundinamarca  inter  Usme  et  Pasca; 

tlor.  coll.  mens.  lun.  1868   Stübel  n.  11  l'^). 
100.  Trichloris  pluriflora  Fourn.  (Vasey,  Grasses  of  the  Southwest 

II.  t.  24  . 
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Argentinia:  crescit  inter  Cordoba  et  las  Salinas;  tier.  coll.  mens. 

April.  1876  (Stübel  n.  19);  in  provincia  Salta  ad  Pasaje  del  Rio  Juramento  ; 
tlor.  coll.  mens.  Februar.  1873  (Hieronymus  n.  357  et  348). 

101.  Boiiteloua  racemosa  Lag.  Var.  Cienc.  1805  n.  22.  p.  141. 
Bolivia  (Bang  n.  998). 

102.  B.  repens  (Kth.)  Benth.  sect.  Atheropogon  (Nov.  Gen.  I.  139. 

[Gr.-Fol.]). 
Columbia:  crescit  in  civitate  Tolima  ad  Neiva;  flor.  coll.  mens. 

Januar.  1869  (Stübel  n.  241). 
103.  Elensiue  indica  Gaertner  Fruct.  I.  8. 

Cobumbia  (Lehmann  n.  4402  et  8833);  (Stübel  n.  265). 

104.  Dactylocteuium  aegyptiacum  Willd.  Enum.  Ilort.  Berol.  1029. 

Venezuela:  crescit  in  herbaceis  circa  Caracas,  ait.  s.  m.  800  —  1000  m; 
tlor.  coll.  mens,  August.  1897  (Lehmann  n.  8832). 

Gyueriuui  llumb.  et  Bonpl. 
Genus  Gynerium  génère  Arundo  difïert  fïoribus  dioecis  et  planta 

mascula  c[  fominea  inter  se  difîerentibus.  Genus  pro  specie  G.  saccha- 

roides^j  a  cl.  Humboldt  et  Bonpland  exhibitum  est  (Pl.  Aeq.  H.  112);  in 
ea  ipsa  specie  dilVerentia  sexu  diverso  maxime  apparet.  In  G.  argenteo 

Nées  quoque  plantn  mascula  et  feminea  facile  discernuntur;  imprimis  in- 
dumentum rarum  spiculae  notabile  est,  cum  rhachis  spiculae  et  gluma 

tlorens  pilis  longis,  nonnullis  tantum  instructae  sint.  In  G.  mo desto  Doli 

spiculae  planlae  masculae  imprimis  glumis  vacuis  et  tlorentibus  brevioribus 
differunt  :  iKjtari  tamen  debet,  in  illa  specie  dioeciam  physiologicani  tantum 

esse;  in  planta  mascula,  quae  fïoribus  omnibus  stamina  fertilia  producit, 
pislillum  rudimentäre  stigmatibus  2  brevibus  reperitur  et  in  planta  feminea 

flores  staminibus  1  — 2  instructi  saepius  inveniuntur.  Etsi  dioecia  hac  specie 
non  sit  lam  perfeclum,  tamen  plantae  sexus  diversi  structura  spiculae  et 

lloris  functione  discrepant .  Si  Gynerium  pro  génère  distincto  habetur 

neque  runi  génère  Aiiindo  conjungitur,  Ariindinem  iiilidam  Ktb.  in 

génère  Gynei-io  pon(!re  iH'ccsse  est,  nain  in  illa  (jiioque  s[)ecie  jjlaiila  mas- 
cula et  reniiiiea  divei'sae  sunt  (îodcn»  modo  ac  in  (J.  m  od  es  to  J)öll. 

105.  (iviieriiiin  a  ri:  en  i  ciim  Nées.  Agrost.  liras  462. 

Kcuador:  crescit  in  l'ar.imo  del  Al.ios  (-ii-ca  niohaiiibo;  llor.  (^oll.  mens. 

Novcmhr.  1872  (Stühkl  n.  264  ';. 

Columbia:  crescit  circa  Villa  de  I^eiva  in  piovincia  Boyaca;  lloi'.  coll. 
mens.  .hi\.  1868  ̂ STüllKL  n.  175). 

4    (Juod  alliiicl  [i()iii(;n  d  y  ne  r  i  ii  m  sa  ce, h ii  id  i  d  c  s ,  loco  illiiis  noniiiiis  iionieii 
Gynerium  sagittatum  (Auhl.j  Hcauv.  ndhibcrl  debet.    Auhlct  pluiiliuii  (l(!scrii)sit 
anno  1760  nomine  .Sacchü  ru  m  HJi^ilhitu  m  'Pl.  (lui.);  in  INm-s.  Syii.  I.  loa.  iioiniru! 
Arundo         ttat»  nolaUi  UHt;  nomt'ii  (i>ncriurn  Hii^ittiitum  f)ritnum  a  cl.  lieuu- 

'  fidhîbelur. 
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106.  G.  atacamense  Phil,  in  Linn.  XXXIII.  p.  289. 

Species  G.  argenteo  Nees  pliiribus  notis  differt;  panicula  densiflora 

et  dense  pilosa;  spiculis  semper  4-flons;  nervis  cum  in  glmnis  vaciiis  tmn 
in  gluma  florente  obscure  violaceis  cjuod  praesertim  versus  apicem  glumae 

florentis  apparet;  glumis  vacuis  lanceolatis,  teuere  hyalinis,  6 — 8  mm 

longis;  gluma  florente  anguste  lanceolata,  dense  pubescente,  sensim  acumi- 
nata, 8  mm  longa. 

Bolivia:  circa  La  Paz,  1890  (Bang  n.  26). 

107.  Cr.  nitidum  (Kth.)  Pilger  (Arundo  nitida  Kth.). 
Planta  mascula  panicula  longiore  et  laxiore  excellet;  flores  tarnen 

nonnulli  pistillo  fertili  inveniuntur;  sexus  praecipue  positione  folii  culmei 

supremi  discrepant,  in  planta  feminea  panicula  primum  vagina  folii  supremi 
involvitur,  demum  lamina  et  ex  parte  vagina  patent,  in  planta  mascula 

folium  supremum  panicula  distat,  quo  fit  ut  panicula  nullo  modo  contracta 
ad  apicem  culmi  laxius  expandi  possit. 

Columbia:  crescit  in  andibus  circa  Bogota,  alt.  s.  m.  2700  m  (Triana 

n.  289);  in  paramo  de  la  Cocha  et  ad  Azufral  de  Tuqueres  (Stübel  n.  425 '\ 
n.  378  et  n.  371). 

108.  6r.  columbianum  Pilger  nov.  spec. 

Culmo  erecto;  foliis  lamina  angustissime  lineari,  arete  convoluta,  acuta, 

glabra,  margine  et  carina  dorsali  serrulata  (folioriun  inferiorum  ad  50  cm 

longa,  foliorum  superiorum  8 — 15  cm  longa),  vagina  glabra,  striata,  ligula 
pilis  mollibus  formata:  panicula  plantae  masculae  longa,  laxiflora;  rhachi 

pubescente;  ramis  longis,  recurvatis,  pubescentibus,  ad  rhachin  paniculae 

longe  distantibus;  spiculis  distantibus,  2 — 4  floris;  glumis  vacuis  2  lineari- 
bus,  1-nerviis,  8  mm  longis;  gluma  florente  lanceolata,  trinervia,  pubescente, 
apice,  bipartita  arista  stricta,  inter  dentes  abiente  instructa,  15  mm  longa; 

palea  lanceolata,  2-nervia,  apice  denticulata;  staminibus  3  linearibus,  fila- 
mentis  brevibus;  panicula  plantae  femineae  parte  inferiore  vagina  folii 

supremi  involuta,  breviore,  densiflora,  ambitu  oblongo-ovata;  glumis  vacuis 
et  gluma  florente  longioribus  (15  et  18  mm  longis);  stigmatibus  2  dense 
plumosis.    G.  argenteo  Nees  affine,  sed  facile  dignoscendum. 

Columbia:  Merida  (Moritz  n.  1558  et  1559). 

109.  Eragrostis  reptans  (Michx.)  Nees  (Fl.  Bor.  Am.  L  6.). 
Ecuador:  crescit  ad  Balao  in  paludosis  (Eggers  n.  14276  et  14558). 
Bolivia:  ad  Guanai;  flor.  coll.  mens.  3Iai.  1886  (Busby  n.  230). 

110.  E.  maypurensis  (Kth.)  Steud.  (Nov.  Gen.  L  130  [Gr.-Fol.]). 
Columbia:  crescit  in  campis  montanis  circa  la  Teta  in  valle  superiore 

fluminis  Cauca,  alt.  s.  m.  1000 — 1500  m;  flor.  coll.  mens.  April,  (Lehmann 
n.  5240). 

111.  E.  pastoensis  (Kth.)  Steud.  (Nov.  Gen.  L  139.  [Gr.-Fl.]). 

Ecuador:  crescit  in  provincia  •  Imbabura  ad  Loma  de  Canaballa  et 
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locis  vieillis  in  formatione  Gangahua  dicta;  flor.  coll.  mens.  lanuar.  ad 

Februar.  1871  (Stubel  n.  155). 

H2.  E.  nigricans  (Kth.J  Steud.  (Nov.  Gen.  1.  128.  [Gr.-Fol]). 
Caespites  satis  amplos,  densos  forinans;  culmis  ad  75  cm  altis. 
Ecuador:  crescit  in  montanis  praeruptis  et  in  muris  circa  Pelileo, 

alt.  s.  ni.  1800—2500  m  (Lehmann  n.  5393). 

113.  E.  mexicana  (Lag.)  Link  (Gen.  et  spec.  3.  n.  40). 
Caespites  parvos  formans,  culmis  ad  60  cm  altis. 

Columbia:  crescit  circa  Popayan,  alt.  s.  m.  1600—  1800  m;  flor. 
coli.  mens.  Februar.  1887  (Lehmann  n.  4401). 

114.  E.  contristata  Nees  et  Meyen,  Nov.  Act.  Nat.  Cur.  XIX. 

Suppl.  L  p.  163. 
Bolivia:  crescit  circa  la  Paz;  flor.  coll.  mens.  Octobr.  1885  (Rusby 

n.  49). 

115.  E.  setifolia  Benth.  PI.  Hartweg.  262. 

Ecuador:  crescit  in  provincia  Imbabura  ad  Loma  de  Canaballa  et 

locis  vicinis  in  formatione  Cangahua  dicta,  alt.  s.  m.  2100 — 2300  m;  flor. 

coli.  mens.  Januar.  1871  (Stübel  n.  154  '). 
116.  E.  elegans  Nees  Agrost.  Bras.  510. 

Columbia:  in  provincia  Cundinamarca,  alt.  s.  m.  250  m  (Triana  n.  352). 

117.  E.  Lehmannii  Pilger  nov.  spec. 

Foliis  lamina  angustissime  lineari,  convoluta,  intus  imprimis  parte  in- 

feriore pubescente,  ad  35  cm  longa,  vagina  pubescente,  ligula  pilis  bre- 
vissimis  formata;  panicula  anguste  spiciformi,  densitlora,  30  cm  longa; 
ramis  brevissimis  (1  cm  paulum  superantibus),  fasciculatis,  densifloris,  parum 

ramulosis,  pubescentibus,  rhachi  adpressis,  inferiore  paniculae  parte  distan- 

libus  d<Mn  ap]jroximatis  ;  spiculis  breviter  pedicellatis  sub-8-floris;  glumis 
vacuis  2  parvis,  lanceolatis,  tciiiiiter  membranaccis,  1-nerviis,  2  mm  longis; 

glunia  llorf'iil»'  3-iM'rvia^  o\ alo-iotmidata,  breviter  acuminata,  2  nun  longa; 
palae  ̂ luiii.ini  ll<»reiil(!ui  af'(|iianl(;,  lanceolata,  promiueiitcr  2-Mervia;  lloribus 
•iuperioribiis  inasculis. 

Diflerl  Kragrost  i  tcnaci  (Ktli.)  Stcuid.  loliis  lainiiia  longa,  convoluta, 

iiiluH  pubeM-eiite,  panicula  longa,  cylindiacea,  lainis  bnïvissimis. 
CacHpiUîh  <lensos,  satis  amplos  formans. 

Ecuador:  crescit  in  montanis  praoni|»li.s,  massa  »lava«  Ibiinatis,  circa 

Banos  ad  Hnriien  TnnKura^Mia,  all.  s.  in.  1800—2500  ni  (Liihmann  n.  5283). 

418.  Zen^iteK  m^xicana  'iViii.  fSIciid.  Syn.  II.  p.  411). 
CulriiÎH  teniiibuH,  niriiificatis,  iid  1  cut  .illis. 

Columbia:  creHfil  a<l  ripas  InniiidaK  circa  Poblazrui  siipia,  Popayan, 
r,!i    .    ,„.  1800—2400  m  (Lf.iimann  n.  6077). 

M'J.  DiMtichlÎN  marilinia  Bai.  .lonrii.  IMiys.  LXXXIX.  104. 
I'eruvia:  in  lilore  maris  ad  rncrlo  Aikdh;  llnr.  roll,  niciis.  laiiiiar. 
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120.  Briza  stricta  (Hook.)  Steud.  Syn.  II.  284. 

Chile:  ad  Bauos  de  Gauquenes  (Stübel  n.  11^). 
121.  Poa  infirma  Kth.  Nov.  Gen.  I.  p.  128.  (Gr.-Fol.). 
Goliimbia:  crescit  locis  humidis  in  altiplanitie  circa  Popayan,  alt.  s.  m. 

1700—2500  (Lehmann  n.  5738). 

122.  P.  depauperata  Kth.  Nov.  Gen.  I.  p.  131  (Gr.-Fol). 
In  descriptione  huius  speciei  cl.  Knuth  notât,  spiculas  2-floras  esse  ;  in 

spiculis  bifloris  rhachilla  supra  florem  superiorem  in  setam  brevem  producta 

est;  saepius  autem  spiculae  3-florae  inveniuntur  floribus  inferioribus  herma- 
phroditis,  vel  flore  infimo  tantum  hermaphrodite  et  superioribus  femineis. 

Ecuador:  crescit  in  monte  ignivomo  Puntas,  alt.  s.  m.  4  400  m  (Stübel 

n.  206^);  in  monte  ignivomo  Antisana  ad  Gerro  de  la  Media  Luna,  alt.  s.  m. 

4400  m;  flor.  coll.  mens  Octobr.  1871  (Stübel  n.  230,  n.  231%  n.  231^);  in 
monte  ignivomo  Guagua-Pichincha  ad  oppidum  Quito,  alt.  s.  m.  4600 — 
4700  m  (Lehmann  n.  8025). 

123.  P.  orthophylla  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  715. 
Columbia:  collecta  in  itinere  ad  montem  ignivomum  Gumbal  ad  Boca 

del  Mundo  nuevo,  alt.  s.  m.  3500  m;  flor.  coll.  mens.  Januar,  et  Februar. 
1870  (Stübel  n.  438). 

124.  P.  trachyphylla  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  715. 
Columbia:  crescit  in  monte  ignivomo  Tolima  ad  limitem  nivis;  flor. 

coli.  mens.  Novembr.  1868  (Stübel  n.  209). 

125.  Dasypoa  tenuis  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  716. 

Peru  via:  Tiquina  ad  lacum  Titicaca,  alt.  s.  m.  3800  m.;  flor.  coli, 

mens.  lanuar.  1877  (Stübel  n.  60^). 
126.  Festuca  muralis  Kth.  Nov.  Gen.  VIL  t.  691. 

Ecuador:  crescit  in  monte  Gusin  vel  San  Pablo  Urcu;  flor.  coli.  mens. 

Mart.  1871  (Stübel  n.  104  et  n.  104'^). 
127.  F.  bromoides  L.  Spec.  Pl.  75. 

Bolivia,  1891  (Bang  n.  1105). 

128.  F.  subulifolia  Benth.  PI.  Hartweg.  262. 

Ecuador:  crescit  in  monte  ignivomo  Sangay  in  regione  cineris,  alt. 

s.  m.  4000  m;  flor.  coli.  mens.  April.  1872  (Stübel  n.  257^^);  in  monte  Puntas, 
alt.  s.  m.  4  400  (Stübel  n.  206). 

129.  F.  sublimis  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  718. 

Ecuador:  Pucara  de  Ghisalo;  flor.  coli.  mens.  Januar. —  Mart.  1874 
(Stübel  n.  297). 

130.  F.  breviaristata  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  717. 

Ecuador:  crescit  in  monte  ignivomo  Puntas,  alt.  s.  m.  4  400  m;  flor. 
coli.  mens.  Octobr.  1871  (Stübel  n.  207). 

131.  F.  Stübelii  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  717. 

Bolivia:  crescit  locis  sterilibus  circa  La  Paz;  flor.  coli.  mens.  Januar. 

1877  (Stübel  n.  60). 

Botanische  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  ^ 
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132.  F.  orthophylla  Pilger  in  Engl  Jahrb.  XXV.  p.  717. 
Peru  via:  Vincocaya,  in  vicinitate  oppidi  Arequipa;  flor.  coli.  mens. 

Januar.  1877  (Stübel  n.  87). 

133.  F.  scirpifolia  (Presl.)  Steud.  (Rel.  Haenk.  1.  261). 
Caespites  densos,  ad  60  cm  altos  formans;  foliis  lamina  angustissime 

lineari,  convoluta,  mucrone  pungente  terminata;  panicula  ad  14  cm  longa; 

ramis  geminis,  dislantibus,  rhachi  adpressis,  parum  ramulosis,  paucifloris, 

spiculis  ad  apicem  paniculae  solitariis;  gluma  florente  obscure  5-nervia,  ple- 
runujue  apice  breviter  bidenticulata,  arista  brevi  instructa. 

Columbia:  crescit  in  monte  ignivomo  Sotara,  alt.  s.  m.  3000 — 4000  m 
Lehmann  n.  6  21  Oi. 

134.  F.  quadridentata  Kth.  Nov.  Gen.  I.  p.  125  (Gr.-Fol.);  VII.  t.  690. 
Culmis  ad  4  m  altis  (Stübel);  errore  in  descriptione  ligula  »brevissima« 

dicitur;  ligula  est  longa,  tenera,  acuminata,  in  foliis  veterioribus  apice  fissa. 
Ecuador:  crescit  in  valle  Alao;  flor.  coli.  mens.  Novembr.  1872 

(Stlbei.  n.  265). 

135.  Brachypodiiiin  columbianum  Pilger  nov.  spec. 

(iulmis  scabris,  pluries  geniculatis,  inferiore  parte  procumbentibus,  ad 

I  ni  .litis:  Inliis  lamina  lineari,  plana,  longe  acuminata,  acuta,  supra  parce 

pubescente,  sublus  scabra,  15  cm  longa  et  5  nmni  lata,  vagina  margine  pu- 
bescente,  ligula  memljranacea,  apice  denticulata;  racemo  paucispiculato  ; 

si)iculis  brevissime  pedicellatis,  8 — 10-floris,  lanceolatis,  clongalis,  lloribus 

singulis  satis  distanlibus;  glumis  omnibus  scabris;  glumis  vacuis  ovalo-lan- 

ceolalis,  oijtusis,  7-nerviis,  6  et  7,5  mm  longis;  gluma  llorente  lanceolata, 
ublu.sata,  arista  dorsali  brevi  instructa  (glimia  cum  arista  16  mm  longa); 
palea  ginma  llorentcî  paulum  breviore,  apice  rotundata,  carinis  ciliolata, 
10  mm  longa.  Aflinis  Brachypodio  mexicano  Link,  sed  differl  culmis  nuilto 

allioribus,  foliorinn  vagina  margine  pubescente,  spiculis  8 — lO-lloris,  clon- 
galis, glumis  gla))ris. 

Columbia:  crescit  in  silvis  dcMisis  in  monü;  Alio  de  Pesares  supra 

oppidum  P(.p:iy;in,  mII.  s.  m.  2400  —  2800  m  (Liuimann  n.  6  981). 

15'».  lîroilllis  iiuinhtidcs  Ktb.  Nov.  (icii.  I.  122  (( Jr.-P'ol.). 

Cdluuibia:  rr(;.s(:il  in  .iiidibiis  circ.-L  hogol.i,  all.  s.  ui.  2700  m  ('I'iuana u. 

I  '»7.  |{.  I,iu..lns  Kill.  .Nov.  (i(!n.  I.  122  (fir.-Eol.). 
lOruador:  crescit  in  inonlr  Ciisin  vcl  San  Pablo  IJrc.u;  flor.  ('oll.  uiens. 

.Marl.  1871  (StI'bf.i.  n.  lOl^;  ui  mouh;  lingui,  all.  s.  ui.  3(;00ui;  llor.  coll. 
mens.  MarL  1870  (Stüiiki.  n.  18'^). 

r{8.  B.  oliganthos  Pilger  in  Engl,  .lalnb.  XXV.  p.  718. 

Kciiudor:  crescit  in  jirovincia  ImbabiM-a  ad  Paiamo  de  Pitiau,  all.  s. 

m.  4200  III  ;  (lor.  coli,  inens.  Novrmbr.  1870  fSi  iiiu;!.  n.  ()1''j;  in  monte 
igfiivoino  AriliKana  ad  Cerro  dr  la  Mrdia  Lnna,  all.  s.  ni.  4  400  m;  I1<m-.  coli. 
twm.  Odobr.  IKTI  (Sii.iin.  n.  230';;  in  |»i<.vni(  ia  Pirbiucba:  llor.  coli.  tiuMis. 
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Jul.  1870  (Stlbel  n.  20');  in  monte  ignivomo  Puntas,  alt.  s.  m.  4  400  m 
(Stübel  n.  207*). 

Columbia:  crescit  in  monte  Tolima  ad  Boca  del  Monte  (Stübel  n.  202). 

139.  B.  pitensis  Kth.  Nov.  Gen.  I.  123  (Gr.-Fol.). 
Columbia:  crescit  in  monte  ignivomo  Cumbal  in  vico  Cumbal  in 

muris;  flor.  coll.  mens.  Januar. — Februar.  1870  (Stübel  n.  451). 
140.  B.  angustatus  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  719. 

Bolivia:  ad  lacum  Titicaca;  flor.  coll.  mens.  Januar  1 877  (Stübel  n.  60°) 
141.  Arundiiiaria  Trianae  Munro  Monogr.  Bamb.  25. 

Species  A.  multiflora  Düll.  Fl.  Bras.  II.  3.  p.  166,  quam  cl.  Döll 
secundum  n.  398  Trianae  descripsit,  A.  Trianae  differre  non  videtur  ;  n.  307 
et  308  collectionis  Trianae  a  me  visi  A.  Trianae  Munro  sunt. 

Columbia:  crescit  in  provincia  Cundinamarca  in  monte  Zipa  circa  Cipa- 
quira;  flor.  coll.  mens.  Jul.  1868  (Stübel  n.  174). 

142.  A.  patula  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  719. 

Columbia:  crescit  in  vicinitate  oppidi  Popayan  in  valle  fluminis  Cauca 

circa  Coconuco;  flor.  coll.  mens.  Februar. — April.  1869  (Stübel  n.  465). 
143.  Chusquea  Cummingii  Nées  in  Linnaea  XIX.  487. 
Chile:  crescit  ad  Bafios  de  Cauquenes;  flor.  coll.  mens.  lui.  1876 

(Stübel  n.  20). 
144.  Ch.  serrulata  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  719. 

Columbia:   collecta  in   itinere  oppido  Pasto  ad  Laguna  grande  de 

Cocha  et  ad  montem  Patascoy;  flor.  coll.  mens.  August.  1869  (Stübel  n.  344). 
145.  Ch.  spadicea  Pilger  nov.  spec. 

Ramis  ad  nodos  culmi  densissime  fasciculatis,  floriferis  foliis  paucis  in- 

structis,  ad  40  cm  longis;  foliis  ramorum  lamina  lineari-lanceolata,  acumi- 

nata, striata,  sessili  vel  brevissime  petiolata,  4 — 8  cm  longa  et  4 — 6  mm 
lata,  vagina  striata,  ore  pubescente,  ligula  brevissima,  pubescente;  panicula 

elongata,  contracta,  at  13  cm  longa;  rhachi  angulata,  scabra;  ramis  pauci- 

floris,  parum  ramulosis,  strictis,  rhachi  adpressis,  parte  inferiore  paniculae  sae- 

pius  longe  distantibus,  ad  6  cm  longis;  spiculis  spadiceo-nitentibus;  gluma 

prima  parva,  ovata,  2  mm  longa,  secunda  lanceolata,  acuta,  prima  2 — 3-plo 

longiore,  longitudine  satis  variante,  tertia  et  quarta  lanceolatis,  acuminats 

g  et  6  mm  longis;  gluma  florente  ovato-lanceolata,  acuminata,  8  mm  longa; 

palea  lanceolato,  apice  2-carinata,  glumam  florentem  aequante;  lodiculis  3 

ovatis,  apice  ciliatis,  flore  hermaphrodito. 
Columbia:  crescit  ad  Antioquia  (Lehmann  n.  3171). 
146.  Ch.  Lehmannii  Pilger  nov.  spec. 

Culmis  ad  8  m  et  supra  altis,  6  cm  crassis;  ramis  nonnullis  ad  nodos 

culmi  fasciculatis,  floriferis  foliis  nonnullis  instructis  (fasciculis  ramorum  15— 

40  cm  distantibus);  foliis  ramorum  lamina  lanceolata,  longe  acuminata, 

glabra,  striata,  basi  rotundata,  in  petiolum  brevem,  planum  angustata,  ad 

1  8  cm  longa  et  2  cm  laüi,  vagina  glabra,  striata,  ligula  truncata  ;  panicula 

3* 
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longe  exserta,  longa,  contracta,  demum  spicifori,  ad  40  cm  longa;  rhachi 

angiilata,  pubescente;  ramis  densi  floris,  ab  ima  basi  ramulosis,  rhachi  ad- 

pressis,  distantibus;  gluma  prima  et  secunda  minimis,  ovatis,  1  mm  ple- 
rumqiie  non  siiperantibus,  tertia  et  quarta  lanceolatis,  acuminatis,  5  et  6  mm 

longis  ;  gluma  florente  lanceolata,  7-nervia ,  i  -carinata  (carina  apice  tantum 
prominente),  9-11  mm  longa;  palea  glumam  florentem  fere  aequante,  lanceo- 

lata, 2-carinata,  apice  breviter  bidentata,  lodiculis  3  ovatis,  apice  ciliolatis. 
Columbia:  crescit  frequentissime  in  silvis  densis  in  declivibus  orienta- 

libus  Paramo  de  Las  Delicias,  in  andibus  centralibus  circa  Popayan,  alt.  s.  m. 

2500 — 3000  m;  nom.  vern.  Chusque  vel  Carrizo;  flor.  coll.  mens.  Mart. 
(LEHMANxn.  5  256). 

147.  Planotia  acuminatissima  Munro  Monogr.  Bamb.  72. 

Columbia:  crescit  in  provincia  Gauca  in  Paramos  de  Ruiz,  alt.  s.  m. 

3600  m;  flor.  coll.  mens.  Septembr.  1883  (Lehmann  n.  3113). 
148.  P.  Stübelii  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  720. 

Columbia:  collecta  in  itinere  oppido  Popayan  ad  Paramo  de  Huila  in 
valle  tUmiinis  Rio  Paez,  alt.  s.  m.  3  500  m;  flor.  coll.  mens.  Mart.  1869 
(StLbel  n.  293). 

149.  P.  tesselata  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  720. 

Columl)ia:  collecta  in  itinere  ad  flumen  Rio  Patia  supra  lagunam  Tel- 

pis,  alt.  s.  m.  4000  m;  llor.  coll.  mens.  Septembr. — Decembr.  1869  (Stübel 
n.  41  Oj. 

150.  P.  ingens  IMIger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  p.  721. 

C(jlumbia:  collecta  in  itinere  ad  montem  ignivomum  Tolima.  Limes 

inferior  illius  graminis  ad  Cueva  del  Tigre  pertinet,  limes  superior  fere  ad 

Boca  del  .Monte;  llorcns  non  reperitur  nisi  in  rcgionibus  superioribus ;  nom. 

vern.  I'afnicla;  llor.  coll.  mens.  Novembr.  1868  (Stübel  n.  195). 
151.  (iuadiia  angustifolia  (IL  et  R.)  Kth.  (Pl.  Aequin.  168.  t.  20). 
(^ulmo  ;hI  1  .i  m  jilto  et  20  cm  crasso;  foliis  llavo-vircscentibus  ;  nom.  vern.  Guadua. 
Coliiriibia:  crescit   in  vallc  lliiminis  Cauca  et  in  litore  ad  1600  m  s. 

m.  (Lf.u.«ann  n.  7  639). 
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Unter  Mitwirkung  der  Beamten  des  Kön.  bot.  Museums  und  des  Kön.  bot. 

Gartens  zu  Berlin,  sowie  anderer  Botaniker 

herausgegeben 

von 

A.  Engler. 

Amarantaceae  africanae. 

.  Von 

Giuseppe  Lopriore 
Catania. 

Mit  Tafel  I. 

(Gedruckt  im  December  1898.) 

Als  ich  im  vergangenen  Sommer  nach  Berlin  kam,  hatte  ich  die  Ab- 
sicht, einen  Teil  der  im  Somaliland  von  den  italienischen  Afrikaforschern 

RuspOLi  und  Robecchi-Bricchetti  gesammelten  Pflanzen  zu  bearbeiten.  Herr 
Geh.  Rat.  E\gler  hatte  die  Güte,  mich  auf  die  Familie  der  Amarantaceen 

als  eine  der  schwierigeren  und  gerade  in  Afrika  nach  den  Gattungen  nicht 

sehr  scharf  abgegrenzten  aufmerksam  zu  machen,  zumal  da  sich  zahl- 
reiche, auch  einige  neue  der  genannten  Familie  angehörende  Arten  unter 

den  Somalpflanzen  befanden. 

Sehr  bald  hatte  ich  jedoch  Gelegenheit,  auch  über  andere  Amarantaceen, 

besonders  aus  dem  Berliner  und  dem  Herb,  Prof.  Schweinfurth's  zu  verfügen, 
welche  aus  den  verschiedensten  Gebieten  Afrikas  stammten,  und  die  Arbeit 

wuchs  weit  über  die  erste  Sammlung  heraus,  so  dass  mehr  als  20  neue  Arten 
zu  beschreiben  waren.  Hierbei  stellte  sich  eine  Revision  mehrerer  Gattungen 

als  notwendig  heraus,  besonders  derjenigen  aus  der  Verwandtschaft  von 

Sericocoma.  Eine  ähnliche  Revision  wurde  auch  mit  den  Gattungen  Psilo- 
trichum  und  Psilostachys  vorgenommen,  ohne  jedoch  zu  Ergebnissen  zu 
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führen,  die  für  die  scharfe  Abgrenzung  beider  Gattungen  entscheidend 
wären.  Ich  habe  deshalb  die  neuen  Arten  aus  der  Verwandtschaft  beider 

unter  Psiloiriclmm  beschrieben.  Zuletzt  wurde  der  Anteil  der  Amaranta- 

ceen  an  der  Zusammensetzung  der  Vegetationsformationen  in  Afrika  in 

Rücksicht  genommen. 

Ich  nehme  die  Gelegenheit  wahr,  zunächst  Herrn  Geh.  Rat  Engler 

für  die  freundliche  Unterstützung  und  die  Überlassung  des  reichlichen  Her- 
barmaterials des  Museums  meinen  besten  Dank  abzustatten,  ebenso  wie  Herrn 

Prof.  Dr.  G.  Schweinfurth  und  Herrn  Prof.  Dr.  R.  Pirotta  aus  Rom  für 

die  Bereitwilligkeit,  mit  der  sie  mir  ihre  Sammlungen  zur  Verfügung 
stellten.  Ferner  drängt  es  mich,  Herrn  Prof.  K.  Schumann,  der  mir  in 

liebenswürdiger  Weise  mit  Ratschlägen  zur  Seite  stand,  Herrn  Dr.  Gilg, 
der  einen  Teil  des  von  ihm  in  Bearbeitung  genommenen  Materials  mir 

bereitwillig  überließ,  und  den  Collegen  des  botanischen  Museums  für  das 

freundliche  Entgegenkommen  bestens  zu  danken. 

Zu  besonderem  Danke  fühle  ich  mich  auch  folgenden  Herren  ver- 

pflichtet :  Prof.  Günther  von  Beck,  Director  der  botan.  Abteilung  des  natur- 
hist.  Museums  in  Wien,  Herrn  J.  Baker,  Gustos  am  botan.  Museum  in 

Kew,  Dr.  Lenz,  Director  des  naturhist.  Museums  in  Lübeck,  und  Herrn 

AuTRAN,  Gustos  des  Herb.  Boissier  in  Chambésy,  für  die  freundliche  Sen- 
dung der  von  mir  erbetenen  Vergleichsmaterialien. 

Gattungen  aus  der  Verwandtschaft  von  Sericocoma. 

Eine  Revision  der  mit  Sericocoma  verwandten  Gattungen  hatte  sich 

als  notwendig  herausgestellt,  weil  die  denselben  zugehörenden  Arten  nicht 

immer  auf  Grund  scharfer,  gemeinsamer  Merkmale  vereinigt  wurden  und 
weil  eine  und  dieselbe  Art  bald  in  diese,  bald  in  jene  (Jattung  von  den 

verschiedenen  Autoren  gestellt  wurde.  Diese  Notwendigkeit  wurde  neuer- 

din^,'s  auch  von  Scmin/  (Engler's  Jahrb.  Bd.  21,  S.  178)  gefühlt,  der  einen 
Schlû8s«;l  zur  B(;slinuriung  der  Hericocoma-  und  S(iriœc(mi()p.sis-Arim  auf- 
stelltfi.  Da  ;iber  derselbe  die;  diirrli  IUillon  (Bull.  Soc.  Linnéenne  1886 

S.  625j  schon  ab^^Jîlreinitf;  (jaltung  M<(rœlli(i  nicht  bei  ücksichtigte,  und  da  der 
SchlösHCi  sich  für  die  neuen  Arten  als  nicht  ausreichend  bewies,  so  wurde  icli 
genötigt,  nach  einer  sorgfältigen  Unl(;rsuchung  der  einzelnen  Arten  und  durch 

Vergleich  mit  dfn  Originalexempiai cn  zwei   weitere  (lattmigen  aufzustellen. 

Ich  habe  vorgezogen,  eine  dei*  au  Igest  (;lll,en  Sectionen  und  eine  Unter- 

gattung in  wirkliche  Gattinigen  zu  verwandciln,  weil  eine  /(ügliedeiimg  dei' 
h\U'\\  Si;ncocoin(V'\vU'W  in  einzelne  (i.illungen  sclioii  duicli  IJaii  i.on  mil  der 
\\\UUW\\\\\i  der  (iallung  Marcr/Zia,  durch  Sciiin/  um!  dci-  Aulslclliui^  der 
Galtung  SniaMnnutjtsiH  und  fM-uerdings  durch  i\\\A,  uul  (i(!r  Auishilluiig 

der  Gallung  LriimsplKH'ra  Klallg(îruiMl(  u  li;itl(',  ahgeKchcu  davon,  dass  die 
^fAlttirig  Srriani,ni(i  allein  rinrch  Sciiin/   in  vier  llnlcrgattungen  zerspalten 
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war.  Als  Merkmale ,  zog  ich  die  constanteslen,  nämlich  Andröceum  und 
Gynäceum,  zu  Rate,  und  erfreulicher  Weise  stimmten  die  auf  Grund  dieser 
Merkmale  zusammengefassten  Arten  auch  immer  habituell  mit  einander 

überein.  Um  ein  Beispiel  anzuführen,  sollten  nach  Schinz  die  von  ihm  mit 

Recht  in  die  Untergattung  Se)i^orema  gebrachten  Sencocoma  remotiflora 
und  S.  sericca  sich  nur  dadurch  unterscheiden,  dass  der  Fruchtknoten  bei 

der  einen  behaart,  bei  der  anderen  kahl  wäre.  Die  Analyse  zeigte  da- 
gegen, dass  die  Übereinstimmung  sich  auch  darin  äußerte,  dass  beide  Arten 

einen  kahlen  Fruchtknoten  aufwiesen.  Aus  den  jetzt  geltenden  Prioritäts- 
rücksichten habe  ich  zur  Bezeichnung  der  Gattungen  die  schon  eingeführten 

Namen  der  Sectionen  beibehalten. 

Es  folgt  zunächst  der  Gattungsschlüssel;  dann  gebe  ich  eine  kurze 

Beschreibung  derjenigen  Arten,  welche  bisher  nur  ganz  unvollständig  dar- 
gestellt worden  sind,  und  eine  ausführlichere  der  von  mir  neu  aufgestellten 

Arten. 

Schlüssel  der  Gattungen  aus  der  Verwandtschaft  von 
Sericocoma. 

A.  Andröceum  ohne  Pseudostaminodien. 

a.  Fruchtknoten  kahl  Scricorema  (Hook,  f.)  Lopr. 
b.  Fruchtknoten  behaart. 

a.  Partialblütenstände  mit  fertilen  und  sterilen 
Blüten  Marecllia  Baill. 

ß.  Partialblütenstände  nur  mit  fertilen  Blüten  .  Leucosphaera  Gilg 
B.  Andröceum  mit  Pseudostaminodien. 

a.  Pseudostaminodien  in  Form  quadratischer,  ge- 
wimperter  Lappen.  Fruchtknoten  kahl  oder  be- 

haart  Sericocomopsis  Schinz 
b.  Pseudostaminodien  in  Form  schmaler,  papillen- 

artiger  Zipfel.    Fruchtknoten  behaart. 
a.  Fruchtknoten  mit  einem  Horn  versehen  .  .  .  Cyphocarpa  (Fenzl.)  Lopr. 
^3.  Fruchtknoten  ohne  Horn  Sericocoma  Fenzl 

Sericorema  (Hook,  f.)  Lopr. 

Sericocoma^  Sect.  Sericorema  Hook.  f.  in  Benth.  et  Hook.  f.  Gen.  Plant.  HI.  30. 

Diese  Gattung  ist  nach  der  dritten  Section  Hooker's  benannt  und  cha- 
rakterisiert sich  dadurch,  dass  die  einzelnen  Partialblütenstände  weit  von 

einander  sitzen,  der  Fruchtknoten  kahl  und  das  Andröceum  ohne  Pseudo- 
staminodien ist.  Sie  enthält  zwei  Arten:  S.  remotiflora  (Hook,  f.)  Lopr.,  die 

Hooker  mit  einigen  Worten  charakterisiert  hat,  und  S.  sencea  (Schinz) 

Lopr.,  die  von  Schinz  ausführlich  beschrieben  worden  ist.  Sie  unterscheiden 

sich  dadurch,  dass  die  sterilen  Blüten  bei  der  ersten  in  braunen,  bei  der 

zweiten  in  weißen  Seidenhaaren  verborgen  sind,  ferner  dadurch,  dass  die 

Partialblütenstände  bei  der  ersten  1,  bei  der  zweiten  2—3  fertile  Blüten 

enthalten,  deren  Perigonblätter  sich  später  mit  der  Spitze  abwärts  rollen, 
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während  sie  bei  der  anderen  zur  Zeit  der  Fruchtreife  spitz  zusammen- 
schließen und  etwas  verhärten. 

In  kurzer  Übersicht  lassen  sich  beide  Arten  durch  folgenden  Schlüssel 
scheiden  : 

A.  Sterile  Blüten  in  weißen  Seidenhaaren  verborgen.  .  .  S.  sericea  (Schinz)  Lopr. 
Scricocoma  sericea  Schinz  in  Engl.  Jahrb.  XXI.  <81. 

B.  Sterile  Blüten  in  braunen  Seidenhaaren  verborgen   .   .  S.  7'cmotiflora  [Uook.  i.)  Lopr. 
Sericocoma  remotifJora  Hook.  f.  in  Bonth.  et  Hook.  f.  Gen.  plant.  III.  30, 

Erklärung  der  Figuren  auf  Taf.  I. 
B  Sericorcma  remotiflora  (Hook,  f.)  Lopr.  a  2  Staubfäden  ohne  Pseudostaminodien, 

b  kahler  Fruchtknoten. 

Marcellia  Baiii. 

in  Bull.  Soc.  Linn.  Paris  p.  625. 

Zur  Aufstellung  dieser  Gattung  diente  Bâillon  (Bull.  Soc.  Linn.  1886 

p.  625)  als  Typus  eine  von  Welwitsch  (n.  6508)  in  Angola  gesammelte, 
von  IIooKER  f.  früher  schon  Sericocoma  Weliritschii  benannte  Pflanze. 

Bâillon  meinte  damit,  bei  den  Amarantaceen  ein  Analogon  zu  den  Come- 
teen  bei  den  Illecebreen  gefunden  zu  haben.  Die  Gattung  umfasst  jetzt 

außer  der  erwähnten  noch  eine  von  Hooker  (Bentii.  et  Hook.  f.  Gen.  pl.  III.  30) 
<ds  Sericocoma  dcniidata  bezeichnete  Art.  Beide  stimmen  nicht  nur  im 

Habitus,  sondern  auch  darin  überein,  dass  die  Partialblütenstände  2  fertile 

und  2  sterile  Blüten  besitzen,  dass  ferner  das  Andröceum  keine  Pseudo- 
staminodien aufweist  und  dass  der  Fruchtknoten  behaart  ist.  Sie  wurden 

also  mit  Kechl  von  Schinz  in  die  Untergattung  Neirtoiiia  zusammengestellt, 

die  aber  zur  Gattung  nicht  erhoben  werden  kann,  weil  der  Name  mehrfach 

gegeben  und  weil  Marcellia,  älter  ist.  Die  beiden  Arten  unterscheiden  sich 
dadurch,  dass  die  Partialblütenstände  bei  der  ersten  4  ungleiche,  bei  der 

zweiten  2  gleiche  Vorblätter  besitzen,  ferner  dadurch,  dass  die  unteren 

l*artian)Iütenstände  von  Marcellia  denudala  stark  behaart,  während  die 
oberen  fast  kahl  sind  und  wie  die  von  M.  WebrUsclrii  aussehen.  Äußer- 

lich erinnern  sie  an  rlen  Blütenstand  einiger  Pol/jgaki- Avian,  wie  Bâillon  an- 
gedeutet bal.  Ich  \v(;rde  v(tn  .1/.  Welivitschü,  die  mich  lange  beschäftigte, 

eine  kurze  l'Kt.'icluf'ibiHi}.^'  geb(!n,  /.iiinal  d;i  die  andere  von  Schinz  neuerdings 
beschrieben  wurde. 

M.  Wclwilschii  (Hook,  f.)  Lopr. 

Kinjalin^«-,  .lufrcchtc,  kraul.jrf ige,  bis  a.'i  cm  hohe,  an  der  Basis  mil  kuizen  Inlcr- 
nodif'fi  und  kr/ifli^cn  Scilmlrirbfn  vwrselM-ne  l'flanzn.  Das  obere  Internodiuin,  in  wrl- 
rhcrii  t\i'T  Sli'TiK'*!  niit  »h-m  Hliif<'nKlaTid  crirlcl,  ist  bis  \\\  (in  laii^.  Die  {;ef<enständif.,'en, 
linearen  hin  lanzettiiciicn  lil/illcr  .sind  .ui  dri'  Spil/e  mit  riticin  Wriclislaclici  vrrselicn 
uml  S- 6  rni  lang,  hfnhHU'.m  1  miii  IikiI.  I)i(!  lrd1o^^s(■(•ll/  ist  /<  1/«  ein  laii;^,  8  iiuii 
liml.  [Vw  l'artiallilül<'nMl/indc  hil/f-ri  in  der  AclisrI  von  klrincn,  c(»ncaven,  liyalincn, 
4  rnrii  birig<-n.  Hf»/il«T  hirh  abw/trlH  sclila^cnderi  'rra^dtlallcrn.  .Ic«!»;  von  ihnen  hat,  vier 

fi<-  VorbbiüiT,  vnri  denen  di(!  zwei  anlJcr'eîi  breil  vf  ikcdulfiifVirmi^',  diu  zwfii 
ijt«'nd  ■-(•hrnalcr  -^ind  ' cibfri  lif  il/«  ri  <  inc  ;'rll.lirlic  od«'r  r-ijic  Itosalarbc 
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und  verleihen  den  Blütenständen  ein  blasenartiges  Aussehen.  Der  Partialblütenstand 
bestellt  aus  2  fertilen  und  2  sterilen  Blüten.  Letztere  sind  aus  Haarbüscheln  gebildet 
und  sitzen  in  der  Achsel  der  kleineren,  schmaleren  Vorblätter.  Die  fertilen  sind  eng 
zusammengedrängt  und  bestehen  aus  zungenartigen,  dicht  behaarten  Perigonblättern. 

Hooker's  Angabe,  dass  die  zwei  fertilen  zu  einer  Blüte  vereinigt  seien,  von  Schinz  be- 
stätigt und  als  teratologische  Erscheinung  betrachtet,  entspricht  nach  mit  neuem  Ma- 

terial ausgeführten  Untersuchungen  den  Thatsachen  nicht,  denn  man  kann  die  inneren 
Perigonblättcr  der  zwei  Blüten  vollkommen  von  einander  trennen.  Nur  sehr  selten  ist 
die  eine  Blüte  mächtig  entwickelt,  während  die  andere  zurückbleibt  und  in  den  dicht 
behaarten  Perigonblättern  der  ersteren  kaum  zu  unterscheiden  ist.  Die  pfriemlichen 
Staubfäden  sind  nur  an  der  Basis  verwachsen  und  tragen  lang-elliptische  Staubbeutel. 
Der  verkehrt  eiförmige,  stark  behaarte  Fruchtknoten  ist  mit  einem  fadenförmigen,  um 
ein  weniges  längeren  Gritfei  versehen,  der  in  einer  pinselartigen  Narbe  endet. 

Benguella  in  Huilla  (Welwitsch  n.  6508,  Newton). 

In  kurzer  Obersicht  lassen  sich  die  zwei  Arten  durch  folgenden  Schlüssel 
scheiden  : 

A.  Partialblütenstände  mit  4  ungleichen  Vorblättern  .  M.  Welwitsehii  (Hook,  f.)  Lopr. 
Sericocoma  Welwitsehii  Hook.  f.  in  Benth,  et  Hook.  f.  Gen.  pl.  III.  30. 
Marcellia  înirabilis  Baill.  in  Bull.  Soc.  Linn.  Paris  p.  62 ö. 

B.  Partialblütenstände  mit  2  gleichen  Vorblättern  .  .  M.  clenudata  (Hook,  f.)  Lopr. 
Sericocoma  clenudata  Hook.  f.  in  Benth.  et  Hook.  f.  Gen.  plant.  III.  30. 

Erklärung  der  Figuren  auf  Taf.  I. 
G  Marcellia  Welwitsehii  (Hook.)  Lopr.  a  2  Staubfäden  ohne  Pseudostaminodien, 

b  behaarter  Fruchtknoten. 

Leucosphaera  Giig 

in  Engl.-Prantl  Nat.  Pflanzenfam.  Nachtr.  p.  152. 

Diese  Gattung  wurde  von  Gilg  aufgestellt.    Die  immer  fertilen,  ein- 
oder  zweiblütigen  Partialblütenstände  sind  zu  kugeligen,  schön  weißen  Köpfen 

vereinigt.  Bis  jetzt  sind  zwei  in  Deutsch-Südwest-Afrika  vorkommende  Arten 
bekannt,  welche  durch  folgenden  Schlüssel  sich  leicht  unterscheiden  lassen. 

A.  Blätter  oval,  grau  behaart  L.  Bainesii  (Hook,  f.)  Gilg 
Sericocoma  Bainesii  Hook.  f.  in  Benth.  et  Hook.  f.  Gen,  plant.  HI.  31;  Scrico- 

comopsis  Bainesii  (Hook,  f.)  Schinz  in  Engler's  Jahrb.  XXI.  185. 
B.  Blätter  schmal  lanzettlich,  dicht  weißseidig  behaart.   .  L.  Pfeilii  Gilg 

in  Notizblatt  Kgl.  Bot.  Gartens  und  Museums  Berlin  p.  328. 

Erklärung  der  Figuren  auf  Taf.  L 
D  Leucosphaera  Pfeilii  Gilg.  a  2  Staubfäden,  die  er.  die  Hälfte  ihrer  Länge  zu- 

sammen verwachsen  sind,  b  behaarter  Fruchtknoten. 

SeriCOCOmopsiS  Schinz 

in  Engler's  Jahrb.  XXI.  184. 

Diese  von  Schinz  aufgestellte  Gattung  lässt  sich  jetzt  durch  das  Vor- 
handensein von  quadratischen,  gewimperten  Pseudostaminodien  charakteri- 

sieren.   Die  hierher  gehörenden  Arten  werden  nach  dem  folgenden  Schlüssel 
unterschieden. 
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A.  Fruclitknoten  kalil  S.  Welwitschii  (Bäk.)  Lopr. 
Scricocoma  Welwitschii  Bäk.  in  Kew.  Bull.  1897  p.  278. 

B.  Fruchtknoten  behaart. 
a.  Partialblütenstände  mit  sterilen  Blüten  S.  quadrangula  (Engl.)  Lopr, 

Scricocoma  quadrangula  Engl,  in  Engler's  Jahrb.  X.  7. 
b.  Partialblütenstände  ohne  sterile  Blüten. 

a.  Blätter  mit  Sternhaaren  bekleidet  S.  pallida  (Moore)  Schinz 
Sericocoma  pallida  Moore  in  Journ.  Bot.  XV.  70. 
Blätter  ohne  Sternhaare  S.  Hildebrandtii  Schinz 

in  Engler's  Jahrb.  XXI.  184. 

Erklärung  der  Figuren  auf  Taf.  I. 

E  Sericocomopsis  Welwitschii  (Bäk.)  Lopr.  a  "1  Staubfäden  mit  quadratischen, 
gewimperten  Pseudoslaminodien,  b  kaliler  Fruchtknoten. 

Cyphocarpa  (Fenzl)  Lopr. 

Sei'icocoma  Sect.  Kyphocarpa  Fenzl  in  Linnaea  XVII.  323. 

Diese  Gattung  ist  nach  der  ersten  Section  in  der  Originalbeschreibung 

der  Gattung  Scricocoma  Fenzl's  benannt,  welcher  dort  (Endlicher,  Gen. 
Sui)pl.  II.  p.  33  n,  1964)  Hypocarpha  schrieb,  dafür  aber  später  Kipho- 
carpa  setzte.  Der  Gleichförmigkeit  wegen  habe  ich  Kyphocarpa  in  Cypho- 

carpa abgeändert.  Hervorzuheben  ist  aber,  dass  mit  der  Aufstellung 

dieser  Gattung  die  zwei  nach  Schinz  als  identisch  geltenden  Arten  Serico- 
coina  irichinoides  Fenzl  und  S.  Chrysurus  Meissn.  nicht  mehr  als  solche 

zu  betrachten  sind.  J)enn  wie  es  auch  aus  der  Beschreibung  Moquin's 
(dk  Candolle  Prodromus  XIII  p.  300)  hervorgeht,  hat  der  Fruchtknoten 

bei  der  ersten  ein  Horn,  bei  der  zweiten  keins;  ferner  bestehen  die  Par- 

li;ilblül<,'nslände  bei  der  ersten  aus  3 ,  bei  der  zweiten  aus  2  Blüten, 

leb  bal)e  Drkge's  Originale  des  Wiener  Museums  nur  von  der  ersten  ge- 
liabl,  von  der  zweiten  konnte  ich  das  Original  nicht  erhalten,  aber  eine 

IMlanzf  von  Guki.nziu.s  an  der  Nalal-Bay  gesammelt  und  als  Scricocoma 

Chrysurus  Mo(j.  bezeichnet,  slimmt  mit  der  Beschreibung  Moquin's  voll- 
sUindig  uberein.  Die  von  Mac  Owan  und  Boi.ns  in  Herb.  norm.  Austro- 

Afric.  unter  Sei'icocoma  (JhrysavHs  Meissn.  (ii.  1031)  verteilten  Exemplare 
geboren  zu  Sericocorna  resp.  Cyithocjirffa  Irichinoides  (F(inzl)  Lopr. 

C.  W'iliiisii  L(.|ir.  ii.  sp.  ;  c.'inhî  erecio,  subligiioso,  e  hasi  ra- 
iiioso;  UAwv,  fiecuHsalis,  glabris,  spinuloso-aeiuninatis;  iiillorciseenlia  Iota 

Kpicata,  coniai,  friliis  liinis  siunmis  immediale  iiiiV;!,  sjMc.im  iiiserlis  suf- 

fulla;  infloresccntia  speeiali  c  lloribiis  i  ferlilibiis  et  sl.ei'ilibus  com- 
|K>Hila:  bracleis  subtriaiif^ularibiis,  l.'iiniii.i  by.iliii.i,  eosl.i  valid.i,  s|»inos{i, 
glahriH  wX  parce  pilosis;  bracbîolis  iii;ie(jii;ilibiis,  obli(|iie  sidxirbicul.iribus, 

hradriM  KiniilihiiH,  at  basi  densr-  cl  lon^c  pilosis;  lepalis  ovalis,  aciilis,  ex- 
l/ririnlMiM  vaUlc  rofttati»,  acnleatis,  onuiibiis  liyalinis,  flense  pilosis;  lilamentis 

«uhulatih,  bafü  inter  se  eormalis;  pse.udoslamiiiodiis  papillam  bicvissiinairi 
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solam  referentibus  ;  antheris  oblongo-ellipticis  ;  ovario  turbinato,  lateraliter 
cornuto,  piloso;  stylo  subulato,  duplo  vel  triplo  quam  ovarium  longiore; 
stigmate  capitato. 

Aufrechte,  krautige,  später  fast  holzige,  von  der  Basis  an  verzweigte,  20  cm  hohe 
Pflanze.  Die  gegenständigen,  hnearen,  bis  6  cm  langen,  li/g  mm  breiten  Blätter  enden 
in  eine  starre  Stachclspitze  und  tragen  in  ihrer  Achsel  einen  Büschel  von  kleinen 
Blättern.  Die  kegelförmige,  endständige,  kurz  gedrungene  Ähre  sitzt  zwischen  zwei 
Blättern  und  hat  eine  Länge  von  -14,  an  der  Basis  eine  Dicke  von  -1 2  mm.  Die  Partial- 
blütenstände  sind  dicht  zusammengedrängt  und  enthalten  bis  4  fertile  und  ebenso  viele 
sterile  Blüten.  Die  Tragblätter  sind  fast  dreieckig,  5  mm  lang,  an  der  Basis  2  mm 
breit,  mit  hyaliner  Spreite  und  stark  entwickeltem,  in  eine  Stachelspitze  endenden 
Mittelnerven.  Die  zwei  ungleich  großen,  gegenständigen  Vorblätter  des  Partialblüten- 
standes  messen  5 — 6  mm  in  der  Länge,  4 — 5  mm  in  der  Breite.  Sie  sind  schief,  fast 
kreisförmig,  mit  hyaliner  Spreite  und  stark  entwickeltem,  in  einen  Dorn  endenden 
Mittelnerven  versehen.  Von  den  4  fertilen  Blüten  sind  2  vollkommen,  2  unvollkommen 
ausgebildet.  Letztere  sind  von  je  2  sterilen  Seitenblüten  begleitet,  w^elche  aus  5  un- 

gleich langen,  spindelförmigen  Dornen  bestehen,  von  denen  die  äußeren  mit  Haar- 
büscheln und  schmaler  Spreite  versehen  sind.  Von  den  5  Perigonblättern  enden  nur 

die  zwei  äußeren  in  einer  Art  Granne,  welche  die  Fortsetzung  des  stark  entwickelten 
Mittelnerven  ist.  Sämtliche  sind  mit  hyaliner  Spreite  und  an  der  Basis  mit  Haarbüscheln 
versehen.  Ihre  Länge  ist  3V2 — mm,  ihre  Breite  11/2 — 3  mm.  Die  3  mm  langen 
Staubfäden  sind  an  der  Basis  zu  einem  Ring  verwachsen,  aus  welchem  kurz  papillen- 
artige  Pseudostaminodien  hervortreten.  Der  kreiseiförmige  Fruchtknoten  ist  am  Scheitel 
besonders  behaart  und  durch  das  Vorhandensein  eines  mächtig  entwickelten  Hornes 
sehr  schief  gestellt. 

Transvaal:  District  Lydenburg,  zwischen  Middelburg  und  dem  Kroko- 

dilflusse (Wilms  n.  1259.  —  Blühend  im  Dec.  1883). 

C.  Petersii  Lopr.  n.  sp.;  caule  lignoso,  erecto,  multiramoso,  ramis 

decussatis,  alternis,  teretibus,  striatis,  internodiis  valde  elongatis;  foliis  de- 
cussatis,  linearibus,  giabris,  mucronulatis  ;  inflorescentia  tota  spicata,  pilosa; 

inflorescentia  speciali  e  floribus  2 — 4  fertilibus  et  i — 4  sterilibus  composita; 
bracteis  subtriangularibus,  concavis,  hyalinis,  medio  longitudinaliter  costatis, 

Costa  in  aristam  spinescentem  producta;  bracteolis  decussatis,  ima  basi  co- 
haerentibus,  suborbiculari-ovatis,  hyalinis,  aristatis,  longe  pilosis;  tepalis 
oblongo-ovatis,  coriaceis,  basi  incrassatis,  sublignescentibus,  laxe  connatis, 

longe  pilosis;  filamentis  basi  inter  se  connatis;  pseudostaminodiis  papilli- 
formibus;  ovario  late-ovato,  cornuto,  piloso;  stylo  subulato,  ovario  duplo 
longiore;  stigmate  capitato;  seminibus  rufis. 

Eine  holzige,  mehrjährige  (?),  über  70  cm  hohe  und  an  der  Basis  7  mm  dicke 
Pflanze  mit  gegenständigen  Ästen  und  Blättern.  Die  Blätter  messen  bis  7  cm  in  der 
Länge  und  3  mm  in  der  Breite.  Die  endständigen,  fdzigen  Ähren  sind  bis  9  cm  lang, 
8  mm  breit  und  bestehen  aus  einer  fast  cylindrischen,  fdzigen  Spindel  und  aus  dicht 
gedrängten  Partialblütenständen ,  welche  in  der  Achsel  von  fast  dreieckigen ,  4  mm 
langen,  0/2  mm  an  der  Basis  breiten,  sich  später  abwärts  schlagenden  Tragblättern 
sitzen.  Jeder  Partialblütenstand  wird  von  zwei  gegenständigen,  3  mm  langen,  2  mm 

breiten  Vorblättern  getragen  und  besteht  aus  fertilen  und  sterilen  Blüten,  deren  Ver- 
hältnis  ein  sehr  verschiedenes  ist.    In   den  meisten  Fällen  ist  die  Zahl  dei'  fertilen 
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derjenigen  der  sterilen  gleich,  nicht  selten  aber  sind  nur  1  oder  2  sterile  mit  2 — 4  fertilen 
Blüten  vorhanden.  Die  sterilen  sind  in  mehr  oder  minder  starre  Dornen  verwandelt, 
welche  bei  zurückgebliebener  Entwickelung  bis  zu  einem  Büschel  spindelförmiger  Fäden 
reduciert  werden  können.  Die  fertilen  Blüten  bestehen  aus  lederartigen,  dreinervigen, 
5  mm  langen,  2  mm  breiten  Perigonblättcrn,  von  denen  die  zwei  äußeren  mit  einer 
Art  kurzer  Granne,  die  drei  inneren  mit  einem  schmalen  Streifen  hyaliner  Spreite  ver- 

sehen sind.  Die  pfriemlichen,  5  mm  langen  Staubfäden  sind  an  der  Basis  zu  einem 
kurzen  Ringe  verwachsen,  aus  welchem  kleine,  schmale,  papillenartige  Pseudostaminodien 
hervortreten.  Der  eiförmige  Fruchtknoten  ist  mit  einem  kurzen,  stumpfen  Horn  und 
am  Scheitel  mit  langen  Haaren  versehen,  welche  den  pfriemlichen  Griffel  bis  zur  Hälfte 
seiner  Länge  umhüllen.  Der  rote  Same  füllt  den  ganzen  Fruchtknoten  aus.  Die  Länge 
des  ganzen  Gynäceums  ist  5  mm. 

Sambese-Gebiet:  Tette,  aufwiesen  (Peters.  —  Blühend  im  März  1845). 
C.  resedoides  Lopr.  n.  sp. ;  caule  sublignoso,  erecto,  glabro,  striato, 

ad  insertionem  foliorum  saepius  exsiccatione  leviter  constricto,  internodiis 

valde  elongatis;  foliis  decussatis,  glabris,  anguste  lineari-sublanceolatis,  basi 

in  petiolum  angustatis,  apice  mucronulatis  ;  inflorescentia  tota  terminali  spi- 
cata  ;  inflorescentia  speciali  e  floribus  3  vel  2  fertilibus  et  2  vel  1  sterilibus 

composita;  bracteis  ovato-triangularibus,  acutis,  hyalinis,  costatis,  aristatis; 
bracteolis  ima  basi  cohaerentibus,  late  ovatis,  acutis,  hyalinis,  medio  longitudi- 
naliter  coslatis,  costa  longe  pilosa  in  aristulam  producta;  tepalis  inaequalibus, 

oblongo-ovatis,  acutis,  hyalinis,  dense  et  longe  pilosis,  valde  costatis,  costa 
duorum  exteriorum  in  aristulam  brevem  producta;  filamentis  subulatis, 

pseudostaminodiis  brevibus  trapezoideis ,  ovario  turbinato,  lateraliter  cor- 
init(»,  piloso;  stylo  subulato,  duplo  quam  ovarium  longiore;  stigmate  capitato. 

Mrhrjährige  {?),  über  60  cm  hohe,  krautarligc,  am  Grunde  verholzende  Pflanze. 
Die  gegenständigen,  schmal  lincalisch-lanzeltlichcn  Blätter  messen  3 — 1\  cm  in  der  Länge, 
bis  H  njm  in  der  Breil«;,  sind  an  der  Spitze  n)it  einem  Weichstachel  versehen  und  tragen 
in  ihrer  Achsel  einen  Kurztrieb  mit  kleinen,  ebenfalls  lanzettliclien  Blättern.  Die  Ähre 
i.st  45  mm  lang,  8  mm  bn^it  und  besteht  aus  diclit  gedrängten  Partialblülensländen, 
welrlio  in  drr  Achsel  von  später  sich  abwärts  schlagenden,  4  mm  langen,  an  (l(!r  Biisis 
1'/2  brciien  Tragbliillcrn  silzeji.  Die  gcgensländigcii  Vorbiätter  sind  l\  iiiiii  lang 
und  haben  eine  maximale  Brcilr  von  2V2  papin  ai  ligm,  fasl  liyalinen  Perigdn- 
tilatlcr  uu'sacn  bis  Tt  mm  in  dei'  Länge,  (;l\vas  nidir  als  )  nun  in  der  Ihcilc  und  hc- 
silzi'ii  «'inen  .starken  Miltelnerveri  mit  zwei  dünnen,  halb  so  langen,  paralh^len  S('it(!n- 
niTven,  Dii;  zwei  äußeren  sind  etwas  mächtiger  eniwickell  und  von  derixîrer  Be- 
M'hafTcnlieit.  Die  drei  inneren  zei^'en  elwa  in  der  Mille  ilirer  Länge  eine  sciicble  Aus- 
raiidung,  ho  tlnsH  sie  fast  geigenloinii;^  eisclieineii.  Die  plViemlielien ,  .'t  mm  langen 
Slaiiljfädi-n  Kind  an  der  Hasis  zu  <  itie,Mi  kiii/en  Bing  verwachsen,  aus  welchem  kurze, 
breit«',  oben  ab^^ehlutzlc  Pseudoslaininodien  hervoil relen.  Die  Slaubgeläße,  sind  lang 

«•lliptiKrh  und  Kchrniegcn  Hirli  dem  (îrill'el  eng  an.  Der  im  tilM  icn  Teih^  slaik  b('haarl(i 
Fnnhlknoli'n  in!  mil  einem  spil/en  Horn  und  einen»  dop|)ell.  so  langen,  schief  auf- 
K<'^<'l/I«'n  Griffel  verseilen.  Die  kopl(V»rinige  Narbe  ist  schief  geslelll.  Der  kleine,  fast 
â^tr^er^^\f^t^  Hämo  Nitz!  in  dem  oberNlen  Teil  des  l'un  hl  knot  ens. 

TranHvnnl:  DiMlriel  I.ydcribui-;:  am  l''liiss  VVjilcrval- Hivici  -  (Wii.iyis 
II.  1260.  ~  Blühf-nd  im  .\ovf!inl)r'r  ISSÜ). 

\)n'Ho  von  nur  bescIirK-lMMien  und  die  allen  Arien  lassen  sich  nach 

UAiictuU'nt  SrhIfjHRfd  hehtimrrien: 
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A.  Ähren  verlängert,  walzenartig. 
a.  Yorblätter  biegsam,  nicht  dornig  C.  trichinoides  (Fenzl^  Lopr. 

Serieocoma  trichinoides  Fenzl  in  Linnaea  XYII.  324. 
b.  Vorblätter  dornig  gespitzt. 

cc.  Behaarung  weiß  C.  Zeyheri  Moq.)  Lopr. 
Trichiiman  Zeyheri  Moq.  in  DG.  Prodr.  XIII.  296. 

^.  Behaarung  braun  C.  angustifolia  Hook,  f.)  Lopr. 
Serieocoma  angustifolia  Hook.  f.  in  Benth.  et  Hook.  f.  Gen.  plant.  HI.  30. 

B.  Ähren  verkürzt,  kegelförmig,  sehr  dünn. 
a.  Ähre  am  Grunde  von  zwei  doppelt  so  langen 

Hochblättern  gestützt  C.  Wilmsii  Lopr. 
b.  Ähre  ohne  Hochblätter. 

a.  Blätter  hneahsch  G.  Petersii  Lopr. 
^.  Blätter  schmal  lanzettlich  C.  resedoides  Lopr. 

Erklärung  der  Figuren  auf  Taf.  I. 
J  Oyphocarpa  Wilmsii  Lopr.  a  2  Staubfäden  mit  papillenartigem  Pseudo- 

staminod,  h  kahler  Fruchtknoten  mit  seitlichem  Horn. 

Serieocoma  Fenzl 

in  Endl.  Gen.  Suppl.  III.  33  (1842). 

S.  leucoclada  Lopr.  n.  sp.;  caule  parvo  lignoso,  erecto;  ramis  no- 
vellis  albo-tomentosis,  inflorescentia  terminatis,  internodiis  brevissimis  ;  foliis 

lanceolatis,  basi  in  petiolum  angustatis,  apice  mucronulatis,  novellis  plerum- 
que  tomentosis,  demum  subtus  tomentellis;  inflorescentia  tota  spicata,  ampla, 

albo-  vel  luteo-sericea  ;  inflorescentia  speciali  e  floribus  2  fertilibus  et  2 
sterilibus  composita;  bracteis  oblique  -  ovatis,  acuminatis,  hyalinis,  costatis, 

Costa  sericeo-pilosa  in  aristulam  producta;  bracteolis  anguste  triangularibus 

vel  sublinearibus,  hyalinis,  costatis,  costa  robusta,  prominente,  ferrugineo- 
pilosa,  arista  longa  terminata;  tepalis  inaequalibus,  basi  concavis,  dilatatis, 

coriaceis,  apice  attenuato-acuminatis  et  aristatis;  filamentis  subulatis,  pseudo- 
staminodiis  liguliformibus  ;  ovario  ovato,  apice  piloso,  stylo  quam  ovarium 

dimidio  longiore;  stigmate  capitato;  seminibus  rufis. 
Eine  mehrjährige  (?)  Holzpflanze  von  wenig  mehr  als  10  cm  Hölie.  Der  Stengel 

ist  an  der  Basis  dicht  mit  Knospen  besetzt  und  die  Rinde  mit  einem  weißen  Filze  be- 
kleidet. Die  kleinen,  lanzettlichen,  in  der  Jugend  filzigen  Blätter  messen  bis  1 2  mm  in 

der  Länge  und  3  mm  in  der  Breite.  Die  weiß-  oder  gelbseidige  Inflorescenz  hat  eine 
Länge  von  3 — 6  cm  und  eine  Breite  von  2,5  cm.  Die  Spindel  ist  kaum  1/2  ii^n^  ̂ ^^^^ 
kurz  zickzackförmig  hin  und  her  gebrochen  und  dicht  mit  Seidenhaaren  besetzt.  Die 
schief  eiförmigen,  zugespitzten,  hyahnen  Tragblätter  sind  bis  13  mm  lang,  3  mm  breit 
und  mit  einem  rostfarbenen  Nerven  versehen,  der  in  eine  weiche  Granne  endet  und 
nur  an  seinem  Rücken  mit  kurzen  Seidenhaaren  besetzt  ist.  Der  aus  2  fertilen  und 
2  sterilen  Blüten  gebildete  Partialblütenstand  wird  von  zwei  Vorblättern  getragen,  welche 
20  mm  lang,  an  der  Basis  5—6  mm  breit  und  mit  einem  rostfarbenen  Mittelnerven 
versehen  sind,  der  am  Rücken  mit  langen,  weißen  Seidenhaaren  besetzt  ist  und  in  einer 
dünnen,  weichen,  3 — 3  mm  langen  Granne  endet.  Durch  das  Vorhandensein  dieser 
Seidenhaare  würden  die  Ähren  ganz  weiß  aussehen,  wenn  die  durchschimmernden,  rost- 

farbenen Nerven  der  Vor-  und  Perigonblätter  den  Blüten  nicht  einen  Stich  ins  Gelbliche 
verleihen  würden.   Die  sterilen  Blüten  sitzen  in  der  Achsel  eines  Vorblattes  und  bestehen 
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aus  zwei  gegenständigen,  beliaarten,  fast  nur  aus  der  Rippe  bestellenden  Blättern,  welche 
sich  wie  die  Arme  einer  Lyra  mit  ihrer  Basis  an  der  Spitze  eines  kurzen  Ästchens  ver- 

einigen und  an  ihrem  Vereinigungspunkt  einen  kleinen  Höcker  aufweisen,  welchem  2 — 5 
ungleich  lange  Fäden  aufsitzen.  Die  schmalen,  fast  dreieckigen,  kurz  behaarten  Perigon- 
blätter  sind  an  der  Basis  etwas  verbreitert  und  concav,  am  Scheitel  lang  zugespitzt  und 
in  eine  Granne  verlaufend.  Die  äußeren  messen  bis  1 7  mm  in  der  Länge  und  höch- 

stens 2  mm  in  der  Breite.  In  beiden  Dimensionen  nehmen  sie  aber  von  außen  nach 
innen  ab.  Die  pfriemlichen  Staubfäden  sind  an  der  Basis  zu  einem  Ring  verwachsen, 
aus  welchem  schmale,  zungenförmige  Pseudostaminodien  hervortreten.  Der  5  mm  lange, 
1'  2  "ini  breite  Fruchtknoten  ist  nur  am  Scheitel  mit  Haaren  besetzt,  die  den  Griffel 
bis  nahe  zur  kopfförmigen  Narbe  umhüllen.  Der  rote  Same  füllt  den  Fruchtknoten 
fast  ganz  aus. 

Namaland:  Hantam-Gebirge  (Meyer.  —  1869). 
Diese  Art  wurde  von  Schinz  als  Sericocoma  pungcns  var.  longearistata  im  Herbar 

des  Kgl.  bot.  Museujiis  zu  Berlin  bestimmt.  Sie  ist  aber  von  letzterer  durchaus 
verschieden. 

S.  heterochiton  Lopr.  n.  sp.  ;  caule  erecto,  ramoso,  inferne  lignes- 
cente,  cinereo,  superine  herbaceo  sicco  obscuro,  foliis  decussatis,  angustis, 

linearibus,  miicronulatis;  ramis  dichotomis;  inilorescentia  terminali,  spicata, 

brcvi,  pauciflora  e  floribus  solitariis  composita;  floribus  tribracteatis,  brac- 
teis  ferrugineis,  ovatis,  carinatis,  acutis,  in  aristara  quasi  decurrentibus, 

glabris  vel  basi  sparse  pilosiusculis;  bracteolis  quam  bracteae  ̂ 3  brcviori- 

bus,  acutü-ovaiis,  uninerviis,  margine  et  basi  dense  pilosis;  tepalis  inaequa- 

libus,  concavis,  acuto-ovatis,  margine  pilosis,  pilis  superne  serieeis,  basi  in- 
crassatis  et  nigris;  filamentis  subulalis,  staminodiis  interjectis  brevibus; 
ovario  turbinalo,  dense  piloso;  stylo  glabro  quam  ovarium  aequilongo; 
stigmate  capitato. 

VÀiut  niüliijähiige,  ̂ ^cradc  aurslci-^riulc,  holzige,  Kurz  olKüliiill)  der  Basis  sich  dicho- 
loriiiscli  verzwt'igende  Pllanze.  Die  Ihilic  hclrä^l  ca.  40  cm,  die  Dicke  an  der  Basis 
4  mm.  I)i(;  äll(;n;n  Zweige;  sind  k.ihl,  mil  kurzen  lnleniodi(;n  V(!rseli(!n  und  mil  grauer 
Kinde  bekleidet;  die  jüng(M-en  sind  V(!rliällnismäßig  dünn,  hiicht  geriefl,  mit  langen  In- 
liTfiodien  versehen  und  gelrocknel  von  Ijriiuner  Farbi;.  Die;  gegensländigen,  linearen, 
3 — 5  i  iu  langen,  !/._> — II/2  mm  lireilen  Blälh^r  enden  in  vmmw  Slacli<!lspilz(i  und  lrii|;(!n 
in  ihrer  Arh.s»-!  einen  Büschel  von  2  »»der  inelir  kleineren  IMällern.  Die  Ähren  besiclieti 
au»  k — 8  Blüten,  \(in  denen  die  nnlereii  enHernl,  die  oheren  dichl  /iisiinini<'n^n'dr;irif^l 
liegen.  Die  braunen,  k  nnn  hingen,  1 1/2  "">>  hreilen  DeckhI/il ier  hleihrn  .'in  der  Spindel 
<?Hiulteri  und  zei;,'en  eine;  braune  Farbe  mit  (îineni  weißen  Bandsii innr.  Die  eluMd'jills 
braunen,  272  langen,  1/2  mm  hi-eilen  Vorbläll.er  sind  am  Hiind   dichl   mil  sillKîr- 
wcißeii  Ilaaren  besetzt,  die  aber  ,111  drc  Biisis  verbal! nismäßij^  sl.irk  verdickt  und 
whwarz  gefärbt  »ind.  Die  Län^'e  dieser  IDi.ire  iiiieil lilll  mn  weni;.-  diejeni^i;  <ler  Vor- 

lil&lter.  Die  PcrlKOMblullei-  sin<l  :<>/._,  nun  l.in;.;,  1  mm  lucil,  l'iisl  lan/elllich  und  ;im 
Han<le  elienrallN  mit  silbr-i  weißen  Ilaaren  heselzl  ,  uelclie  hei  den  äußeren  um  eine 
Hain«:  die  Länge  der  Spieile  ubeil reden  und  dem  Blülensl.ind  ein  «  h.n.ikterislisclies  An- 
wlien  verleilii.'n,  ho  t\iix,h  jede  einzelne  Blule  wie  mit  zwei  llidhin,  einei'  äußeren  hr.iurKjn, 
einer  inn«Ten  hilbr-rweißen,  lM!klei«lel  ist.  Die  jdiiendichen  Sl.iuhlïiden  iillernieren  mil. 
kur/en,  |ia|*illenarligen  l'Meu<hiHlamino«lien.  Dn  fruchikieden  isl  \;\\\^  kreiselhirmi^', 
«lirlil  bi'li/iart  und  mil  einem  eylindiisdien,  (gleich  kin^^en  (Irilh  l  vcisehen,  iler  in  eitler 
ko|irrrirnM«en  Narbe  end«-!.  Die  Latige  der  Shiuhgeläßi'  mi<l  <le.-,  I''niclil knolens  ist A  inui. 
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Damaraland:  bei  Otjimbingue  (Ilse  Fischer  n.  193.  —  1897). 
Diese  Art.  unterscheidet  sich  von  den  übrigen  durch  den  holzigen,  aschgrauen 

Stengel  und  die  eigentüuiHclien,  braunen  und  silberweißen  Blüten. 

Die  neuen,  von  mir  beschriebenen  und  die  alten  Arten  lassen  sich 

nach  folgendem  Schlüssel  bestimmen: 
A.  Ähren  aus  einzelnen  Blüten  zusammengesetzt. 

a.  Blüten  klein,  mit  deutlich  weißer  und  brauner  Behaarung  S.  lieterochiton  Lopr. 
b.  Blüten  groß,  braun  oder  hellbraun  behaart. 

ot.  Blätter  linear  oder  linear  lanzettlich  S.  avolans  Fenzl 
in  Linnaea  XVII.  328. 

ß.  Blätter  dr  eiförmig,  bis  fast  elliptisch  ̂   S.  squarrosa  Scliinz 

in  Engler's  Jahrb.  XXI.  182. 
B.  Ähren  aus  mehrblütigen  Partialblütenständen  gebildet. 

a.  Partialblütenstände  mit  2  fertilen  Blüten  S.  chrysurus  Meißn. 
in  Hook.  Lond.  Journ.  II.  547. 

b.  Partialblütenstände  mit  2  fertilen  und  2  sterilen  Blüten. 

a.  Zweige  weißseidig  behaart  .   S.  leucoclada  Lopr. 
ß.  Zweige  kahl,  braun  S.  pungens  Fenzl 

in  Linnaea  XVII.  326. 

Erklärung  der  Figuren  auf  Taf.  I. 
G  Sericocoma  avolans  Fenzl.  a  2  Staubfäden  mit  papillenartigem  Pseudostaminod, 

h  behaarter  Fruchtknoten. 

Centema  Hooker  f. 

Diese  von  Hooker  aufgestellte  Gattung  hat  die  Eigentümlichkeit,  dichte, 

ährenförmige  bis  kugelige,  gelbliche  bis  dunkelrote  Blütenstände  zu  besitzen, 
deren  Blüten  entweder  einzeln  oder  zu  zweien  in  der  Achsel  von  starren, 

später  sich  abwärts  schlagenden  Tragblättern  sitzen  und  von  am  Grunde 
mehr  oder  minder  verhärtenden  Perigonblättern  gebildet  werden. 

Von  den  sechs  hierher  gehörenden  Arten  wurden  drei  [C.  angolensisj 

subfusca  und  Kirkii)  in  sehr  unvollständiger  Weise  von  Hooker  (in  Benth. 

et  Hook.  f.  Gen.  plant.  HI.  31),  drei  [C.  biflora^  cruciata,  alter  ni foUa) 

ausführlich  von  Schinz  beschrieben  (in  Engler's  Jahrb.  XXI.  1 83  und  Bull. 
Herb.  Boiss.  IV.  419).  Die  Gattung  wurde  von  mir  noch  mit  drei  neuen 

Arten  bereichert,  von  denen  zwei  [C.  polygonoides  und  glomemfa)  einblütige, 
eine  [C.  rubra]  zweiblütige  Partialblütenstände  aufweisen.  Bei  allen  drei  ist 

das  Andröceum  mit  quadratischen,  lappenförmigen  Pseudostaminodien  versehen 
und  der  erweiterte  Teil  des  Fruchtknotens  ist  mehr  oder  minder  behaart. 

Die  Blüten  der  zweiblütigen  Blütenständchen  haben  eine  solche  Stellung  der 
Perigonblätter  zum  Deckblatt,  dass  nach  zwei  vorangehenden  Vorblättern  a 

und  ß  (Fig.  Taf.  I)  das  erste  und  dritte  Perigonblatt  vorn,  das  zweite  aber 

hinten  liegt.  Die  Symmetrale  verläuft  also  zwischen  S'  und  und  halbiert 

In  den  Blütenpärchen  ist  der  reale  Thatbestand  derart,  dass  dieselbe  Symme- 
trale durch  die  Blätter  a  und  ß  gehen.  Keine  der  beiden  Blüten  liegt 

normal  zum  Deckblatt  des  Sunderblütenstandes.    Man  kann  nun  annehmen. 
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dass  das  Blütenständchen  ein  Dichasium  mit  abortierter  Mittelblüte  ist, 

dann  würde  die  Stellung  zu  den  Blättern  a  und  ß  normal  werden,  indem 
diese  ihre  Deckblätter  sind.  Dagegen  muss  darauf  hingewiesen  werden, 
dass  nur  die  eine  Blüte  zwei  Vorblätter  besitzt,  die  sich  auch  durch  die 

Grüße  von  jener,  der  Primanblüte,  als  Secundanblüte  unterscheidet.  Die 
abnormale  Stellung  der  ersteren  wird  sich  als  sehr  zweckmäßig  erweisen, 

weil  der  harte  Perigonzipfel  S^  der  einen  Blüte  im  Verein  mit  dem  gleichen  der 
zweiten  Blüte  einen  besseren  und  gesiclierteren  Verschluss  des  Systèmes  bildet, 

als  wenn  auf  der  einen  Seite  (bei  der  Primanblüte)  das  schwächere  S^  läge. 
Sämtliche  Arten  sind  geradaufsteigende,  wahrscheinlich  mehrjährige, 

indes  wohl  oft  schon  im  ersten  Jahre  blühende  Gewächse  der  Savannen- 

steppen, welche  nach  der  Regenzeit  mit  dem  Grase  emporschießen.  Der 

Stengel  ist  bei  allen  starr,  gerieft  oder  gefurcht  und  mit  gegenständigen, 
ganzrandigen,  linearen  oder  lanzettlichen  Blättern  versehen. 

C.  polygonoides  Lopr.  n.  sp. ;  caule  striato,  sublignoso,  viridi;  inter- 
nodiis  valde  elongatis,  inferioribus  asperis,  subspinulosis,  tuberculatis  ;  folüs 

decussatis,  anguste  linearibus,  acutis,  apiculatis,  in  petiolum  angustatis,  aspe- 
rulis;  inflorescentia  spicata,  rubescente,  e  floribus  densis,  solitariis  composita; 

lloribus  glabris,  tribracteatis  ;  bracteis  subtriangularibus,  concavis,  apice 
acuminatis;  bracteolis  late  ovatis,  acutis,  concavis,  dimidio  quam  bracteae 

longioribus,  sparse  et  brevissime  pilosis;  tepalis  triangularibus ,  basi  in- 

crassatis  parce  induratis,  sparse  pilosis;  filamentis  anguste  subulatis;  pseudo- 
staminodiis  subquadratis,  parte  medio  superiore  dilatatis  et  fimbriatis;  ovario 

ovalo,  parte  medio  superiore  piloso;  stylo  glabro  liliformi,  duplo  vel  triplo 

longiore,  vix  tepala  superante;  stigmate  capitato. 
Eino  îlufroclitc,  im  Habitus  von  den  üijrigen  Cmicma- Avion  nicht  wesentlich  ver- 

srhicdene  Pflanze  mit  «'ndständifjfen  und  seitlichen  Inflorescenzen.  Die  oberen  Inter- 
nodif-n  haben  eine  Länge  von  bis  IT)  cm  und  eine  Dicke  von  1  mm;  die  unteren  sind 
etwas  dicker  und  wegen  des  Vorhandenseins  von  kleinen,  w(!ißli(hen  Tuberkeln  von 

etwas  rauher  (Jherfläche.  Die  gegenständigen,  sehr  schmalen  Blätlei-  haben  eine  Länge 

von  iii.  ftO  mm,  eine  miltlere  Breite  von  -2  mihi  iiikI  Ir.igcti  in  ihrer  Achsel  kräl'lige, 
mit  Inflorescenzen  versehene  Seilenl riebe.  Die  Alireii  sind  bis  .'i  ein  lang,  1  <'m  dick 
und  aus  dichten,  rölhcbrn  Itbilen  /usammengeselzl .  Die  lilzige  S|)iiidel  wird  in  der 
.Milte  ihrer  Lfiu^Q  dick,  doch  in  k(!iner  so  auflallenden  Weise,  wie  das  etwa  bei  C.  hi- 
flora  der  Fall  ist.  Die  kegelförmigen  Itlülen  haben  eine  Länge;  von  Ii  und  (îine  IJreib' 
an  der  Basis  v<jn  1  mm.    Die  'i'iagbläl  1er  sind         """  ''"'f^'  Basis  1  mm 
iireit.  Ihre  Milte|ri|i|»e  ist  breit  imd  rot  und  endet  in  eine  (bjrn.irl ige  Spil/e  ;  der  ll.irid 

ifil  dagefi;en  liyalin.  Die  nin  die  jj/iHte  gr("tßereii  Vorbhiller  sind  an  der  Itasis  besondeis 
hreil  und  dabei  etwas  beli.i.irl.  Die  Peii^ronbi/iller  sind  (;  iiiiii  laii^  und  an  der  basis 

t  mm  hroit,  mit  'A — ß  diimieii,  nach  di  i  Spil/e  /u  /iisamim  iiLinrendeii  Nerven.  Der 
hyaline  Mand  int  ; wahrhcliemhch  iidolge  des  'J'rockn(>n.sj  nach  innen  imigesclilagt^n  und 
xwftr  Ih  i  den  äußeren  I'erigoid»liitlein  aid'  di«;  ganze  Länge;,  Im  i  den  inneren  da,g(!gen 
nur  in  der  oberen  ll/ilfte,  ho  dass  er  eine  Art  Ka|t|ie  bildet.  Die  i*seiidoslaininodi(;n 
»irul  Va  kür^i-r  uIn  die  Klaubr/iden  und  beMonders  Im  eil  und  zierlich  ̂ -eh  ansl.  Dc-i'  (!r- 
wfHi-H**  TrtI  Aim  FniebtknolenM  i«!  Hp/irlich  behaart. 

Iltiilln  (Amtunkh  n.  (k)  in  herb.  < '.oiinbr.-i.        rdiibeiid  im  Mai  1H05). 



EngJer,  Bot.  Jahrb.   XXVII.  Bd.  Taf.  I. 

A  Dasysphaera  Rohccchn  Lopr.;  B  Sericorema  remoti flora  {Hool:  f.)  Lopr.; 

0  Ma'rcelUa   Welicitschii  [Hook,  f.)  Lopr.;    D  Lcucosphaera  Ffeiln  Gilg; 
E  Sericocomopsis  Welicitsdiü  {Bäk.)  Lopr.;  F  Cyphocarpa  Wilmsä  Lopr.; 

G  Sericocoma  avolans  Fenxl;  H  Ccntema  glomerata  Lopr. 

Verlag  von  Wilhelm  Engelmann  in  Leipzig. 
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C.  gl  ornera  ta  Lopr.  n.  sp.;  caule  lignoso,  rigido,  striato,  viridi,  in- 
tlorescentia  terminato,  internodiis  valde  elongatis;  foliis  decussatis,  anguste 

linearibus,  glabris,  ope  gemmarum  serialium  mox  evolutarum  spurie  ver- 
ticillatis;  inflorescentia  subglobosa  conferta  e  capitulis  densis  breviter  pe- 

dunculatis  composita;  floribus  glabris,  rubro-luteis ,  tribracteatis;  bracteis 

ovato-lanceolatis,  carinatis,  basi  incrassatis  nigricantibus,  apice  mucronulatis  ; 
bracteolis  oppositis  bracteas  aequantibus,  tepalorum  medium  aequantibus; 

tepalis  subinaeqiialibus,  erectis,  ovatis,  basi  indurata  appendiculatis,  apice 

acutis,  rigidis,  margine  in  parte  media  superiore  hyalinis,  uninerviis;  pseudo- 
staminodiis  subrectangularibus,  apice  breviter  fimbriatis;  ovario  turbinato, 

piloso;  stylo  glabro,  subulato,  ovario  duplo  longiore,  vix  tepala  superante; 
stigmate  capitato. 

Eine  aufrechte  Pflanze  der  Savannen  mit  sparrigem,  dünnem,  starrem  Stengel 
und  linearen,  kahlen,  gegenständigen  Blättern.  Die  oberen  Internodien  messen  bis 
10  cm  in  der  Länge  und  haben  eine  Dicke  von  1,5  mm.  Die  Blätter  sind  15 — 25  mm 
lang,  weniger  als  i  mm  breit  und  tragen  in  ihrer  Achsel  einen  Büschel  von  ebenfalls 
Hnearen  Blättern,  die  zu  gegenständigen  Seitensprossen  gehören.  Die  Blüten  bilden  eine 
dichte,  fast  kugelige  Inflorescenz  von  20  mm  Dicke  und  15  mm  Länge.  Die  Tragblätter 
sind  ca.  3  mm  lang,  11/2  mm  breit,  mit  rötlicher,  breiter  Mittelrippe  und  hyalinem 
Rande  versehen.  Die  in  der  Form  und  Größe  von  den  Deckblättern  nicht  wesentlich 
verschiedenen  Vorblätter  sind  am  Grund  mit  einander  verwachsen.  Die  fast  dreieckigen, 
4 — 5  mm  langen,  1 1/2  an  der  Basis  breiten,  nur  in  ihrer  oberen  Hälfte  mit  einem 
hyalinen  Rande  versehenen  Perigonblätter  sind  am  Rücken  spärlich  behaart  und  zeigen 
einen  deutlichen  Mittelnerven  nebst  zahlreichen,  undeuthchen,  parallelen  Seitennerven. 
Die  länglichen,  schmalen  Pseudostaminodien  sind  nur  am  Scheitel  gefranst.  Der  er- 

weiterte Teil  des  Fruchtknotens  ist  ebenfalls  am  Scheitel  behaart. 

Huilla  (Antünes.  —  Mai  '1895). 
Diese  Art  unterscheidet  sich  von  C.  polygonoides  nicht  nur  durch  den  ganzen 

Habitus,  sondern  auch  besonders  durch  die  kugelige,  blässere  Inflorescenz. 

Erklärung  der  Figuren  auf  Taf.  1. 
H  Diagramm  eines  zweiblütigen  PartiaJblütenstandes. 

C.  rubra  Lopr.  n.  sp.;  caule  striato,  gracili,  sublignoso,  viridi;  foliis 

decussatis,  lineari-lanceolatis  ;  inflorescentia  subcylindrica  e  glomerulis  bifloris 
composita;  floribus  binatis,  rubris;  bracteis  et  bracteolis  subspinescentibus ; 

tepalis  exterioribus  subtriangularibus,  apice  acutis,  rigidis,  margine  in  parte 

media  superiore  hyalinis;  pseudostaminodiis  rectangularibus,  apice  dilatatis 

fimbriatis;  ovario  acuto-ovato,  sparse  piloso;  stylo  glabro,  subulato,  ovarium 
aequante,  vix  tepala  superante;  stigmate  parce  capitato. 

Eine  geradaufstehende,  mehrjährige  (?)  Pflanze  mit  sehr  dünnem,  gerieftem,  aus 
sehr  ungleich  langen  Internodien  bestehendem  Stengel  und  gegenständigen,  lincar-lan- 
zettlichen  Blättern.  Der  in  einem  Blütenstand  endende  Stengel  ist  in  den  oberen  Inter- 

nodien kaum  2/3  mm  dick,  doch  dabei  sehr  starr.  Die  Blätter ,  haben  eine  Länge  von 
3 — 4  cm,  eine  Breite  von  2—3  mm  und  tragen  in  ihrer  Achsel  bis  zwei  scriale,  ungleich 

lange  Seitentriebe,  welche  zuweilen  auch  mit  kleinen  Infloresccnzen  versehen  sind.  In- 
folge der  Entwickelung  dieser  Seitentriebe  ist  der  obere  Teil  der  Internodien  etwas  er- 

weitert und  plattgedrückt.  Der  cylindrischo  Blütenstand  hat  ein(î  Länge  von  15  mm 
und  eine  Dicke  von  8—10  mm.  Seine  Partialblütenstände  bestehen  aus  zwei  nicht  so 
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lest  wie  bei  den  verv^  andteii  Arten  verbundenen  Blüten,  von  denen  die  eine  vollkommen, 
die  andere  meist  noch  nicht  vollkommen  ausgebildet  ist.  Die  Blüten  sind  so  intensiv 
rot  gefärbt,  dass,  wenn  sie  frisch  gekocht  zwischen  weißem  Papier  gepresst  werden,  sie 
demselben  eine  schöne,  rote  Farbe  verleihen.  Die  Tragblättcr  sind  eiförmig,  zugespitzt, 
ooncav,  -1,5  mm  lang,  kaum  1  mm  breit,  mit  rotem,  stark  entwickeltem,  in  einer  Dorn- 

granne endenden  Mittelnerven  und  hyaliner  Spreite.  Die  Vorblätter  sind  fast  dreieckig, 
etwas  größer  als  die  Tragblätter,  aber  von  diesen  nicht  wesenthch  verschieden.  Die  zwei 
äußeren  Tepalen  sind  3-nervig,  die  inneren  1 — 2-nervig,  4  mm  lang,  4,5  mm  breit.  Die 
Pseudostaminodien  sind  hier  etwas  schmäler  als  bei  den  verwandten  Arten,  an  der 
Spitze  aber  breiter  und  zierlicher  gefranst. 

Massaihochland  :  Alhi-Plains  (Pospischil.  —  Blühend  im  März  1896). 
Diese  Art  unterscheidet  sich  von  Centcma  hiflora  Schinz  nicht  nur  durch  den 

ganzen  Habitus,  sondern  auch  durch  die  kleineren,  auffallend  roten  Blüten. 

Sericostachys  Gilg  et  Lopr.  nov.  gen. 

Flores  hermaphroditi,  tribracteati.  Tepala  5  glabra,  ovato-lanceolata, 
basi  crassa.  Stamina  5,  tepalis  opposita;  filamenta  attenuato-lriangularia. 
Pseudorstaminodia  5  inlerjecta  plana,  apice  denliculata,  linearia,  interdum 

parva  et  intégra.  Anthcrae  biloculares,  oblongiusculae.  Ovarium  miiloculare, 

uniovulatum.  Stylus  elongatus.  Stigma  simplex,  capitatum.  —  Frutices, 

caule  scandente,  lignoso;  foliis  brevitcr  petiolatis,  ovatis,  "aeutis,  pinnati- 
nerviis.  Flores  sessiles  in  spicas  laxifloras  subternatim  congesti;  spicae 

iterum  decussatae  in  panniculam  amplam  floribundam  dispositae,  flore  inter- 
medio  ferlili,  lateralibus  2  sterilibus  et  in  aristulas  plures  villoso-plimiosas 
mutatis,  interdum  jam  binis  lamellulis  interpositis  comitatis,  quae  Ibrsan 

Hörem  sterilem  tertium  repraesentant. 

Diese  Gattung  ist  in  ihren  Blüten  Saltia  pap^josa  (Forsk.)  Moq.,  einer 

Stfj)|K'n[)flanze,  etwas  ähnlich,  unterscheidet  sich  aber  von  derselben  nicht 

Fini-  (iiuf:h  den  allen  kletternden  Pflanzen  eigentümlichen  Habitus  und  die 
großen,  laubigen  Blätter,  sondern  auch  durch  ibi'cn  Blütenbau.  Auch  bei 
Saltia  sind  die  Blüb'ii  in  .Ähren  vereinigt.  Ij(îlzterc  erreichen  aber  keine 

.so  große  Fnl wirkcliing  wie;  bei  Sericoslarhys^  stehen  einzeln  und  bildc^n 
keine  zus.inniK  nhängende  Inl1oresc(;nz.  In  IxMthui  (jiiittnngen  besteh(Mi  die 

Parli.'ilblüb'Msliindc  ans  cÄncr  l'ertilen  nnd  zw(;i  slei-il(Mi  IMülcn.  Die  leriihin 
|{|ül<'ii  von  Sftilid  bcsilzcn  von  ;irider(;n  KigenlûnilicliluîiLcn  abgeselien, 
keine  PHeudosl.iniinodK  n,  und  jede  der  Ixiidcji  sterilen  Seibrnblüten  bestcdiliins 

cinorn  eiiizi^^en  Appendix,  der  kinz  oIkîi'IimII)  d(îr  Basis  sich  in  drei  kleinere 

leill,  welche  sich  wirdcrnm  in  zablrcifbe,  Ix'li.uuh;  Fäden  verzweigen.  I^'ast 
ähnlich  iHl  der  Hau  hei  Sdrlcoshicltys^  wwv  d.iss  hi(!r  anstatt  eines  einzigen 

m  drei  Haupthaare  vcrzwfMgtcn  ApfM-ndix  zwei  liinidcl  hclinailcr  haderi 
vorhanden  sinri,  welche  viell(;irht  zwei  slcrilc  Ulnlrn  vorsIcJIcii,  und  oll  an 

ihn-n  VeibindnngMslellen  zwei  Kclnnalc,  cincni  kNiincii  IlTjckcr  ;udsilz(!nd(!, 
Iilattarlige  Organe  zeigen,  welche  viellciclit  anch  ;ds  die,  Andciiinng  einer 
dritten  nlerih-n  Blüle  aufzufahsen  sind. 



G.  Lopriore,  Amaraiitaceae  africanae. 51 

S.  scandens  Gilg  et  Lopr.  n.  sp.;  caule  scandente,  lignoso,  remote 

foliato,  subtereti,  glabro;  foliis  oppositis,  chartaceis,  6 — 9  cm  longis,  2,5 — 4 
cm  latis,  modice  petiolatis,  ovatis,  basi  acutis  vel  late  aciitis,  saepius  in 
petiolum  attenuatis,  apice  acutis  vel  attenuatis;  nervis  lateralibus  subtus 

prominentibus,  utrinque  3 — 4  arcuatim  adscendentibiis  cum  nervis  secun- 

dariis  et  venis  remote  reticulatis;  inflorescentia  tota  15 — 30  cm  longa, 
paniculata,  post  anthesin  plumosa,  albida,  internodiis  plerumque  longissimis; 
inflorescentia  speciali  spicata,  internodiis  brevissimis,  tomentosis;  floribus 

sessilibus;  bracteis  late  ovatis,  acutis,  carinatis,  carina  et  basi  pilosa,  basi 
concretis;  bracteolis  auguste  oblongis,  hyalinis,  acutis,  carinatis,  carina  medio 

superiore  dense  pilosis;  tepalis  5  subaequalibus,  ovatis,  concavis,  margine 

hyalino  instructis;  tubo  stamineo  brevi,  rotato,  dupliciter  quinquelobato, 

lobis  subrectangiilaribus,  apice  ciliatis;  staminum  filamentis  quam  pseudostami- 

nodia  triplo  longioribus,  triangularibus,  attenuato-acuminatis  ;  antheris  elongato- 

ellipticis;  ovario  elongato-globoso,  stylo  dimidio  hoc  breviore,  stigmate  parvo 
clavato;  floribus  sterilibus  binis,  quam  fertiles  quadruplo  longioribus  e  basi  ra- 

mosis,  ramulis  5 — 8,  dense  et  albo-villosis ,  brevissime  pedunculatis ,  squa- 
mulis  parvis,  linearibus,  glabris,  subcarinatis,  carina  medio  inferiore  dense 
pilosa  comitatis. 

Eine  kletternde,  sich  an  Bäume  anlehnende,  bis  zum  Waldrande  vorkommende  und 
reichlich  mit  großen,  laubigen  Blättern  versehene  Pflanze.  Die  langen,  weißen,  durch 
das  Vorhandensein  von  sterilen  Blüten  wohig  erscheinenden  Inflorescenzen  müssen  der 
Pflanze  und  den  damit  umhüllten  Bäumen  zur  Blütezeit  ein  prächtiges  Aussehen  ver- 

leihen. Mit  Ranken  ist  die  Pflanze  nicht  versehen,  doch  die  schlanken,  bis  20  cm  langen 
Stengehnternodien,  die  ebenso  langen,  weichen  und  damit  leicht  anlehnenden  Blüten- 

ähren wirken  an  der  Pflanze  als  Haftorgane  (Spreizklimmer).  Die  jungen,  noch  nicht 
behaarten  Inflorescenzen  schimmern  durch  ihre  gegenständigen  Ähren  goldig.  Die  aus 
der  Verwandlung  der  sterilen  Blüten  entstandenen  Haarbüschel  erreichen  eine  Länge 
von  bis  20  mm,  sind  also  fünfmal  so  lang  als  die  fertilen  Blüten,  die  sie  vöHig  bedecken. 

Kamerun:  Yaunde,  Bongolloberg  (Zenker  n.  1420);  Buea  (Lehmbach 

n.  140.  —  Blühend  im  Januar  1898). 

S.  tomentosa  Lopr.  n.  sp.  ;  caule  scandente,  lignoso,  subquadrangu- 
lari,  subtomentoso,  remote  foliato;  foliis  oppositis,  chartaceis  5—9  cm 
longis,  3 — 5  cm  latis,  subtus  tomentosis,  breviter  petiolatis,  ovatis,  basi 

late  acutatis,  apice  breviter  acuminatis,  nervis  lateralibus  paullo  prominen- 

tibus,  utrinque  7—10  arcuatim  adscendentibus  ;  inflorescentia  tota  15 — 20  cm 
longa,  paniculata,  post  anthesin  plumosa,  albida;  inflorescentia  speciali 
spicata,  longe  pedunculata;  floribus  sessilibus;  bracteis  subhyalinis,  late 

ovatis,  acutis,  carinatis,  basi  subincrassatis,  obscuris,  apice  pilosis;  brac- 
teolis anguste  oblongis,  hyalinis,  acutis,  carinatis,  basi  crassa  appendiculatis, 

apice  breviter  pilosis;  floribus  sterilibus  subdimidio  brevioribus;  tepalis 

subaequalibus,  duobus  extus  positis  paullo  longioribus,  ovatis,  concavis, 

basi  incrassatis,  apice  acutis,  flavescenti-viridibus,  margine  hyalino  instructis, 
secundo  vel  tertio  medio  superiore  interdum  piloso;  tubo  stamineo  brevi, 

4* 
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rotato;  pseudostaminodiis  exiguis,  triangularibus  ;  filamentis  subulatis,  basi 

minute  at  sub  lente  valida  distincte  pilosulis;  antheris  ellipticis,  apice  basique 

alte  incisis;  ovario  obovato,  apice  truncato;  stylo  tenui,  filiformi,  subulato, 

subelongato;  stigmate  discoideo,  vix  perigonium  superante;  seminibus  longe 
funiciilatis. 

Eigentümlich  ist  für  diese  Art,  class  sämtliche  Organe  weißfilzig  sind,  was  der 
Pflanze  und  den  von  ihr  miihüllten  Bäumen  einen  besonderen  Anblick  verleihen  muss. 
Die  Inflorescenzen  sind  durch  die  üppige  Ent Wickelung  der  aus  der  Umwandlung  der 
sterilen  Blüten  entstandenen  Haarbüschel  in  wollige  Flocken  gehüllt,  in  denen  die  fer- 
tilen  Blüten  ganz  verschwinden.  Letztere  sind  beinahe  doppelt  so  groß  als  die  der 
vorigen  Art,  werden  wahrscheinlich  sehr  frühzeitig  von  den  Haarbüscheln  bedeckt  und 
behalten  ihre  gelb-grünliche  Farbe  bei.  An  jedem  Perigonblatt  lassen  sich  mehrere 
(bis  sechs)  parallel  verlaufende  Nerven  unterscheiden,  die  entweder  hell  auf  dem  grünen 
oder  dunkel  auf  dem  gelben  Untergrund  erscheinen  und  nicht  den  Scheitel  des  Blattes 

erreichen.  Die  stei'ilen  Blüten  sind  bis  20  mm  lang,  also  21/2^^1  so  lang  als  die  fertilcn 
und  bestehen  aus  zwei  Büscheln  von  6 — 7  behaarten  Fäden.  An  der  Spalt-,  bezw.  Ver- 
finigungsstelle  jener  kann  man  die  bei  Serieostachys  scandens  gezeigten,  schmalen,  un- 

behaarten, einem  Ideinen  Höcker  angelagerten  Blattorgane  nicht  nachweisen.  Nur  äußerst 
selten  wurden  entsprechende  Organe  beobachtet,  welche  aber  nicht  kahl,  sondern  be- 

haart waren. 

Centralafrikan.  Seengebiet:  Runssoro  (G.  J.  Scott  Elliot,  Ru- 

wenzori-Expedition  1893/94  n.  7657). 

Dasysphaera  Yoikens 

ex  riilg  in  Engler-Prantl,  Natürl.  Prianzenfîim.,  Nachtrag  p.  153. 

I).  Hobecchii  11.  sp.;  frutex  parvus;  radice  crassa,  valida  ;  ramis 

erectis,  virgatis,  Icrelibus  et  Ibliis  statu  juvenili  dense  lomeiitosis,  albis  vel 

potius  llavicantibiis  mox  glabrescentibus,  velustioribus  subglabris,  cortice 

cinereo  veslitis;  lolioiiim  oppositorum  petiolo  quam  lamina  (piadniplo  vel 

triplf)  breviore,  tercti,  lamina  obovata,  in  j)eliohnn  anguslata,  apicc  rotun- 
dala  vel  emargimilata  «lemum  j)ul)ernla  v(;l  snbglabra,  subcarnosa,  norvis 

liit<M-alibus  3 — 4,  adscendentibus,  panllo  prominentibus;  inllorcscentia  tola 
termiiiali,  nicemosa,  i;i(ln  (iiMiiiiiala ,  iiilernudiis  longis,  prini.i  jnv(MiLulc 

lanala  demnm  snbglai)i  ;ij  cipil  iilis  nimwM'osis  instrucb'i  ;  inlloi  escrnli.i  spociali 

<•  llonbiis  ;{  ((Tliliijus  composil.i,  l.iteralibns  (piafnoi"  slei'ilibns  comilalis; 

bructcolis  ovati.s,  acMiminalis,  iiit(^r  sc  coimalis,  scapbiloiinibiis,  nnin(>j'viis, 
loiiicntnsis ;  t<'|>alis  lri;m;:iil;iribns,  aciitis,  coriiic.cis,  trinci  viis,  margined  dense 
\ illohr»-lomeiilosis;  filammlis  basi  bi*evit(M'  conjimclis  (il,  dil.ilalis;  (loribns 
htcrilibuH  c  Mclw  25—  :{0  liivcis  vix  rigidis  (îllormatis,  bi;u:lcr)iis  (tbii^ne 
lancf;4>laiiK  HiifTnIliK. 

Km  |i<;r<riini('rcri(liT,  ;<0  cm  IkjIk  r  Sliaucli  mit.  gcriulaiilslrigcndcii,  lictlzigcn,  in 
Juf^fffMj  fil/ig<;n,  «larifi  kahl  w<;rd«!ndcn  Zwoi^eii.  Diu  «cgoriHl/indigen  l{lätt«M'  sind  20 — M.'i 
iiMM  lafiK,  10 — iO  IIIIII  hreil,  in  »li-r  .lugr-nd  dirklilzig,  daim  Lilil.    Die  liinore.sctînzûn 
»irul  ri — Ï0  rffi,  (hl-  lii(<'riMMlirii  im  Durchs«  Imil I   \  cm  laii;^.  cin/,(?lti(!n,   ;iiis  dnîi 
fc'iiili.'ii  l<  mI'  Ii  hliilcii  iM-sIclii-rMl'  ti  K<i|.|(  Ih  m  sil/t  n  im  ricr-  y\clisc|  \  <im  lilriltcn- 



G.  Lopriore,  Amaraiitaceae  africanae. 

53 

den,  lanzettlichen,  gekielten,  3  mm  langen  Tragblättein.  Die  drei  fertilen  Blüten  sind 
neben  einander  gereiht  und  die  zwei  äußeren  von  je  zwei  sterilen  Seitenblüten  begleitet, 
welche  aus  25 — 30  Borsten  bestehen  und  von  schief  lanzettlichen  Vorblättern  getragen 
werden.  Eigentümlich  ist  nun,  dass  mit  der  Fruchtbildung  die  vier  Tragblätter  der 
sterilen  Blüten  sich  nach  unten  biegen  und  wie  die  Beine  eines  Tisches  regelmäßige 
Stellung  annehmen,  während  die  Borsten  zu  spreitzenden  Büscheln  weiter  wachsen,  sich 
teilweise  auch  nach  unten  wenden  und  fast  ganz  ringsum  die  Frucht  umliüllen. 

Somaliland:  Merehan  (Robecchi-Bricchetti  n.  402.  —  Blühend  im 

Juli — August  1891.  —  Duffolod  der  Eingeborenen). 
Diese  Art  steht  der  Dasysphaera  tomentosa  Ylks.  nahe,  ist  aber  von  derselben 

nicht  nm*  durch  das  auffallende  Zusammentreten  von  filzigen  und  kahlen  Zweigen,  son- 
dern auch  durch  die  Blütenköpfchen  leicht  zu  unterscheiden,  welche  bei  D.  tomentosa 

aus  5 — 6  fertilen  und  einer  größeren  Anzahl  reducierten  Blüten  bestehen.  Den  Manu- 
scriptnamen  D.  lanata  Gilg's  habe  ich  fallen  lassen. 

Erklärung  der  Figuren  auf  Taf.  I. 
A  Dasysphaera  Robecchii  Lopr.  a  Habitusbild  eines  Zweiges  mit  Blüten  und 

Fruclitständen,  h  Partialblütenstand,  e  Vorblatt  desselben,  d  eine  einzelne  Blüte  zwischen 
ihren  beiden  Vorblättern,  e  eines  der  letzteren  vergrößert,  f  Perigonblatt,  g  Andröceum 
und  Gynäceum,  h  Fruchtknoten,  i  Same,  l  Längsschnitt  desselben. 

Cyathula  Lour. 

C.  albida  Lopr.  n.  sp. ;  caule  subquadrangulari  et  bicanaliculato  vel 

tereti,  striato,  laxo,  aspero;  foliis  late  ovatis  acutis,  basi  aeutis  vel  in  pe- 
tiolum  attenuatis  vel  rotundatis,  chartaceis,  nervis  5  lateralibus  subtus  pro- 
minentibus,  arcuatim  adscendentibus  ;  inflorescentia  terminali  saepe  late- 

ralibus auctis,  basi  ulterioribus  foliis  paullo  minoribus  ceterum  aliis  aequalibus 

suffultis;  inflorescentia  tota  decussato-paniculata,  longe  pedunculata,  albida; 

inflorescentia  speciali  spicata  e  capitulis  oliganthis  composita;  bracteis  hya- 

linis,  late  ovatis,  concavis,  albis,  basi  incrassato-nigricantibus,  apice  attenuato- 
acuminatis,  uninerviis  ;  bracteolis  bracteas  aequantibus,  sed  apice  uncinulatis, 

carina  dense  subvillosa;  tepalis  subaequalibus ,  subtriangularibus,  acutis, 

subcoriaceis,  trinerviis,  dense  pilosis,  margine  hyalinis;  filamentis  subulatis, 

antheris  ellipticis;  pseudostaminodiis  subquadratis,  planis,  denticulatis,  medio 

uni-  vel  biciliatis,  quam  filamenta  triplo  brevioribus  ;  ovario  turbinato  ;  stylo 

filiformi  quam  ovarimn  duplo  longiore  ;  stigmate  discoideo  ;  seminibus  triangu- 
laribus  longe  funiculatis,  rufis. 

Ein  mehrjähriger,  holziger,  über  60  cm  hoher  Strauch.  Der  Stengel  ist  an  der 
Basis  3  cm  dick.  Die  Internodien  sind  6 — 8  cm  lang.  Die  Blätter  messen  5 — 7  cm  in 
der  Länge  und  2,5 — 3,5  cm  in  der  Breite.  Der  Blattstiel  ist  10 — 15  mm  lang.  Die 
endständige  Inflorescenz  hat  eine  Länge  von  7  cm  und  eine  Dicke  von  \  cm.  Die 
seitlichen  Inllorescenzen  haben  bei  derselben  Breite  eine  Länge  von  3 — 4  cm.  Die  fast 
gegenständigen,  etwas  abstehenden  Partialblütenstände  bestehen  aus  vier  vollkommen 
und  vier  unvollkommen  ausgebildeten  Blüten.  Von  den  ersteren  steht  die  eine  sehr 
deutlich  in  der  Achsel  des  einen  Deckblattes  und  lehnt  sich  den  drei  anderen  an,  die 
zweite  hegt  etwas  zusammengedrückt  zwischen  den  zwei  übrigen  und  hat  in  der  Nähe 
ein  dem  vorigen  gegenüber  stehendes  Deckblatt,  ohne  jedoch  genau  in  der  Achsel  des- 
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selben  zu  sitzen;  die  zwei  letzten  haben  je  zwei  noch  unvollkommen  ausgebildete  Seiten- 
blüten und  werden  je  von  einem  Deckblatt  und  zwei  kleineren  Vorblättern  getragen. 

Jede  dieser  letzten  Blüten  sitzt  zwischen  zwei  Vorblättern.  Ihre  Entwickelung  ist  ent- 
weder so  weit  vorgeschritten,  dass  die  Perig.onblätter  männliche  und  weibliche  Organe 

aufweisen,  oder  ist  noch  so  w-eit  zurück,  dass  sie  bloß  zwei,  einem  kleinen  Höcker  auf- 
sitzende Vorblätter  zeigen.  Die  unvollkommen  ausgebildeten  Blüten  können  ihrerseits 

eine  oder  zwei  kaum  angedeutete  Seitenbliiten  aufweisen,  welche  nur  die  Vorblättcr 
zeigen.  Im  jugendlichenZuslande  sind  die  Partialblütenstände  bloß  aus  zwei  vollkoinnien 
entwickelten  Blüten  gebildet,  von  denen  nur  die  eine  zwei  unvollkommen  ausgebildete 
Seitenblüten  hat.  Sämtliche  Deck-  und  Vorblätter  sind  schief  eiförmig,  hyalin,  gekielt, 
an  der  Basis  und  an  dem  Kiele  behaart  und  enden  in  einem  Widerhaken.  Ihre  Länge 
ist  5  mm,  ihre  Breite  3  mm. 

Benguella:  Hiiilla  (Antunes  n.  289.  —  Blühend  im  Mai  1895). 
Diese  Art  ist  der  Oyathula  cylindrica  Moq.  etwas  ähnlich,  unterscheidet  sich  aber 

von  ihr  nicht  nur  durch  die  sehr  wenig  behaarten  Zweige  und  Blätter,  sondern  aurli 
durch  die  auffallend  \veißen,  schlanken,  wenig  dichten  Ähren  und  den  eigentümlichen 
Bau  der  Blüten  und  Partialblütenstände. 

C.  spathulifolia  Lopr.  n.  sp.  ;  caule  erecto,  gracili,  sublignoso,  sub- 
canaliculato,  tomentello,  internodiis  valde  elongatis;  foliis  spathulatis,  basi 

in  petiolum  angustatis,  apice  acutis  vel  breviter  acuminatis,  nervis  3 — 5 
arcuatim  adscendentibus,  subtus  paullisper  prominentibus,  utraque  mediani 

parte  percursis,  chartaceis;  inflorescentia  Iota  terminali  vel  laterali,  capiluli- 
formi,  subsphaerica;  inflorescentia  speciali  c  floribns  fertilibus  solitariis  et 

4  sterilibus  composita;  bracteis  hyalinis,  ovatis,  acutis,  concavis,  in  aristulam 

brevem  terminantibus;  bracteolis  omnibus  manifeste  uncatis;  tepalis  oblongo- 

ovalis,  subcoriaceis,  pilosis;  filamentis  subulatis;  antheris  oblongo-ellipticis; 
pseudostaminodiis  subrectangularibus,  ciliatis,  quam  filamenta  brevioribus; 

ovario  obovato,  apice  truncato;  stylo  ly^  vel  2-plo  ovarium  superante; 
stigmate  capitato;  seminibus  nigrescentibus. 

Einjähriger,  fast  holziger,  über  40  cm  hoher  Halbstrauch.  Der  Stengel  ist  an  der 
Basis  il/»  "'ff'  fWck.  Die  Internodien  sind  bis  9  cm  lang;  die  Blätter  2,5  —  5  cm  lang? 
^ — 2  cni  breit,  spärlich  an  beiden  Seilen  behaart  und  in  der  Achsel  mit  kräftigen 
Sprossen  versehen.  Die  endständigen  oder  seitlichen  Intlorcscenzen  sind  kopffönnig, 
fast  kugelig,  2  cm  breit,  1  ,;>  cm  lang  und  werden  aus  dicht  gedrängten  Partialblüten- 
Ktânden  gebihlet.    Die  fertilen  Blüten  bestehen  aus  lang  eiförmigen,  grünen,  dreinervigen 
5  mrii  langen,  2  mm  bnjilen  PcrigonbläHci-n,  von  denrn  die  zwei  inn(!r(în  seicht  geigen- 
f/iriiiig  .sind.  Die  fast  »'henso  langen,  pfiiendichen  Staubfäden  a.lternier(!n  mit  fast  rect- 
angiilän-ii,  liyalifw-n  Pseudoslaminodien,  dei-en  lange,  vertical  v(!rlaufen(le  Seit(H)  etwas 
venJickl  und  an  linden  Ecken  des  Scheitels  mit  einem  Büsehel  llaai(!  vciscilien  sind. 
Der  Fruchtknoten  ist  von  dem  Samen  vollständig  au.sgefülll.  Die  slnilcn  Hlüten  sitzen 
paarwciso  seitlich  an  der  f«;rlilr'n  Hlül(!.  .lefles  Paar  silzt  z\vis(;h<!n  zwei  hyalinen  Vor- 
hlAll<;rn,  welche  in  einem  \Vi<lcrlial<cri  ••ndcri,  und  zeigt  zwischen  (l(!n  zwei  sterilen 
BlUlen  noch  ein  l'aar  Ulallchen,  welche  vielleicht  als  die  Vorblällcr  (wncr  ganz  unt(!r- 
ilruckl/'h  Blute  Hulzufassen  sind.  .lerh?  sterile  IMiile  liesleht  ans  fünf  IMiyllomcin,  v(mi 
denen  die  drei  inneren  in  behaarten,  mir  auf  den  Milleln(!rveM  redncierleti  Kläl l(  heu, 
die  zwei  Äußeren  in  «eKensländigen,  an  der  llasis  nnl  Haaren  immI  i'iner  Inir/en  Sprcüle 
versehenen  Widerhaken  vcrwanrielt  hind.  Die  La/ige  dieser  ist  /i,  rlie  der  iiiiKiren  Blält- 
cben  8  lum. 
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Natal:  Umzyniati  Falls  an  Waldrändern  (Medley  Wood  n.  1323,  leg. 
W.  Haygarth). 

Diese  Art  unterscheidet  sich  von  den  übrigen  nicht  nur  dm-ch  die  spateiförmigen 
Blätter,  sondern  auch  durch  den  eigentümlichen  Bau  der  Partialblütenstände. 

Pupalia  Juss. 

P.  Robecchii  Lopr.  n.  sp.  ;  caiile  adscendente,  lignoso,  tereti,  sub- 
glabro,  internodiis  brevibus,  ramis  novellis  in  inOorescentias  terminantibus 

cum  foliis  dense  et  albo-tomentosis  demum  glabrescentibus  ;  foliis  oppositis, 
breviter  petiolatis,  subrotundatis  vel  late  ovatis;  inflorescentia  spicata  basi 
laxa,  superius  densa  e  capitulis  oppositis,  compressis  composita;  floril^us 

fertilibus  et  sterilibus  triseriatis;  tepalis  oblongo-ovatis,  3 — 5  nerviis;  fila- 
mentis  subulatis;  antheris  ellipticis;  ovario  turbinato;  stylo  duplo  longiore- 
stigmate  capitato. 

Ein  kleiner,  holziger,  35  cm  hoher  Strauch,  mit  in  der  Jugend  filzigen,  dann  kahl 
werdenden  Zweigen;  Blätter  gegenständig,  breit  eiförmig,  20 — 30  mm  lang.  -12 — -20  mm 
breit,  erst  filzig,  dann  fast  kahl;  Blütenstände  8 — 10  cm  lang,  2  cm  breit,  dichtfilzig, 
aus  '10 — 20  Köpfchen  zusammengesetzt.  Die  vollkommen  ausgebildeten  Köpfchen  be- 

stehen aus  drei  Reihen  von  Blüten,  von  denen  die  mittlere  3  fertile  und  die  äußeren 
je  2  fertile  mit  je  2  sterilen  Seitenblüten  enthalten,  so  dass  im  ganzen  7  fertile  und 
8  sterile  Blüten  vorhanden  sind.  Bei  unvollkommener  Ausbildung  felilen  die  vier  fertilen 
Blüten  der  äußeren  Reihen,  so  dass  nur  drei  neben  einander  liegende  fertile  Blüten 
übrig  bleiben;  die  zwei  seitlichen  werden  dann  von  je  zwei  sterilen  Seitenblüten  be- 

gleitet. Es  findet  mithin  eine  Reduction  der  fertilen  wie  der  sterilen  Blüten  statt.  Die 
fertilen  Blüten  bestehen  aus  fast  gleichen,  8 — 9  mm  langen,  im  Durchschnitt  2  mm 
breiten,  an  der  Basis  erweiterten  und  fleischigen,  an  der  Spitze  stumpfen,  lederartigen, 
dichtfilzigen  Perigonblättern;  die  zwei  äußeren  sind  etwas  breiter  und  5-nervig,  wobei 
die  zwei  Seitennerven  oben  und  unten  mit  den  zwei  nebenliegenden  verschmelzen;  die 
drei  inneren  sind  etwas  schmäler  und  3-nervig.  Staubfäden  pfriemlich,  nach  der  Basis 
zu  etwas  verbreitert.  Staubbeutel  elliptisch,  zweifächerig.  Fruchtknoten  kreisförmig  mit 
fadenförmigem,  doppelt  so  langem  Gritfei  und  kopfförmiger  Narbe.  Samenanlage  hnsen- 
förmig,  zusammengedrückt,  braum  ot.  Die  sterilen  Blüten  bestehen  aus  einem  Appendix, 
der  sich  verzweigt  und  am  Ende  jedes  der  3 — 4  äußerst  kurzen  Zweige  einen  Büschel 
von  6 — 8  ungleich  langen  Widerhakenstacheln  trägt.  Die  Yorblätter  der  äul3eren  Blüten 
der  Mittelbreite  sind  schüsseiförmig  zusammengewachsen  und  bilden  in  der  Richtung  der 
Achse  der  centralen  Blüte  eine  runde  Erhebung,  bezw.  Vertiefung,  Eigentümlich  ist  es 
nur,  dass  bei  der  Fruchtbildung  die  Yorblätter  der  vier  fertilen  Seitenblüten  nach  unten 
spreitzen,  etwa  wie  es  bei  Dasysphaera  geschieht. 

Somaliland  (Robecchi-Bricchetti  n.  491.  —  1890]. 
Diese  Art  unterscheidet  sich  von  den  übrigen  nicht  nur  durch  den  einer  Steppen- 

pflanze eigentümlichen  Habitus,  sondern  auch  durch  die  filzigen,  dichteren  Ähren  und 
die  weniger  hervortretenden  Widerhakenstacheln  der  sterilen  Blüten. 

Achyranthes  L. 

A.  viridis  Lopr.  n.  sp.;  herbacea,  e  basi  ramosa;  ramis  adscendentibus, 

longitudinaliter  striato-angulatis,  subtetragonis,  parce  adpresse  subsetuloso- 
pilosis;  foliis  oppositis,  ovato-lanceolatis,  basi  cuneatis,  apice  obtusiuscidis, 
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iitriiique  adpresse  pilosis;  inflorescentia  terminali,  brevi,  simpliciter  spicata 

vel  subcapitiiliformi,  rachi  dense  adpresse  albido-subsetuloso-pilosa  ;  bracteis 
ovatis,  hyalinis,  apice  in  aristam  setiformem  productis;  bracteolis  2  sub- 

subulato-setiformibiis;  tepalis  e  basi  ovata  anguste  subsubulato-deltoideis, 

glabris;  staminibus  basi  in  tubutn  perbrevem  hyalinum  connatis;  pseiido- 
staminodiis  laciniformibus  irregulariter  fimbriatis;  ovario  obconico,  stylo  ei 

subaequilongo  tenui;  stigmate  capitellato. 
Ein  etwa  25  cm  hohes,  perennierendes  Kraut  mit  dünnen,  aulsteigenden,  vier- 

kantigen, an  der  Basis  spärlich,  nach  oben  hin  dichter  aufwärts  anliegend  behaarten 
Zweigen.  Die  einzelnen  Internodien  sind  etwa  15 — 25  mm  lang,  die  Blätter  1,5 — 4,2  cm 
lang,  7 — 10  mm  breit,  der  Blattstiel  6 — 10  nmi  lang.  Die  Blattspreito  ist  etwas  mem- 

branartig und  mit  3 — 5  aufsteigenden,  an  der  Unterseite  deutlich  sichtbaren  Seiten- 
nerven versehen.  Die  Inlïorescenzen  erreichen  kaum  die  Länge  eines  Centimeters  und 

bestehen  aus  dicht  zusammengedrängten,  4  nmi  langen  Blüten.  Die  hyalinen  Tragblätter 
sind  ca.  3  mm  lang.  Die  Vorblätter  sind  nur  an  der  Basis  mit  einer  fast  runden,  zier- 

lich gefransten,  hyalinen  Spreite  versehen,  die  etwa  1/3  der  ganzen  Länge  des  ca.  3 — 
3,5  mm  langen  Mittelnerven  erreicht.  Die  Perigonblätter  messen  4  mm  in  der  Länge 
und  kaum  1/2  der  Breite.    Die  quadratischen,  zierlich  gefransten  Pseudostami- 
nodien  erreichen  die  Hälfte  der  Länge  der  fadenförmigen  Staubfäden.  Der  verkehrt- 
kegelförmige  Fruchtknoten  endet  in  (^inem  fadenförmigen,  ihm  gleicli  langen  Griffel. 

Usambara:  Magamba-Wald  (Holst  n.  3800.  —  Blühend  im  Sep- 
tember 1892). 

A.  [)edicellata  Lopr.  n.  sp.;  suffrutex,  ramis  erectis  vol  adscenden- 
libiis,  hirtellis,  apice  dense  hirsulis,  internodiis  geniculatis,  tetragonis;  foliis 

oppositis,  sessilibus,  basi  ipsa  angusla,  lotundatis,  apice  obtiisiusciilis,  utrin- 
fjiie  hirtis;  inflorescentia  terminali  spicata;  rachi  albido-hirsiita;  lloribus 
pedicellalis,  pedicolli  clsi  brevibus  tamen  manifeste  stii)itiformil)iis;  l)racteis 

ovatis,  apice  siihspimiloso-acuminatis,  hyalinis,  scariosis;  bracleolis  2  illis 

r-onfoiinibiis  sed  dorso  hirtis;  tepalis  bracteolis  paullulo  longioribus,  con- 
foriiiil)us,  dorso  hirtis,  viridulis,  marginibus  scariosis;  staminibus  basi  in 

tubiim  perbrevem  connatis;  pseudostaminodiis  in  limbum  fimbriatum  dila- 
tatis;  nvario  iAw.oiùro  siih  antbesi  ei  sublongiore,  lonui;  stigmate  puncti- 
rormi. 

I.III  t  u.  4U  (  Ml  IioIht  ll;ill)slr.'iiieii  mil  \  iei  kiiiil i/^cn,  an  den  Intei  iiodiei)  g(^knieteii, 
hfhuiirli'n ,  ii;n;li  <ler  Spit/.n  /ii  \vei|3litli  /ollig  eiscln;iuen(leii  Zweigen.  liU(^rtio(li('ii 
i,Tt—9  rm  l;iri^.  Hlätlr-i-  2  —  3  ein  lari;»%  O..'»— 1  cm  breit,  ralllllla;M•i^^  Seilemierveii 
etwa  .5  iiritcrsfits  an  dm  alh'ren  Hlaflein  (Iciillirli  hcivoil irlcnd  iiinl  nci/adrif^.  Die 
InflorfMCt'ri/r'ri  sind  i-  '«  cm  lan^^.  I)ie  Bliilen,  clwa  mm  laii<^',  weiden  von  einem 
kurztm,  0,7.**  iiitn  hingen,  kalil(-n,  HtnmpC  kegeMVtrmigen  SIk  IcIicm  ̂ clragen,  das,  an  der 
HfiHiH  Ifirlit  WiKÜcli,  t\iiH  Ali.Hpriii^'eri  der  ein/einen  Itliiteii  veranlasst.  Die  i rockenhäntigen, 
H\iiu/.itn\fu  Tvnn\i\ii\\t'i  sin«!  ca.  4  mm  lan^',  kahl.  Dii;  lieid(>n  Vorhläller  slimmen  an 

(ffMiall  und  i'iVftßv  mit  lel/lcrem  nherein,  sind  alter  aiiGen  behaart,  ehi^nso  wie;  die 
iVrrigorilil&lli'r,  wi-lrlii«  die  Vnrlilaih-r  elw.iH  iiberra^;eri,  eine  f^iimliclie  l'';irliiin;4  zei^^cn 
und  fim-a  trockonliftuUgnn,  UiuiU  olien  elicid'allH  in  eine  Spil/e  anslaiilenden  Hand  lie- 
«il/f'fi.  Dif  l'H4;U(loHl/irriino(licri  Hirid  kaum  hIh  hesnndeie  Lappen  aiiK^childel,  sondern 
»W'IW'M  nur  «-in«'!!  iinreKelinaOi«  nfïniunifu  Saum  dar.  SlanhfVi.den  radenlörmi^.  Der 
verkfUri-ki'Uf.lfftntimn  Kruchlknolen  endel  in  einen  radeidVtrini;-M'n,  «dwas  l;in;.M  ren  <lri(te|_ 
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Centralafrikan.  Seengebiet:  Kimoani-Plateau,  1 800  m  Höhe  (Stuhl- 

MANN,  Emin  Pascha-Expedition  1890 — 92  n.  3390.  —  Blühend  im  Februar 
1892). 

A.  riibro-lutea  Lopr.  n.  sp.  ;  herba  annua,  caulibus  puberulis  superne 
subtomentosis,  ramis  quadrangularibus  canaliculatis,  foliis  sessilibus  oblongo- 
lanceolatis  acutis  vel  acuminatis,  basi  truncatis  auriculatisque  utrinque  villosis; 

spicis  ovatis  acuminatis,  rubro-hiteis  ;  tepalis  elliptico-lanceolatis,  longe  atte- 
nuato-acuminatis  ;  tubo  stamineo  brevi,  duplicato-quinquelobato,  lobis  sub- 
quadratis;  staminibus  filamentis  elongatis  munitis. 

Eine  einjährige,  wenigstens  oben  nicht  verzweigte,  krautige  Pflanze  mit  gerad- 
aiifsteigendem,  vierkantigem,  längsgefurchtem  Stengel  und  sitzenden,  elliptisch-lanzett- 
lichen,  gegenständigen  Blättern.  Die  Spreiten  erreichen  eine  Länge  von  20 — 30  mm, 
eine  Breite  von  5 — 9  mm  und  sind  von  gefiederten  Seitennerven  spärlich  durchsetzt, 
welche  sehr  deutUch  auf  der  Unterseite  hervortreten  und  mit  langen,  rostfarbigen  zer- 

streuten Haaren  bekleidet  sind.  Die  eiförmigen,  zugespitzten  Ähren  sind  dicht  mit 
Blüten  besetzt  und  erreichen  eine  Länge  von  ca.  25  mm,  einen  Dm-chmesser  von  1 2  mm. 
Außer  den  endständigen  sind  auch  seitenständige,  aus  wenigen  Blüten  bestehende  Ähren 
vorhanden,  welche  in  der  Achsel  gegenständiger  Tragblätter  sitzen.  Die  Farbe  ist 
gelblich  rot.  Deck-  und  Vorblätter  sind  eiförmig-lanzettlich,  in  eine  feine  Spitze  aus- 

gezogen und  von  derber  Beschaffenheit.  Die  Tepala  sind  wenig  länger  als  letztere,  von 
derselben  Form  und  Beschaffenheit,  stark  gekielt  und  mit  Borstenhaaren  auf  der  äuI3eren 
Seite  versehen,  welche  an  den  zwei  innersten  Tepala  entweder  fehlen  oder  spärlich  vor- 

handen sind.  Die  Spitzen  der  letzteren  sind  entweder  kahl  oder  nur  mit  ganz  kurzen 
ähnlichen  Haaren  versehen.  Der  Staminaltubus  ist  von  der  Länge  des  Fruchtknotens. 
Die  Staubfäden  sind  sehr  lang  und  alternieren  mit  kurzen,  breiten  Pseudostaminodien, 
welche  eigentümliche  hufeisenförmige  Verdickungen  zeigen  und  nach  oben  zu  haarähn- 

liche Gebilde  absenden.  Die  Staubgefäße  sind  H-förmig,  mitunter  von  annähernd  elhp- 
tischem  Umriss.  Der  Fruchtknoten  ist  verkehrt-kegelförmig  und  mit  langem  Griffel  ver- 

sehen, der  in  einer  kopfförmigen  Narbe  endet  und  wenig  über  die  Staubgefäße  em- 
porsteigt. 

Oberes  Congo  gebiet:  Lualaba  Lumbarazy  und  M'Pueto  {Capit. 
Descamps,  blühend  im  März  1896). 

Aerua  Forsk. 

A.  Ruspolii  Lopr.  n.  sp. ;  caule  erecto,  lignoso,  dense  villoso;  foliis 

ovatis,  brevipetiolatis,  basi  in  petiolum  angustata,  apice  mucronulatis,  cras- 
siusculis,  plerumque  dense  villosis,  nervis  3 — 5,  arcuatim  adscendentibus, 

subtus  prominentibus  ;  inflorescentia  paniculata,  albido-sericea  e  glomerulis 
remotis  composita;  floribus  femineis  tribracteatis;  bracteis  ovatis,  acutis, 

concavis,  hyalinis,  dense  pilosis;  bracteolis  basi  connatis,  apice  sparse 

pilosis;  tepalis  oblongo-ovatis,  acutis,  basi  angustatis,  incrassatis,  dense  et 

longe  pilosis;  ovario  late  ovato;  stylo  filiformi  ;  stigmate  bifido,  breviter 
papilloso,  ramis  divaricatis;  seminibus  rufis. 

Eine  aufrechte,  ca.  30  cm  hohe,  holzige,  mit  sehr  filzigen  Organen  ausgestattete 

Steppenpflanze.  Die  spirahg  angereihten  Blätter  .sind  20— 50  mm  lang  und  10 — 18  mm 
breit.  Der  cylindrische ,  oberseits  nicht  ausgekehlte  Blattstiel  misst  ca.  Vs  <ier  ganzen 
Länge  des  Blattes.    Der  Blütenstand  erreicht  eine  Länge  von  bis  9  cm,  eine  Dicke 
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von  I  cm  und  besteht  in  seinem  unteren  Teil  aus  weitstehenden,  wenigblütigen, 
in  dem  oberen  dagegen  aus  dicht  stehenden,  weißen,  seidenartigen,  schimmernden 
Partialblütenständen.  Die  einzelnen  Blüten  sehen  fast  wie  kugelige  Seidenflocken  aus 

und  messen  3  mm  in  der  Länge,  2'/2  "^»1  in  der  Dicke.  Die  hyalinen,  breit  ei- 
förmigen, zugespitzten  Tragblätter  haben  eine  Länge  von  ca.  2  mm,  eine  Breite  von 

etwas  mehr  als  1  mm  und  sind  am  Rücken,  besonders  aber  an  der  Basis  behaart. 

Die  hyalinen,  gegenständigen,  an  der  Basis  auf  eine  sehr  kurze  Strecke  verwachsenen 
Vorblätter  sind  in  der  Form  und  in  den  Dimensionen  den  Deckblättern  gleich,  unter- 

scheiden sich  aber  von  denselben  dadurch,  dass  sie  nur  an  der  Spitze  spärlich  behaart 
sind.  Die  Perigonblätter  haben  eine  Länge  von  21/2  ""ii  und  sind  am  Rücken  ebenso 
wie  an  der  Basis  mit  Jangen,  dichten  Haaren  versehen,  die  den  Blüten  das  seidenartige 
Aussehen  verleihen.  Sämtliche  Blütenstände  bestehen  ausschließlich  aus  weiblichen 
Blüten.  Mitunter  sind  aber,  obwohl  sehr  selten,  an  der  Basis  des  Fruchtknotens  auch 
die  Rudimente  von  männlichen  Organen  zu  unterscheiden,  welche  aus  zehn  kleinen, 
gleichlangen  Zipfeln  bestehen;  von  diesen  sind  5  Pseudostaminodien  und  5  alternierende 
Staubfäden,  die  der  Staubbeutel  und  der  Spiralgefäße  vollständig  entbehren.  Der  Frucht- 

knoten ist  breit-eiförmig,  an  der  Basis  mit  einer  kleinen,  knopfförmigen,  der  Blütenachse 
entsprechenden  Erhebung,  am  Scheitel  mit  einem  cylindrischen,  gleich  langen  GrifTcl 
versehen,  der  in  einer  zweiarmigen,  mit  Papillen  versehenen  Narbe  endet.  —  Der  Same 
ist  rot  und  füllt  den  ganzen  Fruchtknoten  aus. 

Somali-Hochland:  Berbera  bei  Deragodle  an  sandig-kiesigen  Orten 

KiYA,  Expedition-Riispoli  n.  245.  —  Blühend  7.  December  1892). 
Diese  Art  ist  Äeriia  javanica  (Blume)  Juss.  etwas  ähnlich,  unterscheidet  sich  aixu- 

von  derselben  durch  den  höchst  ausgesprochenen  Charakter  einer  Steppenpflanzc  und 
den  di(  ht(,n.  filzigen,  gelblichen  Überzug. 

Celosia  L. 

('.  falcala  Lopr.  n.  sp.;  herba  annua,  glabra,  basi  multiramosa,  foliis 
pelinlalis,  lincai  ibus  vel  angiisle  lanceolalis,  aciitis;  spicis  acuminalis;  Icpalis 

(»valis,  atteniialo-acuminatis,  apico,  aculis;  liibo  staminco  quiiKpicIobalo; 
antheris  sessilibns;  ovario  e  basi  lurhinalo  siibgloboso;  slylo  trifido. 

Kinc  einjährige,  krautige,  vom  Hodün  an  vielfach  verzweigte,  25  cm  hohe  Pllanze 
mil  aufsteigenden,  wenig  längsgcrnrclilcri  Zweigen  und  gestielten,  linealen  oder  sehr 
Hchmal  lanzr'Jlliclien ,  zugespitzlmi  IM/illn  ri.  Dio  Sitrcilcn  errcîicluMi  cine  I^ängc  von 
15 — 50  mni,  eine  Breite  von  2 — min  und  sind  von  geliederlen  Seiüinmuven  spärlich 
(Iun'li.sel7t,  welche  wenig  hervor! reteii.  Die  kegelförmigen  Ähren  erreichen  eine  Länge 
von  liörli.slens  8  cm,  eine  Breile  von  1  cm;  si{!  sind  an  der  Basis  mit  zerstreuten,  an 
der  Spitze  mit  dieliten  Blüleii  liesetzl.  Die  Farlie  ist  silberweiß.  Die  Deckblätter  ebenso 

wie  die  Vf»rl»|}iller  sinrj  oval-l/in/eltlirli  und  in  eine  leine  Spitze  ausgezogen.  Die  'J'epala 
hind  4  rnni  lang,  aiho  dfjppell  so  lan;^'  als  die  Vor-  und  Deckblätter  und  sehmal-tiirormig, 
lang  zu^e^pitxl ,  mil  einem  Milleinr-rven  Ncirselicn.  Der  Slaniinall ulius  ist  mil  zehn 
finKenirtif^en,  Klurnpfen  Lap|teri  versehen,  in  den  Huclilen  (hirselhen,  zwischen  je  zwei 
Zipfeln  hind  ll-förmif/e,  silz«T)de  Slaubb(Mitel  insericüt,  deren  ober(!  Spilze  bis  der- 
j«»nijr<fn  der  Zi|»rol  reicht.  Der  Frueht knoten  ist  tlasch(;nf('>rmig  mit  enger  Basis.  Dei* 
»pAler  hirh  «Irerkende  firifTi-l  teilt  .Mich  an  der  Sjiitz(!  in  di(!i  sich  ahwärls  zierlich 

U'WvjuSf  Zipfel.  Hfi  der  Keife  M|M'in^t  dit;  Kfifrsel  m  der  Mill«;  aiii',  uodiiicli  di(;  ohere 
HäJfl«'  mi!  4  oder  Ï  dor  be«lent wickelten  Samen  ;ilt(;ill(,  w.ihn  rid  die  iiiilere  ll.iHle  mil 
dun  Ubriffon  irn  W/irliNliim  ziirtirkK'-bliebenen  S.iinen  m  der  Klute  Ideihl.  Die  S.iinen 
«1»'!  /  und  inelall«l'iri/end. 
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Benguella:  Hiiîlla,  zwischen  Mossamedes  und  Capangamba  (Capello 

n.  4.  —  Blühend  mi  April  1884).  —  Ouinbamba-bringa  der  Einge- 
borenen. 

Diese  Art  ist  der  Celosia  linearis  Schinz  (in  Engler-Prantl,  Natürl.  Pllanzenfam. 
III.  Teil  \.  Abt.  a,  p.  100,  Hermbstaedtia  linearis  Schinz  in  Verh.  d.  bot.  Ver.  d.  Prov 
Brandenburg  1889  p.  210)  ähnlich,  unterscheidet  sich  aber  durch  zugespitzte  und  nicht 
stumpfe,  weiß-  und  nicht  rosagefärbte  Ähren,  durch  die  regelmäßigere  Entwicklung  des 
Staminaltubus ,  die  deutlichen,  stark  entwickelten,  fmgerartigen  Zipfel  desselben,  die 
doppelte  bis  dreifache  Größe  der  Staubbeutel,  die  Haschen-,  nicht  kegelförmige  Gestalt 
des  Fruchtknotens  und  durch  die  zierliche,  federbuschähnliche  Form  des  Griffels. 

Psilotrichum  Blume. 

P.  Ruspolii  Lopr.  n.  sp. ;  herba  perennis  vel  sufïruticosa,  glabra,  vero- 
similiter  prostrata;  ramis  erectis,  subteretibus ,  manifeste  longitudinaliter 

striatis;  foliis  oppositis,  infimis  brevipetiolatis,  superioribus  stricte  sessilibus, 

lanceolatis,  basi  obtusis  vel  saepius  subcordatis,  superne  usque  ad  apicem 

acutissimum  vel  acutum  sensim  angustatis,  integris,  herbaceis,  nervis  sub- 
inconspicuis;  floribus  apice  caulis  ramulorumque  in  spicas  capituliformis 
longipedunculatas  multifloraSj  confertas  dispositis;  inflorescentia  speciali  e 

i — 2  floribus  composita;  tepalis  oblongo-ovatis ,  hyalinis,  glabris  vel  longe 
pilosis;  filamentis  anguste  taeniatis  vel  late  linearibus;  ovario  oviformi  in 

stylum  cylindricum  terminato;  stigmate  bipartito. 
Eine  circa  20  cm  hohe,  an  der  Basis  verholzte  Pllanze.  Die  Blätter  messen  23 — 33  mm 

in  der  Länge,  4 — 7  mm  in  der  Breite;  die  untersten  sind  mit  einem  1 — 2  mm  langen 
Stiele  versehen,  die  oberen  dagegen  sitzend.  Die  Ähren  haben  eine  Länge  von  1 0  mm, 
eine  Dicke  von  4 — 3  mm  und  bestehen  aus  15 — 23  dicht  gedrängten  Partialblütenständen. 
Jeder  von  diesen  sitzt  zwischen  zwei  gegenständigen  Vorblättern  und  besteht  aus  zwei 
Blüthen,  von  denen  die  eine  vollkommen  entwickelt  und  aus  dicht  behaarten,  die  andere 
unvollkommen  entwickelt  ist  und  aus  kahlen  Perigonblättern  gebildet  wird.  Letztere 
sitzt  zwischen  zwei  Vorblättern  und  fehlt  in  den  oberen  Partialblütenständen  vollständig. 
Eigentümlich  ist  bei  dieser  Art  die  Gestalt  der  Staubfäden,  welche  eine  schmal  spatcl- 
förmige  ist.  Das  Gynöceum  ist  ziemlich  schmal  eiförmig,  und  der  Fruchtknoten  geht 
in  den  Griffel  allraähhch  über. 

Somaliland:  Zwischen  Bela  und  Dana,  an  trocknen  Stellen  (Riva, 

Expedition  Ruspoli,  n.  1467.  —  Blühend  im  Juni  1892). 
Diese  Art  ist  dem  Ps.  africanum  etwas  ähnlich,  unterscheidet  sich  aber  von  dem- 

selben durch  die  Gestalt  der  Blätter  und  der  Blütenstände. 

P.  villosiflorum  Lopr.  n.  sp.;  herba  an  perennans  (?),  erecta,  ramis 

divaricatis,  strictis,  teretibus,  glaberrimis;  foliis  omnino  deficientibus,  vero- 
similiter  ad  squamas  mox  deciduas  vel  oblitérantes  brevissimas  reductis; 

floribus  parvulis,  longiuscule  pedunculatis,  pedunculis  tenuibus,  panicula  e 

cincinnis  3 — 6  regularibus,  5 — 14-floris  composita;  bracteis  minimis;  bracteo- 
lis  quam  bracteae  duplo  longioribus,  pilis  longis  albescentibus  densissime 

obtectis;  tepalis  ovato-acutis ,  dense  pilosis,  asperiusculis;  filamentis  latis, 

subtriangularibus ;  antheris  minimis;  ovario  hyalino,  subsphaerico;  stylo  fili- 
formi;  stigmate  capitellato;  seminibus  rufis. 
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Eine  bis  50  cm  liohc,  an  der  Basis  verholzte  Staude  mit  gegenständigen,  kahlen, 
gegen  die  Spitze  hin  immer  dünner  werdenden  Zweigen.  Die  Blätter  oder  die  sie  er- 

setzenden Schuppen  kamen  nicht  zur  Wahrnehmung;  aus  den  hinterlassenen  Spuren 
kann  auf  die  in  der  Diagnose  bemerkte  Form  geschlossen  werden.  Die  breite  Inflorescenz 
besteht  aus  sehr  schlanken,  dccussiert  gestellten  Rispenzweigen,  welche  in  3  kurze  Ähren 
ausgehen.  Die  einzelnen  Ähren  bestehen  aus  5 — 20  Blüten,  welche  an  einer  dünnen, 
5—25  mm  langen,  zickzackförmig  hin  und  her  gebogenen,  an  der  Basis  kahlen,  gegen 
die  Spitze  hin  beliaarten  Spindel  sitzen.  Die  fast  kahlen  Tragblätter  messen  kaum  mehr 
als  1/2  T^^^  in  der  Länge  und  werden  nachher  abwärts  geschlagen.  Die  1  mm  langen, 
gegenständigen,  dicht  behaarten  Vorblätter  sind  oval,  spitz,  grün,  an  der  Basis  wenig 
verwachsen.  Die  ebenfalls  dicht  behaarten,  ovalen,  spitzen,  an  der  Basis  etwas  verdickten 
Perigonblätter  messen  3  mm  in  der  Länge,  etwas  mehr  als  1  mm  in  der  Breite;  die  3 
äusseren  sind  grünlich  und  dreinervig,  die  2  inneren  einnervig  und  mit  hyalinem  Rand 
versehen.  Die  breiten,  kurz  zugespitzten  Staubfäden  sind  an  der  Basis  zu  einem  sehr 
kurzen  Ring  verwachsen  und  messen  2  mm  in  der  Länge.  Die  fast  ovalen  Antheren 
sind  ungefähr  halb  so  breit  als  die  Staubfäden.  Der  fast  kugehge,  hyaline  Fruchtknoten 
geht  allmählich  in  den  fadenförmigen  Griffel  über,  der  in  einer  kopfförmigen  Narbe  endet. 

S  0  m  a  1  i  1  a  n  d  :  zwischen  Robeberg  und  dem  Thal  des  Dauaflusses 

Riva,  Expedition-Ruspoli  n.  1455).  —  Rliihend  im  August.  - 

P.  Robecchii  Lopr.  n.  sp.;  herba  perennis,  glabra,  e  radiée  crassa 

raules  plurimos  folii-florigerosque  emittens;  caulibus  subteretibus  longitudina- 

liter  slrialis,  viridi-flavescentibus  ;  foliis  semper  alternantibus,  late  ovatis  vel 

orbiculari-ovatis,  apice  subrotundatis  vel  rarius  acutiusculis,  brevissime  api- 
ruiatis,  l)asis  obtusis  sed  ima  sensim  et  longe  in  petiolum  attenuatis,  integris, 

bin«-  inde  laevissime  inaequalitcr  subundulatis,  crassiusculis  vel  potiiis  (in 
vivo)  crassis,  ncrvis  lateralibus  3 — 5  ad  marginem  curvato  pelentibus,  nervis 
validis  in  nervem  marginalem  conspicuum  desinenl ilms;  lloribiis  apice  caulis 

I  amoiiinKjue  in  spicas  longipedunculatas  paucilloras  (3 — T-lloras)  collectis; 
lloribiis  majusculis,  solitariis  cum  2  imperfectis  lateralibus  comitatis;  bracteis 

(»vatis,  aculis,  carinalis,  bracteolis  hyalinis  uninerviis;  tepalis  duobus  ex- 
l<Mir>ribus  viridiscenlibus,  3  interioribus  hyalinis;  filamentis  brcvibus  sed 

anllicris  ma^jnis.    Dvario  bniviter  lurbinato;  stylo  cylindi'ico;  stigmate  bilido. 
Kin  rirr.i  30  ein  lifdics,  |M'i('iiiii('icii(lc.s  Kraul  mil  /^crirrictii  SIcngcl  und  alternieren- 
den Hiällrrii.  Diese  messen  3 — 6  cm  in  der  Länge  imd  (îbenso  vieh;  in  der  Hicile.  Der 

HIallstiel  jfsl  «'benso  lang  oder  ungefähr  so  lang  wie  die  Blal IsprcTite.  Der  IJIülcnsliel 
ifl  3— 9  cm,  «lie  Spindela(lis(!  I— 1,5  cm  lang.  Die  Bliile  ist  6  nnn  lang,  3  nnn  bicil  ;  die 
Trajibluller  sind  nvciL  3  mm,  die  Vorbläller-  21/2  "wn  lang,  lelzlere  2  nnn  breit.  Von 
fifn  PeriKorililallerri  siinl  di«;  zwei  änsser(!ti  fi  iiim  l.in;;  und  3 — 5-nervi^,  rli(!  drei  inntiren 

«'Iwa.s  kürzer,  aber  breiler,  l-nef-vi^,  ganz  liy.ihn.  Die  pfrieinlirlien  Slaidil'äden  sind  ati 
•liT  Bawifi  zu  einem  ganz  knizen  Bin^^'  verw.ielisen.  Der  eylindiische  (Irilfel  ist  viwii 

zwi'iiiial  HO  lariK  »Im  der-  l''iiir|il|<noliTi  nml  endel  in  eine  zweispallif.,M',  kinz  p;ipill('»se .Narbe. 

SonialiL'ind:  Mcrclian  (ItonKcciii- Iihicciikmi  n.  101.  —  RbiluMid  im 

Juli — Auguftl).  —  Ha  ja  III  bal  der  lOingiîborcrien. 
Dit'M;  Art  ifi  Pi,  Srhimpnri  Kn^l.  etwas  älmlieli,  nniciselieidel  sich  aber  von  dem 

'  fi  diirrh  die  fJeslail  der  Bl.'ill<r.  Ilhilcn  uicl  hiiilenslanrh'. 
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Anteil  der  Amarantaceen  an  der  Zusammensetzung 

der  Vegetationsformationen  in  Afrika. 

Uber  den  Anteil  der  Amarantaceen  an  der  Zusammensetzung  der  ein- 
zelnen Vegetationsformationen  in  Afrika  fehlen  meistens  genauere  Angaben; 

nur  für  Abyssinien  und  Gentraiafrika  liegen  durch  Schimper  und  Schwein- 
FüRTH,  für  Ostafrika  durch  Holst  und  Volkens  zuverlässigere  Notizen  vor. 

Aus  den  Angaben  der  Sammler  geht  nun  mit  Sicherheit  hervor,  dass 

die  Amarantaceen  in  Afrika  specifische  Steppenpflanzen  sind.  Wenn 
v^ir  sie  in  anderen  Formationen  antreffen,  so  sind  sie  dort  fast  stets  nur 

als  Eindringlinge  zu  betrachten. 

Von  den  die  Steppen  bewohnenden  Amarantaceen  lassen  sich  vier 

Haupttypen  unterscheiden. 

Dem  ersten  Typus  gehören  jene  Arten  an,  welche  schnell  empor- 
schießen, bald  einen  niedrigen,  bald  einen  beträchtlichen,  umfangreichen 

Wuchs  zeigen  und  vergängliche,  oberirdische  Organe  besitzen,  welche  die 
Früchte  reifen,  bevor  die  Trockenzeit  herannaht.  Der  Stengel  ist  krautig 

oder  wenig  verholzt  und  mit  langen  Internodien  versehen.  Die  wenigen 

Blätter  sind  meist  linear,  häufig  decussiert  gestellt;  gestauchte  Sprosse  aus 
den  Achseln  erwecken  manchmal  den  Anschein  von  Blattwirteln.  Dieser 

Typus  ist  besonders  durch  die  Arten  der  Gattungen  Nothosaerua,  Meehowiaj 

Centema^  Digera  vertreten,  welche  gleich  nach  der  Regenzeit  mit  ihren 
dünnen  starren  Stengeln  bis  zu  Meterhühc  emporschießen  und  mit  ihren 

bunten,  gelben  bis  purpurroten  Ähren  den  zu  neuem  Leben  erwachenden 
Steppen  einen  sehr  schönen  Anblick  verleihen. 

Dem  zweiten  Typus  gehören  jene  in  der  Trockenzeit  ausdauernden 
Amarantaceen  zu,  welche  durch  einen  dicken  unterirdischen  Wurzelstock 

und  einen  sparrigen,  holzigen  oder  nur  an  der  Basis  verholzten  und  oben 

krautartigen  Stock  ausgezeichnet  sind.  Dieser  Typus  ist  wohl  nur  durch 

einige  wenige  Arten  (z.  B.  Sericocoma  Chrysurns  Meissn.,  CypJtocarpa  Zeyheri 

(Moq.)  Lopr.  und  Dasysphaera  Robecehü  Lopr.)  vertreten,  welche  kleine 
Ilalbsträucher  mit  aufsteigenden,  kahlen  oder  filzigen  Zweigen  und  kleinen,  oft 

dicht  filzigen  Blättern  darstellen.  Diese  Pflanzen  sind  befähigt,  die  Trocken- 
zeit zu  überstehen  infolge  der  großen  Wassermenge,  die  sie  im  Wurzelstock 

ansammeln  können  und  häufig  auch  wegen  des  geringen  Wasserverlustes, 

welchem  sie  infolge  ihrer  filzigen  Blätter  ausgesetzt  sind.  Aus  diesem 

Grunde  können  die  genannten  Pflanzen  ihre  kleinen  Samen  oder  ihre  kuge- 
ligen, stachligen  Fruchtstände  während  der  Trockenzeit  reifen,  welche  dann 

durch  Tiere  verbreitet  werden. 

Dem  dritten  Typus  gehören  Sträucher  mit  sehr  dichter  Wollbekleidung 

an,  welche  dadurch  vor  Vertrocknung  geschützt  sind.  Hier  treffen  wir  ver- 
schiedene Äenia-Arien,  welche  mit  einem  förmlichen  Wollkleide  versehen 
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sind  und  so  ihre  kleinen  Samen  auch  während  der  Trockenzeit  reifen 

können,  ferner  Cijatlnda  Lindaviana  VIks.  und  Sericocomopsis  pallida 

(S.  Moore)  Schinz. 
Dem  vierten  Typus  gehören  Pflanzen  an  mit  fleischigen  und  zum  Teil 

behaarten  Blättern,  welche  Reservoire  für  die  Trockenzeit  darstellen,  ohne 

jedoch  vermutlicherweise  die  Pflanzen  zu  befähigen,  die  ganze  trockene 

Periode  ungefährdet  zu  überdauern.  Dieser  Typus  ist  nur  durch  wenige 

Psilofn'cJf/nn-Xvicnj  z.  B.  Ps.  Robecehii  Lopr.  und  Kentrosphaera  pro- 
strata  Ylks. ,  vertreten,  welche  ausser  den  fleischigen  Blättern  noch  dicke 

NN'urzeln  besitzen,  aus  welchen  gleich  nach  der  Regenzeit  ziemlich  kräftige, 
mit  wenigen  Blättern  versehene  Triebe  hervorsprossen. 

Von  den  steppenbewohnenden  Amarantaceen  haben  sich  einige  wenige  zu 

typischen  Wüst  en  pflanz  en  ausgebildet.  Von  diesen  hat  Aerua  javanica 
die  größte  Verbreitung,  denn  sie  findet  sich  in  der  mittelägyptischen  Wüste, 

auf  den  Wüstenbergen  bei  Kairo,  in  Arabien  und  im  Somaliland  von  der 
Strandebene  bis  zu  2000  m  Höhe,  dann  kommen  Aerua  Ruspolii  Lopr.  im 

Somaliland  und  Artltraerua  Leiihnitxiae  (Kuntze)  Schinz  in  Deutsch-Südwest- 
afrika vor.  Diese  letztere  hat  sich  dem  Wüstenleben  am  besten  angepasst 

und  erinnert  mit  ihren  trockenen,  kandelaberartigen  Zweigen  lebhaft  an  einige 

(lacteen  oder  Mescmhrlaittliermini-kviQW.  Sie  erreicht  kaum  die  Länge 

eines  Decimeters,  ist  mit  einem  dicken  Stengel  und  zahlreichen  Seiten- 

zweigen versehen,  entbehrt  vollständig  der  Laubblätter,  so  dass  ihr  Assimi- 
lationssystem sich  in  den  Zweigen  befindet  und  die  Spaltöffnungen  auf  die 

Längsfurchen  der  gerieften  Zweige  beschränkt  sind.  Eine  andere  typische 

Wüstenpdanze  ist  Saltia  papposa,  (Forsk.)  Mo({. ,  ein  sparriger  Strauch, 
welcher  bis  jetzt  nur  bei  Aden  vorgefunden  wurde,  der  aber  im  Vergleich 

zu  der  Iftzlgenannten  Arlhraeraa  eine  beträchtliche  Höhe,  bis  50  cm,  er- 

reicht, k.'ihic,  düi-r<!  Zweige,  sehr  reducierte  JJlätter  und  weisseidige  Blüten 
besitzt. 

Sellist  d(;n  Meeres  strand  vermeiden  gewisse  Amarantaceen  keines- 
wegs; sie  sind  zwar  nicht  typische  Bewohner  des  Strandes,  sondern  nur 

Sleppcnpllan/.eiij  die  gelegentliel»  auch  am  Sliaiide  zu  leben  vej'mögen.  So 
finden  sich  Altrrnaiithrra  nniritima  SL  Jlil.  am  Strand  in  Kamerun,  AUcr- 
iKiiitlirra  srssilis  (L.)  R.  \\\\  in  Sümpfen  d(;r  Strand(;b(;n(ï  auf  den  (4)moren, 

riijKdId  laifjKtcra  (L.)  INhxj.  an  denselben  Standorten  in  Mossamhik.  Cfdosia 

Irififina  L.  ist  slelienweiHe  auf  feuchten  Wiensen  dei-  Sliandeheiie  der  (lonio- 

ren  häufi^^,  («henHo  wie  Trrsinc  rrrmlrnlaris  (L.)  Mtxj.  in  WeslalViUa,  wo  si(; 
kleine  Polster  auf  den  Slrandfelsen  hildel. 

hl  anderen  Vegelalionsfonnal  loneii  i^^edeihcii  die  Aniaranlaceen  auch 

nur  beiirmli;:.  Viele  sin«!  15  nd  e  i'a  I  p  I  I  a  n/en ,  da  sie;  .als  I  Jnki'äiilef  in 
PHanziifi^'en  oder  auf  ehemali^'eni  r.nji miind  v(irkomm(in  und  oft  als  (le- 

rnriHepdariZpn  b'-niitzl  werrlen,  (»Ihm-  da-s  m.-in  sie  jeiloeh  (•iillivierl.  Zu 
dicBcri  gchriron   xov  allem   Ain(iraiilu:-\v\('\\  l/i.  r/tadat/ts^   A.  spi/tosay, 
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Ä.  Älopecurus,  A.  gangeticus^  A.  graeciums)^  welche  überall  auf  den 
Strassen  der  Dürfer,  auf  Schutthaufen,  auf  Feldern  vorkommen.  Celosia 

argentea  L.,  Achyranthes  aspera  L.,  Alternanthera  sessilis  R.  Br.  besitzen 
das  größte  Verbreitungsareal,  denn  sie  finden  sich  nicht  nur  in  Afrika, 

sondern  sie  haben  sich  selbständig  oder  durch  die  Vermittelung  des  Men- 
schen teilweise  über  die  ganze  Erde  verbreitet.  Celosia  trigyna  L.  scheint 

als  Unkraut  auf  Wiesen-,  Weizen-  und  anderen  Gulturfeldern  als  Gemüse- 

ptlanze  und  Mittel  gegen  den  Bandwurm  im  ganzen  tropischen  Afrika  ver- 
breitet zu  sein.  Cyathula  cylindrica  (Boj.)  Moq.  und  C.  orthacantha 

(Höchst.)  Schinz  erscheinen  in  der  Nähe  von  Dörfern  auf  ebenen,  feuchten 

Brachäckern  von  Usambara  und  Abyssinien  bis  zur  Höhe  von  1500 — 2000  m. 
Als  Unkräuter  gedeihen  Aerua  lanata  in  Sansibar,  Abyssinien  und  auf  den 

Comoren,  Aerua  javcmica  in  Pflanzungen  auf  den  Taitabergen,  Hennhstaedtia 

glauca  auf  steinigen,  trockenen  Orten  des  Namalandes.  Pupalla  lappacea  hat 
ebenfalls  ein  sehr  großes  Verbreitungsareal  und  beteiligt  sich  an  fast  allen 
Formationen. 

Von  den  genannten,  als  Ruderalpflanzen  auftretenden  Amarantaceen 

können  einige  auch  als  Sumpf-  und  Bachufer  pflanzen  gelegentlich  vor- 
kommen.. So  hat  Alternanthera  sessilis  als  solche  eine  große  Verbreitung, 

denn  sie  tritt  auf  am  Congo-  und  Zambeseufer,  ebenso  an  Bächen  in 
Abyssinien,  Sansibar,  auf  den  Comoren,  indem  sie  mit  dem  Stengel  am 
Boden  liegt  und  überall  wurzelt.  Von  dieser  Art  hat  sich  aber  die  als 

nodiflora  bezeichnete  Varietät  besonders  zum  Sumpfleben  angepasst,  wie 

sie  von  Schweinfürth  am  Weißen  Nil,  in  Gallabat  und  bei  Kairo,  von 

ScHiMPER  in  Nubien  und  Abyssinien  angetroffen  worden  ist.  Als  echte 

AVasserpflanze  muss  endlich  Achyranthes  aquatica  R.  Br.  angesehen  werden, 
welche  von  Schimper  in  Abyssinien  gesammelt  wurde.  Andere  Amarantaceen 

die  ebenfalls  an  Sümpfen  und  Bachufern  vorkommen,  sind  Celosia  populi- 
folia  Moq.  in  Abyssinien,  C.  madagascariensis  Poit.  an  schattigen  Stellen 
von  Centralmadagascar ,  Iresine  vermicidaris  (L.)  Moq.  im  Damaraland, 
Amarantus  Älopecurus  in  Abyssinien  und  Celosia  argenteiformis  Schinz 
in  Südwestafrika. 

Mehr  Amarantaceen  treten  in  lichten  Gehölzen  als  Gebüschpflanzen 

auf,  insbesondere  dürfen  sie  als  charakteristisch  für  die  sogenannte  Adlerfarn- 
formation gelten,  welche  sich  nach  dem  Abhauen  der  Waldbäume  bildet. 

Unter  ihnen  befinden  sich  Cyathida  glohidifera  (Boj er)  Moq.,  welche  in 
Madagascar,  Südafrika  und  Abyssinien  an  steinigen  Orten  auf  Berg  und 
Thal  bis  zu  2000  m  Höhe  vorkommt  und  stellenweise  förmliche  Bestände 

bildet,  Cyathula  orthacantha  (Höchst.)  Schinz  in  Abyssinien  und  C  pro- 
strata  (L.)  Blume,  welche  auch  in  beträchtlicher  Höhe  (1000  m)  zu  wachsen 

vermag  und  ein  großes  Areal  besitzt  (Abyssinien,  Kamerun,  Angola).  Pupa- 
lia  lappacea  (L.)  Moq.  tritt  auch  im  Schatten  von  Steppengehölzen  und  an 
Waldrändern  auf.  Ferner  sind  mehrere  Celosia-kv{e,n  hier  zu  nennen,  wie 
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C.  laxxi  Schum.  et  Thonn.,  C.  Schtveinfurthiana  Schinz.,  C.  trigytia  L., 

C.  argent ea  L.,  welche  eine  Höhe  von  40 — 60  cm  erreichen  und  bald  im 
Gebüsch  wachsen,  bald  an  Sträuchern  durch  Anlehnen  aufsteigen.  Auch 

Äerua  lanata  (L.)  Juss.  kann  zuweilen  als  Gebüschpflanze  auftreten. 
Amarantaceen  finden  sich  auch  in  den  Gebirgsgehölzen  als  echte 

oder  gelegentliche  Bewohner  dieser  Formation.  Zu  den  ersteren  gehören 

Chionotn'.v  somaknsis  [Moore]  Eook.t,  ein  sparriger,  meterhoher  Holzstrauch, 
im  Ahlgebirge  bis  zu  1500  m  Höhe,  und  Ch.  latifoUa^  der  ebenfalls  als 

holziger  Strauch  in  Somaliland  bis  über  700  m  Höhe  vorkommt.  Auch  Cali- 
corenia  capitata  Hook,  f.,  Leucosplmera  Baincsii  (Hook,  f.)  Gilg  und  L.  Pfeüii 
Gilg  müssen  zu  diesen  gezählt  werden.  Als  gelegentliche  Bewohner  dieser 

Formation  sind  zu  bezeichnen  C.  argentea  L.,  welche  häufig  Bergabhänge 

an  abgeholzten  oder  an  sandigen  Stellen  über  1000  m  Höhe  bewohnt 

C.  anthelmhitica  Aschers.,  welche  in  Abyssinien  von  2000 — 3000  m  Höhe, 

ohne  zu  ranken  oder  zu  schlingen,  standen  förmig  wächst,  C.  Schivein- 
fnrtltiana  Schinz,  die  in  Usambara  im  Busch  und  in  der  Adlerfarn  formation 
erscheint.  Mit  Celosia  treffen  wir  die  unvermeidliche  Alter nanth era  sessüis 

(L.)  R.  Br. ,  deren  Varietät  nodiflora  in  Abyssinien  von  2000 — 3000  m 
Höhe  wächst.  Pupalia  Icippacea  (L.)  Moq.  hat  auch  hier  eine  sehr  große 
Verbreitung.  Am  häufigsten  ist  sie  in  Al\yssinien,  wo  sie  über  1500  m, 

in  heißen  Gegenden  bis  3000  m  Höhe  vorkommt;  sie  findet  sich  aber  auch 

im  Somaliland  am  Ahlgebirge,  in  Nubien  am  Gordofangebirge,  in  Usambara 

und  Sansibar,  wo  sie  als  Strauch  von  0,5 — 2  m  Höhe  vorkommt.  Cyatlnila 
Scliimperiana  (Höchst.)  Moq.  erscheint  in  Abyssinien  an  kühlen,  feuchten 

Bergorten  bis  zur  Höhe;  von  3000  m,  C.  cylindrica  (Boj.)  Moq.  am  Kili- 
mandscharo bis  2000  m. 

An  der  Formation  des  feuchten  Regenwaldes  nehmen  die  Ama- 
rantaceen fast  gar  koiixm  Anteil;  jedocli  kommen  mehrere  Arten  gelegentlicli 

als  Unterliolz,  besonders  in  der  Krautveg(^latioii  der  afrikunischen  Wälder 

\ni-.  AusscblicßlicJi  (i(Mn  afiikaniscluîn  Tropeiiwaid  eigen  sind  in  K.imerun 

und  ni  drin  Serngçbieb;  Hcrieosiatlrgs  scjardcHs  Gilg  Lopi'.  und  tomcu- 
tosa  Lopr.,  weich«i  sich  dort  als  Sprcizkliinnicr  an  die  liäuine  anlelnicn  und 

durch  ihre  laul)igen  hlällcr  unri  die  vv(;iß(;n,  wolligen,  großen  lnflon'scenz(Mi 
einen  beHond<îren  Srhmnek  des  Waldes  bilden.  Gclegenilich  b(;l(Mligen  sieb 

an  dem  UrilerwiifdiH  Arhyranllu s  nspcni  L.,  die  in  s(»l(  beni  V'\\\\i\  M(^ter- 

hohe  erreicht,  ('elos/'fi  jKijHtli folid  M(((|.  und  (\  liiiiynd  L.,  welclic  eine 
llöb«-  \Mii  iiK'ln-  als  50  «III  i'i K'iclicii 



Kritische  Eevision  der  afrikanischen  Arten  der  Gattung 
Eriocanlon  L. 

Von 

W.  Ruhland. 

Eine  einheitliche  Bearbeitung  aller  bisher  in  Afrika  gesammelten  Erio- 

caulo7i-Arien  ist  noch  nicht  erfolgt.  Mein  hochverehrter  Lehrer,  Herr  Ge- 
heimrat Engler,  welcher  selbst  bereits  die  meisten  der  noch  unbeschriebenen, 

hier  in  Frage  kommenden  Arten  als  neu  erkannt  und  demgemäß  benannt 

hatte,  bezeichnete  es  mir  deshalb  als  eine  lohnende  Aufgabe,  das  im  Ber- 
liner Museum  vorhandene,  bis  auf  wenige  Ausnahmen  vollständige  Material 

einer  kritischen  Sichtung  und  zusammenfassenden  Beschreibung  zu  unter- 
ziehen, welche  im  Folgenden  Platz  finden  soll. 

Die  großen  Schwierigkeiten,  welche  einer  systematischen  Gruppierung 

der  E7^iocaulo7i-ATien  entgegenstehen,  sind  bereits  mehrfach  von  Körnicke 
in  seinen  unten  citierten  Arbeiten  betont  worden,  und  diese  sind  für  die 

aus  Afrika  stammenden  Formen  um  so  größer,  als  unsere  Kenntnis  der- 
selben wahrscheinlich  noch  sehr  lückenhaft  ist.  Es  war  infolgedessen 

nicht  möglich,  innerhalb  der  ziemlich  weit  umrissenen  Sectionen  auch 

pflanzengeographisch  einheitliche  Gruppen  zu  schaffen.  Anders  liegen  die 

Dinge  für  Süd-Amerika,  von  woher  im  hiesigen  Museum  ein  überaus  reiches 
Material  vorhanden  ist,  dessen  Bearbeitung  mir  von  Herrn  Geheimrat 
Engler  gütigst  gestattet  wurde  und  welche  wahrscheinlich  abschließendere 

Ergebnisse  zu  Tage  fördern  wird,  als  die  vorliegende  Untersuchung.  Ich 
möchte  derselben  zunächst  einige  Bemerkungen  über  die  Gliederung  der 
Gattung  voranschicken. 

Die  Einteilung,  welche  Körnicke  in  seiner  Bearbeitung  der  Eriocaulaceae 
für  die  Flora  brasiliensis  (HI,  I,  477)  giebt,  konnte  nicht  übernommen 
werden,  da  alle  afrikanischen  Formen,  mit  Ausnahme  nur  von  2  Arten  in 

dessen,  die  heterogensten  Formen  umfassendes  Subgenus  Eueriocaulon  hätten 
gestellt  werden  müssen. 

Botanisclie  Jahrbücher.   XXVH.  Bd.  ^ 
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Aber  auch  die  Gliederung  dieses  großen  Subgenus  (fast  alle  außer- 
brasilianischen  und  die  meisten  brasilianischen  Formen  fallen  in  dasselbe), 

welche  er  in  seinem  »Eriocaulacearum  monographiae  supplementum«  (Linnaea 
XXVII.  561)  anbahnt,  kann  mit  geringen  Ausnahmen  nicht  gerade  glücklich 
genannt  werden. 

Zu  diesen  Ausnahmen  gehört  Körnicke's  1.  Section,  welche  ich  bei- 
behalten habe,  da  die  Arten  derselben  nicht  nur,  wie  Körmcke  angiebt, 

sich  durch  ihre  charakteristische,  dem  Wasserleben  angepasste  Tracht  (Ver- 
längerung der  Achse  zu  einem  dicht  von  Blättern  besetzten,  lang  flutenden 

Stengel/,  sondern  auch  durch  den  von  mir  in  den  Vordergrund  gerückten 

Blütenbau  als  zusammengehörig  erweisen  [Macroeaulon  Ruhland).  Ich 
rechne  in  die  Section  außer  den  von  mir  unten  angeführten  Formen  natürlich 

auch  die  Arten  der  Section  I,  Körnicke  [E7\  intermedium  Kcke.,  setaceum 

L.,  DalxeUii  Kcke.,  melanocephaliim  Kth.). 
Anders  liegen  die  Dinge  in  der  II.  Section  :  die  hierher  gehörigen  Arten 

sind  Landformen  und  werden  von  K()rnicke  charakterisiert  durch  den  Be- 

sitz eines  »Gaulis  brevis«,  eines  nur  wenig  verlängerten  Stengels,  vermöge 

dessen  sie  sich  auszeichnen  sollen  vor  allen  übrigen  Sectionen,  deren  V^er- 
treter  einen  »caulis  perbrevis«  besitzen,  jedoch  mit  der  in  Bezug  auf  letzteren 

hinzugefügten  Einschränkung:  »qui  (der  Stengel)  quamquam  in  spcciminibus 

(juibusdam  paullo  clongatus  cvadit,  tarnen  ubique  aeque  dense  foliosus  est«. 

Da  mir  nun  die  von  Körnicke  untersuchten  Exemplare  zur  Nachunter- 

suchung zu  Gebote  standen,  so  war  ich  in  der  Lage,  mich  auf  Grund  der- 
selben von  der  gänzlichen  Unhaltbarkeit  dieser  Gliederung  zu  überzeugen. 

Meine  Hauplbedenken  möchte  ich  in  folgende  Punkte  zusammenfassen  :  1 .  Es 

findet  eine  ziemlich  gleichmäßige  Beblätterung  des  Stengels  auch  bei  Arten 

der  vorliegenden  Section  statt  (E.  vriserum  Kcke.  und  E.  grcgaltmi  Kcke.). 
2.  Es  werden,  um  nur  ein  lieispiel  anzuführen,  durch  diese  Ii^inleilung  im 

Jlahitus  und  l'.lüteiihau  so  eng  verwandle  Formen  wie  E.  atratfmi  Kcke. 
(II.  Sectioiij  und  E.  uüayirenae  Steudel  (VI.  Section)  weit  auseinander  ge- 

rissen (beide  Arten  stanuiien  von  (Ceylon).  !J.  I)(!r  Blütenbau  imierhalb  dei' 
Section  ist  kein  cinhcil lichcr  {E.  (/m/alH///  Kcke.  weicht  durch  streng  akti- 

nomorj)he  Blüh-n  \on  den  ;iii(lcr('n  Sp(!ci('s  ah).  4.  Ks  ist  das  MerkmîU 
des  w(;nig  verlängerten,  inilcn  blattlosen  Steng(!ls  überluiupt  so  wejng  cha- 

rakleristlHcli,  dass  es  K(iRNicKK  s(;lhei',  sogar  an  KxemplanMi,  wo  dies 
deutlich  aasgcprâ^l  war,  übersehen  hal,  so  /..  Ii.  hei  E.  hrarj type} don  Kcke., 
K.  Inxidmfoliunt  Marl,  und  K.  rolmsiuin,  Steiid.  Terner  körmtc;  ich  noch 

c'inc  Anzahl  solcher  Aih  n  n.unhall  machen,  hei  deiKüi  die  Verlängenuig  an 
den  von  Körnickk  uiile.rHuehlen  i'Armpl.iivn  /uirilli-  nicht  erkernihar  ist, 
wuhrend  andere,  zw(îilellrjs  zur  seihen  S|K!cies  gehörige  Individuen  sie 

d^Millich  zeigen.  Ich  lie^^mige  mich,  hierfür  K.  Irilohum  ilain.  und  IC. 

W'fiUichifinuw  Marl,  als  Beispiele  .inzulühien.  Wir  haben  es  hier  eben 
mit  einem  syslemalisch  nichl  \ <'i\vcrl h;ircn  und  von  andercfi  Autoren  des- 
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halb  mit  Recht  vernachlässigten  Merkmal  zu  thun  und  werden  besser  an- 

zunehmen haben,  dass  in  jeder  der  beiden  von  mir  aufgestellten,  durch 

aktinomorphe  Blüten  einerseits  und  zygomorphe  andererseits  charakteri- 
sierten Hauptformenreihen  [Eueriocaidon  und  Spathandm)  mit  einander 

verwandte  Arten  existieren,  von  denen  die  einen,  kräftiger  entwickelten, 
eine  größere  Vegetationsdauer  haben  und  demgemäß  auch  einen  sich  deutlich 

verlängernden  Stengel,  der  stets  an  seiner  Spitze  eine  mehr  oder  minder 

streng  ausgeprägte  Blattrosette  trägt,  während  die  anderen  schwächere, 
vielleicht  nur  einmal  blühende  Formen  darstellen,  deren  Blattrosette, 

ihrer  kurzen  Lebensdauer  angemessen,  nicht  stetig  erneuert  zu  werden 
braucht. 

Die  drei  nun  folgenden  Sectionen  sind  mit  Unrecht  von  einander  ge- 
trennt worden;  sie  umfassen  Arten,  welche  nicht  nur  in  den  von  Körnicke 

einseitig  bevorzugten  Habitusmerkmalen,  sondern  auch  in  den  Blütenverhält- 

nissen große  Ubereinstimmungen  zeigen.  Die  nach  Körnicke's  Anschauung 
trennenden  Merkmale  liegen  in  dem  Längenverhältnis  zwischen  Gapitulum 

und  Involucral-  (sowie  Deck-)bractee  ;  dass  dasselbe  durchaus  nicht  immer 
constant  ist,  zeigt  z.  B.  E.  sexangulare  L.,  welche  in  den  seltensten  Fällen, 

wie  es  nach  Körnicke's  Gharacteristicum  der  IV.  Section  der  Fall  sein 
müsste,  bedeutend  kürzere  Involucralbracteen  besitzt.  Ähnlich  liegen  die 

Verhältnisse  für  E.  ahyssinicum  Höchst.,  welches  Körnicke  ebenfalls  in 
die  IV.  Section  rechnet.  Ich  habe  die  Formen  dieser  Gruppe,  soweit  sie 

in  Afrika  vorkommen,  wegen  ihres  Blütenbaues  zu  Spathandra  gestellt, 
sie  jedoch  auf  Grund  ihres  charakteristischen  Habitus  als  besondere  Gruppe 

Leptocauhn  hervorgehoben. 
Die  VI.  Section  ist  weiter  nichts  als  eine  chaotische  Zusammenhäufung 

aller  der  Formen,  die  in  die  vorhergehenden  und  in  die  letzte  Section  nicht 

passen  wollen.  Körnicke  giebt  dies  gewissermaßen  selbst  zu,  wenn  er 

sagt:  »Sectio  sequens  (die  VI.  Section)  et  speciebus  ditissima  et  habitu 
maxime  variabilis  est.  Itaque  notis,  quae  reliquis  sectionibus  propriae  sunt, 

ei  autem  desunt,  magis  iis  dignoscitur,  quam  characteris  certis  omnes  eius 
cives  continentur. «  Er  ist  in  der  That  nicht  im  Stande,  auch  nur  ein 

durchgreifendes  Merkmal  zu  geben  und  so  irgend  eine  positive  Grenze  gegen 

die  anderen  Sectionen  hin  zu  ziehen.  Ich  habe  die  hierher  gehörigen  afri- 
kanischen Arten  [E.  africanmn  Höchst.,  striatum  Lam.,  trüohum  Ham., 

Thunher gii  Wikstr.  etc.)  je  nach  ihrem  Blütenbau  und  ihren  sonstigen  Ver- 
w^andtschaftsverhältnissen  in  die  Sectionen  Eueriocaidon  und  Spatliandra 
eingeordnet. 

Die  VII.  und  letzte  Section  soll  sich  nach  dem  Verfasser  im  wesent- 

lichen charakterisieren  durch  die  kugeligen,  starren  Köpfchen,  deren  Con- 

sistenz  hauptsächlich  durch  die  harten,  die  Blüten  verdeckenden  Involucral- 
und  Deckbracteen  bedingt  wird.  Es  ist  nun  nicht  zu  leugnen,  dass  die  in 

ihren  Hauptmerkmalen  nahe  verwandten  Arten   auch  oft  eine  ähnliche 
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Striictur  ihrer  Capitula  besitzen  (vgl.  die  Gruppe  Leptocaulon)  ̂   die  un- 
bedingte Umkehrung  dieses  Satzes,  wie  sie  der  VII.  Section  zu  Grunde  liegt, 

hat  dagegen  zu  folgenden  Verstößen  Anlass  gegeben:  1.  Es  stehen  in  der 
Section  Formen  zusammen,  welche  von  einander  scharf  zu  scheiden  sind. 

2.  Es  werden  Arten,  die  nahe  unter  sich  verwandt  sind,  weit  auseinander- 
gerissen. 3.  Die  Grenzen  der  Section  sind  keine  scharfen.  Zur  Erhärtung 

dieser  Punkte  genügt  es,  eine  Gruppe  der  Section  näher  ins  Auge  zu  fassen. 

Diese  wird  gebildet  von  E.  Hamiltonianum  Mart.,  odoratum  Dalz.,  euspi- 

datum  Dalz.  und  eurypeplon  Kcke.  Alle  diese  Arten  stehen  sich  verwandt- 
schaftlich sehr  nahe,  wie  auch  Körnicke  betont,  sind  aber  durch  die  streng 

durchgeführte  2-Zähligkeit  ihrer  äußeren  Perigone  aufs  schärfste  von  allen 
übrigen  Arten  der  Section  geschieden;  auch  die  durchweg  geringere  und 

bei  vielen  Exemplaren  überhaupt  kaum  wahrzunehmende  Starrheit  ihrer 

Capitula  könnte  man  ins  Treffen  führen.  Die  Arten  dieser  Gruppe  sind  viel- 
mehr durch  diesen  ihren  Blütenbau  eng  verwandt  mit  einer  Anzahl  von 

Arten,  welche  Körnicke  in  die  VI.  Section  gestellt  hat:  E.  achiton  Kcke., 

trniicatum  Mart.,  pallidum  R.  Br.,  Neesianiim  Kcke.  und  Tivaitesii  Kcke. 

Auch  die  Habitus  Verhältnisse  stimmen  zu  der  oben  genannten  Gruppe,  ferner 
im  allgemeinen  auch  die  von  Körnicke  so  scharf  betonte  Consistenz  der 

Küldchon.  Auf  (irund  dieser  Bekenken  sah  ich  mich  veranlasst,  auch  die 

VII.  Section  fallen  zu  lassen,  und  habe  mich  damit  begnügt,  bei  solchen 

Arten,  bei  welchen  die  Consistenz  der  Capitula  besonders  staiT  ist  (z.  B. 

E.  Teuscüi  Engl,  et  Ruhland,  Budmianii  Ruhland),  dies  in  der  Diagnose 
hervorzuheben. 

Der  principielle  Unterschied  meiner  und  der  von  Körnicke  herrühren- 
den, oben  besprochenen  Einteilung  liegt  in  dem  Nachdruck,  den  icli  auf 

den  aklinornor]jhen  oder  zygomorphen  Blütenbau  lege.  Die  Versuchung, 
diese  Veiliälliiisse  zu  vernachlässigen,  liegt  bei  so  kleinen  und  für  die 

llabitusbclrachlung  durchaus  unauffälligen  Einzelblüten  nahe,  jedoch  ist  die 

rnndamentale  Wichtigkeit  derartiger  Unterschiede  im  Bau  der  Blüleiiiu'ille 
für  die  G('samtgiii|)pienmg  z.  B.  bei  den  in  mancher  Hinsicht  Jinalog  ent- 

wickelten (jjmpositen  längst  anerkannt  wordiîn. 
Ifli  lasse  niMiniclir  eine  Übersicht  fiber  die   von   mir  versuchte 

l<  ihing  folgen. 

A.  Ululon  nie  völlig;  :i  y  I  i  c  d  er  i 

I.  Sect.  EvltrocMUni  ruihlaiid.  inid  Q  Blnlen 

2-|-3gliederig,  aktinoniurph.  Außere;  Blülcnhüll- 

blälter  2,  frei;  innei-e  .'i;  Stamina  h — 0.  Kiiichl- 
knotcD  Sfjîcherig.  .Narben  '±.  Kn|)lch(!n  ge- 

trfrint^^CKchlechlig.  IJtil(  iii<lisc,h(;r 'i  eil  der  Aehsc; 
unbehlältert,  von  den  Wurzellas(;rn  besetzt,  mehr- 
facfi  verzwci^'t.  WnchH  nibig.  Blülcnschäfte  |  »Körnicke^  Kidilaud. 
kurz.  »k)lfli^  ̂ ehäull   \.  E.  I  Iii  dehn  in4iu 
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II.  Sect.  Dimeft'anthiis  Ruhland,  und  Q  Blüten- 
hüllen 2  gliederig.  Innere  Blütenhüllzipfel 

vorhanden,  aber  oft  nur  rudimentär.  Äußere 

Hüllblätter  der  und  Ç  Blüte  breit  gekielt- 
geflügelt.    Stamina  4,  von  denen  2  den  Zipfeln 

der  inneren  Blütenhülle  gegenüberstehen.  Frucht-  [ab  E. 

knoten  2  fächerig,  Narben  2  2.  E'.  Joyigifolium  N. 
B.  Blüten  hüllen  beide  Sgliederig, selten  die  äußere 

der  (5  Blüte  zweispaltig  oder  die  Zipfel  der 
inneren  Hülle  fehlend. 

a.  Stengel  stark   verlängert,  gleichmäßig  be- 
blättert, untergetaucht. 

III.  Sect.  Macî'ocaulon  Ruhland.  Achse  bedeutend 
verlängert,  auf  ihrer  ganzen  Oberfläche  von 
schmalen  Blättern  besetzt,  untergetaucht,  an 

ihrem  Gipfel  die  dicht-bündelig  gestellten  Schäfte 
tragend.  Äußere  Hülle  der  männlichen  Blüten 

spathaförmig ,  ganz  oder  unregelmäßig  einge- 
schnitten. 

A.  Blätter  i  mm  breit.    Äußere  Hülle  der  (5  Blüten 
spathaförmig,  3lappig,  mit  gezähnten  Lappen  .  .  .  3.  E.  Schivemfurthii 

B.  Blätter  haarförmig  dünn  ̂ höchstens  0,5  mm  breit).  [Engl,  et  Ruhland. 
a.  Involucralbracteen  verkehrt-lanzettförmig  .  .  .   .  k.  E.  fluitans  Bäk. 
b.  Involucralbracteen  fast  kreisförmig-breit. 

a.  Involucralbracteen  etwa  so  lang  als  das  Gapi- 

tulum,  letzteres  halbkugehg   .  .  '6.  E.  liniosum  Engl,  et 
^.  Involucralbracteen  bedeutend   kürzer  als  die  [Ruhland. 

kugeligen  Capitula  6.  E.  bifistulostcm  v.lleurck 
b.  Stengel  kurz  oder  unwesentlich  verlängert.  [et  Muell.  Arg. 

Blätter  stets  mehr  oder  weniger  rosettig  ge- 
stellt. 

IV.  Sect.  Eueriocmdon  Ruhland  non  Ecke.  Blüten 

aktinomorph,  höchstens  die  Lappen  der  inneren 
Blütenhülle  bei  den  Blüten  etwas  ungleich. 

Äußere  Hülle  der  çf  Blüte  tief  3-  oder  Steilig, 
oder  nur  kurz  gelappt,  dann  aber  mit  3  gleich 
tiefen  Einschnitten. 

§  1 .  Tritomus.  Äußere  Hülle  der  ̂   Blüten  mit  3  gleich- 
langen  Zipfeln. 
A.  BlütenhüUteile  alle  schmal-lanzettlich  bis  fast  lineahsch  ; 

innere  Perigonzipfel  der  ̂   Blüte  ganz  winzig,  drüsenlos.  7.  E.  bongense  Engl,  et 

B.  BlütenhüUteile  nie  alle  schmal-lanzettlich;  innere  Pe-  [Ruhland, 

rigonzipfel  der  ̂   Blüten  deuthch,  je  mit  1  Drüse, 
a.  Äußere  Hüllteile  der  S  ßlüte  schmal  keilförmig, 

bis  fast  zum  Gipfel  zu  einer  kurz  3  lappigen  Röhre 
verwachsen  8.  J/.  rmdare  Don. 
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h.  Einschnitte  tiefer,  meist  bis  zur  Mitte  und  über  die- 
selbe hinaus  reichend. 

1.  Äußere  Hüllblätter  der  Q  Blüte  deutlich  kahn- 
förmig  und  gekielt-geflügelt,  Teile  der  inneren 
(5  Blütenhülle  ohne  Drüsen.  Stengel  etwas  ver- 

längert  9.  ̂ .%aw6mewse  Ruhland. 
,3.  Äußere  Hüllblätter  der  QBlüLe  nie  gekielt-getlügell. 

I.  Antheren  gelbweiß.  Unterirdischer  Teil  der 
Achse  meist  verlängert. 
\ .  Äußere  Hüllblätter  der  Q  Blüte  breit,  mehr 

oder  weniger  kahnförmig,  elliptisch. 
*  Laubblätter  5-nervig,  in  der  Mitte  nur  \ , 
seltener  1,5  mm  breit  iO.  E.  Äntunesii  Engl,  et 

**  Laubblätter  7-nervig,  in  der  Mitte  meist  [Ruhland. 
2,5—3  mm  breit  11.  E.  africanum  Höchst. 

2.  Äußere  Hüllblätter  der  $  Blüten  nicht  kahn- 
förmig, sondern  fast  rhombisch,  dunkelgrün, 

und  mehrfach  eingeschnitten  12.  ̂ .  IFooc^îïN.E.  Brown. 
n.  Antheren  schwarz.    Unterirdischer  Teil  der 

Achse  nicht  verlängert. 
1.  BlütenhüUteile    alle    mehr    oder  weniger 
schwärzlich-grau  13.  E.  striatum  Lamarck. 

2.  BlütenhüUteile  nicht  schwärzhch-grau. 
*  Laubblätter  spitz  14.  E.  Baurii^.^^.^iovin. 

**  Laubblätter  stumpf. 
Zipfel  der  inneren  Hülle  der  <5  ßlute 
unter  einander  ziemlich  gleich;  äußere 
Hüllteile  beider  Blüten  clwa  ebenso 

groß  oder  wenig  kürzer,  als  die  inneren. 
BlUfonhülUeile  alle  mehr  oder  weniger 
reinweiß  15.       Teuscxu  Engl,  et 

-}-+  Zipfel  der  inneren  Hülle  dci-  (5  Blüte  [Ruhland, 
von  verschiedener  Länge;  äußere  Hüll- 

teile der  HHilen  berleiiteiid  kürzer  als 
die  inneren,  liliitenhüllteilc  nicht  rein- 

weiß, soiidri-n   iim  (liiifcl  ofl  iiiidcMS 
gefärbl   .  .   .  ]6.  E.  Imülmse  Engl,  el- 

hirhacioii.    Äußere  Iliillc  dcsr   ̂     Hliilcii  ;nis  2  j^lcicli-  [Ruhland, 
liingen,  ffi«t  oder  vullig  Ireieii  (iiiedcitri  besfelieiifl. 
a.  BWitter  «pilz.    Zi|)r«;l  der  inneren  lliille  der  UIhIüm 

jranz  winzig.    Kleinere,  f.isi  nn.inscihtdirlH;  IMlanzen. 
't.  Sch/iflf;  j^erlrelil,  l)<;(kbr;icleeii  mehr  odifr  wenig(!r 

»pitz.    Antheren  dunkelhraun  1 7.  /'y'.  ;SV;///cc//7crinuhlftnd. 
[J.  SchflfUi  nirhl  «edrehl.,  l)eekhra(-l.een  f^'.inz  slumpf. 

Anlhuren  Kr.hwarz  1 H.  K  hdcrochäon  Kckv,. 
h.  L.iiihM/iller   hliinipf,    Zi|»f(!l    der    irni«:retj    lliille  der 

5  Hlulrn  lan^  \n-wttn\xv\    ̂ ehr  .insehnlich.  (îrf»Be, 
aniif'hnliche  Pflanzen. 

V.  Sdifriflon  ̂ a^/.  lorkfr,  <>\,i  u  ;{  ̂ |i;iHi^'     Im  r.liicr  /il- 
hrnrlv.f.u  HO  lan^  aU  tinn  Ki)\ifr\irn.  Iiitn  ic  Mulle  |lluhl.-ind. 
'       ;  U\uU>  Ihm  f.ml  /iiiii  (iiinidf?  ;thp.illi:  )  0.  E.  mrsmdhemoides 
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ß.  Scheiden  slrafV,  oben  j^anzrandig;  Involucralbracteen 
bedeutend  kürzer  als  das  Gapitulum.  Innere  il  idle  [Ruhland, 
der  (5  Blüte  mit  kurzen  Zipfeln  20.     Äe/?im^eW>> Körnicke« 

V.  Sect.  Spatltandra  Ruhland,  Blüte  nie  völlig 
aktinomorph ,  sondern  die  äußere  Blütenhülle 

spathaformig  entwickelt,  am  Grunde  rührig 

zusammenschließend,  ungeteilt  oder  mit  3  Ein- 
schnitten. Wenn  letzteres  der  Fall,  so  deutlich 

mit  2  seichteren  und  einem  tieferen  Einschnitte, 

und  die  Abschnitte  ziemlich  nahe  beisammen, 

dem  Haupteinschnitte  gegenüberstehend.  Häufig 

auch  die  weibliche  Blüte  zur  Zygomorphie 
neigend. 

Mehr  oder  minder  ansehnhche  Formen,  deren  Köpfchen 
meist  groß  und  behaart  sind.  Involucralbracteen  selten 
so  lang  als  die  Köpfchen.  Laubblätter  meist  breit,  nie 
haarförmig. 
§  \ .  Tmetopsis.   Außere  (5  Blütenhülle  spathaformig,  aber 

in  3  mehr  oder  weniger  lange  Abschnitte  zerfallend, 
a.  Die    3  äußeren  Blütenhüllblätter   der   Q  Blüten 

gleichmäßig  entwickelt,  nie  schmal,  sondern  stets 
mehr  oder  weniger  breit-eiförmig. 
a.  Antheren  nie  schwarz. 

I,  Antheren  weißlich-gelb,  äußere  $  Hüllblätter 
nie  gekielt-geflügelt. 
\.  Innere  $  Blütenhüllblätter  mit  Drüsen  .  .  21,  E.  piliflorum^nhXànû.. 

2.  Innere  Q.  Blütenhüllblätter  ohne  Drüsen   .  22.  E.  Thunber gii  y^'ikslr . 
II.  Antheren  braun  bis  ohvengrün.  Äußere  Hüll- 

blätter der  Q  Blüten  kahnförmig,  gekielt- 
geflügelt. 
1 .  Innere  Perigonzipfel  der  (5  Blüten  deutlich 

und  groß,  dicht  behaart  und  mit  einer 
braunen  Drüse  '2,3.  E.  fenestratum  Bojer. 

2.  Innere  Perigonzipfel  der   (5  Blüten  klein, 

rudimentär,  drüsenlos  'ik.  E.  transvaalicum 
[■i.  Antheren  schwarz.  [N.  E.  Brown. 

I.  Äußere  Perigonteile  der  Ç  Blüten  gekielt- 
geflügelt. 
\.  Capitula  schwärzlich,  fast  kahl  und  meist 
klein  25.  i/.  trilohum  Ham. 

2.  Capitula  groß,  kugelig  und  dicht  weißfilzig. 
*  Blätter  pfriemlich-spitz:  Involucralbrac- 

teen gelblich  26.  ̂ .  Sonderianum  Kcke. 
**  Laubblätter  stumpf;  Involucralbracteen 
Olivenfarben  ^1.  E.  Dregei  Höchst. 

Ii.  Äußere  Perigonteile  der  Q  Blüten  ungekielt. 

1.  Laubblätter  behaart.  Scheiden  wollig.  .  .  28,  E.trilohafu■mV^\\h\■à^^(\. 2.  Laubblätter  und  Scheiden  kahl. 
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*  Laubblätter  sehr  breit;  Pflanze  niedrig; 
Lappen  der  äußeren  Blütenhülle  in  den 
(5  Blüten  sehr  seicht.  Innere  Hülle  mit 
großen  deutlichen  Lappen  29.  ̂ .  Volkensii  Engl. 

**  Laubblätter  schmal.  Pflanze  hoch,  Lappen 
der  inneren  Hülle  bei  den  ̂   Blüten  kaum 
noch  erkennbar  30.      Jo/iws^omY Ruhland. 

b.  Von  den  äußeren  Blütenhüllblättern  der  Q.  Blüten 
das  hintere  viel  kürzer  als  die  lateralen,  sämtlich 
schmal.    Ansehnliche,  bis  28  cm  hohe  Form.  .  .  31.  E.  ÄfxelianumWiksir 

§  2.  Holospatha.     Äußere  Hülle  der   ̂   Blüten  spatha- 
förmig,  ganz. 

a.  Die  3  äußeren  Perigonblätter  der  Q  Blüten  un- 
gleichmäßig, die  lateralen  groß,  kahnförmig,  ge- 

flügelt-gekielt,  das  hintere  schwächer  entwickelt, 
ungekielt  32.  Buchananii 

b.  Die  3  äußeren  Perigonteile  der  Q  Blüten  ungekielt,  [Ruhland, 
gleich.  Köpfchen  weiß-filzig.  Ziemlich  kleine  Form.  33.  E.  clegantulum  Engl. 

Unansehnliche,   zwergige   Formen.     Köpfchen  kahl,  In- 
volucralbracteen  lang.    Blätter  ganz  schmal-linear. 
§3.  Leptncaulon.  Köpfchen  kahl, Involucralbracteen  solang 

als  dieselben  oder  bedeutend  länger,  Äußere  Hülle 
der  (5  Blüten  spathaförmig,  ganz  oder  (meist  un- 

regelmäßig) zerschnitten.  Blätter  fast  haarförmig. 
Winzige  Pflanzen. 
a.  Die  äußere  Hülle  der  ̂   Blüten  regelmäßig  Sspaltig- 

.spathaförmig,  äußere  Hüllblätter  der  Q  Blüten  un- 
gleich. 
ct.  Antheren  weiß.  Involucralbracteen  etwa  so  lang 

als  das  Köpfchen;  innere  Hülle  der  Ç  Blüten 
fehlend  E.  scxangularc  L. 

|3.  Antheren  schwarz.  Involucralbracteen  das  Köpf- 
chen überragend. 

I.  Involucralbracteen  stumpf  35.  E.  pumilum  Afz. 
II.  Involucralbracteen  spitz,  etwas  schmäler  als  bei 

der  vorigen,  das  K(»pfch(;ri  fast  um  das  dopjx'lte 
überragend  36.  E.  pulchellum  Kckc 

b.  Die  äußere  Hülle  der  ̂   Blüten  ganz  oder  mit  Ein- 
schnitten, dann  aber  nur  unregelmäßig  gesägt- 

zerrissen. 

7.  Die  Involucralbractocn  die  Capitula  deutlich  über- 
ra^end.     Insertion  der  äußeren  Q  Blütenliiille 
tief  uiiler  der  inneren.    Bliilter  fast  lunzcttiicli  37.  K.  xerantlumtoidrs 

j^.  Di«;   Involucralbrarte«;n  die  Capitula  nie  iib(!i-         [v.  Ileurck  et  M.  Arg. 
r««erid.    Innen!  Iliilh;  der  r5  Hlülcn  mit  ganz 
rodurj«;rler»  Zipf«;lri. 
I.  AuOere    lN.Tig()nt«;il(;    der    Q    Blüten  K.ilil. 

Pnariz«'  biH  0  rui  lior.li  Ka/ji/8}ih/irjiiti\\o(',\is\. 
II.  Außer»!  Perigotilcili:  der  ̂   Bluleri  gewinipi  rl. 

Pflanze  iKjeli  winziger  alM  di(!  vo/  if/e,  lioclislc/is 
't  cm  hoch  :{«».  h].  (lil<ii<inn»i  \U\\\\;m(\. 
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1.  E.  Hildebrandtii  »Körnicke«  Ruhland  n.  sp.  ;  plantae  caes- 

pitoso-aggregatae;  radicis  fibris  septis  transversalibus  instructis;  caule 

hypogaeo  crasso;  paullo  elongate  et  2 — 3-ramoso,  radicis  fibris 
instructo,  epigaeo  perbrevi;  foliis  caespitosis,  lanceolatis,  basi  latioribus  et 

fenestrate-  9  nerviis,  acuminatis;  pedunculis  brevissimis,  in  apice 

Gaulis  per  multos  umbellato-congestis;  vaginis  hyalinis,  laxissimis, 
peduncula  paene  adaequantibus;  perigoniorum  exteriorum  parti- 
bus  2,  interiorum  3;  ovario  bicocco,  monostylo;  stigmatibus  2, 
filiformibus. 

Der  unterirdische  Teil  der  Achse  beträgt  im  Durchmesser  4  mm  und  kann  über 
3  cm  lang  werden.  Die  Blätter  messen  am  Grunde  bis  3  mm  in  der  Breite  und  werden 
3 — 3,5  cm  lang.  Sie  stehen  dicht  roscttig-gehäuft.  Köpfchentragender  Schaft  selten 
länger  als  5  mm.  Köpfchen  etwa  3  mm  im  Durchmesser,  oben  weiß -filzig,  getrennt- 

geschlechtig. (Pflanze  wahrscheinlich  diöcisch!)  Involucralbracteen  glänzend  bräunlich- 
grau, breit-elliptisch,  stumpflich,  mitunter  am  Gipfel  spärlich  behaart.  Deckblätter  der 

Blüten  schmäler  als  vorige,  meist  spitz,  (5^  Blüte:  bis  1,5  mm  lang,  Gheder  der 
äusseren  Hülle  2,  länglich-spatelförmig ,  bis  zum  Grunde  völlig  frei,  am  Gipfel  lang  be- 

haart; innere  Hülle  zu  einer  langen,  verstopften  Röhre  verwachsen,  die  oben  in  drei 
halb  so  lange,  gleichmäßig  entwickelte,  bewimperte,  je  mit  einer  Drüse  versehene  Zipfel 
ausläuft.  Antheren  4 — 6,  schwarz.  Q  Blüte:  äussere  Hüllblätter  2,  oben  behaart,  spitz, 
eiförmig;  innere  3,  fast  spateiförmig,  am  Gipfel  je  mit  einer  Drüse  und  bewimpert-ge- 

franst.   Griffel  kurz,    Narben  meist  mehr  als  doppelt  so  lang. 

Madagascar:  Nord-Betsileo,  Sirabé  (Hildebrandt  n.  3598.  —  Blühend 
im  August  1880). 

Diese  Pflanze  fand  sich  unter  obiger  Bezeichnung  im  Berhner  Herbarium  vor  und 
ist  auch  als  E.  Hildebrandlii  Körnicke  ausgegeben  worden.  Sie  erweist  sich  bereits 
durch  ihren  ungewöhnlichen  Habitus  sowie  durch  den  Bau  ihrer  vegetativen  Teile  und 
Blüten  als  eine  von  allen  anderen  afrikanischen  Arten  völlig  abweichende  Form. 

2.  E.  longifolium  Nees  ab  Esenbeck  in  Kunth,  Enum.    PI.  III,  567. 

Madagascar  (Chapelier,  fide  Körnicke;  Humblot  n.  348). 

Mauritius  (H.  Johnston.  —  Blühend  September  1888). 
Vorkommen  außerhalb  Afrikas:  Ost-Indien,  China. 
Diese  Art  wurde  von  Körnicke  trotz  ihres  zweizähligen  Blütenbaucs  von  dessen 

Subgenus  Astole  ausdrückHch  abgetrennt,  obgleich  die  Unterschiede  unbedeutend  sind, 
und  die  Species  wegen  ihres  ganz  abweichenden  Blütenbaues  mit  keiner  der  durcli 
dreizählige  Blüten  charakterisierten  Arten  als  verwandt  betrachtet  werden  kann.  Es  ist 
im  Gegenteil  hier  sogar  die  für  die  übrigen  Arten  mit  zweizähligen  Blüten  so  charakte- 

ristische Flügelung  der  äusseren  weiblichen  Perigonblätter  vorhanden.  Ferner  stimmen 
die  Form  der  Involucralbracteen,  das  unbehaarte  Receptaculum  etc.  Bezüglich  der 
Gründe  der  Abtrennung  der  Art  sagt  Kökmcke  (Linnaea  XXVII,  578):  »propter  habitum 
aliasque  singulares  notas  ab  E.  Wallichiano  Mart,  et  affmibus  perigonia  interiora  sta- 
minaque  trimera  gignentibus  illud  se  jüngere  non  licet."  Dem  gegenüber  muss  bemerkt 
werden,  dass  die  vorliegende  Art  in  ihrem  Habitus  sehr  dem  E.  decangularc  L.  gleicht, 
welches  Körnicke  in  die  Verwandtschaft  der  Arten  mit  zweizähligen  Blüten  stellt,  trotz- 

dem es  durch  seinen  robusten  Habitus  vielleicht  noch  mehr  von  jenen  abweicht.  Jeden- 
falls musste  ich  eine  neue  Section  aufstellen,  in  welche  ich  außer  der  obigen  Art  alle 

anderen  Formen  mit  zweizähhgem  Blütenbau  rechne. 
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3.  E.  S chweinfii rthii  Engler  et  Ruhland  n.  sp.;  caule  elongaio, 

submerso,  fol  Iis  dense  instruclo;  foliis  aciitis,  linearibus,  longitu- 

dinaliter  1-nerviis,  transversaliter  fenestrato-  miiltinerviis ;  pedunculis 
folia  circiter  adaeqiiantibus  vel  paiillo  superantibus ,  non  tortis, 

subtenuibiis ,  obtuse  costatis,  per  multos  (10  — 16)  congestis;  vaginis 
laxissimis,  paullo  quam  folia  brevioribus,  glabris;  capitulis  semiglobosis, 

giabriusculis;  receptaculo  glabro;  bracteis  involucrantibus  brunneo- 

virescentibus ,  late  ovatis,  apice  rotundatis,  glabris;  bracteis  flores  stipan- 

tibus  oblongo-ovalibus,  acutis;  perigonii  interioris  feminei  floris 
partibus  glabris,  glandula  minima  instructis,  exterioris  floris 

masculi  spathaceo-connatis,  profunde  trifidis,  lobis  rursus 
irregulariter  incisis. 

Pflanze  im  Wasser  wachsend.  Blätter  ungefähr  6  cm  lang,  in  der  Mitte  1  mm 
breit.  Köpfchen  4 — 5  mm  im  Querdurchmesscr.  (5  Blüte:  äussere,  spathaförmige 
Hülle  in  drei  grünliche ,  kahle ,  wiederum  mehrfach  seicht  eingeschnittene  Zipfel  geteilt. 
Zipfel  der  inneren  verstopft-röhrigen  Hülle  3,  kahl,  abgerundet,  ganz  klein,  mit  je  einer 
winzigen  schwarzen  Drüse,  Stamina  6,  Antheren  schwarz.  Q  Blüte:  ziemlich  lang  ge- 

stielt, äussere  Hüllblätter  3,  kahl,  nur  bisweilen  oben  am  Rande  mit  1 — 2  Haaren,  etwas 
kahnförmig,  breit,  grünlich;  innere  spateiförmig,  kahl,  weiss,  mit  je  .einer  kleinen  Drüse, 
Friirhtknotcn  fast  kugelig,  dreighederig ,  mit  kurzem  Griflel  und  drei  ebenfalls  kurzen, 
fadenförmigen  Narben. 

Ghasalquellengebiet.  Dar-Fertit,  am  Biri  (Schweinfurth,  n.  224. 
—  Blühend  im  Januar  1871). 

Die  Tracht  dieser  Art ,  sowie  der  übrigen  in  die  Section  Macrocaulon  gestellten 
Formen  ist  in  Anpassung  an  das  Wasserleben  eine  durchaus  eigenartige  geworden.  Die 
afrikani.«:chen  Arten  derselben  (ob  auch  E.fluitans  Hak.?)  haben  ein  spalii  a  förmiges  äußeres 
riiännliehes  Perifzon. 

4.  E.  riiiil-ii.s  r.ak.  in  .lonrn.  Linn.  Soc.  XX  (1893),  227. 

Central-Madagascar  (Parkkr,  Baron  n.  926). 
L<'ider  ist  in  der  Beschreibung  nichts  übei-  die  Koiiii  des  äusseren  Perigons  der 

rnaiiiil.  Uliite  f,'»;Kagl.  Sollte  dasselbe  regelmäßig  dreiteilig  sein,  so  wäre  die  Art  den 
anderen  aus  der  St-clion  gegenüberzustellen.    Mii  utilxikaniire  Species. 

5.  E.  limosum  Engler  el  Huhlaiid  n.  s[).;  caiile  (îlongalo,  snb- 

merso,  foliis  ra  pi  1 1  arib  iis  dense  inslriielo,  foliis  a  ngu  sii  ss  i  uh- 
lincuribus,  glabris,  aculiusculis,  l-nciviis;  |i(Mlnneulis  non  lorlis,  dense 

grepC'^riis:  vaginis  glabris,  bnimiescerilibiis,  a  (•(•tiusciil  is,  paullo 
quam  ff»lia  b  r  f  v  i  fn' i  b  ii  s;  ea|Hhilis  semiglobosis,  glabiis;  reeeplaeulo 
glabio;  braeleis  involiK  i  anlibus  eapitiila  paeiie  a  e  (|  ii  a  n  I  i  b  u  s,  glabris, 

flaves<'enlibus ,  apice  l»nuin(!is,  oi  biciilaribiis ,  rolimdalis;  bracUîis  flores 

slip.'iiilibu.s  allii«,  aciilis,  apic.e  e|  sinnmo  lergo  bicvissime  pilosis;  (loris 

miiHCiili  pr;rigoiiio  e  x  I  eriore  spal  ba  c.eo,  co  m  p  I  im  i  (is  i  rregu  larilei' 
inciHO,  UthlH  i  na  e  (|  n  a  1 1  bu  s;  inlermre  in  iiibiini  rarrluin  eonnato,  bri^- 

visfiimc  '\  lobato. 
Pflnnzif  im  Wsihhcs  wnclinrnd;  Hlulhtr  4  C,  cm  lari^',  l/^  u\ui  biwiii,;  Koplclieii 

t  — ♦  riirii  iiK  Qu«Tdiirchrn«M<!r,     ^5  IMulc:  aussjrre  llullc  jncisl  Miclulacli  gela|i|»t  oder 
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fast  ungeteilt,  mit  seichten  Einschnitten,  kahl,  gelbhch-grün;  innere  Hülle  oben  mit  drei 
ganz  kui'zen ,  kahlen .  ungleichen ,  abgerundeten  Läppchen.  Drüse  fast  fehlend.  Sta- 

mina 6,  Antheren  schwarz.  Q  Blüte:  äussere  Hüllblätter  3,  etwas  kalmförmig,  an  der 
Spitze  und  oben  vom  Rücken  her  ganz  spärlich  behaai't,  bräunlich-grün;  innere  Hüll- 

blätter 3,  länghch-spatelförmig,  kahl,  oben  abgestumpft,  mit  kleiner  Drüse,  weiß.  Frucht- 
knoten kugelig,  mit  kurzem  Griffel  und  drei  ebenfalls  kurzen,  fadenförmigen  Narben. 

Nigergebiet:  Niipe  (Barter  in  Baikie's  Niger-Expedition  1857 — 59, 
n.  1021). 

Die  Art  unterscheidet  sich  von  dem  nächst  verwandten  E.  Scluveinfurthii  durch 
die  bedeutend  sclimäleren  Blätter,  die  im  Verhältnis  zu  diesen  wesenthch  längeren  Schäfte, 
-owie  durch  die  schmächtigeren  Capitula. 

6.  E.  bifistulosum  van  Heurck  et  Muell.  Arg.  in  van  Heurck, 
Observ.  bot.  105. 

Niger  gebiet:  Nupe  (Barter  n.  1021). 

Ghasalquellengebiet:  Seriba  Ghattas,  im  Lande  der  Djur  (G. 

Schweinfürth  n.  2476.  —  Blühend  im  October  1869). 
Auch  durch  den  Blütenbau  selii'  nahe  mit  den  vorstehenden  Formen  verwandt. 

7.  E.  bongense  Engler  et  Ruhland  n.  sp.;  caiile  brevi;  foliis  lance- 

olatis,  glabris,  basim  versus  latioribus,  ibi  12 — 16  nerviis,  fenestratis, 

obtusiusculis ;  pedunculis  usque  ad  7 — 9  aggregatis,  folia  triplo  vel  qua- 
druplo  superantibus,  plus  vel  minus  tortis :  vaginis  ore  integerrimis, 

glabris,  paullo  folia  superantibus;  capitulis  globosis;  receptaculo 
piloso;  bracteis  involucrantibus  paene  orbiciilaribus ,  subito  acutis,  quam 

capitula  dimidio  brevioribus,  nitidis,  fia vescentibus,  glabris;  bracteis 

flores  stipantibus  albidis,  illis  similibus,  angustioribus,  acutis.  1 -nerviis; 
perigoniorum  partibus  angustissimis,  interioribus  eglandulosis, 
trim  er  is. 

Die  Blätter  sind  3 — 4  cm  lang  und  werden  in  der  Mitte  bis  5  mm  breit.  Köpf- 
chen 6 — 7  mm  im  Querdurchmesser.  ^  Blüte:  äussere  Hüllblätter  3,  gleichmäßig  ent- 

wickelt, spitz,  lanzettförmig,  hell-grünlich- weiß,  kalJ,  aber  in  ein  Haar  auslaufend;  innere 
zu  einem  langen  schmalen  Tubus  verbunden  ,  der  an  seinem  Gipfel  drei  ganz  km-ze. 
undeuthche,  etwas  gewimperte  Zipfelchen  und  die  sechs  Stamina  trägt.  Antheren 
schwarz.  Q  Blüte:  äussere  Hüllblätter  3,  kahl,  stumpf,  linealisch  -  lanzettlich ,  grün; 
innere  ziemhch  tief  unter  den  vorigen  angeheftet  ganz  lang  gestreckt-spatelförmig,  drüsen- 

los, am  Gipfel  gewimpert,  weiss.  Fruchtknoten  kugehg-eiförmig  mit  kurzem  Griffel  und 
drei  langen,  fadenförmigen  Narben. 

Ghasalquellengebiet:  Bongoland,  am  Bulu  bei  Ssabbi  (G.  Schwein- 
fürth n.  2722.  —  Blühend  im  December  1869). 

Die  Pflanze  weicht  durch  die  Form  ilu-er  Perigonteile  etwas  von  den  übrigen  Arten 
der  Gruppe  ab. 

8.  E.  rivulare  Don  in  Hook.  Niger  Fl.  547. 

Sierra  Leone:  an  einem  Bache  bei  Freetown  (Don). 
Die  Art  ist  mh'  leider  nicht  bekannt.  Die  Form  der  äusseren  männhchen  Blüten- 
hülle scheint  sie  vor  den  verwandten  Arten  besonders  auszuzeichnen. 

9.  E.  zambesiense  Ruhland  n.  sp.;  caule  parum  elongato,  hypo- 
gaeo  interdum  2-ramoso,  tenui:  foliis  linearibus,  longissimis,  sub- 
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acutis,  glabris,  16-  vel  plurinerviis,  non  fenestratis;  pediinculis  tenuibus, 

longissimis,  per  miiltos  aggregatis,  plus  vel  minus  tortis,  plerumque  6- 
costatis;  vaginis  apice  integerrimis,  glabris,  quam  folia  multo  brevioribus; 

capitulis  albo-villosis,  interdum  viviparis;  receptaculo  piloso;  bracteis 
involucrantibus  paene  orbicularibus,  apice  rotundatis,  glabriusculis, 

brunneo-nigrescentibus;  bracteis  flores  stipantibus  angustioribus,  ova- 
libus,  l-nerviis,  obtusiusculis  vel  acutis,  femineas  apice  villosis,  masculas 

subgiabris;  perigonii  exterioris  floris  feminei  partibus  alato-cari- 
natis,  interioris  masculi  egland  ulosis. 

Der  unterirdische  Teil  der  Achse  ist  etwas  verlängert  ,  an  einem  Exemplar  zwei- 
äslig;  auch  der  oberirdische  ist  wenigstens  so  lang,  dass  die  Blätter  niclit  mehr,  wie 
hei  den  übrigen  Arten,  dicht  rosettig  stehen.  Blätter  13 — 15  cm  lang,  1  mm  breit; 
Köpfchen  7  mm  im  Durchmesser,  ^  Blüte:  äussere  Hülle  bis  zur  oder  noch  über 
die  Mitte  dreiteilig,  mit  gleichen,  ungenervten,  oben  abgerundeten  und  bewimperten, 
hellen  Zipfeln.  Innere  Hülle  eine  enge  Röhre  bildend,  am  Gipfel  in  drei  breitgcnagelte, 
verhältnismäßig  große,  lang  bewimperte,  ungencrvte,  drüscnlose  Zipfel  auslaufend.  Staub- 

blätter 6.  Antheren  schwarz.  Q  Blüte:  äussere  Hüllblätter  tief  kahnförmig,  um 
Gipfel  und  oben  am  Rücken  behaart,  brcit-gekielt,  grünhch;  innere  Hüllblätter  eben- 
.'^o  lang,  länglich  sp atel förmig ,  mit  Drüsen  und  undeutlichem  Mittelnerv,  oben  ge- 

wimpert,  weiß.  Fruchtknoten  drcigliederig  mit  kurzem  Grifl'el  und  drei  fadenförmigen 
Narben.' 

Nyassagebiet:  Shiri-IIochländer  (J.  Buchanan.  —  Blühend  im  Juli 
1885);  Mnt.  Zomba  (II.  Johnston.  —  Blühend  im  December  1890;  aber  nur 
knj>fclienlragende  Schäfte  ohne  vegetative  Teile). 

Anselmlirhe  Form,  durch  ihre  vegetativen  Teile  ziendich  eigenartig,  und  wohl  keiner 
anderen  afrikanischen  Art  besonders  nahe  stehend, 

10,  E.  Antunesii  Englcr  et  Ruhland  n.  sp. ;  caule  hypogaco  elon- 
galo(?);  foliis  linearibus,  apice  acutis,  viridulis,  basi  latioribus  et  hyalinis, 

fenostrato  3 — 5-nerviis,  glabris;  pedunculis  circiter  triplo  quam  folia 
longiorilius,  floriferis  solitariis,  viviparis  aggregatis,  non  tortis; 

vaginis  paullo  (juain  folia  longioribus ,  apice  compluries  incisis,  glabris; 

raj>itiilis  villosis,  sordide-griseis;  bracteis  involucrantibus  glabris,  flaves- 

centibus,  nitidis,  paene  orbicularibus;  bracteis  flores  stipantibus  i-ncrviis, 
acutis,  lanceolatis  vel  oblongo-ovalibus,  glabriusculis;  perigonii  exterioris 

floris  masculi  |»ailil)iis  3,  a  ('(|  ii.i  I  i  hn  s,  ovatis,  l-ncrviis,  brunneo- 
vircscentibus,  subliberis,  sj)arse  ciliatis,  antheris  a  Ibis. 

Vi]fin/.v  bin  10  (  MI  liocil.  Hlätlr-r  bi.s  .'i  cm  l.uif^,  in  d(!r  Mitte  1,îi  mm  Itniit.  Kopl- 
(lifjn  im  Duirhirn'ssfr  1  cm.  Blüte:  äii.s,S(!i<'  I lulle  (lr(  i;.,di(  (|(M•i^^  Abschnitte  f.i.st  frei; 
innonr  zu  einer  vrTMloplIm  H(»|in'  vcrbnndcii,  ohrti  in  drei  kurze,  zi(!Mdiclie  gleiclif.,  mil 
je  riner  DrfiKe  vernehenc  nnd  Ifiriggi-wimpcrlc  Zipli  l  .iiisLiiirriid.  Sl.iuhlilällür  0.   Q  IM  ii  I  c: 

•'•  n«illlilAMer  «'iförmiK,  deiillich  Un]\u\'niii\'t^ ,  mil  cini^'cri  scicliltjn ,  siiitliclien  lOin- 
i'fi.  M  hw/irzlir|i  hin  (^nui^riui ,  zcrsln  iil  licha.irl.  Innere  llüllbl/i.tt(M'  etwas  länger 

»Jx  von«*!,  l/in^lirh  H\tti\rW,viinn .  un^cncirvl .  am  (Jiplcj  mit  j(i  rUwr  Di  üse  und  l.irig(!r 
Kewiniperung,  weiß.  Friirhikiioli'n  kn;'..|iM  -Ii  i  i;'lii  (|«  i  i;-.  (li  illVI  cl  wii  doppelt  so  kurz 
aJ«  die  drei  ffuJenrrimiiKen  Narben. 

Henguelia:  Iluilla  (Antunks.        IUhIkikI  im  M.n  \H\)l')j. 
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Die  ansehnliche  Art  bildet  mit  E.  africanuvi  Höchst,  und  E.  Woodii  N.  E.  Brown 
eine  natürliche  Gruppe  von  naher  Verwandtschaft,  welche  sich  ausser  im  Bau  der  Blüten 
bereits  im  Habitus  kundgiebt.  Charakteristisch  für  alle  drei  Arten  ist  das  Vorhandensein 
eines  einzelnen  blütentragenden  Schaftes  und  mehrerer  seitlicher  viviparer  Schäfte,  eine 
sehr  lockere  Scheide,  und  ansehnliche,  wollige  Kopfe  ;  ferner  scheinen  sie  sämtlich  unter- 

irdisch verlängerte ,  dicke ,  von  Wurzelfasern  besetzte  Stengelorgane  zu  besitzen.  Die- 
selben sind  jedoch  bei  vielen  Exemplaren  abgebrochen,  so  auch,  wie  es  scheint,  bei  den 

Exemplaren  der  vorliegenden  Art. 

11.  E.  africanum  Höchst,  in  Regensb.  Flora  XXVIII  (1845)  340. 

Natal:  am  Flusse  Umgeni,  nahe  Pietermauritzburg  (Kraus  n.  375). 

Gr iqu aland,  East:    Ufer  des  Flusses  Unizhukulu,  nahe  Clydesdale 

(Tyson  n.  1299,  2551,  1203). 
Pondoland  (Bachmann  n,  301). 

In  den  Beschreibungen  dieser  Art  ist  der  verlängerte,  unterirdische,  von  den  Wurzel- 
fasern dicht  besetzte,  ziemlich  dicke  Stengel  übersehen  worden,  welcher  allerdings  sehr 

brüchig  zu  sein  scheint,  und  in  der  That  bei  einigen  Exemplaren  fehlt.  E.  Äntunesn 
steht  ihr  ganz  besonders  nahe,  und  könnte  vielleiclit  als  Varietät  der  obigen  Art  auf- 
gefasst  werden. 

12.  E.  Woodii  N.  E.  Brown  in  Flora  capens.  Vol.  Yll,  1,  57. 

Natal:  in  einem  Sumpfe  bei  Murchison  (M.  Wood  n.  3053),  Umlaas 

(M.  Wood). 
Wie  schon  Brown  (1.  c.)  bemerkt,  ist  die  Art  an  ihren  dunkelgrünen,  schlaffen, 

gezähnten,  fast  rhombischen  äusseren  Perigonteilen  leicht  zu  erkennen.  Im  übrigen  durch 
den  Habitus  und  die  viviparen  Capitula  dem  vorigen  nahe  stehend. 

13.  E.  striatum  Lam.  Enc.  III,  275. 

Réunion  (Bory  de  St.  Vincent,  Gommerson  und  v.  d.  Decken). 
Madagascar  (Thouin). 
Die  Art  ist  mit  den  drei  folgenden  nahe  vorwandt,  unterscheidet  sich  von  ihnen 

leiclit  durch  die  Färbung  der  Perigontcilc. 

14.  E.  Baurii  N.  E.  Brown  Flor.  cap.  VII,  1,  54. 

Kapland:  Tembuland,  Berg  Bazeia  (Baur  n.  622,  1166). 
Über  die  Verwandtscliaftsverhältnisse  vergleich^}  das  bei  E.  Teuscxii  Gesagte. 

15.  E.  Teusczii  Engler  et  Ruhland  n.  sp.;  caule  brevi;  foliis  bre- 
vibus,  lanceolato-linearibus,  glabris,  rubescentibus,  11 — 12-nerviis, 

basi  fenestratis,  apice  obtusis  et  parum  incrassatis ;  pedunculis  lon- 
gissimis,  tortis,  flavescentibus,  tenuibus,  per  3 — 4  aggregatis;  vaginis 

paene  duplo  quam  folia  longioribus,  ore  3 — 4  incisis,  glabris;  capitulis 

magnis,  globosis,  duriusculis,  exsiccatione  vix  vel  non  com- 
pressis,  breviter  villosis;  bracteis  involucrantibus  albo-brunneis,  paene 

rhombicis,  apice  rotundatis,  anerviis,  glabriusculis ;  bracteis  llores  sti- 
pantibus  subacutis,  1-nerviis,  obovalibus;  perigoniorum  partibus  albis, 

ciliatis,  trimeris,  aequalibus,  interioribus  glandulosis,  exterioribus 

floris  mascuU  3,  paene  usque  ad  basim  liberis,  aequalibus. 

Die  Schäfte  überragen  die  Blätter  um  das  10— 12fache.   Die  Blätter  messen  4  —  5  cm 
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in  der  Länge  und  3 — 4  mm  in  der  Breite.  Das  Receptaculum  scheint  kahl  zu  sein. 
(5  Blüte:  äussere  Hüllblätter  3,  stumpflich-verkehrt-eiförmig,  ringsum  bewimpert,  so 
lang  als  die  Rölire  der  inneren  Hülle.  Letztere  mit  3,  je  eine  Drüse  tragenden,  mittel- 

langen, schmalen,  langbewimperten,  gleichen  Zipfeln.  Staubblätter  6,  Antheren  schwarz. 
Q  Blüte:  äussere  Hüllblätter  3,  schmal-eiförmig,  nur  oben  behaart,  stumpflich,  nerven- 

los. Innere  Hüllblätter  etwa  ebenso  lang,  verlängert-spatelförmig,  ringsum  gewimpert, 
mit  Drüse.  Fruchtknoten  eiförmig,  dreigliederig,  mit  kurzem  Griffel  und  drei  etwas 
längeren,  fadenförmigen  Narben. 

Angola:  Malansche  (v.  Mechow's  Expedition  n.  231.  —  Blühend  im 
September  1879). 

Die  Pflanze  ist  besonders  auffällig  durch  ihre  bis  60  cm  hohen  Schäfte,  welche 
die  Blätter  weit  überragen.  Die  Form  steht  dem  E.  huillense  Engler  et  Ruhland  be- 

sonders nahe,  sowohl  im  Bau  der  vegetativen  wie  der  Blütenteile,  ist  jedoch  von  diesem 
leicht  durch  die  rein  weißen  (und  nicht  an  der  Spitze  mehr  oder  weniger  dunkelgrünen) 
äusseren  Blütenhüllblättcr ,  ferner  durch  die  schmäleren,  gleichen,  inneren  männlichen 
Perigonzipfel  und  die  längeren  inneren  weiblichen  Hüllblätter  zu  unterscheiden,  Blätter 
und  Köpfe  sind  bei  E.  TeuscrM  ansehnhcher.  An  diese  beiden  Formen  schließt  sich 
dann  das  E.  Bmirii  N.  E.  Brown  als  nächste  Verwandte  an. 

16.  E.  huillense  Engler  et  Ruhland  n.  sp.;  caule  brevi;  foliis  bre- 

vibus,  lanceolatis,  apice  rotundato-obtusis  et  crassiusculis,  fene- 

slratis,  circitcr  9 — 1 1-nerviis,  glabris;  pedunculis  per  paueos  (2 — 3)  aggre- 
gatis,  ereclissimis,  plus  vel  minus  tortis,  compluries  costatis;  vaginis 

arctiusculis,  duplo  quam  folia  longioribus,  glabris;  capitulis  summitate 

albo-villosis;  receptaculo  piloso;  bracteis  involucrantibus  flavido-fuscis 
acutiusculis,  ovalibus,  glabris  vel  margine  sparsissime  pilosis;  bracteis 

flores  stipantibus  illis  simillimis,  1-nerviis;  perigoniorum  partibus  longe 
ciliatis;  floris  masculi  perigonio  extcriorc  tri})artito;  segmentis 
liberis,  ovaliljus,  apice  viridibus. 

Blätter  am  Gi-umb;  4  mm,  oben  3/4  mm  bi'(Mt,  2 — 3  cm  lang,  im  Vcihältnis  zum 
langen  Schaft  sein-  kurz;  (5  Blüte:  kiirzgcsticlt,  äußere  Hülle  etwas  kürzer  als  die 
innere;  ielzlcre  zu  einiMJi  soliden  Tubus  v(îrwachsen,  oben  mit  einem  längeren  und  zwei 
kürzeren,  hn'iten.  lang  bcw iin|)(  i  Im  jo  oine  Drüse  (ragenden  Zipfeln  versehen.  Staub- 
lilättiT  6.  AnllHîren  schwarz.  ^  Blüte:  äussere  Hüllblätter  3,  mit  Mil.lelnerv  veisehen, 
an  der  Spitze  grünlich,  ähnlich  denen  der  männlichen  Blüte;  innere  Hüllblätter  3,  be- 

deutend kürzer  als  Jene,  kurz-s|)al(!lför/iiig,  w(!iß,  ringsum  behaart,  am  Giptl-I  mit  je 
«•iner  Drüse.  Fruehl knoten  drei^^Iiederig,  (üföiniig,  mit  einem  (ibenso  laiigen  Griffel  und 
drei  etwas  längeren  (adenförnii;4(!n  Njiibeii. 

Bcnguclla:  Iluilla  (Antunes.  —  IMübcnd  im  Mai  1895). 
Am  nftchfiten  verwandt  mit  E.  Tcnsrxii.    (Vgl.  diis  dort  Gcjsagl.e.) 

M.  E.  Schlechtf'ii  lliihLiiirl  n.  sp.;  r.iiilc  brcîvi;  foliis  brcvibus, 

}.'labns,  linearibns,  miicforialis  vcl  Dbtiisinsculis,  7 — 9-fïerviis,  supra  albo- 
|HJiirlulaliH;  jM^diinculis  por  j)aiicos  (2 — 3)  aggrcgatis,  tortis,  folia  du])lo 

vel  Iriplo  siipcranli  bn  s,  acute,  costalis;  vaginis  f(»li;i  ;i(l;i('(|ii;i  iilibiis, 

glabri«;  rapitnlis  f:lr)bo.sis,  ̂ 'labriiiscnlis;  r cc(!pt.'icii I o  |)iloso;  brarlcîis  iii- 
voliuTanfibiiH  et  Horos  stipaiilibuH  r)v;ililMis,  1 -nervi  is,  gl  ab  ri  u  sen  I  i  s, 
pleriimf|ue  obtiiHift.  Florin  mascnli  (»erigonio  exleriore  I»  i  1 0 1»  ;i  to , 

inlcriore  in  inj,        roimalo,  lobis  exignis,  glabris. 
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Blätter  2 — 3  cm  lang,  2—3  mm  breit,  meist  last  stachclspitzig.  Involucral-  und 
Stützbracteen  grünlich-grau,  die  Blüten  ein  wenig  überragend,  (5  Blüte:  äußere  Hülle 
im  untersten  Drittel  rölirig,  nach  oben  zu  zweiteilig  mit  verlängert-spatelförraigen,  oben 
unregelmäßig  eingeschnittenen,  kahlen,  grauweißen  Zipfeln.  Innere  Hülle  zu  einem  ver- 

stopften Tubus  verbunden,  am  Gipfel  mit  drei  ganz  kleinen,  rundlichen,  kahlen  Zipfeln 
versehen,  die  je  eine  vorspringende,  längliche  schwarze  Drüse  tragen.  Staubblätter  6, 
Antheren  schwarz-braun.  Q  Blüte:  äussere  Hülle  aus  drei  fast  kahlen,  schmal-eiförmigen, 
hellfarbigen  Blättern  bestehend;  innere  Hülle  ebenso  lang,  aus  drei  ähnlich  gestalteten, 
aber  oben  spärhch  behaarten,  vorspringend -drüsigen,  wenig  schmäleren  Gliedern  zu- 

sammengesetzt, Fruchtknoten  eiförmig,  dreigliederig,  mit  kurzem  Griffel  und  drei  eben- 
falls kurzen,  fadenförmigen  Narben. 

Sofala-Gasaland:  Inhambane,  in  einem  Sumpf  (R.  Schlechter 
n.  12093.  —  Blühend  im  November  1897). 

Die  ziemlich  unansehnliche,  durch  den  Bau  der  männlichen  Blüten,  sowie  durch 
die  Form  der  weibhchen  Blütenhüllblätter  leicht  kenntliche  Art  scheint  dem  E.  heterochiton 
Körnicke  sehr  nahe  zu  stehen, 

18.  E.  heterochiton  Körnicke  in  Miq.  Ann.  Mus.  Bot.  Lugd.  Batav. 
III,  240. 

Madagascar  (Herb.  Mus.  Paris). 
Diese  Art,  nebst  der  vorigen  nähern  sich  in  der  Tracht  den  kleinen,  durch  kahle 

Capitula  und  verhältnismässig  lange  Involucralbracteen  ausgezeichneten  Arten  der  Gruppe 
Leptocaulo7i,  dürfen  jedoch  des  abweichenden  Blütenbaues  wegen  nicht  in  ihre  Nähe  ge- 

stellt werden.  Allerdings  sind  sie  auch  von  den  beiden  folgenden  ziemlich  verschieden. 
—  Eine  mir  nur  aus  der  Beschreibung  Körnickes  bekannte  Form. 

19.  E.  me santhemoides  Ruhland  n.  sp.;  caule  brevi;  foliis  lanceola- 

tis,  basi  1  at  is  si  mis  et  fenestrato-multinerviis ,  apice  obtusis  et  parum  in- 
crassatis,  glabris;  pedunculis  folia  multo  superantibus ,  tortis,  crassis, 

per  complures  aggregatis;  vaginis  glabris,  laxissimis,  apice  plerum- 
que  3-fissis,  quam  folia  brevioribus;  capitulis  semiglobosis, 
glabriusculis ;  bracteis  involucrantibus  illa  adaequantibus,  glabris, 

latissimis,  viridi-fuscis ;  perigoniorum  partibus  plus  vel  minus  cinereis, 

interioribus  floris  masculi  basi  parum  in  tubum  brevissimum  con- 
natis,  profunde  3  fissis,  glandulosis,  exterioribus  2,  liberis,  basi 
parum  aeque  connatis. 

Die  Blätter  sind  bis  23  cm  lang  und  werden  am  Grunde  bis  3,5  cm  breit.  Die 
Köpfchen  messen  fast  1,5  cm  im  Querdurchmesser.  (5  Blüte:  äussere  Hülle  an  der 
Basis  kurz-röhrig,  in  zwei  breit-eiförmige,  ganzrandige,  spitze,  oben  am  Rücken  weiß 
behaarte  Blätter  übergehend;  innere  Hülle  bis  fast  zum  Grunde  tief  dreispaltig  mit 
drüsigen,  weißbehaarten,  etwa  gleichen  Zipfeln.  Stamina  6.  Antheren  schwarz.  Q  Blüte: 
äußere  Hüllblätter  3,  weich,  kahnförmig,  oben  am  Rücken  behaart,  denen  der  männ- 

lichen Blüte  ähnlich;  innere  3.  weiß,  länglich  spateiförmig,  gewimpert,  je  mit  schwarzer 
Drüse.    Fruchtknoten  wie  bei  E.  Schim'pcri. 

D.  0.  Afrika:  Uluguru  (Stuhlmann.  —  Blühend  im  November  1894). 
Diese  ansehnliche  Art  sieht  in  der  Tracht  dem  Mesanthemum  radicans  Körnicke 

täuschend  ähnlich.  Sie  steht  dem  E.  Schimperi,  wie  aus  der  Beschreibung  ersichtlich, 
sehr  nahe,  ist  jedoch  durch  die  hervorgehobenen  Merkmale  von  dieser  Art  deutlich 
unterschieden. 
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20.  E.  Schimperi  »KOrnicke«  Ruhland  n.  sp.  ;  caule  brevi;  foliis 

lanceolatis,  fenestrato-miiltinerviis,  apice  obtusiss i mis  et  parum 

crassiusculis,  giabris;  pedunculis  folia  circiter  diinidio  vel  plus  superan- 

tibus,  vix  vel  non  tortis,  obtuse-pluricostatis,  per  complures  aggregatis; 
vaginis  giabris,  arctiusculis,  apice  integ errimis,  folia  aequantibus 

vel  brevioribus;  capitulis  globosis,  basi  nigricantibus,  apice  albo- 
villosis;  bracteis  involucrantibus  brunn eo-cinereis,  paene  orbicularibus, 
subacutis,  quam  capitula  triplo  brevioribus,  exterioribus  sparsissime 

et  brevissime  tergo  et  apice  pilosis,  interioribus  et  flores  stipantibus  nigres- 

centibus,  angustioribus,  apice  et  tergo  dense  albo-pilosis ;  perigoniorum 

partibus  plus  vel  minus  einer eo-nigricantibus;  interioribus  glan- 
dulosis,  exterioribus  floris  masculi  2,  liberis,  basi  parum  aeque 
connatis. 

Die  Blätter  sind  14 — 28  cm  lang  und  werden  am  Grunde  2 — 2,5  cm  breit.  Der 
Schaft  missf  30 — 32  cm  in  der  Länge.  Die  Köpfchen  werden  bis  fast  1  cm  breit. 
(5  Blüte:  äußere  Hülle  an  der  Basis  kurz-röhrig,  in  zwei  breit-eiförmige,  ganzrandige, 
.■spitze,  oben  am  Rücken  weißbehaarte  Blätter  übergehend;  innere  Hülle  die  vorige  über- 

ragend, röhrig,  am  Gipfel  mit  drei  ziemlich  kurzen,  weißlich-grauen,  je  eine  länghche 
Drüse  tragenden,  weiß  -  behaarten,  ungleichen  Zipfeln.  Stamina  6,  Antheren  schwarz. 
Q  Blüte:  äußere  Hüllblätter  3,  weich,  kahnförmig,  oben  am  Rücken  behaart,  denen  der 
5  Blüte  ähnlich  ;  innere  3 ,  weiß ,  wenig  kürzer  als  vorige ,  länglich-spatelförmig ,  am 
Gipfel  kurz  gewimpeil,  je  mit  schwarzer  Drüse.  Fruchtknoten  kugelig,  dreigliederig,  mit 
kurzem  Griffel  und  drei  ebensolchen  Narben. 

Abyssinien:  Dschan-Mèda  (Schimper.  —  Blühend  im  October  1863). 
Diese  Sumpfpflanze  ist  die  stattlichste  der  afrikanischen  Ai-ten,  und  als  solche 

namentlich  an  den  hrcitim  Blättern  mit  Leichtigkeil  zu  erkennen.  Sic  land  sicli  untei' 
obigem  Namen  im  Berliner  Herbar  voi-. 

21.  E.  piliflorum  Ruhland  n.  sp.  ;  caule  brevi;  foliis  lineari-ensi- 

lonnibus,  apice  acutis,  sparse  villosis,  7  —  13-nerviis;  pedunculis 
sulitariis,  5  —  6-coslatis,  non  tortis,  vaginis  villosis,  laxiusculis, 
diijjlo  (jiiaiii  lOli.i  brevioribus;  bracteis  involucrantibus  ciliatis, 

ovatis,  anilis,  apicf;  olivaceis;  perigonii  interior  is  floris  feminci  par- 

tibus glaii  d  111  osi  s,  exterioi'is  masculi  ])artil)iis  3,  s])ath  a  cco-con- 
natis;  antheris  albidis;  rcîccptaciiln  ])iloso. 

Bläller  IG— H  cm  lang,  bis  4  mm  breit,  (itwas  kürzei-  oder  wenig  läng(;r  ids  ihw 
i»lut«'iitragende  Schiil'l.  Derkhractc-en  etwas  länglicher  als  die  Invohicialhriicleen,  s|)itz, 
ohen  olivengrun,  riorl  und  am  Mücken  behaart,  kahriföniii^;.  Iliillicile  der  iiii'iiinliclien 
und  weiblichr-ri  Bliile  ;dle  ̂ -ewimperl.     ,5  Bl  äußere  Mülle  dreilarli,  iii<'[ir  ganz  Iiis 
zur  Mitte  gelappt,  mit  oben  abgerundelen ,  unler  eiiLiiidei'  •gleichen  La|)|)en,  siiallia- 
fOriiiig,  hell-oliven^^rün  ;  iruH-re  Hülle  oben  mit  drei  ni<  bl  ganz  gleicidangen  /ijifelu,  (li(! 
rni'lir  an  ihrem  (irunde  je  eine  braune  l)iü.s(!  tragc^n.  Slamina  ß.  L  Blüte:  äußere 
Hullbhitler  3,  lireil-veikebri-eiförmig,  oben  (ili\ cngrüri,  weich,  aucb  am  Mücken  lieliaarl,; 

innere  undtfutlidi  i/inglich'HputeHormig,  am  (iiid'el  je  mit  braimei-  Drüse  und  Millel- 
ncrv,  weiß.  Fruclitknolen  eif/irniig  bis  kugelig  mil  «  inem  kinzi'n  Giid'el  und  drei  etwa 
MoppHi  HO  langen,  fttd('nföririig<'n  Narben. 

Madagascar:  Oroliimanilra-Wald  ((!.  .).   {'ohsyiii-IVIajoii,  11.  17. 
ItlühciMl  im  Novcinlc  r  1H<)4j. 
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Diese  ansehnliche  Form  steht  dem  E.  trilobatum  sehr  nahe,  ist  jedoch  leicht  von 
ihm  dm'ch  die  weißlichen  (und  nicht  schwarzen)  .Antheren,  die  einzeln  stehenden  Schäfte 
und  die  lang  gewimperten  Involucralbractcen  zu  unterscheiden. 

22.  E.  Thunbergii  Wikstr.  ex  Körnicke  in  Linnaea  XXVII  (1854),  677. 
Sierra  Leone  (Afzelius). 
Kopfe  halbkugelig,  unansehnlicher  als  bei  den  verwandten  Arten.  Blätter  lang 

und  breit. 

23.  E.  fenestratiim  Bojer  ex  Kürnicke,  1.  c.,  p.  671. 

Madagascar,  sumpfige  und  schattige,   aber  auch  trockenere  und 

höher  gelegene  Standorte,  Berg  Tanarivou  und  Betsilec  (Bojer,  n.  2271; 
und  Baron,  n.  4299). 

Mauritius  (Hb.  Yindob.  fide  Kürnicke). 
Die  Art  steht  der  vorigen,  sowie  den  fünf  folgenden  verwandtschaftlich  nahe. 

24.  E.  transvaalicum  N.  E.  Brown  in  Dyer,  Flora  capens.  VII, 

1,  54. 

Transvaal  (Rehmann,  n.  4787). 
Eine  mir  unbekannte  Art,  die  durch  die  rudimenlären  inneren  Perigonzipfel  der  männ- 
lichen Blüten  dem  E.  Jb/^ /zsî'omï  Ruhland  nahe  zu  stehen  scheint. 

25.  E.  trilobum  Harn  ex  Wall.  Cat.  n.  6072  D.  E. 

Zanzibar-Insel:  auf  sandigen  Wiesen  (Bojer  n.  I,  88,  fide  Kürnicke). 
Madagascar  (Hb.  Vindob.,  fide  Kürnicke). 

Sonstige  Verbreitung:  Ost-Indien  und  Ceylon. 
Mir  sind  nur  die  asiatischen  Exemplare  bekannt.  Die  Art  weicht  durch  die  Form 

der  Capitula  einigermaßen  von  den  folgenden  ab.  ist  ihnen  aber  durch  den  Blütenbau 
nahe  verwandt. 

26.  E.  Sonde rian um  Kürnicke  Linnaea  XXVII,  669. 

Nyassaland,  Mnt.  Milanji  (A.  Whyte)? 

Transvaal:  Magalisberg  (Zeyher,  n.  1731);  Lydenburg  (F.  Wilms  n. 

1575.  —  Blühend  December  1883). 
Am  nächsten  mit  E.  Dre^'e*  verwandt  ;  von  demselben  aber  sofort  durch  di(^  spitzen 

(und  nicht  stumpfen   Laubblätter  unterschieden. 

27.  E.  Dregei  Höchst,  in  Regensb.   Flora  XXVIH  (1845),  341. 

Natal,  im  Sumpf  bei  Clairmont  (Wood  n.  1427;  tide  Brown);  am 

Umbilo-Flusse  (Sanderson,  n.  904;  fide  Brown). 
Pondoland  (Bachmann,  n.  302  und  C.  Beirich,  n.  28). 

Kaplan d  (Drège,  ohne  Standortsangabe,  n.  4101). 
Eine,  wie  es  scheint,  in  Süd-Afrika  ziemlich  verbreitete  Species. 

28.  E.  trilobatum  Ruhland  n.  sp.;  caule  brevi;  foliis  longis,  lanceolato- 
linearibus,  ciliatis,  multinerviis,  obtusiusculis ;  pedunculis  folia  superantibus 

plus  vel  minus  tortis,  per  complures  aggregatis;  vaginis  quam  folia  paene 

dimidio  brevioribus,  dense  villosis;  capitulis  globosis,  supra  albo- 
tomentosis;  receptaculo  piloso;  bracteis  involucrantibus  late  obovalibus, 

1-nerviis,  acutiusculis,  sparse  pilosis,  brunnescentibus  ;  bracteis  flores  stipan- 

tibus  angustioribus ,  rigidulis,  acutis,  summo  tergo  pilosis:  perigoniorum 
Botanische  Jiilirbüchor.  XXVII.  Bd.  G 
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parti  bus  ciliatis;  floris  masculi  perigonio  exteriore  profunde 

trilobato,  lobis  spathaceo- connatis. 
Die  Blätter  sind  in  der  Mitte  7 — 8  mm  breit  und  werden  bis  28  cm  lang.  Der 

Durchmesser  der  Köplcben  beträgt  im  Mittel  8 — 9  mm.  Blüte:  äußere  Hülle  am 
Grunde  rührig  verwachsen,  oben  sich  in  eine  breite,  bis  über  die  Mitte  dreigelappte 
üliven-  bis  bräunlich-grüne  Spatha  ofïnend,  Lappeji  eiförmig,  abgerundet,  ganzrandig, 
am  Gipfel  gewimpert;  innere  Hülle  eine  gestreckte  Röhre  darstellend,  die  oben  in  drei 
ziendich  gleiche,  kleine,  mit  je  einer  Drüse  versehene,  gewimperte,  weißliche  Zipfel  aus- 

läuft. Stamina  6.  Antheren  schwarz.  Q  Blüte:  äußere  Hüllblätter  3,  seicht-kahn- 
föi-mig.  spitz,  breit-eiförmig,  oben  vom  Rücken  her  behaart,  grün;  innere  Hüllblätter  3, 
länglich-spatelförmig,  bedeutend  kürzer  als  jene,  am  Rande  und  Gipfel  behaart,  mit 
Mittelnerv  und  Drüse,  grünlich-weiß.  Fruchtknoten  kugelig -eiförmig,  dreigliederig  mit 
i'ini'iM  Gi'iffel  und  drei  fadenförmigen,  nicht  ganz  doppelt  so  langen  Nail)en. 

Central-Madagascar  (Hildebrandt,  n.  3715);  Ost-lmerina;  Andrango- 

lûaka  (Hildebrandt.  —  Blühend  im  November  1880). 
Die  ansehnliche  Form  steht  dem  ebenfalls  aus  Madagascar  stammenden  E.  pili- 

tlor>(})i  Ruhland  am  nächsten. 

29.  E.  Velken  S  ii  Engler  in  Pflanzenwelt  Deutsch-Ostafrikas  C,  133. 
Kilimandscharo:  bei  der  Höhle  Noholu,  in  einer  feuchten  Senkung 

((\.  VoLKExs,  Fl.  d.  Kilimandsch.,  n.  2032.  —  Blühend  im  März  1894). 
Dil'  duich  ihre  fast  eiförmig-breiten,  stumpfen  Blätter  und  t]o\\  niedrigen  Wuchs 

auffällige  Pflanze  stellt  im  übiMgen  dem  JR.  Sonderiamwi  und  Drcgei  am  nächsten.  Die 
äußere  Hülle  der  männlichen  Blüten  ist  nur  ganz  kurz-dreilap])ig.  die  Abschnillc  sind 
gleichmäßig  entwickelt,  an  der  Spitze  abgerundet  und  ge\vimi)erl. 

30.  K.  .Tohnstonii  Iluhland  n.  sp. ;  caiile  brevi;  Ibliis  linearibus,  fcnes- 

lralo-1  .'j-i  9  nerviis,  obtusis,  ghibris;  pcdunculis  per  paucos  (2 — 3)  aggregatis, 
tortis,  folia  triplo  superantibus;  vaginis  glabris,  folia  circiter  adaequantibus, 

arftiusnilis:  capilulis  glabriusculis,  globosis;  bracteis  involucrantibus  quam 

cajiitiilum  dimidio  brcvioribus,  obtusis,  ovalibus,  fusco-griseis ;  bracteis  ilorcs 

sliiianlibiis  illis  similibus,  fuscis,  navicularibus ;  perigoniorum  partibus  cx- 
l'Tini  ibiis  ̂ Habriusculis,  interioribus  sparse  pilosis. 

I)ic  Blattei-  .sind  im  Durchschnitt  31/2 — ''''/'i  i""'  weiden  7,5  cm  lang.  Die 
KOpff  hflray^en  im  (Jnerduiclimesser  G  nun.  (5  IHüte:  äußere  Midie  spatlialVuinig,  Kalil. 
dreifach  bin  zur  Mitte  ̂ .'elajtpt,  liellf.irbig;  imiere  Hülle  lang-röhrig,  oben  mit  drei  ganz, 

k'iirz«'!!,  sjtärlicli  ;;e\\  imperlen  und  drüsenl ragenden .  etwa  gleichen  Zipl'eln;  Stamina  (i, 
ArilluTen  schwarz.  ßHlüle:  äußere  llüllblättei' 3,  kalniRirmig,  sl unipl,  eiföi-mig,  dmd<el- 
^rünliniun;  iimer<;  drei,  weißlich,  oben  mit  iibei-  den  Uand  xorspiingender  schwarzer 
l>rCi»f;  und  wenigen  Haaren,  sd  l.in;^  wie  die  äiißeic.  t'rnclit luMilen  dreigliederig  mil 
I'll /«III  (îiifFel  und  <lrei  ebrfd'all>  kurzen  t'adent'oiwnigen  .Narben. 

Mauritius,  i^ahe  am  .Meere  (.Ioii.nston.  —  Blüliend  im  Sejdcmber  188S). 
Dm*  Art  durch  die  nui'  .spär  lich  heh.iar  ten  Bliderdiiditeile,  sowie  die  ganz  kiuzeii, 

iiinwn  Petit.". idapiKfi  der  ni/imdielicn  lt|iiii<n   xon  ihicn  Verwandten  leicht   zu  urdcr- 
IM'||f>id 

31.  K.  ;\  1  z  <'lia  ij  II  m  Wih.slr.  ex  KiMuiclu;,  i.iiiii.ic.i  .WVII,  OSO. 
Sierra  Leone  (Afzki.ihh). 
\Utt  Ali  int  mit  den  voriiorgehendrii  nlletd*ai'  verwand!  .   niinienllK  Ii  durch  den 

itilll«  iiiiAU.  ttlinr  JMIcli  in   den   Veye|;iliven    I  eilen. 
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32.  E.  Biichananii  Ruhland  n.  sp.  ;  caule  perbrevi.  foliis  brevibus, 

lanceolatis,  brunnescentibus,  glabris,  supra  albo-punctulatis,  apice  ob- 
tusis  et  parum  inc  ras  satis,  basi  latioribus  et  plerumque  fenestrato- 

9-nerviis;  pedunculis  dense  gregariis,  tortis,  flavescentibus,  folia  late 
super antibus;  capitulis  globosis,  duris,  glabris,  exsiccatione 

vix  vel  non  compressis;  vaginis  folia  circiter  adaequantibus  vel  paullo 

brevioribus,  giabris;  receptaculo  piloso;  bracteis  involucrantibus  brunneo- 

nigrescentibus,  navicularibus ,  rigidis,  acutis,  anguste-ovalibus  ;  perigonii 
exterioris  floris  feminei  partibus  alato-carinatis,  imparibus; 
perigonio  exteriore  floris  masculi  spathaceo,  indiviso,  interiore  utrius- 
que  floris  eglanduluso. 

Blätter  2.5  cm  lang,  in  der  Mitte  3 — 4  mm  breit.  Schäfte  bis  20  cm  lang.  Köpf- 
chen durchschnitthch  6  —  7  mm  im  Durchmesser.  (5  Blüte:  äußere  Hülle  bis  zum 

untersten  Drittel  röhrig  verbunden,  oben  frei,  breit-spathaförmig ,  ungeteilt,  nur  meist 
am  Gipfel  unregelmäßig-kurz  gesägt.  Innere  Hülle  zu  einer  länglichen  Röhre  verT\-achsen. 
oben  mit  einem  längeren,  ganz  kurz  gewimperten,  einnervigen  und  zwei  kürzeren, 
kalilen,  kaum  erkennbaren  Zipfeln.  Stamina  6,  Antheren  schwarz.  Q  Blüte:  äußere 
Hüllblätter  ungleich;  zwei  von  ihnen  kahnförmig,  breit  gekielt,  spärlich  behaart,  grün- 

lich, die  Blüte  kappig  einschließend,  das  dritte  bedeutend  kleiner,  heller  und  ungekielt, 
weicher,  spitz  und  fast  flach.  Innere  Hüllblätter  3,  ebenso  lang  wie  vorige,  länglich 
«pateiförmig,  mit  Mittelnerv,  weiß  und  fast  kahl.  Fruchtknoten  kugelig,  dreigliederig, 
mit  kurzem  Griffel  und  drei  wenig  längeren  fadenförmigen  Aarben. 

Gentralafrik.  Seengebiet:  Tanganjika-Plateau  (Whvte). 
Nyassaland  (Buchaxax  n.  1168). 
Auch  die  Verwandtschaft  dieser  Form  ist  einigermaßen  unsicher.  Die  dicken, 

kugehgen,  starren  Köpfchen  sowie  die  langen,  die  Blätter  überragenden  Schäfte  ver- 
leihen ihr  einen  charakteristischen  Habitus,  der  sich  sonst  in  der  Gruppe  nicht  wieder  findet. 

33.  E.  elegantulum  Engler  in  Pfiz.-welt  D.  0.  Afrika's,  C,  133. 
Ghasalquellengebiet:   Land  der  Djur  (G.  Schweixfurth,  n.  223. 

—  Blühend  im  October  1869). 

Sansibar,  Insel  (Hildebrandt,  n.  1056.  —  Blühend  im  October  1873). 
Sansibarküste:  auf  feuchten,  von  Gras  entblößtem  Land  zwischen 

Fungasombo  und  Wito,  etwa  20  Kilom.  von  Mkonumbi  (Denxhardt). 

Usa  m  b ara:  feuchte  Wiesen  (C.  Holst,  n.  3181,  —  Blühend  im 
Juni  1893). 

Diese  in  der  Länge  ihrer  Blätter  und  Schäfte  sehr  variable  Art  erinnert  in  iliren 
großen  Formen  einigermaßen  an  das  E.  Biichanaeii^  unterscheidet  sich  aber  sofort 
durch  die  weichen,  weiß-filzigen  Köpfchen. 

34.  E.  sexangulare  L.  in  Fl.  zeyl.  n.  49. 
Abessinien:  an  überschwemmten  Örtlichkeiten  bei  Dscheladscheranne 

(Qu.^RTiN  Dillon,  fide  Richard). 

Centralaf rikanisches  Seengebiet:  Ost-Usindji  (Dr.  Stuhlmann, 
n.  3552). 

Die  Exemplare  aus  Abyssinien  habe  ich  nicht  gesehen.  Die  Angabe  ist  unsicher 
und  es  könnte  möglicherweise  eine  Verwechselung  mit  dem  in  der  Tracht  außerordent- 

lich ähnlichen  E.  ahyssinicum  Höchst,  vorliegen.    Unzweifelhaft  dagegen  gehören  die 

6* 
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STrHLMANN'schen  Exemplare  zu  obiger  Art.  Die  fehlenden  inneren  Pcrigonblälter  der 
weiblichen  Blüte,  sowie  deren  schmal-lineare,  ungleiche  äußere  Hüllteile  sind  nebst  den 
weißen  Antheren  sehr  charakteristisch. 

35.  E.  pumilum  Afzel.  ex  Kürnicke,  1.  c.  p.  62li. 

Sierra  Leone  (Azelius). 
Dem  vorigen  nahestehend,  doch  durch  noch  geringere  Größe  und  die  die  kahlen 

Köpfchen  meist  deutlich  überragenden  Involucralbracteen  leicht  zu  unterscheiden. 

36.  E.  pulchellum  Körnicke  1.  c.  p.  622. 

Sierra  Leone  (Afzelius). 
Wie  schon  Kürnicke  andeutet,  ist  diese  Art  wohl  besser  als  Varietät  zu  dem 

E.  pumilum  zu  stellen.  Weitere  Unterschiede  als  die  in  der  Tabelle  (s.  o.)  angegebenen 
existieren  nicht. 

37.  E.  xer  anthemoid  es  v.  Heurck  et  Miiell.  Arg  in  van  Heiirck, 

Observ.  bot.,  103. 

Nigergebiet:  Borgu  (Barter,  in  Baikie's  Niger-Expedition  n.  778). 
Die  interessante  Art  steht  den  beiden  folgenden  wegen  ihres  eigenartigen,  durch 

die  langen,  die  Köpfchen  fast  um  das  doppelte  überragenden,  glänzend  hellgeblichen 
Involucralbracteen  bedingten  Gepräges  ziemlich  abweichend  gegenüber.  Namentlich  auch 
die  breiten  Blätter  sind  für  diese  Gruppe  ungewöhnlich. 

38.  E.  abyssinicum  Höchst,  in  Regensb.   Flora  XXVIII,  341. 

Nyass  aland:    Schire  -  Hochebene ,   Sumpf  (Schimper,  n.   1944.  — 
Blühend  im  October  1840). 

Durch  die  in  der  Tabelle  angegebenen  Merkinale  in  naber  Verwandtschaft  zur 
folgenden  Art  stehend. 

39.  E.  G  il  g  i  an  um  Uuhland  n.  sp.;  caule  perbrevi;  foliis  brevibus, 

anguste  linearibus, acutis, glabris,  1 -nervi is;  pedunculis per paucos  (3 — 4) 

aggregatis,  non  lortis,  virescentibus,  folia  triplo  vel  quadruple  superanti- 

bus;  vaginis  circiter  dimidio  quam  folia  brevioribus,  glabris;  capitulis  par- 
vis, glabris,  virescentibus  vel  nigroscentibus ;  receptaculo  piloso;  bracteis 

involucrantibus  virescentibus,  obtusis  vel  acutiusculis ,  glabris;  bracteis 

Hores  masculas  stipantibus  acutis,  femineas  obtusis,  obovalibus,  glabriusculis; 

perigoni«!  jn.isculi  floris  cxteriore  spathaceo,  irregularitcr 
inciso;  i  n  l  ciIoim;  lobis  subnullis;  perigonii  feminoi  intcrioris  |)artibiis 
eg  1  ;i  II  d  Ii  I  o  s  i  s. 

IMlari/f  bö(li>lciis  l»is  4.5  cm  liocli.  Die  Hlättei-  sind  \  bis  1,5  ein  l.nig,  und  nur 
Va  mni  breit,  Dii;  kugi'ligcii  Köjifcbüii  bclrag(!n  im  Durchmesser  nui-  I , Ii  timi.  cS'^'i't'': 
üußrre  Hülle  .sjj.itliafoiniif,',  imicn  nilirif.,'  verbunden,  last  kalil,  oben  mit  zwei  bis  mchicicn 
u^^'^<'lrll/ißi^(•n,  flaclicri,  Hpif/.cn  lOinscbiiillcji,  grünlich;  inncic  IliilN;  (iincn  soliden  Tubus 
hilflfnrl,  f»beri  ohne  Luppen  rKlei-  Drüsen.  Staubgefässe  0,  Anllieren  scliw.irz,  QlMüle: 
fiiißcn:  liüllbl/itter  eiförmig,',  spitz,  am  ganzen  H.'inde  ̂ cwiniperl  ,  grünlich  -  llell^;('ll)  ; 
iririero  HüllbJ&ter  lanzettlieli,  spitz,  drüsenlos,  l.isl  k.ilil.  h'ruelilkiKtlcn  eilonnig,  (li(>i- 
Klicderi«,  mil  «'ineni  etwa  ebenso  lan^^en  (ïrill'el  und  drei  ladenlVirmigen  JN.iiIm!!!. 

Benguella:  Huilla  (Antü.nks,  in  dcssfMi  l^xsicc.it  108  von  llcnn  Dr. 

riiLC  gpfiind<Ti  iirnl  mir  frcnudlirbst  zur  ( Inü-rsm  liim;;  libfM'wicscii). 
ly'ritr-r  den  afrikaniHeben  Allen  wohl  die  Nsuizif^slc  l-'orni  und  (!ine  der  kh'insl.en  der 

(i.'illiinv  ulx'i  liaupt,  die  auch  duieb  die  liaurioi  niif<  düniutn  liläller  ein  bcsondeiH  scliinäcli- 
.ij*Mlien  itIiüII. 
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Zweifelhafte  Arten. 

E.  leucocephalum  Steudel  Syn.  PI.  Cyp.  272. 
Réunion. 

Körnicke  (I.  c.  645)  bemerkt  zu  dieser  Art:  »Nescio,  quo  modo  ab  Eriocaulo 
quinquangulari  L.  différât.  Descriptio  Sleudeliana  certe  optime  in  illud  quadrat. « 
Jedenfalls  genügt  die  gegebene  Beschreibung  weder  um  ihre  Selbständigkeit  als  Art  zu 
sichern,  noch  um  ihre  systematische  Stellung  näher  zu  fixieren. 

E.  Richardii  Körnicke  ex  Schweinf.  Beitr.  Fl.  Aethiop.  309. 

Abyssinien. 
Es  ist  fraglich,  wo,  und  ob  die  Art  überhaupt  beschrieben  ist.  Sie  fehlt  auch  im 

Index  von  Kew. 

E.  minimum  Lam.  Encycl.  III,  275. 

Abyssinien:  an  überschwemmten  Örtlichkeiten  nahe  Dscheladscheranne 

(Quartin  Dillon;  teste  Richard)?? 
Ich  habe  weder  dieses,  noch  überhaupt  ein  Exemplar  der  Art  untersuchen  können. 

Jedenfalls  ist  die  obige  Angabe  höchst  unsicher  und  beruht  wahrscheinlich  auf  Ver- 
wechselung mit  einer  der  anderen  kleinen  Eriocaulon- Xvicn  aus  der  Gruppe  Leptocaulon. 



Plantae  Sclilechterianae  novae  vel  minus  cognitae 
describuntur.  IL 

Auctore 

R.  Schlechter. 

In  der  vorliegenden  Arbeit  habe  ich,  auf  Anraten  meines  hochver- 

ehrten Lehrers  Herrn  Geheimrat  Engler,  bei  den  einzehien  Gattungen  ver- 
sucht, pHanzengeographische  und  biologische  Notizen  zu  geben.  Bei  dem 

.Afangel  an  Kaum  war  ich  gezwungen,  diese  Bemerkungen  möglichst  kurz 
zu  fcissen,  besonders  da,  wo  es  sich  um  große  Gattungen  handelte.  Aus 
diesem  Grunde  werden  sie  dann  bisweilen  etwas  mangelhaft  erscheinen. 

Irh  will  indes  nicht  unterlassen  zu  bemerken,  dass  ich  bei  späterer  Ge- 
legmhoit  eine  genauere  Skizze  der  südafrikanischen  Flora  geben  zu  können 

gedenke. 
Zum  besseren  Verständnis  der  unten  erwähnten  pflanzengeographischen 

Kcgionen  will  ich  hier  kurz  dieselben  definieren. 

Im'  allgemeinen  habe  ich  mich  ziemlich  eng  an  die  vortielTliche  Arbeit 
von  Bous  über  die  IMlanzcngeographie  Süd -Afrikas  angelehnt.  Meine 
umfangreichen  Reisen  in  Süd-Afrika  haben  mich  jedoch  bewogen,  die  von 
BoM  s  ̂ jezogenen  (Jrenzen  teils  etwas  zu  verschieben,  leils  neue  llcgi(^neii 
aufzuslellcn,  und  in  einem  Falle  z\v(!i  zu  vereinigen.  Ich  l)caj)sichtige  uiebl, 

jelzl  die  Flora  der  belretVeiiden  Uegionen  genau  zu  charakterisieren,  be- 

sonders d;i  ich  rli(;se  meine  {j'Cabiiuigeii  in  Kürz(;  m(»gliebsl  aiisfülu'licb 

niedei'zuschreiben  hoflV;.  leb  ixiscbränUe  mieh  also  kidiglicb  anl"  Angabe 
der  Grenzen  meiner  pllanzengeographisehen  Hegionen. 

Die  Süd wesl-Uej^'ion  oder  lypisebe  kapensische  Uegion  uiu- 

f.'iHst  die  Are/i,  dr-rcn  Mitlelpuukl  die  äußersle  Südwcsteeke  von  Afrika 
bildet.  Sie  zieht  sich  längs  dr'r  Südküsle,  die  Langebergen,  Outenicjua-  luid 

Zity.iknma-Gebirge  einseJilieH'-nd ,  nadi  Osleu  elwa  bis  zui-  Sladl  llumans- 

dorp,  also  bis  zum  «"»slliclislen  linde  der  /ilzikarna-Kerge  bis  zum  Kabel- 
jaiiH-llivier,  den  ich  als  O.sigi-enze  annelmie.  Nacli  Nordwesten  delml,  sie 
Meli  bis  /.um  (Ilanwilliam-Diflriet  aus,  geht  aber  uocli  iu  eiu(  r  scluualeu 

Zunge  i  'leii  \;in-IUiynsdoiji-l)i^lrif|    binein:   bier  liai   die  weslliebe 
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Hälfte  des  Under-Bokkeveld  in  der  Flora  entschieden  südwestliches  Ge- 

präge. Im  Nordosten  trennen  wieder  hohe  Gebirge  die  Region  gegen  die 

Karroo.  Es  sind  dies,  von  Norden  kommend,  die  Giftberge,  Blouwberge, 
Cederberge  und  endlich  das  Koude  Bokkeveld,  welches  im  rechten  Winkel 

zu  den  sich  an  die  Langebergen  anschließenden  Gebirgen  bei  Worcester  steht. 

Östlich  schließt  sich  dann  an  die  Südwest- Region  die  wes t-östliche 
Obergangsregion  an,  Avelche  sich  nach  Osten  bis  zum  Buffalo-River  aus- 

dehnt, aber  nur  einen  schmalen  Küstenstrich,  etwa  bis  zu  dem  Cockscomb- 
Gebirge  und  den  Winterbergen  einnimmt. 

Weiter  im  Osten  haben  wir  nun  die  größte  der  pflanzengeographischen 
Regionen:  die  östliche  Region.  Sie  umfasst  ganz  British  Kaffraria, 

East-Griqualand,  Pondoland,  Natal,  Zulu-Amatonga-  und  Swazie-Land,  außer- 
dem aber  auch  noch  den  südlicheren  Teil  von  Mozambique.  Im  Innern 

gehören  dann  dazu:  die  nordöstliche  Hälfte  des  Orange  Free-State  und  die 
östliche  Hälfte  von  Transvaal. 

An  die  Ost- Region  nach  dem  Innern  zu  schließen  sich  zwei  durch 

ihren  Xerophyten  -  Charakter  auffallende  Regionen  an,  die  Kalahari- 
Region,  mit  ihren  immensen  Buschsteppen,  und  die  buschlose,  meist  stei- 

nige Karroo-Region.  Die  Kalahari -Region  geht  nördlich  noch  weit  in 
das  tropische  Afrika  hinein.  Uns  interessiert  hier  nur  das  Stück  südlich 

des  Wendekreises.  Ich  rechne  dazu  also  die  Steppenformation ,  welche 

gewöhnlich  ganz  mit  Unrecht  Kalahari- »WTiste«  genannt  wird,  sowie  die  west- 

liche Hälfte  von  Transvaal.  Durch  die  Nordw^est-Ecke  des  Orange  Free- 
State  geht  dann  die  Grenzlinie  durch  Barkly-West,  Griqualand-West,  schließt 

Groot  Bushmanland  ein.  Weiter  westlich  wird  die  Grenze  gegen  die  fol- 

gende (Namaqua-)  Region  gebildet  durch  die  Regenverteilung.  Alles  Land, 
das  unter  dem  Einfluss  der  Sommerregen  steht,  d.  h.  die  Ostseite,  geliört 
zur  Kalahari;  das  westliche  dagegen  mit  Winterregen  bildet  einen  Teil  der 

Namaqua-Region.    Diese  Grenzen  sind  pflanzengeographisch  ziemlich  scharf. 

Das  Gebiet  südlich  der  Kalahari-Region,  und  nördlich  der  Südwest- 

Region  betrachte  ich  als  Karroo.  Es  umfasst  Bolus'  »  Karroo  and  Upper- 
Region  «,  zusammen;  ausgeschlossen  aber  ist  meine  Namaqua-Region. 
Zur  letzteren  stelle  ich  das  Gebiet,  welches  sich  nördlicli  der  oben  defi- 

nierten Nordwest-Grenze  der  Südwest-Region  westlich  von  der  Karroo  und 

Kalahari-Region  längs  der  Küste  bis  zum  unteren  Laufe  des  Orange-Flusses 
hinzieht. 

Die  hier  beschriebenen  Novitäten  sind  solche,  die  ich  während  zweier 

von  Capetown  aus  ins  Innere  ausgeführten  Reisen  entdeckte.  Auf  diesen 

beiden  Reisen  begleitete  mich  mein  jüngerer  Bruder  Max,  dem  ich  hier  an 
dieser  Stelle  noch  meinen  herzlichsten  Dank  für  den  rastlosen  Fleiß,  mit 

dem  er  mir  zur  Seite  stand,  und  dem  zum  großen  Teil  auch  die  Erfolge 
dieser  Expeditionen  zuzuschreiben  sind,  ausspreche. 

Die  erste  dieser  Reisen  trat  ich  im  Juli  1890  an.    Dieselbe  führte  uns 
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nach  Norden  durch  den  Piquetberg-District,  nach  Clanwilliani  hinein  und 

dann  weiter  nördlich  bis  zur  südlichen  Namaqualand-Grenze.  Infolge  furcht- 
barer Dürre  waren  wir  gezwungen,  hier  nach  Süden  zurückzukehren.  Von 

Glanwilliam  aus  wurde  dann  eine  Reise  zur  Seeküste  nach  der  Lamberts- 

Bay  gemacht;  dann  gingen  wir  über  Clanwüliam  zurück,  überschritten  die 
Cederberge,  kamen  schließlich  über  die  hohen  Gebirge,  deren  Plateau  als 

Koude  Boldîoveld  bekannt  ist,  nach  Geres,  und  erreichten  endlich  durch 

den  Tulbaghdistrict  im  October  Gapetown. 

\m  November  ging  es  dann  durch  das  Tulbagh-Thal  über  die  Gebirge 

auf  dem  Bainskloof-Pass,  durch  das  French  Hoek-Thal,  wieder  über  die 

Drakenstecn -Berge  nach  dem  Zwarteberg  und  nach  Howhoek.  Von  hier 

aus  reisten  wir  nach  Süden  längs  der  Meeresküste  an  dem  I^leen-Rivier- 

Gebirge  entlang  in  den  Bredasdorp-District  hinein.  Über  die  Rüggens  er- 
reichten wir  im  December  Genadendal,  von  wo  aus  wir  dann  im  Januar 

nach  Capetown  zurückkehrten. 

Âmaryllidaceae. 

Hypoxis  hhm. 

\\\K\:i\  führl  in  der  i^'lora  capensis  (v.  VI.)  41  Arten  von  Hypoxis 
auf.  Seitdem  sind  noch  einige  neue  publiziert  worden,  so  dass  mm  an- 

nähernd 50  Arten  bekannt  sein  dürften.  Dieselben  werden  in  zwei  Gru])pen 

geteilt,  nämlich  die  ganz  kahlen  Arten  als  Janthe,  die  mehr  oder  minder 

behaarten  als  Eu-Hypoxis.  Pflanzengeographisch  sowohl  wie  biologisch 
ist  die  Verbreitung  dieser  beiden  Gruppen  sehr  interessant.  Vertreter  der 

Section  Janiha  sind  bisher  nur  aus  der  Südwest-,  der  Namaqua-  und  der 

westüstlichen  Tbergangs-Uegion  bekannt  geworden,  fehlen  aber  gänzlich  in 
der  osllifhen  Regi(jn.  Vorzugsweise  wachsen  sie  daselbst  in  feuchtem  Sande 
oder  Lebmboden  oder  gar  im  Wasser.  J)ie  dünnblätterigen  Arten,  wie 
//.  SciiUyl  Bkr.,  //.  tnnhniticola  Schllr.  luid  //.  Maxindlicmi  Schltr.  sind 
Schalten  {»flanzcn. 

Im  (iegensatz  zu  Janlhc  liai  di(;  (îrnpj)e  Ku-ITypoxü  ihr  Vcrbi'cilungs- 
renlniMi  in  der  ösilirlicii  IW';;ion  und  gehl  bis  tief  in  die  Kalahari  vor. 

Nur  eine  Art,  //.  flocmsf/  likr-.,  diingl  weiter  nach  Westen  vor  bis  zum 

Bredasdfjrp-Distrift.  liier  liabcii  wii-  es  mit  (ächten  Slcppcnpllanzen  zu 
thiin,  nur  wenige  sclieinfii  frMiclilc.  i.ocalilälfüi  aulznsuclien. 

Mit  Au.snahmo  selir  weniger  Kalle  isl  die  lijülenfäibimg  gelb.  //.  (f/ha 

L.  f.,  //,  sf/'liufu  Ij.  f.  und    //.  11(1  m  il  Iialii;ii    \v(!iBe  Blüten,   von  //. 

HÜ'Ahita  giebt  es  jrjrlorli  miicIi  <  iii(!  j:<  ll.bltili<;c  l"'oi  in,  //.  //r/v/yvV  jedoch  trill 
auch  mit  purpiirroicn  Bliilen  miiI. 

H.  gracilipCH  Schllr.  n.  ̂ j».;  peiemiis  jtusill.i,  hahilu  //.  scrrahic  L.  f. 

ronno  dcprc880-rolnndalo,  dense  radieihns  nexiiosissimiK  rigidiusciilis  liini- 
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cantibiis  vestito;  foliis  linearibus  acutis,  glabris,  erecto-patentibus ,  minutß 

pellucido-marginatis  integerrimis,  3 — 9  cm  longis,  medio  fere  k — 7  cm 
latis;  scapo  imifloro  gracili,  pedicello  tenui  incliiso  6 — 11  cm  longo,  medio 
bracteolis  minutis  ornato;  ovario  subclavato  obscure  3-angulato,  perigonio 
breviore,  glaberrimo;  perigonii  segmentis  subaequalibus  oblongis,  acutis  vel 

acuminatis,  0,7 — 1  cm  longis;  staminibus  erectis,  filamentis  filiformibus 
glabris;  antheris  linearibus  obtusis,  0,4  cm  longis,  filamentis  longioribus  3 

aequilongis;  columna  stigmatica  cylindrica  0,5  cm  longa,  apices  staminum, 
ne  breviorum  quidem,  baud  attingentibus. 

In  regione  austro-occidentali:  In  fruticetis  saxosisque  montium 

prope  Piquenirs-Kloof,  in  ditione  Piquetberg,  alt.  c.  2000  ped.,  29.  Juni 
1896.  —  n.  7957. 

Mit  H.  s&rrata  L.  f.,  H.  stellaia  L.,  H.  curculigoides  Bol.  und  H.  mnhraticola 
Schltr.  verwandt.  Vor  allen  dureli  die  Knolle  und  verhältnismäßig  breiteren  Blätter  zu 
erkennen.  Außerdem  von  H.  serrata  durch  ganzrandige  Blätter,  von  H.  stellata  durch 
kleinere  Blüten,  von  H.  curculigoides  durch  kürzere  Ovarien  und  dünnere  Blätter,  von 
H.  umhraticola  endlich  durch  die  kleinen  Bracteen  unterschieden.  Die  Blüten  sind  gelb, 
außen  grünlich  überlaufen. 

H.  Maximiliani  Schltr.  n.  sp.;  valida,  acaulis,  glaberrima;  foliis 

erectis  vel  erecto-patentibus  lineari-lanceolatis  acutissimis,  integris,  textura 

submembranacea,  15 — 25  cm  longis,  medio  fere  1 — 2  cm  latis;  pedunculis 

radicalibus  erectis  ancipitibus,  2 — 3-floris,  foliis  nunc  aequilongis,  persaepe 
brevioribus  ;  bracteis  foliaceis  submembranaceis,  lanceolatis  acutis,  pedicellum 

amplectentibus ;  pedicellis  subdivaricatis,  bractearum  longitudine,  3 — 3,5  cm 

longis;  ovario  elongato  triquetro,  1,5 — 2  cm  longo;  perigonii  segmentis 
ovatis  subacutis,  glabris,  stellatim  patentibus,  0,9  cm  longis,  medio  fere 
0,4  cm  latis;  staminibus  erectis,  filamentis  filiformibus,  antheris  linearibus 

apice  breviter  bifidis,  filamentis  duplo  longioribus;  stylo  subcylindrico  sta- 
minibus aequilongo;  seminibus  subglobosis  dense  verruculosis,  nigris. 

In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis  ad  flumen  Olifantrivier, 

alt.  c.  300  ped.,  2.  Julio  1896.  —  n.  7994. 
Zusammen  mit  IL.  umhratieola  Schltr,  möchte  ich  diese  Art  in  die  Nähe  der  H. 

Scullyi  Bkr.  unterbringen.  Sie  ist  vor  diesen  beiden  durcli  die  bedeutend  größeren 
Blätter,  scharf  zweischneidige  Blütenstiele  und  das  auffallend  lange  Ovarium  charakteri- 

siert; vor  H.  umhraticola  außerdem  durch  die  Antheren  und  die  Wurzelknolle.  Die 
Knollen  unserer  Pflanze  sind  sehr  klein  und  erinnern  an  die  der  H.  alba  L,  Ich  habe 
mir  erlaubt,  die  Art  zu  Ehren  meines  Bruders  zu  benennen,  der  mich  auf  die  ersten 
Exemplare  aufmerksam  machte. 

H.  umhraticola  Schltr.  n.  sp. ;  acaulis  glaberrima;  foliis  paucis 

2 — 4  anguste  linearibus  acutissimis,  basin  versus  attenuatis,  erecto-paten- 

tibus, textura  submembranacea,  7 — 18  cm  longis,  medio  fere  0,1 — 0,3  cm 
latis;  pedunculis  erectis  nunc  folia  excedentibus ,  nunc  haud  aequantihus, 

subteretibus ,  2-floris,  bracteis  lanceolatis  acutis  foliaceis,  nunc  pedicello 

aequilongis  nunc  duplo  brevioribus;  pedicellis  filiformibus  suberectis,  sub- 
teretibus, elongatis,  ad  5  cm  longis;  ovario  subcylindrico  more  H,  Maxi- 
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miUaiii  elongato.  c.  l  cm  longo,  0.1  cm  diametiente;  perigonii  scgmentis 

lanceolato-ellipticis,  glabris,  0,8 — 1  cm  longis,  medio  fere  0,2 — 0,3  cm  latis, 
extus  virescentibiis,  intus  aureis;  staminibus  suberectis,  filamentis  filiformibiis 

in  3  brevioribus  antheris  aequilongis,  in  3  longioribus  antherarum  duplicis 

longitudinis,  antheris  sublinearibiis  obtusis,  apice  vix  excisis  ;  stylo  staminibus 
longioribus  aequilongo. 

In  regione  austro-occidentali:  Inter  frutices  in  arenosis  ad  pedem 

montium  prope  Brackfontein,  alt.  c.  600  ped.,  \.  Jul.  1896.  —  n.  7982. 
Wie  bereits  bei  H.  Maximiliani  Schltr.  angegeben,  gebort  diese  Art  in  die  Näbe 

der  H.  SculUji  ßkr.  Die  Untci'scbiede  zwiscben  beiden  Arten  sind:  H.  Seullyi  bat  ein 
vorkelirt-kugelfönniges  Ovarium  und  Antheren,  welcbe  bedeutend  länger  sind  als  die 
Filunionto;  H.  umbraticola  aber  besitzt  ein  langes,  fast  cylindriscbes  Ovarium  und  längere 
Filamente  mit  kurzen  Antberen.  Bolus  giebt  außerdem  die  Blüten  der  H.  Seullyi  als 
weiß  an.  Einen  wicbtigen  Unterscbied  bei  dieser  Gruppe  von  Hypoxis  bat  Baker  ganz 
vernachlässigt,  nämlich  die  Gestalt  der  Knollen  und  die  Umhüllung  derselben.  Hier 
haben  wir  eine  flach  kugelige,  fast  scheibenförmig-kugelige,  unten  soliarf  abgestutzte 
Knolle  ähnlich  wie  bei  H.  curculigoides  Bol.^,  welche  mit  einer  dichten,  dünnfaserigen 
Hülle  umkleidet  ist. 

Iridaceae. 

Romulea  Maratti. 

Die  Begrenzung  der  Arien  ist  hier  in  den  meisten  Fällen  eine  äußerst 
man.uelhaftc  Mit  Ausnahme  der  Knollen,  welche  in  verschiedenen  Fällen 

einen  guten  (Miarakter  abgeben,  sind  die  Unterschiede  bei  den  einzelnen 
Arten  sehr  variabel.  Es  scheint  daher  dringend  geraten,  dass  wir  eine 

Revision  der  Gattung  bekommen,  welche  allerdings  nur  auf  Grund  eines 
sehr  reichlichen  Materiales  ausgeführt  werden  dürfte. 

Kins(  l)li(,'ßlich  der  hier  beschriebenen  sind  jetzt  23  Arten  von  Romulea 
bekannt,  zu  denen  allerdings  noch  mindestens  zehn  hinzukommen  dürften, 
wähn'nd  aixlere  kaum  bestehen  werden  können. 

Ais  llauphju.irlier  der  südafrikaniscben  Arten  bin  ich  geneigt,  die 

WV.slküslc  anzuueluucu,  wo  sich  eine  Anzahl  dei-  prächtigsten  und  merk- 

würdigsten F(u-mr:n  ündcl.  Besonders  ausgezeichnet  an  FornKMU'eichliiiu 
ist  das  IJnder-Bokkcveld  luid  das  llantaui-Ciebirge.  Nm*  woiige  Arten 
dringen  in  die  östlic.h(^  Itegion  ein,  so  R.  Mac  Otvani  liki.,  R.  Thndei 
Schill-,  und  narli  Bakku  .nicli  R.  rosm  Ivkl. 

hl  der  Walii  des  Slandoites  sind  diese,  in  Süd-AlVik;i  (Jrociis  ver- 
tretenden, stets  ̂ 'esellig  waclisendeu  s(;liöiieu  IMlîinzeu  rlurcliaiis  nicht 

wählerisch,  sowohl  in  sandigem  wie  lelimigem  liodeii  sind  sie  liäiilig  an- 
ziilrefTen,  einij^e  aiieli  in  Sünipicii. 

R.  hirKiila  Kekl.  v;ir.  .niraiitiaea  Scliltr.  ii.  vai.;  diflert  a,  ((►rma, 

tvfiira  peri^'oiiii  diiiiidio  liaiid  roseo,  sed  laele  .-luiiinl iaco. 

Iii  regione  carroüide.'i:  In  sabulosis  |»rojK'  (lumen  IVIatj(!S  Itiviei'  in 

dilione  CercH,  alt.  r.  'i500  ped.,  4.  Sept.  IHOO.        ii.  8847. 



II.  Schlechter,  IMaiitae  Schlechteriaiiac  iiovae  vel  mimis  coonitae  describiiiilur.  II. 

Eine  VarieLüt,  wolche  die  B.  hirsuta  Eckl.  durcli  ihre  brillant  orangegelbe  Färbung 
mit  brauner  Zeichnung  im  Sclilunde  an  Schönheit  weit  übertrifft. 

R.  hirta  Schltr.  n.  sp.;  cormo  subgioboso  vel  ovoideo,  tunicis  rigidis, 
brunneis,  enerviis,  basi  apiceque  laceratis  vestito,  magnitudine  pisi  vel  paulo 

majore;  foliis  radicalibiis  anguste  linearibus  acutis,  cruciato-quadrangularibus, 
tenuissime  hirtis,  8 — 15  cm  longis,  basin  versus  attenuatis;  floribus  soli- 
tariis  aureis,  foliis  brevioribus,  pedicello  erecto  vel  adscendente  triangulari, 

4 — 6  cm  longo,  subglabro  vel  tenuiter  hirtello  ;  spathae  valvis  subaequalibus 
erectis  membranaceis,  perigonii  dimidium  attingentibus  vel  paulo  excedenti- 

bus,  lanceolatis  obtusiusculis  1,2  —  1,5  cm  longis;  perigonii  tubo  perbrevi, 
segmentis  lanceolatis  acutis  glabris,  intus  sulphureis,  extus  virescentibus, 
c.  2  cm  longis,  medio  fere  0,4  cm  latis;  filamentis  liberis  glabris,  com- 

pressis,  antheris  linearibus  utrinque  obtusis,  filamentis  duplo  fere  breviori- 
bus, perigonium  haud  aequantibus;  stylo  gracili  filiformi,  antherarum  di- 

midium haud  excedente,  brachiis  gracillimis,  0,2  cm  longis. 

In  regione  austro-occidentali:  Inter  frutices  in  clivis  montis  Koude- 

Berg,  alt.  c.  3600  ped.,  30.  Aug.  1896.  —  n.  8766. 
Das  beste  Merkmal  der  Pflanze  liegt  in  den  dicken,  sehr  fein  behaarten  Blättern. 

Sie  scheint  mit  R.  hulbocodioides  Bkr.  am  nächsten  verwandt  zu  sein,  ist  aber,  ab- 
gesehen von  den  Blättern,  durch  trockenhäutige  Hülle,  kürzere  Antheren  und  kürzeren 

Griffel  zu  erkennen. 

Die  Blüten  sind  innen  gelb,  die  drei  äußeren  Segmente  außen  grün, 

Galaxia  Thbg. 

Die  Gattung  Galaxia^  welche  mit  Moraea  ziemlich  nahe  verwandt  ist, 

besteht  aus  drei  Arten,  von  denen  zwei,  O.  ovata  Thbg.  und  G.  grcmduea 

Thbg.,  sehr  wohl  bekannt  sind.  Eine  dritte,  G.  oxalidiflora  Schltr.,  w^elche 
sich  von  den  beiden  anderen  durch  die  bedeutend  mehr  zerschlitzten  Narben- 

lappen auszeichnet,  werde  ich  in  kurzer  Zeit  genauer  beschreiben.  Das 

Verbreitungsgebiet  der  Gattung  ist  ein  schmaler  Küstenstreifen  der  Südwest- 

ecke Süd-Afrikas.  G.  ovata  sowohl  wie  G.  graminea  Thbg.  gehen  Östlich 
bis  Caledon  vor,  nach  Norden  geht  G.  graminea  nur  bis  Glanwilliam,  wäh- 

rend G.  ovata  in  der  unten  beschriebenen  Form  cüiata  Schltr.  bis  in  die 

Namaqua-Region  vordringt.  Eine  violette  Form  der  G.  ovata  tritt  auch  in 
der  unmittelbaren  Nähe  von  Capetown  auf.  Die  dritte  Art,  welche  habituell 

mit  G.  graminea  Ähnlichkeit  hat,  besitzt  purpurrote  Blüten  und  ist  mir  bis 
jetzt  nur  von  Piquetberg  bekannt. 

Die  Galaxien  treten  mit  Vorliebe  zwischen  Elythropappus  Rhinocerotis 
Less,  in  zerfetztem  Thonschiefer  auf,  doch  sind  sie  auch  nicht  selten  in 

sandigen  Ebenen  anzutreffen,  die  während  der  Regenzeit  mit  Wasser  ge- 
schwängert sind. 

G.  ovata  Thbg.  var.  ciliata  Schltr.  n.  var.  ;  differt  a  forma  typica 

foliis  margine  dense  setoso-ciliatis. 
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In  regio  ne  nama  qiiensi:  in  arenosis  montiunn  Karree-Bergen,  alt. 

c.  1500  ped.,  19.  Jul.  1896.  —  n.  8218. 
Die  Pflanze  sieht  im  IVisclicn  Zustande  so  ausgezeichnet  aus,  dass  ich  fast  ver- 

muten möchte,  sie  werde  sicli  als  eine  gute  Art  herausstellen.  Leider  hatte  ich  zur 
Zeit  keine  lebenden  Exemplare  der  G.  ovata  zur  Hand,  um  beide  vergleichen  zu  können. 
Mit  trockenen  Exemplaren  ist  bei  Galaxia  infolge  der  äußerst  zarten  Blütentextur  zu 
keinem  Resultat  zu  kommen. 

Moraea  L. 

Unsere  Kenntnis  der  südafrikanischen  Moraeen  ist  noch  recht  lücken- 

haft. Dies  ist  sicher  dem  Umstände  zuzuschreiben,  dass  die  Blüten  äußerst 

zart  sind  und  sich  nur  mit  größter  Mühe  präparieren  lassen. 

Baker  zählt  in  der  Flora  Capensis  45  Arten  auf,  von  denen  jedoch 

M.  spiralis  Bkr.  fortfallen  muss,  da  sie  eine  Homeria  ist  (muss  also 

sjnralis  heißen 

Die  Moraea-\rier\  sind  liber  das  ganze  Gebiet  verbreitet,  scheinen  aber 
ihre  höchste  Entwickelung  in  den  Districten  der  Westküste  zu  erreichen. 

Die  einzelnen  der  bis  jetzt  aufgestellten  4  Sectionen  sind  auch  nicht  durch 

locales  Auftreten  charakterisiert,  wie  ja  überhaupt  ihre  Grenzen  recht  vage 
sind.  Nur  Di  êtes  zeichnet  sich  in  ihrem  Vorkommen  dadurch  aus,  dass 

die  beiden  Arten  Schattenpflanzen  sind  und  ein  kriechendes  Rhizom  be- 
sitzen. Der  Charakter  von  Helixyra^  das  geschnäbelte  Ovarium,  ist  zwar 

sehr  merkwürdig,  aber  sehr  leicht  zu  übersehen. 
Die  Moraeen  des  Westens  sind  meist  auf  Sandfeldern  oder  sonnigen, 

lehmigen  Hügeln  oder  Bergabhängen  anzutrelTen,  während  die  Arten  der 
östlichen  Region  häufig  in  Sümpfen  zu  sehen  sind,  meist  in  Gemeinschaft 
mit  Gladiolus. 

M.  montana  Schltr.  n.  sp.  ;  herba  perennis,  gracillima,  20 — 35  cm 

alta,  cormo  depresso-rotundato,  tunicis  rigidis,  reticulatis,  nervis  incrassatis, 
apice  fissis,  dense  vestito;  folio  ad  basin  caulis  singulo,  subfiliformi,  glabro, 

r^iuli  fcre  acfpiilongo;  caule  simplici  vel  subsimplici,  vaginis  dissitis  paucis 

2 — 3,  aristato-acumiiiatis  amplectentibus;  spathis  pedicellum  amplcctentibus 
arifilAlifi,  nervoslR,  basin  ovarii  vulgo  attingcntibus;  floribus  pallide  sulphureis 

aiirer>-  et  olivareo-pictis,  gracillime  pedicell.'itis;  perigonii  ])hyllis  3  exteriori- 
btis  l)roviter  nnguimlatis,  lamina  ovato-oblonga  obtusa,  c.  0,2  cm  longis, 
dimidif)  supfriore  j)alentibns  patulisvc,  pliyllis  intcrioiibiis  erectis  e  basi 

lineari  diinidio  supcriore  sensim  dilatatis,  apice  cuspidatis  (scilicet  ()i)S('nre 
IrilohnlatiK,  lobiili«  lateialibns  lolnndalis,  inloiinf'dio  lineari-cuspidalo  acu- 
liKHimf)),  1,4  CHI  longis;  antlieris  0,5  cm  longis  lineaiibiis,  slyli  biacliiis  |)ro 
gencre  brovibu«,  antheras  |iaiil(*  tanhiin  cxcedentibiis;  ovaiio  glaberrimo 
«iihrlavalo. 

In  regioiM'  aiiHl  rM-oc<idr'n  ta  1 1  :  In  clivis  graniifiosis  moritiuin  prnj)e 
rivuliifn  »OnniHt-Uivifir»,  pone  osliiiin  llmninis  »Bot-Bivier«,  in  ditionc 
OiMr.n,  all.  r.  2500  pfd.,  29.  Nnv.  IHîK;.        n.  \)h\)\ . 
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In  der  Section  Vieusseuxia  in  der  Nähe  der  M.  Pavonia  Ker  und  M.  Candida 
Bäk.  unterzubringen,  durch  die  Form  und  Färbung  der  Perigonblätter  durchaus  gut 
charakterisiert. 

M,  stenocarpa  Schltr.  n.  sp. ;  gracilis,  erecta,  glaberrima,  20 — 35  cm 
alta;  cormo  ovoideo,  tunicis  nigris  reticulatis,  ab  apice  imbricatis  basi  fissis 

obtecto;  caule  flexiioso  parum  ramoso  tereti;  folio  radicali,  erecto,  filiformi, 

tereti,  vulgo  flores  excedente,  caulis  1 — 2  abbreviatis  basi  vaginantibus, 
rigidiusculis  ;  florum  spicis  in  paniculam  irregulärem  dispositis;  bracteis 
acimiinatis  arcte  amplectentibus ,  spathis  foliaceis,  ovarium  et  perianthii 

tubum  amplectentibus;  perianthii  tubo  gracili,  c.  0,6  cm  longo,  c.  0,i  cm 

diametro,  segmentis  3  exterioribus  basi  unguiculatis ,  unguiculo  lineari- 

cuneato  1,2  cni  longo,  erecto-patente ,  lamina  patente  elliptico-ovata  obtu- 
siuscula  c.  i,7  cm  longa,  medio  fere  1,2  cm  lata,  interioribus  deficientibus, 

filamentis  filiformibus ,  0,3  cm  longis,  antheris  linearibus  obtusis  0,8  cm 

longis,  styli  brachiis  petaloideis  c.  2  cm  longis,  tertia  parte  apice  bifidis, 
segmentis  oblique  lanceolatis  acutis,  integris;  ovario  angusto,  cylindrico, 

glaberrimo;  capsula  2,5  cm  longa  0,2 — 0,3  cm  diametiente. 
In  regione  austro-occidentali:  In  arenosis  inter  Ceres-Road  et 

Bainskloof,  in  ditione  Ceres,  alt.  c.  900  ped.,  11.  Nov.  1896.  —  No.  9082. 
Eine  sehr  distincte  Novität  aus  der  Section  Helixyra,  die  von  allen  anderen  Arten 

dadui'ch  abweicht,  dass  die  inneren  Perigonsegniente  vollständig  weggefallen  sind. 
Charakteristisch  für  die  Art  ist  auch  die  auffallend  schmale  Frucht.  Die  Blüten 

sind  goldgelb. 

Homeria  Vent. 

Einschließlich  der  unten  beschriebenen  5  Arten  sind  nun  im  Ganzen 

12  Homerien  aus  Süd-Afrika  bekannt. 

Wie  bei  Moraea  liegt  auch  hier  unzweifelhaft  das  Verbreitungscentrum 

an  der  Westküste.  Von  hier  aus  geht  H.  pallida  Bkr.  durch  die  Kalahari 
bis  nach  Transvaal  vor,  während  H.  collina  Vent,  längs  der  Südküste  bis 

in  das  westöstliche  Übergangsgebiet  vordringt.  Nach  Norden  zu  ist  H. 

miniata  Sweet  bis  tief  in  Namaqualand  hinein  zu  treffen,  während  H. 

spiralis  (Bkr.)  Schltr.  sogar  fast  bis  zum  Orange-River  beobachtet  ist. 
Es  ist  äußerst  interessant  zu  beobachten,  dass  sich  einige  Arten,  wie 

H.  ramosissima  Schltr.,  H.  spiralis  Schltr.  und  noch  eine  andere  noch 

nicht  publizierte  Art  während  der  Nacht  entfalten,  während  die  anderen 
nur  während  der  heißen  Mittagsstunden  ihre  Blüten  öffnen. 

Bisher  sind  nur  drei  verschiedene  Blütenfärbungen  bekannt  geworden. 

Vorherrschend  ist  gelb,  in  verschiedenen  Fällen  auch  ockerrot,  nur  bei 
H.  spiralis  Schltr.  violett  beobachtet  worden. 

Gewöhnlich  sind  die  Homerien  auf  sandigen  oder  lehmigen  Ebenen 

und  Abhängen  anzutreffen.  H.  tenuis  Schltr.  scheint  hochgelegene  felsige 
Localitäten  aufzusuchen. 
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H.  brachygyne  Schltr.  n.  sp. ;  gracillima  erecta,  glabra,  20 — 50  cm 
alta;  cormo  subgloboso,  tunicis  ab  apice  imbricantibus ,  reticulatis,  rigidis, 

nigris  obtecto;  c.  1  cm  diametiente  ;  caule  stricto  rigidiusculo,  basi  vaginis 

membranaceis  arcte  appressis  2 — 3,  vaginato,  apice  miifoliato;  spicis  pluribus 
ad  apicem  caulis,  ramis  flexuosis,  vaginis  amplectentibus  lanceolatis  acu- 

tissimis,  vel  superioribus  obtusis,  membranaceo-marginatis,  spathis  interioribus 
absconditis  omnino  membranaceis;  floribus  gracillime  pedicellatis,  auran- 

liacis;  perigonii  segmentis  obovato-spathulatis  obtusis,  basi  in  unguiculum 
brevem  attenuatis,  ima  basi  tantmii  connatis,  c.  1,8  cm  longis,  supra 

medium  0,6 — 0,7  cm  latis,  subaequalibus  ;  columna  staminea  c.  0,9  cm 
alta;  antheris  anguste  oblongis  0,3  cm  longis,  tubo  filamentorum  gracili 

glaberrimo  duplo  fere  brevioribus;  styli  brachiis  abbreviatis,  apicem  an- 

Iberarum  vix  attingentibus  ;  ovario  subcylindrico  glabro,  0,5—0,6  cm  longo, 
glaberrimo. 

In  regione  namaquensi:  In  arenosis  prope  Bull-Hoek,  juxla  flumen 
Olifanl -Rivier,  in  ditione  Clanwilliam,  alt.  c.  7000  ped.,  2.  Aug.  1896.  — 
Nu.  8381. 

Wie  schon  oben  eiwälinl  mit  H.  tenuis  Schllr.  und  H.  rhopalocarpa  Sclillr.  ver- 
wandt. Von  crsterer  durch  größere  Blüten,  von  ziegelroter,  nicht  gelber,  Färbung,  und 

durch  größere  Antlieren,  von  letzterer  durch  die  Blütenfärbung,  kleinere  Perigonblätter, 
kürzere  Anthcicn  und  durch  die  kurzen  die  Antheren  nicht  einmal  üb(MM'agenden  Griffel- 
arme  zu  unterscheiden. 

H.  Maxi  mil  iani  Scliltr.  n.  sp.  ;  humilis  crecta,  glabeiTima;  cormo 

(»voideo-globoso,  tunicis  rigidis  brunneis  enervatis  estriatisque  obtecto,  c. 
0,8  cm  diametiente;  caule  tenui,  filiformi,  glaberrimo,  abbreviato,  unifolialo, 

folio  (iliformi  elongalo,  usque  ad  20  cm  longo,  patulo,  rigidiusculo;  spicis 

2 — 4,  jjaucilloris,  corymbosis,  breviter  pedunculatis;  spathae  valvis  cxlcrio- 

ribus  lanceolato-oblongis  apice  praemorso-laceratis,  interioribus  minoribus, 

membranaceis;  floi-ibus  graciliter  pedicellatis,  lurido-fulvis;  pedicello  tiliformi 

compi'es.siusculo;  (jvai-io  obovoidco,  glabro,  c.  0,1  cm  longo;  pci'igoiiii 
segmentis  oblanceolatis  vel  ohovatis,  in  ungiiiculuni  allcnuatis,  apice  l)rcvitcr 

excisis,  inferioribus  paulo  minoribus  angnsli()iibiis(|iie,  utiiii(|ue  giabris,  ex- 

terioi-ilms  1.5  cm  longis,  sii|)i'a  medium  0,7  cm  lalis;  columna  staminea 
perignriio  dii|il()  liicivior«;  cylindiica,  lilaiiiciilis  lin(^aribus  subhyalino-margi- 

iialis,  aiitbt'iis  iincMri-oblongis,  iiIiiiKjue  obliisis;  slylo  filiformi  bracbiis 
hifurcat(»-cuneali.s,  segmentis  fah  alo-divaricatis,  dilatato-petaloideis ,  slami- 
nibus  ae(|uih)ngo. 

In  regioiM'  ci  i  roo  i  d  ca  :  In  sabidosis  |)i'0])e  »lloel<«  in  dilione 
Clanwilliam,  alt.  c.  1400  ped.,  27.  Aug.  IH06.        No.  S700. 

Von  «h-n  an<I«T<?n  liish<T  hcKcliricbcncri  Aili  n  dtncli  dm  kiii/cii  Slcii^cl,  (he  l'riiicii 
Bl&tter  und  i\u-  Hchiiint/r^  vir»l('lll)r;Mifi('  IHiilcid/ii  burig  zu  iirilcrsf  lieiihui. 

Irfi  \in\n-  dicHc  Art  iiM  iricm  Hru<lcr  M;i\  j^<'\vi(hiM't,  Wi'lclicr-  uiir  die  crslfin  Ivvcm- 
plarc  hrarht' 

H.    '  I  iiiohi  bbi  III  a    S'hllr.   ii.   sp.;   crccla  ,  ̂^ialwi  riina,    valdc  rainosa^ 
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ib — 25  cm  alta;  cormo  ovoideo  tunicis  reticiilatis  rigidis  nigris  obtecto; 

caule  erecto  basi  foliis  2  linearibus  acutis  falcatis,  nunc  arcuato-patulis  nunc 

humistratis,  textura  rigidiuscula,  ad  15  cm  longis,  4 — 8  cm  latis,  foliis 
superioribus  abbreviatis  ramulos  dense  vaginantibus ,  spathaceis;  spathis 

foliaceis  acutis  submembranaceo  -  marginatis  vel  omnino  membranaceis, 
1,5 — 3  cm  longis;  floribus  fasciculatis  1 — 3  nis,  nunc  brevius  nunc  gracillime 
(pedicello  3,5  cm  longo)  pedicellatis ,  pedicello  glabro,  perigonio  brevilev 
infundibulari ,  segmentis  dimidio  superiore  patentibus,  exterioribus  oblongis 

obtusis  basin  versus  paulo  angustatis,  c.  1,7  cm  longis,  supra  medium  0,6  cm 
latis,  interioribus  paulo  minoribus  angustioribusque,  columna  staminea  0,9  cm 

alta;  antheris  oblongis  obtusis  filamentis  subduplo  brevioribus  ;  styli  brachiis 
petaloideis,  cristis  stigmatiferis  rotundatis,  breviter  appendiculatis. 

In  regione  namaquensi:  In  arenosis  ad  flumen  Zontrivier,  alt.  c. 

450  ped.,  14.  Juli  1896.  —  No.  8128. 
Vor  allen  Arien  der  Gattung  sclion  habituell  S(!lir  gut  charakterisiert.  Ich  war 

anfangs  im  Zweifel,  ob  man  diese  Art  nicht  vielleicht  besser  zu  Moraea  stellen  müsse, 
denn  in  der  Structur  der  Säule  steht  sie  fast  in  der  Mitte  zwischen  diesen  beiden  Gat- 

tungen. Die  fast  gleichen  Perigonsegmente  brachten  mich  dann  aber  zu  der  Ansicht, 
dass  die  vorhegende  Pflanze  besser  hierher  gestellt  werde. 

H.  rhopalocarpa  Schlt.  n.  sp. ;  gracillima  erecta,  glabra,  25 — 45  cm 
alta;  cormo  tunicis  ab  apice  imbricatis,  reticulatis,  rigidiusculis,  pallidis 

obtecto,  subgloboso;  vaginis  membranaceis  arcte  appressis  paucis  ad  basin 

caulis;  caule  stricto  rigido,  infra  apicem  unifoliato,  apice  brevi  flexuoso; 

folio  rigidiusculo  erecto,  vel  erecto-patulo,  filiformi,  flores  multo  excedente; 

spica  terminali  1  — 2-flora,  vaginis  valde  acuminatis,  spathis  acuminatis  mar- 

gine  membranescentibus ,  ovarii  apicem  paulo  excedentibus  aequantibus- 
ve,  interioribus  absconditis  omnino  membranaceis;  ovario  subclavato,  graci- 

liter  pedicellato,  glaberrimo;  perianthii  segmentis  erectopatentibus  oblanceo- 
latis  obovatisve,  in  unguem  attenuatis,  basi  tantum  connatis,  c.  3  cm  longis, 

supra  medium  c.  1,2  cm  latis,  interioribus  paulo  angustioribus ,  antheris 

linearibus  utrinque  obtusis,  0,5  cm  longis,  tubo  filamentorum  0,8  cm  longo; 

styli  brachiis  petaloideis  antheras  subduplo  excedentibus,  erecto -patentibus; 
capsula  clavata  obtusa  2  cm  subaequante. 

In  regione  namaquensi:  In  sabulosis  prope  Windhoek,  in  ditione 

Van  Rhynsdorp,  alt.  c.  400  ped.,  30.  Juli  1896.  —  n.  8336. 
Habituell  der  H.  tenuis  Schltr.  und  H.  brachygyne  Schltr.  sehr  ähnlich,  aber  durch 

längere  Blüten,  und  die  Antheren,  welche  nur  um  die  Hälfte  kürzer  sind  als  die  Staub- 
fädenröhren, sowie  durch  die  Färbung  der  Blüten  cliarakterisiert. 

Die  Blüten  sind  am  Grunde  weißlich,  in  der  oberen  Hälfte  durchscheinend  hell  ziegel- 
rot, von  noch  zarterer  Textur  als  die  der  H.  tenuis  und  H.  Maximiliani  Schltr. 

H.  tenuis  Schltr.  n.  sp.  ;  gracillima,  erecta,  glaberrima,  20—35  cm 
alta;  cormo  tunicis  ab  apice  imbricatis  reticulatis  rigidiusculis  brunneis 

obtecto,  subgloboso;  vaginis  ad  basin  caulis  membranaceis  brevibus,  sub 

anthesi  jam  emarcidis;  caule  rigido,  apice  1-folialo;  folio  lineari-subfiliformi 
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nunc  erecto  nunc  patulo,  rigidiusculo;  spicis  subcorymbosis  inaequaliter 

pedunculatis ,  2 — 5;  pedunculis  glabris  flexuosis;  spathis  exterioribus  her- 
baceis,  interioribus  omnino  membranaceis,  lanceolatis  vel  linearibus,  acutis 

2 — 3  cm  longis,  interioribus  uninerviis;  floribus  pallide  aureis  vel  potius 
sulphureis,  in  genere  inter  minores,  graciliter  pedicellatis  ;  perianthii  segmen- 

tis  oblongis  vel  oblanceolatis  obtusis,  subaequalibus ,  0,9 — 1  cm  longis, 
medio  fere  vix  0,5  cm  latis;  antheris  oblongis  obtusis,  0,2  cm  longis,  tubo 
tilamentorum  subtriplo  brevioribus;  stylo  filiformi,  brachiis  subdivaricatis  ; 

ovario  subclavato  glabro,  0,5 — 0,6  cm  longo. 

In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis  montis  Packhuis  Berg, 

alt.  c.  2700  ped.,  24.  Aug.  1896.  —  n.  8647. 
Am  nächsten  verwandt  mit  der  östlichen  H.  pallida  Bkr.,  ausgezeichnet  durch  den 

Habitus,  bedeutend  kleinere  Blüten  und  durch  die  Antheren,  welche  hier  fast  dreimal 
so  kurz  sind  als  die  Säule  der  Staubfäden, 

Die  sehr  zarten  Blüten  sind  fast  schwefelgelb. 

Aristea  Soland. 

Die  geographische  Verbreitung  dieser  Gattung  in  Südafrika  ist  inner- 

ball) der  mit  regelmäßigen  Regenfällen  ausgestatteten  Südwest-  und  Ost- 
region eine  ziemlich  regelmäßige.  Auch  lässt  sich  unsere  jetzige  Einteilung 

in  Gruppen  in  keiner  Weise  mit  der  geographischen  Verbreitung  in  Ein- 
klang bringen,  vielmehr  kommt  es  häufiger  vor,  dass  eine  Art  der  Gebirge 

der  Südwestregion  mit  einer  solchen  der  Ostregion  sehr  nahe  verwandt  ist. 

Eine  nicht  geringe  Anzahl  der  östlichen  Arten  sind  Bewohner  der  Berg- 
sümpfe, während  sie  im  Südwesten  mehr  die  trockneren  Bergabhänge  oder 

sandige  und  steinige  Ebenen  aufzusuchen  scheinen.  Sehr  wenige  Arten  des 
Ostens  scheinen  in  die  niedrigen  Ebenen  hinabzusteigen,  imr  A.  Eckhnü 
Bkr.  scheint  hin  und  wieder  eine  Ausnahme  hierin  zu  machen.  Nach 

Nordwesten  scheinen  die  Aristecn  nichl  über  die  Grenze  der  Südwestregion 

hinauszugehen,  während  sie  im  Nordosten  bis  in  die  Gebirgsländer  von 

Genlral.ifiika  unrl  Madagascar  zu  finden  sind.  Mit  Ausnahme  der  wciß- 

blûtigen  A.  sjunills  Kci'  sind  die  hlülcn  aller  Arien  prachtvoll  kornblumen- 
blau gefärbl. 

A.  |)alustris  Scbllr.  n.  sp.  ;  b(;iba  pcicnnis,  gracilis  (îrecta,  30 — 100  cm 

alla;  foliis  eiisiforniibus  a<]  basin  caulis  aggregatis,  dislichis,  ei'ecto-j)alen- 
tibiis,  15 — 40  cm  longis,  0,5 — 1  cm  lalis,  nei'vis  piiijilnis  sirialis,  Ixîxlina 

ill  gfnere  Icnuioie:  caule  sti-icto  vel  subllexuoso  vaginis  paucis  dislaiitibus 

folia/:<îi.s  fjcnsim  dfMTescrnlibus  vesliln,  dimidio  siipcüiorc  ranioso;  (N-qnliilis 
floriim  Inxf»  panifMilalis  2 — 4-lloris;  iicdnnmlis  clnngalis  lililorniibus  glahris; 

bmrtoi«?  late  hyalinis  riiciiilu  laic  oiilorif^is,  nifMlio  mine  't — 4-lidis;  spalhae 
valviH  riu*mbi'anarciH  riblon^is  vel  Hul)orbicularibus,  (îxleiioribus  nervo  mcdi(» 
încr/ië^ntiH,  apice  dnmum  3 — 4-fldis,  capsiilain  nunc  aequantibus  nunc 
fftibncqiiAntibuK;  pcri.iulliii  IIiuIim  r.        ein  di-iuiclicnlc,  srgmcniis  oblongis, 
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0,8 — 1  cm  longis;  staminibus  c.  0,4  cm  longis,  antheris  anguste  oblongis, 
0,2  cm  longis;  capsula  late  oblonga  obtusa,  glabra,  breviter  pedicellata, 
0,8  cm  longa,  0,5  cm  lata,  angulis  3  subalatis  acutiusculis. 

In  regione  aiistro-occidentali:  In  paludibus  montium  prope  ri- 
vulum  Koude-Rivier,  in  ditione  Bredasdorp,  alt.  c.  600  ped.,  3.  Dec.  1896. 
—  n.  9586. 

Diese  Art  gehört  in  die  Nähe  der  Ä.  capitata  Ker  und  Ä.  paniculata  Bkr.  ;  von 
beiden  unterscheidet  sie  sich  durch  die  Blätter  und  die  lang  gestielten  Blütenköpfchen. 
Die  ganze  Pflanze  macht  etwa  den  Eindruck  einer  stark  in  die  Länge  gezogenen  Ä.  dieho- 
toma  Ker  mit  mächtiger  verzweigter  Inflorescenz. 

Geissorhiza  Ker. 

Die  Unterschiede  zwischen  Geissorrhixa  und  Hesperantha  sind  sehr 
gering;  wirklich  maßgebend  scheint  nur  die  Länge  der  Griffelarme  zu  sein. 

Allerdings  tritt  dazu  noch  der  interessante  Umstand,  dass  Geissorrhixa  nach 

Osten  nicht  über  das  westöstliche  Übergangsgebiet  hinauszugehen  scheint. 

G.  gracilis  Bkr.  ist  ein  Gladiolus^  für  den  ich  den  Namen  G.  griqiiensis 
vorschlage. 

Ihre  Hauptentwicklung  erreichen  die  Geissorrhizae  in  den  Sandfeldern 

zwischen  Capetown  und  der  Mündung  des  Olifantrivier.  Dort  ist  es  auch, 

wo  sich  die  prächtigsten  der  Arten  finden.  Nach  Norden  hin  nehmen  sie 

von  dort  'aus  sehr  bald  ab,  während  sie  in  das  Innere  nicht  aus  dem  Be- 
reiche der  Seewinde  zu  entweichen  scheinen.  Die  Südküste  zwischen 

Caledon  und  der  Algoabai  scheint  infolge  der  höheren  und  dichteren  Vege- 

tation ihrem  Gedeihen  nicht  sehr  günstig  zu  sein,  da  die  zarten,  schlan- 
ken Pflänzchen  sich  nicht  genügend  in  die  Höhe  strecken  können,  um  das 

zu  ihrem  Gedeihen  nötige  Sonnenlicht  zu  erreichen.  Daselbst  finden  wir 

sie  daher  auch  hauptsächlich  in  höheren  Bergregionen  oder  auf  nassen 
Felsen. 

H.  hesperanthoides  Schltr.  n.  sp.;  herba  perennis  gracillima  erecta, 

30 — 40  cm  alta;  cormo  depresso-ovoideo  pallido,  tunicis  reticulatis  laxe 
vestito;  caule  subflexuoso,  3 — 4  foliato;  foliis  rigidiusculis  angustissime 
linearibus  nervosis  acutis,  glabris  8  — 17  cm  longis,  latitudine  vix  0,2  cm 

excedentibus  ;  inflorescentia  2 — 5-flora,  laxa;  spathae  valvis  oblongis  ob- 

tusis,  glabris,  exterioribus  herbaceis,  lineatis,  1 — 1,2  cm  longis,  interioribus 

membranascentibus  exteriora  subaequantibus  ;  perianthio  2 — 2,5  cm  longo, 
tubo  pallido  subcylindrico  fauce  paulo  dilatato,  nunc  valvas  subduplo,  nunc 

paulo  excedente,  segmentis  oblanceolato- oblongis  obtusis,  1,5  cm  longis, 
medio  fere  0,5  cm  latis;  filamentis  filiformibus  tubo  medio  affixis,  glabris, 

1,4  cm  longis,  antheris  lineari-oblongis  obtusis,  0,4 — 0,5  cm  longis;  stylo 
filiformi,  glabro,  brachiis  filiformibus,  0,2  cm  longis,  antherarum  apicem 

paulo  superantibus  ;  ovario  glabro. 

In  regione  austro-occidentali:  In  cacumine  montium  pone  Vogel- 
Botanische  Jahrljücher.  XXVII.  Bd.  7 
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gat,  ad  ostium  fluminis  I^Iyinrivie^ ,  in  ditione  Galedon,  solo  paludoso,  alt. 

c.  3500  ped.,  2.  Dec.  1896.  —  n.  9555. 
Bei  oberflächlicher  Betrachtung  gleicht  die  Pllanze  mehr  einer  Hesperantha  aus 

der  Verwandtschaft  von  H.  Baurii  Bkr.  als  einer  GeissorrJnxa.  Am  nächsten  scheint 
sie  der  G.  setacea  Bkr.  zu  stehen;  durch  die  längere  Pcrigonrohre  und  größere  Blüten, 
sowie  die  kurzen  Griffelarme  ist  sie  genügend  unterschieden. 

G.  pallidi flora  Schltr.  n.  sp.;  gracillima,  erecta,  glabra  30—40  cm 
alta;  cormo  ovoideo,  tunicis  pallide  brunneis  apice  fissis,  rigidis,  vestito; 

caule  tlexuoso  glaberrimo  basi  vaginis  1 — 2  arcte  appressis  nervosis  ornato; 
foliis  c.  3,  filiformibus  teretibus  obtusiusculis ,  inferioribus  nunc  ad  basin 

racemi  attingentibus,  vix  0,1  cm  diametientibus,  superiore  stricto  abbreviato, 
basi  cauli  quam  arctissime  appresso,  baud  inflato;  racemo  laxe  paucifloro 

(3 — 5)  spathae  valvis  late  oblongis,  obtusis,  exteriore  paulo  majore  dimidio 

superiore  membranacea,  0,6 — 0,7  cm  longa,  perianthii  tubum  paulo  exce- 

denle;  perianthio  pallido  0,8 — 1  cm  longo,  tubo  subcylindrico,  perbrevi 
spatbae  breviore,  segmentis  oblongis  obtusiusculis  c.  0,6  cm  longis,  medio 
fere  0,3  cm  latis;  tilamentis  tubo  supra  basin  insertis,  filiformibus  glabris, 

c.  0,4  cm  longis,  antheris  angustis  subsagittatis,  obtusis,  filamentis  vix 

brevioribus;  stylo  filiformi  erecto,  brachiis  antberarum  apices  paulo  exce- 

dentibus  iiliformi-  subulatis,  0,3  cm  longis;  ovario  glabro. 
In  regione  austro-occidentali:  In  arenosis  humidis  inter  Ceres 

Road  et  Bainskloof,  in  ditione  Ceres,  alt.  c.  1000  ped.,  11.  Nov.  1896.  — 
No.  9088. 

Eine  der  sehr  indifferent  aussehenden  kleinen  Oeissorrhixa- Arien,  die  mit  0.  secunda 
Ker  verwandt  ist,  sich  jedoch  durch  die  runden  fadenförmigen  Blätter,  nicht  aufgeblasene 
Scheide,  bezw.  obere  Staminblätter  und  hellschwefelgelbe  Blüten  unterscheidet. 

G.  rupcstris  Scbltr.  n.  sp.  ;  liei'ba  perennis ,  erecta,  glaberrima, 
7 — 16  cm  alta;  cormo  ovoideo,  lunicis  basi  fissis,  ab  apice  imbricanlibus, 
pallide  bi  unneis,  rigidis,  obtecto;  caule  plus  minusve  tlexuoso,  atropurpureo, 

basi  füliato,  medio  |)aucivaginato,  subtereti ;  foliis  linearibus  vel  lineari- 
obhtniris,  nunc  ligulalis,  acutis,  [)lurinerviis,  interdum  subfalcatis,  inferioribus 

vulgo  buniistiatis,  superioribus  dimidio  inlerior'C  caulem  amplectentibus, 
1,5 — 3  cm  b)ii,i:is,  0,3 — 0,5  cm  latis;  vaginis  2 — 3  foliaceis  erectis  acutis, 
vel  acuminatis,  abbieviatis;  spica  3 — 12  llora,  subdisticha,  rhachi  flexuosa, 
spathae  valvis  exterioribus  foliaceis  vel  d(!mum  apice  membranasceiitibus 

lale  oblongis  oblusissimis  (subliuncatis,),  0,5 — 0,7  cm  longis,  inlorioiibus 

suhbreviorihus;  coi-ollae  tubo  s|i;illi;uii  plus  uiiuiis  cxccdenle,  lobis  oblongis 

obtusis,  gl.'ibeiTirnis,  feie  rliiplo  brrviorc,  0,4  ein  longo;  starniuibus  eicM-tis, 
lilaiiientis  lililonuibus.  glabci  riuiis,  0,5  cm  longis,  antbei  is  linearibus  obtusis, 

0,3  cm  longis;  stylo  (ililorun  ghibio,  biMcbiis  anllu'ias  excedentibus,  c.  0,1  (^rn 
longis;  ovario  prr»  inagnitudiuc  coroll;ic  amplo,  nvoid(M»,  glaberrimo. 

In  regione  anHtrr)-occident.'ili:  In  iiipibus  biuriidis,  locis  bieuje 
iminrlali«,  in  montiluis  snpra  Hfiinsklotd,  in  <iilion<;  W(!llingl,on,  alt.  c.  2400 

ped..  13.  Nov.  1H06.  —  n.  9167. 
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In  der  neuen  Bearbeitung  der  südafrikanischen  Arten  der  Gattung  durch  Baker 
in  der  Flora  Cap.  Vot.  VI  würde  die  vorliegende  Art  neben  O.  Dregei  Bkr.  und  O. 
foliosa  Klatt  unterzubringen  sein,  von  welchen  beiden  sie  durch  die  langen  Filamente 
und  die  die  Antheren  deuthch  überragenden  Griffelarme  zu  erkennen  ist. 

G.  sulphur ea  Schltr.  n.  sp. ;  tenella,  erecta,  6 — 12  cm  alta,  cormo 
ovoideo,  squamis  ab  apice  imbricatis,  basi  in  lobos  obtusos  fissis  vaginato; 

caule  tenui  erecto,  subflexuoso,  ima  basi  vaginato,  1  — 2-foliato,  medio  vagina 
ventricosa  erecta,  ultra  medium  amplectente,  acutissima,  2 — 3  cm  longa, 

donato,  apice  \ — 2  floro,  tereti,  glaberrimo;  foliis  erectis  setaceo-filiformibus 
acutis,  nunc  flores  subaequantibus  nunc  paulo  excedentibus ,  glaberrimis; 

spathis  foliaceis,  exteriore  suborbiculari  apice  obtusa  saepius  obscure  2 — 3 
lobulata,  c.  0,5  cm  longa,  interiore  paulo  breviore  angustioreque  obtusa; 

perianthio  c.  1  cm  longo,  alte  fisso,  segmentis  oblongis  obtusissimis,  basin 

versus  paulo  angustatis,  medio  fere  c.  0,4  cm  latis,  interioribus  paulo  (subin- 

conspicue)  minoribus;  filamentis  filiformibus  glabris,  antheris  linearibus  ob- 
tusis,  basi  alte  bifidis,  0,5  cm  longis,  filamentorum  longitudine;  stylo  erecto 

filiformi,  perianthio  aequilongo,  brachiis  1 ,5  mm  longis,  antheras  superantibus. 

In  regione  austro-occidental i:  In  depressis  humidis  prope  Ceres 

Road,  alt.  c.  700  ped.,  12.  Sept.  1896.  —  n.  8981. 
Von  der  ihr  am  nächsten  stehenden  G.  ornithogaloides  Bkr.  durch  den  Habitus, 

die  bauchige  Scheide  in  der  Mitte  des  Stengels,  hellere  Blüten  und  die  Knolle  abweichend. 

Babiana  Ker. 

Auch  diese  schöne  Jnc?acee/^- Gattung  hat  ihr  Verbreitungscentrum  in 
den  Districten  der  Westküste  Südafrikas.  Nur  wenige  Arten  treten  im 

Innern  des  Landes  auf,  so  B.  hypogaea  Burch.  und  B.  Bainesii  Bkr.,  von 
denen  die  letztere  bis  tief  in  die  Kalahari  hinein  vorgeht.  In  Natal  scheinen 

Bahianen  vollständig  zu  fehlen.  Nach  Osten  hin  gehen  die  Arten  offenbar 

nicht  über  die  Grenzen  der  Südwestregion  hinaus,  vielleicht  sogar  nicht 

weiter  als  Mosselbai.  Von  Capetown  aus  nach  Norden  hin  jedoch  ist  die 
Artenfülle  eine  erhebliche.  Hier  bilden  sich  auch  die  eigenartigsten  Formen 

sowohl  in  der  Gestalt  der  Blüten  (wie  bei  B.  fimhriata  Bkr.,  B.  spiralis 

Bkr.,  B.  ringeiis  Ker  und  B.  Thunhergii  Ker)  als  auch  der  Blätter  (z.  B. 
B.  flabellifoUa  Harv).  Die  prächtigste  der  Arten  ist  wohl  B.  Dregei  Bkr., 
welche  in  der  Namaquaregion  auftritt. 

In  der  Wahl  des  Bodens  scheinen  die  Bahianen  nicht  große  Ansprüche 

zu  machen,  sowohl  im  Lehm  wie  im  Sande,  in  feuchten  und  trockneren 

Localitäten  scheinen  sie  gut  zu  gedeihen.  B.  Dregei  Bkr.  und  die  B,  velu- 
tina  Schltr.  treten  aus  sehr  engen  Felsritzen  hervor,  so  dass  es  fast  immer 
unmöglich  ist,  ihrer  Knollen  habhaft  zu  werden. 

Die  Blüten  der  meisten  Arten  sind  blaugefärbt,  die  einiger  schwefel- 
gelb.   Rot  tritt  nur  in  der  Gruppe  Antholyxoides  auf. 

B.  stellata  Schltr.  n.  sp.;  humilis,  erecta,  B.  Bainesii  Bkr.  simillima  ; 

cormo  ovoideo  tunicis  tenuibus  reticulatis,  brunneis  dense  vestito  ;  foliis  erec- 

7* 
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tis  lineari-ensiformibus,  flores  paulo  excedentibus ,  primum  puberulis,  pilo- 
sulisve,  demum  giabris,  integris,  plicatis,  usque  ad  12  cm  longis,  0,5 — 0,8  cm 
latis;  floribus  in  spicis  valde  abbreviatis,  caule  subnullo;  spathae  valvis 

primum  subherbaceis,  sparsim  pilosis,  mox  emarcescentibus  submembrana- 
ceis,  lanceolatis  acutis  vel  acuminatis,  subaequalibus ,  tubo  perigonii  plus 
minusve  brevioribus;  perigonio  laete  cyaneo,  tubo  gracili  elongato,  stricto, 

cylindrico,  3,5 — 4  cm  longo,  segmentis  aequalibus  subradiatis  lanceolatis 

vel  anguste  lanceolato-ellipticis,  2,5  cm  longis,  medio  fere  c.  0,6  cm  latis, 
exterioribus  3  apiculatis,  interioribus  acutis  vel  subacutis;  staminibus  tubo 

supra  medium  insertis,  filamentis  filiformihus  parte  libera  1,5 — 1,7  cm 
longis,  giabris;  antheris  linearibus  obtusis,  basi  breviter  bifidis,  dimidium 

segmentorum  perigonii  haud  excedentibus;  stylo  gracillimo  filiformi  glabro, 

brachiis  subulatis  apicem  versus  paulo  dilatatis,  vix  0,2  cm  excedentibus, 

staminibus  paulo  breviore. 

In  regione  austro-occidentali:  In  campis  sabulosis,  Koude 

Bokkeveld,  alt.  c.  3500  ped.,  7.  Sept.  1896.  —  n.  8856. 
Mit  B.  Baincsii  Bkr,  sehr  nahe  verwandt,  scheint  unsere  Art  sich  durch  kleinere 

blaue  Blüten  mit  kürzcrem  Tubus,  kürzeren  Stamina  und  einem  Stempel,  der  noch  kürzer 
ist  als  die  letzteren  (bei  P.  Bainesii  ist  er  länger)  mit  nur  2  mm  langen  Armen. 

B.  stenomera  Schltr.  n.  sp.;  habitu  B.  plicatae  Ker,  15 — 25  cm 
alta;  cormo  ovoideo,  basi  subtruncato  tunicis  brunneis  reticulatis  tenuibus 

dense  tecto;  caule  erecto,  dimidio  inferiore  dense  foliato;  foliis  distichis 

c.  7  erecto-patentibus,  ensiformibus  acutis,  subplicato-nervosis,  giabris,  textura 
firmioribus,  inflorescentiam  haud  excedentibus,  6 — 1 0  cm  longis,  medio  fere 
0,5 — 0,8  cm  latis,  basin  versus  angustatis;  inflorescentia  spicata,  disticha, 

subdense  pluri-  (4 — 8)  flora,  rachi  pilosa,  spathis  lanceolatis  acuminatissimis 
firmis,  apice  mcmbranescentibus ,  giabris,  pcrianthii  tubum  siiporanlibus; 

periantliii  tubo  angusto ,  c,  1,5  cm  longo,  segmentis  c  basi  unguiculata 

linfMri-lanccolatis,  glabiis,  siipcrioribus  obtusiusculis  vel  acutis,  c.  2,5  cm 

l<iiigis,  supra  medium  c.  0,5  cm  lalis,  inforioribus  3  basi  tertia  parte  inlci' 
se  cuDnatis,  superioriiius  paulo  luiuoribus  angustioribusque,  apice  apicu- 

latis, mar^iinl)us  subiucurvis;  staminibus  segmentis  supcrioribus  brevioribus, 

stylo  ae(|uiloiigis ,  filamentis  (iliformibus,  anllicris  linearibus  obtusis,  vix 

0,5  cm  cxredenlibus,  multo  longioribus;  stylo  liliformi,  glabro,  ])rachiis  lili- 
ffiniiibus,  vix  0,3  cm  longis. 

In  regione  n  a  lu  ,m(  u  (!  n  s  i  :  In  lapidosis  monlium  KaiToe-Hergcn,  alt. 

r.  1200  ped.,  17.  .lul.  1806.  —  u.  8185. 
\cU  Mchlogo  vr»r,  dif'sc  Art  dr-r  B.  plicata  Ker.  zur  Seite  zu  slciicu.  Von  ihr  ist 

h'w  verMrlii<'(K'n  «liirrh  kahl«*  Ulftllrr  und  Hclimalern  Porigoruihsclitiil Ic,  dcicri  dici  olicic 
l*lau,  uriliTf!  hin  zur  ll/iiric  H<hwi>fi'\n('\h  Kind. 

B.  veliilina  Sefdfr.  n.  sj».;  Inilbos.'i,  ei-eela,  1  (i — 30  cm  alta;  eorrno 
ovoidfo  apicf;m  versus  in  <;i||mr)  biftvem  an^ustalo;  s(|uamis  l)runn(MS 

rr'tiriiInto-nervoAifl,  dcinuni  K  Üridatis  dense  ohleeto;  caule  stricto  foliato, 

vpliitiiio,  foliato;  foliis  dislicliis,  ensiformibus  nervosis  ̂ uiuic  plicalo-rKîrvosiH), 
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acuminatissimis,  utrinque  velutinis,  basi  oblique  angustatis,  nunc  flores  exce- 

dentibus  nunc  brevioribus,  medio  fere  1 — 2  cm  latis;  inflorescentia  nunc 

simplici,  nunc  ramosa,  ramis  abbreviatis,  disticha,  in  genere  subdensa,  pluri- 
flora,  rachi  velutina,  bracteis  foliaceis  lanceolatis  acutissimis,  tubo  nunc  aequi- 

longis,  nunc  paulo  brevioribus;  spathis  lanceolatis  acuminatissimis,  subae- 

quilongis,  dorso  pilosis,  membranaceo-marginatis  tubo  subduplo  brevioribus; 
perigonii  tubo  elongato  recto,  apice  tantum  subincurvo,  paulo  dilatato, 
glaberrimo,  3,3  cm  longo,  medio  vix  0,1  cm  diametro  excedente,  segmento 

superiore  oblanceolato-acuto,  concavo,  2,5  cm  longo,  supra  medium  c.  0,8  cm 
lato,  lateralibus  aequilongis,  linearibus  obtusis  sub  apice  aristato-apiculatis, 
basin  versus  paulo  angustatis,  segmentis  3  anterioribus  vix  brevioribus 

aequalibusque  inter  se  altius  connatis,  lateralibus  acutis,  intermedio  aris- 

tato-apiculato  ;  filamentis  tubo  fauce  insertis  filiformibus ,  glabris,  antheris 
linearibus,  0,7  cm  longis,  segmenta  baud  excedentibus,  stylo  filiformi  glabro, 
5  cm  longo,  brachiis  subclavatis,  vix  0,2  cm  excedentibus,  antherarum 

apicem  attingentibus  ;  ovario  velutino. 

In  regione  namaquensi:  In  rupium  fissuris  montium  Giftbergen 

pone  Windhoek,  in  ditione  Van  Rhynsdorp,  alt.  c.  600  ped.,  1.  Aug.  1897. 
—  n.  8364. 

var.  ß.  nana  Schltr.  n.  var.  differt  a  forma  typica  habitu,  foliisque 
abbreviatis,  inflorescentia  subdecumbente  simplici. 

In  regione  austro-occidentali:  In  arenosis  prope  Boortjesrivier, 

in  ditione  Clanwilliam,  alt.  c.  2500  ped.,  25.  Aug.  1896.  —  n.  8666. 
Neben  B.  tuhata  Sweet,  unterzubringen,  jedoch  in  vielen  Charakteren  abweichend. 

Acidanthera  Höchst. 

Ich  befürchte  die  Gattung  Äcidaiithera,  wie  sie  in  der  Flora  Capensis 

aufgefasst  ist,  steht  auf  sehr  schwachen  Füssen.  Wenn  wir  A.  jjlatypetala 
ßkr.,  die  übrigens  von  Baker  selbst  als  Gladiolus  loiigicollis  veröffentlicht 

wurde,  in  der  Gattung  halten  wollen,  so  giebt  es  überhaupt  keinen  Unter- 
schied zwischen  Gladiolus  und  AcidantJmri. 

Leider  habe  ich  eine  ziemliche  Anzahl  der  Baker'schen  Typen  nicht 
gesehen  und  daher  kann  ich  nicht  angeben,  welche  der  aufgeführten  Arten 

wirklich  zu  Acidanthera  gehören;  doch  möchte  ich  darauf  hinweisen,  dass, 

wenn  wir  die  äußerlich  fast  aktinomorphen  Blüten  von  einigen  Arten,  z.  B. 

A.  flexuosa  Bkr. ,  A.  tuhidosa  Bkr.  und  A.  rosea  Schinz  als  Gattungs- 
charakter zu  Grunde  legen  wollen,  wir  eine  ziemlich  natürliche  Gattung 

erhalten  würden,  die  zum  Oberfluss  noch  habituell  und  in  der  Consistenz 

und  Form  der  Blätter,  die  mehr  an  Romidea  erinnern,  zu  erkennen  ist. 

Von  einigen  der  jetzt  hierher  gesetzten  Arten  glaube  ich  sogar,  dass 
sie  echte  Tritonien  sind. 

A.  sabulosa  Schltr.  n.  sp.;  gracilis,  erecta,  glaberrima,  15 — 30  cm 

alta;  caule  subflexuoso,  tereti;  folio  basilari  singulo  anguste  lineari,  rigi- 
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diusculo,  erecto,  caiili  breviore,  caulinis  2  A^aginantibiis,  decrescentibus;  spica 

laxe  1 — 5  flora;  rachi  flexiiosa;  spathae  valvis  exterioribus  herbaceis,  linea- 
ribus  siibaciitis,  tubum  subduplo  longiorem  arcte  amplectentibus,  glaberrimis, 

valvis  interioribiis  submembranaceis  duplo  brevioribus;  corollae  tubo  fili- 

formi,  5 — 6  cm  longo,  segmentis  patentibiis,  3  exterioribus  linearibiis  acutius- 

ciilis,  3  interiora  lineari-oblonga  obtusa  paulo  excedentibus,  c.  5  cm  longis; 
staminibus  tubo  apice  insertis,  segmentis  interioribus  paulo  brevioribus, 

filamentis  filiformibus,  glaberrimis,  antheris  linearibus  obtusis,  0,9  cm  longis  ; 

stylo  filiformi,  antheris  aequilongo,  brachiis  divaricatis  brevibus. 

In  regione  austro-occidentali:  In  dunis  sabulosis  prope  Erste 

Iiivier,  alt.  c.  50  ped.,  19.  Oct.  1896.  —  n.  9025. 
Eine  von  allen  anderen  durch  den  zierlichen  Habitus  vorzüglich  gekennzeichnete 

Art.  Sie  ist  am  nächsten  verwandt  mit  A.  tubulosa  Bkr.  und  A.  flexuosa  Bkr.,  aber 
leicht  durch  die  kleineren  Perigonabschnitte  und  die  Form  derselben  zu  erkennen.  Im 
Cape  Government  Herbar  zu  Capetown  befindet  sich  ein  Exemplar  der  Pflanze  ohne 
Localitätsangabe,  welches  Dr.  Pappe  mit  einem  Manuscriptnamen  versehen  hatte.  Die 
Blüten  sind  weiß,  die  äußeren  Segmente  außen  rosenrot. 

Gladiolus  L. 

Gladiolus  ist  die  größte  der  Irldaceen-Gsiiiungm  Südafrikas,  und  fast 
über  alle  Regionen  verbreitet,  von  der  Meeresküste  an  bis  zu  den  höchsten 

Höhen,  wo  auf  dem  Gipfel  des  Mont  aux  Sources  G.  Flanagmu  Bkr.  seine 
prächtigen  Blüten  entfaltet.  Auch  in  die  trockene  Namaquaregion  dringen 

verschiedene  Arten  ein,  so  G.  alatus  L.,  G.  orchidiflorus  Andr.,  G.  arcuatus 

Klatt,  G.  fm^mosiLS  Klatt,  G.  Smllyi  Bkr.  und  G.  Dregei  KlaLt,  dabei  ist 
auch  zu  bemerken,  dass  diese  alle  zur  Section  Hehea  gehören.  Im  Süd- 

westen fmden  wir  hauptsächlich  die  äußerst  schlanken  imd  zierlichen  For- 

men, wätircnd  nach  Osten  zu,  je  weiter  wir  gehen,  desto  größer  die  An- 

z.'ibl  flor  breit-lederblättrigen  Arten  wird,  und  die  der  schlanken  abnimmt. 

Nim-  wenige  Formen  scheinen  ein  wirklich  sehr  ausgedehntes  Verbreitungs- 
gebiet zu  haben;  unter  diesen  sind  besonders  zu  bemerken  G.  alatus  L. 

und  G.  pAuUh  Bnrch. 

W/is  flen  Boden  anbei riiït,  in  dem  die  verschiedenen  Arten  auftreten, 
so  finden  wir  sie  sowohl  im  trockenen  Sande  wie  Jiuch  in  Sümpfen,  teils 

äußerst  geselliff,  teils  nur  <elir  ven;inzclt  auftretend. 

G.  |irisiiial<isi|)li(iii  Schill-,  ii.  sp.;  gi'acilis  erec'tus  vel  subercîclus 

;:l.il)('rnuius,  .'JO — iO  n\\  .'illiis;  foliis  c.  '.\  Miiguste  lineaiibus  aciitis,  infimo 
i»a.sin  inflorescentiaf;  suhaltingente  vel  pnulo  excedente,  superiorihus  ah- 
breviati»,  wwAvt  fere  c.  0,3  cm  latis;  vaginis  nonnullis  (2—3)  dislaiitihiis 

hupfrf»oHitiH  in  spathae  viüvis  ah(;uritil)iis  ;  spica.  3 — 0  llor.'i ,  laxa,  suh- 
h<'cuuda;  .sjiathue  valvis  herbaceis  amplis  lat(;  ovalis  acuuiinatis  acutisve 

^laliemmis,  late  ainplectentihus ,  exicrioi-c  2 — 2,5  cm  longa,  inleriore  vix 

minore,   pcrianlhio   imb  hell.)  jiallidf!   roseo  vd  suhniv(!o,   purpui-eo  ()icto, 
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c.  4,7  cm  longo,  tubo  elongato  recto  subcylindrico ,  fauce  paiilo  dilatato, 

2,7  cm  longo,  medio  fere  0,2  cm  diametiente,  segmentis  subaeqiiilongis 
c.  2  cm  longis,  siiperioribiis  3  ovatis  acuminatis,  infra  medium  c.  i,1  cm 

latis,  inferioribus  3  lanceolato-ellipticis  acutis,  medio  fere  0,6  cm  latis;  fila- 
mentis  filiformibus  glabris  tubo  usque  ad  faucem  adnatis,  antheris  linearibus 

subfalcatis,  0,4  cm  longis,  parti  liberae  filamentorum  duplo  fere  brevioribus; 
stylo  filiformi,  antherarum  apicem  excedente,  brachiis  subclavatis,  0,2  cm 
longis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  rupium  fissuris,  in  montibus 
prope  Napier,  in  ditione  Bredasdorp,  alt.  c.  1200  ped. ,  9.  Dec.  1896.  — 
n.  9656. 

Eine  schöne  Art,  die  mit  G.  debilis  Ker.  viel  Ähnlichkeit  besitzt.  Der  lange 
Blütentubns  ist  ein  auffallendes  Merkmal  unserer  Pflanze. 

(ir,  Taubertianus  Schltr.  n.  sp.;  gracillima,  erecta,  40 — 75  cm  alta; 

cormo  ovoideo,  squamis  tenuibus  brunneis,  tenuiter  reticulato-nervosis,  basin 
versus  striatis,  obtecto;  caule  subflexuoso,  vel  stricto,  basi  vaginato,  supra 

basin  persaepe  tertia  parte  inferiore  granulis  microscopicis  retrorsum  spican- 
tibus  scabrido,  dimidio  superiore  2-foliato:  folio  inferiore  multo  longiore 

stricto,  angiistissime  lineari  acuto,  flores  persaepe  excedente,  medio  uniner- 
vato,  superiore  abbreviate  spathas  interdum  attingente;  floribus  vulgo  soli- 
tariis,  interdum  2 — 3,  pallide  violaceis  nunc  striis  maculisque  pallidis  pictis; 

spathis  oblongo-lanceolatis  nunc  exteriore  obtusiuscula  nunc  acuta,  2,3 — 2,8  cm 
longa,  inferiore  paulo  minore  et  angustiore  acuta;  perigonii  tubo  brevi 

cylindrico,  faucem  versus  paulo  dilatato,  0,6 — 0,8  cm  longo,  segmento 

supremo  subgaleato-concavo,  (explanato)  rhomboideo-obovato  obtusiusculo, 
1,5 — 2  cm  longo,  lateralibus  2  paulo  brevioribus  rhomboideis  obtusis,  vel 
acutis  1,3 — 1,8  cm  longis,  medio  fere  0,7 — 1,1  cm  latis,  anterioribus  3, 
lateralibus  similibus  minus  obliquis,  basi  magis  angustatis,  paulo  acutioribus, 

aequilongis:  filamentis  filiformibus,  tubo  medio  fere  insertis,  antheris  linea- 
ribus obtusis,  0,6  cm  longis;  stylo  filiformi,  glabro,  brachiis  0,4  cm  longis 

subclavatis,  obtusis,  antherarum  apicem  paulo  excedentibus. 

In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis  montium  prope  Rosen- 
dal,  in  terra  Koude  Bokkeveld  appellata,  alt.  c.  4500  ped.,  5.  Sept.  1896. 
—  n.  8860. 

Mit  G.  gracüis  Jacq.  verwandt. 

Lapeyrousea  Pourr. 

Ich  glaube,  dass  es  hier  fast  sehr  zweckmäßig  wäre,  die  Gattung  in 
verschiedene  kleinere  Gattungen  zu  zergliedern,  die  dann  auch  bedeutend 

schärfere  Grenzen  hätten,  als  es  bei  Lapeijroitsea  in  seiner  jetzigen  Um- 
grenzung der  Fall  ist.  Bei  späterer  Gelegenheit  hoffe  ich  auf  diese  Frage 

noch  einmal  zurückzukommen.  Ich  werde  daher  hier  die  Gattung  behandeln, 

wie  sie  jetzt  begrenzt  wird. 
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Die  echten  Lapeyrousien,  d.  h.  die  Arten  mit  einem  besonders  aus- 
gebildeten unteren  Stengelblatte,  scharf  gekielten  Bracteen  und  am  Grunde 

sehr  scharf  abgestutzten  Knollen  sind  mit  sehr  wenigen  Ausnahmen  Be- 

wohner der  Sandfelder  der  Westküste  und  besonders  reich  in  der  Namaqua- 
Region  vertreten.  Die  beiden  Arten,  welche  tiefer  ins  Innere  eindringen, 
sind  L.  caespitosa  Bkr.  und  L.  gakixioides  Bkr.,  welche  bis  zum  westlichen 
Transvaal  vorgeht. 

L.  fistulosa  Bkr.,  die  in  der  Gattung  ganz  allein  dasteht,  ist  auch  eine 

Bewohnerin  der  Südwest-  und  der  Namaqua-Region,  daselbst  wächst  sie  im 
Schatten  meist  auf  bemoosten  Felsen. 

Eine  dritte  Gruppe  bilden  dann  die  hohen,  weitverzweigten  Formen 

mit  runden  Stengeln  und  kiellosen  Bracteen  sowie  verschiedenen  gut  aus- 

gebildeten, grasartigen,  basalen  Blättern.  A^on  diesen,  welche  nur  im  tro- 
pischen Afrika  und  den  dicht  daran  angrenzenden  nordöstlichen  Districten 

auftreten,  sind  bisher  L.  delagomsis  Bkr.  von  Delagoa  Bai  und  eine  noch 

unbeschriebene  Art  aus  dem  Inhambane-District  in  Mozambique  dicht  unter 
dem  Wendekreise  gefunden  worden. 

Als  vierte  Gruppe  möchte  ich  Anomatheca  anführen,  die  nur  in  der 

östlichen  Region  verbreitet  ist.  Fast  alle  zu  dieser  Gruppe  gehörenden 

Arten  sind  Schattenpflanzen  und  wachsen  in  den  Wäldern  oder  unter  dich- 
tem Gebüsch. 

L.  angustifolia  Schltr.  n.  sp.  ;  humilis,  erecta,  simplex,  6 — 15  cm 
alta;  cormo  semigloboso-conico,  basi  truncato,  tunicis  rigidis,  acuminatissi- 

mis,  brunncis,  nervis  elevatis  parum  ramosis  plerumque  parallelis,  longitudi- 

n.'iliter  pictis,  oblecto,  illo  L.  speciosae  Schltr.  aequimagno;  caule  e  basi 
subtcreti,  rachi  sensim  subtriquctro,  glaberrimo;  folio  basilari  patenti  au- 

guste lineari  acuto,  nervis  parallelis  elevatis,  rigidiusculo,  10 — 15  cm  longo, 
medio  fere  0,2  —  0,3  cm  latis,  foliis  superioribus  paucis  linearibus  lalcatis, 
patentibus,  texlura  (irmis,  abbreviatis;  spica  subdislicha  subdense  plurillora, 

s[)alliis  exterioribus  erccto-patentibus,  ovato-oblongis  obtusis,  angustc  mem- 
|jranacf'f)-iiiaigiMalis  pciigonii  tiibo  brcvioribus,  spathis  interioribus  mem- 
branacfi««  ovato  -  cuciillatis  apice  bilidis,  segmentis  acuminatis,  c.  0,4  cm 
longis,  ((»rollae  tubo  c  basi  filiformi  faucem  versus  paulo  ampliato,  glabro 

r.  1,5  rin  longo,  segmentis  ae(|ii<'Uil)iis  oblongis  obtusis,  albidis  vel  pallide 

G'irnci.s  segmentis  '.\  anterioribus  m(;dio  linea  cocrula  orn.dis,  c.  0,0  cm 
longis  medio  fere  0,3  cm  latis;  slaminibus  corollac  lobis  paulo  brcvioribus 

anlhcri»  linearibus;  htylo  lilifoinii  .intheras  jiaiilo  (îxced(;nle,  brachiis  subu- 
laÜK  flimidio  fen*  bifidis  Ii.iikI  convoliilis. 

In  re^ione  na  ifi  a  rj  ii  <•  n  j  :  |n  coliihns  lapidosis  ad  iliMncn  /(»ntiivi(!r, 
alt.  r.  450  ped.,  15.  Jul.   ISIM).        n.  Hl  40. 

Mit  L.  ancepH  K<'r.  iiinl  L.  jinHifolia  Kcr.  vd  w.mdl,  diiK  h  IIüIhUin,  Hlulonrai  liiin;.; 
uimI  »Ii«'  'it.it"  fi  i'i-w'.iwi  r  .'iru"'t"  ti''rM'ri  rtuiraktr-rf  der  Hlülfii  iinlorscliifîflon. 
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L.  arenicola  Schltr.  n.  sp.;  erecta,  e  basi  ramosa,  abbreviata,  pars 

superterranea  6 — 7  cm  alta;  folio  basilari  solitario  erecto  vel  patente,  an- 
guste  lineari,  nervato,  textura  subcoriacea,  usque  ad  16  cm  longo;  ramis 
brevibus,  subtrigonis,  internodiis  brevibus,  foliis  subfalcatis,  linearibus  acutis, 

glabris;  spicis  laxis,  distichis,  3 — 6-floris;  spathis  exterioribus  foliaceis 
erectis,  complicatis,  oblongis,  apice  subincurviilis,  dorso  minute  serratis,  nunc 
perigonii  tubum  aequantibus,  spathis  interioribus  brevioribus,  bifidis,  late 

membranaceo-marginatis,  segmentis  linearibus  acutis,  facie  anteriore  minute 
serratis;  tubo  gracili  subcylindrico,  1,8  cm  longo,  medio  diametro  vix 

0,1  cm  excedente,  lobis  subaequalibus  ovato-ellipticis  acutis,  basin  versus 
angustatis,  0,7  cm  longis,  medio  fere  0,3  cm  latis;  filamentis  filiformibus, 

antheris  oblongis  utrinque  obtusis,  0,2  cm  longis,  stylo  filiformi,  brachiis 

dimidium  antherarum  vix  excedentibus ;  capsula  oblonga  glabra,  spathae 

interiori  subaequilonga  ;  seminibus  brunneis,  oblique  subglobosis.  micro- 
scopice  punctatis. 

In  regione  namaquensi:  In  sabulosis  prope  Attys,  in  ditione  Van 

Rhynsdorp,  alt.  c.  400  ped.,  30.  Jul.  1896.  —  n.  8329. 
Schon  durch  den  stark  verkürzten  Habitus  und  die  kleinen,  rosenroten  Blüten, 

die  meist  nur  einzeln  an  der  Pflanze  erscheinen,  unter  allen  anderen  Verwandten  gut 
charakterisiert. 

L.  speciosa  Schltr.  n.  sp.;  speciosissima,  erecta,  glaberrima,  10 — 30  cm 
alta;  cormo  semigloboso-conico,  basi  truncato,  tunicis  acuminatissimis,  rigidis, 
brunneis,  nervis  reticulatis  elevatis  pictis,  obtecto  c.  1  cm  diametiente,  1  cm 

alto;  caule  erecto  vel  adscendente  basi  ancipiti  simplici;  dimidio  superiore 

triquetro,  persaepe  ramoso;  folio  infimo  basilari  erecto  vel  patente,  lineari 

acuto,  nervato,  textura  firmo,  cauli  fere  aequilongo,  foliis  caeteris  distichis 

abbreviatis  subensiformibus  apicem  versus  nervatis,  acutis,  saepius  falcato- 
adscendentibus,  ad  0,8  cm  latis;  spica  disticha  subdense  pluri-  vel  multi- 
flora;  spathis  exterioribus  foliaceis  ovato-lanceolatis  acutis,  carinatis,  anguste 

membranaceo-marginatis,  perianthii  tubo  duplo  vel  plus  duplo  brevioribus, 
valvis  interioribus  membranaceis,  omnino  occultis,  apice  bifidis  (segmentis 

acutissimis),  spathis  exterioribus  plus  duplo  brevioribus;  perianthio  cruento, 

tubo  subfiliformis  longissimo,  3,5 — 4,5  cm  longo,  infra  faucem  vix  0,2  cm 

diametiente;  segmentis  oblongis  vel  oblanceolatis,  vix  1  cm  longis,  obtusius- 
culis,  segmento  supremo  erecto  concavo  basi  subunguiculato ,  caeteris  paulo 
longiore;  staminibus  segmentis  paulo  brevioribus,  antheris  linearibus,  stylo 

filiformi  antheras  paulo  excedente,  brachiis  tenuissimis  (illis  L.  ancipitis  Ver. 
multo  tenuioribus). 

In  regione  namaquensi:  In  arenosis  in  clivis  lapidosis  montium 

Karree-Bergen,  alt.  c.  1200  ped.,  17.  Juli  1896.  —  n.  8187. 
Mit  L.  anceps  Ker.  verwandt,  abweichend  durch  die  netzadrige  Umhüllung  der 

Knöllchen,  die  prächtigen  scharlachroten  Blüten  und  die  schlanken,  die  Antheren  über- 
sagenden Griffelarme.    Die  schönste  Art  der  Gattung. 
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Watsonia  Ker. 

Baker  unterscheidet  in  der  Flora  Gapensis  15  Arten,  welche  er  in 

drei  Sectionen  teilt,  nämlich  in  Eu-Watsonia,  Neiiberia  und  Beilia.  Die 
beiden  ersteren  scheinen  mir  besser  vereinigt  zu  werden  und  bilden  dann  eine 

ziemlich  natürliche  Gruppe.  Die  hierzu  gehörenden  Arten  sind  in  den  einer 

regelmäßigen  Regenmenge  ausgesetzten  meist  bergigen  Gegenden  der  Süd- 
und  Südostküstenländer  allgemein  verbreitet  und  bilden  daselbst  häufig  den 

schönsten  Schmuck  der  Gebirgsabhänge.  Alle  Arten  der  Gattung  treten  sehr 

gesellig  auf.  Die  meisten  sind  Bewohner  lehmiger  oder  sandiger  Berg- 
abhänge. W.  angusta  Ker.  wächst  nur  in  Sümpfen,  häufig  direct  im 

Wasser,  TF.  hiimüis  Miller  in  nassem  Sande. 
Die  Arten  der  Section  Beilia  sind  alle  südwestlich.  Auch  sie  treten 

stets  sehr  gesellig  auf  und  sind  an  ähnlichen  Localitäten  wie  Eu-  Watsonia^ 
häufig  im  Gemisch  mit  jenen  zu  finden. 

Während  bei  Eu-Watsonia  die  Blütenfärbung  stets  rot  oder  rosenrot 

ist,  ist  blau-  oder  purpurviolett  bei  Beilia  bei  weitem  vorherrschend. 

W.  longicollis  Schltr.  n.  sp.;  gracilis,  erecta.  glaberrima,  15 — 25  cm 
alta;  cormo  ovoideo,  tunicis  reticulatis,  basi  incrassatis,  apice  in  setas  rigidas 
fissis;  caule  stricto  vel  substricto  rigido,  basi  vaginato,  tereti;  foliis  3  erectis 

vel  erecto-patentibus,  rigidis,  filiformibus  acutis,  compressis,  inferioribus 

nunc  flores  superantibus,  supremo  abbreviato,  spicae  dimidium  vix  exce- 
dente;  spica  subdisticha,  pluriflora;  spathae  valvis  rigidiusculis,  exterioribus 

oblongis  acutis  vel  acuminatis,  nervosis,  1 — 1,2  cm  longis,  interioriluis  bi- 
tidis,  membranaceo-marginatis,  exteriora  baud  aequantibus;  perianthii  tubo 

gracili,  elongalo,  subfiliformi-cylindrico,  2,5 — 3,3  cm  longo,  faucem  versus 
paulo  dilatato,  segmentis  oblongis  breviter  apiculatis,  glabris,  patentibus, 
1,3  cm  longis,  medio  fere  0,5  cm  latis;  filamentis  filiformibus  tubo  alte 

adnatis,  aritlicris  lincai-ibus  obtusis  0,6  cm  longis,  staminum  parti  liberae 
ferc  acfjuilongis;  stylo  liliformi,  glaberrimo,  brachiis  filiformis  0,5  cm  longis, 
diniifiio  siip(M  iorc  bifidis,  segmentis  filiformibus  anthcras  paulo  cxcedentibus; 

ov.'iiio  glabro. 
In  regione  austro-occiden  tali:  In  saxosis  ponc  cataractam  Tul- 

liiigliensem,  solo  arenoso,  alt.  c.  1200  jjcd.,  10.  Nov.  1896.  —  n.  9055. 
Dio«  ist  (Jio  IMlanzo,  wr-lciio  als  Var.  lonyicollin  von  Hakku  /u  IV.  pundala  Kor. 

genetzt  worden  ist.  Mein  n-irlilichos  Mal,«;rial  braohl«'  mi<  li  /.w  der  Ulxüzcuf^unf;,  dass 

wir  es  liier  durchaus  mit  einer  ̂ ulen  Art 'zu  lliun  iiahcn,  dii;  durcli  keine  Mitt,(!ll'orinen 
ruil  W.  jrundala  vertjunden  wird.  Infol/^e  der  für  die  (îaltun^'  selir  nierkwürdif^  ver- 
lAngerfen  l'erij^onr'dire  Kclieinl  Hie  IMlaiize  sieh  wiWwx  an  W.  lapripruscoidrs  \ikv.  und 
W.  jum:ifolia  Hkr.  ;ui/UH<  hheßeii  als  an  IV.  ptmclala,  oh^Ntic  Ii  sich  di(!  Iiahiluclh; 
Ahniiclikeil  nicht  aliHtreiten  lä>iHl. 
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Proteacaee. 

Nivenia  K.  Br. 

Nivenia  mit  nur  15  Arten  ist  eine  äußerst  typische  südafrikanische 
Gattung,  welche  sich  direct  an  Serriiria  R.  Br.  anreiht.  Alle  Arten  sind 

Sträucher,  von  sehr  verschiedener  Höhe,  teils  kaum  2  Fuß  ühersteigend, 
teils  bis  zu  3  Meter  hoch. 

Ihre  Verbreitung  ist  gänzlich  auf  die  Südwestregion  beschränkt  und 
zwar  ist  innerhalb  derselben  das  Auftreten  der  einzelnen  Arten  ein  ziemlich 
locales. 

Die  häufigste  Art  ist  wohl  N.  er Ithmi folia  R.  Br.,  welche  sich  auf  allen 

Bergen  des  Stellenbosch-,  Caledon-,  Swellendam-  und  Tulbagh-Districtes 
findet.  Nach  Norden  hin  schließt  sich  hieran  eine  nahe  Verwandte  dieser 

Art  an,  welche  jedoch  sehr  hohe  Büsche  bildet  und  bis  zur  äußersten 

Nordgrenze  der  Südwestregion  vorgeht.  Daselbst  finden  wir  auch  dann 
auf  den  höheren  Gebirgen  die  prächtige  N.  mollissima  R.  Br.  Im  Süden 

sind  es  besonders  der  Caledon-  und  Bredasdorpdistrict,  welche  reich  an 
Formen  sind.  Hier  haben  wir  die  N.  Sceptnon  R.  Br.  und  ihre  Ver- 

wandten, sowie  die  Arten  aus  der  (yrithmifoUa-GYuppQ.  Nach  Osten  scheinen 
Nivenien  über  den  George-District  hinaus  zu  fehlen. 

Alle  Arten  sind  Bewohner  sandiger  und  felsiger  Bergabhänge. 

N.  micrantha  Schltr.  n.  sp.;  frutex  erectus  ramosus,  habitu  N.  La- 

(jopiis  R.  Br.,  2 — 3  pedalis;  ramis  erecto-patentibus ,  teretibus  villosis, 
foliatis;  foliis  erecto-patentibus  e  basi  indivisa  dimidio  superiore  ternatim, 

multifidis  3,5 — 5  cm  longis,  pilosis,  demum  vulgo  glabrescentibus,  segmentis 

filiformibus  subacutis;  spicis  pedunculatis  terminalibus  1 — 4-nis,  dense  multi- 
floris  cylindricis  obtusis,  3,5 — 4,5  cm  longis,  2 — 2,3  cm  diametientibus ; 
pedunculo  subtomentoso-villoso ,  squamulis  2 — 3  lanceolatis  acutis  villosis 

donato;  involucris  4-foliatis,  4-floris,  foliolis  suborbicularibus  breviter  acu- 
minatis,  concavis,  extus  subtomentoso-villosis  c.  0,5  cm  diametientibus; 

perigonio  involucrum  excedente,  alte  4-fido,  segmentis  e  basi  anguste  lineari- 

bus  spiraliter  tortis  apice  in  lobum  concavum  ellipticum  antheriferum  dila- 
tatis,  c.  0,6 — 0,7  cm  longis.  extus  tomentoso-villosis,  intus  glabris;  anthera 
sessili,  oblonga  obtusiuscula,  dorso  connective  lato;  stylo  filiformi,  ima  basi 

nodoso-incrassato  dimidio  inferiore  sparsim  plloso,  superiore  glabro,  apicem 

versus  attenuato,  stigmate  subclavato  obtuso;  ovario  compresso  oblique  ovoi- 
deo,  puberulo. 

In  regione  austro-occidentali:  In  collibus  saxosis  prope  Elim,  in 

ditione  Bredasdorp,  alt.  c.  400  ped.,  6.  Dec.  1896.  —  n.  9640. 
Diese  Pflanze  glaube  ich  der  N.  Lagopus  R.  Br.  zur  Seite  stellen  zu  müssen.  Sie 

hat  mit  dieser  den  Charakter  der  auffallend  dichten  Blütentraube  gemein.  Die  kleinen 
Blüten  und  das  auffallend  dünne  Stigma  sind  gute  Merkmale  für  unsere  Art.  Die 
Perigonsegmente  sind  innen  rosenrot. 
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Serruria  R.  Br. 

Von  der  Gattung  Serruria  werden  in  DC.  Prodr.  59  Arten  beschrieben, 

doch  ist  es  wohl  anzunehmen,  dass  wir  in  Süd-Afrika  mindestens  70  Arten 
haben. 

Für  die  Größe  der  Gattung  ist  ihr  Verbreitungsgebiet  ein  ungeheuer 

kleines,  wenn  wir  bedenken,  dass  dasselbe  nicht  aus  der  Grenze  der  Süd- 

west-Region heraustritt.  Es  ist  dies  nur  dadurch  erklärlich,  dass  fast  alle 
Arten  äußerst  local  auftreten,  ja  häufig  nur  auf  einer  einzigen  Bergkuppe 
vorkommen.  Erstaunenswert  ist  der  Formenreichtum  im  Habitus  sowohl 

wie  in  der  Zusammensetzung  der  Köpfe  und  der  Blüten.  Die  höchsten 
und  am  kräftigsten  entwickelten  Arten  finden  wir  merkwürdigerweise  im 

Nordwesten  als  die  letzten  Ausläufer  der  Gattung.  Ich  denke  da  besonders 

an  Formen  wie  S.  Aitoni  R.  Br.,  die  ich  als  10  Fuß  hohen  Busch  ge- 
sehen. 

Die  verbreitetste  der  Arten  ist  S.  Burmannii  R.  Br.,  welche  von  den 

sandigen  Ebenen  von  der  Meereshöhe  an  bis  gegen  3000  Fuß  hoch  in  die 

Gebirge  hinaufsteigt. 
Wie  die  meisten  südafrikanischen  Proteaceen  lieben  die  Serrurien  san- 

diges und  felsiges  Terrain  als  Standort.    Fast  alle  treten  sehr  gesellig  auf. 

S.  Meisneriana  Schltr.  n.  sp.;  fruticulus  erectus  vel  adscendens, 

0  basi  valde  ramosus,  2 — 3  pedalis;  ramis  teretibus  primum  tenuiter  sericeo- 

piil)erulis,  mox  glabratis,  foliatis;  folüs  erectis,  2 — 3-pinnatis  vel  2 — 4-ter- 

natis,  5—9  cm  longis,  segmentis  filiformibus  acutis,  glabris,  supremis  nunc 
pinnatis,  petiolo  (scilicet  sic  appellare  partem  basilarem  indivisum  folii) 

1,5 — 3  cm  longo;  paniculo  subcorymboso  terminali  pedunculato,  pedunculo 
squamulis  lanceolatis  acuminatis  glabris  plus  minus  sparsis  donato;  capitulis 

florum  illis  *S'.  glaberrimae  Meisn.  valde  similibus  c.  1,5  cm  longis  pauci- 
floris;  involufri  foliolis  erecto-patentibus  late  ovatis  acuminatis  glabris,  0,7 — 

1  cm  longis,  0,5—0,8  cm  lalis;  perigonii  l)asi  corona  pilorum  circumdato 
bracteas  excedenfe  c  1,2  cm  longo,  tubo  subinflato,  glabro,  segmentis  tubo 

aefpiik)ngis  linc;iri-iingni<Ml;itis  oxim  apf)rcssim  slrigillosis,  lamina  lerminali 
oblonga  oblnsa,  concava,  glabra  carnosa;  antbcia  oblonga,  obliisc  a[)iculata., 

basi  corf)ore  carnosa  (scilicet  filamcnto)  bi'cvi,  laminae  aftixa;  stylo  filiformi 
jflaberriino,  0,8  cm  longo,  stigmate  conico-capitato,  lineis  8  clevatis  basin 

vcîPHUK  puboniÜH  longitiidinalitei-  donato  0,1  cm  longo,  ovario  pilis  sericcis 
prcctis  dense  bar})ato. 

In  rfjgionc  aust  i  f)-occi(l(*rit<'ili:  I[i  s.ixosis  montium  pone  fïumcn 
Bal  Kivier  pro[)<;  ostium,  in  ditione  (^alcdon,  alt.  c.  1400  ped.,  27.  Nov. 
1896.  —  n.  9442. 

Wh;  Mkih.<<(kk  (la/u  kam,  (lirsi;  IMlanz«-  hIh  Vaii(!l.ät  pinna/ji  /ii  S.  (jlabcrrima  l{.  Hr. 
zu  Selzen,  iî»f  mir  unverHlündlicli.    Ks  isl  wahr,  die  niül«'ii  li.ilioi  j^'Kjßc  Älmlichkcil  mil. 
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denen  jener  Art,  doch  das  für  die  Proteaceen  so  gute  Merkmale  liefernde  Stigma  ist  so 
verschieden,  dass  eine  Trennung  beider  Arten  unumgänglich  ist. 

Protea. 

Die  Gattung  Protea  ist  in  zwei  Sectionen  geteilt  worden,  welche  habi- 
tuell leicht  zu  erkennen  sind,  die  Acrocephalae  und  die  Hypocephalae. 

Erstere,  welche  bei  weitem  die  größere  der  beiden  Sectionen  ist,  teilt  man 

wieder  in  zwei  Habitusgruppen,  die  Caulescentes  und  die  Subacaules. 

Die  ÄcrocepJmlae  Caulescentes  umfassen  gegen  45  Arten,  die,  wie  ja 

überhaupt  die  Gattung,  vorherrschend  westlichen  Ursprunges  sind.  Die 

Gattung  geht  nach  Nordwesten  überhaupt  nicht  über  die  Grenzen  der  Süd- 

west-Region hinaus.  Im  Innern  des  Landes  fehlen  Protea- Arien  in  der 

Karroo-Region  gänzlich,  einige  wenige  finden  sich  in  der  Obergangs-Region 
auf  den  Bergen;  je  weiter  wir  nun  nach  Osten  in  die  Gras-Region  vor- 

dringen, desto  seltener  werden  wir  Protea  zu  Gesicht  bekommen  und  dann 

nur  auf  höherem  Gebirge.  P.  ahyssinica  W.,  P.  caffra  Meisn.  P.  liirta 

Kl.  und  P.  suhvestita  N.  E.  Br. ,  sowie  \ — 2  noch  unbeschriebene  Arten 
sind  die  sämtlichen  Vertreter  in  der  östlichen  Region,  wo  sie  steinige  und 

grasige  Bergabhänge  aufsuchen. 

Die  Acrocephalae  Subacaules  und  die  Hypocephalae  mit  zusammen 

höchstens  25  Arten  sind  sämtlich  der  Südwest-Region  eigen  und  scheinen 
auch  nicht  einmal  die  Ostgrenze  dieser  Region  zu  erreichen. 

Die  westlichen  Formen  sind  alle  Bewohner  steiniger  Bergabhänge  oder 

sandiger  Ebenen.  Sümpfe  scheinen  sie  zu  meiden.  Sie  treten  nicht  selten 

in  ungeheuren  Mengen  auf,  besonders  in  Gemeinschaft  mit  einigen  Leu- 

cadendron-Arten. Die  häufigsten  sind  P.  mellifera  Thbg.  und  P.  Scoly- 
mus  Thbg. 

P.  cedromontana  Schltr.  n.  sp. ;  frutex  erectus,  3 — 5  pedalis,  ra- 
mosus,  habitu  P.  Scolymus  Thbg.  quam  maxime  similis;  ramulis  teretibus 
glabris,  satis  dense  foliatis;  foliis  erectis  linearibus,  acutis,  glaucescentibus, 

basin  versus  longe  attenuatis,  rugoso  striatis,  baud  marginatis,  utrinque 

glaberrimis,  6 — 12  cm  longis,  dimidio  superiore,  0,3 — 0,5  cm  latis,  superio- 

ribus  florum  capitulum  longe  excedentibus;  capitulo  mediocri  subhemi- 
sphaerico,  5—6  cm  diametro,  foHolis  pluriseriatis,  imbricatis,  glabris,  exterio- 

ribus  triangulis  obtusis,  pallide  marginatis,  interioribus  oblanceolato-oblongis 
obtusissimis ,  stigmata  paulo  superantibus  ;  perigomi  labio  latiore  ligulata 

obtusa  marginibus  incurvis,  apice  antherifera  extus  pilis  brunneis  basi  mar- 
gineque  strigoso-ciliata,  ceterum  utrinque  glaberrima,  labio  angustiore 

anguste  lineari,  apice  antherifera  more  labii  latioris  strigoso-ciliata  ceterum 
utrinque  glaberrima,  aequilonga,  c.  2,3  cm  longa,  c{uorum  0,5  cm  apicis 
antheriferae  ;  antheris  subsessilibus  linearibus,  0,4  cm  longis,  apice  connectivi 

glandula  bene  conspicua  obtusa  ornatis;  stylo  compresso  curvato,  gracili, 
apicem  versus  sensim  attenuato,  glaberrimo,  perigonii  limbo,  subaequilongo, 
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stigmate  gracili,  stylo  apice  vix  crassiore,  semitereti,  obtuso,  facie  longitu- 
clinaliter  siücato,  0,4  cm  longitudine  subattingente. 

In  regio  ne  austro-occidentali:  In  planitie  sabulosa  montimn  Geder- 
bergen  prope  Ezelbank,  in  ditione  Clanwilliam,  alt.  c.  4000  ped. ,  2.  Sept. 
1896.  —  n.  8808. 

Sehr  nahe  mit  P.  Scolymuß  Thbg.  verwandt,  aber  durch  die  stets  hellberandeten 
Hüllblätter,  an  der  Spitze  stets  haarigen  Perigonsegmente  und  doppelt  längeres  Stigma 
unterschieden. 

P.  triandra  Schltr.  n.  sp. ;  frutex  erectiis  subsimplex,  — ^  pe- 
dalis;  caiile  foliato  primmn  tomentosulo,  demmn  glabrato,  foliato;  foliis 

patentibiis  subsessilibus,  oblongo-ligulatis  callo  obtuso  cartilagineo-apiculatis, 

margine  incrassatis,  tomentosis,  cetemm  glabris,  venosis,  8 — 10  cm  longis, 
medio  fere  2 — 3  cm  latis;  involiicro  obovoideo,  c.  9  cm  longo,  foliatis 
imbricatis,  exterioribus  ovatis  vel  oblongis,  obtusis,  margine  villosis,  dorso 

plus  minus  tomentosulis  vel  glabratis,  interioribus  roseis  linearibus  obtusis, 

vulgo  apicem  versus  subdilatatis ,  margine.  subvillosis,  dorso  tenuissime 

sereiceo-tomentosulis ,  0,5 — 0,7  cm  latis,  intus  glabris,  flores  supcrantibus ; 
bracteis  minutis  deltoideis  acuminatis;  perigonio  c.  7,5  cm  longo,  extus 

tomentoso,  basi  glabratrato,  unguibus  anguste  linearibus,  lamina  lineaii 

attenuato-acuminata  concava,  in  labio  latiore  e  laminibus  3  alte  connatis, 
intermedio  lateralibus  vix  3  cm  longis,  conspicue  minore,  2,5  cm  longo, 

lamina  libera  (labio  ang-usliore)  2  cm  longa;  antheris  3  tan  tum  fertilibus  labii 
latioris,  anthcra  labii  angustioris  sterili  angustissime  lineari  1,1  cm  longa, 

antheris  feitilibus  anguste  lineaiibus  1,2  cm  longis,  filamento  brevi  latiore, 

connectivi  appendice  incrassato  lanceolato  obtusiusculo ,  c.  1,5  mm  longo; 

stylo  glabro,  basi  incrassato,  subancipiti,  faciei  anteriore  sulcato,  apice  goiui- 

tlexo,  stigmate  1,1  cm  longo,  subliliformi,  trigona  a})ice  subcapitato  incras- 
sato, oblique  conico,  ovario  dense  villoso-barbato. 
In  legi  one  austro-occidentali:  In  montibus  ponc  vivulum  Kondo 

Hivi.  r,  in  dilione  Bredasdorp,  alt.  c.  1000  ped.,  4.  Dec.  1896.  —  n.  9621. 
Mit  /'.  mellifei'a  Tlibg.  verwandt.  Die  Form  der  Blätter  ist  dagegen  die  der  P. 

mclalcucu  H.  Iii  . 

Leucospermum  \\.  Kr. 

Wir  Iiaboii  bici'  nwc  (!<')•  wenigen  Piolcacecn-ijalituigcii  vor  uns,  welche 
dip  GronzfTi  d'T  Südwcst-Hcgiftn  übcischrcilct  inid  zwar  im  Osten,  wo  sie 

l)i-  III  di«'  rb('igangs-I{f'<:ii»ii  riiKliiii^^l .  Allerdings  sind  beide  Arien,  welche 

\\U'V  vork(*ninien,  ;iueh  weilei'  wesllieh  in  dei'  Süd wesl-llegion  zu  linden. 
Kh  kIikJ  />.  Zaylitri  Ihiek  und  L.  (Ufrnruthnn  R.  \\v.  \u\  Nordwesten  er- 

reichen //.  s]Kiliinliituni  II.  iiimI  Ij.  lomenioHurn  II.  \\\.  die  äuBersIc 

^irerize  der  Südweht-Kc-gion,  do<'h  sclieinm  sie  nielil  liher  dieselbe  hinüber- 
zugehen. 

Bei  Weilern  (|i<-  inr  i^lcn  Al  ten  linden  wir  in  den  Dislrielen  rier  äußersten 

Sûdw*'Ht<Tk''.    liier  ist  en  aiuli^  wo  sich  die  inleressanleslen  und  /um  Teil 
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die  schönsten  Formen  finden.  Habituell  finden  wir  die  grüßten  Verschieden- 
heiten. Von  dem  langhinkriechenden  L.  diffusum  R.  Br.  bis  zu  den  dicken 

Stämmen  des  L.  eonocarpum  R.  Br.  finden  sich  in  geringen  Abstufungen 
alle  möglichen  habituellen  Übergänge. 

Alle  Arten  von  Leucospermiim^  welche  ich  wachsen  zu  sehen  Gelegen- 
heit hatte,  schienen  sandigen  Boden  allen  anderen  Localitäten  vorzuziehen, 

sowohl  die  Arten  der  Ebenen  als  die  der  Gebirge. 

L.  glaberrimum  Schltr.  n.  sp.;  fruticulus  decumbens,  glaberrimus, 
e  basi  valde  ramosus;  ramulis  decumbentibus  elongatis,  dense  foliatis;  foliis 

erectis,  coriaceis,  linearibus  acutis,  basin  versus  angustatis,  i,5 — 2,5  cm 

longis,  medio  0,2 — 0,3  cm  latis;  florum  capitulis  terminalibus  sessilibus  vel 
interdum  breviter  pedunculatis,  singulis  1,2 — 1,5  cm  diametientibus  ;  in- 
volucri  foliolis  pluriseriatis  acuminatis,  exterioribus  lanceolatis,  interioribus 

late  ovatis,  imbricatis,  glaberrimis;  bracteis  linearibus  acutis,  margine  villoso- 
ciliatis,  perigonii  tubo  fere  aequilongis;  perigonio  glaberrimo,  foliolis  anguste 
linearibus  obtusis,  dimidio  inferiore  in  tubum  cylindricum  connatis,  dimidio 

libero  patentibus,  0,8 — 0,9  cm  longis;  filamentis  brevissimis,  antheris  linea- 
ribus, 0,2  cm  longis;  stylo  subfiliformi  dimidio  inferiore  subvilloso,  dimidio 

superiore  glabro,  stigmate  cylindrico  obtuso,  c.  0,1  cm  longo,  medium 

antherarum  vix  attingente;  processibus  4  filiformibus  erectis  glabris,  peri- 
gonii segmentis  alternis  a  basi  styli,  tubo  pauIo  brevioribus. 

In  region e  austro-occidentali:  In  saxosis  in  montibus  pone  Klyn 
Vley,  in  terra  Koude  Bokkevelde  appellata,  alt.  c.  5200  ped.,  9.  Sept.  1896. 
—  n.  8916. 

Von  allen  Arten  der  Gattung  durch  das  Fehlen  der  Behaarung  am  Stamm,  den 
Blättern  und  dem  Involucrum  verschieden.  Über  die  Bedeutung  der  4  Anhängsel  am 
Grunde  des  Griffels  bin  ich  mir  nicht  klar  geworden. 

L.  Lemmerzianum  Schltr.  n.  sp.;  frutex  decumbens,  e  basi  ramo- 

sus; ramis  teretibus  elongatis,  primum  villosis,  mox  lignescentibus  glabres- 
centibusque,  dense  foliatis;  foliis  erecto- patentibus  linearibus  vel  lineari- 
oblongis,  brevissime  apiculatis  basin  versus  paulo  angustatis  puberulis, 

demum  glabrescentibus,  1,5 — 2,5  cm  longis,  medio  fere  0,4—0,7  cm  latis; 

capittilis  florum  semiglobosis,  terminalibus,  breviter  pedunculatis;  pedun- 
culis  velutinis,  squamis  parvulis  ovatis  acuminatis  puberulis  vestito,  foliis 

subaequilongo  ;  bracteis  imbricatis  ovatis  acuminatis  vel  acuminatissimis 

velutinis  dimidio  inferiore  villosis,  tubo  multo  brevioribus;  perigonii  tubo 

cylindrico,  velutino  0,8  cm  longo,  segmentis  linearibus  apice  patulis,  conca- 
vulis,  extus  velutinis,  intus  glabris,  tubo  fere  aequilongis;  antheris  sessilibus 

ovato-lanceolatis  apiculo  minuto  obtuso  ornatis,  0,1  cm  longis;  stylo  fili- 
formi  subflexuoso,  apicem  versus  sensim  tenuiore  2  cm  longo,  stigmate 

oblique  ovoideo-capitato  obtuso,  0,1  cm  longo;  ovario  ovoideo  apice  villoso, 
basi  anulo  pilorum  circumdato. 
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In  region e  austro-occidentali:  In  collibus  lapidosis  prope  Elim, 

in  ditione  Bredasdorp,  alt.  c.  300  ped.,  9.  Dec.  1896.  —  n.  9663. 
Von  L.  diffusum  R.  Br.  durch  den  Griffel  und  die  Narbe  zu  erkennen.  Herrn 

Missionar  Lemmerz  auf  Elim,  der  während  unseres  dortigen  Aufenthaltes  keine  Mühe 
scheute,  unsere  Studien  zu  fördern,  dankbarst  gewidmet. 

L.  stenanthum  Schltr.  n.  sp. ;  fruticulus  decumbens,  habitu  L.  diffusi 

R.  Br.,  ramosus;  ramis  elongatis  pilis  longis  patentibus  subvillosis,  teretibus, 

foliatis;  foliis  sessilibiis,  erectis  lineari-oblongis  obtusis,  nunc  subfalcatis, 

utrinque  puberulis  demum  glabrescentibus ,  1,7 — 3  cm  longis,  0,2—0,3  cm 

latis,  integris;  capitulis  Horum  axillaribus  pseudo-terminalibusve  breviter 

pedunculatis.  2 — 3,5  cm  diametientibus ;  pedunculo  canescenti-subtomentoso, 
squamulis  linearibus  sensim  in  involucri  foliola  abeuntibus  obtecto;  involucri 

foliolis  pluriseriatis  imbricatis,  linearibus  lanceolatisve  acutissimis  vel  acu- 

minatissimis,  subtomentoso-puberulis,  intus  glabris,  apice  nunc  subpenicillatis  ; 

perigonio  basi  corona  pilorum  circumdato,  c.  1,5  — 1,7  cm  longo,  usque 

infra  medium  bifido,  extus  puberulo  intus  glabro,  lamina  angusta  lineari- 
liliformi  apice  vix  dilatata  obtusa  antherifera,  recurva,  lamina  (segmenta 

3  connata)  latiore  lineari  obtusa,  apice  recurva  concava  nunc  in  lobos 
3  antheriferas  fissa  nunc  intégra;  antheris  linearibus  obtusis,  0,1  cm  vix 

excedentibus ,  stylo  filiformi  paulo  compresso,  c.  2,7  cm  longo  glaberrimo, 

stigmate  tenui  cylindrico,  styli  apici  vix  crassiore,  0,1  cm  longo,  ovario 
minuto  pilis  serieeis  obsesso. 

fn  region e  austro-occidentali:  In  saxosis  montium  pone  flumen 

»Bot-Rivier«  in  ditione  Caledon,  alt.  c.  2000  ped.,  27.  Nov.  1896.  — 
n.  9446. 

Mit  7>.  diffusum  R.  Br.  verwandt,  aber  in  der  Blütenstructur  und  dem  Stigma 
so  verschieden,  dass  beide  wohl  nicht  verwechselt  werden  dürften.  Die  Blülen  sind 
goldgelb. 

Leucadendron  R.  Br. 

Die  geogiapbiscbe  Vcibicitnng  diesei'  (îattung  ist  fast  genau  dieselbe 
wie  bei  Leucospermiun  R.  Br. 

Meisner  giebt  in  D.  (1.  Prodr.  66  Arten  an,  von  denen  16  jedocli  als 
zweifelhart  aufgeführt  werden.  Ich  selbst  glaube  nicht,  dass  Südafrika  mehr 

als  60  gutr;  Arl(;n  aufweisen  dürfte. 

Man  hat  die  (Jatliirig  in  4  Scctionen  geteilt,  welche  leicht  zu  eikennen 

sind,  lind  eine  zienilieii  natürliche  (iruppierung  dei-  Arl(;n  zur  Folge  haben. 
Ilahilnell  variieren  die  Artfîn  in  der  (IppigUeil  ihnîr  Fntwicklnng  he- 

Irachllicli,  fast  alle  sind  Slriiucher,  alh^rdings  von  sehi"  v(;rschi(Mlen(M"  Jh'ihe, 
einige  Hind  sog/ir  als  kleinem  Bänme  zn  hezeichner>,  so  vor  alhîn  Dingen 

L.  (inyiticKin  \\.  Br. ,  während  />.  (tdsmndr/nN  \\.  \U\  oll  kaum  l^'ußhölie 
öiicrHteigl. 

Aurh  *^ind  die  rfieisfen  Arten  IJewoliner  sandi^^er  fiOcalitäten ,  jedoch 

^iehl        aiirli   eine   \n/alil   -olrlK-i',  die   nur  Siirripl'e   und   liacliränder  auf- 
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suchen.  Sowohl  in  den  auf  Meereshöhe  gelegenen  Ebenen  wie  in  den 

höchsten  Höhen  der  Gebirge  kann  man  diese  stets  sehr  gesellig  wachsenden 
Pflanzen  antreffen. 

L.  aemulum  Schltr.  n.  sp.;  frutex  erectus  ramosus,  2 — 3  pedalis; 
ramis  teretibus  brevissime  velutinis,  bene  foliatis  ;  foliis  erecto-patentibus 
vel  suberectis  linearibus  obtusiusculis  basin  versus  attenuatis,  sessilibus, 

coriaceis,  utrinque  scabrido-granulosis,  apiculo  incrassato  brevi,  obtuso,  2 — 4  cm 

longis,  medio  fere  0,5 — 0,7  cm  longis,  floralibus  pallidis  paulo  longiori- 
bus,  capitulum  superantibus,  in  planta  feminea  multo  longioribus;  capitulo 

masculino  c.  0,8  cm  longo,  involucro  brevi;  foliolis  uniseriatis  c.  6,  ovato- 

oblongis  apice  breviter  apiculatis,  margine  dense  cilatis,  ceterum  glabris^ 
c.  0,4  cm  longis;  bracteis  perbrevibus  villosis,  tubo  brevioribus;  perigonio 

glabro,  0,8  cm  longo,  tubo  cylindrico,  unguibus  linearibus,  lamina  oblonga, 

concava,  ungui  vix  breviore,  1,5  mm  longa;  antheris  oblongis  obtusis,  sub- 

sessilibus,  vix  0,1  cm  excedentibus  ;  stylo  sterili,  filiformi,  stigmate  sub- 

clavato  obtuso,  5  angulari,  0,1  cm  longo;  capitulo  femineo  c.  0,8  cm  dia- 
metiente,  involucro  illo  capituli  masculini  simili;  squamis  subreniformibus 
vel  late  ovatis  obtusiusculis  vel  subacuminatis,  extus  sericeis,  intus  glabris; 

perigonio  0,4  cm  longo,  tubu  squamis  compresso,  glabro,  segmentis  linea- 
ribus obtusis,  patentibus,  apice  concavulis,  squamas  dimidio  superantibus, 

apice  staminum  rudimentis  ornatis;  stylo  filiformi  basin  versus  vix  attenuato; 

stigmate  oblique  truncato  baud  incrassato,  parvulo;  squamulis  hypogynis 

linearibus  obtusis,  glabris,  ovarium  glabrum  paulo  superantibus;  capitulo 
maturo  fere  1,5  cm  diametiente,  squamis  obtusis  distinctis,  dorso  tenuiter 

sericeis,  seminibus  compressis,  anguste  alatis,  corpusculo  sparsim  impresso- 
punctatis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  collibus  argillaceis  pone  Ceres 

Road,  in  dilione  Ceres,  alt.  c.  800  ped.,  11.  Sept.  1896.  —  n.  8971  (mas- 
cula)  n.  8972  (femina). 

Zwischen  L.  lanigerum  Buek  und  L.  concinnum  R.  Br.  unterzubringen,  von  beiden 
durch  die  eigentümlich  rauh-körnige  Epidermis  der  Blätter  und  die  dünne  Behaarung 
der  Schuppen  der  weiblichen  Köpfchen  zu  erkennen. 

L.  Schinzianum  Schltr.  n.  sp.;  frutex  erectus,  e  basi  ramosus, 

3 — 4  pedalis;  ramulis  gracilibus  strictis,  sericeo-villosulis ,  demum  glabres- 

centis,  pallidis,  distanter  foliatis;  foliis  erectis  lineari-spathulatis  acutius- 
culis,  utrinque  sericeis,  apiculo  cartilagineo  glabro  bene  conspicuo,  1 — 2,5  cm 
longis,  0,3 — 0,5  cm  latis,  floralibus  capitulo  nunc  subaequilongis,  nunc 
dimidio  fere  brevioribus;  capitulo  masculino  oblongo,  c.  1  cm  diametiente, 

vix  2  cm  longo;  involucro  pluriseriato,  floribus  breviore,  foliolis  imbricatis, 
lanceolatis  vel  ovato-lanceolatis  acutis  dense  sericeo-ciliatis,  exterioribus  dorso 

sericeis,  interioribus  dorso  glabratis;  bracteis  angustis  linearibus  praesertim 

apicem  versus  sericeo-plumosis,  perigonio  brevioribus;  perigonio  1,5 — 1,6  cm 
longo,  extus  piloso,  tubo  cum  stylo  in  corpusculum  subfiliformem  connato, 

Botanische  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  8 
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segmentis  vix  0,4  cm  excedentibus ,  ungue  laminae  fere  aequilongo  hand 

angTistiore,  lamina  lanceolata  subacuta  sericeo-barbata,  concava;  antheris 

sessilibus  linearibus  breviter  apiculatis,  0,2  cm  longis;  styli  apice  libera  fili- 
formi  segmentis  aequilonga,  stigmate  sterili  clavato  obtuso  antice  sulcato, 

c.  1,5  mm  longo;  capitulo  feminino  masculino  simillimo;  bracteis  late  ovatis 

acuminatis  sericeo-villosis,  usc|ue  ad  1  cm  longis;  perigonio  c.  1,2  cm 

longo,  segmentis  alte  liberis,  lineari-subfiliformibus  extus  sericeo -pilosis, 
lamina  ungui  baud  latiore  subacuta,  sericeo-barbata;  antheris  linearibus 

obtusis  0,1  cm  longis;  stylo  filiformi  glabro  apice  clavato-incrassato,  breviter 
exciso,  stigmate  hypocrepiformi,  ovario  glabro,  oblongo  apice  breviter  exciso. 

In  regione  austro-occidentali:  In  planitie  arenosa  pone  »Rosen- 

dal«  in  terra  Koude  Bokkeveld,  alt.  c.  4000  ped.,  5.  Sept.  1896.  — 
n.  8871  (masciüa);  n.  8872  (femina). 

Eine  höchst  interessante  Art  der  dritten  Section ,  die  in  zwei  Punkten  von  dem 
Charakter  der  Gattung  abweicht,  erstens  durch  das  Verwachsen  des  Perigons  mit  dem 
sterilen  Griffel,  zweitens  durch  das  Fehlen  der  hypogynen  Schüppchen.  Reife  Samen 
habe  ich  leider  nicht  gesehen,  doch  besitzt  das  Ovarium  alle  Charaktere  der  dritten 
Section,  in  welcher  ich  sie  als  abnorme  Art  unterbringen  möchte. 

L.  sericocephalum  Schltr.  n.  sp.;  frutex  erectus  ramosus,  2 — 4  pe- 
dalis;  ramis  teretibus  villosis,  bene  foliatis;  foliis  erectis  lineari-oblongis, 
basin  versus  angustatis,  nunc  subobovatis ,  acutis,  utrinque  villosis,  demum 

basibus  exceptis  glabrescentibus,  apiculo  pallido  bene  conspicuo  cartilagineo, 

nunc  subrecurvo,  in  planta  mascula  1,5 — 3  cm  longis,  0,5 — 0,7  cm  latis, 

in  planta  feminea  4 — 5,5  cm  longis  0,8 — 1,2  cm  latis,  lloralibus  capitulum 
semper  superanlibus;  capitulo  masculino  1 — 1,3  cm  diametiente;  involucro 
plurisciiato,  foliolis  imbricatis  lanccolatis  vel  ovato-lanceolatis,  exterioribus 

sericecj-pilosis  attenuato-mucronatis,  interioi'ibus  dorso  medio  glabratis  acutis. 
bracteis  linearibus  vel  lineari-lanceolatis  sericco-pilosis,  margine  subvillosis^ 
perigonio  plus  minus  brevioribus;  perigonio  0,7  cm  longo  tubo  cylindrico 

uriiriiibusque  linearibus  j)aulo  bi-evioribus,  extus  sei'iceo-pilosis,  inlus  glabris, 
l.tiniiia  vix  laliorc,  oblori^a,  subacuta,  glaiuala,  vix  0,2  cm  longa;  anlberis 

oblon^:is  l)rr!viler  apicul.ilis,  1,5  ein  lougis;  slylo  sterili  liliibruii,  perigonio 

ae((uilong(>,  dimidio  infeiiore  piloso,  dimidio  superiorc  giabro,  stigmate  cla- 
valo  ubiuso;  sfjuamis  bypogynis  liliforuiihus  glabris,  c.  0,3  cm  longis; 

capitulo  femineo  2 — 2,5  cm  diamoticntc;  involiicri  foliolis  lanceolatis  scricco- 

|)ubeniiis  acutis,  margine  densci  ciliatis  1 — 1,5  cm  longis;  scpuimis  late 

nvalis  übtuHis  vcl  obtusiusculis,  extus  serieeis,  margine  cilialis,  intus  glabi'is; 

p<M'igoiiio  1  —  1 ,2  cm  lorigri,  scgirKinlis  alle  libei  is,  angiisU;  linearibus  ol)lusis, 
dimidio  inferiore  villoso-j)ai  balis,  supcü  ioi  e  piibcnilis ,  lamina  (^oncava;  an- 

tb<'iis  sbMÜibus,  hiylo  (iliffuini,  giabio  apicem  veisiis  incj-ass.'ilo ,  stigmate» 
oblirjur-  Iruuralr);  ovario  \  illo^i^siuio  ovoidco,  paulo  vel  vix  comprfîsso,  sepia- 
iniiÜH  liypo^yniH  c  basi  Iuk.iii  apiccin  vcisus  allciuiatis  0,3  cm  longis. 

In  \<'j\i)i\<-  a  u  s  I  r  o- oc  <•  I  f|  (•  II  I  ;i  1 1  :    In  ((»llihiis  aicnosis  p(»nc  Zcekfn'- 
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Vley,  in  ditione  Clanwilliam  alt.  c.  500  ped.,  12.  Aug.  1896.  —  n.  8486 
(mascula);  n.  8487  (femina). 

Leider  fehlen  die  Samen  der  Pflanze,  um  mit  Sicherheit  angeben  zu  können,  ob 
sie  mit  L.  spatkulatum  R.  Br.  und  L.  Buekianmn  Meisn.  näher  verwandt  ist,  wie  es 
mir  scheint.  Jedenfalls  ist  sie  mit  keiner  der  in  der  ersten  und  zweiten  Gruppe  be 
schriebenen  Arten  identisch.  Auffallend  ist  die  völlige  Verschiedenheit  einzelner  Teile 
bei  den  männlichen  und  weiblichen  Blüten. 

Santalaceae. 

Thesium  L. 

Seit  den  Bearbeitungen  der  Gattung  durch  A.  De  Candolle  und  Sonder 
scheinen  die  meisten  Sammler  die  Santalaceen  des  Sammeins  und  besonders 

des  Bestimmens  nicht  für  wert  erachtet  zu  haben.  So  kommt  es  denn, 

dass  sich  noch  eine  große  Anzahl  von  Novitäten  auffinden  lässt. 

Bei  weitem  die  größte  Zahl  der  mir  nunmehr  bekannten  Arten  sind 

in  der  Südwest-Region  heimisch,  wo  sie  auf  den  verschiedensten  Localitäten 
unter  den  verschiedensten  Verhältnissen  auftreten.  Von  der  Meeresküste 

an  bis  zu  den  höchsten  Spitzen  der  Berge  begegnet  man  ihnen  mit  jedem 
Schritt.  Die  sehr  robusten  Arten  sind  alle  Bewohner  felsiger  Bergabhänge, 

während  die  Arten  der  Sümpfe  meist  sehr  zierlich,  kriechende  Formen 

bilden.  Mit  Ausnahme  des  T.  euphrasioides  A.  D.  C,  welches  ich  fast 

stets  nur  in  sehr  wenigen  Exemplaren  gefunden  habe,  wachsen  alle  Arten 
sehr  gesellig.  Nach  Norden  hin  nimmt  die  Zahl  der  Arten  zusehends  ab, 

sobald  wir  die  Grenze  der  Südwest-Region  überschreiten.  Nur  T.  lineatum  L. 

scheint  in  dieser  Richtung,  wie  überhaupt  in  den  trockneren,  inneren  Di- 
stricten,  eine  weite  Verbreitung  zu  haben.  Die  westöstliche  Übergangsregion 
hat  auch  noch  eine  erhebliche  Anzahl  von  Arten  aufzuweisen.  V^enn  wir 

jedoch  diese  Grenze  überschreiten  und  in  die  östliche  Region  eintreten,  so 

ist  die  Zahl  der  Arten  wieder  bedeutend  geringer.  Alle  dort  auftretenden 

Formen  wachsen  auf  den  grasigen  Steppen.  Besonders  T.  pallidum  A.  D.  G. 
und  T.  mcemosum  Bernh.  treten  sehr  häufig  auf,  während  T.  angulosum 
A.  D.  C.  in  den  wärmeren  Küstenstrichen  vorkommt.  T.  transvaalense 

Schltr.  ist  auf  den  hochgelegenen  Grassteppen  von  Transvaal  heimisch. 

T.  affine  Schltr.  n.  sp.;  frutex  erectus  ramosissimus ,  3 — 4  pedalis  ; 
ramulis  erectis,  pro  genere  bene  foliatis,  glabris,  subangulatis  vel  demum 
subteretibus  ;  foliis  lineari-subulatis  acutis,  internodia  vulgo  excedentibus, 

0,4  —  0,8  cm  longis;  floribus  axillaribus  terminalibusve  ad  apicem  ramulorum 

subpaniculatis  ;  bracteis  foliis  conformibus  vel  paulo  latioribus,  glabris,  brac- 
teolis  linearibus  acutis,  dorso  carinatis,  perigonii  apices  attingentibus,  glabris  ; 

perigonio  3,5  mm  longo,  glabro,  segmentis  erecto-patentibus  ovatis  suba- 

cutis,  intus  apice  incrassata  subhamulosis,  glabris,  basi  medio  fasciculo  pilo- 
rum  ad  antheras  tendentium  ornatis,  1,5  mm  longis;  filamentis  filiformibus, 

antheris  globosiusculis,  filamentis   paulo  brevioribus,    loborum  dimidium 

8* 
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siiperantibiis  ;  stylo  filiformi  pro  sectione  amplo,  apicem  antheraruin  subattin- 

gente.  0,1  cm  subexcedente  ;  fructu  breviter  stipitato,  ovoideo,  nervis  pri- 
mariis  tantum  conspicuis  ceterum  laevi,  perigonio  brevi  coronato,  stipitc 

perigonioque  inclusis  0,5  cm  longo,  medio  fere  0,3  cm  diametiente. 

In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis  montium  prope  Houw- 

Hoek,  in  ditione  Caledon,  alt.  c.  1200  ped.,  24.  Nov.  1896.  —  n.  9394. 
Eine  selir  nahe  Verwandtschaft  zu  T.  Turcxaninowii  Sond.  lässt  sich  zwar  bei  der 

vorliegenden  Pflanze  nicht  abstreiten,  dennoch  veranlassen  mich  der  lange  Grifl'el,  der 
bei  T.  Turcxaninoicii  kaum  0,5  mm  überragt,  und  vor  allen  Dingen  die  sehr  versclii(^- 
denen  nicht  enfzadorigen  Früchte,  sie  ohne  Bedenken  als  neu  zu  betrachten. 

T.  arista  tum  Schltr.  n.  sp.;  suffrutex  (vel  potiiis  herba)  pusillus 

adscendens,  e  basi  ramosus,  vix  spithamaeus;  ramis  adscendentibus  velsuberec- 

tis,  angulatis,  laxe  foliatis,  glaberrimis;  foliis  erecto-patentibus  vel  suberectis 

bene  evoliitis  siibfiliformibus  acutis,  vel  apiculatis,  exsiccatione  obscure  trian- 

g-ularibus  0,8 — 1,2  cm  longis,  0,1  cm  diametientibus;  floribus  in  spicis  vel 
racemiilis  axillaribus  subelongatis,  in  axillis  foliorum  siiperiornm  viilgo  race- 
mum  formantibus;  spicis  folia  multo  excedentibiis;  bracLeis  bracteolisque 

subbrevioribus  aristiformibus,  Hörem  subaequantibus  vel  paulo  brevioribus, 

rarius  subexcedentibus;  perigonio,  0,3  cm  longo,  glabro,  tubo  e  basi  sub- 

cylindrica,  turbinato,  segmentis  erectis  vel  suberectis,  ovato-triangulis  suba- 
cutis,  apice  vix  incrassata  subincurvis,  intus  medio  fasciculo  pilorum  ad 

antberas  tendentium  praeditis,  margine  glabris,  vix  0,1  cm  longis;  stami- 
nii)us  ad  basin  segmentorum  insertis,  filamentis  glabris,  antheris  rotundatis 

miniitis,  fere  aequilongis,  stylo  subulato  antherarum  apicem  altingente. 

In  regione  austro-  occident  all:  In  saxosis  montium  prope  IIouw- 

Jloek,  in  ditione  Caledon,  alt.  c.  1800  ped.,  24.  Nov.  1896.  —  n.  9387; 
in  saxosis  montium  supra  Nicuwc  Kloaf,  in  ditione  Tulbagb,  alt.  c.  2500  ped., 
F<*br.  1896. 

-Nucli  dem  Habitus  urleilend,  möchte  man  eher  liiider  der  IMlanze  ein  Thcsidiimi 
\  I  I /Hillen  als  ein  Thesiiim.  Sic;  ist  ganz  verschieden  von  allen  anderen  mii"  bekannt(!n 

Arien,  durch  die  .in  7'.  sjririosuiii  L.  erinnernden,  lioisieiiiiilig  ausgezogenen  Bractecni 
und  hraeleoleri  leiehl  /II  eikemien.  Die  l'(l;iriz(!  dür  lle  .iiii  besten  ncibcn  T.  spinulosuni 
A.  1).  (l.  unleif^ebiaehl  weiden. 

T.  bal  byscliistum  Scbllr.  n.  sp.;  IVulicuIus  crcctus,  pallidus,  parum 

ranio-us,  pcdalis  et  ultra,  babitu  T.  spimlo  L.  baud  dissimilis;  ramis  erectis 

Md»vir^:atis,  basi  remolc,  apicem  versus  dcMisius,  l'olialis,  exsiccation(;  slrialis, 
;.'labci'riinis;  foliis  crcclis,  lirir-arihns  vd  liiicaii-laiiccolalis  aculis,  basi  siib- 
diMiiirciilibiis,  doisr»  c;iiinalis,  0,8—1  cm  longis,  inferioiibus  inlernodia 

band  ;icquanlilius,  suf)ciioribiis  inb'rnodia  vulgo  paulo  cxccdcnlibus ;  (loiibiis 

a»!  .'ipiccin  raniul<»ruMi  axill.iribiis,  in  spicam  ("apil iili !< »ruiciu  coai'(^la.lis ,  in 
îixillih  vulgo  Icifialis,  braclci  o\ ;ilo-laiic('ol;it?i,  acuta,  doiso  cafinala,  11oi(;m 

vul^o  a/'qiianle,  iril'-rdurn  paulo  «'xccdfînie ,  br'acl(*olis  anguslc  linearibiis 
ficiiti»  paiilo  brevioribus;  p<'ii;^onio  lubuloso,  exlus  glabi'o,  c.  0,6  cm  longo, 

all<-   .")-fido ,   ̂e^'UK'nlis   ciwclis,   lincai  ibiis   subaciilis  ,    0,3   cui    loiii^is  (tubo 
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aequilongis),  inlus  sub  apice  margineqiie  bar])a  nivea  dependente  ornatis, 

fasciciilo  pilorum  ad  antheras  tendentium  nullo,  sed  fauce  anulo  tenui  pilo- 
rum  brevium  ad  basin  segmentorum  altitudine  insertionis  slaminum  circiim- 

dato;  filamentis  erectis,  brevibus,  siibfiliformibiis ,  antheris  oblongis  obtusis, 
lilamentis  paulo  longioribus,  0,5  longis;  stylo  suIhiuHo  vel  potius  stigmale 

subsessili;  mice  ovoidea  reticulata,  perigonio  deflorato  aequilonga,  stipili 
brevi  triplo  fere  longiore. 

In  regio  ne  aus  tro-occi dent  al i:  In  saxosis  monlium  pone  ostium 
(luminis  Bot-Rivier  in  ditione  Caledon,  alt.  r.  2500  ped.,  29.  Nov.  1896. 
—  n.  9490. 

Mit  T.  spicaiuDi  L.  vei  wuiidt,  aber  duicli  die  gut  beblällerlen  Zweite,  die  Bracleen 
und  die  Form  des  Perigons  gut  charakterisiert.  Das  mir  unbekannte  T.  phyllostachyum 
Sond.  dürfte  auch  in  diese  Nähe  gehören. 

T.  brachygyne  Schltr.  n.  sp, ;  suffrutex  decumbens  vel  adscendens, 

e  basi  ramosus,  semipedalis  et  ultra;  ramis  subteretibus  striatis,  filiformibus, 

plus  minusve  laxe  foliatis,  glabris;  foliis  erectis  vel  suberectis,  filiformibus 

acutis,  glabris,  0,5  —  2,5  cm  longis,  superioribus  paulo  latioribus,  anguste 
marginatis;  floribus  in  capitulis  subglobosis  plurifloris,  bracteis,  linearibus 

vel  lineari-lanceolatis ,  acutis,  flores  subaequantibus  brevioribusve ,  margine 
pallescentibus;  bracteolis  minutis  acutis,  perigonii  tubo  plerumque  brevioribus, 

glaberrimis;  perigonio  c.  0,2  cm  longo,  tubo  subcylindrico  sub  fauce  subin- 

flato,  segmentis  erectis  ovato-lanceolatis  acutis,  extus  glabris,  intus  sub  apice 
barba  nivea  deflexa  ornatis,  vix  0,1  cm  longis,  fasciculo  pilorum  ad  an- 

theras tendentium  nullo,  sed  pilis  nonnullis  altitudine  insertionis  staminum 

in  fauce;  staminibus  ad  basin  segmentorum,  filamentis  filiformibus  glabris, 

antheris  rotundatis  obtusis  aecpiilongis ,  c.  0,1  cm  longis;  stylo  brevissimo, 

stigmate  subsessili;  nuce  breviter  stipitata,  ovoidea,  glabra,  perigonio  deflo- 
rato coronata,  0,3  cm  longa,  nerviis  primariis,  secundariis  vix  tenuioribus 

tertiariisque  ramulosis  reticulata. 

In  regione  austro-o ccidentali:  In  cacumine  montium  prope  French 

Hoek,  in  saxosis,  alt.  c.  3800  ped.,  18.  Nov.  1896.  —  n.  2247;  in  grami- 
nosis  juxta  rivulos  montium  prope  French  Hoek,  alt.  c.  2800  ped.,  19.  Nov. 
1896.  —  n.  9297. 

Neben  T.  debile  R.  Br..  von  welchem  ich  T.  avihlyostachyiim  Sd.  und  T.  rarifloi'um 
Sd.  nicht  trennen  kann,  unterzubringen.    Leicht  durch  die  Inflorescenz  zu  erkennen. 

Meine  Exemplare,  die  ich  unter  No.  9247  verteilte,  unterscheiden  sich  durch  ge- 
drungeren  Wuchs  und  kürzere  Bracteen,  Merkmale,  die  w  ohl  durch  den  trockneren  und 
höher  gelegenen  Standort  zu  erklären  sind. 

T.  conostylum  Schltr.  n.  sp. ;  fruticuliis  squarrosus,  depressus,  ramo- 

sissimus,  uscpie  ad  1^-2  pedes  diametiens;  ramulis  adscendentibus  subtere- 
tibus, glabris,  distanter  foliatis;  foliis  lineari-subulatis  mucronulatis  erecto- 

patentibus  nunc  apice  subrecurvatis,  0,3 — 0,5  cm  longis;  floribus  ad  api- 
ces ramulorum  4 — 6,  capitulatis;  bracteis  lanceolatis  mucronulatis,  dorso 

carinatis,  margine  tenui,  ciliolatis,  flori  duplo  fere  brevioribus;  bracteolis 
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siibiilatis,  bracteae  diiplo  minoribus;  perigonio  0,4  cm  longo,  parte  libera 

subcampanulata,  tubo  segmentis  aeqiiilongo,  extus  glaberrimo,  segmentis  sub- 

triangiilo-lanceolatis  acutis,  intus  apice  margineque  dense  barbatis,  medio 
fasciciilo  pilormii  ad  antheras  tendentium  ornatis  ;  filamentis  perbrevibus, 

tubo  medio  fere  insertis,  antheris  oblongis,  obtusis,  longitudine  vix  0,5  mm 

excedentibus  ;  stylo  e  basi  subconica  brevissime  subulato,  glabro,  antherarum 

basin  vix  superante,  stigmate  simplici  truncato  (nucem  non  vidi). 

In  regio  ne  austro-occidentali  :  In  saxosis  ad  latera  montis  «Blauw- 
berg«  in  convalle  »Boschkloof«  appellata,  in  ditione  Clanwilliam,  alt.  c. 

1200  ped.,  9.  Aug.  1896.  —  n.  8451. 
Ich  schlage  vor,  diese  Art  neben  T.  pubescens  et  D.  C.  und  T.  hispidulum  Schltr. 

unterzubringen,  von  welchen  beiden  sie  sich  durch  das  Fehlen  der  Behaarung  und  den 
kurzen  Grifîel  unterscheidet. 

T.  di ssitiflorum  Schltr.  n.  sp.;  fruticulus  decumbens  ramosus,  ramis 

elongatis  subteretibus,  glabris,  distanter  foliatis;  foliis  lineari-subulatis  acutis, 

glabris,  0,2 — 0,5  cm  longis;  floribus  in  axillis  foliorum  fasciculatis,  viridibus, 
fasciculis  3 — 6  floris,  bracteis  ovatis  submembranaceo-marginatis,  flori  bre- 
vioribus,  bracteolis  linearibus,  perigonii  tubum  vix  excedentibus;  perigonio 

vix  0,2  cm  excedente,  tubo  obconico,  segmentis  ovatis  subacutis,  glaberrimis, 

tubo  aequilongis,  crecto-patentibus;  staminibus  erectis,  filamentis  subulatis, 
antheris  subquadratis  utrinque  excisis,  amplis,  aequilongis  ;  stylo  abbreviato 
subulato^  antherarum  basin  baud  attingente;  disco  amplo,  lucido;  fructibus 

ignotis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  fruticetis  in  terra  »Koude- 

Bokkevf'Id«  appellata,  solo  arcnoso,  alt.  c.  3500  ped.,  5.  Sept.  1896.  — 
n.  8857. 

Von  den  vci  wandlf-n  Al  len,  wie  T.  conimutatum  A.  I).  (1  und  T.  nlgromontanuni 
Sd.,  durch  den  Iluhilus  und  die  InHorescenz  sehr  gut  gekennzcichncl. 

T.  fallax  Schltr.  n.  sp. ;  fruticulus  erectus,  gracilis,  4 — 5  pedalis,  pa- 
riim  ramosus,  habilu  omnino  Th.  stricti  Berg;  ramis  erectis  vel  crecto- 
patentibus  subvirgatis,  exsiccatione  striatis,  subangulatis,  basi  remote  apiceni 

versus  densiiis  foliatis,  glal)errimis;  foliis  suberectis,  lîuiceolalis  vel  lineaii- 

l;inr<'(»|alfs  ar-nlis,  infcrioi  iluis  iniernodiis  conspicne  brevioribus,  superioribiis 

niuir  inlei-iindia  aeqii.iiilihiis,  miiic  paulo  cxccdcnliltiis,  glaberrimis,  1 — 2  cm 

lof)gis,  nn'di(>  f«'r(!  0,3  —  0,5  cm  lalis;  lloribns  subcoi'ymhoso-parnCnlalis,  ad 
apicf's  rarnuh»rinn,  paniculis  pliiritloris;  bracteis  foliac(Ms  lanccdliilo-oblongis 

acntis,  glaberrimis,  nunc  (lores  a('(|iiatililtns,  nunc  su|K'raulil)us;  iuacleolis 
luillis  vel  rarins  miuuiis;  perigonio  0,4  <  iu  longo,  IiiIm»  subcyliiidiico  taue«! 

dil.'ilaio,  segmentis  lin(îaril)us  vel  lineaii-lan<"eola(is  aculis,  dorso  subcari- 
rialis,  0,2  cm  longis,  extus  glab(!rrimis,  inlus  dimidio  su[)eriore  barba.  densa 

aüiifJa  depciiderilf  oinalis,  supra  basin  lasricnlo  piloiiim  .id  ;iiillir'ras  len~ 
dfulidiii  ;nlr^i'^;  staminibus  infra  basin  scguicnloi  um  iuserlis,  (ilatu(Milis 

brevibiiH  subtiliforriiibus  glabiis,  anllwiis  loliuidalis,  c  0,5  rruu  longis,  (ila- 

rnerili«  lorigioribiiH ;  Hlylo  brevissinio,    snlundlo,  stigmate  subs(îssili;  nuce 
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ovoidea  nervis  primariis  secundariisqiie  basi  tantum  elevatis  percursa, 
perigonio  brevi  ornata,  perigonio  incluso  0,5  cm  longa;  stipite  crasso  carnoso 
more  Th.  Schumanniani  Schltr.,  0,2  cm  longo. 

In  regione  austro-o ccid e ntali :  In  clivis  montium  prope  Napier, 
in  ditione  Bredasdorp,  alt.  c.  1000  ped.,  9.  Dec.  1896.  —  n.  9658. 

Deni  T.  strictum  Berg,  sehr  ähnlich,  aber  infolge  der  bebärlelen  Perigon-Segmente 
neben  T.  clatius  Sond.,  in  der  Seclion  Friesea,  unterzubringen. 

T.  foveolatum  Schltr.  n.  sp.;  friiticulus  erectus,  e  basi  ramosus,  c. 
pedalis;  ramis  exsiccatione  siibstriatis,  erectis,  glabris,  teretiusculis,  laxe 

foliatis;  foliis  erecto-patentibiis  linearibiis  acutis,  dorso-carinatis,  glaberrimis, 
0,3 — 0,5  cm  longis,  internodiis  plerumque  aeqiiilongis  vel  paiilo  longioribiis; 
floribus  subcapitatis  ;  capitiiJis  terminalibus  3 — 6  floris;  bracteis  foliis  con- 

formibus  vix  latioribus,  erecto-patentibus ,  flores  viilgo  aequantibus,  rarius 
paiilo  excedentibus,  bracteolis  bracteis  aeqiialibus  vix  brevioribus;  perianthio 
suburceolari,  c.  3,5  mm  longo,  extus  glaberrimo,  tubo  medio  paulo  inflato 
1,5  mm  diametiente,  segmentis  erectis  0,1  cm  longis,  dense  barba  nivea 

dependente  ornalis,  fasciculo  pilorum  ad  antheras  tendentium  tubo  infra 

medium  pone  antheras  affixo;  staminibus  in  foveolis  ad  basin  tubi  insertis, 
filamentis  filiformibus,  antheris  minutis  vix  brevioribus;  stylo  brevi  conico 

obtuso,  filamentis  fere  aequilongo;  nuce  ovoidea  reticulata  perigonio  deflo- 
rato  stipiteque  duplo  fere  longiore,  0,2  cm  diametiente. 

In  regione  austro-occid entali:  In  saxosis  montium  prope  French- 

Hoek,  supra  rivulum  »Amandel-Rivier«  appellatum,  alt.  c.  3600  ped., 
21.  Nov.  1896.  —  n.  9348. 

Eine  Pflanze  mit  dem  Habitus  des  T.  cormnutatum  Sond. ,  aber  den  die  Section 
Friesea  charakterisierenden  bebärteten  Perigonsegmentcn.  Mit  T.  capituliflorum  Sd. 
und  T.  confine  Sd.  scheint  sie  demnach  am  nächsten  verwandt,  aber  durch  Bracteen 
und  Blüten  gut  unterschieden  zu  sein.  Ein  gutes  Merkmal  der  Art  bilden  die  5  Grüb- 

chen in  der  Perigonröhre,  in  welchen  die  Filamente  stehen, 

T.  Maximiliani  Schltr.  n.  sp. ;  suffrutex  e  basi  parum  ramosus, 
humifusus;  ramis  filiformibus,  elongatis,  substriatis,  teretiusculis,  laxe  foliatis 

usque  ad  40  cm  longis;  foliis  filiformibus  acutis  vel  subacutis,  glabris, 

1 — 2  cm  longis,  floribus  ad  apices  ramulorum  corymbose  2 — 4-nis,  bracteis 
foliaceis  vulgo  flores  excedentibus,  subfiliformibus  acutis,  bracteolis  flores 

aequantibus  vel  subaequantibus ,  glaberrimis;  perigonio  c.  0,2  cm  longo, 

mox  paulo  amplificato,  tubo  subcylindrico,  segmentis  erectis,  lanceolatis  acutis, 
extus  glaberrimis,  intus  sub  apice  margineque  dense  barba  nivea  dependente 
ornatis;  basi  fasciculo  pilorum  ad  antheras  tendentium  auctis;  staminibus 
tubo  corallae  insertis,  filamentis  brevissimis,  antheris  rotundatis,  tubiim  hniid 

excedentibus  minutis,  stylo  crassiusculo  brevi,  tamen  antherarum  apicem 
subattingente  :  nuce  ovoidea  reticulata  0,5  cm  longa,  corolla  deflorata  brevi, 
stipiti  aequilonga. 

In  regione  aus  tro  -  occidental  i:  In  humidis  prope  cataractam 

Tulbaghensem,  in  ditione  Tulbagh,  alt.  c.  1500  ped.,  10.  Nov.  1896.  — 
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n.  9063;  in  hiimidis  montiiim  juxta  lagiinam  magnam  »Vogelgat«  appel- 

latam,  ad  ostium  fluminis  Klyin-Rivier,  in  ditione  Galedon,  alt.  c.  300  ped., 
1.  Dec.  1896.  —  n.  9531. 

Habituell  gleicht  die  Pllanze  einer  zierlichen  Form  des  T.  Eklonianwn  Sond.,  muss 
aber  infolge  des  Vorhandenseins  des  Haarbüschels  im  Rücken  der  Antheren  in  die  Nähe 
des  T.  Zeyheri  Sond.  vom  Magalisberge  und  T.  confine  Sd,,  der  östlichen  Region,  gestelll 
werden.    Von  beiden  trennt  sie  schon  der  Habitus. 

T.  namaquense  Schltr.  n.  sp.;  fruticulus  decumbens  e  basi  ramosus, 
glaberrimiis;  ramulis  elongatis  filiformibus,  romote  foliatis,  striatis;  foliis 

lineari-subiilatis  acutis,  glabris,  0,7 — 1,5  cm  longis,  vix  0,1  cm  latis,  flori- 
bus  in  axiJIis  foliorum  singulis;  bracteolis  lateralibus  subulatis  acutis,  pedi- 

cello  subulato  glabro  subduplo  brevioribus;  perianthii  segmentis  deltoidco- 
ovatis,  subacutis,  utrinque  glabris,  sub  apice  paulo  incrassalis,  vix  0,1  cm 
excedentibus;  staminibus  perigonii  segmentis  oppositis,  filamentis  linearibus, 

basin  versus  vix  dilalalis,  antheris  pro  magnitudine  floris  permagnis,  sub- 
quadratis,  basi  apiceque  breviter  excisis;  stylo  subulato  brevi,  filamentis 
aequilongo;  ovario  extus  obconico  obscure  lineis  subelevatis  longitudinaliter 

subcostato,  perigonio  fere  aequilongo. 

In  regio  ne  namaquensi:  In  lapidosis  in  montibus  Karree-Bergen, 
in  locis  aridis  sub  frulicibus,  alt.  c.  2000  ped.,  18.  Jul.  1896.  —  n.  8206. 

Infolge  der  unbehaarten  Blüten  und  der  Inllorescenz  gehört  unsere  Pflanze  in  die 
Verwandtschaft  des  T.  spinosum  L.  und  T.  lineatum  L.  Von  beiden  ist  sie  gut  ver- 

schieden; von  crsterer  durch  die  Blätter  und  das  Fehlen  der  SLachelspilzen ,  von  der 
letzteren  durch  den  niederliegenden  Habitus. 

T.  polycepbalum  Schlt.  n.  sp.;  fruticulus  humilis,  depressus,  ramo- 

sissimus;  i'amulis  vix  angulatis,  distanl(M'  folialis;  foliis  minutis  subulatis 
acutis,  ramulo  plerumque  appressis,  apice  sublorta  paulo  incurvis,  glabris; 

0,3—0,6  cm  longis;  floribus  ad  apices  ramulorum  capitellatis;  capitulis 
8 — 10  floris,  semiglobosis;  bracteis  lanceolatis  acutis,  Horum  longitudine, 
bracteolis  duplo  minoribus,  minnlissime  et  sparsim  bispidulis;  perigonio 

subinfiiridilniliCoiiiii.  cxliis  p;lMl)('ii"in)f) ,  0,1  cm  h)ng(»,  parle  lihria  tubo  seg- 
rnfntis  a«'(jiiiloiigo,  scgniciilis  nvaLo-lanc(!ol;ilis  acnlis,  intus  apice  niaigineciuc 
barbalis,  medio  fasciculo  piloruin  ad  aniberas  t<în(lenlium  ornalis;  liianicniis 
brevibus  ad  basin  segmentorum  inseilis,  aiilbcris  oblongis  vix  0,1  cm  longis; 

stylo  subulato  glabro,  meflimn  anllicranim  subattingente ,  stigmate  simplici 

obfu«o  (nucem  non  vidi). 

In  regione  nama(|  uc  nsi:  Indivis  la|)i(l()sis  mnnlnmi  Kai  icc-Hergcn, 

alt.  c.  1500  ped.,  21.  .Iiil.  1809.  —  ii.  HVM). 
Cf(;pi-<'HH((;  Kxcrnfilarc ,  b<  i  dcruTi  der  rii('<l('rlir(^('ri(l<!  Ilfil)ilii,s  si(  Ii  iiiclM  licnicrkbiir 

macht,  tialnrn  Ähnlichkeit  zu  T.  rapitellatum  A.  I).  (1.,  iicluri  \v«I(Im's  i^li  un.s<'ic  Ail 
*îinrf'ih<'n  rii/M-htt. 

T.  [»y  c  n  a  II  I  Ii  II  m  S«  lilli  .  n.  s[>.  ;  siirii  iilcx  <■  Imsi  l  amosiis,  liiimilis, 
arlHrx'nderis ;  ramiK  (wmcvmWoiw  slrialis,  ̂ labci limis,  fno  geri(!re  ficiw  folialis; 

folÜK  Mibereclin  \<'|  crrclo-palciililms  aiif^iislc  liiiraiilms  aculis,  0,0 — 0,8  cm 
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longis  internodia  superantibiis,  glaherrimis;  floribus  ad  apices  ranuiloruiii 

subcapitatis ,  capitiilis  6 — i5-floris;  bracteis  lineari-lanceolatLs  lanceolatisve 
acutis,  dorso  carinalis,  flori  brevioribus;  bracteolis  paulo  brevioribus  an- 
gustioribusqiie  ;  perigonio  subcampaniilato,  0,4  cm  longo,  extiis  glaberrimo, 

segmentis  erectis  vel  suberectis  lineari-lanceolatis  aciitiusciilis,  0,2  cm  longis, 
intiis  sub  apice  marginecpie  barba  densa  nivea  ornatis,  fasciculo  pilormii 
ad  antheras  tendentium  tubo  medio  fere  affixo;  staminibus  tiibo  plus  duplo 

brevioribus,  filamentis  lubo  basi  insertis  brevibus ,  antheris  rotundatis 

minutis,  vix  0,5  mm  longis,  filamento  duplo  fere  longioribus,  stylo  crassius- 
culo  brevi,  antherarum  dimidium  attingente  :  nuce  ovoidea,  subsessili, 

reticulato  -  nervosa ,  perigonio  deflorato  incluso  c.  0,5  cm  longo,  0,3  cm 
diametiente. 

In  regione  austro-occidentali:  In  campis  graminosis  in  convalle 

montium  pone  French-Hoek,  alt.  c.  3500  ped.,  21.  Nov.  1896.  —  n.  9353. 
Diese  Art  glaube  ich  am  besten  neben  T.  carinatiiui  A.  D.  C.  unterzubringen.  Von 

dieser  unterscheidet  sie  sich  allerdings  habituell  sehr  wesentlich,  doch  ist  die  Structur 
der  Blüten  eine  ähnliche.  Im  Cape  Government  Herbarium  sind  Exemplare  eines  Thesiimi^ 
welche  vielleicht  mit  T.  pycnanthztm  identisch  sein  dürften,  als  T.  Friesea  L.  unter- 

gebracht; meine  Pflanze  gehört  sicher  nicht  hierher,  denn  das  Vorhandensein  des  Haar- 
büschels im  Rücken  der  Antheren,  auf  welches  A.  De  Candolle  mit  Recht  Wert  legt, 

bringt  T  pycnanthum  in  ganz  andere  Verwandtschaft. 

Aizoaceae. 

Mollugo  L. 

Mir  sind  bisher  vier  Molhcgo-Arien  innerhalb  unseres  Gebietes,  d.  h. 
südlich  vom  Wendekreis  des  Steinbocks  bekannt  geworden:  Molhigo  Cerviana 

Ser.,  welche  häufig  mit  Phmmaceum  subtile  E.  Mey  verwechselt  wird, 

M.  te^ieUa  Bol.,  M.  fianmqtiensis  Bol.  und  noch  eine,  welche  ich  auch 
demnächst  publizieren  werde. 

J/.  Cerviana  scheint  mir  überhaupt  so  mit  Pharnaceii})i  überein- 
zustimmen, dass  ich  sie  für  ein  solches  halten  möchte.  Jedenfalls  gehen 

unter  dem  Namen  verschiedene  nicht  zusammengehörende  Pflanzen.  Die 

drei  Arten,  welche  dann  übrig  bleiben  würden,  haben  ein  ziemlich  be- 
schränktes Verbreitungsgebiet.  Die  ersten  Exemplare  finden  wir  auf  den 

Gebirgen  des  Piquetbergdistrictes ,  meist  im  Schatten  von  Felsen  in  san- 
digem Boden  wachsend.  Durch  Clanwilliam,  Calvinia  van  Rhynsdorp  bis 

nach  Namaqualand  hinein  treten  sie  dann  auf.  Die  gemeinste  ist  M.  tenella 

Bol.,  Avährend  M.  7iamaquensis  Bol.  und  die  oben  erwähnte  unbeschriebene 

Art  seltener  vorkommen,  meist  der  Sonne  mehr  ausgesetzt  als  M.  tenella. 

Wie  die  meisten  einjährigen  Pkarnaceum-Arten ,  treten  auch  die  Mollugo 
stets  sehr  gesellig  auf,  häufig  so  dicht,  dass  die  Exemplare  zum  großen 
Teile  verkümmern. 

M.  namaquensis  Bolus  sp.  nov.;   herba  prostrata  vel  procumbens 
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puniila  glabra  acaiilis;  rami  palentes  recti  validiusciili  paiicifoliati,  1 — 4,5  cm 
longi  :  folia  pleraqiie  radicalia  rosiilala  linearia,  basi  angustata,  subobtusa 

vel  acuta,  i — 2,5  cm  longa,  caulinis  panels  minoribus;  cymae  15 — 20  fl., 
rhachidibiis  siü^rectis,  pedicellis  2 — 2,5  mill,  longis,  flore  demiim  longioribus: 

sepala  obovato-oblonga  oblusa,  apice  concava,  vix  2  mill,  longa;  stamina  5, 
incliisa,  filamentis  filiformibus,  staminodiis  nullis;  styli  3,  brevissimi;  capsula 
trigona,  3  locularis,  loculis  polyspermis;  seminibus  lenticularibus. 

In  regionc  namaquensi:  In  limosis  prope  Nababeep,  distr.  Nama- 
land  Minoris,  alt.  3100  ped.,  fl.  Sept.,  Bolus,  6641. 

In  regio  ne  aust  ro-o  cci  d  en  ta  1  i:  lioek,  distr.  CXinwilliam,  alt.  1300 
pcd.,   Aug.,   SCULKCHTER,  8714. 

nat)ifu  coinpacto  liuiiHli  iiitor  species  Cupenses  lecogiiosceiida. 

31.  ten  eil  a  Bolus  n.  sp.  ;  herba  tenella  glabra  prostrat  a  vel  decum- 
bens;  rami  gracillimi  diffusi  paucifoliati ,  ad  12  cm  longi;  folia  pleraque 

radicalia  rosulata,  lineari-oblonga  acuta,  saepe  mucronata,  basi  angustata, 
2 — 3  cm  longa,  2 — 3  mill,  lata;  cymae  subracemosae  diffusae,  floribus  valde 

remotis,  intervallis  0,6 — 2,4  cm  longis,  rhacbidibus  setaceis,  pedicellis 

capillaribus,  2 — 3  mill,  longis;  sepala  oblonga  subobtusa,  circa  1  mill,  longa; 
stamina  4 — 5,  inclusa,  filamentis  filiformibus^  staminodiis  nullis;  styli  3, 

breves;  capsula  subtrigona  3  locularis,  loculis  polyspermis,  seminibus  lenti- 
cularibus. 

In  n-gioiic  n  a  m  a  (|  n  c  n  s  i  :  In  limosis  prope  Klipfonlcin,  dislr.  Namalaiul 
Minoris,  all.  3100  pcd.,  Aug.,  Bolus,  6640;  Herb.  Norm.  Austr.  Air.,  1159. 

In  rcgione  ausl  ro-occidenl  ali:  In  clivis  monlis  l'acklmis-Berg  in 
ditione  Clanwilliam,  alt.  2500  ped.,  Aug.  1896.  —  n.  8631. 

M.  Ccrv?'a/iae,  Scr.  sut)siiiiilis,  dilfei-t  foliis  lalioiilms.  innorescenlia  iiia^is  raceinosa, 
lloiibus  icniolioribus  cl  pedicellis  brevioiibiis. 

Pharnaceum  L. 

ÏAWc  (iaitung,  welcbe  sieb  aucb  auf  die  Südwestregion  und  die  Nama- 

((na-I^'gion  zu  cf»ncentrieren  scbeinl.  I*asl  alle  sind  iJewobner  sandiger 

l.dcililiilcii ;  besfuidcis  die  lypiscli  westlicben  i^'ormen,  welclu!  bis  lief  in 
dir  .Namaqua-hcgion  V(»rgedrnng(;n  sind.  Nui*  wfMiige  Arten  z.  B.  P.  tri- 

ijoiiniii  K.  et  /.,  l\  flchmsuin  l'^cnzl,  /'.  (llcholonmiH  L.,  P.  Zet/heri  Sond. 
inid  /'.  (lislithiiiH  Tbbg.  geben  wcilcr  nacli  Osten  vor.  Das  letzte  tritt 

80gar  nocfi  in  Nalal  auf.  Am  weilcslen  nacb  Noi'dosleii  vorgedrnng(în  ist 

l\  Zf'yhcrl  Sond.,  wclclic  die  sandigen  l^licncn  am  l^'nHe  d(;s  IMagalisbeiges 
Ml  'I'ransvaal  bewcdml.  Ilabihiell  krmnlc  man  drei  (îrn[»pen  nnterscbcifbüi ; 
iiariilicb  die  meln  jiibrigen  Il.dbsli  .iiicliei'  und  Sliiniclier,  die  annnelleii 
Kräiiler  imd  ziilel/.l  die;  I Icrniarid-  und  <SV'/r/v///////^s-iibnlicli(în. 

Die  büchsle  Art  ist  liing^  der  Westkiisle  zu  Mause,  larmhuH,  Bartl. 

mît  ciriein  Ve.rbrcitiingsgebiel  v(»n  Capcldun  bis  nacb  Nania(|ua-I;and 
hinrin. 
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P.  pusillum  Schllr.  n.  sp.;  herba  annua,  piisilla,  5 — 7  cm  alia;  foliis 
ad  basin  caiilis  rosulatis,  breviter  petiolatis  ovatis,  vel  oblongis,  apiculatis, 

utrinqiie  glabris  crassiusculis,  petiolo  incluso  0,2 — 0,6  cm  longis,  medio 
fere  ad  0,3  cm  latis;  stipulis  miniitis  membranaceis  ;  scapis  nunc  singulis, 

nunc  pluribus  gracillimis  2 — 3-chotomis,  racemosis,  pedicellis  divaricatis, 

filiformibus,  0,5—1,2  cm  longis;  perigonii  segmentis  oblongis  obtusis,  plus 
minus  late  membranaceo-marginatis ,  i,5  mm  longis;  filamentis  anguste 
linearibus,  dimidium  perigonii  aequantibus,  antheris  oblongis  obtusis  minutis; 

ovario  subgloboso;  glaberrimo;  stigmatibus  minutis  subulatis,  erecto-paten- 
tibus,  apicem  versus  dilatatis;  capsula  globosa,  glaberrima,  perigonio  obtecta; 
valvis  seminibus  8,  brunneis  subglobosis,  levibus. 

In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis  juxta  flumen  Boontjes 

Rivier,  alt.  2300  ped.,  25.  Aug.  1896.  —  n.  8664. 
Wohl  am  nächsten  verwandt  mit  P.  subtile  E.  Mey.,  aber  durch  die  breiten 

Grundblätter,  die  Antheren  und  die  Samen  sofort  zu  erkennen. 

Tetragonia  L. 

Wir  haben  es  hier  mit  einer  Gruppe  zu  thun,  welche  eine  sehr  ähn- 
liche geographische  Verbreitung  hat  wie  Meaemhrianthemum.  Vorzugsweise 

sind  die  Arten  Bewohner  salzhaltiger  oder  sandiger  Localitäten. 

Zunächst  haben  wir  die  beiden  Arten  der  Section  Tetragomides^  welche 

sich  bei  Erlangung  besseren  Materiales  vielleicht  sogar  als  identisch  erweisen 

dürften.  Sie  weichen  beide  von  den  übrigen  Tetragonien  dadurch  ab,  dass 

die  Zahl  der  Stamina  die  der  Perigonblätter  nicht  übertrifft.  Die  eine 

derselben  ist  nach  Fenzl  nordwestlich,  während  die  andere  der  west-öst- 
lichen  Ubergangsregion  angehören  soll.  Hierzu  muss  ich  bemerken,  dass 

ich  T.  micr optera  Fenzl  sowohl  im  Worcester-  wie  im  Riversdale-District 
beobachtet  habe,  d.  h.  also  noch  im  südwestlichen  Gebiete.  So  würde 

also  wahrscheinlich  eine  scharfe  geographische  Trennung  der  beiden  Arten 
nicht  möglich  sein. 

Aus  der  Section  Pterigonia  sind  die  Arten  der  Gruppe  Peduncidares 
alle  Bewohner  der  Sandfelder  der  südwestlichen  Region.  Die  beiden  Arten 

der  Chenopodincœ^  welche  mir  unbekannt  sind,  sind  offenbar  auch  west- 
liche Typen.  Die  Gruppe  3Iacranthae,  bestehend  aus  T.  liirsuta  L.  f.  und 

der  unten  beschriebenen  T.  rosea  Schltr.,  ist  ebenfalls  westlich;  erstere 

Art  ein  Bewohner  sandiger  Hügel,  letztere  in  felsigen  Gegenden  auftretend, 

aber  nie  auf  die  Berge  hinaufsteigend.  Die  große  Gruppe  Fruticosae  ist 

über  das  ganze  Gebiet  verbreitet,  besonders  halophilen  Charakters.  Die  w^eiteste 
Verbreitung  besitzt  T.  friiticosa  L.,  welche  im  Strandgebüsch  der  ganzen 
westlichen  und  südlichen  Küste  verbreitet  ist,  östlich  bis  Natal  vorgehend. 

Die  Section  Haplogonia  ist  auch  vollständig  den  Sandfeldern  der  west- 
lichen Küstengebiete  eigen. 
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T.  marroslylis  Sclillr.  n.  sp. ;  herba  pereiinis,  decunibens,  habiiu 

oiiinino  T.  portulaccoidis  Fenzl  et  T.  itigrescentis  E.  et  Z,,  e  basi  parum 
ramosa;  ramis  filiformibiis  deciimbentibiis ,  papulosis,  ad  25  cm  longis; 

foliis  alternantibus  rliomboideo-ovatis,  vel  rbomboideo-lanceolatis  obtusius- 
culis  vel  subaciilis,  papulosis,  basi  in  petiolum  attenuatis,  petiolo  incluse > 

usque  ad  6  cm  longis,  supra  medium  ad  1,7  cm  latis;  floribus  virescenti- 
bus,  odoratissimis,  in  fasciculis  paucilloris  axillaribus,  pedicellis  inaequilongis, 

nunc  brevissimis,  nunc  usque  ad  i  cm  longis;  perigonii  segmentis  4,  ovato- 

lanceolatis  subarutis,  exlus  papulosis,  0,3  cm  longis,  intus  glabris;  stamini- 

Inis  18 — 20,  etï'usis,  filamenlis  filiformibus,  gracilibus,  glabris,  nunc  perigonio 
aequilongis,  antheris  late  oblongis,  brevibus;  ovario  glabro;  stylis  3 — I, 

subulato-elongatis,  spicem  versus  subincrassatis,  0,6  cm  longis,  glabris; 
capsula  (non dum  matura)  subglobosa,  aptera,  depressa. 

In  regione  austro-occiden  tali  :  bi  sabulosis  propc  Zuurfonlein, 

all.  f.  150  ped.,  15.  Aug.  1S96.  —  n.  8529. 

Habituell  besitzt  die  vorliej^ende  IMlanze  ziemliche  Älinliclikcil  mil  7'.  j^û/'^^^/tïco/nff^S" 
Fenzl,  ist  aber  von  dieser  und  allen  ihren  Verwandten  durcii  (lj(^  ungetlügelte  Fi-uehl 
und  die  auffallend  langen  Stengel  zu  erkennen.  Sie  iiiuss  also  zur  Section  Haplogonia 
gebraclit  werden. 

Die  Blüten  hcsitzcii  einen  sehr  angeiK^iiiuen  Dull. 

T.  iiamaquensis  Schllr.  ii.  sp. ;  sutlrutex  bumilis  orectus,  c  l»asi 

ramosus,  15 — 20  cm  altus;  ramis  teretibus  pennae  anserinao  crassitudinis, 

dense  papulosis,  usque  ad  apicem  foliatis;  foliis  patentibus  patulisve  sessi- 
libus,  linearibus  vel  lineari-lanceolalis  acutis,  marginibus  persaepe  revolutis, 
utrinque  papulosis,  carnosiusculis,  cxsiccatione  submembranaceis,  2 — 5  cni 

longis,  medio  fere  0,5  —  1  cm  lalis,  basi  paulo  anguslalis;  lloribus  in  racemo 
folialo,  tenninab,  fasciculis  axillaribus  plurifloris ,  pedicellis  inaequilongis, 

filiformibus,  papulosis,  nunc  jx-rigonio  aequilongis,  nunc  2 — 3-plo  longiori- 
bus;  perigonii  segmentis  ovatis  obtusiusculis,  exlus  papillosis,  intus  glabris, 

0,3  vm  longis,  medio  vix  0,2  cni  lalis,  slaminibns  in  lloribus  slerilibus 

niiiiierosis  (30  —  40),  in  Ihirilms  Icililibns  c.  15,  filamenlis  filiformibus, 

antberis  oblongis  oblusis,  c.  0,1  cm  longis;  slylis  3  snbulatis  ereclis  p(îri- 

gonii  segnifiili^  IVmc  ae(|uilongis;  fructibus  (imniaturis)  Iripteris,  dense 

papulosis. 

In  regiofn'  na  iilu]  im- nsi  :  Siili  IrnlK  ilms  in  clivis  rnonlinm  Kari'ce- 
Hergcn,  alt.  c.  1200  ped.,  17.  .Inl.  1890.  —  n.  8181. 

Diese  Art,  welche  mil  keinei'  liex  lil  ieheiieii  llljereiii/iisl  imilieil  selieiiil,  miiss  itllolge 
diT  i*a|)ul<ie,  mit  welrln'ii  sir?  üherdcckt  isl,  in  die  Niilie  der  T.  rohiista  h'eii/l  mid  der 
T.  narcopInjUa  Feii/I  (^M-slelll    wcr-deri.  hciden  isl   sie  dmcli  die  /idi!  der  Sl.nili- 
hl&t(f.*r  und  diircli  den  fhihiliis  /n  erkennen. 

Die  KiirhiiriK  der  ltlnl<-n  i  .1  <mii  \u\  >Ii<  .  .iiiM.dl.  ti.l  helles  (ielh. 

T.  rOKea  Srhilr,  ti.  s|i.:  Iridicidiis  vel  siirirnlcx  c  basi  raniosiis; 

ramÎH  dcrnmlwiililMis  v<*l  nd«'r  liiiliecs  adseciidrnlibns,  cloiigalis,  pilis  niv(^is 

\<'l  pallid«'   rohdh,  llcxuoHÎH,  villoHin,  deirinm  lilabris;    foliis  e  basi  pcliolala 
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lanceolato-ellipticis  obtusis,  petiolo  villoso  margineqiie  ciliato  exceplis,  gla- 
brescentibus,  3 — 6  cm  longis,  medio  fere  0,8 — 2  cm  latis;  floribus  illis 
T.  hirsiitae  h.  f.  aeqmmagnis,  roseis,  in  axillis  foliomm  1 — 2-nis,  graciliter 
pedicellatis;  pedicello  nunc  abbreviate,  nunc  (post  aestivationem)  elongato, 

iiliformi  villoso;  perigonii  segmentis  lanceolatis  acutis,  patentibus,  extus 

hispidulis,  intus  glabris,  minute  papillosis,  0,8 — 0,9  cm  longis,  medio  fere 
0,3  cm  latis;  staminibus  erectis  effusis,  c.  20,  inaequilongis,  lilamentis 
corollae  semper  brevioribus  sparsim  hispidulis  ;  antheris  anguste  oblongis, 

qasi  apiceque  breviter  bitidis;  stylis  2—3  filiformibus,  erectis  glabris,  api- 
cibus  stigmatiferis  subhamatis,  staminum  longorum  longitudine;  fructu 

4  ptero,  piloso,  alis  submembranaceis  latiusculis. 

In  regio  ne  austro-occidentali  :  In  saxosis  in  ripis  iluminis  Ylifant- 

rivier,  alt.  c.  300  ped.,  2.  Jul.  1896.  —  n.  7973. 
Sehr  nahe  ̂ 'e^wandt  mit  T.  Itirsuta  L.  f.,  einer  aufrechten,  kaum  verzweigten  Art, 

mit  stärkerer  Behaarung,  kürzer  gestielten  gelben  Blüten  und  am  Grunde  verwachsenen 
Griffeln. 

T.  virgata  Schltr.  n.  sp.;  fruticulus  e  basi  ramosus,  3 — 4  pedalis; 
ramis  virgatis  erectis  vel  adscendentibus,  glabris,  foliatis;  foliis  erectis, 

distincte  petiolatis,  lanceolato-ellipticis  acutis,  utrinque  glaberrimis,  glaucis, 
marginibus  recurvis,  2,5 — 5  cm  longis,  infra  medium  0,7 — 2  cm  latis, 
internodia  excedentibus  ;  tloribus  racemosis,  in  axillis  foliorum  superiorum 

fasciculatis,  2 — 4-nis;  pedicellis  filiformibus  glabris  patentibus  nutantibusve 

0,5 — 1  cm  longis;  perigonii  segmentis,  late  ovatis  obtusis  vel  obtuse  acumi- 
natis,  extus  dense  papulosis,  0,2 — 0,3  cm  longis,  supra  basin  vix  0,2  cm 
natis;  staminibus  in  floribus  sterilibus  numerosis,  in  floribus  fertilibus  c.  15, 

filamentis  filiformibus  brevibus,  glabris,  antheris  lineari-oblongis,  basi 
apiceque  bifidis;  stylis  subulatis  glabris,  c.  4,  antheras  baud  excedentibus; 

fructibus  4-pteris,  minute  papulosis;  pendulis. 

In  regione  occidentali:  In  arenosis  montium  Karree-Bergen,  alt. 
c.  1500  ped.,  21.  Jul.  1896.  n.  8255. 

An  T.  glauca  Fenzl  sich  anschließend,  durch  die  deutlich  gestielten  Blätter,  jedoch 
in  die  Verwandtschaft  der  T.  arhuscula  Fenzl  verwiesen.  Von  letzterer  durch  die 
rutenförmigen  Zweige  und  4  Griffel,  sowie  weniger  Staubblätter  zu  erkennen. 

Mesembrianthemum  L. 

Diese  morphologisch  höchst  interessante  Gattung  hat  ihren  Hauptsitz 

in  Süd-Afrika,  besonders  in  den  trockenen  Gegenden. 
Sonder  in  der  »Flora  Capensis«  erwähnt  300  Arten,  doch  unterliegt 

es  gar  keinem  Zweifel,  dass  sich  diese  Zahl  noch  bedeutend  vergrößern 
wird,  wenn  uns  erst  die  Arten  der  Karroo  besser  bekannt  sein  werden,  denn 
obgleich  dort  Mesembrianthemum  eine  der  hauptsächlichsten  Gattungen  ist, 

so  sind  infolge  der  Reiseschwierigkeiten  daselbst  nur  sehr  wenige  der 
Arten  beschrieben  worden,  da  zu  wenig  oder  kein  Material  derselben  existiert. 
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Es  ist  nicht  abzuleugnen,  dass  die  meisten  der  von  Salm  Dyk  aufgestellten 

Gruppen  äußerst  künstliche  sind,  so  dass  häufig  nahe  verwandte  Arten 
^Yeit  von  einander  fortgerückt  werden. 

Es  würde  zu  weit  führen,  auf  die  geographische  Verbreitung  der 

einzelnen  Gruppen  genauer  einzugehen.  Ich  möchte  daher  nur  an  dieser 
Stelle  betonen,  dass  je  tiefer  wir  in  die  Grasländer  der  südöstlichen  Region 

eindringen,  desto  geringer  die  Artenzahl  wird.  In  Natal  haben  wir  nur 

noch  sehr  wenige.    In  Mozambique  scheinen  sie  gänzlich  zu  fehlen. 

Da  Salm  Dyk  außer  Abbildungen  nichts  von  den  von  ihm  aufgestellten 

Arten  präserviert  hat,  so  ist  es  um  so  schwieriger,  eine  genauere  Kenntnis 

der  Arten  zu  erlangen;  so  kommt  es  denn  auch,  dass  selbst  in  den  größeren 

europäischen  Herbarien  die  Gattung  Meseinhriantheinum  als  ein  Stiefkind 
behandelt  wird.    Eine  Revision  der  Arten  wäre  also  dringend  erwünscht. 

M.  brevipes  Scliltr.  n.  sp.;  subacaule  erectum,  e  radice  ramosum;  foliis 

4 — 6  semicylindricis,  obtusissimis  dorso  rotundatis,  glabris,  epunctatis,  basin 

versus  vix  ampliatis,  4  —  6  cm  longis,  usque  ad  0,6  cm  diametientibus  ; 

flore  terminali  breviter  pedicellato,  c.  2  cm  diametro,  i*oseo;  pedicello 
medio  fere  bracteis  2  carnosis  brevibus  ornato;  calyce  obovoideo  vix  an- 

cipiti,  glabro,  segmentis  6  exterioribus  breviter  carnoso-apiculatis,  interiori- 

bus  hyalino-marginatis,  rotundatis,  tubo  duplo  fere  brevioribus,  0,5 — 0,6  cm 
longis;  petalis  purpureis  patentibus,  pluriseriatis ,  angustissimo  linearibus 
ubtusis  vel  breviter  excisis,  c.  2  cm  longis;  staminibus  calycis  tubum  vix 

excedenlibus,  tilamentis  tiliformibus,  antheris  oblongis  utrinque  obtusis, 

c.  0,1  cm  longis;  stylis  6  subulatis  apicem  versus  angustatis  subacutis, 
divaricatis,  minutis,  vix  0,3  cm  longis. 

In  regione  namacjucnsi:  In  collibus  aridis  pone  tlumen  »Zout- 
Riviei>  in  planitic  »Kiiechts-Vlagtc  a|>|)cllala,  alt.  c.  600  |)cd.,  15.  Jul. 
1896.  —  n.  8147. 

iiüdi.'slrn  \ci\vaii(ll  mil  M.  LrsI Iculaliiin  uns  dci-  (lrii|»|)c   * Stibquadri- 

M.  <  l)  rysolcu  c  um  Sclilt.  n.  sp.;  subacjuilc,  6 — 10  cm  altiuii;  cauh^ 

ramo.so  aljlircviato  rarnisciuc  brevibus  monilifoi'inibus ,  glabris,  basibus 
folioruni  crnarcidoruni  turiicalis,  ci'assis,  apicc  biColiatis;  foliis  ercctis  basi 

(•onnati.s,  cylindricis  obtusis,  dense  papulosis,  .3 — 5  cm  longis,  c.  0,5  cm 
'nxsiccatis  vix  0,3  cru;  diainclicnlibiis;  itcdniicnlf»  unifloro  ebracteato,  gra- 

f'ili,  cyiindrico,  (lr*nse  papuloso,  foiionun  longiludiufî;  calyce  homisphacrico 

dense  papuloso,  5  fidfi,  sc^qnentis  oblf)ngis  obtusis,  plus  miuusvc,  lueui- 
branaceomargirialis,  3  exterioribus  in  ajipendiff'in  obtusum  papiiiosiun 

productis,  petalis  paulo  brevioribus;  pr-talis  plurisfiiatis  niv<'is,  angiisir; 
lilironnilius  oblusifi,  apice  ed(!nlatis,  1,3-1,5  cm  longis,  int(!ri(»ribus  paulo 
brevioribim  ;  staminibuH  cHVisis,  petalis  i>lus  diiplo  brevioiibus;  slylis 

suhiilalÎK      7,  KtaTiiinibii^  bi r-vioribus. 
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In  regioiie  namaquensi:  In  collibus  lapidosis  aridisque,  in  monlibus 

Karree-Bergen,  alt.  c.  1200  ped.,  23.  Jul.  1896.  —  n.  8292. 
Eine  ausgezeichnete  Art,  welche  ich  in  die  Gruppe  der  »Monilifo7'?niao^  verweise, 

ohgleicli  sie  sich  von  beiden  Arten  jener  Gruppe,  durcli  das  Fehlen  der  in  einen 
fleischigen  Körper  verwachsenen  Herbstblätter  unterscheidet.  Sie  besitzt  aber  den 
eigenartigen  gegliederten  Stamm  des  M.  moniliforme  Thlg.  Die  schönen  Blüten  sind 
weiß,  mit  goldgelben  Antheren. 

M.  dasyphyllum  Schltr.  n.  sp. ;  fruticulus  erectus  ramosus,  15 — 20  cm 
altiis;  ramis  subancipitibus  demum  teretibus,  glabris,  foliatis;  foliis  ovato- 
triangulis  acutis,  superne  concavulis,  dorso  acute  carinatis,  marginibus 

carinaque  tenuissime  denticulato-ciliatis,  basi  subconnatis,  0,3 — 0,5  cm  longis, 
internodiis  conspicue  brevioribus;  floribus  roseis  ad  apicem  ramulorum 

singulis,  pedicello  0,5 — 0,6  cm  longo,  basi  bibracteato;  calyce  petalis  bre- 
viore,  glabro,  tubo  hemisphaerico,  segmentis  erecto-patentibus  vel  patulis 
lanceolato-oblongis  obtusiusculis,  margine  hyalino  angusto  vel  subnullo, 
c.  0,4  cm  longis,  exterioribus  nunc  brevissime  apiculatis;  petalis  anguste 

linearibus  obtusiusculis  1-nerviis,  0,6  cm  longis;  filamentis  erecto-patentibus 
inaequilongis,  filiformibus,  interdum  tubum  excedentibus,  antheris  oblongis 

utrinque  breviter  excisis  vix  0,1  cm  longis;  stigmatibus  suberectis  5,  subu- 
latis,  conspicuis,  0,3  cm  longis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis  montis  Koudeberg,  in 

ditione  Clanwilliam,  alt.  c.  3700  ped.,  30.  Aug.  1896.  —  n.  8773. 
Über  die  nähere  Verwandtschaft  dieser  Art  bin  ich  mir  nicht  klar  geworden.  Ich 

möchte  sie  fast  als  Vertreter  einer  neuen  Gruppe  ansehen. 

M.  insigne  Schltr.  n.  sp.  ;  humile,  e  basi  ramosum,  vix  spithamaeum; 

ramis  ancipitibus  glabris,  rubescentibus,  bene  foliatis;  foliis  erecto-patentibus, 
triangularibus  angustis,  apice  subhamulosis ,  punctis  elevatis  exsiccatione 

rugulosis,  glabris,  1 — 1,5  cm  longis,  medio  usque  ad  0,3  cm  diametienti- 
bus;  bracteis  foliaceis  basi  dilatata  margine  pellucido-marginatis  calycis 

tubum  excedentibus;  calyce  1,5 — 2  cm  longo,  tubo  turbinato,  segmentis  5 

e  basi  ovata  subulato-attenuatis,  inaequilongis,  interioribus  late  pellucido- 
marginatis  suborbiculatis;  petalis  pauciseriatis ,  angustissime  linearibus 

obtusis,  roseis,  longitudinaliter  maculis  striisque  violaceis  pictis,  2 — 2,5  cm 
longis;  staminibus  suberectis  inaequilongis,  calycis  tubum  haud  excedentibus, 

filamentis  subulatis  vel  filiformibus  minute  purpureo-maculatis ,  antheris 
oblongis,  utrinque  obtusis,  0,1  cm  longis;  stigmatibus  subdivaricatis  5, 
brevissimis,  subulatis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  clivis  montium  pone  Bainsldoof, 

in  ditione  Ceres,  alt.  c.  2000  ped.,  12.  Nov.  1896.  —  n.  9141. 
Mit  allen  Merkmalen  der  Gruppe  »Bracteata«  ausgestattet,  sieht  die  Pflanze  den 

übrigen  bekannten  Arten  nicht  im  geringsten  ähnlich.  Schon  die  Größe  der  schönen 
Blumen  zeichnet  sie  vorzüglich  aus.  Ich  sclilage  vor,  M.  insicjne  neben  M.  radiatiim 
Haw.  am  Ende  der  Gruppe  unterzubringen. 

M.  montanum  Schltr.  n.  sp.;  validum  adscendens,  30 — 40  cm  altum, 
ramosum;  ramis  glabris  ancipitibus,  pro  genere  subdense  foliatis;  foliis 
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subfalcatis,  circuilu  oblongis  acuminatis,  triangularibus,  dorso  carina  acu- 

tissima  breviter  subciliato-lacerata,  glaberrimis ,  2 — 2,3  cm  longis,  facie 

c.  1  cm  latis,  latere  medio  fere  0,8 — 1  cm  altis;  floribus  lerminalibus 

roseis,  breviter  pedicellatis,  2,5 — 3  cm  diametientibus ;  pedicello  ebracteato, 

calyci  breviore;  calyce  usque  ad  medium  fere  5-fido,  c.  2,8  cm  longo, 

segmentis  erecto-patentibus  ovato-lanceolatis  subacutis  vel  obtusiusculis, 
interioribus  subhyalino  marginatis;  petalis  angustissime  linearibus,  pallide 

roseis,  integris,  obtusiusculis,  1-nerviis,  c.  1,3  cm  longis,  pluriseriatis, 
interioribus  paulo  angustioribus  brevioribusque;  staminibus  erecto-patenti- 

bus, petalis  multo  brevioribus,  liiamentis  filiformibus  glabris,  antberis  oblongis 

obtusis,  0,1  cm  longis;  stigmatibus  5  subdeltoideis  divaricatis,  pro  magni- 
tudine  florum  minutis,  c.  0,1  cm  longis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis  montium  prope  French- 

Iloek,  alt.  c.  2500  ped.,  1896.  —  n.  9286. 
Zur  Gruppo  Hetei'opetala  gehörig,  muss  unsere  Pflanze  zwisclien  M.  lacerum  Haw. 

und  M.  hderopcialum  Haw.  untergebracht  werden.  Von  ersterer  ist  sie  durch  (he 
schniah'n  Petah^n,  \on  letzterer  durcli  die  Länge  dersellien  gut  unterscliieden. 

31.  nan  um  Schltr.  n.  sp.  ;  subacaule,  e  basi  ramosum,  c.  2  cm  altum; 

foliorum  corpusculis  snbglobosis  apice  emarginatis,  rotundalis,  2 — 3  supcr- 

positis,  glaberrimis,  0,5 — 0,7  cm  longis,  c.  0,7  cm  diametientibus;  lloribus 
c.  0,9  cm  diametientibus  roseis,  subsessilibus;  calycis  tubo  in  corpusculo  folio- 

rum supremo  incluso  vcl  exserto,  lobis  4?  late  oblongis  obtusissimis, 

glabris,  interioribus  late  membranaceo-marginatis  suborbicularibus,  0,3  cm 

longis;  petalis  liberis  biseriatis,  anguste  linearibus  obtusis,  erecto-patentibus, 

0,5  cm  longis;  staminibus  conniventibus,  filamentis  erectis  liliforujibus,  an- 
tberis oblongis  utrinque  obtusis,  0,1  cm  longis;  stylis  snlnilatis  acutis  5, 

adscendeiitibus,  vix  0,1  cm  excedentibus. 
Iii  legi  one  nania  (jiiensi:  In  collibus  aridis  ad  margincm  planitiei 

»Knecbt.s-Vlagte<^  appcllatae,  alt.  c.  1000  ped.,  28.  Jul.  1896.  —  n.  8318. 
Leider  war  das  Malcrijil  durch  das  l'rcîssen  d(U'  ll(;iscliig(!M  Rh'ill(!rc()rj)uscuki  stark 

Iji'scliädigl  worden  und  iiid'  mil  .Mühe  liciS  sich  iVw  ohigc  Hcschrciliung  herstcHcn,  s(» 
(la.s.s  sogar  noch  (he  Anz.dil  der  Kch-hzipfcl  als  Iraglich  hing(!sl(.'llt  werden  muss.  Ih'i 
einer  Blüte  lan<l  ich  5  Zii)h;l,  von  d(!nen  d(!r  eine  allerdings  so  klein  war,  dass  ich  ihn 
fur  ahnorni  anzusehen  geneigt  war;  eine  and(;re  Blüte  wies  nur  Kelchziplel  auf;  die 
Anzahl  der  Stempel  daf-enrri,  die  gewöhnlich  zur  Zahl  der  Kelchziplel  coii<;spondiert, 
war  fünf. 

.Natürlich  g<;hörl  die  l'llanz(!  zur  (iriippe  Sphacro/dea  und  zvviir  neheu  M.  trun- 
rnlitin  Thhg.,  mit  größen;n  (^>rpuscul.i   und   nicht  his  zum  (Jrutide  gelr(!rmh'n  INîtalen. 

M.  olivaceiiin  Sf^bltr.  n.  sp.;  humih;  enîcliun,  tuberosum  8 — 15  cm 

allnm;  foliis  radicalihns  |)liiribus  erectis,  semicyliiidricis  ohlnsis  densi;,  j)apii- 

loso-cri stall inis,  3  —  4  cm  longis,  0,2 — 0,3  cm  (li.inielienlilms;  e;ini(;  er(M'to  vel 
adscefnlente,  poimae  anseiin.'ie  crassitiidine,  dense  paiHlloso-ciistallino,  Inliato; 

n<irilMis  hingiilis  lerminalibus  nioi'e  seclionis  (»livar(!o-liitescentil)us ;  calyce 

lieiiiihpitaei'ico,  (Jeiisc  pa)jilloKo-s(|narnuloso,  5-lidi):  lohis  sul>ac(|uilongiH,  plus 
iiiiiniM   nwrnbranaceo-marginalih  ;  pckili^  plm  isci  i.iiis,    palr-nlibus,  .ingustc; 
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linearibiis,  exterioribus  calycem  excedeiitibiis  interioribiis  seiisim  minoribus; 
>taminibus  effiisis,  filamentis  inaequilongis,  e  basi  dilatata  filiformibus,  petalis 
duplo  vel  plus  duplo  brevioribiis,  antheris  niiniitis  late  obloiigis,  iitrinque 
obtusis;  stylis  5  brevibus,  subulatis. 

In  regione  namaquensi:  In  lapidusis  aridis  in  montibus  Karree- 

Bergen,  alt.  c.  1800  ped.,  18.  Juli  1896.  —  n.  8208. 
In  der  Section  >  Spinulifera^  von  alien  anderen  Arten  sofort  durch  die  knolligen, 

rübenartigen,  wie  bei  einigen  Pelargonien  (§  Hoarea)  mit  harter  Schale  bekleideten 
Wurzehi  zu  erkennen.  Leider  gelang  es  mir  nur  wenige  Exemplare  zu  finden,  so  dass 
die  Beschreibung  noch  der  Ergänzung  bedarf,  da  ich  das  Material  schonen  musste. 

Die  Blüten  besitzen  die  merkwürdige  olivengrüne  Färbung,  die  wir  bei  den  meisten 
Arten  der  Section  finden. 

M.  oxysepalum  Schltr.  n.  sp.;  fruticulus  erectus  10 — 20  cm  altus, 
subsimplex  vel  parum  ramosus  ;  caule  ancipiti  glabro,  rubescente,  plus  minus 

bene  foliato;  foliis  erecto-patentibus  subfalcatis,  acute  triang-ularibus,  sub- 
acutis,  punctatis,  marginibus  costaque  integerrimis,  0,8 — 1,2  cm  longis, 
medio  fere  c.  0,8  cm  diametientibus ;  floribus  pallide  roseis  ad  apices  ramu- 
lormii  vulgo  singulis  vel  geminatis,  sessilibus;  calycis  tubo  alte  obconico, 

ancipiti,  glaberrimo,  1 — 1,2  cm  longo,  fauce  c.  0,5 — 0,6  cm  diametiente, 
segmentis  patentibus  lanceolatis  acutis,  tubo  brevioribus,  dorso  carinatis, 

interioribus  dimidio  inferiore  late  submembranaceo-marginatis;  petalis  pluri- 

seriatis,  exterioribus  auguste  linearibus,  1-nerviis,  obtusiusculis,  calycis  seg- 

mentis  brevioribus,  interioribus  filiformibus,  sensim  brevioribus,  cristallino- 
papillosis,  supra  antheras  conniventibus  ;  filamentis  filiformibus  papulosis, 

antheris  oblongis  utrinque  obtusis  0,4  mm  longis,  stigmatibus  5  erectis, 

subulatis,  apice  erecto-patentibus,  vix  0,1  cm  longis. 
In  regione  austro-occidentali:  In  clivis  arenosis  montium  pone 

Bot  Rivier,  in  ditione  Caledon,  ait.  c.  600  ped.,  27.  Nov.  1896.  —  n.  9455. 
In  der  Section  Heteropetala  neben  M.  inclaudens  Haw.  unterzubringen.  Yon  allen 

anderen  Arten  der  Section  dui'ch  die  spitzen  Kelchzipfel  und  den  eigentümlichen  Tubus 
abweichend. 

31.  parvulum  Schltr.  n.  sp.  ;  pusillum,  subacaule,  e  basi  ramosum,  sub- 
caespitosum,  c.  5  cm  altum;  foliis  4 — 6,  circuitu  lineari-oblongis  obtusis,  dorso 

carinatis,  superne  basin  versus  applanatis,  1 — 1,7  cm  longis,  0,5—0,6  cm 
latis;  pedicello  terminali,  basi  breviter  bibracteolato,  erecto  tereti,  glabro, 

folia  paulo  excedente;  calyce  hemisphaerico,  basi  obtusissimo,  c.  1,2  cm 

longo,  segmentis  5  semiorbiciilaribus  obtusissimis  tubo  paulo  longioribus  ;  pe- 
talis pallide  roseis,  pluriseriatis,  anguste  linearibus  obtusis,  calycem  dimidio 

excedentibus  ;  staminibus  erectis,  segmentis  calycis  brevioribus. 

In  regione  namaquensi:  In  lapidosis  aridis  Collis  »Karroo-Kopje« 
appellati,  alt.  c.  400  ped.,  4.  Aug.  1996.  —  n.  8410. 

Leider  ist  das  vorhandene  Material  schlecbt  und  lässt  eine  genaue  Beschreibung 
der  inneren  Blütenteile  nicht  zu.  Ich  habe  dessen  ungeachtet  gewagt,  die  Pflanze  als 

neu  zu  beschreiben,  da  sie  leicht  vor  den  anderen  Arten  der  Gruppe  ■» Suhquadrifolia<^ 
durch  den  Kelch  und  den  die  Blätter  etwas  überragenden  Blütenstiel  erkannt  werden 

Botanische  Jahrbücher.  XXVIl.  Bd.  9 
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kann.  Habituell  besitzt  sie  große  Äbnliclikeit  zu  M.  quadrißdiim  Ilaw.,  unterscheidet 
sich  aber  durch  den  Charakter  der  Gruppe  »  Subqtiadrifolia« . 

M.  ramosissimum  Schltr.  n.  sp.;  basi  ramosissimum  decumbens; 

ramis  ramulisque  teretibiis  asperis,  foliis  carnosis  erecto-patentibus ,  semi- 

cylindricis  obtusis,  basin  versus  subangustatis  dense  papulosis,  nunc  inter- 

nodia  subexcedentibus  nunc  conspicue  brevioribus  0,6 — 1  cm  longis  vix 
0,2  cm  diametientibus;  floribus  terminalibus  singulis,  roseis,  pedicello  erecto 

foliis  aequilongo,  vel  longiore;  calyce  papuloso,  turbinato,  segmentis  5  ro- 
tundatis,  obtusissimis,  interioribus  membranaceo-marginatis,  tubo  paulo  lon- 
gioribus,  0,3  cm  longis  ;  petalis  roseis  anguste  linearibus  obtusis,  uninerviis, 

0,7  cm  longis,  uniseriatis  (?)  ;  staminibus  effusis,  filamentis  inaequilongis 

filiformibus ,  antheris  oblongis,  utrinque  obtusis,  0,1  cm  longis;  stylis  5 

minutis,  erecto-patentibus. 
In  regione  namaquensi:  In  arenosis,  hieme  persaepe  inundatis  in 

planitie  »  Knechts- Vlagte«  appellata,  alt.  c.  500  ped.,  IG.  Jul.  1896.  — 
n.  8152. 

Ollgleich  die  l^flanze,  als  ich  sie  sammelte,  ganz  den  Charakter  eines  einjährigen, 
am  Grunde  verholzenden  Krautes  hatte,  glaube  ich  sie  dennoch  zur  Gruppe  »Äsperi- 
mulia*  setzen  zu  müssen.  Daselbst  dürfte  sie  am  besten  neben  M.  parvifolmm  Haw,, 
das  sich  diurh  andere  Blätter  auszeichnet,  untergebracht  werden. 

M.  raDiosissimum  bildet  dichte,  rasenförmige  Polster,  die  am  Boden  zicndich  fest 
anliegen.  Schon  in  dieser  Habitusloi'in  \vei(;lit  es  von  den  anderen  Arten  der  Gruppe 
ab.    Die  Blüten  sind  i'osenrol. 

M.  sabulosum  Schllr.  n.  sp.;  subcrcctum  vel  adsccndcns,  ramosum, 

13  —  20  (  III  alliim;  ramis  glabris  subancij)ilibus,  dcmum  subteretibus,  pur- 
puniscentibus,  laxius  f(jliatis;  foliis  snldiliformibus  crcclo-patcntibus,  acutis, 

obscur«!  lii.iiigni.iribus,  gi.ibris,  jjunclis  iinpiessis  nigris  subrugiilosis,  1 — 2  cm 

longis,  c.  0,1  (Ml  diamcliciilibiis;  lloribus  ad  apices  ranuiloiiim  1 — 3nis 

bi'eviler  ixwiiiiiciiial is,  sficciosis,  c.  5  cm  diamclicntibns;  calycc  subtuibinato, 

lei'cliusculo,  giabro,  miimlc!  vci'riiculoso,  scgmcnüs  5  ci'oclo-palenlibus,  ex- 
terioribiis  lauccolalis  allcMiiialo-acumiiialis,  interioribus  lale  marginalis  ob- 

longis, bicvilcf  cariioso-ajiiculalis  vel  oblusis,  pelalis  2 — 3plo  brevioribus; 
petalis  angusle  linearibus  aculis,  basiii  versus  paulo  anguslalis,  c.  )J,5  cm 
bihjiis,  medio  fcr«!  0,2  0,3  cm  lalis;  slaininibus  subae(|uiIoiigis,  calyci  lere 

dnplo  brcviorilms,  (llamenlis  lililormibiis,  aiilluîris  oblongis  oblusis,  c.  0,1  cm 

lorigis,    stigmalibus   erccln- j).il('iilibiis   vel   subereclis ,   5,   aiigiislis  aculis, 
'-m  longis. 

In  region*;  a  iis  li(»-o((  i  d  c  ii  I  a  I  i  :  In  |)laiiili(>  aicnosa  ponc  poiilcm 

llnminis  Berg  Kivier  pK.jK'  tVcn.  b  Nock,  all.  c.  5<)(»  ped.,  17.  Nov.  1890. 
—  ri.  Ü2U. 

Kim-  m'IiAnn  Varicl/il  aus  di  r  (îru|i|M'  >  lldirorllrimia«  mil  Kk  lislarliciicn  ̂ rof3cii 
Hluti'ri,  Hi'lrhf  die   IMlaii/»'  bei  cchl  i^ni   wiiidfli.   ui   liiiropii    ;il     /iiii(iirij)(1;iii/r  vri  litcilrl 
XU  worden. 

N.  Sr  Imm- II  I  a  n  (I  i  a  II  II  IM  ̂ dillr.  ii.  sp.;  rniliciiliis  c  basi  laniosus,  vix 
Hemipfdalis:    ramis  snlulivarii  ali- ,    crccl«,- j(al('iililms(|ii<',    dense  sqiiaiinilis 
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elongatis  patentibus  hispidis;  foliis  patentibus  patulisve  pro  sectione  bre- 
vibus,  valde  carnosis,  subclavatis  obtusissimis,  dense  papulosis,  internodiis 

brevioribus,  0,5—0,8  cm  longis,  infra  apicem  nunc  0,3  cm  diametientibus  ; 
floribus  terminalibus  singulis  vel  rarius  ternatis  vel  interdum  axillaribus, 

breviter  pedicellatis  ;  pedicello  ebracteato  more  ramulorum  hispido;  calyce 
subhaemisphaerico  dense  papuloso,  segmentis  5  oblongis  obtusissimis,  dense 

papulosis,  calycis  tubo  aequilongis,  0,5  cm  longis;  petalis  pallide  citrinis, 
anguste  linearibus  obtusis,  uninerviis,  calycis  lobis  longioribus,  exterioribus 

i  cm  subaequantibus ,  interioribus  paulo  brevioribus  ;  staminibus  effusis, 

petalis  subduplo  brevioribus,  filamentis  filiformibus,  antheris  anguste  ob- 
longis, utrinque  obtusis,  1,5  mm  longis;  stylis  erectis  subulato-filiformibus, 

0,3  cm  longis. 

In  regione  namaquensi:  In  collibus  pone  flumen  »Zoutrivier«  alt. 

c.  450  ped.,  12.  Jul.  1896.  —  n.  8103. 
Ich  habe  vergeblich  versucht,  diese  Art  mit  irgend  einer  der  von  Salai-Dyk  ab- 

gebildeten oder  in  der  Flora  Gapensis  beschriebenen  zu  idcntificiercn.  Sic  gehört  zur 
Gruppe  ̂ Rispidiila'i^  und  ist  durch  die  kurzen  Blätter  s(jwio  die  licll-citronengelbe  Fär- 

bung der  Blüten  gekennzeiclmet. 

Papaveraceae. 

Von  dieser  Familie  ist  die  Unterfamilie  der  Fumarioideae  in  Süd-Afrika 

fast  ganz  in  ihrer  geographischen  Verbreitung  auf  die  Südwestecke  der  Cape- 
Colony  und  auf  einen  schmalen  Streifen,  der  sich  längs  der  Westküste  nach 
Norden  hinzieht,  beschränkt.  Conjdalis  Cracca  Schltd.  und  C.  iwuinosa  E. 

Mey.  gehen  auch  bis  in  die  südöstliche  Region  hinein.  Letztere  kommt  sogar 

noch  im  Innern  auf  den  Wittebergen  vor;  dagegen  überschreitet  kein  Ver- 

treter der  drei  Südafrika  eigenen  Gattungen,  Cystica^mos  Boerh.,  Disco- 
capnos  Cham,  et  Schltd.  und  Trigonocapnos  Schltr.  die  Grenzen  der  sich 

längs  der  West-  und  Südwestküste  hinziehenden  Namaqua-  und  südwest- 

lichen Region.  Cysticapnos  bewohnt  nur  die  sandigen  Dünen  innerhalb 

des  Bereiches  der  Seewinde;  Discocapnos  licht  die  ebenfalls  den  Seewinden 

ausgesetzten  Schluchten  und  Abhänge  der  Berge,  steigt  allerdings  über  eine 

gewisse  Höhe  nie  hinaus;  Trigonocapnos^  fand  ich  meist  an  lehmigen 

Ilügelabhängen  des  Clanwilliam-  und  Calvinia-Districtes,  wo  sie  entweder  im 

Halbschatten  der  Felsen  oder  in  (ieijüschen  auftritt.  Fumaria  officlmiUs 

L.  ist  seit  langer  Zeit  aus  Europa  eingeschleppt  und  hat  sich  in  der  süd- 
westlichen Region  besonders  stark  verbreitet. 

Trigonocapnos  Schltr.  n.  gen.;  calycis  foliola  2,  minuta,  squamiformia; 

petala  dissimilia,  petalum  posticum  in  galeam  adscendens  alte  cucullatam 

productum,  anticum  spathulatum  cochleariforme,  lateralia  basi  in  unguiculum 

attenuata,  lamina  oblonga  apice  cohaerentia,  juxta  apicem  in  lobulum  dila- 

tata;  fructus  semiovatus,  diametro  fere  triangularis,  angulis  obtusis,  mono- 
spermus. 

Species  capensis  unica  adhuc  nota. 

9* 
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T.  curvipes  Schltr.  ii.  sp.;  herba  annua  inter  friilices  alte  scandens, 

liabitu  Di^cocapno7i  Mundtii  Ch.  et  Schltd.  imitans,  simplex  vel  parum 

ramosa;  caule  tenui,  tereti,  glabro,  laxe  foliato;  foliis  tenuibus  glaberrimis, 

petiolo  gracili  incluso  3 — 7  cm  longis,  2 — 3  pinnato  -  decompositis,  vulgo 
cirrha  ramosa  terminatis;  racemis  foliis  oppositis,  elongatis,  demmn  laxius- 
culis,  subcylindricis ,  multitloris,  foliis  aequilongis  longioribusve;  pedicellis 
tiliformibiis  demum  apice  mitantibns;  lloribus  roseis  0,5  cm  longis  (ab 

apice  petali  antici  ad  apicem  galeae),  petalis  lateralibus  pnrpureis;  calyce 
petalaque  generis,  lateralibus  antici  paulo  brevioribus,  galea  0,3  cm  alta; 
fructi])us  nutantibus  0,3  cm  longis,  latere  utrinque  longitudinaliter  subsulcatis, 

vix  1 ,5  mm  alto. 

In  regio  ne  austro-occidentali:  In  collibus  prope  Glanwilliam,  in 
saxosis,  alt.  c.  400  ped.,  21.  Aug.  1896.  —  n.  8525. 

Die  Gattung  Trigonoeapnos  möchte  ich  neben  Discocapnos  Gh.  et  Schltd.  unter- 
bringen, welche  letztere  ich  für  durchaus  generisch  distinct  von  Fumaria  L.  lialte.  Von 

Discocnpiios  sowohl  wie  Fumaria  ist  Trigonocajmos  durch  die  Form  der  Früchte 
wesentlich  und  auch  durch  die  Form  der  Petalen  genügend  unterschieden.  Eine  andere 
Eigentümlichkeit  ist  das  durch  die  oben  herabgebogenen  Fruclitstielc  Jiervorgerufene 
Herabhängen  der  Früchte,  das  meines  Wissens  weder  bei  Discocapnos  noch  bei  Fumaria. 
beobachtet  ist.  Von  Corydalis  unterscheidet  sich  Trigonoeapnos  durch  die  Form  der 
ein-,  nicht  mehr-saniigen  Früchte  ebenfalls. 

Cruciferae. 

Heliophila  Burm. 

Die  Gattung  HeUophila  ist  bei  weitem  die  arienreichste  der  südafri- 

kanischen Cruciferen-GdXinn^m.  Ich  bin  überzeugt,  dass,  wenn  Süd-Afrika 
erst  gut  durchforscht  ist,  die  Anzahl  der  Arten  100  übersteigen  wird. 

Wie  es  hiiulig  bei  südafrikanischen  IMlanzen  der  Fall  ist,  besitzt  eine  größere 
AnzabI  der  Arten  eine  äußerst  locale  Verbreitnng,  obgleich  sie  dann  meist 

sehr  g<,'S(*IIig  ;iurtrct(tn,  bänfig  mehrere  Art(Mi  untermiscbt  wachscuid.  Hei 

w<;it<*.m  größte  I*]nt\vi(;kelung,  besond(îrs  was  Verschiodenbeit  der  FormiMi 
anbelangt,  erreichen  sie  in  den  liings  der  Westküste  gelegenen  Districl(Mi, 

wo  si(;  im  allgemeinen  die  sandigcin  Dünen  d(Mi  liei'gen  vorziehen,  obgleicb 

niclit  abzuslreilJ'Ji  ist,  dass  sieb  (!inig(}  l^'orjncn  auf  Hergen  besonders  reicb 
••Mtwick(îln.  So  scbeinen  z.  \\.  percMmierendcMi  imd  stiaucbigen  Arl«»n 

dii;  Sandr«*hl('r  zu  incidcn.  Auf  d(Mi  (iiprcin  der  brdicicn  rK'ig(!  linden  wir 

dann  wieder  <üne  immh^  (lrn|)|K',  die  bislnM'  <'in  Uciniîn  and(!r(!n  Localitäten 
gefunden  siml,  jedocb  anf  di«*  Süd W(;st-it('gion  bescbränkt  zu  sein  scbeinen, 
wrdii<fid  die,  straurdiigen  Allen  sieb  besondeis  nacli  Osten  bin  zu  zielien 

Hcheinen.  TypiseJi  westliebe  l'ornien  von  einjäbrigen  I Icliopbilccn  liaben 
wir  ifi  den  drei  S(;ctionen,  LcjtloriHis^  (hiniscns  und  Sclciiocaiyaid^  die 

Alien  der  beiden  erslenin  virzugHweise,  Hewobner  der  Sand  leider,  die  dei' 

letaleren  ihm-  aid'  le|iiiii^(!n  Ihi^eln  <mI<  i'  rcncblcn  l»ei i^abliäiigeii. 
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H.  arahidoa  SchJlr.  ii.  sp.  ;  herba  annua  erecla,  e  basi  parunn  rannosa 

12 — 20  cm  alta,  basi  tantum  foliata,  ramis  basi  tantum  tenuissime  puberulis, 
gracilibiis,  simplicibiis  ;  foliis  ad  basin  ramulorum  approximatis,  pinnatis, 

1,5 — 2^5  cm  longis,  segmentis  filiformibiis  aculis,  tenuissime  puberulis; 

racemis  Iaxis  plurifloris,  pedicellis  erecto-palentibus,  filiformibus,  glabris,  post 
aestivationem  elongatis,  patentibus,  ad  2,5  cm  longis;  calycis  segmentis 

lineari-oblongis  obtusis,  glabris,  corollae  paulo  brevioribus,  margine  an- 

gustissime  membranaceo-marginatis  ;  petalis  obovatis,  oblongis  obtusis,  basi 
subcuneatis,  glabris,  0,4  cm  longis,  medio  fere  0,2  cm  latis;  filamentis 

2  brevioribus,  basi  squamella  oblonga  obtusa  intégra  donatis;  stylo  subu- 
lato,  glabro,  abbreviato,  stigmate  capitato;  siliqua  compressa  lineari,  nunc 
falcata,  patente,  bene  longa,  marginibus  rectis,  valvis  medio  1  nerviis,  apice 
stylo  brevi  subulato  coronata,  c.  4  cm  longa,  0,3  cm  lata. 

In  regione  austro-occidentali:  In  clivis  lapidosis  montis  Koude- 

Berg,  solo  argillaceo,  alt.  c.  2500  ped.,  28.  Aug.  1896.  —  n.  8724. 
Schon  habituell  leicht  zu  erkennen  von  H.  foeniciilacea  R.  Br.,  der  ich  die  vor- 

liegende Art  zur  Seite  setze. 

H.  arenosa  Schltr.  n.  sp.;  herba  annua  erecta,  parum  ramosa,  stricta, 

15 — 25  cm  alta;  foliis  erectis  glabris,  usque  ad  5  cm  longis,  dimidio 

superiore  trifurcatis,  segmentis  filiformibus,  obtusiusculis,  supremis  abbre- 
viatis,  interdum  filiformibus;  racemis  laxis,  plurifloris;  pedicellis  patentibus 

filiformibus,  flori  subaequilongis,  post  aestivationem  vix  elongatis;  floribus 

laete  coeruleis,  illis  H.  clissectae  Thbg.  similibus,  subaequimagnis  ;  calycis 

segmentis  oblongis  obtusis,  subglabris,  0,4  cm  longis;  petahs  coeruleis,  obo- 
vato-spathulatis,  obtusis,  breviter  unguiculatis,  0,8  cm  longis,  supra  medium 
0,4  cm  latis;  filamentis  2  brevibus,  supra  basin  squamella  perbrevi  patula 

auctis,  subulatis;  ovario  glabro;  stylo  perbrevi,  filamenta  longa  vix 

superante,  glabro;  siliquis  patentibus  patulisve,  anguste  linearibus,  sub- 
moniliformibus,  c.  5  cm  longis,  stylo  subulato,  brevi,  obtuso  coronatis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  sabulosis  prope  Zuurfontein, 

alt.  c.  150  ped.,  18.  Aug.  1896.  —  n.  8531. 
Diese  Art  gehört  in  die  Nälie  der  H.  viminalis  E.  Mey.  und  H.  Meyeri  Sond. 

Von  ersterer  ist  sie  durch  die  abstehenden  Schoten,  von  der  letzteren  durch  den 
Habitus,  weniger  geteilte  Blätter,  blaue  Blüten  und  schmalere  sowie  längere  Schoten  zu 
erkennen. 

H.  exilis  Schltr.  n.  sp.;  herba  nnnua,  pusilla,  gracillima,  habitu 

H.  pusillae  L.  f.  simillima,  ramosa,  giaberrima;  foliis  sparsis,  ad  2,5  cm 

longis,  inferioribus  dimidio  superiore  trifurcatis,  segmentis  filiformibus, 

obtusis,  superioribus  minoribus  filiformibus;  racemis  laxe  plurifloris,  pedi- 
cellis filiformibus,  gracillimis,  demum  elongatis,  ad  1,3  cm  longis;  floribuS 

illis  H.  pusillae  L.  f.  subaequimagnis,  niveis,  demum  violascentibus  ;  calycis 

segmentis  oblongis  obtusis,  anguste  membranaceo-marginatis,  glabris,  petalis 
paulo  brevioribus;  petalis  obovatis  obtusis,  vix  0,2  cm  longis;  staminibus 
basi  esquamellatis,  stylo  subulato,  stigmate  capitato;   siliqua  moniliformi. 
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compressa,  articulis  3 — 8,  orbicularibuSj  stylo  filiformi,  0,1  cm  excedente 
coronata;  seminibus  suborbicularibus,  angustissime  marginatis. 

In  regione  aiistro-occidentali:  In  saxosis  montis  Packhuisberg, 
solo  limoso,  alt.  c.  3000  ped.,  24.  Jan.  1896.  —  n.  8636. 

Eine  Verwandte,  der  H.  pusilla  L.  f.  und  H.  monticola  Sond.,  besonders  der 
letzteren.  Von  H.  pusilla  durcli  die  geteilten  Blätter,  von  H.  monticola  durch  kleinere 
Blüten,  scliuppenlosc  Staubfäden  und  längeren  Griffel  von  der  Spitze  d(>r  Schoten  zu 
unterschieden. 

H.  lactea  Schltr.  n.  sp. ;  gracilis,  erecta,  annua,  simplex  vel  parum 

ramosa,  20 — 40  cm  alta;  caule  tereti,  glaberrimo,  stricto,  sparsim  foliato; 
foliis  erecto-patentibus  vel  suberectis,  giaucis,  lineari-filiformibiis  obtusius- 

culis,  3 — 8  cm  longis;  racemis  gracilibus  laxifloris,  pedicellis  primum  erectis, 
post  aestivationem  defractis,  filiformibus,  gracillimis,  calyci  subduplo  longi- 

oribus,  glabris;  calycis  segmentis  linearibus  vel  lineari-oblongis  obtusis, 

margine  albido-submembranaceis  c.  0,6  cm  longis,  glabris;  corolla  lactea 
illae  H.  coronopifoliae  subaequimagna,  foliolis  obovato-oblongis  obtusis, 

c.  1,1  cm  longis,  supra  medium  c.  0,5  cm  latis;  staminibus  erectis,  bre- 

vioribus  2  basi  squamella  oblonga  obtusa,  glabra  donatis,  tilamentis  subfili- 
formibus  vix  applanatis;  stylo  subulato,  stigmate  capitato  subgloboso; 

siliqua  réfracta,  anguste  lineari,  compresso,  stylo  subulato  incrassato,  ob- 
tuso,  brevi  donata,  c.  5  cm  longa;  seminibus  rotundatis  immarginatis. 

In  regione  namaquensi:  In  lapidosis  montium  Karree-Bergen,  alt. 
c.  1200  ped.,  18.  Jul.  1896.  —  n.  8192. 

Zur  Section  Chihoselis  gehörig,  daselbst  von  allen  Arten  mit  hängenden  Früchten 
durch  dir  ungeteilten  Blätter  zu  erkennen.    Die  ganze  Pllanze  ist  blaugrün. 

//.  afßnis  Sond.  besitzt  auch  Ähnhchkeit  zu  II.  lactea,  hat  aber  keine  Schuppen 
am  Grunde  der  kürzeren  Staubblätter  und  soll  /u  Leptorfmts  gehören;  außerdem  sind 
ihre  Blüten  klfiricr.  leb  habe  nur  ein  Exemplar  mit  sehr  jungen  Früchten  vergleichen 
können. 

H.  leptopbylla  Schltr.  n.  sp. ;  adscendens,  glaberrima,  e  basi  parum 

ramosa,  30 — 50  cm  alla;  rumis  teretibus  sparsim  foliatis;  foliis  erectis, 

filiformibus,  2 — 5  rm  longis,  glaberrimis,  nunc  internodia  baud  aequantibus, 
ruuic  supfT.iritihns;  racernis  laxis  pliiiilloris ;  pcdic(!llis  filiformibus,  calyci 

duplo  vel  plus  diq)lo  longioribus,  post  aestivalionenï  deflexis,  elongatis; 
jloribiis  in  gcrieic  irilcr  médiocres,  laele  cocruhMS  intus  basi  (lavis;  ralycis 

HCgmeFilis  ol)lnii;:is  ob! usis,  ari;:,usl('.  meml)ranaceo-inarginatis  glabris,  c.  0,4  cm 
longis,  medio  vix  0,2  cru  latiludiuc  excedenlibus;  j)etalis  obovalis  oblusis 

glabiis,  0,8  f  in  longis  supra  medium  c.  0,5  cm  lalis;  staminibus  2  bre- 
vioribuö  irria  basi  scpjamclla  oblonga,  (»blusa,  glabia,  donalis;  stylo  subulato 

glabro,  Ktigînate  subcapilalo;  sili(pia  prndiil.i  luoniliformi,  apicc  slylo  subu- 

lalo  fibhiHO,  lO'^li-Mln:  ^cniiiiilMis  l.ilc  olilon^is  anj^usb',  rncrnbranaceo 
inar^'iuatiH. 

hl   r('^if)iM'   [i .1  III  a  (|  u <' II  s i :   in    s;iliulosis  ad    lliinicii  /(Milrivicr,  all. 
'    •     p'wj.,  1.}.  Jul.  ih'.m;.      II.  Hl  k;. 
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Gehört  in  dio  Section  Lrptormus,  in  clic  Nälio  der  H.  affmis  Sond.  und  H.  FMo- 
niana  Sond.  Von  beiden  ist  sie  durch  die  blauen  Blüten  und  die  am  Grunde  mil 
einer  Schuppe  versehenen  kürzeren  Staubbätter  zu  erkennen. 

Die  ganze  Pflanze  ist  blaugrün. 

H.  linoides  Schltr.  n.  sp.;  herba  gracillima,  erecta,  subsimplex  vel 

parum  ramosa,  glabra,  30—50  cm  alta;  caiile  stricto  vel  subflexuoso, 
tereti,  foliato;  foliis  erecto-patentibiis,  filiformibus,  glabris,  5 — 9  cm  longis; 
racemis  dissitifloris,  elongatis,  pedicellis  filiformibus  glabris,  erecto-patenti- 

bus,  0,3 — 0,4  cm  longis;  calycis  foliolis  oblongis  obtusis,  apice  hyalino- 
marginatis,  sub  apice  gibbosis,  glabris,  0,4  cm  longis;  petalis  oblanceolato- 
obovatis  obtusis,  vix  0,6  cm  longis;  staminibus  filiformibus  glabris,  bre- 
vioribus  duobus  supra  basin  extus  squamella  oblonga  obtusa  intégra  glabra 
ornatis,  stylo  aequilongis,  antheris  oblongis  obtusis;  stylo  subulato  gla- 

berrimo,  stigmati  simplici  crassiore;  siliquis  erecto-patentibus  patulisve, 
anguste  linearibus,  marginatis,  margine  recto  vel  subtoruloso,  glabris,  apice 

stylo  subulato  obtuso,  persistente,  0,3  cm  longo  coronatis,  5 — 6  cm  longis, 
0,2  cm  latis;  seminibus  suborbicularibus  basi  breviter  excisis,  latissime 

membranaceo-marginatis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  sabulosis  juxta  pontem  fïuminis 

Bergrivier  prope  French-Hoek,  alt.  500  ped.,  16.  Nov.  1896.  —  n.  9216. 
Verwandt  mit  R.  strida  Sond.  et  H.  linearis  DG.,  aber  durch  schlankeren  Habitus, 

kleinere  Blüten,  sehr  schmale  Schoten  und  fadenförmige  Blätter  von  beiden  unschwer 
zu  unterscheiden. 

H.  Mac  0  wan i  an  a  Schltr.  n.  sp.  ;  herba  annua,  e  basi  ramosa,  ad- 

scendens  vel  suberecta,  i  —  1  Y2  pedalis;  ramis  laxe  foliatis,  tenuiter  hispi- 
dulis,  apicem  versus  glabratis,  subteretibus  ;  foliis  pinnatis,  praesertim  in- 

ferioribus  sparsim  hispidulis  1,5 — 3  cm  longis,  segmentis  filiformibus 

utrinque  2 — 4,  glaucis,  supremis  filiformibus;  racemis  laxis  plurifloris; 
floribus  niveis  ;  calycis  foliolis  oblongis  obtusis,  apice  subcucullato-concavis, 

plus  minus  hispidulis,  interioribus  membranaceo-marginatis,  c.  0,3  cm  longis  ; 
petalis  obovatis  obtusis,  glaberrimis,  c.  0^5  cm  longis;  staminibus  erectis, 

filamentis  anguste  filiformibus,  glaberrimis,  omnibus  basi  nudis,  antheris 

anguste  oblongis,  utrinque  obtusis,  0,1  cm  longis;  ovario  glaberrimo,  stylo 

cylindrico  glaberrimo,  stigmate  capitato;  siliquis  erecto-patentibus  anguste 
linearibus  stylo  incrassato  coronatis,  nondum  bene  evolutis  moniliformibus 

3 — 4  cm  longis,  articulis  oblongis. 
In  regione  austro-occidentali:  In  arenosis  prope  villam  Tulbagh, 

alt.  c.  400  ped.,  13.  Sept.  1896.  —  n.  8996. 
Die  Früchte  der  vorhegenden  Pflanze  sind  leider  nicht  genügend  entwickelt,  um 

mit  Sicherheit  festzustellen,  ob  dieselbe  zu  Section  Ormiscus  oder  Leptormus  zu  bringen 
sei.  Wahrscheinhch  gehört  sie  zu  letzterer.  Daselbst  würde  sie  dann  der  in  der  Frucht 
verdickte  Griffel  neben  H.  dissecia  Thbg.  verweisen.  Eine  Identität  mit  dieser  ist  jedoch 
ausgeschlossen,  da  die  gefiederten  Blätter,  das  Vorhandensein  der  Behaarung  und  das 
Fehlen  der  Schüppchen  am  Grunde  der  Filamente  Charaktere  sind,  die  in  der  Gattung 
von  großer  Wichtigkeit  sind. 
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H.  macra  Schltr.  n.  sp.;  suffrutex  erectus,  gracillimus ,  perennis, 

simplex  vel  e  basi  parum  ramosus,  1 — 2  pedalis;  caule  vel  ramis  virgatis, 
teretibus  glabris,  plus  minus  distanter  foliatis;  foliis  erectis  vel  suberectis, 

angustissime  linearibus  vel  lineari-filiformibus,  glaberrimis,  acutis  vel  minute 

apiculatis,  2 — 4  cm  longis;  racemis  plurifloris,  laxis,  elongatis;  pedicellis 
subfiliformibus,  apicem  versus  paulo  incrassatis,  0,5 — 0,7  cm  longis,  gla- 
berrimis;  calycis  foliolis  oblongis  obtusis,  submembranaceo-marginatis,  0,5  cm 

longis;  petalis  obovatis,  basin  versus  angustatis,  0,9 — 1  cm  longis;  stami- 
nibus  suberectis,  filamentis  lineari-filiformibus,  apicem  versus  paulo  angustatis, 
omnibus  nudis;  stylo  glabro,  stigmate  capitato,  nunc  antheras  superante 
nunc  haud  attingente;  siliqua  erecta  lineari,  glaberrima,  basi  apiceque 

angustata,  uninervi,  stylo  amplo  subulato  obtusiusculo,  0,4 — 0,5  cm  longo 

coronata,  usque  ad  6  cm  longa,  0,2 — 0,3  cm  lata;  seminibus  obliquis 
rotundatis,  immarginatis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  clivis  arenosis  montium  pono 

rivulum  »Onrust-Rivier«  in  ditione  Caledon,  alt.  2000  ped.,  29.  Nov.  1896. 

—  n.  9497;  in  arenosis  montium  pone  rivulum  >>Koude-Rivier^<  in  ditiono 

Bredasdorp,  alt.  c.  900  ped.,  4.  Dec.  1896.  —  n.  9626. 
Die  beiden  vorliegenden  Nummern  imlersclieiden  sich  nm^  von  einander  durch  die 

Länge  des  Ovariums  und  Stempels,  stimmen  aber  sonst  so  gut  überein,  dass  cin(^ 
Identität  beider  Arten  nicht  bezweifelt  werden  kann.  Am  nächsten  zu  H.  lincarifolia 
Burch.  stehend,  ist  unsere  Art  durch  das  Fehlen  der  Schüppclien  am  Grunde  der  kürzeren 
Staubfäden  und  die  einnervigen  Schoten  durchaus  gut  charakterisiert.  Die  Bhiten  sind 
weiß  oder  floischfarben,  beim  Verblühen  rosa. 

H.  Maximiliani  Schltr,  n.  sp. ;  herba  annua,  gracilis,  erecta,  30 — 40  cm 
alta;  caule  stricto,  diniidio  superiore  ramuloso,  foliato,  tenuissime  pilosulo; 

foliis  erectis,  4 — 7  cm  longis,  dimidio  superiore  trifidis,  segmentis  liliformi- 

bus,  tenuissime  f)iIosulis,  superioribus  sim])li('ii)us,  (iliformibus,  minoribus; 
racemis  Iaxis,  pluriiloiis;  pedicellis  erecto-patentibus,  tenuissime  pilosulis; 

calycis  Inlioli^  ovato-oblongis  obtusis,  pilosulis,  0,4  cm  longis,  anguste 
membranaceo-iiiarginalis  ;  petalis  coeruleis,  obovatis  olitusissimis,  calyci  diiph» 

Ifm^'ioiihiis :  tilairn-ntis  ciecto-pabMiiilms  snhtiiilbnnilms,  lM'evi(Mil)us  2  S(pia- 
iiKîiia  iiiimita  ha^i  (»riialis,  aiillicris  oldoii^is  ohliisis,  0,2  v\\\  longis;  ovario 
glaljro;  stylo  hr<;vi,  j^Mabro,  siiimlato,  stigmate  capitato;  siliquis  palentibiis 

palulisvo,  anfiiistc  linearibus  subobtusis,  usque  ad  5  cm  longis,  slylo 

^nbulato  ohtuso,  0,3  ein  lon^M»  coi'onatis;  seminibus  rot imdatis,  immarginatis. 
In  regione,  riamafjucnsi :  In  sabulosis  tnoiitiiiiii  Kai  rec-Bergen,  all. 

c.  1500  ped.,  20.  Jul.  1«96.  —  n.  S229. 
N«'h<*ri  //.  fli(iinurnirllfnlia  lliii<  li.  cin/incilicii.  jcddcli  in  vielen  (lliiiijikleicn  ;^;ni/, 

vJTHchifden  und  hm  Ii  nälwrr  an  //.  Mri/ni  Sond.  ;ins(  lili(  ßeiul. 

H.  rnilMKena  Sclilt.  ii.  sp. ;  lictha  pcrfMinis  c  liasi  raniosa;  laimilis 
baxi  lipa»escenMbns,  deciiinltciilibiis  vcl  adsccridcnlilMis,  lilitormilMis,  liirtis, 

ijfu^uc  ad  20  cm  longiK,  foliatis;  fuliis  erectis,  lanrcnl.ilis  vcl  ova  Iis,  aciilis, 

'     '   'ri  pclinjiirn  anKiistalis,  niiiriquc  liiifis:   iiilcniodiis  riiiiic  paido  loiif^i- 



R.  Sclilecliter.  IMaiitae  Schlechterianae  iiovai*  vel  iiiiiiiis  cogiiitae  describiiiitiir.  II.  137 

oribiiSj  nunc  aeqiiilongis,  0,6 — 1,3  cm  longis,  medio  fere  0,2 — 0,4  cm  latis; 

lacemis  çauci-vel  phirifloris,  subelongatis  ;  floribus  albidis  vel  pallide  roseis, 
graciliter  pedicellatis  ;  pedicellis  erecto-patentibiis,  filiformil)us,  birtis,  0,8 — 1  cm 
longis,  post  antbesin  deflexis;  calycis  foliolis  obiongis  obtusis,  menilnanaceo- 

marginatis,  extus  basi  brevissime  sacculatis,  birtis,  0,5  cm  longis,  petalis 

obovato-spatbulatis,  obtusis,  breviter  migiiiculatis,  glabris,  supra  medium 

c.  0,5  cm  latis:  tilamentis  lineari-subulatis,  basin  versus  vix  dilatatis,  longi- 
oribus  styli  apicem  attingentibus ;  antberis  obiongis,  breviter  apiculatis 

bifidis;  ovario  ovato-compresso,  villoso,  1 — 2-ovulato;  stylo  subiilato  glabro, 
stigmate  subcapitato. 

In  regione  austro-occidentali:  in  lapidosis  in  planitie  terrae 
»Koude  Bokkeveld«  appellatae,  alt.  c.  4000  ped.,  9.  Sept.  1896.  —  n.  8929; 

in  summo  monte  Mostertlioek,  ait.  c.  6000  ped.,  Oct.  1894.  —  Dr.  W.  Marloth 
n.  1983;  n.  1984. 

Zusammen  mit  H.  pofygaloides  Scliltr.  bildet  die  vorliegende  Art  den  Typus  einer 
Gruppe,  \velgiie  sich  nahe  an  Selenocarpaea  anschließt,  aber  durch  flen  Habitus  und 
größere  Blüten  zu  erkennen  ist. 

H.  polygaloides  Schltr.  n.  sp.;  herba  perennis,  e  basi  ramosa; 

ramulis  simpbcibus  erectis,  glaberrimis,  distanter  foliatis;  foliis  erectis 

linearibus  acutis  vel  subacutis,  saepius  utrinque  lobulo  parvulo  donatis, 

rarius  apice  subaequaliter  trilobulatis,  utrinque  glabris,  basin  versus  an- 

giistatis,  subsessilibus,  \ — 1,5  cm  longis;  racemo  sublaxe  plurifloro,  sub- 
elongato;  floribus  graciliter  pedicellatis,  extus  roseis,  intus  niveis,  pedicello, 

filiformi  glabro,  0,5 — 0,7  cm  longo:  calycis  foliolis  obiongis  obtusis,  anguste 
membranaceo-marginatis,  glabris,  basi  sacculo  concavo  donatis,  0,5  cm 

longis:  petalis  obovato-spatulatis  o])tusis,  basi  in  ungniculum  brevem  an- 
gustatis,  0,9  cm  longis,  supra  medium  0,5  cm  latis;  staminibus  erectis, 

fdamentis  subulatis  glabris,  longioribus  4  stjio  aequilongis,  antheris  anguste 
obiongis  obtusis,  basi  bifidis;  ovario  erecto  glabro,  compresso,  ovoideo, 

(in  specimine  dissecto)  biovulato,  stylo  subulato,  glabro,  stigmate  subcapitato. 

In  regione  austro-occidentali:  In  cacumine  montium,  in  terra 

Koude  Bokkeveld  appellata,  alt.  c.  5000  ped.,  8.  Sept.  1896.  —  n.  8900. 
Neben  H.  nuhigena  Schltr.  zu  stellen.  Durch  die  kahlen  häufig  3  lappigen  Blätter 

und  die  kahlen  Kelchzipfel  leicht  zu  erkennen. 

H.  rosea  Schltr.  n.  sp.;  herba  annua  erecta,  ramosa,  50 — 100  cm 

alta;  ramis  erecto-patentibus  teretibus  glabris,  remote  foliatis;  foliis  patenti- 

bus  patulisve,  impari-pinnalis,  4 — 7  cm  longis,  glabris,  pinnis  utrinque 

3 — 5  filiformibus,  foliis  supremis  vulgo  filiformibus  minutis;  racemis  laxe 

plurifloris,  pedicellis  filiformibus  erecto-patentibus  glabris,  0,5 — 0,8  cm 
longis;  calycis  foliolis  obiongis  obtusis  byalino-marginatis,  exterioribus 

duobus  sub  apice  gibbere  donatis,  0,5  cm  longis;  petalis  roseis  obovato- 
oblongis  obtusis  0,7 — 0,8  cm  longis;  staminibus  erectis,  filamentis  filiformi- 

bus glabris,  omnibus  basi  nudis,  antheris  anguste  obiongis,  apice  obtuse 
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apiculatis,  superioribus  stigma  attingentibus,  c.  0,2  cm  longis;  sl^^lo  subulato 
dabro,  ovario  glabro  aeqiülongo,  stigmate  subcapitato;  siliquis  ,linearibus 

torulosis,  articulis  ovatis,  giabris,  4 — 6  cm  longis,  seminibus  suborbiculari- 
bus,  basi  brevissime  excisis,  immarginatis. 

In  regione  austro-occidentali:  Juxt  a  rivulos  montium  prope 

French-Hoek,  solo  arenoso,  alt.  c.  2500  ped.,  21.  Nov.  1897.  —  n.  9324. 
Eine  hohe  IMUmzo  aus  der  Section  Leptormus.  Ii.  soncliifolia  DC,  eine  niir 

unbekannlr  Art,  iiuiss  dor  vorliegenden  nalie  stellen,  ist  aber  diircli  die  Schuppen  am 
rirunde  der  kürzeren  Staubfäden  gut  cliarakterisiert. 

H.  sabiilosa  Scbltr.  n.  sp.  ;  herba  annua,  erccta,  gracilis,  30 — 40  cm 
alta,  babitu  H.  Ma.rimiliani  Scbltr.  simillima;  caule  stricto,  dimidio 

superiore  ramoso,  tenuiter  pilosulo,  apicem  versus  glabrescente,  foliato;  foliis 
erectis,  liliformilnis  vel  trifidis,  filiformibus ,  tenuissime  pilosulis,  usque 

ad  10  cm  longis,  superioribus  minoribus,  semper  filiformibus;  spicis  laxis 

pluritloiis,  elongatis,  pedicellis  pilosis,  erecto-patentibus ,  post  antbesin 

paulo  elongatis,  refractis;  calycis  foliolis  lanceolato-oblongis  obtusis,  pilosis, 

margine  anguste  membranaceo-marginatis,  0,4  cm  longis;  pelalis  obovatis, 
obtusissimis,  coeruleis,  calyci  duplo  longioribus;  staminibus  2  brevioribus 
ima  basi  squamella  oblonga  obtusa  donatis,  antberis  anguste  oblongis,  1,5  mm 

longis,  ovario  giaberrimo;  stylo  subulato  glabro,  stigmate  capilato;  siliquis 

refractis  glaberrimis,  moniliformibus,  articulis  oblongis,  angustis,  gracilibus 

usque  ad  4  cm  longis,  stylo  subulato  glabro,  0,3  cm  longo;  seminibus  ovoi- 
desi  compressis,  inunarginalis. 

In  regione  occidenlali:  In  sabulosis  prope  Windhoek,  in  ditionc 

Van-Hliynsdoip.  all.  c.  400  ped.,  30.  .Iiil.  1896.  —  n.  8339. 

iS'atit'  M'i  WfUidl  Jiiil  II.  Mnxiinüiani  i^dihv.,  welche  indes  infolge  der  abstehenden, 
nur  wenig  und  uincgj-lmfißi;^^  ciiigcscliriürten  Fj'üchle,  sowie  der  Blätter  wegen  getrennl 
;.'<'li;dtcn  Nvr-rdcri  muss.  Am  IksIcm  diiiClc  imsctc  Ail  iicbcii  IT.  Ekloniana  Sond.,  und 
Jf.  (iffinls  Semd,  imtcr^^rbi  ;i(  h(  werden.  \(in  denen  beiden  sie  sicli  diu^'li  blaue  niiden 
mid  ;im  (irmidr  iml  einer  S(  liU|>|)e  \  tTscbnic  kin  /ere  Sbiubriid(  ii  nnl ei  sclieidel . 

II.  <arroslyla  Scldlr.  ii.  sp.  :  licrba.  aiiiiiia,  gi'a.cilis,  cfccla,  simplex 
\<d  paniiii  raiiMKa.  ̂ iiliL:lalira  vel  spaisiiii  pilosa  ;  eaule  sirielo,  lereti,  lolialo; 

lolii<  (ililoniiilMi^  ^ninlerelilnis,  iiiiiiide  el  sparsiiii  pilosulis,  inlei'dnm  glabjMs, 
obtusiiiHCiilis,  4  —  7  em  btngis,  ereelis;  spicis  laxe  rmdlilloris  elongatis; 

floribns  violaeeis,  pedicellis  pilosis;  calycis  segineiilis  liiieari-oblongis  obLusis, 

pilosis,  pelalis  snbdiiplo  brevioiibiis,  pedicidlis  ae(|iiilorigis ;  pelalis  (M'ccIo- 

palciilibiis,  idiiii(|iie  ulaliiis,  olio\alis  (ddiisis,  0,1  cm  longis,  lilameidis  ':i 
brevioribus  basi  s(|iiaiiiella,  bene  conspicna,  oblonga  ornalis;  ovario  sid»- 
villoHO,  slylo  brevi,  sligmale  cajdlalo;  sili(|iiis  ereelis  sidder(;lil>ns  gracilibus, 

minute  piU>suli8  vel  sid»gl«bris,  iis(|uc  ad  \  cm  longis,  stylo  crasso  sub 
riavalo  ol»liisisHirno  coronali^. 

In  regif»ne  auHt  ro-occ i  d  r- n  I  a  1 1  :  In  elivis  lapidosis  nioidis  Koiide 

Berg,  in  dilione  Clanwilliarn,  all.  c.  2000  ped.,  >>H.  Aug.  1890.  -    n.  8732. 
Kirn;  Hein   (.»iiI   rhiuakl'TiHiei  Ic  Arl   .'in-  rln    Vrrw.indl:  <  hull  der  //.  tKi'matincnsIs 
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Bol.  Fast  möchte  ich  micli  bewogen  i'iihh^n,  diese  beiden  Arlon,  welche  sicli  durch  den 
in  der  Frucht  stark  verdickten  Stengel  auszeichnen,  trotz  ihrer  habituellen  Differenzen 

zu  Bonder's  Section  Pachystyhim  zu  setzen. 

H.  squamata  Schltr.  n.  sp.  ;  valida,  erecta,  suffiuticosa,  glaberrima, 

valde  ramosa,  2 — 3  pedalis;  ramis  teretibus  glabris,  foliatis,  racemo  florum 
terminatis;  foliis  crassiusculis  linearil)us  acutis,  basin  versus  vix  angustatis, 

saepius  siibfalcatis,  1,3 — 2,5  cm  longis,  0,2  —  0,3  cm  latis;  racemis  laxis, 
elongatis,  pedicellis  filiformibus,  glabris,  patentibus,  calyci  subduplo  longi- 

oribus;  calycis  segmentis  oblongis  obtusis,  angiiste  membranaceo-marginatis, 
ima  basi  concavis,  sparsim  puberulis,  0,6  cm  longis,  medio  fere  0,3  cm 

latis;  petalis  oblanceolata-oblongis  obtusis,  0,8 — 0,9  cm  longis,  pallide  vio- 
laceis,  basi  flavidis,  glabris,  ima  basi  intus  squamella  minuta  lineari-oblonga, 

obtusa,  papilloso-puberula,  auctis;  staminibus  2  br63vioribus  basi  squamella 
simili  ac  in  petalis  donatis,  filamentis  subulatis;  stylo  subulato,  stigmate 

capitato  antheras  subexcedente  ;  siliqua  patenti  vel  patula,  anguste  lineari, 

stylo  apicem  versus  attenuato,  stigmate  capitato,  bene  conspicuo,  coronato, 
rostrata,  nunc  submoniliformi. 

In  regione  namaquensi:  In  clivis  sabulosis  montium  Karree-Bergen, 

alt.  c.  1500  ped.,  19.  Jul.  1896.  —  n.  8221. 
Von  welcher  Bedeutung  die  Schuppen  am  Grunde  der  Pelalen.  die  übrigens  meines 

Wissens  noch  nicht  früher  beobachtet  wurden,  sind,  kann  i(  h  Icjdcr  nicht  entdecken. 
Die  Art  steht  der  H.  linearis  DC.  aus  der  östlichen  Rc^^ion  am  nächsten,  ist  aber  durch 
die  oben  erwähnten  Schuppen  am  Grunde  der  Pctalen  und  durch  das  an  den  Früchten 
noch  deutlich  sichtbare  dick-kopfförmige  Stigma  gut  charakterisiert.  Der  am  Grunde 
\erholzte  Stamm  scheint  auf  einen  mehrjäla-igen  Strauch  hinzudeuten.  Das  wäre  auch 
noch  ein  Unterschied  von  H.  linearis. 

H.  stenocarpa  Schltr.  n.  sp.;  herba  gracilis,  glaberrima,  15 — 25  cm 
alta,  simplex  vel  subsimplex,  habitu  H.  sabidosae  Schltr.  quam  maxime 

simillima;  caule  stricto,  foliato;  foliis  erectis,  1,5 — 4  cm  longis,  pinnatis, 

segmentis  utrinque  1 — 2  filiformibus,  glaberrimis;  racemo  laxe  plurifloro, 
elongato,  pedicellis  gracilibus  erect o-patentib us  glabris,  florum  longitudine; 

calycis  segmentis  oblongis  obtusis,  anguste  membranaceo-marginatis,  0,4  cm 
longis,  vix  0,2  cm  latis;  corollae  foliolis  patentibus,  obovatis  obtusis,  0,6  cm 

longis,  medio  fere  0,3  cm  latis,  utrinque  glabris;  staminibus  erectis,  fila- 
mentis linearibus  applanatis,  brevioribus  esquamellatis ,  antheris  anguste 

oblongis,  basi  subhastatis;  stylo  glabro,  subulato,  stigmate  capitato;  siliquis 

erecto-patentibus,  gracilibus,  1-nerviis  moniliformibus,  articulis  oblongis,  paulo 

compressis,  apice  stylo  incrassato,  obtuso,  0,4  —  0,8  cm  longo  coronatis; 
seminibus  immaturis  oblongis,  immarginatis,  tenuissime  rugulosis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  sabulosis  montium  Gederbergen 

prope  Ezelbank,  alt.  c.  3000  ped.,  3.  Sept.  1896.  —  n.  8839. 
Diese  Pflanze  besitzt  eine  ganz  merkwürdige  Ähnlichkeit  mit  H.  sabulosa  Schltr., 

ist  aber  sicher  gut  verschieden  und  gehört  infolge  der  mehr  eingeschnürten  Schoten 

zur  Section  Leptoriiius.    Der  verdickte  Grifi"el  an  der  Schote  bringt  sie  zu  H.  disseda 
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Thbii..  von  der  sie  inl'olge  kleinerer  Blüten,  ohne  Schüppchen  am  Grunde  der  kürzereu 
Ilachen  Staubfäden  und  des  stumpfen  Griffels  abgetrennt  werden  muss. 

H.  triciispidata  Schltr.  n.  sp. ;  suffnitex  perennis  adscendens  vcl 

dependens,  ramosiis,  iO  — 15  ein  alius;  ramis  teretibus  subfiliformibiis,  gia- 
bris,  basi  nudiiisculis,  medio  plus  minus  laxe  folialis;  foliis  cuneatis  vulgo 

Iricuspidalo-lobatis,  rarius  integris,  basin  versus  in  peliolum  brevissimimi 
anguslatis,  subcoriaceis,  giaberrimis,  0,7 — i  em  longis,  apice  0,4 — 0,6  cm 
latis;  racemis  terminalibus  paucifloris,  pedieellis  post  anthesin  elongatis, 

deflexis,  liliformibus,  glabris;  siliculis  vulgo  obliquis,  ol)longis  vel  ovoideo- 
oblongis,  utrinque  glabris  stylo  subulato,  0,2  cm  longo  coronatis,  stylo 

excluso  0,6 — 0,9  cm  longis,  medio  fere  0,3 — 0,4  cm  latis,  1 — 3-spermis; 
seminibus  compressis,  suborbicularibus,  immarginatis,  colore  olivaceo-brunneis, 
2,5 — 3  cm  diametientibus. 

In  regione  austro-occidentali :  In  rupium  tissuris,  in  cacumine 
montis  Babiansberg  prope  Genadendal,  in  ditione  Caledon_,  alt.  c.  4700  ped., 
23.  Dec.  1896.  —  n.  9817. 

li  h  wä^e.  diese  auffallende  Art  olin(>  Hlülennialerial  zu  beschreiben.  Die  Blätter 
verbunden  mit  den  Früchten  der  Section  Selenocarpaea  an  einem  perennierenden  Halb- 
>liauch  slt'hen  hier  bisher  einzig  in  der  Galtung  da. 

Rosaceae. 

Cliffortia  L. 

Diese  merkwürdige,  Afrika  eigene  Gattung  erreicht  den  Höbepunkt  ihrer 

Entwickelung  in  der  Südwestecke  der  Cape-Colony,  wo  sie  häufig  einigen 
Florrnfoinialinncn  den  Dauplcbaraktcr  veileibt.  Habituell  herrscht  hier  eine 

zicinlirlio  \'aiiali<»ii.  Es  giebt  besondcis  auf  den  Bergabhängen  inul  in  (1(mi 
Sümpfen  kleine  nicflcrkiiech(;nde  Siräucber  odei*  HalbshänclKM-,  z.  B.  C. 

ferrngium  E.  f,  IrIcuspidcUa  K.  TMey.,  C.  116(1111  f ('(data  Schllr.,  C. 
neglecia  Scbllr.  u.  ebenso  haben  wir  Itesonders  am  Vyd^c,  der  Berge 

holie  Slräueli(;r,  wie  besonders  C.  äicifolla  L.  nnd  C.  scrpylU folia  (\\.  et 

Seblld.,  lelzlere  sogai'  längs  der  häehe,  ziiw(ïihîn  kl(;ine  Bäume  Idldend.  Die 
1 — 3  FnB  h(tben  Slräiieher,  welelie  im  llabilns  (hin  ̂ ncm  gleichen,  waebsen 
meist  in  (jcseliscliari  mil  lelzlereii. 

Nach  .\r»i-flwesleM  ^ebeii  Arien  \(»ii  ('lifforlid  bis  zm"  iNamacjua-Uegion 
vnr,  drin^^'n  allerdings  d(»ri  nn  Iii  Ik  1  m  das  (i(;biet  ein.  In  der  Kai'ree 
febll  die  Gallnni;.  Die  sndweslliclie  IIc-khi  d;i!;('L;en  isl,  wie  icb  beicils 
oben  erwälml  liabe,  mit  einer  ginlieii  iMenge,  von  y\rlen  verseluîn.  Von 
dr»rl  aus  f^eht  das  (iebiel  der  (lallnnu  dann  längs  der  Südküste  über  di(î 

1 'hcrf;arigH-UeK>'>ii  bis  naeb  Nal.-il  imd  'IVansvaal  binein. 
amplexistipnia  Scbllr.  ii.  sp.;  IViilex  rani(»sissinnis,  erecins  1 — 1 '/2 

p<,'dalih;  ramuliH  giaberrimis  lerelibus,  prinnnn  basilais  lolionnn  mox  decidiiis 
VffHlilÎH,  apir.cfii  ver«UH  denH<'  folialis;  loliis  sidambncalis,  breviier  peliitlalis, 

IrifoliolaliK,  foliolin  caniïwiH  snlM-lax ab»  liiK-aribus,  breviier  a|ti(  nlalis,  rloi'so 
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rulLindato-carinalis,  facie  applaiiatis,  cuncaviilis,  eiiei  viis,  basin  versus  pauIo 
angustatis,  marginibiis  subscabridis,  glabris,  glaucescentibus,  0,2 — 0,3  cm 
longis;  stipulis  cum  petiolo  brevissimo  lato  et  inter  se  connatis,  anulum 

amplexicaiilem  formantibus,  apicibus  liberis  brevibus,  triangulari-subulatis, 
acutissimis,  foliolis  triplo  fere  brevioribus;  setis  nonnullis  ad  apicem  petioli 
ad  basin  foliormii. 

In  regione  austro-occidentali:  In  sabulosis  prope  Ezelbank,  in 
niontibus  Cederbergen,  alt.  c.  4000  ped.,  2.  Sept.  1896.  —  n.  8825. 

Eine  merkwürdige  Art,  mit  der  Tracht  der  C.  haccans  Harv.,  ausgezeichnet  durch 
die  merkwürdigen  Stipula,  welche  einerseits  mit  dem  breiten  Blattstiel,  andererseits 
unter  sich  verwachsen  sind,  und  so  einen  Ring  bilden,  der  den  Zweig  umfasst.  Auch  in 
der  Form  der  Blätter  ist  die  Art  gut  gekennzeichnet,  so  dass  ich  es  gewagt  habe,  trotz 
des  Mangels  der  Blüten  und  Früchte  die  Pflanze  zu  beschreiben. 

C.  neglecta  Schltr.  n.  sp.  ;  fruticulus  decmubens  e  basi  ramosissimus  ; 

ramis  elongatis,  ramulisque  primum  puberulis,  more  glabratis,  dense  foliatis; 

foliis  fascicidatis  I -foliatis,  subteretilnis,  pungenti-mucronatis,  glaberrimis, 

0,7 — 1,2  cm  longis,  c.  0,1  cm  diametientibiis;  stipulis  minutis  subulatis, 
petiolo  adnatis,  persistentibus;  stigmatibns  calycem  paulo  excedentibus, 
midtiüdis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis  montium  Skurfdebergen, 

in  terra  »Koude  Bukkeveld«  appellata,  alt.  c.  5200  ped.,  9.  Sept.  1898.— 
n.  8914. 

Ich  wage  es,  diese  Novität  zu  beschreiben,  obgleich  mir  weder  männliche  Blüten 
noch  Früchte  vorliegen,  da  infolge  der  ungeteilten  Blätter  nur  zwei  Arten,  nämlich 
C.  pungem  Presl.  und  C.  repens  Schltr.  verglichen  werden  können.  Eine  Identität  mit 
der  letzteren,  mit  der  sie  übrigens  den  kriechenden  Wuchs  gemeinsam  hat,  ist  infolge 
der  dicken  Blätter  imd  des  Fehlens  jeglicher  Behaarung,  ganz  abgesehen  von  dem  Ver- 

breitungsgebiet beider  Arten,  ganz  ausgeschlossen.  Mit  G.  jnmgeiis  dagegen  ist  unsere 
Art  näher  verwandt,  so  dass  ich  sie,  bevor  ich  die  echte  C.  pungens  auf  den  Genaden- 
dalbergen  wiederfand,  für  dieselbe  hielt.  Die  Hauptunterschiede  zwischen  C.  pungens 
und  meiner  Pflanze  sind  die  folgenden:  G.  pungens  ist  ein  aufrechter,  2 — 3  Fuß  hoher 
Strauch  mit  längeren  Blättern,  deren  Ränder  stark  nach  innen  gerollt  oder  schmal- 
lineahsch,  aber  nie  stieh  und  sind,  die  Narben  überragen  den  Kelch  sehr  weit  ;  G.  ne- 

glecta ist  ein  lang  hinkriechender  Strauch  mit  stielrundcn  Blättern  und  den  Kelch  kaum 
überragenden  Narben. 

Leguminosae. 

Amphitalea  E.  et  Z. 

Amphithalea^  Coelidium  Vogel  und  Lathrlogyne  E.  et  Z.  sind  drei 
sehr  nahe  verwandte  Gattungen,  von  denen  die  beiden  letzteren  nur  aus 
der  südwestbchen  Region  bekannt  sind,  Ainphithalea  jedoch  diese  Grenzen 

überschreitet  und  bis  nach  Albany  in  der  südöstlichen  Region  vorgedrungen 

ist,  wo  die  schönste  der  Arten,  A.  WüUainsoni  Harv.,  zu  Hause  ist.  Die 
unten  beschriebene  A.  vülosa  Schltr.  ist  um  so  interessanter,  als  sie  besonders 

einer  der  östlichsten  Arten,  der  A.  lyhylicoides  E.  et  Z.  sehr  nahe  steht,  und 
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somit  ein  wichtiger  Factor  ]3ei  Ziehung  von  Schlüssen  über  südafrikanische 

Pflanzengeographie  ist.  Ämphithalea-Arien  sind  besonders  in  sandigen 
Ebenen  oder  Bergabhängen  sowie  im  Geröll  oder  Felsspalten  zu  finden, 

scheinen  aber  nicht  so  hoch  auf  die  Berge  hinaufzusteigen  wie  Coelidium- 

Arten,  unter  denen  C.  hiimile  Schltr.  sogar  6500  Fuß  über  dem  Meeres- 
spiegel auf  dem  Matroosberg  vorkommt. 

Latriogjjue  ist  ein  Bewohner  sandiger  Orte  in  bergigen  Gegenden  des 

Galedon-  und  Bredasdorp-Districtes. 

Während  uns  sowohl  bei  Ampliithalea  wie  bei  Coelidium  als  Blüten- 
ßirbungen  nur  weiß  und  verschiedene  Nuancen  von  rot  bekannt  sind,  hat 

LatJ/n'ogyne  sehr  eigenartig  gefärbte,  größere,  olivgrüne  Blüten. 
Aus  Natal  sind  noch  gar  keine  Liparieen  bekannt  geworden. 

A.  villosa  Schltr.  n.  sp.  ;  fruticulus  e  basi  ramosus,  ramis  divaricatis 

dense  puberulis,  demum  glabrescentibus,  subdense  foliatis;  foliis  patentibus 

patulisve,  interdum  reflexis,  tereti-linearibus  obtusis,  marginibus,  revolutis, 

superne  sulcatis,  villosis,  0,5 — 0,8  cm  longis,  floralibus  latioribus,  ovato- 
oblongis  obtusis,  villosis,  calyci  2 — 3plo  brevioribus;  floribus  terminalibus, 

sessilibus  2  —  4-nis,  c.  0,9  cm  longis;  calyce  ovoideo,  hispidulo,  0,4  cm 

longo,  lobis  brevibus,  triangularibus  subacutis;  vexillo  0,9 — 1  cm  longo,  e 
basi  breviter  cuneato-unguiculata,  in  laminam  suborbicularem,  apice  breviter 
excisam,  0,7  cm  diametientem  dilatato,  utrinque  glabro,  alis  vexillo  paulo 

jjrevioribus,  unguiculo  tenui,  lamina  oblique  oblonga  obtusa,  basi  auriculata^ 

glabra,  carina  recta  apice  rotundata,  alis  paulo  breviore,  glaberrima;  sta- 
niinibus  alte  liberis;  ovario  uniovulato,  villoso,  stylo  filiformi  apice  incurvo, 

diiiiidio  inferiore  piloso,  superiorc  glabro,  antheras  paulo  excedente. 

in  icgione  austro-occidcntali:  Tn  saxosis,  Koude  Bokkeveld,  all. 

ÎO0O  p(«d.,  5.  Sept.  1896.  —  n.  8850. 
var.  ,3.  br<;vi folia  Schltr.  n.  var.  ;  ditfert  a  Conna  lypica  ibiiis 

l)r<'vi(Mil)Us,  floribus(]ue  in  axillis  Inlioi'iim  supci'iorum  capiliilum  ()l)l()iigMm 
fni'iii.iiilibilS. 

In  legione  austi'O-occideiilali:  In  arcnosis,  Koiidi^  llokkeveld,  .ilt. 
r.m  prd.,  8.  Sept.  1896.  —  n.  8912. 

Wohl  am  näoh.sN  ti  mil  A.  phylieoidcH  K.  <  l  /.  und  /[.  vinjala  Iv  <'l  Z.  vci  winHil, 
.iIm'I-  <jui«-li  <lif  Hchaaiiiii^'  und  <li(!  Inllon-scoii/  milcrsrliirdcn.  Itri  drr  Viiiirliil  slclicii 
dir  Hlulcri  in  di-ri  Arlisciri  d<'f  (dicrcii  Mlällci-  und  <ini  l-jidr  dci  Zweite,  wenn  ni;in  liii-r 
ij|MTliaii|d  \on  riiM  i  h  l  Miiii.di  ii  lidloromi/  icdm  k;iiiii. 

Lebeckia  Tlib^;. 

Oirenh.'ii'  nniss  d.'is  Gritud  dci  Lrlicckicn  Cnilicr  Itcdciilcnd  ,jj,r<»B('i' 

gewcMMi  Hein,  wr-nn  //.  inamnilha  ll;ii  \.  wiiklirli  eine  Lchmlihi,  srin  sollte. 

Iir  (Jei-  weilen  SirecU«*  vnn  /nlii-L;iiid  Itis  rilcnIi.iLic  ist  sonst  l<(îine  Spni' 

der  Gallnn^  zu  lind<'n.    /MIc  .indficn  Ail'-n  Um  cn  ;ilsn  nin*  in  dcni  süd- 

We«llir|icn  Gf'lindc  sur,  ww  i<li  <'-S  j<d/,l   imhl:  i  cn/.l   li.iln',  (mIci'  ni  dem  ei^^cn- 
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tümliclieii  Übergangsgebiete,  welches  sich  in  Osten  der  südwestlichen  Region 
anschließt  und  durch  die  vielen  darin  auftretenden  Karrooformen  charak- 

terisiert wird,  und  ziehen  sich  dann  längs  der  westlichen  Küste  bis  in  die 

Namaqua-Region  hinein.  Die  beiden  Sectionen  Phyllodiastncm  und  Eti- 
LebecJda  sind  der  Südweststrecke  der  Cape-Colony  eigen;  nur  eine  L. 
sepiaria  Thbg.  dringt  nach  Osten  weiter  vor  und  soll  auch  noch  bei 

Uitenhage  gefunden  worden  sein,  eine  Angabe,  welche  erst  noch  der  Be- 

stätigung bedarf,  denn  unter  den  EcKLON-ZEVER'schen  und  vor  allen  Dingen 
PAPPE'schen  Pflanzen  sind  nicht  sehr  selten  Irrtümer  in  der  Angabe  der 
Standorte  zu  tmden. 

Morphologisch  sind  die  Arten  der  beiden  obigen  Sectionen  durch  ihre 

eigenartige  Blattbildung  sehr  interessant. 

L.  leucoclada  Schltr.  n.  sp. ;  frutex  ramosus  3 — 4  pedalis;  ramulis 

albido,  serieeis,  foliatis,  erectis;  foliis  graciliter  petiolatis  trifoliolatis,  erecto- 
patentibus,  foliolis  oblanceolato-obiongis  obtusis,  apice  subinconspicue  apicu- 
latis,  basin  versus  subangustatis ,  utrinque  sericeo-puberulis ,  intermedio 

lateralibus  paulo  longiore,  1,2 — 1,5  cm  longo,  infra  apicem  0,5 — 0,6  cm 

lato,  petiolo  tereti,  sericeo,  0,6 — 1  cm  longo;  racemis  folio  oppositis  termi- 
nalibusve,  spicatis,  folia  duplo  vel  plus  duplo  excedentibus,  laxe  plurifloris; 
bracteolis  minutis  subulatis,  pedicello  brevissimo  subaequilongis  vel  paulo 

brevioribus,  sericeo-puberulis;  calyce  tenuissime  sericeo,  c.  0,6  cm  longo, 
lobis  abbreviato  -  deltoideis  acutis,  inferiore  more  Lotononidis  paulo 
angustiore;  floribus  L.  sericeae  E.  Mey.  paulo  majoribus,  aureis;  vexillo 

suborbiculari  obtuso,  breviter  unguiculato,  1,3  cm  longo,  lamina  c.  1  cm 

diametiente,  glabra,  alis  oblongis  obtusis,  lamina  basi  auriculata,  glabris, 

carinae  subaequilongis,  carina  obtusa  glabra,  marginibus  basin  laminae 

versus  microscopice  ciliatis,  c.  \  cm  longa;  ovario  villoso;  stylo  tiliformi, 
dimidio  inferiore  piloso. 

In  regio  ne  austro-occidentali:  In  collibus  arenosis  pone  flmuen 

Olifant-Rivier,  alt.  c.  500  ped.,  1!.  Aug.  1896.  —  n.  8477. 
Nahe  verwandt  mit  L.  sericea  Thbg.  durch  die  Flügel  und  ganz  kahle  Garina 

ausgezeichnet.    Blüten  gelb. 
Sollte  nicht  Lotononis  gracilis  Bth.  auch  besser  in  die  Gattung  gebracht  werden  ? 

L.  lotonoides  Schltr.  n.  sp.;  herba  perennis,  e  basi  ramosa,  canes- 
centi-sericea ;  ramis  decumbentibus,  foliatis,  racemo  terminatis,  ad  20  cm 

longis,  teretibus;  stipulis  obsoletis,  foliis  erectis,  trifoliolatis,  utrinque  serieeis, 

foliolis  linearibus  vel  oblanceolatis,  obtusis  vel  acutis,  0,5 — 1  cm  longis, 

petiolo  subfiliformi,  0,7 — 1  cm  longo;  racemis  bi'eviter  pedunculatis  vel 
subsessilibus,  sublaxe  plurifloris;  bracteis  minutis,  subfiliform ibus;  pedicellis 

filiformibus  abbreviatis,  0,2 — 0,3  cm  longis;  calyce  obliquo,  lobis  subaequa- 
libus,  lanceolatis  acutis,  serieeis,  dimidio  fere  connatis,  c.  0,6  cm  longis; 
floribus  aureis  in  genere  mediocribus,  vexillo  graciliter  unguiculato,  extus 

tenuiter  sericeo-puberulo,  lamina   suborbiculari  basi  subaiiriciilato-trnncata, 
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0.  7  cm  diainetro,  luigue  c.  0,5  cm  longo;  alis  ex  ungiie  lenui  0,5  cm 

longo,  subfalcato-oblongis  obtusis,  1  cm  longis,  0,3 — 0,4  cm  latis,  glabris; 
carina  glabra,  naviciilari  obtiisa,  alls  conspicue  breviore;  filamentis  glabris, 

antheris  oblongis;  stylo  subglabro,  stigmate  capitato,  ovario  piiberulo. 

In  region e  namaqiiensi:  In  sabiilosis  montium  Karree-Bergen,  alt. 

c.  1500  ped.,  19.  Jul.  1896.  —  n.  8214. 
Gehört  in  die  Seclion  Calobofa;  daselbst  steht  sie  infolge  der  kin-zen  Carina  ganz 

gesondert  du. 

Aspalathus  Linn. 

Trotz  der  enormen  Anzahl  der  Arten,  dieser  typisch  südafrikanischen 

Gattung,  ist  ihre  geographische  Verbreitung  eine  verhältnismäßig  sehr  kleine. 
Der  Ursprung  der  Arten  ist  auch  hier  in  der  Südwestecke  der  Cape  Colony 

zu  suchen,  wo  Aspalathus  in  Erstaunen  erregender  Artenanzahl  vertreten 

ist.  Ein  jeder  Berg  hat  eine  ihm  eigentümliche  Form;  abei'  eben  so  giebt 
es  eine  Anzahl  von  Arten,  die  im  Gebiete  weit  verbreitet  und  häufig  sind, 

so  A.  comosa  Thbg.,  A.  laricifoUa  Berg.,  A.  spinosa  Jj.,  A.  retro/lexa  1^., 
A.  galioides  Berg.,  A.  divaricata  Thlbg.  und  viele  andere. 

Als  Grenze  des  Gebietes  im  Norden  glaube  ich  die  Grenze  der  süd- 
westliclien  Begion  annehmen  zu  können.  Es  soll  zwar  A.  comosa  Thbg. 

von  Wyley  in  der  Namaqua-Region  gesammelt  worden  sein,  doch  ist  er 

dort  nie  wiedcn*  beobachtet  worden  und  kann  möglicherweise  dort  vorüber- 
gehend mit  Vieh  eingeschleppt  worden  sein.  Nach  Osten  hin  ist  das  Gebiet 

nun  jedoch  nicht  mit  der  südwestlichen  Region  begrenzt.  Es  giebt  Formen, 

wie  A.  laricifoUa  Bei'g.  vuid  A.  spinosa  J^.,  die  sich  bis  in  Natal  Iuiumm 

vrrbreitcl  halx'n.  J)as  Voikominen  von  A.  erioplnjUa  Walp.  in  Natal,  einei- 
I'llaiizc,  die  (»tVciibar  wenig  verbreitet  ist,  allerdings  im  südösllich(Mi  (Jebiet 
;iii(  h  iH'i  (ii-abaiiislown  und  in  KaftVaria  g(\samirielt  worden  ist,  ist  pilanzen- 
geographiscli  von  hohem  Interesse. 

Die  Aspala/hf(s-AvUn\  scIkmikmi  in  (Un'  Wabl  des  liudens  nicht  sehr 

wälilerisch  zu  s(îin,  «lenn  es  linden  sich  Vertrelei'  der  Gattung  bei  ihnen 
sonst  günstigen  Lebensbedingungen    in   allen    möglichen  Bodenarten.  l<]s 

1. îssl  sich  allei'dings  niclit  bestreiten,  dass  in  hîhmigem  oder  Ibonigem 

Gi'unde  eine  größere  N'.iiialion  zu  beobacblen  ist,  als  auf  den  Saiidleldern. 
Mit  wenigen  Ansnabnien  siml  die  Aspahillnfs-WMWvw  ,i;<'ll)  gefärbt.  h]s  treten 
sonst  noch  weifjc  l»l(il<  ii  inif  hei  einii^cn  Arien  mid  hellviolel le  hei  A. 

nigra  L. 

A.  eil  riort  ioidr-s  lh»his  n.  sp.  f§  Terminales);  rrnlienliis  ramosus 

erccius.  Wwww  adsecndrnh's,  lnlif»si  2.')  cm  lonp^i  \el  nllra;  rannilis  sericeo- 

puhr'srentihuK.  I''(»lia  (aseii  nlata  palenlia ,  e  pnivimilis  villosis  inermihns, 
lineari-clavîila  acuta  leiMiitr-r  herice<»-pnh(iscentia.  Mores  terniinahîs  solilarii 
HCKÄiles,  ̂   cm  lorigi.  Bnicteolae  fr»lioceao  lineurcs,  luho  calyeis  longior(;H. 

tnrhitiains  7  mill.  Ion;:us,  KCgmenli'^  laneeolnlis  aenlis  erassis  l{-nerviis 
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glabriusculis,  tubo  5-nervio,  sericeo,  duplo  longioribus,  superioribus  altius 
fissis.  Vexillum  suborbiculare,  extus  sericeum,  1  cm  longum,  mucrone  ex- 
currente,  fere  1,5  mm  longo;  alae  ellipticae  glabrae  vexillo  multo  breviores; 

carina  cymbiformis  subobtusa,  glabra,  alas  bene  superans.  Ovarium  lan- 

ceolatum  sericeum,  2-ovulatum. 

In  regione  austro-occidentali:  Genadendal,  in  montibus,  alt.  4800 
ped.,  fl.  Dec.  —  n.  9822. 

Gut  unterschiedene  Art  von  dem  Habitus  einiger  Cliff ortia. 

A.  rigida  Schltr.  n.  sp.  ;  fruticulus  3 — 4-pedalis,  rigidus,  ramosus  ; 
ramulis  puberulis,  teretibus,  dense  foliatis;  foliis  sessilibus  trifoliolatis,  foliolis 

ovatis  vel  ovato-oblongis ,  rigidis,  apice  pungenti-mucronatis,  utrinque  seri- 
ceis ,  dorso  nervo  medio  elevato  subcarinatis,  mucrone  incluso  c.  0,5  cm 

longis,  medio  0,2 — 0,3  cm  latis;  floribus  in  capitulis  terminalibus  2  — 6-floris, 
sessilibus;  calyce  sericeo-puberulo  turbinato,  c.  0,5  cm  longo,  segmentis  tubo 
subaequilongis  lanceolatis,  acuminatis  ;  vexillo  e  basi  graciliter  unguiculata 

suborbiculari  obtuso,  laminae  basi  subcordata,  extus  sericeo,  intus  gla- 
berrimo,  lamina  c.  0,5  cm  diametiente;  alis  carina  conspicue  brevioribus, 

unguiculo  lineari  gracili,  lamina  rhomboideo-ovata  obtusa,  basi  auriculata, 
glabra,  unguiculo  incluso  vix  0,5  cm  longis;  carina  naviculari  obtusa,  extus 

sericea,  apice  incurva,  unguiculis  gracilibus  inclusis,  0,6  cm  subexcedente ; 

ovario  oblique  lanceolato  sericeo ,  2-ovulato ,  stylo  filiformi  glabro ,  apice 
incur vo. 

In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis  montis  Packhuisberg, 

alt.  c.  2500  ped.,  23.  Aug.  1896  —  n.  8604. 
Eine  sehr  gut  durch  die  Blätter  und  die  kurzen  ßlütenköpfchen  charakterisierte 

Art.  Die  Früchte  sind  mir  unbekannt,  doch,  nach  den  Ovarien  zu  schheßen,  scheinen 
dieselben  seidenhaarig  zu  werden.    Die  Pflanze  ist  offenbar  selten. 

A.  robusta  Bolus  n.  sp.  (§  Synpetalae);  fruticulus  erectus  ramosus, 

robustus,  griseo-hirtus,  1 — 2  pedalis.  Rami  adscendentes  validi,  hirti,  dense 
foliosi.  Folia  fasciculata  e  pulvinulis  villosis  inermibus,  saepe  imbricata, 

oblonga  oblanceolata  lineariave  obtusiuscula,  saepe  \  -nervia,  griseo-hirta,  in- 
curva, 3  mm  longa.  Flores  terminales,  2 — 3,  apice  ramorum  sessiles, 

1,5  cm  longi.  Bracteolae  foliaceae  oblanceolatae  acutae,  villosae,  7  mm 

longae.  Calyx  villosus,  0,7 — 1,0  cm  longus,  segmentis  lanceolatis  subova- 

tisve,  1-,  3-,  vel  interdum  obscure  5-nerviis,  3  inferioribus  tubo  1  Vs-plo 

longioribus,  2  superioribus  tubo  2  — 3-plo  longioribus.  Vexillum  suborbi- 
culare, extus  hirsutum,  7 — 8  mm  latum  ;  alae  oblongae  cum  carina  glabrae, 

vexillo  paullo  breviores,  tubo  stamineo  adhaerens.  Ovarium  lanceolatum 

villosum,  2-ovulatum.    Legumen  baud  visum. 

In  regione  austro-occidentali:  in  collibus  prope  Elim,  alt.  500 
ped.,  fl.  Dec,  n.  9650;  in  eodem  loco,  Bolus,  n.  8536. 

Sehr  ähnhch  der  A,  triquetra  Thunb.;  aber  sicher  zu  §  Synpetalae  gehörig.  Ver- 
wandt mit  A.  ciliaris  L.  und  A.  Benthami  Harv.;  verschieden  durch  kräftigeren  Wuchs, 

andere  Behaarung,  immer  kürzere  Bhätter,  kürzere  und  breitere  Kelchabschnitte. 
Botanische  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  lÜ 
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A.  Schlechteri  Bolus  n.  sp.  (§  Laterales);  fruticulus  humilis  ut 

videtiir.  Rami  decumbentes  vel  adscendentes  subnudi,  3 — 8  cm  longi,  vel 
ultra,  ramulis  foliosis  cicatricibus  pulvillorum  tectis.  Folia  fasciculata  e 

pulvillis  villosis  spinuliferis  patentia,  curva  lineari-setacea  acuminata,  vix 

pungentia,  pilis  longis  tenuiter  ciliata,  5 — 7  mm  longa,  spinulis  brevissimis 

recurvatis.  Flores  laterales  solitarii,  0,7 — 1,1  cm  longi.  Bractea  bracteo- 
laeque  foliaceae  setaceae,  calyce  multo  breviores.  Calyx  turbinatus  5-nervius 

villosus,  segmentis  linearibus  i-nerviis  acutis,  tubo  2 — 21 V2  plo  longioribus. 
Vexillum  obovatum  retusum,  extus  sericeum;  alae  oblongae  glabrae,  vexillo 

multo  breviores;  carina  subgeniculata ,  sutura  inferiore  tenuiter  sericea, 

vexillo  subaequilonga.  Ovarium  lanceolatum  villosum,  2-ovulatum  ;  legumen 

oblique  ovatum  acutissimum,  hispido-pilosum. 
In  region  e  austro  oc  ci  den  tali:  Zwarteberg  (prope  Caledon)  in 

saxosis,  alt.  1000  ped.,  f1.  Dec.  —  n.  9792. 
In  §  Laterales  spinulis  pulvillorum  recurvatis  subpersistentibus  insignis. 

A.  spbaerocephala  Schltr.  n.  sp.;  frutex  erectus  ramosus,  2 — 3-pe- 

dalis;  ramulis  teretibus  erectis,  cano-puberulis,  densius  foliatis,  capitulo 
Horum  lerminatis;  foliis  fasciculatis  trifoliolatis,  foliolis  carnosulis  filiformibus 

acutis  vel  mucronulatis  glabris,  0,5 — 1,2  cm  longis;  capitulis  subglobosis, 
])lurilloris:  bracteis  brevibus  late  ovatis  vel  subreniformibus  acuminatis; 

pedicello  perbrevi,  puberulo;  calyce  tenuissime  sericeo-puberulo ,  0,7  cm 
longo,  tubo  subturbinato,  segmentis  subaequalibus  lanceolatis  acuminatis, 

tubo  ferc  aequilongis;  vexillo  breviter  unguiculato,  suborbiculari  obtuso, 

c.  0.9  f-m  longo,  inlus  glaberrimo,  extus  tenuiter  sericeo-puberulo;  alis 
carinac  subacquilongis ,  unguiculo  tenui,  lamina  subfalcata  oblonga  obtusa, 

basi  margine  superiorc  auricul;iia ,  glabris;  carina  subnaviculari  obtusa, 

0,9  cm  longa,  antice  excisa,  subincurva,  s(!ricco-puberuIa ,  unguibus  sub- 
filifoiinibiis  0,3  cm  longis;  ovario  sericeo,  oblique  lanceolalo,  2-ovulalo, 
oviili<  apiiroximalis  :  stylo  lililoriiii  incurvo,  glaberrimo. 

In  regionc  a  ii  s  t  r 0-0 c  c i  d  c n  I  a  1  i  :  in  clivis  saxosis  montium  supra 

Itainskloof,  in  ditionc  Wellington,  alt.  c.  3500  ])ed.,  14.  Nov.  1896.  — 
II.  918G. 

Aus  «JfT  ürujipc  Carnosac ,  vorwaiidl  mil  A.  rajntata  L.,  (lurcli  laibl(>  Hlällcr, 
kleinen?  lilüton,  don  Kelch,  beliaai'üis  Visxillum  und  s('id<'iiliu<iri;j;('n  h'ruclilknolcn  mil 
zwei  einander  selir  genäliorlcn  Eichen  charaktcrisici  t. 

Lotononis  Dd. 

Ijtloitonis  bat  unter  den  siida li  ilx.iMiselieii  rapilioiiaeeen-dattiingen  neben 

Intlitjofcrd  die  weiteste  Vcrbi eilnn;.^  l)ei-  I lan|»lenl wicklimgsberd  für  die 
niederlir-^frideri  Howie  di<'  annuellen  Arien  ist  wobl  in  der  Naina(jiia-l{('gion 

zu  hiichen,  fur  die  anfreebtr  n  und  sirancliigen  Arien  dageg(;n  in  den  öst- 
lirh^'fi  Provinzen.  In  der  \ania<|na-|{e;^ion  eni wiegeln  sieb  die  scliiuisten, 

iehtigMliMi   ̂ 'eHirblen    r»liileii.    \ ( »rlierrscliend   goldgelb,   seltener,  wie 
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z.  B.  bei  L.  brachyloha  Bth. ,  rötlich.  Die  blaue  Färbung  der  Blüten  ist 

nur  einigen  Arten  der  Section  Telina  eigen,  und  zAvar  nur  solchen,  die 
längs  der  Südküste  auftreten. 

Wenn  wir  nun  die  geographische  Verbreitung  der  einzelnen  Sectionen 
betrachten,  so  kommen  wir  zu  einigen  sehr  interessanten  Besultaten. 

Äulaeinthm,  welche  kaum  von  Lebeekia  zu  trennen  ist,  ist  bisher  nur 

im  Gebiete  der  Lebeckien  gefunden,  deren  Verbreitung  unten  näher  aus- 

geführt ist.  Krebsia  wiederum  ist  ebenso  nahe  mit  Buchenroedera  ver- 
wandt, wie  Aukicinthiis  mit  Lebeekia^  und  tritt  mit  einer  Ausnahme  nur 

in  der  östlichen  Region  auf,  d.  h.  in  dem  Gebiete,  wo  Biidienroedera  zu 

Hause  ist.  Telina  ist  eine  Gruppe,  deren  Gebiet  sich  von  Capetown  öst- 
lich, hauptsächlich  längs  der  Südküste,  erstreckt,  eine  Art,  L.  bracteata  Bth., 

ist  außerhalb  des  Bereiches  der  Seewinde  gefunden.  Polylobium  ist  der 

Südwest-Region  eigen,  östlich  nur  bis  Swellendam  auftretend,  nördlich  bis 
Clanwilliam.  Oxydium  mit  L.  trichopoda  Bth.  und  L.  inonojphylla  Harv. 

im  Osten,  und  dem  Rest  der  Arten  im  Westen  hat  eine  eigenartige  geo- 
graphische Verbreitung,  welche  dadurch  zu  erklären  ist,  dass  das  Gebiet, 

welches  zwischen  den  beiden  Vei'breitungscentren  liegt,  sogenanntes  Zuur- 
veld  (Sauerfeld)  ist,  das  ganz  augenscheinlich  von  Lotononis  gemieden  wird. 

Lipoxygis  mit  6  Arten  ist  in  seiner  Verbreitung  auch  sehr  interessant,  die 

drei  niederliegenden  Arten  kommen  nur  in  der  Namaqua-Region  vor,  die  drei 
aufrechten  nur  in  der  südöstlichen  und  zwar  ziemlich  weit  entfernt  von  deren 

westlicher  Grenze.  Leobordea^  welche  von  Leptis  kaum  verschieden  ist, 

würde  auch  nur  auf  die  Namaqua-Region  beschränkt  sein,  denn  L.|)orrec^a  Bth. 

erscheint  mir  viel  mehr  Anklänge  zu  den  Leptis-KviQW  zu  haben,  als  zu 

den  anderen  Leobardea- Arien.  Leptis^  die  größte  der  Sectionen,  sollte  in 
zwei  Gruppen  geteilt  werden,  dann  hätten  wir  eine  Gruppe  mit  annuellen 

Arten,  die  nur  längs  der  Westküste  bis  in  die  Namaqua-Region  anzutreffen 
ist,  während  die  übrigen  perennierenden  Arten  mit  wenigen  Ausnahmen 
den  inneren  trockneren  Gebieten  der  südöstlichen  Region  und  der  Kalahari 

angehören.  L.  quinata  Bth.,  von  der  mir  Lipoxygis  quinata  E.  Me^'. 
wirklich  verschieden  scheint,  ist  wie  alle  o blättrigen  Arten  im  Westen 
zu  finden. 

L.  stipularis  Schltr.  n.  sp.  ;  herba  pusilla,  decumbens  vel  adscen- 
dens,  e  basi  ramosa;  ramis  teretibus  tenuiter  strigosis,  foliatis;  foliis 

petiolatis,  trifoliolatis ,  foliolis  obovatis  apiculatis  subglabris,  margine  et 

subtus  nervo  medio  sparsim  strigosis,  demum  glaberrimis,  0,5 — \  cm 

longis,  supra  medium  0,3  —  0,7  cm  latis,  foliolis  lateralibus  intermedio 

plerumque  paulo  minoribus;  petiolo  strigoso,  foliolis  lateralibus  fere  aequi- 

longo  ;  stipulis  amplis  oblique  ovatis,  nunc  suborbicularibus  breviter  acuminatis, 

petiolo  aequilongis  vel  paulo  brevioribus;  pedunculis  erectis  extraaxillaribus 

I — 2  tloris,  strigosis,  folia  multo  excedentibus,  2,5— i  cm  longis;  pedicellis 
brevibus  strigosis,    calyci    subaequilongis ;    bracteis    depauperatis ;  calyce 

10* 
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c.  0,8  cm  longo,  strigilloso,  segmentis  lanceolatis  acutis,  antico  aliis  lon- 

giore  :  vexillo  unguiculato,  lamina  subreniformi-orbiculari,  apice  breviter  excisa, 
1 ,3  cm  longa,  medio  fere  1 ,7  cm  lata,  unguiculo  anguste  lineari,  0,5  cm  longo, 

glaberrimo,  alis  graciliter  unguiciüatis ,  lamina  obovato-oblonga  obliisissima, 

margine  superiore  basi  auriciilato  -  lobata,  glaberrimis,  c.  1,5  cm  longis, 
supra  medium  0,6cm]atis;  carina  naviculari  obtusiuscula,  giaberrima,  apice 
adscendente,  unguiculis  0,5  cm  longis;  stylo  dimidio  inferiore  crassiusculo 

puberulo,  dimidio  superiore  filiformi,  incurvo,  glabro;  ovario  margine 

superiore  apiceque  puberulo  ceterum  glaberrimo,  1  0 — 1 5-ovulato. 
In  regione  austro-occidentali:  In  clivis  montium  prope  French 

Hoek,  alt.  c.  3â00  ped.,  18.  Nov.  1896.  —  n.  9237. 
Mit  L.  axurea  Benth.  aus  der  Section  Te/ma  verwandt;  durch  die  großen  Stipulae, 

kahles  Vexillum  und  nur  am  oberen  Rande  und  der  Spitze  behaarte  Hülsen  ausgezeichnet. 
Die  Blüten  sind  blau. 

Indigofera  L. 

Es  ist  wohl  mit  Sicherheit  anzunehmen,  dass  die  Gattung  Indigofera 

vom  Norden  und  Osten  her  sich  in  Südafrika  verbreitet  hat,  wie  auch  da- 
durch bewiesen  wird,  dass,  je  mehr  wir  nach  Nordosten  vorgehen,  desto 

größer  die  Arten-Anzahl  wird. 

Wie  ich  schon  oben,  bei  Lotononis^  angab,  ist  die  geographische  Ver- 
breitung von  IiidUjofera  eine  äußerst  weite. 

Selbst  in  der  Südwestecke  der  Cape-Golony,  die  doch  sonst  so  reich 

an  endemischen  Formen  ist,  treten  keine  Indigofera -Arten  auf,  die  nicht 
mit  irgendwelchen  östlichen  Arten  verwandt  sind.  Dagegen  fehlt  in  der 

südwestlichen  Region  die  Untergattung  Amecarpus  vollständig. 

Im  allgemeinen  sind  die  Arten  über  größere  Strecken  verbreitet,  mit 

.\usnahme  einiger  Arten,  welche  den  Karroo-  und  anderen  Xerophyten- 
Gegenden  angehören,  und  einiger  südwestlichen  Arten.  Besonders  reich  an 
Arten  ist  Natal  und  vor  all(;n  Dingen  Transvaal,  wo  wirklich  prachtvolle 

Vormcn  auflrr'ten. 

In  fi<T  südwrstliclicn  Kc^ion  sind  die  Indigoferen  meist  Bergbewohner, 

in  d<'|-  VA)i'i\('  hflcM  nur  wenig«'  Ail«'n  auf,  und  zwar  meist  in  Lehm  oder 

riionschiffr'i-,  selten  im  Sand«.*.  In  der  südöstlichen  Region  sind  si(^  sowolil 
auf  Hergen,  wie  in  lObencm  veibreitel. 

Die  IJlülen  sind  fast  immer  rol  j.^M'l;iri)l ,  mu'  bei  wenig(Mi  Arien  sind 
sie  liell-rosa,  fast  weißlieh,  noeb  sellener  ganz  weiß. 

I.  psiloearpa  Sr  iillr.  n.  sp.  ;  fiMiticulus  gi'acilis,  pusillus,  liabitu  /. 

(jrfu.'ilin  Sprgl.,  l'i — '40  em  alius,  rainosus;  i'amulis  ereclis,  sublililnrmibus, 

foliaÜK,  teretihuH,  mjuarnulis  Kelilnnnibus,  medio  lixis,  strigosis;  foliis  '.\- 
foliriiali«,  HubseHsilibus,  foliolis  breviler  peliolalis,  oblongis  vel  ()vat()-ellij)licis 

apirulalia,  ntrirKju«'  Miuamulis  selifoi  imbus  medio  lixis  sli  igosis,  0,') — \y\  ('m 
longiü,  ini'dio  fcr<*  0,3 — 0,7  em  lalis;  slipulis  obsf)lelis;  peduneulis  (îrecto- 

imU'nlibuH  liliformibuK,  llore«  sup«  i  muIiImih  (vulgo  i — -^-pJo),  ttüuiiter  squa- 
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muloso-strigosis,  paiicifloris  ;  pedicellis  calyci  fere  aeqiiilongis;  calyce  alte 
o-fido,  c.  0,2  cm  longo,  segmentis  aequalibus  subulatis  acutis,  strigillosis, 
tiibo  sublongioribiis  ;  vexillo  e  basi  breviter  unguiculato  suborbiculari  acuto, 

0,3  cm  longo,  extus  hirto,  intus  glabro;  alis  carinae  appressis,  oblique 

oblongo-ligulatis ,  acutis  vel  subacuminatis,  margine  apicem  versus  ciliatis, 
breviter  unguiculatis,  lamina  margine  superiore  basi  auriculato-lobulata, 
carinae  subaequilongis ;  carina  naviculiformi  acuta,  breviter  unguiculata, 
lamina  utrinque  medio  fere  sacculo  brevi  ornata,  dorso  puberula,  0,3  cm 

longa;  legumine  subcylindrico  acuto  glabro,  1,2 — 1,4  cm  longo,  vix  0,2  cm 
lato,  seminibus  c.  6. 

In  regione  austro-occidental i :  In  saxosis  montium  supra  Bains- 
kloof,  in  ditione  Wellington,  alt.  c.  2500  ped.,  15.  Nov.  1896.  —  n.  9151. 

Neben  7.  gracilis  Sprgl,  unterzubringen.  Trotz  der  habituellen  Ähnlichkeit  durch 
fast  sitzende  Blätter,  behaartes  Vexillum  und  Carina  und  ganz  kalde,  ungefähr  6  sämige 
Früchte  leicht  zu  erkennen.    Die  Blüten  sind  hellrosa,  fast  weiß. 

I.  mischocarpa  Schltr.  n.  sp.;  suffrutex  gracilis  decumbens  vel  ad- 
scendens,  e  basi  valde  ramosus;  ramis  filiformibus  teretibus,  squamulis 

setiformibus  medio  fixis  strigillosis,  laxe  foliatis;  foliis  brevissime  petiolatis, 

pinnatis,  patentibus,  0,5 — 0,7  cm  longis,  pinnis  utrinque  2 — 3  lineari-ob- 
longis,  apice  subhamatis,  basin  versus  angustatis,  marginibus  revolutis,  utrin- 

que strigillosis  stipulis  subobsoletis  ;  pedunculis  erecto-patentibus  patentibusve; 
filiformibus  strigillosis,  laxe  pauci-  vel  plurifloris,  folia  multo  excedentibus, 

pedicellis  vel  calyci  aequilongis  strigillosis;  calyce  c.  0,2  cm  longo  strigil- 
loso,  segmentis  subulatis  tubo  longioribus;  vexillo  subsessili,  suborbiculari 

apiculato,  dorso  hirto,  margine  ciliato,  intus  glabro,  0,3  cm  longo;  alis 

brevissime  unguiculatis,  oblique  oblongis  obtusis,  basi  margine  superiore 

sparsim  ciliatis,  rotundato-lobatis,  0,3  cm  longis;  carina  subsessili,  navicu- 
lari-cucullata  acuminata,  subtus  puberula  utrinque  sacculo  obtuso  ornata, 

alis  aequilonga;  legumine  breviter  stipitato  subcylindrico  apiculato,  glaberri- 
mo,  seminibus  4 — 6,  1 — 1,5  cm  longo,  c.  0,2  cm  lato. 

In  regione  austr o-occidentali:  In  clivis  lapidosis  montium  prope 

Napier,  in  ditione  Bredasdorp,  alt.  c.  1200  ped.,  9.  Dec.  1896.  —  n.  9661. 
Der  7.  angustifolia  E.  et  Z.  nahestehend,  aber  durch  die  gestielten  kahlen  Hülsen 

sehr  leicht  zu  erkennen.  Auffallend  bei  der  vorliegenden  Art  sind  die  sehr  kurzen,  kaum 
erkennbaren  Nägel  des  Vexihum  und  der  Carina.    Die  Färbung  der  Blüten  ist  rosenrot. 

Geraniaceae. 

Felargonium  L'Hér. 

Pelargonium^  E)ica^  Heiichrysum  und  Disa  sind  wohl  als  die  formen- 
reichsten Gattungen  der  südafrikanischen  Flora  zu  betrachten,  die  beiden 

ersteren  hauptsächlich  im  Südwesten  und  Westen,  die  letzteren  über  das 
ganze  Gebiet  verteilt. 

Pelargonium  verschwindet  sonst  vollstcändig,  je  mehr  wir  nach  Osten 
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vorsehi  eilen ,  dort  giebt  es  nur  einige  weit  verbreitete  und  eine  aller- 
dings sehr  charakteristische  Form,  der  man  schon  am  ganzen  Habitus 

die  Art  ihres  Standortes,  nämlich  feuchte  schattige  Plätze,  ablesen  zu 

können  glaubt,  ich  meine  P.  oppositi folium  Schltr.  Ihre  prachtvollsten 

Formen  bilden  nach  meinen  Beobachtungen  die  Pelargonien  in  den  Ge- 

genden, wo  die  verhältnismäßig  regenreiche  Südwest-Region  in  die  Karroo 
übergeht.  So  ist  es  wohl  auch  zu  erklären,  dass  sich  in  Namaqualand, 

dessen  Klima  sozusagen  eine  Mischung  der  Klimate  der  beiden  oben  er- 
wähnten Regionen  ist,  die  prachtvollsten  Arten  bilden  ;  dort  nun,  wo  infolge 

häufiger  Düi  ren  und  einer  kurzen  Wachstumsperiode  die  Pflanzen  gezwungen 

sind,  möglichst  viel  Reserve-Nährstoffe  in  sich  aufzunehmen,  finden  wir 
entweder  fleischige  Stämme  oder  auch  eine  unterirdische  knollenartig  ver- 

dickte Wurzel,  die  mit  harten  Schalen  bedeckt,  den  Einflüssen  der  Trocken- 
heit sehr  lange  widersteht.  Auch  zum  Schutze  gegen  die  Tiere  hat  die 

Natur  die  fleischigstämmigen  Pelargonien  mit  Waffen  versehen.  Es  bilden 

sich  bald  die  Stipulae,  bald  die  verblüten  Inflorescenzen,  bald  die  Blattstiele 
zu  l)orn(Mi  aus.  Ibren  Höhepunkt  erreicht  diese  Art  der  Entwickelung  bei 
P.  ornafum  Schltr.,  einer  Art  aus  dem  Großen  Buschmannlande,  bei  der  die 

großen  Blattstiele^  5  —  6  cm  lange  Stacheln  bilden.  In  der  Namaqua-Region 
bilden  sich  auch  die  farbenprächtigsten  Blüten  aus,  so  bei  P.  fulgens  Willd. 

et  P.  rhodanthum  Schltr.  —  Die  meisten  Arten  sind  Bewohner  gebirgiger 
Gegenden  oder  steiniger  Hügel.  Als  Arten  der  Ebenen,  die  vorzugsweise 
in  sandigem  Grunde  auftreten,  sind  besonders  P.  htyrrhifoliitm  Ait.,  P. 

flamm  Ait.,  P.  triste  Ait.,  P.  betuUnum  Ait.  et  P.  vitifolium  Ait.  zu  nennen. 

Süinj)f<'  scheinen  sie  im  allgemeinen  zu  meiden. 

P.  (  ;un-alidifoliiim  Schltr.  n.  sp.;  fruticulus  humilis,  cr(H'tns,  15 — 20cm 
alius,  parwm  rainosiis,  oiimino  P.  hiiio  Jacq.  siinillimus;  caule  carnosulo, 

d<'ns«'  p<'ti(»lis  pcrsistcmtibus,  lignescentibns,  s((uarrosis  obtecto,  apicc  fas('i- 
ciilo  rnlii.nmi  Ici  iiiinato;  foliis  us((iie  ad  5  cm  longis,  2 — 3-pinnatis  vel 

piniiatiddis,  scgm(;ntis  lineaiibiis,  biilis,  pcliolo  hirto,  siibtereti,  basi  dila- 
lala  scmianiplcclcntc,  slipiilis  subiMconspiciiis  altissime  adnatis,  apicibiis 

ininiilis  lincari-siibiilalis  taritum  libei'is;  pcdimcnlis  (U'eclis  pilosis,  medio 
vnl^'o  vcriicillo  Inlioriim  (c.  3)  iiiiiinniiii  oiiiab»,  iiiiibcllis  2  —  5,  conspiciie 
|K'diiMciilalis ,  0 — 12-ll()ris;  biactcis  ovalo-lanccolalis  pilosis,  palcnlibiis 

|iahili^v«',  fl(»rilMis  prdiccilalis,  prdicj'llo  nunc  calyris  tiibo  siibaeciuilongo, 

tiiiin-  paiiN»  longiore;  calycis  liibo  |»iilM'nil<»,  0,7 — 0,8  cm  longo,  seginenlis 

obloii;;is  obliisis  liispidiilis ,  0,S  cni  longis,  dorsali  ('(ilciis  lalioic;  pclalis 
lincai'i-oblongis  obtwsis,  basi  angiistatis,  c.  0,8  cm  longis,  superiofibiis  2 
paulo  inajoribiiK,  oblirpic  obovalis,  basi  in  ntiguicnlum  alictuiatis;  starninibiis 
MPctioni». 

In  rc;:i<.ii.  II  .1  ma  q  II  II  ̂   I  :  in  colliliiis  canoidcis  jiixla.  niimcn  Olilaiil- 
Kivi*T,  ad  l.anK''-Klo(»r,  all.  c.  350  pcd.,  5.  .Inl.  1800.  -     n.  8038. 

n    /'    hirturii  .I.'i'  <|.   /III    Scilr-   /.ii  s|.  ||<  ii.     Ilji.ijpls.'u  lili' Ii   durdi   (Iii-  gostioltcii 
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Blüten,  den  Kelclitubiis,  die  Petalen,  sowie  durch  weniger  zerschnittene  Blätter  charalv- 
terisiert. 

Trotz  eifrigen  Suchens  waren  nur  wenige  Exemplare  der  Pflanze  zu  finden. 

P.  Maximiliani  Schltr.  n.  sp.;  cormo  napiformi;  foliis  radicalihiis 

rosulatis,  siib  anthesi  jam  emarcidis,  graciliter  petiolatis,  2 — 3-pinnati- 

partitis,  5—6  cm  longis,  c.  1,5  cm  latis,  petiolo  segmentisqiie  subulatis 
vel  siibfiliformibus  appressim  strigosis;  stipulis  subiilati-ciliatis,  petiolo  alte 

adnatis;  scapo  12—20  cm  alto,  dimidio  superiore,  \ — 2-ramiiloso,  hispi- 
dulo,  bracteis  lanceolatis  acutis  vel  acutissimis,  strigillosis,  usqiie  ad  I  cm 
longis;  floribus  in  miibellis  5—10,  pedicello  siibnullo,  calycis  segmentis 
lanceolatis  acuminatis,  dorso  dense  strigillosis,  1  — 1,2  cm  longis,  dimidio 

superiore  vulgo  reflexo,  tiibo  sparsim  hispidiilo,  3,8 — 4  cm  longo,  petalis 
roseis  inaequalibus,  superioribus  2  oblique  obovato-spathulatis  apice  sub- 

emarginatis,  2 — 2,2  cm  longis,  supra  medium  0,8 — 0,9  cm  latis,  inferiori- 
bus  3  oblanceolatis  obtusis,  basin  versus  paulo  angustatis,  1,5  cm  longis; 
sta minibus  subfiliformibus  basin  versus  paulo  dilatatis,  usque  1,1  cm  longis, 
antheris  oblongis,  brevissime  apiculatis,  brunneis,  0,3  cm  longis:  stylo 

filiformi,  stigmatibus  filiformibus,  0,2  cm  longis,  apicem  antherarum  superi- 
orum  demum  subexcedentibus  ;  ovario  dense  villoso. 

In  regione  austro-occidentali :  In  collibus  lapidosis  montium  prope 
Houw-Hoek,  in  ditione  Caledon,  alt.  c.  1500  ped.,  25.  Nov.  1896.  — 
n.  9421. 

Diese  Art  möchte  ich  neben  P.  rapaccum  Jacq.  der  Section  Hoarea  einverleiben. 
Die  Größe  der  Blüten,  die  abstehende  Behaarung  der  Schäfte,  und  die  Blätter  zeichnen 
unsere  Art  vor  allen  verwandten  aus. 

P.  oreophilum  Schltr.  n.  sp.;  fruticulus,  nitidus,  e  basi  ramosus, 

erectus,  usque  ad  20  cm  altus;  ramis  basibus  petiolorum  stipulisque 

persistentibus,  patentibus,  baud  spinescentibus  omnino  obtectis,  apice  dense 

oliatis,  foliis  patentibus  petiolatis,  2 — 3-plo  pinnatis,  segmentis  brevibus 
acutis,  molliter  hispidulis  (petiolo  semitereti  filiformi,  molliter  hispidulo, 

incluso),  1 — 1,5  cm  longis;  stipulis  basi  dilatata  petiolo  adnatis,  subulatis 
acutissimis,  glabris;  scapo  erecto  pseudoterminali,  gracili,  vulgo  medio 

ramulo  simplici  aucto,  interdum  simplici  breviter  hispidulo,  bracteis  6 — 8 
lanceolatis  acutis,  puberulis,  floribus  breviter  pedicellatis,  2 — 4-nis,  um- 
bellatis,  pedicellis  bracteas  baud  vel  subexcedentibus;  calycis  segmentis 

oblongis  obtusiusculis  vel  subacutis,  dorso  puberulis  margine  pallidis,  sub 

anthesi  tubo  puberulo  aequilongis,  post  anthesin  tubo  paulo  elongato 

brevioribus,  0,7  cm  longis,  medio  fere  0,2 — 0,3  cm  latis;  petalis  calycem 
subduplo  excedentibus ,  superioribus  spathulatis  obtusis,  in  unguiculum 
angustatis,  inferioribus  angustioribus,  subaequilongis  ;  staminibus  fertilibus  7, 
filamentis  filiformibus,  glabris,  antheris  minutis;  ovario  hispidulo;  torn 

elongato  puberulo  2,2  cm  longo. 



152 Beiträge  zur  Flora  von  Afrika.  XVIII. 

In  regione  austro-occideniali:  In  saxosis  in  monte  Packluiis-Berg, 
in  ditione  Glanwilliam,  alt.  3000  ped.,  24.  Aug.  1896.  —  n.  8650. 

Zur  Section  Ligularia  gehörig  in  unmittelbare  Nälie  des  P.  hirtum  Jacq.,  aboi- 
durch  den  Stamm,  bedeutend  kleinere  Blätter,  etwas  größere  Blüten,  auf  den  sehr  kurzen 
Stielen  und  den  längeren  Torus  der  Frucht  unterschieden. 

Die  Fetalen  sind  rosenrot  mit  blutroten  Flecken. 

P.  rhodanthiim  Schltr.  n.  sp. ;  fruticulus  erectus  i — 2-pedalis,  ramo- 
sissimus  ;  ramis  erectis  vel  siiberectis,  plus  minus  flexuosis,  villosulis,  demum 

subglabratis ,  exsiccatione  striatis,  laxe  foliatis;  foliis  graciliter  petiolatis, 

cordato-rotundatis  vel  cordato-reniformibus,  nunc  obscure  3-lobatis,  margine 

crenulatis  plus  minus  crispatis,  superne  sericeo-puberulis,  subtus  cano- 

puberulis  (subtomentosis),  0,6 — 1  cm  longis,  petiolo  0,8— i  cm  longo; 
stipulis  ovatis  obtusiusculis  baud  persistentibus  ;  pedunculis  terminalibus 

vulgo  uniramulosis,  subvillosis,  ramulis  subtriiloris,  \ — 2  cm  longis;  bracteis 
submembranaceis  rotundatis  ;  pedicellis  subnullis  ;  calycis  segmentis  oblongis 

apiculatis  vel  breviter  acuminatis  extus  villosis  intus  giabris,  c.  0,7  cm 

longis,  apicibus  vulgo  plus  minus  reflexis,  tubo  sericeo-piloso,  4,5 — 4,8  cm 

longo;  petalis  roseis  subaequilongis,  superioribus  2  obovato-spathulatis,  sub- 
emarginatis,  c.  1,3  cm  longis,  supra  medium  fere  0,9  cm  latis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  arenosis  montis  Packlmisberg, 

in  ditione  Clanwiiliam,  alt.  c.  2400  ped.,  25.  Aug.  1896.  —  n.  8662. 
Zur  Section  Corticsina  neben  P.  echinatum  Gurt,  unterzubiingcn  ;  die  kleinen 

Blätter,  die  bald  abfallenden,  nicht  dornarligcn,  weichen  Stipeln  und  der  sehr  lange 
Kelclitubus  trennen  die  vorliegende  Art  von  P.  echinatum  genügend  scharf  ab. 

Oxalidaceae. 

Oxalis  L. 

Diese  niarinigialtig  (^nlwick(;lle  Gattung  nimmt  in  Südafrika  eine  bobe 

Stelle  <Mii,  etwa  wie  die  Primula- der  Alpc^n.  Obgleicb  es  nicht  viele 
Abweichungen  von  dem  g(^wötin!i(hen  Typus  der  tricliterförmigen  Blüten 

uiebt,  so  sind  doch  die  BliUter  und  der  Habitus  der  Arten  so  vielen  Ver- 

änderungen unterworfen,  dass  man  inin  l)(Meits  über  100  in  ihren  Merk- 

malen durchaus  »'onstante  Alten  kermt.  Dies(;ll)en  vert(Mlen  sich  vorzugs- 
weise ül)er  die  wesilichr'n  Districte  längs  der  Küste  nördlicli  von  (^ajxitown. 

Bfîhonders  reidi  an  Arten  ist  der  (llanwiliiani-Distiict.  Nach  Norden  zu 
eljenho  wie  nach  Wesicii  nininil  ihre  Arlcn/niil  /iischcnds  ai).  Nur  w(^nig(^ 

fialx'fi  «'ine  weite  Verbreitung,  besonders  Oxalis  variabilis  .)ar(|.  inni  0. 

(ßhbisa  .Ia<;(j.,  letzicre,  unsl reilig  die  vai'iahelsle  (\vv  Arten,  ist  im  NoidwestfMi 

wohl  als  die  ii(,rdlichste  Art  zu  belraclih'n.  I^'ast  alle  Oxalis^  \\y\v  mit 
AuHfiahme  einiger  öslli<'hen  Arten  und  dei-  in  allen  (Iiwäldern  liäuligen 
0.  iruxinuiUi  1^.,  wach.sen  in  der  Sonne.  Vorzugsweis«;  lret(;n  sie  im  Sande, 

auf,  wo  hie  oft  ihre  Knollen  inUlirf  oder  noch  tiriler  in  die  Erde  hinein- 

»enden.    Aueh  auf  lehiiiig<'ii  Hügeln  oder  in  zersetztem  Thonöchiefer  linden 
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sich  einige  sehr  distincte  Formen,  wie  0.  duriiiscula  Schltr.,  0.  Engleriana 
Schltr.  und  0.  Dammeriana  Schltr.  Als  Sumpfpflanzen  sind  viele  der  mit 

Drüsen  versehenen  Arten  sowie  0.  Dregei  Harv.,  0.  monophylla  L.  und 
0.  limosa  Schltr.  anzusehen.  Im  Wasser  wachsen  0.  ncttans  L.  f.,  0. 
disticha  Thbg.  und  die  erst  neulich  entdeckte  0.  Limnanfhes  Schltr. 

0.  amblyosepala  Schltr.  n.  sp.  ;  acaulis,  pusilla;  foliis  graciliter 

petiolatis,  trifoliolatis,  petiolo  tereti,  dense  gianduloso,  1,5 — 2,5  cm  longo, 
foliolis  e  basi  cuneata  obovatis,  obtusis,  vel  subemarginatis,  superne  glabris, 

subtus  margineque  glanduloso-ciliatis ,  ad  0,7  cm  longis;  pedunculis  erectis, 
folia  vix  excedentibus,  dense  gianduloso -puberulis,  medio  fere  bracteola 

minuta  donatis;  calycis  segmentis  late  oblongis  vel  ovatis  obtusis,  glan- 

duloso-ciliatis, 0,3  cm  longis;  corolla  alba  c.  1,2  cm  longa,  tubo  hypocra- 
teriformi,  lobis  rotundatis;  stylis  hispidulis,  ovario  ovoideo,  dimidio  superiore 
hispidulo,  inferiore  glabro. 

In  regione  austro-occidentali:  In  collibus  arenosis  prope 

Boontjes-Rivier,  locis  nuper  deustis,  alt.  c.  2500  ped.,  25.  Aug.  1896.  — 
n.  8671. 

Ich  glaube  diese  Art  neben  0.  glandidosa  Jacq.  unterbringen  zu  noiüssen,  von  der 
sie  sich  durch  den  Habitus,  die  stumpfen  Kelchzipfel  und  die  stärkere  drüsige  Behaarung 
unterscheidet. 

0.  aurea  Schltr.  n.  sp.  :  acaulis,  puberula;  foliis  rosulatis  trifoliolatis, 

graciliter  petiolatis,  petiolo  subtereti,  pilis  niveis  more  sectionis  »Hom- 
thotricha«  ciliato,  1,5 — 2  cm  longo,  foliolis  rotundatis  subaequalibus,  obtusis, 
rarius  subretusis,  utrinque  glaberrimis,  textura  crassioribus ,  basi  breviter, 

tamen  distincte  petiolatis,  petiolo  vix  0,1  cm  longo  sanguineo,  foliolis  vix 

1  cm  longis,  medio  fere  1  cm  latis;  pedunculo  unifloro,  petiolis  fere 

aequilongo,  sparsim  piloso,  dimidio  superiore  bracteolis  2  approximatis 

angustissimis  donato  ;  calycis  segmentis  lineari-lanceolatis,  valde  acutis,  dense 

pilis  niveis  ciliatis,  c.  0,5  cm  longo;  corolla  speciose  sulphurea,  1,8 — 
2,5  cm  longa,  foliolis  e  basi  unguiculata  suborbicularibus  ;  stylis  subglabris; 
ovario  ovoideo  glabro. 

In  regione  austro-occidentali:  In  sabulosis  ad  flumen  Olifant- 

rivier  prope  Modderfontein ,  alt.  c.  300  ped.,  30.  Jun.  1896.  —  n.  7967. 
Eine  prachtvolle  Art,  die  der  0.  Eckloniana  Presl  an  Schönheit  nicht  nachsteht. 

Sie  gehört  auch  in  dieselbe  Gruppe,  d.  h.  also  in  die  Verwandtschaft  von  0.  balsami- 
fera  E.  Mey.,  0.  luteola  Jacq.,  0.  stictophylla  Send,  und  0.  minima  Sond.  Von  allen 
diesen  ist  sie  durch  die  bis  auf  den  Stiel  kahlen  Blätter  und  die  deutlich  gestielten 
Blättchen,  sowie  durch  den  Kelch  gut  charakterisiert,  0.  stenoptera  Turcz.  scheint  mir 
mehr  mit  0.  flava  L.  verwandt  zu  sein,  als  mit  dieser  Gruppe. 

0.  brachycarpa  Schltr.  n.  sp.  ;  herba  perennis,  pusilla,  simplex, 

5 — 10  cm  alta;  bulbo  ovoideo  vel  breviter  fusiformi  utrinque  acuto,  squamis 
brunneis  tenuiter  nervatis;  stipite  gracili  nudo  vel  subnudo;  foliis  ad  apicem 
stipitis  agglomeratis ,  tenuiter  petiolatis,  trifoliolatis,  petiolo  subfiliformi, 

tenuissime  puberulo  vel  glabrescente ,  0,8 — 1,4  cm  longo,  foliolis  hnearibus 
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vel  lineari-oblongis  apice  breviter  excisis,  superne  glabris,  subtus  lenuiter 

strigilloso-puberulis,  0,5 — 0,8  cm  longis  ;  pedicellis  filiformibus  erecto-paten- 
tibus,  post  anthesin  deflexo-patulis ,  tenuissime  strigilJoso-puberuIis ,  apice 
minute  bibracteolatis,  folia  excedentibus  ;  calycis  segmentis  lanceolatis  sub- 

aciitis  vel  obtusiusciilis,  temiiter  strigilloso-piiberulis,  margine  ciliatis,  0,4  cm 
longis;  petalis  obovatis  obtusis,  glabris,  tubo  sulphureo,  limbo  niveo;  ovario 

stj'lisque  strigoso-villosis  ;  capsula  subglobosa  strigosa,  calycis  segmentis 
paulo  breviore,  loculis  3-ovulatis;  seminibus  oblique  ovoideis  acutis,  lucidis. 

In  r  e  g  i  0  n  e  nam  a  q  u  e  n  s  i  :  In  dunis  arenosis  juxta  flumen  Olifant- 

rivier  pone  Bull-lloek,  in  ditione  Glanwilliam,  alt.  c.  400  ped. ,  6.  Jul. 
1896.  —  n.  8043. 

Habituell  ist  diese  Art  der  0.  tenclla  Jacq.  sehr  ähnlich,  unterscheidet  sich  aber 
sofort  durch  die  schmaleren  Blättclien  und  die  Früchte.  Von  0.  stenocarpa  Schltr.  ist 
sie  audi  durcli  die  fast  kugeligen  Früchte  zu  unterscheien,  im  übrigen  dieser  aber  sehr  nahe. 

0.  decipiens  Schltr.  n.  sp.;  pusilla,  acaulis,  habitu  0.  commutatam 

Sond.  imitante;  bulbo  ovoideo,  utrinque  angustato,  squamis  estriatis;  foliis 

patentibus,  persaepe  humistratis,  gracilitcr  petiolatis,  trifoliolatis,  glaberrimis^ 

potiolo  0,8 — l,öcm  longo;  foliolis  subaequalibus,  rotundato-  vel  obovato- 
cimeatis,  obtusis,  vel  intermedio  nunc  subemarginato,  superne  pallidioribus, 

subtus  nigro-punctatis  (more  0.  stictophyllae  Sond.),  lateralibus  plus  minus- 
ve  obliquis,  0,3  —  0,5  cm  longis  ;1  scapis  erectis  unifions  ad  6  cm  longis, 

gracilibus  glaberrimis  nunc  ebracteatis,  nunc  (rarius)  bracteolis  2  minu- 
tis  donalis;  calycis  segmentis  lanceolatis  acutis,  glabris,  ecallosis,  interdum 

in-eiiula riter  sanguineo-striatis ,  0,4 — 0,5  cm  longis;  corolla  purpurea  2 — 
2,5  cm  longa,  tubo  lutescentc  subcylindrico,  lobis  rotundatis;  stylis  glabris 

basin  versus  pilosis  apice  divergentibus  ;  ovario  oblongo,  costis  nigro- 
maculatis. 

In  i-egione  a  us  tro-occ  i  d  c  n  I  a  I  i  :  Inter  fru  lices  prope  Piquetberg- 
Koad,  solo  ar-illacfM),  all.  c.  400  ped.,  21.  .Inn.  \H\)(\.  —  n.  7837. 

Kine  nah*'  Vfi  wandtc  der  0.  commutata  Sond.,  abei-  dnrch  di(>  ganz  glatt(>n,  nicht 
«eslreiflen  Schiiijpfn  der  Knolle  und  vor  alhm  Dingen  durcli  die  unterscits  schwarz- 
puriklierlen.  obcrscifs  nicht  ncfzig  gcadeilcn  Hlätter  unterschieden.  Die  Blüten  sind  pur- 
ftnrn   hi-i  O.  fftmimitatn  hclhos.i    imd  inil,  längerem  Tubus  versehen  als  0.  coimnulata. 

i)  L  i  II  d  ;i  \  i  ;i  n  .1  Srjiilr.  ii.  s|).:  ni-arilis,  crecla.  vel  adscendens,  20  — 
30  (III  alla,  stipilf  s(|nairiis  iiiinnlis  Dvalis  acutis,  glabris,  dislanlibns,  2 — 3 

donalo,  ̂ dabr-i linio :  foliis  ad  apiccin  slipilis  a<;gr('galis ,  pcliolis  gi-acilliniis, 

lihl'niiiiibuK,  f^Iabris,  3 — 5  cm  louais,  foliolis  afMjuaiihns,  ciiiKNilis,  wy'wv  bitidis, 
He^lIlf•^tiK  rolnndatis,  nirinqnc  ̂ dabfiiiniis ,  c  0,7  cm  longis,  a[>ice  1 ,2  cn» 

latiH,  siibtuH  i'pallidioribus;  pfdunrnlis  en-clis  gracilibus,  us(|U(;  ad  11  cm 
longi»,  glahnrrimis,  2 — i-floris;  hractelK  minutis  setaceis;  pedicellis  (iliformi- 

liiiH  ̂ lahri«,  divaricatis,  post  anthesin  refraclis.  Höre  2 — 3-|)lo  longioribus, 
Hiih  vi\\yvv  rninub'  [»ihraclpolalis ;  ralyris  scgmcnlis  lanrfolalis  aculissimis, 

glahrlH,  0,i  nn  longis;  corollae  tubo  calycn  dnplo  IV-rf  hm^^Morc,  suipburcf), 

pctAÜH  obfivalis,  rotundalis  f)btuHiHsimis,  in    iiriLMiiriiluin  altcnnalis;  stylis 
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ereclis  apice  palentibus,  hispidulis;  capsula  cylindrica,  calycem  dcnuim 

pauIo  excedente,  seminibus  riiguloso-punctatis,  liicidis. 

In  regione  aiistro-occidentali:  In  saxosis  montium  circa  Pique- 
niers-Kloof,  in  ditione  Piquetberg,  alt.  c.  1000  ped.,  29.  Jim.  1896.  — 
n.  7940. 

Am  nächsten  verwandt  mit  0.  lateriflora  Jacq. .  jedoch  in  der  Form  der  Blatter 
sehr  abweichend  von  dieser. 

0.  macra  Schltr.  n.  sp.  :  stipitata,  10  —  20  cm  alta:  tubere  conico- 
ovoideo,  brimneo,  illi  0.  hirtae  L.  f.  fere  aequimagno;  caule  erecto,  laxius 

foliato,  piiberulo;  foliis  inferioribus  subsessilibus ,  superioribiis  siipremisque 

gracillime  petiolatis,  trifoliolatis,  foliolis  anguste  linearibus,  basi  apiceque  paulo 
angustatis,  apice  obtusis  vel  breviter  excisis,  marginibus  subinflexis,  subtus 

margineque  piiberulis,  superne  glabris,  0,7 — I  cm  longis,  medio  fere  ad 

0,2  cm  latis;  pedicellis  unifions  erecto-patentibus,  filiformibus ,  axillaribus, 
appressim  hispidulis,  dimidio  superiore  bracteolis  2  minutis  donatis,  foliorum 

superiorum  longitudine,  demum  (post  aestivationem)  deflexis,  elongatis;  flo- 

ribus  niveis  tubo  flavo,  illis  0.  viscosae  E.  Mey.  aequimagnis;  calycis  seg- 

mentis  lineari-lanceolatis,  acutis,  hispidulis,  vix  0,4  cm  longis;  corolla  glabra 

1,0  — 1, 7 cm  longa,  tubo  hypocrateriformi,  lobis  rotundatis  obtusis,  patentibus; 
stylis  glabris;  capsula  ovoidea,  calyci  aequilonga. 

In  regione  austro-occidentali:  In  arenosis  ad  pedem  montium 
prope  Piqueniers-Kloof,  alt.  c.  800  ped.,  28.  Jun.  1896.  —  n.  7928. 

Mit  Oxalis  gracilis  Jacq.  verwandt.  Durch  laterale  Blüten  mit  längerem  Tubus 
von  hellrosenroter,  nicht  orangengelber  Färbung  und  durch  ganz  kahle  Griffel  zu  unter- 

scheiden.   Die  Verbreitung  imserer  Pflanze  scheint  eine  sehr  locale  zu  sein. 

0.  phloxidiflora  Schltr.  n.  sp.;  stipitata,  erecta,  5 — 10  cm  alta; 

stipite  subnudo  (1 — 2-squamato),  tenuissime  puberulo,  apice  tantum  foliato; 
foliis  trifoliolatis,  inferioribus  breviter,  superioribus  longius  petiolatis,  petiolo 

tiliformi  sparsissime  puberulo;  foliolis  augustissime  linearibus,  margini- 
bus involutis,  apice  breviter  excisis,  tenuissime  puberulis,  ad  2  cm  longis; 

pedunculis  erecto-patentibus  post  aestivationem  patentibus,  nunc  foliorum 

longitudine  nunc  longioribus,  filiformibus,  tenuiter  puberulis,  vel  rarius  sub- 
glabris,  ebracteolatis  ;  calycis  segmentis  lanceolatis  acutis,  puberulis,  glandula 

aurantiaca  bene  conspicua  terminatis,  c.  0,3  cm.  longis;  corollae  tubo  sub- 

cylindrico  elongato,  sub  fauce  subinconspicue  coarctato,  flavido,  lineis  5  atro- 

purpureis  longitudinaliter  picto,  1,3 — 1,5  cm  longo,  lobis  rotundato-oblongis 
obtusis,  lamina  sanguinea  ;  stylis  filiformibus  glabris,  ovario  conico  strigoso  ; 

fructu  elongato,  calyce  4 — 6-plo  longiore,  puberulo,  apice  rostrato. 
In  regione  austro-occidentali:  In  arenosis  prope  Clanwilliam,  alt. 

c.  400  ped.,  4.  Jul.  1896.  —  n.  8015. 
Eine  durch  den  langen  Gorollatubus  und  die  Frucht  gut  gekennzeichnete  Art.  In 

letzterer  Hinsicht  steht  sie  der  0.  stenocarpa  Schltr.  vom  Piquetberge  nahe,  ist  aber 
infolge  der  roten  Blüten,  des  langen  Gorollatubus  und  der  Kelchzipfel  leicht  zu  erkennen. 
O.  Burkei  Sond.,  eine  ähnlich  aussehende  Art,  hat  kürzere  Blüten  und  einen  anderen  Kelch. 
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0.  polyadenia  Schltr.  n.  sp.  ;  herba  perennis  bulliosa,  habitu  0.  temii- 

foliae  Jacq.  simillima,  9 — 12  cm  alta;  caule  stricto,  simplici  vel  rarius  parum 
ramoso,  tereti,  dense  glandiiloso-puberulo,  basi  demum  glabrescente,  foliato; 
foliis  plus  minus  distincte  petiolatis,  trifoliolatis ,  petiolo  vulgo  filiformi, 

foliolis  fere  aecpülongo,  interdum  abbreviato,  dense  glanduloso-puberulo, 

foliolis  obovato-cuneatis ,  apice  breviter  excisis ,  superne  glabris ,  subtus 

sparsim  glanduloso-puberulis,  punctis  maculisque  purpureis  pictis,  0,4 — 0,6  cm 
longis;  pedicellis  unifloris  ad  apicem  caulis,  filiformibus ,  folia  paulo  supe- 

rantibus,  dense  glanduloso-puberulis,  dimidio  superiore  minute  bibracteolatis  ; 

calyce  glanduloso-puberulo,  foliolis  ovato-oblongis  obtusis,  0,4  cm  longis,  apice 
glandulis  2  linearibus  purpureis  ornatis;  corolla  infundibulari ,  subglabra, 

petalis  obovatis  obtusissimis ,  basi  in  unguem  brevem  attenuatis,  ungue 

sulphureo,  limbo  niveo  extus  purpureo-marginato  ;  stylis  erectis,  puberulis; 
ovario  subgloboso,  puberulo;  calyce  post  anthesin  nutante. 

In  regione  austro-occidentali:  In  paludibus  pone  cataractam  Tul- 

baghensem,  alt.  c.  900  ped.,  13.  Sept.  1896.  —  n.  9014. 
Am  nächsten  verwandt  mil  0.  multicaulis  E.  u.  Z.,  aber  durch  stärkere  drüsige 

Bt'haarung,  die  unterseits  mit  vielen  roten  Punkten  und  Flecken  gezeichneten  Blätter 
und  längere  Blütenstiele  unschwer  zu  erkennen.  Leider  ist  es  mir  nicht  gelungen  Knöll- 
chen  der  Pflanze  aus  dem  moorigen  Boden  herauszugraben,  da  dieselben  offenbar  sehr 
tief  liegen. 

0.  salmoni color  Schltr.  n.  sp.;  herba  perennis,  bulbosa,  acaulis, 

habitu  O.  vanahilem  Jacq.  imitans;  foliis  longius  petiolatis  trifoliolatis, 

petiolo  semitereti,  dorso  rotundato,  superne  piano,  hispidulo,  pedicellis  aequi- 
Jongo,  foliolis  obcordatis,  margine  ciliatis  utrinque  glabris,  0,8  cm  longis, 

l.iteralibus  obliquis  ;  pedicellis  erectis  post  anthesin  patulis,  hispidulis,  petio- 
hirum  longitiidine ,  apice  bibracteolatis;  calycis  foliolis  lanc(!olatis  obtusius- 
culis,  hispidis,  cglandulosis,  0,5  cm  longis;  corolla  glaberrima,  tubo  elongato 

more  (J.  purpureae  Jac(j.,  foliolis  obovatis  obtusissimis,  in  unguem  linearem 
attenuatis,  2,8  cm  longis  ;  stylis  erectis  apice  baud  patentibus ,  tertia  parle 

basi  his|)idulis,  ceterum  glaberrimis;  ovario  ovoideo  dense  hispido. 

In  regione  aus!  lo- occident ;» Ii:  In  arenosis  pone  villarn  Piquet- 

Iwri:,  alt.  c.  300  ped.,  24.  .Jim.  1896.  —  n.  7906. 
Bei  d«'i-  äuß<-r.st  zarten  Toxtur  d(;r  Blülcn  ist  es  mir  leider  nichl,  moglicli,  iiiirh 

'icher  über  die  Krage  auszusprechen,  oh  <lie  Nägf;!  d(!r  IVilalen  wirklich  vei  wachsen  sind 
oder  nicht.  Doch  scheint  mir  das  erst(!re  der  Fall  /u  sein.  Die  Art  ist  n\\[.  0.  purpurea 

•lacq.  nahe  verwandt,  hcsifzt  ahei-  riel)eri  dem  l.iclisf.jrhigen  Corollaziplel  noch  einen  viel 
gedrungenfren  ll/ihilu«,  flielilerr-  Beli<i.ii  im-,'  der  Blallstiele  und  einen  längeren  Co- 
rollaluhuK. 

0.  stf'rioc.i  I  pM  Schill-,  ri.  sp.  :  Ik-i  Iui  pcroniiis  hiilhosa,  gracilis,  7 — 

12  rill  alla;  hiillm  ovoidf'o,  apicem  versus  alleriiialo,  s(jiiamis  alro-hrimneis 

ohU'cto;  Hli[)iU'  gracili  strick»,  vagiriis  basi  paiviilis  iniriiilis  2 — 3  exccplis 

nudo,  iipicf  ffiKciculo  folioiiim  IIoiiimmjiic  h;irninalo,  glahro;  foliis  gracilih^r 

jH.'tioiHtiH,  3-foliolatiH,  pclioh*  siipcuie  lincui  piloso,  oirialo,  dorso  glahro, 
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foliolis  linearibus  apice  allius  emarginatis  segmentis  obtiisiusculis,  utrinqiie 

glabris  vel  siibtus  margineque  tenuiter  ciliatis,  petiolis  nunc  siiblongioribus, 

nunc  paulo  brevioribus,  0,5—0,7  cm  longis;  pedicellis  erectis  plerumque 
singulis,  gracilibus,  tenuiter  puberulis,  dimidio  superiore  minute  bibracteo- 
latis,  folia  multo  excedentibus,  usque  ad  2,5  cm  longis;  calycis  segmentis 

linearibus  acutis,  vel  acutissimis,  subinconspicue  sparsim  puberulis,  margine 

ciliatis,  0,6  cm  longis:  corollae  tubo  calyce  dimidio  fere  longiore,  sulphureo, 
segmentis  obovatis  oblanceolatisve,  utrinque  glaberrimis  ;  stylis  erectis,  apice 
baud  patentibus,  dimidio  inferiore  villosis,  dimidio  superiore  glabris;  ovario 
subcylindrico  villoso  :  capsula  cylindrica  setosa,  calycem  dimidio  excedente. 

In  regione  austro-occidentali:  In  clivis  saxosis  in  monte  Piquet- 
berg,  alt.  c.  1000  ped.,  24.  Jun.  1896.  —  n.  7910. 

Nahe  verwandt  mit  0.  brachycarpa  Schltr.,  aber  durch  schlankeren  Habitus,  die 
unten  bis  zur  Hälfte  dicht  behaarten  Grififel,  den  Kelch  und  vor  allen  Dingen  die  sehr 
verschieden  gestaltete  Frucht  zu  erkennen,  0.  leptocalyx  Sond. ,  der  unsere  Pflanze  in- 

folge der  zuweilen  sehr  spitzen  Kelchzipfel  nahe  kommt,  ist  durch  ein  anderes  Indûment 
und  hellviolette  Blüten  zu  erkennen. 

0.  uliginosa  Schltr.  n.  sp.;  acaiilis,  gracilis;  tubere  brunneo,  ovoideo; 

foHis  graciliter  petiolatis  trifoliolatis ,  petiolo  subtereti,  sparsim  pilis  glan- 
duliferis  puberulo,  1,5 — 2,5  cm  longo;  foliolis  rotundatis,  basi  subcuneatis, 
saepius  apice  retusis ,  subsessilibus ,  subtus  sparsim  glandulis  sessilibus 

punctatis,  margine  sparsissime  pilis  glanduliferis  ciliatis,  superne  glabris, 

0,5  —  0,8  cm  longis,  medio  fere  0,6 — 0,8  cm  latis;  pedunculis  unifloris, 
nunc  foliis  aequilongis,  nunc  longioribus,  glanduloso-ciliolatis ,  dimidio  su- 

periore bracteolis  2  minutis  donatis;  calycis  segmentis  ovato-oblongis  obtu- 
sissimis,  glabris,  c.  0,4  cm  longis,  corolla  1,5  cm  longa,  loborum  lamina 

rotundata,  speciose  sulpburea;  stylis  filiformibus  breviter  hispidulis:  ovario 

subgloboso,  apice  puberulo. 

In  regione  austro-occidentali:  In  limosis  prope  Glanwilliam,  alt. 

c.  400  ped.,  4.  Jul.  1896.  —  n.  8016. 
Diese  Art  gehört  in  die  Gruppe  der  0.  luteola  Jacq.  und  steht  dieser  speciell 

am  nächsten.  Sie  ist  von  ahen  Arten  am  sichersten  durch  die  Drüsenhaare  der  Blätter 
und  Schäfte  zu  erkennen.  Ein  anderes  gutes  Merkmal  hegt  in  den  auffallend  stumpfen 
Kelchzipfeln.  Auch  die  behaarten  Griffel  treten  nur  bei  einigen  Arten  auf.  Leider  hat 
Sonder  in  seiner  Bearbeitung  der  südafrikanischen  Oxalis  es  unterlassen.,  das  Vorhanden- 

sein oder  Fehlen  der  Behaarung  der  Griffel  zu  bemerken.  Es  dürfte  dies  wohl  bei 
einigen  ki-itischen  Arten  ein  gutes  Kennzeichen  hinzufügen. 

0.  Urbaniana  Schltr.  n.  sp.  :  caiilescens,  erecta,  10 — 15  cm  alta; 

bulbo  angulis  subalaeformibus  longitudinaliter  donato,  tunica  submembra- 

nacea  obtecto,  ovoideo  ;  caule  stricto,  simplici,  glanduloso-puberulo,  ima  basi 
glabrescente,  basi  squamato,  dimidio  superiore  remote,  apice  dense  foliato: 
foliis  inferioribus  brevissime,  supremis  longius  petiolatis,  trifoliolatis,  petiolis 

e  basi  dilatata  subteretibus ,  dense  glanduloso-pilosis ,  ad  0,7  cm  longis; 

foliolis  linearibus  carinatis,  apice  emarginatis,  superne  glabris  albido- 

punctatis,  subtus  puberulis,  margine  glanduloso-ciliatis,  infra  apicem  subtus 
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bicallosis,  0,5 — 0,8  cm  longis  ;  pedimciilis  crectis  ad  apicem  caulis,  folia 
subduplo  excedentibiis ,  glanduloso-puberulis ,  apice  bibracteolatis  ;  calycis 

segmentis  lanceolatis  subaciitis  vel  obtusiusciilis ,  pubemlis,  pilis  glanduli- 

feris  interjectis,  0,4 — 0,5  cm  longis;  corolla  laete  rosea,  tubo  sulphm^eo 
c.  1,8  cm  longo,  brevi,  cylindrico,  lobis  apice  rotundatis;  stylis  strigosis  : 
ovario  ovoideo,  glabro. 

In  regione  austro-occidentali:  In  arenosis  prope  Saron,  locis 

hieme  inmidatis,  alt.  c.  600  ped.,  22.  Jmi.  1896.  —  n.  7859. 
Diese,  durch  ihre  Knollen  vor  allen  anderen  vorzüglich  charakterisierte,  Art  gehört 

in  die  Gruppe  der  0.  droseroides  Sond.  und  0.  semiglandulosa  Sond.  Von  erstcrer  ist 
sie  durch  die  schwächere  Drüsen-Behaarung,  von  letzterer  durch  die  unterseits  nicht 
l)unktierten,  am  Rande  drüsig  behaarten  Blätter  und  den  fast  bis  zum  Grunde  drüsig  be- 

haarten, etwas  beblätterten  Stamm  zu  erkennen.  Die  eiförmige  Knolle  ist  mit  tlügel- 
artigen  Leisten  der  Länge  nach  versehen  und  darüber  mit  einer  dünnen  Haut  überspannt. 

0.  vi  s  ci  du  la  Schltr.  n.  sp.  ;  pusilla,  habitu  0.  aclenodis  E.  Mey.,  acaulis; 

foliis  erccto-patentibus,  patentibiisve,  graciliter  petiolatis,  trifoliolatis,  petiolo 
dense  gianduloso-puberulo,  1,2 — 1,7  cm  longo,  teretiusculo,  foliolis  utrinque 
puberulis,  pilis  brevibiis  glanduliferis  interjectis,  obcordato-ovatis,  lateralibiis 

latioribus,  obliquis,  0,6 — 0,7  cm  longis,  superne  nunc  subglabris;  pedun- 
culis  unifloris,  petiolis  aequilongis ,  dense  glanduloso-pilosis ,  medio  fere 

l)racteolis  2  minutis  donatis;  floribus  purpureis,  fauce  fiavis,  calycis  seg- 
mentis  lanceolatis  vel  ovatis,  acutis  vel  subacutis,  ciliatis;  corolla  c.  1,5  cm 

longa,  tubo  subcylindrico,  lobis  apice  rotundatis,  apice  1,2  cm  diametiente, 

stylis  glanduloso-hispidulis ,  ovario  ovoideo-oblongo ,  gianduloso-puberulo; 
capsula  oblonga,  calycem  paulo  excedente. 

In  regione  austro-occidentali:  In  collibus  aridis  prope  Worcester, 
all.  c.  900  jjed.,  15.  Jim.  1896.  —  n.  7832. 

Unter  den  .südalrikanischen  Arten  der  Oxah's  admodcs  E.  Mey.  am  äimlichsten. 
Sie  unterscheidet  sicli  (hirch  bedeutend  stärkere  Behaarung,  die;  Gestalt  der  Blätter  und 
Form  der  Corolla,  Wie  viel  Wiehl igkeit  der  drüsigen  IJehaarung  der  Stempel  zuzu- 
nif.^sen  sei,  will  ich  noch  dahiii^^eslellt  sein  lassen,  doch  scln^int  es  mir,  dass  wir  darin 
häufig  ein  gutes  Mnkmul  zui-  JOrkemiuu^  und  schärferen  Deduierung  kritischer  Arten 
suehen  könnten. 

^^ygophyllaceae. 

Zygophyllum  Ii. 

Zfj(jOfj/f///Jjfrn  ii.it  eine  ou„z  ähnlicbe  ^('()«^n'a|)liis(lie  Vcihrcitiing  wie 

J*f^l/irf/0/t/u?n,  nur  nul  dein  riilcrsrhicdc,  d;iss  es,  je  mehr  wir  uns  dem 
Oraiigr-Uivrr  niilici  n,  «leslo  mein-  Arien  bildel ,  wälueiid  Pe/(m/(mi/fm 

nach  dortliiii  (>(i<*r  weni^sleris  lilier  jenr-n  l^'luss  liiniuis  fast  ganz  vcr- 

srfiwindel.  \'or/.nf;swcis«'  Irelen  Zygophyllcn  in  clwas  salzlialligein  lîoden 
auf,  ja,  länK^»  der  Siidküvle,  iwsonders  ni  der  N.'ilie  der  Algoa-hai  siebt 
man  niehl  selN-n  Zf/(/ojfln//h//f/-\\i]<(  \\('  diehl  ,-ini  M.iiide  des  Meeres,  his  isl 
;:atiz  .ninallenrl ,  wie  nn  O-Ien,  wo  die  (iiasregion  beginn!  ,  |»l()lzlicli 
ZwtJfltHllinn   \<T«-e|i Windel.      Dir  Arien   nnl    nnj^eledleii    liliillein  ̂ ebörcii 
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ohne  Ausnahme  der  Namaqua-Region  an,  die  südlichste  derselben  ist 
Z.  cordifolium  L.,  das  noch  bei  Saldanhabay  vorkommt. 

Im  Habitus  herrscht  eine  große  Variation,  teils  haben  wir  niederliegende 

Kräuter  wie  Z.  simplex  L.  und  Z.  sessüifolium  L.,  teils  \ — 2  Fuß  hohe 
Sträucher,  teils  bis  1 0  Fuß  hohe  Büsche  wie  Z.  Morgsa7ia  L. 

Schweren  Boden  scheinen  die  meisten  Arten  zu  meiden,  nur  Z.  sessüi- 
folium L.  wächst  stets  auf  Lehm  oder  Schiefer,  die  anderen  Arten  fast 

alle  im  Sande,  oder  in  mit  Sand  stark  versetztem  Grunde.  Fast  alle  sind 

Pflanzen  der  Ebene  :  Z.  spimsum  findet  sich  zwar  auch  an  sandigen  Berg- 
abhängen, scheint  aber  nie  weit  über  den  Fuß  der  Berge  hinauszukommen. 

Als  Blütenfarbe  ist  gelb  bei  der  Gattung  vorherrschend. 

Z.  teretifolium  Schltr.  n.  sp.;  fruticulus  decumbens  vel  adscendens, 

e  basi  ramosus;  ramis  subteretibus,  primum  retrorsim  hispidis,  mox  gia- 

brescentibus,  foliatis:  folns  2-foliolatis,  sessilibus,  foliolis  carnosis,  teretibus 

obtusissimis,  primum  dense  retrorsim  hispidis,  mox  glabratis,  1,5 — 2,5  cm 

longis,  0,3 — 0,4  cm  diametientibus  :  stipulis  abbreviatis,  submembranaceis, 

obtuse  triangularibus  ;  floribus  axillaribus,  \ — 3-nis,  nutantibus,  pallide 
sulphureis:  pedicellis  gracilibus,  glabratis,  vel  sparsim  hispidulis,  foliis  vulgo 

longioribus:  calyce  corolla  breviore,  post  anthesin  ampliato,  segmentis 

lanceolatis  vel  lineari-lanceolatis  acutis,  glabratis;  petalis  obovâtis  obtusis, 
basin  versus  attenuatis,  glabris,  apice  interdum  obscure  crenulatis,  1  cm 

longis;  filamentis  filiformibus,  0,5  cm  longis,  glabris,  squamulis  vix  0,3  cm 

longis,  basi  dimidio  fere  filamentis  adnatis,  circiütu  lineari-oblongis,  dimidio 

superiore  laceratis,  antheris  rotundato-oblongis  ;  stylo  filiformi,  glabro, 

0,4  —  0,5  cm  longo;  ovario  glabro  subovoideo,  squamulis  filamentorum 

aequilongo;  capsula  pendula,  ovoidea,  5-angT.ilari,  1,3 — 1,5  cm  longa. 
In  regione  occidental  :  In  lapidosis  montium  Karreebergen,  alt. 

c.  1000  ped.,  24.  Jul.  1896.  —  n.  8303. 
Von  allen  anderen  Arten  durch  die  stielriinden,  stumpfen,  in  der  Jugend  behaarten 

Blätter  vorzüglich  verschieden.    Neben  Z.  spinosum  L.  unterzubringen. 

Rutaceae. 

Agathosma  Willd. 

Die  größte  der  südafrikanischen  Rutaceen-Gattungen,  deren  Vertreter 
über  ein  weites  Areal  in  der  südwestlichen  Region  verbreitet  sind,  sogar 

in  einigen  Fällen  in  die  trockenen  Hinterlande,  in  die  Karroo,  vordringen. 

Nach  Nordwesten  hin  gehen  Arten  der  Gattung  bis  nach  den  Khamies- 
bergen  im  südlichen  Klein-Namaqualande  vor.  An  der  Südküste  sind  sie 

bei  weitem  am  häufigsten,  teils  sonnige  Bergabhänge,  teils  Felsritzen  auf 

den  Gipfeln  der  Berge,  teils  die  sandigen  Ebenen  und  lehmige  Hügel  be- 
wohnend. Die  Gruppe  der  y>Imbricatae<^  ist  nur  in  der  Nähe  der  See, 

stets  in  sehr  sandigem  Boden,   die   der  Dijüopefakie  vorzugsweise  auf 
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lehmigen  Bergabhängen,  auch  in  Lagen,  wo  sie  stets  im  Bereiche  der  See- 
\^inde  sind,  die  der  Barosmopetalae  sehr  häufig  auf  Bergen  am  Rande  der 

Karroo,  die  Gruppe  Eii-Agathosma  über  das  ganze  Gebiet  zerstreut,  zu  finden. 
Es  sind  auch  hauptsäclilich  Arten  dieser  letzteren  Gruppe,  welche  nach 

Osten  hin  bis  über  die  Grenzen  der  südwestlichen  Region  hinaus  sich  vor- 
geschoben haben.  Dort,  wo  im  Osten  Agathosma  aufhört,  beginnt  das 

Gebiet  des  Calodendron  capense  Thbg. 

Die  Blütenfärbung  der  Agathosmen  ist  entweder  reinweiß  oder  ver- 
schiedene Nuancen  von  violett. 

A.  aemula  Schltr.  n.  sp.;  fruticulus  erectus,  gracilis,  ramosus,  1 — 2- 
pedalis;  ramis  virgatis,  teretibus  glaberrimis,  subdense  foliatis;  foliis  erectis, 

line^ribus  aeutis,  glaberrimis,  integris,  superne  sulcatis,  subtus  dorso 

rotundatis,  0,5  —  0,8  cm  longis,  0,1  cm  latis,  petiolo  perbrevi;  floribus 

capitatis,  subsessilibus ,  infra  calycem  breviter  2-bracteolatis,  bracteolis 
linearibus  hirtis,  dimidium  calycis  haud  excedentibus  ;  calycis  segmentis 

ovatis  vel  ovato-lanceolatis  obtusis,  membranaceo-marginatis,  tenuiter  ciliatis, 

doi^so  carinatis,  c.  0,2  cm  longis;  petalis  lineari-spathulatis  obtusis,  in  un- 
guiculum  longissimum,  basi  sparsissime  ciliatum  vel  subglabrum  attenuatis, 

0,5  cm  longis;  staminibus  sterilibus  linearibus  obtusis,  apicem  versus  sub- 

dilatatis,  dimidio  inferiore  ciliatis,  calycem  dimidio  fere  excedentibus;  sta- 
minibus fertilibus  erectis,  filamentis  filiformibus,  petalis  paulo  brevioribus, 

glabris;  antheris  oblongis,  utrinque  breviter  excisis;  stylo  filiformi,  filamentis 

aequilongo,  hispidulo;  ovario  3-loculari,  altius  tricornuto,  glaberrimo,  cornubus 
siibulalis,  obtusis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis  montis  Packhuis-Berg, 

locis  humidis,  all.  c.  2500  ped.,  23.  Aug.  1896.  —  n.  8609. 
Die  Pflanze  bcsilzL  oinc  große  Ähnlichkeit  mit  Ä.  Dregcana  Sond.,  ist  aber  durcli 

die  kürzeren  sterilen  Hlaubfäden,  die  sie  in  die  Section  Eu-Agatliosmxi  verweisen,  die 
sehr  lang  genagelten  Petalen,  die  behaarten  Grifrel  und  das  dreifächerige  Ovarium  gui 
unterschieden.  Die  Petalen  sind  sehr  schmal  und  auffallend  in  dicî  Länge  gezogc^n. 
Blüten  weiß. 

A.  adcnand  ri  fl  0  ra  Scbllr.  n.  sp.;  IVuliculus  humilis,  i'ainosus,  sub- 
decumbens  vel  adscendens,  vix  jx'diilis;  larnulis  primuni  pilosis,  denuun 

f^labres(;onlil)iis,  iibbiCN i;ilis,  dcMisc  foliatis;  (oliis  ei'ccto-patentibiis,  palenti- 

bnsvp,  irih-idiim  j»;iliilis,  oblongis  stibaciilis,  bicnilcr  peliolatis,  apice  niai'gitH» 

[irininiii  pilis  hingis  llexiiosis  cilialis,  deniiMM  giabi'is,  siiperne  liicidis,  subliis 
rnarppne  incrassatis,  iiiipiesso-j)iiiirl;ilis,  0,4 — 0,7  ein  longis,  lur'dio  fere 

0,3  —  0,4  cm  lalis;  flofibiis  in  ninbcîllis  terininiilibiis,  3  —  8-l1oi'is,  niveis  vel 
palliiJe  rosclH,  in  getnire  niaxiniis;  pediccilis  giacilibns,  villoso-hirtis,  c.  2  cni 

lon^i«;  calyciH  Hegnientis  ovato-lanceolatis  ariitis,  villosis,  rnargine  apice 
glandiilis  arnj)!)«  alliiiH  Hlipitaiis  viridihiis  donatis,  0,4  cni  longis;  pelalis 

t'Sfv\i>-\}'.\\o\\[\\\m  obovato-ellipiiciH,  basi  \ix  iMi^iiicidatis,  ntritirpie  villosis, 

npirr»  rjblimlH  v<;I  (naepiuH)  siibexcislH,  0,7  cmi  longis,  sn(>fa  rncdiuni  0,3  crri 
laininibiis  Htcrilibds  siibnlatiK,  villosiK,  a[)icc  glanduhi  p(;i  n(M;^r)a,  atro- 
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brunnea  coronatis,  sepalis  paulo  brevioribus,  staminibus  fertilibus  subulatis 

pilosis,  antheris  oblongis  obtusissimis  ;  stylo  glabro,  staminibus  fertilibus 

aequilongo;  stigmate  simplici;  ovario  glabro. 

In  regione  austro-oecidentali:  In  cacumine  montium,  in  terra 
Koude  Bockkeveld  appellata,  locis  saxosis,  alt.  c.  5000  ped.,  8.  Sept.  1896. 
—  n.  8902. 

Wohl  nun  die  schönste  Art  der  Gattung.  In  der  Section  Barosmopetalae  neben 
A.  craspedota  Sond.  unterzubringen.    Habituell  an  Adenandra  erinnernd. 

A.  lactea  Schltr.  n.  sp. ;  fruticulus  gracilis,  erectus,  20 — 35  cm  altus, 
ramosus;  ramulis  pallidis,  exsiccatione  subangulatis,  foliatis,  glabris;  foliis 

brevissime  petiolatis,  linearibus  vel  lineari-oblongis,  obtusis,  glaberrimis, 

dorso  carinatis,  sub  apice  subgibbosis,  glandulosis,  0,3 — 0,5  cm  longis;  um- 
bellis  ad  apicem  ramulorum  plurifloris,  exinvolucratis,  pedicellis  filiformibus, 

glabris,  0,6 — 0,7  cm  longis;  calyce  glabro,  0,2  cm  longo,  segmentis  ovatis 

obtusiusculis,  glabris,  glandulis  paucis  sparsis  immersis  ornatis,  dorso  sub- 

carinatis,  praecipue  apicem  versus,  0,2  cm  longis;  petalis  ovato-oblongis 
obtusis,  basi  baud  unguiculatis,  dimidio  inferiore  margine  setis  paucis  cilia- 
tis,  0,4  cm  longis;  staminibus  sterilibus  lanceolato-subulatis  obtusis,  facie 

exteriore  glabris,  interiore  dimidio  inferiore  margineque  bispidulis,  peta-. 
lorum  dimidium  paulo  excedentibus  ;  staminibus  sterilibus  petala  excedenti- 
bus,  filamentis  filiformibus,  glaberrimis,  0,5  cm  longis,  anthera  late  ovata, 

brevi,  apice  glandula  obtusa  ornata,  0,1  cm  longa;  stylo  filiformi  giaberrimo, 
0,5  cm  longo;  ovario  glabro. 

In  regione  austro-occidentali:  In  arenosis  montis  »Kouderivier- 

berg«  prope  Elim,  in  ditione  Bredasdorp,  alt.  c.  1000  ped.,  4.  Dec.  1896. 
—  n.  9615. 

Mit  dem  Habitus  einer  Eu-Agathosma  vereinigt  die  Art  den  Charakter  der  nicht 
genagelten  Fetalen  von  Barosmopetalum.  Da  der  letztere  Charakter  in  der  Gattung 
nur  dieser  Section  eigen  ist,  so  halte  ich  es  für  ratsam  die  Art  unter  Barosmopetcdum 
unterzubringen.  Daselbst  ist  sie  durch  die  kleinen  stumpflichen  Blätter  von  allen  an- 

deren unterschieden.    Die  Blüten  sind  milchweiß. 

A.  taxi  folia  Schltr.  n.  sp.  ;  fruticulus  humilis,  valde  ramosus;  ramulis 

divaricatis,  dense  foliatis,  primum  tenuissime  puberulis,  mox  glabrescentibus  ; 

foliis  patentibus,  brevissime  petiolatis,  linearibus,  dimidio  inferiore  planis, 

apice  naviculiformi - concavis ,  subacutis,  glaberrimis,  glandulis  pellucidis 
paucis  ad  marginem  dispositis,  0,5 — 1  cm  longis,  1 — 1,5  mm  latis;  floribus 
niveis  umbellatis;  umbellis  plurifloris;  bracteis  minutis,  pedicellis  filiformibus, 

glabris;  calyce  glabro,  vix  0,2  cm  longo,  segmentis  ovatis  obtusis,  punctis 
perpaucis  pellucidis  ornatis;  petalis  oblanceolatis  obtusis,  in  unguem  anguste 

linearem  pilosum  sensim  angustatis,  0,3  cm  longis;  staminibus  sterilibus 
petalis  quam  maxime  similibus  aequilongisque ,  dimidio  inferiore  pilosis; 

filamentis  filiformibus  glabris,  antheris  oblongis,  glandula  obtusa  apiculatis, 
0,1  cm  longis;  stylo  filiformi,  glabro,  petalis  breviore;  fructu  glabro  breviter 

Botanische  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  1 J 



162 Beiträge  zur  Flora  von  Afrika.  XVIII. 

stipitato,  0,5  cm  longo,  carpellorum  cornubus  4,2  cm  longis,  apice  sub- 
penicellato-pilosis. 

In  regione  aiistro-o ccidentali:  In  saxosis  montium  prope  Napier, 

in  ditione  Bredasdorp,  alt.  c.  1200  ped.,  9.  Dec.  1896.  —  n.  9653. 
Eine  durch  die  merkwürdigen  Blätter  gut  ausgezeichnete  Novität  der  Section  Diplo- 

pcialum.  Ich  glaube  ihr  am  besten  eine  Stellung  neben  A.  linifolia  Licht,  einzuräumen. 
Neben  den  Blättern  ist  jene  von  unserer  Art  durch  die  mit  einer  Drüse  versehenen, 
sterilen  Filamente  gut  unterschieden. 

Adenandra  Willd. 

Adenandm  mit  gegen  25  Arten  ist  wie  Euehaetis,  Äcmadenia^  Ma- 
crostylis  und  Empleimim  eine  typisch  südwestliche  Gattung.  Nach  Osten 

hin  ist  sie  bisher  nur  bis  zum  George -District  bekannt,  wo  sie  durch 
A.  Kraussii  Meisn.  auf  den  Outeniquabergen  vertreten  wird.  Nach 

Nordwesten  geht  ihr  Verbreitungsgebiet  auch  nicht  über  die  Cederbergen 

hinaus  ;  dort  kommen  auch  nur  noch  Arten  der  Abteilung  mit  langgestielten 

doldigen  Blüten,  z.  B.  A.  serpyllacea  E.  et  Z.  vor.  Der  größte  Reichtum 

an  Arten  ist  auf  der  Tafelbergkette  und  den  am  Fuße  derselben  sich  hin- 

•streckenden  Sandebenen,  den  »Cape  Fiats«,  sowie  den  Hottentottshollands- 
und  Drakensteenbergen ,  welche  mit  der  Tafelbergkette  parallel  laufen,  zu 
finden.  Alle  Arten  mit  doldenartiger  Inflorescenz  sind  nur  auf  Bergen, 

meist  im  Geröll  zu  suchen,  nur  einblütige  Arten,  wie  A.  uniflora  Willd.,  steigen 

bis  in  die  Ebene  hinab.  Weder  in  moorigem  noch  in  sumpfigem  Grunde 

habe  ich  bisher  Arten  beobachtet,  sondern  nur  zwischen  Felsen  oder  im 
Sande. 

Es  ist  interessant  zu  beobachten,  wie  sich  Disa  fasciata  Ldl.,  deren 

Blüten  fast  dieselbe  Färbung  haben,  wie  die  Adenandren,  mit  Vorliebe 

zwischf'n  solchen  ansiedelt,  und  so  der  Entdeckung  entschlüpft.  Im  all- 
gemeinen bilden  die  Adenandren  nur  1 — 2  Fuß  holie  l*flanzen. 

A.  acuta  Sclillr.  n.  sp.  :  fiuliculus  erectus,  i  Y2  —  2pedalis,  ramosus; 
ramulis  lerelihns,  puiwruiis,  denuiui  giabris,  dense  foliatis;  foliis  alternan- 

libus,  erecto-palcnlilius,  coriaceis,  lanecoi.itis  aculis  vel  subaculis,  giabris, 

margiiie  tantum  diniidio  inferiore;  prinuun  eilialis,  n)0x  giabris,  sublus  glan- 
dulis  inini(!rsiH  sparsis  ornalis,  hreviler  pdiolalis,  0,1) — \  cm  longis;  llori- 
Imi.s  ad  apic(;H  rannilonun  breviler  pediecllalis,  i — 4-nis,  umbellalis;  hrarteis 
foliacei.s,  calycis  lobis  brevioribus;  caly(;e  alle  lisso,  foliolis  lanceolalis  aculis, 

iiiargine  eilialis,  dorso  glaberriinis,  pellueido-punclalis ,  0,K  eni  longis,  infra 

ni'-diuin  0,2  —  0,3  cm  lalis;  pelalis  ohovalis,  basi  in  imguiculiun  brevem 
allenuaii.s,  apice  bn^vissinir'  aj)ie,ulalis,  ulrin(|ue  glaheriirnis,  c.  1,2  cm  longis, 
Hupra  iiiediiiin  vix  0,7  cm  lalis;  (ilamenlis  slerilibns  fililorniibus  pilosis, glafidula 

hiibcapilirornu  oMnpic  InnKala  ornalis,  !{,.')  nun  louais,  anlberarum  apicj's 
hiibr-xced'-nliliii- ;  |jlaini-nli>-   Ici  hliltus,  ̂ ultulalis,  piN)sis,   0,2  ein   longis,  an- 
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theris  oblongis,  filamentis  brevioribus,  glandula  recurva,  antherarum  dimidium 
attingente,  stylo  glaberrimo,  filamentis  fertilibus  paulo  breviore. 

In  region e  austro-occidentali:  In  saxosis  montium  prope  French 
Iloek,  alt.  c.  4000  ped.,  19.  Nov.  1896.  —  n.  9275. 

Nahe  verwandt  mit  Ä.  cuspidaia  Mey.  und  Ä.  timbellata  W.,  von  beiden  durch 
den  Kelch,  vollständig  kahle  Fetalen  und  die,  die  Antheren  sogar  etwas  überragenden, 
sterilen  Stamina  gut  verschieden.   Die  Blütenfärbung  ist  dieselbe  wie  bei  A.  uniflm'a  W. 

Coleonema  Bartl.  et  Wendl. 

Bisher  ist  uns  Coleonema  nur  von  der  Südküste  der  Gape-Golony  be- 
kannt geworden.  Alle  Arten  sind  Bewohner  der  Berge,  wo  sie  entweder 

in  sandigem  oder  in  steinigem  Boden  auftreten.  C.  album  B.  et  W.  ist 

die  gewühnlichste  ;  sie  ist  nicht  selten  auf  luftigen  Gipfeln  in  einer  Höhe 
bis  c.  2500  Fuß  anzutreffen.  Mit  Vorliebe  wächst  sie  zwischen  großen 

Felsblücken  in  Gemeinschaft  mit  Phylica  huxifolia  L.  Nach  Norden  geht 

sie  bis  Piquetberg  vor,  östlich  nur  bis  Galedon.  C.  juni'perinum  Sd.,  die 
kleinste  Art  der  Gattung,  fehlt  in  unmittelbarer  Nähe  von  Capetown,  wird 

aber  ziemlich  häufig,  wenn  man  die  Drakensteenbergen  und  die  Hottentotts- 
hollandsbergen  betritt.  Von  hier  geht  sie  östlich  bis  zum  Bredasdorp- 
District.  Diesen  beiden  Arten  schließen  sich  dann  nach  Osten  noch  drei 

Arten  an.  C.  aspalatlioides  Juss.,  C.  'piilclirum  Hook,  und  C.  barosmoides 
Schltr.  C.  aspalathoides  ̂   bisher  nur  von  Swellendam  und  Riversdale  be- 

kannt, wo  sie  die  trockenen,  der  Karroo  zugewendeten  Bergabhänge  auf- 

sucht, C.  pulchrum  von  Swellendam  bis  zu  den  Bergen  bei  Algoa-Bay, 

schließlich  C.  barosmoides  Schltr.,  eine  noch  unpublizierte  Art  vom  Hu- 
mansdorp-District. 

C.  gracile  Schltr.  n.  sp.;  fruticulus  gracilis,  erectus,  ramosus,  \  —  1  72 
pedalis;  ramulis  erectis,  filiformibus,  primum  pilis  deflexis  puberulis,  demum 

glabris,  bene  foliatis;  foliis  erecto-patentibus,  breviter  petiolatis,  linearibus 
subacutis,  dorso  seriebus  2 — 3  glandularum  immersarum  ornatis,  glabris, 

0,4 — 0,7  cm  longis;  floribus  terminalibus,  singulis,  ad  apices  ramulorum, 

rarius  in  axillis  foliorum  superiorum;  bracteolis  ad  basin  calycis  3 — 5, 
linearibus  lanceolatisve,  acutiusculis  vel  subobtusis,  margine  ciliatis;  calyce 

0,3  cm  longo,  alte  5-fido,  segmentis  late  ovatis,  apice  breviter  acuminatis, 

margine  ciliatis,  dorso  glabris  ;  petalis  erecto-patentibus,  obovato-spathulatis, 
apice  subemarginatis  vel  obtusissimis ,  glaberrimis,  c.  0,5  cm  longis,  supra 

medium  c.  0,3  cm  latis;  staminibus  sterilibus  subulatis  obtusis,  dimidio 

superiore  paulo  attenuatis,  glaberrimis,  a  petalis  omnino  liberis,  c.  0,2  cm 
longis;  staminibus  fertilibus  suberectis,  glaberrimis,  filamentis  subulatis,  0,2  cm 

longis,  antheris  ovatis  glandula  obtusa  apiculatis;  stylo  subulato  glaJ^ro, 
0,1  cm  longo,  stigmate  capitato;  ovario  glabro. 

In  regione  austro-occidentali:  In  clivis  montium  prope  French 

Hoek,  alt.  c.  3000  ped.,  18.  Nov.  1896.  —  n.  9299. 

U* 
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Von  den  anderen  Arten  der  Gattung  ist  die  vorliegende  Pflanze  durch  die  von  den 
Fetalen  gänzlich  freien,  sterilen  Staubblätter  und  durch  die  stumpfen,  meist  seicht  aus- 
gerandeten  oder  ausgeschnittenen  Fetalen  zu  erkennen. 

Habituell  gleicht  sie  am  meisten  dem  C.  juniperinum  S ond.,  hat  aber  Blüten  ähn- 
lich denen  des  C.  pidchrum  Hook.,  von  weißer  Färbung. 

Polygalaceae. 

Polygala  Tourn. 

Mir  scheint,  als  ob  der  Hauptentwickelungsherd  der  südafrikanischen 

Polygaleen  in  der  Gegend  des  Cape  Agulhas  zu  suchen  sei,  denn  dort  ist 
ihre  Artenanzahl  eine  noch  verhältnismäßig  hohe.  Von  dort  aus  breiten  sie 

sich  nach  Osten,  Westen  und  Norden  bis  zur  Karroo  aus.  Bei  Capetown 

giebt  es  eine  nicht  geringe  Anzahl,  ebenso  nach  Osten  zu  bis  nach  Natal 

hinein ,  von  wo  aus  ihre  Zahl  schon  geringer  wird.  Wenige  Arten ,  wie 

P.  lepiophyUa  Burch.  und  P.  semmiida  Harv.  sind  der  trockeneren  karroo- 

iden  und  Namaqua- Region  eigen.  Andere  haben  eine  sehr  weite  Ver- 
breitung, so  vor  allen  Dingen  P.  myrtifoUa  L.  und  P.  oppositifolia  L., 

welche  der  westlichen  Formenreihe  angehören.  Die  im  Südwesten  sehr 

häufige  P.  ericifolia  DC.  wird  im  Osten  durch  P.  temdfolia  Link  er- 
setzt. Eine  sehr  merkwürdige,  der  südwestlichen  Region  eigene  Gruppe 

ist  die  der  yRefractae« ,  zu  der  P.  réfracta  DC. ,  P.  macra  DC,  P. 
Lehmanniana  E.  et  Z.  und  P.  Ludivigiana  E.  et  Z.  gehören;  alle  diese 
Arten  zeichnen  sich  durch  Habitus  und  die  zurückgekrümmte  Inflorescenz 

aus;  sie  alle  bewohnen  die  Sümpfe  der  Gebirge.  Typisch  östlich  scheint 

die  Form  mit  verlängort(^n  Blütentrauben,  wie  P  virgata  Thb.  und  P  hotten- 

totta  Presl  zu  sein,  obgleich  letztere  auch  im  Thahî  des  Orange-Flusses  im 

Nordwesten  vorkommt,  wo  sie  wohl  binabgc^schwenmit  worden  ist.  In  den 

Sanddünen  (jntwiekeln  sich  nur  wenige  Arten  wie  P.  Gaî'cinii  DC.  und 
P.  Dodii  Schltr.  Andere  nennenswerte  Formen  sind  die  d(;r  P  capülaris 

K.  Mey.,  die  .iiii  hande  der  Sümpfe  in  den  siibti-opischen  Gebieten  aulliill. 
P.  |»aiieiflora  Schltr.  n.  sp.  ;  fruticulus  erectus,  gracilis,  2-pedalis, 

purum  raiiiosiis,  lial)itu  f(;re  P.  (Jarclnü  ])C.^  sed  robustiore;  ramis  erectis, 

siibvii'gatis,  leidibiis,  ̂ labris,  l)(;ne  foliatis;  foliis  enictis  linearibus  acutis, 

coi'iaceiH,  conc.'ivis,  dense;  purictis  miiiulis  pallidis  obt(!ctis,  margin(;  micro- 
.scopice  ciliatis ,  0,5 — 0,8  cm  longis,  inlerriodia  diiplo  1ère  exced(;ntil)iis; 

th»ribiis  tenninalibus,  1 — 3-nis,  brevitei-  pedicellatis,  bracteiK  foliaceis,  minutis, 
erasHiiisf-ulis,  pedieello  terr-li  ̂ Mabro,  carina  brcîvioïc;  sepalis  3  exterioribiis 
distinclis  UiUi  ovaÜH,  obtiisis,  subapiculatiK,  margifw!  pcîlincido  t(;rmiter  cilialis, 

0,4  mi  k)njri8,  medio  fcre  0,3  cm  latis,  2  int(;iioril)iis  (alis)  bicvitc;!-  iiii- 

giiiciilatis ,  nbliijii''  ovaÜK,  apiciilalis ,  iilrinrpie  ;^lab(;j'rimis ,  1,2  ('m  louais, 

rriedif»  fere  0,8  rm  lalis;  p<'lalis  lalcialilms  parviilis,  oblongis  obtusis,  mar- 
ginfî  int^'rion;  dimidio  Kiii)erifMe  joix»  lol nndali)  obtusissimo  auf'tis,  sie  apiceni 
Mubemarginatuni  <  l(iri<'iile ,  O.i  nn   Inn-is,  apice  cxplaii/ilo,  0,4  ein  latis; 
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carina  unguiculo  lineari  tubo  stamineo  adnata  inclusa  c.  0,9  cm  longa,  sub- 

naviculari-cucullata,  ab  utroque  latere  compressa  obtusa,  marginibus  basi 
cohaerentibus,  in  tus  glaberrima,  crista  multifida,  0,3  cm  longa  obconica. 

In  regione  austro  occidentali:  In  colle  »Sandberg«  pone  Elim, 

in  ditione  Bredasdorp,  solo  arenoso ,  alt.  c.  400  ped. ,  7.  Dec.  1896.  — 
n.  9649. 

Am  nächsten  mit  P.  ciliatifolia  Turcz.  verwandt,  jedoch  mit  ganz  anderem  Habitus. 
Gut  ausgebildete  Früchte  der  Art  hegen  leider  nicht  vor. 

Muraltia  Neck. 

Auch  hier  haben  wir  ein  Hauptverbreitungsgebiet,  das  sich  von  Cape 

Agulhas,  wo  die  Artenzahl  am  reichsten  sein  dürfte,  nach  Capetown  hin- 
zieht. Je  mehr  wir  nach  Osten  vorgehen,  desto  seltener  ist  das  Auf- 

treten von  Muraltia;  Natal  besitzt  nur  sehr  wenige  Arten.  Auch  nach 

Norden  hin  wird  ihrem  Vordringen  durch  die  hohe  Bergkette,  welche  sich 

bald  näher  bald  weiter  entfernt,  parallel  mit  der  Küste  hinzieht,  ein  Biegel 

vorgeschoben.  Wir  haben  es  also  hier  mit  einer  fast  nur  der  südwest- 
lichen Region  angehörenden  Gruppe  zu  thun.  Die  wenigen  Arten,  welche 

außerhalb  dieser  Region  auftreten,  wie  M.  püosa  DC,  M.  lancifolia  Harv., 

M.  squarrosa  DC,  M.  laricifolia  E.  et  Z.  und  M.  ericaefolia  DC  sind  ent- 
weder identisch  mit  westlicheren  Formen  oder  nahe  mit  solchen  verwandt. 

Die  meisten  der  Arten  treten  gesellig  auf,  besonders  die,  welche  Bewohner 

der  Berge  sind,  doch  giebt  es  in  den  Ebenen  eine  Anzahl,  welche  selten 

in  vielen  Exemplaren  gefunden  werden  können,  zu  letzteren  gehört  M.  striata 
DG. ,  eine  Bewohnerin  sandiger  Dünen.  Während  die  meisten  Arten  der 

Berge  trocknere  lehmige  oder  sandige  Abhänge  lieben,  treten  einige  Arten 

der  Section  Psiloclada  wie  M.  oxysepala  Schltr. ,  M.  pauciflora  DC  und 

M.  leptorrhiza  Turcz.  nur  längs  der  Bäche  und  in  Sümpfen  auf.  Pflanzen- 
geographisch sehr  interessant  ist  das  Vorkommen  der  auch  zur  Section 

Psiloclada  gehörigen  M.  Flanaganii  Bol.  auf  den  höchsten  Gipfeln  der 
Drakensbergen. 

M.  brachyceras  Schltr.  n.  sp.;  suffrutex  erectus  vel  adscendens,  e 

basi  ramosus;  ramulis  teretibus,  puberulis,  dense  foliatis;  folns  fasciculatis, 

semiteretibus,  obtusis  vel  brevissime  apiculatis,  superne  applanatis,  glabris, 

subtus  margineque  plus  minus  puberulis,  0,3 — 0,5  cm  longis;  floribus  sin- 
gulis, in  axillis  foliorum  sessilibus,  folia  floralia  excedentibus ,  bracteolis 

minutis  membranaceis  basi  calycis  praeditis  ;  calycis  segmentis  erectis  mem- 
branaceis  ovatis  vel  ovato-oblongis  breviter  apiculatis,  petalis  duplo  vel 

plus  duplo  brevioribus,  supremo  ceteris  paulo  majore;  petalis  erectis  alte 

agglutinatis  oblique  lanceolatis  subacutis,  medio  sparsim  puberulo  margini- 
busque  tenuissime  ciliatis  exceptis  subglabris,  0,4  cm  longis;  carina  propria 

petalis  fere  aequilonga,  unguiculo  lineari,  lamina  naviculari-cucullata  obtusa 

intus  glabra,  basi  exauriculata,  appendicibus  petaloideis  complicatis  cuneatis 
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apice  bilobis,  lobis  subcrenulatis,  rotundatis,  capsula  cordato-ovoidea,  paulo 
compressa,  tenuissime  puberula,  0,2  cm  longa,  cornubus  apice  subulatis, 

brevissimis;  seminibus  ovoideo-oblongis  sparsissime  hispidulis. 

In  region e  aiistro-occidentali :  In  saxosis  montimn,  in  terra 
»Koude  Bokkeveld«  appellata,  solo  arenoso,  alt.  c.  4000  ped. ,  7.  Sept. 
1896.  —  n.  8884. 

Von  31.  longiciispis  Turcz.  durch  die  meist  stumpfen  Blätter,  die  Fetalen  und  die 
sehr  kurzen  Hörner  der  Frucht  zu  erkennen.  Habituell  an  M.  ßliformis  Thbg.  erinnernd, 
aber  mit  sehr  verschiedener  Belaubung. 

Rhamnaceae. 

Phylica  L. 

Diese  artenreiche  Gattung  besitzt  ein  sehr  großes  Verbreitungsgebiet 

in  Süd-Afrika.  Es  ist  kaum  zu  sagen,  dass  irgend  eine  der  Gruppen  auf 
ein  specielles  Gebiet  beschränkt  wäre,  höchstens  dass  die  Arten  mit  faden- 

förmigen oder  fehlenden  Fetalen  weiter  ins  Innere  hineingehen,  als  die  mit 

kappenförmigen  Fetalen,  welche  mehr  als  Bewohner  der  Küstengebiete  auf- 
treten. Wie  die  meisten  Gattungen,  von  denen  Vertreter  in  dieser  Arbeit 

beschrieben  sind,  so  liegt  auch  bei  Phylica  das  Centrum  ihrer  jetzigen 

Verbreitung  in  der  Südwestecke  der  Cape-Golony.  Von  hier  aus  gehen 
einzelne  Arten  bis  nach  Namaqualand  hinein,  wo  ich  bei  Concordia  z.  B. 
P.  excelsa  Wendl.  sammelte.  Auch  nach  Osten  hin  treten  Arten  bis  in 

Natal  hinein  auf. 

Habituell  ist  eine  große  Variation  bei  Phylica  zu  beobachten.  Be- 
sonders östliche  Formen  bilden  häufig  hohe  Büsche,  während  die  im  Westen 

mit  Ericen  wachsenden  Arien  häufig  kaum  Y2  ̂'^^^ß  hoch  werden,  und  stets 
ein  sehr  zierliches  Aussehen  haben.  In  den  verschiedensten  Form;itionen 

ihres  Gebietes  treten  die  Arten  auf.  Auch  die  Seestrandgc^büsche  zeigen 

ihre  eigenen  Arten.  Bis  zur  Spitze  der  höchsten  Gebirge  der  südwestlichen 
Kegion  sind  Vertreter  der  (Jattung  zu  finden. 

Sehl-  merkwürdig  ist  das  Auftreten  von  Phylica  auf  der  Trisla  d'Acunha- 
(iruppe  und  auf  St.  Helena, 

P.  aeinula  Schltr.  n.  sp.  ;  friiliciiliis  tuunilis,  parum  ramosus,  vix 

|)edalis;  rarnis  villosis,  dfimmi  glabratis,  adsrendeiilibns,  (lens(^  foliatis;  foliis 

erfctf>-pal('rilil)ns,  liiifarihus  Mciilis  vel  miicioMiiIalis ,  mine,  (rarius)  obtusis, 

iriarginilms  rr-voliilis,  li.iiid  (  (»rd.il is,  |irittiiiiii  pilosis,  (Iciiiiini  gl.ihris,  luinelis 

olevalis,  siilx  rislallinis  sj)aisiiii  l(!clis,  brfîvitci-  [M'iiol.ilis,  0,8 — ein  longis; 
«•HpiliiÜH  Hingiilis,  hMiniiirilibiis  vel  globosis,    c.  longis,  2 — 2,1)  cm 
riiarnetientibuK;  invf)lii<ii  (nliolis  foliaecis,  liiicirilMis,  villosis;  bracleis  erectis 

linKirilmH,  plumoKO-villosis,  üavi's  et  involn«  rum  cxrcdcntibuK,  apic(;  palentibus 
vel  HubrfTurviH,  braclfolis  liricaribus  plmrujsis,  hasi  ]>;iulo  anguslatis,  calyci 

acquilorigi«  ;  ralyre  0,K  <  in  lon^'o^  hibo  subcylindiico,  cxius  (h^nse  villoso, 

H^^m^Titin   lanc'il'il" - <'db'rui;ilis ,  dr-usc  villosisj  iiilus  Cauco  pilis  |»ui|>ur<'0- 
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roseis  deflexis  barbatis,  tiibo  iiitus  glabro,  sanguineo;  petalis  omnino  de- 

ficientibus;  staminibus  tiibo  medio  insertis,  filamentis  basi  dilatatis,  antheris 
suborbicularibus,  biloculatis,  aequilongis  ;  stylo  subulato,  filamentorum  basin 
vix  attingente,  stigmate  simplici. 

In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis  in  cacumine  montium 

terrae  »Koude  Bokkeveld«  appellatae,  alt.  c.  5000  ped.,  8.  Sept.  1896.  — 
n.  8904. 

In  Herbarien  leicht  mit  P.  rigida  E.  Z.  zu  verwechseln,  da  sie  dieser  seln^  ähn- 
lich ist.  Die  Unterschiede  bestehen  hauptsächlich  in  den  kleineren  Köpfen,  kürzeren 

Blüten  und  dem  dicht  behaarten  Kelchtubus.  Sicherhch  sind  beide  getrennt  zu  halten. 
Schon  habituell  existiert  eine  große  Verschiedenheit  zwischen  beiden. 

P.  altigena  Schltr.  n.  sp. ;  fruticulus  e  basi  ramosus,  humilis,  de- 
cmnbens  vel  adscendens;  ramulis  puberulis,  brevibus,  densius  foliatis;  foliis 

erecto-patentibus,  breviter  petiolatis,  anguste  linearibus,  subacutis  vel  sub- 

apiculatis,  marginibus  revolutis,  pilosis,  0,5 — 0,8  cm  longis;  capitulis  hemi- 
sphaericis,  illis  P.  tortuosae  E.  Mey.  paulo  minoribus,  c.  1,5  cm  diame- 

tientibus;  involucri  foliolis  erecto-patentibus  patentibusve,  linearibus  vel 

lineari-lanceolatis,  vülosis,  flores  excedentibus  ;  bracteis  linearibus  plumosis, 
apice  subdivaricatis,  flores  superantibus,  bracteolis  deficientibus  ;  calyce  tubu- 
loso,  c.  0,5  cm  longo,  tubo  subcylindrico,  strigilloso,  basi  pilis  longis  erectis 

villoso,  segmentis  lanceolatis  acuminatis,  villosis,  erecto-patentibus,  intus 

glabris,  fauce  dense  pilis  deflexis  barbato,  tubo  intus  glabro;  petalis  an- 

giistissime  linearibus,  glabris,  apice  setis  perpaucis  donatis,  tubum  baud  ex- 
cedentibus; antheris  late  oblongis  obtusis;  stylo  subulato  brevi,  antherarum 

basin  \ix  attingente,  disco  annulum  incrassatum,  basi  styli  efl'ormante. 
In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis  montis  Koude-Berg, 

alt.  c.  3500  ped.,  29.  Aug.  1896.  —  n.  8735. 
\\^olil  am  nächsten  verwandt  mit  P.  pidchella  Schltr.  und  P,  trachyphylla  Sond. 

Von  beiden  ist  sie  durch  den  dicken  Ring,  welchen  der  Discus  am  Grunde  um  den 
Stempel  bildet,  verschieden,  außerdem  von  der  ersteren  durch  das  Involucrum,  von  der 
letzteren  durch  die  schmaleren  Blätter. 

P.  chionocephala  Schltr.  n.  sp.  ;  fruticulus  spithamaeus  vel  pedalis, 
ramosus;  ramulis  erectis  vel  adscendentibus,  puberulis,  dense  foliatis;  foliis 

erecto-patentibus,  linearibus  acutis  vel  subacutis,  apice  subincurvis,  mar- 

ginibus revolutis,  primum  sparsim  pilosulis,  demum  glabris,  papilloso-punc- 
tatis,  0,4  —  0,7  cm  longis;  capitulis  terminalibus,  singulis,  hemisphaericis, 

0,6 — 1  cm  diametientibus  ;  involucri  foliolis  lanceolatis  acutis,  vel  acumi- 
natis, dorso  nervo  medio  apiceque  marginibus  paulo  incrassatis,  sparsim 

pilosulis,  margine  dense  villoso-ciliatis ,  flores  baud  excedentibus:  bracteis 
linearibus,  dimidio  superiore  paulo  dilatatis,  villosis,  floribus  aequilongis, 

bracteolis  anguste  linearibus  villosis  ;  calyce  0,4  cm  longo,  tubo  glabro,  lobis 

lanceolatis  acutis,  dense  niveo-barbatis,  tubo  aequilongis;  petalis  minutis 

linearibus,  apicem  versus  paulo  dilatatis  obtusis,  glabris  ;  antheris  suborbicu- 
laribus,  uniloculatis  ;  stylo  perbrevi  subulato,  stigmate  capitato. 
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In  regione  aiistro-occidentali:  In  acumine  montium  terrae  »Koude 

Bokkeveld«  appellatae,  alt.  c.  5000  ped.,  8.  Sept.  1896.  —  n.  8901. 
Die  schmalen  Fetalen  und  die  fast  nadeiförmigen  Blätter  verweisen  unsere  Art  in 

die  Nähe  der  P.  montana  Sond.,  vor  der  sie  durch  den  kahlen  Kelclitubus  leicht  zu 
erkennen  ist.    Die  Blütenköpfchen  sind  schön  schneeweiß  gefärbt. 

P.  fruticosa  Schltr.  n.  sp.;  frutex  3 — 5-pedalis,  ramosus;  ramis  erectis, 
tenuissime  puberulis,  demum  glabrescentibus ,  subdense  foliatis;  foliis  bre- 

A'iter  petiolatis,  erectis,  lanceolatis  vel  interdum  ovato-lanceolatis,  acutis, 
marginibus  revolutis ,  basi  obtusis ,  superne  papilloso  -  pimctatis ,  primum 
teniiiter  puberulis,  demum  glabris,  subtus  pallidioribus,  reticulato-nervosis ; 

capitulis  singulis,  terminalibus ,  hemisphaericis,  0,6 — 0,8  cm  diametientibus  ; 
involucri  foliolis  erecto-patentibus,  lanceolatis  acutis,  dimidio  superiore  mar- 

ginibus revolutis,  eaque  de  causa  nunc  subacuminatis,  pilosis,  basin  versus 
villosis,  flores  excedentibus  ;  bracteis  linearibus  villosis,  bracteolis  linearibus 

villosis,  florum  longitudine;  calyce  vix  0,2  cm  excedente,  tubo  obconico 

basi  pilis  longis,  erectis  villoso,  caeterum  sparsissime  piloso,  lobis  niveo-to- 

mentosis,  triangularibus  acutis,  intus  glaberrimis  ;  petalis  cucullatis  obtusius- 
culis  ;  staminibus  tubo  medio  insertis,  filamentis  perbrevibus,  antheris  rotun- 

datis,  2-loculatis  ;  stylo  subulato,  crasso,  glabro,  antheras  subexcedente. 

In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis  montis  Koudeberg,  alt. 

c.  3700  ped.,  29.  Aug.  1896.  —  n.  8741. 
Unter  allen  Arten  der  Gruppe  »Erieoides«  durch  die  Bclaubung  und  den  starken 

strauchigen  Habitus  unschwer  zu  erkennen. 

P.  Maximiliani  Schltr.  n.  sp.  ;  frutex  virgatus,  erectus,  ramosus, 

2 — 4-pedalis;  ramulis  cano-tomentosis,  vel  cano-puberulis,  erectis,  subdense 
foliatis;  foliis  linearibus  obtusiusculis ,  glabris,  punctis  elevatis  scabridis, 

marginibus  revolutis,  0,5 — 0,8  cm  longis,  petiolo  pubcrulo,  brcvi;  capitulis 
terminalibus,  singulis,  hemisphaericis,  vix  1  cm  altis,  1 — 1,5  cm  diametien- 

tibus; involucri  foliolis  lanceolatis  subacutis,  dense  hirtis,  inferioribus  flores 

subaequaritibus  :  bracteis  linearibus,  villosissimis,  flores  excedentibus,  bracteolis 

villosis,  calycis  tubum  superantibus;  calyce  0,6  cm  longo,  dense  villoso, 

tubo  subcylindrico,  segmentis  tubo  aequilongis,  lanceolatis  attenuato-acu- 
minatis,  intus  fauce  dense  pilis  deflexis  barbatis;  petalis  tubo  medio  insertis, 

linoari-snbspathnlatis  obtusis,  apicc  ciliatis,  tubum  haud  excculentibus ;  fila- 

mentis p('talis  diiplo  fr'if  brevioribus,  antheris  late  ohlongis  ;  stylo  sulmlalo, 
anthcrarniii  basin  all  ingénie,  stigmate  subcapitalo. 

In  r<'gionf'  a  n  s  tr'O-oeci  df'n  tal  i  :  In  sabniosis  nionlis  PacklmisIxMg, 
verBUR  P.or.riljfsrivif-r,  all.  c  2500  ped.,  25.  Au<^.  1896.  —  n.  8660. 

Von  df-n  vf-rwarulIrTi  Ailrri  diircli  di(!  lirifiilisclu  ri,  l.isl  .s|);il('l(V»rfMig(!ri,  oben  bcwim- 

|KTf<  ri  VfUilt  n  zu  rrk«'nri<'ri.  Habihicll  (Irr  ]*.  piilchrlla  Schill-,  ;ilirilicli,  hv'\  (Irr  di(î  P(!- 
tnlfn  vollHt/indij^  fdilcn.  Diese  Art  svhvmV  sclir  sr-llfri  zu  sein,  denn  ich  bf'olt.iclilcl i; 
nur  \v<  ni(/c  Btisrlic, 

V.  odr)rata  Scbllr.  ri.  sp.;  frutex  cff'ctns,  raniosissiinus,  4 — 6-pedaliK; 

raiiiulih  erectiö,  jiiiniilc  piihrmlis ,  (b'iiiiiin  glabratis,  fl(;nse  foliatis;  foliis 
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erectis  vel  erecto-patentibus ,  linearibus  vel  lineari-lanceolatis  aculis,  basi 

cordatis,  marginibus  revolutis,  minutissime  puberulis,  demum  glabris,  0,5 — 

0,8  cm  longis,  petiolo  perbrevi;  capitulis  subglobosis,  0,8  — 1,2  cm  diame- 
tientibus;  involucri  foliolis  lineari-lanceolatis,  acmiiinatis,  villosis;  bracteis  ova- 
tis  acuminatis  hirtis,  bracteolis  linearibus  acutis,  hirtis,  calycis  tubum  ae- 

quantibus;  calyce  0,6 — 0,7  cm  longo,  tubo  oblongo-cylindrico  tomentoso,  lobis 
lanceolatis,  attenuato-subulatis,  extus  tomentosis,  intus  glabris,  fauce  et  tubo 
calycis  glabro;  petalis  subsinubus  calycis  insertis  angTiste  linearibus,  glaberrimis, 

supra  antheras  incurvis  ;  staminibus  tubo  calycis  supra  medium  insertis,  filamentis 

filiformibus,  petalis  aequilongis,  antheris  2-loculatis  ;  stigmate  pulvinato,  subsessili. 
In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis  montium  in  terra  »Koude 

Bokkeveld«  appellata,  alt.  c.  4500  ped.,  5.  Aug.  1896.  —  n.  8867. 
Eine  sehr  interessante  Art,  insofern,  als  sie  in  Herbarexemplaren  sich  kaum  ohne 

genaue  Untersuchung  von  P.  cuspidata  E.  et  Z.  unterscheiden  lässt,  aber  infolge  der 
innen  kahlen  Sepalen  und  der  sehr  verschiedenen  Petalen  in  die  Nähe  der  P.  montana 
Sond.  gebracht  werden  muss.  Habituell  ist  sie  allerdings  auch  sehr  verschieden  von 
P.  cuspidata.  Die  Blüten  riechen  sehr  streng  nach  Hyacinthen. 

P.  pulchella  Schltr.  n.  sp.;  fruticulus  2— 3-pedalis,  valde  ramosus; 
ramulis  erectis,  subtomentosis,  dense  foliatis;  foliis  parvulis,  erectis,  breviter 

petiolatis,  lineari-lanceolatis  obtusiusculis,  marginibus  revolutis,  basi  sub- 

cordatis,  scabrido-punctatis,  sparsim  puberulis,  demum  glabratis,  0,4 — 0,5  cm 
longis;  capitulis  hemisphaericis,  c.  1,5  cm  diametientibus ;  involucri  foliolis 

lineari-lanceolatis  acutis,  flores  excedentibus,  dorso  puberulis,  margine  plu- 
moso-villosis  ;  bracteis  erectis,  linearibus,  flores  excedentibus,  phimosis, 
bracteolis  linearibus  basi  angustatis,  villosis,  florum  longitudine  brevioribusve; 

calyce  0,6  cm  alto,  tubo  obconico,  puberulo,  lobis  lanceolato-triangulis 
acutissimis,  extus  apice  barbatis,  intus  glabris,  fauce  pilis  deflexis  dense 

barbatis,  tubo  glaberrimo;  petalis  deficientibus  ;  staminibus  supra  basin 

tubi  insertis,  filamentis  abbreviatis,  antheris  unilocularibus,  circuitu  suborbi- 
cularibus;  stylo  subulato,  glabro,  antherarum  apicem  vix  attingente. 

In  regione  austro-occidentali:  In  arenosis  montis  Kerskopp  prope 

Wupperthal,  alt.  c.  3500  ped.,  1.  Sept.  1896.  —  n.  8792. 
Mit  P.  capitata  Thbg.  verwandt,  durch  Habitus  und  die  kleineren  Blütenköpfchen 

zu  erkennen. 

P.  stenopetala  Schltr.  n.  sp.;  frutex  erectus,  humilis,  valde  ramosus, 

1 — 2-pedalis;  ramulis  villosis,  demum  glabrescentibus,  dense  foliatis;  foliis  pa- 
tentibus,  breviter  petiolatis,  linearibus  subacutis,  marginibus  revolutis,  sparsim 

pilosulis,  demum  glabris,  internodia  multo  excedentibus,  0,3—0,4  cm  longis; 
capituKs  hemisphaericis,  parvulis,  c.  0,4  cm  diametientibus;  involucri  foliolis 

ovato-lanceolatis,  acutis  vel  acuminatis,  puberulis;  bracteis  linearibus  villosis, 
exterioribus  florum  longitudine,  interioribus  paulo  brevioribus,  bracteolis 

linearibus,  villosis,  tubo  brevioribus;  calyce  0,2—0,3  cm  longo,  tubo  obco- 
nico, glaberrimo,  segmentis  albo-villosis,  lanceolatis,  acutis  vel  acuminatis, 

intus  glaberrimis  ;  petalis  lineari-setaceis,  minutis  (nunc  omnino  deficientibus?); 
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antheris  late  oblongis,  utrinque  obtusissimis  1  (?)-lociilatis,  pro  magnitudine 
flonim  amplis;  stylo  perbrevi,  subiilato,  stigmate  capitato,  antherarum  basin 
baud  attingente. 

In  regione  austro-occidentali:  In  collibus  argillaceis  prope  flumen 

Berg-Rivier,  alt.  c.  400  ped.,  21.  Jun.  1896.  —  n.  7840. 
Eine  sehr  interessante  Novität,  welche  sich  durch  die  sehr  schmalen  fadenförmigen 

Petalen  auszeichnet.  Ob  die  letzteren  zuweilen  wirklich  fehlen,  muss  ich  noch  dahin- 
gestellt sein  lassen,  dieselben  sind  so  dünn  und  zart,  dass  sie  sehr  leicht  in  der  zottigen 

Behaarung  dor  Sepalen,  in  welche  sie  hineinragen,  zu  übersehen  sind. 

P.  tu  bill  osa  Schltr.  n.  sp.;  fruticuliis  erectus  vel  suberectus,  e  basi  pa- 
rum  ramosus,  spithamaeiis  ;  ramis  teretibus,  primum  villosis,  demum  glabratis, 

dense  foliatis;  foliis  erecto-patentibiis,  brevissime  petiolatis,  ovato-lanceo- 

latis,  cordatis,  aciitis,  marginibiis  revolutis,  superne  mox  glabratis,  0,3 — 

0,5  cm  longis;  capitiilis  flormn  terminalibus,  singulis,  6 — lO-floris,  bracteis 
folia ceis ,  apice  siibpenicillatis ,  dimidio  inferiore  dense  villosis ,  inferioribus 
minutis,  dense  villosis,  bracteolis  nullis;  floribus  extus  subtomentosis,  0,4  cm 

longis;  calycis  tubo  cylindrico,  segmentis  triplo  longiore,  c.  1,5  mm  diame- 

liente,  segmentis  erecto-patentibus,  ovatis,  intus  glabris;  petalis  ad  sinum 

segmentorum  calycis 'affixis,  breviter  unguiculatis,  lamina  cucullata  obtusa, 
basi  cordata ,  segmentis  calycis  paulo  brevioribus ,  glaberrimis  ;  ülamentis 

applanatis.  basin  versus  dilatatis,  unguiculo  petaloriim  diiplo  longioribiis, 
anthoris  in  polalorum  curulia  obtusissimis,  filamentis  haud  aequilongis;  stylo 
filiformi,  glabcrrinio,  basin  filaniontorum  subexccdentc. 

In  regione  austro-occidentali:  In  riipium  iissuris,  in  summo 
cacumine  montis  »Haviansberg«  prope  (ienadendal,  in  ditionc  Caledon,  alt. 

c.  4800  ped.,  r.i.  Dec.  189G.  —  n.  9836. 
Die  dritte  Art  der  Section  Eriophylica  Meisn.,  der  P.  ahiftina  E.  ol  Z.  am  näch- 

.sten  strhfnd;  durch  die  Brlauhung  und  kleineren  Blüten  zu  erkennen. 
Dun  li  I'.  luhu/o.sa  wird  die  (Jn  nzc  der  Verbreil img  der  Section  bedeutend  mehr 

nach  Westen  {;erüekl. 

Thymelaeaceae. 
Struthiola  L. 

Die  Ab^'i  en/.iin;z  «Icr  r'inzeincn  Arten  (lies(^r  tlatlnng  ist  eine  äuBerst 

schwierige,  so  dass  sflbsl  mit  Mille  der  IMKiSNnii'scben  Originalien  nicht 
vifl  anszurifhlen  ist. 

Ohiw  Z\v<*ire|  lieL'l  jelzl  d.'is  Ihiiipl v('ilireiliin^si;('lH('l  <l('r  Arten  in  der 

SridwfHt-I'.eUe  (|er( ioldiiie,  wo  wie  einr  merk wiirdi^  ausgebildete  h'ormcn- 
n*ih»'  (infif'n.  lt*'sond<'rs  sind  ev  die  s.indi^M'n  l^beiw'n  und  sandigcti  Hcrg- 

ahhân^M-,  welche  von  dm  Sliiilhiulen  auli^M-siiebt  wrideii.  S.  ovff/rt  'i'bbg., 
horhsln  der  Arlfn,  wärhsl  ÏÏid^s  (\rv  Häclie. 

KftngH  dff  ̂ j^iWi/j'n  Wf-slküsle  bis  writ  in  dif  Naina(jua-H(^ginn  hinein 
i«l  oino  Art,  die  vielN-irht  S.  rrecia  I/.  sein  diii  lle,  äußerst  charakteristisch. 
Sir*  hildet  dauf'lljMf  auf  sandiKern  Hoden  du  lile  bis  5  V\\\\  holie  Düsche, 
d«'i<'ri  niül'-n  ein  fai-l  lieliiiilienrlei-  (ieriM  Ii  enl^l if'diit. 
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An  der  Südküste,  von  Caledon  ab  nach  Osten  bis  zur  Westgrenze 

der  Grasländer  vorgehend,  haben  wir  dann  eine  der  am  leichtesten  zu  er- 
kennenden Arten,  S.  parviflora  Bartl.  und  einige  breitblättrige  Arten,  wie 

S.  argmtea  Lehm. 
In  der  östlichen  Region  endlich  hört,  soweit  uns  bis  jetzt  bekannt  ist, 

Stmthiola  gänzlich  auf.  Allerdings  ist  es  wahrscheinlich,  dass  sich  auf  den 

höheren  Gebirgen  noch  einige  Arten  finden  werden,  wie  es  ja  im  tropischen 
Afrika  der  Fall  ist. 

S.  tetralepis  Schltr.  n.  sp.;  erecta,  virgata,  20 — 30  cm  alta,  parimi 
ramosa;  ramis  erectis,  teretibus,  puberulis,  subdense  foliatis;  foliis  erectis, 

subimbricatis ,  linearibus  vel  lineari-lanceolatis,  acutis  vel  acutissimis,  pluri- 

nerviis,  marginibus  dense  ciliatis  exceptis  glabris,  0,5 — 0,9  cm  longis,  medio 
fere  0,2 — 0,3  cm  longis;  floribus  in  axillis  foliorum  singulis,  folia  paulo 
excedentibus ;  bracteolis  minutis,  tenuiter  ciliatis,  perigonii  tubo  duplo  vel 

plus  duplo  brevioribus;  perigonii  tubo  gracili  cylindrico  puberulo,  fauce 

paulo  dilatato,  0,7  cm  longo,  segmentis  patentibus,  lanceolatis  acutissimis, 

extus  puberulis,  intus  glaberrimis,  0,3  cm  longis;  coronae  squamulis  4,  car- 
nosis,  ovoideis  obtusis  glabris,  basi  annulo  setarum  paulo  longiormii  circum- 
datis,  segmentis  duplo  brevioribus,  antheris  baud  exsertis,  subsessiilibus, 

ellipticis,  0,1  cm  longis;  stylo  filiformi,  tenuissimo,  glabro,  insertionem  an- 
therarum  attingente;  ovario  glabro. 

In  regione  austro-occidentali:  In  clivis  montium  prope  French 

Hoek,  locis  lapidosis,  alt.  c.  2500  ped.,  18.  Nov.  1896.  —  n.  9257. 
Eine  ausgezeichnete  Novität,  die  infolge  der  4  Coronaschüppchen  neben  S.  striata 

Thbg.  unterzubringen  ist.  Von  dieser  ihr  allein  verwandten  Art  unterscheidet  sie  sich 
in  allen  Charakteren  so  wesentlich,  dass  ich  es  für  unnötig  halte,  liier  darauf  näher 
einzugehen. 

Die  Blüten  sind  hellgelb  mit  rötlichem  Anfluge  unter  den  Segmenten  am  Schlünde, 

var.  glabricaulis  Schltr.  n.  var.  ;  differt  a  forma  typica  ramis 

glabris,  foliis  minus  acutis,  floribusque  paulo  majoribus. 

In  regione  austro-occidentali:  In  collibus  arenosis  juxta  pontem 
fluminis  Rivierzondereinde,  prope  Villiersdorp,  in  ditione  Caledon,  alt.  c. 
900  ped.,  7.  Jan.  1897.  —  n.  9902. 

Umbelliferae. 

Hydrocotyle  Tourn. 

Diese  in  Südafrika  nur  aus  c.  20  Arten  zusammengesetzte  Gattung 
besitzt  eine  weite  Verbreitung  in  den  feuchteren  Küstenregionen  der  öst- 
ichen  und  westlichen  Gebiete;  allerdings  ist  dabei  gleich  hervorzuheben, 
dass  alle  die  nur  in  der  südafrikanischen  Flora  vertretenen  Arten  der  süd- 

westlichen oder  west-östlichen  Region  eigen  sind. 
Besonders  auffallend  sind  die  aufrechten  Arten,  wie  H.  virgata  L.  f. 

und  H.  arhitscula  Schltr.,  beide,  wie  die  meisten  Arten  in  Südafrika, 
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Bergbewohner.  Die  weithinkriechenden  Arten,  wie  H.  eriantha  Rieh. ,  H. 

asiatica  L.  f.  und  H.  calliodus  Cham,  et  Schltd.  sind  Bewohner  sandiger 
oder  mooriger  feuchter  Localitäten.  Die  Gruppe  der  Peltatae  mit  den  beiden 
Vertretern  H.  verUcillata  Thbg.  und  H.  honariensis  Lam.  sind  nur  im 

Wasser  oder  in  sehr  sumpfigem  Boden  zu  finden. 

Fast  alle  Arten  mit  3 — 5 spitzigen,  am  Grunde  keilförmigen  Blättern 
wachsen  in  Felsspalten,  entwickeln  sich  jedoch,  wenn  sie  in  sandigen  Grund 

gelangen,  zu  sehr  üppigen  Formen,  wie  z.  B.  H.  montana  Cham,  et  Schltd. 
In  Natal  giebt  es  mit  Ausnahme  der  über  die  ganze  Südküste  weit 

verbreiteten  H.  Centella  Cham,  et  Schltd.  keine  wirklich  für  Südafrika 

typische  Art. 

H.  arbuscula  Schltr.  n.  sp.;  frutex  erectus,  ramosus,  1 — 2-pedalis; 
ramis  erectis,  mox  lignescentibus ,  teretibus,  glabris,  dense  foliatis;  foliis 

erectis,  lineari-spathulatis,  obtusiusculis  vel  subacutis,  valde  coriaceis, 

utrinque  glabris,  i-nerviis,  3 — 6  cm  longis,  infra  apicem  0,3  —  0,6  cm  latis, 
basibus  dilatatis  niveo-barbellatis,  demum  nudis;  floribus  axillaribus  2 — 3-nis, 
inter  folia  absconditis;  floribus  sterilibus  graciliter  pedunculatis,  minutis; 

pedicellis  üliformibus  glabris,  0,5 — 0,7  cm  longis,  involucro  2-foliato  minuto, 
vulgo  bifloro,  foliis  lanceolatis  acutis  basi  connatis,  flores  sessiles  exceden- 
tibus;  floribus  fertilibus  breviter  pedicellatis;  pedicello  vix  0,3  cm  longo; 

fructu  obcordato,  glabro;  involucro  bifoliato  glabro,  foliolis  lanceolatis  acutis 
fructum  duplo  vel  subduplo  excedentibus. 

In  regione  austro-occidentali:  In  rupium  fissuris  saxosisque  mon- 
tium  prope  ostium  fluminis  »Bot  Rivier«  in  ditione  Caledon,  alt.  c.  2500  ped., 
27.  Nov.  1896.  —  n.  9444. 

Kmc.  niorkwürdigc  strauciiigc  Art,  die  ich  zwischen  //.  Gentella  Gh.  et  Schltd,  und 

IL  rirgata  L.  1".  unterbringe.  Abgesehen  vom  Habitus  ist  sie  von  ersterer  durch  schmale, 
stets  cinnervige,  von  letzterer  durch  linealisch -spateiförmige  Blätter,  von  beiden  durch 
die  langen,  die  Frucht  dojjpelt  überragenden  Stützhlätter  unterschieden. 

Pelalen  habe  ich  leider  an  meinen  lixemplaren  nicht  linden  können. 

Ericaceae. 

Erica  1.. 

Ks  Nv;ir(;  iimiKi^^licli ,  bei  der  IJosclirilnkllK'ii  des  llaumos  hier-  eine 
genauere  Skizze  der  geograpliischen  Verbreitung  dieser  (Jattung,  welche 

neben  MeseinJfriaiiiJicinKm  dir;  gT(")ßtc  Hilmtlich(;r  südafrikanischer  (Jattungen 
ist,  zu  entwerfen.  Ich  will  dah(îi-  versuchc-n  kurz  die  (jinindzüge  ihrer 
Ver})reitim^  zu  geber». 

Ohn<'  /weife!  liegt  das  Oentimn  der  (i.ittnng  in  dei-  Südwestecke  der 

Xldwest-Ilegion,  zwise.hen  dei'  r.'ipe-Peninsnla  und  Rredasdoj'p.  Auf  sämt- 
lir  hen  hier  in  der  iNiUifî  lie.^'erule.n  lierg(;n  finden  sieh  lltwnengen  von  Alten. 

Nach  .Norden  zu  Hchr-int  keine,  (li(;  (iicnze.  df!r  Sü(l\vest-iU;gion  zu  iWm- 

schreiten,  obgleich  der  Cl.'inwini.irn-Di^l ricl   noch  e.  ̂ 0  Arten  besitzt.  Uber 
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die  parallel  mit  der  Küste  laufenden  Bergketten  gehen  nur  sehr  wenige 
hinüber,  und  treten  dann  nur  an  sehr  hoch  gelegenen  Localitäten  auf. 
Wenn  wir  uns  nach  Osten  wenden,  so  finden  wir,  dass  hinter  Humansdorp 

mit  jedem  Schritt  die  Zahl  der  Ai'ten  geringer  wird,  und  sie  ÜTimer  höher 
gelegene  Standorte  wählen,  bis  wir  endlich  in  Natal  nur  noch  auf  den 

höheren  Berggipfeln  typische  Formen  finden.  Allerdings  werden  hier 

manchmal  einige  Arten,  wie  E.  cerintJioides  L.,  E.  urceolaris  Berg,  und 
E.  Schlechteri  Bol.  hinabgeschwemmt,  ebenso  in  Transvaal,  doch  treten  sie 
dann  meist  ziemlich  vereinzelt  auf. 

E.  aspalathoides  Guthrie  et  Bolus  n.  sp.  (§  Ceramia);  fruticulus 
gracillimus,  diffusus,  ramosus.  Rami  debiles,  foliosi  hirtuli,  fusci,  spithamaei 

vel  ultra.  Folia  4-na,  interdum  fasciculata,  squarrosa  vel  recurva,  lineari- 
setacea,  apice  in  pila  glandulifera  desinentia,  remote  denticulato-ciliata, 

internodiis  longiora,  2 — 2,5  mm  longa.  Inflorescentia  baud  visa  ob  flores 
delapsos  ut  videtur  forte  axillaris.  Pedicelli  brevissimi,  1 — 2  mm  longi. 
Bracteae  3,  approximatae,  lineares  acuminatae,  ciliatae,  sepala  paullo  superantes. 

Sepala  lineari-subulata  acuminata,  longe  ciliata,  corollam  subaequantia. 

Corolla  subcyathiformis,  glabra,  sicca,  2 — 5  mm  longa,  segmentis  limbi  late 
ovatis  suberectis,  tubo  3-plo  brevioribus.  Stamina  exserta,  filamentis 
capillaribus,  antheris  oblongis,  fulvis,  breviter  aristatis,  poro  loculo  dimidio 
breviore.  Stylus  gracilis  exsertus,  antheras  superans.  Stigma  minutum, 
capitellatum.    Ovarium  globosum,  hirtulum. 

In  regione  austro-occidentali:  Ezelbank,  prope  Glanwilliam,  alt. 
5000  ped.,  fl.  Sept.  —  n.  8812. 

Von  sehr  eigenartigem  Habitus,  fast  von  der  Tracht  einiger  Aspalathus. 

E.  Maximiliani  Guthrie  et  Bolus  n.  sp.  (§  Evanthe);  fruticulus; 

rami  patentes,  curvi,  inferne  nudi  cinereique,  ramulis  cano-tomentosis  dense 

foliosis.  Folia  4-na  vel  interdum  sparsa,  imbricata,  erecto-patentia,  lineari- 

teretia,  obtusa,  sulcata,  cano-puberula,  junioribus  villosis,  0,8 — 1,4  cm  longa. 
Flores  1 — 4-ni.  Pedicelli  6 — 8  mm  longi  cano-pubescentes.  Bracteae  sub- 
approximatae  vel  interdum  subremotae,  parvae,  pubescentes.  Sepala  ovata, 

ovato-lanceolatave,  subobtusa,  basi  imbricata,  carinata,  pubescentia,  5  mm 
longa.  Corolla  bucciniformis,  leviter  incurva,  glabra,  sulfurea,  2,8 — 3,2  cm 
longa,  limbi  segmentis  brevibus  rotundatis.  Stamina  exserta  vel  sub- 

exserta,  filamentis  capillaribus,  rectis,  antheris  linearibus  laevibus,  poro 

breviore  quam  loculi  dimidium,  basi  aristatis.  Stylus  exsertus  rectus,  stig- 
mate capitato.    Ovarium  turbinatum,  parte  superiore  villosa. 

In  regione  austro-occidentali:  Koudeberg,  prope  Wupperthal, 
Clanwilliam,  alt.  3700  ped.,  fl.  Aug.  —  n.  8739. 

Der  E.  heheealyx  Benth.  verwandt,  auf  den  ersten  Bhek  verschieden  durch  Habitus, 
Blätter,  Bracteen  und  wolHgen  Fruchtknoten. 
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Scrophulariaceae. 
Nemesia  Vent. 

Nemesia  und  Diascia  sind  unter  den  südafrikanischen  Scrophularia- 
ceen  unzweifelhaft  die  formenreichsten  und  morphologisch  interessantesten. 

Ich  bin  überzeugt,  dass  bei  genauerer  Kenntnis  der  südafrikanischen  Flora 

sich  die  Zahl  der  Nemesia-Arien  noch  bedeutend  erweitern  wird,  denn  es 
unterliegt  keinem  Zweifel,  dass  noch  jetzt  viele  Arten  wegen  der  äußeren 
habituellen  Ähnlichkeit  mit  anderen  von  den  Sammlern  übersehen  werden. 

Leider  sind  die  Originalien  des  MEYER'schen  Herbars  hier  auch  häufig  so 
dürftig,  dass  es  sich  sehr  schwer  entscheiden  lässt,  welche  Art  man  vor 
sich  hat. 

Die  einjährigen  Nemesien,  welche  ihr  Hauptverbreitungsgebiet  in  den 
Districten  der  Westküste  haben,  sind  zum  größeren  Teile  Bewohner  der 

Sanddünen,  wo  sie  sehr  gesellig,  meist  mehrere  Arten  untermischt  wachsend, 

auftreten.  Einige  wenige  scheinen  lehmige  Bergabhänge  aufzusuchen,  so 
besonders  die  schöne  N.  barbata  Benth. 

Von  den  halbstrauchigen  oder  perennierenden  Arten  kann  man  nur 

wenige  im  Westen  antreffen,  dieselben  suchen  daselbst  stets  die  Gebirge 

auf,  wo  sie  teüs  im  Gebüsch,  teils  zwischen  Felsen  an  geschützteren  Stellen 

auftreten.  Unter  diesen  sind  zu  nennen  N.  melissifolia  Benth.,  N.  diffusa 

Benth.,  .Y.  picta  Schltr.,  N.  Bodkinii  Bol.  u.  a. 
Je  mehr  wir  nach  Osten  gehen,  desto  seltener  werden  die  einjährigen 

Arten,  desto  mehr  nehmen  die  halbstrauchigen  zu,  allerdings  in  bedeutend 

geringerem  Maße. 

Wir  sehen  also  hier,  dass  die  Grundzüge  der  geographischen  Ver- 
breitung fast  genau  dieselben  sind  wie  bei  HeliopMla  und  wie  wir  sie  bei 

Diascia  kennen  lernen  werden. 

N.  ])revicalcarata  Schllr.  n.  sp.;  suffrutex  perennis,  adscendens, 

gracilis,  ramosus;  ramis  4  anguiatis,  glai)i'is,  remote  foliatis;  ibliis  erecto- 
patentibus,  brevitfr  petiolatis  sessilibusve,  lanceolatis  vel  lanceolato-ellipticis, 
acutis,  marginf  paucidentalis,  utrinquc  glaberrimis,  0,8 — 1,8  cm  longis, 

medio  fere  0,3 — 0,0  cm  latis;  racemo  laxo,  plnrilloro,  rachi  glanduloso- 

pnlH'iula,  perlicr'Ilis  J'rectr)-patf'ntil)us,  liliforrnihus,  glandiiloso-puberulis,  0,6 — 

1  rill  |fni^'i<;  l)i;i(l('is  iiiiiiiilis,  patcnlibiis  |>aliilisv(;,  viscoso-puberulis;  calyce 

alle  .'i-Iido,  Hfifxnierilis  siiltdiv.iiicalis,  liiic'uihnH  vel  lîinceolalo-linr'aribns  snb- 
anitiH,  deiis«'  glandiiloso-piiluTiilis,  2,5  inrii  lf)nf(is;  coiolla  <^lai)ei  rimn,  siib- 

ringr'ntc,  labil  HUperiori«  segmcîntis  siil»a(!(|iialil)ns,  ci-eclis,  rotnndatis  ohln- 
HisnimiH,  r.  0,4  cm  Innpris,  labif)  infcrioi-c  lol iiiidalo-ohlorigo,  anlicc  brfwiler 
exciso,  labir)  siip(;riori  U'ic-  a<'(jiiilr)ngr),  faiice  inllalit  piihciiilo,  in  sacciiin 
obtu8iH8imum  baKi  dilalato,  calcare  rninuio  ai)ictilirf(iiin  vix  0,1  cm  longo; 

HlaminibiiH  i^M-ncris,  (ilani(;nlis  /^labris;  slylo  siildililoimi,  f^labiw»,  apicc,  snb- 
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incurvo,  ovario  glaberrimo;  capsula  oblonga,  apice  truncato-excisa,  apicibus 

subapiculatis,  erecto-patentibus ,  glaberrima,  calycem  duplo  excedente;  se- 
minibus  pallide  brunneis,  0,2  cm  latis,  corpuscule  oblongo,  dense  verru- 
coso,  alis  21  corpusculi  longitudine. 

In  regione  austro- occidental!:  In  saxosis  montium  pone  Bains- 
kloof,  in  ditione  Ceres,  alt.  c.  3300  ped.,  M.  Nov.  1896.  —  n.  9103. 

Nahe  verwandt  mit  N.  diffusa  Bih.,  aus  derselben  Region;  leicht  von  dieser  durch 
den  merkwürdigen  kleinen,  nur  bei  genauer  Betrachtung  sichtbaren  Sporn  zu  unter- 

scheiden. Ober-  und  Unterlippe  der  Blüten  sind  weiß,  die  sackartige  Anschwellung 
vor  dem  Schlünde  außen  hellviolett,  der  Sporn  an  der  Spitze  gelb. 

N,  euryceras  Schltr.  n.  sp.  ;  herba  annua,  tenella,  e  basi  parum  ra- 

mosa,  17 — 20  cm  alta;  ramis  erectis  vel  adscendentibus,  distanter  foliatis, 

glabris;  foliis  oppositis,  inferioribus  spathulato-ellipticis  obtusis,  basi  in  petio- 

lum  attenuatis,  2 — 3  cm  longis,  medio  fere  0,5 — 1  cm  latis,  nunc  integris, 
nunc  obscure  dentatis,  superioribus  sessilibus  vel  subsessilibus  angustioribus, 

sensim  minoribus  ;  racemo  laxo  plurifloro,pedicellis  patentibus  vel  erecto-patenti- 

bus, filiformibus,  gracillimis,  0,7 — 1,2  cm  longis,  bracteis  ovatis  obtusis,  patulis, 
pedicello  multo  brevioribus,  tenuiter  glanduloso-puberulis  vel  subglabris; 

calycis  segmentis  ovatis  subacutis,  glanduloso-puberulis,  vix  0,3  cm  longis; 
floribus  in  genere  inter  médiocres,  labii  superioris  segmentis  superioribus 

2  erectis,  lineari-ligulatis  obtusis,  lateralibus  2  paulo  brevioribus  erecto- 

patentibus;  labio  inferiore  subquadrato-oblongo ,  apice  rotundato,  superiore 
vix  breviore  c.  0,5  cm  longo,  calcare  subincurvulo,  conico,  subacuto,  extus 

glabro,  intus  fauce  valde  aperto  ad  basin  labii  inferioris  puberulo;  capsula 

ovoideo-oblonga ,  apice  subtruncato- excisa,  glabra,  calycem  subduplo  ex- 
cedente. 

In  regione  occidentali:  In  arenosis  prope  flumen  Zoutrivier  alt. 

c.  450  ped.,  13.  Jul.  1896.  —  n.  8126. 
Diese  niedliche  Art  scheint  in  die  Nähe  der  N.  floribunda  Bth.  zu  gehören.  Von 

allen  anderen  Arten  ist  sie  durch  den  oben  weitgeöffneten  Sporn  leicht  zu  erkennen. 

Die  Blüten  'sind  oben  hellviolett  mit  dunklerem  Schlünde  und  schwefelgelber  Unter- 
lippe und  Sporn. 

N.  macroceras  Schltr.  n.  sp.  ;  herba  annua,  erecta,  gracilis,  pedalis  et 

ultra,  subsimplex  vel  parum  ramosa;  caule  stricto,  subglabro,  distanter 

foliato,  foliis  inferioribus  oppositis,  superioribus  alternantibus,  patentibus, 

patulisve,  linearibus  vel  lanceolatis,  acutiusculis  vel  obtusis,  plus  minusve 
remote  dentatis,  infimis  subpetiolatis,  glabris,  usque  ad  6  cm  longis,  medio 

fere  usque  ad  1  cm  latis,  supremis  sensim  in  bracteas  abeuntibus;  race- 

mis  laxe  multifloris,  elongatis,  bracteis  deflexis  pedicellisque  elongatis  glan- 

duloso-puberulis; calycis  segmentis  oblongis  lanceolatisve ,  obtusiusculis, 
glanduloso-puberulis,  0,2  cm  longis;  corollae  labii  superioris  segmentis 

linearibus  obtusis,  aequilongis,  c.  0,7  cm  longis,  vix  0,2  cm  latis,  labio  in- 
feriore rotundato,  apice  emarginato,  basi  bigibbo,  calcare  deflexo,  cylindrico 

apice  obtusissimo,  c.  0,8  cm  longo,  apice  subincurvulo,  bene  breviore;  ca- 
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psiila  semi-oblonga,  emargiiiata,  marginibus  superioribus  rolundatis,  glabra, 
calyce  subduplo  longiore. 

In  regio  ne  occidentali:  In  sabulosis  pone  Windhoek,  in  ditione 

Yan-Rhynsdorp,  alt.  c.  400  ped.,  Jul.  1896.  —  n.  8360. 
Diese  Art  ist  am  nächsten  verwandt  mit  N.  ealcarata  E.  Mey.  und  N.  anisocarpa 

E.  Mey.,  aber  von  beiden  leicht  zu  unterscheiden;  von  ersterer  durch  den  stumpfen  an 
der  Spitze  fast  eingebogenen  Sporn,  von  der  letzteren  durch  die  Länge  desselben  und  die 
kleinere  Unterlippe.    Die  Blüten  haben  eine  weiße  Oberlippe  und  goldgelbe  Unterlippe. 

var.  ß.  crocea  Schltr.  n.  var.  ;  difTert  a  forma  typica  floribus  om- 
nino  croceis  submajoribusque. 

In  region e  occidentali:  In  sabulosis  prope  »Attys«  in  ditione  Van- 

Rhynsdorp,  alt.  c.  400  ped.,  Jul.  1896.  —  n.  8325. 

N.  picta  Schltr.  n.  sp.  ;  herba  annua,  erecta,  e  basi  parum  ramosa, 

12 — 25  cm  alta;  ramis  quadrangularibus,  remote  foliatis  glabris;  foliis  pa- 
tentibus,  oppositis,  utrinque  glaberrimis,  inferioribus  breviter  petiolatis, 

oblongo-ellipticis,  grosse  dentatis,  rarius  obscure  dentatis  vel  subintegris, 

2 — 2,5  cm  longis,  superioribus  sessilibus,  subpinnatifido-lobulatis ,  1,5 — 2  cm 
longis  ;  racemo  laxe  plurifloro,  bracteis  foliaceis,  linearibus  obtusis,  patentibus 

patulisve,  superioribus  glanduloso-puberulis;  pedicellis  filiformibus,  erecto- 

patentibus,  glanduloso-puberulis,  c.  0,6  cm  longis,  post  anthesin  paulo  elon- 

gatis;  calyce  alte  5-fido,  segmentis  subaequalibus,  lanceolato-oblongis,  obtu- 

siusculis,  glanduloso-puberulis,  c.  0,3  cm  longis;  corolla  subringente,  c.1,2  cm 
diametiente,  segmentis  labii  superioris  rotundatis  obtusis,  c.  0,6  cm  longis, 

subaequalibus,  erecto-patentibus,  labio  inferiore  rotundato,  alte  exciso,  calcare 
subsaccato,  conico,  obtusiusculo,  fauce  puberulo,  c.  0,7  cm  longo;  staminibus 

parvulis  generis,  filamenlis  curvatis,  subancipitibus,  margine  exteriore  prae- 
sertim  basin  versus  minutissimc  ciliatis;  stylo  subulato  brevi;  stigmate  generis; 

ovario  glaberrimo;  capsula  oblonga,  apicc  truncata,  breviter  excisa,  apicibus 
suhdivergontibus,  glaberrima,  calycem  fere  duplo  excedente;  scminil)us  niveis 

alalis,  siii)  Icnlc  rniclihus  Semonvilleae  fenestratae  similibus,  circuilu  siil)orbi- 

ciilaribus,  medio  iili  iinjuc  vcniiculoso-appcndiculatis,  c.  0,2  cm  lalis. 

Iii  iiîgione  austro-(>cci(l(;nlali  :  In  saxosis  monlium  poiK^  Hainskloof, 
m  <lili<>iie  Ceres,  alt.  c.  2500  ped.,  12.  No.  1896.  —  n.  9117. 

Dir.sc  zinrliclu;  \y\  isl  mil.  N.  harhala  IM  Ii.  \ ci  waiidl,  abcf  duicli  die  Koi  iii  der 
<>ir(>]la  und  rh-n  Sporn  gckennzciclincl .  Die  hiiii^^  der  Hliileii  ist  rosa,  mil  \v(!ißi'r 
Zfiehnun;^  und  f/<llKMii  Schlünde. 

N.  j)sa  III  III  o  p  Iii  I  ;i  Sebllr.  n.  sp.  ;  beilia  amiiia,  (U'cela,  simplex  vel 

e  b;isi  panim  ramosa,  ;^raeilis,  15 — 30  cm  alla;  ranle  sli'icio,  glabro;  foliis 
ad  liasin  caulis  ap[)i"Oximalis,  ovato-sf)atIiiilalis  vel  lineai  i-laiiceolalis,  ol)lusis, 

utrinque  glabris,  subinlegris,  raiiiis  apii-eiri  veisiis  obscure  jjaucidentatis, 
irifepiorihtis  hasi  in  petioliim  angiislatis,  superioribus  subsessilibus,  ad 
3,5  ein  longiH,  medio  fere  /id  1  crn  lalis;  spica  laxa,  subelongala,  bracteis 

minutifl,  hubfiliformilMis;  [)edicoIliH  ercclo-palcnlibus,  filiformibus,  sicul  rachi 

t#*rniiler  glandiilnso- piilM-nilis,  l'i aeillimis  ;  calyeJs  segmenlis  palenlibiis,  lan- 
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ceolatis  vel  lanceolato-oblongis,  obtusis,  dense  glanduloso-puberulis,  0,3  cm 
longis;  corolla  pallide  caerulea,  fauce  aurantiaca,  segmentis  labii  superioris 

subaequilongis,  linearibus  vel  lineari-oblongis,  obtusis,  0,6  cm  longis,  labio 
inferiore  subquadrato-oblongo,  breviter  exciso,  fauce  intus  minute  puberulo, 
labio  superiori  subaequilongo,  calcare  subcylindrico,  tertia  parte  apicali 

subincurva,  angustata,  acuta,  0,7  cm  longa;  capsula  glabra,  oblonga,  apice 

excisa,  apicibus  divergentibus  apiculato-acuminatis ,  calycem  duplo  fere 
superante. 

In  regione  austro-occidentali:  In  sabulosis  prope  Zeekoe  Vley, 

in  ditione  Clanwilliam,  alt.  c.  600  ped.,  13.  Aug.  1896.  —  n.  8507. 
Mit  N.  parviflora  Bth.  und  N.  affmis  Bth.  verwandt. 

Diascia  E.  Mey. 

Man  sollte  nicht  glauben,  welche  Fülle  von  Formen  sich  bei  genauerer 

Betrachtung  der  Diascien  dem  Auge  darbietet.  Ich  würde  mich  nicht 

wundern,  wenn  mit  der  Zeit  Diascia  an  Artenzahl  sogar  Nem,esia  über- 
flügeln würde. 

Biels  hat  uns  mit  einer  sehr  interessanten  Studie  über  die  Gattung, 

besonders  die  morphologischen  Eigentümlichkeiten  derselben  beschenkt. 
Auch  hier  sind  es  wieder  die  westlichen  Districte,  die  diese  merkwürdige 

Formenfülle  aufweisen,  vor  allen  Dingen  die  Hügel  und  die  Sandfelder  der 

Südwest-  und  der  Namaqua-Region.  Sämtliche  Arten  dieser  Gegenden  sind 
einjährig.  Nach  Norden  dringen  sie  bis  zum  Orange-Fluss  und  vielleicht 

noch  weiter  vor,  ins  Innere  gehen  sie  nur  sehr  selten  hinein,  so  D.  alon- 
soides  Bth.  Im  Süden  längs  der  Küste  muss  es  auch  sehr  bald  auffallen, 

dass  die  Zahl  der  Arten  immer  kleiner  wird,  je  mehr  wir  uns  nach  Osten 

wenden.  Schon  in  der  Übergangs-Region  findet  sich  nur  noch  D.  diffusa  Bth. 
Sobald  wir  in  die  Ost-Region  hineinkommen,  also  das  Grasland  betreten, 
verschwinden  die  annuellen  Diascien,  und  die  halbstrauchigen  Formen  treten 

an  ihre  Stelle.  So  haben  Avir  schon  in  Kaffraria  D.  rigescens  E.  Mey.,  und 

bald  wird  D.  capsidaris  Bth.  auf  den  Bergen  eine  nicht  selten  anzu- 
treffende Form. 

D.  gracilis  Schltr.  n.  sp.;  herba  annua,  gracilis,  erecta,  habitu  D.  elon- 

gatae  Bth.  simillima,  usque  ad  20  cm  alta,  caule  simplici,  stricto,  teretius- 
culo  ;  foliis  ad  basin  caulis  rosulatis,  lanceolato-  vel  ovato-ellipticis,  obtusis, 

margine  parum  subcrenato-dentatis,  basi  in  petiolum  glabrum,  0,4 — 0,8  cm 

longum  angustatis,  lamina  1,3 — 2  cm  longa,  medio  fere  0,6 — 0,8  cm  lata, 

foliis  superioribus  perpaucis,  oppositis  vel  rarius  ternatis,  ad  basin  pedi- 
cellorum,  quam  inferiores  angustioribus  brevioribusque,  petiolatis;  pedicellis 

erectis,  elongatis,  glabris,  e  basi  teretiusculo  apicem  versus  ancipitibus, 

4 — 8  cm  longis;  calycis  segmentis  lineari-lanceolatis  acutissimis,  marginibus 
ciliatis  exceptis  glabris,  0,3  cm  longis;  corolla  violacea,  c.  0,6  cm  longa, 

basi  brevissime  bifoveolata,  foveolis  aureis,  tubo  more  generis  brevi  aperto, 

Botanisclie  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  1 2 
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lobis  semiorbicularibus  obtusissimis,  siiperioribus  2  inferioribus  paulo  majo- 

ribus;  capsula  angusta  circuitu  lineari-lanceolata ,  subacuta,  erecta,  glabra, 
paulo  compressa,  calycem  excedente. 

In  regione  occidentali:  In  arenosis  juxta  flumen  Olifant-Rivier, 
pone  Bull  Hoek,  in  ditione  Glanwilliam,  alt.  c.  500  ped.,  2.  Aug.  1896. 
—  n.  8377. 

Abgeselien  von  der  Fruclit  besitzt  diese  Art  eine  solche  Ähnlichkeit  mit  D.  elongata 
Bth.,  dass  man  beide  ohne  Früchte  für  identisch  halten  würde.  Allerdings  sind  die 
Blüten  meiner  Art  etwas  kleiner  und  die  Öffnung  der  Säckchen  mehr  oblong.  Die 
Früchte  bringen  D.  gracilis  in  die  Nähe  der  D.  Bergiana  Lk.  et  Otto,  von  der  sie  aber 
schon  habituell  sehr  verschieden  ist. 

D.  veronicoides  Schltr.  n.  sp.;  herba  debilis,  decumbens  vel  adscen- 
dens,  habitu  D.  parviflorae  Bth.,  e  basi  ramosa;  ramulis  adscendentibus, 

liiabris,  paucifoliatis,  racemo  florum  terminatis;  foliis  ovatis,  acutis,  basi 

cordatis,  grosse  dentatis,  textura  tenui,  utrinque  glabris,  1,5 — 4  cm  longis, 
infra  medium  1,2 — 3  cm  latis,  inferioribus  longiiis,  superioribus  breviter 
petiolatis;  racemis  laxis,  bracteis  lanceolatis,  acutis  vel  acuminatis,  minutis, 

patulis  vel  deflexis,  pedicellis  gracillimis,  patcntibus  patulisve,  filiformibus 

glabris,  c.  1  cm  longis;  calycis  segmentis  lanceolatis  acutissimis,  vix 

0,2  cm  excedentibus;  corolla  violacea,  0,7 — 0,8  cm  diametionte,  segmentis 

i'otundatis  obtusis,  supremo  lateralibus  majore,  calcaribus  2  conicis,  acutis, 
('.  0,2  cm  longis,  divergenti-patulis ;  lilamentis  glabris;  capsula  in  sectione 
(listinctissima,  lineari  cylindrica,  recta  vel  subfalcata,  calyce  multoties 
longiore,  ad  1,2  cm  longa,  0,1  cm  diametro. 

In  regione  aus tro-occiden tali:  In  saxosis  in  convalle  montium 

Karrccbergen,  alt.  c.  2000  ped.,  18.  Jul.  1896.  —  n.  8203. 
Diese  Art  gelKii  I  in  (lie  Vcrwandlschaft  xou  D.  parviflora  Bth.,  D.  Burchellii  Bth. 

lind  I).  nhmsoidrs  Bth.  Von  letzterer  ist  sie  durch  die  kahlen  Filamente  und  die  deul- 

liclifn  S|)orrie  untcrscliioden ,  von  den  beiden  erslei'c.'n  durch  gr(')ßer(^  Blüten  und  di(> 
><'hr  \ locliif'den  ^(estallete  Kapsel. 

liabiluell  besilzl  die  IMhirize  einige  A liMliclikeit  mit  Veronica  CItamacdrys. 
Die  Blüten  .sin<l  \i'»lell  ̂ elVii  hl,  mil  (.'iiiigen  gelben  Flecken  in  dem  weiten  Schlünde. 

Manulea  L. 

Dk.ntiia.m  ::i<'I)I  im  1X1.  I'rodi'.  \\\  Ailcii  dieser  (îaltung  an,  von  denen 
er  aber  G  als  zweürlli.ifl  .'MiHïiliil.  Kr  teilt  daselbst  di(î  (îattung  in  di'ei 

(ii'npj)eri,  welciie  jedoch  leider  sehr  in  einander  libergeluMi,  so  dass  ieb 

b'-fürehle,  dass  es  schwer  sein  wird,  sie  sehai  1"  g(;trennt  zn  hallen. 
Wie  die  meisten  der  MarMile(;n-(iallungen  Siid-AlVikas  ist  Mfimdra 

hauptsiichlieh  anl  die  West-  nnd  Siid westküsli;  znrückgedräiigl  word(Mi, 
und  oh^b'ifh  aneh  eirn^e  Arien  aneh  in  der  Karroo  inid  in  den  anderen 

Uegiorieri  vorkonnrien,  so  ist  es  doch  nicht  zu  verkernien,  dass  die  Siidwesl- 

Kcke  fier  Snd\veKt-He;:ioM  ikmIi  viele  I-'ormen  aiilweist,  die  anderen 
li<*^ionen  (ehlen.     Sehr  slaik  ̂ iiid   hier  die  aniiiiellen   \ilen  verh'eh'ti,  flie, 
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stets  gesellig  wachsend,  oft  sandige  Felder  und  Hügel  weithin  bedecken. 

Gehen  wir  weiter  nach  Osten  vor,  so  finden  wir  sehr  bald  Manulea  mehr  und 

mehr  verschwinden,  nur  wenige  aber  sehr  üppige  Arten  gehen  bis  tief  in 

die  Grassteppen  hinein,  oder  erklimmen  die  hohen  Berge  des  Ostens. 
Viele  Arten  besitzen  einen  sehr  angenehmen,  andere  einen  streng 

aromatischen  Geruch. 

M.  fragrans  Schltr.  n.  sp.;  herba  annua,  pusilla,  habitu  ilf.  Cheiraii- 
tlms  L.,  5 — 15  cm  alta;  foliis  ad  basin  caulis  rosulatis,  spathulatis  obtusis, 
basi  in  petiolum  sensim  angustatis,  integris  vel  remote  obscur eque  dentatis, 

petiolo  incluso  1,5  —  4  cm  longis,  supra  medium  0,5 — 2  cm  latis,  giabris; 
scapis  numerosis,  gracilibus,  dimidio  superiore  plus  minus  dense  racemosis, 

filiformibus,  minutissime  (subinconspicue)  puberulis  ;  bracteis  subulatis,  erecto- 
patentibus,  nunc  petiolum  post  aestivationem  elongatum  aequantibus ,  nunc 
brevioribus:  calyce  corollae  tubo  aequilongo,  segmentis  erectis,  linearibus 

acutis,  microscopice  ciliatis,  ima  basi  tantum  connatis,  0,2 — 0,3  cm  longis; 

corolla  glabra,  tubo  cylindrico,  segmentis  patentibus,  oblongis  obtusis,  su- 
perioribus  2  saepius  ceteris  paulo  longioribus,  0,2  cm  vix  excedentibus,  fauce 

subglabro;  capsula  oblonga  obtusa  glabra,  calyci  aequilonga. 

In  regione  austro-occidentali :  In  collibus  sabulosis  ad  tlumen 

Zoutrivier,  alt.  c.  450  ped.,  1 2.  Jul.  1896.  —  n.  8110. 
Trotz  der  stumpfen  Corollaseginente  schlage  ich  vor,  die  Pflanze  in  die  Verwandt- 

schaft der  M.  Cheiranthus  L.  unterzubringen,  mit  der  sie  habituell  sehr  gut  überein- 
stimmt.   Die  wohlriechenden  kleinen  Blüten  sind  creamfarben. 

M.  laxa  Schltr.  n.  sp.;  suffrutex  erectus,  pedalis,  parum  ramosus  : 

ramis  strictis,  erectis  vel  erecto-patentibus,  teretibus,  primum  pulverulentis, 
mox  giabris,  distanter  foliatis;  foliis  ad  basin  caulis  aggregatis,  spathulatis 

obtusis,  superioribus  angustioribus,  basin  versus  angustatis  breviter  petio- 
latis,  tenuissime  pulverulentis,  subglabris,  integerrimis  vel  remote  subdentatis, 

petiolo  incluso  2,5 — 6  cm  longis,  medio  fere  c.  0,2 — 0,5  cm  latis;  paniculo 
Horum  alte  pedunculato,  spicato,  ramulis  abbreviatis  subbifloris,  distantibus,  vel 
unifloris  ;  pedicellis  filiformibus,  teretibus,  subglabris,  bracteam  minutam  multo 

excedentibus  ;  calycis  segmentis  lanceolatis  vel  lineari-lanceolatis,  obtusiusculis, 
subglabris,  0,2  cm  longis;  corollae  tubo  cylindrico,  0,8  cm  longo,  basi  glabro, 

apicem  versus  tertia  parte  puberulo,  subrecto,  lobis  patentibus,  oblongis  ob- 

tusis, extus  puberulis,  intus  giabris,  0,2 — 0,3  cm  longis,  fauce  glabro;  stylo 
filiformi,  glabro,  in  corollae  tubo  incluso. 

In  regione  occidentali:  In  sabulosis  ad  pedem  montium  pone 

Windhoek,  in  ditione  Van  Rhynsdorp,  ait.  c.  600  ped.,  I.  Aug.  1896.  — 
n.  8363. 

Wieder  eine  neue  Form  aus  der  polymorphen  Gruppe  der  M.  rubra  L.,  durch 
die  schmalen  Blätter,  sehr  lockere  Inflorescenz  und  die  Charaktere  der  Blüten  sehi'  gut 
gekennzeichnet. 

12* 
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Chaenostoma  Bth. 

Der  von  Wettstein  ausgesprochenen  und  später  von  Diels  geteilten  An- 
sicht, dass  Chaeiwstoma  und  Lyperia  nicht  zu  trennen  seien,  kann  ich 

durchaus  nicht  heistimmen.  Der  Tubus  der  Corolla  ist  bei  beiden  Gattungen 

durchaus  verschieden.  Wer  diese  Gattungen  vereinigt,  muss  mindestens 

auch  noch  Manulea  hinzuziehen.  Ich  allerdings  halte  auch  diese  getrennt 
und  für  eine  leicht  erkennbare  Gattung. 

Chaenostonm  ist  hauptsächlich  längs  der  Südküste,  sowohl  in  der 

Südwest-,  wie  in  der  Übergangs-,  und  der  Ost-Region  verbreitet.  Einige 
Arten  dringen  auch  tiefer  ins  Innere  vor,  doch  findet  sich  der  größte 
Artenreichtum  ohne  Zweifel  innerhalb  des  Bereiches  feuchter  Seewinde. 

Fangen  wir  mit  der  Südwest-Region  an,  so  finden  wir  dort  als  Bergpflanze 
C.  hispidiim  Bth.  allgemein  verbreitet.  Auf  Hügeln,  wenn  wir  uns  der 

Namaqua-Region  nähern,  tritt  C.  linifoliiim  Bth.  und  C.  violaceum  Schltr. 
auf,  auch  die  einjährigen  Arten  Ch.  foetidu7n  Bth.  und  Ch.  divaricatum 

Diels  haben  hier  ihr  Gebiet.  Je  mehr  wir  nach  Osten  vorgehen,  desto 
häufiger  finden  wir  neue  Formen,  und  desto  üppiger  werden  diese.  Sehr 

viele  Chaenostomen  sind  auf  den  hohen  Gebirgen  des  Ostens  heimisch,  wo 
sie  besonders  gern  den  Halbschatten  großer  Felsen  aufsuchen. 

Vorherrschend  finden  wir  weiße  oder  hell  violette  Blüten  mit  orange- 
gelbem Schlünde. 

C,  violaceum  Schltr.  n.  sp.  ;  frutex  3 — 4-pedalis,  erectus,  parum 
ramusus:  lamis  teretibus,  erectis,  dense  foliatis,  tenuissime  puberulis;  foliis 

irif(M'i()ribus  up})0sitis,  superioribus  alternantibus ,  linearibus  obtusis,  margi- 

nibus  i-evolulis,  basin  versus  paulo  angustatis,  utrinque  minutissimc  pube- 
rulis, iisfjiie  ad  2,5  cm  longis,  medio  fere  0,2  —  0,3  cm  latis;  floribus  axil- 

laribiis,  singulis,  brcviter  pedicellatis  ;  calycc  0,0  cm  longo,  alte  5-fido, 

segmentis  erectis,  lineari-subulalis,  pu})erulis;  corolla  1,5  cm  longa,  tubo  cylin- 
drico,  ininute  puberulo,  apicein  versus  paulo  dilatato,  lobis  oblongo-rotun- 
dalis  oblusissiniis,  0,0  cm  longis,  0,4  cm  latis;  staminibus  corollae  tubum 

paulo  exrcdcntibiis  ;  stylo  filifoniii,  stamina  superantc;  ca])sula ovoid^îa,  glabra, 

calyce  jiaulo  l)revi()i('. 
Iii  jcgionc  a  ii  s  I  ro -oc c  i  d  e  n  la  I  i  :  In  saxosis  ad  pedcMii  uionlis  »Koude 

J'xTg«  projx;  >llo('k«,  in  (lilioiic  (  llaiiwiiiiam ,  all,,  c.  l.'iOO  pcd.,  'i7.  Aug. 
—  n.  8708. 

DicHC  Art  dürflc  am  Im-sIch  dnn  C.  ylahralmn  lUli.  zur  Seih;  f.;(;.sl('ll(,  wiüdcn.  Die 
H<'lrtuhijriK  ixf  dir«  il«-«  C.  rcrnlulimi  Hl  Ii.,  docli  die  liillorcsc.cn/,  und  die  HliiüiM  sind  .sülir 
\tTM\i\ii\vu.  Vau  f^uh'H  Kf-rin/cirlifii  drr  Atl  hildcii  die  kiir/grslirlhîri  HliiUüi.  Slinl 
îmI  kürzer  hIh  die  Kr'lr-li/i|tfcl.    I)i<-  Itliilm   ticlunni   hcitii  Trocldicii  riiic  IiI.'mk; 
FÂrliuriK  un. 
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Polycarena  Bth. 

Polycarena  ist  eine  kleine  Gattung  mit  kaum  einem  Dutzend  Arten, 

welche  mit  Phißlopodiiim  Bth.  äußerst  nahe  verwandt  ist,  so  dass  Ben- 
THAM  sogar  bezweifelt,  ob  beide  auf  die  Dauer  neben  einander  bestehen 

werden  können.  Die  Arten  mit  verlängertem  Corollatubus  sind  auch  den 

Zaiuzianskyen  der  Section  Holomeria  sehr  ähnlich. 

Die  geographische  Verbreitung  von  Polycarena  und  von  Pliyllopodium 

ist  genau  die  gleiche.  Die  meisten  (sogar  fast  alle)  Arten  sind  den  west- 
lichen Gebieten  eigen,  doch  beweisen  einige,  hier  und  dort  im  Osten  ge- 

fundene Arten  wie  Polycai'e^m  foliosa  Bth.,  PhylJopodium  Krebsianum 
Bth.,  P.  cuneifolium  Bth.,  P.  diffusum  Bth.  et  P.  bracteatum  Bth. ,  dass 

das  Gebiet  der  Gattung  ehemals  ein  bedeutend  ausgebreiteteres  gewesen 
sein  muss. 

Fast  alle  Arten  scheinen  sehr  sandigen  Boden  aufzusuchen. 

Der  annuelle  Typus  ist  der  gewöhnlichere  in  beiden  Gattungen,  doch 

kommen  auch  Halbsträucher  vor,  wie  vor  allen  Dingen  Phyllopodium 
Krebsianum^  das  sich  übrigens  auch  durch  Blütengröße  auszeichnet. 

P.  parvula  Schltr.  n.  sp.;  herba  pusilla,  gracilis,  habitu  P.  rariflorae 

Bth.  baud  dissimilis ,  minor  tamen ,  5 — \  0  cm  alta,  simplex  vel  parum  ramosa  ; 

caule  tenui,  subinconspicue  puberulo,  demum  basi  glabro,  foliato  ;  foliis  erecto- 
patentibus ,  inferioribus  ovatis  obtusiusculis,  in  petiolum  attenuatis,  integris 

vel  remote  et  obscure  dentatis,  vel  crenatis,  superioribus  angnstioribus,  inte- 

gerrimis  subsessilibus ,  sensim  minoribus;  spicis  paucifloris,  demum  elon- 
gatis,  laxis,  bracteis  linearibus  obtusis,  sessilibus,  nunc  calycem  aequantibus, 

nunc  paulo  superantibus ;  floribus  in  genere  inter  minores,  illis  P.  playita- 
gwieae  Bth.  vix  majoribus,  albidis,  macula  aurantiaca  in  fauce  ornatis; 

calycis  segmentis  subaequalibus ,  oblongis,  obtusis,  membranaceo-marginatis, 
margine  tenuiter  ciliatis,  corolla  vix  duplo  brevioribus,  alte  liberis;  corollae 

0,4  cm  longae  tubo  subcylindrico  glabro,  0,3  cm  longo,  calycem  paulo 
excedente,  glaberrimo,  lobis  subaequalibus,  late  oblongis,  rotundatis,  0,i  cm 
longis;  staminibus  2  superioribus  corollae  tubum  excedentibus,  2  inferioribus 

in  tubo  inclusis  vel  subexsertis,  filamentis  filiformibus,  tubo  medio  insertis; 

stylo  filiformi,  staminibus  superioribus  fere  aequilongo,  apice  incurvo, 

ovario  glabro;  capsula  oblonga  glabra,  calycem  vix  superante;  seminibus 
rotundatis  albidis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  sabulosis  prope  Zuurfontein,  alt. 
c.  150  ped.,  15.  Aug.  1896.  —  n.  8534. 

Aus  der  Verwandtscliaft  von  P.  capillaris  Bth.  Auffallend  durch  die  sehr  winzigen 
Blüten.  • 

P.  rariflora  Bth.  var.  micrantha  Schltr.  n.  var;  differt  a  forma 

typica  corollae  limbo  multo  minore,  calycem  paulo  tantum  excedente. 
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In  regioiie  austro-occidentali:  In  arenosis  pone  Ezelbank,  alt.  c. 

4500  ped.,  2.  Sept.  1896.  —  n.  8819. 
Es  ist  nicht  iinwahrsclioinlieh,  dass  diese  Pflanze  spezifischen  Rang  verdient,  wenn 

erst  die  Untersuclumg  mehrerer  Locahtätslbrinen  sichere  Charaktere  zu  Tage  fördern 
wird.  Mit  Ausnahme  der  stark  reducierten  Corolla  sehe  ich  bis  jetzt  keine  Unter- 

schiede von  Wichtigkeit. 

Zaluzianskya  Schmidt. 

Diese  Gattung  wird  in  zwei  leicht  zu  unterscheidende  Sectionen  geteilt, 

nämlich  in  Eu-Zalux,iamkya  und  Holovieria,  von  denen  die  erstere  be- 
deutend formenreicher  ist  als  die  letztere.  Sie  dürfte  15 — 20  Arten  in 

Süd-Afrika  besitzen,  welche  ziemlich  gleichmäßig  über  die  Küstenregionen 

des  ganzen  Gebietes  verbreitet  sind.  Einjährige  Formen  finden  sich  aller- 

dings nur  in  der  Südwest-  und  der  Namaqua-Region,  während  im  Osten, 
besonders  auf  grasigen  Bergabhängen,  nur  perennierende  Arten  auftreten, 
von  denen  sich  viele  durch  prächtige  Blüten  auszeichnen. 

Die  Section  Holomeria^  zu  welcher  Bentham  vier  Arten  stellt,  umfasst 

nun  einschließlich  der  Z.  dicmdra  Diels  und  Z.  (jüloides  Scbltr.  6  Arten, 

weiche  alle  einjährig  sind  und  nur  auf  den  Sandfeldern  und  Hügeln  der 

Südwest-  und  der  Namaqua-Region  vorkommen,  in  dieser  Section  ist  gelb 

als  Blütenfärbung  vorherrschend,  während  wir  bei  Eu- Zaluzianskya  meist 
weiße  Blüten  haben. 

Z.  nemesioides  Diels  scheint  mir  ein  abnormes  Exemplar  zu  sein.  Ich 

halte  sie  für  eine  Polycarena. 

Zwei  andere  Arten,  über  deren  Stellung  ich  mir  noch  nicht  klar  ge- 
worden bin,  sind  Z.  gosdoides  Diels  und  Z.  alpestris  Diels.  Die  Blüten 

sehen  denen  der  Section  Holomer ia  ähnlich,  doch  sind  Habitus  und  Vor- 
kommen so  verschieden,  dass  ich  sie  nicht  dort  unterbringen  zu  können 

glaub*'. 

Z.  gilioidrs  Sciiiti'.  n.  sp.;  amuia,  pusilla ,  habitu  Z.  pedunculans 
Waip.,  G — 18  cm  alla;  foliis  ad  basin  caulis  approximatis,  patentibus,  bre- 
vitcr  peliolatis,  ovalis  vel  ovato-lanceolatis,  subaculis,  integris,  vel  n^mote 
dcnticulatis,  lenuissime  puberulis,  v(;l  glabratis  (praeci|)ue  facie  superiore), 

pediccllo  incluso  1  — 1,7  cm  longis;  scapo  nunc  apliyllo,  rarius  foliis  p(;r- 
jt.nicis  dislantibus  obsito;  raceino  abbrcvialo,  corymboso,  pauci-  (2 — 6-)  lloro; 

brafjcis  Hf'ssilibus,  er(;clis  lanc'colalis  vel  lineai'ibus,  marginc  dimidio  inferiore 
subvilloso  rilialis,  r*;iiy<('in  diiplo  vd  siibdiiplo  cxrcdcnl ibiis ;  cMlyce  sub- 
bilabialn.   0,7  cm  liisj»i(hil(»,  l.ihiis  .tllc  coiinalis,  nicMibr.iiiMccîo-inar- 

pçirialis,  l;ibio  siipfrifMc  br«'\  il<  r  !{ -  h)b(il;ilo,  lMi)i()  infcîi  iorc  paulo  longion; 
brevil^^r  ̂ -Iob«iIalo;  corollac  liibo  clnii^.ilo,  gracili,  cylindrico  teiuiiler 

piÜMTuIo,  2,3  —  2,5  cm  longo,  di-inK-Irn  vix  0,1  ein  (iXfcdciib',» lobis  pnlrn- 
libuK,  rfhovatlK  o))tu8iH,  ̂ dabrih,  »ulplMMciK,  0,5  cm  longis,  diiobiis  pMulo 

iiiirioribuK,  riwce  glaliia;  anilieris  2  cxserlis,  2  in  tiibo  inclusis;  stylo  (Iii- 
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formi  glabro,  corollae  tubo  aequilongo;  capsula  oblique  oblonga,  glabra, 

calyci  aequilonga. 

In  regions  austro-occidentali:  In  Lipidosis  montis  Bidann-Berg, 

alt.  c.  3800  ped.,  26.  Aug.  1896.  —  n.  8681. 
Habituell  und  in  der  Structur  der  Blüten  der  Z.  peduncularis  Walp.  nahestehend, 

unterscheidet  sich  Z.  gilioides  durch  größere  Blüten,  behaarten  Corollatubus  und  kahlen 
Schlund.    Die  Blüten  sind  schwefelgelb,  außen  zuweilen  rötlich. 

Z.  violacea  Schltr.  n.  sp.;  herba  annua,  pusilla,  e  basi  parum  ra- 

mosa,  habitu  Z.  selaginoidis  Walp.,  gracilior  tarnen,  3 — 6  cm  alta;  foliis 
ad  basin  caulis  aggregatis,  suberectis,  elliptico-spathulatis,  apice  angustatis 
subacutis,  basi  in  petiolum  attenuatis,  subintegris  vel  obscure  subdentatis, 

sparsim  ciliatis,  petiolo  incluso  1,5 — 2,5  cm  longis,  supra  medium  0,5 — 
0,8  cm  latis  ;  ramis  adscendentibus,  subnudis,  apice  inflorescentia  terminatis, 

glabris;  spica  abbreviata,  dense  subcorymbosa,  6— 2l0-flora;  bracteis  lanceo- 
lato-oblongis,  obtusiusculis  vel  subacutis,  apice  nunc  subrecurvis,  margine 

praesertim  basin  versus  densius  ciliatis,  corollae  tubo  duplo  fere  breviori- 
bus;  calycis  squamis  dimidio  fere  connatis,  costis  hispidulis,  0,6  cm  longis, 

squama  exteriore  apice  tridentata,  segmentis  acutis  hispidulis,  squamae  in- 
teriori  apice  bifidae  paulo  latiore,  0,2  cm  lata;  corollae  tubo  cylindrico, 

subfiliformi,  extus  minute  puberulo,  1,3 — 1,5  cm  longo,  0,1  cm  diametiente, 
lobis  divaricatis  e  basi  cuneata  bilobulatis,  0,4  cm  longis,  lobulis  obtusis, 

fauce  setis  erectis  apice  obsito;  staminibus  superioribus  faucem  excedente, 

inferioribus  in  fauce  inclusis,  antheris  anguste  oblongis,  illis  staminum 

superiorum  duplo  longioribus;  stylo  filiformi  apice  subincrassato,  tubum 

paulo  excedente,  apicem  staminum  superiorum  attingente,  ovario  oblongo 

glabro. 

In  regione  occidentali:  In  collibus  arenosis  ad  flumen  Zout-Rivier, 

alt.  c.  450  ped.,  13.  Jul.  1896.  —  n.  8113. 
Der  Z.  selaginoides  Walp.  nicht  unähnlich,  aber  durch  schlankeren  Habitus,  violette 

Blüten  und  behaarten  Corollatubus  zu  erkennen. 

Harveya  Hook. 

Die  Harveyen  vertreten  in  Süd -Afrika  die  Orobancheen  von  Europa. 

Einschließlich  der  ehemaligen  Harvey'schen  Gattung  Aulaya  werden  c. 
20  Arten  existieren,  die  innerhalb  der  feuchteren  Küstenregionen  sich  ver- 

teilen. Auch  hier  ist  es  wieder  die  Südwest -Region,  welche  sich  durch 
Artenreichtum  sowohl  wie  durch  Schönheit  der  Formen  auszeichnet. 

Nach  Nordwesten  scheinen  Harveyen  nicht  über  die  Grenze  des  Süd- 

west-Gebietes hinüberzugehen,  denn  bei  Clanwilliam  auf  den  Gederbergen 
habe  ich  die  letzten  Spuren  in  dieser  Richtung  gesehen.  Anders  ist  es  im 

Osten,  wo  sie  über  das  west-üstliche  Übergangsgebiet  hinaus  bis  tief  nach 
Natal  und  Transvaal  hinein  vordringen.  Einige  Arten  scheinen  sehr  local 

verbreitet  zu  sein,  so  H.  coccinea  Ilarv.  auf  den  Langebergen  und  den  Ou- 
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teniquabergen,  H.  liyohanchoides  Schltr.  [Anlaya  hyobanchoides  Harv.)  auf 

den  Yanstadens-Bergen. 
Die  Harveyen  als  Wurzelparasiten  scheinen  keineswegs  an  bestimmte 

Bodenarten  gebunden  zu  sein,  denn  sowohl  in  den  Sandfeldern  wie  an 

feuchten  torfigen  Bergabhängen  begegnet  man  ihnen  nicht  selten. 

H.  eiiryantha  Schlr.  n.  sp. ;  herba  perennis,  aphylla,  15 — 30  cm  alta, 

caule  simplici  tereti,  puberulo,  squamulis  oppositis,  oblongis,  puberulis,  dis- 

tantibus  donato;  racemo  4 — 8-floro;  floribus  oppositis  speciosis;  bracteis 
patentibiis  pedicellisque  calyci  aequilongis  subvillosis  ;  calyce  subturbinato 

1,5 — 1,8  cm  longo,  subvilloso-hispido,  segmentis  lanceolato-triangulis  obtusis, 

tubo  aequilongis;  corolla  3,5 — 4  cm  longa,  tubo  dorso  puberulo  excepto 
glabro,  late  aperto,  ore  c.  2  cm  longo,  lateraliter  paulo  compresso,  lobis 

patentibus,  rotundatis,  obtusissimis,  extus  sparsim  puberulis,  vel  subglabris, 
margine  vulgo  tenuiter  ciliatis,  subintegris  vel  obscure  subcrenulatis,  circa 

1,5  cm  diametientibus;  staminibus  corollae  tubo  supra  basin  insertis,  brevio- 

ribus  fertilibus,  filamentis  subulato-filiformibus,  antice  (unifariam)  puberulis, 
brevioribus  1,3  cm  longis,  longioribus  1,6  cm  longis,  antheris  falcatis  apice 

apiculatis,  basi  calcaratis,  sterilibus  vix  0,4  cm  longis,  fertilibus  apice  cohae- 
rentibus,  0,8  cm  longis;  ovario  ovoideo  glaberrinio,  stylo  filiformi,  glabro, 

apice  incurvo  c.  3,5  cm  longo,  labiis  stigmatis  oblongis  obtusis,  0,2  cm 
longis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis  montis  »Kouderivierberg« 
prope  Elim,  solo  arenoso  (in  ditione  Bredasdorp)  alt.  c.  1000  ped.,  4.  Dec. 
1806.  —  n.  9633. 

l'jiii-  (luicli  die  schonc'Ji,  weit  offciKm  Blülon  ausgczeiclmole  Arl  ,  d'w  liahil iicll  an 
(Ii»;  viel  kh'inciblüli^'o  //.  coccinea  Schltr.  [Aulaya  coccinea  Harv.)  crinnoil,  Hlüten  alici- 
von  Hör  Grrtßf  (Icijonigon  der  H.  granclißora  Bth.  und  H.  laxiflora  Hiern.  (Mss.)  Iiii/^l. 

H.  birti flora  Schltr.  n.  sp.  ;  herba  perennis,  erecta  humilis,  10  — 
20  cm  alla;  caule  substriclo,  simplici,  aphyllo,  lereli,  puberulo,  basi  squamulis 

nhlusis  .ipfjroximatis,  siqu'M  dissitis,  vulgo  op})ositis  ornalo;  spica  4 — 8  flora, 
floiihiis  aj)prr)xiiiiMlis,  nunc  subcorymhosis ;  l)ract(^is  obovalis,  obtusis  vel 

-iil)<j»;illiul;itis,  iiitcKliini  ;ingustioribus ,  pedicellos  superanlihus,  liirlis;  pe- 

fiicellis  c.'ilycf,  bn-vioiibus,  iiirtis  vel  villosis,  lereliusculis  ;  calyce  sul)carn|)anu- 
latu,  nunc  liirlo  rnuic  vilh)S(),  1,3  —  1,5  cm  longo,  segmentis  erectis,  laiK'eo- 
l.'itis,  acutis  vel  snbacutis  liibo  lere  ae((uiIongis;  coroll.i  si)lendide  scar- 

latina, cxtus  pallidiorc,  3,5  —  4  cm  longa,  lubo  liirlo  c  basi  subcylindrica, 

faiicr-m  versus  Sfiisim  dilatab»,  2,5 — 3,2  cm  longo,  itwdio  lere  0,3  riii 

diameti<'nte,  fauce  0,8-  0,9  diarnetro,  lohis  palcnlildis,  rolimdalis,  obhi- 
HiKsimig,  margine  iniinitissiiric  cilialis,  0,7  rm  longis;  (ilanicnlis  liibo 

c^»rollae  us(|ue  snpra  nu'diiirii  .'idri/ilis  glabi  is,  anlln'i  is  sublaJcalis,  hasi  cal- 
nuc  arulo  r.  0.2  rm  longo  ornaiis,  locidis  vix  0,2  ein  longis;  slylo  cxserto 

filiforrni  glaberrinio  apif<-  incui  vo,  anllicias  conspicin'  supcranb',  stigmatis 

lohin  oblongis  (ibtuhis,  i)^'2. — 0,;{  rm  lnn;:is;  ovario  ovoideo,  glabmiino. 
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In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis,  in  collihus  pone  Riet- 

fontein-Poort,  in  ditione  Bredasdorp,  alt.  c.  150  ped.,  10.  Dec.  1896.  — 
n.  9706. 

Eine  ausgezeichnete  Novität  aus  der  Verwandlschall  der  H.  capensis  Pres!  und 
H.  squamosa  Steud. 

Die  Blüten  sind  prachtvoll  scharlachrot,  außen  gelblich. 

Hebenstreitia  L. 

In  DE  Gandolle's  Prodromus  führt  Choisy  1 6  Arten  von  Hebenstreitia 

auf,  zu  welchen  dann  allerdings  noch  6  Poiycenia-Arien  hinzutreten,  so 
dass  wir  also  22  Arten  hätten.  Zu  diesen  kommen  nun  noch  eine  Anzahl 

später  publizierter  hinzu,  während  wohl  einige  der  älteren  Arten  einkassiert 
werden  müssen.  Ich  glaube,  dass  wir  für  Südafrika  mit  Bestimmtheit 

25 — 30  Arten  angeben  können. 
Hebenstreitien  finden  sich  über  unser  ganzes  Gebiet  zerstreut,  mit 

Ausnahme  der  trockenen  inneren  Karrooregion.  Vorzugsweise  ist  es  wieder 
die  Westküste,  welche  sich  durch  Formenreichtum  besonders  einjähriger 

Arten  auszeichnet.  Hier  haben  wir  teils  winzige,  niedrige  Kräuter,  wie 

H.  7'epem  Jarocz.  und  H.  gtaueescens  Schltr. ,  teils  sind  es  aufrechte 
Halbsträucher  wie  H.  dentata  L.  Eine  merkwürdige  halophytische  Form 
haben  wir  in  H.  cordata  L.  vor  uns.  Alle  diese  westlichen  Hebenstreitien 

sind  Bewohner  sandiger  Localitäten  teils  in  trockener,  teils  in  feuchter 
Lage. 

Im  Osten  haben  wir  dagegen  vorherrschend  mehrjährige  Formen,  die 

meist  unten  verholzen.  Die  auffallendste  und  prächtigste  Art  der  Gattung, 

H.  polystachya  Harv.,  kommt  auch  hier  in  den  Sümpfen  zu  ihrer  Ent- 
wickelung.  Während  die  anderen  die  Grassteppen  bewohnenden  Arten  wie 

H.  dura  Chois,  und  H.  comosa  Höchst,  kaum  Fußhöhe  übersteigen,  habe 

ich  Exemplare  der  H.  i^otystachya  in  Transvaal  angetroffen,  die  eine  Höhe 
von  sechs  Fuß  erreichten. 

H.  glaucescens  Schltr.  n.  sp. ;  herba  annua,  e  basi  ramosa,  gla- 
berrima,  glaucescens;  ramis  decumbentibus,  filiformibus,  5 — 20  cm  longis, 
remote  foliatis,  spica  florum  terminatis;  foliis  linearibus,  obtusiusculis  vel 

subacutis,  integris,  glabris,  glaucescentibus,  erectis  vel  patentibus,  basi 
angustatis,  ad  2,5  cm  longis,  rarissime  ad  0,3  cm  latis;  spicis  terminalibus 

subdistichis,  multifloris,  elongatis,  subdensis;  bracteis  linearibus  vel  lanceo- 
latis,  obtusis,  e  basi  patente  dimidio  superiore  hamato-recurvis ,  glabris, 
flores  aequantibus  vel  plus  minus  superantibus;  calycis  segmentis  in  lobum 
oblongum  obtusum,  concavum,  vix  0,3  cm  longum,  membranaceum  connatis; 
corollae  tubo  filiformi,  dimidio  superiore  antice  fisso,  glabro,  c.  0,4  cm 

longo,  lobis  oblongis  obtusis,  erectis,  brevibus;  staminibus  tubum  exceden- 
tibus,  antheris  subquadratis;  stylo  glabro,  filiformi,  staminibus  paulo  bre- 
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viore;  ovario  oblongo  glabro;  fructii  subcylindrlco-oblongo,  glaberrimo,  vix 
0,4  cm  longo,  acheniis  inaequalibus,  inferiore  cylindrico,  siiperiore  concavo, 
apice  rostrato,  marginibus  inferius  semiamplectente. 

In  regione  occidentali:  In  collibus  arenosis  ad  flumen  Zout-llivier, 
alt.  c.  450  ped.,  13.  Jul.  1896.  —  n.  8112. 

Eine  Art,  die  mit  H.  liamiilosa  E.  Mey.  viel  gemeinsam  liat.  Der  Unterschied 
zwischen  beiden  liegt  in  dem  kriechenden  Habitus  und  den  Früchten  unserer  Art. 
Letztere  sind  bei  //.  hamulosa  dicht  behaart  und  verhältnismäßig  dicker.  Die  ganze 
Pflanze  hat  eine  graugrüne  Färbung.    Die  Blüten  sind  weiß. 

H.  leucostachys  Schltr.  n.  sp.;  suffrutex  erectus,  parum  ramosus, 

1 —  1 '/2  pedalis;  ramis  erectis  vel  adscendentibus,  teretibus,  subvillosis,  fo- 
liatis;  foliis  erect o-patentibus,  oblongis  vel  oblongo -ellipticis,  superioribus 
vulgo  lanceolatis,  aciitis,  sessilibus,  margine  grosse  dentatis,  utrinque  sparsim 

puberulis,  1,5 — 2,5  cm  longis,  medio  fere  0,5 — 1  cm  latis;  spica  terminali, 
subdense  miiltiflora,  cylindrica,  elongata,  c.  1,5  cm  diametiente,  usque  ad 

12  cm  longa;  bracteis  foliaceis,  erecto-patentibus ,  lanceolatis,  acutissimis, 
corollae  tubum  vix  excedentibus,  puberulis  vel  subglabris,  nervo  medio 

dorso  puberulo  ;  calyce  hyalino,  late  ovato-oblongo,  concavo,  apice  tridentato, 
0,3  cm  longo,  c.  0,2  cm  lato;  corolla  nivea,  0,9  cm  longa  glaberrima,  tubo 

subliliformi,  antice  usque  ad  apicem  ovarii  fisso,  lobis  rotundatis,  obtusis, 

c.  0,2  cm  longis,  erectis;  stylo  filiformi  glabro,  c.  0,5  cm  longo;  ovario 

glabro;  fructibus  oblongis  obtusis,  achaeniis  aequalibus  semiterctibus,  glaber- 
rimis,  levibus. 

In  regione  austro-occidentali  :  In  clivis  montium  propc  Bainskloof, 
in  ditione  Wellington,  solo  arenoso,  alt.  c.  1700  ped.,  13.  Nov.  1896. 
—  n.  9158. 

Mit  H.  dentata  L.  vcrwfindl  ,  aber  sein-  vciscbiedeu  (buch  (bc  |{('laLd)ung.  Die 
Corollaröbre  ist  hier  aulTallcrKl  lief,  bis  zur  Spitze  des  Frucbtkntttens  gespalten.  Die 
Früchlf  sind  ganz  kahl  und  glatt;  (bc  bciiflen  Anlbei-en  scbcinen  sehr  stark  an  einander 
zu  hängen,  so  dass  es  mir  nicbl  gelang,  sie  obne  Z(!i'slöi  uiig  zu  li'cnncM. 

H.  stcnocarpa  Scbltr.  n.  sp.:  Iierba  annua,  gracilis,  erecta,  plus  minus 

ramosa,  10 — 20  cm  alla,  plus  minus  dcnsius  foliata;  ivimis  erectis  vel  crecto- 

palentilius,  b-nuissime  puberulis  vel  gla])rescentibus;  Ibliis  patentibus  paiu- 
li.svc,  liufaribus  aculis,  iulegris  vel  iulenbuu  i'em(d,e  deutatis,  basi  angustatis, 
2—  3^5  b.rifiis,  iu(!di()  ten;  0,1—0,2  cm  latis,  glabris;  spicis  florum 

elongatis,  oblorjgo-r  yliudi  ieis ,  snbdcnse  umltilloris,  c.  0,7 — 0,8  cm  diame- 
lif-nlihus;  bnictois  |>aleulilMis,  llorcs  |ihi<  uiiuus  excedentibus,  diinidio  supcriore 

subbamatD-palulis,  liucai'i-lanceolatis,  obtusis  V(!l  sub.u'ulis,  supreniis  lloribus 
brevioril)UH:  calycis  sfîgincnlis  in  s(juamam  oblougaui  obtusam  inlegrani 

mcmbramiceam  c  0,2  cm  haigain  couualis;  coiollae  tubo  gracili,  cylindrico, 

glabro,  c.  0,i  cm.  longo,  .mlicr  diuiidio  supcriore  lisso,  lobis  oblongis  ob- 

tusis, lalcnilibus  paulo  lilionlms  brcvioribusjpKî ,  ouuiibus  dimidio  ler(; 

connatiH*.  antlieris  2,  corollas  lubum  paulo  exccdeiil ibus ;  lilaineutis  alt(i 

afJnntiK,  anllM-iis  nbhmgis;   slyb»  liliroinu  diuudium  lubi   paulo  (!xced(!nle; 
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fructii  oblonge,  c.  0,3  cm  longo,  acheniis  semiteretibiis  glabris,  sub- 
aequalibus. 

In  regione  occidentali:  In  arenosis  montium  Karreebergen,  alt.  c. 

1000  ped.,  17.  Jul.  1896.  —  n.  8168. 
Die  Pflanze  ist  der  H.  repens  Jarocz.  sclir  ähnlich,  ist  'aber  diuch  den  aufrechten 

Habitus  und  vor  allen  Dingen  durch  die  bedeutend  längere  und  schmalere  cylindrisch- 
oblonge  Frucht  zu  erkennen. 

Dischisma  E.  Mey. 

Wir  haben  es  hier  mit  einer  typisch  westlichen  Gattung  zu  thun,  welche 
c.  15  Arten  besitzen  dürfte. 

Bei  weitem  die  häufigsten  und  verbreitetsten  sind  D.  ciliatian  Chois., 

D.  areftmrkim  E.  Mey.  und  D.  clcmdestinum  E.  Mey. ,  welche  alle  in  der 

Südwestecke  der  Cape-Golony  zu  Hause  sind,  imd  sich  nach  Nordwesten 
bis  in  die  Namaqua-Region  hinein  erstrecken.  Längs  der  Westküste  ünden 
wir  dann  noch  eine  Anzahl  von  Arten,  die  alle  Bewohner  der  dortigen 

Sandfelder  sind.  Besonders  häufig  in  der  Namaqua-Region  ist  D.  affine 
Schltr.  Eine  andere  äußerst  charakteristische  Form  ist  D.  squarrosum 

Schltr.,  welche  an  Selago  nitida  Schltr.  [Walafrida  nitida  E.  Mey.)  erinnert. 

Einige  Arten  steigen  hoch  auf  die  Gebirge  der  Westküste  hinauf,  so  D.  to- 

mentosum  Schltr.,  D.  occludens  Schltr.,  D.  dliatum  Chois,  und  I).  lepto- 
stachynm  E.  Mey.,  die  aber  auch  dort  stets  nur  sehr  sandige  Localitäten 
aufsuchen.  D.  ciliatum  Chois,  beginnt  da  im  Süden,  wo  D.  tomentosum 

Schltr.  wegbleibt.  Nach  Osten  scheint  das  Gebiet  dieser  interessanten  Gat- 
tung nicht  über  den  Swellendam-District  hinauszugehen. 
Alle  Arten  besitzen  weiße  Blüten,  die  bei  einigen  allerdings  äußerst 

klein  sind  und  fast  gänzlich  durch  die  Bracteen  verdeckt  werden. 

Morphologisch  von  großem  Interesse  ist  die  stark  verdickte  Rhachis 
der  Blütenähren  einiger  Arten. 

D.  affine  Schltr.  n.  sp.;  herba  pusilla,  annua,  D.  cylindrico  E.  Mey. 

similis,  erecta,  subsimplex  vel  parum  ramosa,  5 — 10  cm  alta;  foHis  paten- 
tibus  linearibus  obtusis,  basin  versus  paulo  angustatis,  integris  glabris,  ad 

3  cm  longis,  medio  fere  ad  0,4  cm  latis;  spicis  dense  multifloris,  cylindricis, 

ad  7  cm  longis,  c.  \  ,5  cm  diametientibus  ;  bracteis  erectis,  lineari-Ianceolatis, 

obtusiusculis,  flores  excedentibus,  margine  basin  versus  dense  villoso-ciliatis, 
dorso  nunc  pilosulis  ;  floribus  niveis  illis  Hehenstreitiae  valde  similibus  ;  calycis 

squamis  linearibus  acutis,  ciliatis,  uninerviis,  sub  bracteas  subabsconditis, 

0,4  cm  longis;  corollae  tubo  subfiliformi,  glabro,  usque  ad  medium  fere 

fisso,  0,8—0,9  cm  longo,  apicem  versus  explanato,  lobis  erectis,  oblongis 
obtusis,  subaequalibus,  c.  0,3  cm  longis;  staminibus  erectis,  basin  lo- 
borum  attingentibus ,  tubum  excedentibus,  filamentis  altius  adnatis,  glabris, 

antheris  oblongis  obtusis;  stylo  filamentis  duplo  fere  breviore,  glabro,  fili- 
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formi;  fiuctu  oblongo,  apice  breviter  exciso,  glabro,  achaeniis  subcylindricis 
c.  0,2  cm  longis. 

In  regione  occidentali:  In  collibus  sabulosis  ad  flumen  Zout-Rivier, 

alt.  c.  450  ped.,  13.  Jul.  1896.  —  n.  8119. 
Von  D.  leptostachyum  E.  Mey.  durch  den  gedrungenen  Wuchs  und  die  einjährige 

Wurzel  gut  verschieden. 

D.  occliidens  Schltr.  n.  sp. ;  herba  annua,  erecta,  simplex  vel  sub- 

simplex,  erecta,  5 — 12  cm  alta;  caule  tereti  foliato,  primum  villoso,  demum 

glabrescente  ;  foliis  erecto-patentibus,  anguste  linearibus  obtusis,  nunc  apicem 
versus  obscure  paucidentatis,  plerumque  integerrimis,  utrinque  glabris,  basin 

versus  margine  ciliatis,  axillis  niveo-barbatis,  inferioribus  oppositis,  superi- 
oribus  alternantibus,  usque  ad  3  cm  longis,  superioribus  sensim  in  bracteas 

abeuntibus;  spica  densa,  cylindrica,  multiflora,  elongata;  bracteis  foliis 

simillimis,  imbricatis,  apicibus  erecto-patentibus,  basi  paulo  dilatata  margine 
pilis  niveis  flexuosis  barbato-ciliatis,  flores  multo  excedentibus  ;  Üoribus  in 
genere  minimis,  inter  bracteas  occlusis,  albidis;  calycis  segmentis  erectis, 

linearibus  acutis,  margine  villoso-ciliatis,  dimidio  inferiore  villosis,  dimidio 
superiore  glabris,  corollae  tubo  paulo  brevioribus;  corolla  angusta,  0,7  cm 

longa,  tubo  gracili  cylindrico,  ore  obliquo,  apice  breviter  4-lobulato,  lobulis 

erectis,  obtusis,  2  medianis  paulo  longioribus;  antheris  exsertis;  stylo  fili- 
formi  glabro  apicem  lobulorum  subexcedente;  ovario  glabro.  (Achaenia 
matura  non  vidi.) 

In  regione  austro-occident  a  Ii:  In  sabulosis  in  monte  Koude-ßerg, 
prope  Wupperthal,  in  ditione  Glanwilliam,  alt.  3400  ped.,  29.  Aug.  1896. 
—  n.  8748. 

Ilaljiluc'll  (Jciii  I).  spicatuni  \l.  Moy.  am  älinliclislcn,  aber  mil  Blülencliarakleren, 
i\u'  aui"  eine  VfMwandfschail.  zu  I).  arenarium  K.  Mey.  liinweisen.  Von  lelzicrem  durcii 
•  Ii«'  HKil(;n;ilin'n  und  die  BracLeen  völlig  vorscliieden. 

D.  squarrosum  Schltr.  n.  sp.;  fruticulus  c  basi  ramosus,  (»rectus  vel 
adscendens,  squarrosus;  ramis  divaricatis,  glabris,  dense  foliatis;  foliis 

squarrosis,  ovatis  acutis,  integerrimis,  rigidiusculis,  utrinque  glabjis,  nunc 

aciiminatis,  subrccurvis,  0,3 — 0,5  cm  longis,  medio  fere  0,2 — 0,3  cm  latis; 

sj)icis  terminalibus,  dense  multilloris,  cylindricis,  elongatis,  c.  1  cm  diame- 
tienlibiis;  bracteis  rigidiusculis,  erectis,  ovatis,  apice  acutis,  recurvis,  glabris, 

eorollac  tiiljum  band  ae(juantibus  ;  calycis  foliolis  erectis,  lanceolatis  acutis, 

margine  eiliulis,  rlorso  earinatis,  glabi'is,  snb  bivietea  oiimino  adseoiiditis, 

corollae  Iii!»'»  fliipln  lere  bre vinr-ibiis ;  corollae  liilio  eylindiieo,  gi'acili,  glabro, 

.'iritiee  iisfjin'  inl'ia  iiiediufn  lisso,  e.  1  cm  longo,  lobis  erectis,  rotundato- 
oblongis  obtusis,  glabiis,  vix  0,1  em  excedentibus;  staminibiis  ei-ectis, 
aritherlH  sublinearihus,  lobonim  b-isin  allingcMitilms;  stylo  glahro,  siibfili- 
formi ,  corolla  diiplo  breviore,  ovario  oblongo  gl.ibro. 

In  rctgione  aiistro-occident.'il  i:  In  s.'ibiilosis  jiixlii  llmiu^n  Olifaiit- 

Uivier  pro[»e  Clanwilliam,  alt.  c.  250  perl.,  0.  Aug    1H9(i.  -   ii.  8426. 
in  MhImIuh  und  U'  liiuliuii^         i\\\>  u  aii(l<Tcii  Aihn  (|(  r  (i;illimf/  ̂ 4.111/  ii l)V\ ciclictid. 
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D.  tomentosum  Schltr.  n.  sp.  ;  herba  vel  sufTrutex  perennis,  e  basi  ra- 
mosa,  adscendens  vel  suberecta  ;  ramulis  densius  foliatis,  plus  minus  flexuosis, 

tomentosis  ;  foliis  erecto-patentibus,  linearibus  acutis,  integris,  utrinque  sub- 

tomentosis,  0,6 — \  cm  longis;  floribus  niveis,  in  spicis  dense  multifloris,  elon- 
gate-cylindricis;  bracteis  lanceolatis  acutis,  subtomentosis,  dorso  apicem 

versus  interdum  subglabratis,  exsiccatione  nigrescentibus,  corollae  tubum  vix 

aequantibus,  rarius  subexcedentibus  ;  calycis  foliolis  lineari-lanceolatis  acutis, 
ciliatis,  submembranaceis,  corolla  duplo  fere  brevioribus,  uninerviis;  co- 

rollae tubo  cylindrico,  glabro,  vix  0,4  cm  longo,  usque  ad  medium  fere  fisso, 

lobis  rotundato-oblongis  obtusis,  glabris,  0,1  cm  longis:  antheris  lineari- 

blongis,  superioribus  corollae  lobos  basi  attingentibus  :  stylo  filiformi  sub- 
exuoso,  glabro,  corollae  aequilongo  ;  stigmate  simplici:  ovario  oblongo, 

glabro. 

In  regione  austro-occidentali :  In  sabulosis  terrae  »Koude  Bokke- 

veld«  appellatae,  alt.  c.  3500  ped.,  7.  Sept.  i896.  —  n.  8879. 
Wohl  am  nächsten  verwandt  mit  D.  cHicdum  Choisy,  doch  leicht  von  dieser 

durch  die  Blätter,  die  Behaarung  und  den  langen  Griffel  zu  unterscheiden. 
Die  Blüten  sind  schneeweiß.    Früchte  sind  mir  leider  niclit  vor  Augen  gekommen, 

Selago  L. 

Ich  bezweifle  nicht,  dass,  wenn  wir  die  südafrikanische  Flora  erst 

genau  kennen,  die  Zahl  der  Selago-kvim  hundert  weit  überschreiten  wird. 
Die  Gattung  ist  ziemlich  über  unser  ganzes  Gebiet  verbreitet  und  zwar 

verhältnismäßig  am  reichsten  in  der  Cbergangsregion  vertreten,  wo  das 

halbtrockene  Klima  ihr  am  meisten  zuzusagen  scheint.  Aber  auch  die  an- 
deren Regionen  sind  nicht  stiefmütterlich  mit  Arten  bedacht  worden.  So 

finden  wir  in  der  Südwest-Region  vorzugsweise  breitblättrige  Arten  auf  den 

Bergen  und.  schmalblättrige  zwischen  Geröll  und  in  der  Ebene.  Eine  der- 
selben, S.  corymhosa  L.,  siedelt  sich  besonders  schnell  an,  und  wird  häutig 

eine  wirkliche  Pest  auf  Feldern  und  Äckern.  Auf  den  Sanddünen  der  West- 

küste finden  wir  dann  noch  einjährige  Arten,  die  habituell  an  Polycarena 

und  Phyllopodium  erinnern.  Die  Namaqua-  und  die  Karroo-Region  besitzen 
vorzugsweise  strauchige  Arten  mit  schmalen  Blättern.  Im  Osten  finden  wir 

in  den  Grassteppen  und  auf  Bergen  auch  eine  erhebliche  Anzahl  der  ver- 

schiedensten Formen,  unter  denen  S.  densiflm^a  Rolfe  die  gewöhnlichste  und 
am  weitesten  verbreitete  ist.  Nach  Nordosten  finden  wir  Selago  bis  tief 

in  das  tropische  Afrika  hinein. 

S.  namaquensis  Schltr.  n.  sp.  ;  frutex  pedalis,  ramosus;  ramis  erecto- 
patentibus  vel  divaricatis,  teretibus,  inflorescentia  terminatis,  pilis  brevissimis 

appressis  cano-pulverulentis,  laxius  foliatis  ;  foliis  erecto-patentibus,  lanceolato- 
oblongis,  obtusis  vel  subacutis,  integerrimis ,  margine  interdum  revolutis, 

basi  in  petiolum  brevissimum  angustatis,  subhirtis  vel  glabratis;  floribus 
albis  in  spicas  dense  multifloras,  oblongas  vel  cylindricas,  ad  apicem  ramosas, 
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in  racemos  dispositis;  bracteis  foliaceis,  ol)longis  obliisis,  plus  minus  hirtis, 

vel  subhispidis,  flore  brevioribus;  calyce  5-fido,  basi  bracteae  adnato,  seg- 
mentis  bispidulis,  2  exterioribus  ovatis  obtusis,  interioribus  oblongis  obtusis, 

paulo  majoribus,  vix  0,1  cm  excedentibus  ;  corolla  glabra,  tubo  faucem  versus 

paido  dilatato,  c.  0,3  cm  longo,  segmentis  patentibus,  subaoqualibus,  ob- 
longis obtusis,  0,2  cm  longis;  staminibus  corollae  tubum  excedentibus, 

2  superioribus  paulo  longioribus,  filamentis  subulatis  glabris,  altius  adnatis, 

antheris  late  ol)longis,  marginibus  praesertim  apice  incurvis  ;  stylo  liliformi 
glabro,  stamina  inferiora  paulo  excedente,  antheras  superiores  vix  attingente; 
ovario  ovoideo  glabro. 

In  region e  occidentali:  In  clivis  lapidosis  montium  Karroo-Bergen, 

alt.  c.  1200  ped.,  17.  Jul.  1896.  —  n.  8179. 
Diese  Xri  ist  mit  S.  Injssopifolia  E.  Mey.  aus  Natal  und  KafTraria  am  nächsten 

verwandt,  aber  habituell,  durch  die  Form  der  Blätter,  die  Inflorescenz,  die  gröiSeren 
Blüten  und  den  Kelch  gut  verschieden. 

S.  phyllopodioides  Schltr.  n.  sp.;  herba  pusilla,  annua,  erecta, 

10 — 15  cm  alta;  caulc  e  basi  simplici  dimidio  vel  tertia  parte  superiore 

ramoso,  pilis  retrorsis  strigilloso-puberulo  ;  foliis  anguste  oblanceolatis 
linearibusve,  obtusis,  sparsim  puberulis,  inferioribus  obscure  dentatis,  basi 

in  petiolum  brevem  attenuatis,  usque  ad  2,5  cm  longis,  superioribus  sessi- 
libus,  integris,  minoribus;  floribus  in  capitulis  terminalibus,  laxe  in  panicu- 
lam  interdum  subcorymbosam  dispositis,  bracteis  oblongis  obtusis,  bispidulis, 

calycem  paulo  excedentibus;  calyce  subbilabiato,  puberulo  1,5  mm  longo, 
labio  superiore  breviter  bilido,  labio  inferiore  breviter  trilobulato,  lobulis 

onmibus  subaequilongis  oblusis;  corolla  extus  glaberrima,  0,4  cm  longa, 

lubo  e  basi  cylindrica  dimidio  superiore  paulo  dilatato,  lobis  rotundalis, 

oldiisissimis;  staminibus  erectis,  lilamenlis  apice  paulo  incurvis,  glabris, 
coifilliic  IhImuii  excedentibus,  antheris  parvulis,  slylo  liliformi,  apice  incurvo. 

In  reg  i  one  occidentali:  In  colli  bus  sal  miosis  prope  Humen  »Droog- 
Kivier',  in  dilione  \aii  Kbynsdorp,  all.  c.  1200  ped.,  29.  Jul.  1896.  — 
n.  8322. 

li.iltiluell  hesilzt  iniscre  IMlan/r  ciitscliirdcn  große  Âliiiliclil<(îil  mil  einigen  P/r/jl/o- 

po(iium-\i\ni,  in  den  sr.nsligen  Cliiinik leren  schließt  sie  sieh  an  X  crpludophora  Thhg. 

an,  von  d<-r  >ie  durdi  Ihdiilus,  |{liillei'  nnd  «lie  IneKeren  r.liilenK(»|>relien  sicli  leiclil 
iinlersclir'iden  lässl. 

Lentibulariaceae. 

Utricularia  L. 

Die  ni  iculai  icn  Süd- MVik.'is  sind  bis  jclzl  noch  keineswegs  alle  be- 

Mthriehon,  obgleich  in  den  verschierlensicn  S.immliujgen  ciiic  nicht  gelinge 

Afiz.'ilil  von  ̂ Milf'ii  Kxeiiipl.'irfii  vorliaiuh-n  ist.  Ks  ist  dies  unzwcifel- 

hafl  i\i'u\  I  mstarKi  zu/uschnÜH-n ,  dass  die  meist  sehr  kleinen  liliih'n 

im  K^ïlrocknetfn  ZuHlandr  wenig  ( :iiarakteriHlisch(;8  aufweisen,  obgleich  sie 

Im  I    |r.|,eri(!e|,    Kx  <MII  )  da  H'TI    l<''lll    U'Ule    Meikllialo    (  la  rbi<'|  CI  I . 
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Die  Utricularien  sind  ausnahmslos  Bewohner  von  stehenden  Gewässern, 
Sümpfen  oder  nassen  Sandplätzen  und  Felsen. 

Von  schwimmenden  Arten  besitzt  Süd-Afrika  nur  die  auch  in  Nord- 

Afrika  sehr  verbreitete  U.  stellaris  L.,  die  sich  im  südöstlichen  Gebiete 

nicht  selten  findet,  häufig,  wenn  wir  uns  den  Tropen  nähern,  in  Gemein- 
schaft mit  Trapa^  Ar.olla,  Pistia  und  Ceratophyïlum. 

Die  Natal-Küste  besitzt  in  den  Sümpfen  c.  7  Arten,  besonders  wo 
Eriocanlon  wächst.  Drei  Arten  gehen  nach  Westen  bis  in  die  Südwest- 
Region  vor,  von  diesen  sind  zwei,  U.  capensis  Sprgl.  und  U.  livida  E.  Mey., 

über  das  ganze  Gebiet  verbreitet.  Die  unten  beschriebene  TJ.  h^achyceî'as 
ist  bisher  nur  von  der  Nordwest-Grenze  des  Südwest-Gebietes  bekannt. 
Die  trockenen  inneren  Gebiete  sind  für  das  Gedeihen  der  Utriciüarien 

ungünstig,  daher  finden  sich  U.  capensis  und  TJ.  livida  selten  am  Rande 
von  größeren  Tümpeln. 

U.  brachyceras  Schltr.  n.  sp.  ;  herba  gracilis,  exigua,  U.  capensi 

Sprgl.  simillima,  3 — 4  cm  alta:  folio  (an  semper  solitario?)  lineari-ligiüato, 

subfiliformi,  scapo  3-plo  fere  breviore,  glaberrimo:  scapo  filiformi,  stricto, 
glaberrimo,  unifloro;  calyce  bUabiato,  labio  superiore  concavo,  suborbiculari, 
obtusissimo,  vix  0,2  cm  diametiente,  glaberrimo,  labium  inferius  late 

oblongum  obtusum  paulo  excedente:  corollae  labio  superiore  triangulari, 

inaequaliter  eroso-lobulato,  calycem  paulo  excedente,  labio  inferiore  circuitu 

orbiculari,  flabeliato,  5-lobato,  margine  subundulato,  lobis  obtusis,  lateralibus 
interdum  obscuris,  0,4  cm  diametiente,  calcare  brevissimo  sacculato,  obtuso. 

In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis  humidis,  in  monte 

Pakhuis-Berg,  alt.  2500  ped.,  22.  Aug.  i896.  —  n.  8601. 
Am  näclisten  venvandt  mit  U.  capensis  Sprgl.,  aber  durch  die  Form  der  Corolla 

und  den  auffallend  kurzen  Sporn  unschwer  zu  erkennen. 
Der  Standort  ist  von  derselben  Beschaffenheit  wie  der  der  U.  capensis,  nämlich 

nasse  mit  Moos  bekleidete  Felsen,    Die  Blüten  sind  weiß. 

Gampanulaceae. 

Wahlenbergia  Schrad. 

Habituell  lassen  sich  die  südafrikanischen  Vertreter  dieser  Gattung  in 

drei  scharf  getrennte  Sectionen  gruppieren. 

Die  Niidicaidis-Givn^^Q  zeichnet  sich  durch  breite  Blätter  und  lange 
unbeblätterte  Blütenschäfte  aus,  und  könnte  wieder  in  zwei  Untergruppen 

zerlegt  werden,  nämlich  in  die  der  Arenariae^  bei  denen  die  Blätter  am 

Grunde  eine  Rosette  bilden,  und  in  die  der  JJndidatae  mit  verlängertem 

beblättertem  Stamme.  Die  Arten  dieser  Gruppen  gehen  über  alle  Gebiete; 

die  Arenariae  sind  allerdings  vorzugsweise  trockneren  Sandebenen  eigen, 
während  wir  die  Undulatae  sehr  häufig  auf  feuchteren  bergigen  Standorten 
antreffen. 
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Die  zweite ,  die  Procumhens  -  Gruppe ,  hat  die  flachen  Blätter  der 
NudicauleSj  aber  einzelne  terminale,  sehr  kurz  gestielte  oder  sitzende  Blüten. 

Soweit  mir  dieselben  bekannt,  sind  es  Bewohner  feuchterer  Küsten-Regionen 
oder  der  Sümpfe  und  der  höheren  häufigen  Nebeln  vmd  Regen  ausgesetzten 
Bergspitzen. 

Die  dritte  Section  endlich,  die  der  Oxyphyllae,  würde  sich  dann  aus 
den  Arten  mit  schmalen,  meist  nadeiförmigen  Blättern  und  mehr  oder 

weniger  verzweigter  Inflorescenz  zusammensetzen.  Auch  diese  ließe  sich 

wieder  in  zwei  Untergruppen  teilen,  nämlich  in  die  Tenues^  die  einjähri- 
gen einstämmigen  Arten,  und  die  Epacrideae,  die  Halbsträucher  mit  mehreren 

Stämmchen.  Erstere  Bewohner  der  sandigen  Hügel  und  Ebenen  der  Na- 

maqua-  und  südwestlichen  Region,  letztere  Bewohner  der  Gebirge  des  Ostens 
und  Westens. 

W.  psammophila  Schltr.  n.  sp.;  herba  annua,  tenuis,  depressa,  e 

basi  ramosa,  10 — 20  cm  diametiente;  ramis  filiformibus,  breviter  scabrido- 

hispidis,  foliatis;  foUis  lineari-filiformibus,  vel  lineari-subulatis,  patentibus  vel 

subrecurvis,  scabrido-ciliatis  vel  hispidis,  0,5 — 1  cm  longis;  floribus  paucis 

albidis,  laxe  corymbosis  vel  corymboso-spicatis;  pedicellis  filiformibus,  foliis 

aequi longis,  scabrido-hispidis  ;  calycis  tubo  hemisphaerico,  hispido,  lobis  lineari- 
iiliformibus,  patentibus,  subglabris  quadruplo  fere  breviore;  corolla  calyci 

aequilonga,  tubo  cylindrico  glabro,  lobis  brevibus,  ovatis  subacutis,  glabris, 

fauce  et  tubo  intus  glaberrimo;  staminibus  erectis,  stylo  aeciuilongis,  tila- 
mentis  gracilibus,  glabris,  basin  versus  paulo  dilatatis,  anthcris  linearibus 

glabris;  stylo  subulato,  medio  piloso,  dimidio  superiore  in  brachia  patentia 

sligmalifera  diviso;  ovario  glabro  3-loculari;  capsula  non  visa. 

In  régi  one  namaquensi:  hi  arenosis  humidis  in  montibus  Karroo- 

Bergen,  alt.  c.  1200  ped.,  24.  Jul.  1896.  ~  n.  8296, 
Leid(?r  IVIilon  mir  hoi  fliescr  Art  (li(î  Kapseln,  doch  JiissI,  sicli  mil  Sichci'licil  (m- 

konncn,  (Idas  dicselhcn  3  läcliei'ig  sein  wci  ih'n.  Durch  (he  Hehaai  im<;,  weiße  Blülv,  die 

kaum  so  lang  ist  als  die  Kelchzipld,  und  (h'n  nicdcrlicgcnden  Ihihilus  ist  d'w.  IMlanze 
guf  charaklerisierl.    Am  riäehslcn  rhii  ric  sie  wohl  mil  W.  prostrata  A.  !)(!.  veiwandl  sein. 

Roella  L. 

Die  (i.'itliin^  IxocJI/i  iiinfasst  jetzt  c.  20  Arten,  deren  Hauptquartier  in 
der  südwcHtlicbcfi  Kcl<(!  der  Ka[)kol()nie  gelogeri  isl.  Nach  Norden  bin  linden 

sich  ilirr  Vertn-ler  luu-  bis  zu  den  KbamisIxMgeii,  von  wo  noch  R.  bryoidcs 
Hueck  liekannt  gr-wordcn  isl.  Merkwürdig  ist  ihr  Auftreten  nach  Osten  zu. 
Kh  finden  sich  zunärhsi  einige  Arten  ziemlich  regclinäBig  verleilt  über  die 

Rudlifli  der  (iehirge  licKcnden  Küstenstriche  bis  n.ieh  Albany  hinein,  wo 

auch  die  j^emeinsle  und  zugleicli  die  schönsle  der  Arten  ihre  Oslgrenze 

crrfMcht.  Von  da  al»  \)\^  Ih-I  mi  KalVraiia  hinein  sind  bis  jel/l  noch  keine 

HoHleu  hr-karuil   geworden,     Ki'^l    wM-dei-  in  den  niedii-en  Küslentrelänflen 
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von  Pondo-Land  und  Natal  finden  wir  dann  noch  eine  allerdings  nur  diesen 
Gegenden  eigene  Art  in  R.  glomerata  A.D.C. 

Wie  die  meisten  der  südafrikanischen  Wahlenbergieen  sind  die  Roellen 

vorzugsweise  in  sandigen  Ebenen  oder  sandigen  Bergabhängen  zu  suchen, 
daselbst  wachsen  sie  meist  gesellig  an  sonnigeren  Orten.  Fast  alle  der 

mehrblütigen  Arten  sind  xerophy tischen  Charakters,  und  nicht  selten  auf 

Glimmerschiefer  anzutreffen,  wo  sie  für  3 — 5  Monate  ohne  jeden  Tropfen 
Wassers  ihr  Dasein  zu  fristen  haben. 

R.  arenaria  Schltr.  n.  sp.;  suffrutex  decumbens,  e  basi  ramosus; 

ramis  elongatis,  puberulis,  demum  glabris,  dense  foliatis;  foliis  fasciculatis, 
reflexis,  linearibus  acutis,  basi  ciliatis,  interdum  margine  paucidentatis, 

0,3 — 0,5  cm  longis,  floralibus  reflexis  vel  patentibus,  margine  paucidentatis, 
glabriusculis,  calyce  brevioribus;  floribus  ad  apicem  ramulorum  sessilibus, 

calyce  alte  fisso,  minute  puberulo,  \  cm  longo;  segmentis  linearibus  vel 

lineari-lanceolatis  acutis,  margine  utrinquc  3 — 4-dentatis,  0,8  cm  longis; 
corolla  nivea,  calycem  fere  duplo  excedente,  campanulata,  lobis  ovatis  vel 

ovato-lanceolatis,  acutis,  glabris,  0,8 — 1  cm  longis,  tubo  paulo  longioribus; 
staminibus  basi  corollae  affixis,  filamentis  e  basi  semiorbiculari  filiformibus, 

glabris,  antheris  linearibus  0,4  cm  longis,  filamentis  longioribus  ;  stylo  cylin- 
drico,  stigmatibus  antheris  aequilongis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  sabulosis  pone  Rietfontein- 

Poort,  in  ditione  Bredasdorp,  alt.  c.  iOO  ped.,  10.  Dec.  1896.  —  n.  9691. 
B.  arenaria  steht  der  B.  bryoides  Buek  nahe,  die  Belaiibimg,  die  zurückgeschlagene 

Blütenhüllblätter,  der  Kelch  und  die  Größe  der  Blüten  sind  jedoch  Charaktere,  welche 
unsere  Pflanze  als  den  Typus  einer  neuen  Art  hinstellen. 

R.  compacta  Schltr.  n.  sp. ;  suffrutex  erectus,  vel  adscendens,  e  basi 

ramosus,  compactus,  fere  spithameus;  ramis  subvillosis,  teretibus,  dense 

foliatis  ;  foliis  erecto-patentibus,  linearibus  acutis,  marginibus  revolutis ,  nunc 

utrinque  1 — 2-dentatis,  ciliatis,  0,4 — 0,7  cm  longis;  floribus  sessilibus,  niveis 
ad  apices  ramulorum  glomeratis,  foliis  floralibus  dimidio  superiore  3 — 5- 
lobulatis,  calyce  vulgo  brevioribus;  calycis  lobis  lanceolatis  acutis,  glaberrimis, 

0,4  m  longis;  corolla  campanulata,  calycem  subduplo  excedente,  lobis  ovatis 

acutis,  glabris,  tubo  fere  aequilongis,  0,5  cm  longis;  filamentis  dimidio  in- 

feriore lineari-oblongis  apice  truncatis,  dimidio  superiore  filiformi,  antheris 
linearibus  vel  lineari-oblongis,  obtusis,  filamentis  aequilongis,  2,5  mm  longis; 
stylo  cylindrico,  stigmatibus  oblongis  obtusis,  0,1  cm  longis,  antherarum 
apices  superantibus  ;  ovario  glaberrimo. 

In  regione  austro-occidentali:  In  collibus  lapidosis  prope  Ratel- 

Rivier,  in  ditione  Bredasdorp,  alt.  c.  50  ped.,  12.  Dec.  1896.  —  n.  9714. 
Eine  Verwandte  der  B.  spicata  L.  und  B.  glomerata  A.  DG. ,  von  ersterer  durch 

die  an  der  Spitze  nicht  zurückgebogenen  Bracteen,  von  letzterer  durch  den  behaarten 
Stamm  leicht  zu  erkennen.    Durch  den  compacten  Wuchs  habituell  gut  ausgezeichnet. 

Botaniscke  Jahrbücher.  XXVU.  Bd. 
13 
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Cyphia  Berg. 
Die  Cyphien  lassen  sich  in  zwei  von  einander  scharf  abgegrenzte 

Gruppen  teilen,  für  welche  ich  die  Namen  Eu-Cyphia  und  Cyphiella  bei- 
zubehalten vorschlage,  jedoch  mit  vollständig  anderer  Umgrenzung,  als 

Sonder  sie  giebt. 

Eii-Cyphia  würde  sich  auf  vier  Arten  beschränken,  welche  sich  durch 
eine  radicale  Blattrosette  auszeichnen,  aus  der  sich  ein  blattloser  Schaft 

erhebt.  Drei  dieser  Arten  sind  bereits  beschrieben,  nämlich  C.  Phyteuma  W., 
C.  incisa  W.  und  C.  Cardamines  Willd.,  eine  vierte,  noch  unbeschriebene, 
wird  bei  späterer  Gelegenheit  publiziert  werden.  Das  Verbreitungsgebiet 

dieser  Arten  ist  auf  die  Südwest-Region  beschränkt.  Nördlich  geht  die 

häufigste  derselben  bis  zum  Giftberge  im  Van  Rhynsdorp-Districte  vor, 
westlich  bis  ungefähr  zu  Mosselbay. 

Cyphiella  dagegen,  die  durch  beblätterte,  oft  windende  Stengel  charak- 

terisiert ist,  ist  fast  über  das  ganze  Gebiet  zerstreut.  Die  SoNDER'sche  Ein- 
teilung in  windende  und  nichtwindende  Arten  bricht  dadurch  zusammen,  dass 

z.  B.  C.  campestris  E.  et  Z.  und  C.  persicifolia  Presl  zuweilen  winden, 
d.  h.  wenn  sie  zwischen  Gebüschen  wachsen,  zuweilen  (wenn  sie  frei  oder 

zwischen  niedrigen  Restiaceen  oder  Gräsern  wachsen)  kleine  aufrechte 
Pflanzen  bilden.  C.  Zeyheriana  Presl  ist  im  getrockneten  Zustande  zu  schwer 

von  den  Arten  mit  zygomorpher  Corolla  zu  unterscheiden,  um  darauf  eine 
dritte  Section  basieren  zu  können. 

C.  longi flora  Schltr.  n.  sp.  ;  volubilis,  gracilis,  simplex  vel  e  basi 

ramosa,  30 — 45  cm  longa,  ramis  simplicibus;  caule  elongato  tereti  giaber- 
rimo,  plus  minusve  laxius  foliato;  foliis  patentibus  patulisve,  sessilibus  vel 
.subsessilibus ,  linearibus,  integiis  vel  remote  dentatis,  marginibus  revolutis, 

supf'rne  subglabris,  subtus  puberulis;  racemo  laxo,  elongato,  plurilloro, 
bracteis  foliaceis,  linearibus,  erectis,  inferioribus  calycem  (^xcedenlibus,  supe- 
rioribus  calyci  aoipiilongis,  brevioribusve ;  pedicellis  calycis  ioiigiludine, 
piibeiulis,  medio  fere  bracteolis  2  minutis,  acutis,  subinconspicuis  donatis; 

calyce  iurbinato,  pubfTulo,  vix  0,3  cm  excedente,  lobis  erectis,  linearibus 

aculis,  tubo  aequilongis  ;  corolla  tenuissime  pul)erula,  1 — 1,2  cm  longa,  tube 

cylindrico,  subarcuato,  0,8  —  1  rrn  longo,  lobis  lanceolatis  su})acutis,  sul)- 

patf-ntibus;  slamiriibus  lubo  corollac  (liiplo  brcvioribus ,  filanicntis  liispidis, 

slylo  afquilongis,  anlln'iis  linearibus,  d(»rso  apicciri  versus  barbatis,  stylnm 

exced^'nlibuK ;  slylo  siihnlalo,  ;^lalnato,  sliginair  (•iiciill.ilo-galc.'ilo ,  ciicjilla 
ohtuKissima  bispida. 

In  r<'gion<'  n  a  in  a  (|  nc  n  s  i  :  hihr  liiil  iniios  scaiidcns,  in  ai('iK)sis  inon- 

tiiim  Karn'f-Herg<'n,  all.  r.  ̂ 2000  jxd.,  ■     n.  >^W>. 
Dij'hc  irifrk w(ir<li(j?<'  Novitiil  iwl  iirilcc  wiridcndcti  Arlcii  (hsr  (ifilluiif.;  diircli  dici 

l/iriK«'  Corolla  h<  lir  ̂ fuf  rharakf.nriHlcrl..    \)\v.  Hlul(!n  .sind  K<'ll)li(  liw(!iß  mil,  viololUîn 
PK'rkrlicn  Ulli  (jrUlldf  del  l>.II»|Mri. 
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C.  oligotricha  Schltr.  n.  sp.  ;  herba  perennis,  humilis,  erecta,  simplex 

vel  parum  ramosa,  15 — 20  cm  alta;  caule  foliato,  glabro,  crassiusculo  ;  foliis 
ovatis  vel  ovato-ellipticis,  obtusis,  nunc  parum  lobulatis,  nunc  obscure  sub- 

crenatis ,  vel  parum  dentatis,  utrinque  glabris,  inferioribus  sensim  in  petio- 
lum  brevem  attenuatis,  superioribus  sessilibus,  sensim  in  bracteas  abeun- 

tibus,  spica  sublaxe  cylindrica,  multiflora,  7 — 12  cm  longa,  c.  1,5  cm 
diametiente  ;  bracteis  foliaceis ,  inferioribus  foliis  omnino  similibus ,  flores 

excedentibus ,  superioribus  sensim  minoribus,  oblongis  obtusis,  integris  vel 

basi  utrinque  lobulo  dentiformi  donatis,  demum  calycem  vix  exceden- 

tibus ;  floribus  pallide  violaceis,  illis  C.  bidbosae  Berg,  subaequimagnis  ;  pedi- 
cello  brevi,  calycis  tubo  fere  aequilongo,  glabro,  vel  tenuissime  puberulo; 

calyce  turbinato,  glabro,  segmentis  lanceolatis  acutis,  0,2 — 0,3  cm  longis, 
tubo  aequilongis;  corollae  foliolis  linearibus,  medio  paulo  ampliatis  subacutis 

vel  obtusiusciilis,  0,7 — 0,8  cm  longis;  superioribus  apice  adscendentibus,  in- 
ferioribus apice  patulis;  staminibus  conniventibus ,  filamentis  lanceolatis 

pilosis,  antheris  ovatis  acutis,  filamentis  duplo  fere  brevioribus,  connectivo 
dimidio  inferiore  setis  paucis  barbellato:  stylo  brevi,  subulato,  staminibus 

breviore,  stigmate  puberulo;  capsula  ovoidea  acuta,  glabra,  c.  1  cm  longa, 
medio  0,6  cm  diametiente. 

In  regione  namaquensi:  In  collibus  juxta  flumen  »Zout  Rivier«, 

alt.  c.  450  ped.,  12.  Jul.  1896.  —  n.  8105. 
Neben  C.  huJhosa  Beig.  unterzubringen,  durcli  die  Gestalt  der  Blätter,  kürzere 

Petalen  und  Kelchzipfel,  sowie  die  Antheren  zu  erkennen. 
Am  Standorte  war  die  Pflanze  reichlich,  ist  aber  von  mir  nirgendwo  sonst  in 

Namaqualand  beobachtet  worden. 

Lobelia  L. 

Diese  poljTnorphe,  über  die  gemäßigte  und  tropische  Zone  der  ganzen 
Welt  verbreitete  Gattung  dürfte  in  Südafrika  in  c.  50  Arten  verbreitet 

sein,  von  denen  sich  allerdings  viele  einander  bedeutend  nähern. 

Sie  sind  in  unserem  Gebiete  mit  Ausnahme  der  großen  Dürren  aus- 
gesetzten inneren  Regionen  recht  weit  verbreitet ,  besonders  längs  der 

Süd-Küste. 

Sowohl  in  sandigen  Localitäten,  wie  in  Sümpfen  und  im  Schatten  der 
Felsen  und  der  Gebüsche  finden  sich  die  verschiedensten  Formen.  Die 

Arten  mit  deutlich  ausgebildeten  breiten  Blattspreiten  sind  schattenliebend, 
wie  L.  muscoides  Cham,  et  Schltd.  unter  Felsen  und  L.  Preslii  ADC.  und 

L.  patula  L.  f.  in  Gebüschen,  während  wir  bei  einigen  feuchte  Grassteppen 

und  Sümpfe  aufsuchenden  Arten  häufig  breite  Wurzelblätter  finden,  die 
dann,  sobald  die  Pflanze  aus  dem  Schutze  der  Gräser  herauswächst,  in 
schmale  linealische  Blätter  übergehen  und  somit  den  Einwirkungen  der  heißen 

Sonnenstrahlen  besser  Widerstand  zu  leisten  fähig  sind  :  solche  Formen 
finden  wir  z.  B.  bei  L.  Eriims  und  L.  natalensis  ADC.    Zuletzt  müssen 
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noch  die  Steppen  und  sonnige  freiere  Bergabhänge  bewohnenden  Arten  mit 

schmalen,  oft  nadeiförmigen  oder  schuppenförmigen  Blättern  erwähnt  werden, 

welche,  wenn  sie  in  feuchtere  Gegenden  vorgedrungen  sind,  verschie- 
dene Übergangs  formen  zu  den  beiden  oben  erwähnten  Gruppen  bilden, 

wie  L.  coronopifoUa  L.,  L.  tomentosa  L.,  L.  liirsata  L.  und  L.  gj^acilipes 
Schltr. ,  doch  ist  bei  diesen  zu  bemerken,  dass  sie  die  beblätterten  Zweige 

stets  in  der  Nähe  des  feuchteren  Bodens  halten  und  lange,  dünne,  gänzlich 
unbeblätterte  Schäfte  in  die  Höhe  zum  Lichte  senden. 

L.  laurentioides  Schltr.  n.  sp.  ;  herba  perennis,  humistrata,  pusilla, 

e  basi  valde  ramosa;  ramis  interdum  radicantibus ,  filiformibus ,  glabris, 

longitudine  rarius  iO  cm  excedentibus,  bene  foliatis,  apicem  versus  nudius- 
culis;  foliis  inferioribus  obovatis,  obtusis  vel  brevissime  apiculatis,  breviter 

petiolatis,  margine  crenulatis,  ad  0,8  cm  longis,  ad  0,5  cm  latis,  superiori- 
bus  obovato-spatulatis  vel  obovato-ellipticis,  in  petiolum  brevem  angustatis, 

utrinque  glaberrimis  ;  floribus  ad  apices  ramulorum  vulgo  2 — 3-nis,  tenuis- 
sime  pedicellatis,  illis  L.  muscoidei  Ch.  et  Schlechtend.  similibus;  pedicellis 

filiformibus,  glabris,  flore  3 — 4  plo  longioribus,  glabris;  calyce  glabro,  0,3  cm 
longo,  tubo  obconico,  basi  acuto,  segmentis  suberectis,  lanceolato-oblongis 
subacutis,  lanceolatisve  acutis,  tubo  fere  aequilongis;  corollae  c.  0,5  cm 

longae  tubo  extus  glabro,  haud  usque  ad  imam  basin  fisso,  calycis  seg- 
mentis paulo  longiore,  lobis  3  inferioribus  subaequilongis,  oblongis,  subacutis 

vel  ohtusiusculis,  lateralibus  paulo  obliquis,  0,3  cm  longis,  lobis  2  superioribus 
adscendentibus,  linearibus  ohtusiusculis,  apice  recurvulis,  0,3  cm  longis; 

cohimna  staminea  0,4  cm  longa,  tubo  filamentorum  glabro,  antheris  inferi- 
oribus 2  minoribus,  apice  barbatis,  ceterum  glabris,  superioiibus  3  paulo 

majoribus,  dimidio  superiore  setis  brevibus  niveis  hirsutis;  stylo  glabro, 

Stigmale  oblique  subcapitato,  puberulo,  apicem  antherarum  inferiorum  sub- 
attingente. 

In  regionc  anstro-occidcntali:  In  clivis  turfosis  montiuni  [)onc  la- 

gunam  *Vogelgat<'  nppcllatam,  ad  osliiiu)  fluminis  Klyin  Kivi(îr,  in  dilione 
Caledon,  alt.  c.  3000  ped.,  2.  Dec.  1896.  —  n.  9570. 

Von  Jj.  7nusr()i(h:s  VA\.  cl  Sclillr.  durcl)  die  BlätLcr  und  Iciininalc  Hliilcn  zu  or- 
kcnncn. 

L.  linearis  Tlib*;.  var.  J':!  [)iniiala  Srhili".  n.  var.  dilleil  ;i  forma  lypica 
folÜK  inferioribus  pirinalis,  vulgo  pubcrulis. 

In  refçione  m  u s  I  i  f)-occid c rM  ;i  ii  :  In  diuiis  ;id  pedem  monliuiii  juxla 

la^Minam  >Vogelgat«'  ai)pellatarn ,  \\A  osliiun  lliuiiinis  Klyiii  U.ivicr  m  ditione 
Caledon,  alt.  c.  350  ped.,  2.  Dec.  1890.   -    u.  9554. 

KIn»'  iiH-rkwünli^p  Varicl/il  mil  ̂ ''^i'''!'"''''"  IHiillrm,  ̂ .jrwolmlicli  (iniiidc  des 
HI<*nn»'lH  HOwi<;  *l*'ri  linieren  ni/illciri  weich  l)rli;ifiil.  VMw.  .iiinliclie  so^nr  iiocli  cliiiruk- 

k'rifcliwclicre  Form  die«er  Arl  Mali  ieh  sjiülejiiiii  in  der  Nülie  de«  (ln-po  L'AKullias. 
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Laurentia  Mich. 

Einschließlich  der  unten  beschriebenen  sind  uns  jetzt  5  Arten  von 
Lcmrentm  aus  Südafrika  bekannt. 

Bei  weitem  die  häufigste  von  diesen  ist  L.  arahidea  A.  DG.,  die  sich 
im  ganzen  Südwestgebiet  sowohl  wie  üstlicli  bis  nach  Kaffraria,  am  Rande 

sandiger  Teiche  oder  Bäche  häufig  antreffen  lässt.  Vorzugsweise  wächst 

die  Art  in  schattiger  Lage,  scheint  jedoch  auch  durch  die  Sonne  nicht  zu 

leiden,  da  die  Consistenz  ihrer  Blätter  im  Gegensatz  zu  den  anderen  Arten 
ziemlich  fest  ist. 

Alle  die  anderen  Arten,  welche  sich  übrigens  auch  von  L.  arabidea 
durch  kriechende  verzweigte  Stämmchen  unterscheiden,  finden  sich  nur  im 

tiefen  Schatten  von  großen  Felsblöcken  häufig  an  für  Regen  unzugäng- 
lichen Localitäten.  Von  ihnen  ist  L.  pygmaea  Sond.  die  verbreitetste. 

Es  ist  interessant  zu  sehen,  wie  sehr  diese  Laurentien  einige  Lobelien 

nachahmen,  z.  B.  Lobelia  muscoides  Ch.  et  Schltd.  und  Lobelia  lauren- 
tioides  Schltr. 

Hier  sowohl  wie  bei  den  südafrikanischen  Lobelien  ist  die  Färbung 
der  Blüten  vorherrschend  blau  oder  weißlich. 

L.  hedyotidea  Schltr.  n.  sp.;  herba  annua  vel  biennis  (?),  pusilla, 

hahiiii  L.  pygmaeae  ̂ onà.  simülimsi,  ramosa;  ramulis  subfiliformibus,  tereti- 
bus,  tenuissime  puberulis,  foliatis,  decumbentibus,  usque  ad  6  cm  longis; 

foliis  erecto-patentibus,  petiolatis,  circuitu  suborbicularibus,  basi  truncatis  vel 

subcordatis,  5 — 7  lobulatis,  lobulis  triangulari-dentiformibus  subacutis,  la- 

mina 3 — 5  cm  longa,  utrinque  puberula,  petiolo  gracili,  puberulo,  0,5 — 1  cm 
longo;  floribus  axillaribus,  singulis,  gracillime  pedicellatis ;  pedicello  erecto 

filiformi,  subglabro,  folia  duplo  vel  subduplo  excedente;  calyce  0,2  cm  longo, 
molliter  hispidulo,  tubo  hemisphaerico  obtuso,  segmentis  lanceolatis  subacutis, 

tubo  vix  longioribus ;  corolla  c.  0,6  cm  longa,  extus  glabra,  tubo  subcylin- 

drico,  faucem  versus  paulo  dilatato,  c.  0,5  cm  longo,  lobis  oblongis  sub- 
acutis, c.  0,2  cm  longis,  superioribus  extus  setis  paucis  donatis,  altius  liberis 

quam  segmenta  inferiora;  columna  staminea  glabra,  tubo  corollae  breviore, 
corpusculo  antherarum  oblongo,  utrinque  obtuso,  cylindrico,  glaberrimo, 

antice  (antheris  2  anterioribus)  setis  2  bene  conspicuis  ornato;  stylo  filiformi, 

stigmate  subclavato  obtuso,  tenuissime  puberulo,  in  corpusculo  antherarum 
incluso. 

In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis  montium  pone  Bainskloof, 

in  ditione  Geres,  alt.  c.  4000  ped.,  11.  Nov.  1896.  —  n.  9104. 
Ich  gestehe  gern  ein,  dass  die  vorliegende  Pflanze  sehr  nahe  mit  L.  pygmaea  Sond. 

verwandt  ist,  und  dass  ich  sie  wohl  auch  als  Varietät  derselben  betrachtet  hätte,  wenn 
sie  sich  nicht  durch  den  halbrunden  unten  stumpfen  behaarten  Kelch  von  allen  Formen 
derselben  unterscheiden  würde.  Die  Länge  der  hier  stark  verlängerten  Gorollaröhre 
soll  auch  bei  L.  pygmaea  variabel  sein,  erreicht  wohl  aber  nie  diese  Ausdehnung. 
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Gompositae. 
Pteronia  L. 

Die  Pteronien  gehören,  allerdings  zum  geringeren  Teile,  zu  den  Ge- 
wächsen, aus  denen  sich  die  Vegetation  der  Karroo  bildet.  Jedoch  sind  es 

durchaus  nicht  alle  Arten,  welche  gesellig  auftreten,  im  Gegenteil  ist  die 

Zahl  der  sehr  vereinzelt  vorkommenden  verhältnismäßig  groß.  Es  unter- 
liegt keinem  Zweifel,  dass  die  Pteronien  früher  eine  größere  Verbreitung 

besessen  haben,  aber  jetzt  in  vielen  Gegenden  infolge  der  immensen  lüein- 
viehherden,  von  denen  die  Büsche  häufig  bis  zur  Wurzel  abgefressen  werden, 

ausgerottet  sind. 

Die  größte  Artenanzahl  findet  sich  wohl  in  der  Namaqua-Region,  von 
wo  aus  sie  sich  nach  Osten  bis  an  die  Grenze  der  Grasländer  ausdehnen. 

Lockeren  Sand  scheinen  sie  zu  meiden,  denn  nur  P.  camphm^ata  DG.  habe 
ich  in  Sanddünen  beobachtet.  Längs  der  Südküste  dagegen  treten  sie  auf 

den  mit  Elythropappits  Rhiiiocerotis  L.  bewachsenen  »Ruggens«  am  häu- 
figsten auf,  in  einem  aus  Lehm  oder  Thonschiefer  gebildeten  Boden.  Auch 

weiter  im  Tunern  scheinen  sie  Geröll  oder  Felstrümmer  mit  Vorliebe  als 

Standort  zu  wählen. 

Auf  Bergen  finden  sie  sich  in  einigen  Formen  noch  in  ziemlicher  Höhe 

(bis  zu  2000  m),  und  entwickeln  dort  häufig  intensiver  gefärbte  Blüten  als 
in  der  Ebene. 

Einige  der  in  der  Namaqua-Region  wachsenden  Arten,  wie  P.  glabrata 

L.  f.,  P.  succulenta  Thbg.  und  1\  heterocarpa  DC.  sind  halophilen  Cha- 
rakters. 

P.  ambrariifolia  Schllr.  n.  sp.  ;  fruticulus  2 — 3  pedalis,  ramosus; 

liiniulis  trretibus,  erecto-patentibus,  glabris,  apice  foliatis;  foliis  anguste 

liriearihus  mucroniilatis,  glabris,  0,5 — 1  cm  longis,  dorso  carinatis;  capitulis 
leniiinalibiis  singulis  sessilibus  glaberrimis  \ — 1,4  cm  longis,  c.  0,7  cm 
diametientibus,  10 — 15  (loris;  involucri  foliolis  laxe  imbricatis,  ovatis  vel 

ovato-lanceoiatis  acutis,  m('mbrMnac(;o-marginatis,  apicem  versus  nuu'ginc 
subinconspicuc  ciliolatis;  (loribus  tubulosis,  subcylindricis,  1  cm  longis,  lobis 
erectis  lanceolatis,  acutis;  staminibus  corollae  acquilongis;  stylo  antherarum 

diinidium  vix  cxc(;denle;  adiaeniis  oblongis  vix.  compressis,  crostratis,  dense 

pilis  niveis  serieeis  villosis;  pap])i  setis  scabiidis,  albido-fulvescentibus,  in- 

afMjuilongis  pliniscrialis,  iiiia  basi  in  anniiliuii  br-evcm  concretis,  corolla 
»emp<'i-  paulo  lirevioribus. 

In  rf'j^'ion(!  carroidea:  In  collibus  aridis  ad  pedcm  moulis  Kei'skop 

prope  Wuppcrthal,  alt.  c.  2500  p(uJ.,  \\\.  Aug.  1896.  —  n.  8780. 
Kinij  auMgczciclinclr  Arl  ,  «lif  allrnliii^H  ,s<'.liw(!r  mil,  \v\î,v.\u\  ciruii-  hri.sclii  rcltrtirn  zu 

v<T(<l<'iclii'ri  ihl.  Kii»  ««iWirf,  zur  Scciion  Scrpmia,  l)(!sil.zl,  ilIhw  (;iiiig(5  Älinliclikcil,  mil 
mmjthorafa  I.,,  von  «1er  hir  ii-iHu  Im  Ii  s(  Immi  rliirr.li  .S(!c.li<jnH-lJnt,»;rMclii(!(l(!  g(;l,n!rml, 

wini.    Am  l»i'»k'n,  'lenk«  ich,  wur<Jc  «ie  in  <l<i  ̂ 'fïllo  dri'  P.  (rylkrocharlr  DC.  unl,(;r- 
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gebracht,  obgleich  sie  zwar  sehr  dieser,  fast  ebenso  aber  auch  anderen  Arten  der 
Section  ähnelt, 

Mairea  DC. 

Eine  von  Felicia  DC.  kaum  zu  trennende  Gattung,  nur  durch  den 

federigen  Pappus  von  dieser  verschieden.  Innerhalb  der  Gattung  sind  drei 
Sectionen  gebildet  worden,  welche  allerdings  auch  habituell  unschwer  zu 
erkennen  sind.  Die  Section  Pferojmppus  mit  drei  Arten,  welche  auf  die 
südwestliche  Region  beschränkt  sind,  wo  sie  meist  sonnige  Bergabhänge 

bewohnen.  Die  Section  Zyrphelis  umfasst  jetzt  9  Arten,  welche  habituell 
sich  scharf  in  zwei  Gruppen  sondern,  die  eine  aus  M.  Burchellii  DC.  und 

M.  coriacea  Bol.  bestehend,  die  andere  mit  M.  taxifolia  DC,  M.  lasio- 

carpa  DC,  M.  microcepliala  DC,  M.  foliosa  Harv.,  den  beiden  unten  be- 
schriebenen Novitäten  und  M.  corymbosa  Harv.  Die  ersten  6  Arten  dieser 

Gruppe  stehen  sich  einander  sehr  nahe.  Auch  hier  haben  wir  es  mit 

typisch  südwestlichen  Arten  zu  thun,  welche  ebenso  wie  die  Ptef}'opappus- 
Arten  Bergbewohner  sind,  häufig  große  Hüben  erkletternd.  Die  Section 

Homochroma  endlich  ist  monotj^pisch.  Ihre  Art,  die  M.  Ecklonis  Sond., 
ist  ein  Bewohner  der  Sanddünen  der  Westküste,  von  Piquetberg  nach 

Norden  bis  zur  Namaqua-Region  vorgehend. 

M.  decumbens  Schltr.  n.  sp.:  suffrutex  perennis,  decumbens  vel 

adscendens,  ramosus;  ramis  nunc  5 — 10  cm  longis,  teretibus,  hispidulis, 

foliatis;  foliis  oblanceolato-spathulatis,  acuminatis,  integris,  utrinque  hispi- 

dulis, basin  versus  angustatis  subpetiolatis,  0,7 — 1  cm  longis,  supra  medium 

0,3 — 0,4  cm  latis;  capitulis  graciliter  pedunculatis,  terminalibus,  illis  J/. 

taxifoliae  Dd.  aequimagnis;  pedunculo  subfiliformi  1,7 — 4  cm  longo,  hispi- 
dulo;  involucro  0,5 — 0,6  cm  longo,  foliolis  subbiseriatis,  linearibus,  acutis 
vel  acutissimis,  dorso  obtuse  carinatis,  hispidulis;  floribus  radii  c.  7 — 8,  e 

basi  filiformi-tubulosa,  ligulatis,  pallide  roseis,  oblongis  obtusis,  nunc  2 — 3- 

lobatis,  involucrum  excedentibus  ;  floribus  disci  tubulosis,  apice  5-fidis, 
0,3  cm  longis,  lobis  subtriangulis  acutiusculis,  erectis;  filamentis  filiformibus, 

antheris  lanceolatis  obtusiusculis,  filamentorum  longitudine,  apicem  corollae 

attingentibus  ;  stylo  filiformi,  brachiis  subulatis  obtusis,  brevibus,  in  floribus 

radii  tubum  paulo  excedentibus;  achaeniis  oblongis,  compressis,  sericeo- 
pilosis,  pappi  setis  plumosis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis  montium  pone  Bains 

Kloof,  in  ditione  Ceres,  alt.  c.  4000  ped.,  11.  Nov.  1896.  —  n.  9098. 
Habituell  von  allen  anderen  beschriebenen  Arten  unterschieden.  In  der  Structur 

der  Blüten  am  nächsten  verwandt  mit  M.  lasiocarpa  DC,  ist  sie  von  dieser  dm^ch  die 
breiteren  Blätter  von  viel  dünnerer  Consistenz,  sowie  den  oben  erwähnten  Charakter  zu 
unterscheiden. 

M.  montana  Schltr.  n.  sp.;  suffrutex  perennis,  e  basi  plus  minus 

ramosus,  rarius  subsimplex,  caule  tenuiter  hispidulo,  tereti,  plus  minusve 

dense  foliato;  foliis  erecto-patentibus  vel  suberectis,  linearibus  vel  lineari- 
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spathulatis,  obtusis  vel  subacutis,  margine  interdum  dimidio  superiore  lobulo 

lineari  auctis,  utrinqiie  puberülis  vel  scabrido-hispidulis,  internodia  vulgo 

siiperantibiis  i — 2,7  cm  longis,  supra  medium  0,2 — 0,5  cm  latis;  capitulis 

terminalibus,  pedunculatis  ;  involucro  subuniseriato,  0,7 — 0,8  cm  diametiente, 

foliolis  '1 2 — 1 6,  linearibus,  dorso  puberuIis,  margine  pallidiore  ciliatis,  acutis, 

basin  versus  plerumque  paulo  incrassatis,  angustioribusque,  0,6 — 0,8  cm 
longis;  lloribus  radii  7 — 9,  e  basi  subfiliformi-tubulosa,  ligulatis,  apice 

minute  3-lobulatis,  4-nerviis,  involucro  subduplo  longioribus;  floribus 
disci  tubulosis,  0,4  cm  longis  (achaeniis  sterilibus  aequilongis),  tubo  apicem 

versus  paulo  dilatato,  lobis  erecto-patentibus,  parvulis,  acutis;  filamentis 

filiformibus,  antheris  anguste  linearibus  acutis,  apicem  loborum  attingenti- 
bus;  stylo  filiformi,  brachiis  in  floribus  radii  paulo  exsertis;  achaeniis 

compressis,  obovatis,  plus  minus  hirsutis;  pappi  setis  plumosis,  lloribus 
disci  subaequilongis. 

In  regio  ne  austro-occi  den  tali:  In  montibus  pone  Bot-Rivier,  in 

ditione  Caledon,  alt.  c.  2400  ped.,  27.  Nov.  1896.  —  n.  9448;  in  saxosis 
montium  pone  Elandts-Kloof,  in  ditione  Caledon,  alt.  c.  1200  ped.,  16.  Dec. 
1896.  —  n.  9751. 

Von  M.  taxifolia  DC.  und  M.  lasiocarpa  DC.  leiclil  durch  die  breiten  Blätter  und 
iiii'lüljlütif^on  Köpfchen  zu  unterscheiden. 

Felicia  DG. 

liier  lässt  sich  die  geographische  Verbreitung  mit  der  Verwandtschaft 
der  Arten  selten  in  Einklang  bringen,  so  dass  man  sich  bewogen  fühlt  zu 

glauben,  dass  einige  Arten  früher  eine  bedeutend  allgemeinere  Verbreitung 

gehabt  haben,  als  jetzt. 

Es  lässt  sieb  zwar  nicht  abstreiten,  dass  die  Südwest-Region  bei 

weitom  die  größU'  Art(;nzabl  aufweist;  betrachtet  man  nun  aber  diese 

.\rten  genauer,  so  w^'rden  sich  in  den  mcMsten  Fällen  verwandte  oder 
identische  Arien  finden,  welche  bis  in  die  südöstliche  Region  vorgehen. 

So  ist  z.  R.  F.  li()nl(ila  KlatI  mit  cinci"  wahischeinlich  noch  unbeschriebenen 

aus  der  Südwf^stccke  flei-  (^ajx-  (lolony  äuBcrst  nahe  verwiindt. 
(Charakteristisch  liir  die  Südwest-Region  nnd  die  Namaqua-Region  ist 

der  Typus  der  annuellen  Art(;n,  welche  bfîsonders  längs  der  Westküste  in 

sehr  sandigem  Dünenhoden  oder  im  S('hatten  von  r'elsen  oder  (iehüsch  di(; 
ll«i)i<'  ihref  Kniwickinng  erreichen. 

\)\r  halh-li ;iii(lii^<'ii  oder  straiiehigen  Ai'len  sind  vorzugsweise  Rerg- 

hewohner,  wie  «'S  ganz  hesfnidcrs  im  ()st<'n  deutlich  zu  Tage  tritt,  wo, 

da  die  annuellen  Arten  \v<L.'l;ill<'n ,  die  i-'eliricn  in  den  h]henen  zu  lehlen 
Hchoineri. 

Ilahituell  «ehr  ahweiehcrid  sind  F.  nuiakmis  llarv.,  F.  hdlidwiihs 

Schilr.   unri  /''.    \\'f/0(///'  Khill,   nnt   gnmdsländiger  hialtrosetle,   von  denen 
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F.  hellidioides  die  höchsten  Spitzen  der  Berge  der  Südwest-Region  auf- 
sucht, die  beiden  anderen  dagegen  ganz  östlichen  Ursprunges  sind. 

F.  eil i ata  Schltr.  n.  sp.  ;  suffrutex  decumbens,  e  basi  ramosus; 

ramulis  adscendentibus,  glabris,  subteretibus,  dense  foliatis;  foliis  vulgo  alter- 

nantibus,  erecto-patentibus,  anguste  linearibus  vel  lineari-subulatis,  interdum 
subfiliformibus  mucronulatis,  marginibus  ciliatis,  caeterum  glabris,  1 ,2 — 2  cm 
longis;  capitulis  florum  terminalibus  graciliter  pedunculatis  ;  pedunculo 

puberulo  nudo,  filiformi,  5 — 7  cm  longo;  involucro  fere  0,8  cm  diametiente, 
foliolis  subbiseriatis,  linearibus,  acutis  vel  obtusiusculis,  puberulis,  usque  ad 

4  cm  longis;  floribus  radii  10  —  12,  fertilibus,  violaceis,  oblongo-ligulatis 
obtusis,  involucrum  fere  duplo  excedentibus;  floribus  disci  tubulosis,  apicem 

versus  sensim  ampliatis,  0,3  cm  longis,  glabris,  lobis  erecto-patentibus, 
ovatis  subacutis,  brevibus;  filamentis  filiformibus,  antheris  anguste  lineari- 

bus acutis,  apices  loborum  in  floribus  disci  subattingentibus  ;  stylo  filiformi 

glabro,  brachiis  subexsertis;  achaeniis  obovatis,  compressis,  glabris,  incras- 
sato-marginatis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  saxosis,  in  summo  cacumine 
montis  »Baviansberg«  prope  Genadendal,  in  ditione  Caledon,  alt.  c.  4800  ped., 
23.  Dec.  1896.  —  n.  9818. 

Eine  durch  die  schmalen  gewimperten  Blätter  und  den  Habitus  sehr  gut  gekenn- 
zeichnete Novität  der  Section  »Agathaea^ ,  von  der  nähere  Verwandte  noch  nicht  be- 

kannt sind.    Einzelne  Zweige  erinnern  an  Oymnosiephium  angustifolium  Harv. 

Stoebe  L. 

Stoebe  ist  eine  derjenigen  Gattungen,  welche  für  die  Flora  der  Süd- 

west-Region äußerst  charakteristisch  sind.  Im  allgemeinen  ist  ihre  Ver- 
breitung dieselbe,  wie  die  der  Gattung  Disparago^  mit  der  sie  sehr  nahe 

verwandt  ist.  Mit  Ausnahme  einer,  der  S.  cmerea  Thbg.,  welche  wohl 

sicher  verschleppt  ist,  überschreiten  ihre  Arten  nicht  die  Grenzen  der 

Südwest-Region  nach  Norden  und  Nord-Osten  oder  der  west-östlichen 

Übergangs-Region  nach  Osten. 
Alle  Arten  sind  Bewohner  sehr  sandiger  Localitäten;  nur  wenige 

scheinen  in  Sümpfen  oder  an  Bachrändern  vorzukommen,  so  besonders 

»S'.  alopeeuroides  Less. 
Die  Färbung  der  Corolla  ist  gewöhnlich  weiß  oder  rosenrot,  doch 

zeichnen  sich  verschiedene  Arten  durch  schön  gefärbte  Involucral-Schuppen 
aus,  die  ihnen  das  Ansehen  von  Amarantaceen  verleihen. 

S.  cyathuloides  Schltr.  n.  sp.;  fruticulus  suberectus  vel  adscendens, 

e  basi  ramosus,  20  —30  cm  altus;  ramis  subteretibus,  tenuiter  tomento- 

sulis,  dense  foliatis,  demum  lignescentibus,  glabratis;  foliis  patentibus  patu- 
lisve,  ovatis  vel  ovato-lanceolatis,  vel  lanceolato-ellipticis,  mucronatis,  tortis, 
marginibus  plus  minusve  incurvis,  basin  versus  paulo  angustatis,  superne 
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cano-tomentosis,  subtus  glabris,  lucidis,  0,6 — 1,2  cm  longis;  florum  capitulis 
in  caput  globosum  sessile,  foliis  supremis  involucratum ,  terminale,  con- 

glomeratis;  bracteis  linearibus  apice  subdilatato,  foliacea-acuto,  nunc  puberulo, 
dimidium  capitulorum  vix  excedentibus  ;  involucri  foliolis  lineari-lanceolatis 

linearibusve,  acutissimis,  1-nerviis,  pallide  brunneis,  corollae  tubum  subexce- 
dentibus;  corolla  glaberrima,  tubo  subcylindrico,  faucem  versus  angustato, 

vix  0,3  cm  longo,  segmentis  patentibus,  lanceolatis  acutis,  0,2  cm  longis; 
staminibus  tubo  corollae  supra  basin  insertis,  filamentis  anguste  linearibus, 

glabris,  antheris  anguste  linearibus  acutis,  basi  sagittatis,  parte  libera  fila- 
mentorum  duplo  longioribus,  0,3  cm  longis,  tertiam  partem  loborum  vix 
excedentibus;  stylo  filiformi,  giabro,  basi  incrassato,  brachiis  1,5  mm  longis 

antheras  conspicue  excedentibus;  achaeniis  dense  villosis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  collibus  arenosis  pone  Riet- 

fontein-Poort,  in  ditione  Bredasdorp,  alt.  c.  200  ped.,  10.  Dec.  1896. 
—  n.  9676. 

Für  geraume  Zeit  liabe  ich  gezweifelt,  ob  icli  nicht  die  vorliegende  Pllanze  besser 
als  Varietät  zu  S.  spkaerocephala  Schltr.  setzen  sollte;  die  längeren  Lobi  der  Corolla, 
der  nach  oben  deutlich  verschmälerte  Tubus,  die  weniger  aus  demselben  hervortretenden, 
duirli  die  Griffel  weit  überragten  Antheren  und  die  diclit  zottigen  Achenen  schienen 
schließlich  die  Aufstellung  einer  neuen  Art  notwendig  zu  machen. 

S.  sphaerocephala  Schltr.  n.  sp.;  fruticulus  erectus  vel  adscendens, 

e  basi  parum  ramosus,  20 — 30  cm  altus;  ramis  subteretibus,  tenuiter  to- 
mentosulis,  dense  folialis,  demum  lignescentibus,  glabratis;  foliis  patentibus 

patulisve,  ovatis  vel  ovato-lanceolatis,  vcl  lanceolato-ellipticis,  mucronatis 
lortis,  marginibus  subincurvis,  basin  versus  paulo  angTistatis,  subtus  glabris, 

hicidis,  siiperne  cano-tomentosis,  0,5 — 0,9  cm  longis;  florum  capitulis  in 

cajiut  globosum  sessile,  foliis  supremis  subinvolucratum ,  terminale,  con- 
glomeratis  :  bracteis  linearibus,  apice  subdilatato,  foliaceo,  concavo,  acuto, 

dimidium  capitulorum  paulo  tantum  excedentibus;  capitulis  more  generis 

1-floris;  involucri  foliolis  lineari-lanceolatis,  linearibusve,  acutissimis,  nerviis 

j);illiflf!  i)rnnneis,  corollae  tubo  fere  acquilongis;  coi'olla  lubulosa  glaberrima, 

tubo  cylindi'ico,  0,3  cm  longo,  segmentis  patentibus,  ovatis  acuminatis,  tubo 
Mibduplo  brevi(Mil)us :  staminibus  luix)  coroIIa(^  sui)i'a  basin  insertis,  liia- 
lueiilis  glabris,  anguste  lineai  ihus,  apice  acuminatis,  antheris  anguste  lineari- 

bus acutis,  loborum  diniiflinni  subexcedentibus,  basi  sagitiato-caudalis,  0,2  ('in 
longis,  lilarnenlis  subduj)lo  longioribus;  slyli  lilifonnis  bi'achiis  antherarum 
apicem  vix  excedentibus,  0,1  em  longis;  achacuiiis  glabris,  paj)|)i  setis  c.  20, 

dimidio  su[)criore  Kul)f)IurnoHis ,  crtrollae  tubuni  paulo  excedentibus;  annuio 
exteriore  minulo. 

In  regione,  austro-ocejd en I  al i :  In  dunis  sabulosis  pone  lagunam 

*Vogelgat^  ap|)(!llfitain,  ad  ostium  lluininis  Klyin  Mi  viel',  in  ditione  (jiledon 
all.  c.  50  ped.,  30.  Nov.  1S96.  —  n.  9r>23. 

Von  dcT  verwundn-ri  S.  prontrata  L.  iliii  «  Ii  slärkcrcii  WucIih,  ̂ roliiüi!  Köitl'c  iiinl 
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den  deutlich  sichtbaren  Ring  unter  dem  Pappus  specifisch  gut  verschieden.  Die  Belaubung 
ist  Sehl*  ähnhch.    Blüten  weiß. 

Disparage  Gaertn. 

Einschließlich  der  unten  beschriebenen  Art,  umfasst  diese  Gattung  nun 

7  Arten,  welche  sich  beim  ersten  Blick  kaum  unterscheiden  lassen,  bei 

näherer  Untersuchung  jedoch  durch  scharfe  Merkmale  gegen  einander  be- 
grenzt werden. 

Bei  Disparago  sowohl  wie  bei  Stoebe  L.  muss  es  jedem,  der  sich  mit 

der  südafrikanischen  Flora  eingehender  beschäftigt,  auffallen,  dass  sich,  nur 

mit  einer  Ausnahme ,  das  Verbreitungsgebiet  dieser  beiden  Gattungen  eng 

an  das  der  Restiaceen  anschließt.  Bei  Disparago  trifft  dies  gänzlich  zu, 
auf  Stoebe  bin  ich  oben  eingegangen. 

Leider  sind  uns  die  Fundorte  einiger  Arten  älterer  Sammler  nicht  be- 
kannt, doch  glaube  ich  dessenungeachtet,  die  obige  Behauptung  verbürgen 

zu  können,  denn  was  uns  bis  jetzt  an  Arten  genauer  bekannt  geworden 

ist,  stammt  aus  der  südwestlichen  Region. 

Nach  Norden  hin  habe  ich  Vertreter  der  Gattung  bis  zum  Clanwilliam- 

District  beobachtet,  während  im  Osten  D.  lasiocarpa  Gass,  bis  zum  west- 
üstlichen  Übergangsgebiet  zu  finden  ist.  Über  die  parallel  mit  der  Küste 

laufenden  Gebirge  scheint  keine  Art  hinüber  zu  steigen,  wie  überhaupt  ein 

kalter  luftiger  Berggipfel  dem  Gedeihen  der  Gattung  nicht  günstig  zu  sein 
scheint,  über  eine  Höhe  von  c.  2000  Fuß  hinaus  scheint  sie  zu  fehlen. 

Sandige  oder  auch  etwas  lehmige  Erde,  besonders  am  Fuße  der  Berge, 

scheinen  alle  Arten  vorzuziehen,  da  diese  ihrem  geselligen  Auftreten  und 

ihrer  Ausbreitung  günstig  scheinen. 

D.  Hoffman  ni  an  a  Schltr.  n.  sp.;  suffrutex  erectus  vel  adscendens, 

e  basi  ramosus,  fere  semipedalis;  ramis  gracilibus,  bene  foliatis,  tenuissime 

tomentosulis,  foliis  baud  fasciculatis,  patentibus  patulisve  tortis,  anguste 

linearibus,  subsericeis,  mucronulatis,  0,3  —  0,4  cm  longis;  capitulis  florum  in 
caput  subglobosum  terminale  conglomeratis  ;  capitulorum  involucro  cylin- 
drico,  foliolis  paucis,  linearibus  acutis,  apicem  versus  ebrunnescentibus, 

0,4  cm  longis;  flore  radii  neutro,  e  basi  filiformi-tubulosa  in  ligulam  rotun- 

dato-oblongam ,  apice  trilobulatam  dilatato,  0,6  longo,  ligula  medio  0,2  cm 
lata;  flore  tubuloso  cylindrico,  tubo  vix  0,4  cm  longo,  lobis  erecto-patentibus, 
parvulis;  filamentis  linearibus,  antheris  anguste  linearibus  subacutis,  basi 

sagittatis,  filamento  4-plo  longioribus,  apicem  loborum  attingentibus  ;  stylo 
filiformi,  basi  paulo  incrassato,  brachüs  0,5  cm  longis,  antherarum  apicem 
attingentibus  ;  pappo  in  flore  radn  nullo ,  in  flore  tubuloso  setis  pluribus 

plumosis,  corollae  subaequilongis  ;  achaeniis  dense  sericeo-tomentosis,  oblongis. 
In  regio  austro-occidentali:  In  clivis  arenosis  montium  pone 

Genadendal,  in  ditione  Caledon,  alt.  c.  1500  ped.,  21.  Dec.  1896.  — 
n.  9801. 
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Von  D,  seriphioides  DG.  und  D.  lasiocarpa  Gass,  durch  das  Felden  des  Pappus 
der  Strahlblüten,  von  D.  laxiflora  DG.  und  D.  Kraussii  Sch.  Bip.  durch  silberwollige 
Achenen  unterschieden. 

Ifloga  Gass. 

Wir  kennen  nun  aus  Süd-Afrika  8  Arten  von  Ifloga^  welche  jedoch 
alle  ihren  Hauptsitz  längs  der  Westküste  zu  haben  scheinen.  Nur  I. 

decumhens  Schltr.  [Tricliogyne  decumbens  Less.)  dringt  tiefer  ins  Innere 
hinein,  während  die  anderen  fast  alle  sehr  gern  sandige  Dünen  unweit  der 
Küste  aufzusuchen  scheinen.  Lessing  stellte  die  südafrikanischen  Vertreter 

der  Gattung  zu  Trichogyne^  doch  scheint  sich  letztere  nicht  neben  Ifloga 
halten  zu  lassen. 

Bei  genauer  Betrachtung  der  oben  erwähnten  8  x\rten  lassen  sich  die- 
selben in  zwei  durchaus  charakteristische  Gruppen  teilen.  Die  strauchigen 

oder  halbstrauchigen  Arten  sind  1.  decimihens  Schltr. ,  I.  reflexa  Schltr. 

[Trichogyne  reflexa  Less.),  /.  seriphioides  Schltr.  [T.  seriphioides  Less.), 
1.  laricifoUa  Schltr.  [T.  larieifolia  Less.)  und  die  unten  beschriebene 

I.  pihdifera  Schltr.  Diesen  5  stehen  3  einjährige  Arten  gegenüber,  näm- 

lich: I.  ver ticellata  Schltr.  [Ti'icitogyne  ver ticellata  Less.),  1.  paronyehioides 
Schltr.  {Trichogyne  paronyehioides  DC.)  und  7.  glomerata  Schltr.  (Tricho- 

gyne glomerata  Harv.). 

I.  pilulifera  Schltr.  n.  sp.  ;  fruticulus  gracilis,  e  basi  parum  ramosus, 

inter  frutices  adscendens;  ramis  liliforniibus,  elongatis,  primum  albo-tomentosis, 
demum  glabrescentibus ,  striatis;  foliis  fasciculatis,  filiformibus,  utrinque 

tomentosis,  superne  demum  glabrescentibus,  subllexuosis,  nunc  tortis,  0,5 — 
0,7  cm  longis;  capitulis  Horum  in  capitibiis  globosis  ad  apicem  ramulorum 

brevium  in  spicam  dispositis,  capitibus  0,7 — 1  cm  diametientibus  ;  capitulis 

laxiusculr-  6 — 8-(1oris,  involucro  flores  superante,  6 — 8-foliato,  foliolis 

erecto-patentibus,  dimidio  inferiore  incrassato  dense  villoso- tomentosis, 
dimidio  supcriore  membranaceo,  pallide  sulphureo,  circuitu  linearibus,  acutis, 

0,4  cm  longis;  floribiis  tubniosis,  0,3  cm  longis,  apicem  versus  dilatatis, 

scgmcntis  brevibus,  patenlibus;  antheris  linearibus  acutis,  corollae  tubum 

vix  excr'dentibus,  stylo  (iliforini,  arithenirum  medium  vix  superante;  achacniis 
glabris;  pap])i  setis  asperis,  diiiiirlio  siip(;ri()re  plumosis. 

In  regioiic  auslro-occidciil  ;i  Ii:  In  sabniosis  fniiicetoi'um  [)()ne 

BüOiitjes  Uivif'i-,  in  flitione  (>laM\viiliain ,  r.  '2G00  pcd. ,  25.  Aug.  1896. 
—  n.  Hiu'l. 

Kmc  dur*  Ii  -Ii.  lullon-scrn/  ^^rkciirizcicliiK'lc  Arl,  <lif  iim  Iwslcri  nfiheii  Jßoga 
Tpflt/a  Schllr,  iTrir.lKKjiine  rnjl^Xd  licss.  iMilcrj^rlniiclil  wird.  Vmi  ihr  isl  .si(?  v<'rs(  lii(!d(!n 
durrli  (Ii«;  Inflon;»«:«;!!/.,  das  Involiicniin  und  iln-  Lisi  i»is  zur  lliilllr  Icdcii;^«'!!  I*;i|i|)us- 
l>orHl<'.ri. 

Ifhxja  decumbens  Hc.hllr,  Trichoffync  decumbem  I.csm.),  di(!  aiK  Ii  Icrmiiiidr  lusl, 
liiJu<'liK<'  Ifdlorfsr-crizf'ft  lifil,  Im-mIIzI  sehr  \ i-rsrliicdcii  (/csliillflc  K(t|»|(|i(ii. 
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Nestlera  Sprengel. 

Hier  haben  wir  eine  Gattung  vor  uns,  deren  Vertreter  die  inneren, 

ti'ockneren  Districte  des  Gebietes  aufzusuchen  scheinen.  Nur  wenige  kommen 
bis  in  die  Nähe  der  Küste  herab  und  zwar  nur  in  solchen  Gegenden,  wo 

wir  eine  Mischung  der  Flora  des  Binnenlandes  und  der  Küste  finden ,  wie 

in  der  Namaqua-Region  und  der  west-östlichen  Übergangsregion. 
Bezüglich  des  Habitus  der  Arten  lässt  sich  hier  sagen,  dass  die  meisten 

grosse  Ähnlichkeit  mit  Geigeria  haben,  während  eine,  die  sich  durch  ein- 
jährige Wachstumsperiode  auszeichnet,  N.  biennis  Sprgl.,  mehr  einer 

Relhania  gleicht. 

Die  Arten  sind  vorzugsweise  in  sandigem  und  lehmigem  Boden  zu 

finden,  häufig  am  Rande  der  während  der  größeren  Zeit  des  Jahres  aus- 
getrockneten Gewässer. 

Von  den  Bewohnern  des  Landes  werden  einige  als  »Vuurbosjes«  sehr 
gefürchtet,  da  ihr  Genuss  dem  Vieh  sehr  schädlich  ist,  häufig  sogar  den 

Tod  herbeiführt.  Die  Blütenköpfe  sämtlicher  bekannter  Arten  sind  goldgelb. 

N.  relhanioides  Schltr.  n.  sp.  ;  fruticulus  1 — 1  Y2-p6dalis,  ramosus; 
ramulis  flexuosis,  primum  canescenti-tomentosis,  demum  glabris,  subdense 

foliatis;  foliis  erecto-patentibus,  lineari-subteretibus  obtusis,  plus  minusve 

tortis,  marginibus  revolutis,  superne  vernicato-viscidulis,  scabridis,  subtus 

niveo-tomentosis,  alternantibus,  sessilibus,  0,7 — 1  cm  longis;  capitulis  ter- 

minalibus,  singulis,  sessilibus;  involucro  ovoideo,  0,6  cm  longo,  0,4  cm  dia- 
metiente,  foliolis  pluriseriatis,  arcte  imbricatis,  oblongis  obtusis,  exterioribus 

anguste,  interioribus  latius  membranaceo-marginatis  ;  floribus  radii  ligulatis 
öbtusiusculis,  glaberrimis,  marginibus  basi  apiceque  incurvis,  0,6  cm  longis, 

involucrum  excedentibus  ;  floribus  disci  cylindricis,  angustis,  vix  0,3  cm 
excedentibus,  lobis  erectis  öbtusiusculis,  abbreviatis,  antheris  corollam  paullo 

excedentibus  ;  pappi  squamis  membranaceis,  paucis,  irregulariter  fissis;  achaeniis 

cylindricis,  in  floribus  radii  dense  sericeo-villosis,  in  floribus  disci  glabris. 

In  regione  austro-occidentali:  In  arenosis  terrae  »Koude  Bokke- 

veld«  appellatae,  alt.  c.  3500  ped.,  5.  Sept.  1896.  —  n.  8849. 
In  der  Section  Polyehaetia  der  N.  Garontii  Harv.  und  N.  prostrata  Harv.  zur 

Seite  stehend.  Von  ersterer  durch  die  einzelnen  Blütenköpfchen,  von  letzlerer  durch 
den  Habitus,  oben  nicht  filzige  Blätter  und  größere  Blütenköpfe  unterscliieden.  Die 
Pflanze  hat  eine  auffallende  Ähnlichkeit  mit  Relhania. 

Eriocephala  L. 

Ein  großer  Teil  der  Arten  dieser  Gattung  sind  Xerophyten  und  gehen 

bis  tief  ins  Innere  hinein,  wo  sie  häufig  meilenweit  das  Land  bedecken. 
Die  verbreitetsten  Arten  sind  ohne  Zweifel  Eriocephalus  umhellulatus 

DG.  und  E.  racemosics  L.  Erstere  eine  typische  Form  der  Section  Pheno- 
gyne^  letztere  der  Section  Cryptogyne, 
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Was  das  Vorkommen  dieser  beiden  Sectionen  anbetrifft,  so  wachsen 

häufig  Arten  beider  untermischt;  also  Unterschiede  in  der  geographischen 
Verbreitung  existieren  nicht. 

Auf  Sand,  Lehm  oder  zersetztem  Thonschiefer  der  Südwest-  und  der 

Namaqiia-Region  finden  wir  teils  sehr  niedrige,  kaum  über  einen  Fuß  hohe 
Büsche,  wie  E.  spinescens  Burch.,  E.  microcephatus  DG.,  E.  xeropliilus 
Schltr.  und  E.  glaber  Thbg.,  teils  bis  5  Fuß  hohe  Sträucher  mit  schlanken, 

dünnen  Asten  wie  E.  umbelhdatus  DC,  E.  capitellatus  DG.  und  E.  race- 

mosiis  DG.  Am  meisten  scheinen  die  Gegenden  den  Eriocephalus-Arien  zu 
behagen,  wo  sich  eine  feuchte  Winterperiode  mit  einer  äußerst  trockenen 
Sommerperiode  verbindet. 

Sehr  tief  in  die  inneren  hochgelegenen  Karroogebiete  dringen  E.  ex'v- 
mius  DG.,  E.  spinescejis  Burch.  und  E.  glaber  Thbg.  ein. 

E.  xerophilus  Schltr.  n,  sp.  ;  frutex  squarrosus,  ramosissimus,  erectus, 

1—2  pedalis;  ramulis  glabris,  striatis,  subteretibus  ;  foliis  alternantibus,  mi- 

nutis,  subulatis  vel  subliliformibus,  obtusiusculis,  glabris,  0,3 — 0,5  cmlongis; 
floribus  singulis,  ad  apicem  ramulorum  abreviatorum,  pedicellatis  ;  pedicello 

nunc  foliis  aequilongo,  nunc  longiore,  filiformi,  tenuiter  puberulo;  involucro 

exteriore  5-foliato,  foliolis  ovatis  A^el  ovato-lanceolatis,  obtusis,  extus  glabris, 

punctatis,  membranaceo-marginatis  ;  involucro  interiore  basi  villosissimo,  ce- 

tei-um  glabro,  margine  sublacerato-ciliato  ;  floribus  radii  2 — 3,  ligulatis,  la- 
mina cuneata,  obtuse  3-lobulata,  involucrum  conspicue  excedentibus;  floribus 

disci  5 — 10,  involucro  aequilongis,  purpureis,  tubo  segmentis  vix  longiore, 
cylindrico ,  glabro,  segmentis  lanceolatis  erectis ,  subacutis  ;  antheris  haud 

exsertis,  stylum  subexcedentibus;  paleis  floribus  disci  brevioribus,  lanceolatis 
cilialis:  achaeniis  glabris. 

In  rogione  car  l  ooidca :  In  collibiis  aridis,  carroideis,  propo  Matjes- 

rivier,  in  ditione  Glanwilliam,  alt.  c.  2500  ped.,  4.  Sept.  1896.  —  n.  8842. 

H.'ihitucll  ficm  F.  glaber  'J'lil)f?.  älmlicli,  bosilzl  die  voi'licgondo  Ai  l  iille  Cliarukloro 
i\cv  8<'<  li<)ri  Phacrupgync  (1)C.^  und  f^cliörl  dasclb.sl  in  dio  Nähe  des  E.  spinescens  ßurdi. 
und  E.  cximius  DC.  Von  l>eid<!n  isl,  sie  duicli  kalihî  Bläiler,  Involucrum,  geslieUe 
HluIfTikoiflcIicn  uikI  s(ld;iid<cir'n  lluhilus  unlcrsciiieden.  E.  cximius  besitzt  außerdem 
bedeutend  giößeif  15lul<  iiKoiiI«'. 

Osmitopsis  Gass. 

Die  IjildccUliim  (br  Hillen  bcscIiriclM'iioii  IMlaii/c  wai'  iiisorcrn  von 

^Toliein  Interesse,  als  die  Gallun;/  soniil  aiilluMl  nionolypiscli  zu  sein,  aiißci- 
dem  alicr  die  nnt<Ti  bfîschricbene  Art  liabitiicll  sclw  von  O.  aslc/rlscoidas 

Gans.  {il)weiclit.  fi^l  rn<Mlilc  jcli  ̂ ;ii:cn,  das  (ic-zfiilcil  (IciscIIk'ii  in  liabil iiellcr 
IJezichun^  ist 

().  astr,ri.Hcai4f^*i  int  eine  bis  i>  l'nß  liolx;  Siunplpllan/c  mit  langen 
iiiI'Mif'-rmi^fn  von  GiiiikW'  ans  nnv»'.r z\v(îi|^lcn  Stärrnnen.    O.  h((h<(  dagegen 
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ein  winziges  selten  handhohes  Pflänzchen,  welches  in  Felsritzen  vorkommt, 
wo  sich  etwas  Erde  angesammelt  hat. 

Das  Verbreitungsgebiet  der  Gattung  wird  durch  die  Entdeckung  dieser 
Art  nicht  erweitert,  denn  Osmitopsis  asteriscoides  ist  auf  Bergsümpfen  in 

der  ganzen  Südwest-Region  verbreitet,  zuweilen  große  Strecken  bedeckend. 
Die  Form  und  Färbung  der  Blütenköpfe  ist  von  denen  der  Arten  der 

äußerst  nahe  verwandten  Gattung  Osmites  nicht  zu  unterscheiden.  Wir 

haben  weiße  Strahlblüten  und  gelbe  Scheibe,  wodurch  die  Köpfe  denen 

einiger  Chrysanthemum  sehr  ähnlich  sehen. 

0.  nana  Schltr.  n.  sp.  ;  fruticulus  pusillus,  vix  spithamaeus,  parum 

ramosus;  ramis  teretibus,  glabris,  dense  foliatis:  folüs  erecto-patentibus  de- 
mum  patulis,  linearibus  subacutis,  basin  versus  angustatis,  dimidio  superiore 

saepius  margine  utrinque  lobulo  ornatis,  glabris,  textura  crassioribus,  usque 

ad  1,3  cm  longis;  florum  capitulis  c.  2 — 2,3  cm  diametientibus  terminali- 
bus,  subsessilibus  ;  involucro  pluriseriato ,  foliolis  linearibus  vel  lanceolato- 
linearibus,  acutis  vel  acuminatis,  margine  (praesertim  in  interioribus)  plus 

minus  ciliato-dentatis ,  glabriusculis  ;  floribus  radii  8 — 14,  e  basi  subfili- 

formi-tubulosa  oblongo-ligulatis  persaepe  apice  2 — 3-lobulatis,  glabris,  usque 
ad  0,9  cm  longis,  c.  0,4  cm  latis;  floribus  disci  tubulosis,  apicem  versus 

paulo  ampliatis,  glabris,  0,3  cm  longis;  antheris  anguste  linearibus  obtusis 
apicem  loborum  attingentibus  ;  stylo  filiformi  basi  incrassato,  brachiis  in 

floribus  radn  exsertis,  in  floribus  disci  basin  loborum  baud  attingentibus; 

paleis  subhyalinis  plus  minus  lacerato  ciliatis,  floribus  paulo  brevioribus  vel 

subaequilongis  ;  achaeniis  oblongis  glandulosis,  processu  cylindrico  in  tubum 

floris  producto  apice  coronatis. 

In  regione  austro-occidentali :  In  rupibus,  in  montibus  prope 
Genadendal,  in  ditione  Caledon,  alt.  c.  3000  ped. ,  28.  Dec.  1896.  — 
n.  9854. 

Von  der  einzigen  bisher  bekannten  Art  der  Gattung  durcli  Habitus,  Blätter  und 
Involucrum  sehr  verschieden.  Der  Fortsatz  der  Achänen,  welcher  in  die  Blütenröhre 
hineinragt  und  dem  oben  der  am  Grunde  verdickte  Grififel  aufgesetzt  ist,  ist  auch,  ob- 

gleich weniger  sichtbar,  bei  0.  asteriscoides  vorhanden  und  musste  in  die  Gattungsdiagnose 
aufgenommen  werden. 

Matricaria  L. 

Wie  viele  der  europäischen  Arten,  so  gehören  auch  einige  der  süd- 
afrikanischen zu  den  Unkräutern,  besonders  in  den  trockneren  Districten 

im  Innern,  wo  ein  einziger  Regengiiss  genügt,  in  kürzester  Zeit  tausende 

-    von  Pflänzchen  emporschießen  zu  lassen.    Alle  diese  gehören  zu  den  For- 
I     men  ohne  Strahlblüten.     Auch  hier  ist  wieder  die  Westküste  mit  ihren 

Sanddünen  als  Hauptverbreitungscentrum  der  Gattung  in  Südafrika  anzu- 
sehen.   Von  dort  aus  sind  einige,  besonders  M.  glohifera  Fenzl  und  M. 

multiflora  Fenzl  tief  ins  Innere  vorgedrungen. 
I  Die  meisten  Arten  sind  Bewohner  der  Sandfelder  und  wachsen  äußerst 
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gesellig,  besonders  in  den  Gegenden,  wo  die  Restiaceen- Vegetation  zurück- 
tritt oder  gänzlich  aufhört.  Auffallend  häufig  und  längs  der  ganzen  West- 

küste weit  verbreitet  sind  31.  teiiella  DG.  und  M.  dichotofna  Fenzl.  M. 

niidtifhra  Fenzl  tritt,  wenn  sie  im  Sande  wächst,  meist  im  Halbschatten 

von  Gebüsch  auf.    M.  Sehlechteri  Bol.  ist  eine  Meerstrandpflanze. 

Nur  eine  Art,  M.  nigellaefolia  DC.,  ist  vorzugsweise  im  Osten  zu  Hause 
und  daselbst  ein  Bewohner  der  Sümpfe,  so  dass  sie  häufig  für  Cotula 

gehalten  wird. 

M.  Sehlechteri  Bolus  n.  sp. ;  fruticulus  erectus;  ramis  validis  pu- 

beriilis,  foliosis;  folia  alterna,  saepe  fasciculata,  lineari-cuneata,  subcarnosa 

pubescentia,  demum  glabrescentia,  1 — 1,4  cm  longa,  intégra  vel  saepius 
apicem  versus  2 — 3  fida,  lobis  brevissimis  obtusis;  pedunculi  terminales, 

6 — 8  mm  longi;  capitula  solitaria,  globosa,  6 — 8  mm  diam. ,  discoidea, 
squamis  involucri  numerosis  linearibus,  glabris;  corolla  brevis,  4-fida,  lobis 
acutis,  tubo  inferne  incrassato,  carnoso;  achaenia  incurva  glabra  glandulosa 

subtetragona,  pappo  coroniformi  subintegro,  longitudine  ̂ 4  achaenü;  recep- 
taculum  anguste  conicum  acutum,  involucrum  demum  paullo  superans. 

In  regione  austro-occidentali :  Lambert's  Bay,  juxta  litus  maris, 
n.  Aug.  —  n.  8540. 

Vollständig  mit  dein  ITabiliis  einer  Seestrandpflanze  verseilen  ;  infolge  der  unge- 
teilten oder  wenig  gezähnten  Blätter  von  allen  bis  jetzt  bekannten  Arten  verschieden. 

Otochlamys  DG. 

Diese  Art  war  ein  glücidicher  Fund.  Bisher  war  nur  eine  Art,  0.  Eek/o- 
niaim  D.G.  bekannt  geworden^  die  außerdem  für  sehr  selten  galt.  Wie 

sich  nun  herausgestellt,  ist  0.  Eekloniana  an  der  Westküste  südlich  der 

Mündung  des  Olifcint-Rivier  ziemlich  verbreitet. 
Ob  sich  diese  Gattung  auf  die  Dauer  halten  lassen  wird,  scheint  mir 

sehr  zweifelhaft,  denn  sicher  besitzt  sie  sehr  viele  Analogien  zu  Cottikt. 

Der  merkwiiidigc  Pappus,  welcher  der  Hanptcharakter  ist,  findet  sich  in 

zieiiilic.il  iUinliclier  Vovw  hei  C.  nudicauUs  'Phbg.,  welche  ich  das  Glück 
hatte  wiederzuentdficken,  und  bei  C  Tlnmhergii  Harv. 

Wie  viele  Cotula-Arlan  sind  die  beiden  Vertreter  unserer  Gattung  Ha- 

lophyten. 

0.  pf'd  u  iiculal  a  ScliHi  .  ri.  sj).  ;  licrb.i  iiunua,  pusilla,  c  basi  ramosa; 

rainis  decuiiihentibus,  brevibus,  teretibus,  subglabris;  l'oliis  o[)posil,is,  (ilifor- 
mibus  vel  subtrifurcalis,  uH(jue  ad  2,5  cm  longis,  basi  vaginanlibus,  sparsissiine 

pilfjHulis,  demum  glabrescentibiis;  pcdunculis  axillaribus,  elongatis,  nudis, 
fçracillimis,  flliff»nnibuH,  subincnnspicue  puhcrulis,  praecipue  suh  capitulo,  usque 
ad  ein  lf»ngis;  involurro  pluriserinlo,  foliolis  exteiioiibus  5,  ovatis  vel 

Huborbicul.iribus  obluse  .'icuminatis  glabris,  lierbaceis,  inlerioribus  illis  paulo 

lorigioribuH  vel  acquilongis  membranaceis,  oblongis  oblnsis,  rugulosis;  lloribus 

fennineiH  marginalil»u>  |);inciH,  ecorollatis,  stylo  sidjulalo,  birvilcr  bifido,  ache- 
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niis  suborbiciilaribus  latissime  membranaceo-alatis,  margine  ciliatis;  lloribus 

disci  hermaphroditis,  tubo  compresso,  basi  in  calcar  membranaceum,  ovarium 

vel  achaenium  amplectente,  producto,  lobis  4  brevibus,  stylo  antheras  paulo 

excedente,  corolla  breviore,  achaeniis  oblongis,  glabris,  pallidis,  floribus  om- 
nibus pedicellatis,  pedicellis  compressis,  oblongis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  depressis  humidis  prope  Zuur- 
fontein,  alt.  c.  150  ped.,  15.  Aug.  1896.  —  n.  8535. 

Die  Pllanzc  ist  sehr  nahe  verwandt  mit  0.  EcUoniana  DC,  scheint  aber  von 
ilir  verschieden  zu  sein  durch  die  langen  schaftartigen  Stiele  der  Köpfchen  und  die 
am  Rande  lang  bewimperten  Achänen  der  Randbliiten.  Im  übrigen  sind  die  Scheiben- 
l)lüten  genau  die  der  0.  Ecklonimia,  scheinen  nur  stets  etwas  kürzer  zu  sein  und  mehr 
orangegelb  (statt  der  fast  schwefelgelben  der  0.  Eckloniana).  Die  Achänen  der  weib- 

lichen, corollalosen  Randblüten  scheinen  unfruchtbar  zu  sein,  bei  unserer  sowohl  wie  der 
typischen  Art. 

Cotula  Gaertn. 

Cotulci  Gaertn.,  mit  der  man  in  neuerer  Zeit  Cenia  Comers,  vereinigt 

hat,  besitzt  in  Süd-Afrika  c.  30  Arten,  welche  über  das  ganze  Gebiet  zer- 
streut sind,  ihre  Hauptentwickelung  aber  in  der  Namaqua-Region  erreichen. 

Einige  Arten  sind  entschieden  Halophyten  und  daher  längs  der  Meeres- 

küste verbreitet.  Die  häufigsten  derselben  sind  C.  coi'onojnfoUa  L.  und  C. 
filifoUa  Thbg.  ;  in  der  Südwest- Region  und  längs  der  Westküste  ist  dann 
auch  C.  pusüla  Thbg.  nicht  selten,  ebenso,  allerdings  mehr  im  Innern  des 
Landes,  in  mehr  oder  minder  salzhaltigem  Roden,  C.  hipinnata  Thbg.,  und 

schließlich  auf  der  Gape-Peninsula  die  äußerst  seltene,  in  Tümpeln  wach- 
sende C.  niyriophylloides  Harv. 

An  steinigen  und  sandigen  Localitäten  finden  wir  dann  auch  weiß- 
küpiige  Arten,  wie  C.  laxa  D.G.,  C.  leptalea  D.G.,  C.  temlla  DG.  und  C.. 
ceniaefoUa  DG. ,  die  sehr  schwer  von  einander  zu  unterscheiden  sind.  Sehr 

gemein  an  sandigen  Orten  der  Südwest-Region  ist  C.  turhiiiata  L. 

In  der  Namaqua-Region  haben  wir  außerdem  noch  eine  Anzahl  recht 
typischer  Formen,  wie  C.  nudicaiilis  Thbg.  und  C.  Thimhergii  Harv. 

Im  Osten  sind  C.  anthemoides  L.^  C.  sericea  Thbg.,  C.  hispida  Harv. 
und  C.  sororia  DG.  zu  Hause^  während  C.  Zeyheri  Fenzl^  C.  Dregei  Schltr. 

[Cenia  serieea  BC.)  und  C.  pectinata  Schltr.  [Cenia  pecUnata  DG.)  Formen 
der  westöstlichen  Übergangsregion  sind. 

C.  macroglossa  Rolus  n.  sp.  ;  herba  annua,  humilis,  subcaespitosa, 

molliter  pilosa^  10 — 18  cm  alta;  caules  breves^  basi  parum  ramosi;  folia 
Ijasin  versus  conferta,  alterna^  petiolata^  apicem  versus  pinnatipartita^  seg- 

nientis  linearibus  21 — 3-fidis  acutis,  basi  dilatato-decurrentia,  2—3  cm  longa; 
pedunculi  adscendentes^  infra  pilosi  sursum  glabri^  6 — 11  cm  longi,  sub 
capitulo  paullo  incrassati;  involucri  bracteae  exteriores  circiter  8^  oblanceo- 

latae,  acutae  vel  acuminatae,  pilosae,  disci  flores  superantes,  interiores  bre- 

viores,  oblongae,  obtusissimae ;  radii  flores  1-seriati,  6—8,  ligulis  oblongis, 
Botanische  Jahrbüclier.  XXYII.  Bd.  U 
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vel  oblanceolatis,  obtusissimis,  5 — 8  mm  longis^  achaeniis  stipitatis,  obovatis 
margine  hyalinis,  subglabris  ;  disci  flores  numerosissimi^  limbo  4-lobo,  achae- 

niis siibglabris. 

In  regione  austro-occidentali :  In  arenosis  humidis^  prope  Gydouw^ 
Cold  Bolîkeveld,  alt.  3300  ped.,  11.  Oct,  Bolus  n.  7329;  Herb.  Norm.  Aust.- 
Afr.  n.  1065;  in  eadem  regione,  Schlechter  n.  8855. 

Habituell  der  Cotula  barbata  DG.  ähnlich,  aber  durch  heterogame  Köpfe  und  ver- 
schiedene andere  Merkmale  getrennt, 

Senecio  L. 

Semcio,  die  größte  der  südafrikanischen  Compositen-Gattungen^  ist  in 
der  »Flora  Capensis  v.  III.«  von  Harvey  geradezu  meisterhaft  bearbeitet 

worden.  Er  teilt  die  Gattung  in  12  Sectionen,  welche  ziemlich  scharf  um- 
grenzt sind,  so  dass  es  im  allgemeinen  nicht  schwer  hält,  die  Arten  zu 

bestimmen. 

Es  würde  zu  weit  führen,  hier  genau  auf  die  Verbreitung  der  Arten, 

deren  Zahl  fast  200  erreichen  dürfte,  einzugehen.  Es  sei  daher  nur  all- 
gemein erwähnt,  dass  mit  Ausnahme  der  Sectionen  Kleinoidei  und  Äphylli, 

die  Arten  über  die  sich  längs  der  Küste  hinziehenden  Regionen  und  die 
Grasländer  ziemlich  gleichmäßig  verteilt  sind.  Die  §  Annui  ist  besonders 

in  den  Sandfcldorn  der  Süd-West-  und  der  Namaqua-Ilegion  gut  ausgebildet; 
die  §  Siiiuosi  ist  über  das  ganze  Gebiet  zerstreut,  teils  sind  die  Arten 

Bewohner  grasiger  Steppen,  teils  lehmiger  Hügel  und  Bergabhänge,  teils 

der  Sandfelder;  die  Arten  der  §  Plantaginei ,  §  Paucifolii  sind  vorzugs- 
weise östlichen  Ursprunges;  die  §  Rigidi  haben  fast  dieselbe  Verbreitung 

wie  die  §  Si/mosl,  allerdings  am  meisten  Arten  in  der  Ostregion;  die 

.Sectionen  Leptolohi  und  Leptophylli  schließen  sich  in  ihrer  Verbreitung 
der  Section  Rigidi  an,  während  die  Sectionen  Microlohi  und  Pinifolii 

wicd<T  last  ausschließlich  westlichen,  die  §  Scandentes  fast  nur  östlichen 

Ursprunges  sind.  Die  Kleinoidei  und  Aj)hylli^  welche»  übrigens  hesser  v(h- 
einigt  würden,  ziehen  di«;  trockneren  Karroo-,  Namaqua-  und  Ubergangs- 
llegionen  vor. 

S.  lycopodioides  Se.lillr.  n.  sp.  ;  sulTrulex  humilis,  spithamaeus,  e 

basi  j)ai-um  raniosus;  r;iniis  eicctis,  glabris,  densissimi;  foliatis;  foliis  j)atulis 
vel  dellexis,  oblon^Ms  iiiiiriomil.ilis,  niargine  ciliolatis,  textura  crassiusculis, 

0,3 — 0,4  ein  l(<ii;jis,  siij)reinis  seiisini  in  pediuieuli  s((u;un;is  calyculi(iue 

a))einitiiMis;  jir-dnnciilo  br<'vi,  glabro,  vaginis  lanceolatis  acutis,  erectis, 

margine  ejliolatis,  laxe  vestilo,  in  caly<'uluin  pauci  -  folialinn  aheunlihus; 

involucro  eajnpanulat^)  e.  1  cm  longo,  fere  0,7  ern  dianiel iente,  loliolis 

iinisr-ii'itis,  12 — 14,  linearibns  vel  lineari-(»i)longis,  ar.iilis,  plus  minus  pellueido- 
inarKinatih;  lloribuH  radii  5-  0,  e  l)asi  lubulosa  ligiilalis,  glabiis,  0,8  —  0,9  cm 

lorigis,  lamina  f)blonK''i,  •'•p''"''  l^revitr-r  :t-lol)ulala,  0,3  cm  longa;  slylo  liihiitu 
cxc^'il'Tit'-,  braehiis  0,1  eni  loiiL-is;  lloribus  disci  tubulosis,  0,5  em  Inngis, 
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liibo  subcylindrico,  apiceiii  versus  paulo  dilatato,  lobis  erectis,  ovatis  obtu- 
siusculis,  brevibus;  antheris  anguste  linearibus,  subacutis,  apicem  loborum 

attingentibus,  0,2  cm  longis,  filamentis  filiformibus  brevioribus,  c.  1,5  mm 

longis;  stylo  filiformi,  glabro,  brachiis  0,1  cm  longis,  antheras  subexceden- 
tibus;  achaeniis  cylindricis,  glabris;  pappi  setis  nmiierosis,  basi  concretis, 

aspens. 

In  regione  austro-occidentali:  In  collibiis  lapidosis  pone  Rietfon- 
tein-Poort,  in  ditione  Bredasdorp,  alt.  c.  200  ped.,  10.  Dec.  1896.  —  n.  9693. 

Trotz  der  breiten  Blätter  zur  Gruppe  >Pinifolii«  gehörig,  mit  S.  7'etortus  Bth. 
sehr  nahe  verwandt,  durch  die  breiten  gewimperten  Blätter  und  die  aufrechten  Hoch- 

blätter und  Calyculus-Blättchen  speeifisch  sehr  verschieden. 

S.  trachyphyllus  Schltr.  n.  sp.;  suffrutex  erectus,  perennis,  ramosus, 

vix  pedalis;  ramis  erectis  vel  erecto-patentibus,  scabrido-hispidulis,  dense 
foliatis;  foliis  erecto-patentibus,  circuitu  lanceolatis  vel  lanceolato-oblongis, 

acutis,  margine  plus  minusve  revolutis,  grosse  sinuato-paucidentatis  vel 
sinuato-paucilobatis,  superne  scabrido-hispidulis,  subtus  costa  marginibusque 

scabridis  exceptis  glabris,  2 — 3  cm  longis,  basi  paulo  dilatata  subauricu- 
latis,  sessilibus  ;  inflorescentia  terminali,  pedunculata,  subcorymbosa,  capitulis 

pluribus,  pedicellis  squamulis  subulatis  ad  basin  involucri  calyculum  forman- 
tibus  vestitis;  involucro  0,6  cm  diametiente,  foliolis  15 — 18,  linearibus 

acutis,  alte  liberis,  0,5  cm  longis,  glabris;  floribus  radii  7 — 9,  e  basi 

tubuloso-filiformi  anguste  oblongo-ligulatis  obtusis,  involucrum  subduplo 

excedentibus  :  floribus  disci  0,6  cm  longis,  glabris,  tubo  subfiliformi-cylin- 
drico,  fauce  paule  dilatato,  lobis  brevibus,  suberectis,  ovatis,  apice  paulo 

incurvo  subcucullato-concavis;  filamentis  filiformibus,  antheris  anguste  lineari- 
bus obtusis,  apices  loborum  attingentibus,  0,2  cm  longis;  stylo  filiformi, 

brachiis  0,1  cm  longis,  loborum  basin  vix  superantibus,  achaeniis  oblongis 

subteretibus,  pilis  brevibus,  niveis,  appressis  strigillosis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  clivis  montium  pone  »Onrust- 
Rivier«  in  ditione  Caledon,  alt.  c.  1500  ped.,  29.  Nov.  1896.  —  n.  9498. 

Eine  Verwandte  des  S.  ilicifoUus  Thbg.,  doch  in  sehr  vielen  Charakteren  ab- 
weichend. Die  Achänen  waren  nach  dem  Kochen  mit  einer  schleimigen  Masse  dicht 

umgeben.    Ich  erwähne  dies,  da  ich  es  nie  vorher  bei  Senecio  beobachtet  habe. 

Euryops  Gass. 

In  der  Flor.  Gap.  werden  24  Arten  der  Gattung  erwähnt,  zu  denen 

noch  einige  unterdessen  publizierte  hinzukommen,  so  dass  ihre  Zahl  30 
übersteigen  dürfte. 

Es  giebt  wohl  mit  Ausnahme  von  Heiichrysum,  und  vielleicht  Senecio, 
keine  andere  Gompositen-Gattung,  die  so  gleichmäßig  über  unser  Gebiet 
sich  ausgebreitet  hat,  wie  diese.  Die  bei  weitem  schönsten  Formen  finden 

sich  in  der  Südwest-Region,  wo  E.  ahrotanifolius  DG.,  E.  Athanasiae  Less, 
und  E.  Serra  DG.  eine  schöne  Zierde  der  Berge  bilden.    Nach  Nordwesten 

14* 
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finden  wir  zunächst  noch  einige  typische  Formen,  wie  E.  Dregeanus  Sch. 

Bip.,  aber  auch  Arten,  die  schon  aus  der  Karroo  in  die  Küstenregionen 
hinunter  wandern,  und  sich  an  geeigneten  Localitäten  schnell  ansiedeln, 
so  besonders  E.  nmltifidus  DC;  die  Arten  der  Karroo  bleiben  natürlich, 

da  die  Wachstumsperiode  nur  kurz  ist  und  sie  so  weniger  den  Einflüssen 

der  Sonnenstrahlen  ausgesetzt  sind,  niedrige,  knorrige,  häufig  kaum  über 
fußhohe  Büsche.  An  der  Südküste  haben  sich  dann  auch  eine  Reihe  recht 

charakteristischer  Formen  gebildet,  die  sich  um  E.  Älgoensis  DG.  gruppieren 

und  über  das  Übergangsgebiet  hinaus  bis  in  die  Ost-Region  verbreitet  sind. 
Im  Osten  endlich  haben  wir  einige  der  weitverbreiteten  Formen  mit 

fadenförmigen  Blättern  (wie  sie  ja  auch  bei  einigen  südwestlichen  Arten 

sich  finden),  wie  E.  tenuissimus  Less,  und  E.  hngipedumulatus  N.  E. 
Br.,  sowie  in  den  Gebirgsregionen  den  ganz  allein  dastehenden  E.  Evansii 
Schltr.  und  den  an  Karrooformen  erinnernden  E.  montanus  Schltr.  der 

höchsten  Bergspitzen. 

E.  decipiens  Schltr.  n.  sp.;  fruticulus  \ — 1Y2-p6dalis,  erectus, 
ramosus;  ramis  erecto-patentibus,  teretibus,  glabris,  subdense  foliatis;  foliis 

erectisvel  erecto-patentibus,  filiformibus  obtusiusculis,  glaberrimis,  1,5 — 4,5  cm 
longis,  diametro  vix  0,1  cm  excedentibus;  capitulis  Horum  terminalibus, 

gracillime  pedunculatis  ;  pedunculis  filiformibus,  elongatis,  glaberrimis,  13 — 
20  cm  longis;  involucro  12 — 1  4-foliato,  c.  1,1  cm  diametiente,  glaberrimo, 
foliolis  0,7  cm  longis,  alte  connatis,  apicibus  liberis  erectis,  subtriangulis 

acutis  vel  acuminatis;  floribus  radii  c.  10,  ligulatis,  apice  minute  3-lobu- 

latis,  7-nerviis,  extus  glaberrimis,  c.  1,8  cm  longis;  floribus  disci  tubulosis, 
glaberrimis,  0,4  cm  longis,  e  basi  subcylindrica  dimidio  superiore  sensim 
dilatatis,  lobis  brevibus  erectis;  antheris  apices  loborum  attingentibus ;  stylo 

subfiliformi,  brachiis  in  floribus  radii  tubum  excedentibus,  in  floribus  disci 
in  tubo  anthcrarum  omnino  inclusis,  vix  antherariim  dimidium  attingentibus, 

rarius  paulo  excedentibus;  achaeniis  obovato-oblongis,  glaberrimis,  longitudi- 
naliter  8 — 10-costatis,  maturis  0,4  cm  longis,  medio  fere  0,2  cm  diamo- 
lientibus. 

In  rfîgioiu;  a  ii  s  tro-occi  d  en  tali  :  hi  montihus  pone  Bains-Kloof,  in 
(lilioiie  (;(M<;s,  in  solo  lapidoso  juxta  riviilos,  alt.  c.  3500  pcd.,  12.  Nov. 
1800.  —  n.  9122. 

Wir  lialxTi  Uwv  cim-ii  irilcros.sanlcn  Full  vom  Nficlialmiun^JtsvcriuAf^rn  vcrwandliM' 
Ailcfi  uns.    Hei  olx  iflacliliclicr  llclracliluiif^  ̂ nciclil  K.  dcripicns  dc/n  K.  diversi- 

foliuM  llaiv,  f]ciiiiaß<'n,  «l.iss  \\v'u\r  Arlfn  H(?lir  liaiili;.;  vcrwrcli.srill,  würden,  worm  nicht 
rla.H  IrivrdiirriiKi  fiel-  lr;lzl«'r(  n  hIi.'Ih  IuhI  i)i.s  zum  (blinde  (^çclciil,,  Ixîi  iwiscrc'r  Arl,  ahor 
MtcU  {mi  liiH  zur  Hpilz«!  vi-rwadiscn  wän;;  ein  (lIiaraKlrr,  der  für  di((  (iMi/^^rcnzun^?  dnr 
Ail'ii  in  di-r  (iatlunK  von  zic/nliclicr  Hcd(!UlunK  i«'. 

K.  ri.'iina(|iienHiH  Schllr.  n.  kj).  ;  frntex  cfcmIiis  3 — 4-j)edalis,  valdc 

ramoHiiH;  ramnlis  divaricatis,  ahbrcvialis,  apice  HiilxhîriHe  l'oliatis,  axillis 
fulioriim  <;xr:<;(»tiH  glabris:    foliis   illis        iHulliliddc  siiiiilliiiiis,  e  Ijasi 
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lineari  triternatis,  segmentis  linearibus,  apice  breviter  albido-mucronatis, 

omnino  glabris,  1 — 1,7  cm  longis;  pedunculis  filiformibus,  erectis,  gracillimis, 

5 — 10  cm  longis,  glaberrimis,  monocephalis ;  involucro  late  cupuliformi, 
foliolis  8 — 1 2,  lanceolatis  vel  ovatis  acutis,  membranaceo-marginatis,  dimidio 
fere  connatis,  giaberrimis,  c.  0,8  cm  longis;  floribus  radii  ligulatis  obtusis, 

subqiiinquenerviis,  glabris,  0,7 — 0,8  cm  longis;  floribus  disci  e  basi  filiformi 

tubulosa  campanulatis,  lobis  ovato-lanceolatis  aciitis,  patentibus,  involucrum 

baud  excedentibus  ;  achaeniis  oblongo-cylindricis,  dense  villosis;  seminibus 
brunneis,  obovatis,  anguste  marginatis,  subcompressis. 

In  regione  namaquensi:  In  clivis  lapidosis  montium  Karree-Bergen, 
alt.  c.  1500  ped.,  17.  Jul.  1896.  —  n.  8223. 

Neben  E.  multifidus  DC.  unterzubringen.  Von  ilir  weicht  unsere  Art  durch  die 
auffallend  lang  gestielten  und  größeren  Blütenköpfe,  sowie  auch  habituell  ab ,  denn  E. 
multifidus  ist  ein  niedriger  Busch,  der  nur  selten  2  Fuß  Höhe  erreicht. 

E.  rupestris  Schltr.  n.  sp. ;  fruticulus  humilis,  ramosus,  20 — 25  cm 
altus;  ramis  erectis  vel  erecto-patentibus,  teretibus,  glabris,  dense  foliatis, 

demum  basibus  persistentibus  foliorum  obtectis;  foliis  pinnati-partitis,  seg- 

mentis utrinque  2,  alternantibus  vel  suboppositis ,  filiformibus  acutis,  inferi- 
oribus  nunc  trifurcatis,  glabris,  2 — 3  cm  longis,  petiolis  basi  intus  fasciculo 

pilorum  donatis;  capitulis  in  axillis  foliorum  graciliter  pedunculatis  ;  pedun- 
culis erectis,  filiformibus,  giaberrimis,  6 — 10  cm  longis;  involucro  hemi- 

sphaerico,  glaberrimo,  c.  1  cm  diametiente,  foliolis  12 — 14,  oblongis  acutis, 

dimidio  fere  connatis,  0,5 — 0,6  cm  longis;  floribus  radii  c.  10 — 12,  ligu- 
latis, obtusis,  c.  1  cm  longis,  0,3  cm  latis,  7-nerviis,  tubo  brevi;  stylo 

filiformi,  0,2  cm  longo,  brachiis  oblongis  obtusis,  tubum  subduplo  exceden- 
tibus; floribus  disci  tubulosis,  achaenio  excluso  0,3  cm  longis,  tubo  e  basi 

subfiliformi  dimidio  superiore  ampliato,  glabro,  lobis  erectis,  subtriangulis 

acutiusculis  ;  filamentis  filiformibus,  antheris  linearibus,  apicem  loborum  sub- 
attingentibus ,  filamentis  fere  tertia  parte  longioribus;  achaeniis  oblique 

oblongis  glabris,  dense  verruculosis ,  maturis  0,3 — 0,4  cm  longis,  0,2  cm 
diametientibus  ;  pappi  setis  pilis  minutis  asperatis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  rupium  fissuris  in  cacumine 
montium  pone  Bainskloof,  in  ditione  Wellington,  alt.  c.  3800  ped.,  12.  Nov. 
1896.  —  n.  9134. 

Durch  die  dicht  mit  Wärzchen  bedeckten  Achänen  und  die  völlig  kahlen  Blätter 

und  Hüllen  ist  E.  rupestris  von  E.  pectinatus  Gass.,  neben  welchen  ich  die  Art  unter- 
bringe, gut  gekennzeichnet.  E.  abrotanifolius  DG.  mit  terminalen  größeren  Blütenköpfen 

hat  mehr  zerteilte  Blätter  und  ganz  andere  Achänen. 

Othonna  L. 

Wie  schon  bei  oberflächlichem  Anblicke  der  Arten  dieser  Gattung  sofort 

auffällt,  haben  wir  es  hier  vorzugsweise  mit  Xerophyten  zu  thun. 
Fast  möchte  ich  glauben,  dass  wir  den  Entstehungsherd  dieser  Gattung 

im  Innern  des  Landes ,  in  der  Karroo ,  zu  suchen  haben.    Von  dort  aus 
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haben  sich  dann  offenbar  die  einzelnen  Arten  an  ihnen  zusagenden  Orten 

des  ganzes  Gebietes,  vorzugsweise  aber  des  Westens,  verbreitet. 
Einschließhch  der  ehemaligen  Gattung  Doria^  welche  mit  vollem  Recht 

hierher  gezogen  wird,  dürfte  Othonna  90 — 100  Arten  in  Süd-Afrika  be- 
sitzen, deren  Mehrzahl  auf  den  Hügeln  und  Gebirgen  der  westlichen  und 

nordwestlichen  Districte  auftritt,  besonders  in  der  Namaqua-Region. 
Eine  nicht  geringe  Anzahl  der  Othonnen  sind  auch  Bewohner  der 

Sandebenen  der  Südwest-Region,  besonders  die  knolligen  Arten;  andere 

sich  prächtig  entwickelnde,  wie  0.  'parviflora  L.  und  0.  amplexicaulis 
Thbg.,  sind  hauptsächlich  Bewohner  felsiger  Gebirge.  Nach  Osten  über  die 

Grenze  der  Cbergangs-Region  kommen  nur  noch  wenige  vor,  meist  aus  der 

Section  ̂  Sca'pigm'ae<i- ^  während  die  strauchigen  und  sehr  fleischig-blättrigen 
besonders  im  Innern  des  Landes  auf  Lehm-  und  Thonschiefer-Hügeln  zu 
Hause  sind. 

0.  floribunda  Schltr.  n.  sp. ;  fruticulus  2 — 3-pedalis,  e  basi  valde 
ramosus;  ramis  teretibus,  carnosis,  glaberrimis,  subdense  foliatis,  fasciculo 

pilorum  niveorum  in  axillis  foliorum;  foliis  erectis  vel  erecto-patentibus,  car- 

nosis, semicylindricis,  acutis,  basi  angustatis,  glaucescentibus,  2,5 — 6  cm 
longis ,  medio  fere  c.  0,3  cm  diametientibus  ;  pedunculis  ad  apices  ramu- 
lorum,  folia  excedentibus,  supra  medium  ramosis;  capitulis  Horum  corym- 

bosis,  1  0 — 25  ;  pedicellis  erectis,  filiformibus,  glabris,  nunc  ebracteolatis,  nunc 

bracteolis  \ — 3  minutis  donatis,  1,5 — 2  cm  longis,  post  aestivationem  nu- 
tantibus;  involucro  late  cylindrico,  foliolis  7  —  9,  lanceolatis,  acutis,  mem- 

branaceo-marginatis,  glal)errimis,  0,6 — 0,7  cm  longis,  basi  tantmn  connatis; 
floribus  radii  ligulatis  obtusis,  c.  \  cm  longis,  c.  0,2  cm  latis;  lloribus  disci 

tubulosis,  subcylindricis,  0,4  cm  longis,  dimidio  superiore  dilatalo,  lobis  bre- 
vibus,  erectis,  subacutis,  antheris  corollae  apicem  subattingenlibus,  styli 
brachiis  subulatis,  eiwclis,  antheras  baud  excedentibus;  achaeniis  llonun  radii 

ol>longis,  subangulalis,  glabris,  pilis  pappi  copiosis,  Horum  disci  abortivis 
gracilibus,  glabiis. 

In  r*'i:ion<'  n  ama(j  ii  e  n  s  i  :  In  collibus  sabulosis  prope  Attys  ,  alt.  c. 
400  pod.,  10.  .lui.  189().  —  II.  8088;  in  sabulosis  monlium  Karree-iiergen, 
all.  c.  1200  pcd.,  17.  .Iiil.  1890.  —  ii.  8191. 

\)u'  IMliin/c  ist  im  siulliclM'ii  N;iiii;)(|iial.'i,ii(l('  dmclifuis  nidil  scilcti,  so  d.iss  ich 
kaum  gluuhcfi  konnte,  es  liier  mil  cirn-i'  iNovit/it  /ii  lliiiii  /n  li.'ilini.  Trol/  .illcr  meiner 
ViMtfUchc  gelang  oh  mir  ileimoi  ii  nielil,  sie  mil  ir^^end  einer  dei'  l)es('liriel)etien  Arien 
jrlenlifif:ieren  /u  können.  Am  n;ielislen  verwandl  isl  sie  mil  O.  cdrnosa  Less,,  doch  so- 

fort /M  erkefirien  «hnvli  die  vieihiiili/^e  lidloi'escr'n/.  und  die  or.i ii^c^filhen  Slriihleii. 

0.  liiiiiiilis  Sclillf.  II.  sp.;  siiHiiih'x  limnilis,  pcreiiiiis,  v  ladicc  paiilo 
ramosus,  5  —  8  ein  altus;  laiiiis  abbicvial is,  sinipliribus,  deiisiiis  Inlialis, 

glalirrriiniK ;  foliis  circiiitii  oblanefiol.ito-spalliiil.ilis ,  b.isiii  versus  in  pclioliiin 

allonuati»,  Hiibr(»riacciK,  marj^irin  siihrdi-ilo-drnlaii^.  .ipicnl.ilis,  iili'in(|iir  gln- 

b^TrimlH,    1 — 2,5  'm  lnn;^i-.    iiili;i    .ipireiii    (),.'>     0,8  cm    lalis;  pcdniiciilo 
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nudo,  interdum  infra  medium  unifoliato,  folia  subduplo  vel  plus  duplo  ex- 
cedente,  unicapitulato,  giaberrimo,  tereti;  involucre  late  obconico  vel  sub- 

hemisphaerico,  foliolis  c.  8,  lanceolatis  vel  lineari-lanceolatis,  subacuminatis, 

glabris,  nunc  anguste  membranaceo  -  marginatis ,  obscure  (subinconspicue) 
3-nerviis,  c.  1  cm  longis,  capitulis  illis  0.  ciliatae  L.  f.  subaequimagnis, 
aureis;  floribus  radii  ligulatis  obtusis,  basi  angustatis,  tubulosis,  involucrum 

bene  superantibus ,  aureis;  floribus  disci  subcylindricis ,  0,5  cm  longis, 

lobis  erectiS;  ovatis  obtusiusculis,  brevibus;  antheris  tubum  vix  exceden- 
tibus;  stylo  aequilongo;  achaeniis  in  floribus  radii  costis  hispidulis,  in 

floribus  disci  glabris;  pappi  setis  scabridis,  corollae  tubum  aequantibus. 

In  regione  austro-occidentali :  In  arenosis  prope  Ezelbank,  in 

montibus  Cederbergen,  alt.  c.  4000  ped.,  1.  Sept.  1896.  —  n.  8806. 
Eine  Verwandte  der  0.  ciliata  L,  f.,  durch  Habitus  und  Achänen  gut  charakte- 

risiert. Die  Wurzel  dringt  tief  in  den  Boden  ein  und  treibt  alljährlich  aus  den  Knospen 
am  Grunde  des  verwelkenden  vorjährigen  Stammes  die  kurzen  frischen  Triebe. 

0.  lepidocaulis  Schltr.  n.  sp.;  humilis,  e  basi  parum  ramosa,  15 — 
25  cm  alta;  ramis  brevibus,  crassis,  dense  basibus  cartilagineis  petiolorum 

obtectis,  cylindricis,  apice  lanato  tantum  fasciculo  foliorum  ornatis;  foliis 
erectis  crassiusculis,  exsiccatione  subcoriaceis,  linearibus  obtusis,  basin  versus 

in  petiolum  gracilem  attenuatis,  cartilagineo- marginatis,  utrinque  glabris, 

petiolo  incluso  3,5 — 6  cm  longis,  supra  medium  ad  0,5  cm  latis,  petiolis 
basi  subito  in  squamam  cartilagineam  persistentem  glaberrimam  dilatatis; 

scapis  ex  fasciculo  foliorum  erectis,  paucis,  gracilibus,  teretibus,  glaberrimis, 

ebracteatis,  folia  3 — 4-plo  excedentibus,  apice  umbellatis,  capitulis  paucis; 
pedicellis  filiformibus,  glabris,  involucro  subaequilongis  ;  involucro  cupuliformi, 

foliolis  c.  8,  ovatis  acutis,  glabris,  c.  0,3  cm  longis,  basi  tantum  connatis; 

floribus  radii  c.  8,  ligulatis,  oblongis  obtusis,  involucrum  excedentibus,  flori- 
bus disci  c.  20,  tubulosis,  apicem  versus  ampliatis,  segmentis  erectis  ovatis 

acutis,  antheris  apicem  segmentorum  attingentibus  ;  achaeniis  glabris. 

In  regione  namaquensi:  In  lapidosis  aridis  montium  Karree-Bergen, 

alt.  c.  2000  ped.,  18.  Jul.  1896.  —  n.  8209. 
Zur  Gruppe  der  »  Scapigerae<  nach  Harvey  gehörig,  zwischen  0.  retrorsa  DG.  und 

0.  natalensis  Sch,  Bip.  unterzubringen;  von  beiden  durch  den  merkwürdigen  Stamm 
und  kahle  Achänen  unterschieden ,  von  ersterer  außerdem  durch  nicht  gewimperte 
Blätter,  von  letzterer  durch  bedeutend  kleinere  Blütenköpfchen.  Strahl-  und  Scheiben- 

blüten goldgelb. 
Leider  fand  ich  nur  zwei  Exemplare  dieser  offenbar  seltenen  Art. 

0.  (§Doria)  lobata  Schltr.  n.  sp.  ;  fruticulus  pedalis,  ramosus,  gla- 
berrimus;  ramis  crassiusculis,  subflexuosis,  teretibus,  erubescentibus,  axillis 

foliorum  exceptis  glaberrimis,  foliatis;  foliis  linearibus  obtusis,  margine 

utrinque  2— 3-lobatis,  lobis  brevibus,  oblongis  linearibusve,  acutis  vel  sub- 

acutis,  crassis,  basin  versus  angustatis,  2 — 4  cm  longis;  pedunculis  axillari- 

bus,  bifurcatis,  elongatis,  folia  multo  excedentibus,  7 — 9  cm  longis;  capitulis 
c.  1  cm  diametientibus  ;  involucro  giaberrimo,  foliolis  erectis  ima  basi  tantum 
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connatis,  c.  3,  lineari-oblongis  acutis,  c.  1  cm  longis;  floribus  tubulosis, 
0,4  cm  longis,  tubo  gracili,  cylindrico,  fauce  dilatato,  lobis  ovato-lanceolatis 
subacutis  ;  antheris  corollam  baud  excedentibus,  stylo  antherarum  dimidium 

vix  attingente,  achaeniis  in  floribus  exterioribus  oblongis,  basi  costisque  pu- 

berulis,  ceterum  glabris,  in  floribus  interioribus  lineari-cylindricis ,  glaber- 

rimis,  pappi  setis  scabridis  lurido-purpurascentibus. 
In  regione  namaquensi:  In  lapidosis  montium  Karree-Bergen,  alt. 

c.  2000  ped.,  23.  Jiü.  1896.  —  n.  8279. 
Eine  große  Ähnlichkeit  besitzt  unsere  Pflanze  mit  0.  obtusiloba  Harv.,  unterscheidet 

sich  aber  durch  die  Charaktere  der  Section  Doria  und  durch  den  rötlichen  Pappus. 

Steirodiscus  Less. 

Eine  äußerst  interessante  Gattung^  welche  sowohl  in  der  Form  des 
Involucrums  wie  in  der  Zahl  der  fertilen  Blüten  sehr  variiert. 

Zu  ihr  stelle  ich  fünf  Arten,  nämlich  8.  capiUaceus  Less.^  S.  Ihieari- 
lobns  DC,  S.  Schlcchteri  Bol.,  S.  gamolepis  Bol.  und  S.  Tagetes  Schltr. 

[Gamolepis  Tagetes  D.C.).  Somit  ist  Steirodiscus  eine  schon  habituell  sehr 
gut  gekennzeichnete  Gattung,  und  O.  Tagetes  D.G.^  welche  unmöglich  in 

der  Gattung  Gamolepis  verbleiben  konnte,  wohl  richtiger  untergebracht 

Dass  die  Charaktere  der  Gattung  bedeutend  erweitert  werden  müssen,  be- 
weisen die  Beschreibungen  der  beiden  unten  publizierten  Arten. 

Die  Steirodiscus -Arien  sind  alle  Bewohner  von  Sanddünen  ^  die  sich 
längs  der  Westküste  finden. 

Eine  Art  S.  Tagetes  Schltr.  scheint  nie  von  der  Meeresküste  weit  ins 
Innere  zu  entweichen,  während  die  anderen  vier  Arten  auf  Hügeln  und 

Bergen  in  sandigem  Boden,  allerdings  stets  im  Bereiche^,  der  Seewinde  zu 
finden  sind. 

Alle  bis  jf'tzt  Ix^kannten  Arten  sind  einjährig,  haben  fiederteilige,  stets 

vollständig;  kaiilc  hläHci'  mit  fadenförmigen  Segmenten  und  goldgelben 
Köpfen. 

Im  Sii<l\v<'st('n  scIuMrit  das  Gebiet  der  Gattung  nicbt  über  Galedon 

hinauszugehen,  während  sie  nacb  Norden  bis  in  die  Namaqua-llcgion  vor- 
dringt. 

S.  gamolepis  Bolus  n.  sp. ;  bei'ba  annua,  glabra,  |Hisilla,  (^recta,  2 — 5 
pollicaris;  raulis  sinqdex  rafiiosusve;  rami  graciltimi,  divaiicati  vel  adscen- 

dentos,  paur  i  -  foliali  :  l'oli;i  |)aleidia  vel  adseend(;nl i;i,  0,()  -2,5  cm  longa, 
piruiali[)arlila,  lobis  opposilis  vel  alleiiiis,  lineaiibus  suboblusis,  vel  in  speci- 

iiiiriibus  minoribus  linearia,  indivisa,  plera(|ue  0,.')  rmn  lata,;  ca|»ilnla  ruinc 
in  p'duneulis  terminalibus  solitaria,  mine  in  coryjnlio  laxissiino  sub  folia,  to, 

2-  4-cepli,'ilo  diK[>OHita;  pr-dunculi  ruidi,  Sinsum  sensini  incrassali,  sub  capi- 

Inlo  Inrbirialo-inflati,  1,ö — ^^,2  cm  longi;  irivolur-ruin  oblonginn,  a.[)icem  versus 

paullo  amf)liainm,  squamis  connaii«  apif'.e  lanluiu  libeiis,  10 — 12-dentatiS; 
lineatifl,  ̂ labriK;  li^ulae  floi-.  fem.  fi     0,  oblon^ae,  pale.ntes,  involucrum  su- 



R.  Schlechter,  Plantae  Schlechteriaiiae  novae  vel  iiiiims  cognilae  describiiiitiir.  II.  217 

perantes^  achaeniis  compresso-fusiformibus  subvillosis;  flores  disci  circa  25^ 
(achaeniis  florum  exteriorum  interdum  fertilibus?). 

In  regione  austro-occidentali :  Prope  Tulbagh  Kloof,  alt.  300  ped., 

fl.  Sept.,  Bolus  n.  8605;  prope  MitcheH's  Pass,  Ceres  Road^  alt.  700  ped., 
fl.  Sept.,  R.  Schlechter  n.  8974. 

In  kleinen  Exemplaren  dem  S.  capillaccus  Less,  nicht  unähnlich;  durch  das  schmä- 
lere Involucrum  mit  verwachsenen  Schuppen  hinreichend  verschieden. 

S.  Schlechteri  Bolus  n.  sp.  ;  herba  annua,  subglabra,  spithamaea; 

caulis  erectus,  simplex,  flexuosus,  striatus,  foliosus  ;  folia  pinnatipartita,  circum- 

scriptione  lanceolata  acuta,  basi  ampliata^  axillis  lanatis^  2,5 — 5  cm  longa, 

pinnae  6 — 9,  oppositae  vel  alternae^  lineares  vel  capillaceae,  indivisae  vel 
lobis  lateralibus  brevibus  2 — 3  irregulariter  donatae;  corymbus  terminalis 

fastigiatus,  capitulis  2 — 5^  pedunculis  pauci-squamatis,  1 — 3  cm  longis,  sub 
capitulo  incrassatis;  capitula  oblonga,  circiter  6  mm  longa  et  lata,  squamis 

\  4 — 1 6,  oblongis  acuminatis,  apice  minute  ciliolatis,  margine  scariosis^  medio 

lineatis^  extus  convexis;  ligulae  flor.  fem.  7 — 10,  oblongae  obtusae,  retusae, 

5-nervae,  flavae,  involucro  duplo  longiores;  ovariis  subteretibus  glabris. 

In  regione  namaquensi:  Wind  Hoek,  in  ditione  Van  Rhyn's  Dorp, 
alt.  300  ped.,  flor.  exeunte  Julio^  R.  Schlechter  n.  8358. 

Von  dem  S.  capillaceus  DG.  und  dem  ähnlich  S.  linearilohus  DC.  durch  stärkeren 
Wuchs,  schmälere  Blätter,  größere  Köpfe  und  kahle  Achänien  sofort  zu  unterscheiden. 

Arctotis  L. 

Die  ̂ ;*cto^/s-Arten  gehören  zu  den  prächtigsten  Gompositen  Süd-Afrikas 
und  entwickeln  besonders  herrliche  Blütenköpfe  in  den  Sandfeldern  und 

auf  den  Bergen  der  Namaqua-Region.  Der  Anblick  eines  solchen  Feldes, 
das  mit  Arctotis  (besonders  A.  (Venidium)  Wyleyi  [Harv.])  bedeckt  ist, 
wird  nicht  so  leicht  jemand  vergessen,  der  es  je  gesehen  hat. 

Es  unterliegt  wohl  keinem  Zweifel,  dass  die  wenigen  Arten,  welche 

sich  außerhalb  der  Namaqua-  und  der  Süd- West-Region  finden,  verschleppt 
worden  sind,  denn  nur  diese  beiden  Regionen  besitzen  ihre  eigenen  Typen. 

Die  Gattung  ist  sehr  nahe  mit  Venidium  Less,  verwandt  und  von 

diesem  nur  durch  den  deutlich  ausgebildeten  Pappus  zu  erkennen.  Die 
geographische  Verbreitung  der  letzteren  Gattung  scheint  jedoch  auch  eine 
verschiedene^zu  sein,  denn  bei  ihr  finden  sich  auch  Formen,  die  typisch 

östlich"  sind. 
Hauptsächlich  sind  es  die  Sandfelder  und  sandige  Bergabhänge  der 

Westküsten-Gebiete,  wo  wir  die  meisten  Arten  finden.  Aber  auch  in  leh- 

migem Boden  scheinen  sich  viele  Arten  wohl  zu  fühlen,  während  nur  we- 
nige feuchte  Localitäten  aufsuchen,  wie  z.  B.  die  unten  beschiiebene  A. 

'parvifolia  Schltr. 

Die  Färbung  der  Blütenköpfe  ist  sehr  variabel  vom  hellen  Schwefel- 



218 Beitrüge  zur  Flora  von  Afrika.  XVili. 

gelb  bis  zum  tiefsten  Orangerot.  Einige  Arten  haben  sogar  fast  weiße 
Strahlblüten. 

A.  parvifolia  Schltr.  n.  sp.  ;  humilis,  acaulis,  erecta,  8 — 12  cm  alta; 
foliis  radieaHbus  rosiilatis ,  petiolatis ,  lamina  ovato-lanceolata  vel  ovato- 

elliptica,  obtiisa,  siibtus  niveo-tomentosa,  superne  glabrata,  subcrenato-incisa, 
1,5  —  2  cm  longa,  0,8 — 1,2  cm  lata,  petiolo  subtomentoso ,  1 — 1,5  cm 
longo;  scapo  erecto,  tomentoso,  striato,  tereti;  involiicro  apertiusciüo,  foliolis 

siib-3-seriatis ,  glabratis,  oblongis  obtusis,  laxe  imbricatis,  margine  anguste 
membranaceo-marginatis,  flores  disci  excedentibus  ;  floribus  radii  erecto-pa- 

tentibiis,  ligulatis,  apice  inaequaliter  3-dentatis,  c.  2,5  cm  longis,  medio  fere 
vix  0,3  cm  latis,  superne  sulphureis,  subtus  rubescentibus ;  floribus  disci 

tubulosis,  subcjdindricis ,  dimidio  superiore  paulo  ampliatis,  0,6 — 0,7  cm 
longis,  lobis  lanceolatis,  patentibus;  antheris  tubum  corollae  paulo  exceden- 

tibus; stylo  subulato,  antheras  subexcedente  ;  achaeniis  basi  pilis  longis  seri- 
ceis  ornatis,  oblongis  obtusis,  dimidio  superiore  subglabris;  pappi  squamis 

c.  1 0,  membranaceis,  lacerato-incisis,  nunc  acuminatis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  turfosis,  Koude  Bokkeveld,  alt. 

c.  3500  ped.,  7.  Sept.  1896.  —  n.  8894. 
Pie  Pflanze  besitzt  einige  Ähnlichkeit  mit  Haplocarpha,  doch  ist  sie  siclier  eine 

Ardofis,  \\'\e  schon  die  langen  Seidenliaare  am  Grunde  der  Aehänen  anzeigen. 
Unter  den  beschriebenen  Arten  stellt  sie  der  Ä.  ooccpkala  DG.  am  nächsten. 

Berkheya  Ehrh. 

Jkrkheya  und  Stocbaea,  welche  schon  von  Bkntiiam  und  Hooker  ver- 
einigt wurden,  dürften  in  Südafrika  gegen  80  Arten  besitzen,  die  daselbst 

die  europiiischen  Disteln  vertreten. 

Wir  finden  Picrkheyen  in  mehr  oder  minder  großer  Anzahl,  sowohl 
in  den  trockneren  und  feuchten  (îebieten  als  auch  von  der  Meeresküste 

bis  hinauf  zu  den  höclisten  Berggipfeln.  Es  lässt  sich  allerdings  nicld  ab- 
streiten, dass  sie  im  Osten,  besonders  auf  den  Bergen  daselbst  an  lippigkeit 

der  Entwicklung  ihren  llühei)unkt  eri-eichcn.  Doch  auch  die  Südwest-ilegion 
hat  ihre  schönen  und  vielgestaltigen  Formen  aufzuweisen;  ebenso  die  Na- 

m',u\\m-\\("/\()i\.  \n  Karvoo  linden  wir  vorzugsweise  yXrten,  die  habituell 

sich  um  Ikrhh.  atraclylmdcs  Schltr.  {SlorMea  airac/y/mäcs  Thbg.)  gruj)- 

pieren,  und  besonders  stark  bewehrt  sind.  Auch  die  Übergangs-Begion 

weist  auffallend  viele  solcher  Formen  auf,  die  ;ille  wohl  ;iiis  k.ii'rooiden 

^if•^'e^lden  herabgewandert  sind,  besonders  in  den  h'lnsstliähün.  hi  den 
Wählern  d<'s  Ostens  haben  wir  dann  noch  sehr  hohe  Formen,  niil  sehr 

dünnen,  mehr  oder  nniider  hewehrlen  Uliilleiti,  die  noch  iM-wähnnng  ver- 
dienen. 

Mil  \nsn;diine  der  Miniple  sehenien  ;illc  niriM|,,|,,.|,  Sl.indorte  (hin 

Berkheyen  zu  behagen,  hr'sr»iideis  aber  lehmige  lhi;^el  und  giJisige  St(!ppen. 

Die  FrirlMin^j  der  Blülenk/'.ph-  ist  gewöhnlieh  goldg<'lh,  seilen  lot  oder  hliui. 
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B.  angusta  Schltr.  n.  sp.  ;  frutex  erectus,  e  basi  ramosus,  2 — 4-pe- 
dalis;  ramulis  niveo-tomentosiilis,  strialis,  dense  foliatis;  foliis  sessilibus,  an- 

giiste  linearibus  spinoso-miicronatis ,  marginibus  revolutis,  sparsim  spinoso- 

ciliatis,  spinis  nunc  singulis  nunc  geminis,  subtus  cano-tomentosis ,  superne 
demum  glabratis,  3 — 5  cm  longis,  medio  fere  2  —  3  cm  latis;  capitulis  flo- 
rum  ad  apices  ramulorum  vulgo  singulis,  subsessilibus ;  involucri  foliolis 

pluriseriatis ,  linearibus  vel  lineari-lanceolatis ,  spinoso-mucronatis ,  margine 
ulrinque  spinis  2 — 3  ciliatis,  interioribus  radii  flores  subaequantibus,  tenuis- 
sime  niveo-tomentosulis  ;  radii  floribus  5 — 7,  ligulatis,  apice  3-lobulatis,  extus 

praesertim  basin  versus  minute  puberulis,  1 — 3  cm  longis;  floribus  disci 
tubulosis  c.  16,  c.  1  cm  longis,  tubo  subcylindrico,  extus  minute  puberulo, 

lobis  erectis  linearibus  acutis ,  0,4  cm  longis,  0,1  cm  latis;  filamentis  fili- 
formibus  glabris,  tubo  usque  ad  medium  fere  adnatis,  antheris  anguste 

linearibus  acutis,  basi  sagittatis,  loborum  apicem  subattingentibus ,  0,6  cm 

longis;  stylo  filiformi,  corollam  excedente,  brachiis  0,1  cm  longis;  achaeniis 

oblongis  sericeis,  pappi  squamulis  lineari-oblongis  acuminatis,  nunc  minute 
laceratis. 

In  regione  austro-occidentali:  In  clivis  montium  prope  Elandts- 

kloof,  in  ditione  Caledon,  alt.  c.  600  ped.,  16.  Dec.  1896.  —  n.  9746. 
Von  alien  andern  strauchigen  Arten  der  Section  Eu-Berkheya  durch  die  schmalen 

Blätter  sofort  zu  erkennen.    Blüten  goldgelb. 

Gerbera  Gron. 

Ich  sehe  mich  gezwungen,  die  Gattung  Perdiciwji  Lag.  mit  Gerhera 

zu  vereinigen ,  da  es  überhaupt  keine  stichhaltigen  Unterschiede  zwischen 
beiden  Gattungen  giebt. 

Südafrika,  eigentlich  wohl  kaum  das  Hauptcentrum  der  Gattung,  be- 
sitzt demnach  c.  20  Arten,  von  denen  einige  höchst  charakteristisch  sind. 

So  vor  allen  Dingen  G.  asplenifolia  Spr.  und  die  prachtvolle  »Barberton- 
Daisy«,  die  G.  Jamesoni  Bol. 

Die  geographische  Verbreitung  innerhalb  unserer  Grenzen  ist  eine  sehr 

ausgedehnte.  Von  der  Süd-West-Region,  wo  nur  Arten  der  Sectionen  Eu- 
Gerhera  und  Leptica  zu  finden  sind,  dehnt  sich  das  Gebiet  nach  Osten, 

über  die  Ubergangs-Region  hinaus,  bis  tief  in  die  Ost-Region  und  weiter 
aus.  Im  Osten  haben  wir  jedoch  fast  nur  Arten  der  Section  Lasiopus, 

die  hauptsächlich  Bewohner  der  Grassteppen,  sowie  der  Wälder  sind.  Nur 

wenige  steigen  bis  auf  die  höchsten  Berggipfel  hinauf,  während  ihr  Auf- 
treten in  der  Küstenregion  keineswegs  selten  ist. 

Die  Section  Pei^dicium  endlich,  mit  G.  Taraxaci  (Vahl)  Schltr.  und 
G.  leiocarpa  (DG.)  Schltr,  tritt  auch  in  der  Namaqua-Region  auf,  während 
G.  Taraxaci  bis  in  die  Süd- West-Region  hinunterkommt. 

Die  Gerhera-Axim  sind  Bewohner  sandiger  Bergabhänge,  der  Wälder 
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oder  der  Grassteppen,  einige  der  letzteren  suehen  zuweilen  feuchtere  Loca- 
litäten  auf,  wie  besonders  G.  aurantiaca  Ilarv. 

G.  leiocarpa  (DC.)  Schltr.:  acaulis,  humilis;  foliis  pluribus  patentibus  vel 

humistratis,  pro  genere  tenuibus,  lacerato-pinnatifidis,  pinnatisve,  lobis  utrinque 
ad  5,  rotundatis,  remote  denticulatis,  lobo  terminali  oblongo  obtuso,  margine 

remote  denticulato,  subtus  pallidioribus,  utrinque  glabris,  petiolo  brevi  in- 

cluso  4 — 6  cm  longis;  scapo  erecto  unifloro,  tenuiter  canescente,  sub 

capitulo  bracteolis  paucis  lanceolatis  acutis  aucto,  5 — 7  cm  alto;  involucro 

calyculato,  glabro,  foliolis  12 — 16,  lineari-lanceolatis  acuminatis,  c.  1,5  cm 
longo;  capitulo  illo  O.  püoselloidis  L.  paulo  majore,  erecto;  floribus  radii 

brevibus  ligulatis,  linearibus,  apice  tridentatis,  involucrum  aequantibus  vel 

paulo  excedentibus,  1,3  cm  longis;  floribus  disci  tubulosis,  glabris,  0,8  cm 
longis,  lobis  abbreviatis;  achaeniis  compressis  oblongis,  apice  in  Collum  brève 

contractis,  squamuloso-hispidis;  pappi  setis  copiosissimis,  involucro  sub- 

aequilongis,  lurido-rubescentibus. 
Syn.  Perdicium  leiocarpum  DG.  Prodr.  VII.  39. 

In  regione  austro-occidentali:  In  clivis  montis  Packhuisberg,  solo 

argillaceo,  alt.  c.  2500  ped.,  23.  Aug.  1896.  --  n.  8616. 
Diese  Pflanze,  welche  mit  G.  Taraxaei  (Vahl)  sehr  nahe  verwandt  ist,  verdient, 

wirklich  neu  beschrieben  zu  werden,  da  alle  bisherigen  Beschreibungen  äul3ersi  mangel- 
haft sind. 



Berichte  über  die  botanischen  Ergebnisse  der  Nyassa-8ee- 

und  Kinga-Gebirgs-Expedition 
der 

Hermann-  und  Elise-  geb.  Heckmann- Wentzel-Stiftung. 

Schon  seit  einigen  Jahren  hatte  ich  den  Wunsch,  dass  der  Nyassa- 
See  sowie  sein  Gelände,  insbesondere  die  angrenzenden  Hochländer  botanisch 

erforscht  werden  möchten.  Zunächst  ist  es  von  Wichtigkeit,  die  Algenflora 

des  Nyassa-Sees  kennen  zu  lernen,  sodann  muss  uns  aber  auch  daran  liegen, 

die  nördlich  und  östlich  vom  Nyassa-See  gelegenen  Hochländer  des  Kinga- 

(Livingstone-)Gebirges  botanisch  genau  zu  erforschen,  insbesondere  die 
Wald-  und  Bergwiesen-Flora  derselben  kennen  zu  lernen,  welche  als  Mittelglied 
zwischen  der  Hochgebirgsflora  vom  Kilimandscharo,  Usambara  und  Uluguru 

einerseits  und  der  des  Shire-Hochlands  andererseits  ganz  besonderes  Interesse 
beansprucht.  Auch  die  wissenschaftliche  botanische  Erforschung  des  von 

allen  Reisenden  hochgerühmten  Uhehe  ist  notwendig.  Dasselbe  Bedürfnis, 

welches  hinsichtlich  der  Erforschung  der  Flora  dieser  Gebiete  vorlag,  bestand 

auch  für  die  Fauna.  Demzufolge  fanden  meine  Wünsche  bezüglich  Aus- 
sendung einer  Expedition  nach  dem  nördlichen  Nyassaland  auch  bei  meinem 

hochverehrten  Herrn  Collegen,  Geheimrat  Prof.  Dr.  Möbius,  Anklang,  und 

es  gelang  unseren  Bemühungen,  das  Guratorium  der  oben  genannten  Stif- 
tung zur  Bewilligung  der  nötigen  Mittel  für  die  Expedition  zu  bestimmen, 

zugleich  auch  von  Seiten  des  Auswärtigen  Amtes  wirksame  Unterstützung 
derselben  zugesichert  zu  erhalten.  Es  wurde  der  bereits  in  der  Station 

Langenburg  als  Arzt  thätige  Herr  Dr.  med.  Fülleborn  veranlasst,  die  Fauna 

des  Nyassa-Sees  und  seiner  Umgebung  zu  erforschen,  während  andererseits 
Herr  W.  Goetze,  der  sich  längere  Zeit  am  Berliner  botanischen  Garten  und 

Museum  für  eine  botanische  Expedition  nach  Afrika  vorbereitet  hatte,  mit 

ausführlichen  Instructionen  versehen,  sich  im  August  '1898  nach  Dar-es- 
Salàm  begab,  um  von  da  aus  auf  dem  Landwege  durch  Usaramo  und 

Uhehe  nach  Langenburg  sich  zu  begeben.  Die  von  Herrn  W.  Goetze  ein- 
gehenden Reiseberichte  werde  ich  immer  möglichst  schnell  veröffentlichen, 

dagegen  kann  der  specielle  Bericht  über  die  von  Herrn  Goetze  gesammelten 
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Pflanzen  erst  später  gegeben  werden,  nachdem  die  Bearbeitung  derselben 
am  botanischen  Museum  erfolgt  ist. 

A.  Engler. 

I.   Bericht  über  seine  Reise  von  Dar-es-Salam 

nach  Kisaki. 

Von 

W.  Goetze. 

Am  20.  October  habe  ich  Dar-es-Salâm  verlassen  und  bin  durch  die 

Pugu-Berge  und  über  das  Plateau  von  Usaramo  nach  der  Ortschaft  Kisangile 
marschiert.  Der  Weg  führte  zuerst  auf  der  Straße  nach  Kilosa  durch  den 
Sachsenwald  und  an  der  Station  Pugu  vorüber  und  verließ  ich  hinter  dieser 

die  Straße,  mich  mehr  südlich  wendend,  um  nach  der  Ortschaft  Kasi  zu 

gelangen.  Die  Vegetation  dieser  Gegend,  die  ja  hinlänglich  bekannt  ist, 

setzt  sich  meist  aus  einem  2 — 3  m  hohen  Busch  zusammen,  der  infolge 
seiner  vielen  schlingenden  Vertreter  kaum  zu  durchdringen  ist.  Vereinzelt 

treten  Bäume  in  ihm  auf,  doch  erreichen  dieselben  infolge  der  häufig  vor- 
kommenden Brände  keine  ansehnliche  Höhe,  nur  im  Sachsenwald  finden 

wir  einen  Bestand  von  15 — 20  m  hohen  Bäumen  mit  dichtem  Unterholz. 

Bis  Pugu  ist  der  Boden  reiner  Sand,  welcher  sich  in  den  Bergen  nur  noch 

auf  die  Thäler  beschränkt,  während  auf  den  Höhen  das  Verwitterungs- 
product  des  Gesteins,  der  rote  Laterit,  zu  Tage  tritt.  Die  Hügel  sind 
sämtlich  mit  dem  oben  beschriebenen  Busch  bestanden,  während  in  den 

Tbälein  böbcre  Bäume  und  vorherrschend  Ficus  Sycomorus  auftreten. 

lliiiltT  der  Ortschaft  Kasi  beginnt  das  i'cicbbebaute  Plateau  von  Usa- 

lanio,  wdrhes  jetzt  infolge  d(îr  langanlialtcnden  Ti'ockcnheit  gar  keinen 
erlragsreicbcn  Kiridruck  rnaclit.  J)ie  Felder  sind  alle  wohl  besl<;lil  meist 

mit  Maniliol,  Mais  und  Sorgbum,  es  sind  aucii  die  Getreidearte ii  inlolgiî 
der  reicliiichen  näclillichcn  Niederscbläg(;  bis  fußbocb  aufgegangen;  weiui 

jedoch  aucli  diesmal  die  Regenzeit  ausbleibt,  wird  alles  zurückg(!ben  und  di(^ 
Folge  davon  wird  eine  Hungersnot  sein.  Schon  jelzl  konnte  icb  auf  dem 

ganzen  Marsch  bis  Kisaki  luir  am  llulidji  Fssen  für  die  Leute  kaufen, 
übfMali  entschuldigten  die  .liunben  ihre  kleineu  (iesclienke  damit,  dass 

Iluri;.'ersriol  sei:  \v<*un  dies  audi  jclzt  nocb  nicht  so  schlimm  ist,  so  wird 
es  doeh  bf;i  aiiliallciider  Trockenlicil  in  l<iu/cr  /eil  dahin  koiiniieii. 

Das  IJsaianio-l'lah'aii  srtzt  sich  ans  ein(!r  f^ioBeu  Anzahl  Plah^aus  zu- 

samirien,  \(n\  (\cw']i  run-  der  höhen;  'l'eil  behaut  isl,  der  lihrige  'leil  ist  mit 
Ifichter  Busch-  od<'i  Baiun^a vanne  heslanden,  in  deren  SehaMcn  vaiw  nii- 

zimmmenhängende  (irannaihc  gedfîihi.     Augenhiicklich   isl   die  (irasnarhe 
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verbrannt  und  die  meisten  Bäume  sind  entlaubt;  nur  ganz  vereinzelte  haben 

schon  wieder  junge  Triebe  entwickelt.  Die  wenigsten  Bäche  führen  jetzt 
Wasser;  daher  haben  sich  die  Wasaramo  tiefe  Lücher  graben  müssen,  denen 

sie  ein  schmutziges  Wasser  entnehmen.  Die  niederen  Abhänge  der  Thäler 

sind  meist  mit  einem  dichten  Bambus-Gestrüpp  bestanden,  aus  bis  10  m 
hohen,  großen  Büschen  zusammengesetzt,  während  unten  an  den  Bachufern 

Phoenix  spinosa,  Raphia  vinifera  und  unter  ihnen  Typha  und  Pa- 
pyrus gedeihen. 

Bei  fast  jedem  Dorfe  sind  einige  Cocos  nucifera  angepflanzt,  die  alle 

sehr  kräftig  gedeihen  und  denen  der  Boden  sehr  zuzusagen  scheint;  sicher 
würde  es  sich  lohnen,  wenn  dieser  Teil  des  Landes  dem  Verkehr  eröffnet 

ist,  hier  Gocos-Pflanzungen  im  großen  anzulegen. 

Über  Mangero-Mango  marschierte  ich  weiter  bis  Kisangile,  an  der  Grenze 
von  Usaramo  gelegen.  Es  behält  bis  hierher  die  Landschaft  ihren  oben  be- 

schriebenen Gharakter;  dann  beginnt  die  große,  flache  Steppe,  die  ich,  um 
nach  dem  Rufidji  zu  gelangen,  durchqueren  musste.  Der  Boden  ist  überall 

ein  sehr  fruchtbarer,  roter  Laterit. 

Am  28.  October  marschierte  ich  Nachmittags  3  Uhr  von  Kisangile  ab, 
um  in  der  Nacht  noch  möglichst  weit  in  die  Steppe  hineinzukommen,  da 

in  derselben  kein  Wasser  zu  finden  sein  sollte.  Diese  Steppe  ist  in  ihrer 

ganzen  Ausdehnung  bis  zum  Rufidji  ganz  eben  und  nur  von  einigen  Wasser- 
rissen durchschnitten,  die  zur  Zeit  vollkommen  trocken  sind.  In  ihrer 

ganzen  Ausdehnung  ist  sie  licht  mit  15 — 20  m  hohen  Bäumen  bestanden, 
unter  denen  ein  niederer,  auch  lichter  Busch  gedeiht,  der  wiederum  unter 

sich  eine  unzusammenhängende  Grasnarbe  aufkommen  lässt.  Diese  Gras- 
narbe setzt  sich  aus  dichten  Büscheln  zusammen,  die  meist  vollkommen 

abgebrannt  sind;  es  kann  sich  das  Herz  der  Pflanze  auch  nur  in  einem 

solchen  Büschel  bei  dieser  anhaltenden  Trockenheit  vor  dem  vollständigen 

Verdorren  schützen.  Der  Baumbestand  wird  meist  aus  Leguminosen  ge- 
bildet und  sind  unter  diesen  wiederum  die  Akazien  vorherrschend,  doch 

lässt  sich  näheres  nicht  feststellen,  da  die  meisten  Bäume  entlaubt  sind 

und  nur  wenige  ein  junges,  frisches  Grün  zeigen. 

Gegen  7  Uhr  Abends  kam  ich  an  einen  tiefen,  felsigen  Wasserriss,  der 

in  seinen  tiefsten  Löchern  noch  einiges  Wasser  gehalten  hatte.  Nach  zwei- 
stündiger Rast  ging  ich  weiter;  es  öffnete  sich  jetzt  häufig  der  lichte 

Baumbestand  und  ließ  zwischen  sich  größere  Flächen  Gras  aufkommen,  so 

dass  er  den  Charakter  einer  Parklandschaft  annahm,  seine  Zusammen- 
setzung bleibt  auch  hier  dieselbe. 

Gegen  3  Uhr  Morgens  kam  ich  an  eine  sich  von  Ost  nach  West 

ziehende  Einsenkung,  in  welcher  sich  in  einigen  Vertiefungen  Wasser  ge- 
halten hatte.  Es  war  diese,  wie  ich  feststellen  konnte,  eine  mehrere 

Stunden  lange  und  ebenso  breite  Oase,  in  welcher  es  häufiger  geregnet 
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haben  musste,  denn  die  Bäume  zeigten  alle  ein  frisches  Grün  und  aus  den 

Grasbüscheln  sahen  die  frischen  Spitzen  hervor. 

Nach  dem  Rufidji  zu  traten  häufig  Bestände  von  8 — iO  m  hoher 
Acacia  fistula  auf  und  in  dem  Waldbestand  fand  ich  verstreut  eine  hohe 

Gombretacee  von  schirmförmiger  Krone. 

4—5  Stunden,  ehe  ich  den  Rufidji  erreichte,  stieß  ich  auf  die  ersten 
Dumpalmen,  meist  Ideine  Exemplare,  die  infolge  der  häufigen  Steppenbrände 
nicht  hochkommen.  Näher  dein  Rufidji  sind  dieselben  viel  eingestreut  und 

sah  ich  hier  große,  bis  20  m  hohe  Exemplare  mit  12 — 15  Schöpfen.  Aus- 
schließlich mit  Dumpalmen  bestandene  Steppe  tritt  in  diesem  Teile  nicht 

auf,  dagegen  findet  sich  neben  ihr  noch  häufig  die  bis  12  m  hohe  Eu- 
phorbia Nyikae,  die  ihre  starren  Äste  aus  den  Kronen  der  niederen 

Bäume  herausstreckt. 

Diese  Steppe  behält  ihren  Charakter  bis  dicht  an  den  Rufidji  bei, 

dessen  Wasserspiegel  bei  dem  Dorfe  Mdansa,  v^o  ich  ihn  erreichte,  etwa 
1 0  m  unter  dem  Niveau  der  Steppe  liegt  und  dessen  Ufer  hier  sehr  steil 
abfallen. 

Der  Ruüdji  ist  ein  richtiger  Steppenfluss,  dessen  Bett  hier  eine  un- 
gefähre Breite  von  100  m  besitzt,  dessen  Überschwemmungsgebiet  aber 

häufig  mehrere  100  Meter  breit  ist.  Im  Überschwemmungsgebiet  gedeihen 

ein  4 — 5  m  hohes  Schilfgras  und  dazwischen  einzelne  etwas  höhere  Büsche, 
verstreut  auch  einzelne  große  Bäume  von  Ficus  Sycoinorus  und 

Man  gif  era  indica,  die  dieser  Landschaft  den  Charakter  der  nord- 
deutschen Tiefebene  geben.  Die  Dörfer  und  Schamben  liegen  meist  auf 

diesem  Gebiet;  die  Leute  wandern  stets,  so  lange  der  Fluss  diese  Ge- 
genden überschwemmt,  aus  und  kommen  erst  in  ihre  Dörfer  und  zur 

B<'stellung  der  Felder  zurück,  wonn  der  Fluss  das  Land  wieder  freigiebt. 
Die  Schamben  sind  hier  meist  nur  klein,  da  sich  die  Einwohner  viel  durch 

den  Fischfang  ernähren. 

Der  Boden  im  Überschwemmungsgebiet  ist  ein  sehr  humoser  schwarzer 

Sandboden,  dem  eine  sehr  große  Fruchtbarkeit  innewohnt.  Er  ließe  sich 
mit  dem  IMhig  bearbeiten  und  würde  bei  rationeller  Cultur  sicher  enorme 

Erträge  liefern,  ilirr/ti  wiirdc  allerdings,  um  dic^  (^iillui-  zu  forcieren,  eine 
Beriesf'hmg  in  dei-  h(jck(;nf;n  Zeit  nölig  sein,  um  dorn  hoden  mehrere 

l  jiit(;n  abzuringen,  docli  ließe  sich  dies  si('b(;r  ohiw,  große  Kosten  bewerk- 
stelligen. 

Non  Mflansa  atis  marschifîrle  icli  am  llulidji  slromaulwäris,  ülxM-scbrilt 

den^elbrn  zweimal  und  g(!langte  am  4.  Novcîinbci'  nach  Kibanibawc;,  dem 

neuen  Dorfe  des  .lumbr-ii  Kungulio,  welcher  sein  rnilicrcs  aul"  dei'  Karte 
angegebenes  Dfirf  verlaHsen  und  sich  mehrere  Stiuwlen  \v(!iter  w(;stlicli  auf 

oinfMi  diflit  am  Fluss  liegenden  Hügel  angesiediîlt  hat.  Von  hier  al)  zeigt 

die  fiegeufl  wieder  einen  mehr  hüjjrf'ligen  Charaktei'  und  zwar  sind  allfîs 

Sandhleinliügej,  «lie  nui-  nul  euiei    (linineii  lliunusschichl  he.decUt  sind  luiil 
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gedeiht  infolgedessen  auf  ihnen  nur  ein  niedriger,  lichter  Busch,  der  sich 
fast  ausschließlich  aus  Akazien-Arten  zusammensetzt. 

In  den  flachen  Thälern,  in  denen  sich  eine  starke,  meist  schwarze 
Humusschicht  bilden  konnte,  fand  ich  hier  zwischen  übermannshohem 

(iras  ausgedehnte  Dumpalmen-Bestände,  die  meist  un  verzweigt  und  nicht 
höher  als  6—8  m  waren.  Blüten,  Früchte  und  Blatt  habe  ich  unter 

Herb.  n.  69  gesammelt.  Die  Blätter  der  Dumpalme  finden  bei  den  Wa- 
Rufidji  sehr  vielseitige  Verwendung.  Meist  decken  sie  ihre  Hütten  damit 
ab  und  zwar  folgendermaßen:  sie  spalten  den  Blattstiel  hinter  der  Spreite 
nach  der  Basis  des  Stieles  zu  und  klemmen  dann  die  Blätter  auf  Rohr- 

stäben fest,  die  quer  über  das  Dach  gelegt  sind.  Die  Blätter  werden 

schuppenförmig  über  einander  gelegt  und  geben  so  ein  sehr  gutes,  dauer- 
haftes Dach  ab.  Auf  dieselbe  Weise,  aber  seltener,  sah  ich  auch  Wände 

der  Hütten  hergestellt.  Die  gespaltene  Blattspreite  wird  zum  Flechten  von 
Matten  und  Körben  verwendet.  Eine  Verwendung  der  Stämme  habe  ich 

nicht  gesehen. 

Die  Sandsteinhügel  ziehen  sich  bis  zu  den  Pangani-Schn eilen  hin; 
auch  bleibt  die  Vegetation  eine  gleiche;  nur  auf  den  Plateaus,  auf  denen 

sich  der  Boden  halten  kann,  zeigt  sich  auch  ein  höherer  Baumwuchs. 

Dumpalmen  fand  ich  westlich  von  Kibambawe  nicht  mehr. 

Den  8.  November  kam  ich  zu  den  Pangani- Schnellen,  die  in  ihrer 
Bildung  sehr  interessant  sind.  Das  Flussbett  ist  hier  etwas  über  100  m 

breit,  felsig  und  mit  großen  Gesteinstrümmern  übersäet.  Der  Fluss  hat 
sich  hier  in  sein  Sandsteinbett  einen  ca.  40  m  breiten  und  6 — 8  m  tiefen 

Graben  eingenagt,  auf  dessen  Grund  das  wenige  Wasser  jetzt  brausend 
über  große  Blöcke  hinwegfließt.  Jetzt  wäre  diese  Strecke  mit  einiger 
Vorsicht  mit  kleinen  Booten  befahrbar.  Bei  hohem  Wasserstand  drückt 

das  Wasser  aber  naturgemäß  von  den  Seiten  in  diesen  Graben  und  es  ent- 
stehen dann  die  Schnellen. 

Am  1 0.  November  wandte  ich  mich  vom  Rufidji  wieder  nordwärts  und 

marschierte  durch  die  Khutu-Steppe  nach  Kisaki.  Drei  Tage  führte  der 

Weg  durch  unbewohntes  Steppenland,  welches  einen  mehr  hügligen  Cha- 
rakter zeigt.  In  der  Nähe  des  Flusses  waren  die  Hügel  noch  steiler,  nur 

mit  wenig  Erde  bedeckt  und  infolgedessen  auch  mit  niedrigerem  Busch. 

Mehr  landeinwärts  aber  werden  die  Thäler  breiter  und  größere  ebene 

Flächen  treten  auf,  die  mit  einem  lichten  Steppenwald  bestanden  sind. 
Hier  treten  große,  bis  25  m  hohe  Bäume  auf,  wieder  meist  Leguminosen, 

soweit  es  sich  erkennen  lässt,  denn  die  wenigsten  tragen  jetzt  Blätter,  ge- 
schweige denn  Blüten. 

Nur  an  den  die  Steppe  durchschneidenden  Wasserrissen  zieht  sich  ein 
schmaler  Streifen  von  Bäumen  und  Sträuchern  hin,  die  in  frischem  Grün 

prangen.  Bei  dem  Dorfe  Behn-Behn  kam  ich  wieder  in  bewohnte  Gegend; 
doch  zieht  sich  die  Steppe  noch  weiter  nordwärts.    Dicht  vor  dem  Dorfe 
Botanische  Jahrbücher.  XXVH.  Bd.  15 
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ist  eine  breite  Einsenkung,  die  während  und  nach  der  Regenzeit  Wasser 

führt;  daher  hat  sich  hier  ein  schmaler  Streifen  Galeriewald  gebildet.  Ein 

dichtes,  kaum  zu  durchdringendes  Dickicht,  aus  welchem  die  gelben, 

schlanken  Stämme  der  Sterculia  appendiculata  und  Dumpalme  heraus- 
ragen. Auf  die  höheren  Bäume  klettert  die  Landolphia  comorensis 

var.  florida,  die  aber  den  Eingeborenen  nach  ihrer  Aussage  nicht  als  Kaut- 
schuk-Lieferant bekannt  ist,  auch  sah  ich  keine  angeschnittenen  Stämme. 

Kurz  vor  dem  nächsten  Lager  in  Kiderengwa  überschritt  ich  einen 

großen,  jetzt  vollkommen  ausgetrockneten  Sumpf,  dessen  schwarzer,  rissiger 

Boden  mit  3 — 4  m  hohem  Schilfgras  bestanden  war,  es  hatten  sich  in 
demselben  nur  wenige  große  Dumpalmen  und  Akazien  vereinzelt  halten 
können. 

Hinter  Kiderengwa  beginnt  eine  nicht  sehr  große,  von  Hügeln  ein- 
geschlossene Ebene,  in  welcher  auch  die  Station  Kisaki  liegt.  Diese  Ebene, 

von  zahlreichen  kleinen  Flüssen  durchzogen,  die  allerdings  jetzt  meist  kein 

oder  nur  wenig  Wasser  führen,  ist  äußerst  fruchtbar  und  zeigt  meist  einen 

schwarzen,  sehr  humösen  Boden;  nur  an  wenigen  Stellen  tritt  der  unter 

ihm  liegende  Sand  zu  Tage.  Diese  ganze  Gegend  ist  jetzt  leider  nur  wenig 

bebaut,  da  die  meisten  Einwohner  bei  den  Mafiti-Einfällen  geflohen  und 
nicht  wieder  in  ihre  Niederlassungen  zurückgekehrt  sind.  Der  Marsch  führt 

aber  fast  fortgesetzt  durch  verwilderte  Schamben,  die  erkennen  lassen,  dass 

diese  Gegend  früher  stark  bevölkert  und  gut  bebaut  gewesen  ist. 
Nur  an  den  Wasserläufen  zieht  sich  ein  schmaler  Streifen  Wald  ent- 

lang, der  auch  hier  sich  aus  denselben  Vertretern,  wie  der  schon  oben  be- 
schriebene zusammensetzt,  nur  fehlen  die  Dumpalmen  und  treten  an  ihre 

Stelle  6 — 8  m  hohe  Phoenix  spinosa. 
Am  18.  November  verließ  ich  Kisaki  wieder  und  marschierte  im  Thaïe 

des  Mgasi  aufwärts  den  südlichen  Uluguru-Bergen  entgegen.  Das  Thal  des 

Mgasi  ist  .schon  in  den  Vorbergen  ziemlich  eng  und  sind  die  sleik;n  Ab- 
hänge mit  einem  dichten,  10  — 12  m  hohen  Bamlnis-CJestrüpi)  bestanden, 

während  sich  auf  den  Höhen  (\'in  nied(;r(T,  lichter  Slepj)enhnscli  ang(îsiedelt 
hat.  Diese  Vorberge  sind  unbewohnt  und  fand  ich  erst  in  der  Höhe  von 

ca.  1000  rn  das  erste  Dorf  der  Wa-luguru;  auch  sonst  liegen  in  dem  ganzen 
von  mir  durchreislen  Teil  die  Dörfer  in  einer  Höhe  von  1000 — 1000  ni 

und  in  lelzl<'n*r  Höhe  nur  ganz  vereinzelt  Die  Gegend  ist  hi(!r  üh(>r;dl 
sehr  gut  hebaul  und  lässt  erkennen,  dass  schon  alles  Land  bis  an  den  Uand 
<les  Urwaldes  in  (jiltur  gew(;sen  ist.  (Jehant  wird  meist  Mais,  außerdem 

Durrha,  Manihot,  (lajaniis,  Ipomoca,  ( ',o  1  o ca sia  und  etwas  Tabak. 
Di»'  IJanancn  werden  cinr.icli  in  den  wass(;rriihr('iidcn  Scliliichlcn  am  WasscT 

enllarig  in  flie  I-jde  gr;slecld  und  /iehl  sich  iininci-  nur  ein  schmaler  Str(;if(^n 
(Wi'Hfv  IMlanzcn  llialwärts.  Tahak  wird  ruu'  nninil Icihar  ;in  (l(!n  llüih'u  ge- 

liaul  inid  /war  sind  diese  Streifen  jedei-  liir  sich  einge/iiinil  und  liegen  wie 
«•in  kleinen  (iärlchen   hinler  jeder   Ihille.     Auch    IllcJims  land   ich   nur  in 
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unmittelbarer  Nähe  der  Dürfer,  meist  große,  8  —  10  m  hohe  Bäume  mit 
einem  bis  schenkelstarken  Stamm.  Die  Blätter  des  Tabaks  werden  ge- 

rieben und  von  den  Waluguru  zum  Schnupfen  verwendet,  während  das  Öl 

der  Ricinus- Samen  ausgepresst  wird  um  den  Weibern  zum  Einreiben  zu 
dienen.  Die  Tabakernte  findet  folgendermaßen  statt:  Bei  einer  Länge  von 
ca.  \  m  blühen  die  Triebe  und  werden  dann  handhoch  über  dem  Boden 

abgeschnitten  und  für  den  Genuss  vorbereitet.  Das  im  Boden  bleibende 
Stammende  treibt  nun  wieder  aus  und  wenn  diese  Triebe  wieder  in  der 

Blütezeit  abgeschnitten  werden,  so  bildet  sich  über  der  Erde  ein  Kopf  auf 

einem  kurzen  Stamm,  der  1  0 — \  5  Triebe  gleichzeitig  hervorbringt. 

In  der  Höhe  von  '1300 — 2000  m  sind  die  Berge  mit  Urwald  be- 

standen, der  bei  größerer  Höhe  der  Berge  in  einen  niederen  Wald  über- 
geht, den  ich  als  Höhenwald  bezeichnen  möchte  und  auf  welchen  ich  später 

zurückkomme.  Dieser  Urwald,  dessen  Wachstum  durch  die  vielen  Nebel 

und  Niederschläge  der  täglich  in  dieser  Höhe  liegenden  Cumuluswolken, 

bedingt  und  begünstigt  ist,  weist  einen  Bestand  von  bis  50  m  hohen  Bäu- 
men auf,  die  sich  meist  durch  einen  äußerst  schlanken  Wuchs  auszeichnen. 

Unter  ihnen  gedeiht  ein  dichtes,  undurchdringliches  Unterholz  und  an  lich- 
teren, aber  doch  geschützten  Stellen  treten  Baumfarne  auf.  Hier  trieft 

alles  vor  Feuchtigkeit  und  sind  die  Stämme  dicht  mit  Moosen  bedeckt, 

während  aus  den  Wipfeln  der  Bäume  bis  1  m  lange  Bartflechten  herab- 
hängen. 

Ein  Gebirgs-Buschwald  ist  in  diesem  Teil  von  Uluguru  nicht  zu  finden, 
denn  der  niedere  lichte  Busch,  der  sich  hier  und  da  auf  den  Abhängen 

findet,  hat  sich  wohl  stets  erst  auf  den  brachliegenden  und  so  allmählich 

wieder  verwildernden  Schamben  angesiedelt,  worauf  auch  das  hier  massen- 
haft wachsende  Pteridium  schließen  lässt.  Vielmehr  glaube  ich,  dass 

vor  der  Besiedelung  dieser  Berge  der  Urwald  bis  in  die  Thäler  gegangen  ist 

und  erst  durch  die  Hände  der  Menschen  allmählich  verdrängt  wurde.  Hier- 

auf lässt  auch  der  Umstand  schließen,  dass  in  ganz  unzugänglichen  Schluch- 
ten der  Wald  sich  weiter  thalwärts  zieht. 

Nach  verschiedentlichem  Umherstreifen  in  diesem  Teile  des  Gebirges 

erstieg  ich  am  28.  November  das  ca.  2400  m  hoch  liegende  Lukwangule- 

Plateau,  wo  ich  mich  vier  volle  Tage  aufhielt.  Der  Urwald  ist  hier  der- 
selbe, wie  schon  oben  beschrieben,  nur  fanden  sich  hier  in  den  feuchteren 

Schluchten  massenhaft  bis  6  m  hohe  Pflanzen  von  Lobelia  Yolkensii  var. 

ulugurensis.  Bei  einer  Höhe  von  2000  m  traten  im  Wald  vereinzelte 

Bambus-Büsche  auf,  die  bei  größerer  Höhe  häufig  auch  Bestand  bildeten. 

Dieser  Bambus  wird  6  —  8  m  hoch,  doch  erreichen  die  Halme  nur  Finger- 
stärke. Der  Wald  wird  allmählich  niedriger,  seine  Vertreter  erreichen 

nur  noch  eine  Höhe  von  10 — 15  m  und  Stämme  und  Äste  sind  dicht  mit 

Flechten  bedeckt.  Die  Kronen  der  Bäume  zeigen  meist  den  Typus  einer 

Pinie,  die  Aste  wachsen  ziemlich  geschlossen  aufwärts  und  weisen  alle  sehr 

15* 
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gedrungene  Tnternodien  auf.  Im  und  noch  häufiger  am  Rande  des  Waldes 

findet  sich  eine  Lobelia  spec.  Herb.  n.  29i,  die  eine  Höhe  von  6 — 8  m 

erreicht  und  aus  ihrem  Herz  1 0 — \  5  meterlange  Blütenschäfte  hervorbringt, 
die  dicht  mit  dunkelblauen  Blüten  besetzt  sind.  Diese  Lobelia  ist  im  gan- 

zen Hühenwald  bis  zur  Höhe  von  2600  m  zu  finden,  doch  steigt  auch  die 

L.  Volkensii  var.  ulugurensis  so  hoch  hinauf,  findet  sich  aber  hier  nur 

noch  in  feuchteren  Einsenkungen.  —  Das  Lukwangule-Plateau  ist  ein  hüge- 
liges Plateau  von  ziemlich  großer  Ausdehnung  und  mit  einer  dichten  Gras- 
narbe bestanden.  Auf  dem  Plateau  liegen  verstreut  kleinere  Parzellen  des 

oben  geschilderten  Höhenwaldes  und  auf  den  Grasflächen  stehen  vereinzelt 

6—8  m  hohe  Bäume  der  Agauria  s  a  Ii  ci  folia.  Die  Gräser  sind  meist 

hart  und  eignen  sich  nicht  zum  Yiehfutter;  zwischen  ihnen  wächst  massen- 
haft Hypoxis  villosa. 
Die  Temperatur  sinkt  nachts  schon  ganz  beträchtlich,  so  dass  das 

Thermometer  nicht  mehr  als  5"  G.  zeigte. 
Am  3.  December  stieg  ich  am  nordöstlichen  Steilabfall  des  Gebirges 

wieder  thahvärts  und  marschierte  durch  das  Thal  des  Luhangasi  und  Mba- 

kana  und  am  Mgeta  entlang  nach  Kisaki.  Auch  hier  sind  die  Berge  voll- 
ständig entwaldet  und  bieten  einen  geradezu  trostlosen  Anblick.  Diese 

Thäler  sind  stark  bevölkert  und  bin  ich  durch  Dörfer  mit  30 — 40  Hütten 

gekommen.  Die  Einwohner  sind  noch  sehr  scheu  und  waren  alle  auf  die 

Spitzen  der  höheren  Berge  entfiohen. 

Das  Gebirge  geht  auch  hier  in  eine  hügelige  Steppe  über,  mit  einem 
lichten  Wald  bestanden  und  fiacht  sich  allmählich  mehr  und  mehr  ab.  Die 

Tbäh'r  erweitern  sich  und  am  Laufe  des  Flusses  bilden  sich  sehr  frucht- 

h.irc  .Mcdcniii^cii,  auf  denen  sich  eine  mächtige,  weitverzweigte  Ficus- 
Ail  linden  und  zahlreiche  Sterculia  appen d ic ul ata  mit  schlankem, 
glattem,  g(;ll)em  Stamm.  Jîesonders  auf  den  Ficus  klettert  mit  Vorliebe 

das  Opli  ioca  uloii  i.i  u  unu  i  ferum,  von  dem  kleinere  Bäumen  vollkouuiicu 

iib<'isj)()nncn  waren. 

Auf  dem  Wigu-Bcrg,  der  ca.  900  ni  hocb  ist  luid  isoliert  in  der  Nähe 
dos  Zusammenflusses  des  Mbakana  und  Mgeta  steht,  fand  ich  zum  ersten  Mal 

«hri  Enceplialorios  Ii  i  I  d  e  h  la  n  d  I  ii.  Die,  Pllanzeii  stellen  hicn^  vcu'einzelt 

unter  gröfU'ren  Bäumen  und  zwar  nur  anl  dei-  llr)lie.  .Tedeidalls  kühlt  sich 
dieser  isoliert  stehende  höhere  Berg  schncllrr  ah  luid  es  fallen  infolgedessen 

oben  reichere  .Niederschläge,  die  das  Wachslum  der  Käunie  hegünsligeii 
und  die^e  IMlinze  aufkommen  lass(;n. 

Am  12.  December  kam  ich  wied(;r  nach  Kisaki  /urück. 
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II.  Über  Planktonalgen  und  Flagellaten 

aus  dem  Nyassasee. 

Von 

Prof.  W.  Schmidle. 

(Mit  1  Textfigur.) 

Von  Herrn  Geheimrat  Dr.  Engler  erhielt  ich  9  Fläschchen  mit  Plankton- 

material aus  dem  Nyassasee,  welches  von  Herrn  Dr.  Fllleborx  im  Decemher 

1897  und  im  Februar  1898  meist  in  der  Umgebung  von  Langenburg  am 

Nordende  des  Sees  gesammelt  und  in  Formol  conserviert  worden  war.  Das 

Material  war  im  Vergleich  mit  demjenigen,  welches  Herr  Dr.  Stuhlmann  im 

Victoria-Nyansasee  gesammelt  hatte  '),  äußerst  arm  zu  nennen,  nur  Botryo- 
monas  Jiatans  nob.  war  in  demselben  in  größerer  Menge  zu  finden,  und 

ein  Fläschchen  erhielt  0.  splendida  nebst  einer  unbestinuubaren  Flagellate 

ziemlich  reichlich.  Alle  übrigen  aufgezählten  Arten  waren  vereinzelt  oder 
äußerst  selten. 

Pediastrum  Meyen  (1829). 

P.  clathratum  (Schröter)  Lemmerm.  Zeitschr.  f.  Fischerei  etc.  1897 

Heft  5  p.  197  =  P.  simplex  Meyen  forma  clathratha  Schröter  1883  = 
P.  enoplon  W.  et  G.  West,  Alg.  of  Madag.  in  Journ.  Linn.  Soc.  bot. 
vol.  V.  p.  81  tab.  V.  fig.  1  u.  2.  1896. 

An  der  Identität  der  von  West  und  Lemmermann  beschriebenen  Algen  ist  kaum 
zu  zweifeln.  Nach  den  Gesetzen  der  Nomenclatur  ist  wohl  die  LEMMERMANN'sche  Be- 

zeichnung zu  wählen. 

Nyassaland:  Plankton  des  Nyassasees,  Dec.  1897  und  Febr.  1898. 
Verbr.  :  Deutschland  und  Madagascar,  Victoria-Nyansasee. 

Dictyosphaerium  Naeg.  1849. 

D.  pulchellum  Wood. 

Nyassaland:  Oberflächenplankton  des  Nyassasees,  Febr.  1898. 
Verbr.:  Ubiquist. 

1)  Vergl.  meine  Abhandlung  in  Englek,  Bot.  Jahrbücher,  Bd.  XXVI.  p.  6  u.  ff. 
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Sorastrum  Rtzg.  1895. 

S.  Hatoris  (Cohn)  Schmidle  =  S  el  enosphaerium  Hatoris  Cohn 
Desm.  bongoenses  p.  13,  fig.  16,  17.    Vgl.  unsere  Textfigur  6. 

Icli  glaube  niclit,  dass  die  Gattung  Selenospliaerium  beizubehalten  ist.  Ihr 
einziger  Unterschied  von  S  or  as  tr  um  besteht  in  dem  Vorhandensein  einer  centralen 
Hohlkugel,  auf  welcher  die  Zellen  aufsitzen.  An  dem  von  Dr.  Stuhlmann  im  Vicloria- 
Nyansasee  gesammelten  Materiale  liabe  ich  gesehen,  dass  diese  Hohlkugel  ein  sehr 
variables  Gebilde  ist,  welches  bei  kleineren  Gönobien  fehlt.  Dasselbe  hat  auch  Bohlin 
beobachtet  1).  Umgekehrt  sah  er,  wie  auch  ich,  dass  Sorastrum  crassispinosum 
(Hnsg.)  Bohlin  eine  solche  Hohlkugel  besitzen  kann,  wenn  sie  auch  in  den  Dimensionen 
kleiner  bleibt. 

Wenn  man  die  Figuren  bei  Bohlin  1.  c.  Tab.  H.  Fig.  34 — 40  betrachtet,  so  wird 
es  einem  sehr  zweifelhaft,  ob  S  or,  crassispinosum  Bohlin,  So r.  Hatoris  und  S  or. 
a  m  er  i  Canum  (Bohlin)  Schmidle  überhaupt  specifiscli  verschieden  sind.  Ich  halte  da- 

für, dass  S  or.  Hatoris  nur  eine  entwickeltere  Form  von  Sor.  crassispinosum 
vorstellt  und  dass  letzteres  höchstens  als  var.  crassispinosum  vom  ersteren  unter- 

scheidbar ist,  indem  die  centrale  Hohlkugel  weniger  stark  entwickelt  und  die  Dornen 
länger  sind.  Aber  auch  Sor.  americanum  (Bohhn)  kann  sehr  gut  nur  als  Varietät 
des  ersteren  angesehen  werden.  Die  Formen,  welche  aus  dem  Nyassasee  stammen  (Fig.  6), 
gleichen  entschieden  mehr  dem  Sor.  americanum,  sowohl  der  größeren  Zelldicke, 
als  der  längeren  Stacheln  halber.  Am  Scheitel  waren  die  Zellen  ziemlich  tief  aus- 
i,M>randet,  die  Stactheln  endeten  wie  abgeschnitten  und  sie  unterscheiden  sich  dadurch 
sowohl  von  den  Ivxemplaren  Gohn's  als  denjenigen  Bohlin's.  Ich  hielte  es  jedoch  ver- 

kehrt, deshalb  eine  besondere  Form  für  sie  aufzustellen  und  entnehiiu^  daraus  nur, 
dass  die  Zellform  etwas  variabel  sein  kann. 

Nyassaland:  Nyassasee-Plankton,  Febr.  1898. 
Vci  br.:  Selenastrum  Hatoiis  (Gohn)  ist  bekannt  in  der  engen  Artbegrenzung 

\<»ii  Afiiku:  Bon^n)land,  Victoria-Nyansasee,  Euroi)a  (Plöner  See  nach  Lf.mimkumann),  in 
(hr  wciteien  von  Kuiofta.  Afiika,  Ameiika. 

Spirogyra  Link.  (1820). 

Sp.  Nyassae  Scbmidlc  ii.  sp.;  vgl.  unsere  Texitigur  8). 

( '.('IIiiImc,  24  a  laiae,  190 — 228  u,  longae,  disseplimcniis  utr  irKjiic  prolcnsis, 
cbldrnjdioiis  3,  ;iiii;iis(is,  [>yi'(;ru)ifies  ina jiisciilos  incliidentibus,  vix  vel  non 
contorlis  (Zygola  non  vidi'. 

Ob^li'irli  ich  di«-  IMlarizc,  wriclic  slds  vcrciii/cll  im  l'laiiM<iri  vorLiin,  nur  sicril 

aritiaf,  ̂ iaiibc  irli  ddfli  eine  lirxtndcrc  All  l'in'  sir  aurslrllcn  /,u  diirfcn,  weil  si(!  infolge 
ihrer  eharaklrrislischi  ii  Ghlordjih \  ll>l i  ur( uf  wohl  auch  nhnc  l''rucl ilica,lif)nsorgane  er- 
kcniihar  wird,  Sic  /^'clmrl  <lanacli  zur  I'nh'ralilcihnif;  Siro^diiium  (Klzg.)  Wittrock 
und  unterscheidet  sich  \on  den  \\cnif.^en  Arhüi  dieser  Ahieilini^f  durch  ihi'e  sclilari- 
ki'fi,  dünnen  Zellen,  hie  .Menduan  der  Zellenden  war  heiderseils  in  die  Zelle  zuiiick- 
U<'whla|(<'ri,  jed<icli  nie  zu  einem  Hin^'c  \vie<h'r  einwärls  ^eCallel,  wie  luan  d.is  datui  inid 
wann  im  SpiritUMUialerial  anli  illl.  l-!s  Ui-yi-n  hier  tiacli  mm  iuch  I  ii  ralM  un;^('n  siels  ein- 

fache MenihrariHchhihi^e  voi . 

i]  Koiil.iM  hie  Al(/en  der  ci  Im  Hi  (,  m  i,i.'-<  hr  n  l  A pcdil  um  m  Svenska,  Vel.  AKad. 
U97  I     .  : 
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Yon  den  Arten  mit  zurückgeschlagenen  und  einwärts  gefalteten  Membranen  steht 
S|).  ins  ignis  Ktzg.  am  nächsten.  Unsere  Pflanze  unterscheidet  sich  von  ihr  durch 
•  lie  geringere  Fadenbreite  schon  im  sterilen  Zustande. 

Nyassaland:  Nyassasee  im  Oberflächenplankton,  Febr.  1898  und 
Dec.  -1897. 

Closterinm  Nitzsch. 

Cl.  parvulum  Naeg.  Einzell.  Algen  p.  106,  forma  apiid  Raciborsky: 
Desm.  Giastoni  p.  2. 

Die  Aufsammlung  enthielt  neben  Diatomeen  etc.  ziemlich  viel  Sand;  unsere  Alge 
ist  kaum  als  planktonisch  lebend  zu  betrachten. 

Nyassaland:  Am  Ruaha  bei  Iringa. 
Verbr.  :  übiquist. 

Cosmarium  Corda  1835. 

C.  piilcherrimiim  var.  truncatum  Gutw. 

Nyassaland:  Bei  Dotéa's  Dorf,  mit  dem  Schleppnetz  aus  dem  Revum(?) 
gesammelt. 

Diese  Alge  darf  nicht  zum  Plankton  gerechnet  werden. 
Verbr.:  Brasilien,  Afrika.  Afghanistan,  Nordamerika,  Sumatra. 

Stanrastrum  Meyen  1829. 

St.  rugulosum  Breb.  in  Ralfs  Brit.  Desm.  p.  214,  tab.  XXXV,  fig.  19. 
Nyassaland:  Am  Ruaha  bei  Iringa. 
Auch  diese  Alge  ist  wohl  nicht  zum  eigenthchen  Plankton  zu  rechnen. 
Verbr.:  Europa,  Nordamerika. 

St.  leptocladum  Nordstedt  Desm.  Bras.  p.  228,  tab.  IV,  fig.  57. 

Nyassaland:  Nyassasee,  bei  Langenburg :  Oberflächenplankton,  Febr. 
1897. 

Verbr.:  Eine  echte,  tropische  Art,  bekannt  fast  aus  dem  ganzen  Tropengïu'tel; 
Brasilien,  Amerika,  Birma,  Vorderindien.  Madagaskar,  Centraiafrika. 

Cladrocystis  Henfr. 

Cl.  aeruginosa  (Rtzg.)  Henfr. 

Nyassaiand:  Nyassasee,  Oberflächenplankton  bei  Langenburg,  Febr. 
1898  und  Dec.  1897. 

Verbr.:  übiquist,  bekannt  aus  Europa,  Nordamerika  und  Australien. 

fflerismopedinm  Meyen. 

M.  elegans  A.  Braun. 

Nyassaland:  Nyassasee,  bei  Langenburg,  Dec.  1897,  Oberflächen- 
plankton. 

Verbr.:  Die  Art  ist  wohl  wie  die  vorhergehende  ubiquistisch. 
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Oscillatoria  Vancher. 

0.  form  osa  Bory;  Gomont.  Revision  p.  224. 

Nyassaland:  Nyassasee,  mit  vorhergehender  Alge;  vereinzelt. 
Verbr. :  Bekannt  aus  Europa,  Afrika  und  Amerika. 

0.  splendida  Greville;  Gomont  Revision  p.  244. 
Nyassaland:  mit  vorhergehender  häufig. 
Verbr.:  Europa,  Afrika  und  Amerika. 

I'i^'.  <  —  ;■».  B(ttryofno?ias  7iaians  HchmkWa.  Fi^.  I.  Eine  scli\vinimenflo  Fainilie;  Fig.  2.  Teil 
ciiiei- .soIcIm-'H  zerdrückt;  Fif^.  3.  Zwei  Heclicr  mit  (juerlameliertem  Stiel;  Fijjf.  /i. 
l-in  Hedicr  mil  gclcillcr  Monade  ;  Fig.  .'i.  H(M'lier  mil  den  riitenlVirmigcii  lläiitiui; 
di(!  qucic  Striclicliing  soll  die  Wcîllung  der  HeclKuliaiit  andeuten. 

Fig.  6.  Zwei  Zellen  von  Sorasb'ttm  Ilatoris  (Cohn)  in  Frontal-  und  Seitenansicht. 
Fig.  7.   Querlumellierurig  des  Slirlcs  \f»n  Botryomonas  natans  S(;Imiidl(\ 
Fig.  8.  Spirogyra  Nyaasae  Scliinidlc 

Eudorina  lünviii.cig. 

Ku.  dogans  lliiieulMTg. 

\ yassal.'i  ri(l  :  (  )ii<'rll;icli<'ii|»I;iMl\l<iii  <\r.H  Nyassasccs  hei  Lniigciihiifg, 
\)rr.   \H\n  und  l*"ej,r.  \HUH. 

N  ci  ld.:  Wohl  em  l'iiiquisl  :  hrkiintil  .ins  l'Iuropii,  N(H(I- und  Surl.i hkmiLi,  A iisI lidicii 
unt]  Ahicfi. 
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Pandorina  Bory. 

P.  mo  rum  Bory. 

Centralafrikan.  Seengebiet:  Oberfläche nplankton  im  Nyassasee  bei 

Langenbm^g,  Dec.  1897. 
Verbr.  :  Wohl  wie  vorhergehende  Alge  ubiquistisch. 

Botryomonas  Schmidle  nov.  gen. 

B.  natans  Schmidle  n.  sp.;  vergl.  unsere  Textfigur  \ — 5,  7. 
Familiae  fuscae  initio  adnatae  demum  natantes,  e  filis  crassis,  brevibus, 

tubulosis,  flaccidis,  radiantibus  et  postremo  corymboso-dichotomis  et  monadina 

in  excipulis  sedentia  gerentibus.  Monadina  parva,  3,5 — 6  {x  lata,  10 — 12  [i 
longa,  ovoidea  aut  elliptica,  amyligera,  uninucleata,  apice  (ut  videtur)  bicliata. 

Excipula  crateriformia,  terminalia  ad  basim  angustata,  et  in  apice  aperta. 

Im  einzelnen  ist  folgendes  von  Interesse: 

I.  Die  Substanz  des  Gehäuses  und  der  Stiele. 

Dieselbe  ist  weich  und  biegsam,  collabiert  im  trockenen  Zustande  jedoch 

kaum  merklich.  Da  nach  Bütschli')  die  chemische  Natur  dieser  Stielgerüste 
nur  wenig  bekannt  ist,  so  habe  ich  eine  Reihe  Reactionen  vorgenommen; 

die  wichtigsten  sind  folgende: 

1.  Flusssäure,  Essigsäure,  Salzsäure  und  Salpetersäure  brin- 
gen selbst  nach  tagelanger  Einwirkung  oder  selbst  nach  längerem  Kochen 

keine  Veränderung  hervor,  vielleicht  quellen  sie  etwas,  aber  kaum  merklich. 

Salpetersäure  zerstört  den  Farbstoff. 
2.  Schwefelsäure  im  kalten  Zustand  bewirkt  ebenfalls  keine  Auf- 

lösung. Nach  langer  Einwirkung  wird  der  Farbstoff  zerstört  und  eine  ge- 

ringe Quellung  '  ?)  tritt  ein.  Kochende  Säure  bräunt  zunächst  die  Gehäuse, 

nach  langer  Einwirkung  sintern  sie  zusammen  und  die  morphologische  Ge- 
stalt wird  in  den  äußersten  Partien  zerstört. 

3.  Chrom  säure  löst  die  Gehäuse  auf  und  zwar  um  so  rascher,  je 
concentrierter  sie  ist.  Ein  Gemisch  von  Schwefelsäure  und  Ghromsäure 

(4  :  1)  löst  ebenfalls,  doch  äußerst  langsam.  Die  Masse  erhält  während 
der  Lösung  eine  körnige  Structur. 

4.  Kalilauge  erweist  sich  wie  die  unter  1.  angeführten  Säuren  gänz- 
lich wirkungslos,  selbst  nach  Kochen  oder  6 — 7  Tage  langer  Einwirkung. 

Dasselbe  gilt  von  Natronlauge. 

5.  Jod  und  Schwefelsäure  färbt  die  Substanz  gelb  oder  gelbbraun. 

6.  Ghlor-Zink-Jod  hat  dieselbe  Wirkung.  Auch  die  mit  den  ge- 

nannten Säuren  und  Alkalien  behandelten  Golonien  ergaben  niemals  Gellulose- 
reaction.  Nur  einmal  konnte  ich  an  Familien,  die  in  Salpetersäure  gekocht 

waren,  in  den  centralen  Stielteilen  eine  geringe,  aber  bald  wieder  ver- 

1)  Bütschli  Protozoen  p.  68. 
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schwindende  Blaufärbung  constatieren,  doch  es  gelang  nicht  mehr,  die  Re- 
action zu  wiederholen. 

7.  Das  Schulze'sche  Macerationsgemisch  war  ohne  Ein- 
wirkung. Nie  waren  nach  Anwendung  desselben  Cellulosereactionen  zu 

erhalten. 

8.  Congorot  bringt  keine  Färbung  hervor.  Dasselbe  gilt  von  IIa  mat  o- 
xylin,  Gentianaviolett  und  Magdalarot. 

9.  Eine  wässerige  Lösung  von  Fuchsin  färbt  sehr  schwach.  Dagegen 

erhält  man  durch  Safranin-Anilin  eine  sehr  ausgesprochene  Färbung. 
10.  Phloroglucin  färbt  nicht. 

I  1 .  Wenn  man  die  getrockneten  Colonien  auf  Platinblech  oder  Glimmer- 
blättchen  erhitzt,  so  tritt  mit  dem  Zerfall  der  morphologischen  Structur  eine 

braune  Masse  aus,  welche  sich  verflüchtigt.  Die  Gase  sind  brennbar.  (Der 

Vorgang  ist  offenbar  derselbe,  wie  die  trockene  Destillation  von  Holz  etc.) 

Es  bleibt  eine  durchsichtige,  meist  wasserhelle  Substanz  zurück.  Glüht 

man  dieselbe  auf  Platinblech,  so  verflüchtigt  sie  sich  bis  auf  einen  ge- 
ringen weißen  Rest.    Derselbe  ist  in  Flusssäure  löslich. 

Es  scheint  dieses  auf  das  Vorhandensein  von  Kieselsäure  schließen  zu 

lassen.  Obwohl  schon  anderwärts  bei  Flagellaten  solche  nachgewiesen 

wurde  (freilich  stets  bei  Cysten)^),  möchte  ich  trotzdem  ihr  Vorkommen 
hier  noch  nicht  sicher  behaupten.  Denn  einmal  gelang  es  mir  nicht,  ein 
Kieselskelett  herzustellen,  und  dann  lösten  Chromsäure  die  Colonien  ohne 

einen  bemerkenswerten  Rückstand  auf.  In  den  Colonien  lagen  nicht  selten 

einzelne  Diatomeen  versteckt,  so  dass  die  Möglichkeit  nicht  ausgeschlossen 
ist,  dass  die  Rückstände  nach  dem  Glühen  von  ihnen  herrühren.  Wenn 

Kieselsäure  vorhanden  ist,  so  ist  ihre  Menge  jedenfalls  sehr  gering. 

12.  Mii.LON'sches  Reagens  bringt  keine  Rötung  hervor. 
13.  K iipferoxydammoniak  löst  nicht. 

Aus  diesen  Reactionen  (speciell  aus  i,  2  u.  4)  ergiebt  sich  wohl  mit 
Sicherbeit,  dass  unsere  Substanz  weder  zu  Chitin  noch  zu  Keraliii  zu  zählen 

ist^).  Aber  auch  keine  der  von  Zimmi-iimann'')  unlerscbiedenen  Memhran- 
rnfKÜficationen  pflanzlicher  Objecte  liegen  vor.  Zunächst  sprachen  die  Re- 

actionen 5,  12,  3,  0  für  das  Vorhandensein  einer  verholzten  Membran; 

rien)  wirlersjirielil  jedoch  eritscbieden  ileaelion  10  luid  7.  Auch  V(;rkorlun>g 

kann  nieht  vorlie^^en,  wie  z.  i;.  .ms  3  und  0  lieivoigehL  Am  meisten 

l-horcinslinniiniiL.'  iiei^l  wohl  mil  der  l*il/<'ellulos(;  voi",  und  u  a  c  h  der  von 

/iM>u;nM\>.N  \.  c.^j     e      he  II  e  II  I ',  Ii  ;ir  ;i  l<  te  r  i  s  i  e  ni  n  g  k.iiiu  unsere  Siib- 

<)  ZlMMF.KMA!«!«   I.  C   |».  i  ')7   II.  Ii'. 
2)  VitkI,  Ki.kiih:  V\iit;f\\it\vns\u(\uu  II.  p.  41. 'J. 

LAi'TK.HHrtKK  :  Wintf'rffiiiria  eiiiiger  (icw/iKscr-  «Ici  IIIm  iik  Im  mc  p.  :i;M. 
KfJimni.K:  In  hiUnun  Till  Sven.sk;i  V.  l.  AK.i.l.  Il.in.ll^'.  IM.  a'l,  p.  (il. 

3)  VitkI.  Mi  th«  mm  I.  c.  p.  V,H\. 
4)  Vcrgl.  ZiMMi  iim\nn:  H*.I.  .Mikrolr.  limk  )H'J2  p.  I.Jfi  n.  II. 
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stanz  ganz  wohl  als  solche  angesprochen  werden.  Es  scheint  in- 
des in  dem  Verhalten  der  Pilzmembranen  eine  sehr  große  Mannigfaltigkeit 

zu  herrschen;  jedenfalls  ist  es  ab  er  bemerkenswert,  dass  gewisse 
Pilzmembranen  ganz  ähnlich  wie  diejenige  unserer  Flagellate, 

welche  ebenfalls  chlorophyllo s  ist,  reagieren.  Nach  den  geringen 
Notizen,  welche  mir  über  die  Membranen  der  Infusorien  bekannt  geworden 

sind,  scheint  auch  mit  diesen  große  Übereinstimmung  vorzuliegen. 

II.  Der  morphologische  Aufbau  des  Gerüstes. 

Erwachsene  Golonien  gleichen  beim  ersten  Anblick  völlig  denjenigen 

von  Botryococcus  Braunii  (Fig.  I).  Die  Zellen  mit  ihren  Gehäusen  sind 
zu  keilförmigen,  dichten  Scheindolden  mit  kugeliger  Oberfläche  und  kurzen, 

basalen  Stielen  vereinigt  (Fig.  2).  Mit  den  letzteren  sind  deren  mehrere 
in  wechselnder  Zahl  vereinigt  und  bilden  eine  völlig  botryococcusartige 
schwimmende  Familie.  Erst  beim  Zerdrücken  derselben  erkennt  man  den 

Aufbau.  Die  Stiele  gehen  meist  scheinbar  von  einem  Punkt  aus,  oft  ist 

ein  Hauptstamm  unterscheidbar,  dessen  unteres  Ende  offen  und  zerrissen 
ist.  Sie  sind  häufig  in  der  Mitte  verbreitert  und  fast  stets  hohl  mit  dicken 

Seitenwänden  (Fig.  2).  Nach  oben  wird  die  Höhlung  undeutlicher,  es  treten 
quer  verlaufende  Fasern  in  derselben  auf,  die  immer  dichter  werden,  so 

dass  die  Achse  der  Stiele  zuletzt  querlameliert  erscheint  (Fig.  7).  An 

den  Enden,  wo  sie  sich  plötzlich  in  dicht  gedrängter  dichotomer  Ver- 
zweigung doldenartig  in  das  Büschel  der  becherförmigen  Gehäuse  teilen, 

sind  sie  nicht  selten  völlig  solid.  Die  Becher  sind  nach  oben  offen  und 

dort  meist  etwas  verschmälert  und  dickwandig.  Ihre  elliptische  Höhlung 
nimmt  meist  nur  das  obere  Drittel  der  ganzen  Länge  ein,  sie  ist  von  der 

Monade  gänzlich  ausgefüllt.  Unterhalb  der  Höhlung  verschmälern  sie  sich 
allmählich  und  tragen  hier  den  Becherstiel.  Derselbe  ist  fast  stets  solid 

(Fig.  4).  Nicht  selten  aber  findet  man  auch  hier  im  axialen  Teile  die 

schon  oben  besprochene  Querlamelierung ,  nie  jedoch  so  deutlich  aus- 
gesprochen, meist  nur  angedeutet  (Fig.  5).  Die  Lamellen  sind  stets  concav 

nach  abwärts  gebogen  und  dem  Hinterende  des  Tieres  parallel.  Sie  treten 
jedoch  nie  an  dasselbe  heran,  sondern  es  bleibt  dazwischen  ein  homogener 
Zwischenraum  von  der  Dicke  der  Seitenwand.  Diese  Structur  lässt  wohl 

in  den  axialen  Partien  auf  auf  eine  schalenförmige  Ablagerung  der  Sub- 
stanz vom  Hinterende  des  Tieres  aus  schließen.  Dadurch,  dass  diese 

Lamellierung  bei  fortschreitendem  Alter  immer  stärker  wird  und  die  La- 
mellen sich  auflösen  oder  zerreißen,  kommt  augenscheinlich  die  spätere 

Höhlung  des  aus  dem  Becher  hervorgehenden  Stieles  zu  stände. 

Bei  den  oben  beschriebenen  Färbungen  mit  Fuchsin  oder  Anilin-Safranin 
war  die  Rindenschicht  (namentlich  bei  der  Fuchsinfärbung)  stärker  gefärbt 

als  der  lameliierte  Gentraistrang.  Wenn  man  dagegen  die  mit  Salpeter- 

säure ausgekochten  Familien  mit  Ghlor-Zink-Jod  behandelt,  so  zeige  in 
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einem  Falle  umgekehrt  der  Centraistrang  eine  ganz  schwache,  bald  wieder 

verschwindende  Blaufärbung,  während  die  Rindenschicht  stets  farblos  blieb. 

Zugleich  traten  die  Querlamellen  stärker  hervor.  In  einem  Falle  sah  ich 
dieselben  mit  der  Färbung  wieder  verschwinden.  An  anderem  Materiale 

zeigte  sich  die  Erscheinung  nicht. 

Die  Oberfläche  der  Stiele  sowohl  wie  die  der  Becher  ist  quer  gewellt^) 
(Fig.  5).  Wenn  man  eine  dichotome  Verzweigung  genauer  betrachtet,  so 
erkennt  man,  dass  jeweils  zwei  Schwesterbecher,  ja  sogar  das  ganze  auf 
einem  Stiele  aufsitzende  Becherbüschel  in  einer  zarten,  tütenförmigen  Haut 

stecken,  welche  ebenfalls  gewellt  und  dadurch  leichter  erkennbar  ist  (Fig.  5). 
Selbst  die  Yerzweigungsstelle  zweier  Stiele  ist  oft  noch  mit  einer  solchen 

Haut  umgeben.  Sie  ist  die  Wandung  des  Bechers  von  der  ursprünglichen 

Monade,  durch  deren  Teilung  die  eingeschlossenen  Individuen  hervorge- 

gangen sind. 

III.  Bau  und  Ent Wickelung  der  Monaden. 

Die  einzelnen  in  den  endständigen  Bechern  sitzenden  Monaden  sind 

klein,  farblos,  oval  oder  birnförmig  nach  vorn  verbreitert.  In  der  vorderen 
Hälfte  befindet  sich  ein  Zellkern.  Contractile  Vacualen  konnten  keine  bis 

jetzt  gesehen  werden.  Trotzdem  keine  Chromatophoren  zu  erkennen  sind, 
kann  man  mit  Jod  kleine,  parietal  gelagerte  Stärkekörnchen  sichtbar 

machen.  Am  Vorderende  sind  Geißeln  vorhanden  und  ich  glaubte  einigc- 
male  deren  zwei  constatiert  zu  haben.  Die  Conservierung  ließ  jedoch  in 

dieser  Hinsicht  (wie  auch  für  die  A'acuolenbcobachtung)  sehr  viel  zu  wün- 
schen übrig;  indes  stimmt  diese  Heobachtung  mit  der  aus  den  übrigen 

Eigenschaften  zu  folgernden  Stellung  im  System.  Mit  ChIor-Zink-,lod  färbt 
sich  die  Oberfläche  der  Monaden  blau;  auch  färbt  sie  sich  mit  Fuchsin, 

(ientianaviolett  und  Congorot.  Man  muss  also  wohl  annehmen,  dass  eine 

feine,  wenn  auch  nicht  direct  wahrnehmbare  Cellulosemembran  vorhanden 

ist.  Von  dem  ganzen  Moiiadenkörper,  ra^f  mir  der  vorderste  Teil  etwas 
aus  derselben  Iieraus. 

Die  Vermehrung  crfolgi  durch  i.ängsteilung.  Voi-  derselben  siud  die», 
Monaden  (\  >).  dick,  uach  deiselheii  ca.  I)i(;  Länge  helrägl  10 — 12  p,. 

/iinächsl  Hetzen  die  Tochlei'individuen  pai'all(;l  neben  einander  iu)  alirn 
lU'cher.  Bald  scheifiel  jerle  ein  neues  (lehäuse  ah.  Die  Tremuuigslinie 
dieses  junjçen  (lehäusc^s  vom  .illen  ist  schwer  oder  nicht  zn  seheji,  urwl 

auch  in  (U*r  .Mitte,  wo  die  i»eiden  jungen  (îehâus(î  zusanunenstnßen,  kann 

man  anfangs  keine  Treiuuuigslinirt  lind(Mi;  man  glaubt  eine  h()mog(Uie  Scheide- 
wand zn  sehen.  Dieselbe  wird  zuerst  am  Vorderende  d(^r  Monad(în  aus- 

geschieden und  w.'iclist  n.'ich  i  lick  wä rl s.    Da  si(!  sich  außer(l(;in  am  Vor  (l(!r- 

4)  Dim  Wclltirif/  m.'irlil  olf  (l«-ri  IjikIuk  K,  ;iIs  <»I»  <li<!  (idiiiiisc  tiiil  iliicm  Sticli! 
coritractihcl  w&ron. 
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ende  stark  verdickt,  so  erhalten  die  Schwestermonaden  eine  divergierende 

Stelhmg  (Fig.  4).  Der  mittlere  Teil  dieser  Verdickung  vergallert^  so  dass 
sich  die  beiden  Becher  nun  von  einander  abheben.  Der  Zwischenraum 

bleibt  längere  Zeit  (oder  immer)  mit  dieser  Gallert  angefüllt  (Fig.  3  u.  5). 
Viele  der  untersuchten  Colonien  waren  mit  einem  Gallertsaum  um- 

geben, welcher  sich  z.  B.  mit  Gentianaviolett  schön  färben  ließ.  Meistens 

bestand  diese  Gallerthülle  aus  feinen,  kurzen  Fäden,  welche,  wie  mir  schien, 

vom  Gehäuse  abgingen.  Solche  Gallertfäden  sind  von  früheren  Autoren 

bei  verschiedenen  Monaden  beobachtet  worden  i). 
Die  Gehäuse  sind  ursprünglich  festsitzend.  Ich  fand  an  Krebsen 

Colonien  sitzend,  welche  nur  aus  einem  einzigen  Gehäuse  mit  einem  kurzen 
Stiele  bestanden. 

IV.  Der  Farbstoff. 

Alle  Colonien,  die  ich  antraf,  waren  mehr  oder  weniger  gelbbraun  ge- 
färbt. Der  Farbstoff  war  homogen  im  ganzen  Gehäuse  verteilt  und  eine 

granuläre  Beschaffenheit  desselben  nie  bemerkbar.-^).  Nach  meinen  Er- 
fahrungen besteht  der  Farbstoff  aus  Eisenoxydhydrat. 

V.  Stellung  im  System. 

Es  können  nur  2  Famüien  in  Betracht  kommen,  die  Dendromonaden 

und  Spongomonaden.  Nach  meiner  Ansicht  gehört  unsere  Flagellate  zu  den 
letzteren.  Die  hidividuen  sind  bei  dieser  Familie  durch  gemeinsame  Gallerte 

oder  durch  die  Ausbildung  verzweigter  Gallertröhren  zusammengehalten. 

Von  Gallerte  kann  man  freilich  bei  unserem  Gehäuse  nicht  sprechen.  Doch 
scheint  mir  die  Gallerte  der  Spongomonaden  noch  wenig  studiert  zu  sem, 

um  daraus  einen  Schluss  gegen  die  Zugehörigkeit  unserer  Gattung  ziehen 
zu  können.  Die  Gehäusebildung  von  Rhipidodendro n  Stein  zeigt  nach 

den  Abbildungen  Stein's  so  manche  Anklänge  an  diejenige  unserer  Gattung, 
dass  es  mir  wahrscheinlich  erscheint,  dass  man  auch  dort  eine  sehr  resi- 

stente Beschaffenheit  antreffen  wird. 

Centralafrikan.  Seengebiet:  Nyassasee,  im  Plankton  sehr  häufig 

bei  Langenburg,  Dec.  1897  u.  Febr.  1898. 

iSeben  diesen  Flagellaten  fanden  sich  namentlich  in  den  Pflanzenmassen  von  Os- 
•  illatoria  splendida  zwei  weitere  Flagellaten,  wahrscheinlich  zu  den  Chlamydo- 
monadineen  gehörend,  von  welchen  die  eine  dadurch  interessant  war,  dass  sie  blaugrüne 
Chromatophoren  hatte  und  einen  Pyrenoid  oder  einen  ähnlichen  Zellbestandteil.  Leider 
war  keine  Spur  von  Geißeln  mehr  zu  erkennen,  so  dass  ich  auf  ein  Studium  verzichten 
musste.  Desgleichen  fanden  sich  im  Materiale  noch  sterile  Spirogyra-  und  Mou- 
geotia- Pflanzen  einzeln  im  Plankton  und  außerdem  ein  äußerst  zartes,  steriles  Ocdo- 
gonium,  dessen  Zellen  nur  4  fx  breit  und  36 — 46      lang  waren, 

1)  Vergl.  BüTscHLi  1.  c.  p.  606  u.  f. 
2)  Vergl.  dagegen  Bütschli  1.  c.  p.  683. 



Die  Verbreitung  der  Torfmoose  und  Moore  in  Brasilien. 

Von 

E.  Ule. 

Bei  einem  langjährigen  Aufenthalt  in  Brasilien  habe  ich  vielfach  Ge- 

legenheit gehabt,  Torfmoose  zu  sammeln  und  zu  beobachten  und  die  Ver- 
hältnisse kennen  zu  lernen,  unter  denen  dieselben  wachsen.  Meine  Samm- 

lung beläuft  sich  auf  48  Arten,  von  denen  die  meisten  neu  waren.  Ein 

Teil  dieser  Sphagna  ist  in  der  Iledwigia  von  G.  Warnstorf  1897  p.  145 
— 176  veröffentlicht  worden. 

Das  Vorkommen  der  Torfmoose  in  den  Tropen  ist  nun  wohl  bekannt, 

aber  über  die  Bedingungen,  unter  denen  diese  Kryptogamen,  die  für  manche 

Pllanzenformationen  von  großer  Bedeutung  sind,  gedeihen,  ist  man  noch 
vielfach  im  unklaren.  Verbreitet  ist  auch  die  Ansicht,  dass  die  Torfmoose 

dort  nur  in  den  Gebirgen  vertreten  seien.  Bei  einer  Schilderung  der  hier- 
her gehörigen  Formationen  muss  ich  mich  hauptsächlich  auf  die  Gegenden 

beziehen,  die  ich  selbst  kennengelernt  habe;  indessen  fehlt  mir  auch  nicht 

ein  Überblick  über  die  Verhältnisse  der  anliegenden  Gebiete;  deshalb  können 

dieselben  hier  mit  berücksichtigt  werden.  Am  wenigsten  ist  in  dieser  Be- 

ziebniig  üi)(M-  den  Norden  Brasiliens,  das  große  Urwaldgebiel,  des  Amazonen- 
stromcs,  bckamil.  liei  meiner  Schilderung  der  Gebiete,  in  deinen  Torfmoose 

vorkoinnicii,  will  irli  mit  d(îm  Süden  des  Landes  beginnen. 

Der  Staat  St.  Catharina. 

Drr  nocb  siidliclH'ic  Sla.-il  |{io  Grande  do  Siil  scliließl,  sieb  in  den 

gleich  zu  crwälnH  iidcii  (iauipos  inid  den  G(;bii'gcn  unmiU,(;ll)ai'  an  den  von 

St.  Gatharina  an  nnd  ijiclcl  dali(!r  lïir  die  'loi-fmoos(î  äbniiche  B(;dingnngen ; 
ist  es  doch  besonders  der  siidliclicif!  Teil  di('S(;s  St.'uites,  wo  dici  l*'or- 

inalioneri.  in  dcncii  die  Toil'rnoosc  wacbscn,  cinm  ('ig(!na rügen  Gliarakl.er 
aririflinieii.  |)oil  dcinicn  sieb  an  der  Kiisl«;  weile,  elxîne.  SI  recken  ans, 
welche  teils  von  mil  hiinen  diiiclizo;:enen  sandigen  SIellen  (liii^fMionimeii 

werden,  leils  Seen  und  Sinnprsl recken  ejnsrliließen.  iManelir'ilei  libeigänge, 
von  d<*n  iniler  Wasser  sb-liendeii  Slreckeii  und  rieii  Iroekeiieii  lindel  man 
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hier  darunter  auch  mit  Gebüsch  bewachsene  Stellen  und  torfige  Wiesen- 
strecken, nach  denen  diese  Küstengebiete  Campos  genannt  werden.  Oft 

kommen  nun  die  Torfmoose  da  vor,  wo  lichteres  Gebüsch  oder  Gesträuch- 

gruppen abwechseln,  eine  Formation,  die  am  meisten  an  die  Bruchländer 
erinnert.  Charakteristische  Sträucher  sind  hier:  Ternstroemia  brasiliensis 

Camb.,  Byrsonima  ligustrifolia  Juss.,  Myrsine  Rapanea  Roem.  et  Schult., 

Ilex  Pseudohuxiis  Reiss.,  /.  theezans  Mart.,  Ocotea  pulchella  Mart.,  Psi- 
diiim  Cattteyanum  Sabine,  Gaylussacia  brasiliensis  Meissn.  und  viele 

andere.  In  schwammigen  Polstern  um  diese  Sträucher  habe  ich  hier  fol- 
gende Torfmoose  gefunden:  Sphagnum  Puiggarii  C.Müll.,  S.  purpuratum 

C.  Müll.,  S.  medium  Limpr.  und  recurvum  fP.  B.)  var.  pidckricoma 

(C.  Müll).  In  den  Sumpfwiesen  wachsen  mancherlei  Gramineen:  Andi^o- 
pogon^  Paiiicum,  Paspalum  und  Cyperaceen,  besonders  RhyncJwspora; 

Eriocaulaceen:  Paepalanthus^  Eryngium  ebracteatum  Lam.  und  Melasto- 
mataceen  wie  Rhynchanthera  cordata  DC,  Poly  gala  paludosa  St.  Hil.,  zu 

denen  sich,  wo  die  Stellen  schwammiger  werden,  Ändrotrichum  polyce- 

phalum  Kth.,  Xyris^  kleine  TJtricidaria^  Eriocaidon  und  Sagittaria  ge- 
sellen. Hier  und  in  den  mehr  offenen  Campos  kommen  Strecken  mit 

Sphagnum  häufig  vor  und  sind  noch  folgende  Arten  gesammelt  worden: 
Sphagnum  subtursum  C.  Müll.,  S.  subhrichycladum  C.  Müll.,  S.  acyphyllum 
C.  Müll.,  S.  brachybolax  C.  Müll,  und  S.  oxyphyllum  Warnst,  var.  nanum 

(C.  Müll,)  an  besonders  dürren  Stellen.  Nach  Norden  zu  nehmen  die  Ge- 
biete, die  mit  Torfmoosen  bewachsen  sind,  ab,  sie  kommen  jedoch  auch 

da  noch  vor,  so  z.  B.  bei  Sao  Francisco.  Dort  schließen  sich  an  die  Salz- 

sümpfe weitere  sumpfige  Strecken  an,  die  aber  frei  von  Kochsalz  sind.  Auch 
hier  bilden  die  Torfmoose  schwammige  Polster  um  verschiedene  Sträucher. 

Äußerlich  ist  diese  Formation  weniger  auffällig  und  zeigt  keine  besonders 
hervorzuhebende  Phanerogamenflora.  An  Torfmoosen  habe  ich  da  bemerkt 

Sghagnum  medium  Limpr.,  selten  S.  Uleanum  C.  Müll,  und  am  häufigsten 
S.  recurvum  var.  pidchricoma  (C.  Müll.).  Letzteres  habe  ich  auch  noch 

am  Itajahy  gefunden,  wo  ich  sonst  Aveit  und  breit  keine  Sphagna  mehr 
bemerkt  habe.  Sphagnum  recurvum  liebt  gern  etwas  schattige  Standorte 
und  ist  eine  der  verbreitetsten  Arten. 

Da  die  dortigen  Gebirge  weniger  reich  sind  an  großen  Felswänden  als 

die  von  Rio  de  Janeiro,  so  sind  die  Felsen  bewohnenden  Torfmoose  weniger 

vertreten,  sie  kommen  jedoch  auch  vor  ;  so  ist  von  mir  Sphagnum  sub- 
erythrocalyx  C.  Müll,  an  einem  Wasserfall  auf  der  Insel  St.  Catharina  auf- 

j  genommen  worden.  Es  wächst  hier  in  Gesellschaft  zweier  seltener  Harri- 
sonia,  pleurokarpischer  Moose,  die  häufig  nasse  Felsen  bedecken  und  etwas 

den  Habitus  der  Sphagna  annehmen. 

Das  Klima  dieses  Küstengebietes  ist  ein  subtropisches,  wo  die  Tempe- 

ratur im  Winter  bis  auf  0  Grad  herabsinkt,  im  Mittel  aber  fast  20° 
beträgt. 
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Ungemein  reich  an  Torfmoosen  sind  nun  die  Gebirge  und  die  auf  den- 
selben befindlichen  Hochländer,  etwa  in  einer  Höhe  von  800 — 1200  Meter, 

hl  steilen,  zerklüfteten  Abhängen  fallen  diese  Gebirge  gewöhnlich  nach  dem 

Meere  zu  ab,  nach  der  anderen  Seite  haben  sie  entweder  weniger  schroffe 

Abhänge,  oder  dachen  sich  erst  in  sehr  weiten  Entfernungen  gegen  das 
Gebiet  des  La  Platastromes  ab  und  sind  teils  mit  Araucarienwäldern,  teils 

mit  Campos  und  Sümpfen  bedeckt.  Nach  dem  Vorkommen  der  Torfmoose 

kann  man  Felsenmoore,  Hochmoore  und  Grünmoore  unterscheiden,  welche, 

w^enn  sie  auch  manche  Übergänge  zeigen,  sich  so  am  besten  sondern 
lassen. 

Felseiinioore:  Schon  bei  dem  beschw^erlichen  und  steilen  Aufstieg  auf 
die  schwer  zugängige  Serra  sieht  man  vielfach  an  den  mit  Wasser  über- 

rieselten Felsen  Sphagna  wachsen. 
Allmählich  hat  man  hier  den  dichten  Urwald  verlassen  und  bemerkt, 

dass  die  Bäume  niedriger  werden,  dafür  aber  mit  dichterem  und  ge- 
drungenerem Zweigwerk  versehen  sind.  Hier  ist  es,  wo  die  prächtige 

Gunner  a  nianicata  Linden  ihre  riesigen  Blätter  entwickelt  und  wo  die 

ganze  Vegetation  mehr  einen  Xerophyten  und  alpinen  Charakter  annimmt. 
Der  oberste  Rand  dieses  steilen  Abhanges  zeigt  nur  noch  ein  dichtes, 
niederes  Strauchwerk  und  oft  überrascht  uns  hier  eine  Blumenflora  in  den 

lebhaftesten  Farben.  Unter  den  Sträuchern  wechseln  dichte  Polster  von 

Lebermoosen  mit  solchen  von  Torfmoosen  ab.  Besonders  prächtig  war  hier 

Sphagmmi  ozyplfißtim  Warnst,  entwickelt,  das  wie  von  einem  dichten 

Schleier  mit  den  langgestielten  V'rüchten  bedeckt  war  und  das  beim  Be- 
rühren einen  feinen  Sporenstaub  von  sich  gab.  Außerdem  wuchsen  hier 

noch  das  dunkelbliitrote  SpJiagnuni  pwyuratum  C.  Müll,  und  S.  mediftm 

Limpr.  Üie  Sträucher,  welche  hier  vorherrschen,  waren  dichtblältrige 

Myrtacecn,  besonders  Kjigenia^  dann  Melastomataceen,  Leandra  stdphnrea 

Cogn.,  L.  /aeta  Cogn.,  Purpurella,  hospita  Krasser  und  Tibouchina  Hie- 

rongnii  Cogn.,  Fricaccen,  Leurotltoe^  Agarisia  slem)])hylla  Naz.,  Gaylus- 

.sar/'aj  (Ujlirlid  w.  sp.,  Weiruuannia  Irlrta  V.  K.  und  manche  andere. 
Ül)er  (lein  dichten  Gest riiiK  Ii  linde!  sich  knicliolK^s  Polytrichmn.  alti- 

raide  C.  .Miill.  inid  ein«'  üppige  llarlraitda^  an  den  ansl()B(;nden  l^'elswänden 
wachsen  von  Toi  rnionsr'ii  nricb  Spliaginnn  Wcddcllidmiin  Hescb.,  *S'.  gra- 
c/lescem  llj«'.  imri  S.  uicdiiiin  Lini|ii-. 

In  d<'n  dahin  l  icsclndfüi  Uächcii  lind«  !  man  liäiilig  >S'.  mldense  C.  Müll, 

mit  rin'MH  ei^riiliiinlichcii  ll.ihilu^.  Auch  an  den  nianniglachen  l^'elscn  und 
Wassernili«'!!  aal  d<  ii  C;iiii|)()s  kniniiicn  TniTnioosc  vor,  die,  sich  ahcr  viel- 

fach riori  dorlii^en  Siinijircn  anschlicl'x'ii. 
IIocllinOOIT  :  Da  wo  auf  dem  \v<'ll('nför'rnig(Mi  Hochlande  W('il(î  l*^iî»- 

hiic}iliiii;.'rn  odr-i-  Tlialnnildcn  ^ich  hdindcn,  werden  sie  <d'l  eingenonmien 
von  wirklichen  lln(  hmonrcn,  wie  sie  Litnn  >clir»nci-  cnlwicUell  in  Denlscli- 
laiid  L'cfnndcn  werden.     Oll  w«'rden  dic^c  Hochmoore  viele  IlcUlare,  g(iwiss 
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bis  '100,  groß  und  erscheinen  dem  Auge  als  eine  weißgrüne,  etwas  ge- 
wölbte Fläche.  Kniehoch  sinkt  man  hier  in  die  Polster  von  Polytrichum 

micropyxis  C.  Müll,  und  Sphagiiiini  ein,  worunter  vorwiegend  S.  aci- 
jjhyllwn  C.  Müll,  vertreten  ist.  Seltener  gesellen  sich  noch  dazu  S.  re- 

curviwi  var.  cü/iblyphyllimi  (Russ.),  S.  suhhi^achydadum  G.  Müll,  und  S. 
oxyphyllum  Warnst.  Arm  ist  diese  Formation  an  höheren  Pflanzen,  die 

dort  ziemlich  zurücktreten  und  nur  in  wenigen  Arten  vorkommen.  Be- 

sonders zu  nennen  wäre  hier  Baccharis  niegapotamica  Spr.,  Senecio  hetero- 
trichius  DC,  Hippoclioeris  Gardneri  Bäk.,  auch  gelbblühende  Utricularia, 

Eriocaiilon,  von  Cyperaceen  besonders  Rhynchospora- kview  und  Carex 
hrasiUensis  St.  Hil.,  von  Gräsern  kleine  Panicum.  Typisch  kommen  solche 

Hochmoore  nur  in  höheren  Lagen,  meist  über  1000  Meter  Höhe  vor,  die 
durch  beständige  Winde  und  Stürme  ein  kälteres  Klima  besitzen. 

Grünmoore:  Diese  begleiten  die  auf  dem  Hochlande  sich  ansammeln- 
den und  abfließenden  Gewässer  in  der  Form  von  sumpfigen  Wiesen.  Von 

den  trockneren,  eigentlichen  Campos  unterscheiden  sie  sich  durch  ihren 
Reichtum  an  krautartigen  Pflanzen.  Auch  findet  sich  hier  eine  reiche 

Blumenwelt  vertreten,  die  aber  meist  in  matteren  Tönen  sich  zeigt,  als  wie 

diejenige  der  Felsen,  welche  in  der  Farbenpracht  mit  der  der  Alpen  wett- 
eifert. Den  Hauptbestandteil  dieser  Sumpfwiesen,  welche  in  den  Thalmulden 

auftreten,  machen  wohl  die  Cyperaceen  aus,  die  dann  im  Verein  von  Gräsern 
und  Torfmoosen  und  anderen  Pflanzen  eine  dichte,  oft  trügerische  Decke 

bilden,  die  schon  manchem  Rind  verhängnisvoll  geworden  ist.  Unter  den 

Torfmoosen,  welche  hier  vorhanden  sind,  sind  besonders  Sphagmmi  longo- 
phylluni  C.  Müll.,  S.  recurvuni  var.  amblyphyllimi  (Russ.)  und  S.  conflatuitt 
C.  Müll,  zu  nennen;  aber  manchmal  fehlen  sie  auch  ganz. 

Von  Phanerogamen  verleihen  dieser  Formation  die  hochstengeligen 

Eryngien,  wie  Eryngium  serra  Cham,  und  E.  elegans  Cham,  einen  be- 
sonderen Charakter.  Außerdem  heben  sich  dort  noch  hervor  eine  kleine 

Herpestis  mit  hellgelben  Blüten,  eine  Cuphea  origanifolia  Cham,  et  Schi., 

weidenblättrige  Vernonia,  wie  Vernoniae  platensis  Less,  und  V.  eclnoides 

Less.,  Stevia  Veronicae  DC,  Baccha7is- Arien,  und  von  anderen  Pflanzen  sind 
zu  erwähnen:  Cunila  gaUoides  Bth.,  Lathyrus  viagellaniciis  Lam.,  Viola 
gracillima  St.  Hil.,  Drosera  intermedia  Hayne,  Rubia  equisetoides  Cham, 

et  Schi.,  Habenaria  parviflora  Lindl.,  H.  Ärchevaletae  Kränzl.,  Picrosia 

hngifolia  Dm.,  Eupaforium  inacrocephalum  Less.,  Mayaca,  Juncus,  blaue 
Trimexia,  Cyperiis  elegantidus  Clarke,  Carex  straminea  Schkuhr,  Scleria 

leptostachya  Kunth,  Rhynchospora  aurea  Vahl,  Rh.  liuidiformis  Clarke 
und  Rh.  emaciata  Boeckl. 

Das  Klima  dieses  ganzen  Hochlandes  ist  ein  ziemlich  feuchtes  und 

windiges;  dabei  sinkt  die  Temperatur  im  Winter  regelmäßig  unter  0  Grad, 

ja  zuweilen  fällt  Schnee,  der  jedoch  nie  lange  liegen  bleibt.  Das  Jahres- 

mittel mag  an  den  kältesten  Stellen  etwa  14"  betragen. 
Botanische  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  16 
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Natürlich  2:ehen  diese  Formationen  vielfach  in  einander  üher,  es  sind 

hier  nur  die  typischsten  charakterisiert  worden.  Am  verbreitetsten  sind 
die  Torfmoose  am  Rande  der  Serra,  gewiss  kommen  sie  auch  stellenweise 
weiter  im  Innern  vor.  Sowie  sie  sicher  reich  vertreten  werden  in  dem 

südlicheren  Staate  Rio  Grande  do  Sul,  da  in  der  That  verschiedene  Arten 

dort  gesammelt  worden  sind,  fehlen  sie  auch  nicht  den  zwei  nördlicheren 
Staaten  Parana  und  Sao  Paulo,  in  denen  ähnliche  Verhältnisse  vorhanden 

sind.  Torfsümpfe  bei  Sao  Paulo  habe  ich  selbst  besucht,  wo  auch  von 

PüiGGARi  und  anderen  Rotanikern  Sphagna  gesammelt  worden  sind. 

Der  Staat  Rio  de  Janeiro. 

Obwohl  dieser  Staat  schon  in  den  Tropen  gelegen,  so  kommen  in  ihm 

doch  noch  viele  Torfmoose  vor  und  hängt  dies  wahrscheinlich  mit  den  für 

Feuchtigkeit  so  günstigen  Verhältnissen  zusammen.  Das  Gebiet  ist  durch 
viele  Gebirge  zerklüftet,  welche  meist  von  Westen  nach  Osten  verlaufen. 

Unter  ihnen  befinden  sich  sogar  die  höchsten  an  der  ganzen  Ostküste  von 
Südamerika. 

Vom  Süden  fangen  die  Gebirge  alle  Feuchtigkeit  auf  und  halten  vom 

Norden  die  trockeneren  Winde  ab.  Die  mittlere  Temperatur  von  Rio  de  Ja- 

neiro ist  23°  (1,  26"  im  Sommer  und  20"  im  Winter;  dabei  sinkt  die 

Tf'iiipeiatiir  der  Regel  nach  nie  unter  10".  Diese  Wärmeverhältnisse  dürf- 
ten im  îillgcineinen  in  tieferen  Lagen  wenige  AbweichungiMi  zeigen. 
An  der  Küste  gedeihen  die  Torfmoose  unter  ähnlichen,  nur  noch  mehr 

den  (Charakter  der  Tropen  zeigenden  Verhältnissen,  wie  wir  sie  weiter  im 

Süden  kennen  gelernt  haben.  Weite  Gebiete  sind  hier  oft  durch  vor- 
geschobene Dünen  mit  der  Zeit  dem  Meere  abgewonnen  worden.  Hinter 

den  Dünen  dehnen  sich  sandige  Strecken  aus,  die  gruppenweise  mit  Ge- 
slräucb,  Gacteen,  Bromeliaceen ,  zuweilen  auch  mil  Zwerg])alin(Mi  und 
anderen  IMlanzen  bewachsen  sind  und  die  sogenannte  Restinga  bilden. 

Hieran  srlilieB<;ii  sieb  fenehtc^  Gebiete,  oft  in  dei'  Form  vori  tordgen  Wiesen, 

an.  auf  die  dann  Snni|)('\väl(lelieii  lolgen,  die  licbl(M'  werden,  wenn  der 
L'an/.e  linden  immer  mil  Wasser  bedeckt,  bleibt  mid  dann  nnr  mit  den 

kleiner)  Hännr  lwin  \on  'rahchnld,  (-assit loldcs  V.  Dd.  bewaebsc^n  sind. 

ori  werden  .lucli  kleine  Landseen,  die  znweiküi  mil  dem  Meei'e  noch 
/aihannn(;nliän^'en  nnd  dann  Niellaeli  ,Mangr()V(ivegelal  i(  m  besitzen,  abge- 

seJiios.sen.  S(j|r:be  i'onn  ilinnen  nimnil  man  liberbanpl  in  den  vei'Scbied(Mi- 

steii  KlitwickohingHstadien  nnd  I  liei>:äni:en  \vabi\  (  lew  ('»imlieli  da,  wo  die 

Kumfifigcn  Wiesen  in  niedere  Smnpl'wälder  idier^eiien,  linden  sieb  (»II  'Inrl- 
inofi'^e.  Treten  sie  aueb  we^^^en  der  lii(;r  noeli  melir  Irojtiseben  V(!g(!tali(»n 

wenij^er  hervor,  so  sind  en  do*  Ii  nil  ansgedebnlere  Strecken,  wo  sie  voi'- 
kornriieri.  In  dieser  Weise  babe  irli  liäidi;^  Tnrlinnctse  bei  iSin  de  .laiieiro 

in  der  |{e-.liii^,i  vnn  .laearepai:ii;i  nnd  \nn  Man.i  benbaelilel.     Die  dort  am 
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meisten  vertretenen  Torfmoose  sind:  Sphagnum  longicomosum  C.  Müll., 

S.  eyclocladum  Wrnst.  und  S.  Puiggarü  C.  Müll.;  diesen  gesellen  sich  noch 

zu:  S.  sordidum  G.  Müll.,  S.  heterophyUum  Wrnst.,  S.  medium  Limpr. 
und  S.  recurvum  var.  pulchricoma  (G.  Müll.).  Letztere  Arten  kommen 
auch  an  den  lichteren  Stellen  in  den  Sumpfwäldchen  vor  und  hilden  dann 

um  die  Büsche  und  Stämmchen  dichte  Polster.  Zu  bemerken  ist  noch, 
dass  die  7  dort  vorkommenden  Arten  mit  Ausnahme  von  dem  auch  an 

Felsen  und  im  Gebirge  wachsenden  Sphagnum  mediimi  Limpr.  dem  Tief- 
lande gänzlich  oder  vorwiegend  eigentümlich  sind;  denn  4  Arten  wurden 

bis  jetzt  nur  an  der  Küste  von  Rio  de  Janeiro  gefunden. 

Von  den  charakteristischen  Sträuchern,  welche  an  den  offenen  mit 

Torfmoos  bewachsenen  Stellen  selten  fehlen,  ist  eine  Tiboucliina  mit  seiden- 
artig filzigen  Blättern,  die  einen  über  Meter  hohen  Strauch  bildet,  zu  nennen. 

Dann  kommen  vor:  Hex  amara  Loes.,  Ocotea  pidchella  Mart.,  Alchoniea 

triplinervia  Müll.  Arg.,  Xyris,  Gyperaceen,  Panicum,  winzig  kleine,  gelb- 
blühende Utricularia  Liptostoma  capitatum  D.  Don.  Gompositen,  so  Ver- 

nonia,  Eupatorium,  Spliagneticola^),  Lycopodium  alopecuroides  L.  und 
manche  andere. 

Wie  es  scheint,  gedeihen  im  Tief  lande  die  Torfmoose  besonders  da, 

wo  auf  einem  undurchlässigen,  thonhaltigen  Untergrund  Sandboden  auf- 
gelagert ist.  Eine  hier  wohl  stetig  bewirkte  Verdunstung  und  Abkühlung 

mag  selbst  im  heißen  Klima  das  Dasein  der  Sphagna  noch  begünstigen. 
Geeignete  Standorte  für  die  Torfmoose  büden  auch  die  zahlreichen 

Felsen  und  Gebirge  in  dem  Staate  von  Rio  de  Janeiro.  Diese  haben  näm- 
lich, wenn  sie  auch  an  vielen  Stellen  verwittertes  Gestein  und  mäßiges 

Ansteigen  zeigen,  vielfach  steile  und  ziemlich  glatte  Felswände.  Sind  solche 

Felsenwände  mehr  der  Hitze  und  dem  Lichte  ausgesetzt,  so  sind  sie  vor- 
zugsweise mit  eigentümlichen  Bromeliaceen  bedeckt,  zu  denen  Gacteen  und 

manche  andere  Pflanzen  hinzukommen,  sobald  mehr  Unebenheiten  im  Ge- 
stein vorhanden  sind.  Eine  hygrophile  Pflanzengenossenschaft  tritt  aber 

auf,  wenn  die  Felswände  mehr  geschützt,  also  nach  Süden  liegen  und  wenn 

sich  oberhalb  kleiner,  Feuchtigkeit  spendender  Waldwuchs  befindet. 

Von  Sträuchern  heben  sich  hier  hervor  Clusia^  Tibouchma-Arieu  wie 

Tihoiichina  heteromalla  Gogn.,  Gesneria,  Baechar is- Arten  und  seltener 
Hedyosmum  hrasilie7ise  Mart.,  Behuria  glutiiiosa  Gogn.  und  Vellozia 
Candida  Mikan.  Von  anderen  Pflanzen  sind  zu  erwähnen:  Utricularia 

longifolia  Gardn.,  Pitcainiia  straminea  Mez.  und  P.  albiflos  Mez.,  Barba- 
zenia  purpurea  Hook.,  Philodendron^  Orchidaceen,  weniger  Gyperaceen 

und  Gräser.  Beständig  rieselt  nun  Wasser  über  diese  Gehänge  und  be- 
günstigt das  Gedeihen  von  einzelnen  Flechten  und  Moosen,  so  Harrisonia 

\)  Eine  lial)ituoll  der  Aspilia  ähnliche  Composite,  welclie  für  dieses  Gehiot  rha- 
raktoristisch  ist,  wurde  von  l^rof.  Dr.  0.  Hoffmann  als  neue  Gattung  erkannt. 

16* 
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foiiiinaloides  G.  31üll.  und  besonders  Sphagna,  die  teils  dichte  Rasen  bilden, 

teils  in  immer  träufelnden  Polstern  herabhängen.  Vielfach  sind  solche  be- 
wachsene Gehänge  so  steil,  dass  sie  unzugänglich  sind,  wie  eine  große 

Felsenwand  an  der  Tijuca,  die  wenigstens  200  Meter  Höhe  besitzt.  Die 

für  diese  Formation  charakteristischen  Torfmoose  sind  Sphagnum  trigonum 
C.  Müll,  et  Warst,  und  S.  gracilescens  llpe.,  dazu  kommen  S.  amoenum 
Warnst,  und  /S.  niediimi  Limpr.,  und  als  seltene  Arten  sind  noch  zu  nennen 

S.  fontaniini  C.  Müll.,  S.  ergthi^ocalyx  Hpe.  und  S.  longistolo  Müll. 
Steigen  wir  nun  die  höheren  Gebirge  hinan,  so  nehmen  die  Torfmoose 

an  Ausbreitung  und  Artenzahl  immer  mehr  zu.  Teils  kommen  sie  hier 

überall  in  Polstern  auf  den  Felsen  vor,  wo  Wasser  lierabsickert,  teils  sind 

sie  in  den  sumpfigen  Wiesen  auf  den  Hochflächen  vielfiich  vertreten.  Der- 
artige für  diese  Moose  günstige  Verhältnisse  bietet  in  reichlichem  Maße  die 

Serra  do  Itatiaia,  die  mit  ihren  steilen  Felsenspitzen  bis  zu  3000  Meter 

emporreicht.  Hochmoore  wie  auf  dem  Hochlande  von  St.  Gatharina  kom- 
men hier  nicht  vor,  wohl  aber  begegnen  wir  hier  Wiesenmooren,  die  sich 

in  den  Thälern  zwischen  den  aufgelagcrlen  Felsenketten  hinzielien.  Den 

Hauptton  auf  solchen  Sümpfen  bilden  Gyperaceen  und  Gramineen,  so  heben 
sich  besonders  Carices^  als  Carex  brasüiensis  St.  Ilil. ,  Rhynchospora, 

Eragrostis  und  dazu  noch  Juncus  hervor.  Dazwischen  wachsen  auch 

kleinere  Gompositensträucher ,  als  Baccharis  megapotaniica  Spr.  und  B. 

leucopappa  DG.  Von  krautartigen  Pflanzen  zeigen  sich  Viola  gracülima 

St.  Hil.,  Jia/uincfdus  honariensis  Poir.,  Comesperma^)^  kleine  blaue  Utri- 
cîdaria,  Acicarpha,  CranUia  lineata  iNutt.  und  Eriocaulaceen.  Hier  wo 
der  Boden  sehr  nass  und  oft  mit  Wasser  bedeckt  ist,  wachsen  besonders 

Torfmoose,  die  dem  Sphagnum  ealdense  G.  Müll,  sehr  ähnlich  sehen,  wie 

S.  r()hind(ünni  G.  Müll,  et  AVarnst.  und  S.  rotundifol'mm  G.  Müll,  et  Warnst., 
ferner  S.  crgthrocdlgx  Hpe.,  S.  medhmi  IJmpr.  und  S.  plalgphgdoidcs 

Warnst.  Abfi-  aiicii  d.i,  wo  di(!se  nassen  Sümpfe  mehr  in  Wiesen  üi)er- 
i:ehen,  i^cdcilicii  nocli  folgende  Sphaifiia:  S.  Ilatialae  Vu  Müll.  (>l  AVarnsl., 
S.  pscitdoafti  Ii  folium  G.  Müll,  et  Warnst.,  S.  nti/nHlulKm  G.  Müll,  et  Warnst., 

*S'.  prj-foral n III  W  arii^l.  und  S.  rcmrviun  var.  aiid)hj\diglhun  (lluss.).  Dii; 
Ziis.'imiiM'iiscIziiiii:  dci'  \ Ci^clalion  von  lirdiei'cii  Pllanzen  nimmt  liier  j(v 
doch  zu. 

\Cr>c|ii('(|cn  liici'voii  sind  j<'nr  ii.'isscn  l'VIscn,  lilicr  di(,'  bcsliiiidig  Wasser 
lH'i'abi'i('<('||  und  .nil  dcni'n  sich  eine  diclilc  Dccixc  von  Moosen  gebildet  liai, 

die  b^'^ond^'^s  ans  I lai  risoiiia  und  Sph<(gnHin-i\\'\v\\  bestelil  und  welche 

si<'li  bis  in  dif  höchsh-n  P'elsen  der'  Agulhas-Negras  voilinden. 
hl  rJicsen  lol hi;iinien  Moospolsh-rn  wachsen  slallliche  i  Incidarta  mit 

1  hi'-  f  l'll.in/.«'  \  Olli  ll.i  liil  II  -  ciiin  IJ.  iih  ;]  lUilifijula  \A  pll.i  ii/i  ii;:rit;4r;i|)lii.scli  sein' 
fii«'rk\Mjr<li(; ,  da  (lie  iilit-if/cn  ,\\\  :<o  Ai  li  n  dii'x  r  (i;illiiii^>  nur  m  'r.'isMi'iiiicii  iiimI 
AuMtnilicii  \ urkiiiiiMMii. 
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großen  blauen  Blüten,  wie  Utricidaria  reniforniis  St.  Hil.  und  U.  triphi/Ua 

Ule.  An  den  trockeneren  Stellen  kommen  auch  Xyris^  SisyrynchiiDU  und 

Rliyncliospora  vor.  Die  hier  charakteristischen  und  zum  Teil  selteneren 
Sphagna  sind  in  erster  Linie:  S.  WeddeUanum  Bsch.  und  S.  medium 

Limpr.,  dann  S.  siihov  all  folium  C.  Müll,  et  Warnst.,  S.  pumiliim  C.  Müll, 

et  Warnst.,  S.  oxypliyllum  Warnst.,  S.  eUipticmn  C.  Müll,  et  Warnst., 
S.  densiim  C.  Müll,  et  Warnst.,  S.  Itatiaiae  C.  Müll,  et  Warnst,  und  S. 

gracilescens  var.  mimäidum  G.  31üll.  et  Warnst. 
Das  Hauptgebiet  dieser  Torfmoose  auf  den  Hochgebirgen  liegt  in  einer 

Höhe  von  über  2000  Meter  und  hat  eine  mittlere  Jahrestemperatur  von 
etwa  1 4  wobei  Kältegrade  unter  0  vorkommen.  Auch  die  Serra  dos 

Orgaos  und  die  anderen  hohen  Serren  besitzen  ähnliche  moorige  Stellen, 
welche  mit  Torfmoosen  bewachsen  sind.  Ebenso  finden  sich  Torfmoose 

in  tieferen  Lagen,  wo  nasse  freie  Felspartien  auftreten,  wie  wir  sie  schon 
bei  Rio  de  Janeiro  haben  kennen  gelernt. 

Die  Staaten  Minas  Geraes  und  Goyaz. 

Entfernen  wir  uns  nun  von  den  Staaten,  die  der  Küste  nahe  liegen, 
und  wenden  uns  nach  dem  Innern  zu,  so  treffen  wir  dort  Torfmoose  nur 

noch  in  Gegenden,  die  etw^a  1000  Meter  hüher  über  dem  3Ieeresspiegel 
liegen,  und  da  besonders  in  den  Gebirgen  an.  So  sind  die  Gebirge  bei 

Ouro-Preto,  der  Itacolumy  und  die  Serra  de  Caraça  nicht  arm  daran. 
Stellenweise  findet  man  die  Torfmoose  hier  auch  in  Sümpfen,  als  Sphagnum 

ouro-pretense  C.  Müll,  et  Warnst.,  S.  medium  Limpr.,  S.  reciirvum  ambly- 
phijllum  (Russ.),  S.  Itacolumitis  C.  Müll,  et  Warnst.,  S.  ovalifolium  var. 

homocladum  Warnst,  hi  diesen  Formationen  spielt  jedoch  eine  mannig- 

faltige Phanerogamenflora  die  Hauptrolle.  Oft  fallen  in  der  Serra  do  Ouro- 
Preto  und  der  Serra  do  Caraça  an  Felsblücken  große  fleischrote  oder 

braunrote  schwammige  Stellen  auf,  die  von  Sphagnum  bmsiliense  Warnst, 

und  S.  carneum  C.  Müll,  et  Warnst,  gebildet  werden.  Andere  Arten  be- 
gleiten die  Bäche  an  den  Wänden  ihrer  hier  felsigen  Betten,  wie  das  schön 

purpurrote  Sphagnum  laceratum  C.  Müll,  et  Warnst.,  ferner  S.  ovalifolium 
Warnst,  und  S.  mirahile  C.  Müll,  et  Warnst.,  oder  wachsen  an  nassen 

Berglehnen  wie  S.  gracilescens  Hpe.  in  der  Serra  do  Ouro-Preto. 

Diese  verschiedenen  Sphagnaceen  befinden  sich  zwischen  einer  eigen- 
tümlichen und  reichen  Vegetation  höherer  Pflanzen,  welche  besonders  auf 

der  Serra  de  Caraça  ausgezeichnet  ist  durch  üppige  Büschel  von  Gramineen 
und  Cyperaceen,  herrliche  blaue  Yellozien,  mannigfache  Melastomataceen, 

Eriocaulonaceen,  Ilicineen,  Lychnophœxt  und  andere  Compositen,  Drosera 
graminifolia  St.  Hil.  und  vielerlei  andere  Pflanzen. 

Ahnlich  verhält  es  sich  auch  mit  dem  Vorkommen  von  Torfmoosen  in 

Goyaz;  nur  sind  es  hier  noch  wenige  Stellen  in  den  Gebirgen,  wo  sie  auf 

sumpfigen  Wiesen  oder  an  Bachrändern  gedeihen.     So  ist  Sphagnum 
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turgesceiis  Warnst,  und  S.  perforatum  Warnst,  in  der  Serra  dos  Pyreneos 
und  S.  ovalifoliimi  Warnst,  in  der  Serra  Dourada  von  mir  gefunden  worden; 
aber  auch  in  der  Serra  dos  Viadeiros,  im  Quellgebiet  des  Tocantins,  auf 

dem  14.  0,  habe  ich  solche  auf  Sumpfwiesen  angetroffen.  Außerhalb  der 

Gebirge  und  in  Lagen  unter  1000  Meter  habe  ich  in  Goyaz,  obwohl  ich 
weite  Strecken  durchwandert  habe,  keine  Torfmoose  mehr  wahrnehmen 
kimnen. 

A'ermutlich  kommen  weiter  nach  Osten,  also  im  Staate  Matto-Grosso, 
kaum  noch  Torfmoose  vor,  weil  dort  die  Bedingungen  immer  ungünstiger 

werden,  unter  denen  wir  sie  in  Goyaz  noch  haben  gedeihen  sehen.  Das- 
selbe lässt  sich  für  die  nördlich  davon  gelegenen  Staaten,  also  Bahia,  Piauhy, 

Pernambuco,  Cearä,  ihres  sehr  trockenen  Klimas  wegen  annehmen.  Sehr 

wahrscheinlich  gehen  aber  die  Torfmoose  an  der  Küste  längs  weiter  hinauf 

und  so  dürfte  der  Staat  Espirito  Santo,  der  ähnliche  Verhältnisse  wie  der 

von  Rio  de  Janeiro  zeigt,  an  ihnen  noch  reich  sein  ;  die  noch  etwas  höhere 

Temperatur  mag  wohl  kein  Hindernis  sein.  Vom  Norden,  also  den  Äqua- 
torialgegenden, liegt  nur  ein  Fall  des  Fundes  eines  Sphagnum  vor,  das  ist 

die  Art  S.  negreiise  Mitt.  vom  Rio  Negro,  die  Spruce  an  Katarakten  ge- 
sammelt hat.  Dieses  Gebiet  liegt  aber  ziemlich  tief  und  ist  also  dem 

heißen  Klima  ausgesetzt,  nur  vielleicht  gemildert  durch  die  Abkühlung  des 

spritzenden  Wassers. 

Der  Reichtum  an  Torfmoosen  in  Brasilien,  von  denen  viele  im  sub- 
trftpischen,  manche  noch  im  tropischen  Klima  gedeihen,  beweist,  dass  ihre 
Kxistenz  nicht  an  ein  kälteres  Klima  gebunden  ist,  sondern  dass  es  vielmehr 

i^ewisse  Feuchtigkeitsbedingungen  sind,  von  denen  sie  abhängen.  Solche 
mögen  allerdings  in  Ländern  mit  kälteren  Klimaten  häufiger  geboten  werden 

und  daher  mag  es  kommen,  dass  manche  tropische  Gebiete  sehr  arm 
daran  sind  oder  dass  sie  dasell)st  bis  jetzt  gänzlich  fehlen,  wie  z.  B.  in 

Argenliiiicii  und  in  dem  größtem  'l'eile  von  Afrika,  wo  sie  selbst  nicht  auf 
(IfMii  llncliland*;  des  Kilimandscharo  g(;funden  woiden  sind.  FrcMlich  niftgcn 

auch  \i('ir;i(  h  di<'  holaiiisflicn  Sannrilcr  diese.  Moose,  welche  man  oft  ohne 

l"iii(  li|c  aiiliiin,  zu  weiiii;  Ix'aehh't  liahcii  und  so  wird  vielleicht  in  der 
/iikiinri  n(»ch  das  \ Orhandensein  d(M'  Torfmoose  auch  in  lieferen  Lagen 

fiii-  andere  liopischc  (iehiete.  festgeslelll  w<!iflen. 
I)as<  man  die  T'alnioose  so  häulii;  ohne  l'Vüclile  liiidel,  liegt  wohl 

/.um  Teil  daran,  dass  die  Kapschi  h;ild  ahhrechcu  und  versehwindeu  und 
zum  Teil  daran,  da^v  \  icjc  Ai  lcn  nur  seilen  IrucI  ilicieicn.  Ich  halx;  kaum 

mehr  mIs  den  diillen  Teil  der  Arien  uelc-cnl lieh  nul  l'Viichlen  angelrolVen. 

Uber  die  Zeil  dci-  i  'ruchl  reife  vr-rmag  ich  auch  iiidils  genaueres  ari/iigehon, 
flenn  in  li(!rei-en  Lagen  ist  sie  in  SI.  (lalhaiina  im  Ocloher  und  Nov(^n)ber, 
im  Staat*!  Rio  de  Janeiro  viel  liiihei'  und  auf  dem  (iehiige  ganz  un- 
rpg(;lmäßig.  In  gewissen  Zeilen  lindel  man  manche  Torfmoose  auf  den 
.Mooren  reirhlich  fruchtend,  dann  erscheinen        aber  auf  viele  .j.ihre  nicht 
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wieder.  Wenn  ein  Teil  der  Sphagnum-Species  sich  ohne  mikroskopische 
Untersuchung  nicht  genau  feststellen  lässt,  so  zeigen  andere  doch  einen  so 

charakteristischen  Habitus,  dass  man  sie  in  der  Natur  leicht  erkennen 

kann,  ein  Umstand,  der  gewiss  für  den  specifischen  Unterschied  spricht. 

Systematische  Übersicht  der  von  mir  gesammelten  Torfmoose. 

In  dieser  Übersicht  sind  bei  jeder  Art  der  Staat  und  der  Standort, 
insofern  sie  in  den  Sümpfen  des  Küstengebietes,  an  den  dortigen  Felsen 

oder  im  Hochgebirge  vorkommen,  beigefügt  worden.  Bei  den  Staaten 

.Minas  Geraes  und  Goyaz  wurde  ein  solcher  Unterschied  nicht  mehr  ge- 

macht. Genauere  Standorte  können  in  der  angegebenen  Litteratur  nach- 
gesehen werden. 

Sphagna  acutifolia. 

1.  S.  aciphyllum  C.  Müll.  Flora  1887,  p.  419. 
St.  Catharina:  Küstengebiet  und  Hochgebirge. 

2.  S.  carneum  C.  Müll,  et  Warnst,  in  Hedw.  1897,  p.  115. 
Minas  Geraes. 

3.  S.  densum  C.  Müll,  et  Warnst,  in  Hedw.  1897,  p.  147. 
Rio  de  Janeiro  :  Hochgebirge. 

4.  S.  Itatiaiae  G.  Müll,  et  Warnst,  in  Hedw.  1897  p.  146. 
Rio  de  Janeiro:  Hochgebirge. 

5.  S.  laceratum  G.  Müll,  et  Warnst,  in  Hedw.  1897,  p.  149. 
Minas  Geraes. 

6.  S.  oxyphyllum  Warnst,  in  Hedw.  1890,  p.  192. 

St.  Catharina:  Hochgebirge;  Rio  de  Janeiro:  Hochgebirge. 

6b.  S.  oxyphyllum  Warnst,  var.   nana  G.  Müll,  et   Warnst,  in 
Hedw.  1897,  p.  150. 

St.  Gatharina:  Küstengebiet. 

7.  S.  pseudo-acutifolium  G.  Müll,  et  Warnst,  in  Hedw.  1897,  p.  148. 
Rio  de  Janeiro:  Hochgebirge. 

8.  S.  purpuratum  G.  Müll,  in  Hedw.  1890,  p.  307. 
St.  Gatharina:  Küstengebiet  und  Hochgebirge. 

var.  pallescens  f.  laxifolia  Warnst.    St.  Gatharina:  Küstengebiet. 

Sphagna  cuspidata. 

9.  S.  lonchophyllum  G.  Müll,  in  Hedw.  1897,  p.  152. 
St.  Gatharina:  Hochgebirge. 

10.  S.  recurvum  (P.  B.)  var.  pulchricoma  (G.  Müll). 

St.  Gatharina:  Küstengebiet;  Rio  de  Janeiro:  Küstengebiet  und  Hoch- 
gebirge. 
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rar.   amblyphylla  (Russ.).    St.  Gatharina:  Hochgebirge;  Rio  de 
Janeiro:  Hochgebirge,  Minas  Geraes. 

11.  S.  sordidum  C.  Müll,  in  litt.  nov.  sp. 
Rio  de  Janeiro:  Küstengebiet. 

12.  S.  subundulatum  G.  Müll,  et  AVarnst.  in  Hedw.  1897,  p.  152. 
Minas-Geraes. 

Sphagna  subsecunda. 

13.  S.  Calden  se  G.  Müll.  Rot.  Zeit.  1862,  p.  327. 
St.  Gatharina:  Hochgebirge. 
14.  S.  conflatum  G.  Müll,  in  litt,  ad  Warnst.  1895. 

St.  (Katharina:  Hochgebirge. 

15.  S.  cyclo cladum  Warnst,  n.  sp. 
Rio  de  Janeiro:  Küstengebiet. 

16.  S.  ellipticum  G.  Müll,  et  Warnst,  in  Hedw.  1897,  p.  165. 
Rio  de  Janeiro:  Hochgebirge. 

17.  S.  fontanum  G.  Müll.-Warnst.  in  Hedw.  1891,  p.  38. 
Rio  de  Janeiro:  Felsen. 

18.  S.  gracilescens  Hpo.  in  Rot.  Zeit.  1862,  p.  327. 
St.  Gatharina:  Hochgebirge;  Rio  de  Janeiro:  Felsen  und  Hochgebirge; 

Minas  Geraes. 

var.    m  inn  tu  la   f.    dasy-brachyclada   G.  Müll,    cl,   Warnst,  in 
lirdw.  1897,  p.  169.    Rio  de  Janeiro:  Felsen. 

19.  S.  longicomosuni  G.  Müll.  n.  sp. 
I{i()  de  Janeiro:  Küstengebiet. 

20.  S.  minutulum  G.  Müll,  et  Warnst,  in  llcdw.  1897,  p.  166. 

Rio  de  Janeiro:  Hochgebirge. 

21.  S.  inirabile  G.Müll,  et  W^arnst.  in  Medw.  1897,  p.  161. 
Minas  Geraes. 

22.  S.  (.va  Ii  folium  Warnst,  in  Medw.  1891,  p.  23. 

\;ir.  ;i  ii;:nsl  i  lolia  Warnsl.  in  llcdw.  1S95,  \).  130.  (üoyaz. 

v.'ir.  da  Warnsl.  nov.  var.     IM inas  Geraes. 

var.  r<»l.nsli(»r  C.  Müll.  r|   Warnsl.  in  llcdw.   1S97,  p.  168.  Minas 
(icraos. 

var.  I  riiiii^vii,,;,  C.  Miill.  ,.|  W\-irnsl.  in  llcdw.  1S97,  p.  KJS.  Minas 
(  i<'ra»'s. 

23.  S.  j)('rl'(.ra  liim  Warnsl.  ni  llcdw.    IS9I,  p.  23. 
Minas-fîeraes. 

var.  i'o  In  ti  (I I  Ii  »  1 1  a   Warnsl.  in  llcdw.   1S9.')^  p.  130.  (ioya/-. 
24.  S.  plal  y  pliy  llnidcs  Warnsl.  ni   llcdw.  1891,  |».  21. 
Wut  {\('  Janeiro:  lloi  li^^^cbirgr. 

25.  S.  pnniiinni  G.  Müll,  cl    Warnsl.  ni  llcdw.  1S97,  |..  1(")3. 
Rio  r|c  Janeiro:  lloc|i;_'r  |)irgf;. 
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26.  S.  ramulinum  AVarnst.  in  Beitr.  zur  Kenntnis  exot.  und  europ. 

Torfm.  1898,  p.  4. 
Minas  Geraes. 

27.  S.  rotundatum  C.  Müll,  et  Warnst,  in  Hedw.  1897,  p.  162. 
Rio  de  Janeiro:  Hochgebirge. 

28.  S.  rotundifolium  G.  Müll,  et  Warnst,  in  Hedw.  1897,  p.  159. 

Rio  de  Janeiro:  Hochgebirge. 

29.  S.  subovalifolium  C.  Müll,  et  Warnst,  in  Hedw.  1897,  p.  162. 
Rio  de  Janeiro:  Hochgebirge. 

30.  S.  trigonum  G.  Müll,  et  Warnst,  in  Hedw.  1897,  p.  158. 

var.  brachy-dasyclada  Warnst.     Rio  de  Janeiro:   Felsen  und 
Hochgebirge. 

^ar.  laxi folia  Warnst.    Rio  de  Janeiro:  Felsen. 

31.  S.  turgescens  W^arnst.  in  Hedw.  1895,  p.  130  und  in  Allgem. 
bot.  Zeitschr.  1895. 

Goyaz. 

32.  S.  üleanum  G.  Müll,  in  Flora  1887,  p.  416. 
St.  Gatharina:  Küstengebiet. 

Sphagna  cymbifolia. 

33.  S.  amoenum  Warnst,  n.  sp. 
Rio  de  Janeiro:  Felsen. 

34.  S.  brachybolax  G.  Müll.  n.  sp. 
St.  Gatharina:  Küstengebiet. 

35.  S.  brachycladum  G.  Müll,  in  litt,  in  Hedw.  1897,  p.  170. 
St.  Gatharina:  Küstengebiet. 

36.  S.  brasiliense  AVarnst.  in  Hedw.  1891,  p.  150. 
Minas  Geraes. 

37.  S.  erythrocalyx  Hpe.  G.  Müll.  Synops.  I.  p.  92. 
Rio  de  Janeiro:  Felsen  und  Hochgebirge. 

38.  S.  heterophyllum  Warnst,  n.  sp. 
Rio  de  Janeiro:  Küstengebiet. 

39.  S.  Itacolumitis  G.  Müll,  et  Warnst,  in  Hedw.  1897,  p.  172. 
Minas  Geraes. 

40.  S.  longistolo  G.  Müll,  in  Hedw.  1897,  p.  169. 
Rio  de  Janeiro:  Felsen. 

41.  S.  medium  Limpr.  in  Bot.  Gentralbl.  1882,  p.  216. 

St.  Gatharina:  Küstengebiet  und  Hochgebirge  ;  Rio  de  Janeiro:  Küsten- 
gebiet und  Hochgebirge;  Minas  Geraes. 

var.  rosea  Roll.  f.  brachy-dasyclada  Warnst.    Rio  de  Janeiro: 
Hochgebirge. 

var.  glauco-fuscescens  Warnst,  f.  robust  a  Warnst.   Rio  de  Ja- 
neiro: Felsen. 
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15.  S.  oiiropretense  G.  Müll,  et  Warnst,  in  lledw.  1897,  p.  M2. 
Minas-Geraes. 

43.  S.  Puiggarii  G.  Müll,  in  Flora  1887,  p.  410;  Warnst,  in  Hedw. 

1891,  p.  145. 
St.  Catharina:  Küstengebiet;  Rio  de  Janeiro:  Küstengebiet. 

44.  S.  siibbrachycladum  G.  Müll,  in  litt.  n.  sp. 
St.  Gatharina:  Küstengebiet. 

45.  8.  suberythro calyx  G.  Müll,  in  litt.  n.  sp. 
St.  Gatharina:  Felsen. 

46.  S.  subtursum  G.  Müll,  in  Hedw.  1897,  p.  171. 
St.  Gatharina:  Küstengebiet. 

var.  sqiiarrosula  Warnst.    St.  Gatharina:  Küstengebiet.  • 

47.  S.  vesiculare  G.  Müll,  et  Warnst,  in  Hedw.  1897,  p.  173. 
Minas  Geraes. 

48.  S.  Weddelianum  Besch,  mss.  in  Hb.  Mus.  Paris;  Warnst,  in 

lledw.  1891,  p.  163. 

St.  (Katharina:  Hochgebirge;  Rio  de  Janeiro:  Hochgebirge;  Minas  Geraes. 

Ein  kleiner  Teil  dieser  Sphagua  ist  auch  von  anderen  Botanikern  be- 
sonders in  den  Staaten  Sao  Paulo,  Rio  Grande  do  Sul  und  Minas  Geraes 

gesammelt  worden,  die  hier  indes  nicht  berücksichtigt  werden  konnten. 
Dafür  soll  hier  noch  die  Aufzählung  derjenigen  bis  jetzt  bekannten  Arten 

folgen,  welche  von  mir  nicht  beobachtet  worden  sind. 

Sphagna  acutifolia.  - 
49.  S.  sparsiim  llpe.  in  Vid.  Medd.  fra  den  nat.  Foren  in  Khon 

1870  p.  259. 

Rio  de  Janeiro?  leg.  (jlaziou. 

Sphagna  subsecunda. 

50.  S.  hrachycaiiloii  C.  Müll,  in  lledw.  1891,  p.  43. 

(Irandf,  do  Sul,  Ici;.  Kijii.nkht;  .Minas  G(m;u'.s,  leg.  Wainio. 

.'il.  S.  (IM- II  ll.i  Iii  in  Waiiisl.  in  l>(Mlr.  zur  Kcnntn.  cxot.  und  eui(»|). 
Torfm.  1K98,  j..  <i. 

Rio  Grande  do  Sul,  U"^.  I.indman. 

52.  S.  gi"iscuMi  Wanisl.  in  Hcilr.  /.iii  Kciiulii.  cxol.  und  eiirop. 
Torfm.  1898,  p.  5. 

I'iio  (irandc  do  Siil,  lr-.  Linhma.n. 

.")3.  S.  riviilare  Warnst,  ifi  Ib-dw.  1897,  |».  160. 
Miii.'i-  G<*iaf^,  Icf.'.  Sr;ir\\  v(Kr 
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Sphagna  cymbifolia. 

54.  S.  negrense  Mitt.  Muse,  austro-amer.  p.  624. 
Amazonas,  leg.  Spruce. 

55.  S.  paucifibrosum  Warnst,  in  Hedw.  1891,  p.  152. 
Bahia?  leg.  Blanchet. 

Diagnosen  noch  unbeschriebener  Sphagna  Brasiliens. 

Von 

C.  Warnstorf. 

Sphagna  cuspidata. 
S.  sordidiim  C.  Müll  in  litt. 

Im  Habitus  von  ä  cusindatiim  var.  suhmersum  nicht  zu  unterscheiden 

und  wie  diese  Form,  nur  mit  den  Köpfen  über  Wasser. 

Rinde  des  Stengels  2  — 3 schichtig  und  vom  gelblichen  Holzkürper 
gut  abgegrenzt. 

Stengelblätter  gleichschenkelig-dreieckig ,  gespitzt  oder  stumpflich 
und  durch  Resorption  der  obersten  Zellmembranen  etwas  ausgefasert,  durch- 

schnittlich 1,20  mm  lang  und  0,74  mm  breit.  Sämtliche  Hyalinzellen 

schmal  schlauchförmig,  häufig  durch  eine,  selten  mehrere  Querwände  ge- 
teilt, faserlos;  Saum  schmal  und  nach  dem  Blattgrunde  nicht 

oder  wenig  verbreitert. 

Astbüschel  dicht  gedrängt,  meist  4 ästig,  2  stärkere  Ästchen  abstehend, 

die  übrigen  dem  Stengel  angedrückt. 

Blätter  der  ersteren  von  der  Astmitte  an  viel  länger,  sehr  schmal- 
lanzettlich  und  bis  5  mm  lang,  an  der  schmal  gestutzten  Spitze  gezähnt 

und  an  den  durch  6 — 8  Reihen  enger  Zellen  gesäumten  Rändern,  besonders 
im  apicalen  Teile  des  Blattes,  klein  serruliert  und  eingebogen,  trocken 

wenig  oder  nicht  unduliert.  Hyalinzellen  lang  und  schmal  schlauchförmig, 

im  unteren  Blattteile  mitunter  geteilt,  durch  Faserbänder  ausgesteift,  auf  der 

Innenfläche  des  Blattes  mit  ziemlich  großen  ringlosen,  runden  Löchern  in 

fast  allen  Zellecken,  außen  porenlos  oder  in  den  oberen  Zellecken  hin  und 
wieder  mit  sehr  kleinen  Spitzenlöchern, 

Chlorophyllzellen  im  Querschnitt  parallel-trapezisch,  mit  der  längeren 
Parallele  am  Außenrande  gelegen  und  beiderseits  freiliegend. 

Brasilien:  In  Sümpfen  bei  Maua  am  19.  Nov.  1895  leg.  E.  Ule 

(n.  2027j. 
Mit  S.  cuspidatum  nächstverwandt. 
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Sphagna  cymbifolia. 
S.  amoennm  Warnst. 

Rasen  locker,  schön  fleischfarben  und  matt  glänzend,  wie 
lackiert.    Pflanzen  vom  Habitus  eines  zierlichen  S.  medium. 

Rinde  des  Stengels  3-  und  4 schichtig,  faserlos.  Zellwände  gelb, 
Außenwände  der  peripherischen  Lage  oben  meist  mit  einer  großen  runden 

Öffnung;  Ilolzkürper  dunkelrot. 

Stammblätter  klein,  breit-zungenförmig,  bis  0,86  mm  lang  und 
0,63  mm  breit,  meist  ri^^il  so  lang  wie  breit,  an  der  breit  abgerundeten 

Spitze  hyalin  gesäumt  und  hier  an  den  Rändern  meist  eingebogen.  Hya- 
linzellen  besonders  in  der  unteren  Hälfte  durch  eine  oder 

mehrere  Querwände  geteilt,  meist  ganz  faserlos  und  mitunter  nur 

in  der  Spitze  mit  wenigen  Faserstumpfen;  auf  der  Blattinnenfläche 
mit  größeren  und  kleineren  Membranlücken  und  auch  in  den 

kleinen  rundlichen  Basalzellen  mit  Löchern,  auf  der  Außenfläche 

porenlos. 
Astbüschel  entfernt  (ob  immer?),  gewöhnlich  iästig;  2  stärkere  Ästchen 

abstehend,  die  schwächeren  lang  und  den  Stamm  dicht  umkleidend.  Ast- 

rindcnzellen  fibrös  und  porös.  Blätter  der  stärkeren  Ä stehen  deut- 

lich 5  reihig,  locker  über  einander  liegend  und  aufrecht  abstehend,  breit- 
eiförmig,  hohl,  mit  breit  eingebogenen  Rändern,  etwa  1 ,28  mm  lang  und 
0,92  mm  breit.  Hyalinzellen  faserreich,  Fasern  häufig  gabelspaltig ,  am 

(irunde  verdickt;- die  Membran  der  hyalinen  Zellen  auf  der  Blatt- 
innenfläche mit  zahlreichen,  schwach  beringten,  meist  zu  2  oder 

3  an  zusammenstoßenden  Zcllccken  stehenden,  kleineren  und 

r ("i ßercn ,  wahren  und  falschen  Löchern,  in  der  Nähe  der  Seiten- 
ränder mit  kleinen  einzelstehenden  Ringporen;  Poren  auf  der  Blalt- 

außenseil''  noch  zn  Ii  IrcMC  her,  bald  kloin,  bald  groß,  außer 

Zwillings-  und  Drillingsporen  an  zusammenstoßenden  Zellecken 
nnch  mit  meist  sehr  zar Iberi  ngten  Pseudoporen  in  kurzen  Reihen 

;i  n  den  (Kommissuren;  die  Membran  dn-  Hyalinzellen  anITallcndcM  weise 
nin-  auf  dci'  ßlatianßfnlläcbc  mit  zahlreichen  Längsfällchcn,  inid  die  Lücken 
in  den  Spitzenzellrn  ;iii[)erst  sparsam. 

<;ii  lorophy  il/.cllcn  im  Ouerschnill  in  der  Ucgcl  s(>ln'  sclimal- 
I  nn  n  ('II  (öl  III  i-  und  r- f  ii  I  i- i  c  r  I ,  älinlicli  wie  bei  S.  sNhsœ/mdftm, 
Im- id  r-rsc  ils  mit  den  vrrdieklcüi  A  ii  IW' n  w  .i  ii  d  c  n  Cr  c  i  I  i  ('g(Mi  d  ;  ofl 

siiul  aber  awcli  die  ̂ ^laincn  Zollfii  iniM'ii  «linch  die  eine  kieine  Strecke  mil. 

ein.'indrr  verwachscnf'ii  l»i|il.iiieii  II \ .iliii/clleii  mil  eingeschlossen  und  nnr 

iiißofi  ricilic^'end  :  lel/.lere  innen,  sowcil  sie  mil  den  iirrnicn  /eilen  vrv- 
war|is<'ri,  ;.;latt. 

Brasilien:  llio  de  .l.iiieiin,  ;in  einer  l''els\vaiid  der  Tijiica  im  Seji- 

lembei   niirl  |).-r-..,Ml,er  I H'.) 'i ,  |e-.  L.  L'i.i-;  (ii.  'IS'.)2.  1030;. 
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Eine  wunderschöne  Art  aus  der  Cymbifolium-Gruppe,  welche  wegen  der  meist 
im  Querschnitt  schmal  tonnenförmigen  und  beiderseits  freiliegenden  Chlorophyllzellen 
der  Astblätter  in  die  Verwandtschaft  des  S.  ludovicianum,  S.  centrale  und  S.  maximum 

gehört,  sich  aber  in  mancher  Beziehung  auch  an  Ä  medium  und  S.  samjuinale  an- 
schließt. 

S.  brachybolax  C.  Müll.  c.  fr. 
In  niedrigen,  bis  6  cm  hohen,  sehr  dicht  gedrängten,  in  den  Köpfen 

gelblichen,  nach  unten  ausgebleichten  Rasen.  Pflanzen  zierlich,  dünnstengelig 

und  den  compacten  Formen  des  S.  compactiim  nicht  unähnlich.  Stengel- 

rinde 2 — 3  schichtig,  Zellen  der  Außenschicht  reichfaserig  und  oben  meist 
mit  einer  großen  Öffnung;  Holzkörper  dunkelrot. 

Stammblätter  sehr  groß,  et\\'a  3,5  mm  lang  und  1,5  — 2  mm 
breit,  aus  verschmälerter  Basis  nach  der  Mitte  verbreitert  und 

dann  in  eine  breit  abgerundete,  kappenförmige,  kaum  hyalin 

gesäumte  Spitze  verschmälert;  Ränder  breit  eingebogen.  Hyalin- 
zellen  nicht  durch  Querwände  geteilt,  bis  zum  Blattgrunde 

reichfaserig,  auf  der  Außenseite  des  Blattes  mit  zahlreichen, 

schmal-elliptischen  Poren  an  den  Commissuren,  Löcher  gegen 
die  Blattbasis  sehr  groß,  rund  und  von  Zellbreite:  auf  der  Innenfläche 

des  Blattes  fast  nur  mit  großen  runden  Poren  in  der  Nähe  der 

Seitenränder,  welche  sich  zum  Teil  mit  Außenporen  decken. 

Astbüschel  meist  lästig,  ein  stärkeres  kurzes  Ästchen  abstehend, 

das  schwächere  dem  Stengel  angedrückt  ;  Rindenzellen  beiderlei  Aste  reich- 

faserig. Blätter  der  unteren  und  mittleren  Äste  locker  und  aufrecht  — 

bis  fast  sparrig- abstehend,  die  der  sehr  kurzen  Kopfäste  überaus  dicht, 

dachziegelig  gelagert,  groß,  rundlich  bis  rundlich -eiförmig,  an  der  nicht 
hyalin  gesäumten  Spitze  kappenförmig.  kahnförmig-hohl  und  an  den  Rändern 
mehr  oder  weniger  eingebogen.  Hyalinzellen  auf  der  Blatt  Innen- 

fläche mit  großen  und  kleineren,  wahren  und  falschen  Poren  in 

den  Zellecken,  mitunter  mehrere  Pseudoporen  an  den  Commis- 
suren in  kurzen  Reihen,  in  der  Nähe  der  Seitenränder  mit  wenigen 

großen,  runden  wahren  Löchern;  auf  der  Blattaußenseite  fast  aus- 
schließlich zu  2  oder  3  an  den  zusammenstoßenden  Zellecken. 

Fruchtastblätter  sehr  groß,  aus  etwas  verschmälerter  Basis  breit 

ei-lanzettlich,  bis  5  mm  lang  und  2  —  2,5  mm  breit,  an  den  oberen  Rändern 
durch  enge  Zellen  deutlich  gesäumt  und  in  eine  meist  zugespitzte,  seltener 
schmal  gestutzte  und  ausgerundete  Spitze  auslaufend,  aus  beiderlei  Zellen 

gewebt,  in  der  unteren  Hälfte  bis  -/^  die  hyalinen  Zellen  sehr  eng  schlauch- 
förmig und  beiderseits  faser-  und  porenlos,  nach  oben  erweitert,  fibrös 

und  auf  der  Außenseite  des  Blattes  mit  Zwillings-  und  Drillingsporen  an 
zusammenstoßenden  Zellecken;  in  der  Spitze  auffallenderweise  mit  einge- 

lagerten Gruppen  von  Chlorophyllzellen,  welche  derselben  zweifelsohne  eine 

größere  Festigkeit  verleihen  sollen.  —  Sporen  in  Menge  schön  hellgell), 
tetraëdrisch  und  30 — 35  ;x  diam. 
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Chlorophyllzellen  im  Querschnitt  schmal  gleichschenkeli g- 
dreieckig,  excentrisch,  mit  der  Basis  des  Dreiecks  auf  der 

Innenseite  freiliegend,  Wände  rings  gleich  dick  oder  die  freie  Außen- 
wand deutlich  verdickt,  durch  die  außen  stark  convexen  Hyalinzellen  meist 

hier  gut  eingeschlossen,  letztere  innen,  soweit  sie  mit  den  grünen  Zellen 
verwachsen,  vollkommen  glatt. 

Brasilien:  St.  Catharina,  Sümpfe  der  Gampos  bei  Laguna  im  November 

1889,  leg.  E.  Ule  (n.  633);  Insel  St.  Catharina,  März  1887,  leg.  E.  Ule  (n.  153). 

S.  lieterophylliiin  Warnst. 
Pflanzen  zart,  etwa  vom  Habitus  und  der  Stärke  eines  kräftigen 

S.  suhsecunchun]  in  den  Köpfen  bräunlich,  sonst  ausgebleicht. 

Rinde  des  Stengels  3 schichtig,  Zellen  derselben  fibrös,  nicht  alle 

Außenwände  mit  einer  Öffnung;  Ilolzkörper  dunkelrot. 

Stammblätter  groß,  bis  2  mm  lang  und  1,10  mm  breit,  aus  ver- 
schmälerter Basis  nach  der  Mitte  verbreitert  und  in  eine  ab- 

gerundete, kaum  hyalin  gesäumte  kappenf örmige  Spitze  aus- 
laufend. Hyalinzellen  bis  zum  Blattgrunde  mit  Fasern,  nicht  oder 

sehr  selten  hier  und  da  eine  Zelle  durch  eine  Querwand  geteilt,  auf  der 

Innenfläche  des  Blattes  nur  in  der  Spitze  und  in  der  Nähe  der 

Seitenränder  mit  großen,  runden,  wahren  Löchern,  im  übrigen 

mit  vereinzelten  großen  Pseudoporen  in  den  Zellecken;  auf  der  Blattaußen- 
seite in  der  Spitze  und  am  Blattgrunde  mit  großen  Membranlücken,  außer- 

dem zum  Teil  mit  halbelliptischen  Poren  an  den  Commissuren,  mit  rundlichen 

oder  ovalen  Löchern  in  der  Nähe  der  Ränder  und  mit  Zwillings-  oder 
Hrillingsporen  dort,  wo  mehrere  Zellecken  zusammenstoßen. 

Astbüschel  entfernt  gestellt,  aus  2  oder  3  Ästchen  bestehend,  von 

denen  1  oder  2  stärkere  abstehen  und  1  schwächeres  dem  Stengel  an- 
gedrückt ist.  Hie  unteren  und  mittlerem  abstehenden  Zweige  stärker  als 

die  der  Kr»pfe;  Jilällci-  der  erstcren  größer,  bis  1,70  mm  lang  und 
•I  nun  Ijreit,  eiförmig,  an  den  lländern  breit  eingebogen,  in  d(;r  Mitte 
verbl  eite  rt  und  in  eine  mehr  oder  weniger  verlängerte,  kap|)en- 

r<'»rniig<',  nif'.ist  spar  li  g  a  i)sl  eh  endci  Sj)i  Ize  verschmälert.  Blätter 
dfT  kopfsländigen  Astchen  kleiner,  bis  1,20  mm  lang  und  0,88  mm  breit, 

III  ndlich-e  i  fiMiii  it;,  locker  dachziegelig  gelagert,  nicht  sparrig 
ahslchfMid  iiiiil  (ihiic  vorgezogene  Spil/c.  Hyalinzellen  auf  {\{\v 

Innenseite  der  AsthlTi  tl  t!r  in  der  S|)il/('  mit  /ahlr(!ichen  kleine- 

ren wahren  I.  (W- he  rn  ,  im  li  Im- ii:  c  ii  Klattteile  in  last  allen  Zell- 

ecken rneiht  n  ii  i  mil  N  c  i  ii  <•  ic  ti  ddcr  g  i'()ß  e  rc  ii ,  sehr  schwach 

beringten  l'se iid  n po ic  n  und  m  der  Nähe  der  |{äiid(;r  mit  wenig(;ii 

liroßen,  wahren  Lr»c,h<'rn,  aiil  dci-  {»lallanßciiseite  in  d(!r  Sjiil/e  mit  großen 
.M<'iiihranlücken,  in  den  lihri^'ni  Ulalllcilcii  mit  l)rilliii;^sp()ren  an  ziisaiiiiiieii- 
HloÜenden  Zcrlleckcii  und  /         I  nl  audi  mil   liall)(  ||i|)|  iscImmi  Poren  an  den 
0>rniniHHuren. 
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Fruchtastblätter  meist  gebräunt,  etwa  4  mm  lang  und  2  mm 

breit,  gegen  die  Spitze  bleich,  breit  und  lanzettlich,  in  eine 

zugespitzte  oder  stumpfliche,  ausgerandete  Spitze  verschmälert, 

ungesäumt,  fast  nur  aus  engen,  langgestreckten,  in  der  basalen 

Hälfte  sehr  dickwandigen,  stark-  und  reichgetüpfelten  Chloro- 

phyllzellen  gewebt,  nur  in  der  Spitze  mit  wenigen  eingelagerten  Hya- 
linzellen;  beiderseits  faser-  imd  porenlos.  —  Sporen  in  Masse  gelb,  einzeln 

bleich-gelblich,  durchscheinend,  tetraëdrisch  und  21—25  \i  diam. 
Chlorophyllzellen  im  Querschnitt  breit  gleichschenklig- 

dreieckig oder  trapezisch,  nicht  centriert,  mit  der  Basis  des 
Dreiecks  oder  der  längeren  Parallele  am  Innenrande  gelegen, 

entw^eder  außen  von  den  stark  vorgewölbten  Hyalinzellen  eingeschlossen 
oder  beiderseits  freiliegend;  hyaline  Zellen  innen,  soweit  sie  mit  den  grünen 
Zellen  verwachsen,  glatt. 

Brasilien:  Rio  de  Janeiro,  in  Sümpfen  bei  Maua  im  September  1895, 

leg.  E.  Ule  (n.  1931). 
Wurde  von  K.  Müller  als  S.  gracilescens  Hpe.  bestimmt. 

S.  snbbrachycladum  C.  Müll,  in  litt. 
Pflanzen  oberwärts  graugrün  mit  etwas  Braun  gemischt,  nach  unten 

schmutzig  bräunlich  und  habituell  einem  schwächlichen  Äj?a/^///o.9z^;M  gleichend. 

Rinde  des  Stengels  3 — 4-schichtig,  Zellen  der  Außenschicht  zartfaserig 
und  die  Außenwände  oben  mit  einer  großen  Öffnung;  Holzkörper 
dunkelrot. 

Stammblätter  verhältnismäßig  klein,  gebräunt,  zungen- 
spateiförmig,  etwa  1,5  mm  lang  und  1  mm  breit,  an  der  abgerundeten 

Spitze  hyalin-gesäumt  oder  durch  Resorption  der  Zellmembran  etwas  zer- 

rissen-gefranst. Ih^alinzellen  in  der  unteren  Blatthälfte  meist,  in 
der  oberen  nur  sehr  vereinzelt  durch  eine  oder  mehrere  Quer- 

wände geteilt,  faserlos  und  beiderseits  ohne  Poren;  nur  in  der 

Spitze  außen  gewöhnlich  mit  Membranlücken  und  die  kleinen  Basalzellen 
mit  Löchern. 

Astbüschel  meist  4-ästig;  2  stärkere  Ästchen  abstehend^  die  übrigen 

dem  Stengel  angedrückt.  Blätter  der  ersteren  aufrecht-abstehend^  rund- 

lich-eiförmig^ mit  kurzer,  kappenförmiger  Spitze,  etwa  2^2 — ^  ïi^i^i  i^ing 
und  2  mm  breit,  kahnförmig  hohl,  an  den  schmal  gesäumten  und  ge- 

zähnten Rändern  weit  eingebogen^  Hyalinzellen  reichfaserig,  auf  der 

Bl a ttinnenfläche,  vorzüglich  gegen  die  Spitze  hin,  mit  zart  oder 
unvollkommen  beringten  wahren  oder  falschen,  kleineren  oder 
größeren  Poren  in  den  Zelle cken^  im  mittleren  Blattteile  öfter  zu 

dreien  da^  wo  mehrere  Zellecken  zusammenstoßen,  in  den  äußersten 

Randzellen  mit  großen,  runden,  wahren  Löchern;  außen  gegen 
die  Blattspitze  mit  großen  Membranlücken,  im  übrigen  Blatte  meist  mit 
Pseudoporen  an  den  zusammentreffenden  Zellecken. 
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Chlo rophyllzellen  im  Querschnitt  des  basalen  Blattteiles 

schmal-dreieckig,  an  der  auf  der  Innenseite  freiliegenden  Wand  deutlich 
verdickt  und  außen  meist  von  den  stärker  vorgewölbten  Hyalinzellen  ein- 

gesclilossen :  im  mittleren  Blattteile  schmal-rechteckig,  mit  cen- 
triertem  Lumen  und  beiderseits  verdickten  freiliegenden  Außen- 

wänden; hyaline  Zellen  innen  glatt. 

Brasilien:  St.  Catharina,  in  Sümpfen  der  Campos  bei  Laguna,  No- 
vember 1889,  leg.  E.  Ule  (n.  819). 

S.  suberythrocalvx  C.  Müll,  in  litt. 

Ganze  Pflanze  mehr  oder  weniger  fleischfarben  und  dem  S.  cymhi- 
folium  oder  S.  medium  durchaus  ähnlich. 

Rinde  des  Stengels  3schichtig  mit  zarten  Fasern  und  die  Oberflächen- 
zellen mit  einer  sehr  großen  Öffnung;  Holzkörper  dunkelrot. 

Stammblätter  groß,  bis  1,75  mm  lang  und  0,86  mm  breit,  aus 
verschmälerter  Basis  nach  der  Mitte  verbreitert  und  in  eine 

abgerundete,  hyalin  gesäumte  kappenförmige  Spitze  auslaufend. 
Hyalinzellen  nicht  geteilt,  bis  zur  Blattbasis  fibrös,  auf  der 

Innenfläche  des  Blattes  fast  nur  mit  großen,  runden  Löchern 

in  der  Nähe  der  Seitenränder  und  außerdem  auf  der  übrigen  Blatt- 
tläche  mit  vereinzelten  großen,  schwachberingten  Eckporen;  auf  der 
Außenseite  mit  zahlreichen,  halb elliptis chen  Poren  an  den 
Commissuren,  an  den  zusammenstoßenden  Zellecken  meist  zu  dreien 

und  in  der  Spitze  sowie  am  Grunde  des  Blattes  mit  großen,  runden  Löchern, 

resp.  Membranlücken. 

Astbüschel  meist  3 ästig,  ein  stärkeres  Ästchen  abstehend  und  die 

beiden  schwächeren  gewöhnlich  in  der  Stärke  etwas  verschiedenen  Ästchen 

dem  Stengel  angedrückt,  rundbeblättert.  Blätter  der  stärkeren  Zweige 

groß,  durchsciinilllich  2,10  mm  lang  und  1,30  mm  breit,  eiförmig,  sehr 

bolil,  an  der  kaum  hyalin  gesäumten  Spitze  kappenförmige  an  den  Seiten- 
ländern  oft  breit  nach  innen  gebogen.  Hyalinzellen  auf  der  inneren 

Blattlläclic  mit  vereinzelten  großen  Kckporen,  an  den  zusammenstoßenden 
Zellecken  zu  2  oder  3  und  unmittelbar  an  den  Seitenrändern  des  Blattes 

mit  vreinzelten  i:roßen,  rinidcn  Löchern,  welche  sich  meist  mit  Außen- 

j»or('n  decken;  auf  der  BiaM.iußenlläche  in  der  Spitze  mit  Membranlücken, 
sonst  aber  fast  uwv  mil  Diillingsporen  an  zusannnenstoßenden  Zelleckcn. 

rii  I  o  lo  p  Ii  y  II  zoll  (!  n  iiM  nuerscbiiitt  selir  schmal  gicicb  schen- 

k<'li^'-dr«;ief:kig,  mil  lings  fast  gleichstaikrn  Wänden  und  sebr  kleinem 

LuMK'ii,  nicht  centriert,  sond(;rn  auf  der  Innenscnte  zwisclu^n 

die  außen  sebr  stark  v  org(;  W(")l  b  I  e  n  II  y  a  Ii  uzcillen  g(;scb  o  ben  ; 
innen  h-eiliegend  und  auß(;n  gut  eirig(!scbl()ss(!n  ;  die  inneren  W;ind<î  dei- 
li\alin«'n  Zellen,  srjweil  sie  mit  deri  gi'iiiKtn  Zr-Ilen  v<'rwac.lis(Mi,  glall. 

Brasilien:    SI.  (iîdb.nina,   an    l''elsf;n   des    WasH'i-falles   im  l-'ebi 
l«87,  le^'.  K.  Ulk  (n.  ilOj. 
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Sphagna  subsecunda. 

S.  cyclocladum  Warnst.  (Syn.  S.  longicomosum  C.  Müller,  Coli.  Ule 
n.  2028). 

Pflanzen  dem  S.  lo7igicoinosum  habituell  sehr  ähnlich;  oben  grün, 
unten  ausgebleicht. 

Rinde  vom  gelblichen  Ilolzkürper  nicht  abgesetzt  und  des- 
halb scheinbar  fehlend. 

Stammblätter  breit  kurz- 3 eckig-zungenförmig,  etwa  1  mm 

breit  und  lang,  an  der  abgerundeten  Spitze  hyalin  gesäumt  und  durch  Re- 

sorption der  Zellmembran  zerrissen-gefranst,  rings  schmal  gesäumt.  Ilyalin- 
zellen  in  der  unteren  Rlatthälfte  schmal  rhomboidisch ,  gegen  die  Spitze 
allmählich  rhombisch,  fast  sämtlich  durch  meist  eine  Querwand  geteilt  und 

bis  zum  Grunde  des  Blattes  fibrös,  beiderseits  nur  mit  kleinen 

S pitzenlüchern  in  den  oberen  Zellecken. 

Astbüschel  meist  3-ästig,  2  stärkere,  in  den  Köpfen  drehrund  be- 
blätterte, dünne,  allmählich  zugespitzte  Äste  abstehend  und  ein  schwächeres 

Astchen  hängend.  Blätter  der  ersteren  breit-eiförmig,  wenig  hohl,  an  den 
Rändern  kaum  eingebogen,  bis  1,66  mm  lang  und  1  mm  breit,  an  der 

breit-gestutzten  Spitze  gezähnt.  Hyalinzellen  reichfaserig  und  beider- 
seits entweder  nur  mit  kleinen  Spitzenlöchern  in  den  oberen, 

seltener  auch  in  den  unteren  Zellecken  oder  auf  der  Innen- 

fläche des  Blattes  außerdem  noch  im  apicalen  Teile  mit  ein- 
zelnen kleinen  Ringporen  in  den  seitlichen  Zellecken. 

Chlorophyllzellen  im  Querschnitt  schmal-rechteckig,  centriert  und 
beiderseits  freiliegend;  Hyalinzellen  biconvex. 

Brasilien:  Sümpfe  bei  Maua  am  31.  August  1897,  leg.  E.  Ule 

(n.  2028). 
Diese  Pflanze,  welche  im  Habitus  besonders  wegen  der  langen,  dünnen,  allmäbbch  spitz 

zulaufenden,  abstehenden  Äste  im  Habitus  unverkennbare  Älmhchkeit  mit  S.  longicomosum 
zeigt,  ist  von  dieser  Art  dennoch  durch  viel  kürzere,  dreieckig-zungenlormige  Stamm- 

blätter, durch  die  in  Stamm-  und  Astblättern  nur  vorhandenen  Spitzenlöcher,  sowie 
endhch  durch  das  Fehlen  der  Stengelrinde  total  verschieden.  Durch  letzteres  Merkmal 
entfernt  sie  sich  auch  von  allen  bisher  bekannten  Typen  der  Subsecundumgruppe,  und 
der  Querschnitt  des  Stengels  hat  frappante  Ähnhchkeit  mit  dem  verschiedener  Arten  der 
Guspidatum-GiVVL^^e  ;  ja  auch  die  Form  der  Stammblätter  und  die  Porenbildung  in  den 
Astblättern  erinnern  an  die  Cuspidatu)n-GrupY)e.  Allein  der  hyaline  Saum  an  der  Spitze 
der  Stengelblätter,  die  Form  der  breitgestutzten,  eiförmigen  Astblätter;  sowie  endlich  die 
schmal-rechteckigen  Clilorophyllzellcn  lassen  einen  Zweifel  an  der  Zugehörigkeit  der 
Pflanze  nicht  aufkommen.  Wegen  der  in  Stamm-  und  Astblättern  gleichsinnig  ge- 

lagerten Poren  gehört  dieselbe  zm*  Abteilung  der  Homopo^'a  Russow's.  Wegen  der 
eigenartigen  Porenbildung  steht  sie  mit  S.  Bordasii  Besch,  und  S.  oxycladum  Warnst. 
(Afrika)  in  Beziehung. 

S.  longicomosum  G.  Müller. 

Pflanzen  habituell  kaum  kräftiger  als  S.  suhsecimdum^  oben  graugrün, 
unten  ausgebleicht. 

Botanisclie  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  17 
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Rinde  des  Stengels  1 -schichtig,  Holzkörper  gelblich. 
Stammblätter  groß,  zungenfürmig^  durchschnittlich  1,66  mm  lang 

und  am  Grunde  0,86  mm  breit,  an  der  hyalin  gesäumten  und  etwas  aus- 
gefaserten,  abgerundeten  Spitze  meist  kappenfürmig,  rings  schmal  gesäumt. 
Hyalinzellen,  besonders  in  der  unteren  Blatthälfte,  häufig  durch  eine  oder 

mehrere  schräg  verlaufende  Querwände  geteilt  und  meist  bis  gegen  die 
Blattbasis  fibrös;  auf  der  Innenfläche  des  Blattes  fast  ganz 

porenlos,  außen  dagegen  in  der  oberen  Laminahälfte  mit  zahl- 
reichen, in  Reihen  an  den  Commissuren  (vereinzelt  auch  in  der 

Wandmitte)  stehenden,  stark  bis  sehr  stark  beringten  kleinen 

Poren,  im  basalen  Teile  des  Blattes  vereinzelt  in  den  Zellecken  mit  größe- 
ren und  zartberingten  Löchern. 

Astbüschel  2-ästig^  entweder  beide  Astchen  fast  gleich  stark  und 
abstehend^  oder  das  eine  merklich  schwächer  und  hängend.  Die  abstehen- 

den Zweige  dünn,  etwa  15  mm  lang  und  allmählich  zugespitzt;  ihre  Blätter 

groß,  eiförmig,  etwa  1,86  mm  lang  und  1  mm  breit,  gegen  die  breit 

gestutzte,  ausgerandet  stumpflich-gezähnte  Spitze  meist  breit  eingebogen, 
Seitenränder  schmal  gesäumt,  locker  gelagert  und  zum  Teil  mit  der 

oberen  Hälfte  fast  oder  völlig  sparrig  abstehend.  Hyalinzellen 

reichfaserig,  auf  der  inneren  Blattfläche  fast  ganz  ohne  Löcher, 
außen  dagegen  mit  kleinen  beringten  Poren  in  Reihen  an  den 
Commissuren. 

Chlorophyllzellen  im  Querschnitt  schmal  rechteckig,  centriert  und 

von  den  beiderseits  fast  gleich  vorgewölbten  Hyalinzellen  nicht  eingeschlossen. 

Brasilien:  Rio  de  Janeiro,  Restinga  de  Jacarepagua  im  April  1895, 

leg.  E.  Ule  (n.  2031). 
S.  ovalifolium  Warnst,  var.  liomoclada  (C.  Müll.)  Warnst.  (Syn.  S. 

liüntodaduDi  C  Müll,  in  litt. 

Pflanzen  \(m  dr;r  Stärke  eines  etwas  kräftigen  8.  subsecimdum. 

Rinde  des  Sten^rels  1-  und  2-schichlig  und  die  Zellen  derselben  ziem- 

lich weit;  Holzkörper  gelblich-bräunlich,  Stammblätter  klein,  dreieckig,  an 
der  Spitze  ka[)penförmig,  etwa  0,75  mm  lang  und  0,50  mm  breit,  in  der 

oberen  Hälfte  fibrös  und  hiei*  auf  der  Innenfläche  mit  etwas  größeren,  meist 

nnberinglen  Löchern,  außen  mit  kleinen,  bei'in'-len  Poren  in  allen  Zellecken, 

gegen  die  Basis  nur  mit  S|)ilzenl<")c,|i('i  ii.  Ilyalinzelhîn  in  der  untenîu  Blalt- 

hälfle  geteilt.  Stärkei'c  Äste  dinrli  iiiißcr-e  I-'infliisse  fast  säuitlieli 
nach  einer  Seile  gerif'htet;  ilnc  niiiltcr  Ixm de rsei ts  mit  zahl- 

losen k  reisru  nd  en  ,  mei  s  t  schwadi  und  n  n  vol  I  k  o  m  m  en  b  ering  t(;n , 

k|r'in''n  L<"»rJiern  in  {{«-ilieri  an  dm  C(Minn  iss  ii  rc  ri. 
Brasili'Ti:  hi  Sürn|»t<'ii  Ixi  C;ir;ir;i  im  März  1S92,  l(;g.  V\.  Ulk 

'ii   1  V')7  . 



Monographie  der  Zingiberaceae  von  Malaisien  und  Papuasien. 

Von 

K.  Scilumann. 

(Mit  Tafel  II— VI.) 

Einleitung. 

Schon  seit  mehreren  Jahren  habe  ich  den  Zingiberaceae  von  Neu- 
Guinea  und  den  anderen  Ländern  der  deutschen  Schutzgebiete  in  der  Südsee 

eine  erhöhte  Aufmerksamkeit  geschenkt.  Die  prachtvollen  Materialien,  welche 

uns  namentlich  von  der  so  interessanten  Gattung  Tapeinocidlus  mit  zahl- 
reichen Arten  und  von  Alpinia^  weniger  von  Ainonmm  von  vielen  Seiten 

zuflössen,  hatten  längst  in  mir  den  Wunsch  erweckt,  mich  mit  den  übrigen 

malayischen  Arten,  in  Sonderheit  mit  den  Originalien,  auf  welche  die  Arten 

Blume's  und  Miquel's  gegründet  waren,  vertraut  zu  machen.  Noch  mehr 
wurde  ich  auf  dieses  Unternehmen  hingewiesen,  als  mir  Herr  Prof.  War- 

burg die  so  ausgezeichnet  präparierten  Objecte  zur  Bearbeitung  anvertraute, 
welche  die  Vettern  Sarasin  aus  Celebes  mitgebracht  hatten.  Gern  kam  ich 

auch  dessen  Wunsche  nach,  die  Ausbeute  seiner  mehrjährigen  Reisen  im 

malayischen  Archipel,  und  auf  Formosa,  den  Liukiu-Inseln  und  Japan  mit 
zu  berücksichtigen.  Nachdem  ich  eine  Fülle  sehr  schöner  und  zum  Teil 

auffallender  Formen  kennen  gelernt  und  beschrieben  hatte,  beschloss  ich, 

meine  Erfahrungen  noch  durch  die  Sammlung  von  Beccari  zu  erweitern; 

des  Vergleichs  wegen  hatte  ich  nun  die  oben  erwähnten  Sammlungen  aus 

den  Museen  von  Leyden  und  Utrecht  unbedingt  nötig.  Herr  0.  Beccari 

sowohl ,  wie  die  Herren  Vorstände  der  beiden  genannten  Herbarien  kamen 

meinem  Wunsche,  mir  die  betreffenden  Objecte  anzuvertrauen,  mit  größter 

Bereitwilligkeit  nach  und  ich  sah  mich  daher  in  der  glücldichen  Lage,  eine 

Monographie  der  Zingiberaceae  des  malayischen  Archipels  ausführen  zu 
können.  Es  ist  mir  eine  angenehme  Pflicht,  allen  genannten  Herren  für 

ihre  Güte  meinen  verbindlichsten  Dank  aussprechen  zu  können. 
Im  Laufe  der  Untersuchung  der  vielen  Arten  sammelte  ich  mancherlei 

Erfahrungen,  deren  Veröffentlichung  im  Interesse  einer  Erweiterung  der  all- 

17* 
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gemeinen  Kenninisse  dieser  vielleicht  etwas  vernachlässigten  Familie  geboten 

erscheint.  Die  geringere  Beachtung  hat  wohl  darin  ihren  Grund,  dass  man 
die  oftmals  recht  mühevolle  Präparation  der  Blüten  in  gewissen  Gattungen  bei 
der  gesamten  Familie  vermutete.  Die  Befürchtung  schwieriger,  vielleicht 

bisweilen  ergebnisloser  Untersuchung  ist  aber  für  bei  weitem  den  grüßten 

Teil  der  Zingiberaceen-Arten  ungerechtfertigt.  Die  Gattungen  Älpinia,  auch 
Hedijchinm^  Cosfits,  Tapeinochihis  bereiten  der  wissenschaftlichen  Prüfung 

geringe  Schwierigkeiten,  geringere  sogar  oft,  als  die  membranösen  Blüten 

einzelner  Dicotyledoneae.  Unbequem  werden  dagegen  schon  die  umfang- 

reicheren zarten  Blütenphyllome  mancher  AviODnim-kvio^u.  Diese  Schwierig- 
keit steigert  sich  bei  Zingiber  und  wird  schier  unüberwindlich  bei  Curcuma. 

Bei  diesen  Gattungen  stehen  die  zartesten  Blüten  in  einer  schleimigen  Schutz- 

Hüssigkeit,  welche  ihren  Sitz  in  dütenförmigen,  aus  den  Deckblättern  ge- 
bildeten Höhlen  hat.  Trocknet  nun  der  ganze  Apparat  zusammen,  so  werden 

alle  Teile  desselben  derartig  verklebt  und  verkleistert,  dass  jeder  Versuch, 

diese  Organe  in  passender  Weise  zu  lösen,  scheitert.  Ich  stehe  deshalb  gar 
nicht  an,  alle  Versuche,  die  bisher  gemacht  worden  sind,  um  die  Arten  der 

Gattungen  Ziiigiber  und  Curcuma^  so  weit  sie  malayischen  Ursprungs  sind, 

systematisch  zu  bearbeiten,  als  völlig  vergeblich  zu  erklären.  Der  vortreff- 
liche Leiter  des  botanischen  Gartens  von  Buitenzorg  Herr  Prof.  J.  Trkub 

würde  sich  ein  außerordentliches  und  dauerndes  Verdienst  um  die  Kenntnis 

der  Zingiheraceae  erwerben,  wenn  er  veranlasste,  dass  die  Blütenstände 

aller  dort  cultivierten,  sowie  in  Java  wildwachsenden  Arten  sorgfältig  etiket- 
tiert unter  gleicher  Nummer  mit  den  getrockneten  Blättern  und  Rhizomen 

in  Spiritus  conserviert  und  zu  einer  gründlichen  Untersuchung  bereit  ge- 

stallt wüi'drii.  Wenn  sich  diese  Vornahme  auf  die  Gattung  Zingiber  er- 
str('ckt(;,  so  wüide  dieselbe  nur  mit  Freudim  zu  begrüßen  sein,  denn  ich 
habe  so  ziemlich  den  l^indruck,  dass  man  am  b(;sten  mit  der  systematischen 

Gliederung  dieser  beiden  (Gattungen  noch  einmal  von  vorn  anfangen  müsste, 

zumal  die  von  Blume  hiuterlassenen  Originale  teilweise  völlig  ungenügend, 

teilweise-  diii<lieiiian(lei-  geworfen  und  unrichtig  zusammengelegt,  wahr- 
scheinlich auch  beziiglicli  der  Standorte  nicht  immer  zuverlässig  sind.  Ich 

werde  iiiilrn  wiederholt  anl'  diese  Mängel  hinzuwtüsen  haben. 
hu  Laufe  un-iricr  Liileisuchuugen  liahe  ich  den  Eindruck  gewonnen, 

d.'iss  das  System  der  Zingibrraccdc  einer  Bevision  bedürftig  ist.  Man  teilt 

gegenwärtig  di«*  izau/e  i-'aïuilic  ni  :{  llan|il,i:i  iippeii  ein;  die  dritte  (jiruj)|)e 
(llobbetie  ist  dure.h  «'inen  cinräcln  i^cn  iM  uehl kuoleu  gekennzeichnet,  die 

beiden  anden^n  liaben  einen  (IreilTichii^cn  IVuchlknolen ,  wobei  den  Zru- 

gihr.rma  SeilenRtaminodien  Irhicn  oder  ihnen  inu'  in  der  V^n  xw  von  schnialen 
Läjjjiehen  oder  Zähnelw^n  /ukonuuiîU,  wählend  die  l  led  uchicdc  diucJi 
l>luineiil)Iatlähnliciie  Seitenstarninodieu  ausgezeichnet  sind.  Diese  Einteilung 
wurd''  für  mich  ßchon  vor  mehrer<'n  .lahreri  die  Ursache  rines  bedenklichen 

Irrtum-,     hh  halx-  un  .lahi<-  188'.)  \\\  nicnicr  l'lora  von  Kais(jr  Willieiins- 
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land  p.  26  eine  neue  Glohha  beschrieben,  der  ich  den  Namen  G.  piilchella 
gab.  Bei  meiner  damals  noch  sehr  bescheidenen  Kenntnis  der  Formen, 
war  ich  auf  die  Büchergelehrsamkeit  angewiesen.  Meine  Pflanze  hatte 

ganz  zweifellos  einen  einfächrigen  Fruchtknoten  und  musste  deshalb,  da 
auch  die  übrigen  Verhältnisse  den  Bedingungen  für  Glohha  genügten,  nach 

der  Litteratur  hier  untergebracht  w^erden.  Ich  habe  mich  schon  längst 
überzeugt,  dass  ich  durch  ein  trügerisches  Merkmal  getäuscht  wurde  :  meine 

Glohha  pulchella  ist  eine  Alpi)iia\  Bei  dieser  Gattung  wiederholt  sich  hin 
und  wieder  die  Thatsache,  dass  der  Fruchtknoten  auf  der  ganzen  Länge 

oder  wenigstens  oben  einfächrig  ist. 

In  den  umgekehrten  Irrtum  wurden  andere  Autoren  durch  die  That- 

sache geführt,  dass  der  Fruchtknoten  bei  gewissen  Glohba-Arien  gefächert 
ist.  WiTTMACK  wurde  zu  der  Aufstellung  seiner  bei  den  Zingihereae  unter- 

gebrachten Gattung  Pommereschea  bestimmt  durch  den  Befund  eines  ge- 
fächerten Fruchtknotens  an  einer  Glohha  zum  mindesten  sehr  ähnlichen 

und  sicher  zu  den  Globheae  gehörigen  Pflanze.  Ein  endgültiges  Urteil  ver- 
mag ich  vorläufig  über  jene  Gattung  nicht  zu  geben,  da  ich  sie  nicht  prüfen 

konnte.  Die  Gattung  Croftia  von  King  und  Prain  ist  nach  der  Abbildung 

nur  eine  Glohha  mit  ebenfalls  gefächerten  Fruchtknoten.  Diese  Thatsachen 

begründen  vollkommen  genügend  die  Meinung,  dass  eine  Einteilung  der 
Familie,  welche  sich  auf  diese  erwähnte  Differenz  in  der  Beschaffenheit  des 

Ovars  gründet,  unbrauchbar  ist. 

Dazu  kommt  noch  eine  w^eitere  von  mir  gemachte  Beobachtung.  Als 
ich  die  Hedychien  des  Herbar  Beccari  untersuchte,  fand  ich  in  den  Charak- 

teren des  Ovars  einiger  dieser  Pflanzen  eine  bisher  nicht  beobachtete  Com- 
bination. Mehrere  Arten,  die  der  Tracht  der  Blüten  nach  von  Beccari 

ganz  richtig  in  der  Gattung  Hedychiuni  untergebracht  worden  waren, 
wiesen  mir  ganz  klar  einen  einfächrigen  Fruchtknoten  auf,  von  dessen 

Grunde  einige  wenige  Samenanlagen  aufsteigend  sich  erhoben.  Ich  hätte 

es  durchaus  unnatürlich  gefunden,  wenn  ich  diese  Formen,  die  wegen  der 

erwähnten  Besonderheit  eine  eigene  Gattung,  Haplochorema  genannt,  bilden 
mussten,  wenn  ich  also  diese  Formen  zu  den  Glohheae  gebracht  hätte,  wie 
ich  ebenso  unnatürlich  finde,  dass  Hemiorchis  mit  Glohha  und  Mantisia 

zu  einer  Gruppe  zusammengefesselt  worden  ist. 
Deshalb  habe  ich  die  Scheidung  nach  der  Beschaffenheit  des  Ovars 

ganz  fallen  lassen  und  bringe  dafür  eine  andere  Gliederung  in  Vorschlag. 

Schon  durch  die  Tracht  heben  sich  aus  der  großen  Reihe  der  Formen 

einige  wenige  Gattungen  heraus,  welche  sich  um  Costns  herum  gruppieren. 

Während  die  überwiegende  Mehrzahl  der  Zingiheraceae  eine  sehr  regel- 
mäßig zweizeilige  Stellung  der  Blätter  aufweisen,  steigen  dieselben  in  der 

Gattung  Costus,  Tapeinocliüus  und  der  mir  in  ihren  morphologischen  Be- 
sonderheiten noch  nicht  völlig  klaren  Gattung  Dimerocostus  nach  Art  einer 

Wendeltreppe  empor.    Mit  dieser  Anreihung  ist  eine  schraubige  Windung 
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des  Stengels  verbunden,  ̂ Yäh^end  sonst  die  Hochachsen  erzeugenden  Arten 

der  Zifigiberacecie  durch  ihre  geraden,  ja  eigentümlich  steifen  Stengel  auf- 
fallen. Die  merkwürdigen  Blattstell ungs Verhältnisse  hahen  mit  Hecht  die 

Aufmerksamkeit  der  Morphologen  in  hohem  Malie  auf  sich  gezogen,  denn 

diese  Dispositionen,  die  oft  an  einer  Pflanze  durch  die  wechselnden  Quo- 

tienten 4,  ̂ ,  -J,  Y^j-   wiedergegeben  werden  müssen,  stehen  meines 
Wissens  im  Pflanzenreiche  ganz  vereinzelt  da. 

Mit  dieser  Stellung  in  einem  ursächlichen  Zusammenhang  steht  wohl 

der  vollkommene  Verschluss  der  Blattscheiden,  während  nach  meinen  Unter- 
suchungen die  zweizeilige  Anreihung  der  Blätter  bei  den  anderen  Gattungen 

durch  die  stets  offenen  Scheiden  sicher  bedingt  wird.  Wenn  sich  nun  mit 

diesen  beiden  höchst  sinnfälligen  Merkmalen  noch  der  Umstand  verbindet, 

dass  alle  Vertreter  der  erwähnten  drei  Gattungen  ausnahmslos  der  Discus- 
bildungen  oder  freien  Nectarien  entbehren,  statt  deren  vielmehr  Septaldrüsen 
besitzen,  so  meine  ich  wohl  mit  Recht,  dass  die  Gruppe  der  Costoideae 

eine  natürliche  und  leicht  erkennbare  Abteilung  der  Zingibemceae  ausmacht. 

Der  bei  weitem  größere  liest  würde  mit  dem  Namen  Zingiber oideae  zu 

belegen  sein.  Die  beiden  mir  bekannten  Gattungen  Costns  und  Tapeino- 

cIiUhs  unterscheiden  sich  dann  durch  den  drei-,  bezw.  zweifächerigen 
Fruchtknoten.  Ich  werde  unten  nachweisen,  dass  es  nur  einiger  Serien- 

schnitte durch  das  Ovar  von  TapeiaocJdlus  bedurfte,  um  zu  demonstrieren, 

dass  die  der  theoretischen  Forderung  nach  notwendige  Dreifächcrung  des 

Fruchtknotens  auch  bei  Tapeiiiochiltis  vorlag;  das  Vorderfach  wird  aber 
fast  bis  zur  Unkenntlichkeit  in  der  frühesten  Jugend  zusammengedrückt; 

Samenanlagen  konnte  ich  darin  nicht  nachweisen.  Ich  glaube  nicht  fehl- 

zugehen, wenn  ich  zur  Erklärung  dieser  Reduction  auf  die  enganschließen- 
den, sehr  festen,  zum  Teil  hf>lzigen,  großen  Deckblätter  der  Blütenstände 

hinwr.'ise. 

Die  zweite  Abteilung  der  Zingiberoideae  zerlege  ich  nun  ohne  Rück- 
sichtnalmie  auf  den  früheren  obersten  l^inteilnngsgrund  in  die  Jlcdgchieac 

und  Zffigibcreac,  wobei  die  früheren  (î/ob/jc((r.  in  der  ersten  Tribus  auf- 

gehen. Hier  würde  dann  der  ])isher  aufgegebene  (]harakt(M"  in  der  Be- 
sclianenheit  des  Fruchtknotens  zur  weiteren  Einteilung  mit  dem  Hinweis 

auf  f^ewisse  Ausnalniicn  NCrwendiuig  linden  können. 

Die  Anreihung  der  linici  f  unilien  ist  diiicli  die  vorsclireitende  Dilleren- 

liation  gegeb(^n.  .N.k  Ii  den  obcn  niilgcteillm  Merkmalen  sind  die  mit  zw(M- 
zcili^'en  Blälleiii  veisehenen  Zi/H/ibfro/d/'af,  ;ils  erste  Untei  finiilii;  anziiscslien, 

die.  ('(tsididcdc  als  dir;  zweite.  Ob  <lie  I Icdficiticdc  mit  d(;n  |»el;il(»iden 
ScitensUiminodieii  i^ei^cmilicr  den  Zi iHfibcrcdc  mil  /.ilin-,  slill-  oder  klein- 

blallai'ligen  Seilen.slaminodicn  cww  brjiere  odei'  lieleit;  Stellinig  (îimKîlmien, 
iniisK  icli  leider  bei  der  m«  Ii  ij(!steli(!nd(;n  Unsielier'lHîit  üixsr  die  N;i,t(ir 

iIieHcr  Organe,  die  ich  U'A  Kpälerer  Gelegcidieit  zu  bfîspieclKîii  beabsichtige, 
ufientnchiederi  laHsen.     Wenn  ie,|i  dir-  ZiffgibcrcfW  tijjler  stelle,  beinbt  di(;se 



Monographie  der  Zingiberaceae  von  Malaisioii  und  Piipuasieii. 
263 

Stellung  mehr  auf  einer  Empfindung,  als  auf  einem  allseitig  wolil  be- 
gründeten Urteile. 

In  dieser  kurzen  Andeutung  über  das  System  der  Zingiberaceae^  das 

an  einer  anderen  Stelle  eine  weitere  Begründung  und  eingehendere  Gliede- 
rung erfahren  soll,  muss  ich  auch  noch  des  Versuches  gedenken,  den 

0.  KuNTZE  gemacht,  um  das  von  Horaninow  entworfene  System  dieser  Fa- 
milie zu  verbessern.  Er  ändert  die  Namen  der  Gruppen,  aus  welchen 

Gründen,  vermag  ich  nicht  einzusehen,  ab  in  Costineae^  Anioniineae,  Älpini- 
neae.  Die  erste  kennzeichnet  von  den  beiden  folgenden  ein  »caulis  articu- 
latus  vel  solidus  nodosus.  Foliorum  vaginae  e  nodis  superpositis  orientes 

tubulosae  baud  fissae;  folia  basi  articulata  secedentia«.  Die  beiden  anderen 

haben  folgende  gemeinsame  Merkmale  »Gaules  nec  nodosi  nec  articulati. 

Foliorum  vaginae  omnes  e  caulis  basi  (radice,  rhizomate)  orientes  mar- 
ginibus  cylindrice  obtectis  baud  connatis;  folia  baud  articulato  sedecentia«. 
Diese  Zeilen  sind  wörtlich  copiert.  Zunächst  ist  an  der  Form  manches 
auszusetzen;  oben  schreibt  0.  Kuntze  folia  articulata  secedentia,  unten  folia 

articulata  sedecentia;  der  richtige  x'Vusdruck  kann  nur  sein  entweder  arti- 
culato-secedentia  oder  articulatim  secedentia.  Mir  ist  übrigens,  obschon  ich 
einen  guten  Teil  der  Arten  von  Costus  gesehen  und  den  größten  Teil  der 

Arten  der  sich  vollkommen  gleich  verhaltenden  Gattung  Tapeinochihis  selbst 
beschrieben  habe,  eine  Articulation  der  Blätter,  d.  h.  also  eine  deutliche, 

durch  eine  Marke  bestimmte  Gliederung  derselben  gegen  die  Scheide  nicht 

bekannt;  ich  kann  wohl  mit  Sicherheit  behaupten,  sie  existiert  nicht.  0. 
Kuntze  sagt,  der  Caulis  der  Costineae  sei  articulatus  vel  solidus  nodosus. 

Wenn  zwischen  articulatus  und  solidus  nodosus  ein  Gegensatz  bestehen 

soll,  so  kann  0.  Kuntze  nur  meinen,  dass  der  Stengel  bald  durch  ein- 
geschnürte Gelenke,  bald  durch  Knoten  in  deutlich  markierte  Internodien 

zerlegt  wird.  Die  erstere  Ansicht  ist  aber  durchaus  falsch;  solche  Gelenke, 

die  bisweilen  gefunden  werden,  giebt  es  bei  Costus  ebenso  wenig  wie  ar- 
ticulierte  Blätter. 

Die  Unterscheidung  eines  caulis  foliatus  baud  solido  e  vaginis  involutis 

constructus  und  eines  caulis  e  vaginis  involutis  et  parte  medullari  centrali 

solida  compositus,  welche  zwischen  den  Ainoniineae  und  Alpineae  bestehen 

soll,  ist  durchaus  unwissenschaftlich.  Man  kann  ein  Gebilde  aus  Blatt- 
scheiden doch  niemals  einen  caulis  nennen;  der  caulis  ist  an  den  sterilen 

Trieben  der  Amomineae  so  verkürzt,  dass  er  von  den  Scheiden  überragt 

wird.  Ein  genügend  geschulter  Botaniker  wird  auch  niemals  die  Hochachse 

vieler  Alpi?iineae,  welche  schließlich  die  Inflorescenz  trägt,  eine  pars  me- 
dullaris  nennen;  medulla  ist  ein  ganz  bestimmter  Begriff,  der  nicht  beliebig 
abgeändert  gebraucht  werden  kann.  Nicht  minder  befremdlich  ist  für 

einen  Botaniker,  wenn  in  einer  Klammer  die  Basis  des  Stengels  radix,  rhi- 

zoma  genannt  wird.  Die  sterilen  wie  fertilen  Sprosse  treten  bei  den  Zin- 
giberaceae stets  aus  dem  Rhizom. 
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Das  Einteilungsprincip,  welches  IIoraninow  wählte,  das  von  0.  Kuntze 

gerühmt  wird  und  das  er  schärfer  hinzustellen  sich  bemühte,  muss  als 
verfehlt  betrachtet  werden.  Eine  Scheidung  der  Zingiheraceae  in  solche 

mit  Blütenständen,  welche  laubige  Sprosse  beschließen,  und  in  solche,  welche 

die  Inflorescenzen  an  besonderen,  nur  mit  Niederblättern  besetzten  Sprossen 

erzeugen,  wird  bisweilen  an  -derselben  Art  durchbrochen.  Mir  haben  von 
den  Costns  Luccnuisiamis  K.  Sch.  alle  wünschenswerten  Übergänge  von 

der  einen  zur  anderen  Form  vorgelegen.  In  der  Gattung  Tapeinoclälus 

giebt  es  sowohl  Arten  mit  gesonderten  Blütensprossen,  als  Arten,  bei  denen 
die  Laubzweige  tragende  Achse  durch  den  Blütenstand  beschlossen  wird. 

Die  Gattung  Kaempferia  wird  nach  diesem  Wechselverhältnis  von  Hora- 

xi>^ow  in  die  beiden  Gruppen  Sinconis  und  Protanthium  geteilt. 
Ich  weiß  sehr  wohl,  dass  diese  hier  angeführten  Beispiele  aus  der 

Section  der  Costoideae  gewählt  sind;  stellt  man  aber  den  Satz  auf,  dass 

diese  Verhältnisse  für  die  Zingiheraceae  von  Belang  sind,  so  muss  die  Fa- 
milie insgesamt  nach  diesen  Differenzen  geprüft  werden.  Wenn  0.  Kuntze 

über  das  System  der  Zingiberaceae  ein  Urteil  abgeben  wollte,  so  musste 
er  doch  die  Famüie  so  weit  kennen,  um  zu  wissen,  dass  in  der  Gattung 

Zingiber^  die  zu  seinen  Amoniineae  gehört,  eine  Section  Dyinczeiviczia 
existiert,  welche  den  Charakter  der  Alpinineae  besitzt.  Eine  Abspaltung 

jener  als  Gattung  ist  ganz  ebenso  undurchführbar  wie  die  Trennung  der 

Galtung  Beneahnia  von  Alpuiia.  Von  dieser  Thatsache  habe  ich  mich 

bei  der  Durcharbeitung  der  Zingiheraceae  des  malayischen  Archipels  hin- 
reichend überzeugt. 

Nachdem  0.  Kuntze  in  seiner  Revisio  generum  an  dem  größten  Teil 

der  systematischen  Botaniker  bezüglich  ihrer  Arbeiten  eine  scharfe  Kritik 

geübt  liat,  habe  ich  unternommen,  einmal  10  Zeilen,  die  er  verfasst  hat, 

einer  genaueren  Jlesprechung  zu  unterwerfen.  Aus  dem  Resultat  mag  man 
den  Schliiss  ziehen,  ob  ().  Kuntze  befugt  ist,  wissenschaftliche  Arbeiten 

nach  sein(;i-  All  zu  kritisiei'en  oder  nicht. 

JJie  von  ().  Kuntze  nach  seiner  Auffassung  über  die  Nomenclatur  ab- 
geän(icrlen  (iallimgsnainen  der  Zingiheraceae  fal](Mi  durchgängig  nach  den 

IWnüner  Kegeln  wieder  aus.  K'\\u\  nähere,  Begründung,  warum  ich  mi('h 

mit  fjein  N'ertaiiseli  xon  Aiikhiiiiiii  und  (Uinlaniounini^  von  Klellaria  und 
Aiiiniiiiuii  und  iiluiliclien  \'f!i'äii(l(;nuige,n  nicht  eiiivei'slanden  erkläi'en  l<arui, 
li;dle  jrh  IVir  lihcrllii^-iL:. 

>  r  h  I  ü  .s.->(' I  der  malayischen  (ialtungen. 

I.  Lril«;i  (iimilic  '//nnjihcrdvhnv  K.  ScIi.  Itl.illcr  slroiiK  zwoi- 
z*mIik,  Srln  i<l«:n  oilori  ;  N<'»;f  ;ii  i«Ti  hliff-,  Mull.-  oder  röhniri- 
f*>rfiiij<,  «hl fill  i;iriK«;ili^  ;iijrK<:H|)<ill«;fi, 
I.  TriliUH  Ziyufiltrrcat!.  K.  Sch.  Sjiif-oriHUif/iiiiodicn  l<  lil(!ii<l, 

oder  klein,  /dim-  oder  «lil'tlVji  njig,  oder  klein  hl.iil;u  li/^. 
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A.  Kelch   bei   der  Vollblüte  bleibend,   gerade,  die 
Blumenkrone  nicht  einschließend. 

a.  Mittelband  mit  zugespitztem,  rinnigem,  gewöhn- 
lich hornärtig  gekrümmtem  Fortsatz   I. 

b.  Mittelband  entweder  ohne  oder  mit  blattartigem, 
nicht  gekrümmtem  Fortsatz. 
oc.  Blütenstand  meist  locker  die  beblätterte  Hoch- 

achse beschheßend,  rispig,  seltener  ähren- 
förmig,  nur  wenige  Arten  blühen  auf  beson- 

deren, mit  spreitenlosen  Scheiden  umhüllten 
Schäften,  dann   sind  die  Deckblätter  nicht 
sehr  groß   II. 
Blütenstand  kopfig  gedrängt,  meist  sehr  dicht, 
niemals  rispig  oder  ährenförmig,  auf  ver- 

kürzten, mit  spreitenlosen  Scheiden  umhüllten 
Schäften   III. 

B.  Kelch  bei  der  Vollblüte  am  Grunde  umschnitten 

abfällig,  die  Blumenkrone  verhüllend  und  horn- 
förmig  gekrümmt   IV. 
Unbestimmter  Stellung  wegen  der  nicht  entwickelten 

Blüten,  vielleicht  zu  Alpinia  gehörig   V. 

II.  Tribus  Hedychieae  K.  Sch.  Seitenstaminodien  blumen- 
blattartig. 

A.  Fruchtknoten  einfächerig  (wenigstens  bei  allen  ma- 
layischen  Arten). 
a.  Samenanlagen  wandständig,  zahlreich   VI. 
b.  Samenanlagen  bodenständig,  sehr  wenige  .  .  .  VII. 

B.  Fruchtknoten  stets  dreifächerig. 
a.  Blüten  zu  mehreren  aus  den  Deckblättern,  Labeil 

groß. 
ot.  Staubbeutel  am  Grunde  gespornt  VIII. 
ß.  Staubbeutel  am  Grrunde  nicht  gespornt. 

I.  Mittelband  über  den  Beutel  verlängert  .  .  IX. 
II.  Mittelband  nicht  über  den  Beutel  verlängert  X. 

b.  Blüten   einzeln   aus   den   Deckblättern,  Labeil 
sehr  klein. 

a.  Seitenstaminodien  sehr  klein,  halblanzettlicli 
in  der  Blumenkronröhre  eingeschlossen  ...  XI. 

ß.  Seitenstaminodien  elliptisch  groß,  weit  her- 
vorragend  XII. 

Unterfamilie  Cosfoideae  Ii.  Sch.  Blätter  spiral  angereiht. 
Scheiden  geschlossen  ;  äußerste  Nectaricn  fehlen,  dafür 
Septaldrüsen. 
a.  Fruchtknoten  dreifächerig,  alle  Fächer  mit  Samen- 

anlagen, Labeil  sehr  groß  XIII. 
b.  Fruchtknoten  zweifächerig,  das  dritte  Fach  äußerst 

reduciert,  kaum  sichtbar,  Labeil  klein  XIV. 

Zingiber  Adans. 

Alpinia  Linn. 

Amo)num  Linn. 

Eiedelia  Oliv. 

Hellwigia  Warb. 

Olobba  Linn. 

Haplochorema  K.  Sch 

Curcuma  Linn. 

Kaempferia  L. 
Hedycfiium  Koen. 

Nanocliilus  K.  Sch. 

Brachychilus  Peters. 

Costus  Linn. 

Tapeinochilus  Miq. 
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I.  Zingiber  Adans. 

Die  sehr  zarte  Consistenz  der  Blüten  macht  die  Untersuchung  der- 
selhen  ziemlich  schwierio::  namentlich  ist  das  Lahell  schwer  unverletzt  ah- 
zulüsen. Sehr  charakteristisch  ist  für  die  Gattung  die  schnahelförmige 

Verlängerung  des  Mittelhandanhanges. 

Die  geographische  Ver hreitung  erstreckt  sich  von  Vorderindien  his 

nach  Neu-Guinea  und  Polynesien,  China  und  Japan >  Zingiber  inioga  Rose, 
ist  die  nördlichste  Art;  sonst  wird  aher  Z.  officinale  llosc.  und  Z.  xermnhet 

(Linn.)  Sm.  vielfach  in  den  wärmeren  Gegenden  und  zwar  beider  Erdhälften 

cultiviert.  Die  größte  Menge  der  Arten  gedeiht  in  Vorder-Indien  und  auf 

der  bengalischen,  d.  h.  Westseite  von  ITinter-Indien  (24  Arten  aus  allen 
Sectionen);  viel  weniger  reich  an  ihnen  ist  das  malayische  Gebiet,  ich  zähle 

nur  1 1  Arten,  welche  größtenteils  in  die  Section  Lai)tpuxiM)}i  Iloran.  gehören. 

Schlüssel  zur  Bestimmung  der  Arten. 

Section  1.  l)ymc.\cincKia  (Horan.)  Bonlli.  Blülcnsland  den 
Blalttricb  beschließend. 

A.  Blätter  sclinial  linealiscli,  Li^^ula  sehr  kurz  .... 
B.  Blätter  lanzettlicli,  I^if,mla  sehr  lan^  

Section  II.  JjanqnoiiHm  lloran.    Blütenstand  neben  dem 
Blatttrif.'b,  nur  mit  S(;li('id(>n,  nicht  mit  Blatlsjireilcn 
versehen. 

A.  neckblültn-  schiiiidcr,  Inii/.cl I lieh. 
rj.  Bliilcnstand  vcrlän^a-rl,  Dcckblältcr  kahl,  höchstens 

.III  d(;r  Sj)ilz('  etwas  behaarl,  Blätter  lanzf'tÜich  . 

,3.  BUilcnshiiid  kurz,  l'iisl  ku^'ciförmi^^,  Deckblätter 
zumal  ;in  dm  {{iiiidcrn  lan^^  bebaarl  ,  Bhülcr 
lincalisch  

B.  Deckblätter  breit. 
7.  Deckblätter  sjiilz.  Bliiller  liiKüilisdi,  bin^;  .... 

i'-i.  Deckblätter  spitz,  Blätter  lanzelllicli,  kurz.  .  .  . 
v.  Drckblätfcr  sluiiipf. 

I.  Deckblätter  ^M•im  
II.  DrTkbläller  rnl. 

\.  Deckbläller  läsl  ;,miiz  k-ilil  
2.  Deckblätter  ;iri^'e<lrückl  sei<li-  beb.i.irl   .   .  . 

III.  Deckblätter    kjisl.iiiieiibriiun ,    I5luleii>liiiid  sehr 

^'loß,  /iiinlicb  dem  einer  ( Uü'cinit.d . 
\.  Blüleriflarid   20  cm   I.uik,   Deckhlältei*  oben 

\  rdlkoriiineii  .-ib^ei  imdel ,  Blätter  linen.liscli  . 
i.  Blutcnslaiiil  knum   10  rm  hiii^,  Deckblätter 

ftben   mit  Spitzcheii,   Bl.iller  bnîiter,  mehr 
biMZelllirb  

\ .  Z.  elatum  Roxb. 

2.  Z.  margiiiatmu  Roxb. 

Z.  aquosum  Bl. 

'i.  Z.  i/r((,nnnriu)/,  Bl. 

.').  Z.  of/ir/'>f(ffr  U(»sc. 
0.  Z.  hrc/r/'/olÙfrn  K.  Seil. 

7.  Z.  xmnnhrl  (Linn.)  Sin. 

S.  Z.  ftiM?i»i/(/f(fr  Mose. 

ÎI.  Z.  colorai iini  N.  Iv  Iii-. 

■lo.  Z.  ni,((<ra<hii i<(  \\.  Seh 

\  ] .  Z.  />t(icrorrplfal/(s  f/oll.j 

IK.  Seh 
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1.  Zingiber  datum  lloxb.  in  Asiat,  research.  XI.  348,  Fl.  Ind.  l.  57; 
IM.!  Enum.  pl.  Jav.  44;  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  III.  594. 

Java  {Zollinger  n.  954),  bei  Bantam  (Blume). 
Anmorkung.  Ich  liabo  vorläufig  diese  Art  in  der  Section  Dymcx.cwicxia  belassen, 

weil  mir  nicht  ganz  sicher  ist,  ob  sie  wirklicli  zu  Lampuxium  herüber  genommen 
werden  muss.  Nach  dem  Originalexemplare  ist  die  Frage  schwer  zu  entscheiden;  ich 
kann  aber  nicht  umhin,  darauf  aufmerksam  zu  machen,  dass  der  neben  die  Blätter  ge- 

klebte Blütenspross,  der  mit  großen  spitzen  Scheiden  versehen  ist,  sehr  wohl  für  sich 
dem  Rhizom  entsprossen  sein  kann.  Schon  Hasskarl  machte  eine  ähnhche  Bemerkung 
in  Tijdschr.  Nat.  Geschied.  X.  1 22)  und  verband  deshalb  die  Art  mit  Z.  cassumunar 
Roxb.  Zu  dieser  Art  würde  ich  sie  aber  wTgen  der  schmalen  Blätter  überhaupt  nicht 
bringen. 

2.  Z.  marginatum  Roxb.  in  Asiat,  researcb.  XI.  348,  Fl.  Ind.  I.  57; 
Bl.  Enum.  pl.  Jav.  44;  Miq.  Fl.  Ind.  Bat.  III.  594;  Bäk.  in  Hook.  fil.  Fl.  Brit. 
Ind.  VI.  249. 

Nach  Blume  in  Javae  cultis;  ich  habe  die  Pflanze  nicht  gesehen. 
Anmerkung.  Die  auf  eine  kurze  und  für  die  gegenwärtige  Zeit  ungenügende  Dia- 
gnose begründete  Pflanze,  von  der  Roxburgh  die  Heimat  nicht  angegeben  hat,  wird  von 

den  Engländern  in  den  Khasia-Bergen  gesucht.  Blume  sowohl  wie  nach  ihm  Miquel 
scheinen  darunter  das  Gewächs  verstanden  zu  haben,  das  Rumphius  (in  Herb.  Amboin. 
V.  -148  t.  64.  Fig.  2)  als  Lampiijmn  minus  beschrieben  hat.  Offenbar  ist  die  Art  sehr 
unsicher. 

3.  Z.  aquosum  Bl.!  Enum.  pl.  Jav.  45;  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  III.  594. 
Java:  an  feuchten  Stellen  (Blume,  Belakatoa  der  Eingeborenen). 

Anmerkung.    Auf  dem  Bogen,  welcher  das  Blume'scIic  Original  trägt,  ist  ein  Blüten- 
•stand  und  ein  einzelnes  Blatt  zusammengeklebt.  Der  erstere  hat  eine  au{3erordentliche 
Ähnhchkeit  mit  dem  von  Z.  elatum  Roxb.  im  BLUME'schen  Sinne,  namentlich  zeigt  der 
Stengel  die  nämhchen  großen  Scheiden;  das  Blatt  ist  aber  viel  breiter;  wer  weiß  frei- 

lich, ob  die  beiden  Dinge  zusammengehören  !  Man  wird  unschwer  aus  den  Erfahrungen, 
die  ich  an  dem  recht  mangelhaften  Materiale  gemacht  habe,  erkennen,  dass  eine  auf 
gute,  brauchbare  Unterlagen,  besonders  auch  auf  die  Untersuchungen  von  Blüten  ge- 

gründete Revision  der  Gattung  eine  sehr  erwünschte  Arbeit  wäre. 

4.  Z.  gramineum  Bl!  Enum.  pl.  Jav.  45;  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  III.  595. 

Java:  an  grasigen  Stellen  (Blume,  Alea  padie  oder  Lampujang 

wangie  der  Eingeborenen);  Buitenzorg  (Warburg  n.  II 034). 
Anmerkung.  Von  dieser  Pflanze  ist  mir  ganz  sicher,  dass  sie  nicht,  wie  Blume  an- 
gab, endständige  Inflorescenzen  hat  und  also  nicht  in  die  Section,  bezw.  Gattung  Dymc- 

zeiviezia  Horan.  gehört.  Ich  habe  dieses  Verhältnis  am  Original  sowohl  wie  an  dem 
Exemplare,  das  Warburg  sammelte,  beobachtet.  Wenn  Blume  in  der  Art  Zingiber  minus 
Rumph.  V.  161.  t.  66.  Fig.  2  erkannte,  so  ist  diese  Annahme  noch  sehr  der  Bestätigung 
bedürftig. 

5.  Z.  officinale  Rose,  in  Trans.  Linn.  soc.  YIII.  348;  Bl.  Enum.  pl. 

Jav.  42;  Miq.  Fl.  Ind.  Bat.  III.  593;  Bäk.  in  Hook.  fil.  Fl.  Br.  Ind. 
VI.  246. 

Überall  im  malayischen  Gebiet  cultiviert;  vielleicht  wild  wurde  mir  der 

Ingwer  von  Dahl  bei  Ralum  genannt;  auch  fand  Laüterbach  fn.  740)  und 

Warburg  (n.  21  060)  bei  Mioko  Ingwer  im  Kokoshain.    Zweifellos  ist  seine 
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Heimat  eher  hier  als  in  Vorder-Indien  zu  suchen,  da  er  erst  im  10.  Jahr- 
hundert im  Sanskrit  einen  Namen  erhalten  hat. 

6.  Z.  brevifolium  K.  Seh.  n.  sp.;  herbae  perennis  pro  rata  humilis 

Gaulis  alte  vaginatus;  foliis  sessilibus,  ligula  obtusa  vel  lobata  membranacea, 

lamina  brevi  lanceolata  vel  subovato-lanceolata  attenuato-acuminata,  utrinque 
glabra;  spica  angusta  stipitem  vaginatum  raro  foliosum  terminante  acuta, 
bracteis  herbaceis  acutis  margine  membranaceis  ;  bracteola  membranacea 

obtusa;  calyce  tenerrimo,  pro  rata  brevi  duplo  nempe  corollae  tubo  breviore; 

corollae  lobis  subaequalibus  ;  labello  vix  emarginato;  processu  connectivi 
antheram  aequante. 

Die  ganze  Pflanze  ist  nur  22 — 25  cm  hoch.  Die  Ligula  niisst  4 — 5  mm;  die  Spreite 
ist  9  — -12  cm  lang  und  unterhalb  der  Mitte  -15 — 17  mm  breit,  getrocknet  bräunUch  grau. 
Der  Blütenstand  hat  eine  Länge  von  etwa  7  cm.  Die  dünnkrautigen  Deckblätter  sind 
etwa  3  cm  lang  und  1,5  cm  breit;  die  sehr  zarten,  dünnhäutigen  Yorblättchen  messen 
ebensoviel,  sind  aber  schmaler.  Der  Fruchtknoten  ist  3  mm  lang  und  ganz  kahl.  Der 
äußerst  zarte  Kelch  ist  kaum  1,5  cm  lang.  Die  Röhre  der  Blumenkrone  misst  fast  3  cm, 
die  Zipfel  sind  nur  1 ,5  cm  lang.    Mittelbandanhang  und  Staubbeutel  messen  6  mm. 

Neu-Guinea:  Kaiser-Wilhelmsland  (Lauterbach  n.  1596). 
Anmerkung.  Auch  diese  Art  ist  ein  erneuter  Beweis  für  die  Unzulänglichkeit  der 

bisherigen  Gliederung  der  Gattung,  da  beide  Verhältnisse  des  Blütenstandes  (nämlich 
als  Abschluss  eines  nur  bescheideten  und  eines  beblatteten  Sprosses)  vorkommen.  Die 
sehr  niedrige  Statur,  die  kurzen  Blätter  und  der  verhältnismäßig  kurze  Beutel  sind  die 
unterscheidenden  Merkmale  von  den  benachbarten  Arten. 

7.  Z.  zerumbet  (Linn.)  Sm.  Exot.  bot.  II.  105  t.  112;  BI.!  Enam. 

[.i.  .lav.  42;  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  III.  593;  Bäk.  in  llook.  fil.  Fl.  Brit.  Ind. 
VI.  247. 

Java  (Teysmann  in  Hb.  Beccari,  unter  dem  Namen  Thimczeivicrda 

(jrainlne(t)\  auf  nassen  Stellen  (Blumi:,  Lampujan  oder  Lampujan  pait 
der  Eingeborenen);  im  Südwesten  der  Insel,  Provinz  Prcanger  (Warburg 

n.  20:U);  Djutiwahl  bei  Lodaja  l)ei  Blitar  kediri  (Wariuirc.  n.  3669);  Borneo, 
Uadscliàt  von  Sarawak,  bei  Kutsching  (Beccari  n.  1373,  blühend  im  Februar 

1866);  (Celebes,  nördlicher  Teil  bei  Tomohon  (Vettern  Sarasin  n.  407^ 
Itlühcnd  am  25.  Mai  1894,  in  den  Braclcen  sammelt  sieb  eine  gallcrlarlige, 

scblüpfcrigc  Feuclitigkeit,  in  der  die  Blüten  stehen;  bei  Macassar  (Warbuk« 
n.  21059);  Insel  .lolo  (Wauhijh(;  n.  14957);  Philippinen,  Insel  Luzon,  auf 

fb  rri  Berge  Arayat  (Warbur(;  n.  14063);  Arn  Inseln,  Vokan  (Beccari,  blühend 

im  März  1873;;  Nen-fininra:  Kaiser-Willicinishind,  Insel  Bilibili  (VVahburg 

n.  210.")0^;  ilalzfcldlb.iff'n  n.ilic  hei  l);ii^:ini  im  Ansehe  fllouuujNCJ  n.  446); 
(lonstantinshafen  (Lai  i  i  niurir  n.  WViW). 

ArirrM-rkun^'.  Aur-Ii  di<  ><'  IMl;iiiZ(!  wird  li.iiilig  cull ivicil.  Nachdem  ich  (li(!  Originale 
^f«»'hfn,  kann  ich  hcMliinml  .s.i^'cn,  dans  Z.  amarimnn  MI.  Iwiiitn.  pl.  .lav.  und  Z.  ovoi- 
iliHiii  \\\.  \.  <■.  iiiclil  von  '/j.  ;.rriini.lirt  \  (•r.-clncili  ri  sitid. 

8.  Z.  cnssiiniiinar  Boxb.  in  Asiat,  rcîscnrli.  \I.  :'>47  t.  5;  BI.!  Enum. 

pl.  .lav.  42;  Mi<|.!  I  I.  h.d.  Bat.  III.  593;  Bäk.  in  llook.  iii.  Fl.  Br.  Ind. 
Vf.  248. 



Monographie  der  Zingiberaceae  von  Malaisien  und  Papiiasien. 269 

Überall  im  Gebiete  und  häufig  cultiviert  (Bangle  oder  P  angle  y  der 

Eingeborenen);  auf  Batjan  (Warburg  n.  18141,  Bangel  der  Eingeborenen). 
9.  Z.  coloratum  N.  E.  Br.  in  Gard.  Chron.  1879  II.  166. 

Borneo:  im  nordwestlichen  Teile  (Burbidge,  bei  Veitch  and  Sons 

in  London  eingeführt,  wo  sie  1879  blüte)  ;  nicht  gesehen. 

10.  Z.  macradeilia  K.  Sch.  n.  sp.  ;  herba  elata  foliis  alte  vaginantibus, 

vagina  latissima  margine  apicali  membranaceo-extenuata  glaberrima:  ligula 
tenerrime  membranacea  ampla  rotundata,  petiolo  subnullo;  lamina  lineari 

magna  attenuato- acuminata  basi  rotundata  utrinque  glabra:  inflorescentia 
radicali  scaposa  pro  genere  amplissima  ei  Curcinnae  generis  simillima; 

bracteis  amplis  apice  rotundatis  glabris:  bracteola  ampla  convoluta;  ovario 

glabro  :  cfilyce  spathaceo  unilateraliter  fisso,  tenerrimo  :  corollae  lobis  tener- 
rimis  albido-flavidis  :  labello  latissimo  trilobo,  lobo  medio  brevissime  bilobu- 

lato,  atro-sanguineo  apice  flavido;  antherae  connectivo  longissimo:  nectariis 
subulatis  maximis. 

Der  Laubtrieb  ist  sehr  kräftig,  zusammengedrückt  bis  \  cm  dick.  Die  zusammen- 
gebrochene Scheide  ist  oben  4,5  cm  breit  und  die  Ligula  misst  10  mm  in  der  Länge 

Die  Spreite  ist  45 — 50  cm  lang  und  in  der  Mitte  nm*  4 — 5  cm  breit.  Der  Blütenstand 
ist  20  cm  lang  und  gleicht  in  auffallender  Weise  demjenigen  von  Ourcuma  Section 
Hitcheniopsù ,  doch  sind  die  Deckblätter  nicht  breit  seitlich  angewachsen,  wodurch 
Düten  gebildet  werden;  sie  sind  5 — 6  cm  lang  und  2 — 3  cm  breit  und  sind  kastanien- 

braun ins  Rote  gehend  gefärbt.  Die  Bracteole  ist  6  cm  lang.  Der  Fruchtknoten  ist 
4  mm  lang;  der  Kelch  misst  2,5  cm.  Die  Blumenkronenröhre  misst  3  cm,  ebensoviel  die 
Zipfel.  Die  Anthère  ist,  wie  der  Mittelbandfortsatz  4.5  cm  lang.  Die  Drüsen  messen 
1  0  mm  in  der  Länge. 

Sumatra:  westlicher  Teil,  Provinz  Padang  bei  Sungei  bulu,  kaum  über 

dem  Spiegel  des  Meeres  (Beccari  Pi.  Sum.  ohne  Nummer,  blühend  im 

September  1878). 
Anmerkung  I.  Durch  den  außerordentlich  großen  Blütenstand  sogleich  von  allen 

beschriebenen  Arten  der  Gattung  zu  unterscheiden. 
Anmerkung  II.  Zwei  von  Blume  beschriebene  Pflanzen  sind  bisher  nicht  erwähnt: 

Z.  inflexiim  Bl.  Enum.  pl.  Jav.  43  und  Z.  odoriferum  Bl.  1.  c.  44.  Von  der  einen  ist 
nur  ein  beblätterter  Trieb  teilweise  erhalten,  der  genau  die  Blätter  von  Z.  zerujuhet 
(Linn.  Sm.  aufweist;  von  dem  letzteren  habe  ich  gar  nichts  gesehen. 

Anmerkung  III.  In  dem  Herbarium  Beccari  liegen  noch  zwei  Arten  der  Gattung. 
PI.  Born.  n.  252  von  Kutsching  und  n.  2029  aus  derselben  Gegend;  wahrscheinlich  sind 
beide  gleich;  sie  haben  sehr  breite  Blätter  und  eine  verlängerte  cylindrische  Ähre.  Ich 
zweifle  nicht,  dass  die  Art  neu  sein  kann,  möchte  sie  aber,  da  keine  Blüten  erhalten 
sind,  nicht  beschreiben. 

11.  Z.  macrocephalus  (Zoll.)  K.  Sch.  —  Donacodes  macrocephala 
Zoll.!  in  Genees.  en  Nat.  Arch.  N.  Ind.  H.  211.  —  Elettaria  macrocephala 
Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  IIL  603. 

Java,  im  östlichen  Teile  bei  Malong  (Zollinger  n.  2293). 
Anmerkung.    Die  Unterschiede  gegen  die  vorige  Art  gehen  aus  dem  Schlüssel 

hervor. 
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IL  Alpinia  Linn. 

Die  GalUing  Alpinia  ist  bis  auf  den  heutigen  Tag  in  ihrer  Gliederung 
durchaus  mangelhaft  behandelt.  Sclion  was  die  Fixierung  der  einzelnen 

Arten  anbetrifft,  so  sind  nicht  wenige  derselben  äußerst  ungenügend  be- 
gründet. Zunächst  erinnere  ich  an  die  Feststellung  der  Glohha  nutans  L. 

nach  den  Materialien  des  alten  Rujiph,  mit  den  Verwechslungen  dieser  Pflanze 

bei  RoscoE,  worauf  ich  unten  genauer  zurückkomme.  Alsdann  mache  ich 

darauf  aufmerksam,  dass  sowohl  A.  ijenicillata  Rose,  wie  A.  diffissa  Rose, 
nur  auf  Abbildungen,  altchinesischen  Ursprungs  zurückzuführen  sind.  Die 

erstere  ist  so  schlecht,  dass  ich  nicht  wagen  würde,  eine  Art  danach  zu 

bestimmen;  die  letztere  ist  zweifellos  eine  Missbildung  mit  verdoppeltem 

Staubgefäß,  eine  Erscheinung,  die  bei  den  Zingiberaceae  keineswegs  selten 
vorkommt  und  an  allen  Arten  gefunden  werden  kann.  Auch  sonst  aber 

entnehme  ich  aus  den  vorliegenden  in  den  Herbarien  aufbewahrten  Pflanzen, 

dass  über  die  Arten  unseres  Gebietes  keineswegs  die  erwünschte  Klarheit 

herrscht,  dass  vielmehr  manche  verwechselt,  andere  namentlich  die  Originale 
der  Flora  Indiae  Ratavae  nicht  genügend  berücksichtigt  worden  sind. 

Ich  bin  von  der  Einteilung,  welche  IIoraninow  vorschlug,  abgewichen. 

Auch  Remham  scheint  sie  nicht  für  recht  befriedigend  gehalten  zu  haben, 
denn  er  referiert  nur  die  Gliederung  in  Ethaniuni  und  Catinibium^  wobei 
er  bemängelt,  dass  IIoraninow  die  A.  racemosa  Linn,  mit  A.  caribaea 

Gärtn.  in  die  Gattung  aufgenommen  habe,  während  sie  seiner  Meinung  nach 

zu  Ttenealmia  gehört.  Durch  diese  Überführung  würde  die  Gattung  Alpinia 

L.  kojiflos  sein,  denn  A.  racemosa  war  die  einzige  Art,  welche  Linné  über- 
haupt aus  dem  Geschlechte  kannte;  deshalb  dürfte  nicht  L. ,  sondern  es 

müsste  SwAUTz  als  Autor  gesetzt  werden,  welcher  zunächst  die  Galanga 
major  Runij)li  zu  Aljtinia  brachte.  Da  aber  lienealmia  zweckmäßig  mit 

Alpinia  vciliniidrii  wild,  so  kann  Linné  als  Autor  verbleiben. 
Die  Momente,  nach  welchen  ich  die  Gliedeiung  entworfen  h.abe,  sind 

durchaus  in  dei-  mori)hologisch(Mi  .Natui'  des  Rlütenstandes  begründet  und 
nur  Abwandlungen  eines  durchgängig  vorhandenen  Entwicklungsverhältnisses. 

Der  Blülensland  l)eschlient  bei  den  typischen  Arten  die  ])eblällerle  llocliaclise 

und  l'agi  über  die  h'l/len  {{lallscbeiden  empor.  Ich  kann  micli  nicht  eiil- 

schließeii,  Ki.M/i;  in  de)-  l'jnl(;ilung  insofei'n  zu  folgen,  dass  ich  die  Arl(;n 

mit  kui/cu  hodcnstäiidii:en  Sprossen  aus  der  (îalliuii:,  enil'eriie.  Ob  eine 
hiflorcscenz  di«;  obeishMi  J'»lallscheid(!n  ülxMia^t  oder  ob  si(;  \erl<iir/l  ist 

und  an  der  SeiU;  rluich  die  Scheiden  hrichl ,  ein  V(;i'liällnis,  das  Piii:sl  so 
schon  an  seiner  A.  iKiriijlord  hildlich  (i.irL^isiclli  h.ii^  das  scheint  mir  zur 

^venerischen  Sonderini;:  wMkiich  luchl  ei'liehlich  genug  zu  sein.  Dai'in  iVei- 

lich  iniisK  ich  Kintzk  recht  ̂ .'e.hen,  dass  die  I 'nhü'schiede  in  den  IJIül(!n 
zwischen  den  (îaUungeji  Alpinia  und  Auionnim.,  weiche  bisher  (îeltung 
halten,  nur  gering  sind. 
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Der  Bau  der  Blutenstände  letzter  Ordnung  in  der  Gattung  Aljnnia  lässt 

sich  folgendermaßen  einfach  analysieren.  Die  Blüten  stehen  stets  seiten- 
ständig und  werden  immer  von  einer,  allerdings  oft  sehr  kleinen  und  bald 

hinfälligen  Bractée  gestützt.  Selten  nur  stehen  die  Blüten  einzeln  in  den 

Achseln,  in  den  meisten  Fällen  haben  dann  wenigstens  die  unteren  Blüten 
der  Inflorescenz  nach  Voraufgang  einer  Bracteole  noch  einen  aus  der  Achsel 

derselben  hervorgehenden  Begleiter.  Ich  nenne  diese  Bracteole  Primär- 
bracteole.  Ist  das  Deckblatt  sehr  groß  und  kahnfürmig,  dann  bedingt  diese 

Configuration  die  Zugehörigkeit  der  Art  zur  Section  Catimbium^  in  welche 

also  A.  sjjeciosa  (Wendl.)  K.  Sch.  mit  Verwandten  gehört. 

Sehr  häufig  sind  die  Bracteolen  klein;  sie  sind  entweder  nicht 
weiter  fruchtbar,  dann  entstehen  armblütige,  oder  fruchtbar  und  dann 

können  reichblütige  Verbände  letzter  Ordnung  entstehen,  welche  lockere 

Wickeln  darstellen.  Das  letztere  ist  der  Fall  beim  SwARTz'schen  T^-pus 
der  ganzen  Gattung  bei  Ä.  Galanga  Sw.  Ich  zähle  diese  Arten  in  meine 

Section  Aiäalpinia.  Sehr  auffallend  in  der  Tracht  werden  aber  jene  In- 

florescenzen  letzter  Ordnung,  bei  welchen  die  Bracteolen  nicht  bloß  frucht- 

bar, sondern  zuerst  völlig  geschlossen  sind,  später  aber  an  der  Spitze  auf- 
reißen und  mehr  oder  weniger  dütenförmig  gestaltet  sind.  Die  durch  die 

Fruchtbarkeit  der  Bracteolen  entstehenden  Verbände  sind  wickliger  Is'atur; 
haben  sie  mehrere  Blüten  hervorgebracht,  dann  sehen  diese  Specialinflores- 
cenzen  aus  wie  eine  Menge  in  einander  gesteckter  Düten,  aus  deren  letzter 
eine  Blüte  tritt.  Sind  schon  Früchte  erzeugt,  dann  treten  diese  in  zwei 

einander  einseitig  genäherten  Reihen  aus  diesem  Dütencomplexe  hervor. 
Alle  die  sehr  zahlreichen  Formen  der  Gattung,  welche  diese  Besonderheit 

zeigen,  fasse  ich  zu  der  Section  Dieramalinnia  zusammen.  Hierher  gehört 

auch  die  Gattung  Strohidia  Miq. ,  welche  sich  nicht  im  allermindesten  von 

Älpinia  unterscheidet.  Der  Typ  derselben,  die  Strohidia  sumatrana  Miq. 
ist  wohl  bisher  nur  von  wenigen  Botanikern  gesehen  worden;  nachdem  ich 
denselben  genau  untersucht,  kann  ich  feststellen,  dass  sich  diese  Pflanze 

zwar  bestimmt,  aber  doch  nicht  zu  sehr  von  A.  concJügera  Griff,  unter- 

scheidet. Die  vierte  Section  Rhixalinnia  umfasst  die  Arten,  welche  ent- 
weder dicht  am  Boden  aus  dem  beblätterten  Triebe  blühen  oder  welche 

besondere  kürzere,  bescheidete  Inflorescenzen  erzeugen.  Hier  liegt  die 
Berührungsstelle  mit  der  Gattung  Amomum\  diese  Arten  unterscheiden  sich 

I    von    denjenigen  der   letzterwähnten  Gattung  nur  durch  den  lockereren 

I    Blütenstand  und  die  kleineren  Deckblätter. 
I 

j  Einteilung  in  Sectionen. 
A.  Die  Inflorescenzen  beschließen  deullicli  die  Blatttriebe  und 

überragen  die  obersten  Blattscheiden. 
a.  Die  Bracteolen  sind  offen,  nicht  dütenförmig  verwachsen. 

o.  Die  Bracteen  sind  sämtlich  klein,  nicht  kahnförmig  Section  I.  Autalpinia  K.  Sch. 



272 K.  Sclmmann. 

ß.  Die  Bracteen  sind  sämtlicli  groß,  kahnfürmig  und  um- 
liüllen  bis  zur  Yollblütc  die  Knospen.  .  .  .    Section  II.  Catimhium  Horan. 

b.  Die  Bracteolen  sind  gesclilossen  und  stecken  wie  eine  Reibe 
Düten  in  einander  Section  III.  Dieramalpinia  K.  Scb. 

B.  Die  Inflorescenzen  bescliließen  zwar  die  Blatttriebe,  aber  treten 
am  Grunde  aus  den  Blattscbeiden  oder  stellen  bisweilen  be- 

sondere, von  dem  Blatttriebe  gesonderte  Acbsen  dar  Section  IV,  BJihalphiia  K.  Scli. 

Section  I.  Autalpinia  K.  Sch. 

Schlüssel  zur  Bestimmung  der  Arten. 

A.  Blütenstand  reich  verästelt,  die  untersten  Rispenzweige 
tragen  4  Blüten  und  mehr,  alle  Bracteen  klein. 
a.  Blätter  sehr  breit,  längs  gefaltet,  Blüten  groß,  über 

4  cm  lang  \.  A.  plceiopliylla  K.  Sch. 
b.  Blätter  nicht  längs  gefaltet,  schmaler. 

rx.  Blüten  ziemlich  eng,  in  anselinliclie  Wickeln  zu- 
sammengestellt. 
I.  Blätter  glatt,  aber  bisweilen  behaart,  Mittel- 

band nicht  verlängert  2.  J..  Galanga  Sw. 
II.  Blätter  rauh,  Mittelband  über  den  Beule]  ver- 

längert  3.       scahra  (Bl.)  Bäk, 
ß.  Blüten  nicht  eng  wickelig,  sondern  spiralig  zu- 

sannnengestelit, 

I.  Ligula  außiü'ordenllich  groß  und  düimbäulig, 
äußcrei'  Zii)fel  der  Blumenkrone  lief  Iwii)pen- 
fV)i-mig  4.  yt.  li'nyulaia  K.  Sch. 

II.  Li^^ida  klein,  äußei'cs  Blatt  der  Blumeid<ron(; 
niclit  ti(.'f  kaitpcnlViimig,  Labeil  doppell  z\v(!i- 
Ifppig. 

\.  Miltelhand  übei-  (l(;n  Beutel  verlängert  .  .    ̂ .  A.  Frascriana  Oliv, 
2.  Mitfelband  niciit  über  den  Beutel  verlängei  l. 

A  Samen  1—2  in  (^iner  Beere  G,  yl.  hrerilahris  Prsl. 
A  A  Samen  4  in  einer  Beei(;  I.A.  pidclidla  K.  Sch. 

B.  Blulr-nsländc;  cinfacli  liaubig  odei'  an  drii  unUücii  Ycr- 
zwf.'if^ungen  nur  circa  2  hlülcn  tragend,  bisweilen  isl 
derselbe  in  2  ziemlich  gleichwertige  Zweige  gegalxill. 
a.  iNiclil  blühende  Braclficn  voiliand(;n,  sehr  groß  und 

zurliiäulig,  leichl  \ cigänglich  ;  di<!  Arien  der  Ab- 
teilung Kind  duich  die  dichlcn,  reinen  'i'jauben  zu 

erkennen, 

'jt,  Blülonslandssj)indel  zottig. 
I,  ürifrcl   am   Endo   jj[crade.    illiillci-  unt.erseits 
kahl  8.  vi.  tcplirix-hldiiiys  K.  Sch. 

II.  (irillel   am   I-jhIc   ̂ M;bogen.   niiiller  milcr.scils 
Zfilti^  \).  A.  ]Kiccyslyla  K.  Sch. 

ß.  HlülcnHtandHHpindel  kahl. 
I.  Kelch  drcilap))ig. 

h.  Hfaubf/ef.'iße  viel  länger  als  dje  Itlumenkronc  10.  A.  roviphi,  K.  Sch. 
Î.  Staubgefäße    h/ichslens    sn    Iiiiik    wie  die 

BluriK  fikf  one  .   11.  /1,  jinpilionnrm  K.  Sch. 
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II.  Kelch  geflügelt,  zweilappig,  Lappen  oft.  ge- 
zähnelt  iia..  Ä.  orchioides  K.  Seh. 

b.  Niclit  blüliende  ßracteen  fehlen  oder  sind  klein  und 
wenig  auffällig. 
a.  Blüten  groß,  einseitswcndig,  Labeil  tief  zweilappig  12.  A.  Albertisii  K.  Sch. 

Blüten  nicht  einseitswcndig. 
I.  Bracteen  klein,  bald  abfällig. 

1.  Blätter  verhältnismäßig  schmal,  nicht  über 
2  cm  breit. 

Spindel   des  Blütenstandes   und  Kelch 
kahl  13.^.  angiistifolia  K.  Sch. 

AA  Spindel   des  Blütenstandes   und  Kelch 
behaart  A.  suhmutica  K.  Sch. 

2.  Blätter  über  3  cm  bis  12  cm  breit. 
A  Blätter  unterseits  behaart  A.  versicolor  K.  Sch. 

A  A  Blätter  unterseits  kahl. 
O  Staubbeutel  zusammengebogen,  Mittel- 

band s^hr  breit. 

_[_  Spindel  des  Blütenstandes  weich  und 
ziemlich  lang  behaart  16.  J..  ptychanthera  K.  Sch. 

J  i_  Spindel  des  Blütenstandes  fein  be- haart. 

§  Mittelband  weit  über  den  Beutel 
verlängert  M.  A.  ruhricaulis  K.  Sch. 

§§  Mittelband  kurz  über  den  Beutel 
vorgezogen  A.  Warhurgii  K.  Sch. 

J  I  \__  Spindel    des    Blütenstandes  kahl, 
Beutel  rechtwinklig  gegen  den  Faden 
gebogen,  Mittelband  weit  vorgezogen  \  9.  A.  flexistamen  K.  Sch. 

OO  Staubbeutel  nicht  zusammengebogen. 
Mittelband  sehr  schmal,  so  dass  sich 
die  Theken  seitlich  berühren. 

_L  Kelch  i  0  mm  lang,  Ligula  tief  zwei- 
lappig  20.  J..  orthostachys  K.  Sch. 

J  j_  Kelch  20  mm  lang,  Ligula  ganz    .  21.  A.  miitica  Roxb. 
3.  Blätter  sehr  groß,  20  cm  breit;  Blütenstand 

dichtährig,  Kelch  abwitternd  22.  J..  crocydocalyx  K.  Sch. 
II.  Bracteen  sehr  groß,  bleibend,  bunt  gefärbt. 

1.  Blütenstand  sehr  groß,  am  Grunde  oft  ver- 
zweigt, hängend  23.  vi.  grandis  K.  Sch. 

2.  Blütenstand  kurz,  nicht  verzweigt,  aufrecht  24.  A.  Blwnei  K.  Sch. 

\.  A.  plectopliylla  K.  Sch.  n.  sp.  ;  herba  perennis  haud  valde  elata 
foliis  petiolatis  alte  vaginalis,  vagina  glaberrima  striata,  petiolo  longo  lamina 

anguste  decurrente  marginata,  ligula  brevi  rotundata  glabra,  lamina  lanceo- 
lata  breviuscule  acuminata  acumine  tenui,  utrinque  glabra  secus  nervös 

majores  plicata;  pannicula  terminali  laxa  rachide  glabra;  floribus  pedi- 

cellatis,  pedicellis  ut  ovarium  ellipsoideum  glabris;  calyce  tubuloso-turbinato 
oblique  truncato  glabro  margine  autem  minute  puberulo;  corollae  tubo 

calyce  paulo  longiore  glaberrimo,  lobo  maximo  apice  cucullato  et  brevissime 
Botanische  Jahrbücher.   XXVH.  Bd.  18 
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corniciilato ,  lobis  geminatis  paulo  brevioribus;  labello  ad  basin  bifido,  lobis 

angiiste  linearibus  siiperne  iinilateraliter  dilatatis;  staminé  labellum  supe- 
rante  filamento  lineari,  anthera  glabra  angusta  basi  siibdilatata,  connectivo 

ultra  thecas  non  producto;  staminodiis  lateralibus  minutissimis  denticulatis; 
stilo  glabro,  disci  lobis  binis  discretis  linearibus  obtusis. 

Die  Stengel  sind  -1,50  m  hoch;  die  Ligula  misst  nur  etwa  5  mm;  der  Blattstiel  ist 
3 — 5.5  cm  lang,  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  50 — 60  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite 
von  8.5 — 12  cm.  Die  Rispe  ist  22  cm  lang.  Der  dreifächrige,  rosenrote  Fruchtknoten 
5  mm  lang.  Der  safrangelbe  Kelch  misst  20 — 24  mm.  Die  Bliitenkrone  ist  hellgelb;  die 
Rühre  hat  eine  Länge  von  24 — 25  mm,  der  größere  Zipfel  von  20  mm,  die  beiden 
kleineren  messen  1 7  mm.  Das  Labell  ist  1 8  mm  lang,  die  Zipfel  sind  noch  nicht  2  mm 
breit.  Das  Staubgefäß  hat  eine  Länge  von  4  5 — 16  mm,  wovon  6  mm  auf  die  Anthère 
konnnen.    Die  Discusstifte  sind  3,5  mm  lang,    (Taf.  II,  Fig.  Ä.) 

Neu-Guinea:  holländischer  Teil,  bei  Andai  (Beccari  Pi.  Pap.  n.  618, 
blühend  im  August  1873). 

2.  A.  Galaiiga  (Linn.)  Swartz.  Obs.  bot.  8;  Bh  !  Enum.  pl.  Javae  ed. 

IL  o8;  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  IIL  604;  Bäk.!  Fl.  Br.  Ind.  VI.  253.  —  Maranta 
Galanga  Linn.  Sp.  pl.  ed.  IL  2;  Rumph.  Herb.  Amb.  V.  t  63. 

Da  die  bisherigen  Beschreibungen  nicht  ganz  befriedigend  sind,  lasse 

ich  eine  vollständigere  folgen. 
Blütenstand  10  —  30  cm  lang,  Spindel  und  Zweige  mehr  oder  weniger  dicht  kurz- 

haarig, bisweilen  weich  anzufühlen,  die  obersten  Stengelblätter  hochblattartig,  vielleicht 
bisweilen  gefärbt;  auch  die  untersten  Bracteen  sind  im  jugendlichen  Zustande  vergrößert; 
die  oberen  alle  häutig,  den  Blüten  gegenüberstehend,  etwa  \  cm  lang  und  kleiner,  etwas 
concav,  sitzend.  Fruchtknoten  3 — 4  mm  lang,  völlig  dreifächrig.  Kelch  kreiseiförmig, 
unregelmäßig  drcilappig,  bisweilen  tiefer  einseitig  geschlitzt,  völlig  kahl  oder  sehr  fein 

behaart,  9 — 1 3  mm  lang.  Das  am  Ende  kappenl'örmige,  äußere  Perigonblatt  ist  nicht 
viel  größer  als  die  beiden  inneren,  alle  sind  schmal  oblong,  stumpf.  Das  aufrechte  Labell 
ist  ein  Stück  mit  beiden  letzteren  verwachsen,  es  ist  spateiförmig  mit  etwa  quadratischem 
Kndlappen,  der  mehr  oder  minder  tief  zweispaltig  ist  und  am  Grunde  in  den  sehr 
.scliniaJen  Nagel  zusammengezogen  ist;  an  den  Seiten,  wo  sich  die  Hälften  desselben  be- 

rühren, befin(h't  sieh  iiäufig  <'in  kleines  ilöi-nchen;  die  Länge  beträgt  15 — 18  mm.  Das 

Staubgefäß  ist  20 — 22  mui  lang,  ujit  ein(!m  i)ogeiil'örmig  gekrümmten,  langen  Faden  ver- 
sehen, und  trägt  den  7—8  mm  langen  Bciih'l  in  hoiizontalcr  Lage.  Die  Stellung  der 

einander  gegenüberstehenden,  gckruninilcii  Oigaiie,  des  J.,ul)('lls  und  des  Staubgefäßes  ist 
sehr  benjerkenswcrt  und  auffälhg.  Die  SeitensLuininodicn  sind  bald  sehr  kurz,  nur  als 
1,5 — 2  nun  lang«,-,  am  (Jrunde  callös(;  Zähnchen  enIwickeM  ,  bald  erscheinen  sie  als  bis 
10  nun  lange,  lineal  lanzrjitliche,  blumenblattähnliclM!  Schwänze.  Der  Discus  besteht  aus 
2  Ilaehen  blallarligen  Stiften  von  2  m;n  Jlohc.  Dei-  (iiitlel  ist  vollkommcsn  kahl.  Blüten- 
hlicle  wie  die  Heeren  von  der  (iroßt;  (!iru;r  kh.'inen  Kirsche  sind  orangerot. 

Typus:  Hliitl<T  vollkoiimicii  kalil;  Spindel  des  JJlülenstandes  nieht  weich 
T.lL  II,  FiK.  Iii. 

var.   [1   pyraiiiidata  H'.!.!  i:n.  j»l.  .I.'iv.  .'iS,  ;i!s  Art)  K.  Sr;li.  n.  var. 

Blaller  rückseils  etwas  beliaait;  Spindel  des  hliilenslandes  weieldia;ir'ig. 
Dnr  Typus  Hl/iinnil  von  Andxtina  (IUimi'hits  Abb.);  (îbendori,  vom 

Kanipon^  Lairlialnt  /Wahmih«.  n.  174:{'.),  lianUii.is  oder  (iaiob.i,  laki  der 

Kin^j'boreiK'ri .    die   miiiiidielie   (i;iloli;i   oiler  (ilobb.iy:   ( !ei anilaul,,  in  de- 



Monographie  der  Zingiberaceae  von  Malaisien  und  Papuasien. 
275 

büschen  (Warburg  n.  21064);  außerdem  findet  er  sich  auf  Java  (Blume, 

hier  wird  erLadja  betul  genannt),  Singapore  (Kehding),  Malabar,  Concan 
(Stocks,  Law  etc.),  wahrscheinlich  gehört  der  größte  Teil  der  ostindischen 

Pflanzen  auch  hierher.  —  Var.  |3.  Auf  den  Philippinen,  Insel  Luzon, 
Cabongenan,  Provinz  Sambales  (Warburg  n.  14  064);  Java  (Blume,  Zollinger 

n.  535);  Borneo,  Radschàt  von  Sarawak,  Berg  Mattang  (Beccari  n.  2G25). 
Anmerkung.  Als  Typ  der  Art  muss  unbedingt  die  Pflanze  von  Amboina  angesehen 

werden,  welche  Rumphius  doch  zweifellos  als  Grundlage  der  Beschreibung  gedient  hat. 
Sie  ist  durch  vollkommerie  Kahlheit  der  Blätter  ausgezeichnet.  Die  Varietät  jjyrafiiidafa 
K.  Seil.,  welche  sich  von  dem  Typ  nur  durch  unterseits  behaarte  Blätter  auszeichnet, 
liegt  mir  auch  von  dieser  Insel  vor.  Warum  Blume  und  Miquel  meinen,  dass  die  von 
Nees  in  den  Düsseldorfer  Abbildungen  dargestellte  Pflanze  nicht  der  Typus,  sondern  die 
Varietät  sein  soll,  ist  mir  vöHig  unklar  ;  ich  halte  sie  durchaus  für  jenen.  In  den  Größen- 

verhältnissen der  Blütenorgane  variiert  die  Art  offenbar  außerordentlich;  besonders  die 
Seitenstaminodien  sind  manchmal  kaum  sichtbar,  manchmal  bis  -10  mm  lang.  —  War- 

burg's Ä.  bifida  in  Engl.  Jahrb.  XIII.  275  fällt  mit  A.  Galanga  zusammen. 
3.  A.  scabra  (Bl.)  Bäk.  in  Hook  fil.  Fl.  Br.  Ind.  VI.  256.  —  Eellenia 

scabra  Bl.!  En.  pl.  Javae  ed.  II.  60;  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  III.  604;  Horan. 
Mon.  35. 

Blütenstand  bis  15  cm  lang,  unten  von  einer  häutigen  Scheide  gestützt;  Spindel  und 
Blütenstiele  kalil.  Fruchtknoten  kurz  ellipsoidisch ,  völhg  kahl,  nur  1  mm  lang,  Kelch 

kreiseiförmig  mit  3  Lappen  mit  kleinen  Zähnchen  von  \  mm  Länge.  Blumenki'onzipfel  un- 
gleich, der  erste  deuthch  kappenförmig  mit  einem  1  mm  langen  Spitzenfortsatz,  im  ganzen 

\\ — 12  mm  lang,  die  beiden  anderen  10  mm  lang;  die  Röhre  misst  9  mm.  Das  Labell 
ist  1 0  mm  lang ,  fast  bis  auf  den  Grund  geteilt  und  nicht  deutlich  genagelt  ;  die  sym- 

metrischen Zipfel  sind  halb  keilförmig,  am  Rande  kraus.  Das  Staubgefäß  ist  14  mm 
lang;  der  Beutel  misst  5  mm,  er  ist  nicht  in  der  Mitte  gebrochen,  und  wird  von  einem 
trapezoidischen,  etwas  krausen  Mittelbandanhang  überragt.  Die  Seitenstaminodien  sind 
kaum  1  mm  lang  und  zahnförmig  (Taf  II,  Fig.  C.]. 

Java  (Blume);  Halbinsel  Malakka  Perak  (King's  Coll.). 
Anmerkung  I.  Trotzdem,  dass  Blume  als  Vaterland  Java  nennt,  bleibt  die  Möglich- 

keit doch  noch  offen,  dass  sein  Original,  dem  kein  von  der  Hand  eines  Sammlers  ge- 
schriebener Zettel  beigefügt  ist,  von  Sumatra  oder  irgend  wo  anders  herstammt.  Ich 

habe  auch  bei  anderen  Pflanzen  einigen  Zweifel  über  die  Richtigkeit  der  Angaben  nicht 
ganz  unterdrücken  können.  Die  bisher  vorhegenden  Beschreibungen  sind  recht  dürftig; 
aus  diesem  Grunde  habe  ich  eine  etwas  erweiterte  Darstellung  der  Pflanze  mitgeteilt. 

Anmerkung  II.  Die  Art  stimmt  der  Tracht  nach  so  außerordenthcli  mit  A.  Ga- 
langa überein,  dass  mir  die  Stellung  in  einer  anderen  Gattung  allein  wegen  des  Mittel- 

bandanhanges vollkommen  verfehlt  erscheint;  sie  kann  meines  Erachtens  nicht  einmal  in 
eine  andere  Section  gebracht  werden.  Die  Blätter  sind  auf  der  Oberseite  für  eine 
Zi7igiberacea  ungewöhnhch  rauh. 

4.  A.  ligulata  K.  Seh.  n.  sp.  ;  herba  perennis  foliis  modice  petiolatis 

alte  vaginatis,  vagina  fenestrata  superne  membranaceo-exteniiata  glaberrima, 
ligula  ampla  foliorum  summoriim  saltern  membranacea,  lamina  lanceolata 

attenuato-acuminata  acumine  acutissimo  basi  attenuata  utrinque  glabra  sicc. 
supra  pallida  subtus  subferruginea  ;  pannicula  terminali  ampla  laxa  floribus 

pedicellatis  pedicellis  ut  ovarium  breve  triloculare  apice  uniloculare  sub- 
globosum  glaberrimis;  calyce  turbinate  tridentato,  dentibus  plus  minus  api- 

18* 
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culatis,  saepe  imilateraliter  lobato  glabro  ;  corollae  tubo  calyce  paulo  bre- 
viore,  lobo  maximo  ciicullato  acuto  apiculato,  minoribus  triente  brevioribus 

obtiisis,  omnibus  glabris  ;  labello  obovato  crispato  ;  staminé  labellmii  superanle, 

filamento  angiiste  lineari,  connectivo  ultra  antberam  producto  truncato; 
staminodiis  lateralibus  subulatis;  stilo  glabro;  disci  lobo  solitario  lineari 
truncato:  fructu  baccata  subtrivalvata. 

Die  Ligula  wenigstens  der  oberen  Blätter  erreicht  eine  Länge  von  6  cm;  sie  ist 
dünnhäutig  und  wahrscheinhch  gefärbt,  auch  die  obere  Scheide  der  Blätter  ist  randlich 
von  der  gleichen  Beschalïenheit;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  40 — 60  cm  und  in  der 
Mitte  eine  Breite  von  7 — 8,  bisweilen  bis  1 2  cm.  Die  Rispe  ragt  um  i  6 — i  8  cm  über  die 
obersten  Scheiden  der  Blätter  hervor,  sie  ist  zuerst  aufrecht,  später  nickt  sie;  die  kahle 
Spindel  ist  kantig.  Der  Blütenstiel  ist  höchstens  5  mm  lang  und  stielrund.  Der  Frucht- 

knoten misst  nur  2  mm  in  der  Länge,  der  Kelch  9  mm,  davon  kommen  auf  die  pfriem- 
lichen Zähne  1  mm,  manchmal  sind  diese  aber  2 — 3mal  so  lang.  Die  Röhre  der  Blumen- 
krone misst  6  mm,  der  größte  Zipfel  ist  12  mm  lang,  während  die  kleineren  kaum 

8  mm  messen.  Das  Labell  ist  10  mm  lang,  das  Staubgefäß  hat  eine  Länge  von  9  mm, 
wovon  4  mm  auf  den  Faden  kommen.  Die  Seitenstaminodien  messen  <,5 — 2  mm.  Der 
Discus  ist  2,5  mm  lang.    Die  beerenartige  Frucht  hat  einen  Durchmesser  von  3  cm. 

Borneo:  Radscbât  von  Sarawak  (Bkccari  n.  987,  blühend  und  fi'uchlend 
im  November  i  865);  auf  dem  Berge  Mattang  (derselbe  n.  1307,  blühend  im 
Januar  1866). 

Anmerkung.  Die  zweit  erwähnte  Pflanze  hat  bisweilen  ein  längeres  Spitzchen  am 
größeren  La})pen  der  Blumenkrone;  die  Art  ist  an  der  grossen,  häutigen  Ligula  gut  zu 
erkennen. 

5.  A.  Fraseriana  Oliv,  in  Icon.  pl.  t.  1567. 
Die  Staude  wird  bis  7U  cm  lioch;  die  Blüle  ist  weiß,  leicbl  rol  überlaufen  (Taf.  If. 

Fig.  1)]. 

N (j i  (!-Borneo  (F.  W.  BiiinuDr.K,  M.  Fraser);  Uadschat  von  Sarawak, 

Tibii  lici  Kutsching  (Beccaiu,  PI.  Boi'ii.  n.  1743,  blühend  im  .luni  1866; 
L;il)ii;iii  im  Waide  (.Iagor  n.  319  u.  326,  blühend  am  15.  .Juni  1858).  Insel 

liililoii  (|{ii;i)i;f.). 

6.  A.  bn'vilaln'is  l>rsl.  Rel.  Haenk.  110.  t.  17. 
Durch  (las  nicht  verlängerte  Mittclbaiid  ist  iWv  Art  sehr  gut  von  der  vorh(;igelienden, 

(luicli  «lie  kleinen,  erbsengroßen  Bcnni  von  dei-  folgenden  verschieden. 
Auf  den  IMiilippin(!n,  wie  es  scheint,  liäidig,  auf  Luzon  (.1a(J0ii  n.  892, 

IIaknkk):  b(;i  .Manilla  Cuamisso,  (lAi;i)i(;nAiin)  ;  los  Banos  <'»ni  Berge  Makiiing 
bei  .Manilla  (Wicni  ha  d.  1850,  blübend  am  26.  Mai  1861);  Malunu  und 

l'ifia  Bianca  (W'mouik.  ii.  Wi'AVi  ii.  12158);  Ml.  Albatj  (VVahiuiik;  n.  12504). 

7.  A.  pulclicJla  K.  Seil.  —  aiohlxi  jmlchdla  K.  ScIi.  M  Kais(;r- 
Wdlwlmsl.  26. 

Ihircii  die  kirHcli^roßcii  l-  i  iu  lilc  mil.  /.ildrciclMTi  ii  Siiincii  \  <lcr  \  ()rii('r;.,^clirtidcii 

All  vr;rh<;hi<MJ<  ri    'Taf,  IJ,  /'>']. 
.Neu-^iuin(îa,  Kaiser-Willirlinsl.iiid,  im  Wald  von  il-dzlcldbarni  (IIoll- 

mi.'iii  II.  368,  blübfMid  im  (  IcIoIm  t  1  886,  Lai  i  i;iiiu(ai  ii.  1081,  1128,  blübend 

HM  N'.vcrnlM'r  1890  :  linlliiiidiscbcr  Anl rd  bri  Soron  (Ukccahi  Ti.  I'ap.  ii.  172); 
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auf  der  Insel  Waighiou  (Lesson);  in  Süd-Mindanao  bei  Taiimo  (Warburg 
n.  U586). 

Anmerkung.  Diese  Art  hat  wie  manche  andere  in  der  That  einen  einfächrigen 
Fruchtknoten,  so  dass  der  Irrtum,  als  ich  bei  meiner  viel  geringeren  Erfahrung  die  Pllanze 
zu  Globha  brachte,  leicht  erklärlich  ist. 

8.  A.  tephroclilamys  Laut.  et.  K.  Sch.  n.  sp.  in  Fl.  der  deutsch.  Schutz- 
geb, in  der  Südsee  ined. 
Durch  die  dichten  stark  behaarten  Blütenstände  zeichnet  sich  die  Art  gut  aus; 

die  roten  Früchte  sind  spindelförmig,  zugespitzt  und  springen  dreiklappig  auf.  Die  oliv- 
farbigen, glänzenden  Samen  sind  nicht  aromatiscli. 

Neu-Guinea:  Kaiser- Wilhelmsland,  bei  Gonstantinhafen  (Lauterbagh 

n.  1211,  fruchtend  am  11.  December  1890);  am  Jagei-Flusse,  im  Uferwalde 
bei  160  m  ü.  M.  (Lauterbach  n.  2550,  blühend  am  24.  Juli  1890). 

9.  A.  pelecystyla  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  mediocris  foliis  sessi- 
libus  vel  subsessilibus  alte  vaginatis,  vagina  striata  villosa  scabrida,  ligula 

brevi  obtusa  extus  hirsuta,  lamina  lanceolata  attenuato-acuminata  basi  acuta 
supra  glabra  subtus  pubescente  submolli;  inflorescenti  dense  racemosa, 
rachide  et  pedunculo  dense  villoso;  floribus  breviter  pedicellatis,  pedicello 

ut  ovarium  ellipsoideum  triloculare  sericeo-villoso  ;  calyce  turbinato  meni- 
branaceo  villoso  tridentato  et  unilateraliter  ad  medium  fisso  ;  corollae  tubo 

calyce  breviore  glabro,  lobo  maximo  obtuso  extus  hirsuto,  parvis  binis 
cum  labello  membranaceo  orbiculari  concavo  concretis  paulo  minoribus; 

staminé  corollae  lobos  alte  superante,  filamento  lato  basi  staminodiis  latera- 
libus  dentiformibus  auctis,  connectivo  ultra  antheram  baud  producto;  .stilo 

superne  pilosulo  parte  summa  stigmatifera  rectangule  curvato  glabro;  disci 
lobis  binis  subscrotiformibus  ruminatis. 

Der  Stengel  ist  80 — 82  cm  hoch,  der  endständige  Blütenstand  wird  aber  von  den 
Blättern  noch  hoch  überragt.  Die  Scheide  ist  von  flockenartig  zusammengeklebten 
dunkel  olivbraunen  Haaren  bekleidet;  die  Ligula  ist  kaum  2  mm  lang;  die  Spreite  hat 
eine  Länge  von  8 — 30  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  3 — 5  cm,  auch  sie  ist  ge- 

trocknet ohvbraun  bis  blutrot.  Der  Blütenstand  ist  3 — 5  cm  lang,  die  Spindel  ist  gold- 
braun und  seidig  behaart.  Der  Blütenstiel  ist  2 — 3  mm  lang  und  wie  der  3 — 4  mm  lange 

Fruchtknoten  ebenso  bekleidet.  Der  Kelch  ist  9  mm  lang  und  schwach  gekrünmit.  Die 
Blumenkrone  ist  sehr  auffällig  gebogen,  die  Röhre  ist  6 — 7  mm  lang,  die  ganz  gleichen 
paarigen  Zipfel  haben  eine  Länge  von  7,5  mm,  der  unpaare  ist  nur  i,5  mm  länger,  sie 
sind  nach  dem  oberen  Ende  zu  gelbseidig  behaart.  Das  fast  kreisrunde  Labeil  hat  einen 
Durchmesser  von  7 — 8  mm.  Das  Staubgefäß  ist  10  mm  lang,  davon  kommen  auf  den 
weißen  Faden  6  mm.    Die  Discushälften  sind  2  mm  lang  (Taf.  II,  Fig.  F). 

Neu-Guinea:  holländischer  Teil,  bei  Andai  (Beccari  n.  784,  blühend 
im  September  1872). 

Anmerkung,  Die  Art  steht  der  A.  tephrochlamys  nahe,  unterscheidet  sich  aber 
von  ihr  durch  die  behaarten  Blätter  und  die  goldige  nicht  graue  Behaarung  des  Frucht- 
knotens. 

10.  A.  compta  K.  Sch.  n.  sp.  ;  herba  perennis  elata  foliis  alte  vaginatis, 
vagina  glabra  superne  tantum  minute  pilosula  striata,  ligula  brevi  truncata 

extus  minute  pilosula,  lamina  lanceolata  breviter  acuminata  acumine  acutissimo, 
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basi  acuta  sessili  utrinque  glabra  sice,  pallida;  racemo  recto  vel  obliquo  pluri- 
floro,  floribus  breviter  pedicellatis;  ovario  turbinato  glabro  triloculari,  ealyce 

ciipulato  truncato  eoriaeeo  minute  lepidoto;  corollae  tubo  brevi,  lobis  ob- 
longis  membranaceis  obtusis,  labello  paulo  corolla  longiore  obovato  obtuso 

tenerrimo;  filamento  latissimo  subpetaloideo  lanceolato,  anthera  connectivo 

baud  superata;  stilo  glabro;  disco  semigloboso  dimidiato,  ruminato. 
Die  Spreito  liat  eine  Länge  von  ]S — 30  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von 

ö — 7  cm.  Der  Bliitenstand  ist  10  cm  lang.  Die  Blütenstielchen  messen  kaum  3  mm. 
Der  Fruchtknoten  ist  3,5 — 4  cm  lang;  der  Kelch  hat  eine  Länge  von  3  mm.  Die 
Bkuuenkronenrölu-e  ist  verhältnismä,ßig  breit  und  8  mm  lang,  die  Zipfel  messen  20  mm. 
Das  Labell  liat  eine  Länge  von  iS  mm,  es  wird  von  dem  Staubgefä,ß,  dessen  blatt- 

artiges Filament  1 ,5 — 1 ,7,  dessen  Beutel  4  mm  misst,  überragt.  Der  Discus  ist  ̂  — 1,2  mm 
hoch  (Taf.  II.  Fig.  G). 

Neu- Guinea:  Kaiser- Wilhelmsland,  Bonga  bei  Finschhafen  (Hollrung 
n.  105%  blühend  im  Juli). 

Anmerkung.  Bald  nacli  VeröfTenthchung  der  von  IIolluung  gesammelten  IMlanzen 
erkannte  ich.  dass  unter  der  n.  i  95  zwei  Pflanzen  lagen,  die  vollkommen  von  einander 
verschieden  waren,  nämhch  die  früher  von  mir  als  Ä.  papilionacea  beschriebene  und 
jene  neue,  von  mir  jetzt  veröfCentlichte. 

11.  A.  papilionacea  K.  Sch.  Fl.  Kaiser -Wilhelmsl.  29;  Warb.  PI. 
Pap.  275. 

Die  Staude  wird  -2  in  hoch;  (he  Blüten  sind  weiß  (Taf.  II,  Fig.  iZ). 

Neu-Guinea:  Kaiser-Wilbolmsland,  liongo  bei  Finschhafen  (Hollrung 
n.  195,  blühend  im  ,hili  1886);  im  Walde  von  llatzfeldhafen  (Warburg 
n.  21066). 

Anmerkung.  Außer  Her  von  mir  abgetrennten  Ä.  compia  hegt  unter  derselben 

>'ummei'  noch  eine  Art  mil  hcliaai  lcn  Bhlttiü-n,  aber  ohne  Blüten. 

IIa.  A.  orchioides  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  pcrcnnis  band  alta  foliis 

alle  vaginalis  sessilibus,  vagina  anguste  striata  glabra,  ligula  brevissima 

subinconspicua,  lamina  lanceolata  attenuato-acuminata  basi  angustata  sub- 
coriacea  nervosa  ulrinf|ue  glabra;  racemo  terminali  gracili;  floribus  solitariis 

bracteis  cadiicis  at  eerie  planis;  calyce  complanato  bilobo  margine  alato, 

lobis  aciilis  niiiir-  dciilicid.iiis,  glabro;  corollac,  h)l)0  maximo  longissime  cu- 
ciillato  acinninalo,  ininniibiis  obloiigis;  labello  alle  bifido;  connectivo  band 

appendiculatf);  discu  ruminalo  brcvissimo  stilum  unilateraliter  amplec- 
tante. 

Die  ganzf  IMlanzc  liaf  nur  v\\u>  f./ingn  von  30  cm.  Die  I>igula.  ist  kaum  \  mm 
lanf/;  die  IrocKcfi  ̂ clhlirauric  Sprcil»-  ist  11 — -IGctn  laii^^  und  um  die,  Milte  2 — 2,2  cm 
bnrit,  Hi»î  «fhl  am  (Irundf  in  dif  zusafnmcngr'lalhîlc  Scheide  alhu/ihlicli  üUw.  Die  go- 
HtiiîlU;  4  6 — 20-l>luli«(;  Innoresceriz  wird  von  2  nicht  .^eiu'  gr«»l.^'n  leeren  Wvm-iv.vw  begUîilet. 

I)<;r  BluU;nHl,iel  iuihmI  \ — 1,5  mm.  Der  sclivs achheli.uirle  drei-,  (dien  einl'ächrige  l<'i-ucht- 
knol<'n  ihI.  '.S  nirii  lari«.  Der  Irocken  folhiaiine  Keleli  tmssl  17  mm.  Die  IMüte  he.findel 
•»ich  riorh  niehl  in  der  volli-r«  Anllu'.sr!.    Der  Di.sru.s  ist  kaum  o.  1  mm  lan^. 

Neii-C  iiirM.;i:  liDiiririrliscIifi-  Anleil,  Dcig  Arlak  hfl  llatam  (Hfccahi, 

r     I  '        "  I  .   bliilieiid  im  .lull    I  HT.'iy. 



Engler,  Bot.  Jahrb.   XXVII.  Bd.  Taf.  II. 

A  Alpliila  plectophyllct  K.  Sek.,  B  A.  Galanga  Sic,  C  A.  scabra  [BL,  Bah, 
D  A.  Fniseriana  Oliv.,  E  A.  pidchella  K.  Sek.,  F  A.  pelemjstyla  K.  Sch., 
O  A.  compta  K.  Sek.,  H  A.  2)cqnlioitacea  K.  Sch.,  J  A.  angnstl folia  K.  Sch., 

K  A.  orthostachys  K.  Sch.,  L~M  A.  g)-andls  K.  Sch. 

T.  Gurke  ad  nat.  delin.  ye,iag  von  Wilhelm  Engelmann  in  Leipzig. 



Of  ]*%  u  >  V. 
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12.  A.  Albertisii  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  elata  foliis  sessilibus 

alte  vaginalis,  vagina  glabra  striata,  ligiila  brevi  acuta  extiis  pilosa,  lamina 
lanceolata  attenuato-  vel  brevius  acuminata  acumine  torta  basi  acuta  utrin- 

que  glabra  secus  nervos  plus  minus  manifeste  plicata;  inflorescentia  dicho- 
tome  ramosa,  ramo  racemoso,  floribus  breviter  peclicellatis,  pedicellis  ut 

rachis  papillosis;  ovario  ellipsoideo,  calyce  subclavato-tubuloso  subtridentato 
oblique  fisso;  corollae  tubo  calyce  paulo  breviore,  lobis  inaequalibus,  maximo 

apice  cucullato,  breviter  corniculato,  lobis  minoribus  baud  cucullatis;  labello 
usque  ad  basin  bifido,  lobis  asymmetricis  semioblongis  apice  in  acumen 

unilaterale  subito  contractis;  staminé  lobis  corollae  paulo  longiore,  fila- 
mento  anguste  lineari,  connectivo  ultra  antheram  baud  producto;  disci  lobis 
linearibus  obtusis. 

Die  Ligula  misst  nur  2 — 4  mm;  die  Spreite  ist  40 — 45  cm  lang  und  in  der  Mitte 
10 — 12  cm  breit.  Die  Inflorescenz  ist  io — 20  cm  lang;  der  Blütenstiel  misst  5 — 10  mm, 
er  ist  in  der  Mitte  mit  einem  Gelenk  versehen,  Rachis,  Stiel,  der  5  mm  lange  Frucht- 

knoten und  der  20 — 27  mm  lange  Kelch  sind  mit  einem  sehr  kurzen,  rostgelben  Filze 
bekleidet.  Die  Röhre  der  Blumenkrone  ist  23  mm  lang,  der  längste  Zipfel  misst  25  mm, 
die  beiden  kleineren  sind  23  mm  lang.  Das  Labell  hat  eine  Länge  von  20  mm.  Das 
Staubgefäß  ist  27  mm  lang,  wovon  8  mm  auf  den  Beutel  kommen.  Der  Discus  ist 
4  mm  hoch. 

Neu-Guinea:  englischer  Teil,  Fly  River  (d'Albertis  n.  20). 
Anmerkung.  Der  Beschreibung  nach  möchte  ich  fast  glauben,  dass  Ä.  macrantha 

Scheff.  (in  Ann.  jard.  Buitenz.  I.  56)  von  Andai,  die  Teysmann  fand,  mit  ihr  zusammen- 
fällt; da  ich  die  letztere  aber  nicht  gesehen,  so  kann  ich  ein  sicheres  Urteil  nicht 

abgeben. 

13.  A.  aiigustifolia  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  foliis  vaginalis, 

vagina  glabra  grosse  striata,  ligula  brevi  truncata,  lamina  lineari-lanceolata 

attenuato-acuminata,  acumine  acutissimo,  basi  acuta  utrinque  glabra  mar- 
gine  subattenuata  haud  scabra;  pannicula  pro  rata  pauciflora  mediocri 
laxa;  bracteis  baud  exstantibus  at  sine  ulla  dubitatione  foliaceis;  ovario 

triloculari  breviter  elliptico  minute  papilloso,  calyce  turbinate  trilobulato 

mox  fere  ad  medium  oblitterato;  corollae  tubo  calycem  integrum  aequante, 
lobis  oblongis  obtusis,  extimo  cucullato,  aequalibus;  labello  obovato  secus 

medium  incurvato  crispulo,  perigonii  lobis  triente  longiore,  staminé  pro 

rata  brevi,  connectivo  ultra  antheram  paulo  producto  denticulato,  stami- 
nodiis  lateralibus  anguste  linearibus. 

Der  Blattstiel  ist  an  dem  obersten  Blatte  fast  gar  nicht  entwickelt,  sonst  wird  er 
bis  2  cm  lang,  die  Ligula  misst  kaum  2  mm;  die  Spreite  ist  -18—35  cm  lang  und  in 
der  Mitte  2 — 3  cm  breit.  Die  Rispe  ragt  etwa  \  5  cm  über  die  Ligula  des  letzten 
Blattes  hervor  und  hat  dabei  nur  etwa  5  Äste.  Der  Fruchtknoten  ist  3  mm  lang. 
Der  unverletzte  Kelch  misst  -15  mm,  ist  aber  bald  nur  7 — 8  mm  lang.  Die  Blumen- 
kronenröhre  hat  eine  Länge  von  15  mm,  die  Zipfel  sind  ebenso  lang.  Das  Labell  hat 
eine  Länge  von  20  mm.  Das  ganze  Staubgefäß  ist  16  mm  lang,  wovon  auf  die  An- 

thère 8  mm  kommen;  die  Seitenstaminodien  messen  5  mm  (Taf.  II,  Fig.  J). 

Borneo:  Radschat  von  Sarawak,  auf  dem  Berge  Mattang  (Beccari 
n.  3602). 
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14.  A.  siibmutica  K.  Sch.  n.  sp.;  foliis  pro  rata  longe  petiolatis  alte 

vaginalis,  vaginis  striatis  glabris,  ligula  brevi  truncata  glabra,  lamina  pro 

rata  anguste  lineari  iitrinque  attenuato-acuminata,  acumine  involuto  breviter 
villoso,  supra  glabra  subtus  in  nervo  mediano  puberula;  racemo  baud  longo 

paucifloro  rachi  puberula,  floribus  longiuscule  pedicellatis  ;  bracteis  amplis 
caducis;  ovario  globoso  puberulo;  calyce  turbinato  subtridenticulato  longe 

unilateraliter  fisso  glabro  prope  apicem  tantum  puberulo;  corollae  glabrae 

tubo  brevi,  lobo  majore  apice  subcucullato  ut  minores  oblongo;  labello  sub- 
trilobo  lobo  medio  subretuso,  crispato;  staminé  labello  breviore,  anthera 

dorso  papillosa,  connectivo  ultra  thecas  baud  producto;  stigmate  piloso. 
Die  Ligula  ist  3 — 4  mm  lang,  der  Blattstiel  missi  -1,5 — 4  em,  die  Si)reite  hat  eine 

Länge  von  13 — 30  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  1,8 — 2,2  cm;  sie  ist  getrocknet 
rostfarbig.  Die  Traube  hat  vom  letzten  Blatt  aus  gemessen  kaum  eine  Länge  von 

cm,  sie  ist  dunkelgelbbraun  bekleidet  und  trägt  nur  6  Blüten.  Der  Blütenstiel  ist 
5—10  mm  lang;  der  Fruchtknoten  hat  einen  Durchmesser  von  4 — 3  mm.  Der  Kelch 
ist  16  mm  lang.  Die  Röhre  der  Blumenkrone  ist  10  mm,  der  längere  Zipfel  25  mm, 
jeder  der  kürzeren  21  mm  lang.  Das  Labell  misst  23  mm.  Der  Staubfaden  ist  10  mm, 
der  Beutel  8  mm  lang. 

Java:  bei  Sindschungschung  (Teysmann  H.  B.  n.  2040). 
Anmerkung.  Ich  habe  diese  Pflanze  im  Herbarium  von  Utrecht  als  Ä.  mutica 

Roxb.,  eine  ursprünglich  auf  Pulo  Pinang  heimische  Art,  bezeichnet  gefunden.  Von 
dieser  weicht  die  javanische  Art  aber  durch  die  einfachen  »Trauben«  und  die  Ab- 

wesenheit der  behaarten  Seitenstaminodien  ab;  auçh  ist  der  Kelch  an  der  Spitze  zu- 
sammengezogen. 

15.  A.  versicolor  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsun,  ined. 
Eine  bis  4,3  jn  hohe  Staude;  Kelch  und  Blumenkronc  weiß,  Labell  rosa,  innen 

dunkelrot  gestreift  und  grün  gefleckt. 

(lelebes:  bei  Masarang  (Vettern  Sauasin  ii.  229,  blühend  am  12.  Mai 

18i)4y;  Nord-Celebes  bei  Bojong  (Warburg  n.  15734  u.  15735). 

IG.  A.  ptychanthera  K.  Sch.  n.  sp. ;  herba  percnnis  elata  foliis  mani- 
feste petiolatis  alte  vaginalis^  vagina  striata  et  tessellata  superne  pilosa, 

ligula  brevi  rotundala  rel  truncata,  lamina  oblonga  breviter  et  acutissime 

acuminata,  acumine  long(j  et  j)roj)C  a})icem  subtorto,  basi  acuta  supra 
glabra  subtus  pilosa;  racemo  simplici  rachi  ferruginea  hirsuta;  pedicellis 

hrcvihus  validiusculis;  ovario  glolioso  triloculaii  glalu'o;  calyce  subclaviito- 
irifundihulifoi'mi  irrr'gulai'ih'r  tiilobo  glahro,  hjhis  ohtusis;  corollae  tiibo 
brf'.viter  ()ilo'-iilo  lohis  ohloiigo-lanreolalis  glabris;  labello  maximo  obovato 
margine  crlKjialo;  anllici  a  comidica!;! ,  (illi  a  lliccas  band  prodiicia  ;  stilo 

pilo.so;  disco  coinj)li(;ito. 

Dif  Ij^^iil.'i  ImI  kiiutii  iibiT  t  IIIIII  hl/lg;  die  Spn-ih;  li.il  ciiii'  L;iiigr  von  .'{;>  —  40  ein 
und  eine  Breite  von  13  -14  »in  in  der  Mitte;  der  Sli<l  ist,  1,.') — 2  ein  lang,  getrocknet 
i«l  (Vu:  Sjireile  oberKeilM  gi;m,  iinlcr.seil.s  rfjsHarbcn  lMli;i;irl.  Di(:  Ti;i,ube  ist  12  cnj 
lanK  und  wird  von  einem  2  'm  iib(!r  der  Hclieirlr!  rlüs  (  rslcii  lUaLle.s  hervorragenden 

Stiele  betrag«'!!;  dii-  kr/idigc,  strife  .S|iifi(l(!l  isl  ro.slf.'nliig  ixiliafirl.  Der  MlüleiiHliel 
rri'iMHf.  3 — k  nun.  Der  Fruelilknolen  hiiV  firicn  lhirfliin(!.sH(!r  von  mm.  D(!r  Ktiicli  ist 
1".    S'i  /liMi  l.uiK,  wovon  't — .'»  mm  aul   dir  Ziplcl  Konmuii.    Dir  lUiuiiriiKronfîfU'Oliro 
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ist  19  mm  lang,  die  Zipfel  messen  25 — 27  mm.  Das  Labell  hat  eine  Länge  von 
32 — 34  mm.    Der  freie  Staubfaden  ist  16  mm  lang,  der  Beutel  10  mm. 

Borneo:  Radschât  von  Sarawak  am  Gunong  Gading,  in  der  Provinz 

Liindii  (Beccari  PI.  Born.  n.  2450,  blühend  im  August  1866). 
17.  A.  rubricaulis  K.  Seh.  n.  sp.  in  Warb.  Monsun,  ined. 
Blätter  und  Stengel  schön  rosarot. 

Celebes:  Tomohon  (Vettern  Sarasin  n.  202,  blühend  am  1  4.  März  1892). 

18.  A.  Warbiirgii  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsun,  ined. 
Die  Spindel  ist  sehr  fein  behaart. 

Celebes:  im  nördlichen  Teil,  bei  Bojong  {Warburg  n.  15  736). 

19.  A.  llexistamen  K.  Sch.  n.  sp.  ;  herba  perennis  mediocris  caulibus 

complanatis  glabris;  foliis  alte  vaginatis,  vagina  glabra,  ligula  brevi  retusa, 

petiolatis,  petiolo  complanato  glabro,  lamina  lanceolata  breviter  acuminata, 

acumine  acutissimo,  basi  acuta,  utrinque  glabra;  pannicula  terminali,  rachi 

glabra;  bracteis  magnis  haud  conchiformibus  glabris  caducis;  pedicellis 

brevibus;  ovario  globoso  glabro  triloculari;  calyce  turbinato  membranaceo, 

breviter  trilobo,  glabro  mox  ad  trientem  inferiorem  oblitterato,  glabro; 

corollae  tubo  calyce  integro  paulo  breviore,  lobis  oblongis  membranaceis 

obtusis  subaequalibus  ;  labello  obovato  ad  medium  longitudinaliter  incurvato 

obtuso  margine  crispulo;  staminé  infra  antheram  genuflexo;  anthera  crista 

denticulata  superata;  stilo  superne  puberulo. 
Die  ausdauernde  Staude  ist  mit  dem  kurzen,  kaum  10  cm  langen  Blütenstande 

etwa  1,10  m  lang.  Der  Stengel  ist  am  Grunde  mit  3 — 4  spreitelosen  Scheiden  besetzt, 
dann  folgen  etwa  8  Blätter,  von  den  die  obersten  den  schräg  abgebogenen  Blutenstand 
weit  überragen.  Der  Blattstiel  ist  3 — 7  cm  lang,  die  Ligula  misst  kaum  2  mm,  die 
Spreit<3  hat  eine  Länge  von  15 — 32  cm  und  eine  Breite  von  6 — 7  cm  in  der  Mitte,  sie 
ist  getrocknet  kastanienbraun.  Der  Blütenstand  ist  verhältnismäßig  armblütig.  Die 
kräftigen  Blütenstielchen  sind  kaum  2  mm  lang.  Der  Fruchtknoten  hat  fast  2  mm 
im  Durchmesser,  Der  getrocknet  blutrote  Kelch  ist  23  mm  lang,  bröckelt  aber  bald 
bis  ca.  15 — 16  mm  ab.  Die  Röhre  der  Blumenkrone  hat  eine  Länge  von  21  mm,  jeder 
der  Zipfef  eine  solche  von  20  cm.  Das  Labell  ist  27  mm  lang.  Der  Staubfaden  ist 
13  mm  lang,  der  Beutel  5  mm,  er  wird  von  einem  3,5  mm  langen  Mittelbandanhang 
überragt.    Der  Discus  besteht  aus  2  etwa  2  mm  langen  Blättchen. 

Borneo:  Radschât  von  Sarawak,  auf  dem  Berge  Mattang  (Beccari 
n.  1491). 

20.  A.  orthostachys  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsun,  ined. 
Staude  bis  2  m  hoch,  Blüten  rot  (Taf.  II,  Fig.  K). 

Celebes:  bei  Buol  (Vettern  Sarasin  n.  687,  blühend  am  17.  August  1894). 
21.  A.  mutica  Roxb.  in  Asiat.  Res.  XI.  354;  Rose.  Mon.  pl.  t.  69; 

Hook.  fil.  in  Bot.  mag.  t.  6908;  Bäk.  in  Hook.  fil.  Fl.  Br.  Ind.  VI.  255. 
Eine  stattliche  Staude;  Form  und  Farbe  der  Blüte  entsprechen  denen  der  Section 

Catimbium^  aber  es  fehlen  die  großen  Primärbracteen. 

Borneo:  Provinz  Pontanak  bei  Sungu  Unpanang  (Beccari  Pi.  Born, 

n.  3557,  blühend  im  Mai  1867);  sonst  von  Malakka,  Pulo  Penang  bekannt. 
22.  A.  crocydocalyx  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  elata  foliis  sessilibus 

altissime  vaginatis,  vagina  striata  superne  prope  marginem  tantum  appressc 
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pilosa,  ligula  brevi  obtiisa  extus  pilosa,  lamina  amplissima  late  lineari-lanceo- 

lata  breviuscule  in  acumen  teres  pilosulum  attenuata,  subtus  indumento  bre- 
vissimo  et  densissimo  vix  visibili  at  tactu  manifesto  indiita,  supra  glabra 

margine  extenuata;  racemo  maximo  et  validissimo  denso,  floribus  pedunculo 
valido  brevissimo  ut  rachis  subtomentoso  stipitatis;  bracteis  tenerrime 

membranaceis  ut  calyx  superior  oblitterantibus  ita  ut  nil  nisi  fibras  duriores 

restant;  ovario  trigono-subturbinato  sericeo;  calyce  turbinato  pariter  in- 
duto;  corollae  tubo  brevi,  lobo  maximo  cucullato,  minoribus  conniventibus 
et  cum  labello  iis  adnato  labium  inferius  efformantibus  ;  staminé  glabro, 

connectivo  ultra  antheram  baud  producto,  filamento  lato,  staminodiis  late- 
ralibus  geminatis  e  basi  lata  in  denticulum  subulatum  curvatum  contractis; 

disco  subsemiconico  cavo  ;  capsula  globosa  breviter  pedunculata  ferrugineo- 
tomentosa  subexsucca  trivalvi. 

Die  Ligula  ist  nur  2  —  3  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  120 — 150  cm 
und  eine  Breite  von  20 — 22  cm  in  der  Mitte,  der  dünn  ausgezogene  Rand  ist  rot.  Der 
Blütenstand  hat  eine  Länge  von  30  cm,  dabei  ist  die  Spindel  über  1,5  cm  dick.  Der 
Blütenstiel  ist  1,5 — 2  nmi  lang  und  goldig  behaart.  Der  hellgelbe  Kelch  misst,  den 
oberen  durch  Abbröckeln  ausgefaserlen  Teil  nicht  mitgerechnet,  16 — 17  mm;  er  ist 
goldig  behaart  und  stark  seidig  glänzend.  Die  Röhre  der  blassgelben  Blumenkrone  ist 
5  mm  lang,  der  größte,  am  Ende  kappcnförmig  zusammengezogene  Zipfel  misst  22  mm, 
während  die  kleineren  17 — 18  mm  lang  sind.  Mit  diesen  beiden  ist  das  17  mm  lange, 
kanari(!ngelbe,  oberseits  gekielte  Labeil  verwachsen.  Das  Staubgefäß  ist  im  Ganzen 
17  mm  lang,  wovon  7  mm  aut  den  Faden  kommen;  die  SeiLcnstaminodicn  messen 
3 — 4  mm,  der  Discus  2,5  mm. 

Borneo:  Radschàt  von  Sarawak,  Siul  bei  Kutscbing  (Bkccari,  friicbtend 

im  October  1865):  Marop  in  der  Provinz  Batang  Lupar  (Ders.  n.  3477, 

blüh(,'nd  im  Mai  1867).  Die  Pflanze  wird  von  den  Eingeborenen  Goppas 
genannt;  die  getrockneten  Scheiden  werden  in  dünne  Streifen  geschnitten, 
aus  denen  man  Besen  macht. 

23.  A.  grandis  K.  Sch.  Fl.  Neu-Pomm.  103. 
Bisweilen  ist  der  Blütenstand  verzweigt  uml  wird  durch  2 — 3  ansehnliche  Äste 

bereichert  (T;jf.  U,  Fig.  L  . 

Nf'u-(j  uinea:  Kaiser-Wilhelmsland,  ohne  beslimnileii  Standort  (liAuiKFi- 

HAcii  II.  160);  hf)lländisch(;r  'Ici!  Ix'i  Ansiis  (Bmccaui,  l'i.  l*ap.,  blübend  im 

.\[)ril  1875);  Bisinarck-Ai'chipcil,  Neii-JIanno ver:  auf  d(;r  Südküste 

in  Waldungen  (Naumann);  Neii-Pommern  :  auf  dei«  Nordtochter  auf  vul- 
kanisclieni  Boflen  (I)aiil). 

24.  A.  Bluniei  K.  Scli.  —  TJrUodd  Itrarlraht  BI.!  J^nniu.  |>I.  Jav.  J.  60, 

non  Aljthuo  hraclcdhi  lh)xb.;  hei-ba  jXTennis  foliis  lireviici'  jxdioiatis  alle 

va^'inatis,  vagina  sliiala  glabivi,  ligula  brevi  oblusa,  lamina,  lanceoiala  l»i(!- 

vib'i-  el  aciilissinn'  acumiiial;i  uli  iii(|nc  gliiltr.i,  iiilbucsccutia  ra-ccmosa  vagi- 

nis  noiirmlli.s  slcrilibus  cxlus  j)ulM;scenlil)us  sulhilta,  i)r;ic,l(Ms  maguis  coloratis 

r>vali.s  v<'l  (»bf»valo-obl<in;.MS  (»hhisis  mendtranaceis  l1or(!m  solilarium  sub- 

»«H.silem  fovenlibu^  dorso  jjr.M'seil un  |»iope  h.ism  villosis  apicem  v(;rsus 

glabre.sceiitibus;  bractcola  lurl)ui;ila  li  imcala  pilosula  ;  ovario  temii  ;  caly("e 
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anguste  clavato  siiperne  subspathaceo-fisso.  glabro;  corollae  albae  glabrae 
tubo  angusto,  lobis  subaequalibus;  labello  subobovato  trilobo,  lobo  medio 

exciso;  staminé  filamento  tenui  instructo,  connectivo  ultra  thecas  paulo 

producto;  disco  circiim  stiliim  flexo. 
Die  Ligula  ist  ca.  4  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  20 — 3-2  cm  und  ist 

in  der  Mitte  oder  etwas  höher  3 — 5  cm  breit,  getrocknet  ist  sie  graiirostfarbig,  sie  wird 
von  einem  bis  8  mm  langen  Stiele  getragen.  Der  Blütenstand  ist  ziemlicli  dicht  ge- 

drängt; die  Spindel  ist  goldig  behaart.  Die  Bracteen  sind  3 — 3,5  cm  lang  und  1,5 — 2  cm 
breit,  getrocknet  sind  sie  rotbraun  mit  goldgelber  Behaarung  auf  der  Rückseite  am 
Grunde.  Die  Bracteole  ist  12  mm  lang;  der  Fruchtknoten  mit  dem  Stiele  ist  4  nmi 

lang.  Der  Kelch  hat  eine  Länge  von  20  mm  und  ist  an  der  Spitze  auf  5  mm  auf- 
gespalten. Die  Blumenkronenrölire  ist  22  mm,  die  Zipfel  sind  14  mm  lang.  Der 

Discus  misst  3,5  mm. 

Java:  ohne  besonderen  Standort  (Blume). 

Section  II.    Catimbium  (Juss.)  Horan. 

Schlüssel  zur  Bestimmung  der  Arten. 

A.  ßlumenkronenzipfel  kahl. 
a.  Primärbracteen  in  der  Knospe  stumpf. 

ct.  Mittelband  über  die  oben  stark  spreizen- 
den Beutel  hoch  verlängert,  Bekleidung 

der  Spindel  steifhaarig,  fast  stechend  .  .  25.  A.  chrysorachis  K.  Sch. 
ß.  Mittelband  nicht  hoch  verlängert. 

I.  Spindel  wenig  behaart  26.  J..  formosana  K.  Sch. 
II.  Spindel    goldig    behaart,    Blüten  fast 

doppelt  größer  27.  J..  speciosa  (Wendl.)  K.  Sch. 
b.  Primärbracteen  in  der  Knospe  zugespitzt  .  .  28.  A.  macroscaphis  K.  Sch. 

B.  Blumenkronenzipfel  seidig  behaart. 
a.  Blüten  höchstens   3   cm   lang,   Rispe  sehr 
reichblütig  29.  J..  Xovae  Pommeraniac  K.  Sch. 

b.  Blüten  6  cm  lang  und  darüber,  Rispe  weniger 
reichblütig  30.  J..  malaccensis  (Bunu.)  Rose. 

Unbestimmter  Stellung  31.  J..  Ilaenkci  Prsl. 

25.  A.  chrysorachis  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsunia  ined. 
Die  sehr  steife,  fast  stechende  Behaarung  der  aufrechten  Spindel  mit  goldgelben 

Haaren  ist  sehr  eigentümlich;  das  Labeil  ist  gelb  und  feuerrot  gezeichnet. 

Celebes:  bei  Makassar  (Vettern  Sarasin  n.  829,  blühend  am  8.  De- 
cember 1894). 

26.  A.  formosana  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  elata  foliis  breviter 

petiolatis  alte  vaginatis,  vagina  striata  glabra,  ligula  pro  rata  majuscula 

obtusa  dorso  pilosa,  lamina  lanceolata  acuminata  utrinque  glaberrima  mar- 
gine  haud  pilosula;  pannicula  laxiuscula  rachi  praecipue  prope  pedunculos 

pilosa,  bracteolis  omnibus  flores  binos  involventibus  coriaceis  amplis  sub- 

cucullatis  apiculatis  glabris  apiculo  tantum  pilosulo,  pedicello  brevi  sub- 
sericeo,  ovario  subgloboso  sericeo  ;  calyce  turbinato  tridenticulato  unilate- 
raliter  fisso ,  glabro;   corollae  glabrae  tubo  brevi,  lobo   maximo  paulo 
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minoribus  majore;  lahello  ampio  crispulo  antice  bilobo;  staminé  corolla 

breviore,  anthera  contra  filamentmii  rectangule  flexa,  excisa;  staminodiis 
lateralibiis  subiilatis;  stilo  glabro,  disco  bipartito. 

Die  Ligula  wird  bis  zu  10  mm  lang.  Die  Spreite  hat  eine  Länge  von  40  cm  und 
in  der  Mitte  eine  Breite  von  8  cm  und  wird  von  einem  bis  10  mm  langen  Stiel  ge- 

tragen; sie  ist  getrocknet  hcllkastanienbraun.  Der  Blütenstand  misst  10—15  cm  in  der 
Länge;  der  Blütenstiel  ist  bis  10,  das  wie  jener  grau  behaarte  Stielchen  bis  3  mm  lang. 
Die  dünnlcderige  Primärbractee  ist  20 — 25  mm  lang  und  durch  ilir  kurzes  Spitzchen 
auf  der  Kappe  sehr  bemerkenswert.  Der  goldig  seidige  Fruchtknoten  hat  einen  Durch- 

messer von  3  mm.  Der  Kelch  ist  15 — 17  mm  lang,  lederartig.  Die  Blumenkronenröhre 
ist  10  mm,  der  größte  Zipfel  22  mm,  die  kleineren  sind  20  mm  lang.  Das  Labcll 
misst  27—30  mm.  Das  Staubgefäß  ist  20  mm  lang,  wovon  die  Hälfte  auf  den  Beutel 
kommt.  Die  Seitenstaminodien  messen  kaum  2  mm.  Der  aus  2  concav-convexcn 
Platten  bestehende  Discus  ist  1,5  mm  lang.  Die  Beeren  erreichen  die  Größe  kleiner 
Kirschen;  sie  sind  braun  und  vollkommen  glatt  und  kahl.  Die  von  einem  weißen  Arillus 
umhüllten,  kantigen  Samen  messen  2 — 3  mm  im  Durchmesser. 

Formosa:  bei  Kelmig  im  Wald  an  der  Kapsulan-Ebene  auf  der  Ostküste 

(Warburg  n.  9705,  blühend  im  Januar);  Mittel-Formosa  bei  Kuanania  (der- 
selbe n.  10  623,  10  625). 

27.  A.  speciosa  (Wendl.)  K.  Sch.  Fl.  Kaiser-Wilhelmsland  29.  —  Ä. 
imtcins  Roscoe  in  Trans.  Linn.  soc.  VIII.  346;  Bäk.  in  Hook.  iil.  Fl.  ]U\ 

Ind.  VI.  256,  non  Glohha  nutans  Linn..  —  Zeruvihet  specloswm  Wendl, 
Sert.  Jlannov.  t.  19  (1798). 

Die  Früchte  sind  stark  gestreifte,  rothraimc,  dreiklappige  Kapseln,  deren  Klappen 
an  der  Spitze  durch  den  stehenbleih(>nden  Kelch  zusammen  gehalten  werden.  Die  von 
einem  weißen,  sehr  zarten  Arillus  umhüllten,  kantigen  Samen  haben  3—4  mm  im  Durch- 
n.esser.    (Tiif.  III,  Fig.  AB.) 

Nord-Formosa,  Sintium  (WARiunir.  n.  9703,  im  Januar  1888  frucbtend); 

Miltel-Formosa  bei  Kuanania  (Warburg,  fruchtend  im  Februar  1888); 
Kelang  (Warburg  n.  10  624,  fruchtend  im  .laimar,  gehört  vielleicht  zu  einer 

anderen  Arlj:  Liukiu  (Wahiu  r(j). 

.\nmei'kun^'.  Hakkk  nv.\\\\[  ids  Hciiiiiil  dieser  in  den  'rr()[)en  wcüt  Nei'lircitclcn  Zier- 
pllanze  den  ösilichcn  Ilimiii;iy;i  iukI  ilif  ll.ilbinscl  Malakka;  von  den  malayischen  Inseln 
.sali  ich  kein  Kxcinplar.  das  in  wildem  Zustande  g(!sammelt  worden  war;  nach  Wauiiuug 
aber  .sind  die  l'llaiizen  von  Formosa  zuvt^riassig  indigen.  Ober  den  Namen  dieser  IMIanze 
habe  ich  mich  au^ndulieh  in  meiner  l''l(ira  von  Kaisei'-\Villielmsland  ausgesprochen; 
Bakkh  hat  davon  in  d.  i  l-'loia  ol  Ihili.sli  India,  keine  Noli/  genonunen.  In  feiner  He- 

.spn-cliurig  über  um-'hw.  A.  nutans  {(Uobba  nutans  L'rnn.  exj».)  j)lliclitel  .1.  II.  IhiiiKiri,')  nicht 
unbedingt  nieineni  IJileile  bei,  sondeiti  sag!  nm-  Hoscok  |>robably  erre<|.  Daridier  kann 

ab<;r  doch  fielhnt  nach  den  mangfîlhal'Ien  Zeiehnun;.;en  des  McMriins  absolut  gar  kein 
Zweif»;!  Hein,  das.s  die  b<;iden  von  ilin(!n  dargestellten  IMlanzeii  in  meine  Section  IHcravia 

gelWircn,  wälin-nd  Ho.scoe's  A.  nntam  zu  Catimhitim  genichnei  werden  muss. 

28.  A.  macroscapliis  K.  Sdi.  n.  sp.;  foliis  lincîari-lanreolalis  idi"in(]ue 

glabris;  jtanniciila  jx-mlida,  racbi  praesertim  siii)eriie  villosa;  irillorcsecMitiis 

Hperialibiis  brcvitoi'  pedimculalis,  bracicolis  priinaiiis  maxiniis  inllatis,  in 

alaba.stro  aciimiiiatiH  sid»(:iiivatis  iilriii(|iie  glabris  coriaccMs;   |M!(licc||(i  siib- 

1,  Hl  nKii.i,  MI  l'ioc.  O.'imhridge  plul.  soc.  IX.  Ü3. 
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sericeo;  ovario  trimero  sericeo-villoso  ;  calyce  maximo  tiibiiloso  acuminato, 
aciimine  pilosulo,  ceterum  giabro  unilateraliter  üsso;  tubo  coroUae  brevi 

glabrO;,  lobo  maximo  cucullato  giabro  binis  paribus  paulo  longioribus;  labello 
uiidulato  antice  bilobiilato,  medio  coriacea  carina  percurso;  filamento  brevi 

giabro;  aiithera  parallela,  connectivo  haud  ultra  thecas  producto;  staminodiis 
0  at  tubo  fauce  corollae  tuberculis  villosis  instructo. 

Die  Priniärbraeteen  werden  bis  5  cm  lang;  sie  umschließen  zwei  Blüten,  die  zweite 
wird  von  einer  Sekundärbracteole  umhüllt.  Der  Blütenstiel  des  Pärchens  ist  ca.  8  mm 
lang  und  grau  behaart.  Der  Fruclitknoten  ist  diclit  graugelb  bekleidet  und  hat  4  mm 
im  Durchmesser.  Der  Kelcli  misst  30 — 35  mm,  ist  lederartig  und  fast  kahl.  Der  größere 
Blumenkronenzipfel  ist  35  mm,  die  beiden  kleineren  sind  30  mm  lang.  Der  zusammen- 

gebogene oben  zerklüftete  Discus  ist  2,5  mm  lang. 

Philippinen,  Süd-Mindanao  (Warbürg  1888). 
Anmerkung.  Diese  ausgezeichnete  durch  ihre  im  Knospenzu stände  zugespitzte 

Bracteen  ausgezeichnete  Art,  hegt  in  einem  leider  nicht  ganz  vollentwickelten  Blüten- 
stande und  in  einem  Blattfragmente  vor. 

29.  A.  Novae  Pomineraiiiae  K.  Sch.  n.  sp.  [Ä.  malaceemis  K.  Scb. 

Fl.  Neu-Pommern  103,  nicht  Rose);  herba  perennis  elata  foliis  longe 

petiolatis  alte  vaginatis,  vagina  grosse  striata  superne  pilosula,  ligula  me- 
diocri  obtusiuscula  villosa,  lamina  lanceolata  breviter  acuminata,  acumine 

involuto  puberulo,  supra  glabra  subtus  puberula  submolli;  pannicula  ampla 
rachi  tomentosa  molli;  floribus  pedicellatis,  bracteis  primariis  magnis  inferne 

saltem  flores  binos  involventibus ,  vix  coriaceis  appresse  pilosulis;  ovario 

villoso;  calyce  turbinato  tridentato  unilateraliter  fisso  appresse  piloso;  co- 
rollae tubo  calyce  breviore  pilosulo,  lobo  maximo  cucullato  minoribus  sub- 

aequali  extus  sericeo;  staminodiis  lateralibus  subulatis  brevibus,  tuberculis 

binis  villosis  comitatis;  labello  maximo  scaphiformi  apice  bilobo;  staminé 

lobis  breviore  filamento  hinc  inde  pilulo  munito,  anthera  apice  excisa;  stilo 

subglabro;  disco  incurvato  denticulato:  bacca  pulchra  rubra. 
Die  Staude  erreicht  eine  Höhe  von  3  m.  Die  Ligula  wird  bis  10  mm  lang  und 

ist  schmutzig  gelb  behaart.  Der  Blattstiel  misst  bis  5  cm,  die  Spreite  ist  40 — 50  cm 
und  in  der  Mitte  8 — i  0  cm  breit,  die  zusammengedrehte  Spitze  wird  bis  2  cm  lang,  ge- 

trocknet ist  das  Blatt  beiderseits  graugrün;  die  sehr  kurze  Behaarung  auf  der  Rückseite 
ist  mehr  durch  das  Tastgefühl  als  das  Gesicht  wahrnehmbar.  Der  Blütenstand  hat  eine 
Länge  von  M — 4  8  cm.  Die  Primärbractee  ist  kahnförmig,  rötlich,  fein  behaart  und 
2 — 3  cm  lang,  die  untersten  umschließen  zwei  Blüten,  die  oberen  nur  eine.  Der  Blüten- 

stiel ist  7—9  mm  lang  und  wie  die  kantige  Spindel  goldig  behaart;  die  gleiche  Bekleidung 
zeigt  der  6  mm  im  Durchmesser  haltende  Fruchtknoten.  Der  Kelch  misst  i8 — 20  mm; 
er  ist  blass  rötlich,  die  Zähne  sind  sehr  kurz  gespitzt.  Die  Röhre  der  weißen  Blüten- 

hülle ist  iO  mm  lang,  der  längste  Zipfel  misst  20  mm;  das  Laheit  misst  27—30  mm  und 
ist  gelb  mit  roten  Zeichnungen.  Das  ganze  Staubgefäß  misst  \  7  mm,  wovon  i  3  auf  das 
schmal  lineahsche  Filament  kommen.    Der  Discus  ist  2  mm  lang.    (Taf.  III,  Fig.  G.) 

Bismarck-Archipel:  Neu-Pommern^  Ralum,  im  Waldthal  vor  Iler- 
bertshöhe  auf  vulkanischem  Boden  (Dahl  n.  131,  am  Anfang  August  1896 
und  Januar  1897  blühend):  Insel  Sangir,  südlich  von  Mindanao  (Warburg 
n.  16158;. 
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Anmerkung.  Icli  liabe  diese  Pflanze  in  meiner  Flora  von  Neu-Pommern  als  A. 
malaccenßis  B.OSC.  bestimmt  ;  nachdem  ich  aber  eine  größere  Zahl  Arten  dieser  Gattung 
kennen  gelernt,  habe  ich  mich  überzeugt,  dass  sie  doch  wohl  besser  von  ihr  getrennt 
und  als  besondere  Art  aufgefasst  wird.  Sie  weicht  hauptsächlich  durch  viel  kleinere 
Blüten  und  geringere  Behaarung  ab.  Lauterbach  n.  345  ist  jedenfalls  dieselbe  Pflanze, 
von  ihr  liegt  nur  die  Spitze  des  Blütenstandos  vor;  vielleicht  gehört  auch  Warburg 
n.  42160  von  Buguey,  Nord-Luzon  hierher.  Nicht  völhg  ausgeschlossen  erscheint  mir 
die  Möglichkeit,  dass  A.  Hacnkei  Prsl.  (Symb.  66.  t.  43)  mit  ihr  verwandt  ist,  oder  mit 
ihr  zusammenfällt.  Über  A.  mollis  Prsl.  (Reliq.  Haenk,  I.  HO)  ist,  da  die  Blüten  zer- 

stört waren,  überliaupt  nichts  auszumachen;  sie  wird  am  besten  gestrichen. 

30.  A.  malacceiisis  (Burm.)  Rose,  in  Trans.  Linn.  soc.  VIII.  345. 
Der  Charakter,  welcher  von  Baker  besonders  hervorgehoben  wird,  »racemes  simple« 

trifft  nicht  zu,  diese  Art  besitzt,  wie  alle  Arten  der  Section  an  den  unteren  Zweigen  des 
Blütenstandes  stets  ein  Blütenpärchen;  sie  unterscheidet  sich  aber  von  der  ähnlichen  A. 
speciosa  (Wandb.)  K,  Sch.  sehr  leicht  durch  die  seidig  behaarten  Blumenkronenzipfel 
und  durch  behaarte  Blätter.    (Taf.  III,  Fig.  D.) 

Sumatra  (Forbes  als  A.  involucrata  Griff.);  Provinz  Padang  in  West- 
Sumatra  bei  Kayu  tanam,  130  mm  ü.  d.  M.  (Beccari). 

31.  A.  Haeiikei  Prsl.  Symb.  66.  t.  43. 
Ich  bin  über  die  Art  nicht  sicher,  vergl.  was  ich  unter  A.  Novae  Pommeraniae 

sagte. 
Philippinen:  Insel  Luzon  bei  Sorzogon  (Haenke). 

Section  III.   Dieramalpinia  K.  Sch. 

Schlüssel  zur  Bestimmung  der  Arten. 

A.  Blülen  deutlich  einseitswendig. 
a.  Sonderblütenstände  bis  3  cm  lang  gestielt,  locker 

angereiht  über  3  cm  lang  32.  tI.  monoplcura  K.  Sch. 
b.  Sonderblütenslände  kuiz,  noch  niclit  t  cm  lang 

gestielt,  dicht  gestellt,  kaum  2,5  cm  lang.  ...  33.  A.  crcmochlamys  K.  Sch. 
B.  Blüten  allseilswendig. 

a.  Priniärbracteen  außeiordcnilich  vci-größert,  bis 
M  cnj  lang,   düiinhäulig  ii;ich   und   nach  \o.v- 
bröckelnd  34.  vi.  rnsfalcs  K.  Sch. 

h.  Priniärbracteen  lin(;alis(  li ,  icdci  arlig,  sehr  groß, 

bis  4  0  cm  lang,  bhîibend  A.  dcyans  (l'rsl.)  K.  Sch. 
i'rimäi'bructeeri   nifimals   3  cm  an  (Jroßc;  iibcr- 
treilcnd,  oft  viel  kieiruir. 
«.  Bliihüi.slaiid  liängcüid,  gostiell,  meist  locker. 

I.  IJracleeii    laug,    schmal   spatcjH'örmig,  die 
BliihTi.staiid.^zwcige  nicht  umfassend,  blei- 
\)VAu\  36.  A.  nihrarlca  K,  Sch. 

II.  Mracleeii  groß,  (;ilV»nnig,  die  Blülcnslands- 
zwuigc  umfauMcnd,  bald  abl/illig  37.  A.  colosi^ra  K.  Sch. 

in.  Bracl<M;n  ganz  unansehnlich,  bald  abfällig. 
1.  BlulfTihtandHZWci^^c  sitzend,  Inflorescenz 

hclir  Hchnial  und  flicht  3H.  y1,  slrimsldrhys  K,  Sch. 
Î.  MhjlcnHlandKzwei^!«'  grîNiicll,  ititlurcscciiz 

vr»n  ̂ rrißcr)-ni  huichmcssr-r  '{<>.  A.  niiiri(>rr<tln<i  K.  Sch. 
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fl.  Blütenstand  aufrecht  sehr  locker,  traubenförmig 
und  lang,  Blütenstiele  entwickelt. 
I,  Blütenstielchen  verlängert,  kahl  40.  J..  conchigera  GrifT, 

II.  Blütenstielchen  kurz,  oben  behaart  .  .  .  .        A.  sumatrana  (Miq.)  K.  Sch. 
Y.  Blütenstand  aufrecht,  meist  kurz  gestielt  oder 

sitzend,  seltener  nickend,  kurz. 
I.  Blütenstandszweige  lang  gestielt  und  nickend  42.  A.javanica  BI. 

II.  Blütenstandszweige  sitzend. 
\.  Blütenstand  noch  deuthcli  traubig. 

A  Blütenstand  aufrecht. 
O  Inflorescenzachse  sehr  dick  (bis  5  mm 

im  Durchmesser)  und  kantig. 
J_  Spindel  wie  Kelch  weichhaarig, 

Scheide  am  oberen  Ende  nicht 
aufgeblasen  43.  ̂ .  densiflora  K.  Sch. 

J  j_  Spindel  wie  Kelch  kahl.  Scheide 
oben  aufgeblasen  44.  J..  chaunocolea  K.  Sch. 

CO  Inflorescenzachse  dünn. 
J_  Blätter  und  Kelche  schmutzig 

rostgelb  behaart  45.  J..  ruf  a  (Pril.)  K.  Sch. 
J  !_  Blätter  und  Kelche  kahl. 

§  Blätter  kaum   12  cm  lang, 
Kelch  kaum  \  cm  messend  .  46.  J..  coeruleo-viridis  K.  Sch. 

§§  Blätter  über   30  cm,  Kelch 

etwa  2  cm  lang  47.  J..  Englei'iana  K.  Sch. 
A  Blütenstand  nickend, 

O  Blumenki^one  kahl    .  .  48.  J..  oceanica  Burk. 
OO  Blumenkrone  seidig  be- 

haart  49.  J..  sericiflora  K.  Sch. 
2.  Blütenstand  kopfig  bis  dicht  ährcnförmig 

walzig. 

A  Köpfe  kugelförmig  oder  ellipsoidisch 
sitzend  aufrecht. 
O  Köpfe  außen  von  keinen  sterilen 

Bracteen  umhüllt. 

_[_   Kelchzipfel  außerordentUch 
verlängert,  ebenso  der  große 
Zipfel  der  Blütenhülle,  Blü- 

tenstände einzeln  50.  J..  calycodes  K.  Sch. 
J  l_  Kelchzipfel  nicht  verlängert. 

Blütenstände  gepaart, 
§  Zapfen  dick,  Blätter  breit       A.  strobilacea  K.  Sch, 

§§  Zapfen    schlank,  Blätter 
schmal  52.  J.,  arfakensis  K.  Sch. 

OO  Köpfe  außen  von  großen  Brac- 
teen umhüllt  53.  J..  ciiastra  K.  Sch. 

AA  Köpfe  cylindiisch,  gestielt,  hängend  54.  A.  cyliyidrocephala  K.  Sch. 

32.  A.  monopleura  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsunia  ined. 
Die  Staude  wird  doppelt  mannshoch  und  ist  durch  die  einseitswendigen,  gestielten 

Sonderblütenstände  sehr  ausgezeichnet;  die  Blüten  sind  weiß.    (Taf.  III,  Fig.  E.  F.). 
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Celebes:  Tomobon  (Vettern  Sarasin  n.  219,  blühend  am  22.  April 
1894). 

Var.  ß.  minor  K.  Scb. 
Durch  kleinere  Ausmessungen  der  Blüten  cliarakterisiert. 

Nord-Celebes:  bei  Bojong  (Warbürg  n.  15  733). 

33.  A.  ereinoclilaiiiys  K.  Scb.  n.  sp.  in  Warb.  Monsunia  ined. 
Sie  wird  nur  mannshoch,  nach  Beccari  aher  hölicr  und  hat  auch  weiße  Blüten; 

die  Sün(h^rblütenstände  sind  kurz  gestielt.    (Taf.  III.  Fig.  0.). 

Nord-Cclebes,  bei  Tondano  (A.  B.  Meyer,  blühend  im  Mai  1871); 

bei  Tomulion  (Vettern  Sarasin  n.  412,  blühend  am  G.  Juni  1894);  südöst- 
liche Halbinsel  Kandari  (Beccari^  blühend  im  Mai  1874). 

34.  A.  eustales  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  foliis  sessilibus  alte 

vaginatis,  vagina  striata  glabra,  ligula  brevi  acuta,  lamina  oblongo-lanceolata 
breviuscule  et  acute  acuminata  acumine  brevi  basi  acuta  utrinque  glabra; 

pannicula  pendula  bracteis  maximis  et  amplissimis  teneribus  munita  et  in- 
voluta;  inflorescentiis  specialibus  sessilibus  brevibus,  bracteolis  urceolatis 

oblique  apertis  nervosis  glabris;  ovario  parvo  subturbinato  glabro;  calyce 
clavatü  irregulariter  trilobulato  glabro. 

Die  Ligula  ist  5  —  6  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  28 — 29  cm  und  in 
der  Mitte  eine  Breite  von  9  cm,  getrocknet  ist  sie  unterseits  rostbraun,  oberseits  schmutzig 
bluirrjt.  Der  Blüt(>nstand  misst  20  cm,  er  wird  ganz  und  gar  eingehüllt  von  großen, 
bis  13  cm  langen  hängenden,  breiten,  oflcnbar  farbigen  Bracteen,  die  von  oben  her  auf- 

fasern und  aufreißen.  Die  Bracteolen  sind  7 — 8  mm  lang.  Der  Fruclitknoten  hat  nur 
eine  Länge  von  1 — 1,5  mm,  der  Kelch  misst  11 — 12  nun.  Di(î  übi'igen  Organe  der  Blüte 
halu'  ich  nicbt  gesellen. 

Neu-(iuincn:  holländischer  Teil,  bei  Ramoi  (Beccahi  Pi.  Pap.  n.  251, 
blüliond  im  August  1872). 

30.  A.  elc<>aiis  (Prsl.)  K.  Sch.  —  Kalowratia  elegans  Prsl.  PI.  ITaenk. 
1.  M  3  t.  20. 

Sie  i>l  (hii-eli  die  l;ing<!n,  liinzelHicben  Priiiunbraeleen  sehr  k(>nnllicb.  Der  Meinung 

Bkntm.vm's,  das«  sie  mit  d<;r  A.  (jujanica  Bl.  zu  vergleichen  s(!i,  kann  ich  nicht  Ixiilreten, 
selb>l  wenn  icii  in  ihr  nur  die  (Halanga  sylrrstris  major  Bumi)hiiis  erkimneti  will,  <la 
dir  f{ia(;|c'f?n  sie  zu  deiillicb  Ireiiiieil. 

l*}iilij)])inrn:  Insel  Luzon,  beim  Hafen  Sorzo^on  (IIaenke);  auf  flem 

Moni  Alban  (Wahbliu;  ohne  Nr.).  ' 
Anmerkung  1.  \V\iuinu.  h.il  die  l'IL-inze  zum  ersten  Mab;  nach  IIaknki:,  soweit 

VerAfrenIlicliungen  vo/liegeu,  \vie(h,M-  aulgefuiideii.  Bei  dei-  außei'oi'denilichen  Kornien- 
iii.infiiKfîiHiKkejf,  w»;lclic  in  der  fiattung  bezüghch  der  llhilenstiiiidsorg.iiie  vorliegl,  K.iini 
die  Auf.-'lr'llung  einer  f;i^en<'n  (iattung  nicht  begrim(h;t  werfbüi. 

Anmerkung  2,  Hoi-tk  is(  i'in  .Ioihti.  Lirui.  soc.  XXI.  :Hf))  der  Meimmg,  diiss  (hese 
Pflanze  mit  Jfemalmia  (jrofilù  Bl.  ̂ Kl.  l'inp.  ed.  I.  1;,  IL  rxdllala  Hl.  I.  c.  ed.  II.  1) 
non  I.,irm.  zuKUinincnfiele ;  er  beiwüint  .sie  deiui  .mch  A.  fp'firäis  (Blanco)  Bolle.  Diese 
hdvor/.imuun  dr-H  BLAKa/schen  iNamens  gegr-u  den  von  IMu.si.  veniuig  ich  nicbl  zu 
hillij/en.  da  tU:r  lelzlerr  ImtcÜs  IH.'IO,  Bi-anco  ;iber  nsl  1H:<7  den  Namen  verölfenl Tk  IiIc ; 
nie  hat  alno  bcMlimml,  zurjial  eine  A.  rfff/finn  vorher  nicht  veröirentlichi  wurdt;,  den  \on 
mir  in  Vornchlag  Kcliracliten  N.imen  zu  Ir.i^'en. 



Monographie  der  Zingiberaceae  von  Malaisien  und  Papuasien. 
289 

36.  A.  eubractea  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsunia  ined. 
Wird  bis  2,5  mm  hoch;  die  Blüten  sind  wie  die  bleibenden  Bracteen  rötlich. 

Celebes:  bei  Takalekadjo,  1500  m  ü.  M.  (Vettern  Sarasin  n.  846, 
blühend  am  8.  Februar  1895). 

37.  A.  colossea  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  gigantea  foliis  sessili- 
bus  alte  vaginatis,  vagina  striata  giaberrima,  ligula  brevi  acuta,  lamina 

lanceolata  bre viter  et  acute  acuminata,  acumine  brevi  pilosulo  ceterum 

lamina  utrinque  glabra;  pannicula  maxima  nutante  parte  inferiore  hinc  inde 
bractea  membranacea  suffulta;  bracteolis  urceolatis  oblique  apertis  antice 
carinatis  et  acutiusculis  coriaceis;  floribus  sessilibus;  ovario  turbinato  glabro; 

calyce  tubuloso  tridenticulato  unilateraliter  fisso  dure  coriaceo;  corollae  tubo 

cylindrico,  lobis  oblongis  obtusiusculis  ;  labello  oblongo  acuto  glabro  apice 
dorsali  sericeo,  staminodiis  lateralibus  brevibus  linearibus;  filamento  brevi, 

connectivo  ultra  thecas  breviter  et  obtuse  producto,  anthera  dorso  sericea; 
disco  scrotiformi  ruminato. 

Die  Pflanze  gehört  zu  den  größten  der  Gattung,  die  Triebe  werden  5 — 6  m  hoch. 
Ligula  3 — 4  mm  lang,  getrocknet  innen  blutrot;  die  Spreite  ist  50 — 90  cm  lang  und  in 
der  Mitte  11 — 16  cm  breit,  getrocknet  graubraun.  Die  Rispe  wird  über  70  cm  lang, 
die  Bracteen  sind  blutrot  wie  die  Spindel,  welche  im  oberen  Teile  trocken  eine  goldige 
Filzbekleidung  zeigt.  Die  Specialblütenstände  sind  sehr  locker  gestellt  und  werden  ohne 
Blüte  bis  5  cm  lang.  Die  Bracteolen  messen  1 5 — 1 7  mm.  Der  Fruchtknoten  ist 
8—9  mm  lang,  der  Kelch  12 — 13  mm  und  einseitig  4  mm  tief  geschhtzt.  Die  Blumen- 
kronenröhre  ist  11 — 12  mm  lang,  der  größte  Zipfel  misst  12,  die  kleineren  messen 
11  mm.  Das  Labell  ist  10  mm,  die  Seitenstaminodien  sind  2 — 2,5  mm  lang.  Der 
Staubfaden  ist  2 — 3  mm,  der  Beutel  8  mm  lang,  beide  sind  weiß,  letzterer  ist  an  der 
Spitze  wie  die  Narbe  leicht  purpurrot  gefärbt.  Die  wenig  saftigen  Früchte  sind  safran- 

gelb bis  rot,  das  Fleisch  ist  gelblich  und  geschmacklos  (Taf.  III,  Fig.  J). 

Neu-Guinea:  holländischer  Teil,  bei  Soron  (Beccari,  PL  Pap.  n.  192, 
blühend  im  Juli  1872). 

38.  A.  stenostachys  K.  Sch.  n.  sp.  ;  herba  perennis  foliis  sessilibus 

alte  vaginatis,  vagina  striata  tactu  magis  quam  oculo  minutissime  pilosula 

subscabrida,  ligula  brevissima  truncata  vel  recisa,  lamina  lanceolata  brevius- 
cule  acuminata  acumine  acutissimo  utrinque  glabra;  spica  terminali  tenui 
elongata  vagina  una  alterave  suffulta,  rachi  glabra  ;  floribus  geminatis  bractea 

initio  clausa  clavata  dein  aperta  oblique  cupulari  suffultis,  pedicellis  brevibus; 
ovario  triloculari  glabro;  corollae  lobo  maximo  suborbiculari  apice  parum 
cucullato,  lobis  minoribus  similibus;  labello  orbiculari  obtuso,  prope  basin 

piloso;  connectivo  ultra  antheram  producto  acuto  glabro. 

Die  Staude  wird  1  m  hoch.  Die  Ligula  ist  kaum  1  mm  lang,  die  Spreite  misst 
12 — 25  cm  und  hat  in  der  Mitte  eine  Breite  von  3,5 — 6  cm,  oberseits  ist  sie  hell- 

rostfarbig, unterseits  blasser.  Der  Blütenstand  ragt  30 — 40  cm  über  die  letzte  Blatt- 
gpreite,  wird  aber  noch  von  1 — 2  Scheiden  umhüllt,  seine  Länge  beträgt  13 — 18  cm, 
der  Durchmesser  ohne  Blüten  kaum  1  cm.  Die  roten  Blüten  sitzen  ziemlich  dicht,  die 
Bracteen  sind  4 — 5  mm  lang.    Ich  habe  Blütenknospen  untersucht,  denen  zufolge  die 

Botanische  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  19 
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Art  wohl  die  kleinsten  Blüten  unter  allen  Arten  der  Gattung  hat;  die  genauen  Maße 
kann  ich  aber  nicht  angeben. 

Neu- Guinea:  Kaiser- Willielmsland,  am  Sattelberg  im  primären  Wald 
bei  Kekagalla  (Lauterbach  n.  516,  blühend  im  Juli  1890). 

39.  A.  myriocratera  K.  Seh.  n.  sp.  ;  herba  perennis  elata  foliis  alte 

vaginalis,  vagina  striata  glabra,  ligula  majuscula  acuta  apice  pilosa,  lamina 

maxima  lanceolata  basi  acuta  superne  saltern  margine  pilosa  ceterum  utrin- 

que  glabra;  pannicula  maxima  pendula  densiflora,  longe  pedunculata;  in- 
florescentiis  specialibus  pedunculatis,  bracteolis  turbinatis  oblique  apertis 

nervatis  glabris,  pedicellis  complanatis  bracteolis  paulo  brevioribus  prope 
apicem  dense  inferius  laxius  ciliatis;  calyce  turbinate  glabro;  corollae  tubo 
lobos  subaequante  glabro;  labello  oblongo  obtuso  basin  versus  angustato; 

filamento  lato  quam  anthera  glabra  paulo  breviore,  connectivo  baud  ultra 

thecas  producto,  pistillo  glabro;  disco  scrotiformi  ruminato;  bacca  olivi- 
formi  demum  trivalvi  exsucca,  valvis  tenuibus  fibrosis. 

Die  Ligula  ist  -10  mm  lang  oder  noch  etwas  darüber;  die  Spreite  hat  eine  Länge 
von  iOO — 'I^O  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  17 — 20  cm,  sie  ist  trocken,  oben 
blutrot,  unten  rostfarbig.  Der  Blütenstand  ist  mit  dem  50  cm  langen  Stiel  etwa  100  cm 
lang;  die  kräftige  Spindel  ist  kahl  und  trägt  auf  einem  3 — 5  nmi-  langen,  kräftigen, 
oben  verdickten  Stiel  die  Specialinflorescenzen.  Die  Bracteolen  sind  etwa  12  mm  lang 
und  lederartig;  die  Blütenstielchen  sind  etwa  10  mm  lang.  Der  Kelch  misst  9  mm; 
die  Röhre  der  Blumenkrone  ist  8  mm,  die  Zipfel  sind  9  mm  lang.  Das  Labell  misst 
12 — 13  mm,  das  ganze  Staubgefäß  10  mm,  wovon  6  mm  auf  die  Anthère  konnnon; 
am  Grunde  derselben  sitzen  die  kleinen,  1,0 — 2,0  mm  langen,  pfriemlichen  Seiten- 
staminodien.  Der  Discus  ist  2  mm  lang.  Die  Beere  ist  ohne  den  krönenden  Kelch 

2,7  cm  lang,  i'ostfarbig  und  springt  von  unten  auf  (Taf.  III,  Fig.  K). 
Molukken:  Ternate,  bei  Acqui  Gonora  (Beccari,  blübend  im  November 

1874). 

40.  A.  conclii^^era  (Iriiï.  Notul.  III.  424.  —  Strohidia  coNchlgera 

().  Kuiitze  ined.,  nach  Hakeh  in  Hook.  Iii.  Fl.  ürit.  Ind.  Yl.  '^'0,^. 

lleili.'L  perennis  Ibliis  petiolatis  alte  vaginalis,  vagina  striata  glabra, 
ligula  modice  longa  obtusa  glabra;  lamina  lanceolata  vel  suboblancoolala 

acuta  polius  (juam  acuuiiiiata  basi  acuta  inargine  pilosula  ceterum  glabr.'i; 

innore.scenlia  paiuiirulala  crecta  stricta,  i-aclii  nn'nutissime  pilosula,  bracleis 
lanceolalo-obhjngis  aculis  (;aducis,  inlloresc(mtiis  sjxiciallbus  ])r()  rata  longius- 
cule  jjcdunculalis,  bracteolis  turbinatis  ol)li(jue  aj)ertis;  lloribus  pedicellatis 

[>cdicelli.s  tcrelibus  glabris;  ovario  globoso  triloculari  glabro;  calyce  lui'bi- 
natü  glabro  iri'cgularitrr  liilnluiialo;  corollae;  glabrae  tubo  brevi,  lobis  sub- 
acfjualibu.s;  labello  elliplico  obluso  inlegro;  lilamento  l)r(!vi  lato,  ardbcra 

coinplieata,  (ujnneclivo  ultra  tliecas  liaud  prorluclo;  disco  complicalo. 
Die  Lif^ula  i«l  4 — 5  mm  lang;  die  Sprcilc  li.il  <  iiic  Liin^^c  son  30  — /|0  cm  iiikI  isl 

III  lUv  Mille  oder  elwUH  dai'über  6,5-  9  em  I)<i'   i;iiilctisl;ui(l  ist  2/»~/»0  cm 
lang;  diit  hin  2  cm  langen  Si»e<;ialblüleri,sliuiiic  sind  T) — 7  mm  l.iii^'  {^cslicll.  Dir  (»licicn 

Brarteen  «ind  <  — 1,:i  cm,  «Jie  \itm\i:()\rti  ü-  7  mm,  die  |{liil(;nsti(;lc,li(!n  iiacli  der  Voll- 
hlül«  hiH  11  mm  lang.  Der  Frm  lilkrioleii  li.il  ciiicn  Durcliriiesser  von  3  m/ii.  Der 
Kdch   MiiMl   r»  mm.     Di.-   Illimicnlvi  r.rir/ii  <.hrc   isl    7  »nm,  die  /i)dcl  sind   9  mm  liini^. 
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Die  gleiche  Größe  hat  das  Labeil.  Die  4,5  mm  lange  Anthère  wird  von  einem  höch- 
stens 2  mm  langen,  verbreiterten  Faden  getragen  (Taf.  III,  Fig.  L). 

Siam:  bei  Bangkok  (Rich.  Sghomburgk  n.  123  u.  328;  nach  Baker 
von  Chittagong  bis  Malakka  verbreitet). 

Anmerkung.  Diese  Art  steht  der  folgenden  nahe,  unterscheidet  sich  aber  durch 
viel  größere  Blätter  und  Blütenstände,  längere  und  kahle  Blütenstielchen,  sowie  durch 
viel  kürzere  Filamente  der  Staubgefäße. 

41.  A.  sumatraiia  (Miq.)  K.  Sch.  —  Strohidia  sumatmna  Miq.!  Fl. 
Ind.  Bat.  Suppl.  614. 

Herba  perennis  haud  alta  foliis  sessilibus  alte  vaginatis  striatis  glabris, 

ligiila  brevi  obtusa  glabra,  lamina  lineari-lanceolata  pro  rata  parva  atte- 

niiato-acuminata  basi  angustata  utrinque  glabra;  inflorescentia  panniculata 

elongata  erecta  vel  subcurvata,  specialibus  laxis  paucis  breviter  pedimcu- 
latis,  rachi  glabra;  bracteolis  turbinatis  oblique  apertis  mox  unilateraliter 

ruptis  glabris;  floribus  manifeste  pedicellatis,  pedicellis  piano- con vexis 
superne  minute  puberulis;  ovario  glabro;  calyce  turbinato  trilobato  glabro 

plus  minus  alte  unilateraliter  fisso;  corollae  glabrae  tubo  brevi  lobis  ob- 
longis  obtusis,  maximo  minoribus  haud  longiore;  labello  concavo  subtrilobo 

lobo  medio  apice  retuso,  staminodiis  lateralibus  subulatis  alte  labelJo  adnatis, 

filamento  filiformi,  anthera  complicata  glabra,  connectivo  ultra  thecas  haud 

producto  stilo  glabro;  disco  complicato;  bacca  globosa  flore  vel  calyce 
sicco  coronata. 

Die  Blattscheiden  sind  bis  40  cm  lang;  die  Ligula  misst  2 — 3  mm;  die  Spreite  ist 
\k — 22  cm  lang  und  in  der  Mitte  1,5 — 2  cm  breit,  getrocknet  rostfarbig,  ins  Braune 
gehend.  Der  Blütenstand  überragt  die  oberste  Blattscheide  um  1 0 — \  6  cm.  Die  Special- 

blütenstände werden  bis  2  cm  lang  und  sind  3 — 4  mm  lang  gestielt.  Die  Bracteolen 
sind  5 — 6  mm  lang,  zuerst  sind  sie  völlig  geschlossen,  bei  der  Anthesc  werden  sie  von 
der  Blüte  durchstoßen,  später  reißen  sie  bis  zum  Grunde  auf.  Das  Blütenstielchen  ist 
5  mm  lang,  oben  gelbgrau  behaart.  Der  ellipsoidische  Fruchtknoten  ist  4,8  mm  lang. 
Der  Kelch  misst  4,5 — 5  mm.  Die  Röhre  der  Blumenkrone  ist  4  mm  lang,  die  Zipfel  messen 
6 — 6,5  mm.  Das  Labell  hat  eine  Länge  von  6  mm.  Der  eingebogene,  7  mm  lange 
Staubfaden  trägt  den  2,2  mm  langen  Beutel.  Der  Discus  besteht  aus  2  Hälften  und  ist 
1.2  mm  lang.    Die  Beere  hat  einen  Durchmesser  von  8 — 9  mm, 

Sumatra:  bei  Kebang,  Provinz  Lampong  (Teysmann  n.  4436,  Susu 
pu  lau  der  Eingeborenen). 

Anmerkung,  Die  Gattung  Strohidia  Miq.  verhält  sich  durcliaus  wie  eine  echte 
Alpinia  aus  der  Section  Dieramalpinia;  ich  sehe  nicht  im  mindesten  eine  Veranlassung, 
diese  Pflanze  von  der  Gattung  abzusondern. 

42.  A.  javanica  BL!  Enum.  pl.  Jav.  ed.  II.  59.  —  Alpinia  involiicrata 
Griff.  Not.  III.  422. 

Der  Blütenstand  wird  von  den  spreizenden  Blättern  überdeckt  und  verborgen. 

Java:  Provinz  Bantam  auf  West-Java  (Blume,  Ladja  Goa  der  Ein- 
geborenen); Halbinsel  Malakka  (Griffith,  Maingay);  bei  Klang  (Kehding 

in  herb.  Beccari  n.  152,  blühend  im  Januar  1879,  Puah  der  Eingeborenen); 

sonst  in  Perak  (King's  Sammler). 

19» 
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Auf  Grund  der  Boschreibung  und  des  verbürgten  Vorkommens  auf  Malakka  habe 
ich  A.javanica  Bl.  und  ̂ 4.  involmrata  Gr.  vereinigt.  Mich  bestimmen  von  den  Merk- 

malen hauptsächlich  die  nickende,  schwach  zusammengesetzte  Rispe  und  die  becher- 
förmigen, bleibenden  Bracteolen.  Durch  diese  erweist  sich  die  Art  als  zur  Section 

Dieramalpinia  gehörig,  keinesfalls  aber  kann  sie,  wie  Baker  (in  Hook.  Fl.  Br.  Ind.  VI. 
256:  will,  zu  Catimhium  gestellt  werden.  Unbegreiflich  ist  mir  seine  Vermutung,  dass 
sie  >may  be  only  a  variety*  der  A.  speciosa  (Wendl.)  K.  Sch.  In  dem  Berliner  Herbar 
liegt  ein  von  Forbes  auf  Sumatra  gesammeltes  Exemplar  von  A.  malaceensis  (Burm.) 
Roxb.  als  A.  involmrata  Griff,  falsch  bestimmt  vor.  Könnte  ein  solches  vielleicht 

Baker's  Meinung  über  die  Verwandtschaft  beeinflusst  haben? 

43.  A.  deiisiflora  K.  Sch.  n.  sp.;  bracteis  inferioribus  magnis  oblongo- 
ovatis  breviter  acuminatis  et  rostratis  subtiis  tomentellis  submollibus  ;  in- 
floresceiitia  panniculata,  rachi  tomentosa  valida;  inflorescentiis  specialibus 

pliirimis  sessilibus  densissimis,  bracteis  brevibus  tomentosis;  calyce  anguste 

turbinato  superne  piloso^  tridentato;  corollae  glabrae  tubo  priore  paulo  bre- 
viore,  lobo  maximo  longo  cornuto  superne  piloso,  minoribus  oblongis  acutis 

baud  connatis;  labello  oblongo-lineari  acuto  extus  piloso;  siamine  hoc 
paulo  superante,  connectivo  semielliptico  ultra  thecas  producto  hirsuto;  slilo 

superne  piloso. 
Die  blütenlo.sen  Bracteen  sind  bis  7  cm  lang  und  3  cm  breit,  die  fruchtbaren  messen 

nur  3 — 4  mm  und  sind  goldig  behaart;  die  Bracteolen  messen  bis  18  mm.  Der  Frucht- 
knoten ist  4—5  mm  lang  und  seidig  behaart.  Der  Kelch  misst  15 — 16  mm,  wovon 

10  mm  auf  die  Röhre  kommen.  Die  Blumenkrononröhre  ist  12 — 13  mm  lang;  der 
größere  Zipfel  hat  eine  Länge  von  1 6,  jeder  der  kleineren  von  kaum  1 0  mm.  Das 
Labell  ist  8  mm  lang.    Das  Staubgefäß  misst  10  mm. 

Neu-Guinea:  holländischer  Teil  (Beccari  n.  916?). 
Anmerkung.  Allerdings  unter  dem  Ausdruck  der  Unsicherheit  hat  Beccari  diese 

Pllanze  mit  der  folgenden  unter  einer  Nunimer  vereint.  Wenn  sie  auch  in  einem  nicht 
geringen  Grade  mit  einander  verwandt  sind,  so  weichen  sie  doch  zumal  durch  das  freie 
un<l  mil  d(in  Vorderlappen  der  Blumenkiom»  v(îrwachsene  Ijabell  so  weit  von  einander 
;ib.  d.iss  liuid*'  ;d.s  gute  Ai'len  eingesehen  W(;rd(ïn  müsscsn. 

44.  A.  cliauiiocoloji  K.  Sch.  n.  sp.;  foliis  sessilibus  alte  vaginatis,  vagina 

stiiata  et  siiblessellala  superne  inflato-ampliata  et  coriacea  parce  ])il()sa, 
iigula  brcvi  obtusa,  lainina  lanceolala  aciiniinala  basi  acuta  utrin(|iie  glabra 

propc  apic(Mii  laiiluin  iiiaigiric  iiiiimic  jtilosa;  pannicula  sessili  rachi  gl.abra, 

bracteis  roloratis  exliis  glai)ris;  inflorescentiis  sj)ecialibus  sessilibus  paucis 

l>ievioribiis;  bracteolis  turbinalis  oblicjiie  apcîrlis  ])ro]»e  a))ic('rn  parcissinie 

pilosulis;  ovaiio  (;jli|»soid('(»  sfîriceo;  calyce  suldiihidoso,  li-idcntato  glahro; 
rorollac  Inbo  ;:iabr(),  lobo  niaxiino  longfi  rorniito,  glahro,  iniii()ril)us  iincari- 

bus  basi  cum  labello  liiKiari  obtuso  apice  piloso,  lobis  corollae  tiientc.  brc- 
viorc  connatis;  filanimid  hicvi,  corui(;clivo  Iriangulaii  acuto  piloso  ultra 

Ihcf^'is  producto;  stilo  sujx'rne  pih)so;  disri  lobis  linearibus  integris. 
Die  HclH'id<;  i»t  urileriiall»  d(jr  Ligul.i  licidf'i  scili;^  iitif  cinr;  Aiisdclmung  von  ca.  2  ctn 

eigenartig  aufgolriel)i;n ;  jene  i«t  4 — 5  mm  l.m^;;  dir  S|»icil('  li.il  (jiiu!  Lätig(!  von 
28 — 30  und  in  der  Milte  <,'ine  Bn-ilc  von  '»,.")  —  ;i  c/n;  ,si(!  isl  g(!trockn(!l,  rostfoibig  ins 
Graue.  Der  GeHfimtldiifenHl/uid  ist  i\uv  I,.*!  fin  lang  und  Ir/i^t  mw  Sprcialblidcn- 
iUndc.    hie  Hrucieen  wind  dreiseitig,  lii.s  i  cm  <li<'  |{ra<  l(M»lcn  messen  bis  1,3  cm. 
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Der  Blütenstiel  ist  10  mm  lang,  stark  zusammengedriickt  imd  behaart.  Der  Frucht- 
knoten ist  5  mm  lang.  Der  Kelch  ist  1 3 — 1 4  mm  lang,  wovon  4 — ö  mm  auf  die  Zähne 

kommen.  Die  Blumenkronenröhre  hat  eine  Länge  von  10  mm,  der  größte  Zipfel  der- 
selben raisst  17  mm,  jeder  der  kleineren  15  mm,  sie  sind  auf  die  Länge  von  6 — 9  mm 

verbunden.  Das  Staubgefäß  ist  11  mm  lang,  der  Mittelbandanhang  hat  eine  Länge  von 
3  mm.    Der  Discus  ist  1,2  mm  hoch. 

Neu-Guinea:  holländischer  Teil,  am  Arfak-Berge,  bei  Putat  (Beccari 
n.  916,  blühend  im  Juli  1872). 

45.  A.  rufa  (Prsl.)  K.  Sch.  —  Hellenia  rufa  Prsl.  Reliq.  Haenk.  I. 
114,  t.  21. 

Die  Pflanze  fällt  durch  ihre  reichliche,  schmutzig  rostfarbige  Behaarung  auf. 

Philippinen,  Mindanao:  Davao  am  Berg Dagatpan (Warburg  n.  1 4  587); 
Insel  Luzon:  am  Hafen  Sozorgon  (Haenke);  Provinz  Tajabas  bei  Sampoloc 

(Warburg  n.  12923);  bei  Cabongenan  (Warburg  n.  14  065). 
Anmerkung.    Auch  diese  Pflanze  ist  seit  Haenke  nicht  mehr  gesehen  worden. 

46.  A.  coeruleo-viridis  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsunia  ined. 
Die  Art  gehört  zu  den  kleinsten  und  hat  vor  allen  anderen  die  schmälsten  und 

kürzesten  Blätter.    Die  Blüten  sind  satt  blaugrün,  die  Früchte  gelb. 

Celebes:  auf  der  Matinangkette  (Vettern  Sarasin  n.  649,  blühend  am 

28.  August  1894). 

47.  A.  Engleriana  K.  Sch.  Fl.  Neu  Pomm.  1 02. 
Eine  bis  3  m  hohe  Staude  mit  ziemhch  großen,  weißen  Blüten,  Bracteen  und 

Beeren  und  aufrechten  oder  wenig  geneigten  Blütenständen. 

Bismarck-Archipel,  Neu-Pommern:  auf  der  Nordtochter  der 

Gazelle-Halbinsel  (Dahl);  in  Schluchten  bei  Ralum^  auf  schwarzer,  vulka- 
nischer Erde  (Dahl  n.  7);  Neu-Hannover:  Westspitze  bei  Cap  Queen  Char- 

lotte im  Dschungelwald  mit  Mangroven,  gesellig  (Naumann,  blühend  am 
20.  Juli  1875^  Labue  der  Eingeborenen). 

Anmerkung.  Sie  steht  zweifellos  der  folgenden  Art  sehr  nahe  und  muss  vielleicht 
später  mit  ihr  vereint  werden. 

48.  A.  oceanica  Burkeil  in  Proc.  Cambridge  philos,  soc.  IX.  93.  — 
Alpinia  nutans  K.  Sch.  in  Fl.  Kaiser-Wilhelmsl.  28,  non  Roscoe. 

Eine  2 — 3  m  hohe  Staude  mit  nickendem  Blütenstande. 

Bismarck-Archipel,  Neu-Lauenburg-Gruppe  :  Insel  Kerawara 
und  Mioko  im  Cocoshain  (Hollrung  n.  844,  blühend  im  November  1887, 

Warburg  n.  21  065);  Neu-Pommern:  Gazelle-Halbinsel,  bei  Ralum  im 
Lowon  (Dahl  n.  7);  nach  Burkill  auf  den  Salomons-Inseln,  auf  Guadalcanar 

(MiLNE  1855),  Admiralitäts-Inseln  (Moseley),  auf  Neu-Irland  (Barclay). 
Anmerkung.  Ich  stimme  Burkill  zu,  dass  meine  A.  nutans  nicht  mit  der  Rum- 

PHius'schen  Pflanze  Glohba  sihestris  minor  übereinkommt,  die  Inflorescenz  meiner  Art 
ist  viel  zu  dicht;  die  weite  Entfernung  aller  Örthchkeiten,  an  w^elchen  jene  gefunden 
wurde,  von  Amboina,  der  Heimat  jener  Art,  macht  überdies  eine  Identität  um  so  weniger 
wahrscheinlich,  als  die  Arten  der  Gattung  Alpinia,  mit  Ausnahme  der  cultivierten  A. 
Galanga  Sw.,  ein  beschränktes  Verbreitungsgebiet  haben.  Dagegen  kann  ich 
Burkill  nicht  beipflichten,  wenn  er  ohne  weiteres  Glohha  silvestris  major  Rumphius 

mit  Blume's  A.  gigantea  gleich  setzt.    Die  letztere  ist  ofi'enbar  eine  species  mixta,  da 
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sic  nacli  Blime"s  ̂ niclit  ̂ vio  Bukkill  meint  Miquels)  eigener  Angabe  aus  der  Abbildung 
der  RuMPHius'schen  Pflanze  und  einem  REiNWARDi'schen  Original  besieht.  Blume  hat  jene 
fälschlich  (Enum.  pl.  Jav.  II.  ed.  59)  nach  Ternate  und  Celebes  versetzt,  während  sie  in 
Amboina  und  Celebes  (Rumph.  VI.  4  41)  vorkommt.  Ich  habe  nun  das  Original  von 
Reinwardt  aus  Celebes  gesehen  :  es  besteht  in  einem  Blatt  ohne  Blütenstand.  Der  zweite 
Teil  von  Ä.  gigantea  Bl.  ist  die  Abbildung  Rumph.  VI.  t.  62.  Es  ist  mir  durchaus  un- 

wahrscheinlich, dass  jenes  Blatt  wirklich  zu  einer  Alpinia  gehört.  Von  allen  mir  aus 
Celebes  bekannten  Zdngiberaccae  stimmt  es  am  besten  mit  dem  meines  Amomum 
calophrys  überein.  Außer  der  A.  Galanga  Sw.  kenne  icli  von  Amboina  keine  Art;  der 
oben  mitgeteilten  Erwägung  zufolge,  dass  die  geographische  Area  der  Zingiberaceae- 
Arten  sehr  beschränkt  ist,  würde  ich  nicht  glauben,  dass  eine  Art  zugleich  in  Amboina 
und  zugleich  in  Celebes  gedeiht.  Ich  meine  deshalb,  dass  man  den  Namen  Glohha 
nutans  L.  und  alles  was  damit  zusammenhängt,  wegen  der  offenbar  vorliegenden  Ver- 

mengung verschiedener  Dinge  für  jetzt  und  für  alle  Zeiten  fallen  lässt  und  mit  ihm 

auch  Blume's  A.  gigantea  der  Vergessenheit  anheimgiebt.  Wenn  einmal  die  Flora  von 
Amboina  genau  erforscht  ist,  wird  man  die  beiden  dort  vorkommenden  und  wahr- 
scheinhch  verschiedenen  Arten  am  besten  unter  Vernachlässigung  aller  Prioritätstifteleien 
neu  beschreiben  und  neu  benennen.  Ich  glaube  nach  meinen  Erfahrungen  über  diese 
Galtungen  jetzt  zu  dem  directen  Ausspruche  berechtigt  zu  sein,  dass  man  nach  solchen 
Abbildungen,  wie  die  von  RUiMPHius  sind,  Arten  der  Zingiberaccae  nicht  sicher  genug 
erkennen  kann. 

49.  A.  sericiflora  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  foliis  sessilibus  alte 

vaginalis,  vagina  alte  striata  obscure  tessellata,  ligula  brevissima  truncata 

vel  retusa  margine  parce  pilosa,  lamina  lanceolata  acuta  basi  pariter  acuta 

ulrinque  glabra  margine  minute  pilosa;  inflorescentia  sessili  nutante  panni- 
culata,  spccialibus  dense  coarctalis;  bracteis  fertilibus  ovalis  acutis  extus 

puberulis;  bracteolis  turbinato-canipanulatis  carinatis  hirsutis  coriaceis  dein 
unilateraliter  fissis;  floribus  pedicellatis ,  pedicello  birsuto;  calyce  tubuloso 
tridenlato  ut  ovarium  gl()l)0sum  sericeo;  tubo  corollae  calyce  paulo  breviore 

ul  lf)bi  oljlongo-lanceolati  extus  sericeo,  lobo  maximo  breviter  cornuto, 
paiiln  diinbus  aliis  longiore;  labello  oblongo  acuto  extus  sericeo;  connectivo 

longe  aiilbriain   cxtiis  sericcam   j)ro(Uicl()  obtnso  ulriii([uo  sericeo; 

stilo  apico  birsuto;  disc()  alte  niminato. 
Die  IJ^'iila  isl  k;iiim  2  mm  i.ing.  Die  Sjuvüto  liai,  (line  Länge  von  \  — 25  cm  und 

in  «Kt  MiH<'  eine  Brctilc  von  \  —  .i  cm  ;  sie  isl,  trocken  oIxM'stiils  blulrol.,  imicrscils  rosl- 
farhig.  Der  Blütcnsland  ist  sclii-  diclil.  fiisl  kf»pfig  und  k.ium  5  cm  l.irig;  die  IJracIciin 
inosscn  eu.  1  ein,  cfwa  (îhonso  lang  sind  die  cllipsoiilisclicn  Siicci.illilülcnsländc.  Die 
Urarlcdh-n  haben  «'iric  I^ängc  von  id  iiini  und  sind  außen  schmutzig  gdh  bcli.iiii't;  der 
zuKaniMiengedrückle  Hliilensliel  isl  'i  imn  hing.  Dej-  Kelch  missl  \\  nnn,  wovon 
— 4  inin  auf  die  Zähne  koninn  ii.  Die  |{lnmenkrorienr(»lire  isl  \)  nun,  dej'  längsle  Ziprel 

12  nun,  j<'der  dr-r  kürzeren  to  mm,  d.is  I, ahell  isl  8  mm  l.iti;^.  Das  ganze  Sliiiihgefäß 

liai  eine  Lftn^e  von  0  mm,  davon  kummcn  2  mm  iiiir  dm  h',i(lcii,  :<  mm  nul  den 
.Mitlflhandanltang.    Der  Di-^ciis  isl  mir  I  mm  hoch. 

,Aru-.\  rrbipel:  Insel  (iiabii  h'.ngan  {Wvaw.kxu  ii.  7,  i)liibend  im  Mai 
1873). 

AnmerkuMK.  Die.^e  Ail  hilll  mcIIokIiI  mil  llrllrnia'^  piilnjloni  Heiilli.  in  llook. 
Lond,  Jouni.  II.  23.'»  zuMttinmen  ;  da  ich  ahci  d;is  Oiif,'in;il  niclil  kenne,  v(!rmag  ich  kein 
bcAtirurriUM  Urteil  ahzugchun. 
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50.  A.  calycodes  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  mediocris  foliis  alte 

vaginalis  sessilibus,  vagina  glabra  grosse  striata,  ligula  brevi  minute  pube- 
rula  obtusa,  lannina  lanceolata  acuta,  basi  pariter  acutata  utrinque  glabra; 

inflorescentia  terminal!  gioboso-capitata ,  bracteis  infimis  binis  coloratis; 

ovario  ellipsoideo  glabro;  calycis  tubo  subcylindrico  in  lobos  3  valde  elon- 
gatos  supra  canaliculatos  desinente,  glabro;  corollae  tubo  calyce  breviore, 
lobo  majore  cum  appendice  elongato  corniculato,  minoribus  iis  carentibus; 
labello  lanceolato  pro  rata  brevi  villoso;  anthera  connectivo  villoso  ultra 

loculos  producto  munita,  stilo  puberulo,  disco  scrotiformi. 

Die  Blatttriebe,  aus  deren  Mitte  der  kopfige  Blütenstand  hervortritt,  sind  1  — 1,50  m 
hoch.  Die  Ligula  ist  2 — 3  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  15 — 30  cm  und 
in  der  Mitte  eine  Breite  von  4,5 — 6  cm.  Der  kopfförmige  Blütenstand  hat  einen  Durch- 

messer von  5 — 6  cm,  er  wird  (nach  Beccari's  handschriftlichen  Aufzeichnungen)  am 
Grunde  von  zwei  braunroten  Bracteen  gestützt.  Der  dreifächrige  Fruchtknoten  ist  2  mm 
lang.  Die  Kelchröhre  misst  i2 — 13  mm,  während  die  fadenförmigen  Zipfel  eine  Länge 
bis  20  mm  besitzen.  Die  Blumenkronenröhre  ist  II  mm  lang;  der  größte  Zipfel  misst 
27  mm;  die  kleinen  sind  nur  9  mm  lang.  Das  4  mm  lange  Labeil  ist  weißhch  rosa,  am 
Rande  gewimpert,  am  Rücken  behaart.  Das  Staubgefäß  misst  4  mm.  Die  halbkugel- 

förmigen, zerklüfteten  Discushälften  sind  1,2  mm  hoch.  Der  Griffel  ist  weiß.  (Taf.  IV, 
Fig.  Ä.). 

Neu-Guinea:  holländischer  Teil,  bei  Andai  (Beccari,  Pi.  Pap.  n.  589, 
blühend  im  August  1872). 

51.  A.  strol)ilacea  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  elata  foliis  vagi- 
natis,  vagina  glabra  striata,  ligula  mediocri  glabra,  lamina  sessili  lanceolata 

acuminata  acumine  acutissimo,  utrinque  glabra;  inflorescentia  terminali  gemi- 

nata  strobilacea  br  éviter  pedunculata,  bracteis  den  sis  oblongo-ovatis  acumi- 

natis  extus  ut  pedunculi  villosis  ;  floribus  sessilibus  ;  ovario  turbinato  sericeo- 
tomentoso;  calyce  turbinato  trilobo,  unilateraliter  altius  fisso,  lobis  apice 

subulatis  ut  calyx  appresso  et  brevissime  pilosulis;  corolla  sericea,  lobo 

imparl  paulo  longiore  apice  corniculato -cuCullato,  labello  oblongo  corollae 
lobis  breviore  pariter  sericeo;  staminé  sessili,  dorso  dense  villoso,  anthera 

connectivo  piloso  apice  obtuso  longe  superata;  staminodiis  lateralibus  0; 
bacca  subelliptica  glabro  subsicca. 

Die  Blattscheiden  sind  getrocknet  dunkel  blutrot;  die  Ligula  misst  7 — 8  mm.  Die 
Spreite  hat  eine  Länge  von  40 — 55  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  6—7  cm.  Der 
Blütenstandstiel  hat  eine  Länge  von  1,5 — 3  cm;  die  Inflorescenz  misst  4 — 6  cm  in  der 
Länge  und  hat  \  ,5 — 3  cm  im  Durchmesser.  Die  Bracteen  sind  derb,  gestreift  und  außen 
mit  langen,  gelben  Haaren  bekleidet,  sie  sind  bis  2  cm  lang.  Der  gelblichweißseidige 
Fruchtknoten  ist  3  cm  lang.  Der  Kelch  misst  mit  den  5  mm  langen,  pfriemlichen  Spitzen 
der  Lappen  fast  20  mm.  Die  Röhre  der  Blumenkrone  ist  12  mm,  der  größte  Zipfel  fast 
ebensolang,  die  beiden  anderen  sind  um  1  — 2  mm  kleiner.  Das  Labell  ist  wie  die  ganze 
Blumenkrone  außen  dicht  weißseidig  behaart.  Das  Staubgefäß  ist  ii  mm  lang,  der 
Beutel  wird  von  dem  3  mm  langen  wie  der  Rücken  desselben  weißseidig  behaarten 
Mittelbandanhang  überragt.  Die  Frucht  ist  blassgrün  und  umschließt  eine  wenig 
fleischige,  weiße,  faserige,  aromatisch  säuerliche  Pulpa. 

Neu-Guinea:  holländischer  Teil,  bei  Andai  (Beccari  Pi.  Pap.  n.  552). 
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52.  A.  arfakensis  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  mediocris  foliis  alte 

vaginalis,  vagina  glabra  pro  rata  angusta  glabra  tenuiter  striata,  petiolatis, 

petiolo  supra  canaliculata,  ligiila  brevi  acuta  glabra,  lamina  anguste  lanceo- 

lata  vel  sublineari  attenuato-acuminata  basi  pariter  attenuata  utrinque  glabra; 
inflorescentia  strobilacea  angusta  geminata,  subsessili  vel  breviter  pedun- 

culata,  bracteis  oblongo-ovatis  acutis  extus  villosis  ;  ovario  villoso  ellipsoideo  ; 

calyce  turbinato  villoso  trilobo,  lobis  in  dentes  subulatos  desinentibus;  co- 
rollae  tubo  ut  lobi  lanceolati  extus  villoso,  labello  anguste  lanceolato,  sub- 
carnoso;  staminé  hoc  paulo  longiore,  filamento  lato  ut  anthera  glabro; 

connectivo  ultra  antheram  non  producto;  disco  scrotiformi  lobis  subsemi- 
globosis  ruminatis. 

Die  Stengel  sind  50 — 55  cm  lang,  werden  aber  von  den  Blättern  noch  überragt. 
Die  Ligula  liat  eine  Länge  von  % — 3  mm;  der  Blattstiel  misst  2,5 — 3  cm;  die  Spreite  ist 
20 — 30  cm  lang  und  hat  in  der  Mitte  eine  Breite  von  2  cm.  Der  dichte  Blütenstand  hat 
eine  Länge  von  4  cm;  die  untersten  Deckblätter  sind  halb  so  lang  und  gelb  behaart, 
die  folgenden  sind  kürzer.  Der  Fruchtknoten  ist  4  nmi  lang.  Der  einseitig  aufgerissene 
Kelch  hat  eine  Länge  von  '15  cm;  er  ist  häutig  und  glatt;  die  Zäline  messen  5  mm. 
Die  Röhre  der  Blumenkrone  hat  eine  Länge  von  1 0  mm ,  der  unpaare  Zipfel  misst 
1 5  mm ,  die  beiden  anderen  sind  etwas  kleiner.  Das  Labell  misst  i  5  mm.  Das  ganze 
Staubgefäß  ist  i  3,  der  Beutel  4  mm  lang. 

Neu-Guinea:  holländischer  Teil,  bei  llatam  auf  dem  Arfakberge, 

16—2300  m  ü.  M.  (Beccari,  Pi.  Pap.  ohne  Nr.). 

53.  A.  euastra  K.  Sch.  n.  sp.;  foliis  alte  vaginalis,  vagina  superne 
subtomentosa,  ligula  majuscula  biloba  tomentosa  molli,  petiolatis,  petiolo 

brevi  valido  subtomento,  lamina  lanceolata  attenuato-acuminata,  acumine 
tenui  longo  piloso,  basi  acuta,  supra  pilis  inspersa  subtus  subtomentosa 

molli  margine  ciliata;  inflorescentia  capitata  bracteis  4  magnis  acuminatis 

dorso  tomentosis  intus  giabris  prob,  coloratis  suiïulta,  pedunculo  tomentoso; 
ovario  sericeo  subgloboso;  calyce  tubuloso  dentibus  tribus  subulatis  munito 

appresse  piloso;  corollae  tubo  calycem  subaequante  subsericeo,  lobo  maximo 
longe  corniculato,  ut  minores  acuti  oxtus  subsericeo;  labello  lanceolato  acuto 
florso  subsericeo  brevi;  staminé  subsessili  dorso  et  coimeclivo  ultra  anthera 

piodiicln  uliiiHjiie  |)iloso;  slilo  et  sligmate  piloso. 
hie  l^igula  i>t  1,5  <  iri  lang  und  goldig  behaart  ;  di(!  Sj»rei(e  hat  (!ine  Länge  von 

r>i  crii  und  eine;  gr<'»ßte  Brctile  von  7,5  cm,  sie  ist  1  cm  lang  g(!sti(;lt  und  rückseits  dicht, 
.'iticr  kurz  lo.stf.irbig  bchaarl.  Di(!  ghwchc  Hckleidung  zeigl  auch  der  Sti(!l  der  kop(i;^(!n 
kuK<'lförnjigen  Inllorcscciiz  von  Gern  im  Durchmesser,  die  von  3—7  cm  langen,  außtiu 
goldig  behauirloM,  im  Lclx  ii  Jcdcnr.ills  farbig(!n  Hüllblättern  gestützt  wird.  I)(!r  goldgelb 
bchfiarlfî  Fruclilknnli  ri  hat  Länge  von  3  nun  ;   dci-  Kelch  misst  in  seiner  Bohre 
H  rum,  wälirenri  die  Zähne  4 — 5  mm  lun^  siihI.  hic  Khinn  iiKKuicm-cWir«'  hat  eine  Länge 
von  Ii  mrn.  der  ̂ /roßte  horrdVirmig  iiusf^'ezogene  Zipfel  misst  i25,8  nun,  während  die  beiden 
kl(;inorf;n  nur  1ü  nun  lang  sind.  Das  Labell  hal  eine  Län^<;  von  7  mm,  das  fast  sil/eiid(! 

Klaubgefäß  von  9  nun  ('Vnf.  IV,  Fig.  Ji.,. 
.Neii-(iiiinea:  hoIiändiKcfier  Teil,  bei  llanivi  (Wkca.khi,  \\  l'ap.  ii.  348). 
Anmerkung.  Bei  schrirlhrr  Belrnchlun^  isl  diese  All  d(M'  vorigen  ähnlich  und 

waljri»ch<;inln;li   hat   auch   Hua. am,   di;r  beide   in   einen  Cni^chlag  «(île^t  hall«',  an  ihre 



Monographie  der  Zingiberaceae  von  Malaisien  und  Papuasien. 297 

Zusammengehörigkeit  geglaubt.  Die.se  ist  aber  durch  die  Behaarung  der  Blätter,  welche 

der  Ä.  calycodcs  vollkonnuen  abgeht  und  durch  die  kurzen  Kelchzähnc  durchaus  ver- 
schieden. 

5i.  A.  cylindrocephala  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsunia,  ined. 
An  den  kurzen,  dichtährig  gestellten  Sonderblütenständen  ist  die  Art  sofort  zu  er- 

kennen; die  Bracteolen  sind  rot,  das  Labell  weiß. 

Süd-Gelebes:  Wawo-Kraeng  im  Bergwald  (Warburg  n.  16  888);  bei 

Lompobattang,  2000  —  3000  m  ü.  M.;  dicbte  Bestände  bildend  (Vettern 
Sarasin  n.  1243,  blühend  am  4.  November  1895). 

IV.  Section.  Rhizalpinia  K.  Sch. 

Schlüssel  zur  Bestimmung  der  Arten. 

A.  Blutenstand  traubenförmig,   Blüten  einseitswendig 
gestielt  55.  J..  macrostemon  K.  Sch. 

B.  Blütenstand  dichter,  ätirenförmig. 

a.  Bracteolen  offen  und  fruchtbar,  Blüten  gestielt  .  56.  J..  polycai'pa  K.  Sch. 
b.  Bracteolen  geschlossen,  unfruchtbar,  Blüten  fast 

oder  ganz  sitzend. 
a.  Fruchtknoten  und  Kelch  behaart,  Seitcnstami- 

55.  A.  macrostemon  K.  Sch.  n.  sp.;  caulibus  vegetativis  elatis  foliis 

sessilibus  alte  vaginatis,  vagina  fenestrata  et  subvillosa,  ligula  brevi  rotun- 
data  extus  villosa,  lamina  lanceolata  breviter  acuminata,  acumine  acutissimo, 

basi  acuta  supra  glabra  suptus  tactu  magis  quam  oculo  subtomentosa  sub- 
molli;  inflorescentia  e  rhizomate  cauli  gracili  vaginato,  unilateraliter  spicata 

bracteis  et  bracteolis  subulatis  membranaceis,  pedicellis  brevibus;  ovario  ut 

pedicelli  et  rachis  subtomentoso  globoso  ;  calyce  clavato  membranaceo  superne 

trilobo,  lobis  in  acumen  angustum  desinente  tenuiter  piloso;  corollae  tubo 
calycem  alte  superante  superne  dilatato,  lobo  maximo  cucullato  minoribus 

multo  longiore;  labello  ad  medium  bilobo,  lobos  minores  corollae  aequante; 

staminé  corollam  alte  superante,  filamento  latissimo  superne  dentibus  binis 
brevibus  donato  et  subito  contracto;  connectivo  ultra  antheram  producto; 
disco  subcylindrico  brevi. 

Die  vegetativen  Stengel  erreichen  bis  zu  den  äußerten  Blattspitzen  eine  Höhe  von 
120 — 1  30  cm.  Die  gegitterten  Scheiden  sind  mit  einem  schmutzig  schwarzgrauen  Über- 

zug versehen;  die  Ligula  misst  kaum  2  mm.  Die  Spreite  hat  eine  Länge  von  13 — 30  cm 
und  eine  Breite  von  4,5 — 6  cm,  sie  ist  getrocknet  graugrün.  Der  ganze  Blütenstand 
misst  zur  Zeit  der  Anthese  25  cm  und  wird  bis  zur  Hälfte  bis  von  2 — 4  cm  langen,  ob- 

longen, stumpfen,  mit  einem  sehr  kurzen  Stachelspitzchen  versehenen  Scheiden  bekleidet. 
Deck-  und  Vorblätter  sind  6—8  mm  lang  und  kaum  1,5  mm  breit.  Der  Blütenstiel  ist 
3,5 — 5  mm  lang  und  dünn,  er  ist  wie  der  Fruchtknoten  und  die  kantige  Spindel  kurz 
grauhaarig.    Der  Kelch  misst  24 — 25  mm,  die  Lappen  werden  von  2  mm  langen  Spitzen 

nodien  fast  0  

ß.  Fruchtknoten  und  Kelch  kahl,  Seitenstami- 
nodien  deutlich  vorhanden  

57.  A.  brach ypoda  K.  Sch. 

Unbestimmter  Stellung 

58.  ̂ 1.  cylindrostachys  K.  Sch. 
59.  A.  parviflora  (Prsl.)  Rolfe. 
60.  A.  strohilifera  Bäk. 
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geschlossen.  Die  Röhre  der  Bkinienkronc  ist  33 — 35  mm  lang;  der  größte  Zipfel  misst 
21  mm,  die  beiden  kleinsten  sind  14  mm  lang.  Das  Laheit  hat  nur  eine  Länge  von 
15  mm.  Das  Staubgefäß  ist  im  Ganzen  22 — 25  mm  lang,  davon  kommen  6  mm  auf 
den  Beutel  und  3  mm  auf  den  oberen  schmalen  Teil  des  Filaments.  Der  Discus  ist 
1,3  mm  hoch. 

Sumatra,  bei  Ajer  Mantjur  in  der  Provinz  Paclang  c.  360  m  ü.  M. 

(Beccari,  Fi.  Sum.  ohne  Nr.,  blühend  im  August  1878). 
Anmerkung.  Eine  auf  den  ersten  Blick  überraschend  ähnliche  Pflanze  sammelte 

Beccari  auf  Borneo,  Radschàt  Sarawak,  am  Gunong  Gudung  unter  n.  2310  Pi.  Born.,  sie 
ist  aber  in  den  Blättern  nicht  behaart,  die  Ligula  ist  viel  größer  und  nach  den  roten 
Früchten  scheint  der  Blutenstand  nicht  einseitswendig  zu  sein.  Blüten  liegen  nicht  vor, 
deshalb  kann  ich  die  Art  nicht  beschreiben. 

56.  A.  polycarpa  K.  Sch.  n.  sp.  ;  foliis  sessilibus  alte  vaginatis,  vagina 

grosse  striata  glabra  prope  apicem  membranaceo-extenuata,  ligula  magna 
acuta  memliranacea;  lamina  lineari-lanceolata  attenuato-acuminata  basi  an- 
gustata  utrinque  glabra;  inflorescentia  densa  panniculata  subspicata  cylindrica 

obtusa  scapo  vaginato  sufîulta,  inflorescentiis  specialibus  sessilibus  braclcis 

amplis  cincinnos  laxos  involucrantibus,  bracteolis  similibus  at  brevioribus; 

floribus  gracillime  pedicellatis,  pedicellis  glabris  sensim  in  ovarium  trans- 
eunlii)us;  calyce  turbinato  tridentato  giabro;  corollae  glabro  tubo  tenui, 

calyee  breviore,  lobis  aequalibus  lanceolatis  obtusis  membranaceis  ;  labcllo 

cuneato-obovato  reciso;  staminé  glabro^  connectivo  ultra  thecas  baud  pro- 
ducto;  disco  complicato  stilo  glabro;  fructu  globoso. 

Die  Ligula  ist  2,5 — 4  cm  lang,  dünnhäutig,  getrocknet  dimkolblutrot ;  die  Spreite 
ist  70 — 75  cm  lang  und  in  der  Mitte  7 — 7,5  cm  breit;  sie  ist  oberseits  schnmtzig  dunkel- 

braun, imterseits  rostfarbig.  Die  14  —  15  cm  lange,  dichte,  cylindrische  Rispe  wäcbsl 
später  bis  zu  22  cm  an.  sie  wird  von  einem  20—2  5  cm  langen,  besclieideten  Stiele  ge- 

tragen; die  Scbeiden  messen  4 — 5  cm.  Die  iiiißcicn  Bi'aciccn  sind  2  cm  lang,  die  inneren 
wie  die  Bracteolen  geben  bis  auf  1  cm  zurück;  iWo.sv  sind  fertil,  so  dass  Wickel  ge- 

bildet werden.  Blütenstielcbcii  und  Fruclitknolcn  sind  4  nun  lang.  Der  dünnhäutige, 

fein  genervte  Kolcb  ist  7 — 8  mm  lang.  Die  Blumenkronenröbre  misst  5  —  0  mm,  die 
Zipfel  .sind  5  mm  lang.  Das  Labcll  liai  cine  Längii  von  6  nun,  das  Staubgc^laß  von 
4  mm.  Dci-  Discus  ist  1,5inin  biug.  Die  Friu-Iilc  liabcn  12  nun  im  Durclunesser ;  sie 
wrrdrn  von  1,5 — 2  cm  l.m^'cn,  Kiiirti;^*'!!  Slidcn  g(!lr;igcn.  sind  ̂ ;clb.  getrocknet  braim, 
(genervt  und  werden  vom  bleibenden  Kelcbe  ̂ ^ckrönl.  Die  scli\v;iiv,en ,  ganz  (lucli  /u- 
s;irnnif'ngi'flrückt«'n  Samen  siml  gekörnt  und  glänzend,  2—3  nun  lang. 

Horn  Of),  Radschàt  von  Sarawak,  bei  Tubao,  l*rovinz  von  JJinlalii 
/Bkccari  n.  M'i\)). 

57.  A.  bracliypodîi  K.  ScIi.  n.  s|>.;  lu'ihu  permnis  loliis  sessilibus  alte 
vaginalis,  vagina  slnnl.i  siquTiu;  bîsscll.ila.  et  pilosa,  lignla  ))revi  obhisa 
villosa,  lainina  l;irHrr,|;il;i   bicîviter  et  aciilissini(3  acuminata  basi  attenuala, 

^\\\tv',i  ad   nfTVum   nudi-i   bicvissimr  et   dens(^    pilosa.   crlcruin  piiulis 

iiutHili^Kirnis  inKj)f'iKa,  suldiis  dcnsiiis  <•!  appicssf  pracserliin  n(!rv(>  luediano 

pibisa;  infloresrrntia  brcvi  c  vagina  l'olii  oiiurula  dciisa  capitata,  cJongato- 
ovala  ohluwi;  hracleolis  uninfM'is  Hacralis  bilobis,  Inbis  uminitialis,  ,sid)villosis; 

ovario  ii^loboso  villosr)  trih»vulari;  calyc«-,  ̂ nblurbinabt  iri(!gularil(;r  trilobalo 
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pubescente;  corollae  sericeae  tiibo  calycem  aequante,  lobo  maximo  aliis  duo- 
biis  paiilo  longiore  breviter  corniculato:  labello  oblongo-obovato  obtuso 
glabro:  connectivo  ultra  antheram  haiicl  producto,  anthera  dorso  pilosa,  thecis 
hirsutis;  stilo  hirsuto. 

Die  Ligula  ist  nur  ehva  2  mm  lang;  die  Spreite  ist  40 — 50  cm  lang  und  in  der 
Mitte  oder  etwas  höher,  7,5 — H  cm  breit,  getrocknet  oberseits  graubräunlich,  unterseits 
mehr  braun.  Der  blühende  Schaft  ist  17  cm  lang;  der  Blütenstand  misst  5  cm.  Die 
Bracteolen  sind  12  mm  lang,  wovon  5  mm  auf  die  Zipfel  kommen.  Der  Fruchtknoten 
misst  2  mm.  Der  Kelch  ist  ̂   0  mm  lang  und  goldig  behaart.  Die  Röhre  der  Blumen- 

krone ist  1 0  mm,  der  größte  Zipfel  derselben  ebenfalls  I  0  mm.  jeder  der  kleineren  9  mm 
lang.    Das  Labell  misst  1 0  mm  ;  das  Staubgefäß  8  mm, 

Borneo:  im  Radschat  von  Sarawak  auf  dem  Berge  Mattang  (Beccvri, 
PI.  Born.  n.  3636,  blühend  im  Juli  1867,. 

58.  A.  cylindrostachys  K.  Sch.  n.  sp.;  foliis  breviter  petiolatis  alte 

vaginalis,  vagina  striata  glabra  superne  ad  marginem  villosa,  ligula  mediocri 

obtusa  brevissime  pilosa  et  ciliolataj  lamina  pro  rata  angustius  lineari-lan- 
ceolata  breviter  et  acutissime  acuminata  basi  angustata,  supra  pilis  minu- 

tissimis  praecipue  prope  nervum  medianum  inspersa,  subtus  densius  prae- 
sertim  ad  nervum  pilosa  molli;  inflorescentia  densa  capitata,  capitulo 

cylindrico  obtuso  scapo  vaginato  brevi  suffulto  post  anthesin  elegato,  basi 
bracteis  sterilibus  ovatis  margine  villosis  induta  bracteis  fertilibus  ovatis 

acutis  margine  villosulis;  bracteolis  unifloris  pariter  ovatis  apice  subcuccu- 
latis  membranaceis  glabris;  ovario  turbinatu  glabro;  calyce  turbinato  irre- 
gulariter  trilobato  glabro;  corollae  membranaceae  glabrae  tubo  brevi,  lobo 
maximo  cucullato  obtuso;  labello  obovato  bis  bilobo,  staminodiis  lateralibus 

brevibus  oblongis  obtusis;  anthera  glabra  retusa,  connectivo  ultra  thecas 

haud  producto;  stilo  piloso;  disco  complicato. 

Die  Ligula  ist  6 — 8  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  50  —  60  cm  und  in 
der  Mitte  eine  Breite  von  6 — 8  cm,  trocken  ist  sie  rostfarbig  bis  schmutzig  braun;  der 
Blattstiel  ist  bis  1,2 — 1,5  cm  lang.  Der  Schaft  ist  10,  später  fast  20  cm  lang  und  mit 
Blattscheiden  bedeckt.  Der  Blütenstand  ist  5  cm  lang,  wächst  aber  zur  Fruchtzeit  auf 
das  doppelte  heran.  Die  sterilen  Schuppen  unter  dem  Blütenstande  sind  bis  2  cm  lang; 
die  fertilen  messen  etwa  die  Hälfte;  die  Bracteolen  haben  fast  dieselbe  Größe.  Der 
Fruchtknoten  ist  nur  i  mm  lang.  Der  häutige  Kelch  misst  im  Ganzen  6  mm.  Die 
Blumenkronenröhre  ist  3  mm  lang,  der  größte  Zipfel  hat  eine  Länge  von  9  mm;  jeder 
der  kleineren  von  7,5  mm.  Das  Labell  ist  7  mm,  die  Seitenstaminodien  sind  2  mm  lang. 
Das  Staubgefäß  misst  5  mm,  wovon  auf  den  Beutel  etwas  mehr  als  die  Hälfte  kommt. 
Der  Discus  ist  1  mm  lang.  Die  glänzende  Kapsel  ist  8 — 9  mm  lang,  erbsengelb  und 
springt  in  3  Klappen  auf. 

Borneo,  Radschàt  von  Sarawak,  auf  dem  Berge  Mattang  (Beccari 

n.  2947,  blühend  und  fruchtend  im  December  1867);  bei  Sautubong  (der- 
selbe n.  2162,  fruchtend  im  August  1866). 

59.  A.  parviflora  (Prsl.)  Rolfe  in  PI.  Cuming.  152.  —  Amomum 
IKirvifloriim  Prsl.  PI.  Haenk.  I.  112,  t.  19). 
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Diese  Art  \vurde  von  Presl  zu  Amoniiuii  gestellt;  ich  stimme  aber  Rolfe  bei,  dass 
sie  besser  zu  Älpinia  gehört. 

Philippinen:  ])eim  Hafen  Sorzogon  (Haenke). 

60.  A.  strobilifera  Bäk.  in  Kew  Bull.  1898.  p.  225. 

Borneo:  Ostküsle,  britische  Besitzungen  (Greagh). 
Amiierkung.  Baker  sagt,  dass  die  Art  von  allen  anderen  durch  seitliche  Ähren 

verschieden  sei.  Dieser  Charakter  genügt  nicht  zm'  Erkennung,  weil  mehrere  Arten  den- 
selben teilen. 

Arten  völlig  unbestimmter  Stellung: 

A.  papuana  SchäfT.  in  Ann.  jarcl.  Buit.  1.  56.  —  Neu-Guinea,  Insel 
Sorong  (Teysmann). 

A.  capitellata  et  elatior  Jack  in  Malay,  misc.  11.  n.  7.  p.  2  et  4. 
—  Malesia. 

A.  Immilis  Teysm.  et  Binn.  in  xNederl.  Tijdschr.  XXIV.  327.  —  Java. 

A,  uviforiiiis  Horan.  Monogr.  Seit.  35.  —  Malesia. 
Die  von  Dietrich  in  Syn.  pl.  I.  aus  Donacodes  Bl.  herübergenommenen 

Arten  gehören  zu  Amomum. 
Anmerkung.  Es  sei  gestattet,  hier  noch  auf  eine  wenig  gekannte  Art  der  Gattung 

iliichtig  hinzuweisen.  Miquel  beschrieb  1861  eine  A.  oxyphylla  (in  Journ,  bot.  néerl.  I. 
93)  aus  dem  südwestlichen  China.  Beim  ersten  Anblick  hielt  ich  dieselbe  für  vollkommen 
identisch  mit  A.  officinarum  Hance,  der  Stammpflanze  der  Galgantwurzel.  Die  schmalen 
lang  zugespitzten  Blätter,  der  Blütenstand,  die  Größe  und  Form  der  Blütenorgane  stimmten 
\  ollkommen  überein.  Bei  genauerer  Betrachtung  fand  ich  aber,  dass  die  sehr  lange,  dünn- 
häulige  Ligula  der  A.  oxypliylla  Miq.  nicht  zukanien.  Nun  ist  freilich  möglich,  dass  die 
Blätter  der  MiQUEL'schen  IMlanzc  von  dem  unteren  Teile  eines  blühenden  oder  von  einem 
nicht  blühenden  Triebe  stammen,  wo  sie  erfahrungsgemäß  auch  bei  langligulaten  Arten 
kürzer  sind.  Jedenfalls  sollte  dem  Gewächs  fernerhin  eine  gewisse  Aufmerksamkeit  ge- 

widmet werden,  um  zu  entscheiden,  ob  nicht  dieser  Heilpflanze  schon  längst  vor  Hange 
ein  wohlhr-gründeter  Name  zukain. 

IV.  Amomum  l.inn. 

Was  in  der  Einleitung  von  der  Gattung  Curcuma  bezüglich  der 

Schw  ierigkeil  der  Untersuchung  gesagt  wurde,  kann  in  dieser  (iallung 

wenigstens  in  betretl'  einer  gar  nicht  geringen  Zahl  von  Arten  füglich 
wierlerholl  werden.  Die  mit  compacbMi,  diclil  iiinlu'illbni  Blütenständen  ver- 
sehfnen  Arien  schciiHwi  ebenfalls  häidig  gallertartige  l*'lüssigkeiten  ans- 
znsfheifien,  durch  welche  nichl  bloß  die  noch  (Viscben  Bliiten  hoehgradig 

Ulli  den  IJiactecn  /iisamiiieiibackeii,  sondern  aticli  die  abge])lühten  UhniKUi 

einci'  seJnif'II(;reii  Zerstiiruiig  anheini  gcgcix'ri  werdfin.  Der  Zusland  der 

BLUME'schcn  Originab;  isl  in  dieser  (îaltinig  unglaiil)licb  schhjcbt  und  ich 

fürchte  in  nichl  wcnigfui  l'älif'ii  lui/n vcililssig.  Auf  einige  eigenartige  Dinge 
wird  unten  tiingewicsfîn  wcrd«'!). 

D  irin    ̂ liriuiw    ich    Bh.miiam    und    IIookij«  'j    unbedingt   zu,    dass  die. 

br-Hfii.  .(  llof,K.  G<n.  pl.  III.  ()/./.. 
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BLUME'schen  Gattungen  Elettaria  und  zum  grüßten  Teil  Donacodes  mit  Amo- 
mum  zu  verbinden  sind;  meiner  Erfahrung  nach  kann  dem  Merkmale, 

welches  von  dem  Vorhandensein  oder  Fehlen  eines  Gonnectivanhängsel  her- 
genommen ist,  nicht  einmal  Sectionswert  beigemessen  werden. 

Die  Zahl  der  Arten  geht  weit  über  die  von  Bentham  und  Hooker  ge- 
nannte Ziffer  50  heraus.  Gegenwärtig  sind  aus  dem  malayischen  Gebiet 

bereits  mehr  als  50  bekannt;  dazu  kommen  48  Arten  aus  Yorder-Indien, 
die  fast  durchweg  von  den  malayischen  verschieden  sind,  2  australische, 
von  den  hinterindischen  und  chinesischen  Arten  ganz  zu  schweigen.  Wir 

haben  aber  noch  ein  weites  Gebiet  der  Gattung  in  Afrika,  woher  bereits 

an  30  Arten  beschrieben  sind,  so  dass  wir  kaum  fehl  gehen,  wenn  wir  die 
Zahl  der  Arten  auf  über  150  beziffern.  Sie  haben  fast  alle  ein  sehr  be- 

schränktes Wohngebiet,  nur  A.  angiistifoUimi  Sonn,  soll  von  West-  bis 

Ost-Afrika  durchgehen  und  noch  in  Madagaskar  vorkommen.  Spätere 
Untersuchungen  zeigen  aber  vielleicht,  dass  in  der  Art  mehrere  versteckt 
sind;  möglicherweise  wird  auf  der  anderen  Seite  ein  genauerer  Vergleich 

der  malayischen  Arten  mit  denen  von  Malakka  dereinst  noch  einige  Über- 
einstimmungen ergeben. 

Einteilung  in  Untergattungen. 

A.  Blütenstände  spindelförmig,  sehr  dicht;  immer  nur  eine 
Blüte  in  der  Vollblüte;  Labell  vorn  schmal,  gerade  vor- 

gestreckt, mit  dem  unpaaren  Blumenkronenblatt  zusam- 
men meist  schnautzenförmig  und  gegen  die  lange  Röhre 

rechtwinklig  gebogen.  Kapsel  glatt,  dünnhäutig,  ver- 
längert dreikantig   I.  Untergattung  HornstecUia  (Reiz.)  K.  Sch. 

B,  Blütenstand  kopfig,  meist  dicht,  Blüten  meist  mehrere  zu- 
sammen geöffnet;  Labell  breit,  oft  eingebogen  und  ge- 

zähnelt;  Kapsel  dickschaalig,  sculpturiert. 
a.  Blütenstände  sehr  hoch  gestielt,  mit  strahlenden,  leb- 

haft gefärbten,  großen  Scheinblättern  versehen,  ganz 
breit  kegel-  bis  kugelförmig  ....    II.  Untergattung  Nicolaia  (Horan.)  K.  Sch. 

b.  Blütenstände  kurz,  höchstens  bis  \  5  cm  lang  gestielt, 
ohne  Schaublätter  III.  Untergattung  Autamomum  K.  Sch. 
a.  Blüten  zahlreich,  dicht,  von  den  Deckblättern  unten 

verborgen. 
I.  Blütenkopf  oben  flach,   auf    einem  locker  be- 

scheideten  Stiele  1 .  Reihe  Densiflorae  K.  Sch. 
II.  Blütenkopf  oben  gerundet,  sitzend  oder  auf  kur- 

zem, dicht  bescheideten  Stiele  2.  Reihe  Midtiflorae  K.  Sch. 
^.  Blüten  zahlreich,  lockerer  gestellt,  von  den  Deck- 

blättern nicht  am  Grunde  verborgen  ...  3.  Reihe  Laxiflorae  K.  Sch. 
Y-  Blüten  wenige,  nicht  von  den  Deckblättern  weithin 
verhüllt  4.  Reihe  Pauciflorae  K.  Sch. 

G.  Blütenstand  traubig  ausgezogen    ...    IV.  Untergattung  Botryamomum  K.  Sch, 
D.  Die  Blüten  treten  zu  wenigen  aus  der  Achsel  von  großen 

an  Ausläufern  stehenden,  weit  entfernt  von  einander  an- 
gebrachten Deckblättern  Y.  Untergattung  Mastigamomum  K.  Sch. 
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I.  Untergattung  Hornstedtia  K.  Scb. 

BieVnievgSiiiiingHonistedtiaB^eiz.  (Section  Hornstedtia  Bak.  in  Hook.  fil. 

Fl.  Brit.  Inil.  VI.  237)  fällt  im  großen  und  ganzen  mit  der  Gattung  Dona- 
cocles  Bl.  zusammen;  der  Typus  derselben  ist  Ilonistedtia  scyplius  Retz. 

(Obs.  VI.  18  =  A))W}inini  seijpldferuin  Koen.  in  Retz,  Obs.  III.  68),  der 
sieb  vielleicbt  von  Donacodes  paludosa  Bl.  nicbt  unterscbeidet.  Mir  ist 

niebt  ganz  sieber,  ob  man  nicbt  besser  die  Gattung  Honistedtia  wieder 
berstellt,  denn  die  Frücbte  sind  der  engen  Umfassung  durcb  die  Bracteen 

gemäß  reclit  dünnbäutig,  glänzend  und  glatt.  Sie  scbeinen  sieb  aucb  nicbt 

mit  Klappen  zu  Offnen,  sondern  sieb  am  Grunde  vom  Boden  der  Inflores- 
cenz  abzulösen. 

Außer  durcb  die  sebr  charakteristiscbe  spindelförmige  Gestalt  der  Tn- 
florescenz  erkennt  man  die  Untergattung  nocb  dadurcb,  dass  die  inneren 

Blüten  von  keinen  Bracteolen,  endlicb  aucb  nicbt  mebr  von  Bracteen  be- 
gleitet, werden. 

A.  navilandil  K,  Scli. 

A.  pniicillatiuti  K.  ScIi. 

Scblüssel  zur  Bestimmung  der  Arten. 

Blütensland  meist  sehr  hoch  gestielt,  Stiel  locker 
mit  großen  Sclieidenblättern  besetzt. 

a.  Blüleiistundsstiel  von  den  breiten,  sluini)i'on 
Scheiden  nicht  ganz  verlmllt,  hier  und  da 
sichtbar,  gobUg-flizig  1 

b.  biülcn.stantls.sliel  von  den  sich  üb('r^4reil'i'n(hiii 
Scheiden  dicht  undiülK. 

ot.  Scheiden  tief  netzig  gegittert,  sehr  breit 
(iJ  cm),  stumpf  (weniger  hocli  gestieil)  . 

|j.  SclH'iden  schmaler,  Ikm  lisleiis  2  cm  breil, 
wrTiig  gegitt(;i  l. 
I.  IUijl(!nstandsstiel  tiizig  Ix-haarl  .... 

II.  |{lül.)islandssti(;l  kahl  

Blüf<,'nstand  sein-  kurz  gc\stielt  oder  silzend. 
a.  Laublrieb  nie(hig,  niehl  m(jteihoch,  Klälter 

.schmal,  iiiclil  über  W  cm  breif,  Blütensland 
kurz  

b.  Laubhieb  ^ewolmlirb  über  y  III  hoch, 
v.  Mbiller  kahl. 

I.  Blül(-nstand  ganz  kurz,  nur  bis  .'S  cm 
lang,  an  weithin  kriechendem  Bhizom. 

II.  BiülenKtand  10  cm  hoch  und  d.'i rüber. 
1.  Außere  Bracleeii  außen  k.ibl    .    .  . 
i.  Außere  Bi-acle(;n  außen  behaaii. 

A  Äußere  Bracteen  breit,  nur  unter» 
weißseidig  

AA  Äußere    Bracle(;n    schmaler,  bis 
nhc.u  weiß«»;idig  

Hl.'iftrr  unlerNeitM  behaart 

A.  elongatmn  (Teysm.  et  Binn.) 

[K.  Seil. 

2.  A.  rcHmlatwn  K.  Sch. 

A.  sarawacensr  K.  Sch. 

G.  A.  pJiaeochoanimi  K.  Sch. 

7.  A.  minus  (Teysm.  u.  Binn.) 

8.  A.  ('(Kxincum  (Bl.)  Benib.  et  llooL 

A.  bicoHUntimn  K.  S<'.h. 
A.  i)(iln)h)Hutn  (Bl.j  K.  Sch. 
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1.  A.  elougatum  (Teysm.  et  Binn.)  K.  Sch.  —  Donacodes  elongata 
Teysm.  et  Binn.  Cat.  hört.  Bogor.  58. 

Angeblich  von  Java  (Teysmann). 
Anmerkung.  Diese  ausgezeichnete  Art  scheint  noch  nicht  beschrieben  zu  sein.  Ich 

habe  aus  dem  BECCARi'schen  Herbar  eine  Blüte  im  oberen  Teile  analysiert  und  eine 
7  mm  lange  Anfhere  mit  behaarten  Theken  und  sehr  kurzem  Mittelbandanhang  versehen 
gefunden.    Tiefer  konnte  ich  nicht  eindringen,  ohne  den  Blütonstand  zu  zerstören. 

2.  A.  reticnlatiim  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  elata  foliis  breviter 

petiolatis  alte  vaginalis,  vagina  modice  et  prope  marginem  striata  superne 
villosa,  ligula  alte  petiolo  adnata  acuta  dense  villosa,  lamina  late  lineari 

breviter  et  acutissime  acuminata  basi  acuta  margine  et  apice  subvilloso- 
ciliata  ceterum  utrinque  glabra;  intlorescentia  manifeste  pedunculata  bracteis 

exterioribus  amplis  ovato-oblongis  obtusis  vel  acutis  grosse  reticulatis,  in- 
terioribus  late  linearibus  apiculatis,  bracteolis  non  semper  obviis  linearibus; 

ovario  cylindrico  apice  basique  sericeo-piloso;  calyce  inaequaliter  trilobo; 
corollae  lobis  angustis  obtusis;  labello  ovato  abrupte  obtuse  acuminato; 

anthera  villosa,  connectivo  ultra  thecas  producto  obtuso  ;  nectario  bilamellato 

apice  denticulato. 
Die  Scheiden  sind  an  der  Spitze  zottig  gelb  behaart,  ebenso  die  nur  6 — 7  mm 

lange,  aber  dem  1,5 — 2  cm  langen  Blattstiel  hoch  hinauf  angewachsene  Ligula;  die  Spreite 
ist  1  m  lang  und  in  der  Mitte  i  4  cm  breit,  getrocknet  dunkelrotbraun,  am  Rande  goldig 
behaart.  Der  Blütenstand  misst  den  etwa  iO  cm  langen  Blütenstiel  einbegriffen  25  cm 
in  der  Länge.  Die  äußeren  Bracteen  sind  derb  lederartig,  rotbraun,  die  inneren  rein 
rot  und  bis  9  cm  lang.  Der  Fruchtknoten  misst  7  mm,  er  ist  oben  und  unten  weiß 
behaart.  Der  Kelch  ist  2,5  cm  lang.  Die  Blumenkronenröhre  über  doppelt  so  lang, 
die  Zipfel  haben  3  cm  Länge.    Ebenso  lang  ist  das  Labeil  :Taf.  IV,  Fig.  F,  G). 

Borneo:  Badschat  Sarawak,  bei  Kutsching  (Beccari,  Pi.  Burn.  n.  32, 
blühend  im  Juni  1865]. 

3.  A.  Havilaiulii  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  probabiliter  elata 

foliis  petiolatis  alte  vaginatis  vagina  impresso -fenestrato- reticulata  glabra 
superne  pilosula,  ligula  majuscula  obtusa  villosa,  lamina  late  lineari  breviter 
acuminata  acumine  tereti  pilosa  basi  late  acuta  praeter  marginem  ciliatam 

utrinque  glabra;  scapo  pro  rata  longe  pedunculata,  vaginis  oblongis  acutis 

vel  apiculatis  impresso-fenestratis  ;  bracteis  amplis  coriaceis  vaginis  similibus; 
corollae  tubo  elongato  tenui,  labello  corollae  lobis  haud  multo  majore, 
anthera  hirsuta. 

Der  Blattstiel  ist  etwa  -1  cm  lang,  ebenso  viel  oder  noch  etwas  mehr  misst  die 
dicht  anliegend  goldig  behaarte  Ligula.  Die  Blattspreite  ist  55 — 57  cm  lang  und  in  der 
Mitte  12 — 14  cm  breit,  sie  ist  getrocknet  schokoladebraun  oder  geht  etwas  ins  Graue. 
Der  ganze  Blütenstand  hat  eine  Höhe  von  36 — 38  cm,  er  wird  durch  unten  kurze,  oben 
aber  bis  i  0  cm  lange  Schuppen  umscheidet,  die  gleich  den  Deckblättern  eingedrückt  punk- 

tiert und  nach  dem  Rande  hin  fein  behaart  sind.  Die  Länge  der  Blüte  konnte  ich 
wegen  des  sparsamen  Materiales  nicht  bestimmen.  Die  Abschnitte  der  Blumenkrone 
messen  wie  das  Labeil  etwa  1,5  cm.    Der  Staubbeutel  ist  1  cm  lang. 

Borneo:  Badschât  von  Sarawak,  bei  Pinindgiac  (Beccari  Pi.  Born. 
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n.  1148,  blühend  im  November  1865);  Sarawak-Fluss  bei  Perkulu  Ampat 
(G.  D.  Haviland,  P iniin  der  Eingeborenen). 

Anmerkung.  Die  HAviLANo'sche  Pflanze  finde  ich  als  Amomum  seypliifcrum  Koen. 
bestimmt.  Mit  ihr  stimmt  sie  aber  keineswegs  überein;  schon  durch  den  hohen  Stengel 
der  Inflorescenz  weicht  sie  ganz  wesentlich  ab,  außerdem  aber  sind  die  Deckblätter 
viel  länger  u.  s.  w. 

4.  A.  penicillatum  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsun.,  ined. 

Celebes,  Fluss  Kalaena  (Vettern  Sarasin,  blühend  am   3.  Februar 
1895). 

5.  A.  sarawacense  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  baud  elata,  foliis 

manifeste  petiolatis  alte  vaginatis  striatis  glabris,  ligula  angusta  obtusa  brevi 

glabra,  lamina  lanceolata  vel  lineari-lanceolata  attenuata  basi  angustata 
utrinque  giaberrima;  inflorescentia  breviter  pedunculata  fusiformi,  bracteis 

ovatis,  interioribus  oblongo-lanceolatis  obtusis  apiculatis  gial^ris. 
Der  blatttragende  Trieb  ist  nur  55  cm  lang,  der  untere  Teil  ist  mit  dunkelbraunen 

Scheiden  bedeckt,  er  hat  nur  4  Laubblätter.  Die  schmale  Ligula  ist  8  mm  lang;  der 
Stiel  misst  \ — 2  cm,  er  ist  sehr  schmal  und  oberseits  seicht  ausgekehlt;  die  Spreite  ist 
9 — 22  cm  lang  und  2,5—3,5  cm  in  der  Mitte  breit,  sie  ist  oberseits  dunkel  braungrün, 
unterseits  mehr  rötlich.  Der  Blütenstand  misst  mit  dem  1 — 1,5  cm  langen  Stiel  nur 
8 — 9  cm  und  hat  1,5  cm  im  Durchmesser.  Die  inneren  Bracteen  sind  bis  6  cm  lang, 
rotbraun,  in  der  Mitte  grau,  am  verdünnten  Rande  rötlich  und  tragen  eine  bis  2  mm 
lange  Spitze. 

Borneo,  Radschat  Sarawak,  auf  dem  Berge  Mattang  (Beccari,  Pi. 

Born.  n.  1435,  blühend  im  April  1866). 
Anmerkung.  Es  lag  nur  ein  Blütenstand  vor,  den  ich  hätte  zerstören  müssen, 

wenn  ich  die  Blüten  hätte  genauer  untersuchen  wollen. 

6.  A.  phaeochoanum  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  elata  foliis  scssilibus 
alle  vaginalis  vagina  striata  reticulata  glabra  superne  margine  pubcrula, 

ligula  modice  longa  acuta  villosa;  lamina  lineari  altenuato-acuminata  mar- 
gine brevissime  villosa;  inflorescentia  e  rhizomate  elongato  ramoso  squamis 

fuscis  vestita  brevi  oblonga  [X'dunculata  basi  squamis  brevibus  cincta; 

bracleis  ovatis  vel  ellipticis  aculis  apiculalis  glabris,  bracteolis  nuMiibrana- 

ceis:  ovai'io  giabro;   calyce  clongalo-lurbinato  irregulariler  lobulalo  glabro. 
Die  Schcidcji  sind  lol hr.i im,  dciillich  xcilicn  iictzig  scniptiiricrt;  die  ijgiil.i.  ist  bis 

\  cm  lang  und  Jiiiû«  ii  goldig  bdi.iarl.  Die  Sj)r(;il(;  liai  cine.  I^ängc  von  40  — 42  cm  und 
eine  Hreilc  von  G — <i,5  cm,  ihre  Fiirlx;  ist  (;benl;i.lls  )f)l braun,  oben  \nv.\\v  ins  (iriinc. 
Dir-  trocken  schwarze  (inmdaclise  isl  mit  schwaizhnnuKin ,  bis  1,5  <  ni  langen  Scliiüdcn 
besetzt.  Der  giinze  Blülensland  /iiissl  selbist  zur  Zeit  bciginncndci-  Kruclilrcire  nur  7  cm 
in  der  Länge,  wovon  nocli  1 — 1,5  cm  auf  den  diaillicli  gckiümmlen  Stiel  koimnen.  Die 
lerlilcn  Irockon  rotlirauocn  mid  last  .schwarz  geiand(!ten  Deckblätler  sind  bis  M,Ö  cm  lang; 

Um  Briict<!olen  nicsHen  2- 2,5  cm,  (ibensolang  isl  der  Kelch.  Die  !''ruc.lil  ist  kahl.  Di(! 
übrigen  Merkmale  «ind  niciit  zu  conslatiereu. 

Borneo,  Uadsrhrit  von  Sarawak  liei  Knlscbiiig  (Bicccahi,  Pi.  Iloiti. 

fi.  61'*),  blühend  im  Sei>tcnd)e,r  1865y. 
Ant/M-rkung.  Kine  durch  die  kurzen  niü(ensl;i/i<!c  iirnl  <lir  scliw.ir/br.iiiiien  (Iriirid- 

iïvhn*:UM\\yx\i\u'.n  «ehr  auff.illendc  Aii. 
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A.  minns  (Teysm.  et  Binn.)  K.  Sch.  —  Donacodes  minor  Teysm. 
et  Binn.  Cat.  Hort,  bogor.  380 ,  ob  Elettaria  minor  Bl.  Enum.  pl. 
Jav.  533? 

Java  (Teysmann). 

xl.  coccineuni  (Bl.  !  Benth.  et  Hook.  Gen.  pl.  HI.  644.  —  Elettaria  eoc- 
cinea  BL!  Enum.  pl.  Java  ed.  H.  53;  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  HI.  601. 

Java:  in  feuchten  Wäldern  (Kühl,  van  Hasselt.  Mantjieirian.  Tepus 

oder  Tepus  bener  der  Eingeborenen). 
Anmerkung  I.   Hasskarl  hat  in  den  Plantae  Javanicae  vai  iores134  eine  aiis- 

1  iilirliche  Beschreibung  dieser  Art,  wahrscheinheh  nach  lebendem  Material  gegeben,  da  er  die 
Blütenfarben  genau  mitteilte.    Im  ganzen  ist  dieselbe  sehr  gut,  nur  die  Meinung,  dass 
2  Bracteolen  bei  jeder  Blüte  vorlianden  seien,  habe  ich  nicht  an  dieser,  aber  auch  an 

keiner  anderen  Art  bestätigen  können.  Ob  überdies  seine  Pflanze  mit  dem  BLUME'schen 
Original  übereinstimmt,  muss  dahin  gestellt  bleiben.  Ich  habe  das  letztere  untersucht 
und  die  Merkmale  im  ganzen  mit  der  Bescln^ibung  übereinstimmend  gefunden.  Leider 
muss  ich  auch  hier  constatieren,  dass  das  Originalexemplar  nicht  rein  ist;  mit  einem 

Blütenstande,  welcher  der  BLUME'schen  Beschreibung  offenbar  zu  Grunde  gelegen  hat, 
ist  ein  anderer  aufgeklebt,  der  bestimmt  dem  A.  cardamomum  zuzuzählen  ist.  Blume 
hätte  schon  durch  den  Umstand  aufmerksam  werden  müssen,  dass  Kühl  oder 
VAN  Hasselt  auf  der  Etikette  den  Namen  Kapol,  die  Eingeborenen-Benennung  für  jene 
Art  angemerkt  hat.  Zu  welcher  von  beiden  das  beigefügte  Blatt  gehört  hat,  bleibt 
zweifelhaft. 

Anmerkung  II.  Eine  Elettaria  punicea  Bl.,  die  nicht  verölfentlicht  zu  sein  scheint, 
sieht  dieser  Art  sehr  älmhch. 

9.  A.  lycostomum  Laut,  et  K.  Sch.  Fl.  deutsch.  Schutzgeb.  in  der 

Südsee,  ined.  (Taf.  lY,  Fig.  I). 

Neu-Guinea,  Kaiser-Wilhelmsland,  am  Jagei-Flusse,  im  Uferwald  und 

Sagosumpf  gemein,  150  —  iCOm  ü.  M.  (Lauterbach  n.  2495,  blühend  am 
9.  JuH  1896,  n.  2542,  am  2L  Juli  1896,  Bracteen  weiß,  rot  gerandet, 

Blüten  rot.  —  Aru-Inseln,  auf  Vokan  (Beccari,  Pi.  is.  Aru,  blühend  im 
März  1873). 

Anmerkung.  Die  Pflanze  ist  eine  Charakterpflanze  der  genannten  Gegend;  die 
blatttragenden  Triebe  werden  2 — 4  m  hoch;  nach  ihrer  Höhe  bestimmt  man  die  Güte 
des  Bodens. 

10.  xl.  paludosuin  (Bl.)  K.  Sch.  —  Donacodes  paludosa  Bl.!  En.  pl. 
Javae  ed.  H.  54:  Elettaria  paludosa  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  III.  604. 

Sumatra,  bei  Kaputanam  in  der  Provinz  Padang,  30  m  ü.  M.  (Beccari 
Pi.  Sum.  n.  856),  bei  Ajer  Mantjur,  360  m  ü.  M.  (Derselbe  Pi.  Sum.  n.  213 

bis,  blühend  im  August  1878);  Java:  in  Bergwäldern  des  westlichen  Teiles 

(Kühl  oder  van  Hasselt,  Pining  Landak  der  Eingeborenen). 
^Die  Art  steht  offenbar  A.  scyphiferum  König  sehr  nahe,  wenn  sie  nicht  mit  ihr 

zusammenfällt. 

Arten  von  Donacodes ^  die  ich  nicht  gesehen  habe  oder  zur  Ein- 
reihung zu  unvollständig  sind: 

Doiiacodes  piuiiiga  Bl.  Enum.  pl.  Jav.  ed.  IL  54.  —  Elettaria  pininga 
Miq.  Fl.  Ind.  Bat.  III.  602. 

Botanisclie  Jahrbücher.  XXVH.  Bd.  20 
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We  st- Ja  va:  in  Bergwäldern  (Kühl  oder  van  IIasselt,  Pining  ran- 
gang, Pining  randja,  Bin  ting  der  Eingeborenen). 

D.  tomeiitosa  Bl.  Enum.  pl.  Java  ed.  II.  55.  —  Elettana  tomentosa 
Miq.  FI.  Ind.  Bat.  III.  603:  Alpinia  tomentosa  D.  Dietr.  Syn.  I.  12. 

Java,  bei  Sadjiram  in  der  Provinz  Bantam,  in  feucbten  Wäldern 

(Kühl  oder  van  IIasselt). 

D.  (?)  walaiig  Bl.  Enum.  pl.  Java  ed.  II.  55.  —  Elettana  (?)  Walang 
Miq.  Fl.  Ind.  Bat.  III.  603;  Alpima  Walang  D.  Dietr.  Syn.  I.  13. 

Java,  westliclier  Teil  (Kühl  oder  van  IIasselt,  Walang  der  Ein- 
geborenen). 

D.  alliacea  Teysm.  et  Binn.  Cat.  bort.  Bogor.  58. 

Java  (Teysmann). 

D.  aperta  Teysm.  et  Binn.  1.  c.  380. 
Banka  (Teysmann). 

D.  iucariiata  Teysm.  et  Binn.  1.  c.  380. 
A  m  b  0  i  n  a  (Teysmann) . 

D.  rosea  Teysm.  et  Binn.  1.  c.  58. 
Amboina  (Teysmann). 

II.  Untergattung  Nicolaia  (Horan.)  K.  Sch. 

Schlüssel  zur  Bestimmung  der  Arten. 

A.  Kelch  auf  der  ganzen  Ausdehnung  kahl,  Röhre  der 
Blumenkrone  verhiillnismäßig  kurz,  innen  behaart. 
a.  Staubbeutel  am  Grunde  ])inselfürmig  beliaart.  .  \\.  A.  pyramidosplmera  K.  Sch, 
b.  Staubbeutel  am  Grunde  nicht  pinselförmig  be-  [et  Ilook. 
liaart  12.^.  magnificum  (Rose.)  Bcnth. 

Ii.  Kelch  am  (irundc  seidig  behai-rt,  oben  kahl    .   ,  .        A.  hcmisphaericum  (Bl.) 
C.  Kelch  auf  der  ganzen  Länge  seidig  behaart.  [K.  Sch. 

iL.  Kelch  in  der  Knospe  geschlossen,  von  3  pfriem- 
lichen Zipfi'hi  überragt  ^L  A.  solare  (Bl.)  K.  Sch. 

b.  Kelch  olb  n. 

a.  Bracteolen  gestutzt,  Kelch  -1  ; j — ifiiimi  lang. 
Ligula  kaum  1  cm  lang  if).  A.  dmjsocalijx  K.  Sch. 
Bracteolen  spitz.  Kelch  /»O  n\u\  l.iiif^,  Li-iula  Iiis 
3  cm  lang  \C).  A.  (irait dilvjulaia  K.  Sch. 

\\.  A.  pyi'ainid()S|)lia('i'a  K.  Scb.  n.  sp.  ;  berba  clala.  foliis  brevitcr  pctio- 
latis  alle  vaginalis,  v.i::iii;i  siipciiic  lanliini  grossiiis  striata,  ligula  inodiro 

longa  oblusa  glal)ra,  l.'iiiiifi.i  liMc.'iri-l.'incrol.'il.i  ;ill('mial(i-;i('iMiiifiala  b;isi  an- 

gustala  dernum  cord.'ila  nliinfpu;  glabi'a;  inflorcsr.enlia  capilala  loiigissiiiK; 

poduncwlata,  pcduncnlo  laxe  vaginato  glabro,  braclcis  extciis  obloiigo-l.iii- 

ccolali.s  glabris,  intens  laneeolalis;  bnieleolis  lurbin.ilo-lnbiilosis  iniilal(!i;ilil('i' 

fissi»  glabris;  calyce  lubuloso  Iridenlicnl.ilo  iinil.ib  r.ililci-  s|nilba(MU)-lisso 
glabro;  coroliac  liibo  boo  innito  l)r('vinr(!,  lobis  oblongis;  l.ibcllo  sciplii- 
fonni  fiirri  filainento  alle  connalo;  anlbera  excisîi,  cotnicctivo  iillia  Iliccas 

propo  basin  pilosa««  b;md  pi (»diicto;   disco  bil.imcllosd. 
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Die  Ligula  ist  kaum  1  cm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  60  cm  und  in  der 
Mitte  eine  Breite  von  i  0  cm,  sie  ist  getrocknet  braungrau.  Der  Stiel  der  kopfigon,  von 
rolen  Bracteen  umhüllten,  6 — 7  cm  im  Durchmesser  haltenden  Infloresconz  ist  1  m  lang, 
er  ist  sehr  kräftig,  steif  aufrecht  und  mit  großen  Scheiden  bekleidet,  die  rotbraun  ge- 

färbt sind.  Die  fruclitbaren  Bracteen  sind  4—5  cm  lang;  die  Bracteole  misst  2  cm.  Der 
weißwollig  behaarte  Fruchtknoten  misst  ̂ ,5  mm.  Der  Kelch  hat  eine  Länge  von  3,2  cm. 
Die  Blumenkronenröhre  ist  nur  12  mm  lang  und  wie  bei  allen  kurzröhrigen  Arten  vom 
Schlund  ab  innen  behaart.  Der  Staubfaden  misst  3  mm ,  der  Beutel  7 — 8  mm.  Labell 
und  Staubfaden  sind  13  mm  weit  mit  einander  verwachsen.  Der  Griffel  ist  behaart.  Die 

Nectarien  sind  2.5 — 3  mm  lang. 
Borneo,  Provinz  Pontianak,  bei  Sungei  Kanta  (Beccari,  Pi.  Born, 

n.  3452,  blühend  im  Mai  1867);  Radschàt  von  Sarawak,  bei  Tubao  in  der 
Provinz  Bintulen  (Beccari,  Pi.  Born.  n.  4042,  blühend  im  September  1867; 

Celebes,  Südost- Halbinsel,  Lepo-Lepo  bei  Kandari  (Beccari,  Pi.  Sei., 
blühend  im  Juli  1874). 

12.  A.  magiiiflcum  (Rose.)  Benth.  et  Hook.  Gen.  pl.  HI.  644.  — 
Alpinia  magmfiea  Rose.  Monand.  pl.  t.  75.  (1826);  Ekttaria  speciosa 
Bl.!  Enum.  Fl.  Jav.  ed.  H.  51.  (1830);  Hassk.  PI.  jav.  rar.  133;  Miq.!  Fl. 
Ind.  Bat.  HI.  600;  Amomum  speciosum  Benth.  et  Hook.  Gen.  pl.  HI.  644; 

Alpinia  speciosa  D.  Dietr.  Syn.  13. 
Celebes,  Buol  (Vettern  Sarasin  n.  693,  Blatttriebe  bis  5  m  hoch; 

Blüten  rot  mit  gelbem  Saum,  blühend  am  18.  August  1894);  Boran  (Dies, 
n.  864,  blühend  am  19.  Januar  1895);  Java:  in  feuchten  Wäldern 

(van  Hasselt,  Konje,  Hunge,  Hunje  reuma  oder  Hunje  bener  der 

Eingeborenen). 
Anmerkung.  Bei  der  Untersuchung  des  Originals  der  Elettaria  speciosa  Bl.  wurde 

ich  äußerst  lebhaft  an  Alpinia  magnifica  Rose.  Mon.  pl.  t.  75  (1826)  erinnert;  ein 
Vergleich  der  Charaktere  beider  Pflanzen  sprach  nicht  gegen  die  Zusammengehörigkeit, 
der  ganze  Habitus  aber  scheint  mir  davon  zu  zeugen,  dass  Alpinia  magnifica  Rose. 
{Amommn  magnificum  Benth.  et  Hook.  Gen.  pl.  III.  644,  Phacomeria  magnifica  Lindl, 
in  Nat.  syst.  ed.  II.  446  [1836],  Nicolaia  imperialis  Horan.  Mon.  32.  t.  \)  und  Elettaria 
speciosa  Bl.  ein  und  dieselbe  Art  sind.  Die  Pflanze  muss  der  Priorität  nach  also  den 
Namen  Amamum  magnificum  (Rose.)  Bth.  et  Hook,  führen.  Dagegen  scheint  nun  aber 
das  Vaterland  der  Pflanze  zu  sprechen.  Roscoe  beschrieb  dieselbe  nach  einer  Abbildung, 
welche  Ch.  Telfair  in  Mauritius  hergestellt  hatte  und  die  von  Hooker  an  jenen  für  sein 
großes  und  schönes  Werk  abgegeben  Avurdc.  Nun  sagt  aber  Baker  in  seiner  Flora  of 
Mauritius:  »it  is  naturalised  in  Mauritius  on  the  banks  of  the  stream  Maka  and 

round  Bois  Chéri  and  is  contained  in  Percival  Wright's  Seychelles  collection*.  Zugleich 
giebt  er  Madagascar  als  Heimat  an;  ich  habe  alle  Nachrichten  über  die  Pflanzen  jener 
Insel  geprüft,  eine  Andeutung  aber  über  ein  solches  Vorkommen  nicht  gefunden.  Da 
der  Kew-Index  aber  immer  noch  Mauritius  als  Vaterland  nennt,  so  dürften  Belagexemplare 
von  Madagaskar  im  dortigen  Herbar  auch  nicht  vorliegen.  Die  Exemplare  von  Beccari 
beweisen  uns  jetzt,  dass  die  Pflanze  zweifellos  malayischen  Ursprungs  ist. 

13.  A.  hemisphaericum  (Bl.)  K.  Seh.  —  Elettaria  hemisphaerica  Bl.! 
Enum.  pl.  Javae  51,  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  600. 

Java:  auf  Bergen  der  Provinz  Bantam  (Kchl  oder  van  Hasselt,  Hunje, 
Leruvung  der  Eingeborenen). 

20* 
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Anmerkung.  Das  Original  besteht  nur  in  einem  abgeblühten,  abgebrochenen  Stück, 
an  dem  keine  Blütencliaraktere  wahrnehmbar  sind;  die  Art  gehört  danacli  siclier  in  die 
Yerwandtsebaft  von  Ä.  magnificum  (Rose.)  ßth.  et  Hook.  Zu  einer  genaueren  Ghai-ak- 
terisierung  ist  es  durcliaus  nicbt  brauclibar. 

14.  A.  solare  (Bl.)  K.  Sch.  —  Elettaria  solaris  Bl.!  Enum.  pl.  Jav. 
ed.  IT.  55,  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  III.  600. 

Java:  auf  dem  Berge  Gedeh,  im  Westen  der  Insel  (Kühl  oder 

VAN  Hasselt,  Ilunje  warak  der  Eingeborenen,  Zollinger  n.  278z). 
Anmerkung.  Aucb  von  dieser  Pflanze  ist  das  Original  äußerst  mangelhaft;  Blätter 

fehlen,  ein  Stück  des  Kopfes  bietet  Blüten  im  Knospenzustande.  An  diesem  fand  ich 
die  bisher  nicht  gekannten  Besonderlieiten,  dass  der  geschlossene  Kelch  in  3  pfriemliche, 
ü— 6  mm  lange  Spitzen  ausläuft.  Die  Anthère  hat  behaarte  Theken;  sie  ist  im  Mittel- 

band über  diese  hinaus  nicht  verlängert.  Übrigens  ist  der  Blütenstand  nicht,  \vie  Blume 
wissen  will,  sitzend,  sondern  recht  lang  (über  20  cm)  gestielt. 

15.  A.  clirysocalyx  K.  Sch.;  caule  vegetativo  haud  exstante,  scapo 

fertili  elalo  inferne  glabro  superius  piloso,  vaginis  amplis  bre viter  apiculatis 
glabris  superioribus  pilosis  nmnito;  inflorescentia  capitata  globosa  basi 

bracteis  oblongo-ovatis  sterilibus  capitulo  brevioribus  siiffulta;  bracteis  fer- 
tilibus  linearibus  apice  membranaeeis  et  probabiliter  coloratis,  bracteolis 

anguste  turbinatis  tridentatis  extus  serieeis  unilateraliter  fissis  miifloris; 

ovario  turbinato  sericeo  triloculari;  calyce  tmi3inato  dense  sericeo  breviter 

tridentato  unilateraliter  fisso;  corollae  tubo  calyce  multo  breviore  parce 

piloso ,  lobis  lanceolatis  parvis ,  impari  altius  tubo  e  labello  et  staminé 
efformato  adnato  extus  secus  nervum  medianum  piloso;  labello  ovato 

superne  crispulo  glabro;  filamento  lirevi,  anthera  excisa  thecis  liirsutis, 

conneclivo  ullra  tliecas  baud  produclo;  disco  complicato;  capsulis  obpyra- 
midatis  apice  truncatis,  capitulum  giobosum  efformantibus. 

Der  blühende  Schalt  ist  70 — 72  cm  hoch,  steif  aufreclil,  die  Scliciden  sind  5—7  cm 

lang,  die  unteren  \ crw illcrti  und  l'ascni  aiiC.  Den-  Blülenstand  hal  (>incn  Durchmesser 
von  5  cm;  (lie  iiiißcrcii  IJraciccii  sind  2  cfii  liiri^,  did  innci'cn  werden  2,5  cm  lang  und 
überragen  n/il  (binnhiMiligcn  Mndcn  diu  Ko|»r.  Die  Biacleolen  sind  iSmin  lang,  der 
Fniclitknoten  ist  :<  mm  lang.  Der  Kchli  inissl,  15  — IG  mm,  er  ist  wie  jener,  aber 
dichter  und  länger  g'tldig  bcha.n  l.  Die  l{hnncid<i  onetU(')hr(!  hat  eine  Länge  von  9 — 10  nun, 
der  unpaaro  Blumcnkioncnali-ciinil I  niissl  5  mm,  ci'  i(i<.;t  .ins  dem  K(!lchs(-hlilz  hervor, 

während  die  paarigen  Zipfel  .in  die  ]{(»hre,  wclehc  \(»n  Label!  (md  Slaidjgel'äß  gebiUhit 
wird,  angeprcsst  sind.  Das  Sl.ndi^elViß  ist  5— fi  mm  hing,  wovon  '\  mm  auf  den  Beut,(^l 

koininen;  dieser  ist  an  den  Tliekcn  goldig  Itelia.iil.  Der  liiill'el  ist  k;dd,  nur  der 
Narbenrand  ist  gowim|H  il.  Der  Di-ru-  isl  1.5-  2  mm  IkkIi.  Kiipsel  2,5  «in  liing, 
braun. 

S  II  III  .1 1  r.'i  :  .'iiiC  'b  in  Derne  Siii^.il.iii  in  den  Diid.iii^sclieii  l»<)V('iilaiid(!ii 

l>f;i  ITtM)  III  ü.  .M.  'Dm.caui.  Di.  Sinn.  ii.  i!47,  hliiheiid  .Iniii  iiiid  .liili  1S78); 

bei  Ajcr  Mauljui-  in  deMi^cllH'ii  Di.sliild,  .'DIO  in  li.  M.  (Dkccaui,  l*i.  Sinn. 
II.  045,  fi-iiclilend   IUI    \iil:ii^I  1878). 

H).  ;\.  /^ramlili^illata  K.  ScIi.  n.  liei  b.i  j)ei(  iiins  cl.il.i  foliis  pclio- 
I.'iIIh  alD«  vnginalifi,  vngiria  ̂ ^rossc;  slri;ii;i  imprf'sso-rclicul.iln  t.^lal»ia,  propc 

li^iilaiii    -<t\:\\\\   pnitenil.'i,   li;:iila   .'iiii|il;i    ;id   li.'i^iii    bibdi.'i    (;iii  (';i,sn?J,  lobi.s 
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aciiminatis,  ex  lus  pilosa  do  rsum  versus  densissime  villosa,  lamina  maxima 

late  lineari  breviter  acuminata,  acumine  ut  margo  piloso,  ceterum  utrinque 

glabra;  inflorescentia  capitala  laxe  vaginata^  longe  pedunculata,  caule  to- 
mentoso;  bracteis  ovato-oblongis  attenuato-acuminatis  glabris  apicem  versus 
pilosis;  bracteola  oblonga  acuminata  unilateraliter  alte  fissa;  calyce  tubuloso 
tridenticulato  sericeo;  anthera  apice  excisa,  connectivo  ultra  thecas  ad 

trientem  superiorem  penicillato-pilosas  baud  producto;  disco  bilamelloso. 
Die  gogilicrlc  Blaltsclieide  ist  rotbraun;  der  Blattstiel  ist  3  cm  lang  und  sehr 

kräftig;  die  Ligula  hat  eine  Länge  von  3,5  —  4  cm  und  ist  am  Grunde  auf  der  Rück- 
seite eigentüralieh  bürstenarlig  bekleidet.  Die  Spreite  ist  80  cm  lang  und  in  der  Mitte 

i4,5cm  breit,  getrocknet  bräunUch  olivgrün.  Der  Blütenstand  wird  von  einem  circa 
50  cm  langen,  kräftigen,  goldigfilzigen  Stiel  getragen,  er  hat  einen  Durchmesser  von 
9  cm.  Die  Bracteen  sind  5 — 6  cm  lang  und  schmutzig  braun.  Die  Bracteole  misst  3  cm, 
der  seidig  goldgelbe  Fruchtknoten  4  mm.  Der  Kelch  ist  4  cm  lang.  Die  Anthère  einer 
noch  nicht  entwickelten  Blüte  maß  8  mm  ;  der  Discus  ist  2  mm  lang. 

Sumatra,  im  westlichen  Teil,  Provinz  Padang,  auf  dem  Berge  Sin- 
galan bei  1700  m  (Beccari,  Pi.  Sum.  n.  303,  blühend  im  Juni  und  Juli 

1878). 
Anmerkung.  In  diese  Unlergattung  könnte  vielleicht  Amomum  Beccarianum 

(0.  Ktze.  sub  Cardamomo  Rev.  gen.  685)  gehören.  Der  Autor  zieht  zu  dem  aus  Tji- 
bodas  stammenden  Typenexemplar  eine  Pflanze,  welche  Beccaki  unter  Pi.  Sum.  n.  227 
auf  dem  Berge  Singalan  gesammelt  hat.  Ich  habe  diese  Nummer  nicht  in  dem  Beccari- 
schen  Herbar  gesehen.  Die  Identification  zweier  Arten  der  Gattung  von  so  entfernten 
Standorten  ist  immerhin  gewagt. 

Ohne  Einsicht  der  Originale  vermag  ich  auch  zwei  andere  Arten,  welche  0.  Kuntze 
aufgestellt  hat,  nicht  unterzubringen.  Vielleicht  gehören  sie  in  Untergattung  Nicolaia\ 
die  Beschreibungen  sind  trotz  ihrer  Ausführlichkeit  an  einzelnen  Stehen  wohl  nicht  ganz 
richtig.  Er  sagt  von  J..  eriocarpum  (0.  Ktze.  sub  Gardamoino):  Corolla  tripartita  calyce 
minor  segmentis  2  oblongis  tertio  (labello)  ovato  obtusiuscLÜo,  Nun  ist  aber  doch  das 
Labeil  kein  Blumenkronenzipfel.  Auch  den  Satz  Staminodia  inaequalia  brevia  verstehe 
ich  nicht.  Er  vergleicht  die  Art  mit  A.  anthodioides  (Teysm.  et  Binn.  sub  Elettaria], 
die  Avahrscheinlich  in  diese  Untergattung  gehört. 

Auch  A.  tridentatum  (0.  Ktze.  sub  Cardamomo)  hat  wold  die  großen,  reichblütigen 
Köpfe  der  Untergattung.  In  der  gegebenen  Diagnose  ist  mir  der  Satz:  Dentes  bractearum 
calycis  corollae  breviter  subulati  unklar.  Eine  Corolla  tubulosa  superne  spathacea  acumina- 
tissima  apice  3-dentato  calyce  minor  giebt  es  in  der  Gattung  Amomum  entschieden  nicht. 
Wahrscheinlich  ist  dies  Gebilde  der  Kelch,  und  das  Organ,  welches  er  als  Kelch  angesehen 
hat,  ist  die  Bracteole;  dann  würden  die  Staminodien  3  inaequaha  oblonga  etc.  die  Zipfel 
der  Blumenkrone  sein.  Wären  wirklich  3  oblonge  Staminodien  vorhanden,  so  müsste  die 
Pflanze  bekanntlich  bei  den  Hedychieae  untergebracht  werden.  In  dieser  Beschreibung 
ist  sicher  nicht  alles  in  Ordnung.  Im  ganzen  erweckt  die  Darstellung  der  Pflanze  in  mir 
die  Vorstellung,  dass  sie  mit  A.  magnificum  (Rose.)  Bth.  et  Hook,  verwandt  sein  mag, 
die  in  Java  vorkommt.  Die  roten  äußeren  Bracteen,  die  roten  oben  gelben  Blüten, 
welche  A.  tridentatum  zukommen,  sind  für  die  Art  charakteristisch,  auch  die  Stattlich- 

keit der  Pflanze  spricht  dafür. 
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III.  Untergattung  Autamomum  K.  Sch. 

Schlüssel  zur  l'x^sl i luniung  der  Arten. 
1.  Reihe  Densiflorae  K.  Sch. 

A.  Biälter  lückseils  kahl. 
a.  Blüten^tandsstiel  kahl. 

Ol.  Blätter  des  BUitenstandsslielcs  zugespitzt, 
vcrläiiiiert,  5  cm  lang,  Laheit  schinutzig- 
rot,  Bliinicnkronc  weiß  \1.  A.  alborubellnm,  Lmü.  et  K.  Sch, 

^.  Blätter  des  Blütenstandsstieles  kürzer,  2  cm 
lang,  spitz,  Lahell  rötlich,  Blumenkronc  gelb  \  8.  .1.  flavorubcllum  Laut,  et  K.  Sch, 
In  diese  Verwandtschaft  gehört  auch   ..19.  ̂ i.  hdcranthiun  Bl.  (quoad 

b.  Blütenstandsstiel  fdzig.  [inilorescentiam  scaposam. 
ot.  Blätter  breit  linealisch,  verlängert.  Scheide 

nicht  gegittert  20.  J..  polycarpiint  K.  Sch, 
Blätter  verkürzt,  elhptisch,  Scheide  bis  an 
die  Spreite,  besonders  aber  unten  tief  ge- 

gittert  21.  .1.  diciyocolcuui  K.  Sch, 
B.  Blätter  rückseits  behaart,  Blätter  der  Blütenstands- 

achse sehr  groß,  breit  lineahsch  und  stumpf    .  22.  A.  pausodipsus  K,  Sch. 

2.  Reihe  Multiflorae  K.  Sch. 

A.  Blätter  gestielt. 
a.  Deckblätter    des  Blütenstandes,    zumal  die 

äußeren  weiß,  strohartig. 
a.  Fruchtknoten  kahl  23.  A.  dciitcrauioviiuii  K,  Sch. 

Jj,  Fruchtknoten  seidig  behaart  I'x.  A.  cardamonmm  Linn. 
b,  Deckblätter  des  Blülenstandes  dunkel,  nicht 

stroliartig. 
7.  Ligula  dicht  behaail. 

\.  Deckblätter    hart,    lederartig,  unlere 
Sclieiden  seidig  behaart,  glänzend,  Kelch 
seidig  behaart  25.  yl.  calopkri/s  K.  Sch. 

II.  Deckblätter    nur    carloii.irlig ,  briichig, 
untere  Sclieidtni  sehr  kurz  filzig,  malt, 
Kelch  wr-nig  behaart  2G.  yl.  valldu/u  Ii.  Sch. 

Li;,'ula  wenig  und  zei'streiil  beh.iiiil  ...  27.  A.  irichanilicra  Warbg. 
■;.  Li-ula  kahl. 

I.  Ligula  iirige\v<'»liiilich  hing  (idier  W  cm) 
rhifiribäutig  2S.  J.  iiKtcnxjlo.^sa  K.  Sch. 

II.  Ligula  li(»cli.stetis  1  cm  l.lIl^^. 
1.  Blätter  liist   oblong,  .sehr  lang  fiiber 

2  <"m)  K'"''''*'"  29.  .1.  l(i.nii<ii(,((i)i<)SHiii  K.  ScIi. 
2.  Blätter  fin'lii  linealisch,  kürzrü- gestielt. 

A  Blätter  unter.seits  getrocknet  deiil- 
lirli  grau  1    a jiirnhil ii ni  \\.  Sch, 
HlällfM-  nicht  unlfMseil.»  grau. 
O  Äußere  Deckblätter  Hchmal,  am 

fjrunde    brautigoldig ,  .seirlen- 
liaarig. 
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_[_  Voi'blättchen  röhrenförmig, 
lioch  geschlossen. 
§  Staubbeutel  nur  am  Rande 
behaart  31.  ̂ 1.  brachypodmithum  K,  Seh. 

§§  Staubbeutel  sehr  dicht,  an 
den  Theken  behaart.  .   .  3ia.  Jl.  Sarasinoriun  K.  Sch. 

J  L  Vorblättchen  fast  bis  zum 
Grunde  aufgespalten.  ...  32.  A.  trachycarpimi  K.  Sch. 

CXD  Äußere  Deckblätter  breit,  nicht 
goldig    behaart,    innere  fast 
schopfig  zusammengestellt    .  .  33.  J..  rubrum  Bl. 

B.  Blätter  sitzend. 
a.  Blätter  kahl. 

a.  Ligula  behaart. 
I.  Äußere  Deckblätter    der  Blütenstände 

dicht  angedrückt  weißseidig,  spitz  .  .  ,  34.  J..  ßmhriobractea  K.  Sch. 
II.  Äußere  Deckblätter    der  Blutenstände 

zottig  braun  behaart,  stumpf  35.  J..  padangense  K.  Sch. 
Ligula  kahl. 
1.  Blätter  sehr  schmal,  nicht  2  cm  breit  .  36.  J..  braehychilus  K.  Sch. 
II.  Blätter  nicht  unter  4  cm  breit,  verhält- 

nismäßig sehr  lang  37.  J..  longifolium  K.  Sch. 
b.  Blätter  unterseits  behaart  38.  ̂ .  vestitum  K.  Sch. 

Hierher  wahrscheinhch  auch  39.  J..  heliconiifolium  K.  Sch. 

3.  Reihe  Laxiflorae  K.  Sch. 

A.  Labell  im  Mittellappen  nicht  schnabelförmig  vor- 
gezogen, Blätter  sehr  schmal,  nicht  1,5  cm  breit  40.  A.  stenophyllum  K.  Sch. 

B.  Labell  schnabelförmig  vorgezogen,  Blätter  über 
5  cm  breit  41.  J..  nasutum  K.  Sch. 

4.  Reihe  Pauciflorae  K.  Sch. 

A.  Deckblätter  abfällig  42.  J..  gymnopodum  K.  Sch. 
B.  Deckblätter  bleibend. 

rj.  Blütenstand  nicht  eigenartig  gekrümmt. 
I.  Deckblätter  klein,  schmal,  die  Blüten  nicht 
umhüllend  43.  JL.  stenosiphon  K.  Sch. 

II.  Deckblätter  breit,   die  Blüten  unten  um- 
fassend. 

\.  Blattstiel  außerordentUch  lang,  Blüten- 
stand kurz  gestielt  44.  J..  trianthemum  K.  Sch. 

2,  Blattstiel  sehr  kurz,  unten  stark  verdickt, 
Blütenstand  länger  (über  10  cm)  gestielt  45.  A.  oliganthiim  K.  Sch. 

[3.  Blütenstand  gekrümmt  4  6.  J..  labellosum  K.  Sch. 
Hierher  auch  kl.  A.  foetens  (Bl.)  Benth.  et  Hook. 

1.  Reihe  Densiflorae  K.  Sch. 

17.  A.  all)0-rul)ellura   Laut,   et   K.  Sch.  n.  sp.  in  Flora  deutsch. 
Schutzgeh.  i.  d.  Südsee,  ined. 
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Neil-Guinea:  Kaiser- Wilhelmsland,  im  Uferwald  des  Jageitlusses 
(Lauterbach  n.  2545,  blühend  am  i.  Juli  1896). 

18.  A.  flavo-riibellum  Laut,  et  K.  Seh.  n.  sp.  in  Flora  deutseh. 
Schutzgeb.  i.  d.  Südsee,  ined. 

Neu-Guinea:  Kaiser -AVillielmsland,  im  Hochwald  am  llamu-Flusse 
häufig  (Lauterbach  n.  2735,  blühend  am  4.  September  1896). 

19.  A.  lieterailthum  BI.!  Enum.  pl.  Jav.  49,  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  IL  599. 

hu  Garten  von  Buitenzorg  cultiviert  (van  Hasselt). 

Anmerkung.  Diese  l*flanze  liegt  in  einem  so  außerordentlich  schlecliLen  Maleriule 
vor,  dass  ich  die  ßlütencharaktere  der  Scliaftblüten  nur  sehr  unvollständig  prüfen 
konnte,  ich  ersah  aber,  dass  sie  weit  gehend  verbildet  waren.  Etwas  besser  waren 
diejenigen  erhalten,  welche  einen  blatttragenden  Trieb  beschlossen;  durch  dieses  Doppel- 

verhältnis ist  ja  der  Name  uL  lictercmtliiiin  Bl.  bedingt  worden.  Nachdem  ich  an  dem 

Originale  Blume's  sclion  mannigfache  eigenartige  Beobachtungen  gemacht  hatte,  über- 
raschte mich  wenig,  dass  die  Blüten  doch  in  zu  hohe  m  Maße  verschieden  gestaltet 

waren:  der  Fruchtknoten  an  jenen  Blüten  wurde  kahl  und  gehöckert,  an  diesen  aber 
behaart  und  glatt  gefunden,  kurz,  die  beiden  zu  einer  Art  combinierten  Stücke  gehören 
nicht  zusammen.  Die  Blütonschäfte  müssen  als  Auioinum,  der  BlatLtricb  muss  als  eine 
Alpinia  angesprochen  werden. 

Blume  meinte,  dass  das  Vaterland  dieser  species  mixtae  vielleicht  Mauritius  wäi'e. 
Diese  Annahme  ist  sicher  falsch,  denn  in  der  Flora  von  Mauritius,  die  wir  heut(?  gut 
kennen,  gicbt  es  keinen  Vertreter  der  Gattung,  ja  die  ganze  Familie  ist  von  der  Insel 
ausgeschlossen.  AniO)ihimi-k.vi{in  mit  den  Charakteren  der  Schaftblüten  kenne  ich  von 
Borneo  und  Celebes  [A.  pausodipsus  Ii.  Sch.).  Es  wäre  wohl  am  besten,  die  Art  zu 
streichen. 

20.  A.  polycarpnm  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsunia,  ined. 
Celebes:  bei  Tomohon  (Vettern  Sarasin,  blüliend  am  5.  Juni  1894, 

Blüte  rosa,  Frucht  eosinrot). 

2L  A.  dictvocolcum  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  modice  elata  foliis 

])etiolatis  alt(;  vaginalis,  v;igina  valde  impresso-reticulata  superne  puberula, 
ligula  majuscula  acuta  glabra,  lamina  elliptica  vel  oblongo-lanceolata  breviter 
acuminata,  acumine  brevi,  margine  breviter  ciliolata  ceterum  utrin(|ue  glabra; 

inflorescentia  j)eduiiciilata  globosa,  pednnculo  tomentoso  laxe  vaginato, 

Ijracteis  oblongo-lanceol.'itis  acntiiisculis  ciliolatis,  bracteola  subtriloba  pube- 

rula ad  basin  .'i jtri  la  :  calycc;  ti-ilolx»,  lobis  sidiiilatis,  puberiil«»,  lobis  superne 
df'nsiiis  j>ilnsis:  corollar  scricciae  Inlxi  majore  ciinillalo :  lalicllo  sj)athiilato 
l»ihjbo,  filamciito  <;t  stilo  piloso. 

Die  hlattlrugeiideri  'J'riebc  .-ind  ikm  Ii  (lidil  1  m  liodi  ;  die  Scheide,  ist  ganz  regel- 
r/iaßig,  linf  und  weitrn;is(  lii;^  f.'egil h  i  l.    I)ir  w  ird  l»is  i  cm  l.'ing,  sie  ist 
(hiridhänli^  unrl  oben  rolbr.iun:  dei'  BI>'iII>Im'|  \sird  Ins   -2  im  und  ist  ziis.itiMijeri- 
j<elalt<'t;  di<;  Sprtnlc,  lud  «fine  hänge  vr»n  —  /»()  cm  und  m  der  Mille  eine  Breit«;  von 
11 — 14  crii;  «!<•  ist  ̂ elirx-knel  ̂ 'r;iiigriin  ins  llelihräuidiclie.  Der  .'J  (in  im  l)ui<limess(!r 
Uiilifjuhi  Hlulon.sUiiid  wird  von  eineiti  10-  H  cm  langirn  Sti»;!«!  getriigen,  d(;r  nur  4 — .'i 
größepf  SciHridcri  tni^^l  uinJ  rostlärben  weiclililzig  isl.  hie  |{r;ic,te(;ii  sind  2,.'»  cm  I.iiig, 
UfArockwA  Ktrohf^clb,  di<î  Brucleolc  niiSHi  wie  dei-  Kelch  2,2  cm;  l'iist  »d»enso  lau;.,'  ist 
flu-  Blumcnkrom'nr/ihre,  d'-r  ̂ H)ü<'n;  Zipfel  misst  in  lum,  die  kleineren  ■/m{j,i's\i\\/.\i-\\ 
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sind  12  nim  iuiii;.  Das  Labcll  hat  "cine  Länge  von  IS  niui.  der  Staubfaden  ist  7  mm. 
der  Beutel  6  nnn  lang. 

Borneo:  Radschat  von  Sarawak  Ijei  Kulsching  (Bi:cc\ri,  Pi.  Born, 

n.  799,  blühend  im  September  i865). 
Anmerkung.  Diese  Art  ist  dureli  die  sehr  stark  gegitterten  Seheiden,  die  breiten 

Blätter  und  die  kurzen  Bülten  sel)r  auflallend. 

22.  A.  pausodipsilS  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warli.  Monsunia,  ined. 
Celebes:  Tomohon  (Vettern  Sarasin  n.  415,  blühend  am  2.  Juni  1891, 

der  Blütenstand  ist  ganz  mit  Schleim  durchtränkt  und  wird  gegen  Durst 

genossen). 

2.  Reihe  Multiflurac  K.  Sch. 

23.  A.  (leiiteramomum  K.  Sch.  n.  sp.  ;  herlja  perennis  modice  elata 

foliis  sessilibus  alte  vaginatis,  vaginis  tenuis  striatis  glaberrimis,  ligula  glabra 

ol)tusa,  lamina  angustius  lineari-lanceolata  attenuato -acuminata  basi  an- 
gustata  glaberrima:  inflorescentia  breviter  pedunculata,  pedunculo  vaginis 
brevibus  vestito;  bracteis  ovatis  acutis  glaberrimis  pallidis  substramineis; 

bracteola  tubulosa  tridentata  glabra;  ovario  gracili  glabro  superne  solum 

pilosulo;  calyce  tridenticulato  glaberrimo  ;  corollae  tubo  angusto,  lobis  parvis 

obtusis;  labello  subobovata  et  apice  trilobulato  concavo  medio  longitudi- 

naliter  calloso  et  piloso;  filamento  lato  concavo  anthera  basi  libera,  connec- 
tivi  appendice  magno  trilobo;  disci  lobis  subulatis. 

Die  Ligula  ist  kaum  über  5  mm  lang;  die  Spreite  des  Blattes  hat  eine  Länge  von 
2  3 — 30  cm  und  eine  Breite  von  2,8 — 3,4  cm,  sie  ist  graugrün.  Der  Blütenstand  ist  mit 
dem  Stiel  10 — 12  cm  lang,  steckt  aber  w  ahrscheinhcli  teilweise  in  der  Erde.  Die  Brac- 
teen  sind  2,5 — 3  cm  lang,  die  Bracteolen  messen  1,5  cm.  Der  Fruchtknoten  ist  kaum 
2.5  mm  lang,  der  Kelch  nur  12 — 13  mm.  Die  Blumenkronenröhre  ist  -10  mm  lang, 
während  die  Zipfel  8  mm  messen.  Das  Labeil  ist  10  mm  lang.  Der  Staubfaden  ist 
5  mm  lang,  die  Anthère   4  mm.  während  der  Mittelbandanhang  eine  Länge  von 
3  mm  hat. 

Philippinen:  Mindanao,  im  Walde  von  Bujong  (Warburg  n.  15737). 
Anmerkung.  HabitueU  wie  im  Blütenstande  ist  die  Art  Ä.  cardaniomiini  Linn, 

ähnlich,  sie  unterscheidet  sich  aber  vollkommen  durch  die  geringe  Behaarung  und  die 
geringere  Größe  der  Bracteen  und  des  Kelches. 

24.  A.  Cardamomum  Linn.  Spec.  pl.  ed.  L  I  ;  BL!  Enum.  pl.  Javae 
ed.  II.  48;  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  III.  598. 

Ich  kann  nach  den  schönen  Blüten,  die  mir  vorliegen,  eine  Beschreibung 
derselben  geben: 

Inflorescentia  breviter  scaposa,  peduncula  vaginis  brevibus  glabris, 

bracteis  ovatis  insigniter  pallidis  et  quasi  exsiccatis  margine  parce  pilosis; 
bracteola  tubulosa  tridentata  subsericea  et  appresse  pilosa;  ovario  dense 

sericeo,  calyce  tubuloso  villoso  trilobo,  lobis  penicillatis  ;  corollae  tubo  au- 
guste glabro,  lobis  anguste  oblongis;  labello  obovato-oblongo,  apice  sub- 

trilobulato  recurvato,  medio  longitudinaliter  calloso  et  piloso  ut  faux  tubi; 

staminé  filamento   lato  canaliculato ,  anthera  parva,  appendice  connectivi 
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trilobata  rectangulariter  refmcta.;  siilo  glabio;  disci  lobis  binis  cylindricis 
acutis. 

Die  Bractoen  sind  2,5 — 3  cm  lung,  gelblich;  die  Braclcolen  messen  15  mm.  Der 
Kelch  ist  ebenso  lang  und  \vie  jene  seidenglänzend.  Die  Blumcnkroncnröhrc  ist  1,9  cm 
lang,  die  Zipfel  messen  10  nim.  Das  Labeil  hat  ausgebreitet  eine  Länge  von  16  mm; 
der  Staubfaden  ist  5  mm,  der  Beutel  3  mm  lang,  ebenso  viel  misst  der  Mittelband- 

anhang.   Der  Discus  ist  â  mm  lang. 

Java:  auf  Bergen  wild  und  in  Gärten  ciiltiviert  (Blime,  Kappol  oder 

Iva  pul  der  Eingeborenen),  Priaman  (Dikpenhorst). 

25.  A.  caloplirys  K.  Seh.  n.  sp.  in  Warburg  Monsunia,  ined. 

Nord-('.elebes:  Tomobon  (Vettern  Sarasin  n.  413,  blübend  am  31.  Mai 
1891);  Süd-Celebes:  bei  Tjamba  am  Waldrande  (Warbürg  n.  16157); 
Südost-Cclebes:  bei  Kandari  (Beccari,  Pi.  Sei.  obne  No.,  blühend  im 
Mai  1874). 

26.  A.  validiiiu  K.  Seh.  n.  sp.;  herba  perennis  e  crassitie  caulis  vege- 
tativi  data  foliis  breviter  petiolatis  alte  vaginalis,  vagina  grosse  striata 

margine  ciliata  superne  pilosula,  vagina  longa  obtusa  dorso  tomentosa, 
lamina  late  lineari  vel  sublanceolata  breviter  acuminata  margine  et  acumine 

pilosa  ceterum  utrinque  glabra;  inflorescentia  breviter  pedunculata,  pedun- 
culo  squamoso,  bracteis  oblongis  obtusis  exteris  glabris  interioribus  dorso 

pilosis;  bracteolis  tubulosis  pilosis  irregulariter  trilobis  et  unilateraliter 

fissis;  ovario  sericeo;  calyce  subduplo  longiore  bi-  vel  trilobo  piloso,  lobis 
pcnicillatis;  corollae  tubo  calyce  breviore,  lobis  oblongis  obtusis,  majore 

manifeste  cucullato;  anthera  ultra  thecas  superne  tantum  [)iIosas  baud  pro- 
ducta; disco  bilamellato. 

Die  bläf  tertragenden  Triebe  sind  am  Grunde  von  getrocknet  dunkel-kastanien- 
braunen, fcinfilzigcn  Scheiden  umgeben  und  haben  fast  3  cm  im  Durchmesser,  eine  in 

der  Familie  ungewöhnliche  Stärke.  Die  Ligula  misst  1  cm  und  ist  auf  der  Rückseite 
mit  biirstenartig  gestellten,  goldigen  bis  braunen  Ilaaren  bedeckL  Der  IMattstiel  ist 
1—1,3  cm  lang,  stielrund  und  oberstits  seicht  gefurcht;  die  Spreite  hat  eine  Länge 
von  50 — 60  cm  und  in  der  Mitte  oder  höher  oben  eine  Breile  von  9 — 11,5  cm,  sie  isl 
getrocknet  dunkel  kastanienbraun  bis  schwarzi)rimn,  unt(>rs(!its  mehr  rostfarbig.  Der 
Hlütf.-n.stand  misst  1 4  em  in  der  Länge.  Die  Bi-acteen  sind  3 — 5  cm,  die  Bracteolen 
2, H — 3,0  cm  laiiK-  D'-r  K'  lch  liat  eine  Länge  von  5,5  cm.  Die  Röhre  der  Blunien- 
kronc  ist  kaum  5  cm  lang,  die  Zijjfel  messen  2,;j  cm.  D(!r  Staubbeiitcil  hat  (iine  Länge 
von  11  mm.    D'-r  Discus  ist  2,5  mm  lang. 

^iiiii.il  r.i:  Wostseile,  Provinz  I'-idaiiL;,  300  m  ü.M.,  bei  Ajer  Mantjur 
.l»fc(XAUl  Pi.  Sniii  oliiK!  Nr'.,  bliilicnd  im  Aniens!  1S78j. 

27.  A.  trichant  Im», ra  Warb,  in  ri.  r.ip.  'I1i'>. 
Neu-Ciuinoa:  Kaisrr-Williciinsl.ind,  ;im  Sattelbei'g  in  Sclilucldcn  (Wah- 

BüRo);  Soor  Maua,  am  Rande  des  Waldes  bei  700  in  n.  M.  (I^autkhbacii 
n.  idülifiid  am  12.  .Inni  ISOOj. 

liH.  A.  lliacro;;lossa  K.  Sr-b.  n.  sp.  ;  bcrh.-i  pcicinns  li;iiid  clal.'i.  foliis 

breviter  pctiolali«  alto  vajj^inalis,  vaf^nna  pinpe  m.ii'^inciii  l.iiiliiin  m.inin^ste 

striata    r-<'l<Tiim    lar-vi,    ÜL'nl.t    rriaxiin;i    l<'niMl('i'    iinitd»riin.'ic(!a    iil  v;i|,Mna 
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glaberrima,  lamina  lineari  lanceolata  attenuato-acuminata  basi  acuta  utrin- 
qiie  glaberrima  acumine  torto;  inflorescentia  brevi  brcviler  pedunculata, 

pedimciilo  sqiiamoso,  bracteis  herbaceis  margine  membranaceo  -  cxtenualis 
rigidius  apiculatis  glabris;  bracteola  ampla  subventricosa  biloba  glabra; 

ovario  globoso  glabro;  calyce  subturbinato-tubuloso  tridcntato  glabro;  an- 
thera  lineari  glabra,  conneclivo  ultra  tbecas  haud  producto  ;  disci  lobis  binis 
longitudinaliter  excavatis. 

Die  blatttragendon  Triebe  Ijaben  nur  eine  Länge  von  4ii — 50  cm.  Die  getrocknet 
gelbbraunen  Scheiden  sind  glänzend;  die  Ligula  ist  bis  5  cm  lang  und  sehr  dünnhäutig. 
Die  Spreite  hat  eine  Länge  von  H — 27  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  4 — 5  cm, 
sie  ist  oberseits  graugrün,  unterseits  gelbbraun.  Der  fast  kopfige  Blütenstand  misst 
mit  dem  3  cm  langen  Stiel  7 — 7,5  cm.  Die  trocken  gelbbraunen,  äußeren  Bractcen 
sind  3  cm  lang,  die  inneren  sind  etwas  kürzer.  Die  Bracteolc  ist  1,4  cm,  der  Kelch 
1,3  cm  lang;  der  Fruchtknoten  misst  3  mm  im  Durchmesser.  Die  Antheren  sind  7  mm. 
Der  Discus  ist  2,5  mm  lang. 

Borneo:  Radschât  von  Sarawak,  auf  dem  Gipfel  des  Berges  Mattang 

(Beccari,  Pi.  Born.  n.  2077,  blühend  im  Juli  1866). 
Anmerkung.  Die  Blüten  waren  soweit  eingetrocknet,  dass  die  übrigen  Charaktere 

niaht  bestimmt  werden  konnten  ;  die  vorliegenden  sind  aber  in  Verbindung  mit  den  sehr 
großen  Ligulen  vollkommen  ausreichend,  die  Pflanze  zu  erkennen. 

29.  A.  laxesquaiiiosum  K.  Sch.  n.  sp.  ;  herba  perennis  elata  foliis 

petiolatis  alte  vaginatis  vaginis  striatis  et  reticulatis  glabris,  petiolo  com- 
planato  angustissime  canaliculato  glabro;  lamina  lanceolata  vel  lineari- 
lanceolata  breviter  acuminata,  acumine  torto  ut  margine  pilosulo,  ceterum 

utrinque  glabra;  inflorescentiis  scaposis  e  rhizomate  repente  pluribus  laxe 

vaginatis,  vaginis  basi  ut  caulis  aureo-subtomentosis  unifloris;  bractea  vagi- 
nam  aequante  at  majore,  bracteola  brevi  turbinata;  ovario  glabro;  calyce 

turbinato-tubuloso;  corollae  lobo  imparl  manifeste  majore  cucullato;  fila- 
mento  lato  basin  versus  attenuato;  anthera  glabra,  connectivo  ultra  thecas 

producto  trilobato. 
Die  Blatttriebe  werden  etwa  ]  m  lang,  die  Scheiden  sind  getrocknet  bräunlich, 

dünnhäutig,  die  Ligula  misst  nur  etwa  5  mm  in  der  Länge.  Der  Blattstiel  ist  2 — 2,5  cm 
lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  27 — 34  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von 
6 — 7  cm,  sie  ist  getrocknet  hell  graubräunlich.  Der  Blütenstand  ist  7 — 1 3  cm  lang, 
die  bekleidenden  Scheiden  sind  gelbbraun;  die  Deckblätter  sind  bis  3,5  cm  lang.  Das 
Yorblättchen  hat  nur  eine  Länge  von  8  mm,  der  Fruchtknoten  von  4  mm.  Der  Kelch 
ist  15  mm  lang;  der  größere  Blumenkronenzipfel  ist  20  mm,  die  kleineren  sind  19  mm 
lang.  Der  kahle  Beutel  misst  10  mm,  das  Mittelbandanhängsel  3  mm.  Der  3  mm 
lange  Discus  ist  cylindrisch,  geschlossen,  dreilappig  und  umgiebt  vollkommen  den 
Griffel. 

Borneo:  Radschât  von  Sarawak  bei  Kutsching  (Beccari  Pi.  Born, 

n.  386,  blühend  im  August  1865). 

30.  A. (?)  apiculatum  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  elata  foliis  longius- 
cule  petiolatis  alte  vaginatis,  vagina  striata  minutissime  puberula,  ligula 

majuscula  obtusa  minutissime  puberula,  lamina  lineari-oblanceolata  breviter 
acuminata  acumine  ut  margine  puberulo  ceterum  utrinque  glabra;  scapo 
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florali  elongalo  laxe  vagiiuUo  sublomentoso,  vaginis  acuLis  siibtomenlosis  ; 

spica  oblongo-ovata  ;  bracteis  oblongis  apiculatis  membranaccis;  bracteolis 
brevioriJnis  olilongo-ovaiis  pariter  dure  apiculatis. 

Der  scliluiike,  vorliälliiisiiiäßii^  dünne,  blaUlragcnde  Trieb  isL  über  1.5  ni  boch. 
Der  Blattstiel  bat  eine  Länge  von  1,2 — 2,2  cm,  er  ist  slielriind  und  oben  .scicbl  aus- 
gekelilt;  die  Ligula  missl  7 — 10  mm,  die  Spreite  ist  15 — 27  ein  lang  und  in  der  Milte 
8 — 8,5  cm  breit,  getrocknet  oberseits  olivgrün  ins  Graue,  unlcrseits  beller.  Der 
niütenstand  ist  in  nocb  nicbt  voll  entwickeltem  Zustande  9  cm  lang  und  wird  von 
einem  27  cm  langen,  braunfdzigen,  kräftigen  Stiel  getragen,  der  zwisclien  den  locker 
stehenden.  4 — 5  cm  langen,  braunen  Scbeidenblättern  sichtbar  bleibt.  Die  getrocknet 

rotbraunen  l'ertilen  Bracteen  sind  bis  5  cm  lang,  die  Bractcolen  um  die  Hälfte  kürzer. 
Die  Blüten  waren  ausgefressen  oder  a  erfault. 

Sumatra:  Provinz  Padang  im  westlicben  Teile  b(M  300  m  Hübe  in 

der  Näbe  von  Ajer  Mantjur  (Beccari,  Pi.  Sum.  n.  513,  blübend  im  April 
1878). 

31.  A.  brachypodailthum  K.  Scb.  n.  sp.  in  Warb.  Monsunia,  ined. 

i\ord-C.elel)es:  Tomohon  (Vellern  Sarasin  n.  414-\  blühend  am  31.  Mai 
1894);  Masarang  (Vettern  Sarasin  n.  632,  blühend  am  30.  Juli  1894). 

;Ma.  A.  Sarasinorum  K.  Seh.  n.  sp.  ;  herba  perennis  elata  foliis  petio- 

lalis  alte  vaginatis,  vagina  glabra  minute  punctato-reticulata  striata,  ligula 
glabra  obtusa  brevi,  lamina  lineari  breviter  acuminata  basi  obtusa  utrin(jue 

glabra  inferne  tantum  margine  ciliolata;  Ijracteola  tubulosa  striata  glabi'a 
bidcnlata;  ovario  sericeo  (illiptico;  calyce  tubulos()-lurl)inato  tridentato  basi 

villoso  apicem  versus  glabrescente  tridentato,  dentibus  interne  penicillalo- 
villosis;  corollae  lobis  elliplicis;  labello  obovato  iiUus  hine  inde  piloso;  lila- 

mciilo  l.ilo,  anthera  basi  vix  angustata  marginata,  thecis  dense  pilosis  iii- 

ferne  tanlum  glabris,  conncclivo  ultra  Ibeeas  band  j)i'0(liiclo ;  neetaiio 
bilamelloso. 

Dir  Sliiiidr  wird  bis  3,80  m  bocb.  Die  l/igul.i  )nissl  nur  7 — 9  uun.  I)ei-  lUattstiel 
i.'^l  Iiis  ±  <-m  lang  und  oberscits  breit  ausgekehlt.  Die  S])reit(;  bat  eine  J^änge  von 
50 — 55  cm  und  in  dei-  Mitte  eine  Bnsite  von  8—9  cm,  si(;  ist  bräunlich  graugrün  ge- 

färbt. Dir  Braclef)len  sind  (;lwa  2,5  cm  hing.  Der  Fi'uchlknoleii  isl  gelb  seidig  Ix'banrt 
und  5 — G  nuu  lang.    Der  Kelch  hat  Länge  von  2,8  <'m  ;  er  isl   carminrot  gefäi  bl,; 
rlic  f,'c]hhch  weiße  BluirnTikrf)iieiiröhi-e  ist  etwas  kürzer,  die  Lajipen  messen  t5  www. 
Das  Lahell  überragt  diese  um  0  mm.  Der  beeile,  baiidarligi!  Staubfaden  ist  7  mm 

lang,  die  Anlherr;  missl  ebenso  \ie|.  |)ci'  (Iiilfel  isl  scihr  stai'k  behaai'l.  Dii'  lieidiii 
NecfarifTi  sind  blallarli^',  oben  gezähnt  o<ler  schief  gestutzt  und  /i— 5  nuu  lang. 

Nord-r,eicbc<:  Masarang  (Vottei'U  S\ii\sin  fK  032'',  bliibcnd  am  30.  .bdi 
1894;. 

Arunerkung.  Diche  mt  von  der  voj-igen,  mil  dci'  ich  mc  /,iici>l  ziisammeiigeworl'eii 
lialte,  durch  <he  .stark  hf-haai-leii  Tlickcn  >crscliiedcn.  die  dorl  mir  am  oberen  Bande 
Kewim|MTl  Hind. 

32.  A.  tracliycarpuni  i\.  Scb.  n.  s|).;  In  i  ba  clala  jK;r('iinis  foliis  pctio- 

alD;  v.'ifrinalis,   \a;^ina  siipernc   ipsa   icliculMla,  boc  loco  pilosa,  ligula, 

haud  maf^na  obtusa  dorso  d  margine  pilosa,  l.'iinina  l.ilo  liiwaii  brcviler 

pI  arutiHJijfiK'  aeuiriinala,  a<  iiiiinie  bi('\i,  basi  rolmidala  niaiginc  (h'ns(;  pilosa 
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ceterum  utrinqiie  glal)ra;  inflorescentia  pedimculata  subglobosa,  rachi  et 

bracteis  oblongo-lanceolalis  acuminatis  dorso  aureo-sericeis,  bracteola  ad 
basin  aperta;  calj^e  tridenticiilato  pilosulo;  thecis  dense  pilosis;  disco  miilti- 
lobato;  capsula  subglobosa  tuberculata  dense  subtomentosa. 

Die  blatttragenden  Zweige  werden  2  m  hoch  und  darüber.  Die  Ligula  ist  7 — 8  ram 
lang;  der  Blattstiel  niisst  1,5  cm,  er  ist  kräftig  und  wird  oberseits  von  einer  Rinne 
durchlaufen:  die  Spreite  ist  66  cm  lang  und  II  era  breit,  getrocknet  tief  kastanien- 

braun. Der  Blütenstand  misst  mit  dem  4  cm  langen  Stiel  9  cm.  Die  Bracteen  sind 
schön  goldbraun  beliaart.  Die  Blüten  sind  deutlich  gestielt  :  die  Bracteolen  messen 
1,5  cm,  der  behaarte  Fruchtknoten  misst  6  nun.  Der  Kelch  ist  â,5  cm  lang.  Der  Discus 
misst  4  mm.  Die  goldig  braun  behaarten  Kapseln  sind  2  cm  lang  und  haben  1.5  cm 
im  Durchmesser.  Die  Samen  werden  von  einem  sauer  schmeckentlen,  essbaren  Arillus 
umhüllt. 

Neu-Guinea:  holländischer  Teil,  bei  Soron  (Beccari  n.  229,  blühend 
am  28.  Mai  1872). 

33.  A.  rubrum  (Bl.)  K.  Sch.  —  Donacodes  rubra  Bl.!  Enum.  pl.  fl. 
Javae  ed.  II.  54;  Eletfaria  rubra  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  III.  602. 

Java:  in  feuchten  Wäldern  bei  Harriang  (Kühl  oder  van  Hasselt, 

Hundje  mer  ah,  Moleek  der  Eingeborenen);  Sumatra:  Provinz  Padang, 

bei  Kaju  tanam,  300  m  Hühe  (Beccari,  Pi.  Sum.  n.  785). 
Anmerkung.  Ob  die  von  Blume  beschriebenen  Pflanzen  wirklich  alle  aus  Java 

stammen,  wird  mir  aus  dem  Umstände,  dass  Beccari  die  Art  sicher  von  Sumatra  mit- 
gebracht hat,  recht  zweifelhaft;  zu  Donacodes  im  Sinne  von  Hornstedtia  gehört  die  Art 

bestimmt  niclit.  Die  dünnhäutigen,  krausen,  breiten,  inneren  Deckblätter,  welche  fast 
einen  Schopf  bilden,  sind  sehr  cigentümhch. 

34.  A.  flmbriobractea  K.  Sch.  n.  sp.  ;  herba  perennis  probabiliter 

elata  foliis  subsessilibus  alte  vaginalis ,  vagina  striata  margine  superiore 

villosa,  ligula  majuscula  obtusa  extus  villosa,  lamina  ampla  late  lineari 

attenuato-acuminata  basi  angustata  acumine  et  margine  ciliata  ceterum  utrin- 
que  glabra;  inflorescentia  breviter  pedunculata,  pedunculo  bracteis  sterilibus 

magnis  vestito,  fertilibus  angustis  subspathulatis  fimbriatis  membranaceis  ; 
ovario  ut  bracteola  magna  extus  basi  sericeo;  calyce  tubuloso  unilateraliter 

fisso  apice  penicillato;  corollae  tubo  calyce  breviore,  lobis  oblongis;  labello 

obovato;  filamento  brevi,  connectivo  ultra  thecas  producto,  appendice  den- 
ticulata;  disco  bilamelloso,  lamellis  nunc  bilobis;  capsula  clavata  superne 
basi  stili  et  tuberculis  vulgo  5  coronata. 

Die  Blattscheiden  sind  am  oberen  Rande,  wie  die  über  1  cm  lange  Ligula,  gold- 
gelb zottig;  die  Spreite  ist  130  cm  lang  und  in  der  Mitte  \k  cm  breit,  ihre  Farbe 

wechselt  in  getrocknetem  Zustande  von  braun  bis  grüngrau.  Der  Blütenstand  ist  über 
■12  cm  lang,  aufgelockert  und  trägt  zu  gleicher  Zeit  viele  Blüten;  die  äußeren  oblong- 
lanzettlichen,  auf  dem  Rücken  seidig  behaarten  Bracteen  sind  bis  7  cm  lang,  die  inneren 
sind  kürzer.  Die  Bracteolen  haben  eine  Länge  von  3,0 — 3,5  cm,  der  Kelch  aber  misst 
5,2  cm  und  ist  auf  1,5  cm  Länge  gespalten.  Die  Blumenkronenröhre  ist  3,5 — 4  cm 
lang,  die  Zipfel  messen  20  cm  in  der  Länge.  Das  Labell  ist  etw^as  kürzer.  Das  Fila- 

ment misst  5  mm,  die  Theke  12  mm,  wovon  2 — 3  mm  auf  den  Mittelbandfortsatz 
kommen.    Der  Discus  ist  6  mm  hoch. 
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Borneo:  Radschàt  von  Sarawak,  am  Flusse  Tubao,  einem  Nebenflusse 

des  Bintulu  (Beccari,  Pi.  Born.  n.  3735,  blühend  im  August). 

35.  A.  padaii^eiise  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  elata  foliis  sub- 
sessilibus  alle  vaginalis  vagina  striata  glabra  superius  articulala  et  areis 

interruptis  puberulis  lineatim  dispositis  instructa  et  margine  ciliata,  ligula 

brevi  acuta  marline  villosa ,  lamina  lineari-  vel  oblanceolata  breviter  acumi- 
nala,  acumine  el  margine  pilosula  ceterum  glabra;  inflorescentia  elliptica 

pedunculata,  pedunculo  vaginis  brevibus  obtusis  infra  apicem  mucronulatis 

extus  villosis;  bracteis  similibus,  multo  majoribus;  bracteolis  parvis  anguste 

linearibus  glabris;  ovario  glabro;  calyce  tubuloso  unilateraliter  fisso  glabro; 

corollae  lobis  oblongis  oblusis;  thecis  margine  ciliatis,  connectivo  ultra  thecas 

producto,  appendice  ovata  oblusa,  disci  partibus  binis  subfiliformibus. 
Der  sehr  kräftige,  blaHtragende  Trieb  ist  unten  mit  dunkelbraunen,  eingedrückt 

gegitterten  Scheiden  besetzt;  auch  die  Blattscheiden  sind  gegittert,  auf  den  Querstäben 
sitzen  kleine  Wollflöckchen  ;  die  Ligula  ist  kaum  6  —  7  mm  lang  und  an  den  Rändern 
(hellt  goldig  behaart;  diese  Behaarung  läuft  am  Scheidenrande  herab.  Die  Blattspreito 
ist  nur  etwa  4  0  cm  lang  und  weit  Uber  die  Hälfte  6  cm  breit,  getrocknet  ist  sie  kastanien- 

braun. Der  Blütenstand  ist,  den  9  cm  langen  Stiel  inbegrilTen,  47 — 18  cm  lang.  Die  Brac- 
leen  sind  bis  6  cm  lang,  dunkelbraun  und  schmutzig  rostfarbig  behaart.  Die  Bracteolen 
messen  nur  2  cm.  Der  Kelch  ist  6 — 7  cm  lang  und  kahl.  Die  Blumenkronenzipfel  messen 
1,8  cm.  Das  Staubgefäß  wird  aus  dem  9  nun  langen  Faden,  der  6  mm  langen  Anthère 
und  dem  3  nun  langen  Mitlelbandanhang  gebildet.  Der  Discus  besteht  aus  zwei  6  nmi 
langen  Stiften. 

Sumatra:  westlicher  Teil,  Provinz  Padang  auf  dem  Berge  Singalan 

bei  i/O  m  (Beccari,  Pi.  Sum.  n.  188,  blühend  im  Juni  und  Juli  1878). 
36.  A.  brachychilus  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsunia,  ined. 

Celebes:   Pakal)kadjo   bei   1500  m  ü.  M.   häufig   (Vettern  Sarasin 

n.  880,  blühend  am  8.  Februar  1895). 

37.  A.  loii^if'olinm  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  probabiliter  elata 
foliis  sessilil)iis  alle  vaginalis,  vagina  grosse  striata  praecipue  inferne  im- 
presso-reliciilala,  ligula  brevi  obtusa  biloba  ut  prior  glabra,  lamina  anguste 
lineari  longe  attenuato-acuminata  acutissima  basi  attenuata,  infima  rotun- 

ilata  vel  subcfirdata,  utrinque  glabra;  inflorescentia  ])revi  breviter  peduncu- 
lata, «îlliptica,  bracteis  oblongo-laneeolatis  acuminatis  extus  breviter  serieeis, 

hraclcola  n>rpie  ad  basin  apci  la  oMoni;*'  (h'nli*  iilata  ;  ovario  su|»ern('  lanliun 

sei'iceo;  ralycc  tubidttso  fere  ad  basin  uniialeralitei"  (isso,  supeiMie  denlicu- 
latfj;  corollac  tubo  angiislo  supr-rne  dilalalo,  lobis  (»blongis;  lalx^llo  obovato; 

aiithcra  dense  pilosa,  (■(»iincclix o  wlha  Iliccas  non  |U'o(lu('lo;  disco  auguste 
bilam(;llalo. 

Dir;  iil.'tlMrUKend<-ii  'Iricbc  werden  bis  hIht  iiicIciImm  Ii,  die  Sclicidcn  sind  unten 
«C'Kitlcrl;  (Ii«  LIkhI^l  'Hicli  ;in  deji  ̂ roßten  Ml;illern  K.'ium  ;{  nun  liocli,  die  S|treil(! 
hat  <;in<;  IJiriKC  von  öO  — ßü  rm,  aber  in  der  Mille  mii'  eine  llicile  von  /»,r»  — 5,5  cm,  sie 
iMl  k;iHtarii<'riliniun  oder  k'"'«'   '"•'^  (irau^rüno.    I)ei  lllnlen-land  nnssl,  den  2  cm  langen 

inj/es(  lilo.HHi'ii,  nur  8<  fM;  di(;  äiilieren  Hracteen  sind  nnnde.slens  «mien  braungoldiK 
I.  Di«-  Hrarlroh-ri  sind  2,0 — 2,5  cm  lang.  Der  K)tichtkn(d,en  misst  3  mm,  der 

Kelrti   3,8  crn,   «•twa   i'\n'.u   ho   laiiK   ist   die   KliimenKroneiM'olii-i! ,   während   die  /ijd'el 
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17 — 19  cm  messen.  Das  Labcll  ist  2,ä — 3,0  cm  lang  und  am  Rande  kraus.  Der  Staub- 
faden ist  0,9 — 1,5  cm,  der  Beutel  6—7  mm  lang. 

Neu-Guinea:  holläiiclischer  Teil  auf  dem  Berge  Arfak  bei  Puiat 
(Bkccari,  Pi.  Pap.  n.  94i  u.  952,  blühend  im  October  1872). 

Anmerkung.  Von  Andai  aus  derselben  Gegend  liegt  noch  eine  Pllanze  von  Beccari 
(Pi.  Pap,  ohne  Nr.)  vor,  die  wahrscheinlich  auch  zu  dieser  Art  gehört,  aber  durch  nicht 
gegitterte  Scheiden,  eine  viel  kürzere  Blumenkronenröhre  und  durch  kürzere  Staubfäden 
ausgezeichnet  ist. 

38.  A.  vestitum  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  elata  perennis  foliis  sessilibus 

alte  vaginatis,  vagina  striata  et  reticulata,  superius  margine  et  praesertim 

dorso  hirsuta,  ligula  baud  longa  margine  et  apice  acuto  extus  villosa,  la- 
mina lanceolata  breviter  acuminata,  acumine  subrostrato  acutissimo,  supra 

glabra  subtus  hirsuta  molli,  basi  acuta;  inflorescentia  brevi  pedunculata  sub- 
capitata,  pedunculo  praecipue  superne  dense  vestitis;  bracteis  ovatis  vel  late 

ovatis  acutis  vel  obtusis  infra  apicem  apiculatis  glabris;  corollae  lobis  ob- 
longis  acutis;  ligula  oblonga  lateribus  stamen  amplectente;  anthera  anguste 

lineari,  connectivo  ultra  thecas  pilosulas  producto,  appendice  oblonga  obtusa, 
filamento  canaliculato  fundo  pilosulo. 

Die  blatttragenden  Triebe  sind  über  3  m  hoch;  die  Scheiden  sind  dunkelbraun, 
gegittert  und  an  den  Querbalken  sehr  fein  behaart,  sonst  sind  sie  bis  zur  Spitze  kahl, 
hier  sind  sie  aber  von  längeren  gelben  Haaren  am  Rande  und  Rücken  bekleidet. 
Die  Ligula  ist  kaum  1  cm  lang  und  dicht,  ebenfalls  goldig  behaart.  Die  Spreite  ist 
15 — 35  cm  lang  und  in  der  Mitte  5 — iO  cm  breit,  oberseits  dunkelbraun,  unterseits 
rostfarbig  behaart.  Der  Blütenstand  ist  mit  Einschluss  des  5  cm  langen  Blütenstieles 
9  cm  lang.  Die  Bracteen  sind  bis  5  cm  lang.  Die  Zipfel  der  Blumenkrone  sind  2,3  cm 
lang,  das  Labeil  ist  2,4  cm  lang.  Der  Staubfaden  ist  9 — 10  mm  lang,  die  Anthère  ist 
1,2  —  1,3  cm  lang,  der  Mittelbandanhang  misst  3  mm. 

Sumatra:  westlicher  Teil,  Provinz  Padang,  auf  dem  Berge  Singalan, 

bei  1700  m  ü.  M.  (Beccari  Pi.  Sum.  n.  267,  blühend  im  Juni  und  Juli 
1878). 

39.  A.  lielicoiiiifolium  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsunia,  ined. 

Nord-Gelebes:  bei  Bojong  (Warburg  n.  '15  139),  auf  dem  Gunung 
Mahawu,  am  äußeren  Kraterabsturz  große  Dickichte  von  5  m  Höhe  bildend 

(Vettern  Sarasin  n.  620,  blühend  am  25.  Juli  1894). 

40.  A.  stenophyllum  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsunia,  ined. 

Celebes:  Matinang-Kette  an  der  Nordseite  bei  1400 — 2000  m  Höhe 
(Vettern  Sarasin  n.  646,  blühend  am  28.  August  1894). 

In  diese  Verwandtschaft  dürfte  wohl  auch  gehören: 

A.  ciliatum  Bl.  Enum.  pl.  Jav.  ed.  II.  49;  Miq.  Fl.  Ind.  Bat.  III.  599. 
Nus  a  kambangan:  an  feuchten  Orten  der  Insel  (Kühl  oder  van 

Hasselt,  Kronket  der  Eingeborenen). 
Anmeikung.  Blume  meinte,  die  Art  sei  identisch  mit  Ä.  dealbcäum  Roxb.,  und 

darauf  hin  haben  wohl  Zollingek  und  Mokitzi  eine  Pflanze  (Zoll.  n.  H 10)  mit  dem 
Namen  belegt.  Die  breiten  Blätter  gehören  aber  nicht  zu  dem  Exemplare,  das  aus 
Frucht  und  blatttragendem  Trieb  besteht.    Nach  dem  ersteren  ist  dieselbe  geflügeU. 
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3.  Reihe  Laxiflorae  K.  Sch. 

41.  A.  iiasiitum  K.  Sch.  n.  sp.  ;  herba  perennis  modice  alta  foliis  bre- 
viiiscule  at  distmcte  petiolatis  alte  vaginatis  vagina  striata  glabra,  ligiila 

majusciila  acuta  dorso  prope  basin  puberula,  lamina  lineari  breviter  acumi- 
nata, acumine  acutissimo  pilosulo,  basi  angustata  utrinque  glabra  margine 

sola  minute  pilosula;  inflorescentia  e  rhizomate  valido  pedunculata,  rachi 

sericea  laxiuscule  squamosa,  bracteis  lanceolatis  acuminatis  basi  puberulis, 

bracteola  tubulosa  oblique  truncata  minore  uniflora;  ovario  seinceo;  calyce 

elongato-tubulosa  glabro;  corollae  tubo  gracili,  lobis  oblongo-lanceolatis  ob- 
tusis;  labello  trapezoideo  trilobato,  lobo  medio  longe  producto  lineari; 
anthera  ultra  thecas  pilosas  baud  producta,  filamento  superne  dilatato. 

Die  llölie  der  vegetativen  Triebe  belrägl  60 — 70  ein,  die  dünnen  Sclieiden  sind 
iretiocknel  gelbrot;  die  Ligula  wird  l)is  2  cm  lan^^,  der  JJlal (stiel  hat  eine  Länge  von 
5 — i5  nun,  die  Spreite  ist  30 — 60  cm  Jang  und  in  der  Milte  4 — 8  cm  ln-eil,  ihre  Farbe 
ist  röllicli  braun.  Der  Blülenstand  ist  15  cm  liocli,  die  Spindel  ist  locker  mit  lanzett- 

lichen Niederblättern  l)esetzt,  so  dass  die  goldige  Seidenbehaarung  sichtbar  wird.  Die 
Bracteen  sind  bis  5  cm  lang  ;  die  Bractcolen  messen  nur  3  cm.  Der  Kelch  ist  4,5  cm 
lang,  ebenso  viel  misst  die  Blumenkronenrölirc,  deren  Zipfel  noch  nicht  halb  so  lang 
sind.  Das  ganze  Labeil  misst  mit  dem  Mittellappen  2,6  cm.  Die  Anthère  ist  5  mm, 
drr  Faden  nur  3  nun  lang  (Taf.  V,  Fig.  A). 

Borneo:  Radschat  von  Sarawak,  bei  Kutsching  (Beccari,  Pi.  Born, 

n.  3 Ii),  blühend  im  August  1865);  auch  n.  4012  Pi.  Born,  könnte  dieselbe 

sein;  sie  slamnil  von  dcrscliien  Insel,  von  Tubao,  in  dci'  Provinz  Bintulen. 

4.  Reihe  Pau  ci  florae  K.  Sch. 

42.  A.  *çyinno]>0(liini  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsunia,  ined. 
Celebes:  Makassar  (Nettem  Sarasin  n.  837,  blähend  am  9.  December 

1894). 

43.  A.  steiiosiplioii  K.  Sch.  ii.  sj).  ;  herba  })erennis  baud  alta  foliis 

petiolatis  alte  vaginatis  vagina  striata,  glabra  suj)crnc  tantum  pilosula,  ligula 

Ijrcvi  oblnsa,  lamina  oblonga  vel  oblongo-lanceolala  br(^viter  acuminata, 

aciiiiiine  loiigi-vinH)  acutissimo  gla])ro,  utrincpic  glabra;  in(loi'(>scentia.  pauci- 
flora  e  rhizomalc  filiformi  repeiilc  ])lin'ibiis,  basi  bracteis  st(!rilibus  paucis 

inslriJclis,  ferlilibiis  niemliranaceis  laiic(M)lalis  imilloris;  ovai'io  brevissimo 
pilosulo;  calyce  Inbidoso  breviter  biloho  glabro;  corollae  lobis  aequalibus 

obtusis;  labello  j)auln  iii.ijorr  siib(d)ovalo  crispato;  filamento  brevissimo 

angusto,  conneclivfj  iilli  a  lliccas  ijiodncio  sciiiiorbicidari  ;  disci  lobis  2  subu- 
latis;  sliio  glabro. 

Di«;  vc^clativon  Triebe  sind  nur  40—50  cm  liocli.  Dei  Ml.illslicI  bat  cine  Länge 
von  <,5 — 4  cm,  ♦?r  IhI  seiflirli  sehr  slnrk  zusanimengefiriicKI  und  fhicli  aiis^^ckcbll  ;  die 
Li^hi  Ml  kaum  8  mm  lung;  die  Spreitr;  bat  eine  l>iiti{je  von  17 — 24  cm  mid  in  der 
Mitfe  eine  Hreilc  von  0,5—8  cm,  Hie  \h\  gelrocknel  ̂ r-lbhcli  gr.iu,  k.iimi  bi;imibcb.  Der 
lllüler»>.|;ind  inl  7  cm  lan^r,  nnlen  Ir/igl  er  2  —  8  U'vrr.  Decl<bl/iller.  Die  trrlilcfi  mesHcn 

2  em  IM  th'i  l.àfi^e,  >\/i|irend  di«-  Vorbbdlfben  nur  1,2  cm  l;in^  sind.     Der  l''rii(  lilknolen 
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hat  eine  Länge  von  3  mm,  der  Kelch  eine  solche  von  4  cm.  Die  sehr  zierliche,  dünne 
Röhre  der  Blumenkrone  ist  4—4,5  cm  lang;  die  Zipfel  messen  9  mm.  Das  Labell  ist 
•10  mm  lang.  Der  Staubfaden  misst  1,5  mm,  der  Beutel  4  mm,  er  wird  von  einem 
2  mm  langen  Mittelbandanhang  überragt.    Der  Discus  misst  3  mm. 

Borneo:  Radschàt  von  Sarawak,  Provinz  Batang  Lupar  bei  Marop 

(Beccari  n.  3311,  blühend  im  April  1867). 

44.  A.  triauthemum  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsunia,  ined. 

Celebes:  Buol  im  Küstenwalde  (Vettern  Sarasix  n.  697,  blühend  am 

19.  Anglist  1894). 

45.  A.  oliganthnm  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  haud  elata  foliis 
breviter  petiolatis  alte  vaginatis,  vagina  striata  glabra,  petiolo  prope  basin 

valde  incrassato,  ligula  haud  magna  obtusa,  lamina  lineari-lanceolata  breviter 
acuminata,  acumine  rostrato,  basi  acuta  utrinque  glabra;  inflorescentia  pauci- 

flora  pedunculo  laxe  vaginato  glabro  suffulta;  bracteis  oblongo-lanceolatis 
acutis;  ovario  subsericeo  tuberculato;  bracteola  turbinato-tubulosa  glabra: 
calyce  tiibuloso  unilateraliter  fisso  apice  denticulato;  labello  magno  involuto 

subtrilobo  margine  undulato;  staminé  incurvato,  antheris  pilosis,  connectivo 

ultra  thecas  producto,  appendicula  subsemiorbiculata. 
Die  blatttragenden  Triebe  sind  wenig  über  \  m  hoch.  Der  Blattstiel  misst 

^ — 1,5  cm,  er  ist  am  Grunde,  wie  es  scheint,  zuerst  von  zwei  Drüsenfeldern  bedeckt 
und  zeigt  dort  später  eine  sehr  dicke  Anschwellung  (vielleicht  eine  Galle)  ;  die  Ligula 
ist  kaum  1  cm  lang  und  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  14 — 32  cm  (vielleicht  noch 
darüber)  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  3 — 7  cm,  getrocknet  ist  sie  hell  kastanien- 

braun. Der  3 — 4  cm  im  Durchmesser  haltende  sehr  lockere,  nur  4 — 5-blütige  Blüten- 
stand wird  von  einem  1 0 — 1 2  cm  langen  Stiele  getragen,  der  mit  nur  etwa  5  bis  zu  4  cm 

langen  Scheidenblättern  besetzt  ist.  Die  Bracteen  sind  4 — 5  cm  lang;  die  Bracteolen 
messen  1,5 — 2,5  cm;  der  Fruchtknoten  ist  3  mm  lang.  Der  Kelch  hat  eine  Länge  von 
2,3 — 2,5  cm.  Die  durchscheinend  gelblich-rote  Blumenkronenröhre  ist  etwa  ebenso  lang 
und  auch  die  Zipfel  sind  wenig  kürzer.  Das  saffrangelbe,  dunkler  geäderte  Labell  hat 
eine  Länge  von  3,5  cm.  Der  Staubbeutel  ist  9  mm  lang,  er  wird  von  dem  2  mm 
langen  Mittelbandanhang  überragt.  Der  zweispaltige  Discus  umgreift  den  Griffel  und 
ist  3  mm  hoch. 

Borneo:  Radschàt  von  Sarawak  auf  dem  Berge  Mattang  (Beccari, 
Pi.  Born.  n.  2946,  blühend  im  December  1866). 

Anmerkung.  Diese  Art  ist  durch  das  große  Labell  in  der  Blüte,  den  lockeren 
Blütenstand  und  den  stark  geschwollenen  Blattstielgrund  sehr  auffallend. 

46.  A.  lal)elIosum  K.  Sch.  Fl.  Kaiser-Wilhelmsl.  27. 

Neu-Guinea:  Kaiser-AVilhelmsland,  am  mittleren  Augustaflusse  (Holl- 
RüNG  n.  266);  Binnenland  am  Flusse  B.  im  Sagosumpf,  sehr  häufig  bei 

100—150  m  ü.  M.  (Laüterrach  n.  2494,  2522,  blühend  am  9.  Juni  und 
13.  Juli  1896);  im  jungen  Walde  an  demselben  Flusse  (Laüterrach  n.  2527, 

blühend  am  16.  Juh  1896);  am  Jagei-Fluss  im  Uferwalde  gemein  (Lauter- 
bach n.  2530,  blühend  am  21.  Juh  1896,  Assarung  der  Eingeborenen);  am 

Ramuflusse  im  Hochwalde  bei  180  m  ü.  M.  (Laüterrach  n.  2738,  blühend 

am  4.  September  1896). 
Botanische  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  21 
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47.  A.  foetens  (Bl.)  Benth.  et  Hook.  Gen.  pi.  644;  Ellettaria  foetem 
Bl.!  Eniim.  pi.  Javae  ed.  11.  54;  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  III.  601. 

Java:  in  den  Gebirgen  (Kühl  oder  v.  Hasselt,  Tapiis  Si  gun  g  der 

Eingeborenen). 

IV.  Untergattung  Botryamomum  K.  Sch. 

Schlüssel  zur  Bestimmung  der  Arten. 

A.  Blüten  sitzend  48.  J^.  echinosphaera  K.  Sch. 
B.  Blüten  deutlich  gestielt. 

a.  Deckblätter  abfallend,  Fruchtknoten  abstellend  weiß- 
lich behaart  49.  J..  melichroiim  K.  Sch. 

b.  Deckblätter  bleibend,  Fruchtknoten  angedrückt  gold- 
braun behaart  50.  tI.  chrysogynium  K.  Sch. 

48.  A.  echiiiospliaera  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsunia,  ined. 

II  in  ter- In  dien,  Tonkin:  Tu  Phap  in  Gebüschen  (Balansa  n.  4211, 
blühend  im  Mai  1887,  die  Früchte  werden  auf  dem  Markte  von  Phuong 

Lam  verkauft). 

49.  A.  meHchroiim  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsunia,  ined. 

Celebes:  bei  Paloppo  (Vettern  Sarasin  n.  871,  blühend  am  24.  Januar 

1895);  südöstliche  Halbinsel:  bei  Lepo-Lepo  nahe  bei  Kandari  (Beccari, 
Pi.  Sei.  ohne  Nr.,  blühend  im  Juli  1874). 

Anmerkung.  Aus  den  Manuscripten  Beccari's  kann  ich  noch  folgende  Ergänzungen 
geben:  der  Kelch  ist  zarthäutig  und  durchscheinend.  Die  Pcrigonblätter  sind  rosenrot, 
das  Labeil  ist  dottergelb  und  orangegclb  geädert,  an  den  Rändern  gekräuselt  und  an 
der  Spitze  kurz  zweilappig.  Die  kurzen  Seitenstaminodien  liaben  eine  orangegelbc  Farbe, 
die  ins  purpurrote  neigt.  Di(î  Frucht  ist  kreisel-  bis  birnförniig,  purpurrot,  neunrippig, 
warzig. 

50.  A.  chrysogynium  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsunia,  ined. 

Nord-Celcbes:  Buol  (Vettern  Sarasin  n.  674,.  blühend  am  15.  August 
1894,  bildet  do[)pelt  mannshohe  Dickichte);  Tomohon  (Vettern  Sarasin 

n.  414,  i)Iülien(l  am  31.  Mai  1894);  Bqjong  (Warhurg  n.  15  732). 

V.  Untergattung  Mastigamomum  K.  Sch. 

Schlüssel  zur  Bestimmung  der  Ar'L(;ii. 
A,  Hlälfcr  kühl. 

a.  Stdlorii-n  diiiiii  Cidi  iiroiini;/,  nii  iil  2  nun  im  I )iU(  liiiiessnr. 
Bläller  srhm.ii,  noch  nidil  :^,.'}  cm  lucil   ....  51.  A.  sloloniflorum  K.  Sch. 

[1  Hlfillrr  rii<'hl  unlcr  ,",  cm  l.icil  r)!.  A.  siirriilnsHm  K,  Sch. 
Ii.  Siolnrii'ii  iiber  2  mm  im  I)iirc|iiiics8(!r  .14.  A.  (iracilc  It). 

M.  IM/illcr  iiiilfTfseits  b('li;i;irt,  Slohuicn  (hckcr  .').'{.  ,1.  /:((//(/((}■  iri/sis  K.  ScIi. 

51.  A.  Nioloilinorilin  K.  Srh.  n.  sp.;  Iieri)a  pcreruiis  modice  alla  Coliis 

HPHsilihiiH  hWc  va;4iii;ili^,  vaiiina  glahra  [)ro])e  (aiH-cm  lariliim  minute  j)iiosiil;i, 
li^'ula  Ijrcvi  acutu  vcl  oi)his;i  f.;l;il»ra  dnrso  sub  lente  papillosa,  lamina,  an- 

I^uhIc*    lane((i|;i|,'i    .'itlcnualo'.-ieiuiiinal:!    Iiasi    .-leiila;    sIoIoiiümis  lililni-uiihus, 
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bracteis  distichis  remotis  apiculatis  glabris;  floribus  pedicellatis  ;  connectivo 

ultra  thecas  producto,  appendicula  oblonga. 
Die  laubtragenden  Triebe  sind  nur  etwa  ̂   m  hoch  und  in  eigentümlicher  Weise 

seitlich  zusammengedrückt.  Die  nur  oben  gestreiften  Scheiden  sind  getrocknet  kupfer- 
rot; die  Liguja  ist  3  mm  lang,  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  20 — 30  cm  und  in  der 

Mitte  eine  Breite  von  2,0 — 3,3  cm,  sie  ist  getrocknet  oberseits  graugrün,  unterseits  mehr 
kastanienbraun.  Der  blütentragende  Ausläufer  ist  40  cm  lang  und  hat  kaum  ]  mm  im 
Dmxhmesser;  die  Deckblätter  messen  kaum  2  cm.  Die  Blüten  sind  noch  nicht  voll 
entwickelt. 

Borneo:  Radschât  von  Sarawak,  bei  Kutsching  (Beccari,  Pi.  Born, 
n.  365,  blühend  im  August  1865). 

52.  A.  surciilosuin  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  elata  foliis  sub- 
sessilibus  alte  vaginatis,  vagina  striata  glabra  pro  rata  tenui,  ligula  modice 

longa  obtusa  glaberrima;  lamina  lanceolata  vel  lineari-lanceolata  breviter 

acuminata,  acumine  longo  glabro,  basi  angustata  utrinque  glabra;  inflores- 
centiis  specialibus  e  flagelli  longissimi  glabri  squamis;  floribus  pedicellatis, 

pedicello  pilosulo  superne  et  ovario  puberulo;  calyce  subfusiformi  irre- 
gulariter  bi-  vel  trilobo,  lobis  acuminatis  apice  pilosulis;  corollae  tubo  tenui; 
filamento  brevi;  anthera  trapezoidea,  thecis  superne  tantum  penicillatis  ; 
connectivo  ultra  thecas  manifeste  producto,  appendice  denticulata. 

Die  sterilen  Triebe  sind  über  2  m  hoch;  die  Scheiden  sind  rötlichbraun  ;  die  Ligula 
hat  eine  Länge  bis  5  mm,  die  Spreite  ist  20 — 35  cm  lang  und  in  der  Mitte  5 — 6  cm 
breit,  die  Farbe  ist  kastanienbraun.  Der  blütentragende  Ausläufer  ist  über  1  m  lang; 
die  Scheiden  messen  bis  5  cm  in  der  Länge.  Der  Blütenstand  ist  bis  6  cm  lang,  der 
fein  behaarte  Fruchtknoten  hat  eine  Länge  von  7 — 8  mm,  er  wird  am  Grunde  nebst 
den  folgenden  Ghedern  der  Inflorescenz  von  einer  bis  15  mm  langen,  röhrenförmigen 
Scheide  umschlossen.  Der  Kelch  ist  II  mm  lang,  die  Blumenkronenröhre  ist  8  mm 
lang,  der  unpaare  größere  Zipfel  misst  8,  die  kleineren  messen  7  mm.  Der  Staubfaden 
hat  eine  Länge  von  1,5  mm,  der  Beutel  von  4  mm.  Das  Labell  ist  9 — 10  mm  lang, 
der  aus  2  Platten  bestehende  Discus  2  mm  (Taf.  V,  Fig.  B). 

Borneo:  Radschât  von  Sarawak,  auf  dem  Berge  Mattang  (Beccari, 
Pi.  Born.  n.  1586,  blühend  im  Mai  1866J. 

53.  A.  kandariense  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  foliis  sessilibus  alte 

vaginatis,  vagina  striata  baud  reticulata,  ligula  cum  petiolo  connata  minu- 

tissime  pilosula,  lamina  lineari-lanceolata  breviter  acuminata  basi  acuta 
supra  glabra  subtus  pilosa  molli;  inflorescentiis  specialibus  e  stollonis  glabri 

elongati  squamis  coloratis;  floribus  pedicellatis,  calyce  fusiformi  coriaceo 

glabro. 
Die  an  dem  unteren  Ende  der  Spreite  angeheftete  aufgeblasene  Ligula  ist  fast 

lederartig  und  dunkelrotbraun.  Die  Spreite  ist  77  cm  lang  und  in  der  Mitte  i3,5  cm 
breit,  gelbhchgrau  und  unterseits  für  das  Gefühl  deutlicher  als  das  Gesicht  wahrnehm- 

bar weich  behaart.  Der  blütentragende  Aufläufer  ist  50  cm  lang  und  mit  bis  5  cm 
langen,  zugespitzten,  rotgefärbten  Scheiden  besetzt;  ebenso  ist  der  Kelch  und  die  Blumen- 

krone in  ihren  Abschnitten  gefärbt.  Das  Labell  ist  kreisförmig,  weiß,  nach  dem  Rande 
hin  kanariengelb  und  am  Grunde  rosenrot,  es  ist  mit  divergierenden,  durchscheinenden 
Nerven  geziert,  am  Rande  kraus. 

21* 
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Celebes:  südöstliche  Halbinsel  bei  Lepo-Lepo  in  der  Nähe  von  Kandari 
(Beccari  Pi.  Seleb.,  blühend  im  Juli  1874). 

Anmerkung.  Von  den  übrigen  Arten  die  blütentragenden  Ausläufertreiben  durch 
die  stärkeren  Achsen,  größeren  Scheiden  und  behaarten  Blätter  verschieden. 

54.  A.  gracile  Bl.  !  Enum.  pl.  Javae  ed.  II.  49;  Miq.  !  Fl.  Ind. 
Bat.  III.  598;  Amomum  vülosum  Lour,  in  Bl!  Enum.  pl.  Javae  ed.  II. 

49;  Miq.!  FI.  Ind.  Bat.  III.  598. 

Java:  auf  Bergen  (Kühl  oder  von  Hasselt,  Ella  der  Eingeborenen, 
Zollinger  n.  2440). 

Nusa  Kambang:  in  feuchten  Wäldern  (Kühl  oder  v.  Hasselt,  Hellelah 
dam  on  der  Javaner). 

Anmerkung.  Nach  den  Originalexemplaren  sind  diese  beiden  Arten  wohl  identisch  ; 
allerdings  steht  keineswegs  fest,  dass  A.  vülosum  Bl.  dasselbe  ist  wie  A.  tnllostim  Lour.; 
die  Blätter  des  vorliegenden  Exemplares  sind  nicht  »subtus  pubera«. 

In  diese  Untergattung  gehört  vielleicht  auch 

A.  aculeatum  Roxb.  Fl.  Ind.  I.  40;  Bl.  Enum.  pl.  Javae  ed.  IL  50; 

Miq.  Fl.  Ind.  Bat.  599. 

Java:  auf  sumpfigen  Stellen  (Kühl  oder  v.  Hasselt,  Prahula  oder 

Parahula  der  Eingeborenen). 
Anmerkung.  Die  vorliegenden  Materialien  sind  zu  einer  genaueren  Untersuchung 

zu  unvollständig  und  zu  schlecht. 

Arten  unbestimmter  Stellung. 

I.  Originale  ganz  ungenügend,  nur  einzelne  Blätter. 

FAeftaria  mimäa  Bl.  Enum.  pl.  Jav.  :)2  ;  Mi((.  Fl.  Ind.  Bai.  III.  60  1. 
Java:  in  Borgw/ildcrn  ^KriiL  oder  v.  IlAssi;i/r,  VA\n.  dcf  iMii^^clxtrfMion). 
F.  minor  Hl.  Eniim.       .lava  53;  Miq.  Fl.  Ind.  Mal.  III.  002. 
.lava:  in  Bergwäldt-rii    Ki  iir.  oder  v.  IIassklt,  Pinch  y  der  Eingeborenen). 

II.  Arten,  deren  Üriginalien  mir  nicht  bekannt  sind. 
Aiiinniuni  nuiximum  Ho.xl).  V\.  Ind.  I.  W  (ob  Bl.?). 

\Vii-d  von  Bakku  'in  Hook.  1'.  Mr.  Ind.  VI.  2:)9)  als  javaniscli(!  All,  genannt,  lür 
Mkji  ki,  ist  diese  lleiuial  z\v<'iCellia II ,  f(r  v(!rs(.'lzt  difî  Ai't  nach  Malakka.;  si(^  soll  mit  A. 
dcfilhatinn  Boxb.  nalir»  vei  watidl  sein.  In  der  'J'hal.  kommt  (;in  A)iio)iimii,  mil.  gc^lliigfillcn 
Frürlifen,  dessr-n  Bliilen  jnir  aber  nichl  bekannl,  sind,  an!"  .las  a  \(>r.  Ans  \v(!lchen 
rirCiriden  Miqi-'KL  meird(!,  dass  A.  maxi  in  i(  in,  Bl.  und  A.  iiuixi  iniiin  Ho.\l).  verschieden 
wären,  ist  mir  nichl  klar  gewoiden. 

F/Hfaria  poliii/n  Bl.  Emmi,  j.i^  .lavae  ed.  H.  52;  Mi.|.  Kl.  Ind.  Mal.  HOL 
.lava:  i'rovinz  Bantam  (Ki  iii.  oder  v.  II\ssi;i,t). 

/','.  iiiollix  Bl.  I.  e.  .»iü;  .Mi((.  I.  v.  {A/iiinia  ino/lis). 
•lava:  ifii  wesiliclien  Teil  auf  dem  Ber;.;e  Salak  fKiiii.  oder  v.  Il,\ssi:i,r,  Piniii;^ 

rari^ori«  der  F'iiriKeborenen  . 

F.  aUin  Bl.  I.  e.  r,.'l;  Miq.  I.  COi. 
(leUfbes;  bei  Tondfuio    Kl  III,  oder  V.  IIas.sii.t). 

F.  fntthoilvtiilrH  Tirysm.  el  Mmiien<l.  Neerl,  Krnidk.  Areli.  III.  .'192;  Mi(|.  I.  e.  002. 
I  ■  ■  I 
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E.  cäropurpurea  Teysin.  et  Biimend.  1.  c.  392. 
Java. 

E.  Diepenhorstii  Tijdschr.  Neederl.  Ind.  XXIV.  236. 
Sumatra. 
E.  imisacea  Horan.  Mon.  31. 
A  m  b  0  i  n  a. 

Auszuschliessende  Art. 

Donacodes'?  viacrocephala  Zoll,  in  Genees.  en  Nat.  Arch.  N.  Ind.  211.  — Elettaria 
macrocephala  Miq.  Fl.  Ind.  Bat.  603. 

Java:  im  südlichen  Teil  bei  Malang. 

Anmerkung.  Wie  wenig  genau  diese  Pflanze  untersucht  ist,  geht  aus  der  That- 
sache  hervor,  dass  weder  die  Merkmale  \on  Donacodes  noch  Elettaria  vorliegen;  sie 
ist  vielmehr  ein  typisches  Zingiber. 

IV.  Riedelia  Oliv. 

Nachdem  ich  die  zahlreichen  Arten  der  Gattung  Alpinia  mit  ihrer 

formenreichen  Blütenmorphologie  genauer  kennen  gelernt  habe,  bin  ich 

auch  über  die  Gattung  Riedelia  zu  einer  den  bei  den  Zingiberaceae 

überhaupt  obwaltenden  Verhältnissen  besser  entsprechenden  Auffassung  ge- 

kommen. Die  Darstellung  Oliver's  über  die  Charaktere  der  Blüten  (Icon, 
pl.  t.  1419)  entsprechen  nicht  durchaus  den  normalen  Verhältnissen;  ich 

möchte  fast  glauben,  dass  ihm  ein  Fall  der  nicht  gerade  zu  seltenen  Fehl- 
bildungen vorgelegen  hat.  Zu  dieser  Vermutung  werde  ich  auch  durch  die 

Darstellung  der  drei  fast  gleichen  Abschnitte  der  Blumenkrone  geführt.  An 
normalen  Blüten  sind  die  beiden  Vorderabschnitte  viel  schmaler  und  vor 

allem  viel  zarter,  als  die  Abbildung  vermuten  lässt;  offenbar  können  sie 

auch  in  der  Blüte  sub  anthesi,  während  welcher  der  Kelch  sich  ablöst, 
nicht  aufrecht  stehen,  sondern  müssen  herabhängen.  Ganz  befremdlich  ist 

die  Angabe,  dass  Seitenstaminodien  von  ungleicher  Größe  vorhanden  seien. 
Diese  Ungleichheit  könne  so  weit  gehen,  dass  das  eine  verschwindet.  Bei 
einer  so  vollkommen  bilateral  symmetrisch  ausgebildeten  Blüte  wie  die  von 

Riedelia  ist,  erscheint  mir  diese  Entwickelung  der  Staminodien  unter  nor- 
malen Verhältnissen  ganz  unmöglich.  Ich  habe  auch  niemals  in  einer  Blüte 

Seitenstaminodien  gesehen,  obschon  ich  sorgfältig  an  der  Stelle,  die  sie  mir 

bei  Alpinia  oft  genug  gezeigt  haben,  nach  ihnen  suchte.  Wenn  in  der 

OLivER'schen  Zeichnung  nicht  eine  bei  der  schwierigen  Präparation  leicht 
herbeigeführte  Zerreißung  wiedergegeben  ist,  dann  kann  der  seitliche  Lappen 

am  Labeil  nur  als  Folge  einer  Neigung  der  Blüte  zur  Aktinomorphie  er- 
klärt werden. 

Das  Labeil  ist  bis  zum  Grunde  zweispaltig,  eine  Besonderheit,  die  in 

der  Gattung  Alpinia  nicht  eben  selten  ist.  In  diesem  Sinne  ist  nun  die 

Auffassung  AVarburg's  über  den  -Bau  seiner  (jdX{m\^^ Xaumamiia  zu  corri- 
gieren.  Die  beiden  betreffenden  Zipfel  sind  nicht  Seitenstaminodien  bei 

fehlendem  Labell,  sondern  eben  dieses  selbst.    Es  hat  genau  wie  bei  den 
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übrigen  Zingibemceae  eine  völlig  phylloskope  Stellung  zum  Deckblatt.  Auch 

meine  durch  die  OLivER'sche  Auffassung  beeinflusste  Meinung  (Engl.  Nat. 
Pflanzenfam.,  Nachtrag  92),  dass  neben  dem  Labeil  (der  eine  Zipfel  des- 

selben) nur  ein  Seitenstaminod  (der  andere  Zipfel  des  Labells)  vorhanden 

sei,  muss  ich  als  irrtümlich  ansehen. 

Nach  den  mir  jetzt  vorliegenden  ausgezeichneten  Materialien  gebe  ich 

eine  neue  Beschreibung  der  typischen  Art.  Ob  die  zweite  Art  R.  insigids 

(Warb,  sub  Naumannia)  K.  Sch.  wird  aufrecht  zu  erhalten  sein,  kann  erst 
nach  Eingang  besseren  Materiales  entschieden  werden. 

\ .  Riedelia  curviflora  Oliv.  ;  herba  perennis  elata  foliis  sessilibus  alte 

vaginatis,  vagina  glabra  striata,  ligula  majuscula  apice  subangustata  demum 
truncata,  lamina  lanceolata  breviter  acuminata,  acumine  saepe  pluries  torto, 

basi  acuta  utrinque  glaberrima  sicc.  pallida;  racemo  folia  summa  alte  supe- 
rante  laxo;  floribus  pedicellatis  patentibus  post  anthesin  refractis;  ovario 

glaberrimo  triloculari;  calyce  spathaceo  unilateraliter  fisso  giabro  prope 

apicem  tantum  pilosulo;  corollae  basi  infima  sola  urceolato-coalitae  lobis 
valde  inaequalibus,  posteriore  lanceolato  duriorc,  lateralibus  linearibus  acunii- 
natis  membranaceis  brevioribus;  labello  altissime  bifido,  lobis  subulatis, 
corollae  lobis  minoribus;  staminé  longissimo,  ülamento  supra  canaliculato 

anthera  magna  connectivo  ultra  antheram  baud  producto;  disci  lobis  2  scroti- 
formibus  acuminatis. 

Riedelia  curviflora  Oliv,  in  Icon.  pl.  t.  1419. 
Die  Ligula  ist  1,5  cm  lanfjf,  die  Spreile  liat  eine  Länge  von  30  —  40  cm  und  in  dci 

Mille  eine  Breite  von  6 — 7  cm,  die  Spitze  derselben  ist  mehr  oder  weniger  gedrelil. 
Die  nickende  Traube  überragt  die  Scheide  des  oberslen  Blattes  um  h:> — 42  cm,  sie  selhsl 
ist  18  cm  lang.  Der  Blütensliel  misst  5 — 7  mm,  dcsr  grüne  Fiiichl kiiolen  4 — 5  mm. 
Der  Kelch  ist  42  nun  lang,  hellgelb,  mäßig  dünnluiiilig,  vielner\ig.  Die  BlumenUroneti- 

zipfel  sind  gelblichweiß,  fein  gewimpert,  d(3r  gr(')ßei(!  isl  35  mm  lang.  Das  gelblich- 
weiße,  seidig  behaai'te  Labeil  misst  20  mm,  das  ganze  Staubgefäß  ist  45  mm  lang, 
wovon  auf  den  Beutel  i4  mm  kommen.  Die  Seilenstaminodiim  sind  15  nun  lang.  Die 

beiden  Discushälften  mess(m  2,")  —  3  mm,  sie  sind  gell)  Die  l''riichtc  sind  Kreisel IVuiiiig, 
safrangelb,  dreiklaj)pig  mit  dicken  Klappen.  Die  giimliclieii  Saiiieti  werden  xon  einem 
zerschlitzten,  blutroten  Mantrl  (indiidll,  der  an  (hüi  der  Mn^-kalmiss  erinnert. 

Neu-Guinea:  holläiidiscber  Teil,  Andai  (IJkccahi,  l)lüh(Mi(i  im  August 

1872);  Aru-Archipel  :  Insel  Vokan  (Derselbe,  blühend  im  März  1873); 
Molukkcn:  Insel  Buru  (H-iedel). 

'1.  R.  ilisi^llis  'Warb,  sul)  SatiiiHiHnid)  K.  Srdi.  in  hjigi.  Nat.  IMlanzen- 

fam.  iNacbtfa;^'  W'Z. 

Ne  ii-G  u  i  ri  e,'i  :  Kaisei  -Williclrrislaud,  SallcIlM'i  g  hei  l'^iiisrhlialcn  (VVahiuiiu; 
ohne  Nr.). 

V.  Hellwigia  Warb. 

Schon  fnilier-  habe,  ich  darauf  hingewiesen,  dass  niii"  der  hcslarid  der 
(ialtiirif^    noch    nicht    ganz  gfjfiichert  ist.     Das    Ix'snndcrs  hcrvorfjjchohcne 
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Merkmal  der  düteiiförmigen ,  in  einander  geschachtelten  Bracteolen  der* 
Sonderblütenständchen  ist  der  Hauptcharakter  meiner  artenreichen  Unter- 

gattung Dieramalpinia.  Ich  würde  wohl  zweifellos  den  Typ  der  Gattung 

Helkvigia  dort  untergebracht  haben.  Vorläufig  mag  indes  die  Gattung  be- 
stehen bleiben,  da  vielleicht  doch  in  den  bisher  nur  unentwickelt  vor- 

liegenden Blüten  noch  Merkmale  gefunden  werden  können,  die  sich  zur 

Begründung  einer  besonderen  Gattung  als  genügend  erweisen.  Der  Tracht 

nach  hat  der  große,  in  den  Zweigen  rot  gefärbte  Blütenstand  viel  Auf- 
fälliges. 

Hellwigia  pulchra  Warb.  PI.  Pap.  »27^  (ex  p.),  Nachtr.  451;  K.  Sch. 
Natürl.  Pflanzenfam.  Nachtr.  92. 

Neu- Guinea:  Kaiser- Wilhelmsland,  im  Gipfelwalde  des  Sattelberges 
bei  Finschhafen  (Hellwig,  Warburg). 

VI.  Globba  Linn. 

In  der  Gattung  Globba  sind  eine  ganze  Reihe  von  Arten  aus  dem 

Malayischen  Gebiete  beschrieben.  Wie  die  übrigen  Pflanzen  von  Jack  ist 

mir  die  erste  auf  die  LiNNÉ'sche  Globba  marantina  folgende  G.  cüiata 
nicht  im  Original  bekannt,  der  Beschreibung  nach  ist  sie  nur  mit  Vorbehalt 
zu  entziffern.  Blume  hat  1830  eine  Globba  maculata  aufgestellt,  die  mit 

mehreren  Varietäten  auf  Java  gedeiht.  Ich  werde  zeigen,  dass  eine  Varietät 

nicht  dazu  gehört,  die  übrigen  fallen  mit  Blume's  Typ  zusammen.  Bei 
seiner  Bearbeitung  der  Flora  von  Sumatra  im  Supplement  der  Flora  Indiae 
Batavae  hat  Miquel  nicht  weniger  als  7  neue  Arten  beschrieben.  Sie  sind 

nicht  bloß  mehrfach  auf  sehr  ungenügendes  Material  gegründet,  dem  die 

Blüten  vollkommen  fehlen,  sondern  die  Beschreibungen  gründen  sich  über- 
all auf  die  allein  leicht  wahrnehmbaren  Merkmale  der  Blätter  und  Stengel, 

allenfalls  auf  die  der  Kelche.  Von  nicht  einer  Art  ist  eine  Blüte  unter- 

sucht, so  dass  nicht  einmal  die  Stellung  der  Arten  in  der  Gattung  zu  be- 
stimmen war.  Ich  habe  durch  die  Analyse  auch  selbst  kümmerlichster 

Blütenknospen  versucht,  die  Sectionen  für  die  einzelnen  Arten  zu  ermitteln. 

Später  sind  noch  durch  Hooker  fil.,  Boerlage  und  N.  E.  Brown  einige 

Arten  beschrieben  worden.  Ich  habe  in  dem  ganzen  mir  vorliegenden 
Materiale  ntir  eine  neue  Art  gefunden. 

Bezüglich  der  geographischen  Verbreitung,  so  ist  die  Gattung  Globba 

durchaus  altweltlich.  Der  allergrößte  Teil  gedeiht  in  Hinter- Indien,  woher 
etwa  20  Arten  bekannt  sind.  Von  hier  gehen  noch  eine  ziemlich  ansehn- 

liche Zahl  der  Arten  durch  den  Ost-Himalaya  bis  nach  Vorder-Indien  ;  doch 
nur  eine  Art  erreicht  Ceylon.  Im  Malayischen  Gebiet  zähle  ich  noch 

13  Arten;  sie  finden  sich  hier  bis  zu  den  Philippinen,  aus  China  ist  mir 

aber  keine  Art  bekannt  geworden.    Die   Globba  japonica  Thbg.,  welche 



328 K.  Scliumaiiii. 

noch  im  Kew  Index  conserviert  wurde,  ist  schon  von  Miquel  zu  Alpinia 

gezogen  worden. 

Schlüssel  zur  Bestimmung  der  Arten. 

Sect.  I.  Aplanthera  Horan.    Staubbeutel  ohne  Anhang. 
A.  Blühende  Achsen  nur  von  Scheiden  umhüllt,  ohne 
Spreiten  1.  G.  ap/iylla  Uiq. 

B.  Blühende  Achsen  beblättert. 
a.  Blätter  kurz  und  schmal  G.  uliginosa  Miq. 

b.  Blätter  größer  3.  G^.  oligantha  Miq. 
Sect.  II.    Ceratanthera  (Lestib.)  Horan.  Staubbeutel 

mit  einem  spornförmigen  Anhängsel. 
A.  Blütenstand  außerordentlich  verlängert,  nickend.    4.  G.  pendula  Roxb. 
B.  Blütenstand  kürzer. 

a.  Sporn  am  Grunde  des  Beutels,  dort  auch  das 
Filament  befestigt. 
a.  Blätter  kahl. 

I.  Blätter    verhältnismäßig    kleiner  und 
schmäler   6.  G.  panicoidcs  Miq. 

II.  Blätter  größer   6.       maeulata  Miq. 
ß.  Blätter  behaart   1.  G.  leucantha  Micj. 

b.  Sporn  am  Grunde  des  Beutels,  Filament  in  der 
Mitte  breit  befestigt  G.  hraehyantliera  K.  Sch. 

c.  Sporn  breit,  in  der  Mitte  des  Beutels  befestigt    9.  G.  parviflora  Prsl. 
Sect.  III.    Maraniella  Horan.     Anhängsel   an  jeder 

Seite  des  Beutels  doppelt. 
A.  Bracteen  klein,  die  unteren  leer,  locker  gestellt, 

die  blühenden  endlich  abfällig. 
a.  Blütenstand  behaart. 

a.  Blütenstand  dicht  gedrängt  bis  kopfig,  Brac- 
teen schnell  abfällig  10.  G.  patens  Mu\. 

ß.  Blütenstand  locker,  Bracteen  länger  bleibend  11.  G.  Hasseltii  Hoorl.  et  v.  Ilass, 
b.  Blutenstand  lockerer,  kahl  12.  ö,  aurantiaca  Miq. 

B.  Bracteen  groß,  bleibend. 
a.  Bracteen  locker,  sich  nicht  oder  kaum  deckend  ; 

in  den  unteren  keine  Knöllchen. 
ct.  Bracteen  weiß  13.  ö.  alhohractenta,  N.  p].  Br. 
ß.  Bracteen  rot  14.  G.  atropurpiirca  Tcysm.  et 

b.  Bracteen  gedrängfür;  in  d(!n  AcJisch»  (h'r  un-  [Hinncînd 
teren  sind  Knöllchen. 

c».  Alle   Bracteen   Kf3hr  groß,   sich  <U'xMr.iu\^ 
Blutenstand  kurz  und  dicht  (i.  marantina  ij. 

ß.  Die  oberen  Bra<;ter;n  kicinfir,  wie  chf  vcr- 
längertjj  Blülenwland  locker  in.  (L  IScIiomhurgkii  llook.  pat. 

1.  (ilobba  aphylla  Mir|.!  V\.  Ind.  H.il.  Siip|)l.  014;  Hoerl.  cn  v.  Ilass. 
)A\(U\.  Siimutra  IJnl.  Wï. 

West-Sumatra:  \m  Liihu  Ai.mg  ('rKYSMAiMiy). 
Anmerkung.  Hokki,a(.k  li;it  recht,  wenn  er  dan  Kxfünplar,  auf  wrilcluis  die  Art  ge- 

grtindet  iht,  hIm  «ehr  unvollht/uifli«  «rkl/irt;  ich  kann  ihm  aber  nicht  hciiHtiminen,  das.s 
difr>KT  ZuHtand  aid  die  Folge  fier  Wirkung  eines  Pilzes  gelten  «(dl.    Die;  Art  i.st  durch 
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das  Fehlen  der  Spreiten  an  den  Blättern  sehr  auffallend.  Diesen  Wegfall  kann  man 
wohl  kaum,  wie  Boerlage  will,  auf  Rechnung  der  Pilzinvasion  setzen.  Übrigens  sind 
die  Blüten  auch  nicht,  wie  er  glaubt,  verbildet;  ich  habe  eine  Knospe  untersucht  und 
ganz  normal  gefunden. 

2.  G.  iiliginosa  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  suppl.  613. 

Molukken:  Insel  Bangka,  auf  Sumpfboden  in  einem  Pandauus-WMQ 
(J.  Amand,  blühend  am  26.  Juli  1858). 

3.  G.  oligantha  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  suppl.  613.  —  G.  Diaculata  Bl. 
var.  stricta  BL!  Enum.  pl.  Javae  63. 

Süd- Sumatra:  bei  Mangala,  Provinz  Lampong  (Teysmann  n.  4277, 
Tiembangmaas  der  Eingeborenen);  Provinz  Padang  bei  Ajer  mantjur 

360  m  ü.  M.  (Beccari  Pi.  Sum.  n.  208 B);  Java:  ohne  Standort  (Blume?). 
Anmerkung.  Während  die  beiden  anderen  Varietäten  der  G.  maculata  Bl.  zur 

Section  Marantella  gehören,  zählt  die  var.  stricta  Bl.  zu  Aplanthera,  wie  ich  aus  den 
sehr  kümmerlichen  Blütenknospen  erkannte.  Ob  die  Pflanze  wirklich  bei  O.  oligantha 

Miq.  richtig  untergebracht  ist,  bleibt  bei  dem  ungenügenden  Material  etw^as  unsicher. 
4.  G.  pendula  Roxb.  in  Asiat.  Research.  XI.  359;  Bäk.  in  Hook.  fil. 

Fl.  Brit.  Ind.  VI.  205. 

Klang:  Halbinsel  Malakka,  im  Walde,  am  Wasser  (Kehding  n.  8). 
Anmerkung.  Die  Art  gehört  zwar  nicht  dem  malayischen  Gebiet,  kann  aber  wohl 

auf  Sumatra  noch  gefunden  werden.  Die  Vermutung,  welche  Baker  (1.  c.)  äußerte,  dass 
sie  mit  G.  maculata  Bl.  zusammenfiele,  ist  nicht  richtig  ;  beide  Arten  sind  grund- 
verschieden. 

5.  (j.  panicoides  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  suppl.  614. 

West-Sumatra:  im  Innern  der  Provinz  Padang  bei  Lubu  Samplet 
(Te\smann  n.  2039,  Balangkian  der  Eingeborenen);  Singapore,  in  feuchten 
Wäldern  (Kehding  n.  6). 

Anmerkung.    Ist  vielleicht  von  der  folgenden  Art  nicht  zu  trennen, 
6.  6r.  maculata  BL!  Enum.  fl.  Javae  65. 

Java  (Blume);  in  niedrigen  Wäldern  bei  Harriang  (v.  Hasselt);  Gunung 
Endut  (Warburg,  blühend  im  November  1886). 

7.  €r.  leucantha  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  suppl.  612. 

West-Sumatra:  Provinz  Padang,  bei  Lubu  alang  (Teysmann  n.  2035, 
Blüten  weiß). 

Anmerkung.  Durch  die  sehr  großen  Blätter  und  weißen  Blüten  ist  die  Art  auf- 
fälhg;  sonst  ist  das  Material  äußerst  mangelhaft;  von  Beccari  wurde  im  Radschât 
Sarawak  bei  Peirindjao  unter  n.  -1008  eine  Pflanze  gefunden,  die  wahrscheinlich  hierher 
gehört. 

8.  G.  brachyanthera  K.  Sch.  n.  sp.  ;  herba  perennis  erecta,  habitu 
praecipue  inflorescentiae  generi  Aneilematis  simillima;  caule  complanato 

glabro,  vagina  anguste  complicata  glabra;  ligula  inaequaliter  biloba;  lamina 

sessili  asymmetrico-lanceolata  attenuato-acuminata  acutissima  glabra,  panni- 
cula  pedunculata  brevi  patente,  ramis  plurifloris,  bracteolis  ovatis  diutius 

persistentibus  ;  ovario  subsessili  globoso  subsexcostato  ut  calyx  glabro; 
anthera  brevi  dorso  late  affixa  basi  calcarata;  bacca  glabra. 
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Die  Höhe  dor  Pllanze  beträgt  35 — 40  cm.  Die  Blattspreite  ist  2,5 — 10  cm  lang 
und  1,5 — 2  cm  in  der  Mitte  breit,  sie  ist  getrocknet  hellrostfarbig,  oberseits  mehr  oliv- 

farbig. Der  4  cm  lange,  lockere  Blütenstand  wird  von  einem  5  cm  langen  Stiel  ge- 
tragen. Die  Bracteolen  sind  2,5 — 3  mm  lang;  ebenso  viel  misst  der  Kelch.  Die  Beere 

hat  4—5  mm  im  Dm^hmcsser. 

Borneo:  Radschât  von  Sarawak,  bei  Kutsching  (Beccari,  Pi.  Born, 

n.  38,  blühend  im  Juni  1865). 
Anmerkung.  Der  kurze,  aber  doch  sehr  lockere  Blütenstand  und  die  eigentümlicli 

kurze,  im  Umfang  fast  kreisförmige  Anthère  unterscheiden  diese  Art  sehr  gut  von  allen 
anderen. 

9.  Gr.  parviflora  Prsl.  Reliq.  Haenk.  115;  Vidal  y  Soler,  Pl.  Cuming.  152. 

Philippinen:  Insel  Luzon,  bei  dem  Hafen  Sorzogon  (Haenke);  Provinz 

Nuova  Ecija  (Cuming  n.  1390);  Provinz  Tajanban  bei  Sampoloc  (Warbürg 
n.  12  922,  blühend  im  März  1888). 

var.  brevifolia  K.  Sch.  in  Monsunia,  ined. 

Philippinen:  Luzon,  Prov.  Samball  bei  Palavig  (Warbürg  n.  14060). 

10.  G.  patens  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  suppl.  613. 

West-Sumatra:  Provinz  Padang,  im  Innern  bei  Lubu  Alang  (Teys- 
MN.\  n.  2038,  Balangkian  gadang  der  Eingeborenen);  Malakka:  bei 

Klang  (Kehding). 
11.  (j.  Hasseltii  Boerl.  et  v.  Hass.  Midden  Sumatra  34  t.  6. 

Sumatra  (v.  IIasselt);  Provinz  Padang  bei  Ajer  mantjur,  360  m  ü.  M. 

'Beccari  n.  208*^,  blühend  im  August  1878). 
Anmerkung.  Ich  habe  das  Original  der  Pflanze  nicht  gesehen;  nach  der  Abbildung 

muss  sie  der  folgenden  Art  recht  ähnlich  sein.  Der  von  Boerlage  gezogene  Vergleich 
mit  G.  aphylla  und  O.  panicoidcs  muss  schon  deshalb  verfehlt  sein,  weil  beide  in  ver- 
.scliii'dcne  Secl innen  gehören;  sie  selbst  zählt  aber  zu  keiner  von  beiden,  sondern  wie 
der  (k»i)[n.'he  Arithorenanhang  beweist,  zur  dritten. 

12.  0.  aurantiaca  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  suppl.  613. 

We  st -Sumatra:  Provinz  Padang,  im  Innern  bei  Lubu  Alang  (Tkys- 
MA.NN  n.  2o:U),  Kumiet  iamo  riembo  der  Eingeborenen);  cbendort  bei  Ajer 

Mantjur,  360  m  ü.M.  (Bkccari  n.  208^);  Borneo:  Radschat  von  Sarawak, 
am  Berge  Alattang  (Beccahi  n.  1318  u.  1614,  blüliend  Januar  und  M.ii 
1866;. 

13.  albobractcata  i\.  K.  Wv.  in  (ianl.  Ctnoii.  1882,  II.  71. 

Aus  Sumatra  von  (IruTis  nach  Loiidoii  importiert;  Provinz  Padang 

hei  Aj<'r  Mantjur,  3()0  m  ü.  M.  ̂ Uicccahi  ii.  208'\  blühend  im  Augusl 
1878). 

14.  (Î.  airO))lirpllITa  Teysm.  et  IJinn.  IM.  uov.  Iiorl.  IU)g(»r.  rj.  117; 
Bot.  Mag.  t.  6626.  —  dlohlxi  corrhicd  II. .II.  in  (iaid.  Clirou.  XVI.  23). 

Borneo:  von  Wvwwwa.v.  lebr-iid  an  Vi;n(;ii  gesandt,,  wo  si(;1881  zu(îrst 

blühte;  lUdHchät  von  SaiawaU,  bei  Kutsdiing  auf  d(!m  (Jurumg  Skiuiget, 

'Bbccari  n.  1050,  blühenri  im  November  186!'));  bei  Pangkalaii  Anipal 
(Bkccari  ri.  2786,  hiiilH-nd  im  Novciiil.cf  1866). 
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lö.  G.  marautiua  Linn.  3[ant.  II.  170;  3Iiq.!  Fl.  Ind.  Bat.  III.  591; 

K.  Sch.  FI.  Kaiser -Wilhelms).  25;  Warb.  PI.  Pap.  274.  —  Glohba  alba 
Zipp.  ex  Spanoghe  in  Linn.  XV.  479. 

Java:  am  See  Ngebell  Willis  (Warburg  n.  3664,  blühend  im  Januar 

1887);  Samarang,  bei  Willem  II  (Warburg  n.  3663,  blühend  im  Januar 

1886);  Timor  (Zippelius);  Philippinen:  Luzon  bei  Arayat  (Warburg 

n.  14  067);  Neu-Guinea:  Kaiser- Wilhelmsland,  Gonstantinhafen  (Hollrung 
n.  565);  Hatzfeldhafen  im  primären,  hebten  Walde  (Warburg);  bis  nach 

dem  Khasia-Berge  im  Ost-Himalaya. 
16.  G.  Schoinbiirgkii  Hook.  pat.  in  Bot.  mag.  t.  6298. 

H  inter -Indien:  Ostküste  des  Golfes  von  Antrin  (Rob.  Schombirgk 
n.  255);  Bangkok  (Derselbe  n.  306). 

Anmerkung.  Olobha  ciliata  Jack,  in  Mal.  Missell.  II.  '1822)  n.  VII.  5  ist  mir  un- 
bekannt geblieben  ;  sie  ist  auch  eine  Art  aus  der  Section  Marcmtella  und  muss  G.  patens 

Miq.  nahe  stehen. 

VIL  Haplochorema  K.  Sch.  n.  gen. 

Ovarium  uniloculare,  ovula  3  (interdum  probabiliter  2  tantum)  in- 
cludens.  Calyx  membranaceus  tubuloso-turbinatus  tridentatus.  Corollae 

tubus  tenuis,  lobis  membranaceis  subaequalibus.  Filamentum  parce  dila- 
tatum,  anthera  ecalcarata,  connectivo  ultra  thecas  producto.  Disci  lobi 

filiformes.  Capsula  sicca,  exocarpio  tenui  crustaceo  fragili.  Semina  2 — 3 
conica,  arillo  lacerato  tenui  basi  cincta. 

Ausdauernde  Kräuter,  Laubsprosse  mit  gehäuften,  zweizeiligen  oder  einzelnen  Laub- 
blättern und  mit  kriechenden  Rhizomen,  Blütenstände  terminal,  rispig  insofern,  als  die 

Deckblätter  Wickeln  tragen;  selten  sind  terminale  Einzelblüten. 

Bis  jetzt  sind  4  (vielleicht  5)  Arten  bekannt,  die  sämtlich  in  Borneo 
gedeihen. 

Anmerkung.  Ihrer  verwandtschaftlichen  Beziehung  nach  gehört  die  Gattung  in  die 
Nachbarschaft  von  Kaemjoferia,  zu  der  auch  im  Hb.  Beccari  die  Arten  gelegt  waren.  Der 
vollkommen  einfächerige  Fruchtknoten  unterscheidet  sie  aber  mit  den  wenigen  vom  Grunde 
aufstrebenden  Samenanlagen  sehr  scharf  von  dieser  wie  von  allen  anderen  Gattungen 
der  Zà/ngiheraceae.  Die  mit  einblättrigen  Sprossen  versehenen  Arten  liaben  eine  sehr 
eigentümliche  und  auffällige  Tracht.  Vielleicht  gehört  K.  anomala  Hall.  fil.  in  Bull.  hb. 
Boiss.  VL  t.  9,  welche  ein  entsprechendes  Äußere  aufweist,  auch  in  diese  Gattung  und  ist 
vielleicht  mit  einer  der  von  mir  beschriebenen  Arten  identisch.  Leider  hat  Ballier  über 

die  Beschaffenheit  des  Fruchtknotens  keine  Mitteilung  gemacht,  so  dass  die  Angelegenheit 
nicht  entschieden  werden  kann. 

Schlüssel  zur  Bestimmung  der  Arten. 

A.  Sprosse  vielblätterig,  Blütenstand  verzweigt  mit  größeren 
lederartigen  Bracteen,  welche  Wickeln  einschließen    .  .  .  \.  B..  pohjyhylluiti  K.  Sch. 

B.  Sprosse  einblättrig. 
a.  Blütenstand  hervorragend  mit  zierlicher  Achse,  Bracteen 
häutig  •   2.  iT.  gracilipes  K.  Sch. 

b.  Einblütig. 

7..  Fruchtknoten  kahl   ^.  H.  umfloi'ttm  K.  Sch. 
^.  Fruchtknoten  weiclihaarig   4.  //.  extensinn  K.  Sch. 
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1 .  flaplochorema  poly  ph}  Hum  K.  S  ch.  n.  sp.  ;  herba  peiennis  humilis 

polyphylla  foliis  modice  petiolatis,  vagina  complicata  margine  membrana- 

ceo-extenuata  glabra,  ligula  biloba,  lamina  lanceolata  apice  basique  atte- 
nuata  mucronulata  nervis  utraque  mediani  parte  4  parallelis  percursa  sice, 

papyracea  glabra;  inflorescentia  laterali  bracteis  plurifloris  linearibus  acutis 
complicatis  sessilibiis;  bracteolis  parvis  ovatis  acutis  involucrantibus  glabris; 

floribus  masculis,  ovario  sterili  giabro;  calyce  spathaceo  ad  medium  uni- 
lateraliter  fisso  giabro;  corollae  tubo  gracili,  lobo  majore  vix  cucullato 

acuto;  labello  hoc  breviore;  staminé  labello  breviore;  connectivi  processu 
brevi  truncato,  staminodiis  lateralibus  staminibus  subaequilongis. 

Die  Hölie  der  ganzen  Pllanze  beträgt  25  —  30  cm.  Die  getrocknete  braune  Scbeide 
ist  5 — 7  cm  lang;  die  Ligula  ist  sehr  dünn,  häutig  und  nur  4,5 — 2  mm  lang;  die  Spreite 
ist  7 — 15  cm  lang  und  2 — 3,5  cm  breit,  getrocknet  unterseits  rotbraun,  oberseits  grau. 
Der  Blütenstand  ist  9  cm  lang  und  wird  A'on  einem  5  cm  langen  Stiel  gestützt;  die 
schlanke  Spindel  ist  kahl  und  trägt  4  2  Bracteen  von  3 — 3,5  cm  Länge,  die  getrocknet 
braun  sind.  Die  Bracteolen  sind  5  mm  lang.  Die  Blüte  ist  sehr  kurz  gestielt.  Der 
Fruchtknoten  misst  2  mm.  Der  Kelch  ist  9  mm  lang,  die  Blumenkronenröhre  4  2  mm; 
ebenso  lang  ist  der  längste  etwas  eingerollte  Zipfel.  Das  Labell  ist  1  0  mm  lang.  Das 
Staubgefäß  misst  wie  die  Seitenstaminodien  7 — 8  mm.  Die  Discusstücke  sind  griffeiförmig 
und  2  mm  lang. 

Borneo:  Radschât  von  Sarawak,  bei  Lundu  (Beccari,  Pi.  Born, 
n.  2324). 

Anmerkung.  Die  Art  ist  nicht  bloß  durch  den  Blütenstand  mit  mehreren  Deck- 
blättern, sondern  vor  allem  dadurc-h  ausgezeichnet,  dass  die  Bracteolen  fertil  sind. 

2.  H.  gracilipes  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  humilis  rhizomate 

repenti,  caulibus  foliatis  monophyllis,  foliis  longe  petiolatis,  vagina  et  ligula 

haud  conspicua,  oblongis  vel  subovato-oblongis  manifeste  sexnerviis  acutis 
basi  in  petiolum  acuminatis  utrinque  glabris;  inflorescentia  laxa  panniculata, 

petiolo  et  rhachi  tenuibus  gracillimis;  bracteis  ovato-linearibus  complicatis 
glabris;  ovario  giabro. 

Die  ganz»'  Pflanze  ist  20 — 25  cm  bocb.  Di(!  Mcritluillieii  sind  diclil  gf'stcllt  und 
fragf-n  walu-scbr-inlich  nur  zwtii  S(;buppcn;  der  ijlüliende  Ti'ieb  hat  mir  ein  dünnhäutiges 
.Niederblalt  und  «-in  Laiibi)la(t.  Der  Blattstiel  ist  5 — 8  cm  lang;  die  Spi'eit«^  bat  eine 
Lärigo  von  M — M  cm  iiriil  in  rlcr  Mitte  oder  tiefer  nnicii  ciiio  Hrcitc  von  4 — 7  cm,  sie 
ist  getrocknet  bräunlich.  Der  Ulülenslanrl  ist  10  cm  lang  und  trägt  nui-  5  Deckblätter 
von  etwa  8  min  Länge,  in  dncn  Achsehi  Wickchi  silzcn. 

Borneo:  i(n  Badsch.it  von  Sarawak,  auf  dem  (Jimung  W.ih  (BirccAiu, 

l'i.  l'.orn.  II.  283<),  blühend  im  .November  1800). 
Anmerkung.  Diese  Art  i'-l  durch  die  ̂   hr  diMMic  Achse  flcs  |{hilcn,stiindcs  Nor- 

Irctriir  ti        cnri/r  i'  hrK'l. 

3.  H.  llllifloruill  K.  Seil.  n.  sj).  ;  hci  ha  itciciiiiis  jn  ctslrala  repciis  ramis 

adftceiidrMililiiis  itasi  vaginalis  inoru)[)hyllis ;  loliis  brevilfM*  vaginalis,  ligiila 

l»revi  olituKîi,  pro  rata  lon^niisr'ub',  p(^lioIalis,  lamina  (illiplica  ac^uta,  basi 
aruUi  nervis  iilrafpic;  mediani  parlrt  vnigo  4  niajorilms  percursa  glabra 

papyracea;  (IrjrihuH  IcrrriiiialihiiK  Kolilariis  braclcola  magna  nximbranacea 

Vfigin.'U!  giiiiili  coiriituliH  alaliaslro  parvo  hasilaii  auclis;  ovario  giabro  ob- 
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elongato  glabro;  lobo  maximo  oblongo  apiculato  glabro,  duobus  aliis  con- 
spicue  brevioribus,  labello  corollae  lobis  longiore  obovato  crispo;  staminé 
lato  filamento  brevi,  processu  connectivi  magno  obtuso,  anthera  subquadrata. 

Die  blühenden  Triebe,  die  aus  dem  sichelförmig  zusammengesetzten  Rhizom  her- 
vortreten, werden  10—12  cm  lang;  die  Schuppen  sind  1,5 — 2  cm  lang.  Die  Blat.tscheide 

ist  in  den  Scheiden  verborgen  und  misst  1  cm;  die  Ligula  misst  1,5  mm,  der  Blattstiel 
ist  2,5 — 3  cm  lang,  rinnenartig  ausgekehlt;  die  Spreite  ist  6 — 8  cm  lang  und  2,5—4  cm 
breit  in  der  Mitte.  Der  Fruchtknoten  ist  2  mm  lang.  Der  Kelch  misst  5 — 6  mm.  Die 
Blumenkronenröhre  hat  eine  Länge  von  4  cm,  der  größte  Zipfel  misst  1  0  mm  und  hat 
an  der  kappenförmigen  Endigung  ein  Spitzchen  von  1  mm  Länge.  Das  Staubgefäß  ist 
6,5  mm  lang  und  3  mm  breit;  der  Beutel  ist  3  mm  lang,  ebenso  wie  der  Mittelband- 

fortsatz. Die  Seitenstaminodien  sind  ehiptisch,  stumpf  und  6,5  mm  lang.  Das  Labell 
ist  11  mm  lang.  Die  Blumenkrone  und  die  Seitenstaminodien  sind  weiß;  das  Labell 
ist  am  Schlünde  gelb  (Taf.  IV,  Fig.  C—E). 

Borneo:  Radschât  von  Sarawak,  Provinz  Batang  Lupar,  bei  Gunung 

Tieng  Ladschin  (Beccari  n.  3219). 
Anmerkung.  Auf  demselben  Bogen  mit  der  blühenden  Pflanze  liegt  auch  ein 

fruchtender  Stengel.  Die  Kapsel  ist  spindelförmig  zugespitzt,  2  cm  lang.  Der  Same  ist 
zugespitzt  1  cm  lang  und  am  Grunde  von  einem  zerschlitzten  Arillus  umgeben.  Die 
Kapsel  umschloss  5  Samen.  Diese  höhere  Zahl,  sowie  die  viel  breitere  Form  der  Blätter 
veranlasst  mich,  die  Gleichheit  mit  jener  Art  noch  zu  bezweifeln;  ist  sie  verschieden, 
so  könnte  man  sie  H.  platyphyllum  nennen. 

4.  H.  extensum  K.  Sch.  n.  sp.  ;  herba  perennis  humilis  rhizomate  re- 
pente, caulibus  foliatis  basi  squamatis  monophyllis;  foliis  subevaginatis, 

ligula  haud  conspicua;  petiolo  elongato,  lamina  suboblongo-lanceolata  acuta 
vel  obtusiuscula  basi  in  petiolum  acuminata  utrinque  glabra;  inflorescentia 

pedunculata  inter  folium  et  squamam  ultimam  elongatam  terminali  pannicu- 
lata  i.  e.  bracteis  fertilibus  cincinnos  gerentibus  onusta;  bracteis  angustis 

linearibus  acuminatis,  bracteolis  similibus  at  brevioribus;  ovario  ellipsoideo 

ut  basis  calycis  puberulo. 
Jedes  Merithallium  des  Rhizomes  trägt  gewöhnlich  4  Blattschuppen,  aus  der  letzten 

bodensichtigen  erscheint  der  Fortsetzungsspross;  darüber  stehen  an  der  Achse  noch 
2  Niederblätter,  von  denen  das  letzte  bis  6  cm  lang  ist  und  endhch  folgt  das  einzige 
Laubblatt.  An  dem  6—7  cm  langen  Blattstiele  ist  eine  Scheide  und  Ligula  nicht  zu 
unterscheiden.  Die  Blattspreite  ist  W — 14  cm  lang  und  3,5 — 4  cm  in  der  Mitte  breit,  sie 
ist  getrocknet  bräunlich.  Der  Blütenstand  ist  8  cm  lang,  wovon  7  auf  den  Stiel  kommen. 
Die  Deckblätter  sind  1,5  —  2  cm  lang,  schmal  und  dünnhäutig.  Der  Fruchtknoten  ist 
etwa  2  mm  lang, 

Borneo:  Radschât  von  Sarawak,  Provinz  Batang  Lupar  am  Gunung 

Tieng  Ladschin  (Beccari,  Pi.  Born.  n.  3218). 
Anmerkung.  Durch  den  fein  behaarten  Fruchtknoten  ist  die  Art  vorzüglich  cha- 

rakterisiert, so  dass  ich  sie  trotz  der  mangelhaft  erhaltenen,  dicht  und  unauflöslich 
zusammengeklebten  Blüten  beschrieben  habe. 
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VIII.   Curcuma  Linn. 

Das  mir  vorliegende  Originalmaterial  ist  für  das  Studium  der  Blüten 

aus  den  oben  angeregten  Ursachen  ganz  und  gar  unbrauchbar  ;  die  Autoren 
selbst  sowie  ihre  Nachfolger  haben  für  die  Beschreibung  der  Arten  von 

den  Organen  derselben  wohl  aus  gleichen  Ursachen  auch  keinen  Gebrauch 

gemacht,  so  dass  also  alle  Arten  allein  auf  die  an  sich  bei  den  Zingihera- 

ceae  so  äußerst  w^ertlosen  Merkmale  der  Blätter  gegründet  sind. 
Die  Gattung  ist  nur  in  der  alten  Welt  entwickelt;  die  meisten  Arten 

finden  sich  im  Gebiet  der  Flora  of  British  India,  aus  dem  29  aufgezählt 

werden.  Allerdings  dürfte  Baker  Recht  haben,  wenn  er  meint,  dass  sich 
manche  Arten  nur  als  Formen  der  Curcuma  Zerwnhet  Roxb.  erweisen 

werden.  Viel  ärmer  ist  der  malayische  Archipel  an  Arten  der  Gattung, 

die  noch  in  China  vorkommt,  aber  nicht  bis  Australien  vorgeschritten  ist. 

Mir  ist  nicht  recht  verständlich,  aus  welchen  Gründen  Bentham  die 

Gliederung  von  Horaninow  bei  Seite  gesetzt  hat,  da  er  doch  denselben 

Einteilungsgründen  in  anderen  Gattungen  beipflichtend  gegenübersteht. 

Schlüssel  zur  Bestimmung  der  Arten. 

Sect.  I.    Mesa/itha  Iloran.    ßlütenstand  im  Herbsie,  er  be- 
schließt einen  vegetativen  Spross  und  stellt  also  in  der 

Mitte  von  Laubblättern;  Deckblätter  aufrecht,   an  der 
Spitze  nicht  umgebogen. 

A.  Blattstiel  so  lang  oder  länger  als  die  Spreite. 
a.  Blattstiel  behaart  1,  C.  viridißora  Roxi). 
b.  nialt stiel  kahl  2.  G.  jmrpimisce>fs  Hl. 

H.  lUaltstiel  vi(;l  kürzer  als  die  Spreite  S.  C.  longa  Linn. 
Sect,  II.  Exantha  Horan.  Blütenstand  im  Frühling  oder 

Sommer,  neben  den  vegetativen  Trieben,  nur  mit  Schei- 
den bekleidet,  nicht  selten  vor  den  Laubtrieben. 

A,  Blätter  langgcstielt. 
a.  Blätter  sehr  breit. 

I.  .Nur  die  (jberen  i)eckbl;illcr  rol   ^.  C.  nrrinfiiiosa  I{(>\b. 
II.  .Alio  heckbläll.T  ir,t   :;.  C.  (rrafo/heca  K.  Sdi. 

b.  Blätter  scIiMi.il   (].  (J.  j)orj>hyrofarm'a 'A\\)\k 
B,  Blätter  kurz  gc-licll   7.  C.  xcrumbd  Hoxb. 

L'ubeKlimmlr-r  Stellung'  H.  C.  xanlh<)rrlrix((  Bovb.  9.  C.  cacsi<(  B(»xb. 

I.  (  lirciiiria  vii'iillflora  Moxi».  hl.  Ind.  I.  \\\  \  Hl.!  Vawww.  pl.  .I.iv.  45; 

Mi.j.!  I  I.  Ind.  Hai.  III.  .'Üli.  —  (\  sunuitrana  ^\'u\.\  Fl.  Ind.  Hat.  Supjd.  îilO 
.lava:  \v<',slli(  lie  J'rovinzeti ,  auf  fein-hlcn  Plätzen  (Hmjmi;,  Kiimciig« 

tingan  d^T  Kiiig<'bfM<'n<'M):  hfi  'l'jik.indic  und  hei  Hogod  jami»ie  in  der 
Provinz  Hanl/irii  ̂ Hm;mr);  Sumaha:  h'-i  Knnil  Himko  (Teysmann). 

AnriK  f kling.  Nach  riem  Ori^'inal  lallt  il.  niiniiilrana  Mif(.  mit  G.  viridUlora  lb»xb. 
vollkomrrien  ziiHJimmen.  Die  Ari(/abe,  d/i.«H  dir-  Spreitr?  der  letzteren  unt(!r.seitH  behaait 

\<A\\V.  irrtümlich;   riiii'  der  lUatisliiI  ii(il<ilialb  der  Milte   ist  beliaail.    Das.s  C. 
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viridiflora  Roxb.  mit  dem  Tom  man  Giring  und  Giri  des  Rumphius  gleicli  sei,  ist 

wolil  nur  eine  kühne  Gonjectur  Miquel's,  denn  aus  den  Angaben,  welche  jener  Autor 
gemacht  hat  (Herb.  Amb.  V.  169),  kann  doch  kein  Botaniker  die  Stammpflanze  er- 
kennen. 

2.  C.  purpurasceus  Bl.!  Enum.  pl.  Jav.  46;  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  TU.  596. 
Java:  Provinz  Bantam  bei  Lebak  (Blume). 
Anmerkung.  Bei  Miquel  ist  diese  Art  aus  Versehen  in  die  andere  Section  ge- 

raten. 

3.  C.  longa  Linn.  Spec.  pl.  ed.  I  2;  Bl.!  Enum.  pl.  Jav.  45;  Miq.! 
Fl.  Ind.  Bat.  III.  595;  Bäk.  in  Hook.  fil.  Fl.  Brit.  Ind.  VI.  214. 

Clarke  hält  Behar  für  die  Heimat  der  Pflanze,  wo  sie  bei  1300 — 
1500  m  ü.  M.  wild  wächst;  sie  wird  im  ganzen  malayischen  Gebiet  und 

auch  sonst  in  den  Tropen,  wegen  der  als  Farbstoff  und  Gewürz  wichtigen 
Grundachse  gebaut.  Lautkrbach  sammelte  sie  oder  eine  sehr  ähnliche  Art, 

das  ist  trotz  der  sonst  so  vortrefflichen  Erhaltung  dieser  Sammlung  nicht 

auszumachen,  anscheinend  wild  am  Ssigaun  im  lIochw\alde  bei  500  m  ü.  M. 

(n.  2868,  blühend  am  13.  September  1896);  auch  sonst  wurde  sie  vielfach 

auf  Neu-Guinea  in  Kaiser- Wilhelmsland  und  im  Bismarck-Archipel  gefunden. 
Mir  ist  die  Wahrscheinlichkeit  größer,  dass  sie,  wie  viele  Gewürzpflanzen, 

ursprünglich  aus  Malesien  stammt. 

4.  C.  aeruginosa  Roxb.  Fl.  Ind.  I.  27;  Rose.  Mon.  pl.  t.  72;  Bl.! 
Enum.  pl.  Jav.  46;  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  HI.  596;  Bäk.  in  Hook.  fil.  Fl.  Br. 
Ind.  VI.  212. 

Java:  in  der  Provinz  Bantam  (Blume),  sonst  in  Burma. 
Anmerkung.  Die  Angabe,  dass  diese  Art  in  Java  vorkommt,  gründet  sich  auf 

eine  BLUME'sche  Pflanze  mit  zwei  Blättern  ohne  Blüten;  Baker  erwähnt  die  Pflanze  nicht 
von  dort. 

0.  C.  ceratotheca  K.  Sch.  in  Warb,  in  Monsunia,  ined. 

Nord-Celebes:  bei  Tomohon  (Vettern  Sarasin  n.  786,  blühend  am 
4.  November  1894). 

6.  C.  porphyrotaenia  Zipp.  ex  Spanoghe  in  Linn.  XV.  479. 
Timor  (Zippel,  blühend  im  Juni  1862). 
Anmerkung.  Ich  habe  die  Überzeugung,  dass  diese  bisher  nur  als  nomen  nudum 

veröffentlichte  Art  wohl  begründet  sein  dürfte,  da  ich  keine  mit  so  schmalen  Blättern 
kenne  (43  cm  lang  und  8  cm  breit).  Am  Blütenstande  sitzen  nur  2  große  Scheiden- 

blätter. Ich  habe  den  Namen  porphyrotanica.  der  sich  bei  Spanoghe  findet  und  zweifel- 
los keinen  Sinn  hat,  in  porphyrotaenia  umgewandelt,  der  auf  der  Etiquette  des  Original- 

Exemplares  aus  Zippel's  Handschrift  erschlossen  werden  kann.  Allerdings  hat  dieser 
porphy7'otenia  geschrieben.  Dieser  Speciesname  deutet  darauf  hin,  dass  die  Blätter  an 
der  lebenden  Pflanze  rot  gestreift  sind. 

7.  C.  zeruinbet  (Koen.)  Roxb.  Fl.  Ind.  I.  20;  Bl.!  Enum.  pl.  Jav.  46; 
Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  III.  596;  Bäk.  in  Hook.  fil.  Fl.  Brit.  Ind.  VI.  210  (mit 

Ausschluss  einiger  Syn.). 
Nach  Baker  im  östlichen  Himalaya  heimisch,  auch  auf  Java  gemein 

(Blume,  Koneng  putie  der  Eingeborenen);  Gunung  Willis,  am  Fuße  bei 
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Siwahang,  600  m  ii.  M.,  auf  IMatten  (Warburg  n.  3665);  Borneo:  Radschât 

von  Sarawak,  bei  Kutsching,  cultiviert  (Beccari,  PI.  Born.  n.  278,  blühend 

im  September  1865);  Celebes:  auf  der  Süd-Halbinsel  bei  Bikeru  Loka 
(Warburg  n.  16159);  bei  Manipi  (Warburg  n.  16155);  Insel  Jolo  (Warburg 
n.  14  991,  blühend  im  August  1888);  Philippinen:  Insel  Luzon,  Provinz 

Sampoloc  (Warburg  n.  12  924);  Neu-Guinea:  Kaiser- Wilhelmsland  (Lauter- 
bach n.  1  450). 
Anmerkung.  Wahrscheinlich  gehören  auch  andere  Exemplare  von  der  letzt  er- 

wähnten Örtlichkeit,  die  ich  für  Curcuma  longa  Linn,  angesehen  habe,  zu  dieser  Art. 
Merkwürdiger  Weise  haben  Blume  und  andere  die  von  Rumphius  (Herb.  amb.  VI.  t.  68) 
abgebildete  Pflanze  hierher  gerechnet,  obschon  sie  der  Figur  nach  doch  bestimmt  in  die 
erste  Section  gehört. 

8.  C.  xantliorrhiza  Roxb.  Fl.  Ind.  I.  25;  Miq.  Fl.  Ind.  Bat.  IIL  596. 
Amboina;  ich  kenne  die  Art  nicht. 

9.  C.  caesia  Roxb.  Fl.  Ind.  I.  26;  Miq.  Fl.  Ind.  Bat.  TIT.  596. 
Angeblich  auf  den  Molukken,  nach  Miquel. 
Anmerkung.  Diese  Art  ist  nach  Baker  in  Bengalen  zu  Hause;  nur  dadurch,  dass 

To  mm  an  it  am  des  Rumphius  (Herb.  Amb.  V.  169),  seine  zweite  Art  in  dieselbe 
hinoinbezogen  wurde,  wuchs  ihr  Verbreitungsgebiet  bis  Amboina.  Mir  ist  es  aber  sehr 
unwahrscheinlich,  dass  diese  Gleichstellung  richtig  ist,  überdies  verstehe  ich  nicht,  aus 
der  gegebenen  Beschreibung  (;ine  Art  von  Curcuma  zu  bestimmen. 

IX.  Kaempferia  Linn. 

Lnler  den  Gattungen  der  Zingiber aceae^  welche  durch  petaloide  Seiten- 
staminodien  ausgezeichnet  sind,  ist  diese  gewissermaßen  der  Typus,  da  sie 
durch  kein  besonderes  ATerkmal  etwa  in  den  Antheren  oder  der  Form  der 

Lippe  ausgezeichnet  ist.  Ich  habe  gegen  die  BENiHAM'sche  Auffassung  in 
den  Gen.  plant.  III.  642  schon  früher  geltend  gemacht,  dass  die  FENZL'sche 
Gattimg  Cndalvena  notwendiger  Weise  aus  ihr  entfernt  werden  muss,  weil 

die  Arten  derselben  keine  Seitenstaminodicn  besitzen.  Wegen  der  nach  '/.j 
angereihten  Blätter  hab(^  ich  die  Arten  zu  Costus  gebracht;  zu  der  Fiin- 
reihiini;  bcsliiiniilrii  iiiicb  Ix'soiidcrs  noch:  di(»  (Jcstjilt  des  l)r('ilen  Staub- 

fadens und  des  Labdls,  sowie  die  Al)wesenbeit  der  Nectarien  (an  dei-cMi 
Stelle  Septaldnisen  voibariden  sind).  Baki-h  bat  di(!  (iattung  (Jadalrrua 

l)eilieljalten  \veg(;n  des  von  ('oslus  abwcMcheiideii  Habitus.  Nachdem  wir 
aber  in  dem  (j)stiis  1ùt()l/iri(miis  K.  Seh.  und  (l(;ni  d  paradoxus  K.  Sch. 

zwei  Alten  mit  sein-  niedrigein  Wiiehse  und  hiattarmen  Sprossen  kennen 

gelernt  haben,  li<'i:l  kein  einsIliclK'r  Ginnd  mein*  vor,  ('adalvenu  aus- 
znsehlieB(tn. 

Die  Gattung  verbleibt,  werni  auch  ('adalrcjid  abgesond(!rt,  wird,  noch 

in  Afrika,  da  die  Arten  dei*  fniheren  (îattimg  ('Icnkawskyft  t,y|)iscTie  Kaein- 
pfericn  sind,  liier  gerleihen  7  Allen.  Viel  mehr  aber  sind  Asien  eig(în- 
tuirilifh  ;    \  Ol  <lei  - IndirMi    niid    lliiiler  liuljcn    am    Hengalischen  iVI(!erbiis(!n 
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zusammen  besitzen  schon  allein  22  Arten.  Von  diesen  kommen  nm^  3,  die 
wenigstens  teilweise  cultiviert  werden,  auch  im  Malayischen  Archipel  vor. 
Das  östliche  und  südöstliche  Asien  ist  verhältnismäßig  arm  an  Kaempferien  ; 
es  sind  nur  8  Arten  bekannt. 

Schlüssel  zur  Bestimmung  der  Arten. 

I.  Section.  Sincorus  Horan.  Kurzstämmige  (stammlos  ge- 
nannte} Stauden.  Blütenstand  aus  der  Mitte  der  Blätter 

terminal. 
A.  Blätter  sitzend  oder  kurz  gestielt. 

a.  Blätter  braun  gerandet  \.  K.  marginata  Carey. 

b.  Blätter  nicht  auffallend  gerandet  2.  Z".  galanga  Linn. 
B.  Blätter  lang  gestielt. 

a.  Blattspreite  höchstens  ■II  cm  lang,  lanzettlich    ...  3.  K.  oligosperma  K.  Sch. 
b.  Blattspreite  20 — 25  cm  lang,  oblong  k.  K.  pandiirata  Roxb. 

Unbestimmter  Stellung  ït.  K.  vittata  N.  E.  Br. 

\.  Kaempferia  marginata  Carey  in  Rose.  Mon.  pl.  t.  93;  Bäk.  in 
Hook.  fil.  Fl.  Br.  Ind.  VI.  219. 

Java  (Blüme);  bisher  war  die  Art  nur  von  Birma  und  Tenasserim 
bekannt;  im  Herbar  des  Königl.  botan.  Museums  liegt  ein  unbestimmtes 

Exemplar,  das  nach  Blume's  Handschrift  aus  Java  stammt. 
2.  K.  galanga  Linn.  Spec.  pl.  ed.  I.  2;  Bl.!  Enum.  pl.  Javae  47;  Miq.! 

Fl.  Ind.  Bat.  III.  597;  Bäk.  in  Hook.  fil.  Fl.  Br.  Ind.  VI.  219.  —  Simonis 
Rumph.  Herb.  amb.  V.  175,  t.  69  Fig.  2. 

An  uncultivierten  Orten  auf  Java  (Blume,  Kontsjor,  Tsjonskor, 

Kuntjoor,  Kuntja  der  Eingeborenen,  auch  ciütiviert);  auf  Amboina 
(RuMPHius);  in  den  Ebenen  von  ganz  Britisch  Indien  (nach  Baker). 

3.  K.  oligosperma  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  humilis  rhizomate 

repenti  foins  paucis  alte  et  late  vaginatis,  vagina  grosse  striata  glabra  mar- 
gine  valde  extenuata,  ligula  majuscula  acuta,  petiolo  brevi  canahculato, 

lanüna  lanceolata  acuta  basi  attenuata  utrinque  glabra;  inflorescentia  termi- 
nali  pleiantha,  bracteolis  lanceolatis  acuminatis  unifloris  complicatis  glabris, 

bracteolis  membranaceis  retusis;  ovario  glabro  vulgo  9-ovulato  triloculari; 
calyce  tubuloso-turbinato  tridentato  tenerrimo;  corollae  tubo  angusto  lobo 
maximo  subcucullato  apiculato,  alns  vix  brevioribus;  labello  bilobo  crispato; 

staminé  glanduloso,  filamento  versus  basin  subdilatato  processu  antherae 
rotundato  majusculo. 

Die  Höhe  der  Pflanze  beträgt  4  5 — 16  cm,  sie  trägt  etwa  8  Blätter.    Die  Scheide 
ist  5  cm  lang,  die  Ligula  3 — 6  mm,  der  Stiel  ist  etwa  ö — 7  mm  lang  und  geht  all- 
mähhg  in  die  8 — \\  cm  lange  und  -13 — 23  mm  breite  Spreite  über,  die  auf  der  Ober- 

seite Sammetglanz  zeigt.     Der  ganze  endständige  Blütenstand  ist  7  cm  lang.  Die 
Botanische  Jahrbücher.  XXVH.  Bd.  22 

In  diese  Untergattung  wahrscheinlich  auch  

IL  Section.    Protantliium  Horan.    Kurzstämmige  Stauden, 
Blüten  vor  den  Blättern  

6.  K  ornaia  N.  E.  Br. 
7.  K.  latifolia  Don. 

8.  K.  rotunda  Linn. 
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Blüten  sind  hellgelb  und  wohlriechend.  Die  Deckblätter  messen  4 — 5,5  cm,  die  Vor- 
blätter sind  etwa  um  1/3  kleiner  und  sehr  dünnhäutig.  Der  zusammengedrückte  Frucht- 
knoten ist  3  mm  lang.  Die  Röhre  der  Blumenkrone  misst  4,5  cm,  der  größte  Zipfel 

1,5  cm.  Das  Labell  ist  16  mm  lang.  Das  ganze  Staubgefäß  misst  12  mm,  der  Connec- 
tivanhang  2,5  mm.    Die  Nectarien  sind  6  mm  lang  und  dünn  fadenförmig. 

Borneo:  RadscMt  von  Sarawak,  bei  Marup,  Provinz  Batang  Lupar 
(Beccari,  Pi.  Born.  n.  3307,  blühend  im  April  1864). 

Anmerkung.  In  demselben  Bogen  hegt  eine  zweite  fruchtende  Pflanze,  die  dieser 
Art  höchst  auffallend  ähnlich  sieht;  trotzdem  möchte  ich  sie  nicht  für  dieselbe  halten, 
denn  ihre  Kapsel  ist  nur  zweisamig,  ein  Merkmal,  das  entschieden  auf  die  Gattung 
Eaplochorema  hinweist. 

4.  K.  pandurata  Roxb.  in  Asiat,  research.  XL  328,  t.  2;  BI.!  Enum. 

pl.  Jav.  47;  Miq.!  FI.  Ind.  Bat.  ITI.  597;  Bäk.  in  Hook.  fil.  Fl.  Brit.  Ind.  VI. 

220.  —  Zerumhet  claviculatum  Rumph.  Herb.  Amb.  V.  172,  t.  69, 
Fig.  \. 

Auf  Java  (Blume,  nur  cultiviert,  Tomo  Kuntjie,  Tommon  Kuntji 

der  Eingeborenen);  im  Djati-Wald  Lodaja  bei  Blitar  Kediri  (Warburg 
n.  3667,  3668,  blühend  im  Februar  1887);  Borneo:  Radschât  von  Sarawak 

auf  der  Hochebene,  bei  Penigkadan  Ampat  (Beccari,  Pi.  Born.  n.  2827^ 
blühend  im  November  1866). 

Anmerkung.  Vielleicht  gehört  K.  undulata  Teysm,  et  Binnend.  in  Nederl.  Kruidk. 
Arch.  III.  391  (1855)  hierher. 

5.  K.  vittata  N.  E.  Br.  in  Gard.  Ghron.  1882  (H.)  264. 

Sumatra:  bei  Lobu  (Curtis,  blühte  bei  Veitch  and  Sons  in  London). 
Anmerkung.    N.  E.  Brown  vergleicht  sie  mit  K.  pandurata  Roxb.  und  hebt  zumal 

als  gemeinschaftlichen  Charakter  die  nicht  geteilte  Unterlippe  hervor.  Unterscheidende 
Merkmale  hat  der  Autor  nicht  mitgeteilt. 

6.  K.  ornata  N.  E.  Br.  in  Illustr.  hört.  XXXI.  159,  t.  537  (1884),  in 
Gard.  Ghron.  II.  ser.  XXIV.  328. 

Borneo:  wurde  durch  die  Compagnie  continentale  nach  Genf  ein- 

geführt. 
Anm<;rkung.  Bliiftjn  sind  nicht  bekannt,  die  Möglichkeit  ist  also  nicht  aus- 

geschlossen, dass  <]ir  IMlanze  gar  nicht  zu  Kacinpfcria  gehört. 

7.  K.  latifolia  Doiin,  llorl.  Ganlabr.  cd.  III.  1;  Bl.!  Enum.  pl.  Javae  48; 

Miq.'  Fl.  Ind.  Bat.  HI.  597. 
Java:  Provinz  Bantam,  bei  Tjilankalia  (nach  BluiMe). 
Anmerkung.'.    I<li  kenne  die  Pflanze  nicht. 

S.  K.  rotiiinL'i   IJnn.  Spec.        cd.  I.  2;  BI.!  Enun).   pl.  Javae  47; 

Mu|.'  Fl.  lud.  I'.al.  III.  507;  BaU.  in  llook.  III.  Fl.  Br.  Ind.  VI.  222. 
Java:  in  (iäifcn  rnilivif'rl  ̂ IJlumi:,  Konlje  der  Fingcborn(;n);  wild,  wie 

es  scheint,  w<*it  v^tIh <'il<  l  diiicli  iiwwv.  Indi^'ii  vom  Himalaya,  bis  (^(iylon  und 
Malakka. 
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X.  Hedychium  Koen. 

Die  geographische  Verbreitung  dieser  Gattung  erstreckt  sich  von  Ost- 
Indien  bis  nach  dem  malayischen  Archipel,  auch  auf  Madagascar  findet 

sich  eine  Art.  Die  grüßte  Dichtigkeit  der  Arten  der  Gattung  überhaupt 

liegt  im  östlichen  Himalaya,  besonders  reich  sind  die  Khasia- Berge  an 
Formen.  Der  malayische  Archipel  ist  arm  an  Arten,  mir  sind  nur  6 

bekannt  geworden.  Bis  zu  den  Philippinen  kommt  nur  eine  Art  vor;  nach 
Osten  hin  dürfte  Amboina  die  Grenze  machen,  von  dieser  Insel  ist  noch 

H.  coroiiarium  Koen.  angegeben,  wobei  allerdings  noch  zweifelhaft  ist,  ob 

diese  weit  verbreitete  Gulturpflanze ,  deren  wohlriechende  Blüten  als  be- 

liebter Schmuck  getragen  werden,  hier  indigen  ist.  Von  Neu-Guinea  er- 
wähnte Scheffer  eine  Art,  H.  lanatuni  (in  Ann.  jard.  Buitenz.  I.  57),  die 

von  Teysmann  bei  Doré  gesammelt  wurde.  Sie  ist,  wenn  sie  wirklich  in 

die  Gattung  gehört,  durch  ein  dicht  weiß  behaartes  Labell  ausgezeichnet. 

Scheffer  hat  nur  Blütenknospen  untersucht,  deshalb  konnte  das  wichtige 

Merkmal  des  sehr  verlängerten  Filamentes  nicht  festgestellt  werden.  Außer- 
dem erwähnt  der  Autor  nichts  von  den  blattartigen  Seitenstaminodien,  die 

doch  ebenfalls  einen  der  wesentlichen  Charaktere  ausmachen. 

Über  die  natürliche  Einteilung  der  Gattung  habe  ich  mir  ein  sicheres 

Urteil  nicht  bilden  können,  da  mir  die  ostindischen  Arten  in  nicht  ge- 
nügendem Zustande  zur  Untersuchung  vorlagen.  Die  Gliederung,  welche 

HoRANiNOW  gab  und  welche  auf  die  Länge  des  Staubfadens  gegründet  ist, 
scheint  mir  aber  vor  der  von  Wallich  entworfenen,  die  sich  auf  die 

Deckung  der  Deckblätter  basierte,  den  Vorzug  zu  verdienen.  Der  Bau  des 
Blütenstandes,  welchen  ich  an  der  lebenden  Pflanze  von  H.  coccineum  Ham. 

untersuchen  konnte,  ist  einfach.  Die  Primärblüte  in  der  Achsel  des  Deck- 
blattes ist  mit  einem  Vorblatte  versehen;  dasselbe  ist  ursprünglich  adossiert, 

steht  aber  später  häufig  durch  die  Entwickelung  der  Blüte  aus  seiner  Ur- 
sprungsstelle verdrückt,  rechtwinklig  zu  jenem.  Eine  dritte  und  vierte  Blüte, 

welche  mit  Vorblättern  noch  vorliegen,  kommen  nicht  zur  Entwickelung  bei 

der  oben  erwähnten  Art.  Diese  Blütenanreihung  ist  genau  wie  bei  den 

Blüten  der  Alpinien,  deren  Vorblatt  fertil  wird,  wickelig.  Die  mehrblütigen 

Arten  unterscheiden  sich  von  den  in  den  Beschreibungen  als  zweiblütig  be- 
zeichneten nur  dadurch,  dass  sich  die  stets  in  der  Vielzahl  angelegten 

Blüten  über  ein  Paar  hinaus  entfalten. 

Schlüssel  zur  Bestimmung  der  malayischen  Arten. 

Section  I.    Gandasiilium  Horan,   Staubfaden  niemals  länger 
als  das  ansehnliche  Labell. 

A.  Blätter  rückseits  behaart,  Labell  stumpf  zweilappig  .  .  \.  H.  coronarium  Koen. 
B.  Blätter  rückseits  kahl,  Labell  zweispaltig  1.  H.  sumatranum  Jack 

22* 
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Section  II.    Macrostemium  Horan.     Staubfaden  langer  als 
das  ansehnliche  Labell. 

A.  Bracteolen  kahl,  breit,  Blüten  gelb  z.  E.  aureum  K.  Sch. 
B.  Bracteen  mehr  oder  weniger,  meist  samtartig  behaart. 

a.  Blätter  rückseits  zottig  behaart  k.  H.  Roxhurghii  Bl. 
b.  Blätter  rückseits  kahl  5.  Ä  Hasseltii  Bl. 

Unbestimmter  Stellung  6.  Ä  lingulatum  Hassk. 

\.  Hedycliium  coronarium  Koen.  in  Retz.  Observ.  III.  73;  Miq.!  Fl. 

Ind.  Bat.  III.  608,  in  Ann.  Lugd.-Bat.  IV.  99;  Bäk.  in  Hook.  Fl.  Brit. 
Ind.  VI.  225. 

Eine  bezüglich  der  Färbung  der  Blumenkronenzipfel  und  des  Labells  selir  ver- 
änderhche  Art;  sie  wechselt  dieselbe  von  rein  weiß  durch  gelb  gefleckt  bis  canarien- 

gelb. 
Auf  den  Sunda-Inseln :  Java  (Blume);  Borneo  (Doessa);  Sumatra: 

Provinz  Padang,  bei  Ajer  Mantjur  (Beccari,  Pi.  Sumatr.  n.  641,  blühend 
im  August  1878);  Celebes:  Tomohon  (Vettern  Sarasin  n.  220,  blühend 

am  28.  Februar  1894);  bei  Bojong  (Warburg  n.  15  779);  Molukken:  auf 

Amboina  (Warburg  n.  17  438,  Galoba  utan  [d.  h.  wilde  Globba]  der  Ein- 
geborenen, RuMPHius,  Gandasuli  [d.  h.  Fürstinnenduft]  der  Eingeborenen); 

außerdem  in  Vorder-  und  Hinter -Indien  bis  zu  fast  2000  m  Höhe 

verbreitet;  nach  Miquel  auch  auf  den  Philippinen,  von  wo  ich  es 
nicht  sah. 

2.  H.  sumatranura  Jack  in  Hook.  Journ.  bot.  I.  358. 

Sumatra:  Westküste  bei  Saluma  (Jack.). 
Anmerkung.    Ich  habe  die  Pflanze  nicht  gesehen. 

3.  H.  aureum  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsunia,  ined. 
Ausgezeichnet  durch  ein  gelbes,  tief  zweispaltiges  Labell  und  rote  Staubgefäße. 

Nord-Celebes:  Tomohon  epiphy tisch  (Vettern  Sarasin  n.  794,  blühend 
am  1.  November  1894). 

4.  ]I.  Koxbur^rhii  Bl.!  Enum.  pl.  Jav.  ed.  H.  57;  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  III. 

609,  in  Ann.  Lugd.-Bat.  IV.  99. 
Es  hat  nach  Jagor  rein  weiße  Blüten;  das  Staubgefäß  ist  gelbgrün  ;  die  orange- 

rote  Frucht  hat  eine  grüne  Spitze. 

Java:  auf  dem  Gede,  bei  Pangeiango,  Tankuban  Prahu,  auf  dem 

Idjeng  bis  1600  m  ü.  M.  (Miquel);  bei  Tjibodas  (F.  Jagor  n.  478);  Preanger 
Provinz,  Pcngalangan,  am  dos  IMalava  (Warburg  n.  263G,  abgeblüht 

im  -August  1880;. 
Anriierkun^^.  Die  .lAf;oir.schr:  l'flan/.e  hat  etwas  weniger  stark  l)(!lia;ute  Hracteon. 

I)iese  sowohl  wie  die  folgen«!*;  Ai  t  schcinf.-ii  mir  von  ]J.  villoHum  W.ill.  nicht  ;i.II/u  .s(;hr 
verschieden  zu  sein. 

5.  H.  llassHtii  Bl.!  Kniim.  pl.  .bv.  rd.  H.  50;  Miff.!  Fl.  Ind.  Bat.  III. 

608,  in  Ann.  Lugd.-Bat.  IV.  100.  //.  mnik  Bl.!  1.  c.  57;  Mi(|.!  VI  Ind. 
Bat    I    r    f;09:  //.  ̂ ifM/lil  W.iIl.  in  IÛ!\v  journ.  V.  :J71  (cx  Miquhl). 
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Unterscheidet  sich  von  der  vorhergehenden  Art  eigenthch  nur  durch  rückseits 
kahle  Blätter. 

Java:  bei  Harriang  auf  Bäumen  (van  Hasselt);  ebenfalls  epiphytisch 

auf  dem  Berge  Salak  (Blume);  hierher  scheint  mir  auch  eine  von  Beccari 

unter  n.  3558  auf  Borneo  bei  Sungei  Unpassang,  Prov.  Pontianak  ge- 
sammelte Pflanze  zu  gehören. 

Anmerkung  I.  Über  H.  intermedium  Bl.  (Enum.  pl.  Jav.  ed.  II.  57)  kann  eine 
Klarheit  bei  der  kurzen,  mangelhaften  Diagnose  und  dem  fehlenden  Original  nicht  er- 

langt werden;  zweifellos  aber  gehört  sie  in  die  Verwandtschaft  der  zuletzt  besprochenen 
Arten. 

Anmerkung  II.  Mit  H.  Hasseltii  Bl.  ist  wahrscheinlich  auch  verwandt  H.  Spano- 
gheanum  Wall,  (bei  Hook,  fil,  in  Journ,  bot,  and  Kew  Mise.  V.  375)  aus  Java.  Wenn 
0.  KuNTZE  recht  hat,  dass  die  Art  »basal  wirklich  gespornte  Antherenhälften«  hat,  dann 
wäre  sie  allerdings  vohkommen  von  allen  Hedychien  verschieden.  Ich  kann  nicht  fest- 

setzen, ob  0.  KuNTZE  dieses  Merkmal  an  dem  Originale  geprüft  hat;  in  der  Beschreibung 
steht  nur  antherae  loculis  basi  altius  solutis,  hier  ist  also  von  gespornten  Antheren,  die 
meines  Wissens  nur  der  Gattung  Curcuma  eigen  sind,  keine  Rede. 

Anmerkung  III.  Aus  der  Section  Macrostemium  fand  Beccari  noch  eine  Art  in 
fruchtendem  Zustande  auf  Sumatra,  Padangsche  Bovenlanden,  am  Berge  Singalang. 
Aus  Samen  gezogen  blühte  sie  in  den  Gewächshäusern  des  Marchese  Corsi  in  Florenz. 
Beccari  gab  nach  diesen  Exemplaren  eine  Beschreibung  im  Ms.  der  Art,  die  er  H.  Cor- 
sianum  nannte.    Er  glaubte,  dass  sie  mit  H.  spicatum  Ham.  verwandt  sei. 

6.  H.  lingulatum  Hassk.  in  Tijdschr.  nat.  Gesch.  V.  257;  Miq.  Fl. 
Ind.  Bat.  III.  609. 

Java:  ohne  bestimmten  Standort  (Hasskarl,  Gandasuli  der  Ein- 
geborenen). 

Anmerkung.  Da  ich  das  Orginal  nicht  gesehen  habe,  so  vermag  ich  über  die 
Pflanze  kein  Urteil  abzugeben. 

XI.  NanochiluS  K.  Sch.  n.  gen. 

Bracteae  uniflorae,  bracteola  solitaria  membranacea  vaginans  haud 

tubulosa.  Ovarium  triloculare,  loculis  pluriovulatis.  Calyx  tubulosus  uni- 

lateraliter  fissus.  Gorollae  tubus  calyce  brevior  tenuis,  lobis  anguste  lineari- 
bus  involutis  acuminatis  aequalibus.  Labellum  brevissimum  lanceolatum 

acutum.  Stamen  corollam  haud  superans,  filamento  angusto,  thecis  paral- 
lelis  basi  liberis,  connectivo  latiusculo  discretis  glabris  ;  staminodiis  late- 
ralibus  parvis  semilanceolatis  acutis,  filamento  cum  basi  incrassata  adnatis. 

Stilus  glaber,  stigmate  bilobo,  parte  inferiore  superior em  ciliatam  superante 
acuta,  medio  replicata  apice  pilosula. 

Herba  perennis  foliis  distichis  alte  vaginatis  ligula  maxima  membranacea;  inflores- 
centia  spicata  nutans  floribus  sessilibus,  bracteis  lanceolato-linearibus  dorso  praecipue 
superne  villosis  comitatis. 

Nur  eine  Art  auf  Sumatra. 

N.  palembanicum  (Miq.)  K.  Sch.  (Taf.  V,  Fig.  C,  D). 
Sie  ist  durch  den  dicht  gedrängten  Blütenstand  mit  gebogenen  Knospen 
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und  den  Einzelblüten  in  der  Achsel  der  ansehnlichen  Bracteen  sehr  aus- 

gezeichnet. 31iquel's  vortreffliche  Beschreibung  überhebt  mich  einer  ge- 
naueren Darstellung  (Taf.  V,  Fig.  C,  D). 

Hedychium  palemhanicum  Miq.!  in  Ann.  Lugd.-Bat.  IV.  101. 
H.  sumatmnum  Miq.!  in  Fl.  Ind.  Bat.  Suppl.  615,  non  Jack. 

Sumatra:  Palembang,  bei  Muara  duwa  (Teysmann,  Lentjaun  der 
Eingeborenen). 

Anmerkung.  Ich  kann  Miquel  nicht  beipflichten,  dass  diese  Pflanze  in  die  Gattung 
Hedychium  gehöre  ;  sie  unterscheidet  sich  von  ihr  durch  das  verhältnismäßig  sehr  kurze 
Staubgefäß,  welches  die  Blumenkronenzipfel  nicht  erreicht,  durch  das  winzige  Labell 
und  die  sehr  kurzen  Seitenstaminodien,  welche  die  Kelchröhre  nicht  überragen  und  vor 
allem  durch  die  Einzelblüten  in  der  Achsel  der  Bracteen. 

XII.  Brachychilus  G.  0.  Peters. 

Schon  Bentham  und  Hooker  waren  der  Meinung,  dass  Hedychiiun 

Horsfieldü  B.  Br. ,  auf  welches  die  R.  BROWN'sche  Section  Brachychilus  in 
der  Gattung  Hedychium  gegründet  worden  war,  vielleicht  besser  als  Typ  einer 

eigenen  Gattung  angesehen  würde.  Diese  Veränderung  hat  G.  A.  Petersen  voll- 
zogen (in  Botanisk  Tidsskrift  XVIII.).  Er  bildete  eine  Pflanze,  welche  in  dem 

botanischen  Garten  zu  Kopenhagen  geblüht  hatte  unter  dem  Namen  Bracly- 
chilum  HorsfieMii  (R.  Br.)  G.  0.  Pet.,  recht  anschaulich  ab.  Ich  möchte 

glauben,  dass  dieselbe  wirklich  mit  H.  Horsfieldü  R.  Br.  übereinstimmt, 

wenigstens  sieht  eine  mir  bekannte  Blüte  des  Originalexemplares  jener  Ab- 

bildung sehr  ähnlich,  wenn  ich  auch  die  eigenartige  Drehung  der  Blumen- 
kronenzipfel, welche  Petersen  darstellt,  nicht  finden  kann.  Petersen  schreibt 

Brachijclnhün  und  nicht  Brachychilus.  Allerdings  ist  cheilos,  die  Lippe 
Neutrum;  ich  halte  aber  die  Abänderung  des  Neutrum  os  in  um  nicht  für 

statthaft.  Auch  Pfitzer^)  hat  das  IvRÄNZLm'sche  Dendrochilum  zurück- 
gewiesen, wenn  auch  nur  deswegen,  weil  man  sonst  allgemein  bei  den 

entsprechenden  Compositis  chilus  schreibt. 

ßracliychilus  (Bracliycliilum)  Horsfleldii  G.  0.  Peters,  in  Bolanisk 

Tidsskrift  XVIII.  239.  —  Hedychium  Horsfleldii  R.  Br.  bei  Wallicii  in 
Hook.  Kew.  Miscell.  V.  376. 

Die  von  Petkrsen  bcschiielx'iieu  l^'rüclilc  lialie  icli  auch  in  dem  künigl. 
l»ol?in.  (î;irl(  ii  /.ii  IJciiin  untersuchen  können. 

.1.1  va:  ;iiif  dein  IJcr^e  Pnihu  (IIohsfikij)). 

Mil.    CostUS  Linn. 

Die  asiatisrijf'ii  Ai  lcn  (b  r  (i.illnri^'  (j)s//fs  sind  sicluir,  wie  aucli  schon 

in  der  Flora  oi'  IJrilish  India  von  IUkich  angedcnlet  wurde,  in  uiniatüriiclier 
Weise  zerspliltfil    wmdcn.     Wie   irb   .-ins  dem  Originale  sehe,  ist  audi 

I    I'FiT/»K  in  KM(.;i.  .I.ilith.  XXV.  .'iU;. 



Enghr,  Bot  Jahrb.   XX  VIL  Bd.  Taf.  III. 

A—B  Alpinia  speciosa  K.  Seh.,   C  A.  Novae  Pommeraniae  K.  Sch.,  D  A. 

malaccensis  [Burm.)  Rose,  E—F  A.  monopleura  K.  Sch.,  G  A.  eremoehlamys 
K.  Sch.,  H  A.  ekgans  [Prsl]  K.  Sch.,  J  A.  colossea  K.  Sch.,  K  A.  myriocrater 

K.  Sch.,  L  A.  conchigera  Griff. 

T.  Gürke  ad  nat.  delin.  Yerlag  von  "Wilhelm  Engelmann  in  Leipzig. 





Engler,  Bot.  Jahrb.    XX  VIL  Bd. Taf.  n 

A  Alphiia  calyeodes  K.  Sek.,  B  A.  euastra  K.  Sek.,  C-E  Haplochorema 
unitlorum  K.  Sek.,  E   G  Amomiim  retmdatum  K.  Sek.,  H—J  A.  lijeoc- tonum  K.  Sek. 

T.  Gurke  ad  nat.  delin.  Verlag  von  Wilhelm  Engelmann  in  Leipzig. 





EngJer,  Bot.  Jahrb.    XXVIl  Bd. 
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C.  sericeus  Bl.  nur  ein  C.  speciosus  Ivoen.)  Sm.  mit  reicher,  seidenartiger 

Bekleidung  der  Blatt  Unterseite;  er  ist  identisch  mit  dem  C.  argijroplujllus 

Wall,  den  Baker  nur  als  Varietät  des  Typus  ansah.  Kalile  und  behaarte 

Varietäten  finden  sich  an  derselben  Stelle,  wie  Rumphils'  Herba  spiralis 
laevis  und  Herba  spiralis  hirsuta,  beide  von  Amboina,  beweisen. 

Die  Meinung,  welche  man  seit  Blume  vertreten  hat,  dass  man  die 

Arten  scharf  charakterisieren  könne,  je  nachdem  sie  den  Blütenstand  ter- 

minal auf  einem  hohen,  beblatteten  Laubspross  hervorbringen  oder  auf  be- 
sonderen, nur  bescheideten  Trieben  neben  jenen,  ist  nicht  haltbar.  Mir 

liegen  fruchtende  Stengel  von  C.  speciosus^  durch  Warburg  in  Mindanao, 

durch  Hellwig  in  >'eu-Guinea  aufgenommen,  vor,  welche  bestimmt  nur  mit 
Scheiden  bekleidet  sind.  Eine  ähnliche  Veränderiichkeit  beobachtete  ich 

auch  an  den  von  mir  beschriebenen  C.  Lucanusianus  aus  Kamerun. 

Blume  kennzeichnet  seinen  C.  glohosus  (Enum.  pl.  Jav.  ed.  II.  62) 
durch  dieses  Merkmal:  als  ich  das  Originalexemplar  aus  dem  Leidener 

Herbar  sah,  war  ich  überrascht,  keinerlei  Reste  eines  Blütenstandes  zu 

finden.  Sie  wären  um  so  erwünschter  gewesen,  da  leider  die  Beschreibung 
der  Blüten  recht  kurz  ausgefallen  war:  sie  bietet  nur  die  Phrase  labello 

undulato-crispato,  ein  Charakter,  der  bekanntlich  allen  Arten  der  Gattung 
zukommt.  Eine  Notiz  auf  dem  von  van  Hasselt  herrührenden  Zettel  hieß 

»nova  species  Costae  (!sic)  floribus  terrestribus«.  Ich  möchte  bestimmt 
vermuten,  dass  Blume  wahrscheinlich  nur  nach  dieser  Notiz  seine  Kenntnis 
über  dsn  Blütenstand  gewann.  Meinem  Ermessen  nach  ist  die  Art  weder 

durch  Beschreibung  noch  durch  genügendes  Material  so  weit  gesichert,  dass 
sie  aufrecht  erhalten  werden  kann  und  deshalb  möchte  ich  vorschlagen, 
sie  zu  streichen. 

Schlüssel  zur  Bestimmung  der  Arten. 

Section  I.    Eucostus  K.  Sch.  Blatttriebe  sehr  hoch,  aufrecht  ; 
Blätter  an  ihnen  zahlreich. 

A.  Kelchzipfel  und  Bracteen  unbewehrt  \.  C.  speciosus  [Koen.}  Sm. 
B.  Kelchzipfel  und  Bracteen   an   der   Spitze   mit  einem 

derben  Stachel  bewaffnet  2.  C.  aeanthocephalus 

Section  II.    Paracostus  K.  Sch.    Blatttriebe  sehr  kurz,  auf-  K.  Sch. 
strebend,  mit  wenigen  Blättern  3.  C.  paradoxus  K.  Sch. 

1 .  Costus  speciosus  Koen.)  Sm. 
Man  kann  folgende  Varietäten  unterscheiden: 

Var.  a.  glabra  K.  Sch.  Blätter  kahl,  umgekehrt  eiförmig.  Kelch  kahl. 

Var.  [3.  aiignstifolia  K.  Sch.   Blätter  kahl,  viel  schmaler,  lanzettlich, 
Kelch  kahl. 

Var.  Y-  hirsuta  BI.     Blätter  zerstreut  behaart,  beiderseits  gleich- 
farbig, Kelch  kahl. 
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Var.  8.  lasiocalyx  K.  Sch.    Blätter  zerstreut,  oft  etwas  dichter  be- 
haart, beiderseits  gleichförmig,  Kelch  filzig. 

Var.  £.  sericea  (Bl.)  K.  Sch.    Blätter  oberseits  weniger,  unterseits 

dicht  weißseidig  behaart,  Kelch  filzig. 

sub  var.  2  leiocalyx  K.  Sch.    Wie  vorige,  aber  Kelch  kahl. 

Costus  speciosus  (Koen.)  Sm.  in  Trans.  Linn.  soc.  I.  249;  Bl.!  Enum. 
pl.  Jav.  ed.  II.  60;  Miq.!  Fl.  Ind.  Bat.  III.  610;  Bäk.  in  Hook.  Fl.  Br.  Ind. 

VI.  249;  Warb.  PI.  Pap.  276;  K.  Sch.  Fl.  Neu-Pomm.  101. 
Banksia  speciosa  Koen.  in  Retz.  Obs.  III.  75. 

Costus  arabicus  Linn.  Spec.  pl.  ed.  I.  2  (ex  parte). 

C.  Potierae  K.  Sch.  in  Fl.  Kaiser- Wilhelmsl.  26,  non  F.  Müll. 
?  Ä77iO)mim  arhoreiim  Lour.  Fl.  Cochinch.  I.  9. 

?  Costus  Loureiri  Horan.  Mon.  Seit.  39. 

?  Costus  foeniciilaceus  Noronha  in  Verb.  Bot.  Genootsch.  V.  ed.  I. 
Art.  IV.  12. 

Var.  a.  Molukken:  auf  Amboina  (Rumphils);  am  Kampon  poso  (War- 
burg n.  17440);  Philippinen:  ohne  bestimmten  Standort,  vielleicht  von 

der  Isla  de  Bohol  (Cuming  n.  1887).  —  Var.  ß.  Borneo:  Radschât  von 
Sarawak  bei  Tandjong  Datu  (Beccari  n.  3536,  blühend  im  Juni  1867).  — 

Var.  Y-  Nord-Celebes:  bei  Tomohon  (Vettern  Sarasin  n.  577,  blühend 
am  24.  September  1894);  Borneo:  Radschât  von  Sarawak,  bei  Kutscheng 

(Beccari,  PI.  Born.  n.  593,  blühend  im  September  1865).  —  Var.  o.  Java 
(Blume);  in  der  Umgebung  von  Bogor  (Warbürg  n.  2273,  fruchtend  im  Mai 

1886,  Patjing  der  Eingeborenen),  Borneo:  Radschât  von  Sarawak,  Pro- 
vinz Bintulu  bei  Tubao  (Beccari,  Pi.  Born.  n.  4046,  blühend  im  September 

1867);  Nord-Celebes:  bei  Tomohon  (Vettern  Sarasin  n.  228,  blühend  am 

3.  April  1894);  Süd-Celebes:  bei  Tassasso  (Warburg  n.  16159);  Mo- 

lukken: Batjan  bei  Tjurume  (Warburg  n.  18  440);  Banda-Inscl  (Blume); 
Amboina  ^Rumphius);  Ceramlaut  (Warburg  n.  21  050);  Philippinen: 
Insel  Jolo  (Warburg  n.  14  992,  blühend  im  August  1888);  Mindanao,  bei 

Davoo,  im  Hochwald  am  Cagapan,  2000 — 3500  m  hoch  (Warburg  n.  14  588); 

.\<'U-G uinca:  Kaiscr-Willicmsland,  bei  Bussum  im  Walde  (Hi:llwig  n.  493, 

riii^:lil<'riri  ;mi  7.  Aj)iil  1889,  IIollrung  n.  100,  blühend  im  Mai  1886);  bei 
Hutanr;ng  IIellwig  ii.  485,  blüliond  am  23.  März  1889);  bei  lîanakci,  bis 

3  in  liolif's  (ifsliüpjt  i)ild(uirl  (IIkllwig  ii.  279,  blühend  am  17.  Januar 
Ï889);  bei  Lrima  a.vi  tkuhacii  ri.  2036,  iilühend  am  6.  Mai  1896);  am  Fly 

Hiver  (d'-Albkrtis;.  —  Var.  s.  Java  (|{lumi;,  Zoli-ingi;ii  n.  498'');  S ii iria t r<*i,, 
Provinz  Parlang,  bei  Ajcr  Maul  jui',  350  rn  ü.  M.  (IJkccahi,  l*i.  Sinn.  ii.  ()05); 

K/iiHer-Wiihelm.siand  (Laiterbacii  n.  80,  155,  1526).  —  Siibv.ii-.  2.  Java 
Plof.m  n.  194,  fiiaf  lIoFi-MANNSEfiG,  Zollinger  n.  498). 

Annif-rkurig.     l)ic  auß<'rK''W<»lirili('|io  Variuhililiil   ilci'  Ail.  in  Acv  iJckhiidunf^j 
«UM  dor  Aiif//ihlun^  der  Variol/ilfri  hcrsov.    Sic;  worden  /um  Teil  pManzcngoograplii.scli 

h^'gronzt,  andere  haben  «-ine  weil<;  Vri lofilnn^.'.    Die  l'i ior il.il  li.il  /wr^ifcllos  rlcü-  Linni';- 



Monographie  der  Zingiberaceae  von  Malaisien  und  Papuasien. 
345 

sehe  Name  Costus  arabicus  (Linn.  Spec.  pl.  ed.  1.  2,;  trotzdem  bin  ich  der  Meinung, 
ihn  fallen  zu  lassen,  weil  die  Zahl  der  mit  ihm  verknüpften  Irrtümer  zu  groß  ist.  Die 
Droge,  welche  im  Altertum  als  C.  arahietis  gehandelt  Nsiirde,  der  Kuscht  der  Inder, 
ist  die  Wurzel  von  Saiissurea  hijpoleuca  Spr.  und  S.  Lappa  C.  B.  Cl.  und  hat  mit 
unserer  Art  von  Costus  gar  nichts  zu  thun.  Unter  Costus  arahicus  hat  Linné  nicht 
bloß  eine  altwelthche,  sondern  auch  eine  neuweltliche  Art  Merian.  Surin.  t.  36)  verstanden; 
er  sagt  es  selbst  in  utracjue  India.  Keine  einzige  Art  der  ganzen  Famüie  ist  Amerika  und 
Asien  gemeinsam.  Wir  können  aber  nach  §  \  \  der  Berhner  Regehi  C.  arahicus  L, 
deshalb  fallen  lassen,  weil  ein  grober,  geographischer  Irrtum  vorhegt.  Ich  ziehe  deshalb 
den  Namen  C.  speciosus  :Koen.)  Sm.  unbedingt  vor. 

2.  C.  acanthocephalus  K.  Sch.  n.  sp.  in  Warb.  Monsunia.  ined. 
Von  dieser  Art  sah  ich  nur  aus  dem  Rhizom  unmittelbar  hervor- 

tretende, bescheidete  Blütensprosse.  Die  verhärteten  Spitzen  an  den  Brac- 
teen,  welche  schon  bei  der  vorigen  Art  vorhanden  sind,  werden  hier,  wie 

die  Enden  der  Kelchzipfel,  zu  stechenden,  verhärteten  Wehrorganen  (Taf.  M, 

Fig.  D,  E). 

West-Sumatra:  Provinz  Padang  bei  Ajer  Mantjur.  360  m  ü.  M. 
(Beccari,  Pi.  Sum.  n.  618). 

3.  C.  paradoxus  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  perennis  rhizomate  longo  repens, 

caule  foliato  oligophyllo  ;  foliis  modice  longe  vaginalis,  vagina  clausa  grosse 
striata  ore  ciliata,  ligula  brevissime  obtusa,  petiolo  brevi  canaliculato,  lamina 

oblonga  vel  late  elliptica  acuta  vel  acuminata  apiculata  basi  in  petiolum 

attenuata  utrinque  glabra  papyracea;  inflorescentia  radicali  scaposa  basi 

squamata,  squamis  tridentatis  membranaceis ,  oligantha;  bracteis  squamis 
similibus  unifloris,  bracteola  membranacea  subulata  brevi;  ovario  sericeo 

triloculari;  calyce  tubuloso-turbinato  tridentato  sub  lente  pilosulo;  corollae 
tubo  angusto,  lobis  hoc  brevioribus  lanceolatis  acuminatis  tenerrimis  ;  labello 

elongato-obovato  glabro;  staminé  labello  quadrante  breviore,  processu  con- 
nectivo  obtuso  ;  capsula  globosa,  exocarpio  tenui  fragili  ;  seminibus  angulatis 
arillo  membranaceo  cinctis. 

Das  kriechende  Rliizom  ist  von  der  Dicke  eines  Schwanenkieles  ;  es  ist  mit  bis 
8  cm  langen,  auffasernden  Scheiden  bekleidet;  der  beblätterte  terminale  Trieb  ist  bis 
zur  Spitze  der  3  Blätter  etwa  20  cm  lang.  Die  Blattscheide  ist  3  cm  lang,  der  Stiel 
misst  5 — 7  mm,  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  -1 2 — 1 4  cm  und  in  der  Mitte  eine 
Breite  von  6 — 9  cm,  getrocknet  ist  sie  braungelb.  Der  aus  3  Blüten  zusammengesetzte 
Blütenstand  ist  9 — i  0  cm  lang,  er  ist  sehr  kurz  gestielt  und  trägt  2 — 3  leere  Scheiden. 
Die  Bracteen  shid  42  cm  lang,  sehr  dünn  und  zart.  Die  Bracteolen  messen  5 — 6  mm. 
Der  Fruchtknoten  misst  2  mm  in  der  Länge,  der  Kelch  -1 7  mm.  Die  Blumenkronen- 
röhre  ist  2,4 — 2,5  cm  lang,  die  Zipfel  haben  eine  Länge  von  -1,6  cm.  Das  Staubgefäß 
misst  3  cm,  das  Labell  4  cm.  Kapsel  4,2  cm  im  Durchmesser,  bräunlich-gelb.  Samen 
3,5  -4,5  mm  im  Durchmesser  mit  gelbhchem  Arillus. 

Borneo:  Badschat  von  Sarawak,  auf  Hügeln  bei  Bellaga,  Provinz 

Bedjang  (Beccari  Pi.  Born.  n.  3T9I,  blühend  im  >'ovember  1867,  Blüte 
[wohl  das  Labell]  lebhaft  canariengelb. 

Anmerkung  I.  Diese  Pflanze  ist  in  der  Gattung  deswegen  bemerkenswert,  weil 
sie  ein  weithin  kriechendes  Rhizom  und  sehr  kurze  Blatttriebe  besitzt;  sie  erinnert  in 
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dieser  Hinsicht  an  den  merkwürdigen  einblättrigen  C.  Englericmus  K.  Sch.  aus  Kamerun, 
mit  dem  sie  wohl  zweckmäßig  in  eine  eigene  Section  gestellt  wird. 

Anmerkung  II.  Von  der  Insel  Mindanao,  durch  Warburg  gesammelt,  liegt  noch 
eine  sehr  interessante  Pflanze  leider  so  mangelhaft  erhalten  vor,  dass  ich  keine  voll- 

ständige Beschreibung  geben  kann.  Bei  dem  ersten  Anblick  hielt  ich  sie  für  einen 
Tapeinochihis,  dessen  große  (2 — 2,5  cm  lange),  lederartige  Bracteen  dunkelolivgrün  und 
fein  behaart  waren.  Jede  Blüte  wurde  von  einer  großen  (1,5  cm  langen),  kahnförmigen, 
gekielten  Bracteole  gestützt.  Bei  genauerer  Untersuchung  erwies  sich  aber  der  Frucht- 

knoten als  dreifächerig,  das  Labell  war  groß  und  kraus,  der  Kelch  mit  gleichen  Zipfeln 
versehen.  Die  seidige  Behaarung  der  Blumenkrone  war  derjenigen  von  Tapeinochilus 
gleich.  Ich  nenne  die  Art,  von  der  nur  ein  schief  oblong  lanzettliches,  unten  weich- 

haarig, getrocknet  schwarzes  Blatt  von  20  cm  Länge  und  6,5  cm  Breite  vorliegt, 
Costiis  Wcü'biirgii  K.  Sch.  Die  nahen  Beziehungen  zu  Tapeinochilus  lassen  vermuten, 
dass  diese  Gattung  aus  einer  ähnlichen  Form  entsprungen  sein  mag. 

XIV.  Tapeinochilus  Miq. 

Diese  Gattung,  welche  von  Costus  durch  Miquel  abgespalten  wurde, 

ist  zugleich  eine  der  eigentümlichsten  und  eine  der  am  besten  abgegrenzten 

der  ganzen  Familie.  Nicht  allein  der  zapfenartige  Blütenstand  mit  seinen 
meist  festen,  bisweilen  holzigen  Schuppen  ist  sehr  charakteristisch,  die 

Hauptmerkmale  zur  Unterscheidung  von  Costus  liegen  in  dem  zweifäche- 

rigen Fruchtknoten  und  dem  verhältnismäßig  sehr  kurzen,  niemals  düten- 
förmig  eingerollten  Labell.  Jene  Zweifächrigkeit  ist  zweifelsohne  durch  den 
starken  Druck  großer  Bracteen  zu  erklären;  der  Anlage  nach  sind  drei 
Fächer  wohl  immer  vorhanden,  ich  konnte  wenigstens  an  einzelnen  Arten 

auf  der  Vorderseite  des  Fruchtknotens  in  der  Mitte  die  Andeutung  eines 
dritten  Faches  wahrnehmen. 

Die  erste  Andeutung  von  der  Existenz  dieser  merkwürdigen  Gattung 
finden  wir  schon  bei  Rumphius  in  Herb.  amb.  XH.  52,  t.  2  Fig.  2.  Das 

sehr  gut  dargestellte  Habitusbild  lässt  mit  dem  mittleren  gestielten  Kolben 
und  den  gewundenen,  verzweigten  Laubtrieben  keinen  Zweifel:  der  Tubu 

tubu  Ananas  oder  Hamuki  llumph.  ist  ein  Trqjemochü/cs.  Bis  jetzt 
kennen  wir  keine  Art  von  yVniboina  oder  Ceram,  die  hiscln,  welche  Uumphius 

als  die  Heimat  der  IMlanze  nennt,  und  bei  der  recht  engen  Veibreitung  der 

Arten  nnW:ble  ich  keineswegs  l)eistimmen,  dass  in  der  Abbildung,  wie  MiyunL 

meinte,  der  'l'yp  sein(M-  Gattung  gesehen  werden  müsste  (siehe  weiteres  unten 
in  der  letzten  Artj. 

Was  die  geograpbi.sclie  Verbr(;ilung  anlxilrilll,  so  lindet  (lie;  (îatinng 
ihre  Westgrenzc  auf  der  Insel  Manipa  zwisch(;n  (>;rain,  Amboina  und  Buru, 

soweit  wcnig.slens  die  Angaben  von  Humimiius  reicb(!n.  Auf  Geram  selbst 

hat  Tkysmann  den  Typ  für  Miqi;i:l'h  (Jatlung  gcfuinb'n.  Das  Gentrum  der 

Verbreitung  liegt  aber  in  Neu-Ciuinc.i  nnd  von  liier  reicben  (\'u\  Arten  bis 
nach  Queensland  (Uockingliam-Bay),  von  wo  F.  v.  Müllkh  «h  u  T.  p//H(/rj/.s 

(Teysm.)  .Miq.  nennt.    .\.'u:li  <'iiieni  l<h,'iiH'n  Shick,  das  Wahimjhc;  von  dort 
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mitbrachte,  habe  ich  allen  Grund,  an  der  Richtigkeit  der  Identification  zu 
zweifeln  und  in  diesei 
australis  nennen  kann. 
zweifeln  und  in  dieser  Pflanze  eine  neue  Art  zu  vermuten,  die  man  T. 

Schlüssel  für  die  Bestimmung  der  Arten. 

Reihe  I.    Xylolepides  K.  Sch.    Bracteen  holzig,  sehr  hart. 
A.  Schuppen  in  8  sinnfälligen  Zeilen,  völlig  kahl,  glänzend    \ .  T.  acaulis  K.  Sch. 
B.  Schuppen  in  \  3  sinnfälligen  Schrägzeilen. 

a.  Schuppen  dicht  rostfarbig  behaart,  matt  2.7.  piniformis  Warb. 
b.  Schuppen  wenig  behaart,  glänzend,  kastanienbraun  3.  T.  Lauferbachii  K.  Sch. 

Reihe  II.    Ceriolepides  K.  Sch.    Bracteen  lederartig. 
A.  Schuppen  sehr  auffallend  zurückgebogen,  in  \  3  sehr 

auffälligen  Zeilen. 
a.  Schuppen  spitz  h.  T.  Naiimannii  Warb. 
b.  Schuppen  am  Ende  abgerundet  5.  T.  Daklii  K.  Sch. 

B.  Schuppen  entweder  gar  nicht   oder  wenig  zurück- 
gebogen. 
a.  Schuppen  zugespitzt,  etwas  stechend, 

a.  Blätter  kahl. 

I.  Bracteen  sehr  breit,  hart  lederartig,  stark  ge- 
streift, bis  7  cm  lang  und  4  cm  breit.  ...    6.  T.  spedahilis  (Zipp.) 

II.  Bracteen  weniger  breit  und  fest.  [K.  Sch. 
\.  Blätter  mehr  oblong  oder  umgekehrt  ei- 

förmig  1.  T.  pungens  Miq. 
2.  Blätter  mehr  lanzettlich  8.  T.TeysmannianusWMh. 

ß.  Blätter  behaart  9.  T.  Beccarii  K.  Sch. 
b.  Schuppen  nicht  stechend,  stumpf,  oben  eingeroht. 

ot.  Schuppen  oben  dicht  und  weich  behaart,  Blätter 
kahl  iO.  T.  Hollrungii  K.  Sch. 

ß.  Schuppen  kahl,  Blätter  behaart. 
I.  Blätter  sehr  breit,  am  Ende  geschnäbelt  zu- 

gespitzt, Kapsel  geflügelt  \\.  T.  globiceps  K.  Sch. 
II.  Blätter  schmaler,  kurz  zugespitzt,  Kapsel  nicht 
geflügelt  12.  T.  densus  K.  Sch. 

Reihe  III.    Phyllolepides  K.  Sch.    Bracteen  krautig,  sehr 
stark  zurückgekrümmt. 

Nur  eine  Art    .  ,  13,  T.  recurvatus  K.  Sch. 
Unbestimmter  Stellung  14.  T.  Änanassae  (Hassk.) 

[K.  Sch. 
1.  Tapeinochilus  acaulis  K.  Sch.  in  Fl.  Kaiser-Wilhelmsl.  27;  Warb.! 

PL  Pap.  278,  PI.  Hellw.  187. 

Neu-Guinea:  Kaiser- Wilhelmsland,  Finschhafen  (Warbürg,  Lauter- 
bach n.  1328);  zwischen  Kollua,  Simbang  und  Butaueng  im  Walde  (Holl- 

RUNG  n.  352,  Hellwig  n.  475,  blühend  am  20.  März  1889). 

2.  T.  piniformis  Warb.!  PI.  Pap.  277. 

Neu-Guinea:  Kaiser- Wilhelmsland ,  Sattelberg  bei  Finschhafen  im 
secundären  Gebüsch  (Warbürg). 
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3.  T.  Lauterl)acliii  K.  Sch.  in  Fl.  d.  deutschen  Schutzgeb.  in  der 
Südsee,  ined. 

Neu- Guinea:  im  Hochwald  bei  Suor  Mana  (Lauterbach  n.  2325, 
blühend  am  12.  Juli  1896). 

4.  T.  Namuaunii  Warb.!  PI.  Pap.  278. 

Neu- Guinea  oder  Bismarck-Archipel  (Naumann). 
5.  T.  Dahlii  K.  Sch.  Fl.  Neu-Pomm.  in  Notizbl.  bot.  Gart.  II.  101 

(Taf.  VI,  Fig.  Ä—C). 
Bismarck-Archipel:  Neu-Pommern,  bei  Ralum  auf  vulkanischem 

Boden  im  lichten  Wald  (Dahl  ohne  Nr.). 

6.  T.  spectabilis  (Zipp.)  K.  Sch.  n.  sp.;  herba  erecta,  foliis  in  ramis 
spiraliter  tortis  vaginatis,  vagina  glabra,  breviter  petiolatis;  petiolo  supra 

canaliculato ,  lamina  oblongo-obovata  vel  oblanceolata  breviter  et  acute 
acuminata  basi  cuneata  modice  obliqua  utrinque  glabra  ;  infïorescentia  densa, 

bracteis  dure  coriaceis  ellipticis  acutis  apiculatis  striatis,  giabris;  calyce 

trilobo,  lobis  valde  inaequalibus,  paribus  excurvatis  giabris,  imparl  tri-  vel 
quadruplo  breviore. 

Costiis  spectabilis  Zipp.  ms.!  in  Hb.  Lugd.-Bat. 
Die  dünnen,  laubtragenden  Triebe  weisen  darauf  hin,  dass  sie  unterhalb  eines 

Zapfens  aus  dem  kräftigen  Stiel  des  Blütenstandes  entsprungen  sind.  Der  Blattstiel  ist 
kaum  2  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  10 — -15  cm  und  eine  Breite  von 
3 — 4,5  cm  im  oberen  Drittel.  Die  derben  Bracteen  sind  6 — 7  cm  lang  und  2,5 — 3,5  cm 
breit,  stark  gestreift  und  stechend,  aber  wenig  nach  außen  gebogen.  Die  Frucht  ist 
2  cm  lang  und  1,5  cm  breit,  am  Rande  geflügelt  und  kupferrot.  Der  Kelch  misst  auch 
2  cm  in  der  Länge,  wovon  8  mm  auf  die  nach  außen  gekrümmten  Zipfel  kommen. 
Der  Vorderlappen  hat  nur  5  mm  Länge. 

Neu-Guinea:  ohne  bestimmten  Standort  (Zippelius). 
Anmerkung.  Diese  Art  ist  von  T.  pungens  (Teysm.)  Mi(|.  durch  die  viel  größeren 

und  derberen  Bracteen  verschieden,  die  bei  weitem  nicht  so  stark  nach  außen  ge- 
krümmt sind. 

7.  T.  puugeus  (Teysm.)  Miq.!  in  Ann.  Lugd.-Bat.  IV.  101.  t.  4.  — 
Costus  pungens  Teysm.!  in  Tijdschr.  ncdcrl.  Ind.  XXIX.  244. 

Insel  (^eram  (Tkysmann). 

8.  T.  Teysmauiiiaims  Warb.!  PI.  Pap.  277. 
Warburg  findet  selbst,  dass  diese  Art  T.  jnmgens  (Teysm.)  Miq.  nahe 

sieht,  dass  sie  aber  durch  die  ungleichen  Kelchzipfcl  von  jener  abweiche, 

di(;  frieiche  Zähne  aufweist.  Ich  habe  das  Original  untersucht  und  ge- 

fundeii,  dass,  wi(;  alle  Arten  der  (Jattnng,  auch  T.  puiMjms  auffallend  un- 

gleiche /i(»f(;l  bfsil/.j.     Dci-  /(îirhnrr  hat  \\'\vv'\\\  einen  Fehler  gemacht 
Key-Inseln:  .'uif  Kalkinsf;lii  der  Insel  Klein  Key  (Warijurg  n.  21  052); 

auf  der  Insel  Vokan  (lii;(:cARij. 

\).  T.  Bftccarii  K.  Sch.  n,  sp.;  herba  elala  eanh;  basi  vaginalo  ramis  5 

basi  parlier  vaginalis,  vagina  pul)erula;  foliis  stricte;  sessilibus  vel  bre- 
vissinie  jjetiolalis,  larnirja  obovato-oblonga  .•ittennalo-acuminata  acutissima 



EngUr,  Bot  Jahrb.    XX  VIL  Bd. Taf.  TT. 

Ä—C  Tapeînochiliis  Bahlli  K.  Sch., 

T.  Gûrke  ad  nat.  delin. 

1)—E  Cost  us  cœanthoceplialus  K.  Sch. 

Verlag  von  Wilhelin  Engelmann  in  Leipzig. 
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basi  breviter  et  inaequaliter  rotundata,  supra  prope  basin  tantum  infra 

tota  superficie  puberula  molli;  inflorescentia  terminali  basi  bracteis  sterilibus 

oblongo-ovatis  puberulis  herbaceis  suffulta;  bracteis  florentibus  coriaceis 
oblongo-linearibus  breviter  in  acumen  pungens  durum  acuminatis  striatis 
glabris;  bracteola  solitaria  subulata;  ovario  glabro;  calyce  jam  deflorato 

subalato  ciliato^  lobis  paribus  pungentibus  vix  excurvatis,  impari  subtriente 

breviore;  corolla  (ex  Beccari)  basi  glabra,  superius  sericea. 
Die  kräftige  Staude  erreicht  2  m  Höhe;  unterhalb  des  Blütenstandes  entspringen 

5  blatttragende  Zweige  von  der  Dicke  eines  Zeigefingers;  die  Scheiden  der  Blätter  sind 
wie  des  blattlosen  Stammes  rotbraun  und  rostfarbig  behaart.  Die  Spreite  hat  eine 
Länge  von  17 — 20  cm  und  eine  Breite  von  5 — 6  cm,  sie  ist  getrocknet  gelbbraun.  Die 
3,5 — 4  cm  langen  und  1,5 — 2  cm  breiten  Bracteen  sind  glänzend  hellrot  mit  gelblichem 
Rückenstreif.  Bracteole  3  mm  langi).  Kelch  nach  dem  Abblühen  nur  14  mm  lang, 
wovon  6  mm  auf  die  großen  Lappen  kommen.  Die  Blumenkrone  ist  oben  ockergelb, 
unten  weiß,  in  der  Mitte  braunseidig  behaart. 

Neu- Guinea:  holländischer  Teil,  bei  Soron  (Beccari,  Pi.  Pap.  ohne 
Nr.,  1872). 

Anmerkung.  Diese  Art  ist  durch  die  dichte  Behaarung  und  den  kleinen  Kelch 
sehr  ausgezeichnet. 

10.  T.  Hollrungii  K.  Sch.!  Fl.  Kaiser- Wilhelmsl.  26. 
Neu-Guinea:  Kaiser- Wilhelmsland,  am  Oberlaufe  des  Augustaflusses 

(HoLLRUNG  n.  261,  blühend  im  August  1887);  Constantinhafen  (Lauterbach 
n.  1059  u.  1079,  blühend  am  25.  November  1890,  n.  1203,  blühend  am 

11.  December  1890);  am  Jagei-Flusse ,  im  Uferwald,  bei  160  m  ü.  M. 
(Lauterbach  n.  2534,  blühend  am  21.  Juli  1896). 

Anmerkung.  Nach  Lauterbach  ist  der  Blütenstand  dieser  Art  rosenrot,  dann  rot- 
braun gefärbt,  die  Blüten  sind  rotbraun. 

11.  T.  globiceps  K.  Sch.  in  Flora  der  deutschen  Schutzgeb.  in  der 
Südsee,  ined. 

Neu-Guinea:  Kaiser- Wilhelmsland,  im  Hochwald  des  Oertzengebirges, 
bei  300  m  ü.  M.  (Lauterbach  n.  2157,  blühend  am  17.  Mai  1896). 

1 2.  T.  densus  K.  Sch.  in  Flora  der  deutschen  Schutzgeb.  in  der  Süd- 
see, ined. 

Neu-Guinea:  Kaiser  -  Wilhelmsland ,  im  Hochland  des  Nuruflusses 
(Lauterbach  n.  2266,  blühend  am  6.  Juli  1896). 

13.  T.  recurvatus  K.  Sch.  in  Flora  der  deutsch.  Schutzgeb.  in  der 
Südsee,  ined. 

Neu-Guinea:  Kaiser-Wilhelmsland,  bei  dem  Dorfe  Erima  (Lauterbach, 
fruchtend  im  JuU  1896). 

14.  T.  Ananassae  Hassk.  in  Clav.  Rumph.  333.  —  Tuhu  tuhu  Ananas^ 

1  )  Ich  habe  diese  Bracteole  auch  an  T.  Hollrungii  K.  Sch.  und  T.  recurvata 
K.  Sch.  gefunden,  bei  T.  acaulis  konnte  ich  sie  nicht  wahrnehmen. 
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Hamuki^  Mamoki^  llaniori,  Morimori  Rumph.  Herb.  amb.  VII.  52,  t.  22, 

Fig.  2,  Costus  glohosus  Teysm.  in  litt.  ms.  Bl.). 
Amboina. 

Anmerkung,  Die  Meinung,  welche  Miquel  vertrat,  dass  diese  Pflanze  mit  dem 
Tapeimchihts  pungens  Miq.  [Costus  pungens  Teysm.  in  Natuurk.  Tijdschr.  nederl.  Ind. 
XXIX.  244)  übereinstimmte,  ist  keineswegs  genügend  befestigt,  da  wir  die  amboinische 
Pflanze  nicht  kennen.  Ist  sie  aber  wirkhch  begründet,  dann  verdient  der  Namen  Hass- 

karl's  als  Tapeinochilus  Ananassae  vorangestellt  zu  werden,  da  jener  4  866,  Teysmann's 
C.  pimgens  aber  erst  1867  veröffentlicht  wurde.  Vielleicht  findet  sich  auch  einmal  ein 
Vertreter  für  die  Ansicht,  dass  Tapeinochilus  Miq.  durch  Tubutubtt  (oder  etwa  nach 
0.  KuNTZE  Tubutuhua]  Rumph.  ersetzt  werden  muss  und  dass  erwünscht  sei,  den  Gattungs- 

namen Costus  wegen  Herba  spiralis  glabra  et  hirsuta  Rumph.  durch  die  Gattung  Herba 
Rumph.  vertreten  zu  lassen. 



Die  mediterranen  Elemente  der  serbisclien  Flora. 

Von 

Lujo  Adamovic 
Belgrad. 

Fast  alle  Pflanzengeographen  rechnen  Serbien,  gleichwie  auch  Bosnien 

und  Bulgarien,  zum  mitteleuropäischen  Florengebiete,  oder  sondern  diese 

Länder  in  einen  .>westpontische  Waldregion«  (1)  benannten  Bereich  ab. 
Wie  wohl  ich  dies  für  Bosnien,  Nordserbien  und  Nordbulgarien  als 

richtig  anerkennen  muss,  bin  ich  nicht  in  der  Lage,  dies  auch  für  Süd- 
serbien und  Südbulgarien  bestätigen  zu  können. 

Schon  in  klimatischer  Hinsicht  bestehen  bedeutende  Unterschiede 

zwischen  dem  mitteleuropäischen  Klima  und  dem  südserbisch-bulgarischen  (2). 
Ein  reines  Seeklima  besitzen  diese  Länder  wohl  nicht,  aber  die  Einflüsse 
der  Nähe  eines  solchen  machen  sich  schon  sonst  bemerkbar^  so  dass  eine 

Absonderung  von  echt  continentalen  Klimaten  berechtigt  erscheint. 

Als  Hauptunterschiede  gegenüber  einem  echt  continentalen  Klima  sind 
folgende  zu  erwähnen: 

1.  Spätes  Eintreten  und  kurze  Dauer  des  Winters. 

2.  Lange  Regenperioden  zur  Zeit  der  Aequinoctien. 

3.  Eine  ziemlich  lange,  regenlose,  trockene  Hochsommerperiode. 
4.  Höchst  seltenes  Vorkommen  bedeckter  Tage  ohne  Regen  und  mit 

auf  der  Erde  aufliegenden  Wolken  (Nebel). 

Außer  derartigen  klimatischen  Abweichungen  sprechen  noch  deutlicher 
die  Unterschiede  in  der  Vegetation  dafür,  dass  Südserbien  nebst  Bulgarien 

pflanzengeographisch  nicht  so  viel  mit  Mitteleuropa  wie  mit  dem  Medi- 
terrangebiete gemeinsames  habe. 

Diese  Behauptung  begründe  ich  auf  folgende  Beobachtungen: 

1.  Auf  das  große  Contingent  mediterraner  Elemente,  die  etwa  15  o/o 
der  gesamten  südserbischen  siphonogamen  Flora  ausmachen. 

2.  Dass  diese  Elemente  besonderen  Formationen  angehören,  die  homo- 
logen Gebilden  echter  mediterranen  Gegenden  in  ihrem  Aufbau  voll- 

kommen entsprechen. 
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3.  Dass  Südserbien  in  ununterbrochener  floristischer  Verbindung  einer- 
seits mit  Dahiiatien  und  Hercegovina,  andererseits  mit  Griechenland 

und  Macédonien  steht. 

4.  Dass  die  Endemismen  nicht  mit  mitteleuropäischen,  sondern  durch- 
wegs mit  mediterranen  Arten  in  phylogenetischer  Verbindung 

stehen. 

5.  Dass  selbst  die  Hochgebirgsarten  größtenteils  endemisch  sind  oder 

aus  mediterran-orientalen  Hochgebirgselementen  bestehen. 

6.  Dass  die  Familien,  die  in  Mittelmeergegenden  die  größte  Gattungs- 
und Artenanzahl  besitzen,  auch  in  Südserbien  am  stärksten  ver- 

treten sind. 

7.  Dass  diejenigen  Gattungen,  die  im  Mittelmeergebiete  am  meisten 

variieren,  auch  in  Südserbien  einen  correspondierenden  Formen- 
reichtum aufweisen. 

8.  Dass  die  Ilauptculturen  der  mediterranen  Montanregion  (Mandel, 

Castanien,  Wein,  Tabak,  Baumwolle,  Melonen,  Reis,  Mohn  etc.)  auch 
in  Südserbien  gut  gedeihen  und  regelmäßig  eine  reichliche  Ernte 
bringen. 

Damit  diese  Daten  klarer  auseinandergesetzt  und  bewiesen  werden,  sei 

es  hier  gestattet,  in  kurzem  den  Begriff  »Mediterrangebiet«  und  dessen 
Regionen  auf  der  Balkanhalbinsel  zu  erläutern. 

Unter  »  Mediterrangebiet  «  werden  bekanntlich  pflanzengeographisch 

diejenigen  Landstriche  bezeichnet,  die  sich  um  das  Mittelmeer  (im  Sinne 

Grisebach's  ;3])  und  weiter  östlich  bis  Afganistan  (im  Sinne  Engler's  [4]) 
erstrecken.  Drude  [5]  erweitert  diesen  Begriff,  indem  er  auch  die  Canaren, 
Azoren  und  Madeira  hinzurechnet,  dem  Gesamtareale  aber  die  Bezeichnung 

»atlantisch-mediterran-orientales  Florengebiet«  giebt  und  die  eigentlichen 
Mitlcimeerländer  (im  engeren  Sinne)  als  einen  besonderen  Bezirk  dieses 
großen  Gebietes  betrachtet. 

01)wohl  das  Gebiet  somit  genau  umgrenzt,  aufgefasst  und  eingeteilt 

ist,  blieben  doch  in  betrelf  der  Grenzen  viele  Punkte  noch  im  unklaren. 
Am  deutlichsten  ist  dies  entschieden  bezüglich  der  Balkanhalbinsel. 

Kirn;  nicht  unberleutende  Anzahl  von  Autoren  ist  bestrebt,  zum  Medi- 

terrangebiete dieser  Halbinsel  nur  die  Küstengegenden  mit  ihrer  immer- 
grünen Vegetation  zu  rechnen,  also  jenen  schmalen  Küstenstreifen,  welcher 

ein  ßuhtropisches  Klima  (im  Sinne  1Iann's[6])  besitzt  und  die  Gultur  des 
Ölbaums,  der  Feigen,  Gitronen,  Orangen  etc.  gestattet. 

Sclion  (jRFSKBACn,  der  zw/ir  iu  Bezug  auf  die  Balk.iuli.dbinscl  scjlber 

teilweise  diese  Frage  unbeanlworb-t  lid),  bcbtrilp.  (7),  dass  luan  das  Medi- 
Icrrangebiet  sehr  einscliriinken  nuisstf;,  wollt«;  man  n;ich  der  |{(;g(;nlosigUeit 
dcH  Sommers  und  fier  Mildr;  des  Winters  dessen  Ihnfang  bestimmen. 

Also  niclit  das  typische  Seekliui-'i  und  d.is  \  orli.'indenscin  des  iuuuer- 

grünen  \\';dd-  odf;r  GeHtrü[)j»giirlels  sind   /.wv  r»eslinnnun;;  der-  (irenze  des 



Die  iiiediterraiieii  Elemente  der  serbischen  Flora. 353 

Gebietes  maßgebend,  sondern  vielmehr  der  Charakter  der  gesamten  Flora 

und  die  Physiognomie  der  Vegetation. 

Es  muss  also  zunächst  festgestellt  werden,  wie  weit  die  mediterrane 
Flora  ein  Territorium  landeinwärts  bewohnt,  wie  weit  ihre  charakteristischen 

Typen  und  wichtige  Endemismen  verbreitet  sind,  und  ob  diese  Elemente 
für  die  Physiognomik  der  Vegetation  bezeichnend  und  tonangebend  sind. 

Diese  Momente  muss  man  immer  bei  derartigen  Betrachtungen  zunächst 

ins  Auge  fassen  und  danach  schätzen  und  urteilen. 

Was  gewöhnlich  als  Mediterranflora  aufgefasst  wird^  ist  eigentlich 

nur  eine  einzige  Region  des  gesamten  Mittelmeergebietes,  eine  Flora, 

die  stets  auf  Küstengegenden  angewiesen  ist,  da  sie  ihren  milden  Winter 

durchaus  nicht  entbehren  kann.  Ja  viel  mehr,  es  giebt  sogar  Litoral- 
gegenden,  die  infolge  ungünstiger  Exposition  und  plastischer  Gestaltung  der 
Oberfläche  den  mediterranen  Charakter  entweder  gänzlich  einbüßten  oder 

wenigstens  nicht  allseitig  und  typisch  äußern.  Aus  folgender  kurzgefassten 

Charakteristik  und  Einteilung  der  mediterranen  Regionen  der  Balkan- 
halbinsel wird  dies  deutlicher  klargelegt. 

I.  Litorale  Region. 

Ihre  Vegetation  ist  unbedingt  an  ein  Seeklima  gebunden,  an  Gegenden 

also,  die  eigentlich  keinen  echten  Winter,  sondern  nur  eine  längere  Regen- 

periode mit  ephemer  vorkommenden  kühleren  Tagen  (während  deren  be- 
kanntlich die  gefürchtete  Bora  tobt)  besitzen.  Ein  derartiger  Winter  ge- 

stattet eine  fast  ununterbrochene  Entwickelung  der  Vegetation,  indem  er 
einerseits  den  durch  die  Sommerdürre  in  ihrem  Lebenslaufe  sistierten  Arten 

eine  weitere  Entfaltung  (8),  andererseits  ein  frühzeitiges  Erwachen  der 
Frühlingsflora  ermöglicht  (9). 

Diese  Region  erstreckt  sich  von  Triest  aus  über  die  Küsten  Istriens, 

Kroatiens,  Dalmatiens,  Albaniens,  Griechenlands,  der  Chalcidischen  Halbinsel, 

Thrakiens  und  um  das  Schwarze  Meer  bis  zur  Krim,  jedoch  nirgends 
höher  als  500  m  und  mehr  als  20  km  landeinwärts. 

Die  Hauptformationen  dieser  Region  sind  folgende: 

1.  Riff-Formation.  Fast  nackte,  vielfach  zerspaltete  und  zerklüftete, 
der  Brandung  ausgesetzte  Maccignien,  deren  Ritzen  nur  von  Statice- 
Arten,  Crithynum  maritimum^  Capparis  spinosa  und  Centhranthus 
ruber  bewohnt  werden. 

2.  Strandformation.  Trockene  Sand-  oder  Geröllufer  im  Brandungs- 
bereiche. Salsola,  Dtotis^  Salicornia^  Ambrosia,  Glauckim  luteum, 

Euphorbia  Paralias,  E.  pinea  u.  s.  w. 

3.  Brack-  oder  Salzwassersümpfe.  Von  der  nächsten  Nähe  des 
Meeres    bis    I   km   landeinwärts.     Junciis  maritimus,  Schoenus 

Botanische  Jahrbücher.  XXYIl.  Bd.  23 
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nigricam^  Aster  Tripolmm,  Artemisia  maritima,,  Vitex  agnns 
castus^  Schoheria  maritima^  Chlora  perfoliata  u.  s.  w. 

4.  M acchi en-Formation  (3Iaqiiis),  von  der  nächsten  Nähe  des  Meeres 

bis  400  m  Höhe  (10)  und  etwa  10  km  landeinwärts.  Myi'tiis^ 
Pistacia,  Arbutus ,  PkiUyrea,  Olea,  Vihurnimi  Times,,  Erica  ar- 
borea^  E.  verticillata^  E.  mediterranean  Lonicera  etrusca^  L.  im- 
jjlexa^  Rosniarinus,  Spartium  jnnceum^  Juniperus  phoenicea^ 
J.  macrocarpa^  Jasmimim  officinale  u.  s.  w. 

5.  Felsentrift-Formation.  Zumeist  Karstschratten  und  Karrenfclder 

mit  Lavandula,,  Salvia  officinalis,,  Cisttis,  Phlomis  frutico,mn 

Cytisus  infestus,  Borrago^  Bonjeana^  Imda  viscosa^  Cephalaria 
leiicantha,,  Euphorbia  dendroides,,  E.  spinosa,  Dianthus  ciliatus^ 

D.  velutiniis,,  D.  .sanguineus,  Micromeria,  Satureja,  Teuer ium 

Polium,  Osyris,,  Sniilax  aspera,  Ornithopus,  Helickrysum  u.  s.  w. 

6.  Fels-  und  Mauerbewohner.  Putoria  calabrica,  Campamda 

iryramidalis.  Inula  Candida,,  Cheiranthus  Cheiri,  Ephedra  cam- 
pylopoda,  Antirrhinum  majus,  Corydalis  capnoides,  Adianturn. 
Cheilanthes  u.  s.  w. 

7.  AVegränder -  Schutt- H  ecken.  Pallenis  spùiosa,  ZizyphuSj  Phyto- 
lacca, Agave,  Arundo  Donax,  Clematis  Viticella,  C.  Flauünula, 

Ecballium,  Pknnbago,  Punica  etc. 
Die  wichtigsten  und  charakteristischen  Cullurpflanzcn  dieser  Region 

sind:  Ol-,  Feigen-,  Citronen-,  Orangen-,  Mandel-  und  Granatapfclbäunie,  alle 
(ictreidearten,  Weinbau.  Höchst  selten  begegnet  man  vereinzeilen  (ein- 
gppflanztcn;  Exemplaren  der  Dattelpalme,  deren  Früchte  nie  zu  vollständiger 
lleifo  gelangen.  Die  noch  erhaltenen  Haine  und  Wälder  bestehen  aus 

Pinns  halcpeusis,  P.  Laricio,  Laurus,  Cuprcssus  und  iimnci'grünen  Qucr- 
r//.s-\vU',n. 

II.  Montane  Region. 

Die  l''loia  dirs<'i'  h('«;i(»M  isl  pbysiogiioiiiiscb  bcdiuilciid  vcrscbicdcii 
vnt)  derjenig«'!!  dci-  Lilnial^c^ciKlcn  iiiid  (M'iniKüi,  vifîliiicbr  an  inillclcnro- 

piiisrhc  Larnlsrha  (1  en.  Die,  nieislen  d(;i-  aiigelTibrU^n  chai'aklerisliscbcn 
(;n)lnr|>llanz<'n  d«'s  K lisicnsl lichrîs  sind  fasl  gän/Jicb  v<'iscb\vinid(Mi,  (ibwnbl 

man  liic,  nml  da  SldN-n  Irillldl),  wo  noch  Casl  iriii  lildi-alc  llildinigcn 
zn  bj'ohariilm  sind.  Das  Klima  isl  andi  schon  laidicr  nnd  bcsilzl  einen, 

wenn  aiieh  knrzen,  so  docli  deiillicb  ansgesproehen(;n  Winbü*,  irnl,  all- 

jährlich sieh  einfindenden  Se,hn(!erällen,  l<'iösl.en  nnd  Fisbildinigen,  di(î  eine, 
län^<;re  llnlcihicehini;-'  in  der  ilid  (all  uiil:  der  Vegelalittn  hei\  oriiden.  Ich 

möchte  (lie.se  lle^ion  etwa  \«»n  (i<"irz,  Adelsberg  liher  hihac,  Dlagaj,  Koiijiea, 
von  hier  aiiK  der  ,Nei-r;lva  enllang  bis  Idog,  (enier  nach  (laeko,  ̂ ovi  l'azar, 

lluska,  Kni&cvae,  Ale|<sinae,  Knja/evae,  l'u'ol,  Sojihia,  IMnli|»|»o|)el,  .lainhol, 
llazgrafl.   Dobnid-eba  bis  /mi  Krim  vihreilej   wissen,  also  in   einem  im- 
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unterbrochenen  Gürtel  quer  über  die  ganze  Balkanhalbinsel,  unterhalb  des 

42°  30'  n.  Br.,  von  Dalmatien  bis  zum  Schwarzen  Meere,  von  500 — 900  m 
Höhe.  Diese  Region  entspricht  der  » Dolinen-Region«  Baldacci's  (1 2) 
und  enthält  folgende  wichtigere  Formationen: 

1.  Wiesen.  Hier  erst  treffen  wir  diese  Formation,  die  man  ver- 

geblich in  der  Litoralgegend  sucht.  Es  sind  dies  meistens  Thal-, 
seltener  Sumpfwiesen  mit  vorwiegenden  mitteleuropäischen  Elementen. 

2.  Dolinen-Formation.  In  dieser  Region  sind  in  den  Karstgegenden 
die  typischen  Einsturztrichter  zu  sehen.  Die  Ränder  sind  von 

Felsentriftbewohnern  bedeckt,  dagegen  besitzt  der  Grund  (Boden) 

eine  eigenartige  Mischung  von  Wiesen-^  Wald-  und  Heckenelementen, 
die  dem  Ganzen  ein  eigentümliches  Gepräge  geben.  (Näheres  weiter 
unten.) 

3.  Felsentrift.  Charakteristisch  sind  zunächst:  Marruhium  caii^ 

didissimiim ^  Salvia  officinalis^  ferner  filzig  weiße  Cerastium, 

Teiicrium,  Hiemcium-ATien,  langröhrige  Lam^^«?^-Species,  schmal- 
blättrige Thymen,  Saturejen  etc. 

4.  Macchien  sind  höchst  spärlich  vorhanden  und  zwar  nie  typisch 

mit  echten  Litoralelementen,  sondern  gewöhnlich  mit  Junipems 

Oxycedriis^  Phillyrea  media,  Rhus  coriaria,  Quercus  macedonica 
u.  s.  w.  Derartige  Macchien  gehen  fast  überall  in  einen  typischen 
Buschwald  über. 

5.  Buschwerk.  Durch  die  ganze  Region  sehr  weit  verbreitet  und 
für  dieselbe  höchst  charakteristisch.  Als  besonders  bezeichnende, 

tonangebende  Leitpflanzen  sind  zunächst  Cytisus  ramentaceus  (C. 

Weldeni),  Cotinus  Coggygria,  Ostnja,  Carpimis  duinefiisis,  Pa- 
liurus,  Pyrus  amygdalifonnis  und  Quercus  puhescens  zu  nennen. 

Als  wichtigste  Gulturpflanzen  sind  Wein,  Getreide,  Mais,  Tabak,  Me- 

lonen, Mandel-,  Kastanien-  und  Feigenbäume  (beide  letzteren  seltener)  an- 
zusehen. 

m.  Subalpine  Region. 

Diese  Region  ist  gleichfalls  wie  die  Bergregion  von  der  untersten  in 

ihrem  Aussehen  und  Bau  sehr  verschieden,  da  sie  recht  viele  mittel- 
europäische Formen  und  Formationen  enthält.  Sind  auch  recht  viele 

nördlichere  Eindringlinge  darunter  untermischt,  so  ist  der  Typus  der  ge- 
samten Vegetation  entschieden  eigentümlich  und  die  wichtigeren  Formationen 

von  den  betreffenden  mitteleuropäischen  Gebilden  wesentlich  verschieden 

gestaltet. 
Merkwürdigerweise  ist  nicht  Serbien,  wie  man  der  geographischen 

Lage  gemäß  zu  schließen  vermöchte,  der  continentalste  Brennpunkt  der 
Halbinsel,  sondern  Bosnien.  Da  sehen  wir  die  reinste  mitteleuropäische 

Flora  tief  bis  in  dessen  Herz  (Sarajevo-Foca)  vordringen  und  sich  aus- 

23* 
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breiten.  Das  Zuströmen  der  mitteleuropäischen  Elemente  in  einem  so 

reichen  Maß  auch  nach  Serbien  hemmt  die  Banater  und  [ungarische 

Steppenflora,  welche,  wie  es  scheint,  seit  der  postglacialen  Epoche  all- 
mählich west-  und  nordwärts  schreitet. 

Die  subalpine  Region  erhebt  sich  oberhalb  der  montanen  von  900  m 

an  bis  zur  Baumgrenze  (etwa  1800  m)  und  enthält  folgende  wichtigere 
Formationen: 

1.  Subalpine  Wiesen.  Verhältnismäßig  sehr  wenige  Gräser,  fast  gar 

keine  Seggen  und  Riedgräser;  vorherrschend  Stauden  mit  lebhaft 

gefärbten  Blüten,  meist  filzig-grauer  Bekleidung  der  Blätter,  Stengel 
u.  s.  w.  (Cerastlum  lanigerum^  C.  moesiacum^  Silène  Sendtneri^ 
Primula  Colnmnae,  Verbascum  paunosum  u.  v.  a.). 

2.  Dolinen-Formation.  Baldacci(I2)  beschränkt  die  von  ihm  be- 
zeichnete »Dolinenzone«  auf  eine  Höhe  von  1000 — 1200  m.  Ich 

kann  dies  nicht  bestätigen,  da  ich  sowohl  in  Montenegro  (Jastrebica, 

Bijela  Gora),  als  auch  in  Dalmatien  (Orijen,  Snijeznica,  Velebit), 

Herzegovina  (Svitavac,  Stirovnik,  Velez)  und  in  Serbien  (Rtanj, 
Suva  Planina)  überall  hoch  in  der  subalpinen  und  sogar  bis  in  die 

alpine  Region  Dolinen  beobachtete.  Die  gewöhnlich  von  Schratten 

gebildeten  Ränder  der  Depression  bekleiden  Cytisus  procumbens^ 
C.  radiât? fs^  Trifolium  dahnaticum.  Thymus  striatus^  CerastiuDi 

fot/fentosHm,  Plantago  arge7itea^  Stachys  sybcrenata,  Iris-  und 

CrocHS-Arlen  u.  s.  w.  Der  mit  Terra  rossa  gewöhnlich  ausgefüllte 
(iiiind  enthält  Wiesen,  Hecken  und  Lisièrenelemente,  wie  Thlaspi 

praecox^  Medicago  rigidulfi^  Linaria  dalrnalica,  Ilieraciumj  Ery- 

simum,  Centaurea-kvim  u.  s.  w. 

'i.  Fclspfla  iizcn.    Hier  begegnet  man  zum  ersten  Male  echten  autoch- 
llioFicti  Pflanzen  [Parouychia^  Micromeria^  Sata/reja,  Sempervivum- 
Arlcii  etc.)  in  Gesellschaft  mit  vielen  Gattungen  des  mobilen  Bodens 

(Arabis,  Krysimnni^  Malcolmia  u.  s.  w.). 
4.  Wälder.     P>hle  jimgfräiiliche  Urwälder,  zumeist  aus  Buchen,  in 

höheren   La;;en  ans  Tannrn   inifl  h'i('lit(Mi.     Ilr»c,list  charakteristisch 
sind  file  ans  ]*lniis  IcHcodcriins  nnd  /*.  Peace-  zusammengesetzten 

\'oral[>f'n\väld<M'.     Nicht  minder"  bczi'icinicnd   ist  .'inch  die  vei'cinzclt 
vorkonnrifiide  /Vrm  Oiuorilir 

Von  (itillnrjdlan/.cn  sind  noch  (sinigc  ( irrc-ilicn  (B(»;j;gcn,  (ierste,  s(;ltener 

Getreide  inid  M;iis^,  Ihichwcizcfi  und  llrd.'iprclpl.inl.iticn  /ii   nennen.  Ohst- 
hiinrnf  sind  schofi   fast  ̂ ''''''''i'  h   zni  lirkgc;! icicn  nnd  nnr  einige  INnss-  inid 
IMlanmeiihäuriie  schnnicken  das  (îehtWe  d(;s  armseligtMi  hanern. 
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IV.  Alpine  Region. 

Die  alpine  Region  ist  nur  an  einzelnen  höher  gelegenen  Gebirgen 
deutlicher  angedeutet,  an  Gipfeln  nämlich,  die  eine  Hühe  von  1800  m  viel 
überragen.  Aber  selbst  dort,  wo  diese  Region  vorhanden  ist,  äuBert  sie 

sich  nicht  so  deutlich  wie  in  Mitteleuropa.  Es  fehlen  auf  der  Balkan- 
halbinsel den  meisten  Gebirgen  die  wichtigsten  Formationen,  welche  für  die 

Alpenregion  von  größerer  Bedeutung  und  sehr  bezeichnend  sind.  So  be- 
sitzen sehr  wenige  Hochgebirge  einen  ausgedehnteren,  ununterbrochenen 

Krummholzgürtel,  sondern  meistens  sind  es  kleinere,  isolierte  Bestände,  die 

sich  über  den  Yoralpenwald  stellenw^eise  erheben.  In  den  meisten  Fällen 
werden  diese  Krummholzbestände  von  Jiüiipenis  communis  und  J.  mina^ 

von  Vaeciiimm-Arien  und  von  verkümmerten  Tannen  und  Fichten  ge- 

bildet, und  seltener  dagegen  bildet  diesen  A^rein  die  charakteristische  Leg- 
föhre. Ferner  entbehren  die  dem  Mediterrangebiete  der  Balkanhalbinsel 

angehörenden  Gebirge   der  Rhododendron-  und  Formation,  der 
Bürstengrasformation  u.  s.  w.  Der  Grund  dafür  mag  zunächst  in  der 
ziemlich  geringen  Entfernung  vom  Meere  und  der  davon  abhängenden 
Dauer  und  Intensität  des  Winters  liegen.  Es  fehlen  nämlich  ausgedehntere 

Firnfelder,  Gletscher,  ja  selbst  reichlichere  Quellen.  Ferner  ist  entschieden 

auch  die  plastische  und  geognostische  Beschaffenheit  der  Gebirge  selbst 
mit  allen  erwähnten  Phänomenen  in  Einklang  zu  bringen.  Die  alpine 

Region  der  meisten  Hochgebirge  der  Halbinsel  ist  aus  zinnenartigen  Blöcken 

und  vielfach  zerklüfteten  Wänden  zusammengesetzt,  die  nur  von  autoch- 

thonen  Xerophyten  bekleidet  werden.  Seltener  begegnet  man  ausgedehn- 
teren kuppelartigen  Plateaux,  deren  reichlichere  Erdschicht  die  Entwickelung 

von  Alpenmatten  befördert.  Gewöhnlich  zeigt  nur  eine  Seite  des  Gebirges 

eine  sanftere  Neigung  und  Böschung,  die  andere  aber  ist  fast  immer  von 

zerklüfteten  steilen  Graten  gebüdet,  deren  Schutt  und  Trümmer  die  Rasen - 
bildung  im  höchsten  Grade  hemmt.  Somit  ließen  sich  die  alpinen  For- 

mationen dieser  Gebirge  auf  Felspflanzen  und  Mattenbewohner  zu- 
rückführen. Die  ersteren,  wie  gewöhnlich,  den  Boden-,  Klima-  und 

Expositionsverhältnissen  gemäß,  mit  filzig-zottiger  Bekleidung,  Verdickung 
der  Oberhaut  u.  s.  w.  angepasst,  die  letzteren  mit  kriechendem,  zwerghaftem 
Stengel,  verkleinerten  Blättern  u.  s.  w.  versehen. 

Felspflanzen-Formation.  In  dieser  Region  wüsste  ich  gar  keine 
Pflanze  des  mobilen  Bodens  von  kurzer  Lebensdauer  zu  nennen,  sondern 

hier  begegnen  wir  (und  namentlich  in  dieser  Formation)  lauter  Xerophyten, 

die  auf  eine  vegetative  Fortpflanzung  angepasst  und  angewiesen  sind.  Eine 
Vermehrung  durch  Samen  ist  bei  den  herrschenden  höchst  ungünstigen 

Lebensfactoren  fast  gänzlich  ausgeschlossen.  Nicht  etwa^  dass  die  Samen 
nicht  zur  Pteife  gelangten,  aber  die  im  Herbste  tobenden  Windstürme  und 
Regenfälle  streuen  zunächst  die  reifen  Samen  auf  nackten  Felsen  hin  und 
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her,  wo  sie  nicht  zu  keimen  vermögen,  oder  schleudern  dieselben  tiefer 

hinab  ins  Thal,  wo  die  nun  sprießenden  Pflänzchen  im  Kampfe  mit  den 

besser  angepassten  Arten  zu  Grunde  gehen  müssen  (13). 
Matten-Formation.  Sie  besteht  ebenfalls  aus  lauter  autochthonen 

Pflanzen,  die  mit  denselben  Elementen  zu  kämpfen  haben,  wie  die  eben 

erwähnten  Felspflanzen. 

\.  Nachdem  ich  somit  in  kurzem  die  Ilauptformationen  der  Mittel- 

meergegenden auf  der  Balkanhalbinsel  angedeutet  habe,  gehe  ich  nun  auf 
besondere  Betrachtung  der  Mediterranelemente  Serbiens  über.  In  folgendem 

Verzeichnisse  wxrde  ich  zunächst  sämtliche  bisher  bekannte  Mittelmeer- 

pflanzen der  serbischen  Flora  anführen,  welche  nicht  zu  Endemiten  oder 

zu  Hochgebirgsarten  zu  rechnen  sind. 

Juniperus  Oxycednis  L.*(I4).  Asphodeliis  albus  Willd. 

Andropogon  halepense  (L.)  Sibth.        Aspliodeline  lutea  (L.)  Rchb.* 
PMenm  Gerardii  All. 

PJf.  graecum  Boiss.  et  Iteldr. 
Pli.  serridatiim  Boiss. 

Alopecurus  utriculatus  Pers." 
Crypsis  alopecuroides  Schrad. 

Cynosums  echinatits  L. 
Aristella  hromoldes  Bert. 

Aira  capiUaris  Host 

Vulpia  ciliata  (Pers.)  Lnk. 

1h-omus  scoparlus  L." 
Ii.  sqiianvsus  L. 
Tlordeunt  hiil  host  int  L. 

//.  (Jussoueaiiiivi  l*arl. 
Seeale  montanuin  (liiss. 

Aegilops  ovata  L. 
A.  triaristata  Willd. 

Triticurn  ril/os/u/i  -M.  I'». 
7'.  haeolicuvi,  Boiss. 

Agropyrum  panorndiaumn  Beil. 
Psiinnis  uardoldf's  Triii. 

Pitnhryslilis  dicitolonia 
Artint  ilidicinii  Mill. 

Ad  il  IUI  Ciipanl  Km  f.* 
A.  moscIintutH, 

A.  mrirmiuni  I..* 

Musrari  imlchcll ii in  ll<'ldf.  S.irl. 
Sci/I/i  (ihIiiiiiiniUs  L. 

Oniillingfilmn  lUirlKni^'nsr  \,. 
ff.  liHHihi n II nt  <!yr". 

A.  lihurnica  (Scop.)  llchb.* 
Ruscus  Hypoglossum  L. 
R.  aculeatus  L. 

Sternhergia  colchiciflora  W.  K.* 
Crocus  hiflorus  Mill. 

C.  clirysanthus  Herb. 

C.  variegatus  Hoppe  et  Horn.* 
Gladiolus  communis  L. 

G.  iUyricUyS  Koch. 

AsparagiÄS  scaber  Brign. 
Orchis  tridentata  Scop. 

().  pnpilio7iacea  L. 

O.  pseudosamhucina  l'en. ().  saccifera  Brgn. 

Ophrys  hicornis  Lndl. 
rfuglans  regia  \i. 

('arpinus  dui/ieHsis  Scop. 
Ostrya  carpinifoli(t  Scop. 

(kistanea  sativa  JVlill." 
(JeUis  austrfdis  L. 

yirislolockia  pfdlida,  \V.  K. 
Thesium  divaricaliiiii  Jan 

I'olygonmu  Jidlardil  All. 
(liciiojiodiinu  llolrys  L. 

(  '(iiHpliorosiua  wonspeiiacuiii  I 

/  V/  //  loldcca,  dceand i  '(i  I  > . Silnie  italiea  P(;rs. 

Hitponnrm  hei lidi folia  S  n  i .  * 

S.  gluHiiosii  M.  II.* 
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Tunica  illyrica  Boiss. 
Moenchia  mant/ca  Bartl. 

Buffonia  tenuifolia  L.* 

Queria  hispaiiica  L.* 
Hemiaria  ineana  Lam. 

Ädmiis  microcwiyct  DG. 

Ranunculus  gargamcus  Ten. 
R.  velutinus  Ten. 

R.  ophioglossifolius 

Delphinium  Ajacis  L. 
D.  halteratum  Sm. 

Paeonia  peregrina  L. 
Glaucium  corniculatum  (L.)  Gurt. 

Cardamine  graeca  L. 

Arabis  verna  (L.)  DG. 

Vesicatixi  graeca  Reut.* 
Aethionema  saxatile  R.  Er.* 

Lepidium  graminifolium  L. 
Sednm  ruhens  L. 

Ä  caespitosiim  DG. 

Ä  anopetalum  DG.* 
Ä  Sariorianum  Boiss.* 
Umbilicus  erectus  DG. 

Potentilla  pilosa  Willd. 

P.  apennina  Ten.* 
Pyrus  amygdaliformis  Vill. 
Cydonia  vulgaris  L. 
Prunus  Laurocerasus  L. 

Ononis  Coliimnae  All.* 
Medicago  orbicularis  All. 

3f.  rigiduki  Dsr. 

Trigonella  monspeliaca  L. 
Melilotus  neapolitana  Ten. 
Trifolium  hirtum  All. 

T.  lagopus  Pourr.° 

2^.  lappaceum  L. 
I^.  suhterraneum  L. 

2^.  diffusum  Ehr. 
supinum  Savi 

T.  leucanthum  M.  B. 
^T.  dalmaticum  Vis. 

T.  resiipinatum  L. 
vesiculosum  Sav. 

midtistriatum  Koch. 

2^.  nigrescens  yiv.° 
angusiifolium  L. 

T.  tenuifolium  Ten." 
Coronilla  emeroides  Boiss.* 
C  scorpioides  L. 

Hippocrepis  comosa  L. 

Astragalus  Widfenii  Koch.* 

^.  angustifolius  Lam.* Pisum  elati?is  M.  B. 

Latliyrus  erectus  Lag.* 
L.  setifolius  L. 
L.  inermis  Roch. 

L.  sphaericus  Retz. 

P7c?'a  peregrina  L. 

F.  onohrychioides  L.* 
F.  stenophylla  Boiss. 
F.  melanops  Sibth. 
F.  co;'6^i^a  Wulf. 

Genista  dalmatica  Brtl.* 

Omithopus  compressus  h.^ 
Lotus  angustissimus  L. 

Cytisus  pygmaeiis  Willd." Qeraninm  aspliodehides  Willd. 

Linum  conjmhulosum  Rchb. 

L.  gallicum  L. 
L.  nodiflorum  L. 

L.  angustifolium  Huds. 
Tribulus  terrestris  L. 

Peganum  Harmala  L." 
P^//a  graveolens  L.* 
Polygala  nicaeense  Risso. 
Euphorbia  Chamaesyce  L. 
jE".  dalmatica  Vis.* 

Myrsinites  L.* jEJ.  Lathyris  L. 

Coli  nus  Coggygria  Scop.* 

Paliurus  austral  is  Lam.* 
FiY/,9  vinifera  L. 

Abutilon  Avicennae  Gaertn. 

J.6'e?'  monspessidanum  L. 
Heliaiifhemum  ledi folium  Gaertn. 

F/o^a  scotophylla  Jord. 
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Daucus  setiilosus  Guss. 

Caiicalis  leptophylla  L.* 
Silaus  virescens  Griseb. 

Cnidiiim  apioides  (Lam.)  Spreng. 

BiipUurum  gramineum  Vill. 
Lagoecia  cuminoides  L. 

Primulu  Colwmiae  Ten.* 
Cyclamen  neapolitanum  Ten. 
Fraxiniis  Ornus  L. 

Convolvulus  hirsutus  Stev. 

C.  silvestn's  M.  B. 
C.  cantcihricus  L. 

Cuscuta  monogyna  Vahl 

Heliotropmm  supimini  L. 
Edtiuni  iUdieum  L. 

E.  rdtissimum  Jacq. 
Onosnia  echioides  L. 

Myosotis  sicida  Guss." 

Cynoglossnm  pictnm  Ait.* 
C.  nehrodense  Guss.* 
LitJiosperninm  apuhnn  L. 

Teuer iuni  Folium  L.* 
C72za  Schreb. 

Sfdvia  officinalis  L.* 
>S'.  JJoDninum  L. 
iS.  Hclxireji  J>. 

7jir,ip]un'u  raiiiluld  L. 
Scute/If/ r/ff  ('ohninHic  All. 

Lamiiiin  hi  fid  n  m  Cyr.* 

SI  (ich  y  s  fragil  is  Vis.* 

iS'.  sjnualosd  Sibili.  (;l  Sin. 
Ma rrahi II  III,  ca  mliilissi  m  luu  1^.* 
Sidcrilis  innnlaiia  L. 

Ilfissojßus  officiiadis  L.* 
Melissa  offuimilis  L. 
Mien  IHK' rill  II  isla  hl  (î  lisch.* 

Saliircja  Kilaihclii  \\r/,l».* 
Th  If  tu  US  sl  rial  US  V.ilil* 
\'i  I  hasfiiiu.  si  II  IUI  I  II  III  I>. 

.Ans  ol)i^,'ciii  \ CrzcMchnissf 

Linaria  Pelisseriana  (L.)  Mill. 

chalepensis  (L.)  Mill. 
Z/.  italica  Mill. 

Euphragia  latifolia  Griseb." 
Acanthus  longifolius  Host. 

Plantago  argentea  Chaix.* 
P.  carinata  Schrd.° 
Bubia  tinctorum  L. 

Crucianella  angustifolia  L. 

C.  graeca  Boiss. 
Valeriajiella  turgida  Betcke. 

Knautia  hybrida  Coult. 
Podanthum  limonifolium  Sm. 

Campamda  phrygia  Jaub." 
Hedraeanthus   tenuifolius  (DG.) 

Wettst.* i7.  Kitaibelii  (DG.)  Wetlst.* 
Anthemis  Cota  L. 

Artemisia  camphoî'ata  Vill.* 
Xeranthemum  cylindriciun  S.  S. 

Cliamaepeuce  afra  DG. 

C  atropurpurea  Boiss. 
Carduus  hamulosus  Ebrb. 

Cirsium  siculum  Lpr." 
CarIJiamus  lanatus  iL.)  DG. 

Centaurea  naijulifera  Bocb. 
C  orientalis  L. 

C.  salonitana  Vis. 

C.  solstitialis  L. 
C.  iberica  Trev. 

Crupina  vulgaris  (^tiss. 

/v^fc chondriliifoi y/  II o r . * 

hcrvf>r/.iihf!b('ii,  (l(Min  ̂ ^ci.mIc  dir-sf 
riHÜM-hfri  Vrrcini'  der  iiKiiil.nicn 

anthM'cit    .Jnnipiiiis     ( }.i  yri  dl  IIS  ̂  

llisracium  macraulhum  Ten. 
//.  (ulriaticum  Naeg. 
//.  criniluni,  S.  S. 

/jiu/osrris  bifida  Korli. 

Tj'agajfogou.  ̂ /omiiiasiuii  ScIi.  Bip. 
7'.  Sauurrilaui  llddr.  et  Gmi'L 
Lcoiiloihni  fasriciilaliis  Nyni. 

sind   ziMiäcIisl.  <li(;  I lol/gfiwäcbse  besonders 

bilden  die  eigeiil rniilieben  nnd  eli;ii'<'il<l(>- 
Milleliii((  i/(Mie.     Als   solelie  sind  inilcr 

l'aliuriis   auslralis,    ('aslaiua  saliva^ 
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Juglans  regia,  Carpinus  duinensis,  Ostrya  carpinifolia,  Celtis  aiistralis, 

Pyrits  amygdalifoTjnis,  Prunns  Laurocerasus^  Cotinus  Coggygria,  Acer 
7nonspessidanum  u.  v.  a.  gemeint. 

Juniperus  Oxycedrus  stellt  uns  den  bezeichnendsten  Strauch  der  mon- 
tanen Mittelmeerzone  auf  der  Balkanhalbinsel  dar.  Dieser  Wacholder  ist 

in  der  Litoralzone  recht  spärlich  zu  treffen  und  zwar  meistens  vereinzelt, 

da  er  daselbst  von  der  sehr  nahe  verwandten  Rasse  Juniperus  macro- 
carpa,  die  auf  ein  milderes  Klima  angewiesen  ist,  verdrängt  wird.  In  der 
Bergregion  dagegen  begegnen  wir  überall  nur  der  erstgenannten  Art,  die 
mitunter  recht  stattliche,  macchienartige ,  reine  Bestände  zusammensetzt. 

Diese  Juniperus-hxi  ist  von  Dalmatien  bis  nach  Serbien  verbreitet;  anderer- 
seits wiederum  von  Griechenland  bis  Mitteimacedonien. 

Paliurus  australis  ist  ebenfalls  ein  für  die  Bergregion  wichtigerer 
Strauch  als  für  die  Küstenzone.  In  den  litoralen  Macchien,  Wäldern  und 

überhaupt  in  allen  spontanen  Formationen  ist  er  recht  selten  gregar  oder 

überhaupt  in  größerer  Menge  zu  beobachten.  Gewöhnlich  ist  dieser  Dorn, 
gleich  dem  ZizyjJhus,  nur  an  Hecken  zu  treffen.  Ganz  anders  stellt  sich 

dies  in  der  montanen  Gegend  dar.  Da  sehen  wir  PaUurus-GYiipipeu  recht 
häufig  im  Buschwerke,  an  sonnigen  Steinhügeln  und  sogar  auf  Triften. 
Oft  ist  er  in  so  beträchtlicher  Menge  zu  beobachten,  dass  er  die  übrigen 

Holzgewächse  bei  weitem  ûbérragt  und  somit  dem  Buschwerke  eine  eigen- 
artige Facies  giebt. 

Ganz  ähnlich  wie  die  erwähnten  zwei  Wacholder  zu  einander  stehen, 

verhält  sich  auch  Bhns  Coriaria  zu  Cotinus  Coggygria.  Während  der 
Sumach  auf  Küstengegenden  beschränkt  ist,  steigt  der  Perrückenbaum 
hoch  in  die  Berge  hinauf  und  verbreitet  sich  in  ganz  reinen  Beständen 

von  großen  Dimensionen.  So  finden  wir  in  ganz  Montenegro,  Hercegovina, 

Südbosnien,  Novi  Pazar,  Serbien,  Altserbien  u.  a.  ausgedehnte  Buschwälder, 

wonach  oft  selbst  die  Localität  benannt  wird  (Rujeva  Glava,  Rujiste,  Ruje- 
vac,  Ruj  Planina  u.  s.  w.  Ruj  ist  nämlich  der  serbische  Volksname  für 
Cotinus). 

Weniger  häufig  und  fast  nie  gesellig  ist  Acer  monspessidanum  zu  be- 
obachten. Dieser  Ahorn  bewohnt  vorzugsweise  die  Buschwälder,  kommt 

aber  auch  in  Hecken  oft  vor  und  erstreckt  sich  von  den  Küstengegenden 

quer  über  das  ganze  Mittelmeergebiet  der  Halbinsel. 

Carpinus  duinensis  und  Ostrya  carpinifolia  sind  allgemein  verbreitet 
über  die  ganze  Halbinsel,  sie  gehören  zu  den  endemischen  Holzgewächsen 
(in  weiterem  Sinne)  der  Halbinsel  und  sind  zu  den  nicht  unbedeutenden 
Gemengteilen  des  Buschwaldes  zu  rechnen. 

Die  Kastanie  hat  fast  nirgends  auf  der  Balkanhalbinsel  eine  be- 
deutendere Ausdehnung.  Nie  ist  sie  streifenweise  in  zusammenhängenden 

Gürteln  vorhanden,  sondern  überall  ist  ihr  Vorkommen  inselartig  und  von 

kleineren  Dimensionen.    In  Serbien  bildet  sie  spontan  entstandene  Wälder 
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an  mehreren  Punkten,  die  aber  von  einander  recht  weit  entfernt  liegen. 
Um  Vranja,  wo  sie  in  Fülle  ciiltiviert  wird,  kommt  sie  nicht  in  wildem 

Zustande  vor,  obwohl  das  Klima,  sowie  das  aus  Silicatgesteinen  bestehende 

Terrain  ihr  günstig  wären. 

Der  Kh'scJilorheer  hat  in  Serbien  seine  nördlichste  und  zugleich  west- 
lichste Grenze  aufzuweisen.  In  diesem  Lande  kommt  er  nur  an  einer  ein- 

zigen Stelle  vor.  Die  Localität  aber,  wo  diese  Art  in  Serbien  vorkommt, 

ist  höchst  bemerkenswert,  da  sie  von  allen  übrigen  mir  bekannten  g.änzlich 
verschieden  ist.  Während  diese  Pflanze  im  Oriente  und  in  Bulgarien  an 

mehr  oder  minder  sonnigen,  trockenen  Lehnen  vorzukommen  pflegt,  be- 
findet sie  sich  in  Südserbien  auf  einem  torfreichen,  nassen  Boden  inmitten 

eines  voralpinen  Buchenwaldes!  Die  Individuen  sind  daher  auch  ganz  ab- 
normal entwickelt,  indem  nämlich  der  Stengel  und  die  Äste  dicht  an  der 

Erde  anliegen  und  weder  Blüten  noch  Früchte  tragen  —  was  selbst- 
verständlicher Weise  nur  mit  der  Standortsbeschaflenheit  in  Einklang  zu 

bringen  ist  (15). 
Die  Wallnüsse  sind  auf  der  Balkanhalbinsel  entschieden  als  einheimisch 

anzusehen.  In  Südserbien  hat  man  an  mehreren  Stellen  (so  um  Uzicc, 

Nis,  Vranja)  Gelegenheit,  inmitten  von  Eichenwäldern  stattliche  Bestände 
von  Wallnüssen  zu  beobachten.  Derartige  Haine  bestehen  aus  üppigen 

Bäumen  und  nicht  etwa  aus  verkümmerten  strauchartigen  Individuen,  wie 
man  sie  in  den  Buschwäldern  hie  und  da  zu  sehen  bekommt. 

Man  ist  gewöhnlich  bestrebt,  den  Wallnussbaum  auf  der  Balkanhalb- 
insel als  Inqiiilin  zu  betrachten.  Ich  batte  Gelegenheit,  denselben  in  den 

wildesten  Gegenden  in  llercegovina,  Bosnien,  Altserbien  und  Serbien  zu 

betrachten,  wo  (Vut  Annainne,  dersell)e  sei  als  Flüchtling  dahin  gelang!,,  nicht 

berecbtigt  ersch(;int.  l^^inc  so  ausgedehnle  Verbreitung  kann  doch  nicbt 

auf  diese  Weise  hei'rühren,  zumal  die  Standorte,  wie  bereits  erwähnt,  von 
menschlichen  Ansiedelungen  durchwegs  ferne  liegen. 

Audi  für  flie  Wrimrhc  muss  die  Annahme  gelten,  dass  sie  ain  der 

liaikanbalbinscl  zn  Mause  ist,  denn  sie  ist  (|ne)'  übc^r  die  ganze  llall)ins(^l 
übfT.'iH  vcrbi'cilcl.  Die  liebe  schwingt  sich  in  den  Ilainen  hoch  bis  zu  den 

Ästen  der  Bännu;  cnipoi'  und  ninsclilingt  sie  ii;inenarlig  mit  ihren  luM'ab- 

hängenden  Ästen,  die  im  Sj)äl herbste;  von  ki('inh<;(;i'ig(Mi  TiaidxMi  beschwert 
wenl(;n.  Anf  ähniicln;  Weise  scliwingt  sich  di«;  Mehe  im  Ihischwalde  fiher 

di«  Stiilii'  h*  r  hin-'iul'.  S'u-\\\.  selten  ist  sie  auch  in  Aiini,  Thälern,  Wald- 
rrinrlern  nnd  ll((i<(!M  zti  licfïcii.  In  der  Iritzihenannten  Localität  mag 

hie  wohl  als  l'liM  liliiii;i  .in^-'e^chcn  werden,  k.'inni  ;d)er  wâr(î  dies  lÜr  die 
fibrigen  Slandorle,  welch«'  mil  iniler  meilenweit \  l)(n  rei  n  und  \iipll;iii/,iiiigeii 

fînlfernl  sind  nii<l  in  einei'  llrilw!  liegefi,  welche  die  Itehenplanlageii  nie  zu 
fTreicJien  vermögen,  .la,  wo  sollte;  eigentlich  sonst  die  liehe  eiiih(îimisch  sein, 
WïTin  riirlit  dorf,  wo  nir;  in  sr)  anffallender  VV(!is(;  imd  großer  ]M(;nge,  so  zn 
migcn  anf  Schrill  und  Tiill  zu  hellen  isl. 
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Von  den  im  Verzeichnisse  angeführten  Stauden  sind  zunächst  die  leb- 
haft gefärbten,  großblütigen,  meist  wohlriechenden  Liliifloren  (namentlich 

Asphodeline^  Sternberg la^  Crocus^  Hyacinthella^  Fîitlllaria,  Scilla  u.  v.  a.), 

andererseits  aber  auch  die  weißlich-filzigen  Labiaten  [Salvia,  Micromeria, 
Satureja,  Zixiphora,  Hyssojjus,  Teuer ium^  Stachys  u.  s.  w.)  mit  ihrem 
betäubenden  Duft  bemerkenswert,  denn  beide  Gruppen  sind  durchwegs 

nur  mediterranen  Gegenden  eigen.  Auch  die  Gräser  tragen  einen  orien- 
talischen Typus,  und  im  Vereine  mit  den  Leguminosen  prägen  sie  der  Facies 

einen  echt  mediterranen  Charakter  auf,  welcher  durch  die  aromatischen 

Umbelliferen  und  die  eigentümlichen  Rubiaceen  ein  noch  typischeres  Aus- 
sehen bekommt.  Von  hoher  Bedeutung  sind  schließlich  auch  die  Dipsaca- 

ceen  und  die  Compositen,  welche  mit  einer  großen  Fülle  von  Gattungen 

und  Arten  {Cha7naepeuce,  Carthamus,  Xeranthemiim,  Crupina,  Centaurea,, 
Lagoseris^  Hieracium  u.  v.  a.)  vertreten  sind. 

2.  Wie  vorher  erwähnt  wurde,  befmden  sich  die  im  obigen  Ver- 
zeichnisse angeführten  Pflanzen  nicht  etwa  hie  und  da  zerstreut  und  als 

indifferente  und  zufällige  Gemengteile  aller  möglichen  Formationen,  sondern 

dieselben  gehören  bestimmten  Vereinen  an  und  bilden  deren  Hauptcontin- 

gent  und  die  wichtigsten  Leitpflanzen.  Am  auffallendsten  ist  dies  bei  fol- 
genden Formationen  ersichtlich. 

\ .  Felsentrift. 

Im  ganzen  Mediterranbereiche  der  Balkanhalbinsel,  namentlich  in 

Karstgegenden,  ist  diese  Formation  sehr  verbreitet  und  fast  überall  gleich- 
artig gebaut,  hu  nachstehenden  werden  die  wichtigsten  Leitpflanzen  dieses 

Vereines  vergleichsweise  für  verschiedene  Teile  der  Halbinsel  zusammen- 
gestellt. 

Name  der  Pflanze 
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2.  Buschwerk. 

Dieses  mcdilei  ranc  Buschwerk  ist  nicht  mit  der  Co)ijhis-¥ ormaüon 

Bosniens  und  Nord-Serbiens  (Buschwald)  identisch,  obwohl  es  zwar  mit  ihr 
sehr  nahe  verwandt  ist  und  in  dieselbe  oft  übergeht.  Während  wir  in 

Bosnien  fast  reine  Ilaselnussbestrmde  haben,  sehen  wir  in  den  übrigen 
I5uschwerken  der  Karstgegenden  recht  verschiedene  Elemente,  die  bereits 

nie  in  der  Cor/yte-Facies  zu  finden  sind.  Zunächst  ist  in  dieser  Beziehung 

dei-  eiidr'inisclie  Cf/tis?is  7ri/neiftaœus  Sieb.*  zu  (M'wäluKui.  Dieser  herr- 

licbc  (lobii-egen  bewolmt  vf)i'züglicb  die  montanen  (i(!genden  Dalmatiens, 
Monlcnegros,  dei*  llereegovina,  Ali)ani(Mis  imd  Alts(3rbi(;ns  und  bilde!  iin- 
duicbdringlicbe,  fast  rciine  B(;siänd(;,  welche  b(!sonders  an  steilen  und  fel- 

sigen I^agen  gut  aufkommen.  i']ine  rlein  (Joldregen  ebenbürtige  St(îlle 

ninmit  der  meditcrranr;  Waf:b(»lder,  Jitidjuints  Oxyccdras  L.*,  ein,  wel- 
cher sicli  über  die  Iferer'govin.i  nacb  Novi  I'azar  und  Serbien  a,usgel)reit(;t 

îiat,  Nicbl  mind'T  bäulig  pllegt  aue.b  der  Periüekenbaum  ('olin.Ks  ('ofljljf- 

f/rin  Scrjp.'  vor/ukoinmen  luid,  gleirli  den  (iben  erwäbnien,  aiisgedelmte 
reine  Bestände  y.n  bilden.  Jede  dei-  ;^enaiuilen  dr'ci  Facies  entbäll,  zei'str<',ul(', 

lndi\iduen  von  (Jk/tcks  jtNhrsrAtns  Willd.,  y\ccr  rnonspc.ssHhtnH ih,  L.*, 

Vnlninis  (nistraUs  (iaerl.*,  I't/j'Ns  an/f/f/f/alffor/t/is  Vill.  und  ('orouiUa 
f'inii(fiflf'j<  Bois.s.*  hieben  ei;.'eiil  üiiilielieii,  elia ra l< Icl  isliselieri  i*orm(!n  g(;- 

heilen  hir  b  mebiere  dei-  (  '(frt/l/fs-luiiw  (zu^deicb  aueb  h'(»r  irialionj  zugelKirende 
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Typen  zu.  so  z.  B.  Ccuyimis  duinensis  Scop.,  Ostnja  carpinifolia  Scop, 

und  beide  Haselnussarten,  die  endemische  Coryliis  Colurna  L.  und  die  ge- 
meine C.  Avellana  L.  Schließlich  wäre  noch  die  Esche-Form  zu  erwähnen. 

Dieselbe  ist  durch  Mannaeschen,  Fmxiniis  Or  nus  L.  und  an  gewissen  Stellen 

auch  durch  Juglans  regia  L.  vertreten.  Über  das  Vorkommen  der  Wallnüsse 
in  derartigen  Gebilden  bin  ich  noch  immer  nicht  im  klaren.  Ich  beobachtete 

AVallnüsse  in  Südserbien  (um  Yranja,  Nisch  und  Vlasotinci)  zwischen  be- 
nannten Elementen  und  überall  hatten  sie  den  Anschein,  sich  spontan  ent- 

wickelt zu  haben,  denn  gewöhnlich  standen  sie  sehr  weit  von  menschlichen 

Ansiedelungen,  so  dass  die  Annahme,  sie  seien  dort  verwildert,  nicht  be- 
rechtigt erscheint.  Als  Niederwuchs  des  Buschwaldes  ist  überall  Doryc- 

uium  herhaceum  \'ill.,  Cijtisus  elongatus  W.  K.,  Ruscus  acuhatus  L.  und 
B.  Eypoglossum  L.,  Melissa  officinalis  L.,  Scutellaria  Columnae  AU., 
Bubia  tinctorum  L.,  Cyclamen  neapolitanum  Ten.,  Verhascum  sinuatuni 

L.,  Vicia  stenopliylla  Boiss.  u.  s.  w.  Wichtig  sind  auch  die  Lianen-For- 
men des  Buschwerkes.  Neben  der  gemeinen  Clematis  Vitalha  L.  begegnet 

man  hier  und  da  auch  der  Rebe  Vitis  rinifera  L.,  welche  gleich  der 
Wallnuss  nur  als  Endemit  und  nicht  etwa  als  Flüchtling  zu  betrachten  ist. 
Ich  fand  die  Weinrebe  oft  inmitten  der  wildesten  Dickichte  der  Bergregion, 

wo  nirgends  eine  Weincultur  aufzukommen  vermag  (16). 

3.  Brachen, 

Für  die  Physiognomik  eines  Landes  sind  bekannterweise  auch  die 

Acker-  und  Gemüsegartenunlvräuter  von  gewisser  Bedeutung,  denn  jedes 

Gebiet  besitzt  auch  in  dieser  Beziehung  seine  Eigentümlichkeiten,  die  dem- 
selben einen  besonderen  Charakter  verleihen.  Die  Brachfelder  und  Äcker 

Südserbiens  führen  einen  rein  mediterranen  Typus  und  ihre  Unkräuter  sind 
die  nämlichen  wie  etwa  in  Dalmatien,  Albanien  und  Griechenland.  Einen 
Beweis  dafür  mü£:en  folgende  in  Südserbien  verbreitete  Unkräuter  bieten. 

Heliotropium  supinum  L. 

Lithospermum  apulum  L. 

Cymglossum  pictum  Ait.* 
C.  nebrodense  Guss.* 
Echium  italicum  L. 

Trihulus  terrestris  L. 

Euphorbia  Chamaesyce  L. 

Caucalis  leptophylla  L.* 
Bi flora  radians  M.  B. 

Linaria  chalepeusls  (L.)  Mill. 
L.  Cymbalaria  (L.)  Mill. 

L.  Elatine  ̂ L.)  Mill. 
Sideritis  montana  L. 

Salvia  Rorminum  L. 

Stœhys  spinulosa  Sibth.  et  Sm. 

S.  plumosa  Griseb.® 
Zixiphora  capitata  L. 
Ornithogalum  narbonense  L. 

0.  pyrenaicum  L. 
Muscari  neglectum  Guss. 
Glmicium  corniculatum  (L.)  Curt. 

Papavefi'  hybrid  urn  L. 
P.  dubium  L.  v.  cdhiflorum  Boiss. 
Adonis  microcarpa  DC. 

Delphinium  orientale  Gay 
Dianthus  obcordatus  Reut. 
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Vaœana  gi'andiflora  Jaub. 
Trifolium  resupinattiDi  L. 
Coroniïla  scorpioides  Koch 
Pisum  elafms  M.  B. 

Lathy  ms  Apliaca  L. 

Echinops  microcephalns  Sibth.  et  Sm. 
Centaur ea  iberica  Trevir. 

Calendula  arvensis  L. 

Anthemis  Triumfettii  All." 
Specidaria  hybrida  DC. 
Ancliusa  italica  Retz. 

Melilotus  neapolitana  Ten. 

Vicia  onelanops  Sibth.° 
V.  cor  data  Wulf. 

4.  Hecken. 

Die  Ränder  der  Wein-  und  Obstgärten  und  der  Äcker  sind  in  Serbien 
und  Bulgarien  nie  mit  einer  Mauer  wie  in  Dalmatien,  Montenegro  und 

Hercegovina  abgegrenzt,  sondern  immer  nur  mit  einem  spontan  entstandenen 
Zaune  von  verschiedenen  Sträuchern  und  Stauden.  Gewöhnlich  sind  die 

gemeine  Schlehe  und  der  Sauerdorn  in  überwiegender  Menge,  aber  nicht 

weniger  häufig  trifft  man  auch  Paliunis^  Cydojua,  Cohitea,  Prunus  Cha- 

maecerasus  Jacq.,  Coronillu  emeroides  Boiss.  mit,  hier  wohl  nur  ver- 

wilderten, Sauerkirschen  und  Weinreben.  Weniger  wichtig  sind  die  ver- 
schiedenen Rosa-  und  Puhus-i\xiQn^  Viburnum  und  Lonicera^  welche  mit 

Clematis  Vitalba  L.,  mit  Bryonia  und  Tamus  undurchdringliche  Dickichte 
zusammenflechten.  Den  wichtigsten  Niederwuchs  derartiger  Hecken  bilden 

Triticum  baeoticum  Boiss.,  Tordylium  'maximum  L.,  Acanthus  longifolvus 
Host,  Carthamus  lanatus  L.,  Fjchium  italicum  L.,  Convolvulus  silvestris 

M.  B.,  Cephalaria  yraeca  R.  S.,  C.  syriaca  R.  S.,  Ojjhrys-Aricn  u.  s.  w. 

5.  Felspflanzen. 

In  ciiiciii  steiiirciclHin  und  gebirgigen  l.andcî,  wie  es  SLulsorl)ien  ist, 

spielen  aiu  b  die  Felspflanzen  eine  wichtige  Rolle,  da  sie  uns,  so  zu  sagen, 

auf  Sciuilt  und  Tritt  begegnen,  (jiewöhnlich  sind  die  Felsparücn,  infolge 
ihrer  Wasserairniil  und  ung(;nügend  dichter  Krdkrume,  öde  und  kahl  und 

bloß  von  einer  spärlichfM-en  Yegetationsdecke  belebt.  Die  Wände  und  Blöcke 
zeigen  gew(»)iiili(  h  rolgcndcn  Aufbau: 

('(irdfiÊuiur,  yracca  L.  v.  cri^H-arpa 

DC* \'(si{(iri(i  (jraccd  Ib'ul,* 
AlyssiiNi  aricHltilc  Aid. 

Acer  rryiuae  AiiKtlutc  (Mpli. 

(irjiistfi  inrolncnitd  Sparb* 
('inoiiiHa  (iHcroidcs  IWiiss.* 

l*<ir<tny(-}i'ui  crphfilotcs  M.  h.* I  ndnlirns  crrrlns  DC. 

Siiliini  Sn riaiKi II II in  IUmsk,' 

'I iiojit  Inl II III   D( , 

Carum  yraecunh  Boiss.* 
y  1  rlemisia,  caniphoi  <t  hi  V  ill.* 

Lactuca  chondrillilhrit  iioj-.* 

IHeraciuiu  stuppeum  I  le  h  I  ).  * 

//.  iKtnnosum  hoiss.* 
//.  crinUum  Siblb.  <■,!  Sin.* 
Ptihuillinni  Ii nioui foliuui  S])reng. 

I  lidracfutUuis   ynimiuifollus  (DC.) 

Wells!.* //.  Kihiibrlii  fDC.)  Wellst.* 
Ldiiiiinii  liitinjulcum  heiilb. 
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Stachys  fragilis  Vis.* 

Hijssopus  officinalis  L.* 
Salvia  officinalis  L.* 
Micromeria  cristata  GriselD.* 
Satureja  Kitaibelii  Wrzb. 

Thymus  striatus  Vahl.* 
Ins  hosiiiaea  G.  Beck 

Fritillaria  tenella  M.  13.* 

Asplwdeline  lutea  (L.)  Rchb.* 
A.  liburnica  (Scop.)  Rchb.* 
Allium  Webhii  Giern. 

A.  carinaium  L.* 
A.  spliaerocephalum  L. 

Car  ex  Halleriana  Asso* 
Aristella  hromoides  Bert. 

Agropyrum  cristatum  Bess.* 

trockenen  südserbischen  Wiese  ist  ge- 

6.  Wiesen. 

Die  feuchteren  Thal-  und  Sumpfwiesen,  welche,  wie  überall,  in  über- 
wiegendem Maße  aus  Gräsern  und  Seggen  bestehen,  unterscheiden  sich 

im  großen  und  ganzen  fast  gar  nicht  von  homologen  mitteleuropäischen 

Vereinen.  Dagegen  zeigen  einen  ganz  verschiedenen  Aufbau  diejenigen 
Wiesen,  welche  sich  an  etwas  steileren,  sonnigen  Hügeln  befinden.  Sie 
zeichnen  sich  durch  einen  besonderen  Reichtum  an  Stauden  und  Zwiebeln 

aus  und  durch  eine  untergeordnetere  Anzahl  von  Gräsern  und  Seggen. 

W^enn  das  Terrain  allzu  steil  und  infolgedessen  dürr,  sandig  und  steinig 
wird,  gehen  derartige  Wiesen  in  typische  Hügelsteppen  über.  Die  Zu- 

sammensetzung einer  natürlichen, 
wohnlich  folgende: 

Alopecurus  utricukitus  Pers." 
Hordeum  hulbosum  L. 

H.  Qussoneanum  Pari. 

Daiitkonia  provincialis  DG. 

Fimhrystilis  dichotonia  VahP 
Asphodelns  albus  Willd. 
Moenchia  mantica  Bartl. 

M.  graeca  Boiss.  et  Held. 

Buffonia  tenuifolia  L.* 
Ranunculus  veluiinus  Ten. 

B,.  garganicus  Ten. 

R.  ophioglossifolius  Yill. 
Medicago  orhicidaris  All. 
M.  carstiensis  Jacq. 

M.  rigidida  Desr. 

Melilotus  neapolitana  Ten. 
Trigonella  Besseriana  Per. 

Tri  folium  nigrescens  Viv.° T.  subterranenm  L. 

T,  supinum  Savi 
T.  leucanthum  M.  B. 
T.  vesicidosum  Savi 

T.  multistriatuni  Koch 

Vicia  onobrycliioides  L.* 
Daucus  setulosus  Guss. 

Bupleurum  grambieum  Vill. 

Myosotis  sicula  Guss.° Salvia  Sclarea  L. 

S.  amplexicaulis  Rchb. 

Eufragia  latifolia  Griseb.*^ 
Valerianella  turgida  Betcke.* 
Anthemis  Cota  L. 

Tragopogon  Tommasinii  Sch.  Bip. 

Leontodon  fascicidatus  Nym." 
3.  Noch  deutlicher  als  aus  den  Abrissen  der  Formationen  wird  man, 

aus  dem  Zusammenhange  der  südserbischen  Vegetation  mit  der  dalma- 

tinisch-hercegoviner  und  der  griechisch-macedonischen  Flora,  ihre  Be- 
lm nachstehenden  sind Ziehungen  zum  Mediterrangebiet  ersehen  können. 
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diejenigen  Arten  verzeichnet,  die  entweder  aus  Dalmatien  über  Montenegro, 
Hercegovina  und  Novi  Pazar  oder  aus  Griechenland  durch  Macédonien 

nach  Serbien  gelangten. 

Dalmatien-Hercegovina. 

Anenwïie  ape)i)ii)ia  L.* 
Rcninnculus  velutuius  Tcn.'^ 
Aethionema  saxatile  R.  Br.* 
Arahis  verna  (L.)  ])C. 

Limini  coripiiJndosuvt  Uchb. 

Dicnithns  m)igulneus  Vis.* 
L).  ohcordatiis  Reut. 

(jenisfa  clalniatica  Vis. 

TrifoUnni  dalmaticum  Vis. 

T.  lappacctnn  L. 
T.  Pignautii  Fauch,  et  Chaub. 

T.  cuigustifoUiiin  L. 

Astragalus  Wnlfenii  Koch.* 

Bupleunim  Kargli  Vis.* 
Danc?(s  setnlosus  Guss. 

Caucalis  leptophijlla  J^.* 
Silmis  virescens  Griseb. 

Cmiaarea.  salonitana,  Vis. 

Hicracium  stappenni  Rchb.* 
Tragopogon  Toin?naM7m  Sch.  liip. 
Lagosnris  hifida  Koch. 

Ilffh  'dcd  1 1  Hl  HS    Kita  ifielä 

WClIsl.* 
//.  ijid mini [(, tins  (DC.)  W(;tlsl.* 

I 'odd ulhii in  lintoniifdliinH  Sin. 
( Iciilia n(i  crispdld  Vis.* 

h'flinnit  ildlicnii/  L. 

/'.'.  <dt issini d III  .l;ir(|. 
(  finogtossnni  iticl/int  AM  * 
Verl)ascum  sinjuihini  L. 

l /nid rid  Ktatiiic.    !..  Mill. 

/.    (  hdlf'jK'nsis  Mill. 
(I(dnditirn   L.)  .Mill. 

Kiifrdgid  Idlif'dlid  (iri'^«'!». 
J'rdifdfdris  Kridf.riri  Adgdsli  l  om.  *^ 
Tf'itcrinni  Vdtiutn,  L.* 

Sdli  id  fiffici n(dis  L.* 

.S'.  (irgiuhd  I,. 

Griechenland-Macedonien. 

Adonis  microcarpa  DG. 

Ranuncidus  psüostachys  Griseb. 

Delphinium  halteratiun  Sibth. 

Aethionema  creticum  Boiss.  et  Ileldr.* 

Vesicaria  graeca  Reut.* 
Glaucium  rubrurii  Sibth.  et  Sni. 
F  Ulnar  ia  anatolica  Boiss. 

Quer  la  hispanica  L.* 
Buffonia  tenuifolia  L. 
Moenchia  mantica  (L.)  Barth 

ili.  graeca  Boiss.  et  Jleldr." 
Dlanthus  coryinhosus  Sibtli.  et  Sm. 

i>.  Noëanus  Boiss.* 

Trifolium  lag  opus  Pourr.° 

Fiuipinella  polyclada  Boiss.  et  lleldr.^ 

Carum  graecum  Boiss.* 
Achillea  clypeolata  Sm.* 
A.  grandifoUa  Friv. 
KcJiinops   nricrocephalus   Sibth.  et 

Sm." 

Cha/naepeuce  afra  DG. 

Cirsium  apperuUculaiuin  G riscl)." Candelahrwn  (irisel). 

(l  odontolepis  Boiss. 

Ilicntciuni  pannosuui  IJoiss.* 
//.  crluituni  Sibth.  et  Sm. 

//.  criofHis  IJoiss.  |S;irt. 

l'rdgopogou   Sdu/r(ri/((ui   \\oU\\\  vi 

Lroutodou,  fdsciruldtus  INym." Ouosnui  slelluhddi//  \V.  K. 

Lif/ios/ßeru/uui  (fp/dun/  L. 

(yyuoglnssuni,  /Uiirrodeuse  (  J  iiss. 
J/iufiria  Pelisseriana  (L.)  Mill. 
Halr/in  Hclurea  L. 

N.  spimdnsa,  Sibth.  et  Sm. 

Mirrouwriff  rrislafa  (iris(;b.* 

Ziziphora  cdjnldlii  I;. 

Ld  III  id  III  t)ilh y  II  i r  d  III  rM'iil  li. 
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Da  1  r.-.  c-'v   ■  ■    \-l 'r  c  e  (5  dv i n  A,  ^  •  •    -\~  -  ■  .    ■  ̂ -  -  f^ïû-c^ icy  ̂ 
Lamium  bifiduin  Cyr.* 

Stachys  fragüis  Vis.* 
Mamibium  candidissimum  L.* 

Satureja  Kitaibelu  Wrzb.* 
Thymus  dalmaticus  Freyii. 

T.  striates  YahL* 

Cyclamen  neapolitammi  Ten. 
Primida  suaveolens  Bert.* 

Plantago  argentea  Ghaix* 
Euphorbia  Chamaesyce  L. 

E.  Myrsinites  L.* 
E.  dalmatica  Vis. 
Oladiolns  communis  L. 

Crocus  biflorus  Mill. 

(7.  variegatus  H.  H. 

Sternbergia  colchiciflora  K.* 
Asphodelus  albus  Willd. 

Asphodeline  lutea  (L.)  Rchb.* 
^.  liburnica  (Scop.)  Rchb.* 
Fritillaria  tenella  M.  B.* 

J.^VY^  cajnllciris  Host 

Aegilops  ovata  L. 
Aegilops  triaristata  Willd. 
Vulpia  ciliata  Guss. 

Nachdem  wir  gesehen  haben,  dass  mehrere  Formationen  Südserbiens 

fast  denselben  Bau  wie  homologe  Vereine  in  den  übrigen  Strichen  des 
mediterranen  Gebietes  aufweisen  können  und  somit  uns  die  Überzeugung 

bieten,  dass  die  tief  im  hmeren  der  Halbinsel  sich  befindenden  mediter- 

ranen Arten  nicht  etwa  unauffällige  und  ganz  accessorische  Glieder  ein- 
zelner Vereine  wären,  verfolgten  wir  ferner  in  obiger  Aufzählung  die 

Wanderungswege  derartiger  Elemente  und  kamen  zu  dem  Schlüsse,  dass 

die  Wanderung  nur  auf  zweierlei  W^eise  stattfand,  nämlich  teils  von  Dal- 
matien aus  über  die  Hercegovina  oder  Montenegro  nach  Novi  Pazar  und 

Altserbien,  oder  von  Griechenland  aus  über  Macédonien  und  Altserbien  nach 

Serbien  und  Bulgarien.  Die  Wanderung  lässt  sich  in  den  meisten  Fällen 

auch  heutzutage  noch  auf  allen  Etappen  verfolgen.  Bei  gewissen  Arten 

sind  wohl  beide  Wege  annehmbar,  da  bei  ihrem  >'orkommen  in  allen 
Küstenstrichen  der  Halbinsel  die  Wanderung  sowohl  von  Dalmatien  als 
auch  von  Griechenland  aus  stattfinden  konnte.  Allein  ich  würde  in  der- 

artigen Fällen  immerhin  den  Weg  über  Griechenland  entschieden  als  an- 
nehmbarer betrachten,  da  zunächst  die  Kürze  und  dann  namentlich  die 

leichtere  Zugänglichkeit  dafür  sprechen.    Die  Strecke  von  Griechenland  bis 
Botanische  Jahrbücher.  XXYII.  Bd.  24 

Hyssopus  officinalis  L.* Sideritis  montaua  L. 

Crucianella  graeca  Boiss. 

Hypericum  atomarium  Boiss." H.  rumelicu7n  Boiss. 

Helianthemuni  ledifolium  Gaertn. 

Cephalaria  graeca  R.  S.° 
Plantago  carinata  Schrad.^ 
Eiiphorbia  orientalis  Boiss. 
Iris  Sintenisii  Janka 

Crocus  chrysanthus  Herb. 

C.  veluchensis  Herb.° 

Fritillaria  graeca  Boiss.  et  Spr.° 
Ornithogalum  nanum  Sibth. 

Mu^cari  pidchellum  Heldr.  et  Sart. 

Allium  Cupani  Raf.* 
Phleitm  graecum  Boiss.  et  Heldr. 

Agrostis  byxantina  Boiss.*' 
Bromus  scoparius  L.° 
Agropyrum  panormitanum  Bert. 
Triticum  viUosum  M.  B. 

Triticum  baeoticum  Boiss. 

Psilurus  nardoides  Trin. 
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Südserbien  ist  nämlich  nicht  nur  bedeutend  kürzer,  sondern  auch  von  der- 
artiger plastischer  Beschaffenheit,  dass  eine  Wanderung  in  bedeutend  höherem 

Malie  begünstigt  erscheint,  als  dies  auf  der  Strecke  Dalmatien,  Montenegro, 
Novi  Pazar,  Südserbien  der  Fall  wäre.  Haben  auch  die  Pilanzen  in  den 

hercegovinisch-montenegrinischen  Gebirgsketten  einen  mächtigen,  die  Wan- 
derung befördernden  Factor,  so  ist  er  immerhin  viel  schwieriger  und  da- 

her schwächer  und  unsicherer,  als  eine  in  ihrer  ganzen  Länge  von  Flüssen 

durchquerte  Thalebene,  deren  Gewässer  wohl  auch  einen  directen  Transport 
von  Pflanzen  und  Samen  bewirken  können.  Bevor  also  eine  Pflanze,  die 

hunderte  und  aberhunderte  von  Gebirgskämmen  und  Thälern,  welche  Dal- 
matien von  Serbien  trennen,  überwältigt,  wandert  sie  von  Griechenland 

aus,  dem  Vardar-Thale  entlang  bis  zur  Quelle  der  Morava,  und  von  da 
stromabwärts  nach  Serbien,  viel  rascher  und  bequemer.  Von  da  aus  kann 
eine  Pflanze  so  zu  sagen  in  einigen  Tagen  von  den  Fluten  der  Morava  nach 

Serbien  transportiert  werden.  Dieser  Weg  ist  auch  bezüglich  der  Mithilfe 

der  Zugvögel  dem  dalmatinisch-montenegrinischen  gegenüber  besser  gestellt. 
Denn  bekannterweise  kommen  die  nach  und  über  Serbien  ziehenden 

Vögel  direct  aus  dem  Süden  (also  Griechenland- Macédonien)  und  nicht  etwa 
vom  Westen  her;  folglich  können  durch  dieselben  nach  Serbien  nur  Samen 

von  griechisch-macedonischen  Pflanzen  eingeschleppt  werden. 
Manche  orientalische  Arten  haben  schließlich  keinen  von  beiden  Wegen 

eingeschlagen,  sondern  gelangten  von  Asien  aus  über  Thrakien,  Rumelien 

und  Südbulgarien  bis  Serbien,  wo  sie  dann  größtenteils  ihre  nördlichste 

und  westlichste  Vegetationslinie  bildeten.  Derartiger  Pflanzen  giebt  es  aller- 
dings bedeutend  weniger  als  jener  aus  obigen  zwei  Wegen;  trotzdem  sind 

darunter  manche  recht  bemerkenswerte  und  interessante  Arten,  die  wohl 

besonders  erwäbnl  zu  werden  verdienen.  Diesen  Weg  schlug,  aller  Wahr- 
scheinlichkeit nach,  zunächst  der  bereits  erwähnte  Kirschlorbeer  —  falls 

er  nicht  ein  Relict  einer  ausgestorbenen  oder  zurückgewichenen  Vegetation 

ist!  Denselben  Weg  schlug  auch  l^Jnftohicca  dccmidra  ein,  welche  allerdings 
selbst  in  der  Tüi'kei  nicht  eirdieimisch,  sondern  eingeschleppt  ist,  aber  ge- 

nau .so  wui  in  Sfidserhien  öfters  vei'wildert.  Eine  ebenfalls  eingeschleppte, 

ahtir  iMinnichi'  sldliMiwf'ise  cing(;l)üi"gerte  Pflanze  ist  Pnjaiinin,  llannala. 

Dieses  (jewächs  j)flf'g(!n  di(^  'l'ürkcn  oft  auf  d<;n  KirchlKW'en  anzupflanzen, 
und  man  hat  in  sänitli<hen  Ländern,  die  einsl  unl,(;r  türkiselHM"  Ih'rrschaft 

htanden,  oll  (irjc-fiilicil,  diese  Slaiidc  /ii  henieiken.  hi  Sü(iser'hi(^n  ist  sie 
bei  Wfanja  noch  zimilich  reiehlieh  erhalL(Mi,  dai^c^en  kann  man  si(!  um 

.Nih  uiifi  Pirol  Iniclisl  seilen  hcohaehlen.  Uber  Ihilgaiien  gelangten  f(;rner 

nach  Serbien  Lamium  hiilnjnicmu  ̂   Ijuioccid  f  /ftumoidf^s^  Trifoliufif  lago- 
jf/f^i,  Iri^  Slntfi/fùiii,  Aijroslis  Inj.  an  Ii  na  u.  v.  a. 

4.  l''olgendeH  Verzeichnis    beweist  die   Nerwandlseha fl,  dei*  s<M'hise,lien 
lind  halkanisrhcri  l-'.ndrinilcii  mil  niediierranen  Typten. 
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Serbisch-balkanische  Formen: 

Delphinium  UœhtHtûanum  Pane. 
Rammcuhts  jJsilosfachys  Griseb. 

Hypeeoimi  pseiidograndiflorum  Petr. 

Corydalis  pirotensis  Adamov.* 
Malcolmia  serhica  Pane.* 

Barbar ea  balkana  Pane.° 
Cardamine  seiMca  Pane. 

Erysimum  chrysantJmm  Pane.* 
E.  moesiacum  Vel. 

E.  comatum  Pane.* 
Viola  GrisebachianaYis.eiPdiïic. 
V.  orbelica  Pane. 

Silene  subconica  Friv. 
S.  Roe7neri  Friv. 

S.  Sendtneri  Boiss. 

S.  pseiidonutans  Pane.* 
S.  monachm'um  Vis.  et  Pane. 
Diajithus  amhiguus  Pane. 

D.  tenuiflorus  Griseb. 
D.  Velenovskyi  BovhP 

D.  tristis  Vel.° 

D.  sanguineus  Vis.* 
D.  moesiacus  Vis.  et  Pane. 

Cerastium  moesiacum  Friv. 
C.  banaticum  Roch. 

Moenchia  bidgarica  Vel. 

Althaea  ky^agujevacensis  Pane. 
Hypeincum  Boissieri  Petrov. 
Acer  intermedium  Pane. 

Genista  nissana  Petrov.* 

Cytisus  Petrovicii  Adamov.* 

C.  rectipilosus  Adamov.* 
C.  Jankae  Vel.* 

Trifolium  t^ichopteriim  Panc.° 
CœvniUa  elegans  Pane. 

Onobrychis  calcarea  Vnds.* 
Potentilla  Nicicii  Adamov.* 
P.  mollis  Pane. 

P.  leiocarpa  Vis.  et  Pane. 
Peucedanum  serbicum  Petrov. 
Pastinaca  hi r s 71  ta  Pane. 

Mediterrane  Repräsentativ- 
formen: 

Delphinium  velutinum  Bert. 
Ranu7icidus  rumelicus  Griseb. 

Hypecoum  grandiflorum.  Benth. 
Corydcdis  tenella  Ledeb. 
Malcolmia  maritima  R.  Br. 

Barbarea  b?richycarpa  C.  Koch 
Cardamine  glauca  Spreng. 

Erysimum  smyrnaeum  Boiss. 
E.  canescens  DC. 

E.  goniocaulon  Boiss. 
Viola  nummidarifolia  All. 

V.  olympica  Boiss. 
Silene  conica  L. 

S.  densi flora  d'Urv. 
S.  densiflora  d'Urv. 
S.  gigantea  L. 
8.  Kitaebelii  Vis. 

Dianthus  liburnicus  Bartl. 

D.  glutinosus  Boiss. 
D.  stenopetaliis  Griseb. 
D.  carthusianorum  L. 

D.  giganteus  d'Urv. 
D.  stenopetaliis  Griseb. 
Cerastium  tomentosum  L. 

C.  grandiflorum  W.  K. 
Moenchia  mantica  (L.)  Bartl. 
Althaea  taurinensis  DC. 

Hypericum  rumelicum  Boiss. 
Acer  reginae  Amaliae  Orph. 

Genista  trifoliata  Janka 

Cytisus  procumbens  W.  K. 
C.  agnipilosus  Vel. 
C.  tmoleus  Boiss. 

Trifolium  tenuifolium  Ten. 
CoroniUa  varia  L. 

Onobrychis  pentelica  Hausskn. 
Potentilla  taurica  Willd. 

P.  alba  L. 

P.  chrysantha  Trevir. 
Peucedanum  caucasicum  C.  et  K. 

Pastinaca  armena  Fisch,  et  Mey. 

24* 
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Biasoletiia  halcanica  Vel. 

Biqjîeurwn  paclinospennmii  Paiic' . 
B.  apiculatiuri  Friv.* 
B.  flarieans  Boiss.  et  lleldr.* 

Enjngmm  palmatuDi  Vis  et  Pane.* 

AsperuJa  pirotica  Adam'ov.* CrucianeUa  oxyloba  Janka 

C.  graeca  Boiss. 
Scabiosa  fanmrioides  Vis.  et  Pane. 

Knafdia  lyrophylla  Vis.  et  Pane. 

K.  magnifica  Boiss, 
Senecio  procerus  Griseb. 

Achillea  pseudopecfmata  Janka 

A.  serbica  Petrov.* 

Cirsiiim  hetejwtrichiim  Panc.° 
C.  albamim  Wettst. 

Cardims  leiophyllus  Petrov.* 

C.  vraiijamis  Adainov.° 
Centaur ea  orbelica  Vel.° 
C.  nissarta  Petrov.* 

C.  Velemrskyi  Adamov." 
C.  melaiwcephala  Pane. 

C.  myriotoma  Vis.  et  Pane. 

C.  australis  Pane.* 

C.  tartarea  Vei.* 
C.  derventana  Vis.  et  Pane. 
C.  calvescens  Pane. 

C.  ch?'ysok']ns  N'is.* 
Mil  Ige  dim//  J  *a  //  r.  i  c  i  i  Vis.  ' 
Lachica  cm/ Ir acta  \'el. 
Il/crac//////  ///arz/torc/i///  \'is.  el  Paiir.* 

//.  jnh/sissi ////(///  |''riv.* 
//.  I  r(i//jan/t:n/  I'ane." 

II.  pLja'kavicense  I*etn)v." 
//.  Velenovskyi  Freyn. 

H.  Schultxianum  Vis  et  I'anr.* 

Campanula  luoesiaca  V(;l." 
(J.    Vel (uovsl; yi  Adaiiiov." 
C  Hcuf'lhilfi  (irisr;!). 

J*odfi//tl/ttn/.  a /illtfrico/di  s  .l.inka 

I  J/  d/yn// //  ///us  se)'bic//s  [Kt'AM.  :  \Vc| 

Oentio//a  h/iigarica  Vel." 
C.  l/itfscois  Vel. 

Biasolettia  tube/'osa  Koch, 

Buplcuru})i  juuceiw)  L. 
B.  sulphureu//i  Boiss. 

B.  semidiapkanuiu  Boiss. 
Eryngvui/i  Pcdmito  Boiss.  et  Heldr. 

Asperula  graveolens  M.  B. 
Cnicianella  angustifolia  L. 

C.  monspeliaca  L. 
Scabiosa  silai folia  Vel. 
KnauUa  macedonica  Griseb. 

K.  lo/igifolia  Koch 
Senecio  Aucheri  DC. 

Achillea  pectinata  Willd. 
A.  ageratifolia  Sibth. 
Cirsiuin  pannonictiin  Gaud. 

C.  ligulare  Boiss. 

C.  pkitylepis  Rchb. 
C.  tmoleus  Boiss, 

Centaur  ea  variegata  All, 
C.  Thirkei  Sch.  Bip, 

C.  napidifera  Roch. 
C.  Kotschiana  Heuff. 

C.  ovina  Pall. 
C.  macidosa  Lam. 

C.  dissecta  Ten. 

C.  dissecta  Ten. 

C  maculosa  Lam. 

C  orientalis  L. 

Mulgedium  tataricum  (L.)  DC. 
Ladnca  chondrilli/lora  Bor. 

llieraciui//.  pa/u/os/u/i  Boiss. 
//.  Waldsteinii  Tsch, 

//.  moesiac/j,/u  Kern, 

//.  graniticum  Seb.  liii). 

fl",  jaceoides  Arv.  Toiiv, 
77.  macedonicum  Jioiss,  et 

Camj)anut/i  foliosa  '\\\\\. 
C.  Stev('.//:i  M.  B. 

j/hryyia  .laiib. 
I*()(hinlh//i//  li ///<)// /(oli/Dv  Gin. 
ll('jl/  (i((inlJ///.s  Kilaibdii  (IJC.  Wetlst, 
(Jcntiana  crispata  Vis. 

0'.  ob  tust  folia  Willd. 
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Bamondia  set^hica  Pane.* 

Nminea  pallens  Petrov.* 
Verbascum  paiinosum  Vis.  et 

Pane. 

V.  keteroviallu7n  Pane. 

V.  halcanicuni  Vel. 
V.  Bornmüller i  Vel. 

F.  hulg aricum  Vel. 

Sarophidaria  aestivalis  Griseb. 

D ig i  ta l is  v ir  idi  flo  ra  Lindl. 
Linaria  riibioides  Als.  et  Pane. 

L.  nissana  Petrov.* 
Veronica  scardica  Griseb. 
F.  halcanica  Vel. 

Bedicidaris  heterodonta  Pane. 

Mekimpyrum  scardiciun  Wettst. 

Lamium  molle  Boiss.  et  Orph.* 

Stachys  plumosa  Griseb." 
S.  serbica  Pane. 

Arme^^ia  rumelica  Boiss.° 

Etijjhoi'bia  rupestris  Friv.* 
E.  esidoides  Vel. 

Barietaria  serbica  Pane.* 

Iris  balkana  Janka* 

/.  suaveolens  Boiss.  et  Reut.* 

I.  Beichenbachii  Heuff.  (=  /.  serbica 

Pane.)* 
I.  bosniaca  G.  Beck" 

Crocus  Älexandri  Petrov." 
moesiacus  Lam.* 

C.  chrysanthus  Herb. 
C.  hyhidus  Petrov. 
C.  lineahis  Jan 

Galanthus  maximus  Vel.* 
Tidipa  onentalis  Lev. 

Allium  melananthenwi  Pane.* 

A.  serbicum  Vis.  et  Pane." 
Stipa  cerariorum  Pane. 
Arena  rufescens  Pane. 

Koeleria  erio  stachya  Pane," 
Bromus  vernalis  Pane.* 

Bainondia  Myconis  (L.)  Rchb. 
Nomiea  alba  DC. 

Verbascum  longifolium  Ten. 

F.  7nalaeotrichum  Boiss.  et  Heldr. 

F.  speciosum  L. 
F.  kmatuni  Schrad. 

F.  crenatifolium  Boiss. 

Scrojjhularia  Scorodoniae  L. 

Digitalis  lutea  L. 
Linaria  concolor  Griseb. 
L.  striata  DC. 

Veronica  Velenovskyi  Uechtr. 

F.  apennina  Bert. 
Bedicularis  leucodon  Griseb. 

Melampyrum  heracleoticum  Boiss.  et 
Orph. 

Lamium  garganicum  Ten. 

Stachys  hirta  L. 
Ä  anmat  L. 

Armeria  majelknsis  Boiss. 

Euphorbia  baselicis  Ten. 
E'.  Gerardiana  Jacq. 
Barietaria  mauritaiiica  Dur. 

7m  rubromarginata  Bäk. 
J.  melitta  Janka 

7.  pumila  L. 

J.  pumila  L. 
Crocus  biflorus  Mill. 
C  Olivieri  J.  Gay 

C.  Baufordiœ  G.  Maw 

C.  6^7/or^^s  Mill. 
C.  &^/Zo?7^5  Mill. 
Galanthus  Elivesii  Hook. 

Tidipa  Billetiana  Jord. 
Allium  tenuiflorum  Ten. 

^.  pridchellum  Don 

/S'^^pa  Thirsa  Stev. 
Aveim  pubescens  L. 
Koeleria  grandiflora  Bert. 
Bromus    pannonicus    Kummer  et 

Sendtn. 
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Die  hier  angeführten  Endemismen  bewohnen  fast  durchgehends  nur 

die  heisse  Region  der  Ebene  und  des  Hügellandes,  wenige  darunter  steigen 
bis  in  die  montane  Region,  und  noch  geringer  ist  die  Anzahl  derjenigen 

Arten,  die  die  Voralpen  bewohnen  (die  gesperrten). 
5.  Dass  auch  die  Hochgebirgselemente  größtenteils  aus  endemischen 

und  mediterran-orientalen  Gebirgspflanzen  bestehen,  ersieht  man  aus  folgen- 

dem A'erzeichnisse. 

Hochgebirgspflanzen  Serbiens 

Anemone  apennina  L.  (alp.)*   1 
A.  tiarcissi flora  L.  (alp.)°   .         .  .  \ 
Ranuncidus  platanifolius  L.  (auch  subalp.)°  .... B.  Serbiens  Vis.  (subalp.)   \ 
B.  hreyniniis  Crantz  (alp.)*'   .         .  .  i 
TroUuis  europaeus  L.  (auch  subalp.)"  
Aqiiilcgia  Othonis  Orphan,  (subalp.)   .  \ 
Delphinium  TJpchtritxianum  Pane,  (subalp.)  \         .  .  . 
Aconitum  diver  gens  Pane,  (subalp. )°  ....  1 
Corydalis  halcanica  Vel.  (subalp.)   1 
Barbarea  Ixdkana  Pane,  (alp.)"   \ 
Arabis  alpina  L.  (subalp.^  
A.  albida  Stev.  (auch  subalp.)   .  1 
A.  procurrens  W.  K.  (auch  subalp.)*   .         .  \ 
Nasturtium  macrocarpum  Boiss.  (subalp.)  .  .         \  .  . 
N.  jyyrmaicum  R.  Br.  [subalp.  auch  montan)    ...  1 
Car  da  mine  a  er  is  Griseb.  (alp.)"   .  i 
C.  glauca  Spreng,  (alp.)   .  \ 
G.  serbica  Pane,  falp.)*   \ 
C.  thalietroides  All.  (subalp.)   .  1 
Erysimum,  comatum  Pane,  (alp.)*   \ 
E.  elirysanthu  m  Pane,  (subalp.)*   \ 
Vesiearia  graeca  Kout.  (auch  subalp.;*   .  1 
Alys.sum  repens  Bmg.  (aurli  subalp.)   .  i 
A.  VLidzurensc  Vorm.  (subalp.)   1 
Thlaspi  Kovatsii  flcuff.  (jiurli  subalp.)".   ....  .  \ 
T.  ofhrolriifKin  Bf)iss.  ot  Ilchlr.  (alp.)"    ....  .  1 
Viola  bi flora  J..  (al|».,  
V.  lutea  Huds.  (auch  .subalp. i   .  1 
V.  dediuata  \V.  K.   auch  subalp.)   .          .  1 
V.  prolixa  Pane,  ̂ alp.j"   i 
V.  maerdonira  Briiss.  vX  Hrldr.  fsubalp.)     .   .   .  \ 
V.  or  hfl?/ a  Panr.  ̂ alj».)   1 
V.  Cir7Sfbar//ia?ia.  Vis.  cl  Pane,   alp.)   1 
V.  hopfiotfi/.riniis  Pane.  alp.    i 
J'nrtiasxia  palustris  L.  (auch  subalp.)  
I'olygald  osyptrra  Hchb.  'al|).)   .          .  1 
V i H(  (iria  n  trnpurpurra  fîiiseb.  (subalp. y"  ...  \ 
Silrur  SewUnfTi  BoisK.  (aur  h  subalp.)   \ 
S.  Uormrri  Kriv,   subalp.  uri<l  uMinlari  "   1 
X  l^rrlinifrldiana  Bhik.  ̂ '''p  )"  
S.  AfftrrioM  GriHcb.  iJMuh  Huf»alp.)"  •  !  ̂ 
Ä  pur! ibinida  llofrin,   auch  subalp./'    .              .  1     .          .  \ 
S.  tpitiflrifidfi  f..  (auch  .subalp.)   |     .          .  .  1 

•S'.  piinjthi  \S    K,  '»uhul|»,)  i     •          •  ^ 
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Hochgebirgspflanzen  Serbiens 

S.  puherida  Boiss.  (subalp.)  

Saponan'a  hpUidifolia  Sm.  (aucli  subalp.^* ... Dianthus  Soeatius  Boiss.  aiicli  subalp.)*    .  , 
D.  petraeus  W.K.  auch  subalp.*  , 
D.  deltoïdes  L.  (auch  subalp. ;°  
D.  Vandasii  Vel.  (alp.)  
D.  tristis  Vel.  (alp.f.   
D.  moesiaciis  Vis.  et  Pane,  (subalp.  auch  montan; 
D.  superbus  L.  (auch  subalp.)°  
Cerasti um  moesiacu  m  Friv.  (alp.)°  
C.  hanaticum  Roch,  (subalp.  und  montan).  .  . 
0.  alpinum  L,  (alp.)°  
G.  arvense  L.  falp.;  
Moehringia  pendida  W.  K.  (auch  subalp.   .  .  .  . 
Ahine  recurra  All.)  Jacq.  (alp.j°  
Arenaria  rotundifoUa  M.  B.  alp.j°  
Liniini  capitatum  Kit.  (auch  subalp.)  
L.  hologynum  Rchb.  (auch  subalp.)  
Hypericum  repens  L.  (alp.)  
H.  transihanicum  Celak.  (alp.)  
H.  u  nihell atu  m  Kern,  (subalp.^  
Geranium  macrorrhixuiu  L.  (montan  bis  alpin)  . 
G.  silraticum  L.  (auch  subalp.)^  
Impatiens  Soli  tangere  L.  subalp. 
Genista  involucrata  Sp.  (: G.  subcapitata  Pane.) 

(alp.)''
" 

alp.,  seltener  auch 

tauch  subalp.)* 
G.  Friivald skyi  Boiss. 
G.  depressa  M.  B.  (alp.) 
Cytisus  pygmaeus  Willd. 

subalp. )°  
AyithyUis  Jacquin  i  Kern,  auch  subalp.)*  .  . 
Trifolium  halcanicum.  Vel.  (montan  bis  alpin). 
T.  orbelic  um  Vel.  (alp.)*'  
T.  pseudobadiuin  Vel.  (alp.)°  
T.  spadiceum  L.  (auch  subalp.  "  
T.  Velen  oi'skyi  Vnds.  (montan  bis  alpin;    .  .  . 
T.  Pignautii  Fauch,   auch  subalp.)  
Orobns  pubescens  Pane,  (auch  subalp.)*   .  .  . 
Rubus  Idaeus  L.  montan  bis  alpin)  
Potentilla  apennina  Ten.  (alp.  *  
P.  chrysocraspeda  Lehm.°  
P.  mollis  Pane,  (subalp.)  
Ih-yas  octopetala  L.  (alp.)*  
Geum  molle  Vis.  et  Pane,   auch  subalp.)  .... 
G.  montanum  L.  (alp.)°  
G.  coccinetim  Sibth.  (alp.  und  subalp.)°  
G.  rivale  L.  (auch  subalp.)°  
Posa  alpina  L.  subalp.)  
Alchemilla  vulgaris  L.  (montan  bis  alpin)  .... 
A.  montana  AVihd.  'alp.)   .  .  .  . 
Sanguisorba  officinalis  L.  subalp.)  ....... 
Epilobium  origanifolium  Lam.  (alp.)  
Scleranthus  marginatus  Guss.  (auch  subalp.) 
S.  un  ein  at  Its  Schur,  auch  subalp.)"  
Sempervivum  kopaonikense  Pane,  (alp.)  
S.  montanum  L.  ;alp.)°  S.  leucanthum  Pane,  (alp.)  
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Hochgebirgspflanzen  Serbiens 

A  «  d 5  S 
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<)  ü 

iS".  patens  Griseb.  (subalp.  und  montan)  
Sedidu  erijtli  ra  cu  m  Griseb.  (alp.)°  
S.  minuum  L.  (montan  bis  alpin)  
S.  Grisebaehii  Heldr.  (subalp.)  
Bibes  alpimun  L.  (auch  subalp.)  
Saxifraga  Aixoon  L.  (subalp.  bis  alp.)  
S.  thyrsi  flora  Pane.  (alp.)°  
S.  bnjoides  L.  (alp.)**  
Ä  QHKScoides  Wulf.  (alp.)°  
S.  pedemontana  All.  (alp.)°  
S.  controversa  Sternb.  (auch  subalp.)  
S.  stellaris  L.  (audi  subalp.)"  
S.  rotundifolia  L.  (montan  bis  alpin)  
S.  oly)iipica  Boiss.  (alp.)°  
S.  Hoeheliana  Sternbg.  (alp.)*  
S.  porophylla  Bert,  'alp.)*   Laserpitmm  alpmum  W.  K.  (auch  subalp.)  .  .  . 
Angelica  Pancicii  Vnds.  (auch  subalp.)"  .  .  . 
Fernlag 0  monticola  Boiss.  (subalp.)  
Peiicedamim  serhicum  Petrov.  (subalp.)  
Pastinaca  hirsuta  Pane,  (auch  subalp.)  
Heracleiwh  verticdllatum  Pane,  (alp.)"  
H.  ternatum  Vel.  (subalp.)  
Meiou  Midellina  (L.)  Gaertn.  (alp.)"  
Oenanthe  media  Griseb.  (montan  bis  subalp.).  .  . 
0.  meoides  Pane,  (subalp.)".  ,  
0.  banatica  Heuff.  (subalp.)"  
0.  stenoloba  Schur,  (subalp.)"  
Chaerof)hylbnn  hirsidiim  L.  (subalp.)"  
Panciéia  serbica  Vis.  (auch  subalp.)  
Biasoleltia,  balcanica  Vel.  (auch  subalp.)    .  . 
AnthriscHS  Vandasii  Vel.  ialp.)°  
Pi mpinella   polyclada    Boiss.    Heldr.  (auch 
subalp.)"  

Bnplr  nriim  nrbelicum  Vel.  ('auch  subalp.)".  . B.  Ka,rgli  Vis.  (subalp.)  
B.  diKPr  si  folium  Hoch,  (subalp.)"  
Carum  grarruui  Hoiss,  et  Heldr.  (auch  subalp).*  , 
Plf'.urospermuut  amtriacum  HofTm.  (auch  subalp.) 
Loni/eru  nigra  \j.  ';iurli  subalp.)  
Ij.  nljtigrria  \j.   auch  suhalj).)  
a  (ilium  rtduruUfotium  I>.  On  ich  subalp.)  
a.  anisophyllu  ui  Vill.  (alp.)  
Afiperula  pirotita  Adamov.  (subal|).)*  .   .   .  . 
A.  sf'utf.llnris  Vis.  'subal[>.)*  
VnJfrinna  monta nn  L.  (alp.)  .  .   
V.  Tripterin  L.  I'alf).;  tyabiona  lurida  Vill.  fauch  subalp.;  
S.  fuinarioiflcH  Vis.  Pane,  ̂ subalp.  *  
.V.  triniifolia  Friv.  fsuhalf).)*  
Siirri^n  jnfitrnHtH  F..  'au<h  montan)"  
Kyuiutin  dryutrja  HeulF.  (auch  riKdit.iti;  
K   vtnguifiru,  HoihH  
K   liitrHrrftn  Pane  
Uoronit-inu  faurtiHtrum  M.  H.  'monfan  hi.s  ali)in.). 
//  marrophyllum  Vmh.  (auch  suhalp.)"  
//  aiiMlriarum  Jarq,  (auch  nuhalp.)  
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Semcio  nebrodensis  L.  (auch  subalp.)  
S.  erubescens  Pane.  (alp.)°  
S.  carpaticiis  Herb,  (alp,)"  
S.  bidgariciis  Vel.  (subaJp.)°  
Ä  papposus  Rchb.  (alp.;°  

procerus  Grisb.  (auch  subalp.  
S.  Othonnae  M.  B.  (alp.).   .  .   
Ajühemis  Triumfetti  All.  (subalp.)  
A.  cinerea  Pane,  (alp.)  
Achillea  grandifolia  Friv,  ̂ montan  und  subalp.)  . 
A.  serbica  l^etrov.  (auch  subalp.)*  
A.  ageratifolia  Sibth.  (auch  subalp.)*  
A.  lingulaia  W.  K.  (alp.)°  
Pyrethrum  macrophgllum  Willd.  (subalp.)  .  .  .  . 
Leontopodium  alpinum  Gass,  (alp.)  
Gnaplialium  bcdcanicum  Vel.  (alp.)*'  
Antennaria  dioica  (L.)  Gaert.  v.  australis  Griseb. 

(auch  subalp.)  
Aster  alpinus  L.  (alp.)°  
Erigeron  unifloriiiu  L.  (alp./^  
Telekia  speciosa  (Schreb.)  Baumg.  (subalp.).  .  .  . 
Adenostyles  orientalis  Boiss.  (auch  subalp. )°  .  .  . 
Carlina  midzurensis  Form,  (subalp.)  .  .  .  . 
Cirsiiim  armatum  Vel.  (alp.;°  
C.  albanum  Wettst.  (montan  bis  subalp.)    .  .  . 
C.  heterotrichum  Pane,  (alp.-"  
C.  append icidatum  Griseb.  (subalp. )°  
C.  Candelabrum  Griseb.  (subalp.  
Carduus  Personata  (L.)  Jacq.  ̂   ar.  albidus  Adamov. 
subalp.)  

C  alpestris  W.  K.  (auch  subalp.)  
Centaurea  nervosa  Willd.  (alp.)°  
C.  orbelica  Vel.  (alp.)°  
C.  Velenovskyi  Adamov.  (alp.'°  
C.  tartarea  Vel.  subalp.)*  .  
C.  myriotoma  Vis.  et  Pane,  (subalp.)  

C.  melanoceph  ala  Pane,  fsubalp.)  '.  C.  derv entana  Vis.  et  Pane,  subalp.)  
C.  atropurpurea  W.  K.  subalp.)  
C.  Kotschyana  HeufF.  (subalp."  
C.  chrysolepis  Vis.  alp.  und  subalp.)*  
Mulgediuni  alpinum  (L.)  Less,  (auch  subalp."^  . 
M.  sonchifolium  Vis.  et  Pane,  (subalp.'  M.  Pancicii  Vis.  (alp.  und  subalp.;  
Reichardia  macrophylla  Vis.  et  Pane,  (subalp.  .  . 
Prenanthes  purpurea  L.  (subalp.)  
Taraxacum  Steveni  DC.  (alp.)  
Crepis  viscidula  Froel.  (subalp.)  
C.  grandifJora  Tausch  (auch  subalp.)  
Hier  a  ci  um  Hoppeanum   Schlt.   (montan  bis 
alpin  

H.  versicolor  Fries  'alp.)°  
H.  pilosissimum  Friv.  (subalp.)*  
H.  pan  nos  u  tu  Boiss.  auch  subalp.)*  
H.  subvillos  um  Freyn*  (alp.)  
H.  balk  an  um  Uechtr.  i'alp.)°  '  H.  Velenovskyi  Freyn  (alp.)  
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H.  crinitum  Sibtli.  et  Sm.  (siibalp.)   .  1 
n.  eriopus  Boiss.  (siibalp.  et  alp.)°   \  \ 
H.  macedonicKvi  Boiss.  et  Orpji.  (alp.)  ....  1  1 
H.  Schult xianum  Vis.  et  Panc.°  (alp.)  ....  1 
H.  Betderiomim  Boiss.°  (alp.)   I 
H.  rigidum  Plartni.  (siibalp.)   . 
H.  horrcde  Fries  (montan  bis  siibalp.)   . 
H.  olynipicitm  Boiss.  (siibalp.)   1 
H.  marmoreum  Vis.  et  Pane,  (subalp.)*   i 
R.  jjJjackaricense  Petrov.  (subalp. )°   \  \ 
H.  Kerne rianum  P^anc.  (subalp.)   1 
H.  vranjcinum  Panc.^  (montan  bis  subalp.)    .  .  \  \ 
Hypochoeris  Pelivanovici  Vetrov.  (alp.)"  .  .  1 
Syuiphyandra  Wanneri  (Roch.)  Heuff.  (alp,)°.  .  .  •         •  1 
Campanida  tliyrsoidea  L.  (alp.)   .         .  .  \ 
C.  latifoUa  L.  (aucb  subal]).)   .         .  .  1 
C.  roiundifoUa  L.  (aucb  subalp.)  
C.  Velrnorsh/i  Adamov.  (alp.)°   1 
C.  hcuischinica  C.  Koch  (auch  subalp.)   .  1 
PodantJnrm  canesccns  W.  K.  (subalp.)   .         .  ] 
Hedraranthus  Serbiens  (Kern.)  Wettst.  (alp.)*.  .  .  \ 
H.  KHaihelîi  (DC.)  Wettst.*  (auch  subalp.).  ....  1 
//.  graminifolnis  fOC.)  Wetlst.*  (auch  subalp.)  ...  -1 
Jasionr  orhicjdata  Griseb.  (auch  subalp.)    .  .  .  ,  i 
J.  Janhae  Neilr.  (subalp. )°   .          .  \ 
Brucicenf India  spieidiflnra  Rchb.  (subalp.)".   ....  ^ 
Vaceininni  Myrtilhts  L.  (auch  subalp.)"  
V.  idiyinnsmn,  \i.  (auch  subalp.)"  
V.  Vif  is  idaea  L.  (auch  subalp.)"  
Ardosfap/tyhs  Uta  tirsi  (L.)  Spreng,  (auch  subalp.)  .... 
Gentiana  lutea  L.  (auch  snluili).)   .          .  .  \ 
0.  pumdafa  L.  (alp.)   .         .  \ 
G.  asclepiadea  L.  (auch  siib;il|).)   .          .  .  1 
G.  erispata  Vis.  (filp.)*   \ 
G.  fndffariea  Vel.  ̂ auch  subalp.,'   i  1 
G.  hdrsrrns  Vcl.  (subalp.)   \  \ 
G.  idricidosd  L.  falp.)   .  .     |  i 
G.  fiPslira  K.  S.  (alp.)  
Sirrrlift  jnnirtfda  li.uirii^'.  f.ilp.)   .          .  i 
Mniyrndlifs  trifalinla  I..  f>iili;il|».  iiinl  .il|).)"  .... 
lîfiiiioiidirt  sfrhica  V,\\\v.  fsii|i,(||).  und            ...  1          .    '  . 
//.  XfiUifdinr  l';iri('.  d  l'cIroN.  f>iih;il|».  und  ;ilp.)*.  i          .  .  . Crrifdhr  (iljiiiui  Kil.  fsiibfilp.  niid  ;il|t.j   .  I 
Myosotis  alprstris  Scliru.  (siilt.ilp.  und  alp.)    ...  .  .Ii 
l'rrlinsr/nn  jtatniosKifi  Vis.  <-\  Pane,  (subalp.  n.  alp.)  1  .      i  . V.  Iifdfon Innn  Vel.  fsuhali».  und  alp.)   \  .      I  . 
Stroplnilfiria  arstirnlin  Griscli.  (>nhalp.  und  alp.).  \  .  . 
hiydnUH  riridiftorn  Lindl,   suhalji.)   1  .  . 
Vt rouira  hnnmyortrni  M.  S.  ̂ 'ilp.j"   .  \      \  . 
V.  hrllidioidi'n  L.   alp.)"   .          .  .  \ 
V.  Itnlrnriirfi  Vi-i.  'alp.)   1  ! 
Kliiiundlnin  nnyuntifoliuH  firncl.    auch  -idialp.)  ...  i 
l'idii  ulorin  rt  rtirillfita  L,   alp.  "  
/',  ortlinvtha  (iri'«*'!).   alp,    .                        ....  4 
/*.  Mumnun  S\trvu\i.                                       ...  .  .  i 

pfiiujifriM  Ij.  fHiihalfi.y",  ... 
r/mumi  L.  ̂ xubalp.).  . 1 
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P.  heterodonta  Pane,  (auch  subalp.)  
P.  Qrisehachii  Wettst.  (alp.)*  
P.  leiccodon  Griseb,  (auch  subalp.)  
P.  Frideriei-Augusti  Tom.  (auch  subalp.]*.  .  .  . 
Melampyrum  scardiciim  Wettst.  (auch  subalp.)  . 
M.  silvaticum  L.  (alp.)  
Ajuga  pyramidalis  L.  (alp.)  
Stachys  alpina  L.  (auch  subalp.)  
Calamintka  alpina  Lam.  (auch  subalp.)  
Thymus  dalmatic  us  Freyn  (auch  subalp.)  .  . 
Pinguicula  vulgaris  L.  (auch  subalp.)  
Soldanella  montana  L.  (alp.)°  
S.  alpina  L.  (alp.)^  
Primida  elatior  (L.)  Jacq.  (auch  subalp.)    .  .  .  . 
P  minima  L.  (alp.)  
Androsace  villosa  L.  (alp.)  
A.  hedraeantha  Griseb.  (alp.)  
Olobidaria  cordifolia  L.  (auch  subalp.)  
Armeria  alpina  Willd.  (auch  subalp.)  
Plantago  montana  Lam.  (alp.)  
Oxyria  digyna  Hill,  (alp.)  
Polygojiiim  Bistorta  L.  (auch  subalp.)  
P.  alpimnn  All.  (alp.)  
Thesium  alpinum  L.  (auch  subalp.)  
Alniis  viridis  DG.  (auch  subalp.)  
Ahies  alba  Mill,  (auch  subalp.)  
Picea  excelsa  (Lmk.j  Lk.  (auch  subalp.)  
Pinus  Peuce  Griseb.  (auch  subalp.)  
P.  leucodermis  Ant.  (auch  subalp.)  
P.  Mughus  Scop.  (alp.)  
Juniperus  nana  Willd.  (alp.)  
Orchis  ustidata  L.  (auch  subalp.)  
0.  latifolia  L.  (auch  subalp. )°  
0.  cordigera  Fries  (auch  subalp.)^  
0.  saecifera  Brgnt.  (auch  subalp. )°  
Nigi'itella  angustifolia  Rieh,  (alp.)  • 
Gymnadenia  albida  (L.)  Rieh,  (alp.)  
Coeloglossum  viride  (L.)  Hartm.  (alp.)  
Crocus  veluchensis  Herb,  (auch  subalp.)  .  .  , 
Streptopus  amplexifolius  (L.)  DC.  (alp.)  
Polygonatum  verticillatimi  (L.)  All.  (montan  bis 
ubalpin)  

Lüium  albanicum  Griseb.  (auch  subalp.)  .... 
Alliu?n  Victoriaiis  L.  (alp.)  
A.  sibiricum  Willd.  (alp.)°  
A.  melanantherum  Pane,  (auch  subalp. )°  ,  .  . 
Veratrum  album  L.  (auch  subalp.)  
Juncus  filiformis  L.  (alp.)  
J.  trifidus  L.  (alp.)  
J.  alpigenus  G.  Koch  (alp.)  
Luxida  maxima  DG.  (montan  bis  subalp.)  .... 
L.  rubella  Hoppe  (alp.)  
L.  congesta  (Thuill.)  Lej.  (alp.)  
L.  spicata  (L.)  DG.  (alp.)  
Carex  caespitosa  L.  (alp.)  
G.  atrata  L.  (alp.)°  C.  sempervirens  Vill.  (alp.)  
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SeslcvKi  co€)'ula}is  Friv.  (alp.)"  \ 

A.gvostis  vupcstvis  AH.  (alp.)*'  
1 

A.v€uci  pIo7iic>(h/f/is  Sehr,  (alp.)*'  
4      f\nhe>iifh^n'>"i    All  fnln^^ Ji..    K>C/frt(Clf^C/  I   Hll.  ^tUp.j  

1 
1 . 

1 
R'Vi/>//7 j'l'/v    ■i'itrttiin^in   Trillin    T^Ai't^r*   ̂ ali^i  \^ \ 

\ 
\ 

\ 
\ 

±  i  aiiiLiv  ojjitu  11 1  iv  xj.  yu.i^}.j  \ 
\ 

. \ 
F.  vttvid  Haonke  (alp.)  \ 
F.  Pa?iciciana  Hackel  (alp.)  1 

1 
1 

1 
• i 

48 40 66 64 36,1;^ 

i3,9X 19,0X I8,5X 

Obiges  Vcrzoirhnis  lehrt  uns  zunächst,  class  die  Ilochgebirgspflanzen 
Serbiens  griiRlenlciis  aus  enrlemisrhfMi  Hassen  bestehen.  Mehr  als  ein  Drittel 

dieser  Flora  ist  ondc^misch!  /lebt  man  einerseits  die  Kndemismen  mit  den 

mediterranen  Elementen  zusammen,  und  andererseits  wiederum  die  alpinen 

mit  den  glarialon,  so  ergiebt  sieh  doch  ein  bedeutend  größerer  l^rocentsatz  zu 
Gunstpn  der  «'rsIscnMnntfîn  (îruppe.  Kerner  ersehen  wir,  dass  recht  viele 

Al  len,  die  in  M  il  Iciciii  rip.i  rlie  Kbcnc  fxici'  bricbsicns  die  liergrcgion  be- 
wohnfMi,  in  Südscibini  nur  alpin  sind,  —  eine  hjsfbciiHing,  die  nur  mit 
der  bpträcbtlicb  sü(llicbci(;n  Lage  der  Balkaidialbinsel  in  Einklang  zu 

bringen  isl. 

Iterbt  viele  der  an^elïilnicii  IfDeligcbii'gspnanzen  sind  mit  Arten  aus 
lieferen  Lagen  innij^l  vcrwaiidl,  ja  \ielmebi-  sind  viele  Hochgebirgsrassen 

nur  Anpassurig-rniiiir-n  rilan/cii  aus  wäiinei'eii   Regionen.  Derartige 
•Arten  sind  in  ol»igei  Aur/idiliin;^  grspciil  ̂ edruckl.  Die  meisten  derselben 

schlagr-n  in  der  (iullnr  in  die  Slaiiimloriii  /iiniclv.  So  bekam  ich  aus 

Samen  von  Trifolitun  orlxlirnut^  wdclie  idi  in  der  l*]bene  (beißfin  liegion) 

genäet  h.'dle,  nur  liidividiK  fi  von  r-clilciii  'Vrifolinni  rcpciis^  aus  Sanieii  v(in 
A/f/ssff/ff  rrpfns  A/t/ss/n/f  iiiontaiunn .  Aurb  soll  Asicr  a/pinus  in  d(;r 

Ebenr-  allmäblieb  in  Asfr?'  Anifllns  libergeben  (17). 

r>.  i'amilir'fi,  w<'le|ic  «^m  Ii  iui  Millciniecigebiele  am  slälksten  entwickelt 
haben,  Find  dif*.  niimliebr'n,  die  aurb  in  Südserbifüi  am   reicbslfui  vertreten 
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sind.  So  besitzen  die  Gompositen  Serbiens  etwa  300  Arten,  also  ungefähr 

so  viel  wie  Dalmatien.  Ferner  sind  die  Leguminosen,  Gramineen,  Umbelli- 
feren,  Garyophyllaceen,  Labiaten,  Scrophularineen,  Ilanimculaceen,  Gruciferen 
in  Südserbien  genau  so  massenhaft  vorhanden,  wie  in  den  übrigen  Teilen 
der  mediterranen  Balkanhalbinsel.  Die  eben  erwähnten  Familien  nebst  den 

Rosifloren,  Borragineen  und  Lilnfloren  enthalten  zugleich,  wie  bereits  er- 
wähnt, die  wichtigsten  Bestandteile  der  Hauptformationen. 

7.  Von  den  durch  eine  größere  Artenanzahl  und  Varietätenreichtum 

sich  am  meisten  auszeichnenden  Gattungen  ist  zunächst  Centaurea  hervor- 
zuheben. Jede  Section  dieser  Gattung  ist  durch  eine  große  Masse  von 

Formen  vertreten,  deren  Studium  oft  mit  großen  Schwierigkeiten  verbunden 

ist,  da  nicht  selten  unter  den  unzäliligen  Variationen  höchst  extreme  Bil- 
dungen zu  Stande  kommen,  die  man  (so  lange  man  nicht  die  Übergänge 

kennt)  geneigt  wäre  als  selbständige,  gute  Rassen  anzusehen.  Die  Section 

Oyanus  (die  Rotte  C.  montana  und  C.  napulifera)  hat  recht  viele  Formen 
aufzuweisen.  Die  gemeine  Kornblume  ist  auf  der  Balkanhalbinsel,  wie  dies 

bereits  Grisebach  (1 8)  constatierte^  recht  zu  Hause,  denn  sie  kommt  nicht 
bloß  auf  Getreidefeldern  vor,  wo  sie,  wie  dies  in  Mitteleuropa  der  Fall  ist, 

mit  dem  Weizensamen  eingeschleppt  wurde,  sondern  sie  bewohnt  hier  die 
sonnigen  Triften  und  steinreichen  Hügel  der  untersten  Region.  Die  Section 

Acrolophus  besitzt  die  mannigfaltigsten  und,  schwierigsten  Typen,  die  un- 
endlich variieren.  Unter  den  übrigen  Gompositen  ändern  meistens  ab:  die 

Achilleen,  die  Anthemiden,  Senecien,  Hieracien  und  die  Gattung  Tragopogon. 
Dieses  letztere  Genus  ist  in  Südserbien  und  Bulgarien  von  den  meisten 

mediterranen  Typen  (Trag.  Samaritani,  Toimna^inü,  croci folium^  porri- 

folium)  oder  durch  innigst  verwandte  vicariierende  Arten  (z.  B.  Trag,  bal- 
canicum)  vertreten. 

Den  Gompositen  als  ebenbürtig  sind  gewiss  die  Garyophyllaceen  mit 

den  Gattungen  Dianthus  und  Sileiie  an  die  Seite  zu  stellen.  Ihre  mannig- 

faltigen Vertreter  sind  mit  mediterran-orientalen  Typen  sehr  nahe  verwandt 
und  größtenteüs  als  deren  Variationen  anzusehen.  Diese  Gattungen  sind 
in  jeder  Formation  reichlich  vorhanden. 

Eine  sehr  wichtige  Stelle  nehmen  auch  die  Liliifloren  ein.  Die  zahl- 

reichen Crocus^  Scilla  und  Colehici/m-\vieu  blühen  in  Serbien  und  Bulga- 
rien gleich  wie  in  den  übrigen  mediterranen  Gegenden  sowohl  im  Frühjahre 

als  auch  im  Herbste.  Sehr  reich  vertreten  sind  auch  Allium,  Oniitho- 

galum,  Iris,  FritiUaria  und  Muscari~kv\m.  Es  kommen  ferner  in  Süd- 
serbien und  Bulgarien  auch  die  charakteristischen  mediterranen  Gattungen: 

Tvlipa^  Sternh&rgia,  Hyacinthella.  AspJiodeliis^  Asphodeline,  Gladiolus^ 
Ruscus^  Asparagus  u.  v.  a.  vor. 

Bei  den  Leguminosen  spielen  die  Genisten  und  die  Gytisi  die  wichtigste 
Rolle,  denn  gerade  diese  Gattungen  scheinen  den  größten  Formenreichtum 
auf  der  Balkanhalbinsel  entfaltet  zu  haben.     Mit   Recht  bemerkt  Vele- 
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NovsKY  (1 9),  dass  die  Gattung  Cytisus  für  die  Balkanhalbinsel  dasselbe  ist, 

was  Bubi /s,  Rosa  und  Mentha  in  Mitteleuropa!  Weniger  bezeichnend, 

obwohl  nicht  minder  artenreich,  sind  die  Kleearten,  die  Wicken  und  Lathy- 
rus  (Orohiis). 

Die  Scrophulariaceen  sind  gleichfalls  reichlich  vertreten.  Ein  beson- 
deres Interesse  verdient  die  Gattung  Verhascum^  welche  nebst  zahlreichen 

Hybriden  und  Varietäten  auch  recht  viele  gute  Arten  besitzt,  deren  Bau 
und  Aussehen  ihren  Zusammenhang  mit  orientalischen  Typen  kennzeichnet, 

hl  ähnlicher  Weise  verhält  sich  auch  Lman'a,  welche  die  meisten  mediter- 
ranen Arten  (L.  halepensis^  Felisseriaiia,  dalnmtica,  italica,  Cynibalaria, 

Elatine,  spiiria,  concolor  u.  s.  w.)  bis  nach  Serbien  verbreitet  hat.  Auch 
Veronica  ändert  sehr  häufig  in  den  Balkanländern  ab,  zeigt  aber  in  nicht 

so  hohem  Grade  wie  die  beiden  erwähnten  Gattungen  die  Verwandtschaft 

mit  Orientalen  Typen. 

Unter  den  Dipsacaceen  ist  die  Gattung  Scahiosa  in  Serbien  und  Bul- 
garien höchst  bemerkenswert,  denn  hier  bestätigt  sie  in  auffallendster  Weise 

die  Bemerkung  Engler's  (20),  dass  dieses  Genus  in  den  Mittelmeergegendcn 
einen  großen  Formenkreis  besitzt.  Die  serbisch-bulgarischen  Formen  sind 

teils  Endemiten,  teils  orientalischen  Ursprungs.  Die  Gattung  lùiaulia  er- 
höht in  noch  größcrem  Maßstabe  mit  ihren  zahlreichen  Vertretern  den 

orientalischen  Typus  der  Familie. 

Die  Labiaten,  welche  zu  den  bezeichnendsten  Familien  mediterraner 

Gegenden  zu  rechnen  sind,  zeigen  auch  in  Südsei'bien  eine  entsprechende 
Wichtigkeit,  nicht  nur  durch  das  Auftreten  recht  vieler  in  Mitteleuropa 

nicht  vertretener  fJaltungen,  sondern  namentlich  den  Formenreichtum  ge- 
wisser Gattungen.  Am  deutlichsten  beweisen  dies  die  mannigfalten  Salvia, 

Stachys,  Calami ntJta  und  Thy})nis-\vim. 

Ein  gutes  Dritlel  der  (hmpanulacccn  Serbiens  und  Bulgariens  ist  mcch- 
terran.  Es  sprechen  zunächst  dafür  die  (iattungen  Hedraeanthiis,  Jasione 

und  Fodanllniin^  fci  iici'  a])er  auch  d(;r  Formenreichtum  des  Genus  Campa- 
nula S('1I)S|. 

Die  Boir.ii^iiir'cn  vaiiicic^n  aiicJi  recht  häulig  iwxl  uiaiiiugrarii  in  den 

l»;ill%;iiiiriinl('i  ii.  Die  Gill  Immen  AhcJihsii  und  Oirosma  liclcni  einen  vor- 

ziiL'liclicii  l'icwcis  (iairii-.  Abel-  arlciucirb  sind  sciiist  Lilhospcritm in  und 

CyinKflossii in  inid  <     h.dicii  viele,  mcdilenaiic  h'onncn. 
Ks  bcsil/eri  rei  ner  einen  Ansclilnss  aji  nicdilci  r.inc  'l\y|><'ii  und  sind 

zn;.deich  besotidci  s  Ini  nieni-eirli  die  ( i.'ithiiigcn :  Ily/H/infn//,  l'olcnlilld,  11//- 
fthnr/zm^  Scsc/i ,  (l/ili /////,  Asjf/'r////(,  V/z/rr/i/nc/f//,  lù/pl/orhi/t,  Orchis^ 
Trilirtiin,  Alyss/ffH,  Ij/t//////,  (nri/dahs  n.  v.  m. 

Eh  Kci  Hchließlii  Ii  liier  liervor^^eliobeii,  dass  Serl)ien  die  Melir/.ilil  der- 

artiger IMlaiizen  besil/l,  di«-  von  Enm-ki»  als  I'lM-nide  Elenicnic  liez(;iclinet 
wurden,  d(Meri  Verwandte  ^e^enwärlig  in  größerer  Anzalil  im  hopisclien 

üder  »uljliopiHchen  Asien  existieren,     leb  erwidme  Inei  beispielsweise:  Ck- 
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matis,  Aldrovandia,  Sida,  Hibiscus,  Rhus,  Peganum,  Loranthiis^  Atxeu- 
thobmm,  Cucumis,  Elateriiun,  Bryonia,  Umbilicus,  Trapa,  Symphyandra, 
RamoJidla,  Verbena,  Acanthics,  Swertia,  Bartsia,  Utrlcidaria,  Pi?iguicula, 

Plumbago,  Buxus,  Tamiis,  Vallisneria,  Stratiotes,  Notholaena,  Gymno- 
gramme  ii.  s.  w. 

8.  In  Südserbien  und  Bulgarien  kommen  sämtliche  Culturen  der  medi- 
terranen Montanregion  recht  gut  auf  und  tragen  regelmäßig  eine  reichliche 

Ernte. 

Abgesehen  von  den  in  geschützteren  Lagen  während  milderer  Jahr- 
gänge reifenden  Feigen,  gedeihen  in  Südserbien  vorzüglich:  Mandelbäume, 

Kastanien  und  Maulbeerbäume.  Der  Weinbau  ist  allgemein  verbreitet  und 

trägt  bis  zu  600  m  Höhe  alljährlich  exquisite  Trauben.  Die  Weinstücke 

werden  in  vielen  Gegenden  Südserbiens,  Bulgariens  und  Altserbiens  wäh- 
rend des  Winters  nicht  bedeckt  oder  mit  Erde  überworfen  ;  trotzdem  frieren 

sie  nie  ein. 

Auf  den  Feldern  werden  nebst  Weizen,  Mais  und  den  übrigen  Getreide- 
arten meistens  Tabak  und  Melonen  gepflanzt.  Höchst  selten  begegnet  man 

heutzutage  Reis-,  Mohn-  und  Baumwolle-Plantagen,  die  einst  recht  häufig 

gepflegt  wurden  und  von  bedeutenden  Erträgen  gekrönt  waren.  Erst  neuer- 

dings wurden  stellenweise  (so  z.  B.  um  Aleksinac)  die  Reis-  und  Baum- 

wolle-Anpflanzungen allerdings  in  geringem  Maßstabe  wieder  aufgenommen. 

Auch  der  in  früheren  Zeiten  reichlich  gepflegte  Safran  ist  heute  vom  ser- 
bischen Boden  gänzlich  verschwunden.  Von  den  in  Gemüsegärten  culti- 

vierten  Gewächsen  verdienen  Hibiscus  esculentus,  Ettbia  ünctorum,  Solarium 

Melongena  und  Andropogon  arimdinaceus  zunächst  erwähnt  zu  werden. 
Aus  allem  Angeführten  ersieht  man,  dass  in  Südserbien  sämtliche 

Culturen  der  mediterranen  Montanzone  zu  gedeihen  vermögen,  und  dass 

bei  einer  rationelleren  Behandlung  und  gewissenhafteren  Fürsorge  noch 

viele  andere  ertragreiche  südlichere  Culturpflanzen  (beispielsweise  Rosen, 

Sesamum,  Arachis,  Hedysarimi,  Chrysanthemum  cinerariifolium  u.  v.  a.) 
erfolgreich  gepflegt  werden  könnten. 

Von  zwei  regelmäßigen  Ernten  kann  in  Südserbien  wohl  nicht  die 

Rede  sein.  Jedoch  gelingt  es  in  manchen  Jahren,  wenn  nämlich  die 

Sommermonate  regenreich  sind  und  die  Herbstwärme  günstig  verteilt  ist, 

nach  der  Weizenernte  auf  demselben  Acker  noch  eine  allerdings  schwächere 

Maisernte  zu  erzielen,  allein  dies  gehört,  wie  gesagt,  schon  zu  den  Aus- 
nahmen. Wohl  wird  aber  auf  abgemähten  Getreidefeldern  Mais  häufig 

nachgesäet,  um  als  Grünfutter  für  das  Vieh  verwertet  zu  werden. 

9.  Es  bliebe  noch  zuletzt  die  wichtige  Frage  betreffend  den  Zeitraum, 
während  dessen  die  Invasion  der  Mediterranelemente  nach  Serbien  statt- 

fand, zu  erörtern. 

Es  ist  wohl  allgemein  bekannt,  dass  die  ßalkanhalbinsel  während  des 

Neogens,  ja  teilweise  auch  schon  im  Paläogen,  eine  echt  mediterrane  Flora 
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besaß,  welche  nordwärts  bis  nach  Ungarn  (Pannonisches  Meer)  und  bis  zu 
dem  Penninisch-karnischen  Lande  reichte.  Damals  war  also  die  medi- 

terrane Flora,  dank  dem  milden  oceanischen  Klima,  von  Westasien  durch 

ganz  Nordafrika  und  Südeuropa  in  einem  ununterbrochenen  Gürtel  ver- 
breitet und  mit  subtropischen  und  tropischen  Arten  charakterisiert.  Die 

Strömung  derartiger  Pflanzen  aus  Asien  war  durch  die  damals  vorhandenen 

Landverbindungen  zwischen  Kleinasien  und  der  Balkanhalbinsel  (an  der 

Stelle  des  jetzigen  Archipels)  einerseits  und  zwischen  Sicilien  und  Unter- 
italien mit  Afrika  andererseits  ermöglicht.  Diese  letztere  Verbindung, 

zwischen  Afrika  und  Unteritalien,  war  einerseits  mit  Dalmatien,  anderer- 

seits über  Sardinien,  Corsica  und  Frankreich  mit  Spanien  in  Zusammen- 
hang. Schließlich  war  auch  die  Iberische  Halbinsel  selbst  mit  Afrika  und 

somit  auch  mit  Asien  verbunden  (22). 
Zur  Balkanhalbinsel  konnten  somit  die  mediterranen  Pflanzen  auf  ver- 

schiedenen Wegen  gelangen:  entweder  aus  Asien  direct,  oder  von  Afrika 

aus  über  Sicilien  und  Unteritalien,  oder  von  Afrika  aus  durch  die  Iberische 

Halbinsel  über  Frankreich,  Ligurien  zum  Penninisch-norisch-karnischen 
Lande  und  Pannonien. 

Als  später  durch  die  diluvialen  Vergletscherungen  nicht  nur  das  Klima 

Xord-  und  Mitteleuropas,  sondern  selbst  jenes  benachbarter  südlicherer 
Gegenden  beträchtlichen  Veränderungen  unlerworfen  wurde,  mussten  die 

an  derartige  Alterationen  nicht  angepassten  Pflanzen  in  nördlicher  gelegenen 

Ländern  zu  Grunde  gehen  und  ihre  Unterkunft  nur  auf  die  geringeren 

Schwankungen  ausgesetzten  Striche  beschränken.  Während  der  Glacial- 
epuchcn  büßten  somit  den  mediterranen  Typus  zunächst  die  dicht  an  den 

Alp(M)  gelegenen  (iegenden  ein,  ferner  aber  auch  sämtliche  übrigen  Länder, 

deren  klimatische  Vei"hältnisse  von  der  Nähe  der  Glelscher  becinflnsst 
wnirlen. 

Xm  Tertiärzeit  waren  bereits  sämtliche  Gebirge  der  Balkanhalbinscl 

anlgefaltel.  Dieselben  besaßen  aber  damals  eine  bedenlcMid  gi"()ß(M-c  lir)lie, 
die  erst  durch  die  zerstörende  Wirkung  der  Denndation  allmählich  er- 

niedrigt wurde.  Nehmen  wir  an,  dass  die  Gebirge  iUw  Balkanhalbinsel, 

deren  Höhe  jetzt  zwischen  2000 — 3000  m  scliwaukt,  zni-  IVrtiärzeit  etwa 
4000  —  5000  m  hoch  waren  (23),  so  ist  es  (îinlenchb.'nd ,  dass  dieselben 
reieli  an  (îlelscliern  ;.^<;vvesen  s(;in  konnten.  In  der  Tliat  land  auch  (^vun: 

(24y  anf  der  iiml    dci'   MliiMlope  Glclseliei'spnren ,  die,  also   auf  eine 
frülieiv  klimatiselie  Stiwii^e  liindeiMj'n  ließen. 

Dif  damals  voiliaiideiicri  Gletselier  im  Nereine  mil  dem  iMnllnsse  der 

ni  IKM  dlirliciTii  Ge^^M'iidcn  ̂ l.dlucliahleii  \  ei  ̂ lclscliei  iniurn  lialten  auf  die 

\  «'i  leiliiii^  (Jcr  V(;f^etation  «'mc  bedeutende,  \\  n  lvinii;  geübt.  I)(;)n^eniäß 

komde  sch<ni  zn  jenen  /»  ilcn  anf  dei*  ganzen  llalbins«'!  niebt  eine  gleieli- 
niäl»i^<'  Kloni  eiilwi<:k<!lt  woiden  sein,  da,  abgesehen  von  den  mib(îdingt 

bchoii  damals  vorhanilen  gewesenen   v(;rticalen  \  ('getationsregionen ,  selbst 
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in  den  Niederungen  eine  nicht  unbedeutende  Modification  in  der  Verteilung 

der  Gewächse  zwischen  den  nördlicher  gelegenen  und  den  südlicher,  dem 
Meere  näher,  sich  befindenden  Strichen  stattgefunden  haben  inusste.  Somit 

wäre  ich  geneigt  anzunehmen,  dass  die  tertiäre  mediterrane  Flora  zur  Zeit 

der  diluvialen  A'ergletscherungen,  im  großen  und  ganzen,  nur  an  die 
Küstengegenden  sich  geflüchtet  haben  mochte,  da  nur  die  zäheren  oder 

die  an  einen  durch  die  Tektonik  oder  Exposition  geschützten  Standort 
vorkommenden  Arten  selbst  inmitten  des  Landes  erhalten  geblieben  sein 
konnten. 

Als  also  infolge  der  stattgefundenen  Kataklismen  und  durch  die  In- 

vasion glacialer  Pflanzen  die  mediterrane  Flora  im  Penninisch-karnischen 
Lande,  ja  selbst  in  Ligurien  aussterben  musste  und  nur  auf  die  drei  süd- 
europäischen  Halbinseln  zurückgedrängt  wurde,  büßte  sie  zugleich  ihre 

ununterbrochene  Verbindung  und  Zusammengehörigkeit  ein.  Es  entstand 

zunächst  eine  Lücke  zwischen  der  Iberischen  und  der  Apenninischen  Halb- 
insel infolge  der  Abtrennung  Gorsicas  und  Sardiniens  und  somit  auch  Süd- 

italiens vom  südfranzösischen  Festlande;  ferner  fand  auch  die  Trennung 
Unteritaliens  von  der  Balkanhalbinsel  einerseits  und  von  Sicilien  und  Afrika 

andrerseits  statt;  zuletzt  bliel)  auch  die  Balkanhalbinsel  isoliert,  nachdem 

die  über  den  Archipel  stattgehabte  Verbindung  mit  Kleinasien  gebrochen 
wurde.  Die  mediterrane  Flora  hat  nun  in  den  drei  erwähnten  Halbinseln 

drei  Entwickelungscentren  bekommen,  die  nicht  nur  unter  sich  isoliert, 
sondern  unter  dem  Einflüsse  von  recht  verschiedenen  klimatischen  und 

geographischen  Factoren  standen. 

Die  Iberische  Halbinsel,  als  die  am  westlichsten  gelegene,  erfreute  sich 
eines  bedeutenden  Einflusses  des  Atlantischen  Oceans,  welcher  ihr  Klima 

temperierte  und  dasselbe  zu  einem  für  die  mediterrane  Flora  entsprechendsten 
anpasste.  So  konnten  eben  nur  in  Spanien  viele  empfindlichere  mediterrane 

Pflanzen  erhalten  bleiben.  Andererseits  bildeten  die  Pyrenäen  eine  Schutz- 
wand gegen  nördlichere  Eindringlinge. 

Auf  der  zur  Glacialzeit  von  Frankreich,  Corsica  und  Sardinien,  ferner 

von  Dalmatien  und  Afrika  getrennten  Apenninhalbinsel  wurde  die  medi- 
terrane Flora  von  der  aus  Norden  eindringenden  Scliar  glacialer  und 

alpiner  Arten  bedeutend  geschwächt  und  zurückgedrängt;  zunächst,  weil 
die  mediterranen  Elemente  den  für  die  klimatischen  Veränderungen  besser 

angepassten  nördlicheren  Rassen  gegenüber  erlegen  mussten,  zweitens,  weil 

infolge  der  Unterbrechung  mit  dem  übrigen  Mediterrangebiete,  keine  Er- 
neuerung der  allmählich  absterbenden  Typen  stattfinden  konnte.  Somit 

blieb  die  mediterrane  Flora  nur  auf  der  südlicheren  Hälfte  der  Halbinsel 

erhalten,  und  selbst  da  verhältnismäßig  arm.  Die  Inseln  dagegen  behielten 

ihren  reinen  Typus,  da  fremden  Elementen  der  Zutritt  nicht  möglich  war 
und  das  Klima  keinen  Schwankungen  unterworfen  wurde. 

Die  umfangreiche  Küstenlänge  der  Balkanhalbinsel  würde,  gleich  der 
Botanische  Jahrbücher.  XXVll.  Bd.  25 



386 L.  Adamoviö. 

Iberischen  Halbinsel,  auf  eine  wohlthuende  Thätigkeit  der  Meeresnähe 

schließen  und  die  Annahme  einer  vollkommenen  Aufrechterhaltung  des 

mediterranen  Typus  daselbst  als  berechtigt  gelten  lassen.  Allein  die  Sache 
verhält  sich  hier  ganz  anders.  Die  Iberische  Halbinsel  ist  mit  ihren 

breiteren  Teilen  dem  Meere  zugewendet  und  nur  mit  einem  verhältnismäßig 

unbedeutenden  Landstrich  an  den  Continent  angeschlossen.  Die  Balkan- 
halbinsel dagegen  ist  in  ihrer  ganzen  Breite ,  welche  ungefähr  der  Hälfte 

der  vom  Meere  bespülten  Küstenlänge  entspricht,  an  das  übrige  Europa 

angeschlossen ,  so  dass  der  nördliche  Einiluss  sowohl  in  klimatischer  als 

auch  in  pflanzengeographischer  Hinsicht  seine  Wirkung  ungehindert  aus- 
üben konnte.  Ferner  ist  nicht  außer  acht  zu  lassen,  dass  die  Hälfte  der 

iberischen  Küsten  vom  Ocean  bespült  werden  und  somit  das  Land  seiner 
intensiven  Strömung  in  vollstem  Maße  ausgesetzt  ist.  Die  Binnenmeere, 

zu  denen  das  Adriatische,  Agäische  und  Schwarze  gehören,  üben  nicht  in 

so  großem  Grade  wie  der  Ocean  ihre  mildernde  und  moderierende  Kraft 
auf  das  Klima  aus.  Die  kleineren  Meere  vermögen  nur  dort  etwas  tiefer 

landeinwärts  ihre  Wirkung  auf  das  Klima  zu  erstrecken,  wo  die  plastische 

luid  geognostische  Beschaffenheit  des  Terrains  sich  dazu  günstig  erw^eist; 
sonst  beschränken  sie  ihren  Einfluss  nur  auf  schmälere  Striche,  die  öfters 
nur  den  Küstensaum  umfassen.  Auf  diese  Weise  lässt  sich  auch  der  so 

weit  südwärts  vorgeschrittene  Einzug  mitteleuropäischer  Legionen  erklären. 

Die  nördlichen  Typen  drangen  tief  ins  Herz  der  Halbinsel  hinab,  zumal  sie 
von  Pannonicn  aus  auf  ihrem  Zuge  auf  keine  Hindernisse  gerieten,  und 
nahmen  bald  die  Oberhand  über  die  nunmehr  vom  Klima  zurückgezwungenen 
Mcditerranelemente. 

Die  schließlich  erhalten  gebliebenen  Mediterranelemente  haben  sich  all- 

niäliiicb  in  den  drei  erwähnten  südeuropäischen  Zentren  den  Boden-  und 

KliMiav(!i  bällnissen  anzupassen  gesucht,  und  es  entstanden  somit  vei'schiedcne 

d(Mi  i>()r;il\ i'iliäilnissen  entsi)r('cli('ii(l  angcpasste  V'ormen,  die  mebr  odei' 
niindi'i-  von  der  Slammfoiiii  al)\v(;icliend  sind,  h^s  cntslaiidcn  djidurch  in 

den  dn*i  <m  \välnil(;n  (l(Mi!r(Mi  nach  mid  nacli  viciiriierende  oder  re[)räson- 

talive  I*'ornien,  di<;  dc^sto  inannigfaclier  und  abweichender  wurden,  je  ver- 
scliiedenei-  die  Vjtalilätsv(;rbältnisse  in  den  bei  reifenden  Centnm  sich  er- 

wiesen. Derarlige  Abweichungen  sebnfen  also  eirxin  starken  l^Jidcinismns, 
welcher  nanientlicb  auf  <b'i'  Iberischen-  nnd  lia.lkanhalbinsel  reich  (Mit- 

wirken i.sl.  Dieser  laidrniisinns  besteht  l(;iis  ans  vicariierenden  Forin(;n, 

teils  aber  aus  isoliert  sbilKüiden  Ty|)cn  (llelietendeinisni(!n),  deren  Verwandt- 
«»•liaClskreis  oder  werii^'steris  die  MiltellMrnHMi  schon  aiisgestorbf^n  sind. 

l'»»l;.'<Mirle  IW;ispie|e  ni<')^eii  eini^^e  der  wichli^sten  KclicieiKlennlen  der 
lialkanländer  vorslcîlien. 

1;  Ildlicrh'ji^  Jan.l,(i('<t^  ItdUKHulia  sind  bcUannb-r  \Veis(!  die  (^in/igen 

l'herresle  der  einsl  erilKchieden  rcKbiieber  \eili(îb'n  gew(isenen  nnd  /n- 
gleich  verlireilelcreri  r\ riandi .Mfrn  linropas.     Ibiilc  leben  die  llepiiisen- 
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tanten  dieser  Familie  nur  in  den  Tropen  und  die  nächsten  Verwandten 

unserer  Gattungen  (die  Didymocarpineen)  in  Indien  und  im  tropischen 
Afrika.  Das  Vorkommen  der  Ramondia  sowohl  in  Spanien  als  auch  auf 
der  Balkanhalbinsel  hat  bereits  Engler  als  Hindeutung  an  ein  vor  den 

Glacialepochen  ununterbrochen  gewesenes  Areal  angenommen  und  mit 
weiteren  Beispielen  (25) .  bekräftigt. 

2)  Hedraeanthus  ist  ebenfalls  eine  höchst  merkwürdige  Gattung ,  die 
auf  ein  hohes  Alter  zu  schließen  berechtigt,  zumal  dieser  Typus  unter  den 

europäischen  Gampanulaceen  isoliert  dasteht  (26). 

3)  Pancicia  stellt  eine  bemerkenswerte  Gattung  dar,  welche  durch 

ihre  monotypische  und  isolierte  Stellung  gleichfalls  auf  ein  hohes  xAlter  hin- 
deutet. 

4)  Moltkia  ist  auf  der  Balkanhalbinsel  mit  zwei  Arten  vertreten.  Die 

blaublühende  bewohnt  die  montane  und  subalpine  Region  Dalmatiens,  Mon- 
tenegros, Hercegowinas  und  der  angrenzenden  Teile  Bosniens  und  Albaniens. 

Die  gelbe  Art  ist  in  Serbien  heimisch. 

5)  Picea  Oinorika  kommt  in  Bosnien,  Albanien,  Serbien  und  Bulgarien 
vor.  Nachdem  man  sie  nun  auch  fossil  gefunden  hat,  ist  sie  ein  classisches 

Beispiel  echter  Tertiärrelicte  geworden. 

6)  Geuiri  hvlgaricum  entspricht  keiner  der  jetzt  lebenden  Formen  von 

Geum-Arten.  Dem  Blütenbau  nach  ist  es  in  die  Rotte  Engeimz,  der  Frucht- 
form nach  in  die  Section  Sieversia  zu  stellen. 

7)  Prunus  Laurocerasus  wächst  im  Oriente,  auf  der  Balkanhall)insel 

und  in  Spanien  (hier  allerdings  in  einer  sehr  wenig  abweichenden  Parallel- 
form P.  lusitanicä). 

Auffallender  Weise  sind  derartige  Relictendemismen  durchwegs  autochthone 

Pflanzen  (im  Sinne  Krasan's),  die  mit  kräftigen  Wurzelstöcken  oder  star^^en, 
verholzten  Wurzeln  versehen  sind  und  somit  selbst  für  eine  Verbreitung 

auf  vegetativem  Wege  erfolgreich  angepasst  sind.  Ferner  ist  selbst  der 
Wohnort  derartiger  Pflanzen  bemerkenswert.  Bereits  alle  bewohnen  nur 

steile  Wände  der  Kalkberge,  die  nicht  nur  günstigere  Erwärmungsfähig- 

keiten besitzen,  sondern  ihrer  plastischen  Form  gemäß,  keine  Firn-  und 
Eisanhäufungen  gestatten ,  und  somit  als  geeignetste  Zufluchtsstellen  für 
empfindlichere  Pflanzen  dienen. 

Sämtliche  Relictendemismen  gehören  unbedingt  zu  den  Urbewohnern 
der  HalbiHsel,  die  seit  der  Tertiärzeit  daselbst  verbreitet  waren.  Aber 

nicht  nur  die  Endemismen,  sondern  selbst  gewisse  andere  mediterrane 

Typen  müssen  auf  der  Balkanhalbinsel  als  Tertiärrelicte  angesehen  werden. 

Darunter  sind  namentlich  derartige  Pflanzen  gemeint  ,  deren  heutige  geo- 
graphische Verbreitung  bemerkenswert  ist,  da  sie  nun  nämlich  nur  isoliert 

in  getrennt  stehenden  Gebieten  vorkommen.  Zu  solchen  gehören  zunächst 
sämtliche  Typen,  die  die  Balkanhalbinsel  mit  Süditalien  gemeinsam  besitzt 

und  die  nur  zu  jener  Zeit  von  Italien  zur  Balkanhalbinsel  (oder  umgekehrt) 

25* 
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wandern  konnten,  als  noch  die  Festlandverbindung  vorhanden  war.  Die 

Annahme,  sie  seien  diuxh  Menschen  oder  Tiere  verschleppt  worden,  kann 

bei  dem  Umstände,  dass  dies  durchwegs  Ilochgebirgsarten  sind  (Anemone 

apennina^  Caniamine  glauea,  Linum  capitatum^  Fotentüla  apennina, 

Saxifraga  pm^ophylla,  Biasolettia  tuberosa,  Asperida  flaccida  u.  s.  w.) 
keine  Unterstützung  tmden. 

Mit  der  übrigen  Schar  mediterraner  Pllanzen  mag  es  sich  wohl 

anders  verhalten.  Ihr  Vorkommen  in  Serbien,  also  in  der  Mitte  der  Halb- 
insel könnte  wohl  recenteren  Ursprungs  sein.  Die  meisten  derselben  haben 

seit  der  postgiacialen  Zeit,  mit  der  allmählichen  Zunahme  der  Wärme, 

nach  und  nach  ihre  Wanderung  nordwärts  geschoben,  bis  sie  die  heutigen 

Grenzen  erreichten.  Als  solche  betrachte  ich  z.  B.  Salvia  officinalis^  Mar- 

ruhiiun  candidissimum,  Micromeria^  Satureja^  Hyssopus  u.  v.  a.  Als  be- 
sonders recenter  Herkunft  sind  schließlich  sämtliche  Arten  des  mobilen 

Bodens  (z.  B.  Aira  eapillaris,  Bromiis  scopari/us^  Camphorosma  mons- 
peliactuiij  Buffonia  tenuifolia^  Adonis  microcarpa^  Trifolium  lappaceum^ 
T.  angnsüfolium^  T.  lagojjus,  Trihidus  terrestris^  Euphorhia  Chamaesyee^ 

Lagoecia  cnminoides^  Caucalis  leptophylla^  Heliotropiiim  sicpinum,  Litho- 
spermum  apulum  u.  s.  w.J  anzusehen,  denn  dieselben  vermögen,  dank 
ihrer  leichten  Verbreitung  durch  Wind,  Wasser,  Tiere  und  Menschen  auch 

aus  den  entlegensten  Gegenden  verschleppt  zu  werden. 

Noten,  Citate,  Erläuterungen. 

K)  Vergl.  Drude:  Handbuch  der  Pflanzengeograpliie  S.  379. 
,  2)  Näheres  üher  das  KUma  Ost-  und  Südserbiens  findet  man  in  meiner  Disserlalion 

> Die  Vegetationsformationen  Ostserbiens«  Engleus  Bot.  .lalnh.  Bd.  XXVI.  lh?ft  2  S,  IM. 

3)  Ghiskhach:  >Die  Vegetation  der  Erde«  I.  S.  H". 
4)  Englek;  »Versuch  einer  EntwicKchingsgoschichte  der  IMlan/cnwcll «  I.  S.  91. 
.n)  hiU  Di.  I.  r.  S.  :}90. 
ü;  Hann  :  Klinuilologic!  S.  404. 
7)  Gkisebach  I.  <:.  j),  2:i4. 
8)  B«;kanrder  Wei.si,«  gehng(!n  in  Sii(l-I);iliiiiili(.'ii,  Alijiiiiicn  (ind  Griechenland  zwei 

Ernten  jährlich,  ferner  tragen  Eeigcn-,  .loii.iiitii.shrol-,  Ornngni-,  (lilronen-  und  Oliven- 

häumc  hi.s  \V<jihna<;hlcn  l-'riicldc,  j.i  s('ll»sl,  W(!in.st(")ckc,  die  im  Angus!  iihcnii.ils  liliilicii. 
viM'iMögeri  die  Trauben  im  Dc.ccirjbcr  zur  Heile  zu  bringen. 

9)  Ich  traf  in  Dalm.ilien  schon  seit  l)ecend)er  blidiend  :  (Haldtillms^  Crocus^  Nar- 
ciêSUê.  CliriranthuH ^  IlyacinlhuH.  ̂ Inudranani,  Anemone,  IJlmm^  Salix  und  xci- 
M'hiedene  anthrre  (jattuiigen,  flie  In  conluiciil.ilcti  Klinifilen  (insolei-n  ibi-e  |{e|»räs(!ntiinlen 
daMclfiNl  voizukommen  \crmögenj  (MsI  (.;ege/i  Ijide  .M.irz  die  Itliden  zu  enHiilicn  lie- 
giiiiieri. 

10;  Auf  «b'M  Bergen  um  B;){.'us;i  .dleidin^s  ;iucb  bis  in. 
11/  Kehl  litoruie  BihJungen  s;ib  icli  um  i'oNeii.-irja  und  Obiuviic  in  Nord-D.dni.ilien, 

(k'Hi  Ncrctva-Thalt!  entlung  bis  MohI;ii-.  im  l'opovo,  wie  idierhaupt  fast  im  ganzen 
l<juhu«ki-Kolar.  ferfier  um  Trebinje  'allf  Eocilil.ilcn  in  dif  llerce^ovin.'j).    In  Monleiiefji d 
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und  Albanien  beobachtete  Baldacci  immergrüne,  mediterrane  Elemente  an  mehreren 
Stellen. 

12)  Baldacci:  »La  stazione  delle  doline«.    Nuovo  giorn.  bot.  ital.  XXV.  N.  3. 
13)  Näheres  über  derartig  angepasste  Arten  findet  man  in  der  wertvollen  Disser- 

tation Krasan's  »Zur  Abstammungsgeschichte  der  autochthonen  Pflanzenarten«  in  den 
Mitt,  des  naturw.  Vereins  f.  Steiermark  1896  Heft  33. 

1 4)  In  folgenden  Aufzählungen  wurden  die  kalkliebenden  Arten  mit  einem  *,  die 
kalkfeindlichen  dagegen  mit  einem  °  bezeichnet. 

15)  Pancic  (Der  Kirschlorbeer  in  Südost-Serbien  p,  2)  glaubte,  dies  sei  mit  der 
hier  fallenden  nördlichen  Grenze  dieser  Pflanze  in  Einklang  zu  bringen.  Ich  kann  diese 
Annahme  nicht  als  richtig  betrachten,  denn  wäre  die  Localität  und  somit  die  Lebens- 

verhältnisse der  Pflanze  normal,  dann  könnte  man  wohl  schließen,  dass  sie  hier  ihren 
nördlichsten  Standort  geschoben  habe,  wo  sie  wohl  noch  zu  vegetieren,  aber  keine 
Früchte  mehr  zu  tragen  im  Stande  sei.  Allein  der  Standort  ist  sozusagen  paradoxaler 
Natur  im  Vergleiche  mit  den  übrigen  bekannten  Localitäten.  Wie  erwähnt,  wächst  diese 
Prunus-Art  an  sonnigen  oder  trockenen  Lagen  und  nie  in  torfreichen  Wäldern.  Ihre 
Sterilität  fällt  hier  also  entschieden  mit  den  Standortsbeschaffenheiten  zusammen,  wofür 
nicht  nur  das  Sterilbleiben,  sondern  selbst  die  Wachstumsweise  dieser  Pflanze  sprechen. 

16)  Derartiges  Buschwerk,  auf  welches  ich  a.  a.  0.  die  Aufmerksamkeit  lenkte, 
wird  von  den  serbischen  Bauern  »sibljak«  genannt  und  entspricht  vollkommen  dem 
deutschen  Ausdrucke  Buschwerk  oder  Strauchwerk. 

17)  A.  v.  Kerner:  »Die  Cultur  der  Alpenpflanzen«  p.  2. 
18)  Grisebach:  »  Spicilegium  Florae  rumelicae  et  bithynicae«  II.  p.  234. 
19)  Velenovsky:  Supplementum  Fl.  bulgar.  p.  320. 

20)  Engler  a.  a.  0.  p.  6.")  u.  66. 
21)  Engler  a.  a.  0.  p.  48. 
22)  Conf.  Engler  a.  a.  0.  p.  oü. 
23)  Nach  Heim  beträgt  die  heute  noch  übrig  gebhebene  Gebirgsmasse  der  Alpen 

nur  ungefähr  die  Hälfte  derjenigen,  die  durch  Faltung  emporgestaut  wurde,  während 
die  andere  Hälfte  denudiert  und  durch  die  Thäler  weggeführt  ist.  —  Conf.  Credner, 
Elem.  d.  Geologie  1897  p.  236. 

24)  Dr.  J.  CviJic:  Das  Rilagebirge  und  seine  ehemalige  Vergletscherung  (zuerst 
serbisch  im  Glas  LIV  der  königl.  serb.  Akademie  der  Wiss.  1897).  Ferner  constatierte 
CviJic  im  Laufe  des  verflossenen  Sommers  Gletscherspuren  auch  auf  dem  Durmitor, 
der  Sara  und  verschiedenen  bosnischen  Gebirgen  (nach  mündl.  gef.  Mitteilung). 

25)  Engler  1.  c.  p.  63.  —  Conf.  auch  Dr.  S.  Petrovic:  »Ramondije  u  Srbiji  i 
familija  cirtandraceja«.    Belgrad  1888. 

26,  Conf.  V.  Wettstein:  Monographie  der  Gattung  Hedraeanthtts. 



Kanuuculaceen  des  riissisclien  Turkestan. 

Von 

Olga  Fedtscheuko  und  Boris  Fedtscheuko 
in  Moskau. 

Das  vorliegende  Verzeichnis  ist  hauptsächlich  auf  Sammlungen  be- 
gründet, die  wir  selbst  im  turkestanischen  Gebiete  zusammengestellt  haben 

und  die  teils  vom  seligen  Dr.  E.  Regel  in  St.  Petersburg  und  vom  sel- 
bigen Dr.  HuTH  in  Frankfurt  a.  0.,  teils  von  uns  persönlich  bestimmt 

wurden.    Es  sind  nämlich,  folgende  Sammlungen: 

\.  l^llanzen  des  Serawschan-Thales,  gesammelt  von  0.  A.  Fedtschenko 
im  Laufe  der  Jahre  1869  und  1870. 

5.  Pflanzen  aus  der  Umgebung  von  Taschkent  und  ;uis  anderen  Orllich- 
keilcn  des  Ssyr-Darja-Gebietes,  gesammelt  von   ().  A.  Fedtschenko 
von  1869—1871. 

3.  Pflanzen  der  Sandwüste  Kisilkum,  gesammelt  von  0.  A.  Fedtschenko 

im  Frühling  1871. 

i.  IMlanzcn  \oii  Ferghana  (dem  damals  unabhängigen  (Ihanat  von  KoUan), 

mil  (irr  \I;ii-Kelte  und  dem  Alai-Plateau,  gesammelt  von  0.  A.  I^'edt- 
.«iCHE.NKO  im  Jahre  1871. 

Alle  rliese  .Materialien  sind  von  E.  Tj.  Hegel  l)eslimmt,  bilden  das  Ibübar 

(Irr  turkeslaiii<(b('ri  wiss(;nschaftlichen  Exi)edition  der  KaiscM'lieheu  (Jesell- 

schafl   der   i^'irninlc   d<',r   Naturwissenschaften,  Anthropologie   und  l^^tbno- 

^^raphir'  und  geln"tr<'M  drr  Kaiserliclien  Universität  von  Moskau.  Doubleticii 
dersclt)f'ri  befiriflen  sidi  im  Kaiserlieljeii  Holaniscben  (larten  in  St.  JN;l,ers- 

hiirj^  \iiu\  in  mf'tircren  ̂ rolieii  ileibarien  in  iOiu'opa,:  in  Kevv,  Genf  (llerl)icr 
Boissier!)  und  .inflfrfn. 

').  ÏMl/mz<;ii,  gesamrnril  .'inf  dfin  Wege  von  KrasnowodsU  bis  Taschkent 
im  Sommer  1897  von  (  ».   \.  Eüdtsciiknko. 

f».  Pflanzen,  ̂ eHummeit  im  Tbiir'  Tseliiingafi  im   westlielhMi  Tjansebaii 

im  Sornni'-r  IH!>7;  l-jp-'enlnm  von  ().  A.  l''iM>rs(:iii;.NKo. 
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7.  Pflanzen,  gesammelt  von  B.  A.  Fedtschenko  im  westlichen  Tjanschan, 

von  2000 — 13  500'  Höhe,  während  seiner  Expedition  im  Auftrage 
der  Kaiserlichen  russischen  geographischen  Gesellschaft  im  Sommer 

des  Jahres  1897;  Eigentum  der  Kaiserlichen  russischen  geographischen 

Gesellschaft,  welche  dieses  Herbar  dem  Kaiserlichen  Botanischen 

Garten  übergiebt.  Doubletten  werden  nach  London  und  Genf  ab- 

gesandt. 
Außer  diesen  von  uns  selbst  gesammelten  Pflanzen  benutzten  wir  fol- 

gende kleine  Sammlungen: 
8.  Pflanzen,  gesammelt  im  Jahre  \  892  von  P.  Nasarow  auf  dem  Pamir 

und  in  der  Alai-Kette;  Eigentum  der  Kaiserlichen  Gesellschaft  der 
Freunde  der  Naturwissenschaften,  welche  dieses  Herbar  dem  Bota- 

nischen Garten  von  Moskau  übergab. 

9.  Pflanzen,  gesammelt  im  Jahre  1 897  von  J.  J.  Geyer  im  Gebiete  von 

Buchara;  Eigentum  von  0.  A.  und  B.  A.  Fedtschenko. 

10.  Eine  geringe  Anzahl  von  Doubletten  aus  dem  Herbar  von  Albert 

Regel,  gesammelt  in  Turkestan  im  Jahre  1876;  im  Botanischen 
Garten  der  Moskauer  Universität. 

Für  jede  Art  aus  den  genannten  Sammlungen,  von  denen  die  unter 

i\r.  1  u.  4  erwähnten  die  vollkommensten  sind,  geben  wir  eine  Aufzählung 

aller  Fundorte,  von  denen  Exemplare  vorhanden  sind,  wobei  wir,  wenn 

möglich,  Angaben  der  absoluten  Höhe  und  andere  Standortsverhâltnissé 

hinzufügen.  Jedoch  haben  wir  uns  nicht  darauf  beschränkt,  sondern  ein 
vollständiges  Verzeichnis  aller  bis  jetzt  aus  Turkestan  bekannten  Arten  der 

Ranunculaceen  zusammengestellt  und  für  jede  Art  unter  der  Bezeichnung: 

G(eographische)  V(erbreitung)  ganz  kurz  ihre  Verbreitung  angegeben,  sowohl 
in  Turkestan  selbst  (unter  dem  Buchstaben  a.),  als  in  anderen  Ländern 

(unter  dem  Buchstaben  b.).  Wir  hoffen,  dass  auf  diese  Weise  unser  Ver- 
zeichnis als  Hilfsmittel  für  die  Flora  von  Turkestan  dienen  kann,  soweit  es 

die  Ranunculaceen  betriff't.  Um  das  Bestimmen  der  turkestanischen  Ra- 
nunculaceen den  künftigen  Forschern  zu  erleichtern,  geben  wir  Bestimmungs- 

tabellen für  die  Arten.  Wir  müssen  jedoch  im  voraus  hinzufügen,  dass 

unsere  Tabellen  sich  in  einigen  Fällen  als  nicht  ausreichend  oder  mit  den 
betreffenden  Pflanzen  nicht  ganz  übereinstimmend  erweisen  werden,  da 

mehrere  Arten  der  turkestanischen  Flora  noch  zu  wenig  bekannt  sind. 

Gerade  dieser  Umstand  dürfte  aber  zu  neuen  Forschungen  und  Beobach- 
tungen, welche  für  unser  Gebiet  noch  recht  wünschenswert  sind,  Anregung 

geben.  Die  beiden  vorausgehenden  Listen  der  in  der  alpinen  Region  des 
turkestanischen  Hochlandes  vorkommenden  Pflanzen  sowie  der  endemischen 

Arten  dürften,  unserer  Meinung  nach,  für  manchen  Phytogeographen  von 
Interesse  sein. 
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Arten  aus  der  alpinen  Region  der  turkestanisehen  Berge. 

Eaiiuiiculaceen,  die  im  Alpengebiet  der 
turkestanisehen  Berge  vorkommen 

9 
10 
]  \ 
12 
\:i 
14 
15 
I  f) 
17 

iß 
27 
28 
29 ■'<0 
11 
■  '■i 
!3 

.'.4 
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Clematis  tangiitica  Korsh..   .  . 
TJialictruiu  alpinum  L  
AiKunone  TscJiernaewi  Regel  . 
A.  obtiisiloba  Don  
A.  narcissillora  L  
A.  albana  Stev  
.1.  Kostycxerci  Korsli  
Riiniinculus  aquatilis  L.  var.  tricho 

phyllus  Chaix  
B.  paucidentatiis  Sclirenk  .  .  . 
Ttl.  tKrlcstanicus  Framchei .  . 
B.  flexicaulis  Kom  
K.  pedatus  W.  et  K  

()l(jae  Regel  
piilchellus  C.  A.  M.    .   .  \ 
plantaginifolius  Murr.  . 
liyperboreus  Rottb  
Pamir i  Korsl)  
altaiciis  Laxm.  (ob  bierlicr  aucli 
nivalis?]  

songaiicus  Seliivnk    .  . 
riibrocalyx  Regel   .  . 
(jclidiis  Kar.  et  Kir. 
infosrpabis  Francbel  . 
Brotkrmsi  Frevn  .  . 
affini.^  R.  Bi-.  /  .  . 
Cyrni»alariae  l'iii.sli 

Ovygraphis  glacialis  Hungc 
(viillianllie'inufn  rutaeloliii/n  (1 
C.  alatavicum  Vn'.\u  
Tjolliu.s  patulus  Salisb  
T.  asiaticus  L  
T.  allaiciis  C.  A.  M.    .  .    .   .  . 
Ilegeiijono  lilaeina  J{iin<.'('  . 
I.sopyniiii  ̂ M-aiiflinoiiiiii  Fiscij. 
I.  an<'iiionoifb'S  Kar.  d  Kii-. 
I.  adianliloliurn  llook.  el  'l'b. 
I)<')pliiniinn  caschinijianuiii  I{oyi 

var.  Jarqur;rnor)tianum  (CarnI) 
I).  8i)frif)«iirij  M.  B  
Afoniliif/i  frdiirirliroliurri  K.ir.  f;l.  Kii 
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Endoraischo  Arten. 

f  lialiclnirn  'ri-.'iiitvolUüi.imiin  .'>. 
\\\f'\u(i\\('  Zcniws(:h;iriir:a  Koin.  (», 
A.  cranthoides  Jlegol.  7 
N    K'»styczfwi  KoihIi.  H. 

I  { ;n  1 1  m  ( •  1 1 1 1 1  s  in  r  k fis  I  an  i c, n s    i-a  ii  el 

|{.  .'il])i^(',rms  Korri. 
|{.  n^'xicaiilis  Kruri. 
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9. R. aureopetaliis  Kom. 28. Aquilegia  lactiflora  Kar.  et  Kir. 
10. R. tenuilobus  Regel. 29. 

A.  Darwazi  f.  n.  Korsh. 

1 1 . R. lineanlobus  Bunge. 30. 
Delphinium  camptocarpum  F. 

12. R. Sewerzowi  Regel. 
/it  \r et  iVi . 

1  o 1 6. R. Winkleri  Kom. 31 . D.  barbatum  Bunge. 
1  i . R. iMemshausem  Scnrenk. 32. D.  corymbosum  Regel. 
15. R. Walteri  Regel. 33. 

D.  Poltoratzkii  Osten-Sacken 

,.4- 

et 

16. R. paucidentatus  Schrenk. Rupr. 
17. R. Pamiri  Korsh. 34. D.  apetalum  Huth. 
1  8, R. Irautvettenaniis  Regel. do. D.  turkestanicum  nuin. 
19. R. Albert!  Regel  et  Schmalh. 36. D.  oreophilum  Huth. 
20. R. Majewskianus  Regel. 3  /. D.  Winklerianum  Huth. 

21 . R. rubrocalyx  Regel. 
38. 

D.  Lipskii  Korsh. 
R. gelidus  Kar.  et  Kir. 

39. D.  ternatum  Huth. 
23. R. riifosepalus  Franchet. 

40. D.  biternatum  Huth. 

•  •*  . R. Brotherusi  Freyn. 
r.  A 41 . 

D.  Karategini  Korsh. 
25. R. baldschuanicus  Regel. 

42. 
D.  longipedunculatum  Regel 

et 

26. Callianthemum  alatavicum  Freyn. Schmalh. 
27. Eranthis  longistipitata  Regel. 

43. D.  Batalini  Huth. 

Schließlich  zählen  wir  noch  die  Gebiete  auf,  welche  zu  dem  russischen 

Turkestan  in  unserem  Sinne  gehören. 

1.  Gebiet  von  Ural  (östlich  vom  Flusse  Ural). 

2.  »        »  Turgai. 

3.  »        »    Akiiiolly  (das  ganze). 

4.  »        »    Ssemipalatinsk  (westlich  vom  Flusse  ü^tysch). 
5.  »        »  Ssemiretschje. 

6.  »        »    Ferghana  (mit  dem  Pamir). 
7.  »        »  Ssamarkand. 

8.  »        »  Transcaspien. 
9.  Chiwa     1         .  , 

.  ̂   „    ,        >  die  sich  unter  dem  Protectorat  von  Russland  belindei 10.  Buchara  ; 

11.  Kuldscha,  deren  Flora  während  der  russischen  Occupation  (1871 
1883)  durch  russische  Reisende  erforscht  wurde. 

Olgino  bei  Moshaisk,  Gouv.  Moskau,  7.  März  1899. 



0.  Fedtschenko  ii.  13.  Fedtschcnko. 

Bestimmungstabellen  der  Arten. 

Clematis. 

1.  Kelcliblättcr  4  2 
f  Kelchblätter  6  4 

2.  Kelchblätter  violett  oder  blau,  Blätter  ungeteilt, 
Stengel  nicht  kletternd  C,  integrifoli  a  L. 
-j-  Kelchblätter  weiß  oder  gelb,  Blätter  fieder- 
teilig   3 

3.  BRiten  einzeln,  sehr  lang  gestielt,  Blätter  we- 
nig zerschnitten,  Stengel  öfters  nicht  kletternd  C.  tangutica  Korsh. 

Y  Blüten  in  zusammengesetzten  Blütenständen, 
Blätter  einfach  bis  zweifach  gefiedert,  Stengel 
stets  kletternd  C.  orient ali s  L. 

4.  Pflanze  von  mittlerer  Größe,  Blätter  fiederig, 
Stengel  nicht  kletternd  G.  songorica  Bunge. 
7  Stengel  hoch  kletternd  G.  flammùla  L. 

Atragene. 

]  Art  A.  alpin  a  L.  var.  sibirica  Regel  et 

Thalictrum. 

Blütenstand  einfach  2 

-j-  Blütenstand  zusammengesetzt  3 
2.  Blülcn  laubbbittwinkelständig  Tli.  Trautvcll  crianum  Beg(îl. 

i  Blüten  deckblatf ständig,  Stengel  gowciliiilicli 
blattlos  T  h.  ;i  Ipi  nutii  F^, 

3.  Blättchen    behaait,    Häiclu^n    oll  mcliizcllig, 
seltener  die  ganze  Pflanze  fast  k.ihl;  Frücht(; 
seitlich  zusammengedrückt  Tb.  foetid  um  L. 
f  Blätfclicn  kabi  oder,  seltener,  mit  Drüsen 
besetzt  :  Krücbte  niclit  zusammengedrückt  .   .  4 

4.  Blält(;b(,'n  sfbr  kl(,'iri   i — 4  nim),  (li(;k,  oll  iin- 
geleilf.   dii-   olx-icii   |{|.ilt„stiel<lM'n   st.iik  vci- 
iängert  ̂ 5 — H  mm^;  K/  üf-lilclnin  2 — 3  ....  T  Ii.  i  s  o  p  y  r  o  i  d  c  s  G.  A.  M. 
Y  Anfler.'s  bes<;halb'n  5 

.'i.  Stengel  gew/ilinlirli  finlin-Ji,  Blattei'  nniisteiis 
zweiinai  (iederig,  Narbe  jifeilformig  'l'b.  siniphx  L. 
r  AridcpH  bescluiUcri  (> 
|{|iiffns|;irid  t\nr  lorkcrf!,  )»yramid«ilc  llispc   .    Tli.  iiiitMi>  I-. 
;   f{|iilfnsl;iiid  fine  ge<lr/ingf.e  Risp«;    ...    Tli.  Ihiviiiii  I-. 

Anoraono. 

4.  (infff]  kurv.,  bl<  ibl   Ix  i  Knirlitcn  nrivcr/irMbîrt  (A  im;  mm»  ne)  2. 

+  GrifT»'!  bei  Friiclilon  Hl.irk  vrri.'irigcrt  .   .   .  (P  ii  I  sat  i  1 1  ;ij  ii. 
î.  Frtjrhlr  kflbl  H 

i  VrùchU:  hehaurl  oder  wollit'  ' 
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blättern ähnlich  sind  (fast  wie  bei  A,  hepatica)  4 

i  Hüllblätter  anders  beschaffen  5 
4.  Hüllblätter  zusammengewachsen  A.  Falcon  eri  Thoms. 

f  Hüllblätter  frei  A.  obtusiloba  Don. 
5.  Wm-zel  knollenförmig  7 

f  Wurzel  nicht  knollenförmig  verdickt  ...  6 
6.  Wurzelblätter  vorhanden  A.  silvestris  L. 

i  Wurzelblätter  fehlen  A,  coerulea  DC. 
7.  Früchtchen    schwach    beliaart,  Kelchblätter 
gelblichgrün  A.  zerawschanica  Koni. 
f  Früchtchen  woHig  8 

8.  Wurzelblätter  zwei-  oder  dreifach  dreiteihg  .  9 
f  Wurzelblätter  dreiteihg  10 

9.  Blütenstiele    verlängert,    vom   Anfange  der 
Blütezeit  nickend  A.  biflora  DC, 

-}-  Blütenstiele  kürzer,  aufrecht  A.  coronariaL. 
1 0.  Kelchblätter  weiß,  rosenrot  oder  violett,  Blüten- 

stiele länger  als  die  Hüllblätter  A.  Tschernaewi  Regel. 
7  Kelchblätter  von  innen  gelb,  außen  rötlich, 

Blütenstiele  meist  kürzer  als  die  Hüllblätter  A.  eranthioides  Regel. 
1 1 .  ßlütenstiele  mit  Deckblättern,  Stengel  diclio- 

tomisch  zerteilt  A,  di c h o t om a  L. 
i  Blütenstiele  ohne  Deckblätter,  Blütenstand 
doldenartig  A.  narcissi  flora  L. 

12.  Kelchblätter  ausgebreitet,  rosarot  A.  Kostyczewi  Korsh. 
+  Kelchblätter  convergierend,  violett  oder  gelb  1  3 

13.  Blätter  bandförmig  zerteilt  A.  patens  L. 
-}-  Blätter  fiederteilig  ■14 

14.  Blüte  aufrecht  A.  P ulsatilla  L. 
I  Blüte  nickend  A.  albana  Stev. 

Adonis. 

1.  Einjährige  Pflanzen  8 
i  Perennierende  Pflanzen  2 

2.  Blumenblätter  20—30,  Fruchtschnabel  hacken- 
förmig  gebogen  A.  vernal  is  L. 
•f  Blumenblätter  iO — 15,  Fruchtschnabel  fast 
gerade  A.  Wolgensis  Stev.i; 

3.  Blumenblätter  8 — 15  mm  lang  A.  aestivalis  L. 
i  Blumenblätter  4—6  mm  lang  A.  parviflorus  Fisch. 

Myosurus. 
I  Art  M.  m  i  n  i  m  u  s  L. 

Ceratocephalus . 

1.  Frucht  mit  fast  geradem  Schnabel  C.  orthoceras  DC. 
i  Frucht  mit  sichelförmig  gebogenem  Schnabel  C.  falcatus  Pers. 

1)  Von  dieser  Art  soll  sich  nach  Korshinsky  A.  apennina  L.  var.  turke- 
stanica  Korsh.  durch  ihren  Habitus  und  die  Beschaffenheit  der  Früchtchen  unter- 
scheiden. 
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Ranunculus. 

i.  Kelchblätter  3,  Blumenblätter  gewöhnlich  8  .  R.  Fi  caria  L. 
f  Kelchblätter  und  Blumenblätter  5    ....  2 

â.  Wasserpflanzen  mit  weißen  Bluinenkronen  und 
fadenförmigen  Blattzipfeln  3 
i  Blumenkronen  gelb,  Land-,  selten  Wasser- 

pflanzen  4 
3.  Blattzipfeln  in  einer  Fläche  gelegen,  außer 

dem  Wasser  nicht  zusammenfallend   .  .  .  .  R.  circinnatus  Sibth. 
i  Blattzipfel  pinselförmig  sitzend,  außer  dem 

Wasser  zusammenfallend  R.  aquatilisL. 
4.  Wurzeln  verdickt  5 

7  Wurzeln  büschelig  faserig  19 
3.  Früchtchen  beiderseits  convex  6 

f  Früchtchen  flach,  zusammengedi  ückt  ...  9 
6.  Früchtchen  dicht  behaart  (etwas  zusammen- 

gedrückt]  R.  alpigenus  Kom. 
i  Früchtchen  kahl  oder  schwach  behaart  .   .  7 

7.  Blätter  keilförmig,  an  der  Spitze  gelappt  .   .  R.  flexicaulis  Kom. 
7  Blätter  mehr  oder  weniger  zerschnitten  .  .  8 

8.  Stengel  niedrig,  blattlos  R.  lurkcs tanicufs  Franch. 
+  Stengel    5— 2.j    cm    hoch,    I  — 2-blättrig  ; 

Blätter  kahl  '  R.  aureopetalus  Koni. 
f  Stengel   4  0 — 25  cm   hoch,  beblättert,  ab- 

stehend zottig  R.  tenuilobus  Regel. 
9.  Blätter  keilförmig,  an  der  Spitze  gelappt   .  .  R.  pa  uc  i  d  en  t  at  us  Schrenk. 

f  Blätter  mehr  oder  weniger  zerschnitten  .   .  i  0 
10.  Früchtchen  behaart  

i  Früchtchen  kahl  12 
11.  Grundblätter  3— 5-lappig  R.  Olgac  Regel. 

•;-  Grundblätter    dreischnittig    oder  doppelt- 
fiederschnittig   R.  iincarilobus  Bunge. 

1^.  Fruchl.«clinabel  kurz  17 

-}■  Frucht.schnabel  so  lang  wie  das  Früchtciien, 
an  der  Spitze  hackig  13 

1.'{.  Früchtduüi    an    drr    HpW'/.c    ;illiii;ihli(  li  zmii 
.SclinalM'l  versclmiälerl  |{.  orient  all. s  !.. 
•}•  FrüchU'hen    an    der   Spilzi;    plolzbcli  /mn 

Sclinabcl  versc.limälerl  14 

14.  Früchtchen  cy)in(hisch  |{.  S.Mverzowi  Regel. 
7  Früchlch<!n  cirurxl  oder  ku;^'(  lnin<l  ....  15 

15.  Früchtx:hen  kugelnirid  |{.  WiiiKleri  K(.m. 
•J-  Früchtchen  eirund  od<;r  fast  kugririind  .  .  IG 

16.  St*;ngel  am  Grunde  ab.slfdjcnd,  nach  <)\tvi\  an- 
gedrückt behaart  H.  M  c  i  n  sh  a  u s c  n  1  Schrenk. 

■j-  Behaarung  angedrückt,  gniiiKrnn  M.  Walter)  Schrenk. 

4  7.  FnifhlsclinalM'l  kurz,  «erad»;  M.  oxysi.ermu.s  Willd. 
I  FnichtHchnabcl  kurz,  hackig  .  1H 

U.  BlatUipfel  ungeteilt   .       |MMl.itiis  W.  et  K. 

I  BlAttzipfel  lappig.   .   .  .11.  1. 1  a  I  y  ,s[.  o  nriii  s  Fisch. 
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-19.  Einjährig   ...  43 
f  Ausdauernd  20 

iO.  Stengellos,  Ausläufer  wurzelnd  21 
f  Stengel  vorhanden,  keine  Ausläufer  22 

21.  Gelblichgriin,  Blätter  lederartig,  eirund  R.  plantaginifolius  Murr. 
i  Dunkelgrün,  klein,  Blätter  häutig,  rundlich  .  .  R.  Cymbalariae  Pursh. 

22.  Wasserpllanze ,  die  untertauchten  Blätter  faden- 
förmig, die  schwimmenden  oder  die  Luftblätter 

mit  ungeteilter  oder  dreilappiger  Blattplatte.  .  .  R.  pol yph  y  1  lus  Waldst.  et  Kit. 
f  Landpflanzen  23.i; 

23.  Alle  Stengel  hegend,  wurzelnd  24 
f  Stengel  aufrecht  stehend  oder  aufsteigend  .  .  25 

24.  Pflanze  nicht  groß,  Blumenkrone  klein,  Blätter 
alle  fast  dreischnittig,  am  Grunde  keilförmig  oder 
abgerundet,  Zipfel  eirund,  fast  ungeteilt  .  .   .  .  R.  hyper  bor  eu  s  Rottb. 
f  Pflanze  ansehnhch,  Blumenkrone  groß,  Blätter 

dreifach-  und  doppeltdreifach-schnittig  .  .  .   .  R.  repens  L. 
25.  Stengel  aufsteigend  26 

f  Stengel  aufrecht  stehend  oder  halbaufsteigend, 
armblütig  H 

ii  Stengel  aufrecht  stehend  oder  lialbaufsteigend, 
reichblütig  3  8 

26.  Blätter  ungeteilt,  lineal  bis  elliptiscli  27 
i  Blätter  dreischnittig  28 

27.  Früchtchen  verkehrt   eirund,  mit   sehr  kleinem 
Schnabel  R.  reptans  L. 
-J-  Fruchtschnabel  gerade  oder  am  Ende  hackig, 
halb  so  lang  wie  das  Früchtchen  R.  pulcli  e  llus  G.  A.  Mey. 

28.  Blattzipfel  gestielt  30 
i  Blattzipfel  sitzend,  Kelchblätter  rötlich,  weiß- 

haarig  29 
29.  Blüte  ]  cm  im  Durchmesser,  Zipfel  der  Wurzel- 

blätter lanzettlich  oder  lanzettlich-eiförmig  .   .   .  R.  Brother usi  Freyn. 
T  Blüte  i  ,5 — 1 ,7  cm  im  Durchmesser,  Zipfel  der 

Wurzelblätter  länglich-eiförmig  R.  rubro calyx  Regel. 
30.  Kelchblätter  angedrückt  behaart,  grünlich    .  .  .  R.  gel  id  us  Kar.  et  Kir. 

T  Kelchblätter  fuchsrot-zottig,  rötUch  R.  ru f  o sep  al u s  Franeh. 
31.  Blätter  halbumfassend,  ungeteilt  R.  Lingua  L, 

f  Blätter  dreischnittig  32 
32.  Fruchtboden  cylindinsch   R.  affinis  R.  Br. 

f  Fruchtboden  eirund  33 
ff  Fruchtboden  kugelrund  oder  halbkugelrund    .  R.  polyrhizos  Steph. 

33.  Kelch  steifhaarig,  rostbraun  ;  Blätter  fast  ungeteilt 
oder  lappig  34 
f  Kelch  mit  weißen  Haaren  bedeckt  33 

34.  Schnabel  halb  so  lang  wie  das  Früchtchen,  an- 
fangs zurückgekrümmt  R.  altaicus  Laxm. 

f  Schnabel  fast  so    lang  wie  das  Früchtchen, 
gerade  R.  nivalis  L. 

1)  Zu  den  hierher  folgenden  Arten  gehört  auch  R.  Pamiri  Korsh,.  dessen  syste- 
matische Stellung  unbekannt  ist. 
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35.  Fruchtboden  kahl,  Früchtchen  kahl  36 
-}•  Fruchtboden  behaart,  Früchtchen  kahl  ....  37 

if  Fruchtboden  behaart,  Früchtclien  behaart   .   .  R.  Majewskianus  Regel. 

36.  Früchtchen  mit  kurzem' Schnabel;  einblütig.  .   .  R.  altaicus    Laxm.  var.  fra- 
-}■  Schnabel  halb  so  lang  oder  so  lang  wie  das  [ternus  Schrenk. 

Früchtclien;  -1 — 4-blütig  R.  Traut vett er i anus  Regel. 
37.  Wurzelblätter  nierenlormig.groß  gezähnt,  Schnabel 
stark  R.  Alber ti  Regel  et  Schm. 
f  Wurzel bl älter  dreiteilig,  Zipfel  gelappt,  Schnabel 
hackig  R.  song ori eus  Schrenk. 

38.  Früchtchen  fast  samtartig  behaart  R.  auricomus  L. 
f  Früchtchen  kahl  39 

39.  Fruchtboden  behaart  R.  poly anthemus  L. 
f  Fruchtboden  kahl  40 

4'\  Früchtchen  mit  langem,  hackigen  Schnabel,  Pflanze 
abstehend  behaart  R.  lanuginosus  L. 
j-  Schnabel  kurz  41 

41.  Kelch  abstehend  behaart  R.  acer  L, 
7  Kelch  angedrückt  behaart  42 

-J-l  Kelch  lang  zottig  R.  b  al  d  sc  h  uan  i  cu  s  Rcgol. 
4  2.  lilattzipfel  tief  zerteilt,  scharf  und  si)itz  gezähnt.  R.  laetus  Wall. 

f  Blattzipfel  nicht  tief  zerteilt,  nicht  scharf  und 
nicht  spitz  gezähnt  R.  boreal  is  Trautw 

43.  Fruchtboden  länglich  R.  sceleratus  L. 
7  Fruchtboden  sehr  kurz  44 

4  4.  Blüten  sitzend  45 
V  Blüten  alle  gestielt  46 

45.  l'^rüchlchen  sfum])f  gerandet,  kleiner,  kui'z  go- 
.^chnäbelt  R.  n  o  d  i  f  1  o  r  u  s  L. 

f  Früchtchen  scharf  genmdet,  größer,  lang  <^o- 
.schnäbelt  (Schnabel  kaum  langerais  die  ImucIiI)  R.  1  atc  r  i  fl  o  r  ii  s  \){\. 

46.  Früchtchen  überall  stachelig  lt.  arvensis  L. 
•}•  Früchtchen  am  hervorragenden  Uaude  glalt   .  R.  muricatus  L. 

f  v  l''rii(  lilr|icn  ij]jcr;ill  j^lall  R.  o    Ii  i  o  g  I  o  ss  i  f  o  I  i  ii  s  Vi!!. 

Oxygraphis. 
1  Art  ().  gla  Cialis  Miiiigc. 

Callian  themum . 

1.  üiundstüridige  Ulällcr  fifoniiig,  mil  1 — 2  Ficdci- 
paaren  (1.  rii  1  i  fol  i  ii  m  (1.  A.  M. 

7  tjruridst/indige  Bl/iihtr  läfi;..,di<  li,  mit  3 — ."i  l'^icdcr- 
pîiaren  (1.  a  la  ta  \  icii  m  h'reyii. 

Wie  aucli  Herr  Dr.  I''hi-.vn  nelbst,  glaidx-n  wir,  dass  in  nissiscli  (Itidtialasicn  nur 
oirie  Cfdliatitlinmnn- \r\  vork<Hiitnt,  k/'»nniTi  ahci-  (ndil  bcslininil  sagen,  inwicw cil 
di<"<e  Art  von  «h;n  ultiif^r-n  l-'orincn  flicscr  (Jalliin^^  ;i liu cidil . 

1  Vit 

Caltha. 

.        C.         liisl  l  i-  I, 
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Trollius. 

t.  Kelchblätter  >  10   2 

i  Kelchblätter  <'I0   Tr.  patulus  Salisb. 
2.  Blumenblätter  länger  als  die  Staubfäden.  Kelch- 

blätter orangegelb   Tr.  asiaticus  L. 
-J-  Blumenblätter  kürzer  als  die  Staubfäden,  Kelch- 

blätter gelb   3  i^goricus  Regel. 
3,  Griffel  gelb.  Kelchblätter  abstehend   Tr.  europaeus  L,  var.  son- 

f  Griffel  dunkelpurpurn   Tr.  altaicus  C.  A.  M. 

Hegemone. 

^  Art  H.  lilacina  Bunge. 

Eranthis. 

^  Art  E.  longi  stipitata  Regel. 

Isopyrum. 
1.  Wurzel  vertical  2 

i  Rhizom  horizontal,  dünn,  Pflanze  mit  Stengel .  3 
2.  Wurzel  dünn,  einjährig,  Blüten  klein  I.  fumarioides  L. 

i  Wurzel  dick,  ausdauernd  I.  grand  iflo rum  Fisch. 
3.  Stengelblätter  gegenständig  oder  quirlförmig,  zu- 

sammengesetzt,   Blumenblätter    lang  genagelt, 
Früchtchen  3  I.  a  diantifolium   Hook,  et 

-}•  Stengelblätter    wechselständig,    3  lappig    oder  [Thoms. 
3  blättrig,  Blumenblätter  gekappt,  kurz  genagelt, 

Früchtchen  2 — 4  I.  anemonoides  Kar.  et  Kir. 

Nigella. 

-t.  Fruchtbälge  der  ganzen  Länge  nach  verwachsen  N.  s  at  i  va  L. 
7  Fruchtbälge  nur  bis  zur  Hälfte  verwachsen  .  .  2 

2.  Untere  Blätter  ungeteilt  integrifolia  Regel. 
-}-  Alle  Blätter  geteilt  N.  arvensis  L. 

Aquilegia. 

1.  Micranthae.    Blüte  nur  1 — 1 1/2  Zoll  im  Durch- 
messer : 

a)  Spreite  der  Blumenblätter  viel  kürzer  als  die 
Kelchblätter  A.  la  et  if  1  or  a  Kar.  et  Kir. 

b)  Spreite  der  Blumenblätter  fast  oder  ganz  so 
lang  als  die  Kelchblätter  A.  viridiflora  Pali. 

2.  Mesanthae.    Entfaltete  Blüte  ungefähr  2  Zoll  im 
Durchmesser  A.  vulgaris  L. 

3.  Macranthae.     Entfaltete  Blüte  21/2 — 3  Zoll  im 
Durchmesser  A.  glandulosa  Fisch. 

Delphinium. 

1 .  Fruchtbälge  einzeln.     Blumenblätter  zusammen- 
gewachsen  2 

i  Fruchtbälge  drei  oder  mehrere,  Blumenblätter 
frei  \\ 
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2.  Fnichtbalge,  selbst  die  jungen,  kahl  3 
i  Junge  Fruchtbälge  behaart,  die  reifen  oft  kahl  4 

3.  Sporn  fast  zweimal  so  lang  als  die  Kelchblätter, 
Kelchblätter  an  der  Spitze  kahl  D.  c anipt o c arp u m  F.  et  M. 
f  Sporn   den  Kelchblättern   fast  gleich,  Kelch-  [var.  1  ei  oca  i- 1)  u  m. 

blätter  an  der  Spitze  bärtig  D.  bar  ha  tum  Bunge. 
4.  Blütenstiele  kürzer  als  die  Blüten  und  die  Frucht- 

bälge  5 
i  Blütenstieie  fast  ebenso  lang  als  die  Blüten  und 

Fruchtbälge,  oder  länger  als  dieselben  ....  8 
5.  Oberes  Kelchblatt  gespornt  6 

T  Oberes  Kelchblatt  ohne  Sporn,  Blumenblätter 
fehlen  D.  paradoxum  Bunge. 

6.  Fruchtbälge  gerade  oder  fast  gerade.  Blüten- 
stiele kürzer  als  die  Bl  7 

V  Fruchtbälge  gebogen  oder  sichelförmig.  .  .   .  D.  camp  toc  ai- pu  m  F.  el  M. 
7.  Stengel  sehr  ästig,  Äste  auseinanderstehend.  .  .  D.  persicum  Boiss. 

f  Stengel  einfach  oder  nur  am  Grunde  etwas 
ästig  D.  rugulosum  Boiss. 

8.  Fi'uchtbälge  cylindrisch,  über  der  Basis  sehr  breit 
und  bis  zum  Gipfel  nur  wenig  verschmälert, 
I — 40  mm  lang,  5  mm  im  Durchmesser,  Sporn 
meistens  den  Kelchblättern  gleich  D.  orienlalo  Gay. 

7  Fruchtbälge  fast  zusammengedrückt,  hneal  odei' 
länglich,  -10 — 13  mm  lang,  2 — 4  mm  breit  .  .  9 

9.  Fruchtbälge  fast  gerade  1 0 
7  Fruchtbälge  gebogen  oder  sichelförmig.   .   .   .  1).  ca?nptocarpii  m  F.  cl  M. 

10.  Deckblätter  alle  ungeteilt,  lineal.  D.  d  i  vari  ca  (  u /n  Led. 
f  Untere   Deckblätter         i)is   mehrteilig,  obere 

meistens  lineal  I).  cap  pa  d  o  c  i  (  u  m  Hoiss. 
U.  Blumenblätter  4  12 

7  Keine   Blumenblätter,   Spoiii    xcrkürzt,  7  mm 
lang,  saekförmig  I).  apelaluiii  llulli. 

12.  Blumenblätter  scliwarzviolelt  odei'  i)raun,  miliare 

lä.st  immer  zweiteilig,  härtig   .   .    .    .  '  Iii 
-}•  Blumenblätter  hell  oder  mit  den  Kelcbblal lern 

einfarbig,  meist  blau  .iü 

IM.  Sporn  um  die  Hälfte  odei-  doi  drillen  'i'eil  kiirzer 
als    die    Kelehbläller  ;    Kelcbblälter    \oii  aulieii 
behaart  1  .'i 
+  Sporn  deti  KelchMätlern  fast  ̂ 'leicli  laii<^  oder 
länger  1  (1 

1  '«.   Kelehlil/itter    br-i     den     tiiiebleii    lileilielld,  breil- 
ejrurid  odec  rund,  mit   iiiclil  MMiagender  Spil/e, 
von  außr;n  «lark  b»!liaarf.  Sjtorii  diek,  sacktrirmif.,'  D.  e  a  s  c  Ii  m  i  r  i  a  ri  u  in  l{(»yle. 
i  K<;lclibIJÏM<;r  al»f/illend,  lan/«;Hlirh  oder  ellipliseli, 

mehr  oder  woniger  lang  aiisge/oK''",  von  außen 
wenig  behaart  1  .'i 

1  .    Kelrhhl/ifler  innen  behaart  .1».  d.i    vanlliuin  Kar.  et  Kir, 
KelehM.'itliT  innen  kahl  ,    .   I).  I' o  1 1  o  i  a  I  /  k  i  i  O.slen-Saeken 

|et 
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4  6.  Junge  Fruchtbälge  kalil  (mit  Ausnahme  der  oft 
gewimperten  Yentralnaht)  17 
f  Junge  Fruclitbälge   vollkommen  behaart,  die 

reifen  oft  kahl  21 

■I 7.  Deckblätter   alle  (mit  Ausnahme   einigemal  des 
untersten)  ungeteilt  18 
f  Unteres  Deckblatt  verschiedenartig  geteilt    .  .  âO 

18.  Deckblätter  und  Deckblättchen  schmal  lineal,  viel 
kürzer  als  der  Bliitenstiel  D.  e latum  L. 

7  Deckblätter  und  Deckblättchen  eirund  oder  tan- 
zet tlich,  oft  blau  angelaufen  19 

19.  Stengel    fast  schaftförmig ,   Blätter  fast  lauter 
Wurzelblätter,  Samen  deuthch  schuppig  .  .  .  .  D.  crassifolium  Schräder 
i  Stengel  bis  zu   den  Deckblättern  beblättert, 

Samen  nicht  schuppig  D,  Duhmbergi  Huth 
20.  Stengel   fast  schaftförmig,   Blätter    fast  lauter 

W^urzelblätter  D.  iliense  Huth 
i  Stengel  fast  bis  zu  den  Deckblättern  beblättert  D,  alpinum  W.  et  Kit. 

21.  Blütenstand  vielblütig,  Blüten  4 — 7,  in  den  Ästen 
fast  doldig  D.  corymb osum  Regel 
■{•  Blütenstand  traubig  einfach  oder  ästig.  Trauben 

meist  verlängert  22 
22.  Deckblätter  alle   (das  unterste  manchmal  aus- 

genommen) ungeteilt,  lanzettlich  oder  hneal    .  .23 
f  Untere  Deckblätter  verschiedenartig  zerteilt .  .24 

23.  Kelchblätter  kahl  D.  vil  1  osum  Stev. 
f  Kelchblätter  innen  behaart  D.  oreophilum  Huth 

24.  Obere  Blumenblätter  an  der  Spitze  behaart.  .  .  D.  vestitum  Wall, 
i  Obere  Blumenblätter  kahl  25 

25.  Stengel  bis  zu  den  Deckblättern  beblättert  ...  26 
f  Stengel    fast   schaftförmig ,   Blätter    fast  alle 

Wurzelblätter,  Blütenstiele  gerade  aufrecht.  .  D.  iliense  var.  hispidum. 
26.  Kelchblätter  innen  behaart  27 

f  Kelchblätter  innen  kahl  28 

27.  Deckblättchen  dicht  an  den  Blüten  sitzend  .  .   .  D.  speciosum  M.  B. 
f  Deckblättchen  von  den  Blüten  etwas  entfernt,  D.  dasyanthum  var,  undu- 

28.  Deckblättchen  2,  den  Blüten  genähert  (selten  noch  [latum, 
ein  drittes,  von  den  Blüten  entferntes)  29 
7  Deckblättchen  von  den  Blüten  entfernt,  meist 

wechselständig  oder  fehlen  D.  t  u  r  k  e  s  t  a n  i  c u  m  Huth 
29.  Blütenstiele  zt,  gebogen,  von  der  Achse  entfernt  D.  Englerianum  Huth 

j-  Blütenstiele  gerade  aufrecht,  die  unteren  ver- 
längert, 10  cm  lang  oder  länger,  untere  Deck- 

blätter Stengelblättern  ähnlich,  dreiteilig.  Teile 
breit-eirund,  fast  ungeteilt   .  D.  Win  kl  er  i  an  u  m  Huth 

30.  Untere  Blumenblätter  mit  lanzettförmiger,  tief  zwei- 
schnittiger Platte;  Lappen  oben  spitz  31 

7  Untere  Blumenblätter  mit  rundlicher,  ungeteilter 
oder  zweilappiger  Platte;  Lappen  an  der  Spitze 
abgerundet  D.  ch  e  il  anthum  Fisch. 

Botanische  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  26 
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31.  Blätter  einfach  oder  melirfach  dreizählig,  Blätt- 
ehen alle  oder  selten  nur  das  mittlere  gestielt    .  32 

■}■  Blätter  dreischnittig,  Zipfel  sitzend,  Seitenzipfel 
fast  bis  zum  Grunde  zweiteilig,  was  dem  Blatte 
das  Aussehen  eines  handförmig  geteilten  giebt  D.  Lipskii  Korsh. 

-}"{-  Blätter  handförmig  geteilt  34 
3^.  Blätter  oinfacli  dreizähhg  (Fruchtbäige  behaart}  .  D.  ter  natu  m  Huth 

i  Blätter  doppelt  dreizählig  (Fruchtbälge  kahl)   .  33 
33.  Blüten  gelb  D.  bitcrnatum  Huth 

Y  Blüten  graublau,  sehr  zahlreich  1).  Karategin i  Korsh. 
3  4.  Sporn  an  der  Basis  sackförmig  aufgeblasen    .  .  D.  semibarbatum  Bienert 

f  Sporn  bis  zur  Spitze  allmählich  verschmälert  .  35 
35.  Junge  Fruchtbälge  behaart,  reife  oft  kahl   ...  36 

f  Fruchtbälge  von  Jugend  an  kahl  40 
36.  Untere  Deckblätter  (zuweilen  mit  Ausnahme  des 

untersten)  ungeteilt,  länglich  oder  lineal  .  .  .  .38 
-}•  Untere  Deckblätter  3—5-  bis  vielteilig,  obere 

meist  ungeteilt  D.  Szovitsianum  Boiss. 
37.  Sporn  länger  als  die  Kelchblätter  37 

f  Sporn  den  Kelchblättern  gleich,  Blumen  ge- 
sättigt violett,  Deckblätter  lineal  D.  puniceum  Pali. 

38.  Blüten  blau  39 
i  Blüten  gelb  1).  o  ehr  ol  eu  cum  Stev. 

39.  Untere  Blumenblätter  oval,  kurz  zweilappig,  Sporn 
doppelt  so  lang  wie  die  Kelchblätter  D.  Batali  ni  Huth 
-j-  Untere  Blumenblätter  eirund,  tief  zweischnittig, 

Sporn  wenig  länger  als  die  Kelcliblätter  .  .   .  D.  hybridum  Willd. 
40.  Blüten  blau,  violett  oder  weiß  41 

f  Blüten  gelb,  Blattstiele  nicht  oder  kaum  er- 
weitert  D.  Zalil  Aitch. 

41.  Blütenstiele  viel  länger,  oft  d()j)pelt  so  lang  als  [et  Schm. 
die  Blüten  I).  I  ongi  p  cdu  n  cu  I a  t um  Regel 

IJlijlenstiele  kurz,  last  so  lang  als  die  Blübüi  .  I).  leiocai'pum  liuth. 

Aconitum. 

1.  Blüten   gelb,   Blumenkrrincn    bei    den  Fiüclibd» 
bleibenrl  A.  Antboi  a  L. 

-f  Blüten  Itliiu,  Blurnenkroncii  abl'iillfMul  2 
2.  Stengel    im    oberen    'I'eile    iiiehr    oder  W(3iiigei' 
schlingenfl  A.  vol  ii  bile,  i'all. 
f  Slengr-I  nicht  .schlingend  3 

3.  Hehn  cylirulr  isch  A.  Ly  coc  I  (i  ii  ii  m  h. 
V  Hehn  hallikr»'i.s[V)/iiiij.;  4 

4.  Blül«;n.sland  verzweig!  A.  \  ;i  i  i  e^a,  I  u  in 
f  BlütenHland  oinCacli  5 

5.  Ht(;ngel  2 — 3  Fuß  hoch,  HIjiller  zer.sclinittfui  .   .  A.  Na  pel  lus  I.. 
\  Stengel  6 — 12  Lin,  hoch,  Hl/it(er  tiefgffteilt.   .  A.  rotu  ndifoli  u  m  Kar.  el  Kir. 

Paeonia. 

1   A(i    .  I'.  il  iMi  III  ;i  1 .1  Ij.  \iir.  Ii>liiid;i  'rr;iiil\. 
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Verzeichnis  der  aus  Turkestan  bekannten  Ranunculaeeen. 

1.  Clematis  iiitegrifolia  L. 
G.  Y.  a)  Dschungarische  Steppen  und  Vorgebirge. 

b)  SO-Europa,  südl.  Altai  und  chin.  Turkestan, 

2.  C.  songorica  Bunge  [C.  Gebleriana  Bong.). 
Diese  Art  kommt  in  den  Vorgebirgen  und  der  Laubwaldzone  sehr  oft 

und  massenhaft  vor.  Nach  der  Blattform  variiert  sie  sehr,  was  Traut- 
vetter veranlasste,  folgende  Formen  aufzustellen,  die  aber  keinen  großen 

systematischen  Wert  haben  können,  da  sie  oft  zusammen  vorkommen  und 

unmerklich  in  einander  übergehen: 

f.  integri folia  Trau tv.  (sub  var.) 

f.  serratifolia  Trautv.  (sub  var.) 
f.  intermedia  Trautv.  (sub  var.) 

f.  asplenifolia  (Schrenk.) 
Außerdem  halten  wir  für  eine  Form  dieser  Art 

f.  Boissieriana  (Korsh.  sub  spec), 

die  von  Korshinsky  neulich  in  Darwaz.  und  Roschan  gesammelte  Pflanze, 

die  er   als  neue  Art,    C.  Boissieriana  (=   C.  asplenifolia  Boiss.  nun 
Schrenk)  beschreibt  (Korsh.  Fragmenta  florae  Turkestanicae  I.  p.  400  n.  3, 
in  Bull.  Acad.  Scienc.  St.  Pétersb.,  Déc.  1898,  Vol.  IX,  No.  5). 

Serawschanthal:  Obburden,  6000',  den  3.  Juni  1870,  flor.  (0.  F.). 
Ferghana:  zwischen  dem  Weideplatze  Karakasuk  und  dem  Dorfe 

Schahimardan,  9550—4500',  den  11.  Juli  1871,  flor.  (0.  F.). 
Talas-Alatau:  an  Ganälen  beim  Ausgange  des  Flusses  Karabura  aus 

der  Schlucht  desselben  Namens,  2500',  den  9.  Aug.  1897,  flor.  (f.  integri- 
folia  Trautv.  und  î.  serratifolia  TvdM.iN.)\  in  der  Schlucht  Borkutja,  7000', 
den  1 1 .  Aug.  1 897,  flor.  (f.  serratifolia  Trautv.);  am  Flusse  Kumysch-tag, 

auf  der  Höhe  von  ungefähr  4000',  den  11.  Aug.  1897,  flor.  (f.  serrati- 
folia)] in  der  Schlucht  des  Flusses  Kumysch-tag,  auf  ungefähr  4000'  Höhe, 

den  1 1 .  Aug.  1 897,  flor.  (f.  intermedia)  (B.  F.). 
G.  V,  a)  Tarbagatai,  Dscbungarisclier  Alatau,  Tjansclian,  Pamiroalai,  Hissar,  Darwaz. 

Roschan. 
b)  Mongolei,  Kaschgarien,  Altai  (?),  Afghanistan. 

3.  C.  orientaHs  L.  (C.  glauca  W.). 
Eine  sehr  polymorphe  Art  mit  ganz  kahlen  oder  weichhaarigen,  ja 

beinahe  wolligen  Blättchen,  die  bald  schmal  und  ganzrandig,  bald  mehr 

oder  weniger  breit  bis  fast  rundlich  und  grob  gezähnt,  bläulich-grün  oder 
grün  sind,  mit  fast  weißen  oder  ganz  hell-  bis  ziemlich  dunkelgelben,  mehr 

oder  weniger  wolligen  Blüten  und  mehr  oder  w^eniger  behaarten,  ver- 
breiteten Filamenten.  Unter  den  turkestanischen  Exemplaren  dieser  Art 

lassen  sich  folgende  Varietäten  unterscheiden: 

26* 
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var.  Jatifolia  Hook,  et  Tlioiiis.  Fl.  indica,  Vol.  I,  p.  9  (f.  vulgaris 

Traiitv.  —  f.  turkestanica  Franchet). 

Talas-Alataii:  Tschimgan,  4800',  den  6.  Aug.  1897,  flor.  (0.  F.). 
var.  obtusi folia  Hook,  et  Thorns.  1.  c. 

Ssyr-Darja  Bassin:  Ak-Ssagaty  im  Taschkent-Kreis^  1897,  fruct. 
(,].  Geyer!. 

Turkestan:  ohne  nähere  Ortsangabe,  den  14.  Aug.  1874  (Larionow). 

Talas  Alatau:  Britsch  Mulla,  2500',  den  19.  Juli  1897,  flor.  (0.  F. 

u.  B.  F.i;  Tschimgan,  am  üfer  des  Flusses  Tschimgan,  4700',  den  19.  Aug. 
1897,  fruct.  (0.  F.);  Nanai,  am  rechten  Ufer  des  Flusses  Pskem  und  in  der 

Schlucht  Ak-ssar-ssai ,  in  Laubwalddickichten,  3200',  den  20.  Juli  1897, 
flor.  IB.  F.). 

var.  acuti folia  Hook,  et  Thoms.  1.  c. 

Talas-Alatau:  Kumysch-tag,  4000 — 6000',  im  Gebüsch  am  Flusse, 
den  11.  Aug.  1897,  flor.  (B.  F.). 

Ssyr-Darj  a-Bassin:  Bairakum,  im  Gebüsch  am  Ssyr-Darja-Ufer, 

700',  den  4.  Mai  1871,  flor.  (0.  F.);  Dorf  Nogai  Kurgan  im  Taschkent- 
Kreis,  1300',  den  5.  Sept.  1869,  fruct.  (0.  F.). 

Serawschanthal:  Pjandschikent,  3200',  den  27.  Mai  1869;  Karatübe, 

2910',  den  19.  Mai  1869;  Ssamarkand,  2150',  den  22.  Juli  1869;  Tschalek, 
2160',  den  4.  Aug.  1869,  fruct.  (0.  F.);  Warsaminor,  den  8.  Juni  1870, 
llor.  (0.  F.). 

Maghian:  am  Flussufer  neben  der  Festung  Maghian,  4700',  den 
6.  Sei)t.  1870,  fruct.  (0.  F.). 

Ferghana:  Woruch,  4530',  den  20.  Juni  1871;  Schahimardau, 
Karassu-Schlucbt,  4500  —  6000',  den  5.  Juli  1871,  fruct.;  Gulscha,  4140', 
den  10.  Aug.  1871    O.  F.i. 

var.  h/ff/im/f/Jula  (Led.). 

[n  den  Wüsten  der  aralokaspischen  Zone. 

vai".  Iloscluinica  Korsh.  Fragmenta  florae  Turkestanicac  T.  p.  399, 
n.  2.  in  \\\\\\.  \nu\.  Sricnc.  SI.  IN'lorsb.  1898,  Déc,  Vol.  \\.  No.  5. 

l'aniir. 

I)i<^  Arl,  \<\  li''-(ii)(i('is  ir'icli  in  df'i'  ( iiill uiz(»ii('  cnl wickelt,  von  1800  — 

8000',  fii(!  \;ir.  hnifiicdiulfi la  Led.  (i;ii;('ij,('n  in  den  \Vüs1(;n  der  ai'alo- 
k.'i'-pisr-hen  /one 

'i   "     il)  hHcliungarischc  S((|.|irii   iiimI  (idur^'c,  'Ijjiiiscli.iii,  KiiMsIi.i,  iNord-'l'iiilviin'iiicii, 
Stoppon  /.w'mhi'U  rien  l'"liis,s(!ri  lir.'il  iiiid  Mnilifi,  Piiiiiif. 

h)  KHiikîiHiiH.  l'crsii'ii,  Moii<.'()lr'i,  WcsI-llim.ilfi v;i,  Tilid  fitis  ̂ /|()0ü';,  Alliii,  M.iii- «Inrhiiriin. 

4.  C.  fan^riltica  (Max.  var.j  Korsii.  I.  c  \\.  399  n.  1  '  T'.  orirnhilis  L. 

var.  himjiilH/i  .Maxim.  r'loi;i  Tan;^iili<'a,  lasc.  1  p.  3). 
l'.'iinir:  See  Karakul.  1S7S  fKiisciiAKKWiTscii i ;  (»bcrer  Lauf  des  Ali- 

iHclinr.  niitrpfnlir  13000'.   |0.     13.  .Iiili  1S92;   Tbal  des  FiuHses  Ak-IJailal, 
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vom  Ak-Baital-Pass,    15000',   bis  zur  Mündung,   11850',   24. — 26.  Juni 
1892:  Thal  des  Husses  Kara-ssu,  vom  oberen  Lauf  bis  zur  Mündung,  un- 

gefähr 13  000',  7. -10.  Juli  1892  (Nasarow). 
G.  V.  a)  Pamir. 

b)  Tibet,  Mongolei. 

5.  C.  Flammula  L. 

G.  V.  a)  Nord-TurkmeDieii. 
b)  Mediterrangebiet  Europas  und  Nord-Afrikas. 

6.  Atrageue  alpiiia  L. 
var.  sibirica  Reg.  et  Til.    Korshinsky,  Flora  des  Ostens  des  Europ. 

Russlands  I.  p.  1 03. 

iA.  nmcropetala  Struve  et  Potanin,  non  Led.) 
[A.  sibirica  L.  var.  Jati folia  Rupr.y 

Ferghana:  Schlucht  neben  Schahimardan,  4500 — 7300',  den  7.  Juli 
1871  (0.  F.  ;  im  Kleinen  Alai,  in  der  Schlucht  am  Laufe  des  Flusses  Ak- 

bura,   8800—5600',  den  28.  Juli  1871,  fruct.  (0.  F.);  im  Alai-Gebirge, 
Olgin-lug,  den  20.— 29.  Aug.  1892  (Nasarow). 

Tjanschan:  Prschewalsk,  1895  (Chaffangeon  in  Herbier  Boissier). 
G.  V.  a)  Karkaraly-Gebirge,  Tarbagatai,  Dscbungariseber  Alatau.  Tjanscban,  Pamiroalai. 

b  Nordosteui'op.  Russland,  Sibirien,  Japan, 

7.  Thalictrum  alpiimm  L.  Lecoyer,  Monographie  du  genre  Tha- 
lictnnUj  p.  193. 

Ferghana:  im  Kleinen  Alai,  am  oberen  Laufe  des  Flusses  Isfairam, 

9300—13  000',  den  25.  Juli  1871,  fruct.  (0.  F.);  ausschließlich  in  der  al- 
pinen Zone;  auf  Felsen. 

G.  Y.  a)  Tarbagatai,  Dsclmngarischer  Alatau,  Tjanschan,  Pamiroalai. 
b)  Alpen  Europas,  Asiens,  arktisches  und  alpines  Amerika. 

8.  Tli.  isopyroides  G.  A.  M.    Lecoyer  1.  c.  p.  196. 

Talas-Alatau:   auf  trockenen  Bergabhängen  im  oberen  Teile  der 

Schlucht  Kuurgen-tur,  7000',  den  2.  Aug.  1897,  fruct.;  auf  Weideplätzen 
in  der  Schlucht  Borkutja,  7000',  den  11.  Aug.  1897,  fruct.  [B.  F.). 

Serawschanthal:  Berg  Tschupanata,  2600',  in  der  Umgebung  von 

Ssamarkand,  den  8.  April  1869,  flor.;  Berg  Dschisman,  4076',  in  der 
Aktaukette  nördlich  von  Katty-Kurgan,  den  2.  Mai  1869,  fruct.;  Schlucht 

Ssangy-Dschuman,  3561 — 7113',  auf  dem  Wege  nach  Farab,  den  25.  Mai 
1869,  fruct.  (0.  F.]. 
G.  V.  a;  Dschungarische  Steppen  und  Gebirge,  Tjanschan,  Pamiroalai,  Buchara,  Trans- 

kaspien. 
b  Armenien,  Syrien,  Persien,   Afghanistan,  Himalaya,   Beludschistan,  Mongolei, 

Altai. 

9.  Th.  foetidnm  L.    Lecoyer  1.  c.  p.  181. 
G.  Y.  a^  Omsk,  Tarbagatai,  Dscbungariseber  Alatau,  Tjanschan. 

b;  Europäische  Gebirge,  Ural,  Krim,  Kaukasus,  Kleinasien,   Himalaya,  Altai, 
Daiunien,  nördliches  China. 
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10.  Tli.  minus  L.  Lecoyer  1.  c.  p.  199  [Th.  agreste  Kar.  et  Kir.  — 
Th.  micropodum  Kar.  et  Kir.). 

Kuldscha:  Oberer  Aksu,  10000',  den  5.  Sept.  1874,  fruct.  (Larionow) 
(77^  mimis  var.  vir  eus  und  Th.  elatum  var.  stipeUutum^  E.  Regel  in 
schedul.). 

Talas-Alatau:  auf  dem  Kunij- seh -tag -Passe,  sehr  ungenügende, 
zweifelhafte  Exemplare,  ohne  Blüten  und  Früchte,  am  11.  Aug.  1897;  in 

der  Schlucht  Borkutja,  7000',  den  11.  Aug.  1897  (R.  F.). 

Ssyr-Darja-Bassin:  Autschi-dagana,  7500',  den  1.  Juni  1870,  flor. 
(0.  F.)  [Th.  vihiHS  var.  procerum  E.  Regel  in  sched.). 

Ferghana:  Alai,  8100',  den  23.  Juli  1871,  fl.  et  fruct.  (0.  F.) 
{Th.  minus  var.  appendiculatnin  E.  Regel  in  sched.);  zwischen  Karakasuk 

und  dem  Dorfe  Schahimardan ,  9550—6500',  den  11.  Juli  1871,  fruct. 
(().  K.)  [Th.  elatinn  var.  vi/rens  a.  niucronatuni  E.  Regel  in  sched.);  in  der 
Schlucht  Isfairam,  zwischen  Langar  und  den  AlpeuAveiden  Tengisbai,  9600 

—  10900',  den  19.  Juli  1871,  fruct.  (0.  F.)  (77?..  elatum  var.  virens  a. 

mucroimtum  E.  Regel  in  sched.);  Woruch,  4530',  Gärten  und  Felder  in 
der  Nähe  des  Flusses  Tschiburgan,  den  20.  Juni  1871,  fruct.  (0.  F.)  [Th. 

iHfijus  a.  genuinKiH  E.  Regel  in  sched.). 

S  ('  r  a  w  s  c  h  a  n  -  B  a  s  s  i  n  :  Schlucht  Dschidschik  rut ,  6300—10000', 
parallel  dem  Flusse  Jagnob,  den  19.  Juni  1870,  flor.  (0.  F.)  [Th.  minus 

var.  pmcenim  E.Regel  in  sched.);  Schlucht  Makschewat,  6300 — 10  000', 
am  Elusse  Iskander,  den  18.  Juni  1870,  flor.  (0.  F.)  [Th.  majus  'à.  genu i- 

uuui  E.  Regel  in  sched.);  Pass  Ansoh,  10  000',  den  20.  Juni  1870,  fruct. 
(().  F.),  auf  grasigen  Bergabhiingen  (77/.  simplex  var.  strictum  Regel  in 
sched.). 

Sera wschanthal  :  Schlucht  Ssangy-dschuman ,  3561 — 71  13',  den 
25.  Mai  1869,  fruct.  [Th.  datum  var.  virens  a.  ntueronatH))»  E.  Regel  in 

sched.),  fini-,  cl    fnicl.    Th.  clahun  \ar.  sti prllal inii   Vi.  in  sched.) 

(O.  F.);  in  der  l'mgchnng  des  Dorfes  und  der  hVslung  OldjunUni  am 
oberen  Sei'awsclian,  6000',  den  4.  Juni  1870,  lloi*.  et  fruct.  [TJi.  vlalu)n. 
var.  sti^telt(tlnni  V..  Rcg(;l  in  scluîd.),  flor.  [Th.  majus  a.  gcni(inum  K.  Regel 

in  srlieil.)  (().  I''.);  in  df!r  llnif^^ebung  der  Stadt  PjandschiUent,  3200',  an 
frurhlen  Orlen  am  Hfr-r  des  Serawschan,  den  27.  Mai  1869  (O.  V\)  [Th. 

niajus  a.  grnnlmnu  V..  Wr'jnA  in  selied.), 
\     '    Omsk,  Al  .tl(>k.)s|ii,sr|ic   iiihI   l)>(lMin;.;;iii.srlic  Slr|i|((ii,  Tji  ilm^.i  I  ai ,   I  ).s(liiiii;;ii- 

rinrlMT  Alfil/Mi.  'liariHclifiii,  I'amiioal.ii. 
h    Kili-'ipji,  Sil»ii-i«-ti,  Moii^«»lci,  .la|iaii,  Himalaya  mid  WcsI-Tûm'I. 

11.  Til.  .simplex  I>.  Lcrr.vrr  I.  e.  p.  204  ̂ Th.  cnilldlnin  C.  A.  M.  — 

77/.  ro///r/7///o/ /////  {  '..  A.  M.). 

TaiaK-Alalaii:  TH«:hiinfian,  an  den  l''ln^s(|nr||cn,  .-iin  lifer,  .'iOOO',  den 
U),  .luli  I8U7,  fruct.  (().  F.);  nclirn  dnn  i'lnsHr;  PsUejn  bei  K nin'^^Mi-l in- 

HMii  ,,,,(•  Srhiff<*r(rntinM<  i  n,  d<'n  ■").  Aiij.-.  1S!|7,  fr  ii<  |.  (Ii.  V\). 
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G.  V.  a)  Omsk,  Akmoly-Gebie.t,  Dschiingarischer  Alatau,  Kokbekty,  Tarbagatai,  Sseiiii- 
palatinsk,  Tjansclian,  Ost-Turkestan, 

b)  Europa,  europäisches  Russland,  Kaukasus,  Sibirien,  Mongolei,  China,  Altai. 

12.  Th.  flavum  L.    Lecoyer  1.  c.  p.  208  [Th.  rufinerve  Koch). 
G.  V.  a)  Omsk,  Dschungarische  Steppen  und  Tarbagatai. 

b)  Fast  ganz  FAU'opa,  Kaukasus,  Sibirien. 

13.  Th.  Traut vetterianum  Regel.  Komarow,  Beitrag  zur  Flora  des 
Turkestanischen  Hochlandes  I.  p.  48. 
G.  V.  a)  Im  Serawschanthale  und  überhaupt  in  den  Bergen  des  Pamiroalai. 

b)  —  Endemisch. 

14.  Anemone  dichotoma  L.  {=  Ä.  pensylvanica  L.,  Led.  Fl.  Iloss,  I. 

p.  17). 
G.  V.  a)  Omsk. 

b)  Ural,  Sibirien,  Mongolei,  Japan. 

15.  A.  coerulea  DG. 

G.  V.  a)  Karkaraly-Gebirge. 
b)  Sibirien,  Altai. 

16.  A.  silvestris  L. 

G.  V.  a)  Omsk,  Karkaraly-Gebirge,  Dschungarischer  Alatau,  Tarbagatai,  Tjanschan 
(Dschassylkul),  Cliorgos. 

b)  Europa,  Sibirien,  Mongolei. 

17.  A.  coronaria  L.  E.  Regel,  Descript.  plant,  nov.  fasc.  IX,  in  Acta 
H.  Petr.  VIII.  p.  689. 

var.  pluriflœ^a  Regel.    Westlicher  Tjanschan. 
var.  intermedia  Regel.  Ost-Buchara, 

var.  hucharica  Regel.  Ost-Buchara, 

var.  parviflora  Regel.    Tjanschan,  Ost-Buchara. 
G.  V.  a)  Tjanschan,  Ost-Buchara. 

b)  Mediterrangebiet  Europas  und  Nord-Afrikas,  Klein-Asien,  Syrien,  Palästina. 

18.  A.  biflora  DG.  (A.  Oortschakowii  Kar.  et  Kir.). 

Tjanschan:  Karatau-Gebirge,  April  1867  (J.  Skornjakoff). 
Ssyr-Darja  Bassin:  auf  Hügeln  in  der  Löß-Steppe  am  Ganal  Bossu, 

bei  Taschkent,  1400',  am  16.  März,  6.  u.  11.  April  1871  (0.  F.). 

Serawschanthal:  Berg  Tschupanata,  2600'^  bei  Ssamarkand,  den 
4.,  18.  u.  23.  März,  3.  u.  8.  April  1869;  Dschisman- Schlucht,  2040  — 

2874',  im  Ak-tau-Gebirge  nördlich  von  Katty-Kurgan,  den  2.  Mai  1869; 
auf  dem  Berge  Akssai,  2730—6990',  in  der  Schachrisähs- Kette,  den 
15.  Mai  1869,  flor.  (0.  F.), 

Buchara:  Schurob,  1897  (J.  Geyer). 

var.  parviflora  E.  Regel,  Descr.  pl.  nov.  fasc.  V.  p.  219  n.  1,  in 
Acta  H.  Petr.  V. 

Dschungarischer  Alatau. 
G.  V.  a)  In  Steppen  und  Gebirgen  des  ganzen  Turkestan. 

b)  Persien,  Afghanistan,  Kaschmir,  Beludschistan,  Indien. 



408 0.  Fedtsclienko  u.  B.  Fedtsclieiiko. 

19.  A.  Tsclieriiaewi  Regel  1.  c.  fasc.  IX.,  in  Acta  H.  Petr.  VIII. 

p.  690. 

Pamir:  See  Großer  Karakul,  13  000',  22.  Juni  1892  (Nasarow). 
G.  V.  a)  Im  Pamiroalai,  Buchara, 

b)  Afghanistan. 

20.  A.  zerawscliaiiica  Kom.,  Beitr.  z.  Fl.  des  turkestanischen  Hoch- 
gebirges I.  p.  49. 

G.  Y.  a)  Pamiroalai. 
b)  —  Endemisch. 

21.  A.  erantlioides  Regel  1.  c.  p.  691. 
G.  V.  a)  Buchara. 

b)  —  Endemisch. 
22.  A.  narcissiflora  L. 

Talas-Alatau:  Großer  Tschimgan,  10000',  den  8.  Aug.  1897,  flor. 
0.  F.);  am  Fuße  des  Maidantal-Gletschers,  auf  einem  grasigen  Bergabhange, 

10  000',  den  26.  Mi  1897,  flor.;  auf  Schieferfelsen  bei  Ak-Turpak,  9000', 
den  27.  Juli  1897,  ilor.  (B.  F.). 

var.  monantha  DC.    Djil-Karagai  (Dschungarischer  Alatau). 
G.  V.  a,  Tarbagatai,  Dsclumgarischer  Alaiau,  Tjan-schan,  Pamiroahii. 

b)  Alpen  von  Europa,  Macédonien,  Kaukasus,  Ural,  Persien,  Kaschmir,  Mongolei, 
Altai,  NW-Amerika. 

23.  A.  Falconeri  Hook.    E.  Regel  1.  c.  p.  691. 

forma  typlca  Regel. 
var.  Semenoivi  Regel. 

G,  V.  a)  Dschungarischer  Alatau  und  Tjanschan. 
b)  Wesf-IIiiiialaya. 

2i.  A.  obtusiloba  Don.  [A.  micrantha  Klotzsch).  Regel  et  Herder, 
Kimm.  pl.  Semen  in  Bull.  d.  I.  Soc.  d.  Nat.  de  Moscou  1864  II.  p.  392. 
G.  V.  aj  Tjanschan. 

b)  Iiimalaya,  'J'ilxil,  Ghina. 
20.  A.  pat  eil  s  I.. 

forma  ijc.iuiuui  itcgel. 

var.   Wolfffangiami  liess. 
vai'.  (K-lirohum,. 

G.  V.  aj  D.schiirigaiischer  Alalaii,  0/iisk. 

b)  Kuropa.  cin-op.  Kiissl.irid,  .Sibirien,  Mon^'ohîi,  Mandsclmrci,  Nord-Amerika,. 

26.  A.  aUiaii;!  SIcv.  (J'nlsalilht  (tlhamt  S])I('m^^^cI). 

T;ilas-Al;i  1 .1  II  :  Aip(;rish'|»p(',  im  ober'en  Laiilc  des  h'hisses  (Innilsrlikcl, 
KMMM)',  den  S.  Aii^.  1897,  fnirl.  [W.  F.). 

Kcrghana:  zwiHchcn  dr-n    Mpenwcidcii   Dschiplyk  mid  dein  Slscfmi- 

nw^ky-GlftKrhr-r,  9650  — 1 0  T.'iO (b-n   %\.  .Iiirii   1H71,  fnici.  (O.  V.)  (snh 
nom.  Piilsfililla  alhdna  Spr^l... 

\.ii,  iKinijhtra  l'e;,:('I. 
Shy r-l)ar ja-BaHHin:  aid  dem  Wc^r;  vom  Lager  Antschi-dagana, 

T:.^"»'    /um   NiiUrhi-Pass,  'bn  ■>.  .Iimi   IK70,  Ilor.  (O.  F.). 



Raimuculiiceeii  des  russischen  Turkestan.  409 

var.  coerulm. 

G.  V.  a)  Dschungarischer  Alatau,  Tjanschan,  Paniiroalai. 
b)  Kaukasus,  Persien,  Sibirien. 

27.  A.  Kostyczewi  Korsh.,  Skizzen  der  Pflanzenwelt  von  Turkestan 

p.  87  u.  tab.  I. 
G.  V.  a)  Pamir. 

b)  —  Endemisch. 

28.  A.  Pulsatilla  L.  [Pulsatilla  vulgaris  Mill.). 
G.  Y.  a)  Steppen  zwischen  Orsk  und  Irgis;  Semipalatinsk-Gebiet, 

b)  Europa,  Sibirien. 
29.  Adonis  aestivalis  L. 

var.  miniatus  Jacq.     Huth,  Revision  der  Arten  von  Adonis  und 
Knouitonia  p.  63. 

Serawschanthal:  Buchara,  Transkaspien.  —  Hierher  gehört  w^ahr- 
scheinlich  auch  Adonis  autumnalis,  den  Lichtenstein  für  Buchara 

angiebt. 

var.  flavescens  Regel  in  sched. 

Serawschanthal:  Katty-Kurgan,  1366',  Emirs  Garten,  den  27.  April 
1869^  flor.   et  fruct.  ;  am  Canal  Narupai  in  der  Umgebung  von  Katty- 

Kurgan,  1366',  den  29.  April  1869,  flor.  et  fruct.  (0.  F.). 
G.  V.  a)  Tjanschan. 

b)  Mittel-  und  Süd-Europa,  Nord-Afrika,  Kaukasus,  Armenien,  Syrien.  Afghanistan, 
Himalaya. 

30.  A.  parviflorus  Fisch.  Boissier,  Flora  Orientalis  1.  p.  17  [Adonis 
aestivalis  L.  var.  parviflora  Led.,  E.  Regel  in  sched.). 

Ssemiretschje:    zwischen   Wernyi    und   Tokmak,   flor.   et  fruct. 

fSSADOWSKY  . 

Ssyr-Darja-Bassin:  Taschkent,  Gärten  am  Bossu-Ganal,  1400',  den 
11.  April  1871,  flor.  (0.  F.). 

Serawschan-Bassin:  in  der  Schlucht  Dschidschik-rut,  6300 — 10  000', 
den  19.  Juni  1870,  flor.  et  fruct.  (0.  F.). 

Diese  Art  ist  vielleicht  nur  eine  Unterart  aus  der  Verwandtschaft  des 

A.  flammeus^  wie  auch  Huth  annimmt. 

G.  V.  a)  Indersk-Berge  und  Irgis-Steppen,  Transkaspien,  Serawschangebiet. 
b)  Kaukasus,  Armenien,  Persien. 

3 1 .  A.  vernalis  L. 

G.  V.  a)  Omsk,  Tjanschan,  Songarei,  Serawschanthal. 
b)  Europa,  Europäisches  Russland,  Kaukasus,  Ural,  West-Sibirien,  Altai. 

32.  A.  Wolgensis  Stev. 
forma  typica  Trautv. 

Serawschan-Bassin:  in  der  Saratag-Schlucht,  7000—12000',  am 
See  Iskander-kul,  auf  dem  Wege  zum  Pass  Mura,  den  16.  Juni  1870; 

\]  iS'aturhistorischer  Anhang  von  H.  Lichtenstein  in  »Reise  von  Orenburg  nach Buchara  von  Eduard  Eversmann  «,  Berhn  1823,  40,  p.  117. 



410 0.  Fedtschenko  u.  B.  Fedtsclieiiko. 

Dschidschik-riit-Schliicht,  6300—10  000',  den  19.  Juni  1870;  Kafaraga-Pass, 
11  000',  den  20.  Juni  1870,  tlor.  et  fruct.  (0.  F.). 

forma  villosa  Trautv. 

G.  V.  a)  Omsk,  Ssemipalatinsk-Gebiet,  bis  zum  Tjanschan,  Songarei. 
b)  Ungarn.  Transilvanien.  Rumänien,  europäisches  Russland,  Ural,  Kaukasus, 

Armenien,  Altai,  West-Sibirien, 
33.  A.  apoiniiiia  L.    Korshinsky^  Fragmenta  florae  Turkest.  p.  400 

n.  4. 

var.  turhcstanfca  Korsh. 

G.  V.  a;  (nur  die  Varietät  turlxestanica)  Darwaz,  llissar,  Kuljab,  Scrawschan-Gebijgo. 
b'*  —  (nur  in  Turkestan). 

34.  Myosuriis  mmimus  L. 
G.  V.  a)  Omsk,  Tianskaspien,  Steppe  zwischen  Karakum  und  Irgis. 

bj  Euro])a,  Sibirien  (sporadisch  und  erst  neulicli  vorkonnnend). 

35.  Ceratoceplialus  ortlioceras  DC. 
Ssemiretschje:  zwischen  Werny  mid  Tokmak,  flor.  (Ssadowsky). 

Ssyr-Darja-Bassin:  Taschkent,  1400',  1871,  flor.;  Umgebxmg  von 
Taschkent,  den  19.  März  1871,  flor.;  zwischen  Taschkent  und  Keles,  in 

einem  Garten,  den  22.  April  1871,  fruct.  (0.  F.). 
Serawschanthal:  im  Graben  neben  der  Festung  von  Ssamarkand, 

2150',  den  9.  Febr.  1869,  flor.,  und  10.  März  1869,  flor.;  am  Wasserfall 
neben  dem  Canal  Ssiab  in  der  Umgebung  von  Ssamarkand,  den  3.  April 

1869;  auf  dem  Berge  Tschupanata,  den  23.  März  1869,  flor.,  und  S.April 

1869:  in  der  Steppe  zwischen  Karassu  und  Katty-Kurgan,  1750 — 1366', 

dori  26.  April  1869,  fruct.;  in  der  Umgebung  von  Katly-Kuigan,  1366', 
am  Canal  Narupai,  den  29.  April  1869,  fruct.  (0.  F.). 

var.  reflexiis  (Stev.) 

(Ceratoceplialus  refl^xus  Stev.  —  Krassnow  in  Scr.  bot.  T.  11.  1, 
p.  Iii  n.  \). 

Neben  Karassu  und  Balcbasch. 

(j.  V.  a)  Indcrsk-Gfîbirge,  l)s(  hun{^ari(!n,  Tjansclian,  Paniiroalai,  Ihicliara. 
b)  SO-Kur(»|ia,  Kaukasus,  Persien,  IJeludscbislan,  Siid-Allai. 

36.  C.  falcatiis  Pers. 

var.  nilgfiris  Boiss. 

Sera  wscba  II  I  lia  1  :  Dargam  (Canal  auf  der  (Jrenzc  der  Gärten  und 

der  Sb'f.|»(',  10  WCisI  südlicli  v(.ii  Ssamarkand),  2150',  den  27.  Febr. 
1H69,  flor.;  im  (iiabfMi  neben  der  Feslung  von  Ssamarkand,  den  10.  März 

1869,  flr.r.;  am  Wasserrall  nelien  dem  Canal  Ssiab,  den  23.  Febr.  1 S69, 

flr.r.  et  fnirt.,  iiiid  «b  ii  I  <",.   Miii  y,  1S69,  lloi-.  et  fniet.  (().  F.). 

S^ yr-Darja-Ilassin:  LoH-Sleppc  am  Canal  hnssu  bei  TasebUent,  1  400', 
der,  11.  Apnl  1871,  friief.  H).  F.). 

vai'.  iiirunns  hoiHs. 

.Neben  (ibanlau,  ill  nnd  Sagoty  Crjaiiselian). 
it.  V,  «  Tjaiihchan,  k»i«|>ii»rlii'  Sleppcn,  Huf  liîira. 

t.   Su'l-lvuro|m,  «ü(lcuro|Wii«cln!M  HuMhland,  KaiiK;isiis,  nrliidsrbi.sl.i ii,  Himalaya,. 
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37.  Rauanculas  aquatilis  L. 

var.  pantothrix  Led. 
Var.  flaccida  Trautv.)  Batrachiutn  flacckhun  [Pers.j) 

Omsk,  Dschiingarien. 

var.  longifoUus  Rossm. 
S  e  r  a  w  5  c  h  a  11 1  h  a  1  :  Umgebung  von  Ssamarkand.  2 1  o  0     in  Canälen, 

den  30.  Jan.    1869.  flor.,  und  30.  März  1869,  flor.  et  friict.  ;  Karassu, 

1750'  [eine  Ansiedelung  mit  Bäumen  und  Feldern,  mitten  in  der  Steppe, 
den  25.  April  1869,  flor.  :0.  F.  . 

var.  submersiis  Gren.  et  Godr. 

Serawschanthal. 

var.  trichophyllus  Chaix. 
Pamir:  an  den  Ufern  des  Victoria-Sees  und  benachbarter  kleiner 

Seen,  13000—14000';  in  Morästen  bei  dem  Flusse  .Vkssu. 
var.  Drouetti  Schultz. 

Serawschanthal:  im  See  Tscharyk-kul.  1340'.  in  der  Umgebung 
von  Katty-Kurgan,  am  Ufer,   den  6.  Mai   1869,  flor.  et  fruct.;  im  See 

Durman-kul,  2000'.  den  6.  Aug.  1869.  flor.  et  fruct.  ,0.  F.;. 
var.  succ/dentus  Koch. 

Serawschanthal:  Berg  Dschisman,  4076',  den  2.  Mai  1869,  flor. 
et  fruct.  [0.  F.). 

Omsk. 

G.  V.  a  Dsehimgarien .    Tjanschan,    Pamiroalai    bis    1  4  00Ö'    (Painii';,  Transka^pien. 
Buchara. 

b  Europa.  Sibirien.  Mungolei.  Himalaya. 

Wir  führen  die  einzelnen  Formen  dieser  sehr  polymorphen  Art  so  an, 
wie  sie  in  den  Quellen  zur  turkestanischen  Flora  heißen.  Zur  Zeit  ist  es 

noch  nicht  möglich,  die  in  unserem  Gebiete  vorkommenden  Rassen  genau 
zu  differenzieren.  Die  Form  mit  schwimmenden  Blättern  ist  aber  bis  jetzt 

in  demselben  noch  nicht  gefunden  worden. 

38.  ß.  circinuattts  Sibth.  E.  divancatus  auct.). 
G.  V.  a  Omsk,  Turgai-Gebiet. 

b  Europa.  Sibirien. 

39.  R.  Ficaria  L.  var.  intermedia  Schur.  Ficaria  intermedia 

Schur.  —  Patschosski,  Flora  des  Polessje  und  anliegender  Orte.  p.  24  . 
G.  V.  a  Dschungarien,  Taschkent, 

b)  Europa. 

Das  Vorkommen  dieser  Art  bei  Taschkent,  wo  sie,  nach  Patschosski, 

Klschakewitsch  gesammelt  hat,  erscheint  uns  ganz  unerwartet. 

40.  ß.  polyrhizos  Steph. 

Ssyr-Darja-Bassin:  Autschi-dagana,  7500',  feuchtes  Lagerplätzchen 

am  Bachufer  und  Jiiniperus-^^dA(\,  den  I.  Juni  1870.  flor.  et  fruct.  (0.  F.). 
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G.  V.       Omsk,  Indersk-Gebirge,  Steppen  des  Nordturkestans,  ïarbagalai,  Tjanschan, 
Turkmenien, 

b)  Südliches  europäisclies  Riissland,  Kaukasus,  Armenien,  südliclies  Sibirien. 

41.  ß.  turkestaniciis  Franchet,  Plantes  du  Turkestan,  p.  217. 

G.Y.  a)  In  der  Alpenzone  des  Pamiroalai  bis  11  000  '. 
b)  —  Endemisch. 

42.  ß.  Olgae  Regel,  Descr.  plant,  nov.  rariorumque  a  cl.  0.  Fedt- 
SCRENKO  in  Turk,  nec  non  in  Kokania  lectarum,  in  »Reise  nach  Turk,  von 

A.  P.  Fedtschenko«,  Lief.  18,  p.  1. 

var.  alpina  Komarow. 

Ssyr-Darja-Bassin:  Autschi  dagana,  auf  dem  Wege  vom  Lager, 

7500',  zum  Pass  Autschi,  11200',  welcher  in  das  Serawschanthal  führt, 
den  i>.  Juni  1870,  flor.  et  fruct.  (0.  F.). 

var.  ekitio?'  Komarow. 
G.  V.  a)  Gebirge  des  Pamiroalai,  7500 — 1  0  000  ',  sowie  Transkaspiens,  7000 — 1  0  000  '. 

ly  —  Endemisch. 

43.  ß.  alpigeniis  Komarow,  Beitr.  z.  Fl.  des  Turkest.  Hochgebirges 

p.  56. 
G,  V.  a)  In  der  Berg-  und  subalpinen  Zone  des  westlichen  l'amiroalai. 

b)  —  Endemisch. 

44.  ß.  flexicaulis  Komarow  1.  c.  p.  56. 

Tal  as- A  la  tau:  auf  Alpenwiesen  am  Ufer  des  Maidantal,  1)500',  den 
28.  Juli  1897,  flor.  et  fruct.  juv.  (B.  F.). 
G.  V.  a)  Auf  Alpenwiesen  im  westlichen  Pamiroalai  und  im  westlichen  Tjansclian. 

—  Endemisch. 

45.  ß.  aureopetalus  Komarow  1.  c.  p.  55. 
G.  V.  a;  Sehr  seifen  im  westlichen  Pamiroalai. 

b)  —  Endemisch. 

46.  ß.  teiiuilol)US  Regel.  —  Komarow  1.  c.  p.  59. 
G.  V.  a)  Serawschaiillial,  Iiissar,  Raldschuan,  —  îiIso  im  wesiliclien  Pamiroalai. 

b)  —  En«lemiscli. 
i7.  ß.  orieiitalis  f.. 

var.  rillosHs  Hci^^d,   Dfscr.  pl.   nnv.   fasc.  V,  in  Ada  Jl.  J'cLi'.  V. 
[..  200  n.  2. 

Tin  l\('>laiii('ii    Si;w i;n/.()W,  Icsic  Iha;!;!.). 
ü.  V.  a;  In  1  iirkcslan  komml  mii-  (li(!  vai'.  välosNS  llegfil  vor. 

b)  Im    Kaukasus,   Klciri-Asien,  Porsicn    und   JNord-MVika   Koiimit  di(;   1'.  lyjyk'tis 
voi-,  niclil  aber  die  vai'.  rilhisus. 

iS.  R.  lincarilobus  hnn^r;,  \\v\'u\.  Lchiiiari.  j».  184. 
Sfr.'iNvsrIiaiil  liai:  Ww^  Tsrhii|»anala,  2000',  den  22.  Mäi'/,  3.  und 

8.  April  1809;  Lingebuu^  vftii  SsamarUaud,  211)0',  den  luid  l.'J.  Af>ril 
IH09;  iin  (irahon  (\rv  l-'cslun^  von  Ssaiuaikarid,  '4150',  dfu  'i.  und 

12.  April  1809;  am  Wasserfall  rifl..'fi  dr-ru  Caual  Ssial»,  't\'M)\  in  der  Um- 
gebung von  SHamarkaii'l  d<ti  H.  April  IHOO;  am  (iarial  iNaiiipai  in  der 

Umgebung  von  Kally-KurKan,  LiOO',  den  V.).  Apnl  1809,  Iba'.  (M.  !•'.). 
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Ssyr-Darj a-Bassin:  Taschkent,  Löß-Steppe  am  Canal  Bossu,  1400', 
den  6.  April  1871,  tlor.,  und  M.  April  1871,  fruct.  (0.  F.). 
G.  V.  a)  Balchasch,  Kisil-kum-Wüste,  Vorgebirge  des  Tjansclian,  Karatau,  Gliodschent, 

Buchara,  Transkaspien. 
b)  —  Endemisch. 

49.  R.  Sewerzowi  Regel,  Descr.  pl.  nov.  fasc.  V,  in  Acta  H.  Petr.  V, 

p.  221  n.  4. 

Serawschanthal:  Dorf  Daul,  2000',  auf  dem  Wege  von  Ssamarkand 
nach  Katty-Kurgan,  den  24.  April  1869,  flor.  et  fruct.;  Berg  Akssai, 

2732—6986',  den  15.  Mai  1869,  flor.;  Umgebung  von  Ssamarkand,  2150', 
den  17.  April  1869,  flor.;  Dschisman-Schlucht,  2040—2874',  den  2.  Mai 
1869,  flor.  (0.  F.). 

Ss  yr-Darja-Bassin:  Taschkent,  Gärten  am  Bossu,  den  11.  April 

1871,  flor.;  Löß-Steppe  am  Bossu,  den  6.  April  1871,  flor.  et  fruct.;  Um- 

gebung von  Taschkent,  1400',  den  15.  April  1871,  flor.  (0.  F.). 
G.  V.  a)  Karataii-Gebiige,  Gliodschent,  westlicher  Paniiroalai. 

b)  —  Endemisch. 
50.  R.  Winkleri  Komarow  1.  c.  p.  59. 

G.  V.  a)  Serawschanthal,  4500—6000  '. 
b)  —  Endemisch. 

51.  R.  Meinshauseiii  Schrenk. 

Serawschanthal:  Berg  Akssai,  2732—6986',  den  15.  Mai  1869, 
flor.  et  fruct.  (0.  F.). 

Ssyr-Darja-Bassin:  Steppe  zwischen  Taschkent  und  Keles,  1300', 
den  22.  April  1871,  flor.  et  fruct.  (0.  F.). 

forma  midtiflora. 
G,  V.  a)  Dschungarien,  Tjanschan,  Pamiroalai. 

b)  —  Endemisch. 
52.  R.  Walteri  Regel.    Komarow  1.  c.  p.  57. 

G.  V.  a)  Turkmenien. 
b)  —  Endemisch. 

53.  R.  oxyspermus  Willd. 

Serawschanthal:  Umgebung  von  Ssamarkand,  2150',  den  10.  März 

1869,  flor.;  Wasserfall  am  Canal  Ssiab  bei  Ssamarkand,  2150',  den 
3.  April  1869,  flor.  (0.  F.). 

Ssyr-Darja-Bassin:  Taschkent,  an  der  Quelle  beim  Ssalar,  1400', 
den  1.  April  1871,  flor.;  Gärten  am  Ssalar,  den  9.  April  1871,  flor.; 

Gärten  am  Bossu,  den  11.  April  1871,  flor.  (0.  F.). 
G.  Y.  a)  Tschimkent,  Taschkent,  Dschisak,  Serawschanthal,  Buchara,  Transkaspien. 

b)  Thracien,  Kaukasus,  südliches  und  östliches  europäisches  Russland. 

54.  R.  paucidentatus  Schrenk. 

Serawschanthal:  Schlucht  Ssangy-dschuman ,  3561 — 7113',  den 
25.  Mai  1869,  fruct.  (0.  F.). 
G.  V.  a)  Dschungarien,  Tjanschan,  Pamiroalai. 

b)  —  Endemisch. 
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55.  R.  pedatus  W.  et  K. 

Serawschan-Bassin:  Schlucht  Ssaratag,  9000 — 12  000',  und  Pass 

Mura,  12300',  den  16.  Juni  1870,  llor.  (0.  F.). 
G.  Y.  a)  Bei  dem  Ischim-Flusse  im  nördlichen  Turkestan,  im  Ssemiretsclije,  im  Turgai- 

Gebiete,  sowie  im  Pamiroalai. 
b)  Südöstliclies  Europa,  West-Altai. 

56.  R.  platyspermus  Fisch. 
var.  genuinus  Regel  (R.  Schrenkiamis  Trautv.). 

var.  Jongirostris  Regel  [R.  j)latyspermus  Trautv.). 

Serawschanthal:   Dschisman-Schlucht,  2040—2874',   den  2.  Mai 
1869  (0.  F.).    Von  keinem  anderen  Sammler  im  Serawschanthale  ge- 

funden.   Leider  sind  die  Herbarexemplare  im  Moskauer  bot.  Garten  von 
Insecten  fast  vernichtet. 

G.  V.  a)  Dsclumgarische  Steppen  und  Alatau,  Ssyr-Darja-Steppcn,  Tjansclian,  Trans- 
kaspien,  Indersk -Gebirge, 

b)  Süd-Altai. 

57.  R.  Lingua  L. 
G.  V.  a)  Am  Irtysch  bei  Omsk  und  südliclier. 

b)  Ganz  Europa,  West-Sibirien,  West.-ttimalaya,  Nord-Amorika. 

58.  R.  reptaiis  L.  [R.  flammula  L.  subspec.  repfaus  Schmalh.). 
G.  V.  a)  Omsk. 

b)  Europa.  SibiricMi. 

59.  R.  polyphyllus  W.  K. 
G.  V.  a]  Kirgisische  Steppen  (Akmoly). 

Ii   Süd-Hussland,  Ungarn  und  altaisches  Sibirien. 

60.  R.  pulchoUas  C.  A.  M. 
forma  ///yy/Vv/. 

Scrawsclia ii-r>a  ssi n :  Kafaraga-Pass,  11000',  den  22.  Juni  1870, 
llor.  (().  F.). 

var.  jßscuf/o-hirc/iüts  (Schrenk)  Trautv. 

Ssyr-Darja-Rassin:  Aulschi  Dagana,  7500',  deii  1..)iuii  1870,  Hör. 
{<).  F.). 

Fer^ibaua:  /wiscbcu  den  Alpcnwniden  Dschijjtyk  und  dem  Slscbur- 

owsky-rib'lscbcr,  9050—10  730',  den  23.  .Iiuii  1871,  llor.;  feucblc  A!|.('n- 
wiesen  in  der  .Nähe  des  Gletschers  Kaiakasuk,  9550 — 12200',  den  10.  .lull 
IK71.  llor.  '().  I'.,. 

vai-,  Inngiranlis  M,<'d.^  Tfaulv,,  in  die  Vai-.  psctido-ltircHl Hs  'iraulv. 
übergehend. 

Häufig  im  großen  und  kleinen  ramii-,  ant  suuipligeui  Hoden  an  Kaeb- 

ufeni        auf  weiiigsleiis  14  000'  MöIk;. 

var,  hrei'ijßf'(/tntciilftf//s  Regel, 
a   l)Mr|iiirig;u'iN('h(!  Sle|»p<'ri,  'Jj/iriK<-b,'iri,  Pfuiiirofibii  bis  lUlOO'  (Pamir). 
Ii;  Altai,  haliiirinn,  Mongolei,  Ar^harii<^f an,  Himalaya. 
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61.  ß.  plantaginifolius  Murr. 
G.  V.  a]  In  den  Ebenen  iiin  Tarbagatai  und  auf  dem  Pamir, 

b)  Sibirien. 

62.  ß.  Cymbalariae  Pursh. 
Serawschanthal:  Ssamarkand,  den  26.  Febr.  1869;  Wasserfall  am 

Canal  Ssiab  in  der  Umgebung  von  Ssamarkand,  2150',  den  19.  April  1869; 
am  See  Tscharyk-kul  in  der  Umgebung  von  Katty-Kurgan,  1340',  den 

6.  Mai  1869;  See  Durman-kul,  2000',  den  6.  Aug.  1869,  flor.  et  fruet. 
(0.  F.). 

var.  minor. 

Pamir:  Thal  des  Flusses  Murgab  zwischen  dem  Orte  Scha-Dschan 

und  der  Schlucht  Aju-Kuju-ssai ,  12  000',  zwischen  dem  29.  Juni  und 
15.  Juli  1892  (Nasarow). 
G.  V.  a)  Omsk,  Dschungarien. 

b)  Altai,  Tibet,  Persien,  Amerika. 

63.  R.  hy  perbor  eus  Rottb. 
var.  natans  (G.  A.  M.)  Regel. 

Ferghana:  zwischen  den  Alpenweiden  Dschiptyk  und  dem  Stschur- 

owsky-Gletscher,  9650—10720',  den  23.  Juni  1871,  flor.  et  fruct.  (0.  F.). 
Pamir:  in  Sümpfen  längs  dem  Flusse  Aksu,  13  000  — 1  4  000'. 

var.  radicans  (G.  A.  H.)  Hook. 
Tarbagatai. 

var.  parvispatuhis  (Brühl  . 

Pamir:  sandige  Ufer  des  Victoria-Sees,  13  000 — 14  000'. 
G.  V.  a)  Dschungarien,  Tarbagatai,  Tjanschan,  Pamiroalai. 

b)  Arktisches  Gebiet  und  Berge  der  nördhchen  Halbkugel. 

64.  R.  Pamiri  Korsh.,  Fragm.  fl.  Turk.  p.  400  n.  5,  tab.  II.  f.  8. 
G.  V.  a)  Pamir. 

b)  —  Endemisch.  , 

65.  R.  Trautvetteriauus  Regel. 
G.  V.  a)  Turkestanische  Gebirge, 

b)  —  Endemisch. 

66.  R.  altaiciis  Laxm.  [R.  sulphureus  Soland.). 
forma  typica  [R.  altaicus  Laxm.,  R.  frigichis  W.). 
var.  piibescens  Regel. 

var.  fixiternus  (Schrenk)  Regel, 
var.  trilohus  ( Traut v.)  Regel. 

G.  Y.  a)  Tarbagatai,  Dschungarischer  Alatau,  Tjanschan,  Pamir. 
b)  Arktisches  Norwegen,   arktischer  Ural  und  Sibirien,   Gebirge  Süd-Sibiriens, 

Mongolei. 

67.  R.  Alberti  Regel  et  Schmalh.  E.  Regel,  Descr.  pl.  nov.  fasc.  V, 
in  Acta  H.  Petr.  V.  p.  223  n.  8  [R.  snlpMtreiis  Soland.  var.  Älherti 
Maxim.). 



416 0.  Fedtscheiiko  u.  R.  Fedtsclieiiko. 

Westlicher  ïjanschan:  Karakol  am  oberen  Talas  YIII.  1876,  flor. 

(A.  Regel). 
G.  Y.  a)  Tjanschan,  Juldus. 

b)  —  Endemisch. 

"*68.  R.  nivalis  L.  (R.  nivalis  Gunn.  Led.,  Fl.  Ross.  I.  p.  36). 
typische  Form  und  var.  tianschanicus  Rupr. 

G.  V.  a)  Wird  von  Krassnow  und  Ruprecht  für  den  Tjanschan  und  von  Sievers  für 
den  Tarbagatai  angegeben,  von  Korshinsky  in  Zweifel  genommen. 

1»;  Arktisches  Europa,  Asien,  Amerika,  Ifimalaya. 

69.  R.  sougoriciis  Schrenk.  (R.  Villarsii  Kar.  et  Kir.  non  DG.). 

Ferghana:   Dschiptyk-Pass ,    8650—12500',    den   28.   Juni  1871; 

Slschurowsky-Gletscher,  10730-12300',  den  23.  und  24.  Juni  1871 
(0.  F.). 

Ssyr-Darja-Bassin:  Autscbi-dagana,  7500',  den  2.  Juni  1870  (0.  F.). 
—  Flor,  et  fruct. 

forma  receptaculo  glahro. 

Talas-Alatau:  Ak-Turpak,  10000',  den  27.  Juli  1897  (B.  F.);  Großer 
Tschimgan,  den  8.  Aug.  1897,  fruct.  (0.  F.). 

var.  nuilticaulis  Kom. 

G.  V.  a)  Üschungarien,  Tjaiisclian,  Pamiroalai. 
b)  M(jngolei. 

70.  R.  Majewskianus  Regel.    Komarow  1.  c.  p.  67. 
G.  V.  a]  Im  Taschkonter  Karatau  (?). 

h,  —  Endemisch. 

71.  R.  riibrocalyx  Regel.    Komarow  1.  c.  p.  62. 

a)  tijpictis. 
h)  lohatKs. 

e.V.  a)  Bufhara,  Ferghana  —  also  im  Pamiroahii  — ,  /wischfii  1  0  000 — H  000  '. 
b)  —  Iviidcmisch. 

72.  R.  ̂ elidus  Kar.  d  Kir. 

var.  h'locdrjKi  Tiaiil\. 

\  a  I- .  das f /car pa  'J  '  l  a  1 1 1  v . 
(i.  \  .  a   D.schim^aiisf  lKM-  Alalaii,  Tjanschan. 

b)  —  F^ndeiniscb. 

73.  R.  repeiis  L. 
<i.  \  .  il,  Omsk,  KaiKaraly,  l)schmi;,'aricii.  Tarha;jalai.  Tjanschan,  TrausLis|iicii,  Tm;^ai- 

G<'l»i<l. 

b,  Ganz  ijiio|ta  iitnl  Sibirien. 

74.  R.  polyaiitlicitios 
loiiiia  hfl  tira. 

formji  (jl/ü/Tf^crns. 

'         Orrmk,  l)Hrbiin^aricn,   im'm'II.  Tiirkcslan         /ii  <lcn   Mn/jodscha rcn   imd  dmi 
I  jariHcbari. 

I',  Europa,  %{u\\.  Sibirien  his  hKiil^K. 
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75.  R.  rufosepalus  Franchet,  Plantes  du  Turkestan,  p.  216.  —  (R.  lasio- 
carpus  Regel  non  G.  A.  M.,  Descr.  pl.  nov.  fasc.  V  in  A.  H.  Petr.  V,  p.  223,  n.  7). 

Talas-Alatau:  bei  dem  Tüss-aschu-Pass,  auf  Schiefer,  auf  11000 — 

12  000'  Höhe,  einzelne  Exemplare  aber  in  großer  Menge,  den  31.  Juli  und 
6.  Aug.  1897,  flor.  et  fruct.  juv.;  auf  einem  Schiefer-Berge  am  schmelzen- 

den Schnee  beim  Gletscher  eines  Zuflusses  des  Maidan  thai,  10500'  den 
I.  Aug.,  fruct.;  auf  Schiefer  bei  dem  Kumysch- tag-Pass,   1  1000',  den 
II.  Aug.  1897,  flor.  et  fruct.  (B.  F.). 

var.  imrviflora  Kom.  1.  c.  p.  62. 
G.  V.  a)  Tjanschan,  Pamiroalai. 

b)  —  Endemisch. 

R.  rufosepalus  Franch.  ist  eine  der  gewöhnlichsten  und  sehr  cha- 
rakteristischen Pflanzen  unserer  Alpenzone.  R.  lasiocarpus  Regel  1.  c.  non 

G.  A.  M.  gehört,  unserer  Meinung  nach,  auch  zu  dieser  Art.  Darin  be- 

stärken uns  zwei  blühende  Exemplare,  von  Herrn  Kuschakewitsch  im  Tjan- 

schan, 8000 — 12  000',  gesammelt  und  von  Regel  als  R.  lasiocarpus  be- 
stimmt, die  sich  im  Turk.  Herb.  (1868  — 1871)  von  0.  Fedtsghenko  im 

Moskauer  Botanischen  Garten  befinden,  sowohl  als  der  Umstand,  dass  Herr 

KoROLKOw  in  derselben  Örtlichkeit  zu  botanisieren  Gelegenheit  hatte,  wo 

Franghet  und  B.  Fedtsghenko  R.  rufosepalus  sammelten.  R.  lasiocarpus 
führt,  außer  Regel,  keiner  der  uns  bekannten  Autoren  für  Turkestan  an. 

Die  altaische  Art  fehlt  auch  in  der  Bestimmungstabelle  der  turkestanischen 

Ranunculus- Pivim  von  E,  Regel  selbst,  die  Komarow  (1.  c.  p.  65)  anführt. 

76.  ß.  Brotheriisi  Freyn  in  Bull,  de  l'Herb.  Boissier  T.  VI,  1898, 
Nr.  11,  p.  885. 

G.  V.  a)  Tjanschan:  Terskei- Alatau,  Kokbiitak  bei  den  Quellen  des  Flusses  Naryn, 
in  der  alpinen  Zone,  1896  (V.  F.  Brotherüs). 

b)  —  Endemisch. 
77.  R.  auricomus  L. 

var.  Sibiriens  Glehn. 

G.  V.  a)  Omsk,  Tarbagatai,  Tjanschan. 
b)  Sibirien,  geht  ins  europäische  Russland  bis  zum  Gouv.  Kasan, 

78.  R.  affinis  R.  Br. 

var.  amoenus  [R.  rigescens  Turcz.). 
var.  glabriuscjilus. 
var.  humilis. 

var.  lasiocarpus  Led. 

var.  pedatifidus  Sm. 
var.  mongolica  Max. 

var.  dasycarpa  Trautv. 
G.  V.  a)  Tarbagatai,  Tjanschan,  Pamiroalai, 

b)  Sibirien,  Mongolei,  Nord-Amerika. 
79.  R.  acer  L. 

G.  V.  a)  Omsk,  Nord-Turkmenien,  Dschungarien. 
•     b)  Europa,  Nord-Asien  und  Nord-Amerika. 
Botanische  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  27 
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80.  R.  laetns  Wall.  (B.  acri.s  L.  var.  Stereni  Regel  in  sched.). 

Talas-Alatau:  Tschimgan,  Quellen  des  Flusses,  5000',  den  16.  Juli 
1897,  flor.  et  fruet.  (D.  F.). 

Serawschanthal:  am  Wasserfall  neben  dem  Canal  Ssiab  in  der  Um- 

gehung von  Ssamarkand,  den  3.  April  1869;  Umgebung  von  Ssamarkand, 

2150',  den  17.  April  1869;  Oalyk-Schlucht,  2550—3200',  den  18.  Mai 

IS69:  Karaiübe,  2909',  den  19.  Mai  1869,  flor.  et  fruet.  (0.  F.). 

Ss y r-]) a rja -Bassin:  Nogai-Kurgan ,  Dorf  unweit  Taschkent,  1300', 
den  8.  Sept.  1869  (0.  F.). 

Ferghana:  zwischen  Isfara  und  Woruch,  2650 — 4530',  den  19.  Juni 

1871;  Dorf  Jordan,  4800',  den  8.  Juli  1871  (O.  F.). 
G.  V.  a)  Tjansclian,  Cbodsclient,  Pamiroalui,  Ilissar,  Kilab. 

Ii^  Himalaya.  Al'^lianislan. 
81.  R.  baldschiiaiiiciis  Regel. 

r,.  V.  a  Raldscliuan. 

b)  —  Endoniiscli. 

82.  K.  borealis  Trautv.,  Rull.  d.  1.  Soc.  d.  Nat.  d.  Moscou  1860,  I. 

p.  72  [R,  acer  L.  subsp.  Stereni  Korsh.,  FI.  des  Ostens  des  europ.  Russ- 

lands p.  169  (97).  —  lî.  acris  L.  subsp.  Frieseaims  Schmalh.,  Fl.  Mittel- 
u.  Süd-Russl.,  d.  Krim  u.  d.  Nord-Kauk.  p.  22.  —  Ii.  propinqntis  C.  A.  M.). 

var.  grandiflora  Trautv. 
0.  V.  a)  Dscluin^^arien,  Tjansclian,  Pamiroalai. 

Ii)  TlirafitTi,  Kaukasus,  europ.  Russland. 

83.  R.  laiuigiiiosus  L. 
n,  V,  a;  Tarba^'alai  (?),  nördl.  Tuiknienien  (?). 

It'  Kuro|»;i.  Kiini,  Kaukasus,  Siid-Allai. 
Si.  K.  sceleiatiis  L. 

Sf'raw  <rli;i  Iii  |);il:  Wasserfall  am  Uanal  Ssial)  in  der  Umgebung  von 

."^•^aniai'kand,  den  25.  .März  1869;  (Jraben  neben  der  Festnng  von  Ssamar- 

kand, den  2.  und  12.  Apiil  1869;  Rerg  Tsrlnij)anal;i,  2(i00',  den  23.  IMärz 
1869  (O.  F.). 

.Magian:  'iTOO'.  auf  einer  sunipligcn  VVi(!se  am  l^'lussufer,  den  6.  Sept. 
1S70,  flor.  i'\  fiiirl.  (().  F.^. 

var.  hiuiisceta. 

Serîiwscliaiillial:  l'i;in<lsrhil<rnl,  3200',  den  28.  Mai  186!),  Ilor.  ei, 
fnirt.  (O.  \\). 

V.  a)  Oiiink,  hhrliiin^'.mcii.  'I jiidsrliaii,  'rr;iiiskiis|ii('ii,  l'auiu'oalai. 
b)  Kuropa,  Hihiricn.  IImii;iI,i\,i. 

85.  H.  ophiop:loH,siroIiii.s  Vill 

'i.V.   a)  .Now  «(.ili  M\\ -K  im  um  iIIk  Ihm  'Iiii  k  mriiicii. 
I>)  Su<ll,  l'aiioji.i,  iioidl.  Aliikii,  \V<sl-Asicn. 

86.  H.  laferifloniH  DU. 

V.  a)  Indi'i -k-S<'i-  III  rli  fi  k.r-|»Mi  Iwii  SI<  |i|i<  m. 
h]  Klifll,  Kuro|t;i. 
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87.  R.  uodiflorus  L. 

var.  vulgaris  Traiitv. 
var.  setacea  Trautv. 

G,  V.  a)  Dschungarien. 
b)  Frankreich.  Spanion. 

88.  E.  muricatus  L. 

Serawschanthal:  Ümgebung  von  Ssamarkand,  2150',  den  3.  April 
'1869,  flor.  et  fruet.  (0.  F.). 
G,  V.  a)  Buchara. 

b)  Süd-Europa,  Nord-Afrika,  Persicn,  Ai'ghanistan,  Indien,  Nord-Amerika. 
89.  R.  arvensis  L. 

Serawschanthal:  Wasserfall  am  Canal  Ssiab  in  der  Umgebung  von 

Ssamarkand,  den  3.  mid  19.  April  1869;  Katty  Kurgan,  Garten  des  Emirs, 

1366',  den  27.  April  1869  und  am  Canal  Narupai  in  der  ümgebung  von 
Katty  Kurgan,  den  29.  April  1869;  flor.  et  fruct.  (().  F.). 

G.  V.  a)  Karatau-Gebirge,  Serawschanthal,  Bucliai-a. 
b)  Afghanistan,  Kleinasien,  Himalaya. 

90.  Oxygrapliis  glacialis  Bunge. 

Ferghana:  Pass  Kawuk,  über  13  000',  den  24.  Juli  1871,  flor. 
(0.  F.). 
G.  V.  a)  Dschungarischer  Alatau,  Tjansclian,  Pamir, 

b)  Altai,  Daliuricn. 

91.  Callianthemum  rutaefoliiim  C.  A.  M. 

G.  V.  aj  Tarbagatai,  Dscliiingarisclier  Alatau,  Tjansclian,  Pamir. 
b)  Altai,   Baikalien   und   Dahurien,   Mongolei,   chinesischer  Turkestan,  Alpen 

Europas. 

92.  C.  alatavicum  Freyn  in  Bull,  de  l'llerb.  Boiss.  T.  VI.  1898,  No.  11, 
p.  882. 
G.  V.  a)  Tjansclian:  Transihensischer  Alatau  und  Alexander-Alpen,  1896  i^Bkotuerus] . 

b)  —  Endemisch. 

93.  Caltha  palustris  L. 
G.  V.  a)  Omsk,  Dschungarien  unweit  vom  Irtysch. 

b)  Europa,  Sibirien  und  Nord-Amerika. 

94.  Trolliiis  eiiropaeus  L. 
forma  tyinca. 

G.  V.  a)  Omsk. 

b)  Europa,  Kaukasus,  West-Sibirien. 

var.  songoî^ica  Regel.  —  Maximowicz,  Enum.  Plant,  hucusque  in  Mon- 
golia etc.  p.  24.  —  (Trollms  altaicus  Regel  in  sched.  Herb.  Turk.  0.  Fedsch. 

in  H.  B.  Mosq.  et  H.  B.  Petrop.).  —  (Trollius  dschungaricus  Regel). 

Talas-Alatau:  Andaulgan,  feuchte  Wiesen  auf  ungefähr  8000'  Höhe, 
den  23.  Juli  1897,  fruct.  (B.  F.). 

Ssemiretschj e :  zwischen  Werny  und  Tokmak,  flor.  (Ssadowsky). 

Turkestan:  ohne  nähere  Ortsangabe,  flor.  (Krause). 

27* 
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Die  Exemplare  von  Krausk  und  Ssadowsky  wurden  von  E.  Regel  im 
turkestanischen  Herliar  von  ().  F.  im  Moskauer  Bot.  Garten  und  der 

Doublettensammlung  desselben   im  St.  Petersb.  Bot.  Garten  als  Trolliiis 
altaiciis  C.  A.  M.  bestimmt. 

G.  V.  a)  Dschungarischer  Ala  (au,  Tjansclian, 
b;  Sibirien. 

Ex  cl.  Maximowicz.  a  T.  altaico  G.  A.  M.  stylis  concoloribus  difîert. 

95.  T.  altaiciis  C.  A.  M. 
G.  V.  a)  Tarbagalai,  viellciclit  aucli  südlicher.  Pamir  (?). 

b)  Sibirien. 

96.  T.  asiaticiis  L. 
G.  V.  a)  An  beiden  Abhängen  des  Tjanschan,  Dschungarischer  Alatau. 

b)  Mongolei,  Sibirien. 

97.  T.  patiilus  Salisb. 
Pamir:  Bordaba,  den  15.  Juni  1892  (Nàsarow). 

G.  V.  a)  Tjanschan,  Paniiroalai. 
h  Kaukasus,  Sibirien,  chinesischer  Tjanschan,  Ural  (?). 

9S.  Hegemone  lilaciiia  Bunge. 

Ferghana:  auf  den  Bergabhängen  längs  dem  Stschurowsky-Gletscher, 

lOTiiO— 12:^00',  den  24.  Juni  1871,  flor.  (0.  F.). 
var.  inicranthn  Winkl,  et  Kom.  —  Komarow  1.  c.  p.  67  [Tmllin^ 

jKihdns  var.  Sibiriens  E.  Regel  in  sched.  Jlerb.  Turk.  ().  Fedtsch.  in  II. 

i;.  Mosq.  et  II.  R.  Petrop.). 

'I'alas-A  lata  u  :  bei  dem  Flusse  Tscholan  r'lwas  über  der  Mündung 

sfincs  Zuflusses  Ssarbasny,  10100',  den  27.  Juli  mit  den  ersten  Blüten, 
am  6.  \\\'^.  warr.n  dir  Pflanzen  schon  fast  abgeblühl  (Ii.  F.). 

Serawscban-iJassin:  Ssaratag-Schluchl,  zwisrlxm  dem  See  Iskander 

Kill  und  dein  Mm-a-Pass,  7000—12  000',  den  16.  Juni  1870,  llor.  (7V. 
IHiliiltis  \:\v.  slhiricHS  Regel  in  sched.)  (().  F.). 

G.  \'.  a    l)s<liiin^îarisrji(M'  Al;il;ui,  'rj;ni.scli;in.  .liiMus. 
Ii)  All;ii,  Mon;;ol('i. 

•»9.  Eraiitliis  loii;cisii|>if;ita  Hegel  pl.  Semeiiow.  Stipjd.  II.  p.  S  u.  ."M)'' 
P.iill.  <b-  Mn^cnii  1H70  <•!  Drser.  pl.  nov.  fasc.  V  in  Acia  II.  Pelr.  V.  p.  224 
II.  M   et  't±\). 

KIliwH  187:{  fK(»iu»i.K<»NN  lind  Khausk). 

SKyr-Dai  jM-h.ivsiii:  TjisebUeul  1871  (().  F.). 

Serawschanl  bal:   lier-  Tsebiipanala,  2600',  den   1K.  I'Vbr.  1869, 
und  %\.  März  und       April  1869,  [\(n\  el,  IVuel.  (().  F.). 

G,  V.  a;  In  'l<îr  Cultiirzr>nr         Vrtci^'fbiigc  dr-s  iiimI  l'iiiniroiil.ii, 
I»;    Kfl'I'Tllis'll. 

100,  Nopyriim  p;raii(Iifloi  iim  I  is«  b  .  non  I  ure/,. 

I  a  hiH- A  I  a  I  a  II  :  in  Selii«f(i  ril/.cn  diclil  ,ini  K  nniyseb-lag-Pass,  1  1  000', 
i:   1  I  1SU7,  Ih.i'.  rl  h  II.  I.  11.  F.;. 
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Serawschan-Bassin:  Pass  Mura,  1 2  300  V  den  16.  Juni  1870,  flor. 
(0.  F.). 

Ferghana:  Weideplatz  Tschitschikty  am  Flusse  Tschiburgan,  8650', 
den  21.  Juni  1871,  flor.  et  fruct.;  auf  dem  AVege  vom  Isfairam-Pass  zum 

Alai-PIateau,  11800—8100'  den  20.  Juli  1871,  fruct.  (0.  F.). 
Pamir:  Thal  des  Flusses  Murgab  zwischen  dem  Orte  Schah-Dschan 

und  der  Schlucht  Aju-kuju-ssai,   12  000',   zwischen   dem  29.  Juni  und 
15.  .hih  1892;  Thal  des  Flusses  Alitschur,  zwischen  dem  Dorf  Tschata- 

tasch  und  der  Mündung,  13  000',  10.— 13.  Juli  1892  (Nasarow). 
var.  songarica  Trautv. 

G.  Y.  a)  Dschungarischer  Alataii,  Tjanschan,  Pamiroalai. 
b)  Nan-schan. 

101.  I.  aueiiioiioides  Kar.  et  Kir. 

Ssyr-Darja-Bassin:  Autschi-dagana,  7500',  den  L.hrni  1870,  flor. 
et  fruct.  (0.  F.). 

Serawschan-Bassin:  Ssaratag-Schlucht,  7000  — 12000',  den  16.  .hmi 
1870,  ilor.  (0.  F.). 

Ferghana:  zwischen  dem  Weideplatz  Dschiptyk  und  dem  Stschur- 

owsky-Gletscher,  9650—10  730',  den  23.  Juni  1871,  flor.;  Pass  Kawuk, 
zwischen  dem  Alai-Plateau  und  dem   Kleinen  Alai,  8100  —  13  300',  den 
24.  Juli  1871,  flor.  (0.  F.). 
G.  Y.  a)  Dschungarischer  Alatau,  Tjanschan. 

b)  Mongolei,  Y^^est-Hitnalaya,  Afghanistan. 

102.  I.  adiantifolium  Hook,  et  Thoms.  Hooker,  Flora  of  British 

hidia  p.  23. 
G.  Y.  a)  Bei  dem  Passe  Mura  in  der  Hissar-Kette. 

b)  West-Himalaya. 

103.  I.  fuiiiarioides  L. 

G.  Y,  a)  Omsk,  Gurjewsk. 
b)  Sibirien,  Mandschurien,  Tangut. 

104.  NigeHa  iiitegrifoHa  Regel  [Nigella  diversi folia  Franchet.  — 
Komaroffia  dlrersifoUa  ().  Kuntze).  —  Komarow  1.  c.  p,  69. 

Ssyr-Darja-Bassin:  zwischen  Taschkent  und  Keles,  1300',  den 
22.  April  1871,  flor.  (0.  F.). 

Serawschanthal:  Karassu,  1750',  den  25.  April  1869,  flor.;  Um- 

gebung von  Katty  Kurgan,  1366',  neben  dem  Canal  Narupai,  den  29.  April 

1869,  flor.;  Jarbach,  1260',  den  1.  Mai  1869,  flor.  (0.  F.). 
G.  Y.  a)  In  den  Steppen  und  an  ruderalen  Stellen  Turkestans,  Transkaspien. 

b)  Afghanistan. 

105.  N.  sativa  L. 

Serawschanthal:  Ssamarkand,  2150',  Sept.  1870,  fruct.  (0.  F.). 
G.  Y.  a)  Ssamarkand,  ruderal. 

b)  Südeuropa,  West-Asien. 
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106.  X.  arveusis  M.  B. 

var.  foeniculacea  (DC). 
G.  V.  a)  Iin  nördlichen  ïurkmenien. 

b)  Süd-Russland,  Krim,  Kaukasus,  Bulgarien,  Armenien,  Persien. 

107.  Aquilegia  lactiflora  Kar.  et  Kir.  Baker,  A  Synopsis  of  Üie 
genus  Aquilcgia,  No.  5  [A.  Moorcroftiana  Wall.  var.  lactiflora  Korsb., 
Fragm.  tl.  Turk.  p.  401  n.  6). 

Serawschanthal:  Obburden,  6000',  den  3.  Juni  1870,  flor.  et  fruet. 
(0.  F.). 

Serawschan-Bassin:  Scblucbt  Makschewat,  6300—10000',  den 
18.  Juni  1870,  tlor.  (0.  F.). 

Ferghana:  Schlucht  Karassu  neben  Schahimardan,  4500 — 6000',  den 
5.  Juli  1871,  flor.  et  fruct.  ;  Schlucht  am  Flusse  îsfairam  vom  Kai'aul  bis 

zu  Langar,  4300—9600',  den  18.  Juli  1871,  fruct.  (0.  F.). 
var.  leucantha  Schrenk. 

var.  dichroantha  Schrenk. 

Franchet  (PI.  du  Turk.  p.  220)  führt  eine  Form  an,  die  sich  von 

Kakelin  und  Kirilow's  Pflanze  nur  durch  die  Blütenfarbe  unterscheidet: 

/'.  florihus  roseis  vel  coerulescentibus. 
Außerdem  fand  Korshinsky  in  Hoschan  eine  kleinblättrige  Form: 

f.  ))iicrop/ff/lla. 
G.  V.  a)  Tarbagatai,  Dsflmngarischor  Alal.au,  Pamiroalai,  Rüsclian. 

b)  —  Endeniiscli. 

108.  A.  Darwazi  f.  n.  Korsb.  1.  c.  p.  401  n.  7. 
G,  V.  a)  Damaz,  Rosclian. 

b)  —  Endomiscli. 

109.  A.  viridifloi'a  l'all.  r>aker,  Synopsis  No.  7  (/l.  a  trop  arj)  area 
Willd.;. 

Fci  gb;iii  a:   Weideplatz  Tschilscbikly  am   Tschiburgan,   8650',  den 
21.  Juni  1871,  lloi*.  (sub  nom.  A.  ahoimrpHica  Willd.)  (O.  F.). 
<i.  V.  a)  I'aijiiioalai. 

b]  Daliui-ii-n.  Tiiii^iil,  Gbiiiii. 

110.  A.  vulgaris  ï>. 

bdiiia  Ijijticd.     Baker,  Synopsis  No.  18. 

Ferghana:  Worucb,  4530',  den  2(1.  Jiuii  1S71,  friid.  (O.  F.). 
G,  V.  il)  DsrhunKarisclii-r  Al.il.iii,  'rj.inscli.Mi. 

Il)  KuropJi,  Sibirif'ii.  Cliin/i.  Ilim.ibiya. 

VJir,  ah'dta  Kofb  [A.  'nigricans  haumg.).     hak<'r,  Synopsis  No.  18. 
Ü,  V.       TjariHi  ban. 

Il)  Kurfip/ÜHflu'  AI|MTi  und  Transih  .micti. 
var.  Itifhrlda   Siuiv  ).  liake.r,  Syno|(sis  No.  18. 

var.  l\an'li,ni  Baker  .1.  Slrrnlirrfii  Kar,   d    Kir    non  Meirbcnb.). 
Baker,  Hynopsifi  No.  18. 
G.  V.  a)  iKrIiiiriK'ii'icM. 
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1  11.  A.  sibirica  Lam.    Baker,  Synopsis  No.  19. 
G.  V.  a)  Dschungarischer  Alataii. 

b)  Sibirien. 

112.  A.  glandulosa  Fisch.    Baker,  Synopsis  No.  24. 
G.  V.  a)  Tarbagatai. 

b)  Sibirien. 

113.  Delphinium  persicum  Boiss. 
var.  Regeliamtm  Huth,  Monogr.  d.  Gattung  Delj)]imium  p.  370  n.  9. 

G.  V.  a)  In  den  Vorgebirgen  des  Dscbungarischen  Alataii,  Tjansclian,  Pamiroalai. 
b)  Transkaucasien,  Mesopotamien,  Persien,  Afghaniston. 

114.  D.  rugulosum  Boiss.    Huth  I.  c.  p.  371  n.  10. 
Buchara:  Lailakan,  1897  (J.  Geyer). 

Ssemiretsch) e:  zwischen  Werny  und  Tokmak,  fïor.  (Ssadowsky). 

Ssyr  Darja-Gebiet:  zwischen  Taschkent  und  Keles,  1300',  in  der 
Steppe  und  in  einem  Garten,  den  22.  April  1871,  flor.  (0.  F.). 

Sand  wüste  Kisilkum:  zwisclien  Korschun  und  dem  Brunnen  Ak- 

kabak,  800',  den  15.  Mai  1871,  flor.  (0.  F.). 
Serawschanthal:  am  Canal  Narupai  in  der  Umgebung  von  Katty- 

Kurgan,  1366'  den  28.  und  29.  April  1869,  flor.  (0.  F.). 

Ferghana:  Woruch,  4530',  den  20.  Juni  1871,  flor.  (0.  F.). 
G.  Y.  a)  In  den  Steppen  des  Sseniiretsdije ,  der  Ssyr-Darja-Ufer ,  des  Tjansclian  und 

Pamiroalai,  sowie  Transkaspiens. 
b)  Persien,  Afglianistan, 

115.  D.  paradoxum  Bunge,  Rel.  Lehm.  p.  186.  —  Huth  1.  c.  p.  373 
n.  14. 

G.  Y.  a)  Bei  der  Jany-Darja  in  der  ̂ Yüste. 
b)  Persien. 

116.  D.  campt ocarpum  F.  et  M.    Huth  1.  c.  p.  372  n.  12. 
var.  dasifcarpum  Regel  in  sched.  Herb.  Turk.  0.  F.  in  H.  Bot. 

Mosq.  et  H.  B.  Petr.  [D.  camjjtocarpmn  Huth  in  Herb.  Turk.  (),  F.  in  Horto 
Bot.  Petrop.,  ohne  Varietätsangabe). 

Zwischen  Orsk  und  Taschkent,  Mai  1870,  flor.  et  fruct.  (0.  F.). 

Sandwüste  Kisilkum:  1871,  ohne  nähere  Ortsangabe^),  flor.  et 

fruct.;  am  Berge  Karak,  800',  den  6.  Mai  1871,  flor.  et  fruct.;  zwischen 
Korschun  und  dem  Brunnen  Ak-kabak,  800',  den  15.  Mai  1871,  fruct.; 

am  Brunnen  Baibek,  hügelige  Sande,  800',  den  29.  April  1871,  flor.; 

Tschardara,  Sandhügel,  750',  den  26.  und  27.  April  1871,  flur.  (0.  F.). 
Serawschanthal:  Umgebung  von  Ssamarkand,  2150',  den  9.  Juni 

1869,  flor.  (0.  F.). 

1)  Ak-gul  ist  der  kirgisische  Volksname,  der  uns  für  die  betreffende  Pflanze  in 
Kisilkum  gegeben  wurde,  nicht  aber  eine  Örthchkeit,  wie  es  Huth  in  seiner  Monographie 
'p.  373)  meint. 
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yar.  Jciocarpum  Hegel  in  scbed.  Herb.  Turk.  0.  F.  in  II.  Bot.  Mosq. 
et  II.  Bot.  St.  Pet.  (var.  leiocarpiun  Korolkow  et  Krause,  Huth  in  Mon. 
d.  Gatt.  Delphinium  p.  372  n.  12). 

Ssyr-Darja-Bassin:  Diese  Varietät  wurde  während  des  Feldzuges 
nach  Chiwa  1873  von  Korolkow  und  Krause,  zwischen  Taschkent  und 

Karak-ata,  flor.  et  fruct.,  gesammelt, 
var.  robust  um  Bunge. 

Aral-See. 

var.  songorica  Kar.  et  Kir. 
G.  V.  a)  Dschungarien.  aralische  Steppen,  Kisilkum,  Tui  kmenien,  Ssaniarkand,  Tascli- 

kent,  Buchara, 
b;  —  Endemiscli. 

117.  D.  Orientale  J.  Gay.  lluth  1.  c.  p.  375  n.  IG  (T).  AJaeis  auct. 
11.  Ross.). 
(j.  V.  a)  Tuikmenien,  an  den  Ufern  des  kaspischen  Meeres. 

b)  Europa,  Nord-Afrika,  Kaukasus,  West -Asien  l)is  Tibet. 
118.  D.  divaricatnm  Led.    Iluth  1.  c.  p.  38G  n.  32. 

G.  Y.  a)  Nördliches  Turkmenien. 
Südöstl.  europ.  Russhind,  Kaukasus,  Persien. 

119.  D.  cappadocicum  Boiss. 
var.  iueurratuiu  ().  Ktze.,  PI.  orient.  Bossic.  in  Acta  Tl.  Petr.  X. 

p.  144. 
Diese  Art  wird  für  Turkestan  nur  von  0.  Kuntze  angegeben.    Es  liegt 

hier  aber  olîenbar  eine  Verwechselung  mit  J).  camptoearpuiu  voi*. 
G.  V.  a)  Transka.sjiien. 

1j)  West-Asion. 

120.  D.  l)arl)atuin  Bunge,  Bei.  Lehm.  p.  188.  —  TTiilb  1.  c.  p.  391 
n.  42. 

Scrawscbaiil  li;il:  Ssamarkaiid ,  den  l).  und  G.  Juli  1897,  an  un- 
bfbauteii  Stellen  im  GaibMi  des  IbMiii  M.  M.  Wirskli,  llor.  et  fruct.;  Um- 

L'<'bimg  von  Ssaniarkand,  2150',  d(Mi  9.  ,luni  18G9,  flor.,  den  19.  Juni 

1809,  fiiirl.,  den  IG.  Juli  1869,  IVucl.;  li(M'ge  hei  Dascbty-Kasy,  4000',  den 
:M.  .Mai  1869,  lloi-.;  Jon-Scbluclil,  4035—5400',  den  3.  Juui  18G9,  llor.; 

IJcrg  Nauhirl,  4500—8500',  lici  Warsaminor,  den  9.  Jimi  1870,  llor.  (O.  F.). 
S<'raws<:liaii-Hassin:  zwischen  Warsaminor  und  INïti,  4500  GOOO', 

d<Mi   12    Jniii  1H70,  llnr.  [i).  F.). 
var.  iiirsulunt  lluth. 

G,  V.  a]  'r<LH(rlik«'nl  und  lanKs  drin  T.schirlsi  liik  bis  in  (bc  Onbir^^e,  Dscliisak,  Scraw- 
MclianÜiul,  Hurliara,  lÜHHar. 

Ii)  —  Kfirb-riiiscb. 
121.  D.  caslimirianiiin  Iloyle. 

var,  Jdctiueinonliuuum  ^(Ijiinb  ). 
i;  l'afiiir,  nirlil  \i\\\vr  ̂ .'»  000  ',  seilen,  auf  slcini^'cin  Ibidcii  an  lliicliulciii,  in  ̂;<'- 

•«-hüLzler  L»i|ç»'. 
b   WfHt-lliinaia ya  und  Tibi  t. 
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D.  corymbosum  Regel,  Descr.  pl.  nov.  fasc.  YITI.  in  Acta  H. 

Pelr.  YII,  p.  547.  —  Huth  1.  c.  p.  109  n.  68. 
var.  haicalense  Huth. 

G.  Y,  a)  Dscliungarischer  Alatau. 
bj  —  Entlemisch. 

123.  D.  speciosiim  M.  B.  Huth  1.  c.  p.  415  n.  77  [D.  altissimum  var. 

glahrescens  et  Jdspidnm  Regel  in  »Reise  nach  Turk,  von  A.  P.  Fedtsch.« 
et  in  sched.  hör.  bot.  Mosq.  et  Petropol.). 

Ferghana:  Stschurowsky-Gletscher,  10  730',  den  23.  Juni  1871,  auf- 
blühend (D.  altissimum  var.  liispidiini  Regel  in  sched.  in  Herb.  H.  Mosq.) 

(0.  F.);  Alai-Gebirge,  Olgin-Lug,  20.  — 29.  Aug.  1892  (Nasarow). 

Nasa  row"  s  Exemplare  bilden  eine  Obergangsform  zu  D.  vest  i  tum  AYall. 

Serawschanthal:  Berge  neben  Warsaminor,  ungefähr  9000',  den 
10.  Juni  1870,  flor.  (B.  altissimum  var.  hispidum  Regel  in  sched.  Herb. 

Hör.  Mosq.  et  Petr.  =  D.  speciosum  teste  Huth  in  sched.  Herb.  H.  Petr.) 

(0.  F.). 

Serawschan-Bassin:  Kadschraga-Pass,  10900',  den  22.  Juni  1870, 
aufblühend  (D.  altissimum  var.  glahrescens  Regel  in  sched.  Herb.  Mosq. 

et  Petr.)  (0.  F.). 

KoMAROw  (1.  c.  p.  72)  zieht  die  Exemplare  aus  der  letzten  Örtlichkeit 
zu  D.  dasyanthum  Kar.  et  Kir.  var.  undulatum  Huth.  hu  Herbar  des 

St.  Petersburger  Bot.  Gartens  ist  die  Pflanze  aber  als  D.  speciosum  be- 
stimmt, und  in  seiner  Monographie  der  GoXXxm^  Delphinium  (p.  417)  führt 

sie  Huth  auch  unter  letzterem  Namen  auf. 

var.  hracteosum  Huth  1.  c.  p.  416  et  417  [D.  caucasicum  C.  A.  M. 

var.  hracteosum  Schrenk,  teste  Huth  in  sched.  Hör.  Bot.  Petrop.:  »D. 

speciosum  Bieb.  (1808)  et  D.  caucasicum  Mey.  (1831)  innumeris  formis 

intermediis  conjunguntur,  ut  superanda  vix  videantur!«)  [B.  altissimu)n  var. 

puhesceiis  Regel  in  »Reise  nach  Turk,  von  A.  P.  Fedtsch.«  Lief.  18  p.  2 
et  in  sched.). 

Ferghana:  Pass  Kawuk,  13  300',  den  24.  Juli  1871,  flor.  (sub 
nomine  B.  caucasicum  C.  A.  M.  var.  hracteosum  Schrenk)  (0.  F.). 

Serawschanthal:  Berge  neben  Warsaminor,  ungefähr  9000',  den 
10.  Juni  1870,  flor.  [B.  altissimu))i  var.  puhescens  Regel  in  sched.  Hör. 
Mosq.  et  Petr.)  (0.  F.). 

Im  Petersb.  Bot.  Garten  finden  wir  die  Bemerkung  Huth's:  »A  B, 
altissimo  difïert  praesertim  sepalis  intus  pilosis «. 

var.  pivductum  Huth,  3.  Jan.  1894  in  sched.  Hör.  Bot.  Petrop. 

[B.  cancasicum  C.  A.  M.  var.  hracteosum  Schrenk,  Regel  in  sched.). 

Sepalis  apice  productis  calcar  superantibus. 

Ferghana:  Karakasuk-(îletscher ,  auf  den  Murenen,  12  200',  den 
10.  Juli  1871,  tlor.  (0.  F.). 
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var.  mmmculifolinm  Wall. 
G.  V.  a)  Dschungarischer  Alatau,  Tjanschan,  Pamiroalai. 

b)  Kaukasus,  Kleinasion.  Persien.  Himalaya, 

•124.  D.  dasyaiitlnim  Kar.  et  Kir.    Hutli  1.  c.  p.  396  n.  49. 
var.  nuduhdiun  Hiith. 

var.  angustisectum  Hiith. 
G.  V.  a)  Dscliungarisclier  Alatau,  Tjhnsrhan,  Pamiroalai. 

1)'  NW-Indien. 

125.  D.  Poltoratzkii  Ost-Sack.  et  Rupr.  Ruprecht,  Sertum  Tianscha- 
iiiciim  p.  37.  —  Hiith  1.  c.  p.  397  n.  50. 
G.  V.  a  Tjanschan. 

b)  —  Endemisch. 
126.  D.  apetalum  Iluth  1.  e.  p.  398  n.  52. 

G.  V.  a  Kuldscha. 

b)  —  Endemisch. 
127.  D.  tnrkestaiiicum  Hutb  1.  c.  p.  420  n.  83. 

G.  V.  a^  Dschungarischer  Alatau,  Tjanschan. 
b)  —  Endemisch. 

128.  D.  crassîfolinm  Schräder.    Huth  1.  c.  p.  401  ii.  56. 
G.  V.  a)  KuMscha,  Tjanschan. 

b)  Sibirien.  Mongolei,  Tangut. 

129.  D.  elatuiii  L.  (1).  iatennedlum  Ait.  —  I),  dictyocarpiini  13(1). 
lliilli  I.  r.  p.  398  n.  53. 

\ar.  steneilijma  Trautv. 
var.  Trautv. 

G.  V.  a)  Omsk,  Tai'ha^alai,  Dschungarischer  Alatau.  Tjanschan. 
I»)  Eui'opa,  Kaukasus,  Sibirien,  Mongolei. 

130.  D.  Dahmbergi  Huth,  Neue  Arten  der  Gattung  Belpldniimi  in 

Rull,  de  rilerb.  Roiss.  I.  1893,  p.  330  n.  5.  —  lliitli,  Monogr.  d.  Gatt. 
Ihlph.  p.  402  n.  57. 
G.  \ .  i\]  Dschungarischer  Alalau.  Tjanschan. 

b)  Kurop.  Hussland,  Altai. 

131.  I).  alpinuiii  W.  ri  K.    liiiih  Î.  c.  p.  405  n.  62. 

v.'ir.  prodtu-linii  II n Iii. 
.•^•■iiiiiialMtinsk. 

var.  niH'hdntH    l'n-yii,    r.nll.  (bi  rilcrl).    Roiss.  T.  \'l,  1H98,  Nr.  11 
p.  886. 

'I  janschan,  TraiisilifMisisrlicr  Alalaii^  1896  (Rkotiikkus). 
*<   \     a   St'ini|ialiitin.sk,  'J'iirbagaiai,  Dx  liiin/^.ii  isclicr  Alalau. 

I))  Knro|i.i,  Siliiiif-ri. 
13?.  I).  ilieiisc  llnlli  I.  c  |).  402  n.  58. 

var.  jn(hi floi  H nt . 
var.  niHjKslnhrni . 
var.  hispidiim. 

■i]  TjariHrhuri,  JulduH. 
I»)  hiiiiiirn,  \V»'Hl-(^|iiii,i, 
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133.  D.  vestitum  Wall.    ITuth  1.  c.  p.  414  n.  76. 

var.  pumihtni  Huth. 
G.  V,  a  Dschungarischer  Alatau, 

1)  Himalaya. 

134.  D.  Eugleriauum  Iluth  1.  c.  p.  418  n.  79. 
var.  simplex  Huth. 

G.  V.  a)  Dschungaiisolier  Alatau,  Tjansclian,  Pamiroalai. 
•  h)  Kaukasus,  europ.  Russland. 

135.  D.  oreophilum  Huth  1.  c.  p.  412  ii.  73. 
G.  V.  a)  Buchara. 

b)  —  Endemisch. 

136.  D.  vniosnm  Stev..  Huth  ].  c.  p.  411  n.  72  (mcl.  D.  Jaxi- 
floruw  DC). 

var.  anomalum  Huth. 
var.  Winkleri  Huth. 

G.  V.  a  Dschungarischer  Alatau,  Tjanst-han.  Pamiroalai,  Omsk,  Semipalatinsk. 
h)  Europ.  Russland,  Altai. 

137.  D.  Wiiiklerianiini  Huth  1.  c.  p.  419  n.  80. 
G.  V.  a  Kuldscha. 

It;  —  Endemisch. 

138.  D.  Lipskii  Korsh.,  Fragm.  fl.  Turlv.  p.  403  n.  9. 
G.  V.  a}  Darwaz. 

b)  —  Endemisch. 

139.  D.  ternatnm  Huth  1.  c.  p.  421  u.  86. 
G.  V.  a)  Buchara. 

b'  —  Endemisch, 

140.  D.  Mteniatum  Huth  I.  c.  p.  422  u.  87. 
G.  Y.  a)  Buchara. 

1))  —  Endemisch. 

141.  D.  semibarbatnm  Rieuert.    Huth  1.  c.  p.  424  n.  93. 
G.  V.  a)  Transkaspien. 

bj  Persien. 

142.  D.  liybridnm  W.  {D.  fissnm  W.  K.).    Huth  1.  c.  p.  429  u.  105. 

Ferghana:  prope  Kokaii  (Fedtschenko  1871).     Teste  Huth  in  Herb, 
gener.  Berolmense. 
G.  Y.  a)  Fergliana  und  Transkaspien. 

b)  SO-Europa.  West-Asien. 

143.  D.  ocbrolencum  Stev.,  Huth  I.  c.  p.  432  n.  102. 

Talas- Alatau:  dicht  bei  dem  Pass  Pessotschny  bei  Tschimgan  in 
Gebüscli  und  Juniperuswald,  den  17.  Juli  1897,  flor.  et  fruet.;  auf  dem 

Rothen  Berge,  4800',  in  der  Tschimgan-Schlucht,  den  24.  Juli  1897,  flor 
et  fruct.;  in  Tschimgan,  4600',  auf  dem  Wege  nach  Jussup-chana,  Anfang 

August  mit  reifen  Frücliten  (0.  F.);  in  Britsch  Mulla,  2500',  den  19.  Juli 
1897,  flor.  et  fruct.;  in  der  Umgebung  des  Dorfes  Pskem,  4000',  den 
22.  Juli  1897,  flor.  et  fruct.  (B.  F.). 
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var.  sulplntreum  Regel. 

KoMAROw  (1.  c.  p.  70)  giebt  für  diese  Art  eine  verticale  Verbreitung 

bis  4500'  und  als  Blütezeit  den  Anfang  Juni  an.    Er  vermischt  aber  da- 
bei zwei  Arten,  und  die  frühe  Blütezeit,  Mai  und  Anfang  Juni,  bezieht  sich 

auf  Exemplare,  die  zu  D.  Zalil  Aitch.  et  Hemsl.  gehören. 
G.  V.  u;  Dschungariseher  Alatau,  Tjanschan,  Pamiroalai  sowohl  als  die  Steppen, 

b)  Kaukasus,  Altai,  West-China. 

144.  D.  Zalil  Aitch.  et  Hemsl.  Aitchison,  The  botany  of  the  Afghan 

delimitation  Commission  p.  31.  —  Huth  1.  c.  p.  443  n.  131  (D.  hybridinn 
var.  sidphurew)i  Kegel  in  sched.,  Herb.  H.  B.  Mosq.  et  Petrop.). 

Sera  w  s  chant  h  al:  zwischen  Gus  und  Pjandschikent,  3561 — 3200', 

den  26.  Mai  1869,  llor.;  Dscham-Schlucht,  2047—3153',  den  13.  Mai 

1869,  llor.;  Jori-Schlucht,  4035—5400',  den  2.  Juni  1869,  flor.;  Steppe 

zwischen  Clus  und  Dscham,  1780—2047',  den  12.  Mai  1869,  tlor.  (O.  K.). 
Ssyr-Dar j a-Bassin:  Massenhaft  in  der  Umgebung  von  Taschkent, 

den  10.  Mai,  llor.  (Krause);  in  der  Steppe  zwischen  der  Ssyr-Üarja  und 

Taschkent,  700—1400'^  den  19.  und  20.  Mai  1871,  flor.  (0.  F.). 
Alle  genannten  Exemplare  im  Herbar  von  0.  F.  im  Moskauer  Botan. 

Garten  sowohl  als  deren  Doubletten  im  St.  Petersburger  Botan.  Garten  (von 

Uk(;el  als  hyhridiim  W.  var.  sulphureum  bezeichnet)  gehören  zu  I). 
Zalil  Aitch.  et  llemsl.  und  stimmen  vollkommen  mit  der  Originalptlanze 

(vidi  in  herb.  Kew.j,  Beschreibung  und  Zeichnung  der  genannten  Autoren 

überein.  Sie  besitzen  auch  einen  sehr  kurzen  Sporn,  was  in  der  Tafel  von 

AiTCHiso.N  und  IIemsley  auffällt,  obgleich  davon  in  der  Beschreibung  nichts 

(Twäliiil  wird.  Ks  passt  zu  ihnen  auch  vollkoinmen  Huïh's  Beuierkung 
(in  sch'Ml.  II. Ml..  II.  B.  I'elrop.):  »/A  Zalü  Aitch.  et  llemsl.  a  D.  ochro- 
Ifiuco  SIcv.  (iiilc'il  p(!li()lis  vi.v  dilatatis,  folioruin  laciniis  angustioribiis  se- 
palis  gl.ibris«.  .\(Mint  also  Komakow  die  erwähntiMi  Exemplare  aus  Giis, 

Dschani  und  Jnrl  l).  ochrolmuunit  var.  sHipImretdH  Kegel,  so  ist  es  ein 
li  i  hiiii,  falls  libcrhaupl  I).  Zalil  als  selbständige  All  belrachtet  werden  soll. 

il.  \.  a  Slrpix'M  und  Vdi'^t'hirf^c  des  'Kjanschan  und  Pamiroalai. 
h,  l'ernien,  .\r;4iiaMi.>lan. 

r^.").  h.  S/ovItsijimiiii  i'.oiss.,   Fl.  t)f.  I.  p.  s«.).     -  lliilli  I.  c.  p.  138 II.  120. 

If.  \  .  a^  Dsi  liun^'arion. 
I>,  Ariiii'iiicri,  INîisicn. 

no.  D.  Karatcjriiii  Kni.h.  i.  c.  p.  Mv-i  n.  k. 
.1  Karatr^Mi. 

147.  D.  h'iorai'piini  llnlli  I.  c  p.  MO  n.  123  [D.  lufhridniH  W.  var. 

tnrhrnliini('tnn   |{r-r|   III     l!(  |v,.   |i;i,  |,   Tiii  l((!slan   von   A.  P.  h'edlsrJicnko  - , 
Lief,  1K  p.  1   iiii.l   III  s.hr.l    II    p,    Mms(|.  i'I    II.  I'..  I'cirop.)  teste  lliilli  in 

II  l'.liop 



Ramiiiciilaceeii  des  russischen  Turkestan. 
429 

Kisilkum:  zwischen  Baibek  und  Usunata,  800',  lehmige  Steppe,  den 

I.  iMai  1871,  fruct.;  am  Berge  Karak,  800',  lehmige  Steppe,  den  7.  Mai 
1871,  fruct.  (0.  F.). 
G.  V.  a)  Transkaspien.  Kisilkum. 

h}  Europa,  Sibirien,  Klein-Asien,  Persien. 

148.  D.  loiigipedimciilatnm  Regel  et  Schmalh.  Regel,  Descr.  pl.  nov. 

fasc.  V.  in  A.  H.  Petr.  V.  p.  226  n.  15.  —  Huth  1.  c.  p.  441  n.  125,  teste 
Huth  in  H.  B.  Petrop. 

Ssyr-Darja-Bassin:  Steppe  z^Yischen  Ssyr-Darja  und  Taschkent, 

700  —  1400',  den  20.  Mai  1871,  flor.  (0.  F.). 
G.  V.  a)  Die  Steppen  und  Vorgebirge  des  westlichen  Tjanschan  (nicht  Pamir,  wie 

HüTH  angiebt). 
b)  —  Endemisch. 

149.  D.  puiiiceum  Pall.    Huth  1.  c.  p.  433  n.  109. 
G.  V.  a)  Nördliches  Turkmenien. 

b)  Europ.  Russland,  Transkaukasien. 

150.  D.  Batalilli  Huth  1.  c.  p.  432  n.  107  {D.  hijlvidum  Willd.  a 

b.  Led.,  Regel  in  sched.  in  Herb.  Mosq.  et  Petr.),  teste  Huth  in  Herb.  H. 
Petrop. 

Ferghana:  Alai,  8100',  den  22.  Juli  1871,  flor.  et  fruct.  (0.  F.). 
G.  V.  a)  Tjanschan,  Pamiroalai. 

h)  —  Endemi  sei). 

151.  D.  cheilaiitlium  Fisch. 

var.  suhhifidnni  Winkler  mss.    Huth  1.  c.  p.  467. 

var.  Middendorf  fit  Trautv.    Huth  1.  c.  p.  470. 
G.  Y.  a)  Dschungarien,  Tjanschan, 

b)  Sibirien,  Mongolei. 

Zum  Schlüsse  des  Verzeichnisses  der  DelpJmiium-KvWn  möchten  wir 
eine  allgemeine  Beobachtung  aussprechen,  die  letzte  Monographie  dieser 

Gattung  betreffend,  die  wir  der  Hand  des  leider  zu  früh  geschiedenen 
Dr.  E.  Huth  verdanken.  Es  scheint  uns,  dass  in  sehr  vielen  Fällen  zu 

unwichtige  Abänderungen  als  Artmerkmale  angenommen  wurden.  Infolge 

dessen  ist  es  dazu  gekommen,  dass  z.  B.  von  den  centralasiatischen  »neuen« 

Delphinium- kri^n  des  Verfassers  der  Monographie  einige  isoliert  auch  im 

europäischen  Russland  vorkommen,  was  in  den  meisten  Fällen  sehr  un- 
wahrscheinlich ist.  Vielleicht  wäre  es  besser,  sämtliche  von  uns  auf- 

gezählte Arten  etwas  einzuziehen,  wie  auch  Huth  selbst  teilweise  in  dem 

»Versuche  einer  natürlichen  Gruppierung  der  Formen')«  macht. 
152.  Aconitum  Antliora  L. 

G.  V.  a)  Längs  dem  Irtysch,  Tarbagatai.  Dschungarischer  Alatau. 
b)  Europa,  Krim,  Kaukasus,  Altai. 

\)  Dr.  E.  Huth,  Monogr.  d.  Gattung  Delphiniiini,  Engl.  Jahrb.  XX.  p.  337. 
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153.  A.  Lycoctomim  L.  Reichenbach,  H.  G.  L.,  Neue  Bearbeitung 

der  Arten  der  Gattung  Äcmiitum  und  einiger  Delphinien.  —  Regel,  Aufz. 
der  von  Radde  in  Baikalien,  Dahurien  und  am  Amur  gesam.  Pflanzen, 

p.  72. 
Für  Turkestan  werden  von  verschiedenen  Autoren  folgende  Varietäten 

angeführt: 
var.  septentrionale  (A.  Lycoctonum  Rchb.  1.  c.  tab.  52). 

var.  pallidum  '?  (A.  pallidtim  Rchb.  1.  c.  tab.  50). 
var.  Vidparia  [A.  Vulparia  a  phtora  Rchb.  1.  c.  tab.  5G). 
var.  excelsuin  [A.  excelsum  Rchb.  1.  c.  tab.  53). 

G,  V.  a)  Karkaraly-Berge,  Tarbagatai,  Dschungarischer  Alataii,  Tjansclian. 
b;  Scliwoden,  Norwegen,  die  Berggegenden  Mitteleuropas,  Sibirien. 

154.  A.  Napellus  L. 

Talas-Alatau:  zwischen  Porphyrfelsen  über  dem  Zusammenfließen 

beider  Andaulgane,  8500',  den  23.  Juli  1897,  noch  nicht  aufgeblüht;  im 
Ufergebüsch  in  der  Ortlichkeit  Dschan  Terek,  7038',  am  Maidanthal,  den 
25.  Juli  in  voller  Blüte  (B.  F.). 

var.  racemosiini  forma  Lobellanuui  Regel. 

Talas-Alatau:  Oberer  Talas,  Karakol,  Aug.  1870,  fruct.  (A.  Regel). 
var.  alpinum  Regel  f.  altaieum. 

Tjanschan. 
Tl.  V.  a)  Tarbagatai,  Dscliungariscbcr  Alatau,  Tjanschan. 

b)  Europa.  Sibirien,  Mongolei.  Himalaya. 

155.  A.  rotiindifoliuiii  Kar.  et  Kir.  (.1.  Iimt,scltani(rui}i  Rupr.). 

Talas-Alatau:  auf  Alpenwicson  an  sehr  steilen  Abhängen  zum  Flusse 

Tscholan,  am  Gletscher  Ssarbasny,  10  500',  den  4.  Aug.  1897  in  voller 
Blüle   \\.  F.);  Al.'ilmi,  Kai-akija-l»ass,  1876,  flor.  (A.  Riîgel). 

rjansch.iii:  liei--,  2000  Meterhoch,  den  27.  Aug.  1895  (Ciiaefancjeow 
in     Herb.  Boissier«). 

F  er^rb.'ui  ;i  :  Alpenweiden  Tseliitschikty  am  TsehibiirgMn,  8650',  den 
21.  Jimi  1H71.  Ib.r.:  Kleiner  Alni,  9300  -13100',  den  26.  Juli  1871,  Mor. 
(0.  F.). 

v;ii-.  chilior   lle-d,   |{('ise   iiaeli   Tni'U.   von  A.  P.  l^'edlseJi.,   Lief.  18, 

p.  t  (vai-.'  Inrl,rsl(iinc(i  l*'raneli.). 
Srrawsrlian-i;as- in:  Ka la laga-l 'ass,  11000',  den  20.  Jtmi  1870, 

flor.  (f).  F 

Fer^|,;iii;i:  MmIhh  (,ns  sUy-Glelscbcr,  10  730-  12  300',  den  .Inni 

1K71,  flor.:  anf  dem  Wege  vom  Pass  Isfairani  zum  Alai,  11800- KlOO', 
fjen  L>0.  .lull  1871,  flor.  (O.  F.). 

I  riHerc.  Fx(!inplare  v(»m  Talas-Alalaii  sliirnnen  vollkormnen  mit  der  Be- 
sfhreibung  vr»n  A.  liansrhanirunt  \\\\\)V.  (Serlnni  Tiansebanicum  }).  38) 

fibrrcin,  jcrlorb  hikI,  naeli  K(»MAH(»w  (I.  e.  j).  74),  die  Merkmale  dieser  Art 

unfç^'liugpnd  und  mebl  f  f»n^l;iril  ;.'eniiL;  ,  um  eine  selbständige,  Art  anf/nsteJlen. 
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G.  V.  a)  DscliLinf^arisclior  Alalaii,  Tjansclian. 
b;  Himalaya. 

156.  A.  variegatum  L. 
G.  V.  a)  Westl.  Tjansclian. 

b)  Europa,  Kaukasus. 
157.  A.  voliibile  Pall. 

G.  V.  a)  Tjanschan(?;. 
1))  Sibirien  bis  ins  Gouv.  Perm  (europ.  Russiandj. 

158.  Paeouia  anomala  L. 

var.  hyhrida  Trautv.   (P.  intermedia  C.  A.  M.  in  Bull.  d.  Mose. 

1860  I.  p.  88)  (non  P.  hyhrida  PalL,  quae  ad  P.  tenuifoliarn  L.  pertinet). 

Talas-Alataii:  Großer  Tschimgan,  den  19.  Aug.  1897,  mit  schon 
leeren,  offenen  Fruchtbälgen  (0.  F.). 

Ssyr- Da rja- Bassin:  zwischen  den  Städten  Turkestan  und  Kasaly, 
flor.  (Ssadowsky). 
G.  V.  a)  Tarbagalai,  Dschungarisclier  Alatau,  Tjansclian. 

b)  Lapland.  Ural.  Sibirien. 



Uutersucliiiiigeii  über  die  Variabilität  der  Poteiitilleu 

aus  der  Verna-Gruppe. 

Von 

Franz  Krasau 
Graz. 

Wenn  heutzutage  von  Wandlungen  einer  Pflanzen  form  die  Rede  ist, 

so  hat  man  häufig  nicht  nur  die  Veränderung  ihrer  morphologischen 

Charaklerp,  das  Resultat  eines  hiologischen  Processes,  sondern  auch  den 

mehrmaligen  Wechsel  der  Nomenclatur  ins  Auge  zu  fassen.  Unsere  in 

Steiermark  allverhreitctc,  für  die  sonnigen  Abhänge  der  unteren  Regionen 

so  kennzeichnende  Potmtilla  vcrna  L.,  die  wir  nach  Kocn's  Synopsis  und 

.\i;iijn;icH"s  .J-'iora  von  Niederösterreich«  kennen  gelernt  haben,  di(î  uns 
fU'r  Lf'hrci'  in  d(U'  Schule  unter  den  Primitien  des  Frühlings  als  eine  der 
zi<'ilifhsl<'n  l'jscheinungen  beim  Erwachen  der  Natur  pries,  —  ist  nicht 

iii'  lir.  d.  h.  isl  iiif  III  mehr  1*.  vamn^  denn  wir  suchen  sie  unter  diesem 
Namen  \ ('lieblich  in  den  neuen  Handbüchern:  sie  h(üßt  j(^izt  z.  B.  in 

I-'huscii  s  >  l'ixriii  sionsnora«,  einer  Umarbeitung  des  l)eliebten  Mandlniches 
von  Lcuti.vsKn,  I*.  viridis  (Neilr.).  Sie  fûhrl(î  eine  Zeit  lang  den  Namen 

/'.  oftdi-ji  L.,  weil  n;ii  li  Zimmicter's  u.  A.  Nachforschungen  LiNNfi  (Sp.  plant, 
rd.  II.  \liVi]  derselben  diesen  Nanum  gegeben  hätte,  während  der  von 
Korn  l  iix  r  anderen  Potantülfi,  gegelxMie  Name  »P.  opfica«  auf  P.  riihens 

(!i;mlz  /II  b('/.i(  |icn  wäre.  l>iN\f;'s  l\  venia  passe  niii'  auf  diejenige  {'"orm 

bez.  Art,  \v<'lehe  die  neiKM'en  IMiytograpbeii  sf/h's/j/nyfHsis  und  (als 
synonym)  J\  (iljKslris  genannnt  haben. 

Ks  bleibe  dabin^'e-lclll,  ob  es  lïir  dir  Wissensebari  vorteilhaft  ist, 
oiner  Pflanze,  df;n  .Namen  /ii  cnlzicben,  flen  sie  wohl  länger  als  iOO  Jahre 

gïîfi'ihrt  hat  und  der  sieb  bei  den  l'lorisb'ii  in  Milteleiiro|)a  durebgebends 
cin^nburf^fTl  halle;  biei  billl  diesei-  libelslanil,  wenn  v(»n  (hinein  soIcJhmi 
fiberfiaupt  die  Rede  Hein  kami,  w(Miig  ins  (îewie.bl,  weil  ja  bei  biologischen 

und  phylogeri(;l.iHchen  I  jiil<M*Hn<'buni:e,n  polyniorplirr-  Plia  n/en  zuerst  die 

Individuen,  dann  die  Varielälen  nnd  <  isl,  in  wcilcrer  h'olge,  diesen  über- 
geordnete Hysteinali^che  I'anb'  ilcn  m  I'm  Ilk  hl  koniinen.    Wolllen  wii"  daher 
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auch  die  KocH'sche  F.  venia  im  früheren  Sinne  gelten  lassen,  so  hätten 

wir  es  dahei  doch  eigentlich  mit  einem  Complex  von  Formen  zu  thun, 

keineswegs  mit  einer  homogenen  Species,  und  wir  müssten  uns  daher  mit 

deren  Gomponenten  befassen. 

Der  Name  P.  viridis  würde  die  eine  dieser  Componenten  bezeichnen. 

Xeilreich  hat  für  dieselbe  eine  ganz  zutreffende  Bezeichnung  gewählt,  denn 

sie  galt  ihm  als  die  grüne,  der  Sternhaare  ermangelnde  Varietät  der 

»7^.  Vernas,  die  er  fälschlich  für  die  LiNNÉ'sche  P.  venia  hielt.  Es  kann 
aber  nur  zweckdienlich  sein,  wenn  wir  dieselbe  kurzweg  als  P.  viridis 
bezeichnen. 

An  diese  in  Ober-  und  Nieder-Österreich,  Steiermark,  Kärnten,  Krain, 

(iörz  allgemein  verbreitete  Form  reiht  sich  zunächst  P.  arenaria  Borkh., 
weiter  südlich  im  wärmeren  Karste  bei  Triest  und  in  Istrien  die  P. 

Tommasini  a  na  F.  Schultz  an.  Folgen  wir  den  Spuren  der  »Übergangs- 

formen«, so  gelangen  wir  nach  einer  anderen  Richtung  hin  zur  P.  glan- 
dulifera  Kr.,  welche  ungefähr  über  dieselben  Länder  verbreitet  ist  wie 
die  ersteren  zwei.  Im  engeren  Anschlüsse  an  die  genannten  vier  ließen 
sich  noch  mehrere  andere  Formen  oder  Arten  anführen,  die  ich  aber  hier 

einstweilen  übergehe,  da  ich  sie  weder  aus  selbsteigenen  Beobachtungen 
im  Freien  kenne,  noch  dem  Gulturversuche  unterzogen  habe. 

Wie  weit  die  genannten  vier  Formen  systematisch  zusammengehören, 

lässt  sich  teils  aus  der  Ähnlichkeit  ihrer  diagnostischen  Merkmale,  teils  aus 

den  zahlreichen  Zwischenformen,  die  eine  scharfe  Trennung  kaum  ge- 
statten, wohl  beurteilen,  allein  dass  ein  genetisches  oder  genealogisches 

Band  sie  mit  einander  verbindet,  ist  hieraus  nicht  zu  ersehen,  wenigstens 

nicht  bewiesen,  weil  ja  die  Zwdschenformen  hybriden  Ursprungs  sein 

könnten.  Giebt  es  aber  hier  wirklich  nur  solche,  nämlich  hybride  Binde- 
glieder, so  müssen  die  vier  Formen  als  stabilisierte,  daher  gute  Arten 

betrachtet  werden.  Zwischen  solchen  Arten  giebt  es  keine  auf  Variabilität 

beruhende  Zwischen  formen  mehr,  während  junge,  d.  i.  erst  im  Entstehen 

begriffene  Arten  durch  intermediäre  Formzustände  verbunden  sind,  weil 

zwischen  ihnen  noch  ein  genealogischer  Zusammenhang  —  Nexus  — 
besteht  oder  vor  kurzem  noch  bestand. 

Ob  z.  B.  die  zwischen  P.  viridis  und  P.  arenaria  so  häufig  vor- 
kommenden »Ubergangsformen«  hybriden  Ursprungs  sind  oder  nicht,  ist 

directe  sehr  schwer  zu  erweisen.  Denn  angenommen,  eine  künstliche 

kreuzweise  Bestäubung  der  Blüten  hätte  in  einzelnen  Fällen  eine  Frucht- 
bildung mit  keimfähigen  Samen  zur  Folge  gehabt,  man  hätte  aus  diesen 

Samen  Pflanzen  erzielt,  die  in  der  That  so  aussehen,  wie  die  so  oft  im 

Freien  beobachteten  »Übergangsformen«,  so  würde  aus  dem  positiven  Re- 
sultate des  Kreuzungsversuches  doch  nur  hervorgehen,  dass  zwischen  P, 

viridis  und  P.  arenaria  Bastarde  entstehen  können;  dass  aber  alle  im 
Freien  beobachteten  Mittelformen  dieser  Potentinen  thatsächlich  Bastarde 

Botanisclie  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  28 
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sind,  dürfte  man  doch  nicht  daraus  schUeßen.  Hybridität  ist  a  priori  hier 

wahrscheinlich,  weil  die  Bedingungen  hierzu  von  Natur  gegeben  sind,  aber 

die  Mittelformen  sind  viel  zu  häufig,  jedenfalls  häufiger,  als  es  bei  noto- 
rischen Hybriden  der  Fall  zu  sein  pflegt.  Dazu  kommt  noch  der  wohl  zu 

beachtende  Umstand,  dass  die  Fruchtbarkeit  solcher  Individuen  nicht  ge- 
ringer ist,  als  bei  der  echten  P.  viridis  oder  P.  arenaria  und  dass  die 

Mit  tel  formen  stets  nur  an  der  Grenze  der  mannigfach  in  einander  greifenden 

Areale  der  beiden  Potentinen  vorkommen.  Dort  (z.  B.  auf  dem  Grazer 

Schlossberge),  wo  der  Standort  zu  sonnig  ist  für  eine  echte  P.  viridis^ 
aber  viel  zu  wenig  sonnig  für  eine  echte  P.  arenaria^  kommt  regelmäßig 

die  Mitlelform  vor.  Eine  Hybride  müsste  nicht  so  streng  an  die  Grenz- 
linien der  beiden  Areale  gebunden  sein.  Aber  einen  vollgültigen  Beweis, 

dass  diese  so  häufigen  Zwischen  formen  auf  der  Variabilität  beruhen,  können 

solche  Erwägungen  nicht  bringen.  Ist  ein  positives  und  zugleich  entscheiden- 
des Resultat  zu  erzielen,  so  ist  es  nur  auf  dem  Wege  des  gegenseitigen 

Anbauversuches  möglich. 
Zu  diesem  Behufe  muss  P.  viridis  auf  den  Standort  der  F.  arenaria 

und  letztere  auf  den  Standort  der  ersteren  versetzt  werden.  Die  Pflanzen 

sollen  alsdann  sich  selbst  überlassen  sein:  man  hat  nur  darauf  zu  sehen, 
wie  sie  sich  im  Laufe  der  Zeit  verhalten. 

Wenn  man  nun  findet,  dass  die  zwei  Formen  an  den  vertauschten 

Standorten  abändern  und  zwar  in  der  Weise,  dass  P.  viridis  am  Standorte 

der  P.  armaria  sich  dieser  letzteren  nähert,  1\  arenaria  dag'egen  am 
Standrirto  der  J\  vil'idis  dieser  ähnlich  wird  oder  gar  in  dieselbe  übergeht, 
so  darf  man  daraus  schließen,  dass  gegenwärtig  noch  ein  Nexus  zwischen 
ibn(!ii  lifsiclit.  Dieser  Schluss  wird  auch  dann  zulässig  sein,  wenn  nur 

die  eino.  der  beiden  Formen,  z.  B.  die  P.  arena ria^  in  dem  angedeuteten 

Sinne  variiert.  Es  isl  fi'(Mlic,h  —  a  priori  —  auch  der  Fall  denkbar,  dass 
im  Eauf<^  vif'U'i-  .lalirc  keine  Variation  slallfmdel,  obschon  die  versetzten 
Pflanzen  vrn-tntlVlirb  gedeihen  mögen.  Was  dann?  Daraufhin  b(>lianpten 

zu  wollen,  «îs  gcbf;  in  diesem  {''alle  kfîinen  Nexus,  die  beid(Mi  l^'ormen  seien 

stabilisierte  Arien,  wäre  fioeb  etwas  zu  voreilig;  denn  (rs  wäre  ja  nM"»glicli, 
dasfi  sich  die  Pllanzen,  aus  Samen  gezogen,  in  d(n\  näe.hsl(Mi  odei-  in  den 
späteren  (ieneratif)neii  anders  verhallen  würden.  Man  mnsst(i  also  an  den 

verlausrlitrn  Standorlen  die  Versuelisobjecle  in  mehreren  (îenei'ationen  ans 
Samen  zi<'lien:  eine  schwere,  .iIkt  daiikr^nsweile  Aufgabe,  weil  sie  die 

M<»^liclikeil  ;:ewiibrl,  die  syslemalisclie  Wertigkeit  der  fraglielien  h'ormen 
neblig  zu  beurteilen,  ob  das  itesnllaf  des  Gull nrveisnclies  im  positiven 

oder  im  ncgalivr*n  Siruw  ausnilM. 

Hierbei  dürfen  wii-  von  der  \  (n  anssetzniig  ausgeben,  dass  die  Arten 

nic.bl  plr»l.z|jrli  r;nUtr'.hen,  dass  vielmehr  ibre  Ausg(islalhmg  große  Zeitränme 

in  An>>pnieh  nimmt,  bez.  in  Anspi  in  Ii  ̂ r-nominen  hat,  mögen  anr  b  einz(^lne 
Kormen«;l<MiM'nle   plötzlieb    m    Ij  -^*  bemnn;:   Irelen.     leb  ;,danbe,   dass  diese 
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Annahme  nicht  zu  gewagt  ist,  sprechen  doch  manche  schwerwiegende 

Gründe  für  ihre  Zulässigkeit ;  vor  allem  wird  niemand  leugnen,  dass  es 
keinem  Forscher  bisher  möglich  war,  die  Entstehung  einer  wirklichen, 

d.  i.  stabilen  Art  von  ihren  Anfängen  an  bis  zum  Schlussacte  zu  verfolgen, 

wiewohl  die  der  Beobachtung  zugänglichen  Variationen  thatsächlich  zu  den 

häufigsten  Erscheinungen  des  Pflanzenlebens  gehören. 

Es  muss  demnach  ältere  und  jüngere,  oder  fertige  (ausgestaltete)  und 

unfertige,  d.  i.  im  Entstehen  begriffene  Arten  geben  und  wohl  auch  in  ver- 
gangenen Zeiten  gegeben  haben.  Das  wird  sowohl  für  Arten  (Formen), 

welche  in  der  engsten  Abhängigkeit  von  den  Standorts  Verhältnissen  ihre 

Ausbildung  erlangt  haben,  als  auch  für  Arten  (Formen)  gültig  sein,  die  nie- 
mals in  einem  unmittelbaren  Verhältnis  zu  den  physischen  Einflüssen  des 

Bodens  und  des  Klimas  gestanden  haben,  nur  kann  auf  letztere  das  auf  der 

Vertauschung  der  Standorte  beruhende  Kriterium  nicht  angewendet  werden. 
P.  arenaria  und  P.  viridis  schließen  einander  standörtlich  aus,  d.  h. 

wo  die  erstere  vorkommt,  fehlt  die  andere  und  umgekehrt.  Die  erstere 

findet  sich  in  Steiermark  nur  auf  Kalk  und  Dolomit,  doch  auch  auf  diesem 

Boden  nur  in  sonniger  Lage,  stets  in  den  unteren  wärmeren  Regionen:  am 

Grazer  Schlossberge,  ober  Gösting,  bei  St.  Gotthard,  viel  häufiger  in  ünter- 
steier  (südlich  von  der  Drau);  sie  scheint  die  absolute  Höhe  von  500  m 
nach  oben  nicht  zu  überschreiten. 

P.  riridis  ist  dagegen  mehr  dem  Kieselboden  eigen,  doch  kommt  sie 
nicht  minder  auf  Kalk  und  Dolomit  vor,  nur  ist  sie  auf  diesem  Substrat 

auf  schattige  Lagen  beschränkt,  soweit  sie  in  den  unteren  Regionen  an- 
getroffen wird,  während  sie  in  den  oberen,  von  ungefähr  650  m  an,  auch 

an  sonnigen  Abhängen  der  Kalk-  und  Dolomitberge  (so  z.  B.  im  AVllach- 
thale  in  den  Karavanken)  vorgefunden  wird;  man  begegnet  ihr  auf  jedem 

Substrat  bis  1200  m  hinauf  und  hier  und  da  auch  höher,  z.  B.  bei  Ober- 
wölz  in  den  Tauern.  Als  südlichster  Standort  ist  mir  das  Isonzo-Thal  bei 
Görz  bekannt. 

Zwar  schließen  die  zwei  Formen  einander  aus,  aber  dennoch  können 

•beide  auf  ein  und  demselben  Berge,  auf  ein  und  demselben  engeren  Terri- 
torium vorkommen,  und  gerade  da  offenbart  sich  ein  unverkennbarer  Zu- 

sammenhang ihrer  verwandtschaftlichen  Charaktere,  da  P.  riridis  auf  die 

schattigen,  P.  arenaria  dagegen  auf  die  sonnseitigen  Örtlichkeiten  an- 
gewiesen ist,  während  in  allen  Graden  abgestufte  Mittelformen  (je  nach 

dem  Maße  der  Insolation,  bez.  der  Beschattung)  an  den  Grenzen  der  Areale 
auch  die  diagnostischen  Grenzen  beider  Formen  unkenntlich  machen. 

Wer  diesen  Sachverhalt  genauer  kennt,  wird  schwerlich  zu  einer  an- 
deren Ansicht  gelangen,  als  seinerzeit  der  sorgsam  beobachtende  Neilreich, 

dem  beide  Formen  als  Modificationen  eines  und  desselben  übergeordneten 

Typus  (seiner  P.  verna)  galten.  Ich  konnte  mich  dennoch  mit  diesen 
Gründen  nicht  begnügen,  erkannte  aber  darin  einen  verlässlichen  Wegweiser, 

28* 
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um  (1er  Frage,  ob  wir  es  liier  \virl<li<'h  mit  imferligen  (gleichsam  erst 
werdenden)  Arien  zu  Ihun  haben,  durch  positive  Argumente  näher  zu 
treten. 

Culturversuche  mit  P.  arenaria. 

Diese  Form  ist  durch  den  weißlich  grauen  Haarfilz  auf  der  Unter- 

seite der  Blätter  ausgezeichnet;  an  der  Oberseite  sind  die  Blätter  grünlich- 

grau. Der  Haarfilz  besteht,  unter  dem  Mikroskop  besehen,  aus  stern- 
förmigen Büschelhaaren,  die  stets  ein  einzelnes  abstehendes  Haar  in  der 

Mitle  wahrnehmen  lassen.  Bei  der  typischen  Form  stellen  die  Büschel- 
haare (gebüscheltc  Sternhaare)  so  dicht,  dass  man  dazwischen  nichts  von 

der  grünen  Blattsubstanz  bemerlU.  Zu  den  folgenden  Versuchen  benutzte 

ich  stets  die  typische  Form,  wie  sie  auf  der  Südwestseite  des  Grazer 

Schloss])erges  in  Menge  vorkommt. 

hii  Herbste  1884  nahm  ich  einige  Ableger,  abgerissene  Stämmchen 

mit  mehreren  Blattrosetten  von  obiger  Localität  und  versetzte  sie  auf  d(»r 
Nnrdseite  des  Berges  auf  einen  beschatteten  Dolomitfels,  der  mit  Humus 

bedeckt  ist,  neben  ein  Exemplar  der  hier  von  Natur  vorkommenden  V. 

r Iridis.  \m  nächsten  Frühjahr  bemerkte  ich,  dass  die  Blätter  des  neuen 

l'riebs  nicht  einmal  halb  so  viel  Sternhaarc  hatten  als  bei  der  normalen 
Form,  sie  w^aren  beiderseits  grün;  im  Sommer,  als  die  Pflanze  sich  besser 

eingewurzelt  hatte,  waren  sie  unterseits  graugrün,  und  seitdem  hat  die  Be- 
haarung derselben  keine  Änderung  erfahren.  Würde  man  die  Pflanze  in 

diesem  Zustande  am  ursprünglichen  Standorte  erblicken,  müsste  man  sagen: 
sie  ist  keine  echte  P.  firciiaria,  sie  ist  aber  aucli  keine  echte  P.  viridis. 

In  diesen  I  .'i  .);ilu  en  hat  sie  mehrmals  geblüht,  aber  h'rüchte  hat  sie  ni(^- 
mals  anges(;lzl.  Sehr  bemeikenswert  scheint  mir  vor  allem  der  (Imstîmd 

zu  sein,  dass  eine  sf)  auffallende  Abnahme  des  Haarfilzes  nnmitlelbar  nach 

dem  \'erse|/cii  (im  IViilijahi'  1885)  slallgelunden  halle,  zu  jeiuîr  Zeit 
niimlieli.  als  die  Ableger  noch  nicht  gut  eingewuizell  waren.  Später,  als 
die  IMlanze  erstaikte,  näherte  sie  sich  merklich  der  uisprünglichen  Form, 
erlangte  aber  niemals  das  Aussehen  einer  echten  1\  (irrudria,  ebenso  wenig, 

die  ganz  grüne  h'äi'bung  dei-  daneben  spnnlan  wachsenden  P.  vi/ridis. 
Im  Lanfe  der  Idlur'nden  Jahre  balle  ieJi  eiiunal  im  l*'rühjahi"e  zwei 

l^xem[»)an*  der  /'  /i/ft/firia  ̂   si»  gni  es  iii(>glich  war,  mit  Wurzeln  aiis- 
gehobefi  und  am  .Ndrd.ibb.inii  des  Sr'lilossluîrg(!S  auf  einen  llasenplatz 

zwiseheri  (iras  serpllanzl:  sie  wucbsen  lii(M'  auf  (irdigem  U(mI(mi  mebr(U'e 
Jahre,  ir-li  bemerkle  abei'  keine  Änderung  in  d(!r  Bfîbaarung,  die  lM1anz(;n 

wurden  jedorb  mit  der  /r  il  utnuer  sebwäelier,  bis  si(!  nacli  vier  Jabi'en 

dnrrli  Krseb<'ipfüti^  irdolge  der  I  berwucherung  durch  die  mitwachsenden 
liräher  J^irigiiigeii.  <i|iiic  d;i--  eine  Niiiirilicriiii'j  ;im  /'.  riridls  \va br/unebnieri 
gewesen  ware. 

Kin  ;.deif:h    negaliv<'b  Ih'^ullal    er/ie||c   k  h ,  ;ils   icli    um  diesellM;  Zeil 
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eine  junge  Pflanze  samt  Erdballen  (zugleich  mit  einem  großen  Rasen  von 

Feshica  glmica  var.  ■pallens),  also  ganz  unversehrt  an  eine  sonnige  Stelle 
auf  Kieselboden  im  Stiftingthale  bei  Graz  versetzt  hatte.  Der  Boden  be- 

steht aus  Quarzgeröllen,  Quarzsand,  etwas  Thon  und  Eisenhydroxyd.  Die 
Pflanze  erhielt  sich  nur  drei  Jahre,  worauf  sie  gleichfalls  an  Erschöpfung 

(sie  erstickte  in  der  dort  ansässigen,  üppig  emporschießenden  Vegetation) 
zu  Grunde  ging,  ohne  dass  der  Haarfilz  abgenommen  hätte. 

Seit  dem  Frühjahr  1897  habe  ich  an  melireren  Stellen  im  Stifting- 
thal  P.  arenaria  eingesetzt,  und  zwar  an  einem  sonnigen  Abhang  auf 

Semriacher  Schiefer.  Dieser  ist  ein  Umwandlungsproduct  des  Hornblende- 
gesteins, kalkhaltig  gleichwie  die  erdige  Schichte,  die  ihn  bedeckt,  kann 

aber  dennoch  als  Kieselboden  gelten.  Darauf  kommt  echte  P.  viridis 

spontan  vor.  Schneller  als  ich  erwartet  hatte,  wurzelten  sich  auf  diesem 
Terrain  die  Yersuchspflanzen  ein  und  gedeihen  seitdem  üppig. 

hl  dem  einen  Falle  hatte  ich  nur  Ableger,  nämlich  abgerissene  Stücke 

Stämmchen  ohne  Wurzeln  genommen,  in  anderen  Fällen  abgerissene  Stämm- 

chen mit  einigen  Wurzeln  benutzt,  niemals  jedoch  die  ganze  Pflanze  aus- 
gehoben. Sonderbarer  Weise  griffen  auch  die  ganz  wurzellosen  Ableger, 

wenn  ich  sie  nur  zur  Regenzeit  einsetzte  —  einerlei  ob  im  Frühjahr, 
Sommer  oder  Herbst  —  sofort.  Nach  â  oder  3  Wochen  schon  war  ein 

neuer  Trieb  da,  —  aber  mit  beiderseits  grünen  Blättern,  fast  ohne  Stern- 
haare, und  ich  glaubte  schon,  die  echte  P.  viridis  wäre  wie  durch  ein 

Wunder  zum  Vorschein  gekommen;  allein  sobald  sich  die  Pflanze  im  näch- 
sten Jahre  ordentlich  eingewurzelt  hatte  und  die  Blütezeit  sich  näherte, 

war  an  den  neu  zugewachsenen  Blättern  von  einer  P.  viridis  nichts  mehr 

zu  sehen:  die  neuen  Blätter  waren  unterseits  graugrün,  die  jüngsten  sogar 
weißlichgrau,  P.  arenaria  stand  also  in  ihrer  ursprünglichen  Form  wieder 

vor  mir,  nicht  anders  als  ich  sie  zur  Zeit  des  Einsetzens  gesehen  hatte, 

hii  nächsten  Frühjahr  gelangten  die  Versuchspflanzen  zu  reichlicher  Blüte. 

Diese  beachtenswerte  Erscheinung  stellt  sich  immer  ein,  wenn  man 
verstümmelte  Versuchspflanzen  im  Spätsommer  benutzt.  Immer  hat  es 

anfangs  den  Anschein,  als  ob  eine  dauerhafte  Variation  im  Sinne  der  P.  viri- 
dis im  Anzüge  wäre,  immer  kehrt  aber  die  ursprüngliche  Form  zurück, 

wenn  die  Pflanze  wieder  in  das  ruhige  Geleise  ihres  gewohnten,  ungestörten 

Wachstums  gelangt.  In  der  Ragnitz,  einem  Thale  nahe  bei  Graz,  wieder- 
holte ich  die  Versuche  auf  einem  Kieselboden  aus  Quarzgeröllen,  Ouarzsand, 

Thon  und  Eisenhydroxyd  mit  demselben  Erfolge.  Hierzu  verwendete  ich 

nur  wurzellose  Ableger  zur  Contrôle,  etwas  bewurzelte  Ableger  dienten  zu 

Gontrolversuchen  im  Stiftingthal  auf  gleichem  Kieselboden.  Die  abweichen- 

den, d.  i.  grüne  Blätter  erzeugenden  Sprosse  gehen  stets  aus  Advent iv - 
knospen  hervor. 

Die  günstigste  Zeit,  um  eine  Sprossung  aus  Adventivknospen  zu  er- 
zielen, ist  der  Sommer,  wenn  nach  beendeter  Fruchtreife  unier  veränderten 
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Lebensbedingungen  ein  Secundärtrieb  beginnt.  Um  diese  Zeit  aus  dem 

ursprünglichen  Boden  ausgehobene  oder  auch  nur  in  Ablegern  auf  Kiesel- 
boden gepflanzte  hidividuen  von  P.  arenaria  variieren  ausnahmslos  aus 

Adventivknospen,  sie  zeigen  also  jene  Erscheinung,  welche  unter  dem  Namen 

Knospenvariation  bekannt  ist.  Werden  aber  die  Versuchsobjecte  wieder 

am  Standorte  der  P.  arenaria  gesetzt,  so  entstehen  zwar  aus  Adventiv- 

knospen auch  neue  Sprosse,  allein  diese  erscheinen  nur  an  den  Nieder- 
blättern grün,  die  folgenden  echten  Laubblätter  sind  wie  sonst  bei  P.  are- 

naria beschaffen. 

Wenn  also  auf  Kieselboden  (wo  P.  riridis  vorkommt)  die  Abänderung 

längere  Zeit  anhält,  nämlich  bis  zum  nächsten  Frühjahr,  während  es  auf 

Kalk  und  Dolomit  in  sonniger  Lage  höchstens  zu  einem  Anlauf  von  Va- 
riation kommt,  so  ist  darin  ein  gewisser  Einfluss  der  Bodenart  und  des 

Standortes  nicht  zu  verkennen. 

Einige  Ähnlichkeit  hat  vorliegender  Fall  mit  jener  Variation,  die  wir 

an  Stocktrieben  mehrerer  Baum-  und  Straucharten  beobachten,  wo  sich 
bekanntlich  an  Adventivsprossen  eine  ausgesprochene  II eterophyllie  zeigt, 

SU  besonders  bei  Fagus,  Populm  alba  und  P.  treifuila,  nicht  minder  bei 
Betula  verrficosa. 

Da  es  nicht  einem  Zufall  zugeschrieben  werden  kann,  dass  die  (wenn 

auch  vorübergeliende)  Variation  bei  P.  arenaria  auf  jenem  Boden  erfolgt, 

wo  P.  viridis  spontan  vorkommt  und  zwar  in  der  Richtung  oder  im  Sinne 
dieser  letzteren,  so  möchte  ich  einen  genetischen  Zusammenhang  zwischen 
den  beiden  Formen  nicht  bezweifeln.  Daraus  würde  folgen,  dass  sie  als 

N 'arietäten  einer  umfangreicheren  Art,  möge  diese  auch  eine  sogenannte 
(lollectivspecies  sein,  aufzufassen  wären.  Dürfte  ich  mich  auf  das  (îebiet 

der  Ilypolliese  wagen,  so  möchte  ich  ferner  die  Vennulung  auss]U'echen, 

dass  der  Zusanunenhang  der  zwei  extremen  J^'oiinen  gegenwäilig  ein 
schwacher  ist,  da  die  Variation  einem  Uückschlag  unterliegt  und  allmählicli 

vermittelnde  l.'ber.uangszustânde  noch  bestehen.  Demgemäß  wäre  der  Nexus 
(das  phylogenetische  IJand)  rlicmals  enger  gewesen,  die  Beständigkeit  dei' 
beiden  Formen  in  dem  Maße  geringer.  Hat  im  Laufe  der  Zeiten,  in  fern- 

liegender ZuUiudt,  d(M-  Nexus  aufgehört,  so  sind  arcmiria  luid  I\  riridis 
slabilisifrle,  d.  i.  wirkliche  Alten. 

Ich  unierlasse  es,  Vei-nuiliuigcii  libci'  das  -cnaucre  Allel-  dci'  l*\)iMueii 

und  d<'reri  Herkunft,  liber  den  Ausgangspunkt  dci-  Abäiidei  iuiu,  iiber  Mutter- 

form  iHjd  ab;;eleitete  i''oiiu  u.  dgl.  auszuspreelicn,  weil  noeli  zu  \v(!nig  g(v 
siclierle  TliatsaclMtri  vorlic^K''"?  obigen  (ledankeii  glaid)le  ich  jedo('h  Ausdruck 

Kebcfi  zu  dürfen,  weil  sie  durch  die  Ihilcrsuchungen  lihei-  die  Viiriahililiil 

bei  Ftrslfira  stilcatn^)   imd    KiHinlia  arrcnsis'^)  (*iue   i'ec^lle  ( iiiui(Jlag(;  ge- 

1,  OhU'IT.  Bolari,  Zcil».r  lir.  <H88  (M<  ri|»rol*c  CiiMiiivcrsiiclM!  . 
i]  Milli'iluriKcn  «W'h  .\/ihir\viMs,  Vcri-in-  lui-  SIricrm.'ii k.    IM.  )Sî)8. 
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Wonnen  haben  und  die  Directive  zu  den  weiteren  Anbauversuchen  mit 

Samen  der  P.  arenaria  (auf  Kieselboden)  und  mehreren  anderen  poly- 
morphen Pflanzenarten  geben  sollen. 

Für  die  Möglichkeit,  um  nicht  zu  sagen  Wahrscheinlichkeit,  einer  Va- 
riation der  aus  Samen  auf  Kieselboden  gezogenen  P.  arenaria  in  den  ersten 

oder  in  den  folgenden  Generationen  giebt  es  mehrerlei  Gründe;  vor  allem 

ist  wohl  zu  beachten,  dass  die  eingesetzte  Pflanze  auf  Kieselboden^  wie 
z.  B.  am  Standorte  der  P.  viridis  im  Stiftingthal,  vortrefflich  gedeiht^  ob 

man  sie  im  Frühjahr,  Sommer  oder  Herbst  versetzt,  und  dass  sie  hier 
auch  reichlich  blüht:  eine  Anpassung  an  diesen  Boden  bietet  daher  der 

Pflanze  keine  Schwierigkeit,  warum  kommt  sie  dann  nicht  spontan  neben 

P.  riridis  vor,  da  doch  die  Standorte  beider  Formen  (Schlossberg  und 

Stiftingthal)  nur  wenige  Kilometer  von  einander  entfernt  sind?  Gerade  so 
stehen  der  Kalvarienberg  mit  P.  viridis  und  der  Plawutsch  mit  P.  arenaria 

einander  fast  unmittelbar  gegenüber,  aber  auf  dem  ersteren,  der  aus  Sem- 
riacher  Schiefer  besteht^  wird  man  neben  P.  viridis  nicht  einmal  Über- 

gangsformen linden. 

Versuche  mit  P.  viridis. 

Während  P.  arenaria  die  Neigung  besitzt,  durch  unterirdische  holzige, 
mehr  oder  weniger  bewurzelte  Ausläufer  weiter  und  weiter  um  sich  zu 

greifen,  kommt  es  bei  P.  viridis  meist  zur  Ausbildung  einer  scheinbar 
echten  Pfahlwurzel,  richtiger  eines  pfahlwurzelähnlichen  Rhizoms.  Auf 

erdigem  Boden  ist  das  stets  der  Fall,  auf  felsigem  Substrat  entwickelt  die 
Pflanze  knorrige,  weit  umherkriechende,  holzige  Stämmchen.  Im  Botanischen 
Garten  zu  Graz  kann  man  eine  P.  arenaria  sehen,  die  vor  1 0  Jahren  vom 

Schlossberge  dorthin  verpflanzt  worden  ist;  sie  bewahrt  im  wesentlichen 

ihren  ursprünglichen  AVuchs,  nämlich  ausgebreitete  Stämmchen  in  Form 
kurzer  Ausläufer,  obschon  sie  in  einem  ganz  erdigen,  tiefgründigen  Beete 

steht,  ein  Beweis,  dass  Standort  und  Bodenart  die  Wachsthumsweise  einer 
Potentilla  dieser  Gruppe  nicht  sofort  zu  beeinflussen  vermag. 

Vor  einigen  Jahren  hatte  ich  eine  kräftige  Pflanze  vom  Kalvarienberge 

(Semriacher  Schiefer)  auf  die  Westseite  des  Schlossberges  A^ersetzt.  Ich 
wählte  eine  felsige,  sonnig  gelegene  Stelle,  wo  ringsherum  viel  P.  arenaria 
wächst.  Die  Pflanze  blieb  hier  5  Jahre  und  gedieh  derart,  dass  man 

hätte  glauben  können,  dort  wäre  ihr  natürlicher  Standort.  Der  Versuchs- 
platz ging  dann  durch  den  Bau  der  neuen  Zahnradbahn  ein.  Aber  in 

diesen  5  Jahren  merkte  ich  bei  der  Pflanze  keine  Neigrmg,  im  Sinne  der 
P.  arenaria  zu  varneren.  Zwar  erschienen  bald  die  Blätter  auf  der  Unter- 

seite etwas  grauer,  als  ich  sie  aber  mit  der  Lupe  untersuchte,  konnte  ich 
mich  deutlich  überzeugen,  dass  die  Zahl  der  sternförmigen  Büschelhaare 

nicht  zugenommen  hatte,  nur  erschienen  die  Blätter  mehr  langhaarig.  Es 
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hatte  also  die  Pflanze  in  Berübrung  mit  dem  neuen  ganz  eigenartigen  Sub- 
strat nicht  in  dem  Sinne,  wie  man  hätte  vermuten  können,  reagiert. 

Zu  den  folgenden  Versuchen,  in  deren  Einzelheiten  ich  mich  hier 

nicht  weiter  einzulassen  brauche,  benutzte  ich  Exemplare  aus  dem  Stifting- 

thale,  sämtlich  in  erdigem,  kieselreichen  Boden  gewachsen.  Auch  ver- 
stümmelte Pflanzen  mit  abgerissener  Wurzel  wurden  verwendet.  Als  Ver- 

suchsplätze wählte  ich  die  West-  und  Südseite  des  Grazer  Schlossberges, 
wo  —  auf  Dolomit  —  P.  arenaria  spontan  vorkommt.  Einige  Objecte 
wurden  in  Felsritzen  auf  nacktem  Dolomitfels,  andere  in  eine  Mischung 

von  Dolomitsand  und  Humus,  wieder  andere  in  reinen  Dolomitsand  gesetzt. 

Die  Ptlanzen  greifen  sehr  leicht,  besonders  im  Herbst  und  Frühjahr,  nur 

soll  das  Übersetzen  zur  Regenzeit  vorgenommen  werden,  die  Objecte  müssen 

dann  einige  Tage  mit  Streu  bedeckt  sein.  Ist  der  Winter  nicht  streng, 

können  derartige  Uberpflanzungen  auch  zu  dieser  ungewöhnlichen  Jahreszeit 

mit  Erfolg  durchgeführt  werden,  jedenfalls  greifen  die  Objecte  besser  als  im 
Sommer. 

Obschon  die  Versuchsplätze  sehr  sonnig  und  ungemein  trocken  sind 
und  die  Vermutung  nahe  liegt,  die  Pllanzcn  müssten  durch  Ausbildung  eines 
dichten  Haarfilzes  auf  die  einwirkenden  Boden-  und  Standortsfactoren  re- 

agieren —  weil  ringsherum  nur  P.  arenaria  wächst,  die  solchen  Verhält- 
nissen olfenbar  sehr  gut  angepasst  ist,  —  so  verraten  die  Versuchspllanzen 

doch  keine  Tendenz,  ein  solches  Haarkleid  anzunehmen,  nur  langhaarig 
werden  sie!,  und  gerade  die  in  reinem  Dolomitsand  eingebetteten  am  meisten. 
Nicht  zu  ülierschen  ist  auch,  dass  alle  reichlich  blühen  und  fruchten. 

Das  PhyHerium. 

Mit  (lein  i.angbaarigwerden  der  Pllanze  hat  es  eine  ganz  eigenartige 
B<!\\ aiMlliii>:  wir  baben  es  hier  mit  (iiner  Erscheinung  zu  tinin,  die  mit 

der  Natui-  der  Standorte^  soweit  es  auf  die  Bodenart  ankommt,  wie  (^s 
scheint,  ̂ ar  iiiclits  zu  scbaffen  bat.  Seit  Jahren  schon  beobacbte  ich  beim 

Eingänge  in  das  Still iiiiil liai  ühci-  eiiiei-  Mauer  die  hier  sehr  häutige  1\ 
riridis  im  weicbcn  kieselreiclien  Boden  und  babe  wahrgenommen,  dass  sie 

voi-  \i  JahrcMi  nui-  spiirlicli  mit  dem  Phyll(M'iuni  behaftet  war;  luu'  hier 
und  da  zeigte  sieb  au  den  Blütensliclrn,  KcIcIkîii  und  Bl.attspitzen  jene 

lleckenartig  auflrelende  loincnlüsc  Haaibildium,  die  man  gewöhnlicb  lUiylle- 

linin  nennt.  Seil  jener  /eil  gi-cifl  dieses  doit  imniei-  weiter  um  sieb. 

Manebe  Individufîîi  dieser  l\  viridis  sind  iiiiii  fasi  i^aiiz  davon  ei'giilfeii, 
und  bin  und  wieder  iriaclil  vidi  das  Haargebilde  so  stark  lM  nierki)ar,  dass 

die  Blüten  vorkiinunern,  od(!i-  -  w/is  rioeb  häufiger  dei-  hall  ist  —  in 

f'iner  Wf-i^^r-,  <!nlslelll  f-rsebeinen,  (iass  man  an  der  palliogenen  Natur 

(kMH«eil>eii  Mir  lil  zw<"il<'lfi  kann.  Eh  gleicht  ungemein  den  diu-eb  Tliytoptiis, 

<1,  i,  Cialliiiilhcii.  odrr  < i'Tidoniyien  ''^ iallniiirkm)  an  g(!wissen  IMlan/.rn  ei- 
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zeugten  Haarbildungen.  Natürlich  habe  ich  dieses  Phyllerium  Potentillae 

mit  der  Lupe  und  mit  dem  Mikroskop  fleißig  durchsucht,  um  die  ver- 

meintlichen Parasiten  zu  finden,  denen  ich  anfangs  solche  abnormale  Be- 
haarung glaubte  zuschreiben  zu  müssen.  Ich  fand  aber  nie  eine  Spur  eines 

tierisclien  oder  pflanzlichen  Parasiten. 

Die  Missbildung  oder  richtiger  die  Anomalie  des  Trichomgebildes  be- 

steht darin,  dass  die  Haarbüschel,  die  auch  einer  gewölmlichen  P.  riridi.'^ 
nicht  ganz  fehlen,  hier  verdichtet,  weil  ungemein  zahlreicli  erscheinen.  Ein 
krankhaftes  Aussehen  haben  die  Einzelhaare  selbst  nicht.  Und  was  nocli 

besonders  ins  Gewicht  fällt,  sind  die  sehr  verschiedenen  Grade  der  Tnten- 
sität,  in  denen  das  pathologische  Aussehen  der  vom  .Phyllerium  befallenen 
Pflanzenteile  bemerkbar  ist.  Da  sieht  man  Individuen  mit  stark  defor- 

mierten Blättern  und  Blüten,  an  den  ergriffenen  Teilen  weiß,  als  ob  sie 

von  einem  Gystopus  oder  von  einer  Peronospora  parasitica  befallen  wären, 
daneben  Pflanzen,  die  sonst  in  gleicliem  Grade  entstellt  sind,  hier  und  da 

aber  Blätter  und  Stengelteile  aufweisen,  an  denen  das  Phyllerium  gleich- 
mäßig verteilt  ist,  so  dass  es  nicht  mehr  den  Eindruck  einer  pathologischen 

Ersclieinung  macht;  wieder  andere  Pflanzen  sind  nur  an  einzelnen  Blüten 

und  Blüten  stielen  von  intensivem  Phyllerium  afficiert,  im  übrigen  verbreitet 

sich  das  Haargebilde  allmählicli  über  Stengel  und  Blätter  in  Form  einer 
reichlichen,  aber  normalen  Behaarung.  Solche  Individuen  fallen  durch  ihre 

stärkere  Behaarung  auf,  jedes  Langhaar  hat  am  Grunde  einen  Besatz  von 
kürzeren  Haaren,  die  ein  Büschel  bilden.  Im  normalsten  Zustande  ist  der 

Besatz  des  Haares  auf  l^^  oder  3  kürzere  Härchen  beschränkt. 

Von  einer  gesunden  oder  ganz  normalen,  aber  reichlicheren  Behaarung 

bis  zum  ausgesprochenen  Phyllerium  kann  man  alle  nur  denkbaren  Über- 

gangsstufen sehen.  An  denjenigen  Stellen  (Standorten),  aber,  wo  die  krank- 
hafte Haarbildung  nicht  vorkommt,  hat  P.  viridis  eine  ungemein  spärliche 

Behaarung.  An  scliattigen  und  feuchten  Ortlichkeiten  habe  ich  nirgends 

die  Erscheinung  wahrgenommen,  sie  tritt  stets  nur  an  sehr  trockenen,  dem 

freien  Lichte  ausgesetzten  Stellen  auf,  nicht  nur  bei  Graz,  sondern  auch 
anderwärts  in  Steiermark.  Wird  wohl  auch  in  anderen  Kronländern  zu 
beobachten  sein. 

Am  sichersten  zeigt  sich  das  Phyllerium  dort,  wo  die  Pflanzen  un- 
mittelbar nach  dem  Wegschmelzen  des  Schnees  im  Februar  oder  März  bei 

sehr  trockener  Luft  einer  plötzlichen  und  intensiven  Bestrahlung  durch  die 
Sonne  ausgesetzt  sind.  In  den  letzten  1 2  Jahren  machten  ^ich  diese  zwei 

Monate  in  Steiermark  durch  eine  excessive,  an  ein  echtes  Steppenklima 

erinnernde  Trockenheit  bei  verhältnismäßig  tiefen  Temperaturen  in  der 
Nacht  und  am  Morgen  bemerkbar.  Ich  möchte  nicht  anstehen,  das  starke 

Umsichgreifen  des  Phylleriums  —  teilweise  wenigstens  —  diesem  Umstände 
zuzuschreiben,  da  ich  mir  nicht  leicht  denken  kann,  dass  so  intensive 

Reize,  wie  sie  von  derartigen  Temperatur-  und  Bcleuchtungsextremen  aus- 
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gehen  müssen,  an  den  exponierten  Pflanzen  ohne  Wirkung  bleiben  könnten. 
Auf  die  eine  oder  die  andere  Art  muss  es  zu  einer  Anpassung  kommen, 
oder  :  die  Pflanze  geht  zu  Grunde.  Es  ergiebt  sich  übrigens  aus  zahlreichen 

anderen  Beobachtungen  und  Erwägungen,  dass  in  solchen  kritischen  Fällen 

eine  lebenskräftige  Pflanze  durch  eine  Abänderung  ihrer  Behaarung,  wenn 
nicht  durch  eine  Verdickung  der  Guticula  oder  durch  eine  entsprechende 

Modification  ihres  Atmungs-  und  Durchlüftungssystems  im  Blattgewebe 

reagiert. 

Ich  bin  geneigt,  dem  Auftreten  des  Phylleriums  auf  P.  viridis^)  eine 
symptomatische  Bedeutung  zuzuschreiben  und  habe  bereits  vor  12  Jahren 
mehrerlei  Gründe  für  diese  Ansicht  in  der  »Üsterr.  Botan.  Zeitschr.  1887 

Nr.  1.  2,  3«  beigebracht  (Über  die  Ursachen  der  Haarbildung  im  IMlanzen- 
reiche).  Darnach  befindet  sich  P.  viridis  im  Stadium  einer  Umwandlung, 
das  plötzlich  an  den  Stengeln,  Blättern  und  Blüten  ausbrechende  Phyllerium 
verrate  einen  inneren  Zustand  der  Formzersetzung,  der  sich  durch  viele 

Jahre,  vielleicht  durch  Jahrhunderte  vorbereite  und  durch  die  bisherige 
Form  der  Pflanze  nur  verdeckt  werde.  Der  Ursprung  der  gestaltenden 

Kräfte  müsse  in  einer  eigenen  Art  des  Plasma  gesucht  werden,  den  kli- 
matischen Potenzen  könne  nur  eine  auslösende  Wirkung  zukommen;  die 

pathologische  Erscheinung  wäre  also  gewissermaßen  der  V^orläufer  einer 
im  Enlsleben  begi'iflenen  neuen  Art  der  Pflanze. 

\ On  diesem  Gesichtspunkte  aus  möchte  ich  auch  in  Zukunfl  dem  Phyl- 

lerium (iinige  Aufmerksamkeit  schenken,  denn  dort,  wo  die  B(>liaarung  be- 
reits einen  gleichmäßigen  Überzug  bildet,  giebt  sie  der  Pflanze  beinahe  das 

Aussehen  einer  P.  (instraUs  Kr.  Ausführlicheres  über  ähnliche  Erscheinungen 

iiiiii  i-'iagen  in  diesen  Jalirbücliern  1888  (llbei'  conliiiuierlicbe  und  spi'img- 
w Wii'iat ion  . 

Analogien .   Schlussbemerkungen . 

I'.iin'  inninllr||);ii(;  l'liUliiiiing  so  i'äls(!llial'ler  Ei'sclicinungcn  wie  das 
liier  -fsclnldi'i  If  jdril/iiclic  Aultrctcn  des  Phyllcriiuus  bei  l\  riridis^  bei 
J!//h/fs  und  nianclien  anderen  Dic.olylen  düi'fen  wii'  von  Analogien  iiielil 

erwai-l<'n.  Der  N'ilalisnnis  setzt  nicht  nur  in  diesem,  sondern  auch  in 
/ahlieiclirn  amlricii  I'Tillrii  (Ich  Sehai'fsiim  des  h'orse.hers  auf  eine  liai'le 

Pi  ohe,  diMin  f^erade  ilie  w  ielil igslen  \'orgäng<',  dei'  (Jeslaltimg  vollziehen  sieh 
im  iiiiHTsliîii  WesJüi  der  Pflanze  (sagen  wir  ohne  weileres  im  unsielilhareii 

oder  wenigsten«  nicht  gen;iu(!r  hcstinuuhai  (  n  IMasma),  während  die  Phy- 
siogiioinie  don  Organismus  nieliU  und  lange  nielils  aluKMi  lässL  Denuoeh 

crMchtMnl  c»  nii:hl  Ihurilie.h,  die  Analogien  von  der  lland  zu  weisen,  denn 

Ki*'  hind   oh,    »he,   auf  weil  volle   Ankmi|)fun,i:spunkte   hinweisend,    die  Er- 

1     M<i<liA|i    Im  I    1,'nliHS   (Hill   iimimIkii  ;iii(|ri('|i   I  )ii  (tl  \  li'il. 
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scheinung  unserem  Verständnisse  näher  bringen  und  dadurch,  dass  sie 

ähnliche  Vorstellungen  mit  einander  verknüpfen,  auf  dem  Wege  der  Ideen- 
association  die  Erklärung  vorbereiten.  Letztere  ergiebt  sich,  oft  nach 

langer  Zeit,  aus  einer  vergleichenden  Zusammenstellung  verwandter  That- 
sachen. 

Dass  eine  Ptlanze  so  auf  einmal  ein  neues  Organ  oder  eine  neue  Ein- 
richtung (im  vorliegenden  Falle  eine  Schutzvorrichtung)  am  eigenen  Leibe 

schafft,  ist  an  sich  merkwürdig  genug,  aber  noch  seltsamer  kommt  uns  die 
Sache  vor,  wenn  wir  finden,  dass  sich  in  der  Wahl  der  Mittel  eine  Freiheit 

kundgiebt,  die  an  Willkür  oder  Laune  grenzt.  Unstreitig  strebt  die  Pflanze 
durch  Ausbildung  eines  dichten  Haarkleides  sich  einen  Schutz  anzueignen 

gegen  die  excessive  Rauhigkeit  der  Luft  und  die  plötzliche  zu  intensive  hi- 
solation  zu  einer  Zeit,  wo  diese  dem  Chlorophyll  nachteilig  sein  müsste: 
das  wäre  verständlich.  Aber  warum  muss  sie  ein  anderes  Kleid  haben 

als  ihre  Verwandte,  die  P.  arenaria^  die  doch  gleichen  Einflüssen  aus- 
gesetzt ist?    Das  ist  nicht  einzusehen. 

Mit  einem  analogen,  gleich  rätselhaften  Fall  macht  uns  Prof.  Haberla^îdt 
bekannt.  Während  seinés  Aufenthaltes  auf  Java  1891  hat  er  bei  der  zu 

den  ̂ foraceen  gehörigen  Lianengattung  Comceplialus^  und  zwar  bei  C. 

oiatus  Tree,  die  Beobachtung  gemacht,  dass  nach  künstlicher  Vergiftung 
der  zahlreichen  normalen  Hydathoden  an  den  Laubblättern  ganz  anders 

gebaute  Ersatzhydathoden  entstehen,  welche  ebenso  ausgiebig  als  wasser- 
ausscheidende Apparate  fungieren.  Wenn  nun  in  der  Ausbildung  solcher 

Ersatzhydathoden,  wie  der  Autor  in  sehr  anschaulicher  und  überzeugender 

AVeise  dargethan  hat  '),  die  Thatsache  vorliegt,  dass  ein  neues  zweckmäßig 
gebautes  und  functionierendes  Organ  ganz  plötzlich,  ohne  früheres  Vor- 

handensein einer  rudimentären  Anfangsbildung,  ohne  Vermittlung  von  sich 

allmählich  vervollkommnenden  Übergangsstufen  und  ohne  die  geringste 

Mitwirkung  der  Naturzüchtung  entstehen  kann,  so  gilt  das  bis  zu  einem 

gewissen  Grade  auch  für  das  Auftreten  des  neuen  Haarkleides  bei  F.  viridis, 

nur  dass  hier  ein  pathologischer  Process  vorausgeht,  indem  sich  die  Neu- 
bildung gleichsam  unter  Wehen  ankündigt  (  vergl.  hierzu  Jahrb.  IV.  Bd.  : 

Uber  continuierliche  und  sprungweise  Variation  S.  418). 

Vielleicht  ist  die  Zeit  fi^h'  das  Variieren  in  der  Richtung  gegen  P. 
arenaria,  cinerea,  incana  und  ähnliche  Formen  mit  dichtem  Haarfilz  aus 

kurzen  Sternhaaren  bei  den  Potentinen  der  Verna-Gruppe  vorüber  und 
bricht  möglicher  Weise  eine  neue  Ara  an,  wo  das  Langhaar  an  die  Reihe 

kommt.  Wer  kann  es  mit  Bestimmtheit  sagen  ?  Von  ähnlichen  Erwägungen 

ging  wahrscheinlich  Nägeli  aus,  als  er  in  seiner  Theorie  der  Abstammungs- 

\)  In  der  Festschrift  für  Schwendener.  Berlin  1  899  (Über  experimentelle  Hervor- 
rufung einps  neuen  Organs  hei  Conocephahis  ovahis  Tree.). 
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lehre  (S.  615 — 622)  den  Gedanken  von  der  beschränkten  Gültigkeil  des 
Gesetzes  der  Entropie  fasste.  Mögen  wir  uns  im  einzelnen  welche  Ansicht 

immer  über  das  »Plasma«  oder  »Idioplasma«  bilden,  stets  ist  dieser  hypo- 

thetische Träger  von  gestaltenden  Kräften  nur  als  etwas  entwickelungs- 
fähiges  denkbar.  Wir  können  uns  etwa  vorstellen,  dass  die  Neigung  zu 

variieren  bei  den  Pflanzen  zu  verschiedenen  Zeiten  verschieden  war,  auch 
wenn  sonst  alle  äußeren  Bedingungen  und  Umstände  gleich  waren.  Im 

Reiche  der  unbelebten  Natur  ist  es  nicht  anders,  wenn  wir  an  die  Stelle 
der  Variation  chemische  Wahlverwandtschaft  der  Stoffe  setzen:  mit  über- 

zeugender Kraft  tritt  uns  in  der  Mineralogie  und  Gesteinslehre  die  That- 

sache  entgegen,  dass  die  Zahl  und  Mannigfaltigkeit  der  chemischen  Vor- 
bindungen, somit  der  Mineralarten  gegenwärtig  eine  größere  ist,  als  sie  es 

zur  archäischen  Zeit  oder  selbst  in  der  paläozoischen  Zeit  war.  Jede 

größere  Periode  ist  durch  ihre  besonderen  Eruptivgesteine  ausgezeichnet  \). 

Unverkennbar  ist  die  mit  der  Zeit  zunehmende  Complication  und  Differen- 

zierung der  Verbindungen.  Nägeli  nimmt  selbst  für  die  Atome  Ver- 
änderlichkeit an. 

Nach  dieser  kurzen  Abschweifung  wenden  wir  uns  wieder  dem  Phyl- 
leriimi  zu.  Eine  Abnormität  liegt  in  demselben  nur  insofern,  als  die  Ilaare 
an  den  betreffenden  Stellen  auffallend  dicht  stehen ,  die  Trichome  selbst 

sind,  mit  normalen  Hüschelhaaren  verwandter  Potentinen  verglichen,  nicht 
abnorm,  noch  viel  weniger  monströs  oder  nüssbildet  zu  nennen.  Nur  im 

ersten  Stadium,  nämlich  an  den  nach  der  Anthese  im  Mai  hervorsprossen- 
don  Blättern  kommt  das  Gebilde  mit  dem  Charakter  einer  krankhaften 

AlVection  zum  Vorschein,  da  es  ein  (leckenarliges  Aussehen  Ix^sitzl;  es  z(Mgl 

sich  ii;iiiilicli  in  Knrni  zerstreuter  grauer  Filzflecken,  meist  in  Vei'biiubmg 
mil  schwacher  Chlorose. 

ICs  liegt  dabei'  die  Vermutung  nahe,  dass  d(Mu  Pbyllerium  im  voi- 
liogenden  Ealh;  ein  Krankheitsslnlf  zu  Grunde  liegl,  ähnlich  oder  analog 

i,  Ks  ij^onügi!  (I.ir.in  zu  i-iiimcni,  diiss  ;ml'  die  ki'\ sl-illiiicii  iM.issonf^csIcîiiic  der 
.irc-liiii-rlK.-n  Z<'il  «lie  l)i;il);isc  (h'.v  j);iliio/,oisclicn  Periode,  .ml'  diese  die  ji'iii^creii  INnpli yre 
und  die  M('l;i[(livre,  ;iiir  diese  die  iioeli  jini^oreri  D.icile  und  Aiidesile,  liier.iiir  die  rieo- 
«oiien  ll;t«alto  und  Tr.icliyle,  IMiorndilli  und  .indeio  l;iv<i;irlif.,Mj  J'li7<uss;;e.sl(îin(!  lol^lcn, 
\v<îlr|i  h'izlero  s<-lion  viel  Alinliclikeil  niii  i'eeerdcn  fi.i.ve?!  zeifj;(;n,  Niehl  niif  hesil/l,  jede 
f«»lK«*nde  GcKtninHai-l  (gewisse  (diarjiklerislisclie  Minerale,  die  den  .illeirn  (ieslcincn  leiden, 
Hdiidcrn  aurli  «an/  hcsondcfe  Mif^eidiindieldieili-n  in  jenen  .Miner.i If^a I lini^^cn,  wclelie  sich 
in  alh'ii  Forrnalionoii  voi-finrien.  So  sind  z.  M.  «ler  Oiiar/  und  die  l''elds|)ale  in  den 
Trarliyl''n  von  andnrci-  Naliu'  als  im  haeil.  in  diesem  wieder  anders  als  im  (iranil  und 
<f riciH  ;  Anipliiliol  und  l'yroxfMi  sind  m  <l<-n  hiiMiilliselien  TiiHen  imd  La\cn  v  on  -^an/ 
an«lerjT  BcNrliaireidieil,  aln  in  den  Kiyslallitiiseh(!n  Seliielern.  Die  Miidnii^r  von  '>|tal, 
llauyii,  .NoMi'aii,  Sodalitli,  Li.'Ucit,  .Ne|dielin,  aueli  die  de/'  /,e(dillnse|ien  Silieal.e  selieini 
riichl  woiler  nid  bin  in*  Torti/ir  zur  neKziireiehi'n.  hie^e  Minerale  i'i  weisen  sieh  als 
Hprilcfc  rinliildunucn  /illcrer  Milieale 
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demjenigen,  welcher  von  Beyerinck  entdeckt  und  als  Ursache  der  Flecken- 

krankheit des  Tabakblattes  erkannt  worden  ist^). 

Die  Entdeckung  Beyerinck's  macht  es  zur  unzweifelhaften  Thatsache, 
dass  durch  Einimpfung  oder  Injection  des  aus  kranken  Tabakpllanzen  aus- 
gepressten  und  sorgfältig  durchfiltrierten  (vollkommen  bacterienfreien)  Saftes 

gesunde  Pflanzen  inficiert  werden  können,  worauf  nach  2 — 3  Wochen  die 
Fleckenkrankheit  an  denselben  ausbricht.  Es  ist  möglich,  dass  der  Krank- 
heitsstoiï  (virus)  sich  mit  dem  Wasserstrom  durch  das  Xylem  verbreitet, 
der  normale  Strömungsweg  scheint  aber  durch  das  Phloem  zu  gehen,  in 

der  Weise  ungefähr,  wie  die  gewöhnlichen  Nährstoffe  und  gelösten  Assimi- 
lationsproducte  zu  den  Stätten  der  Neubildungen  geleitet  werden.  Auch 

das  Phyllerium  ist  in  seinen  Anfangszuständen  mit  einer  Entartung  des 

Chlorophylls  verbunden,  doch  ein  förmlicher  Albinismus  wird  nicht  be- 
obachtet. 

Eine  sorgfältige  Untersuchung  des  Blattgewebes  an  den  afficierten 

Stellen  ergab  bei  Potentilla  viridis  kein  positives  Resultat,  d.  h.  es  wurden 

wieder  pflanzliche,  noch  tierische  Parasiten'^)  wahrgenommen,  von  Bactérien 
zeigte  sich  selbst  an  den  sehr  stark  ergriffenen  Stellen  keine  Spur  im  Zell- 

gewebe; nicht  einmal  die  Epidermis  konnte,  wenn  von  der  abnormen  Dich- 

tigkeit des  Haares  abgesehen  wird,  missbildet  genannt  werden.  Selbst- 
verständlich werde  ich  der  Erforschung  des  Wesens  und  Verhaltens  dieser 

so  eigentümlichen  Ilaarbildung  auch  künftig  meine  volle  Aufmerksamkeit 

zuwenden  und  vor  allem  durch  Impfversuche  trachten,  das  Phyllerium  auf 
normale  Pflanzen  zu  übertragen. 

\)  Über  ein  Conlagiuiii  viviiiii  lliiidiiiii  als  Ursache  der  Fleckenkranklieil  des  Tabak- 
blatles.  —  Verb,  der  Kon.  Akad.  van  Wetenscb.  Amsterdam  1898. 

2)  Es  wurde  im  Sommer  auch  das  Pbyllerium  bei  Buhns  styriacus  Gremli  einer 
mikroskopisclien  Untersuchung  unterzogen.  Deformation  des  Zellgewebes  fand  sich 
nicht,  dagegen  wurden  auf  der  Unterseite  der  Blätter  vagabundierende  Milben  öfters 
beobachtet. 



über  die  Assimilatioiisorgane  der  Gattung  Baccliaris. 

Von 

W.  Heering. 

In  der  folgenden  x\rbeit  habe  ich  die  Absicht,  einen  Überblick  über 

die  morphologischen  und  anatomischen  Verhältnisse  der  Assimilationsorgane 

der  (lattung  Baccharis^\  zu  geben  und  die  Beziehungen  ihres  Baues  zu 
dem  Standorte  zu  betrachten. 

])a  die  Unterscheidung  vieler  Arten  schwierig  ist,  habe  ich  für  die 
anatomische  Untersuchung  nur  solche  berücksichtigt,  von  denen  mir  meines 

Erachtens  richtig  bestimmte  Exemplare  zur  Verfügung  standen,  Falls  ich 

ein  Originalexemplar  untersuchte,  habe  ich  ein  Ausrufungszeichen  hinter 

df'n  Namen  des  Autors  gesetzt.  Andernfalls  habe  ich  die  Pflanze  so  be- 
zrifhnet,  dass  eine  Verbesserung  des  Namens  möglich  ist.  Lebend  konnte 

irh  nur  Ilarcharis  srff/ittalis  und  hdliDii folia  unleisuchon,  die  übrigen  Arten 

lieferffTi  dio  lb'il»ari(ui  von  Kiel,  ll;nid)urg,  (lüllingen,  München  und  lifMlin. 
Narli  AiilNVcicliiini;  in  vcrfiüniitem  Alkobol  und  {»elinrulliuig  mit  E;ui  d(^. 
.lavelh;  erliielt  icb  im  allgemeinen  Sclmille,  die  den  an  IVischem  Material 

gemachten  meist  vollständig  gleichkamen.  Die  Scbriflen,  in  deinen  ich  An- 

gaben über  I  if  wehrt  7' is  land,  die  lïir  die  Assimilalidusoigaiie  in  I^Miachl 
knfruucn,  sind  im  Text  eitieil. 

Vriilie^cnd*'  Aibcil  wnrd(!  ang(;ferligl  im  BolaiiiscluMi  Insliint  der  Uni- 

versitäl  Kifl  im  SonnnerseuK'stei'  \H\)H  und  W'iniciscmcsicr  1 S98/0Î).  Sie 
i^l  enlslandcn  aid"  Anicgimg  des  Mcrin  riolessiti-  I(i;inki;,  d(Mn  ich  Ini"  seine 
marmigfaclien  |{als(hläi:('  zu  daiieiiidem  Danke  \ crpllichlel  hin.  h'erner 
flanke  ieh  Menu  rKilc^vdi-  Kahstkn  aus  gleichem  (inmde  und  den  MeiT<'n 

Professoren  Iîaiu.koi  F,n-,Miinch(!n,  /aciiauias  und  SAin;ni;<;k-Mand»m g,  En<;i,hr- 

Berlin  und  rF,TKK-(iöllingfMi  für  die  (lüh-,,  mil  der  ̂ ie  mir  die  Sanmllml^('n 

der  dortigen  Institute  zin*  Verfügung  stelltfMi. 

1    llorFMA^'«.  f'.(»iM|»fiHil.<ic  in  liM.iiK  TuAMi,,  j\;iluil.  l'Iliiii/tînliiiii.  IV.  .'».Ahl.  170. 
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Die  Gattung  Baccharis  gehört  zu  den  Asteroideen.  Die  Arten  sind 

sämtlich  zweihäusig').  Ihre  Zahl  beträgt  etwa  350.  Dieselben  kommen 
ausschließlich  in  Amerika  vor.  Eine  geringe  Anzahl  findet  sich  im  südlichen 
Teil  von  Nord-Amerika  und  in  Westindien.  Zahlreicher  sind  sie  bereits  in  , 

Mittel-Amerika.  Das  Hauptverbreitungsgebiet  ist  aber  der  südliche  Continent. 
»Sie  bequemen  sich  jedem  Boden  und  Klima  an,  verbreiten  sich  über  die 

tropischen  Ebenen,  sind  in  großer  Fülle  zerstreut  in  den  Bergregionen  und 

erreichen  den  äußersten  Süden« 2).  Hier  ist  allerdings  ihre  Zahl  wieder  eine 
sehr  geringe.  Diese  Verbreitung  lässt  eine  große  Mannigfaltigkeit  in  der  Aus- 

bildung der  vegetativen  Teile  vermuten.  Schmarda^)  sagt  über  den  Habitus  der 
Gattung:  »Es  ist  ein  formenreiches  Geschlecht,  das  bald  als  baumartiger 
Strauch,  dann  als  kleines  Kraut,  hier  mit  großen,  spateiförmigen,  dort  mit 

herablaufenden  Blättern  und  endlich  unter  der  Maske  eines  Liicopodinm  uns 

entgegentritt«.  Auch  die  anatomischen  Verhältnisse  sind  nicht  so  einförmig, 

wie  es  Volkens')  behauptet. 
Die  meisten  Arten  sind  Sträucher  oder  Halbsträucher,  die  Kräuter 

bilden  eine  kleine  Minderheit.  Einige  Arten  sind  fast  kletternd  [bifrons 
Baker),  andere  treten  ausschließlich  in  dieser  Vegetationsform  auf.  Von 
letzteren  sind  die  wichtigsten:  scandens  Less,  in  Mexiko,  scandens  Pers. 

in  Peru  und  anomala  DG.  in  Brasilien.  B.  anomala  hat  vollständig  den 

Habitus  einer  Clematis^).  Eine  andere  Gruppe,  die  hauptsächlich  im  Ge- 
birge vorkommt,  hat  einen  niederliegenden  Stamm  und  den  Habitus  alpiner 

Weiden,  z.  B.  aljjinaj  hnu/ifnsa^]  und  magellanica''].  Die  Kräuter  sind 
teils  einjährig,  teils  ausdauernd.  Als  Beispiel  für  erstere  nenne  ich  Plii- 
graea  DG.,  für  letztere  erigeroides  Baker  und  gracilis  DG.  Der  Stengel 
ist  in  den  meisten  Fällen  gerieft,  selten  drehrund.  Häufig  werden  die 

Vorsprünge  so  stark,  dass  man  sie  als  beginnende  Flügelbildung  bezeichnen 

kann,  z.  B.  bei  sidmlata  Wedd.,  elaeoides  Remy  und  llegncllii  Sch.  Bip. 
Ausgesprochene  Flügelbildung  findet  sich  bei  einer  kleinen  Zahl  von  Arten, 

die  später  eingehend  besprochen  werden. 

■1  Philippi,  l^lant.  nucv.  Chilcnas  IV.  7  02  und  705  beschreibt  bei  nivalis  und 
paniculata  hermaphrodite  Blüten. 

2;  Bextham,  Notes  on  the  Classification,  History  and  Geograph.  Distrib.  of  Com- 
positae.—  I.  of  the  Linn.  Soc.  Bot.  XIII.  413. 

3)  Reise  um  die  Erde  III.  254. 
4)  YoLKENs,  über  Pflanzen  mit  lackierten  Blättern.  Deutsche  bot.  Ges.  VIII.  122. 
5^  Hooker  et  Ahnott,  Contrib.  towards  a  Flora  of  South  Amer.  etc.  Hooker 

Jo  urn.  of  Botany  III.  26. 
6)  DuEssEL,  Charakteristik  des  ccuadorian.  Pfianzenschatzes.    Natur  und  Offen- 

barung XXVJI  (1881)  n.  .1.  Jahresber. 
7)  Hooker  et  Arnott  1.  c,  27. 



448 W.  Heering. 

Auch  die  Blätter  zeigen  in  ihrer  Form  eine  große  Mannigfaltigkeit. 

Wir  finden  eirunde,  lanzettliche,  andererseits  umgekehrt  eirunde,  keilförmige 
Blätter  in  den  verschiedensten  Größen.  Ferner  sind  alle  Übergänge  zwisclien 

obigen  Formen  und  dem  linealen  Blatt  vorhanden,  das  in  ausgeprägten 
Fällen,  z.  B.  bei  Juiifolia  PhilJ),  etwa  sechzehnmal  so  lang  als  breit  ist. 

Bei  einer  kleinen  Anzalil  Arten  tritt  fast  gänzliche  Verkümmerung  der 

*  Blätter  ein.  Diese  Arten,  von  denen  ich  als  Vertreter  aphylla  DG.  nennen 
will,  haben  einen  Spartiuin-^ihiAiohQn  Habitus.  Eine  andere  kleine  Gruppe 
zeichnet  sich  durch  den  Besitz  tief  geteilter  Blätter  aus. 

Die  Stellung  der  Blätter  ist  meist  eine  vi^echselständige,  ausnahmsweise 
sind  sie  gegenständig,  z.  B.  bei  platensis  Sprg.  und  siibopposäa  DG.  Die 
lilätter  sind  entweder  ausgebreitet  oder  aufgerichtet.  Dieses  letztere  ist 

meist  der  Fall  bei  den  klein-  und  schmalblättrigen  Arten.  Hier  sind  die 
Blätter  oft  so  sehr  aufgerichtet,  dass  sie  an  der  Spitze  des  Stammes  diesem 

fast  anliegen.  Mit  der  Aufrichtung  der  Blätter  ist  oft  eine  große  Häufung 

derselben  verbunden.  Ein  gut  entwickelter  Blattstiel  findet  sich  meist  nur 

bei  den  großblättrigen  Formen. 

Auf  die  L//co2)odif /)n-iïhu\ichcn  Arten  werde  ich  erst  im  speciellen  Teile 
eingehen.    Es  sind  die,  welche  als  Imhricatac  zusammengefasst  werden. 

Was  die  anatomischen  Verhältnisse  betrifll,  so  habe  ich  die  Achsen 

niii-  bei  den  blattarmen  undJgefUigelten  Arten  untersucht.  Allgemeines  kann 
ich  hier  nicht  viel  bemerken.  Die  Blätter  zeigen  im  inneren  Bau  eine 

?;Ieiche  Mannigfaltigkeit  wie  in  der  äußeren  Form.  Ich  will  nur  zwei  Pnnkt(i 

vorweg  besprechen,  die  für  den  größten  Teil  der  Arten  in  Betracht  kommen: 
flie  J)rüsenhaare  und  die  Secretgänge. 

\()LKENs2)  l)eschreibt  das  Vorkommen  von  Secretschichten  auf 
lîlâttern  und  Stengeln  von  Baccharis.  Er  untersuchte  ein  cnltivieiies 

Exr-mplar  einerVj*.  HlrhardifoUa^  die  ich  aber  nicht  idcntilicieren  konnte, 
weil  ich  den  Namen  nirgends  fand.  Die  Ergebnisse  seiner  Untersuchungen 

sinrl  km-z  fol^^ende:  .hmge  Blätter  und  Internodicn  sind  mit  einer  klebrigen 

Flüssigkeit^bedeckt,  die  später  erhärtet,  Sprünge  l)ckommt  und  eine  durcli- 
sirhtigc  Decke  l)ildef.  An  jungen  Organen  findet  man  Gruppen  von  Drüsen- 

haaren die  .IIIS  zwei  verschiedenen  Elementen  bestehen,  einige  sind  den 

j:ewöhnliehen  DnisfMiköpfchen  fier  Gnniposit(;n  älmlich,  andere  bestehen  aus 

4 — 5  über  r'inanfler  ̂ MTeiblen,  ebenlalls  duimwaiidigcii,  (•llipsf)idischen  Zellen, 

deren  äußerste  in^eirwn  taseJienrrtiiiiiizcii,  (irimals  spiialig  ̂ ^cwuiideiien  Forl- 
salz  ausiriufl.  An  älleicn  (h-^ancn  siiid  diese  lla.iie,  ofl  /erslört.  Voi.kkns 
iiimifif  ;iri.  drive   djr.  I-Ii  zciilmt  ' )  des  S(!crets   sind.     Mit  d(;m  All.er- 

\,    l'MII.III'i.   I'l.ilil.  li<.\.   Cliil.  (Till.   Ijiiii.k'.i    WMII.  I'lli. 
Ï)  I.  r,  M\. 
3]  I.  c.  T.  VIII.;  f.  \. 

4)  Mmchi.        Vf'KftatîonHvr-rli/ilIniHSfî  Jim  I  rihül/iiil«'        Hin  M.iiilr.    V)^u\..  .hilirl». 

XXI.  ■'■h. 
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werden,  erlischt  die  Function  der  Ilaare  und  zwar  auf  der  Unterseite  eher 
als  auf  der  Oberseite.  Aus  diesem  Grunde,  und  weil  auf  der  Unterseite 

weniger  Haare  vorhanden  sind,  ist  hier  die  Secretschicht  niedriger.  Die 

Spaltöffnungen,  so  sagt  Volkens,  bleiben  bis  zu  der  Zeit,  wo  das  Secret 

erhärtet,  geschlossen.  Dann  kann  durch  die  entstehenden  Sprünge  ein 
Luftaustausch  stattfinden. 

Im  allgemeinen  kann  ich  diese  Beobachtungen  bestätigen.  Ich  möchte 

nur  noch  einiges  hinzufügen.  Die  Natur  des  Secrets  scheint  mir  nicht  bei 

allen  Arten  die  gleiche  zu  sein.  In  manchen  Fällen  ist  es  durchsichtig 

w^eingelb,  oft  milchig  weiß,  seltener  aber  braun  gefärbt.  Bei  einigen  Arten 
ist  es  homogen,  bei  anderen  körnig.  Drüsenhaare,  wie  Volkens  sie  be- 

schreibt, habe  ich  auch  beobachtet.  Aber  nicht  immer  finden  sie  sich  in 

Gruppen  zusammen,  sondern  oft  auch  jede  Art  für  sich.  Ich  habe  zahl- 

reiche Species  gefunden,  bei  denen  trotz  des  Vorhandenseins  und  oft  so- 
gar einer  starken  Entwickelung  der  Drüsenhaare  eine  Secretschicht  ganz 

fehlte,  bei  anderen  beschränkte  sich  die  Secretausscheidung  auf  die  nächste 

Umgebung  der  Drüsen.  Bei  B.  halimi folia  scheint  noch  ein  anderes 

Product  ausgeschieden  zu  werden  als  bei  den  übrigen  Arten.  Es  um- 

lagert wallartig  die  Drüsengruppen  und  macht  Blätter  und  Zweige  weiß- 

schülferig.  Von  i>.  concava  sagt  Reiche  i),  dass  die  jungen  Blätter  von 
krümelig  körnigen,  wohl  wachsartigen  Massen  bestäubt  sind,  die  noch 

späterhin  in  den  Vorhöfen  der  Spaltöffnungen  sich  erhalten. 
Die  Bemerkungen,  die  Volkens  über  die  Thätigkeit  der  Spaltöffnungen 

macht,  scheinen  mir  nicht  in  allen  Fällen  zu  gelten.  Ich  habe  z.  B.  bei 

pohjgona  Spaltöffnungen  am  Stengel  beobachtet,  die  sich  so  hoch  über  die 
Epidermis  erheben,  dass  der  Eingang  über  der  Secretschicht  liegt. 

Die  Secretgänge  2)  finden  sich  sowohl  in  den  Blättern  als  auch  im 
Stengel.  Volkens  glaubt,  dass  sie  einen  Inhalt  führen,  der  von  gleicher 
Art  wie  das  Secret  ist.  Häufig  ist  aber  eine  Verschiedenheit  im  Aussehen 
zu  beobachten.  Auch  scheint  der  Inhalt  der  Gänge  nicht  bei  allen  Arten 

der  gleiche  zu  sein.  Im  Blatt  haben  die  Gänge  ein  spindelförmiges  Aus- 
sehen, von  der  Fläche  betrachtet.  Die  größte  Dicke  erreichen  sie  an  einem 

Nervenkreuzungspunkt.  Meist  sind  sie  kurz.  Sie  begleiten  die  Gefäßbündel 
oft  in  der  Mehrzahl.  Ihre  Lage  ist  bei  verschiedenen  Arten  nicht  die 

gleiche;  sie  finden  sich  über,  unter  und  an  den  Seiten  der  Nerven,  meistens 

allerdings  dem  Phloem  angelagert. 

Die  Einteilung  der  Gattung  wird  gewöhnlich  nach  den  Blättern  vor- 

1)  1.  c.  35. 
2)  Volkens  1.  c.  122.  —  Yolkexs,  Flora  d.  äg.-arab.  Wüste  126  u.  T.  XIV.  — 

DeBary,  Vergl.  Anatom.  461.  —  Radlkofer,  Pflanzen  m.  durchsichtig  pimkt.  Blätt.  u.  s.  w. 
S.-Ber.  d.  math.-phys.  Kl.  d.  Kgl.  bair.  Ak.  XVI.  320,  erwähnt  Secretgänge  bei  Douglasii, 
wo  ich,  vielleicht  zufällig,  keine  gefunden  habe.  —  Meigen,  Biol.  Beob.  a.  d.  Flora 
Santiagos.    Engl,  Jahrb.  XVIII.  441. 

Botanische  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  29 
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genommen.  ISur  für  die  nordamerikanischen  Arten  hat  A.  Gray  ein  natür- 

licheres System  aufgestellt^).  Auf  die  ganze  Gattung  lässt  sich  dasselbe 
noch  nicht  anwenden,  weil  häufig  nur  das  eine  Geschlecht  einer  Art  be- 

kannt ist.    Hoffmann'-)  unterscheidet: 

4.  AïigustifoUae  Baker 

Bei  De  Candolle^^)  finden  sich  statt  der  Angusüfoliae  und  Ohlongi- 

foJiae  die  Sectionen  der  T7'inerratae  und  Ohloiigifoliae.  Die  OhlongifoUae 
beider  Autoren  decken  sich  nur  zum  Teil.  Den  ApliyUm  und  Imbrimtae 

entsprechen  die  Sergi/ae  und  Distichae  bei  De  Gandolle.  Von  den  Lnhri- 
catae  und  Cmdopterae  abgesehen,  ist  die  Unterscheidung  der  Sectionen 

wegen  der  vorhandenen  Übergänge^)  oft  willkürlich. 
Ich  teile  die  Gattung  ein  in  die 

I.  Exalafae^  ohne  Stengelflügel, 

II.  Ä/afae,  mit  Stengelflügeln. 
Die  ersteren  in  die: 

1.  Latifoliae  mit  nicht  linealen  Blättern, 

2.  Linearifoliae  mit  linealen  Blättern, 

3.  Dissectif'oliae  mit  tief  gespaltenen  Blättern. 
Die  Discolores  verteile  ich  auf  die  Latifoliae  und  Linearifoliae^  wo- 

hin sie  der  (îlestalt  der  Blätter  nach  gehören.  Die  Aph/jllae  ziehe  ich  als 

Unterabteilung  zu  den  Linearifoliae.  Die  Lnhricatae  werde  ich  aus  später 
zu  erörternden  (îrûnden  anhangsw(Mse  bei  (\on  Exalatae  besprechen.  Die 

weitere  Kinleilung  ist  vorzugsweise  auf  (îrund  der  morphologisch-anato- 
mischen Verhältnisse  der  Assimilationsorgane  vorgenommen.  In  den  kleinstem 

Gruppfn,  die,  irh  Typen  nenne  und  nach  einer  der  zu  ihnen  gehTu-eudeu 
Allen  bezeichne,  stehen  in  vielen  Kälten  auch  wiiklich  nalie  verwandle 

Formen  zusammf'n.    Ich  habe  dies  rianii  besonders  hervorgehoben. 

\)  Cofilrih.  bi  i\.  Am.  Mol.  II,  Novilia«;  Aii/oiiac  rlc.  Pioc  Am.  Ac  ol'  Ails  and 
Sc.  XVII  (4  882).  — -  Syn.  Flm;i  of  N.  A.  221. 

2;  I. 
8)  I)k  Hamxulk.  l'i<Mli<»mu>  V.  .{DS. 

Kakkh,  Coiiiposila«!  i.  V\nv,\  Imüs.  VI"'.  8S, 
•    lloMKKK  ,\\u\  Ahxhi  I.  c.  .'JO. 

1.  Cnidopterae  DG. 

2.  Aphyllae  Baker 
3.  Discolores  DG. 

5.  OhlongifoUae  Baker 
6.  Cuneifoliae  DG. 
7.  Imhricatae. 
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2. 

Übersichts-Tafel. 

I.  Exalatae. 

A.  Latifoliae. 
\ .  Concolores. 

a.  Ohlonyifoliae. 

Blätter  eirund  bis  lanzettlich,  ein-  oder  dreinervig. 
a.  ̂ r^v^er^'^6-Typus. 

b.  campo7'tnn-Ty[)us. 
c.  'jnyrsinites-Typus. 

ß.  Cuneifoliae. 
Blätter  umgekehrt  eiförnnig,  keilförmig, 

a.  tridentafa-Tjpus. 

h.  halimifolia-T jpus. 
c.  dioica-Ty pus. 

d.  platypoda-Ty])\\s. 
e.  elaeoides-Vypws. 

f.  7nagellanica-Typus. 
2.  Discolores. 

a.  helickrysoides-Typus. 

h.  Lychnophora-Typns. 
B.  LinearifoUae. 

1 .  Concolores. 

Euphijllae. 
a.  Ohlonyifoliae. 

a.  Pingraea-Typus. 
b.  texana-Typns. 

ß.  CnrieifoUae. 
rosmarinifolia-Ty])  us . 

Aphyllae. 
a.  brcichyphjlla-T y\)iis. 

b.  5C0j:/a/'/a-ïypus. 
c.  apkijlla-Tyipus. 

2.  Discolores. 

C.  Dissectifoliae. 

(NB.  Imbricatae.) 
II.  Älatae. 

a.  phyteiimoides -Typus. 
b.  sagittcdis-Typus. 

c.  yenistelloides-Typus. 

d.  polygona-Typns. 

29* 
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1.  Exalatae. 

A.  Latifoliae:  1.  Concolores. 

c(.  Oblongifoliae. 

a.   t  rinervis-Typus. 

Di«^  Blättor  sind  groß,  eirund  bis  lanzcttlicli  und  haben  drei  deutlieli 
h  (H'  V  0  r t  r e  tend  e  N  e  v  e  n . 

Die  lieiden  Arten,  die  ieh  zuerst  l)espreeben  werde,  ̂ peciosa  J)('.  und 
ucrrosa  DC,  sind  typisch  l)ifacial  2;(^baut.  Die  Epidermis  der  Oberseite 
ist  doppelt  so  (hck  als  die  der  Unterseite.  Spaltöffnungen  finden  sich  nur 

auf  d(M'  letzteren. 
spcciosa  DC.  (Dominica.  Imray  355). 

Dif  Außen-  und  l{adiahvände  der  Epidermis  sind  verdickt,  letztere 

g<'lüpfelt.  Zellen  polygonal.  Auf  ErhiViumgen  finden  sich  Drüsenhaare; 
das  ganze  Blatt  ist  von  einer  Secretschicht  bedeckt.  Ein  Drittel  des  Meso- 

phylls wird  von  2  Lagen  Palissaden,  der  Best  von  7  Lagen  Schwamm- 
parenchym  eingenommen.  Die  Nerven  werden  von  starken  Baststrängen 
und  Secretgängen  begleitet.  Der  Baststrang  über  dem  Hauptnerv  ist  nur 

durch  schwaches  PariMichym  von  der  Epidermis  getrennt.  Auf  der  Unter- 

teile fiudel  sich  großzelliges  Kollenchym.  Im  Blattrande  liegen  große,  fai  h- 

Irise  Parenchymzellen.  Zahli'eiche  Kalkoxalalkrislalle Drusen  und  Oktaeder 
zeigen  sieb  namentlich  in  der  ob(;reii  V^pideiinis  und  im  Palissadengewelx». 

iicriosd  DC. 2)  (Ti'inidad.  Cr[üger]). 
Di(i  Epidermiszelleii  haben  wellige  Uadialwände.  Die  yVuß(;nwände 

sind  ribeii  mäßig  verdickt.  Auf  der  Obei'seite  linden  sich  vereinzelte 

Hoisleii-  lind  ganz  seilen  Drüsenhaare,  aid'  der  l'nlerseile  sind  beide  Arten 
/.ahii-eirli.  Die  Spidiriirmingeri  sind  sbirk  V( irgew (»Ibl .  Eine  Tiage  s(>br  l.uigei- 
l'alissadeii  iiiniiiil  zwei  Drillel  des  .Mesophylls  ein,  den  Kest  Sehwanun- 

pan'iH-bym.  Der  ;inf  der  l  iilerseite  slark  vorspringende  ilaiiplnei'v  ist  nur 
vnii  farblosem   I  *;i  reiicbyni  iniigeben.     Secrelgänge  fehlen. 

Dei-    Hanpl  verlreler   der   (Hn|»|»e    isl    Iriiierris    l'ers.    mit    der  var. 
rhr.ri(ti(l/s  fll.l'i.K.  a.  A.;   UaKer.     An   diese    Art   sebließen   sich  /.dilreicbe 
andere  ;in.  rl<  ren  hliiller  l;inzelllie|i  sind.     \  nn  diesen  iMib'isnehle  ich 

Ihmiihisii  Ih:.    I';iri-Ii.   I'l.  ol'  S.  Calif.  'MV.\). 
Das   lilalt    i>l    fasi    i>(»l;ileral  geb.iiil.     Die   l'lpidernns  ist  iilinlnb  der 

II  mrifisd^  hat  aber  nur  Driisenlia.ire  (iiameiillieh  liber  den  N(!i  ven)  und 

I    l(oH<i|ii>.   I  Imt  ihllii^«-   \\A,\>^vy\\u'^v\\  ox.'ils.   K;illv    i.   il,   lll.il  lein.  Hlii'i.s. 
l,iMht.  Bf»l.  HiiHHlarnl  180Î,  n,  .Iijht's  .hilin-sh.  iHîCi.  I.  :i!W;.  Dilliisc  Al»|ji«riiiii«<  fi  \(.n 

•  il-.iiin'in  Kalk  lln*l<'H  h'\v\\  rdri.sliinl  liri  «Irr  ;.';iii/<mi  (l.illim;.'.  Irli  li/ilic  niclil  hc- 
I  I'  I  -  <l<u;iiir  tfcarlilf'l, 

i,  I«  h  Im'/wciH«;  (Im'  Iii)  liliglit  il  Mi  r  ilr.^liiiiiiiiiii^. 
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ist  auf  beiden  Seiten  gleich.  Die  Palissaden,  2—3  Lagen,  sind  auf  der 
Oberseite  meist  etwas  gestreckter.  Nur  über  dem  Hauptnerv  liegt  eine 
schwache  Bastsichel,  über  und  unter  demselben  farbloses,  großzelliges 

Parenchym,  das  mitunter  schwach  kollenchymatisch  verdickt  ist. 
Zwei  nahe  verwandte  Arten,  von  weidenähnlichem  Habitus,  sind 

Plummerae  Gray  und  riminea  D(].  Üiese  bilden  den  Ubergang  zu  den 

Linemifoliae. 

Phtmmeme  Gray  (Parish,  Pl.  of  S.  Calif.  MIO) 
ist  bifacial  gebaut.  Die  Epidermis  ist  niedrig,  auf  der  Oberseite  doppelt 

so  hoch  als  unten.  Die  Außenwände  sind  verdickt,  die  Radialwände  ge- 
wellt. Spaltöffnungen  finden  sich  fast  nur  auf  der  Unterseite;  ausschließlich 

kommen  hier  große  Drüsen-  und  lange  Borstenhaare  vor.  Gray  bezeichnet 
die  Art  als  durchaus  nicht  klebrig.  Das  Assimilationsgewebe  besteht  aus 

einer  Lage  Palissaden  und  etwa  vier  Lagen  isodiametrischer  Zellen. 

viminea  DC.  (Parish,  Pl.  of  S.  Cal.). 

Die  Epidermis  ist  auf  beiden  Seiten  gleich  stark,  Außen-  und  fnuen- 
wände  sind  verdickt.  Spaltöffnungen  und  Drüsenhaare  finden  sich  oben 

und  unten.  Das  Assimilationsgewebe  besteht  auf  beiden  Seiten  aus  3 — 5 

Lagen  Palissaden  und  in  der  Mitte  aus  \ — 3  Lagen  isodiametrischer  Zellen. 
Über  dem  Hauptnerv  findet  sich  ein  schwacher  Baststrang,  oben  und 
unten  Kollenchym;  letzteres  tritt  auch  im  Blattrand  auf. 

Die  wichtigste  der  hierher  gehörenden  Arten  ist  gluthiosa  Pers.  mit 
einer  großen  Zahl  von  Verwandten. 

Einen  dritten  engeren  Verwandtschaftskreis  bilden  ndneraria  Baker, 

Linidii  D(].,  cony^oides  DC.  und  oxyodonia  DG. 

Ttdueraria  Baker  (!) 
steht  in  der  Mitte  zwischen  trinervis  und  Lundii.  Das  Blatt  ist  bifacial 

gebaut.  Epidermis  der  Oberseite  doppelt  so  dick  als  auf  der  Unterseite. 

Außenwände  schwach  verdickt.  Spaltöffnungen  hauptsächlich  auf  der 
Unterseite,  emporgewölbt.  Drüsenhaare  auf  beiden  Seiten.  Zellen  der 

oberen  Epidermis  polygonal-,  die  der  unteren  gewellt-wandig.  2 — 3  Lagen 
lockeres  Palissadengewebe,  4—7  Lagen  isodiametrischer  Zellen.  Über  dem 

Hauptnerv  ein  Baststiang,  der  durch  Kollenchym  von  der  Epidermis  ge- 
trennt ist.  Auf  der  Unterseite,  wo  der  Nerv  vorspringt,  liegt  farbloses 

Parenchym,  und  nur  die  äußerste  Lage  ist  Kollenchym.  Secretgänge  sind 
vurhanden,  wie  auch  bei  den  drei  folgenden  Arten. 

Lundii  DC.  (Pvio  de  Janeiro.  Martins) 

unterscheidet  sich  hauptsächlich  durch  das  Fehlen  der  Bastsichel;  dafür 
ist  das  Kollenchym  stärker  ausgebildet. 

conyxoides  DG.  (Minas  Geraes.  Martins) 

hat  eine  beiderseits  fast  gleich  starke  Epidermis.     Die  Außenwand  der 
Unterseite  ist  schwächer.    Auch  im  Assimilationsgewebe  macht  sich  eine 
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Neigung  zur  Isolateralitäl  geltend,  indem  die  zweite  Zelllage  von  unten  oft 

palissadenähnlich  gestreckt  ist.  Über  und  unter  dem  Ilauptnerv  findet  sich 
ein  schwacher  Baststrang,  Kollenchym  nur  auf  der  Unterseite. 

oxijodonta  DC.     (zwischen  Gesträuch.   Minas  Geraes.  Martins). 

Die  Oberseite  der  Epidermis  ist  etwas  stärker  als  die  Unterseite.  Zell- 
wände gewellt.  Drüsenhaare  und  Spaltöffnungen  nur  auf  der  Unterseite, 

erstere  meist  über  den  Nerven.  Auf  der  Oberseite  3  Lagen  Palissaden, 

unten  3  Lagen  etwa  halb  so  langer,  intercellularenreicherer  Palissaden.  Ein 

Baststrang  fmdet  sich  nur  über  den  größeren  Gefäßbündeln,  Kollenchym 
über  und  unter  dem  Hauptnerv. 

cuwmala  DG, 2)  (in  Hecken  bei  Villa  Ricca.  Minas  Geraes.  Mart.) 
schließt  sich  eng  an  die  eben  beschriebenen  Arten  an.  Die  Epidermis  ist 
auf  der  Oberseite  etwas  stärker  als  auf  der  Unterseite.  Die  Außen-  und 

Hadialwände  sind  zart,  letztere  gewellt  und  getüpfelt.  SpaltölTnungen  sind 
nur  auf  der  Unterseite  vorhanden,  etwas  vorgewölbt.  Mehrgliedrige  Haare 
finden  sich  vornehmlich  auf  der  Unterseite.  Eine  zweite  Art  von  mehr- 

gliedrigen  Haaren,  aber  mit  unverdickten  Wänden,  stehen  fast  ausschließlich 
über  den  Nerven  auf  der  Unterseite.  Das  Assimilationsgewebe  bestellt 

durchweg  aus  Palissaden,  ausnahmsweise  ist  die  mittlere  Lage  isodiametrisch. 
Die  Palissaden  der  Oberseite  zeichnen  sich  durch  größere  Länge  aus. 

Schwache  Basistränge  begleiten  die  Nerven.  Kollenchym  liegt  subepidermal 

dem  Haiiptnerv  gegenüber. 

An  üHomala  schließen  sich  scandens  l*ers.  und  Idr teilet  DG.,  an  Lundli 
serridctta  l*ers.  an. 

1  ) .  c  a  m  p  o  r  u  m  -  Typus. 

Hierbei-  st(!ll(;  icii  cfffi/porin/?  DG.,  Schulkii  Baker  und  marrodoula 
DG.    Die  beiden  hîtzteren  stehen  sieb  verwandtschaftlich  sehr  nahe.  Die 

Aib'i)  b.iiicii  iiiill(!lgroße,  elliiitische  Blätter  mit  drei  Nerven. 

(xiinponim   DG.    (olfenes  Land   bei   Villa   de  Gain[)anlia.  Minas 
(îeiaes.  Marlins) 

hat  <.MM  fast  isolatcral  gebaut(;s  lllall.  Die  l^pidcnnis/cllcii  sind  polygonal, 

die  Außf'iiNN  iinde  sehr  scliw  acli  veidickl  inid  mil  Sccicl  bcdccUt,  Spalt- 

<■■» Ihn I Ilgen  auf  beiden  Seilen.  Die  l*alissad(în  (je  'i- — W  Lag(!ii)  der  Unterseite 
pflegr'ii  Hieijsl  elwas  kürzer  /n  s(;in.  hi  der  Mille  liegt  (^iiie  J^age,  sehr 
kurzer  Palissaih-n  oder  i^otliamelrisclier  /eilen.  Der  IJaslslraiig  unter  dem 

llauj)lnerv  ist  etwa  viermal  so  stark  als  der  auf  der  Oberseite.  JiCtztercir 

ist  rJnrch  schwaches  Kolh-iicliym  von  der  ilpidcrinis  getrennt.  I*]rslerem 
gegenüber  findet  sich  nur  eine  snltcpidennalc  Lage  Kolleiicliyni.  Den 

Zwi»elienraum  zwisclien  «lieseiii  nnd  deui  Nerven  lïilll  larblosfîs  l'arencliyni 

1   flora  brn«.  Vf.  :\.  I.  27. 
I  hxiiH.  VI,      l.  ÏH. 
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aus.  Der  Hauptnerv  springt  wenig  vor;  Secretgänge  sind  nur  schwach 
entwickelt. 

macrodorda  DC.  (sonnige  Berggegenden.    Minas  Geraes.  Martius) 
schließt  sich  nahe  an  die  vorige  Art  an.    Das  Assimilationsgewebe  ist  aber 
mehr  bifacial  gebeaut.    hii  Blattrande  einige  farblose  Zellen. 

Sckultx,ii  Baker  (!). 

Die  Epidermis  besteht  aus  kleinen,  polygonalen  Zellen  mit  getüpfelten 

Radialwänden.  Spaltöffnungen  nur  auf  der  Unterseite.  Auf  der  Oberseite 
2  Lagen  geschlossener  Palissaden,  unten  2  Lagen  intercellularenreicherer; 

in  der  Mitte  3 — 4  Lagen  isodiametrischer  Zellen.  Der  Hauptnerv  springt 
auf  beiden  Seiten  vor.  Im  oberen  Vorsprunge  findet  sich  schwach  ent- 

wickeltes Kollenchym,  im  unteren  farbloses  Parenchym.  Der  Baststrang 
auf  der  Oberseite  reicht  bis  in  die  Ebene  der  Epidermis.  Die  Bastzellen 

sind  ziemlicli  weitlumig.    Im  übrigen  wie  nuicrodonta  DC. 

An  diesen  Typus  schließt  sich  an 

eUlptica  Gardn.  (sonnige  Berggegenden.    Minas  Geraes.  Martius). 
Die  Blätter  sind  einnervig.  Die  Epidermis  ist  auf  der  Oberseite  etwas 

stärker  entwickelt,  die  Außenwände  sind  mäßig  verdickt.  Die  Zellen  sind 

polygonal,  die  Radialwände  getüpfelt,  auf  der  Unterseite  weniger  auffallend, 
Drüsenhaare  finden  sich  auf  beiden  Seiten,  Spaltöffnungen  nur  auf  der 

Unterseite.  Das  Assimüationsgewebe  wird  durchweg  aus  Palissaden  ge- 
bildet. Die  beiden  äußeren  Lagen  auf  der  Ober-  und  Unterseite  bestehen 

aus  längeren  Zellen.  Im  Blattrande  zwei  Reihen  runder,  farbloser  Zellen. 

Zwei  starke  Bastsicheln  begleiten  die  Nerven.  Die  Bastzellen  unterhalb 

der  Nerven  sind  viel  kleiner  und  dickwandiger  als  die  auf  der  Oberseite. 

Hier  w^erden  sie  um  so  großlumiger,  je  mehr  sie  sich  der  Epidermis 
nähern^). 

c.  myrsinites-Typus. 

Die  hierher  gestellten  Arten  haben  einnervige,  meist  lanzettliche  Blätter. 

myrslnites  Pers.  (Jamaica.   Mac  Nabj. 
Bifacial  gebautes  Blatt.  Epidermis  der  Oberseite  stärker  als  die  der 

Unterseite.  Die  Außenwände  sind  verdickt,  auf  der  Oberseite  auch  die 

Radiahvände.  Die  Zellen  sind  polygonal,  auf  dem  Querschnitte  quadratisch. 

Im  Blattrande  sind  sie  aber  fast  doppelt  so  hoch  als  breit.  Speciüsch 
mechanische  Elemente  fehlen  hier.  Der  Rand  ist  schwach  umgebogen. 

Spaltöffnungen  nur  auf  der  Unterseite.  Hier  sind  die  Radialwände  der 

Epidermiszellen  gewellt.  Tief  eingesenkte  Drüsenhaare,  oft  mit  schwefel- 

gelbem Inhalt,  auf  beiden  Seiten.  Borstenhaare  auf  der  Unterseite  zahl- 
reicher. Auf  der  Oberseite  2  Lagen  lockerer  Palissaden,  darunter  Scliwamm- 

parenchym.    Der  Ilauptnerv  springt  auf  beiden  Seiten  vor.  Die  Vorsprünge 

i;  siehe  erioclada  p.  4  61. 
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sind  von  Kollciichym  ausgefüllt.  Die  Nerven  sind  von  kleinzelligen  Bast- 
sicheln eingeschlossen. 

vernonioides  DC.  (Morro  de  Villa  Ricca.  Minas  Geraes.  Martins). 

Die  Epidermiszellen  sind  auf  beiden  Seiten  gleich  groß,  auf  der  Unter- 
seite aber  zarter.  Die  Drüsenhaare  sind  mehrgliedrig,  schlank,  mit  peitschen- 

fürmigem  Anhang.  Sonst  ist  dasselbe  zu  sagen  wie  bei  myrsinites.  Nur 
ist  die  Zelllage  an  der  unteren  Epidermis  palissadenähnlich  gestreckt,  aber 

sehr  locker  und  kurz,  und  der  Hauptnerv  springt  auf  der  Unterseite 
allein  vor. 

hracliylaeiioides  DG.  (Monte  Gorcovado.  Martins  660). 
Die  oberen  Epidermiszellen  sind  doppelt  so  groß  als  die  unteren. 

Außen-  und  hnienwände  sind  verdickt,  auf  der  Unterseite  nicht,  Spalt- 
öffnungen etwas  vorgewölbt.  Der  Ilauptnerv  springt  auf  beiden  Seiten  vor. 

oben  und  unten  Kollenchym,  im  Blattrand  desgleichen  eine  Lage.  Zahl- 
reiche starke  Secretgänge.    Sonst  wie  myrsinites. 

cassinefolia  DG.  (in  Bahia  bei  Villa  Ilhcos.    Martins  231) 

schließt  sich  ebenfalls  an  myrsinites  an.    Der  Ilauptnerv  springt  nur  auf 

der  Unterseite  vor,  auf  der  Oberseite  entsteht  eine  Rinne.    Die  Epidermis- 
zellen sind  hier  zusammengedrückt. 

cephalotes  DG.  (Prov.  Bahia.  Martins). 
Die  Form  der  Blätter  ist  ähnlich  wie  bei  der  vorigen  Art;  sie  sind 

aber  bedeutend  kleiner.  Die  Epidenniszellen  der  Oberseite  sind  auffallend 

groß,  die  Außenwand  mäßig  verdickt.  Die  Zellen  sind  polygonal.  Spall- 
öffnungen und  Driiseniiaare  linden  sich  auf  beiden  Seiten.  Das  Assimilations- 

gcwebe  ist  nieist  isolateral  und  besteht  ans  kurzen  Palissadcn.  Die  Mittel- 
lage ist  häuiig  ans  isodiametrischen  Zellen  znsannnengesetzt.  Was  die 

mechanischen  Elemente  anbetrifft,  so  verweise  ich  nw^  etliptica.  Nur  reicht 

hei  cejßhalotes  die  Bastsicliel  bis  an  die  obere  Epidermis,  und  untei'balt)  des 
Il.niptncrven  findet  sich  scbwacb  entwickeltes  Kollenchym. 

jS.  Cuneifoliae. 

Die  Blätter  sind  iiMiL^flxcInl  eiförmig  oder  inngckehrt  laiizcltlieli.  \m 

<;r.sten  Eallc  sind  die  oIxtch  lîliitbîr  liäniig  scbmiilcf.  Sic  sind  slnnipf,  an 

(1er  S|)ilz';  oll  ̂ inb  ̂ czäbnl  inid  ein-  oder  dreinervig. 

;i.    I  r  i  d  e  n  I  ;i  t;i  -Typus. 

trithnldla  Nabi'j  (Gae.bocir.i  do  Gimpo.    Martins  760). 

Dan  \\\.\\\  \A  iiifarial  ̂ ehanl.     Die,  l'lpidcMinis  ist  aid"  Ixîiden  Seit(în  fast 
gleich,  anl  der  Oberseite  sind  die  Zellen  iiiiiicr  und  die  Anßcn-  »nid  hmen- 

Wlinde  dicker.    Die  l?;idi;d\\  iinde  sind  ohen  und  niilen  getiipl'elt.    Die,  Zellen 

h]  Klor«  hrm.  VJ   it.  1.  .'Ji. 
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der  Oberseite  sind  polygonal  oder  haben  schwach  gewellte,  die  der  Unter- 

seite stark  gewellte  Wände.  Die  Spaltöffnungen  sind  auf  der  Unterseite 

zahlreicher.  Gruppen  von  Drüsenhaaren  und  Secretschicht  auf  beiden 

Seiten.  Auf  der  Oberseite  3 — 4  Lagen  kurzer  Palissaden,  unten  3 — 6  Lagen 
lockerer  isodiametrischer  Zellen  ;  die  unterste  Lage  ist  oft  palissadenähnlich 
gestreckt.  Die  Nerven  werden  von  Bastsicheln  begleitet.  Über  der  oberen 

liegen  beim  Hauptnerv  mehrere  Lagen  runder  Zellen  mit  verdickten,  ver- 
holzten Wänden  bis  zur  Epidermis.  Auf  der  Unterseite  findet  sich  Paren- 

chym  und  an  der  Epidermis  eine  Lage  Kollenchym. 

truncata  Gardn.  (felsige  Gegend  bei  Tajucco.  Minas  Geraes.  Mart.) 
Die  Epidermis  ist  der  von  tridentata  ähnlich.  Das  Assimilations- 

gewebe neigt  zur  Isolateralität.  Auf  jeder  Seite  2 — 3  Lagen  Palissaden, 
die  der  Unterseite  meist  etwas  kürzer.  In  der  Mitte  isodiametrische,  häufig 

quergestreckte  Zellen.  Bast  fehlt  gänzlich,  dafür  ist  das  Kollenchym  über 
und  unter  dem  Hauptnerv  stärker  entwickelt. 

b.  halimifolia- Typus. 

lialimifoUa  L.^)  (cult.). 
Die  Epidermis  ist  zart,  meist  auf  der  Oberseite  etwas  großzelliger. 

Die  Zellen  sind  polygonal.  Spaltöffnungen  und  Gruppen  von  Drüsenhaaren 

auf  beiden  Seiten,  letztere  in  Vertiefungen.  Auf  der  Oberseite  liegen  zwei 
Lagen  Palissaden,  in  der  Mitte  zwei  oder  mehr  Lagen  isodiametrischer 
Zellen,  unten  zwei  Lagen  kurzer  Palissaden  oder  isodiametrischer  Zellen. 

Auf  beiden  Seiten  des  Haupt-  und  der  zwei  Seitennerven  findet  sich  Kollen- 
chym, mitunter  auch  eine  Lage  im  Blattrande.  Ich  untersuchte  auch  ein 

Internodium  dieser  Art.  Die  Spaltöffnungen  sind  hier  stark  über  die  Epi- 

dermis erhoben.  Das  Assimilationsgew^ebe  besteht  aus  rundlichen,  chloro- 
phyllreichen Parenchymzellen.  In  den  vorspringenden  Kanten  liegen  Kollen- 

chym stränge. 
An  diese  Art  schließen  sich  glomeruUflora  Pers.  und  sallcina  Torr, 

et  Gray  an;  angustifoUa  Michx.  leitet  zu  den  Linmrifoliae  {gemstaefoUa 

DG.)  über. 

rehisa  DG.  (Bang  394). 

Die  pol^^gonalen,  mittelgroßen  Epidermiszellen  haben  verdickte  Außen- 
und  schwach  verdickte,  getüpfelte  Radial  wände.  Auf  beiden  Seiten  finden 

sich  kleine  Drüsenhaare  und  Spaltöffnungen.  Oben  liegen  2  Lagen  kurzer 

Palissaden,  unten  4 — 5  Lagen  sehr  lockerer,  isodiametrischer  Zellen.  Die 
Gefäßbündel  werden  von  kleinzelligen  Baststrängen  begleitet.  Uber  und 

unter  dem  Hauptnerv,  der  auf  der  Unterseite  vorspringt,  findet  sich  Kollen- 
chym. Auf  der  Unterseite  sind  einige  Bastfasern  eingestreut.  Im  Blattrand 

eine  Lage  rundzelligen,  farblosen  Parenchyms. 

1  )  HOFFMANX  1.   C.   f.  89. 
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püularis  DC.  (Chamisso.  Californien,  unter  glomeruli  flora). 
Schließt  sich  eng  an  die  vorige  Art  an,  nach  De  Candolle  ist  sie 

ver^yandt  mit  mageUmiiea  Pers.  Das  Assimilationsgewebe  ist  isolateral 

gebaut,  auf  jeder  Seile  zwei  Lagen  Palissaden,  in  der  Mitte  bald  palissaden- 
ähnlich  gestreckte,  bald  isodiametrische  Zellen.  Ein  Exemplar  von  Oregon 

hat  am  Blattrande  eine  Lage  farblosen  Parenchyms,  die  mit  der  Epidermis 
kullenchymatisch  verbunden  ist.    Secretgänge  sind  vorhanden. 

c.  dioica-Typus. 

(lioica  Vahl  (Bahamas:  Turx  Island.  Hjalmarsson). 

Eine  baumfürmige  Art,  nach  Eggers ^)  bis  30  Fuß  hoch.  Die  ziemlich 
aufgerichteten  Blätter  variieren  in  Form  und  Grüße  sehr.  Die  Länge 

schwankt  zwischen  18  und  6  mm,  die  Breite  nur  zwischen  Ii  und  13  mm*-^). 
Die  Epidermis  besteht  aus  kleinen,  polygonalen  Zellen  mit  schwach  ver- 

dickten Wänden.  Spaltöffnungen  und  tief  eingesenkte  Drüsen  auf  beiden 
Seiten.  Eine  dicke  Secretschicht  überzieht  das  Blatt.  Palissaden  linden 

sich  auf  jeder  Seite  drei  Lagen.  In  der  Mitte  liegt  ein  sehr  großzelliges, 

farbloses  Parenchym,  ungefähr  ein  Drittel  des  Mesophylls  einnehmend.  In 

dieses  sind  die  Nerven  und  zahlreiche  Secretgänge  mit  schön  schwefel- 
gelbem Inhalt  eingebettet,  welch  letztere  sehr  unregelmäßig  verteilt  sind. 

Der  Querschnitt  erinnert  an  ein  Liliaceen-Blatl.  Der  llauptnerv  springt 
fiuf  der  Unterseite  vor.  In  den  Vorsprung  tritt  zum  Teil  noch  Palissaden- 
paienchym  ein,  nur  in  der  Mitte  findet  sich  schwaches  Kollencliym;  über 
dem  ilauptnerv  nur  einige  farblose  Zellen. 

d.  platypoda-Typus. 
ülinita  DC.  (Serra  de  Itacolumi.  Martius  752). 

Die  obere  Epidermis  ist  stärker  entwickelt.  Sämtliche  Wände  der 

/«'Heil  sind  verdick!.  SpaUnirnungen  finden  sich  nur  auf  dei'  Untei'seile, 

Drüsenbaare  nnd  eine  dicke  weingelbe  Scici'elschicht  oben  und  inilen.  Auf 
der  Oberseite  liegen  3  Lagen  ziemlich  langer  Palissjulcn,  (li(ï  die  Hälfte  des 

M«»sopliylls  eirnieliincn,  in  rici-  lMill(;  elw;i  3  Lagen  inlercelIul;»renreich(M', 
is<Mliamf'liis<  li('i  /(■lien,  dann  2  Lagen  scbr  lockcirer  und  kurzer  Palissaden 

inid  ganz  zu  nnicrsi  wieder  eine  Lage  isodianieti'isch(M-  /eilen.  Sl,räng(; 

scliwaeli  vcidickW'r  Ua-i/.clN  ii  nnd  S(!crelgänge  begleiten  die  Nei-ven.  Der 

Blatlrand  Ijesilzl  eine  rliarakifüislische  l^'orm,  die  alkui  Arien  des  Typus 
eigen  ist.  Die  Epidei-rnis  dr-i'  beiden  Seilen  nälierl  sieb  pir)l,zlieli,  läuft  dann 
bis  zum  Mande  |)aialic|  nnfK  da  dieser  »'ine  senkreclil  zur  IJIa I Ispreile 

Hielicnd«'  l'läche,  bildel,  so  enisichl  eine  piisrnatiselie  LcîisIe,  die  um  das 

ganze  hiall  li'inniiriiirt.  |{ri  iW'niild  ist  sie  von  farblosem  Pai'enebym 
niiHgnfulll. 

h\  Kloni  Ol  SI.  Croix  .-Ir.  f;/i. 
MiAMi.  u\  IIh'  Hill.   Wr  I.  IimI.  |-|;iii(I~  .ir.O. 
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suhopposita  DC.  (auf  grasigen  Bergflächen  bei  Villa  Ricca.  Minas 
Geraes.  Marlius). 

Das  Blatt  ist  fast  isolateral  gebaut,  nur  pflegen  die  Palissaden  der  Unter- 
seite um  ein  geringes  kürzer  als  oben  zu  sein.  Sonst  schließt  sich  die  Art 

nahe  an  die  vorige  an.  Die  Baststränge  sind  stärker  entwickelt,  namentlich 
bei  den  Seitennerven,  wo  sie  bis  an  die  Epidermis  stoßen.  Die  Randleiste 
ist  von  KoUenchym  ausgefüllt. 

plafi/pocki  BCSj  (Cachoeira  do  Campo.    Martins  749). 
Das  Blatt  ist  bifacial  gebaut  und  ist  dem  von  iUinita  sehr  ähnlich. 

Auf  der  Oberseite  finden  sich  spärliche  Spaltöffnungen.  Die  Epidermis- 
zellen  der  Oberseite  sind  sehr  groß.  Der  Hauptnerv  springt  oben  und 

unten  vor.  Im  oberen  Yorsprung  findet  sich  Kollenchym,  im  unteren 

farbloses  Parencliym.  Sonst  verhalten  sich  die  meclianischen  Elemente  wie 

bei  der  vorigen  Art. 

suhcapitata  Gardn.  (trockene  Hüben.    Minas  Geraes.  Martins). 

Nahe  verwandt  mit  platypoda.  Die  Epidermis  ist  wie  bei  den  vorigen 
Arten  gebaut,  selir  großzellig  und  auf  beiden  Seiten  gleich.  Oben  und 

unten  drei  Lagen  Palissaden,  die  beiden  oberen  lang,  die  der  Unterseite 

beträchtlich  kürzer;  in  der  Mitte  chlorophyllärmeres  Parenchym.  Die  Bast- 
stränge sind  stärker  ausgebildet,  die  Bastzellen  englumiger  als  bei  den 

vorigen  Arten.  Der  Hauptnerv  ist  von  farblosem  Parenchym  umgeben, 

nur  unmittelbar  an  der  Epidermis  findet  sich  beiderseits  schwaches  Kollen- 
chym.   Die  Randleiste  ist  von  wenigen  Kollenchymsträngen  ausgefüllt. 

e.  elaeoides-Typus. 

elaeoides  Remy^)  (Leyboldt). 
Die  Blätter  sind  ziemlich  aufgerichtet  und  ungefähr  isolateral  gebaut. 

Die  Epidermiszellen  sind  klein,  auf  beiden  Seiten  gleich.  Drüsenhaare  und 

durclisichtige  Secretschicht  oben  und  unten.  Die  Palissaden,  2 — 3  Lagen, 
sind  auf  der  Unterseite  meist  etwas  kürzer.  Die  Palissaden  sind  vielfach 

durch  Ausstülpungen  mit  einander  verbunden.  In  diesen  letzteren  treten 

Tüpfel  auf.  In  der  Mitte  des  Blattes  2 — 3  Lagen  clilorophyllärmeren  Paren- 
chyms,  in  dem  die  Nerven  liegen.  Über  dem  Hauptnerv  eine  flache  Rinne. 

Die  Nerven  werden  von  Baststrängen  und  sehr  schwachen  Secretgängen 

begleitet.  Über  und  unter  dem  nicht  vorspringenden  Hauptnerv  Kollen- 
chym, im  Blattrande,  der  etwas  umgebogen  ist,  eine  Lage  farbloser  Zellen, 

die  kollenchymatisch  mit  der  Epidermis  verbunden  sind. 
An  diese  Art  schließt  sich  vielleicht  Volkmanni  Phil,  an 

mictvphylla  H.B.K. 
var.  piilverulenta  Rusby  (!). 

Die  Epidermiszellen  sind  beiderseits  mittelgroß,  die  Innen-  und  Radial- 

1)  Flora  bras.  VI.  3.  t.  33. 
2)  Von  Remy  zu  den  OhlongifoUae  gestellt. 
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wände  so  stark  verdickt  wie  die  Außenwände.  Die  Zellen  der  oberen 

Epidermis  sind  auf  dem  Querschnitte  fast  quadratisch,  die  der  unteren 
rechteckig.  Bei  der  letzteren  sind  die  Radialwände  dünner.  Secretschicht 
auf  beiden  Seiten.  Das  Assimilationsgewebe  ist  isolateral,  oben  und  unten 

drei  Lagen  Palissaden,  in  der  Mitte  eine  Lage  isodiametrischer  Zellen.  Der 

llauptnerv  hat  oben  und  unten  Bastsicheln;  die  obere  ist  großzelliger.  Auf 

der  Unterseite  springt  der  Hauptnerv  vor.  Über  und  unter  ihm  liegt 
Kollenchym.    Der  Blattrand  wie  bei  elaeoides. 

f.  magellanica-Typus. 

Hierher  gehört  eine  Anzahl  kleiner  Sträucher  mit  rundlichen,  ovalen 
oder  keilförmigen  Blättern.  Der  Hauptnerv  ist  entweder  schwaeli  oder 

gar  nicht  sichtbar. 

pafagonica  H.A.  (Lechler.  pl.  mag.  1045). 

Die  Epidermis  ist  kleinzellig,  beiderseits  gleich,  mit  verdickten  Außen- 
und  getüpfelten  Radialwänden.  Spaltöffnungen  und  Drüsenhaare  auf  beiden 
Seiten.  Das  Assimilationsgewebe  besteht  oben  und  unten  aus  je  drei  Lagen 

kurzer  Palissaden,  in  der  Mitte  aus  1 — 3  Lagen  chlorophyllärmeren  Paren- 
chyms.  Über  und  unter  dem  Hauptnerv  findet  sich  eine  flache  Rinne. 
Die  Bastsicheln  sind  nur  durch  einzelne  Fasern  angedeutet.  Über  und 

unter  dem  Hauptneiv  einige  farblose  Zellen,  die  kollenchyuiatisch  mit  der 

K])idermis  verbunden  sind. 

pedicelLata  J)G. ')  (Corral  Valdiviana.  Pliilippi). 
Epidermis  beiderseits  kleinzellig,  Außenwände  mäßig  verdickt,  Radial- 

wäiide  getüpfelt,  SpaltölViumgen,  Drüsenliaare  und  Secretscliicht  auf  l)eiden 

Seiten.  Die  Talissaden  der  lJnt(;rseile  sind  kurz  und  geben  bäulig  in  iso- 

ili;iuielrisch(;  Zellen  über.  Meclianisclu;  i^^leniente  wie  bei  der  vorigen  Art. 

Im  lil.illrande  üiidel  sich  eine  Lage  rundei',  sebwach  v(MdicUter,  farbloser 
P;ii(Micbyinzelleii. 

ttKKfclld uica  l*(;rs.  (L(;cbl(îr  pl.  luag.  lOiC)). 
\):\<  ist  isoialeral  gebaut,  von  Secret  bedee.kl.    Sänilliche  Wände 

ii<'i'  Epiderniiszellen  sind  verdickt,  di(!  li.-ulialwände  gelüpl'elt.  l'jnige  Zellen 
liabeii  einen  braunen  lnb;ill.  Auf  j(;der  Seite  '.\  W  L.ij^cn  l'.ilissaden,  in 
der  .Mille  i  La^cn  cliliMopliylläi  lucn-u  r.ireucliynis.  Die  Nerven  liegen 
L'.iriz  im  Innern.  Lbcr  luid  unter  deui  llaujduerv  liuden  sicli  einige 

l'a-lfa^cru  nnd  einige  nmde  farblose  Zelleu. 

Iniiiiifns(i  ll  li.K.-)  ̂ Spruce  \VM\i\] 
scliiicßl  wirb  eu;;  au  die  siuiuc  Art  an.     .\ur  ist  iui  Ulattraude  (>iucii  Lage 
Kollenciiym  \ oi  baudf  u. 

1   sUu.v.s  I,  r,  ui. 

.N'üV.  (im.  »'I   .S|»(;r.   IM  ilil     IV.  t.  .{22. 
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obtusifoUa  II.B.KJ)  (Spruce  5026) 

unterscheidet  sich  im  anatomischen  Bau  wesentlich  durch  die  typische  Bi- 
facialität  von  den  vorhergehenden  Arten.    Die  Epidermiszellen  sind  oben 
etwa  doppelt  so  groß  als  unten. 

Die  xUißenwände  sind  schwach  verdickt,  die  Radialwände  gewellt  und 

getüpfelt.  Drüsenhaare  finden  sich  auf  beiden  Seiten,  Spaltöffnungen  nur 

auf  der  Unterseite.  Das  Assimilationsgewebe  besteht  aus  drei  Lagen  kurzer 

lockerer  Palissaden,  die  etwas  über  ein  Drittel  des  Mesophylls  einnehmen. 

Darunter  liegt  Schwammparenchym.  In  den  Palissaden-  und  Schwamm- 

parenchymzellen  finden  sich  zahlreiche  Tüpfel.  Über  und  unter  dem  Haupt- 
nerv Bastsicheln,  die  obere  ist  durch  I — 2  Lagen  Kollenchym  von  der 

Epidermis  getrennt.  Auf  der  Unterseite  ist  der  Nervenvorsprung  von  Par- 
enchym  und  nur  in  den  äußersten  Schichten  von  Kollenchym  ausgefüllt. 

cüiata  Gardn.  und  campestris  Gardn.  mit  größeren  Blättern  sind 
Formen,  die  wohl  auch  hierher  zu  stellen  sind. 

2.  Discolores. 

a.  helichrysoides-Typus. 

helichr/fsoides  DC. 2)  (Martins  758). 
Diese  Art  hat  sehr  charakteristische  Blätter,  lanzettlich,  an  der  Basis 

fast  herzförmig,  sitzend.  Auf  der  Unterseite  sind  sie  dicht  weißfilzig,  auf 

der  Oberseite  finden  sich  vereinzelte  Borstenhaare.  Die  var.  leiicopappa 
(DC.  a.  A.)  Baker  hat  bedeutend  kleinere,  namentlich  kürzere  Blätter.  Die 

Oberseite  der  Epidermis  ist  groß-,  die  Unterseite  kleinzellig.  Die  Außen- 
wände der  Oberseite  sind  außerordentlich  verdickt  und  haben  eine  starke 

Cuticula.  Eine  Secretschicht  ist  nicht  vorhanden.  Spaltöffnungen  nur  auf 
der  Unterseite,  emporgewölbt.  Das  Assimilationsgewebe  besteht  aus  einer 
Lage  sehr  intercellularenreicher  Palissaden  und  zur  Hälfte  aus  Schwamm- 

parenchym. Der  Blattrand  ist  umgebogen.  Das  mechanische  Gewebe  ist 

sehr  schwach  ausgebildet.  Nur  über  dem  Hauptnerv  findet  sich  ein  Bast- 
strang. Im  Nervenvorsprung  liegt  farbloses  Parenchym,  ganz  schwach 

kollenchymatisch  verdickt. 

en'odada  DG.  (Widgren  269). 
Das  Blatt  ist  bedeutend  Ideiner,  ebenfalls  stark  behaart,  namentlich 

eine  Form,  die  Martils  als  var.  n'Iiosa  (!)  unterscheidet.  Auf  der  Ober- 
seite finden  sich  auch  einzelne  Drüsenhaare.  Die  Unterseite  der  Epidermis 

ist  sehr  zart.  Sonst  ist  die  Epidermis  wie  bei  der  vorigen  Art  beschaffen. 
Das  Assimilationsgewebe  besteht  oben  aus  zwei  Lagen  Palissaden,  von  denen 
die  inneren  kürzer  sind,  unten  desgleichen  aus  zwei  Lagen,  die  aber  lockerer 
und  kürzer  sind  als  oben.   In  der  Mitte  liegen  1 — 2  Lagen  isodiametrischer 

V.  Der  Name  nach  Klatt.  Leopoldina  1889.  108. 
2)  Flora  bras.  VI.  3.  t.  21. 
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Zellen,  oft  palissadenähnlich  gestreckt.  Unter  dem  Hauptnerv  findet  sich 
ein  Baststrang,  über  demselben  gleichfalls  ein  Stereom,  das  aber  aus  weniger 

verdickten,  verholzten  Zellen  besteht  und  nur  durch  eine  Lage  Parenchym 
von  der  Epidermis  getrennt  ist. 

b.  Lychnophora-Typus. 

Lijclinophora  Gardn.  (Marlius  750). 

Die  Blätter  sind  groß,  umgekehrt  lanzettlich,  gestielt  und  fieder- 
nervig. Oben  sind  sie  spitz,  unten  keilförmig.  Die  Epidermiszellen  der 

Oberseite  sind  etwas  grüßer  als  die  der  Unterseite.  Die  Außen-  und  Innen- 
wände der  oberen  Epidermis  sind  mehreremal  dicker  als  die  der  unteren. 

Die  Cuticula  der  Oberseite  ist  dick  und  stark  gefaltet.  Eine  Secretschicht 

findet  sich  nur  auf  der  Oberseite,  Borstenhaare  treten  hier  vereinzelt  auf. 

Auf  der  Unterseite  springen  die  Nerven  vor.  Der  Blattrand  ist  stark  um- 
gebogen. Zwischen  dem  letzteren  und  den  Nervenvorsprüngen  findet  sich 

ein  dichter  Haarfilz,  der  fast  doppelt  so  dick  ist  als  das  Blatt.  Drüsen- 
haare treten  in  diesem  Haarfilz  ganz  vereinzelt  auf.  Spaltöffnungen  giebt 

es  nur  auf  der  Unterseite;  sie  sind  etwas  über  die  Epidermis  erhoben. 

Das  Assimilationsgewebe  besteht  aus  2 — 3  Lagen  Palissaden,  die  reich  an 
Intörcellularen  sind  und  über  die  Hälfte  des  Mesophylls  einnehmen.  Darunter 

liegt  Schwammparenchym.  Die  Gefäßbündcl  sind  von  einem  Hinge  ver- 
holzter großlumiger  Zellen  umgeben,  die  über  den  Gefäßbündeln  bis  an  die 

Epidermis  gehen  in  Form  von  T-förinigen  Trägern.  Uber  dem  Nerv,  der 

gerade  an  der  Biegungsstelle  des  Blattrandes  liegt,  breiten  sich  die  mecha- 
nischen Zellen  besonders  weit  unter  der  Epidermis  aus.  In  den  Nerven- 

vorsprüngen finflf't  sich  farbloses  Parenchym,  Kollenchym  und  einzelne 

vf-rholzte  Zell(în.    Seci'etgänge  sind  dem  Phloem  angelagert. 
tarchoHanthoidcs  DC)  (Martins  755) 

isl  iialic  vf-rwandt  mit  der  vorigen  Art.  Klätter  sind  lanzettlich,  spitz 

und  kurzgesticll.  Die  Epidermis  der  Oberseite  ist  großzellig  mit  verdickt(>r 
Außenwand,  die  d(T  Unterseite  kleinzellig  mit  zarten  Wänden.  Auf  der 

Olierseite  linden  sich  Drüsen  und  eine  dicke  Secretschicht.  Im  übrig(>n 

verhält  sich  di<-  Epidermis  wie  hei  lydfimphonf.  Das  Assimilationsg(;wel>e 
und  die  mechanischen  Eleinent(;  sind  eh(!nfalls  sehr  ähnlich.  Letztere  sind 

in  dr'ri  .Nr;rvenvorsprrMi.::en  stärker  entwickelt  und  schließen  die  Secret- 
gänge  ein. 

calveswns        (Martins  065). 

Der  Bau  der  Epide.rmis  scliließt  sich  im  allgemeinen  .in  den  der  vori- 
^en  Arten  an.    Das  AssiriiilalionsgeweJ»e  Iwslcht  auf  dei  Hherseite  aus  zwei 

l^'igen  PaliHKadcn.   ni   der  Mille  ;his  W     Ii  J^agen  Schwainniparencliyni  nnd 

untf^ri  au«  einer  Lage  lo(l<eiei    Palissaden,     über  und   iinlei-  den  Nc^iven 

1)  Flora  brau.  VI.  3.  t.  ao. 
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liegen  Bastsicheln,  über  dem  Hauptnerv  farblose  Zellen  mit  schwach  ver- 
dickten Wänden. 

elaeagnoides  Steud.  (sonnige  Hügel.    Rio  de  Janeiro.  Martins). 

Die  Blätter  sind  dreinervig,  schmäler  als  bei  den  vorigen  Arten.  In 

den  anatomischen  Verhältnissen  schließt  sich  diese  Art  eng  an  die  vorher- 

gehende an. 

B.  Linearifoliae. 

Hierher  stelle  ich  alle  Arten  mit  linealen  Blättern.  Diese  stammen 

einerseits  von  Arten  aus  der  Gruppe  der  Cumifoliae,  andererseits  aus  der 

der  Oblongifoliae  ab.  Die  Reduction  der  Blätter  erreicht  die  äußerste 

Grenze  bei  den  Aphyllae.  Aber  auch  bei  diesen  finden  sich  häufig,  wenig- 
stens in  den  unteren  Teilen  der  Pflanze,  noch  kleine,  aber  wohlausgebildete 

Blätter,  während  sie  oben  allerdings  meistens  schuppenartig  sind.  Bei 

diesen  Arten  übernimmt  der  Stengel  den  größten  Teil  der  Assimilations- 
arbeit. Ich  werde  den  Bau  desselben  bei  der  Besprechung  der  Aphyllae 

deshalb  mit  berücksichtigen. 

1.  Concolores:  l^  Euphyllae. 

Das  Assimilationsgewebe  findet  sich  vorzugsweise  in  den  Blättern. 
Diese  sind  wohlausgebildet  und  oft  sehr  zahlreich. 

a.  OblongifoHae. 

a.  Pingraea-Typus. 

Pingraea  DC^j  (Poepp.  H.  103). 
Von  Baker  wird  diese  Art  als  Varietät  von  serridata  Pers.  angesehen, 

wohl  mit  Recht,  denn  das  wesentliche  Unterscheidungsmerkmal,  die  lineale 

Form  der  Blätter,  ist  sehr  unbeständig.  Bei  Pingraea'^)  finden  wir  eine 
kleinzellige  Epidermis,  deren  Außenwände  verdickt  sind.  Drüsenhaare  und 

Spaltöfi'nungen  auf  beiden  Seiten.  Oben  und  unten  je  3 — 4  Lagen  Palis- 
saden, in  der  Mitte  drei  Lagen  isodiametrischer  Zellen.  Die  Nerven  sind 

mit  schw^achen  Bastsicheln  versehen.  Über  und  unter  dem  Hauptnerv  findet 
sich  Kollenchym. 

An  diese  Art  schließen  sich  eine  große  Anzahl  anderer  an,  z.  B.  7m- 
gapotmnica  Sprg.,  dmcimculi folia  DC.  und  panicidata  DG.    B.  riifesceris 

Sprg.-^)  bildet  sehr  viele  Varietäten,  von  denen  einige  der  Gestalt  der  Blätter 
nach  zu  den  OblongifoHae^  andere  zu  den  Cundfoliae  gehören, 

linearis  R.  et  P.^)  (Chile.  Frömbling). 
Die  Blätter  sind  ziemlich  lang  und  stehen  dicht  gehäuft.    Auf  dem 

\)  Flora  bras.  VI.  3.  t.  23.  —  Schimper,  Pflanzengeogr.  f.  201.  \. 
2)  Meigen  1.  c.  441. 
3)  Flora  bras.  VI.  3.  t.  25.  —  Schimper  1.  c.  f.  201.  2. 
4)  Von  Philippi  so  bestimmt. 
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Querschnitt  haben  sie  die  Form  eines  Trapezes.  Die  Epidermis  hat  ver- 
dickte Außenwände  und  ist  von  einer  Secretschicht  bedeckt.  Die  Zahl  der 

Palissadenschichten  schwankt  zwischen  2  und  6.  Über  und  unler  dem 

nicht  vorspringenden  Hauptnerv  findet  sich  Kollenchym. 

b.  texana-Typus. 

Die  hier  ])esprochenen  Arten  stehen  sich  verwandtschaftlich  nahe^). 

juncea  Desf.^)  (Bang  941). 
Diese  weicht  von  den  folgenden  Arten  im  Bau  der  Vegetationsorgane 

mehr  ab  als  jene  von  einander.     Die  Blätter  sind  wohl  ausgebildet  und 

zahlreich.   Der  krautige  Stengel  ist  drehrund.    Das  großzellige  Mark  nimmt 

den  größten  Teil  desselben  ein,  und  der  äußerste  peripherische  Teil  (7g — '/.j 
des  Radius)  enthält  die  Gefäßbündel  und  das  Assimilationsgewebe.  Die 

Epidermis  ist  großzellig  und  doppelt.   Die  äußere  besitzt  allseitig  verdickte 

Wände  und  eine  dicke  Cuticula.    Die  Spaltöffnungen  sind  ein  wenig  ein- 
gesenkt.   Drüsenhaare  fehlen.    Die  innere  Zelllage  ist  zartwandiger.  Das 

Assimilationsgewebe  besteht  aus  3 — 4  Lagen  lockerer  Palissaden.  Zwischen 

dem  Assimilationsgewebe  und  dem  Gefäßbündelring  liegt  farbloses  Paren- 
chym.    Die  Gefäßbündel  haben  flache,  aus  englumigen  Zellen  bestehende 
Bastsicheln.    Das  Blatt  sieht  auf  dem  Querschnitte  dem  von  linearis  sehr 

ähnlich.    Auf  der  Oberseite  verlaufen  zwei  flache  Rinnen.    Die  Epidermis- 
zollen  sind  klein.    Die  Außenwand  und  die  Cuticula  sind  verdickt.  Die 

Spaltöflnungen  sind  ein  wenig  eingesenkt.    3—4  Lagen  Palissaden  umgeben 
auf  allen  Seilen   3  —  4   Lagen  farbloses  Parenchym,  in  dem  die  Nerven 
liegen.    Lbcr  im<l  unter  dem  liauptnerv  linden  sich  einige  Bastfasein. 

texann  (Jray  (Curtiss,  N.  Am.  PI.  1373). 

Auf  df'i-  Oberseile  des  Blattes  verläuft  eine  liefe,  schmale,  senkrecht 
ein>elmei(|('nd<'   Uingsrinne,   die   bis   in  die  Mitte  des  Mcsopliylls  reiebl. 

\hv  Quersrbnilt  d(!s   Blattes   ist  dreieekig,   die  Spitze  unten.     Die  h^pi- 

dermiszellcii  -lud   mil lel;;r<)ß,   die  Außenwände  st;iik  verdieUI.     Die  Spall- 
nffnun^'f'n    >nid    riu-csenkl .      Diüsenbaare    linden    sieli    zerstieut   auf  der 

Blallol.erlliirbc,  in  uroßcr  Aiiziibl  aber  in  d.'in  Canal.     Das  Nervenparen- 

rliym  reiebl  bis  diclil  an  \\\vr.  Iiiscrl ionssldh;.    Olx'ii  und  nnl(Mi  divi  La,^(Mi 

I'alissadrii,  die  dri    I  nlciscib!  mmmsI   (;t\vas  kiiizcr.     In  d(;r  IMitte  ca.  vier 
J.a^'j'ii  isr)(liamelriselier  Zrillen.     Tbcr  dem   ilanpliMM  v  liegt  (Mn  schwacher 
Baststranj?,  unter  dein  ersl(;reii  Kolh  iM  byni. 

KV////////  Gray  fPini-lc  KifiK) 

i-l  iMrlruh-iid  klriiibi;illii-<M-  als   rjje,   v(U"i^;e  All.     Sk-  >I<"IiI  <leni  spidci-  /n 

bespre*  luMirlr-ii  ///y//7/////////////- rvjuis  sehr  nahe     Dir   Hnnic  aid"  drr  Oltei- 
Wîite  i-l  nur  halb  m.  lirf,  aber  weib-r  fifölTnct  als  bei  Ir.niua.  Meehanisehe 

1    <;«AY,  Syn.  Kl.  it\. 
i)  Flor«  brah,  VI.  :i.  t.  it. 
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Elemente  fehlen  ganz.  Die  Spaltöffnungen  liegen  in  der  Ebene  der  Epi- 
dermis. Sonst  ist  das  Blatt  wie  bei  der  vorigen  Art  gebaut.  Der  Stamm 

hat  ein  großzelliges  Mark;  die  beiden  äußeren  Lagen  kleinerer  Zellen  sind 

sehr  reich  an  Krystallen.  Ein  starker  Holzfaserring  umgiebt  dasselbe.  In 

diesen  sind  die  Hadromteile  der  Gefäßbündel  eingebettet.  Dem  Leptom  ist 

auf  der  Außenseite  eine  Bastsichel  angelagert.  Besonders  stark  ist  die 

letztere,  wenn  sie  einer  der  Stengelkanten  gegenüber  liegt.  In  diesem  Falle 

findet  sich  zwischen  dem  Baststrang  und  der  Epidermis  ein  zweites  Ste- 
reom,  von  ersterem  durch  Parenchym,  in  dem  sich  oft  ein  Secretgang  findet, 

von  letzterer  durch  eine  Lage  Kollenchym  getrennt.  Die  Zellen  der  Kanten- 
stereome  sind  etwas  großlumiger  als  die  der  inneren  Baststränge.  Zwischen 

den  mechanischen  Elementen  liegt  das  Assimilationsgewebe,  das  durchschnitt- 
lich aus  drei  Lagen  kurzer  Palissaden  besteht.  Die  Epidermis  ist  kleinzellig, 

die  Außenwand  schwach  verdickt.  Die  Spaltöffnungen  sind  ein  wenig  eingesenkt. 

Nach  der  Beschreibung  schließt  sich  Danvinii  H.  A.  an  diesen  Typus 

an.   Die  Blätter  sind  lineal,  auf  der  Oberseite  mit  einer  Rinne  versehen. 

ß.  Cuneifoliae. 
rosmarinifolia-Typus. 

rosmarinifolia  H.  A.')  (Chile.   Un.  it.  1835). 
Diese  Art  ist  durch  intermedia  DC.  mit  concava  DC,  die  dem  magel- 

lanica-Tyi^us  angehört,  verbunden.  Die  Blätter  stehen  dicht  gehäuft  wie 
bei  linearis.  Auf  der  Epidermis  finden  sich  eingesenkte  Drüsen  und  Spalt- 

öffnungen auf  beiden  Seiten.  Die  Außenwand  der  Zellen  ist  verdickt.  Drei 

Lagen  Palissaden  schließen  auf  allen  Seiten  ein  farbloses  Parenchym  ein, 

in  dem  die  Nerven  und  große  Secretgänge  liegen.  Über  und  unter  dem 

Hauptnerv  geht  das  farblose  Parenchym  bis  an  die  Epidermis,  außerdem 
finden  sich  hier  vereinzelte  schwache  Bastfasern. 

B.  genistaefolia  DG.  gehört  ebenfalls  zu  diesem  Typus.  Wie  schon 

erwähnt,  ist  sie  durch  angustifolia  Michx.  mit  den  Cuneifoliae  verbunden. 

Aphyllae. 

Das  Assimilationsgewebe  des  Stengels  ist  gut  entwickelt.  Die  hierher- 
gehörigen Arten  bilden  eine  fortlaufende  Reihe,  deren  Anfangsglieder  noch 

zahlreiche,  wenn  auch  kleine,  Blätter  besitzen,  deren  Endglieder  nur  noch 
vereinzelte  oder  verkümmerte  Blätter  haben. 

a.  brachyphylla-Typus. 
Blätter  sind  reichlich  vorhanden. 

Emoryi  Gray  (Parry  et  Lemmon,  Fl.  of  S.  Cal.  171). 

Die  Blätter  des  Stammes,  der  2 — 15  Fuß  hoch  wird,  sind  ziemlich 

\]  Meigen  1.  c.  443.  —  ScHiMPER  1.  c.  f.  306.  9. 
Botanische  Jahrbücher.  XXVII.  Bd. 
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groß,  die  der  Aste  iiieisteiis  iimgekelut  lanzelllich  bis  lineal.  Yon  Gray 

wird  die  Art  in  die  Nähe  von  pilnlaris  DG.  [Cuneifoliae]  gestellt. 

Stamm.  Die  Epidermis  ist  großzellig,  die  Außenwand  schwach.  Die 

Spaltöffnungen  liegen  in  der  Ebene.  Um  das  Mark  herum,  dessen  zwei 
äußere  Ideinlumigere  Zelllagen  sehr  krystallreich  sind,  liegen  die  Gefäßbündel 

in  einem  Kreise,  der  auf  der  Innenseite  durch  einen  schwachen  Holzfaser- 
ring geschlossen  wird.  Auf  der  Außenseite  jedes  derselben  findet  sich  eine 

Bastsichel,  an  der  oft  ein  Secretgang  anliegt.  Die  vier  Gefäßbündel,  die 

den  Mitten  der  Seiten  gegenüber  liegen,  sind  mit  der  Epidermis  durch 

kräftig  entwickeltes  Kollenchym  verbunden.  Den  Kanten  gegenüber  liegt 

je  ein  kleineres  Gefäßbündel  außerhalb  des  Ringes  mit  schwachem  Stereom 

auf  der  Außenseite,  aber  ohne  Verbindung  mit  der  Epidermis.  Das  Assi- 

milationsgewebe überwiegt.  Die  Palissaden  bilden  5 — 6  Lagen,  die  innerste 
ist  mitunter  isodiametrisch  entwickelt.    Die  Atemhöhlen  sind  sehr  groß. 

Blatt.  Die  Epidermis  ist  meist  großzellig,  am  Blattrande  kleinzelliger 
und  mit  stärker  verdickten  Außenwänden.  Spaltöffnungen  finden  sich  auf 

beiden  Seiten,  desgleichen  Gruppen  von  Drüsenhaaren.  Das  Assimilations- 

gewebe besteht  auf  der  Oberseite  aus  2 — 3  Lagen  Palissaden,  auf  der 

Unterseite  nur  aus  zwei  Lagen;  in  der  Mitte  finden  sich  3 — 4  Lagen  iso- 
diametrischer Zellen.  Das  mechanische  Gewebe  ist  sehr  schwach  entwickelt. 

Über  und  unter  den  Nerven  finden  sich  einige  Bastfasern,  über  und  unter 

dem  Hauptnerv  außerdem  farbloses  Parenchym,  das  mit  der  Epidermis 
kollcnchymatisch  verbunden  ist. 

brachyphijUa  (iray  (Schaffner  pl.  mex.  bei  Culiacan). 
Der  Gestalt  der  Blätter  nach  gehört  die  Art  zu  den  Oblongifoliae. 

St.nniii.  Die  Spaltöffnungen  sind  vorgewölbt,  Drüsenhaare  ^)  sind  zahl- 
reich. Der  (iefäßbündelring  ist  von  farblosem  Parenchym  und  großzelligem, 

schwach  verdicktem  Kollenchym  umgeben.  In  den  vier  Kanten  und  Mitten 

der  Seiten  finden  sich  kleinzellige  Kollenchymstränge.  Das  Assimilations- 
gewebe ist  lici  weitem  nicht  so  stark  entwickelt  wie  bei  Emonji.  Die 

kurzen  Palissaden  bilden  3 — 4  Lagen. 

Blalt.  Di«',  S|)aItö(Viinngen  sind  etwas  über  die  Epidermis  erhoben, 

\)i'v  llaiipliif-rv  spiiiigt  olx-n  und  iint(!n  etwas  vor,  so  dass  je  zwei  Hache 
Hinnf'fi  enlslelum.  Sonst  ist  das  Blatt  dem  der  vorigen  Art  ähnlich.  Die 
i.sodianietrisclien  Zellen  enthalten  zahlreiche  Kiystalldrusen  und  Oktaeder. 

b.  scoparia-Typus. 

lici  rlif'sr-m  und  dem  folgenden  'l'ypns  sind  die   l»lätl(!r  späili('h  oder 
verkümmert. 

sropnrmdc.H  (iriseb.  (!). 

St  M  III  III.  I!pidr'iiiiis  isl  gidß/elli^^,  mit  einer  dicken  Se(;r(!ts('bi('hl 

\)  Gray  I.  c.  tt\  :  «luir  Iwiii^  um  ht  I^N  Ih  ik. 



über  die  Assimilationsorgane  der  Galtung  Baccharis. 
467 

bedeckt;  dicker  als  die  Epidermis  selbst.  Die  Spaltöffnungen  sind  etwas 

vorgewölbt.  In  den  aus  sehr  stark  verdickten  Holzfasern  gebildeten  Ring 
sind  die  Gefäßbündel  eingebettet.  Auf  der  Außenseite  haben  die  letzteren 

kräftig  entwickelte  Bastsicbeln.  In  den  Mitten  der  fünf  Seiten  findet  sich 

Kollenchym  mit  einzelnen  stark  verdickten  Zellen.  In  den  Kanten  liegt 
außerhalb  des  Gefäßbündelkreises  je  ein  Gefäßbündel,  das  ebenfalls  auf  der 
Außenseite  ein  starkes  Stereom  hat.  Die  Anordnung  der  mechanischen 

Elemente  zeigt  Ähnlichkeit  mit  der  von  Emoryi.  Das  Assimilationsgewebe 

besteht  aber  nur  aus  2 — 3  Lagen  Palissaden. 

Blatt.  Das  Blatt  ist  bifacial  gebaut.  Die  Epidermis  ist  großzellig. 

Drüsenhaare  und  Secretschicht  auf  beiden  Seiten,  Spaltöffnungen  nur  auf 

der  Unterseite.  Oben  finden  sich  zwei  Lagen  kurzer  Palissaden,  nicht  ganz 

die  Hälfte  des  Mesophylls  einnehmend,  unten  etwa  vier  Lagen  Schwamm- 

parenchym.  Die  Nerven  liegen  ganz  im  Mesophyll  eingebettet.  Sie  be- 
sitzen starke  Bastsicheln. 

scoparia  Sw.  (Eggers  3569). 
Stamm.  Der  Holzfaserring  ist  nicht  so  stark  entwickelt  wie  bei  der 

vorigen  Art,  die  Bastsicheln  dagegen  stärker.  Die  in  den  vier  Kanten 
liegenden  Gefäßbündel  besitzen  über  dem  Bast  noch  einen  Kollenchymbelag. 

Sonst  ist  dasselbe  zu  sagen  wie  bei  scoparioides. 

Blatt.  Isolateral.  Die  Spaltöffnungen  liegen  in  der  Ebene  oder  sind 

schwach  emporgewölbt.  Das  Assimüationsgewebe  besteht  ringsum  aus 

2 — 3  Lagen  Palissaden.  Über  und  unter  dem  Hauptnerv  findet  sich  eine 
schwache  Rinne  und  farbloses  Parenchym. 

Nach  Klatt  ist  verwandt  Orhignyana  F.  W.  Klatt. 

c.  aphylla-Typus. 

gracilis  DC.  (Sello  5107). 
Nach  De  Candolle  schließt  sich  diese  Art  nahe  an  juncea  Desf.  an. 

Im  innern  Bau  der  Vegetationsorgane  aber  zeigt  sie  keine  große  Ähnlichkeit. 
Die  Blätter  sind  lineal,  dreinervig  und  finden  sich  auch  in  den  oberen 

Teilen  der  Pflanze,  aber  sehr  sparsam.  Der  Stengel  ist  schlank  und  stark 

gerieft. 

Stamm.  Die  Epidermis  besitzt  eine  dicke  Außenwand.  Drüsenhaare 

fehlen.  Die  Spaltöffnungen  liegen  in  der  Ebene.  Die  Holzfasern  bilden 
einen  breiten  Ring,  in  den  das  Hadrom  der  Gefäßbündel  eingebettet  ist. 

Die  Leitbündel,  welche  den  Kanten  gegenüber  liegen,  haben  ein  außer- 
ordentlich starkes  Stereom  auf  der  Außenseite.  Die  Zellen  desselben  sind 

ziemlich  groß.  Zwischen  diesem  Stereom  und  der  Epidermis  liegt  Paren- 
chym und  schwaches  Kollenchym.  Den  noch  übrigen  Raum  füllt  das 

Assimilationsgewebe  aus,  das  aus  3 — 4  Lagen  isodiametrischer  Zellen  be- 
steht.   Ein  farbloses  Parenchym  fehlt. 

30* 
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Blatt.  Das  Blatt  hat  auf  dor  Oberseite  eine,  auf  der  Unterseite  zwei 

Rinnen,  da  der  Hauptnerv  unten  vorspringt.  Die  Außen-  und  die  Radial- 
wände der  Epidermiszellen  sind  verdickt,  letztere  an  den  Blatträndern  auch 

getüpfelt.  Auf  der  Oberseite  sind  die  Spaltöffnungen  weniger  zahlreich  als 
auf  der  Unterseite.  Oben  und  unten  finden  sich  zwei  Lagen  kurzer 

Palissaden,  in  der  Mitte  zwei  Lagen  chlorophyllreicher,  meist  isodiame- 
trischer Zellen.  Die  drei  größeren  Nerven  besitzen  auf  beiden  Seiten  sehr 

starke  Baststränge,  die  auf  der  Unterseite  nur  durch  farbloses  Parenchym 

von  der  Epidermis  getrennt  sind,  der  Hauptnerv  auch  auf  der  Oberseite. 
Secretgänge  liegen  unter  den  Nerven.  Im  Blattrande  findet  sich  eine  Lage 
kollenchymatischer  Zellen. 

aphyUa  DC.^)  var.  holiriensis  (Bang  620). 
Ausgebildete  Blätter  finden  sich  nur  im  unteren  Teile  der  Pflanze. 

Mir  stand  keins  zur  Untersuchung  zur  Verfügung.  Die  Art  ist  verwandt 

mit  genistaefoUa  DC.  und  durch  diese  mit  den  Cuneifoliae  verbunden. 

Stamm.  Die  Epidermis  ist  großzellig,  mit  zahlreichen  Drüsenhaar- 
gruppen  und  einer  dicken  Secretschicht  bedeckt.  Die  Spaltöffnungen  liegen 
in  der  Ebene  der  Epidermis.  Ein  schmaler  Holzfaserring  verbindet  die 

Gefäßbündel,  die  auf  der  Außenseite  eine  ziemlich  starke  Bastsichel  haben. 

Dieser  gegenüber  liegt  unter  der  Epidermis  ein  zweites  Stereom.  Zwischen 
beiden  Stereomen  findet  sich  meistens  Parenchym  mit  einem  Secretgang. 

Außer  dem  inneren  Gefäßbündelring  ist  ein  zweiter,  mehr  peripher  ge- 

legener vorhanden.  Jedes  dieser  Leitbündel  besitzt  ebenfalls  einen  Bast- 
strang, der  unniittelbar  unter  der  Epidermis  liegt.  Die  sämtlichen  (lefäß- 

bünflel  sind  durch  farbloses  Parenchym  verbunden.  Den  noch  freien  Plalz 

iiinunt  das  Assimilationsgewebe  ein,  das  aus  5—7  Lagen  kurzer  Palissaden 
besieht. 

2.  Discolores. 

Ilieilicr  gehören  nur  wenige  Arien:  lendla  II.  A.,  ochracca  Sprg.'^), 
nrtcniisioides  W.  A.,  (illiida  II.  A.  mit  sehi'  zugespitzten,  hryoides  Pers.  mit 
dicht  gedrängten  Blättern.  Ich  h.ihc  l\(;ine  dieser  Arten  anatomisch  unter- 
sucht. 

('.  Dissectifoliae. 

I)ic  hekanrilesh;  der  Arien,  die  zu  dieser  Ahl,eilin)g  ;^('Ji("»ren,  ist  iilû'ina 
II.  \.  Die  Bliiticr  sind  meist  tiof  gespalten,  auf  der  Oherseile  mit  einer 

Kinne  versehen.  Die  iMedern  sind  lineal.  Verw.indl,  ist  2*l/f/ialt'/iäa  Klatt 
und  derUwidaUx  D(î.^j 

\,  Floni  l»r;w.  VI.       I.  1S.       Ih.iiMA.NN  I.  <•.  f.  89.  —  Sciiimi-kk  I.  (  .  1.  /./»G. 
2j  FIfini  hniH.  VI,  3.  I.  1<J, 
3  Niirli  Kf.ATT,  N(;U(!  CompfiHilcM  i,  d.  Ili  i  l..  d.  Ilci  i  m  I''uan(;\vim,i,  18S1.  AMi. 

fl.  ri;il.  ih-.H.  /..  ll.illo  XV.  S.  6  n.  19. 
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NB.  Imbricatae. 

Die  von  De  Candolle  als  Distichae  zusammengefassten  Arten  ge- 

hören zu  Loricaria  Wedd.  (syn.  Tafalla  D.  Don).  Später  hat  Schultz- 

BipONTiNus  noch  einige  Arten  heschrieben  i),  die  mit  Ausnahme  von  cvre- 
iioides  ebenfalls  zu  Loricaria  gehören. 

B.  aretioides  Seh.  Bip.  ist  synonym  mit  Merope  aretioides  Wedd. 
Der  Grund  für  die  Entfernung  aus  der  Gattung  Baccharis  war  der 

Gnaphalien-ähnliche  Blütenbau.  Nun  bleiben  aber  noch  zwei  Arten  übrig, 
die  von  Türczinanow  als  acerosa  und  aixtioides  beschrieben  sind.  Diese 

müssen  der  ungeschwänzten  Antheren  wegen  vielleicht  zu  Baccharis  ge- 
stellt werden,  während  sie  im  Habitus  vollständig  mit  den  oben  erwähnten 

Arten  übereinstimmen.  Die  Frage  der  Zugehörigkeit  scheint  mir  noch  nicht 

genügend  beantwortet  zu  sein'-). 
Ich  untersuchte  Merope  aretioides  Wedd.(!),  Loricaria  stenophylla 

Wedd.  und  L.  graveolois  Wedd.  (!) 

Merope  aretioides  Wedd.  ̂ )  ist  eine  typische  Polsterpflanze.  Die  Blätter 
sind  dicht  filzig.  Sie  sind  umgekehrt  bifacial  gebaut.  Die  obere  Epidermis 
ist  kleinzellig  und  zartwandig,  die  untere  hat  doppelt  so  große  Zellen  mit 

mäßig  verdickter  Außenwand.  Das  Mesophyll  besteht  aus  isodiametrischen 

Zellen;  auf  der  Unterseite  2 — 3  Lagen  kleinere,  dann  2 — 3  Lagen  größere 
und  unter  der  oberen  Epidermis  wieder  eine  Lage  kleinerer  Zellen. 

Loricaria  stenophylla  und  graveolens  sind  Vertreter  des  Lepido- 

phyllum-Typus.  Die  Blätter  sind  reitend  und  liegen  ziegeiförmig  überein- 
ander.   Sie  sind  umgekehrt  bifacial  gebaut. 

Loricaria  stenophylla  Wedd. 4)  ist  ein  kleiner  Strauch.  Die  obere 
Epidermis  des  Blattes  ist  zartwand  ig,  von  einem  dichten  Haarfilz  bedeckt. 
Die  Spaltöffnungen  sind  stark  vorgewölbt.  Auf  der  Unterseite  sind  die 
Zellen  größer,  Spaltöffnungen  und  Haare  fehlen,  dagegen  ist  die  Außenwand 
so  verdickt,  dass  sie  dieselbe  Höhe  wie  das  Zelllumen  hat.  Sie  ist  ganz 

cutinisiert  und  gelb  gefärbt.  Die  Gutinisierung  greift  um  die  Blattränder 
herum  auf  die  Unterseite  über.  Das  Assimilationsgewebe  besteht  aus  einer 

Lage  Palissaden,  die  die  Hälfte  des  Mesophylls  einnimmt,  '1 — 2  Lagen 
großer  isodiametrischer  Zellen  und  2  Lagen  Schwammparenchym  auf  der 

Oberseite.  Die  Nerven  liegen  ganz  im  Mesophyll.  Mechanische  Elemente 
fehlen. 

graveolens  Wedd.^) 
ist  bedeutend  niedriger  als  vorige  Art.    Die  Blätter  sind  beiderseits  filzig, 

1)  Bonplandia  XV.  54. 
2)  Weddell,  Chloris  andina  165,  177.  —  Bentham  1.  c.  421. 
3)  Weddell  1.  c.  t.  25.  —  Schimper  1.  c.  f.  408.  6. 
4)  Weddell  1.  c.  t.  27.  —  ferrucjineci  Wedd.:  Schimper  1.  c.  f.  439.  —  Hoffmann 

1.  c.  f.  96. 
5)  Weddell  1.  c.  t.  27. 
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daher  ist  die  Oberseite  auch  nicht  so  sehr  ciitinisiert.  Das  Assimilations- 

gewebe besteht  aus  3 — 4  Lagen  Palissaden  und  bis  5  Lagen  Schwamm- 
parenehym. 

II.  Alatae. 

Die  Gruppe  der  Alatae  zeichnet  sich  durch  den  Besitz  von  Stengel- 
flügeln aus.  Ich  ziehe  zu  derselben  auch  eine  Art,  die  Baker  unter  dem  Namen 

pohjgona  zu  den  Aphyllae  stellt,  und  zwar,  weil  ich  auf  Grund  der  ana- 
tomischen Untersuchung  in  den  drei  besonders  starken  Kanten  des  Stengels 

nur  verkümmerte  Flügel  erblicken  kann. 

Der  pJ/7jteii})wides-T ji^us  zeichnet  sich  durch  das  Vorhandensein  großer 
Blätter  aus.  J)ie  Arten,  die  sich  um  sagittalis  gruppieren,  haben  wohl 

ausgebildete,  aber  kleinere  Blätter,  während  die  übrigen,  die  ich  zum  geni- 
stelloides-Typufi  rechne,  nur  noch  rudimentäre  Blätter,  und  polygoiia,  als 
Vertreter  des  letzten  Typus,  auch  verkümmerte  Flügel  hat. 

Die  Flügel  laufen  von  beiden  Seiten  der  Blattbasis  aus  herab  bis  zur 
nächsten  Blattinsertionsstelle,  wo  sie  wieder  unterbrochen  werden.  Bei 

einigen  Arten  ist  die  Zahl  der  Flügel  nicht  constant,  auch  pflegt  die  Länge 

und  Breite  sehr  zu  schwanken.  Die  großblättrigen  Arten  sind  schmal  ge- 

flügelt. Im  innern  Bau^)  zeigen  die  Arten  viel  Übereinstimmendes.  J)ie 
Gefäßbündel,  die  einen  Bing  um  das  großzellige  Mark  bilden,  besitzen  auf 

der  Außenseite  Bastsicheln,  desgleichen  findet  sich  stets  ein  starkes  Stereom 

in  den  Enden  der  Flügel.  Das  Assimilationsgewebe  findet  hauptsächlich  in 

den  Flügeln  seinen  Platz,  weil  der  Baum  für  dasselbe  am  Stengel  selbst 

mehr  oder  weniger  durch  das  mechanische  und  das  Leitgewebe  ein- 

gesclu^änkt  wird. 

a.  phyteumoid es-Typus. 

phyteuirnndes  DG.  (Arechavaleta  4093) 
ist  eine  verzvveigt(;  oder  unverzweigte  krautige  Pflanze  mit  drei  dünnen 

Slengelflügeln,  die  schmäler  als  der  Stengel  sind.  Z\visch(!n  den  Flügeln 

springt  je  «'ine  Kante  vor.  Die-  eirunden,  unten  spitz  zulaufenden  Jilätter 

sind  bfMh'ulcnd  länger  als  die  Internodien  und  sind  ziemlich  aufgiM-ichtct. 
Sie  sind  dreinervig  oder  ficMlmiirrvig  luid  s(;hr  diinn. 

Stamm.  Die  nie<Irige  Fpidciinis  des  Siengels  luid  dci'  h'lügel  besitzt 
v<'nlickle  Anßenwändf!  und  sirllcnweise  eine  Secndschicht.  Die  Gfilaßbündcl 

wcnlen  von  Basisträngen  hegleilel,  welche  in  den  Shiiigcîl-  und  Flügelk;inlen 
besonders  stark  sind.  Alle  ginß(!ren  Slereoine  sind  von  mehreren  Lagen 

f'laUrtikollcncliym  hcdcckl,  das  bis  an  die  llpidcrmis  reicht  und  oll  scliwaclwi 
Umgentiale  hibTrellnl/Mfii  anCwrisl.    Die  Hasl/cllcu  sind  niilh  lsIarU  vcîfdickl. 

V  MoHd,  Hi'iirü^«'  /iir  KcimlniH  drs  AH.siiii,-<i(;w(!l»(;s  uri<l  <l<  i'  KoiKciil.wickciun^' 
iirriiIaiitiiK<i  l'M.iii/cri  ïo. 
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Der  Raum  zwischen  den  mechanischen  Elementen  wird  ausgefüllt  von 

'.\  —  4  Lagen  radial  oder  tangential  gestreckten  chlorophyllführenden  Paren- 
chyms.  In  den  Flügeln  liegen  heiderseits  3  —  4  Lagen  isodiametrischer, 
chlorophyllreicherer  und  in  der  Glitte  drei  Lagen  chlorophyllärmerer  Paren- 
chymzellen. 

Blatt.  Die  Epidermiszellen  der  Oherseite  sind  etwa  doppelt  so  groß 
als  die  der  Unterseite.  Die  Wände  sind  zart,  nur  am  Rande  sind  die 

Außenwände  verdickt.  Spaltöffnungen  auf  heiden  Seiten.  Ohen  zwei  Lagen 
intercellularenreicher  Palissaden,  die  inneren  kürzer,  unten  ca.  vier  Lagen 

isodiametrischer  Zellen.  Am  Blattrande  einige  runde,  farhlose  Zellen,  die 

kollenchymatisch  mit  der  Epidermis  verbunden  sind. 
An  diese  Art  schließen  sich  BurcheUii  Baker  und  Glaxovii  Baker  nahe 

an.  B.  subalata  AVedd.,  mit  lanzettlichen  Blättern,  ist  eine  Übergangsform 
zwischen  den  Exalatae  und  Alatae. 

b.  sagittalis-Typus. 

sagittaUs  DG.  (cult.). 
Diese  Art  besitzt  drei  Flügel,  die  aber  bedeutend  dicker  und  breiter 

sind  als  bei  phyteumoides.  Die  Blätter  sind  gut  ausgebildet,  lineal-lanzett- 
lich,  aber  nur  kurz.    Sie  sind  ziemlich  aufgerichtet. 

Stamm.  Die  Epidermis  ist  kleinzellig,  die  Außenw^and  ist  besonders 
verdickt,  desgleichen  die  Guticula.  Die  Spaltöffnungen  sind  unbedeutend 

eingesenkt.  Zwischen  den  Flügeln  liegen  je  drei  Gefäßbündel,  und  zwar 

die  beiden  äußeren  gerade  den  Ansatzstellen  der  Flügel  gegenüber.  Auf 

der  Außenseite  besitzen  sie  eine  Bastsichel,  über  der  Plattenkollenchym 

liegt,  ebenso  das  Gefäßbündel  in  der  Flügelkante.  Das  Gefäßbündel,  das 

in  dem  Ringe  dem  Flügel  gegenüber  liegen  sollte,  ist  in  diesen  letzteren 

eingetreten.  Es  hat  gleichfalls  auf  der  Außenseite  ein  starkes  Stereom, 

durch  welches  die  Festigkeit  der  Flügel  wohl  mit  bedingt  wird,  im  Gegen- 
satz zu  phyteiünoides^  wo  außer  dem  Randbaststrang  kein  anderer  im 

Flügel  vorkommt.  Dieses  letztgenannte  Gefäßbündel  bei  sagittaUs  steht 
mit  dem  Gefäßbündelring  durch  Kollenchym  in  Verbindung.  Die  Bastzellen 

sind  sehr  englumig.  Die  Hauptmasse  der  Flügel  bildet  das  Assimilations- 
gewebe. Nahe  an  der  Kante  eines  Flügels  liegen  unter  der  Epidermis  auf 

beiden  Seiten  je  eine  Lage  isodiametrischer  Zellen  oder  sehr  kurzer  Palis- 

saden, dann  drei  Lagen  typischer  Palissaden,  und  in  der  Mitte  i — 2  Lagen 
isodiametrischer,  intercellularenreicher  Zellen.  Nach  dem  Stengel  zu,  wo 

der  Flügel  dicker  wird,  nimmt  natürlich  auch  die  Zahl  der  Lagen  zu.  Am 

Stengel  selbst  finden  sich  nur  isodiametrische,  oft  rundliche  Assimilations- 
zellen. 

Blatt.  Die  Epidermis  ist  auf  beiden  Seiten  gleich.  Sie  ist  wie  die 

des  Stengels  gebaut.  Das  Assimüationsgewebe  besteht  oben  aus  zwei  Lagen 

Palissaden,  unten  aus  mehr  isodiametrischen  Zellen.     Der  Hauptnerv  ist 
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durch  farbloses  Parenchym  auf  beiden  Seiten  mit  der  Epidermis  verbunden, 

springt  aber  nicht  vor. 

An  sagittalis  schheßen  sich  zwei  Arten  an,  die  4 — 5  Flügel  bilden: 
pentaptera  DG.  und  junciformis  DG. 

pentaptera  DG.^)  (Sello  Brasil.), 
ein  niedriger  Strauch,  besitzt  kleine  elliptische  Blätter. 

Stamm.  Die  Epidermis  ist  großzellig;  besonders  die  Außenwände 

sind  verdickt,  die  Radialwände  vielfach  getüpfelt.  Drüsenhaare  und  eine 

dicke  weingelbe  Secretschicht  bedecken  die  ganze  Epidermis.  Ich  unter- 
suchte einen  Schnitt  durch  ein  Internodium  mit  drei  Flügeln  ;  wo  sonst  die 

beiden  anderen  verlaufen,  finden  sich  zwei  vorspringende  Kanten.  In  diesen 

und  den  Ansatzstellen  der  Flügel  gegenüber  liegen  Gefäßbündel  mit  be- 

sonders starken  Bastsicheln,  und  über  diesen  Eckenkollenchym.  Das  Ste- 

reom  in  der  Flügelkante  ist  durch  \  —2  Lagen  plattgedrückten  Kollenchyms 

von  der  Epidermis  getrennt.  Die  Bastzellen  besitzen  nur  noch  ein  punkt- 
förmiges Lumen.  In  den  Flügeln  verlaufen  noch  eine  Anzahl  Gefäßbündel, 

deren  Baststränge  auf  verschiedenen  Seiten  liegen.  Häufig  werden  sie  von 

Secretgängen  begleitet.  In  den  Flügeln  auf  beiden  Seiten  je  vier  Lagen 

Palissaden,  in  der  Mitte  vier  Lagen  isodiametrischer  Zellen;  zwischen  den 

Flügeln  3—4  Lagen  Palissaden.  An  manchen  Stellen  sind  die  Palissaden 

getüpfelt. 
Blatt.  Die  Epidermis  ist  zart,  beiderseits  ungefähr  gleich,  sonst  wie 

beim  Stengel.  Oben  finden  sich  drei,  unten  zwei  Lagen  Palissaden,  imd  in 
der  Milte  zwei  oder  mehr  Lagen  isodiametrischer  Zellen.  IJber  den  Nerven 

liegen  ziemlich  starke  Baststränge. 

junciformis  DG.  (Sello  Bras.) 
bal  kleine,  eirunde  Blätter. 

S  lamm.  Der  Ouerschnitt  erinnert  sehr  an  i^hyteumoides.  Nur  zeigen 

di(;  J'^lügel  auf  beiden  Seiten  2 — 3  Lagen  Palissaden,  in  d(ir  Mille  3 — 4  La- 
gen isodiameti  ischer  Zellen.  Zwischen  den  Flügeln  linden  sich  2 — 4  Lagen 

kurzer  l'alissaden. 

Bl.'ilt.  Dei'  innere  Anlbaii  ist  dem  von  paHlaptcra  sehr  ähnlich. 
I  Ix-r  iinil  unter  den  Nerven  Bastsicheln.  Der  llauplnerv  springt  oben  und 

unten  vor,  oben  lindr-l  sich  srhwaches  Kollenchym,  unten  rundzeliiges,  farb- 

NjseK  I\'iren(  hyni. 
Als  letzte  Arl  würde  nun  noch  jtolyjtlcni,  DG.  zu  nennen  sein.  Diese 

liai  7 — 8  schmale  Str;ng(!lllüg(rl,  kleine,  verlängert  la ii/ell liehe  iiiäller,  (li(; 
oben  kahl,  unlen  dicht  heh.iarl  sind.  Einen  gleichen  weißen  llaarlilz  ijesilzt 

der  Slerif^el  zwisr-hf-n  rieu  Miigcin. 

^    Floni  lir/iH.  VI.  :j.  I.  17. 
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c.  genistelloides-Typus. 

Dieser  Typus  ist  am  formenreichsten.  Bei  allen  Arten  sind  die  Blätter 

mehr  oder  weniger  verkümmert.  Ich  untersuchte  das  Blatt  nur  bei  micro- 

cephala  DC.  Hier  sind  die  Blätter  im  unteren  Teil  der  Pflanze  2 — 4  mm 
lang,  im  oberen  werden  sie  ganz  rudimentär.  Die  Epidermis  ist  kleinzellig, 
von  Secret  bedeckt.  Auf  beiden  Seiten  finden  sich  je  drei  Lagen  Palissaden, 

in  der  Mitte  vier  oder  mehr  Lagen  isodiametrischer,  chlorophyllarmer 

Zellen.  Die  Nerven  liegen  im  Inneren  des  Blattes;  dem  Hauptnerv  gegen- 
über auf  der  Unterseite  eine  Lage  runder,  farbloser  Parenchymzellen,  des- 

gleichen im  Blattrande. 

arUculata  Pers.^)  (Arechavaleta  4095). 
Diese  Art  hat  stets  nur  zwei  Stengelflügel.    Die  Anordnung  der  me- 

chanischen Gewebe  ist  ähnlich  wie  bei  peiitüptßTCi^  nur  pflegen  sie  weniger 

stark  entwickelt  zu  sein.   Die  Epidermis  ist  von  Drüsenhaaren  bedeckt,  an 
den  Baststrängen  finden  sich  Secretgänge. 

Zwischenformen  zwischen  articulata  und  genistelloides  bilden  sfeno- 

cephala  Baker,  fastigiata  Baker  und  opuntioides  Mart.  Von  ihnen  unter- 
suchte ich 

fastigiata  Baker  (!) 

eingehender.  Diese  Art  ist  ein  kahler,  sehr  ästiger  Halbstrauch  mit  2 — 3 
Stengelflügeln.  Die  Epidermis  ist  großzellig,  die  Außenwand  verdickt. 
Drüsenhaare  und  eine  dicke  Secretschicht  bedecken  die  Oberfläche.  Die 

Anordnung  des  mechanischen  Gewebes  stimmt  mit  der  bei  pentaptera  be- 
schriebenen überein.  In  dem  Kollenchym  des  Stengels,  das  über  den  Bast- 

sicheln liegt,  finden  sich  häufig  einzelne  stark  verdickte  Zellen.  Mitunter 

sind  nur  Zellen  der  letzten  Art  vorhanden,  so  dass  wir  zwei,  nur  durch 

eine  schwache  Parenchymschicht  getrennte,  aus  dickwandigen  Zellen  be- 

stehende Stereome  haben.  Die  Bastfasern  besitzen  ein  punktförmiges  Lu- 
men auf  dem  Querschnitt.  Secretgänge  sind  häufig.  In  den  Flügeln  finden 

sich  beiderseits  drei  Lagen  Palissaden,  in  der  Mitte  3 — 4  Lagen  isodiame- 

trischer, chlorophyllarmer  Zellen,  zwischen  den  Flügeln  4 — 7  Lagen  teils 
Palissaden,  teils  isodiametrischer  Zellen. 

opuntioides  Mart.  (!) 

unterscheidet  sich  hauptsächlich  durch  die  etwa  doppelt  so  breiten  Flügel. 

genistelloides  Pers.  2) 
ist  in  einer  großen  Zahl  von  Varietäten  ausgebildet,  die  früher  als  Arten 

unterschieden  wurden.   Ich  untersuchte  eingehender  cylindrica  und  trimera, 

var.  cylindrica  (DC.  a.  A.)  Baker  (Lorentz  fl.  Argent.  121). 
Die  Epidermis  ist  großzellig,  die  Außenwand  verdickt.   Es  finden  sich 

\)  Flora  bras.  VI.  3.  t.  15. 
2}  Flora  bras.  VI.  3.  t.  16.  —  Hoffmann  1.  c.  f.  89. 
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Drüsen-  und  Borstenhaare.  Von  den  Bastsicheln,  die  den  Gefäßbündeln 
anliegen,  sind  besonders  stark  ausgebildet  die  in  der  Mitte  zwischen  den 

Flügeln  und  die  in  den  Flügelkanten.  Über  diesen  Stereomen  liegen  im 

ersteren  Falle,  nur  durch  eine  Lage  Parenchym  getrennt,  noch  je  ein  zweiter 

Strang  von  stark  verdickten  Zellen,  die  sich  aber  von  den  polygonalen, 

ganz  englumigen  Zellen  der  inneren  Stereome  durch  ihre  linsenförmige  Ge- 
stalt und  die  zwischen  ihnen  befindlichen  Zwickel  als  stark  verdickte  Ecken- 

kollenchymzellen  unterscheiden.  An  einigen  Stellen  lassen  sich  die  Übergänge 

in  der  Abnahme  des  Zelllumens  gut  verfolgen.  Das  Assimilationsgewebe 

der  Flügel  besteht  auf  jeder  Seite  aus  drei  Lagen  kurzer  Palissaden,  in  der 
Mitte  aus  zwei  oder  mehr  Lagen  meist  isodiametrischer  Zellen.  Zwischen 

den  Flügeln  finden  sich  zwei  oder  mehr  Lagen  kurzer  Palissaden  oder  iso- 
diametrischer Zellen. 

var.  trimera  (DG.  a.  A.)  Baker  (Bang  1313). 

Die  Borstenhaare  fehlen,  die  Spaltöffnungen  sind  etwas  emporgewölbt. 
Das  Assimilationsgewebe  zwischen  den  Flügeln  und  die  Flügel  selbst  haben 

nur  den  halben  Durchmesser  wie  bei  der  vorigen  Form.  In  den  Flügeln 

finden  sich  7 — 8  Lagen  isodiametrischer  Zellen,  deren  mittlere  Lagen  oft 

nach  dem  Stengel  zu  gestreckt  sind.  Zwischen  den  Flügeln  liegen  durcli- 
schnittiich  vier  Lagen  entweder  isodiametrischer  oder  etwas  tangential  ge- 

streckter Zellen.    Secretgänge  sind  spärlich,  sie  begleiten  die  Baststränge. 

microcephalci  DG.  (Gibert,  Uruguay). 
Ein  wesentlicher  Unterschied  von  cylindrica  liegt  in  der  geringeren 

Breite;,  dafiir  aber  größeren  Dicke  der  Flügel.  l)ah(;r  ist  auch  das  Assi- 

milation.sgewebe  in  mehr  Lagen  entwickelt.  Zwischen  der  Epidei'mis  und 
den  Bastsicheln  findet  sich  normales  Kollenchym.  Die  einzelnen  Bastfasern 

haben  einen  geringen  Umfang,  aber  nur  sctiwach  verdickte  Wände. 

An  (l<n  (/misteUoides-Typus  schließt  sieb  ferner  an  suhhimcra  liier., 

welche  Art  iinlen  zwei,  oben  di'ei  Flügel  besitzt. 

niicroplcra  Baker  (!) 

ist  ein  2  —3  Fnß  hoher  Ilalbstraiicb  mit  4 — 5  Slerigefih'igeln.  Diese  sind 
Hell!'  -'hni.'il  iiiid  'liiiin.  Die  llpideiiiiis  isl  lvl(;inzellig,  niedrig  und  mil 

Drüsei)}i;iaieri  be>el/,l.  /\\i>(licn  den  l^'lü^eln  liegen  je,  drei  GeCäßbündel 
mit  .starken  Basl>iej)(|ii.  (idicnnl  dnicli  eine  seliwaciie  l^arenchymschiclit, 

in  dei-  sieb  bünli-  ein  Se,ci('l;^;iii,L;  lindel,  liegl  übei-  jedem  Baslstraiig  ein 
zwfitrr  Stran;^  slaik  verdiclvlcr  Zellen,  der  bis  ;in  die  J']j»iderinis  reicht. 
In  den  Fiüg'.'lkanteii  versehnielzcn  diese  SIränge,  inid  man  kann  sie  nur 

noch  imtcrKchciden  dinrh  die  •■lliplisrln;  P'orni  def  äidieicn  Zelllagen  nnd 
das  Vorkf)innif'ri  (;iner  lir>jiliiii<:  millen  in  dem  SI(!reom,  di(!  oft  von  Seecel, 

erfüllt  ist.  In  den  Flügeln  lifidcn  sieh  ;iidierdeni  einige  kleinei'e  Uaslhünd(!l, 
die  dir;  Nerven  hf-gleiten.  hic  Ba-I /.eilen  smd  /lemlieJi  großinmig.  y\nf 

l»eirleii  Seilen  de«  FIDgr-ls  liegen  je  drei  Lugr-n  Palissaden,  in  der  Mille  ehlo- 
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rophyllärniere,  isodiametrische  Zellen.  Zwischen  den  Flügeln  3  —  4  Lagen 
kurzer  Palissaden. 

d.  polygona-Typus. 

polygona  Baker  (!) 
ist  der  einzige  Vertreter  dieses  Typus.  Die  Blätter  sind  rudimentär;  der 

Stengel  zeigt  sechs  Kanten,  von  denen  drei  stärker  hervortreten  und  nach 
dem  Stengel  zu  grün  gefärbt  sind.  Auf  einem  Querschnitte  erweisen  sich 
die  letzteren  als  sehr  schmale^  isolateral  gebaute  Stengelflügel^  deren  äußere 
Hälfte  von  einem  stark  entwickelten  Stereom  eingenommen  wird.  In  den 

drei  eigentlichen  Kanten  liegen  gleichfalls  starke  Stereome,  die  nach  der 
Epidermis  zu  breiter  werden.  Der  innere  Teil  der  Stereome  besteht  aus 

polygonalen  Zellen  mit  punktförmigem  Lumen,  die  beiden  äußeren  Lagen 
sind  fast  ebenso  verdickte,  elliptische  Zellen.  Die  übrigen  Bastsicheln,  die 

die  Gefäßbündel  begleiten,  sind  weniger  stark  entwickelt,  und  das  Assimi- 

lationsgewebe geht  über  sie  hinweg.  Dieses  letztere  besteht  aus  2 — 4  La- 

gen sehr  zarter  Palissaden,  die  mitunter  durch  isodiametrische  Zellen  er- 

setzt werden.  In  den  Flügeln  liegen  auf  jeder  Seite  drei  Lagen  chloro- 
phyllreiche, in  der  Mitte  chlorophyllärmere  Zellen.  Die  Epidermis  ist  sehr 

kleinzellig  und  hat  verdickte  Wände.  Sie  ist  von  einer  gelben  Secretschicht 

bedeckt,  die  oft  die  dreifache  Dicke  der  Epidermis  hat.  Die  Spaltöffnungen 

sind  emporgehoben,  so  dass  sie  mit  der  Oberfläche  der  Secretschicht  ab- 
schneiden. 

3. 

Nachdem  ich  bisher  eine  rein  sachliche  Beschreibung  der  morphologi- 

schen und  anatomischen  Verhältnisse  gegeben  habe,  Avill  ich  jetzt  unter- 
suchen, welche  Beziehungen  zwischen  ihnen  und  dem  Standorte  bestehen. 

In  sehr  vielen  Fällen  muss  man  auf  jede  Erklärung  verzichten,  entweder 

weil  die  Standortsangaben  ungenügend  sind,  oder  weil  wir  überhaupt  noch 
nicht  wissen,  auf  welche  Einflüsse  hin  bestimmte  Veränderungen  im  Bau 

auftreten.  Letzteres  ist  z.  B.  der  Fall  bei  der  Bildung  der  Stengelflügel. 

Das  Ungenügende  der  Standortsangaben  liegt  meist  darin,  dass  der  Sammler 
den  Standort  zu  einer  bestimmten  Jahreszeit  besuchte,  während  er  den 

Ort  zu  einer  anderen  Zeit  ganz  anders  charakterisiert  haben  würde,  nament- 
lich in  Bezug  auf  die  Wasserverhältnisse.  So  finden  sich  Pflanzen  mit  aus- 

gesprochen xerophilem  Charakter  als  an  feuchten  Standorten  wachsend 

angegeben,  während  die  klimatischen  Verhältnisse  oft  eine  vollständige 
Änderung  der  Bedingungen  hervorrufen,  die  aber  von  dem  Sammler  nicht 

erwähnt  werden.  Z.  B.  ist  pentapte7'a  var.  vülosa,  eine  ganz  xeromorph 
gebaute  Art,  in  Sümpfen  der  brasüianischen  Campos  gesammelt.  Hier  ist 
vielleicht  die  Trockenlegung  der  Sümpfe  in  der  regenlosen  Jahreszeit  die 
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Ursache  des  xerophilen  Baues  gewesen.  Ein  anderer  Fall  ist  der,  dass 
sich  ein  und  dieselbe  Art  sowohl  an  feuchten  als  auch  an  trockenen  Stand- 

orten ündet.  Eine  genauere  Untersuchung  zeigt  hier,  dass  sich  gewisse 

Eigenschaften  der  Vegetationsorgane  mit  dem  Wechsel  des  Standortes 
ändern. 

Auf  eine  eingehende  Beschreibung  des  von  der  Gattung  bewohnten 

Gebietes  muss  ich  hier  verzichten.  Ich  will  nur  einiges  Allgemeine  be- 
merken. Das  große  Waldgebiet  der  Hylaea  kommt  nicht  in  Betracht,  da 

bisher  keine  oder  nur  sehr  wenige  Arten  von  dort  bekannt  geworden  sind. 

Die  übrigen  Waldgebiete  mit  tropischem  oder  subtropischem  Charakter  sind 

in  den  Küstenländern  von  Mittel-  und  Südbrasilien,  an  den  Ostabhängen 
der  Anden,  in  Columbien  und  den  anstoßenden  Gegenden  von  Venezuela 
und  in  Mittelamerika  nördlich  bis  zum  mexicanischen  Hochlande.  Ferner 

ist  ein  Teil  der  westindischen  hiseln  bewaldet.  Ein  Waldgebiet  mit  nicht 

tropischem  Charakter  ist  Süd-Chile.  Mehr  xerophile  Wälder  finden  sich  in 
größerer  Ausdehnung  namentlich  im  Innern  von  Brasilien.  Alle  diese  Gegen- 

den wxMsen  Vertreter  der  Gattung  auf.  Weit  wichtiger  aber  sind  die  beiden 

ausgedehnten  Trockengebiete:  im  Norden  das  mexicanische  Hochland  mit 

seinen  Ausläufern  in  Nordamerika,  im  Süden  die  trockenen  Gegenden  von 

Peni  und  Chile  bis  etwa  34*^  s.  Br.,  ferner  die  Hochgebirgsregionen,  Pata- 
gonien, die  Grasfluren  der  La  Plata-Länder  und  die  Campos  Brasiliens 

Wie  im  ersten  Teile  werde  ich  auch  hier  die  Besprechung  einiger  all- 
gemeiner Punkte  vorwegnehmen. 

Die  Kräuter  finden  sich  auch  in  den  Trockengegenden,  Jiber  dort  stets 

am  Wasser,  z.  B.  Pingraea  und  sagittalis. 

Die  Blätter  sind  bei  den  Arten  mit  trockenen  Standorten  von  einiger 

(iröße  nur,  wenn  sie  mit  besonderen  Schutzvoi'richtungen  gegen  die  Ver- 
rhiiistung  aiisg<'statt('t  sind,  z.  B.  im  Lychnophora-  und  hellchrjjsoide.s-T  y  [jus, 

andcieiSL'its  im  jjla/ijpoflfi-'ïy[)us. 
Die  Verkleinerung  d(!r  Blalllläclie,  die  wii'  als  eine  Scluit/juaßrcgel 

gegen  zu  starke  Verdunstung  betrachten,  ist  auf  zweierlei  Weise  vor  sich 

gegangen.  Auf  der  einen  Seite  durcli  Vcrkleiiiei'ung  d(;s  g;inzen  Blattes 
uuU'v  Beibeliallung  einer  der  ursprüiiglicln'n  ähnlichen  Form,  z.  \\.  im  ma- 

(ldl(Lnif'JV-'\y\ms^  auf  der  ander(!n  Seit(;  diiich  Vcrschniälenuig  odei'  Vei- 
KClmiiil<Tuiig  uufl  VerkiirziMi;;  (l(!r  Bläthir.  Dass  di<;se  Hcdiiclioii  im  Zu- 

hanniienh.'in;^  mil  d(;iii  Slaridoric,  st(;hl,  zeig(în  mis  folgende  |{('isj)iel(!. 

//,  cKjKilorioidcs  II.  A.' .  Aul'  d(îi"  Insel  la  Mocha,  dem  südchiicuischcu 

VValdgebiet  zugehörig,  hat  dies«'  Ait  breil(î,  l'as!  eirunde  IMätter,  nul"  Chiloë 

hi  W.  Bkat,  On  tho  Hrl.'ilioTi  of  llic  f.owcr  Sonor.in  Zoik;  in  Nuilli-Aiu.  lo  llir 
Flora  of  Wi*'.  \ru\  Zonnn  of  Cliili  iiw\  \l^^i•.u\n^r.    H.,l.  ('.i,/.v.\\r  XXVI.  121. 

llor»K>H   <  l    AlOOTT   I.   (-..  'it. 
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sind  die  Blätter  schmäler  und  auf  den  Llanos  bei  Valdivia  sind  sie  noch 

schmäler  und  zugleich  halb  so  lang. 

B.  glutinosa  Pers.^)  hat  in  den  Wäldern  bei  Gördoba  (Argentinien) 
breitere,  in  Chile  an  trockenen,  steinigen  Orten  schmälere  Blätter. 

Mit  der  Abnahme  der  Fläche  des  Blattes  ist  eine  Zunahme  der  Dicke 
verbunden. 

Die  Epidermis  dient  einerseits  als  Verdunstungsschutz,  andererseits  als 
mechanisches  Gewebe.  Von  der  letztgenannten  Function  wird  weiter,  unten 

die  Rede  sein.  Bei  den  xerophilen  Arten  findet  sich  meist  eine  verdickte 

Außenwand  und  stärkere  Guticula.  Als  Beispiel  mag  helichrysoides  dienen. 

Diese  Verdickung  tritt  nicht  oder  nur  in  beschränktem  Maße  ein,  falls  ein 

besonderes  Schutzmittel  vorhanden  ist,  entweder  eine  Secretschicht  oder 

ein  Haarkleid.  Eine  doppelte  Epidermis  habe  ich  nur  bei  juncea  beob- 
achtet. Die  innere,  welche  zartwandiger  ist,  dient  hier  vielleicht  der 

Wasserspeicherung.  Die  meisten  Sammler  bezeichnen  die  Art  als  auf  nas- 
sem Sande  an  Flussufern  vorkommend,  selten  fand  ich  trockene  Standorte 

angegeben.  Die  Pflanze  ist  ausgesprochen  xeromorph  gebaut.  Der  Sand 

wird  wohl  nicht  immer  feucht  sein,  wegen  seiner  großen  Wasserdurch- 
lässigkeit. Diese  Trockenzeiten  erklären  die  Verdunstungsschutzeinrichtungen, 

die  Zeiten  reicher  Wasserzufuhr,  die  bei  den  Standorten  an  Flussufern 

wohl  überwiegen,  die  krautige  Beschaffenheit  des  oberen  Teils  der  Pflanze. 

Ein  besonders  weit  verbreitetes  Mittel  zur  Herabsetzung  der  Transpi- 
ration ist  die  Bildung  von  Secretschichten.  Wie  ich  schon  im  Anfang 

dieser  Arbeit  erwähnt,  giebt  es  aber  auch  viele  Arten,  bei  denen  trotz  der 

Drüsenhaare  keine  typische  Secretschicht  gebildet  wird.  Die  ausgedehnte 

Secretbildung,  die  sogenannte  lackierte  Blätter  hervorruft,  z.  B.  bei  Ulinita 
DG.,  vernicosa  H.  A.,  findet  sich  nur  bei  Arten  mit  trockenen  Standorten. 

Dass  die  Trockenheit  ein  wirksamer  Factor  ist,  sehen  wir  an  glutinosa.'^) 
Bei  den  Individuen  von  feuchten  Standorten  ist  die  Secretausscheidung 

gering,  bei  denjenigen,  welche  auf  trockenen  Plätzen  wachsen,  ist  sie  be- 
trächtlich stärker. 

Bei  longipes^)  und  Pingraea  glaubt  Meigen^)  in  diesen  Drüsenhaaren 
wasserabsorbierende  Haare  erblicken  zu  können,  weil  sie  über  den  Nerven 

stehen. 5)  »Diese  Anordnung  der  Drüsen«,  sagt  Meigen,  »lässt  kaum  einen 
Zweifel,  dass  sie  der  Wasseraufnahme  dienen,  obwohl  sich  auch  ein  Teil 
des  Secrets  auf  der  übrigen  Blattfläche  ausbreitet  und  hier  als  teilweiser 
Verdunstungsschutz  wirkt.«  In  dem  Standorte  von  Pingraea  glaubt  er 
eine  Bestätigung  seiner  Annahme  zu  sehen,  da  diese  Art  nur  am  Wasser 

\)  Hooker  et  Arnott  1.  c.  24. 
2)  Hooker  et  Arnott  1.  c.  24. 
3)  Es  ist  mir  wahrscheinlich,  dass  die  von  Meigen  untersuchte  Art  nicht  diese  ist. 
4)  1.  c.  427,  441. 
5)  Volkens,  Flora  d.  äg.-arab.  Wüste  31. 
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wächst,  »oft  allerdings  so  hoch  darüher,  dass  nur  die  untersten  Wurzeln 

noch  die  feuchte  Bodenschicht  erreichen  können.«  Oh  diese  Auffassung 

richtig  ist,  vermag  ich  nicht  zu  entscheiden,  jedenfalls  sind  aher  die  Be- 
weise, die  Meigen  vorbringt,  durchaus  nicht  stichhaltig.  Soweit  ich  an 

dem  trockenen  Material  sehen  konnte,  unterscheiden  sich  diese  Haare  nicht 

wesentlich  von  denjenigen,  welche  Volkens  als  die  Secreterzeuger  beschreibt. 
Die  Stellung  über  den  Nerven  ist  allein  doch  nicht  genügend  beweisend. 

Diese  ündet  sich  bei  manchen  anderen  Arten  auch,  bei  denen  wir  kaum 
das  Bedürfnis  der  Wasseraufnahme  annehmen  könnten.  Wenn  wir  der- 

artigen Haaren  aber  diese  Function  zuschreiben  wollen,  so  giebt  uns  texana 

ein  weit  besseres  Beispiel.  Hier  sind  auf  der  Blattfläche  nur  vereinzelte 

Drüsenhaare,  die  kein  Secret  ausscheiden;  dagegen  finden  sie  sich  in  großer 

Zahl  auf  dem  Grunde  des  Canals  auf  der  Blattoberseite.  Dieser  Canal,  der 

vielleicht  der  Wasseransammlung  dienen  mag,  reicht  bis  auf  den  Hauptnerv, 

und  das  Nervenparenchym  bis  dicht  an  die  Insertionsstelle  der  Haare.  Die 
Art  findet  sich  auf  den  trockenen  Prairien  von  Texas  und  den  anstoßenden 
Ländern. 

Bei  manchen  Arten  feuchter  Standorte,  wo  sich  solche  Drüsengruppen 

oder  einzelne  Haare  über  den  Nerven  finden,  könnte  man  eher  an  eine 

Wasserausscheidung  denken.  Ich  erinnere  an  anomala^  wo  sich  außer  den 
verdickten  Haaren,  die  auf  der  ganzen  Blattunterseite  zerstreut  sind,  über 

den  Nerven  allein  zarte  mehrgliedrige  Haare  finden. 

In  vielen  Fällen  wird  sich  aber  wohl  gar  kein  Zusammenhang  zwischen 

den  Drüsenhaaren  und  der  Wasserbewegung  nachweisen  lassen. 

Die  Bedeutung  der  Borstenhaare^)  lässt  sich  auch  nicht  immer  leicht 
erklären.  Falls  sie  aber  ein  dichtes  Haarkleid  bilden,  ist  ihre  Function  als 

Verdunstungssciiutz  unverkennbar.  So  sind  nanienllich  junge  Pflanzenteile 
diclil  mit  Haaren  bedeckt.  Manche  Blätter  sind  während  des  Wachstums 

auf  beiden  Seiten  behaart,  nachher  werden  sie  auf  der  Oberseite  kahl,  z.  B. 

rjdrescf'Hs.  Fine  große  Anzahl  Arten  hat  bchaart(i  int(irnodien,  während 
di(;  lilätter  kahl  und  meistens  durch  Secretausscheidung  gegen  zu  starke 

Verdunstung  gescliützt  sind.  Bei  starker  Behaarung  pflegen  meist  die  Spalt- 

öffnungen vorgewölbt  zu  sein.''^) 
Was  das  Assimilationsgewebe  anbei rilîl,  so  ist  die  Fntwick(^lung  des- 

selben von  der  Stellung  der  Blätl(;r  abliängig.  Je  mehr  sich  dieselben  auf- 

richten, uni  so  größer  wiirl  die  Neigung  zum  isolateralen  Bau.  Die  Auf- 
rif.htung  ist  nun  aber  von  der  ßesomiung  abliängig,  und  so  kommt  (;s,  dass 

wir  bei  Arten  von  sornii;.'en  Slandoilen  meist  isolalerale  BIätl,er  finden,  in 

denen  di*-  l'alissadcn  iibei\vie;:eii.    heis|tiej('  liierlïir  geben  zalili(îie,h(î  Art(Mi 

1)  Wei«»,  l'n.'iri/,<'nli;i.ir.    1  Sfi7.     S.-A.  Hol.  Ilnlrrs.  iMüii.us-.-.   \.    II.  Kahstkn: 
8.  ttt3:  n«'i  Jifirrhart'ji  MM'lii/«'lli^<'  cifirarlu!,  H<!ll<!rj«!r  HüHcliclIi.uin;. 

f)  Voi.KKW«,  Fl.  fl  &^.'^lUlh.  WüHl.'  Iii  f.  X.  0. 
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der  CiDieifoUae  und  Linear  if oliac^  während  wir  bei  den  typischen  Ver- 
tretern der  OhJongifoliae^  die  im  Walde  oder  Gebüsch  leben,  ausgesprochen 

bifacialen  Bau  finden.  Verwandte  der  letzteren  mit  sonnigeren  Standorten 

zeigen  Neigung  zur  Isolateralität  oder  ausgebildeten  isolateralen  Bau,  z.  B. 
vimiiiea.  Meistens  treten  die  Palissaden  bei  Arten  mit  sonnigen  Standorten 

auch  geschlossener  auf.  Auffallend  sind  mir  die  lockeren  Palissaden ^)  bei 
den  Discolores  der  Latifoliae.  Über  die  Bedeutung  der  vereinzelt  auftreten- 

den Tüpfelbildung  in  dem  Assimilationsgewebe  vermag  ich  nichts  zu  sagen. 

Der  Blattrand  ist  oft  umgebogen,  und  zwar  sowohl  bei  Arten  mit 

einem  Haarfilz  auf  der  Unterseite  {Discolores)  als  auch  bei  solchen,  die 

kahl  sind  (elaeoides-Typiis).  Im  Rande  finden  sich  häufig  farblose  Paren- 
chymzellen,  die  kollenchymatisch  mit  der  Epidermis  verbunden  sind  und 
wohl  eine  mechanische  Bedeutung  haben.  Sie  treten  namentlich  auf  bei 

xerophilen  Arten.  Kollenchym  findet  sich  seltener,  z.  B.  bei  viminea  und  im 

platijpoda-T yims.  viminea  wirft  die  Blätter  nicht  ab^).  Diese  Kollenchym- 

leisten  dienen  vielleicht  als  teilweiser  Verdunstungsschutz '^j ,  hauptsächlich 
aber  wohl  mechanischen  Zwecken.  Bei  den  AUitae  ist  für  Aussteifung  der 

Flügel  das  Stereom  in  der  Kante  derselben  von  besonderer  Wichtigkeit. 

Bei  myrsinites  sind  im  Blattrande  keine  specifisch  mechanischen  Ge- 

webe vorhanden.  Dafür  werden  die  Epidermiszellen  doppelt  so  hoch,  wäh- 
rend bei  anderen  Arten  die  Epidermiszellen  am  Rande  kleiner  sind  und 

dickere  Wände  haben.  Bei  einer  großen  Zahl  scheint  die  Epidermis  haupt- 
sächlich die  Festigkeit  des  Blattes  zu  bedingen.  In  diesem  Falle  sind 

sämtliche  Wände  verdickt,  während  mechanische  Elemente  fehlen  oder  sehr 

spärlich  entwickelt  sind.  Beispiele  liefert  der  magellanica-Tyi^us.  Die  ge- 
drungene Gestalt  des  Blattes  macht  es  an  sich  schon  fester.  Das  letztere 

ist  auch  von  den  nadeiförmigen  Blättern  zu  sagen.  Auch  bei  dioica  ist 
fast  kein  besonderes  Stützgewebe  ausgebUdet.  Hier  wird  die  Function  der 

Festigung,  außer  von  der  Epidermis,  jedenfalls  von  dem  ausgedehnten 
Wassergewebe  übernommen. 

Specifisch  mechanische  Elemente  pflegen  um  so  stärker  entwickelt  zu 

sein,  je  trockener  die  Standorte  sind.  Ein  zweiter  Umstand,  von  dem  die 

Entwickelung  des  mechanischen  Gewebes  abhängt,  ist  die  Größe  des  Blattes. 

Bei  trockenen  Standorten  haben  große  Blätter  meist  ein  verhältnismäßig 

noch  stärker  entwickeltes  mechanisches  Gewebe  als  kleine.  Beispiele  für 
starke  Entwickelung  des  mechanischen  Gewebes  bieten  uns  die  Blätter  von 

Lychnophora  und  gracilis.  Kollenchym  und  Sclerenchym  hängen  hinsicht- 
lich ihres  Vorkommens  insofern  von  dem  Standorte  ab,  als  bei  größerer 

1}  Volkens  1.  c.  70. 
2)  Gray  1.  c.  221. 

3  HiNTz.  t'bcr  d.  mech.  Bau  d.  Blattrandes  m.  Berücksichtigung  einiger  An- 
passungserscheinung, zur  Verminderung  d.  localen  Verdunstung.  1888. 
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Trockenheit  oft  das  letztere  für  das  erstere  eintritt  (z.  B.  bei  Lundii  und 

vulmrm'ia^  trid&)itata  und  truneafa).  Das  KoUenchym  dient  bei  den  aus- 
geprägt xeromorphen  Arten  nur  zum  Ausbau  des  Gerüstes.  Die  größte 

Mannigfaltigkeit  in  der  Verwendung  der  mechanischen  Elemente  zeigen  die 
Achsen  der  Aphyllae  und  Alatae.  Auch  hier  kann  man  gut  verfolgen,  wie 

mit  der  Zunahme  der  Trockenheit  der  Standorte  ein  Überwiegen  des  me- 
chanischen Gewebes  eintritt.  Als  Beispiele  stelle  ich  Emoryi  und  aph7jUa, 

sagitfalis  und  polygona  einander  gegenüber. 
Im  Folgenden  will  ich  nun  die  ganze  Gattung  noch  einmal  durchgehen, 

die  Verbreitung  der  einzelnen  Typen  näher  erörtern  und  ihre  besonderen 

Eigentümlichkeiten  besprechen. 
Die  Verwandtschaft  von  trinervis  Pers.  ist  charakteristisch  für  das 

tropische  Waldgebiet,  trinervis  selbst  findet  sich  von  Uruguay  bis  Mexico 
in  mehr  feuchten,  die  var.  rhexioides^  mit  kleineren,  steiferen,  oft  klebrigen 

Blättern,  bei  ähnlicher  geographischer  Verbreitung,  in  xerophilen  Wäldern. 
Nahestehende  Arten  wohnen  in  allen  Teilen  des  ganzen  Waldgebietes.  In 
Westindien  und  Mittelamerika  ist  nervosa  verbreitet  auf  ähnlichen  Stand- 

orten wie  trinervis.  Bei  einigen  Arten  finden  sich  schon  die  Anfänge  xero- 
philer Anpassung,  Eine  derselben,  speciosa  DG.,  welche  auf  Westindien 

beschränkt  ist  und  z,  B.  auf  Dominica  in  1000  m  Höhe  vorkommt,  hat 

eine  Secretschicht  auf  den  Blättern,  während  die  Größe  der  letzteren  er- 
halten bleibt. 

Die  Verwandtschaftsgruppe  von  Lundii  ist  mehr  auf  den  östlichen 
Teil  des  Gontinents  beschränkt. 

Die  Arten  mit  lanzettlichen  Blättern,  die  aus  diesen  Gruppen  herzu- 
jciicri  sind,  finden  sich  häufiger  in  offenen  Gehölzen  und  auch  auf  dem 

h'W'w  Lande.  Sie  sind  im  ganzen  Gel)iet  vertreten.  Im  chilenischen  Wald- 
g<'bi(it  ersetzen  sie  die  Arten  der  tropischen  Wälder.  Als  Typus  kann  man 

(jlutin/jsa  betrachten,  die  Hooker  und  Arnott')  folgendermaßen  charakteri- 
sieren: >Kine  außerordentlich  zerstreute  und  vei'änderliche  Art.  Die  Blätter 

sind  mehr  (»d«'i-  weniger  breit,  mehr  oder  weniger  dicht,  gezähnt  und  ganz- 
randig,  uK'hi  oder  weniger  klebrig  und  mehr  oder  weniger  lederartig.« 
Dif'se  Anpassiingsnihigkeit  erklärt  auch  die  große  Verbreitung  der  Art.  Sie 
Mrirlel  sicli  von  Californien  bis  Ghile  \md  Argentinien. 

Im  f(/mißonrm-Ty\niH  haben  wir  Kormen,  die  schon  ausgeprägtere 

xerripliilc  Ijniirlitini-m  /eigen  und  IrockrMic  soiuiige  Standorte  bewohnen. 

Der  inyrsiniUus-'\'y\n\s  zci^t  eine  Heihe  von  Arien,  die  nocli  Waldpllanzen 

sind,  aber  meiHt  Xf;rophiler  gebaut  sind  als  die  ly|»isch(;n  Vcrtretcîr  der 

/;vV//r?'w-G nippe.  Einige  hab(;n  auch  eine  weite  Vcihrcilung,  z.  B.  hraclry- 

lacuoides  von  (iniana  bis  Südbrasilieri  und  I*(;ru. 

Die  Cuttel((tli(Ui  sind  ineislefis  xeroi)hile  Arten,  sie  konuncn  im  ganzen 

4)  I.  c,  ï4. 
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Gebiet  vor.  Bei  ihnen  finden  sich  auffallend  häufig  die  sogenannten  lackierten 

Blätter  [ülinita  Brasilien,  elaeoides  Chile,  Tola  Phil.  Wüste  Atacama).  Die 

charakteristischen  kleinblättrigen  Arten,  wie  sie  uns  im  mageUamca-  und 

zum  Teil  im  elaeoides-Ty^^us  entgegentreten,  haben  ihre  Heimat  auf  den 
Gebirgen  Brasiliens,  auf  den  Anden  und  ihren  nördlichen  Ausläufern.  Den 

kriechenden  Formen  der  Anden  entsprechen  ähnliche  z.  B.  auf  dem 

Orgelgebirge.  1)  Sehr  verbreitet  bei  diesen  Typen  ist  eine  gehäufte  Blatt- 
stellung. Ferner  findet  oft  eine  starke  Astentwicklung  statt,  so  dass  die 

Pflanze  die  Form  einer  Halbkugel  annimmt.  Vielleicht  dienen  beide  Ein- 

richtungen als  Schutz  gegen  zu  starke  Insolation. 2) 
Besondere  Standorte  nehmen  halimifolia  und  einige  verwandte  Arten 

ein.  haliimfoUa  geht  am  weitesten  nördlich,  bleibt  nach  Gray  aber  immer 
auf  dem  sumpfigen,  schwach  salzigen  Boden  in  der  Nähe  der  Ostküste  von 

Nordamerika.  3)  Ferner  findet  sich  diese  Art  auf  Guba^)  auf  ähnlichem 
Boden. 

Bei  dioica  tritt  die  xeromorphe  Anpassung  noch  schärfer  hervor  als 

bei  den  übrigen  untersuchten  Arten  der  Cuneifoliae.  Die  Art  findet  sich 
an  den  felsigen  Meeresküsten  der  westindischen  Inseln.  Die  Blätter  sind 

sehr  aufgerichtet,  isolateral  gebaut;  man  kann  daher  auf  starke  Besonnung 

schließen.  Im  Innern  haben  sie  ein  ausgedehntes  Wassergewebe.  Diese 

abweichende  Anpassungsrichtung  ist  vielleicht  wegen  des  insularen  Vor- 
kommens auf  dioica  beschränkt  geblieben. 

Ein  weitergehendes  Stadium  der  Anpassung  stellen  die  Linearifoliae 

dar.  Die  Übergangsformen  finden  sich  zwar  häufig  noch  in  Wäldern,  z.  B. 

dracumulifolia  DG.,  andere  an  feuchten  Standorten,  z.  B.  Piiigraea.  Im 

allgemeinen  aber  ist  diese  Gruppe  charakteristisch  für  die  Strauchsteppe, 
z.  B.  in  Mittelchile,  für  die  Grassteppen  Argentiniens  und  Brasüiens.  Im 

nördlichen  Trockengebiet  ist  diese  Anpassungsform  ebenfalls  sehr  häufig. 

Auch  bei  den  Linearifoliae  stehen  die  Blätter  oft  dicht  gedrängt,  z.  B.  bei 

rosmarinifolia^  linearis  und  rufescens.  Es  ist  möglich,  dass  diese  Blatt- 
stellung von  den  Stammformen  übernommen  ist.  In  starkem  Gegensatz  zu 

den  eben  genannten  stehen  die  blattarmen  Formen.  Über  diese  habe  ich 

das  Wichtigste  schon  mitgeteilt.  Sie  sind  auch  im  ganzen  Trockengebiet 

vertreten:  in  Texas  durch  sergiloides^  in  den  Steppengebieten  von  West- 
indien und  in  Mexico  durch  scojmria,  in  Cuba  ferner  durch  scoparioides^ 

im  südlichen  Continente  durch  die  von  Brasilien  bis  Bolivien  reichende 

aphyüa^  in  Brasilien  ferner  durch  gracilis  und  multisidcata^  in  Patagonien 
durch  Orhignyana  und  in  Chile  durch  retamoides  Phil. 

\]  Gardner,  Contr.  t.  a.  Fl.  o.  Brazil.    Hooker  Lond.  Journ.  of  Bot.  IV.  120. 
2)  Volkens,  Fl.  d.  äg.-arab.  Wüste  42. 
3)  Ich  habe  auch  ein  Exemplar  aus  den  >Apalachian  mountains«  gesehen. 
4)  GoMBs,  Plants  coll.  in  the  District  of  Gienfuegos.  Gontrib.  from  the  Bot 

Dep.  i897.  433. 
Botanische  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  31 
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Die  breit-  und  linealblättrigen  Discolores  sind  namentlich  für  das  süd- 
liche Trockengebiet  charakteristisch.  Sie  sind  besonders  häufig  in  Süd- 

brasilien und  den  angrenzenden  Ländern,  aber  einige  Arten  finden  sich  auch 

in  den  Anden,  z.  B.  Maiidonil  Sch.  Bip.  in  Wäldchen,  j^ulchella  Sch.  Bip. 

in  Felsspalten,  beide  etwa  in  3000  m  Hühe^).  Die  südlichste  der  hierher- 
gehörenden Arten  ist  hryoides  Pers.  an  der  Magalhäes-Straße. 

Auch  in  der  Bildung  der  tief  eingeschnittenen  Blätter  bei  den  Dissecti- 
foliae  haben  wir  wohl  eine  xeromorphe  Anpassung  zu  sehen.  Die  wenigen 
Arten  scheinen  nahe  mit  einander  verwandt  zu  sein.  Sie  kommen  vor  in 

Argentinien  und  Patagonien. 
Auf  eine  Besprechung  der  imbricaten  Formen  will  ich  nicht  eingehen, 

da  die  untersuchten  Arten  nicht  zur  Gattung  gehören.  Ich  verweise  auf 

DiELs^i,  der  von  den  Hochgebirgen  Neu -Seelands  ganz  ähnlich  gebaute 
Pflanzen  beschreibt.  Es  ist  interessant  zu  sehen,  wie  in  so  entfernten  Ge- 

bieten dieselben  klimatischen  Factoren  zu  gleichen  Formen  führen,  in  diesem 

Falle  sogar  bei  Arten  verschiedener  Familien. 

Die  AJatae  bewohnen  hauptsächlich  Brasilien  und  die  südlich  an- 
stoßenden Länder.  Über  die  Anden  reicht  im  Süden  sagittalis,  im  Norden 

genistelloides  und  suhbiiitera.  Ich  kann  mich  hier  auf  Einzelheiten  der 

geographischen  Verbreitung  nicht  einlassen.  Die  Arten  finden  sich  sowohl 
an  wasserreichen  als  auch  an  durchaus  trockenen  Plätzen.  In  welcher 

Weise  sich  der  Bau  mit  dem  Wechsel  des  Standortes  ändert,  werden  wir 
unten  sehen. 

Meigen-')  sagt  von  der  einzigen  in  Chile  vorkommenden  geflügelten 
Art,  s<i(jitt(dis^  mit  gut  entwickelten,  aber  wenig  zahlreichen  Blättern: 

T>B.  scKjiftfdis  schafft  sich  Ersatz  durch  Verbreiterung  der  Stengel.  Sie 

wächst  stets  in  der  Nähe  von  Wasser,  aber  in  Höhen,  wo  dessen  Tempe- 

rat  lu-  niclit  mehr  snhr  niedrig  sein  kann.  Man  muss  also  annehmen,  dass 
(Ii*-  Winzeln  der  rilanzc  ganz  besonders  empfindlich  gegen  Ai)küblung  sind. 

Zui'  Zeit  df's  llrw.K'licns  d(;r  Vegetation  ist  das  Wasser  fVciiicli  noch  sehr 
kalt,  da  es  dann  nninittelbar  von  der  Schneeschmelze  kommt.«  Meigen 
glaubt  also,  dass  der  Ersatz  der  Blätter  durch  die  Flügel  deshalb  erfolgt 

sei,  um  die  1'ian.spiralion  währenri  (l(;r  Zeit,  wo  das  Wasser  zu  kalt  ist, 
um  von  dfn  Wnizcin  aufgenoimnen  zu  werd(!n,  herabzusetzen.  l^]s  hand(*lt 
sich  nach  ihm  also  um  ein«;  xeromorphe  Anpassimg.  Ich  karni  mich  mit 

*^eincr  Beweisführung  aber  dnn  haus  nicht  (îinvcislandcn  erklären,  tmd  zwai' 
aus  folfienden  fiiünden.  .Man  muss  anii(!hm(Mi,  dass  Meigen  sich  die  l<]nt- 

stchuiig  (1er  Slengelllügcl  an  (hüi  j(;lzi:^^en  Slandoilen  in  Chile  voi-  sich  ge- 

gangen denkt.  Er  wirft  ahei-  uar  nicht  die  l'Vage  anl",  oh  die  Art  üh(;r- 
huupt  ursprünglich   in   Chile   einheinnsch    isl.     Dieses  ist   mir  mindesh'us 

<;  Klatt,  Lco|»(»l<liiia  18SÎ>.  108. 
S  Vi'K<'liilir.n.Hl.ioloj/i.'  von  Ncii.Sf.-|{ui(J.  Engl.  .IjiIuI..  XXII.  27'.),  asü.  277  1.  G,  7. 
8^  I,  r.  it:,o. 
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zweifelhaft.  Die  Art  hat  ihr  Verbreitungsgehiet  durch  Argentinien  bis  nach 

Uruguay  hinein,  also  bis  in  das  Gebiet,  wo  wir  die  meisten  übrigen  ge- 
flügelten Arten  finden.  Aber  auch  in  dem  Falle,  dass  wir  die  Art  als 

chilenisch  betrachten,  halte  ich  die  Erklärung  nicht  für  genügend,  da  die 

anderen  Arten  dann  auf  ganz  andere  Einflüsse  hin  ihre  Flügel  hätten  er- 

werben müssen.  Ich  glaube  überhaupt  nicht,  dass  wir  es  mit  einer  xero- 
morphen  Anpassung  zu  thun  haben.  Die  Neigung  zur  Flügelbildung  scheint 
vielmehr  der  ganzen  Gattung  eigentümlich  zu  sein.  Bei  manchen  Arten 

sehen  wir  die  Anfangsstadien  derselben,  z.  B.  bei  subalata,  elaeoides,  nur 
dass  die  Flügelbildung  den  Arten  noch  nicht  den  charakteristischen  Habitus 

verleiht.  Für  die  Annahme  einer  xeromorphen  Anpassung  spricht  aller- 

dings die  Thatsache,  dass  der  größte  Teil  der  Älatae  auf  trockenen  Stand- 
orten vorkommt  und,  anatomisch,  ausgesprochen  xeromorph  gebaut  ist. 

Es  liegt  auch  wohl  schon  in  dem  Bau  der  Flügel  an  und  für  sich  eine 

gewisse  Anlage  zur  Herabsetzung  der  transpirierenden  Fläche.  Aber  dies 
ist  doch  noch  kein  Grund  dafür,  dass  sie  überhaupt  entstanden  sind,  und 

die  anderen  xerophilen  Eigenschaften  halte  ich  für  secundärer  Natur.  Die 

Flügelbildung  findet  sich  häufig  in  verschiedenen  Familien,  aber  sowohl  bei 
Bewohnern  trockener  wie  feuchter  Standorte.  Ich  erinnere  an  Genista 

sagütalis^),  Lathyrus  Silvester,  Hypericitm  tetraptemm.  Meines  Wissens 
giebt  es  noch  keine  Erklärung  des  Entstehens  der  Flügel.  Goebel  hat  be- 

obachtet, dass  die  Bildung  der  Flügelleisten  bei  Genista  sagittalis  im 

Dunkeln  unterbleibt^). 

Die  MEiGEN'sche  Erklärung  geht  auch  insofern  von  einer  falschen  An- 
nahme aus,  als  nach  ihr  die  Flügelbildung  erst  beginnt,  nachdem  die 

Blätter  bereits  reduciert  sind.  Dies  ist  aber  keineswegs  der  Fall.  Bei  den 

Arten  des  jjJiyteumoides-Ty^ius,  in  dem  wir  ein  sehr  frühes  Stadium  der 
Flügelbildung  sehen,  sind  noch  große  Blätter  vorhanden.  Dass  es  sich 

hier  um  keine  xeromorphe  Anpassung  handelt,  ergiebt  sich  daraus,  dass 
als  Standorte  Sümpfe  und  Flußufer  in  Uruguay  und  Paraguay  angegeben 
werden.  Einen  trockenen  Standort  machen  auch  schon  die  großen,  zarten 

Blätter  unwahrscheinlich.  Aus  dem  phyteumoides-  denke  ich  mir  nun  den 

sagittalis-  und  genistelloides-Ty])us  hervorgegangen,  dadurch  dass  bei  der 
Ausbreitung  über  wasserärmere  Gebiete  eine  Reduction  der  großen  Blätter 

bis  zu  kleinen  Rudimenten,  und  andererseits  eine  Festigung  und  Verdickung 
der  bisher  zarten  und  dünnen  Flügel  stattfand.  Die  Assimilationsthätigkeit 

ging  immer  mehr  auf  diese  letzteren  über,  und  statt  der  isodiametrischen 

Zellen  bei  pkyteumoides  trat  typisches  Palissadenparenchym  auf.  Bei  noch 
stärkeren  Anforderungen  an  Verdunstungsschutz  sehen  wir  dann  wieder 

eine  Reduction  der  Flügel  vor  sich  gehen,  und  in  polygona  erblicken  wir 

1)  Reinke,  Assimilationsorg,  d,  Leguminosen.  Pringsh.  Jahrb.  XXX.  1  4,  25,  3  0, 
43,  63. 

2)  Flora  1895.  11  0. 
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das  Endglied  dieser  Entwickelungsreihe  mit  rudimentären  Blättern  und  Flü- 
geln. Im  Habitus  gleicht  diese  Art  den  typischen  Aphyllae.  Auf  einem 

Umwege  kommt  es  also  zu  der  Bildung  solcher  Formen,  die  aus  anderen 

Arten  direct  hervorgegangen  sind. 

Alle  übrigen  Älatae  stoßen  nach  Ross^)  beim  Älterwerden  die  Flügel 
ab,  indem  unter  denselben  Peridermbildung  auftritt. 

Wenn  wir  zum  Schluss  noch  einmal  die  ganze  Gattung  betrachten,  so 

sehen  wir,  dass  sich  einerseits  in  entfernten  Gegenden  dieselben  Anpassungs- 
erscheinungen linden,  andererseits  aber  auch  für  einen  Ideinen  District  die 

Aufgabe  der  Anpassung  in  der  verschiedensten  Weise  gelöst  findet.  Wir 

haben  gesehen,  dass  selbst  innerhalb  der  Art  aus  diesem  Grunde  be- 
trächtliche Schwankungen  im  Bau  der  Assimilationsorgane  vorkommen. 

Dies  ist  auch  eine  Ursache,  weshalb  die  Begrenzung  der  Arten  eine  so 

schwierige  ist.  Ein  zweiter,  die  Systematik  nicht  minder  erschwerender 

Umstand  ist  die  Zweihäusigkeit  der  Arten.  Ich  glaube  aber,  bei  genügen- 
der Berücksichtigung  aller,  auch  der  anatomischen  Verhältnisse  und  der 

geographischen  Verbreitung,  wird  sich  nicht  nur  eine  befriedigende  Ein- 
teilung der  Gattung  vornehmen,  sondern  auch  eine  gute  Ubersicht  über  die 

Entstehung  der  Arten  geben  lassen.  Diese  Aufgabe  werde  ich  in  einer  spä- 
teren Arbeit  zu  lösen  versuchen. 

4)  1.  c. 



Die  Carexvegetation  des  anfsertropischen  Südamerika 

(ausgenommen  Paraguay  und  Südbrasilien). 

Von 

Georg  Kükenthal 
Pfarrer  in  Grul)  a.  F.  bei  Coburg. 

Franchet  hat  in  seiner  großen  Monographie  der  Carices  Ostasiens 

für  das  Genus  Carex  vier  Hauptcentren  angenommen:  Em^opa  mit  160, 
Asien  mit  340,  Nordamerika  mit  260  (richtiger  300)  und  Südamerika  mit 

etwa  100  Arten  (mir  sind  nur  90  bekannt).  Die  CWWces  Europas,  obwohl 
der  Einzelforschung  noch  manche  Probleme  darbietend,  sind  durch  die 

Kataloge  von  Nyman,  Christ  und  Richter  zur  Genüge  bekannt  geworden. 

Für  Asien  haben  Boissier  (Flor.  Orient,  vol.  V),  G.  B.  Clarke  (Flor,  of 

Brit.  Ind.  vol.  VI.  1894)  und  A.  Franchet  (Les  Carex  de  l'Asie  Orientale 
1896 — 98)  das  Material  zusammengestellt,  und  nur  die  Flora  Sibiriens 

harrt  seit  Ledebour  einer  neuen  kritischen  Behandlung.  Die  nordameri- 
kanische Carexflora  ist  von  L.  H.  Bailey  (Prelimin.  Synops.  of  North  Americ. 

Carices  1886)  vortrefflich  bearbeitet  worden.  Nur  Südamerika  hat  bisher 

einer  Darstellung  seiner  Carême- Vegetation  entbehrt.  Was  Nees  in  der  Flora 

brasiliensis,  Desyaux  in  Gay's  chilenischer  Flora  und  Grisebach  in  den  Sym- 
bolae  ad  Floram  argentinam  gegeben  haben,  ist  weder  erschöpfend  noch 

kritisch  unanfechtbar,  und  das  von  P.  Maury  (in  Mém.  Soc.  Genève 

tom.  XXXI.  1889)  behandelte  Gebiet  von  Paraguay  liefert  nur  einen  ge- 
ringen Beitrag  von  6  Arten.  Es  wäre  eine  verdienstliche  Arbeit,  das  in 

Zeitschriften,  Reiseberichten,  Partialfloren  etc.  zerstreute  Material  zu  sam- 

meln und  zu  einer  Gesamtübersicht  zu  vereinigen.  Ich  hoffe  keine  Indis- 
cretion zu  begehen,  wenn  ich  verrate,  dass  Herr  C.  B.  Clarke  in  Kew  mit 

einer  solchen  Zusammenstellung  beschäftigt  ist. 

Die  nachfolgende  Studie  soll  zwar  auch  für  diesen  Zweck  einige  Bau- 
steine herzutragen,  aber  sie  ist  weniger  aus  pflanzengeographischen  als  aus 

systematischen  Rücksichten  in  Angriff  genommen  worden.  Es  sollen  auf 
diesen  Blättern  in  erster  Linie  die  Ansichten  über  die  Verwandtschafts- 

verhältnisse der  Ca7ices  wiedergegeben  werden,  welche  sich  der  Verfasser 
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im  Laufe  der  Jahre  gebildet  hat,  und  er  hat  zur  Beleuchtung  dieser  Ver- 
hältnisse ein  bestimmt  begrenztes  Gebiet  gewählt,  dessen  Carexflora  zum 

Teil  erst  durch  neuere  Aufsammlungen  namentlich  deutscher  Botaniker  (Philippi, 

Reiche,  Hieronymus,  Lorentz,  Niederlein,  Kurtz)  bekannt  geworden  ist,  so 

dass  eine  Feststellung  des  jetzigen  Bestandes  wohl  auch  bei  den  Pflanzen- 
geographen auf  einiges  Interesse  rechnen  darf. 

Die  lebhaftesten  Anregungen  zu  einer  derartigen  Arbeit  bekenne  ich 

aus  Bailey's  Synopsis  der  nordamerikanischen  Carex-Arten  empfangen  zu 

haben,  dem  ersten  glücklichen  Versuch,  die  in  Drejer's  klassischen  Sym- 
bolae  (1844,  p.  9  1Î.)  gegebenen  allgemeinen  Gesichtspunkte  für  eine  na- 

türliche Gruppierung  der  Carices  im  Einzelnen  durchzuführen.  Hier 
wird  endlich  einmal  mit  der  herkömmlichen  Dreiteilung  des  Genus  in 

Monosfachyae  (PsyUophorae)^  Homostachyae  (  Vigneae)  und  Heterostachyae 
[Legitimae)^  welche  für  die  mechanische  Bestimmungsarbeit  nützlich  sein 

mag,  aber  durchaus  künstlich,  mithin  unwissenschaftlich  ist,  gebrochen. 
Ascherson  will  zwar  noch  neuerdings  (cf.  Sitzungsber.  der  Ges.  naturf. 

Freunde  Berlin  1894  p.  126  f.)  vier  einährige  Arten,  nämlich  C.  pyrenaica, 

microglochin,  pniiciflcn'a  und  pnlicaris  als  eigentliche  und  ursprüngliche 
Momstachyae  retten.  Aber  auch  diese  Arten  stehen  mit  genuinen  Carices 

(durch  das  Medium  von  C.  subiilata  Mich,  etc.)  in  engster  l^eziehung  und 
sind,  wie  die  übrigen  Monostachyae^  nur  als  Repräsentanten  einer  älteren 
Entwickelungsstufe  jener  zu  betrachten,  wofür  außer  anderen  gewichtigen 

Gründen  auch  das  häufige  Vorhandensein  einer  rudimentären  Secundär- 

achse  im  Utriculus  anzuziehen  ist.  Für  diese  Behauptung  liefern  die  ein- 
ährigen Carex- Arien  Südamerikas  neue  Beweise.  Die  andinen  C.  aphylla^ 

Mo/i7iae,  lJe)'teroann^  aiidina,  sowie  die  C.  patagouica  würden  als  Mono- 
sfachyae ganz  isoliert  stehen,  wogegen  sie  innerhalb  der  helerostachischcn 

Section  der  Sphaendwj)horae  mit  iliren  birnfürmigen  pui)escierend('n 
Schläuchr'n  die  iialiirlicJiste  Anknüpfung  finden. 

C.  Srl/offiff/fa  geh()rt  jener  von  Gahey  sehr  bezeichnend  Phylloslachys 

^'(mannten  (iinj)pe  an,  deren  VfTwandtscbaft  mit  lielerosljicliiscbcn  Arien 

(dei-  Sp/f//cri/hophome)  schon  äußcrli('h  insofern  bemerkbar  ist,  als  hier 
di(;  Schläuche  oR  von  dem  Tc.il  der  Ähre  abgerückt  und  durch  die 

hracteenartig  verlängerten  D(!ckschup])en  als  verküunnerte  Ährchen  er- 
scheinen. 

Bei  C.  tricliodes  und  6'.  cn/püata  lasscin  sich  die  AnalogifMi  mil,  in,- 
curra  sf»  wenig  verkennen,  als  hei  (J.  Vallis  pnidrrar  diejenigen  mit 

ctnviila.  Auch  diese  Arien  erweisen  sich  diu'ch  yXxilhirrndinient  in  den 

Schlânchen  als  iilh-re  Typen,  hrmn.icli  k.inn  ich  dem  Uriel!  Diiiünn's  (I.  c. 
p.  8;'.  > / V///A/y;//o/v//'  secl i« »nein  constituunl  mere  aililici;ilein,  nec  nisi  |)rac- 
lir/i  UHui  iriserviente.m.  IIa«'  s|teci<'s  r^nirn  rnanilcsle  corisifleraridae  siuit 
ut  forinao  hebetiitue  Garicuni  ̂ erininarnnr'  nur  itciitllichleii,  und  man  wird 
die  in  dieser  Arbeit  r-ilir-rlcn  moin»v|;ichihch(!n  Arien  nur  in  d(',ni  kiinsilichen 
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Bestimmungsschlüssel  vereinigt  finden,  während  sie  in  der  Monographie 
selbst  an  der  Stelle  ihrer  natürlichen  Verwandtschaft  eingereiht  worden  sind. 

Nach  Auflösung  der  Monosfachyae  scheint  sich  als  die  natürlichste 

Einteilung  diejenige  in  zwei  Untergattungen  mit  gemischtem  und  mit  ge- 

trenntem Geschlecht  zu  empfehlen,  für  welche  die  BAiLEY'schen  Bezeich- 
nungen Vignea  und  Eiicarex  acceptabel  sind.  Nur  wird  man  sich  hüten 

müssen,  in  der  Geschlechtsverteilung  ein  absolutes  Unterscheidungsmerkmal 

sehen  zu  wollen.  Denn  es  giebt  nicht  nur  eine  ganze  Reihe  von  Eucarices^ 

deren  Endährchen  gynäcandrisch  (d.  h.  an  der  Spitze  an  der  Basis  ç^) 

ist  (z.  B.  C.  atrafa,  melanantha,  Biixhaianii^  bicolor,  riifina  etc.),  sondern 
selbst  solche  mit  lauter  Ährchen  gemischten  Geschlechts  [C.  Merteusii, 

atroineta^  magellanica  etc.),  und  auch  Vigneae  ändern  zuweilen  hetero- 
stachisch  ab. 

Ebenso  wenig  geht  es  an,  in  der  Narbenzahl  das  Schiboleth  zu  suchen, 
wie  dies  nach  dem  Vorgang  älterer  Autoren  noch  Clarke  in  der  Flora  von 

Indien  gethan  hat.  Dagegen  steht  nicht  nur,  dass  manche  Arten  zwei-  und 
dreinarbig  zugleich  auftreten  [C.  stenophyUa^  pijrenaica,  r/gida,  pidla  etc.), 

sondern  noch  vielmehr,  dass  dann  die  ganze  große  Gruppe  der  Micw- 
iliynchae^  weil  zweinarbig,  aus  ihrem  natürlichen  Zusammenhang  mit  den 
Encarices  herausgerissen  und  in  das  Subgenus  Vignea  versetzt  werden 
müsste.  Auch  C.  mucronata  All.  würde  ihren  natürlichen  Platz  bei  den 

Frigidae  verlieren,  ohne  dafür  bei  den  Vigneae  eine  Anknüpfung  ein- 
zutauschen. Gleichwohl  bleibt  die  Zahl  der  Narben  immer  ein  wertvolles 

Hüfsmittel  für  die  systematische  Anordnung,  und  ich  kann  denen  nicht 

folgen,  welche  es  als  rein  künstlich  verwerfen.  Wenigstens  scheint  mir 

für  das  Subgenus  Vignea  der  zweispaltige  Griffel  wirklich  typisch  zu  sein, 
denn  die  dreinarbigen  Arten,  welche  man  des  gemischten  Geschlechts 

wegen  bisher  dahin  gerechnet  hatte,  gehören  zum  Subgenus  Eucarex. 

Bockeler  (C^^^.  Herb.  Berol.  p.  1195—1198  et  1238 — 1241)  zählte  7  homo- 
stachische  Arten  mit  3  Narben  auf,  nämlich:  C.  cnrvida  AR.,  C.  macroeephala 
Willd. ,  C.  baldensis  L. ,  C.  hngehmcteata  Steud.,  C.  iiminoides  Boott, 

C.  curvata  Boott  und  C.  naufragii  Höchst,  et  Steud.  Was  C.  curvula  anlangt, 

so  bin  ich  der  Überzeugung,  dass  diese,  wie  die  engverwandte  monostachische 

C.  Vallis  pidchrae  Phil,  der  heterostachischen  Gruppe  der  Frigidae  zu- 

gerechnet werden  müssen.  Sie  besitzen  den  für  diese  Gruppe  so  charakte- 
ristischen dreikantigen,  an  der  Basis  zusammengezogenen,  oberwärts  in 

einen  langen,  an  der  Spitze  häutig-zweispaltigen  Schnabel  verschmälerten 
und  wie  die  Deckschuppe  meist  dunkelgefärbten  Schlauch,  und  der  bei 

üppigen  Exemplaren  sehr  verlängerte  und  unterbrochene  Blütenstand  der 
C.  curvida,  in  welchem  die  untersten  Ährchen  nicht  selten  entfernt  und 

auf  ±:  langen  Stielen  stehen,  beweist,  dass  die  Bildung  der  Ähre  kein 
Hindernis  ist,  diese  Art  auf  dem  Wege  über  C.  mucronata  All.  zu  C. 
frigida  und  Consorten  überzuführen. 
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An  C.  macrocephala^  habituell  sehr  an  C.  arenaria  erinnernd,  fand 

ich,  wie  vorher  Franchet,  2  vmd  3  Narben,  ohne  Gewissheit,  ob  die  Zwei- 
oder Dreizahl  die  typische  ist. 
C.  haldensis  hat  in  Hinsicht  der  Inflorescenz  große  Ähnlichkeit  mit 

C.  Fraseri  Andrews,  welche  Bailey  unter  der  XII.  Section  der  Eiicaî'ices 
[Physocephalae)  aufführt. 

C.  uneinoides  Boott  ist  nach  Clarke  (Flor,  of  Ind.  VI.  p.  698)  eine 
Kohresia. 

C.  mrvafa  Boott  gehört  (fide  Clarke  1,  c.  p.  728)  in  die  Section 

Indicae^  wohin  ich  nach  der  Beschreibung  bei  Bockeler  auch  die  mir  un- 
bekannte C.  longebracteata  Steudel  ziehe. 

C.  naufragii  ist  in  der  Nähe  von  C.  Linkii,  C.  olbimsis  etc.  zu 
suchen. 

Ich  kenne  nur  eine  einzige  echte  Vignea  mit  3  Narben,  das  ist  C. 

gihha  Wahlenberg.  Da  aber  die  Gruppe  ihrer  Verwandtschaft  sonst  nur 

zweinarbige  Arten  enthält  (C.  reiJiota^  C.  alta^  C.  planata)^  so  wird  dieser 

Art  der  Charakter  der  Anomalie  aufgedrückt.  Der  Typus  der  Untergattung 

ist  zweinarbig.  Anders  verhält  es  sich  mit  Eucarex.  Hier  ist  die  Drei- 
zahl der  Narben  wohl  vorherrschend,  aber  es  giebt  auch  eine  ganze  große 

Section  {Micrœ'hTjnchae]^  in  welcher  der  Typus  zweinarbig  ist,  und  auch 
sonst  enthält  diese  Untergattung  einzelne  Arten  mit  zweispaltigem  Griffel 

(z.  B.  C.  mucronata^  C.  aurea)  oder  solche,  bei  welchen  zweispaltige  Griffel 
mit  dreispaltigen  abwechseln. 

Hier  drängt  sich  mir  eine  phylogenetische  Beobachtung  auf.  Betrachtet 

man  den  feststehenden  zweinärbigen  Typus  des  Subgenus  Vignea  und  ver- 
gleicht damit  das  innerhalb  des  Subgenus  Eucarex  deutlich  bemerkbare 

Schwanken  zwischen  2  und  3  Narben,  so  erhält  man  den  Eindruck,  dass 

das  erslcre,  weil  bereits  consolidiert,  das  im  Alter  vorangehende  und  das 

letztere,  weil  noch  in  fortgehender  Entwickelung  vom  zweinarbigen  zum 

dreinarbigen  Typus  begriffen,  das  jüngere  ist.  Dieser  Eindruck  verstärkt 

sich,  wenn  man  sich  vergegenwärtigt,  dass  Vignea,  nicht  nur  viel  ärmer 
an  Arien  ist  als  Eitcarex,  sondern  auch  viel  geringere  Neigung  zur  Variation 

aufzeigt,  (iroße,  vielgestaltige  Formenkreise  sind  für  manchcî  Gruppen  der 

Eumrices  geradezu  charaUtfM'istisch.  Bei  Vignea  gehören  sie  zu  den 
Kelteneren  Ausnahmen.  Audi  die  weitgeliende  Differenzierung  der  Ahrchen 
iirnl  den  Geschlechts  in  (Iciisclhcu  liisst  sicii  am  besicn  iniler  dem  (îesicbls- 

punkte  d<'r  h/Uicren  Eni wirkclung  jüngeren  Dalinns  v(!rsl,(îlien.  Dazu  Uonnnl, 

bei  dem  Vei-gicich  zwisclifn  (!.  ciirnda  und  df;n  Arlrn  der  Fr/gi(l(f-ityi\\)\)(', 
die  AnweHcnlieil  einci*  riifliincnliii  c^n  Secnndäi'aclisc  innci  hall»  (l(is  I iiiiis 

der  ersleren,  was  immer  ein  /eichen  ällcreri  Ursprungs  isl.  UlM^rhaupl, 

wird  es  einem  gerade  angJisichts  d(;r  R(!iln'  C'.  Va///'s  pulrjmie  —  C.  ciir- 
ndfi —  C.  mucronala —  C.  frig i da  schwer,  nirhl  an  (iinc;  diese  Meilic 
stufenweise   durchlaufende    En! wiekelimg   glauben    /u   sollen.     VVeiui  also 
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Almquist  (Bot.  Gentralbl.  1884  n.  83)  schreibt:  »Man  darf  es  wohl  als 
ziemlich  feststehend  ansehen,  dass  in  der  Gattung  Car  ex  die  zweinarbigen 

Formen  aus  den  dreinarbigen  hervorgegangen  sind«,  so  vertrete  ich  viel- 

mehr den  entgegengesetzten  Standpunkt  und  verweise  auf  andere  Cypera- 
ceengattungen  und  auf  die  Gramineen,  bei  welchen  zweispaltige  Griffel 
vorherrschen.  Auch  das  Verhältnis  zwischen  der  zweinarbigen  C.  azorica 

Gay  (mit  Secundärachse  im  Utriculus!)  und  der  dreinarbigen  C.  jpilulifera 
L.  ist  für  diese  Frage  von  großer  Wichtigkeit. 

Doch  wir  wollen  dieses  entwickelungsgeschichtliche  Problem  verlassen 

und  zu  der  Charakterisierung  der  beiden  Untergattungen  Vignea  und  Eu- 
carex  zurückkehren.  Wie  die  Form  des  Utriculus  der  Art  ihren  Charakter 

giebt,  so  ist  sie  auch  für  die  Zuteilung  der  Arten  zu  den  Sectionen  und 

Untergattungen  von  primärer  Bedeutung.  Wir  haben  das  bei  C.  curvula 

gesehen,  welche  wir  trotz  ihres  Vignea-'éhïûichen  Habitus  um  der  Schläuche 
willen  zu  den  Frigidae  gestellt  haben.  In  zweiter  Linie  ist  dann  die  Zahl 
der  Narben,  ferner  die  Verteilung  des  Geschlechts  und  endlich  die  sitzende 

oder  gestielte  Befestigung  der  Ährchen  an  der  Spindel  in  Betracht  zu  ziehen. 
Während  Vigjiea  im  allgemeinen  nur  Arten  mit  2  Narben,  vermischtem 
Geschlecht  und  sitzenden  Ährchen  umfasst,  bei  welchen  die  Schläuche  in 

Correspondenz  mit  der  Zweizahl  der  Narben  eine  planconvexe  Form  be- 

sitzen, vereinigt  Eucarex  drei-  (seltener  zwei-)narbige  Arten  mit  meist 
durchgeführter  Trennung  des  Geschlechts  und  =t  gestielten  Ährchen.  Bei 

zweispaltigem  Griffel  erscheinen  die  Früchte  planconvex,  bei  dreispaltigem 
dreikantig. 

Aber  nun  begegnet  uns  in  den  Tropen  und  subtropischen  Gegenden 

eine  große  Anzahl  von  Arten,  welche  sich  weder  den  Vigneae  noch  den 
Eucarices  einfügen  lassen  wollen.  Sie  sind  combinierten  Geschlechts,  wie 

jene,  und  besitzen  die  langgestielten  Ährchen  dieser,  denen  sie  Bailey  (Syn. 
p.  95)  als  Section  IV  eingeordnet  hat.  Die  Narbenzahl  schwankt  zwischen 

2  und  3,  die  Schläuche  zwischen  planconvexer,  biconvexer  und  dreikantiger 

Form.  Die  Inflorescenz  ist  in  der  Regel  ramus.  Nun  kommt  ja  die  Andro- 
gynie  der  Ährchen  (d.  h.  diejenige  Verteilung  des  Geschlechts,  bei  welcher 

der  obere  Teil  des  Ährchens  (5*,  der  untere  Ç  ist)  auch  bei  den  Eucarices 
vor,  aber  während  sie  dort  Ausnahme  ist,  ist  sie  für  diese  tropischen  Arten 
constant  und  zwar  bei  allen  Ährchen,  während  dort  gewöhnlich  nur  das 
Endährchen  oder  die  obersten  Seitenährchen  davon  betroffen  werden. 

Einige  Arten,  wie  C.  catamarcensis  und  C.  latihracteolata  erinnern  viel 
mehr  an  die  homostachischen  Panicidatae  als  an  Eucarices.  Nehmen 

wir  die  gesonderte  geographische  Verteilung  hinzu,  so  dürfte  es  das  na- 
türlichste sein,  diese  zwischen  Vignea  und  Eucarex  die  Mitte  haltenden  Arten 

in  einer  besonderen  gleichwertigen  Untergattung  zusammenzufassen,  für 
welche  der  von  Tuckermann  gegebene  Name  Vigneastra  zu  gelten  hat. 

Was  nun  die  weitere  Einteilung  in  größere  Gruppen  (Sectionen)  anlangt, 
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so  wird  man  hinsichtlich  der  Eucarices  immer  wieder  zu  Drejer's  Sym- 
bolen zurückkehren  müssen.  Auch  Bailey  hat  das  gethan,  indem  er  von 

Drejer's  \  1  Sectionen  8  adoptierte.  Die  Einziehung  der  Echinostachyae 
und  Aerostachyae  kann  nur  gebilligt  werden.  Dagegen  ist  die  Section 
Melananthae,  welche  Bailey  ebenfalls  einziehen  wollte,  eine  sehr  natürliche 

und  darum  wiederherzustellen.  Die  keulenförmigen  Ährchen,  deren  oberstes 

meist  gvnäcandrisch  ist,  die  schwärzlichen  spitzen  Schuppen  und  besonders 
die  sehr  dünnwandigen  zusammengedrückten  Schläuche  geben  den  hierher 

gehörenden  Arten  ein  eigenartiges  Gepräge  und  weisen  ihnen  auf  der 
Grenzlinie  zwischen  Vignea  und  Eucarex  eine  wichtige  Stelle  zu. 

Die  Trachychlaenae  hat  Bailey  augenscheinlich  nicht  nach  Drejer's 
Intentionen  verstanden.  Drejer  hatte  (1.  c.  p.  9  et  19)  in  den  Mittelpunkt 

dieser  Section  C.  hispida  Schkuhr  und  C.  glaiica  Scop.  gestellt,  Arten, 
welche  sich  mit  ihren  kurzschnäbeligen  Schläuchen  unmittelbar  an  die 

Microrhyiwlme  anschließen.  Mit  diesen  Arten  können,  um  nur  einige  von 

Bailey's  Trachychlaenae  zu  nennen,  C.  riparia,  C.  aristata  oder  C.  fiU- 
forniis  unmöglich  zusammengebracht  werden.  Die  knotig-gegitterten  Blätter 
und  Blattscheiden  und  die  abstehenden  Schnabelzähne  weisen  diese  viel- 

mclir  den  Physocarpae  zu,  mit  welchen  sie  auch  Bastarde  erzeugen,  gewiss 

ein  Zeugnis  für  nähere  A^erwaiidtschaft. 
Die  Ferruyiiieae  Tuckerm.,  welche  Bailey  (1.  c.  p.  92)  als  Untergruppe 

zu  den  Micro rhynchae  zählt,  sind  von  diesen  durch  ihre  langgeschnäbelten, 

am  Rande  meist  rauhen  dreikantigen  Schläuche  und  die  dreispaltigen  Grifl'el 
(hircliaus  verschieden  und  werden  von  mir  als  besondere  Section  aufgefasst, 

für  welche  ich  den  FRiEs'schen  Namen  Friyidae  unter  Erweiterung  seines 
uisprünglichen  Kreises  erneuen^. 

Die  9.  Section  Bailey's  rhyllostachys  Can^y  halte  ich  den  übrigen 

iiiclit  für  gleichwertig,  sondern  unter  die  Sjth,(mrldi()phnrae  Drejer's  fallend 
(cf.  drycrlX].  Die  SectioruMi  I  I.  Leptocephdac.  und  12.  Physocephalae 

<'\\\(\  .irizneikennen.  Außeideni  babe  icb  ;ms  den  um  C.  maxi/iua,  ftdcro- 
rfirjßa,  jfd/rft/a  ch-,.  stellenden  Arten,  deneri  die  langcylindrisclien  dicbt<;n 
Äbrehen  und  die  kieineii,  glänzend(ui  Scliläuchc;  ein  sebr  eigentümliches 

Aussehen  geben,  eirie  neue  Section  Microcarpae  gebildei,  welelie  di(;  Spfro- 
shichyac,  rriit  den  1 1 ynKtnocJilxietme  v(;rbind(îl. 

Sri  eireben  sieb  mir  Ctir  fias  Snbgetuis  Etnnrc.r  Inlgende  12  Sfîctionen: 

I.   rufnicnhic   K (il<enlb;il.  \)\r   neue   lle/.eicbinMii;   wurde  g(^wäbll,  ein- 

mal,  um  rias  (lIiaiaUlerislisciKi   di(!sei'  Seelidu,  di(^   sprei/eiiden  SebuMbel- 
ziilirie,  heiNorlrelen  zu  lassen,  und  zweitens,  weil  der  Name  Physocarpffa 

die  Ecl/f/fos/fif  //y/ir   so   wenig  angewendel    werden    l<ann,  als  wie  aiiC 

('.  ficiilifdnnis  und  afidere, 

2.  Spiroslarhync,  Drejei-.  .").  Eriyidac  hiies  (anipl.). 
S    Mirrfßfnrjfar  Kükerillial.  0.  I jcplor.cphdiar,  liailey. 
»    1 1 iinit  II/K  Idtn  nar  Di  ejr  r.  7.  rhysorrjf/irdftr  liailey. 
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8.  Sphaen'diojjkorae  Drejer. 
9.  Dactyhstachyae  Drejer. 

11.  Microrhynchm  Drejer. 

12.  Melananthae  Drejer. 

10.  Trachychlaenae  Drejer. 

Die  Vigneastra  gliedern  sich  in  3  Sectionen: 

13.  Graciles  Tuckerm.  (mit  meist  einfachen,  einzeln  stehenden  Ährchen 
und  2  Narben). 

14.  Polystachyae  Tuckerm.  (mit  zahlreichen  entweder  zu  2 — 4  aus  einer 
Scheide  hervortretenden  einfachen  Ährchen,  oder  einzeln  stehenden 

Rispen  und  2  oder  3  Narben). 
15.  IncUcae  Tuckerm.  (mit  sehr  ramöser  Inflorescenz^  deren  Äste  zweiter 

und  dritter  Ordnung  aus  deformierten  Schläuchen  hervorwachsen  und 
3  Narben). 

Weniger  glücklich  ist  Bailey  in  der  Anordnung  der  Viyneae  gewesen. 

Hatte  er  bisher  die  künstlichen  Einteilungen  mit  großem  Geschick  ver- 
mieden, hier  ließ  er  sie  in  den  Acroarrhenae  und  Hijparrlienae  wieder 

aufleben;  hier  wurden  die  so  nahe  verwandten  C.  clioica  und  C.  echinata^ 

C.  trisperma  und  C.  tenella  weit  von  einander  getrennt.  So  wenig  die 
Geschlechtsverteilung  bei  den  Eucarices  hinreicht,  um  Sectionen  zu  schaffen, 

so  wenig  ist  das  bei  Vigma  der  Fall.  Indem  ich  auch  hier  eine  natür- 
liche Teilung  durchzuführen  suchte,  kam  ich  zu  folgenden  Sectionen: 

16.  Muricatae  Fries.  19.  Alatae  Kükenthal. 

17.  Remotae  Aschers.  20.  Capitulîgerae  Kükenthal. 
18.  Canescerites  Fries. 

Diese  Gruppen  werden  im  Text  der  Monographie  näher  charakterisiert 
werden. 

Die  kleineren  Untergruppen  wurden  in  der  Reihenfolge  ihres  mut- 
maßlichen Alters  (monostachische,  homostachische ,  heterostachische)  und 

nach  ihrem  inneren  Zusammenhang  angeordnet.  Hinsichtlich  der  Nomen- 

clatur  der  Arten  und  Formen  wurde  möglichste  Schonung  des  Prioritäts- 
princips  und  möglichst  vollständige  Wiedergabe  der  Synonyma  angestrebt. 
Die  zu  Rate  gezogene  Litteratur  wurde  überall  sorgfältig  notiert.  Die 

Diagnosen  sollen  ein  vollständiges,  aber  nicht  umständliches  Büd  der  Pflanzen 

geben. 

Allerdings  sind  in  dem  für  diese  Arbeit  gewählten  Gebiet  nicht  alle 
20  Sectionen  vertreten  und  etliche  nur  durch  eine  einzige  oder  wenige 

Arten.  Dennoch  wird  die  nachstehende  systematische  Aufzählung  die 

Möglichkeit  bieten,  den  oben  geschilderten  Aufbau  der  Gattung  einigermaßen 
zu  überblicken. 

Das  außertropische  Südamerika  umfasst  die  Länder  südlich  vom 

Wendekreis  des  Steinbocks,  also  Chile  mit  dem  Territorium  der  Magellanes, 

Argentinien,  Paraguay,  Uruguay,  die  drei  Südprovinzen  Brasiliens  (Parana, 
S.  Catharina  und  Rio  Grande  do  Sul),  Patagonien,  Feuerland  und  die 
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Falklandinseln.  Die  Flora  von  Paraguay  hat  in  P.  Maury  bereits  ihren 

Bearbeiter  gefunden  und  ist  hier  ausgeschieden  worden,  ebenso  die  Flora 

von  Südbrasilien,  für  welche  mir  nicht  genügende  Belege  zur  Verfügung 
standen.  Übrigens  würde  auch  ihre  Einfügung  das  Vegetationsbild  kaum 

verändern,  da  mir  aus  Südbrasilien  nur  4  in  den  übrigen  Ländern  fehlende 

Arten  bekannt  sind,  nämlich  C.  tribuloides  Wahlenb.,  C.  scoparia  Schkuhr, 
C.  seticulmis  Bockel,  und  C.  capitellata  Bockel. 

Das  Material  zur  Bearbeitung  der  Garexfiora  dieses  Teiles  von  Süd- 
amerika wurde  mir  in  zuvorkommendster  Weise  von  den  Herren  Dr.  Reiche 

in  Santiago  de  Chile  (im  Auftrag  des  hochverdienten  Directors  des  dortigen 

Museums  R.  A.  Philippi),  Dr.  F.  W^.  Neger  in  Wunsiedel  (früher  in  Gon- 
cepcion  de  Ghile),  Dr.  F.  Kurtz  in  Gördoba  (Argentinien),  Garlos  Bettfreund 
in  Buenos  Ayres,  P.  Dusén  in  Kantorp  (Schweden)  aus  dessen  Reisen  in 

Ghile,  Patagonien  und  Feuerland,  E.  Autran  in  Ghambésy  (Herbar.  Boissier) 
und  namentlich  von  den  Directionen  der  königlichen  botanischen  Museen 

in  Berlin  und  Göttingen  überlassen.  Sehr  wertvolle  Mitteilungen  und  An- 

regungen verdanke  ich  dem  lebhaften  Briefwechsel  mit  dem  bereits  ge- 
nannten Herrn  Dr.  Kurtz  in  Gördoba  und  Herrn  G.  B.  Glarke  in  Kew, 

welch  letzterer  mir  mit  nicht  genug  zu  rühmender  Selbstlosigkeit  eine  von 

ihm  aufgestellte  Liste  der  in  Kew  befindlichen  Arten  zur  Verfügung  stellte. 

Ich  erfülle  eine  angenehme  Püicht,  indem  ich  allen  Herren  auch  an  dieser 

Stelle  meinen  ehrerbietigsten  und  herzlichsten  Dank  abstatte.  Zu  meinem 

Bedauern  wurde  es  mir  nicht  vergönnt,  die  in  Paris  liegenden  Original- 

belege zu  Desvaux's  Flora  chilensis  einzusehen,  und  ich  war  dadurch  in 
mehreren  kritischen  Fällen  nur  auf  die  Beschreibungen  angewiesen.  Dass 

dabei  Missverständnisse  möglich  sind,  weiß  jeder,  der  sich  einmal  mit  einer 

kritischen  (iattung  beschäftigt  hat. 

Es  sind  im  ganzen  61  Al  ton  in  unser(!m  (iebiet  entdeckt  worden, 
unter  diosfii  30  endemische  und  15  nur  noch  im  tropischen  Südamerika 

vorkommende,  dazu  ferner  4  nur  hier  gefunfhuie  Rassen  europäischer 

'l'yfjcn:  C.  vncrfujlochiu  subsp.  fvvijrna  Kükenllial,  (l  jlara  snbsp.  hrcvi 
mstnilfi  Kükenllial,  ('.  I\srH(lo('.yp(Tns  mh^).  G.  B.  Glarke  und 

('.  fi\i  for  Iltis  siil)S|».  (icnialorhyiiclia  (l)(;sv.),  zusammen  also  h\)  KvVvw  von 
(H,  welelic  nur  ifi  SiMlamerika  wohnen,  ein  starker  Procenlsalz,  welcher 

die  Aiuialnne  I''iia><;iii:t's  von  einem  eigenen  südanierikaniselien  (kirc/x- 
Genlruui  \rr\\\\rv\\^\.  Von  den  üitii^  bNîiliendeu  \'i  Arten  ist  vukjaris 

Fries  K(<smf»|»olil  :  '.\  Arien:  ('.  rj/jutd/ft,  iiicHi  ra  und  raiiascciis  konunen 
zugleieli  in  Europa,  Asien  und  Nordamerika  vor;  (\  Mffrforifiiia  zu^ieirli 

in  Europa,  Nordamerika  und  Auslralien;  ('.  'iiKKidhi iiicd  in  Muropa  und 

Nr»rdamerika,  wälirerid  ('.  hisjiidii  um  nodi  in  l!nro|>a,  ('./ri/ida  und  ('. 

ininiiln  «nl»sp.  liliorrd  nur  noch  in  Auslralien  und  ('.  iiifircidd,  sleit,o/r/j)/s 
und  ilrrifliifi  wwv  noch   in  \ordauu;rika  ansässif;  siiifl. 

Sehr  vefKchieden  gCHÜiltet  sieh  die,  Verleilung  der  Arien   aiil'  di(!  <Mn- 
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zelnen  Länder  des  Gebiets.  An  der  Spitze  steht  Chile  mit  39  Arten,  da- 
runter 1 1 ,  welche  nur  hier  vorkommen.  Die  durch  die  Cordillerenkette 

geschützte  Lage  hat  die  Erhaltung  einer  eigentümlichen^  zum  Teil  sehr 
alten  Garexflora  ermöglicht.  Von  Norden  her  sind  nur  wenige  Elemente 

des  Tropenklimas  (C.  pichinchensis  var.  clura^  Beeckeyaiia^  i^halaroides) 
eingewandert.  Gegen  Süden  treten  dem  kälteren  Klima  entsprechend  eine 

Reihe  arktisch-alpiner  Arten  auf  [C.  inmrxa^  Madoviana^  magellanica^ 
caneseens  var.  rohustci^  rulgaris  var.  immila)^  und  die  Flora  verliert 
ihren  besonderen  Charakter. 

Argentinien  zählt  bis  jetzt  33  Arten,  darunter  5  endemische,  die  letz- 
teren sämtlich  auf  den  höheren  Sierren.  Das  nach  Norden  und  Osten 

flache  Land  erleichtert  die  Einwanderung  tropischer  und  subtropischer 

Artçn,  welche  in  den  nordöstlichen  Provinzen  das  Ubergewicht  haben.  Die 

Gebirge  an  der  Westgrenze  beherbergen  manche  Arten,  welche  von  Chile 

herübergekommen  sind.  Im  Süden  verschwinden  die  tropischen  Arten,  und 

es  vollzieht  sich  ein  allmählicher  Übergang  in  die  Flora  von  Patagonien 
und  Feuerland,  welche  derjenigen  des  magellanischen  Territoriums  ähnlich 

ist  und  bereits  antarktischen  Charakter  trägt.  Patagonien  besitzt  1 3  Arten, 

darunter  nur  eine  einzige  endemische,  Feuerland  1 5  Arten,  darunter  gleich- 
falls nur  eine  endemische. 

Die  Carexvegetation  der  Falkland-hiseln  mit  8  Arten,  unter  welchen 

eine  endemisch  ist,  hat  den  antarktischen  Charakter  am  schärfsten  aus- 

geprägt. 
Die  Garexflora  von  Uruguay  endlich  darf  auf  Selbständigkeit  keinen 

Anspruch  erheben,  denn  von  ihren  8  Arten  sind  5  von  Brasilien  ein- 
gewandert, die  übrigen  finden  sich  auch  in  Argentinien,  Paraguay  und 

Chile.    Der  Tropencharakter  wiegt  vor. 
Auffallend  sind  die  Parallelformen  von  Arten  der  alten  Welt,  welche 

bisweilen  nur  eine  geringe  Differenz  zur  Constanz  entwickelt  haben  (z.  B. 

C.  Pseudoeyperus  plcäygluma  oder  C.  riparia  chilensis)^  bisweilen  aber 
auch  in  der  Differenzierung  bis  zu  dem  Grade  vorgeschritten  sind,  dass 
man  sie  vielfach  für  eigene  Arten  erklärte.  Wer  das  Vergleichsmaterial 
aus  allen  Teilen  der  Erde  vor  Augen  hat,  wird  in  diesen  Parallelformen 

nur  Rassen  erblicken  können,  und  diesen  Standpunkt  habe  ich  aus  pflanzen- 
geographischen Rücksichten  consequent  durchgeführt. 

Es  erübrigt  noch  ein  Wort  über  die  Vorarbeiten  auf  unserem  Gebiet 
zu  sagen. 

Für  Chile  beginnt  die  Litteratur  mit  Brongniart,  welcher  die  auf  der 

Coquille-Expedition  gesammelten  Arten  in  Voyage  autour  du  Monde  par 
M.  L.  J.  Duperrey  (1828)  beschrieb.  Ihm  folgten  Kunth  mit  der  Ver- 

öffentlichung der  Arten  von  Poeppig  und  Kunze  in  Enumeratio  Plantarum 

vol.  II.  (1837).  Die  erste  größere  Zusammenstellung  gab  Em.  Desvaüx  im 

6.  Band  von  Gay's  Historia  de  Chile  Botanica  (1853).    Dieselbe  umfasst 
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bereits  30  Arten,  von  welchen  aber  C.  Oaimardioides  Desv.  als  einem 

anderen  Genus  [Scirpus]  angehörig,  C.  ovalis  Good,  als  auf  Verwechslung 

mit  C.  Macloviana  d'Urv.  beruhend,  sowie  C.  setifolia,  piptolepis  und 
innltispicata  als  bloße  Formen  in  diesem  Verzeichnis  schon  aufgeführter 

Arten  ausgeschieden  werden  müssen.  Die  übrigen  25  Arten  sind  wohl- 
begründet, wenn  auch  zuweilen  die  Nomenclatur  geändert  werden  muss. 

Wenige  Jahre  darauf  fügte  Steudel  in  Synopsis  Cyperacearum  (1855)  und 
in  Lechler  Berber.  Amer,  austr.  (1857)  21  angeblich  neue  Arten  hinzu^ 

welche  sich  aber  in  der  Mehrzahl  als  Synonyme  bereits  bekannter  Species 

herausgestellt  haben.  Wirklich  neu  waren  nur  3  Arten:  C.  trichodes, 

atropicta  und  macrosolen.  Das  monumentale  Werk  von  Boott,  Illustrations 
of  the  genus  Car  ex  enthält  die  Beschreibung  und  Abbildung  von  26  Arten, 

welche  zum  Teil  schon  in  Trans.  Linn.  Soc.  vol.  XX.  (1846)  und  in 

IIooKER  f.  Botany  of  the  Antarctic  Voyage  pars  IL  (1847)  Aufnahme  ge- 
funden hatten. 

Reiche  Beiträge  zur  Kenntnis  der  chilenischen  Carexfiora  verdanken 

wir  dem  unermüdlichen  R.  A.  Philippi,  welcher  eine  große  Anzahl  von 

Carices  in  Linnaea  29  p.  81—86  (1857/58),  Linnaea  33  p.  271— 274 
(1865/66)  und  in  den  Anales  Univers.  Chil.  1862,  1873  und  1896  (p.  484 

— 503)  ausführlich  beschrieben  hat.  Mit  feinem  Beobachtungssinn  für  die 

kleinsten  Abweichungen  ausgerüstet,  ist  er  jedoch  in  der  Wertung  der- 
selben entschieden  zu  weit  gegangen  und  hat  infolgedessen  eine  Menge 

neuer  Namen  proclamiert,  welche  vor  der  Kritik  nicht  bestehen  können. 

Die  Flora  von  Argentinien  ist  noch  nicht  vollkommen  durchforscht. 

Zu  Boott's  Zeiten  waren  erst  wenige  Arten  dieses  großen  Landes  bekannt. 
Li-.st  ;ils  seit  den  70er  Jahren  deutsche  (belehrte  tiefer  in  das  Innere  des 

Landes  (Andrangen,  i)egann  das  Material  reichlicher  zu  Hießen.  Was  Lonimiz 

auf  soiiir'ii  «tsUmi  Bciseii  ziisaniniengcbracht  hatte,  wurde  von  Gkisehacii 

in  (Ich  riiiiil.ic  L()i('iilzi;ina(;  (1874)  und  in  den  Syinbolac  ad  Floraiu  Ai'gen- 

lin;ini  (1879j  einei-  Bearbeitung  unterzogen,  welche  aber  wegen  mehrfjK^lier 

hrtünier  einer  sorgfältigen  Nachprüfung  bedai'f.  Von  den  16  darin  auf- 

gezähllen  Arten  müssen  3  {('.  sororia,  Bonplandii  und  heiiiamdmm)  als 

auf  falscher  Beslinnnimg  ruhend  gestrichen  werden.  6*.  Irackycystia  Griseb. 
i-l  mir  <'ine  \'ari<'tät  Mm  (>.  bo/furicnsis  Desf. 

s  rriclili.illiucs  Material  l)raclit(;n  die,  llciseu  von  II iiikonyimiis  imhI 

NiKliKHLF.l.N  zum  Teil  in  Gcscllsclia II  von  Lohknt/.  diuciii^clïihit.  llu(^  llc- 

Hullatf'  finflrii  wir  bei  l{<jrki;i,i;ii  in  LN(iM;n,  Uol.  .lalirb.  vol.  VN.  (1886), 

('///Kf-f/rraf:  novarr  I.  1888)  luid  II.  (1800j.  Aucli  IWicKKi.iin's  Angaben 
-hmI  mit  VorfsifJit  aur/imcliiiM'ii ,  da  sie  di<^  äilcic  LillcralMi'  teilweise 
i^wji'U'ntu. 

Seit  nn.'lir(!ien  .laluru  liabcn  sich  Di'.  Kiiiii/  in  (Icudoba  und  Dr.  Sn:- 
OAZXiifi  in  BuenoM  Aires  auch  iIcs  (îcmis  Carer  kiiillig  arigenorniric.u.  Von 

lelzlerein    rülirl   eine   Ai  bcit    - (  ionlrib.icioii   ai   csludio   de   la  h'loia   de;  la 
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Sierra  de  la  Ventana.  La  Plata  1896«  her,  in  welcher  6  Carices  auf- 

gezählt werden.  Ersterer  bereitet  eine  Monographie  der  argentinischen 
Garexflora  vor. 

Uber  die  Garexvegetation  von  Patagonien  und  Feuerland  wolle 

man  folgende  Abhandlungen  vergleichen: 

\.  J.  D.  Hocker,  Antarctic  Voyage  Pars  II,  Botany  of  Fuegia,  the  Falk- 

lands, Kerguelen's  Land  (1847).  —  Die  Carices  sind  darin  von  Boott 
bearbeitet  worden. 

2.  Mission  Scientifique  du  Gap  Horn.  vol.  V.  Botan.  (1889)  Phanérog. 
par  A.  Franchet. 

3.  Gontributions  à  la  Flore  de  la  Terre  de  Feu  II  par  Dr.  Fr.  Kurtz  in 

Revista  del  Museo  de  la  Plata  torn.  VH.  (1896). 

4.  Plantae  per  Fuegiam  a  Garolo  Spegazzini  anno  1882  collectae  in 

Anales  del  Museo  nacional  de  Buenos  Aires  torn.  V.  (1896). 

5.  Plantae  Patagoniae  Australis,  Dr.  G.  Spegazzini  in  Revista  de  la  Fa- 
cultad  de  Agronomia  y  Veterinaria  La  Plata  n.  XXX  et  XXXI  (1 897). 

6.  G.  Spegazzini,  Primitiae  Florae  chubutensis,  in  Revista  etc.  n.  XXXII 
et  XXXm  (1897). 

Die  Angaben  von  Spegazzini  sind  hinsichtlich  der  Bestimmungen  nicht 
einwandfrei  und  bedürfen  der  Gontrole.  —  Die  Flora  der  Falkland- 

Inseln,  zuerst  von  Dumont  d'Urville  geschrieben  (in  Mémoires  de  la 
Société  Linnéenne  de  Paris  tom.  IV.  1826),  wurde  1878  von  L.  Grié  in 

Comptes  rendus  de  l'académie  des  sciences  tom.  87  revidiert. 
Ich  bin  weit  entfernt  zu  glauben,  dass  meine  Arbeit  das  große  Gebiet 

erschöpfend  behandelt  hat.  Weite  Strecken  sind  noch  zu  durchforschen, 

und  mancher  Mangel  der  Darstellung,  welcher  zum  Teil  im  Mangel  an 

Material  begründet  ist,  wird  zur  Kritik  herausfordern.  Ich  würde  mich 
freuen,  wenn  sachverständige  Beurteiler  über  den  Mängeln  im  Einzelnen 

einen  Fortschritt  im  Ganzen,  in  der  systematischen  Auffassung  der  Gattung 
Carex  erkennen  würden. 

Subgenus  A.  Vignea  (pro  genere)  Beauv.  in  Lestib.  Ess.  Cyp. 

p.  22  (1819). 

Spiculae  androgynae  vel  gynaecandrae  rarius  dioicae  sessiles.  Stig- 
mata 2.    Utriculi  plano-convexi.    Achaenium  lenticulare. 

Sectio  I.    Capituligerae  Kükenthal. 

Spica  solitaria  vel  spiculae  plures  in  capitulum  ovatum  congestae. 

Utriculi  non  alati.  —  Gulmi  ad  basin  vaginis  fuscis  longe  vestiti. 
Niedrige,  kopfchcntragende  Arten  mit    ungeflügelten  Schläuchen. 
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Subsectio  1.  Nardinae  Tuckerm.  Enum.  method,  p.  7  (1843).  — 
Pulicares  Fries  Summa  Veg.  Scand.  p.  73  ex  p.  Capitatae  Christ 

Car.  Catal.  p.  11  (1885)  ex  p. 

Humiles.  Spica  solitaria  androgyna  pauciflora.  Utriculi  membranacei. 

Achaenium  saepius  ad  basin  riiachillam  secimdariam  setaeformem  gerens. 

1 .  C.  trichodes  Steudel  in  Lechl.  Berber.  Amer.  Austr.  p.  52  (1 857). 

Boott,  Tlkistr.  TV.  p.  144.  —  Bückel.  Cyper.  Bed.  p.  1159.  —  Fr.  Philippi 
Cat.  Pkant.  chil.  p.  305. 

C.  inroliicmta  Steudel  in  Lechl.  Berb.  Amer.  Austr.  p.  52  (1857). 

C.Ruiuana  Bockel.  1.  c.  p.  1160  (1875)? 
I  con  es:  Boott  Illustr.  tab.  464. 

l{hizomate  breviter  repente  tenui;  culmis  pluribus  capillaceis  10 — 15  cm 
allis  triquetris  vix  scabris  ad  basin  vaginis  brunneis  lacerantibus  vestitis; 

foliis  convoluto-setaceis  fïexuosis  culmum  subsuperantibus  apice  obtusis  et 

obsolete  cartilagineis;  spica  androgyna  pauciflora  (9 — 12-flora)  globosa, 
4 — 5  mm  in  diametro  ;  squamis  ovatis  sanguineis  nervo  dorsali  flavescente 

acutis,  inferioribus  1  — 2  longe  cuspidatis  saepius  setaceis  bracteaeformibus, 
indeque  spica  pseudolaterali  ;  utriculis  squamas  superantibus  37*2  longis 

patentibus  stipitatis  glabris  enerviis  plano-convexis  ovatis  subito  in  rostrum 
lenue  apice  bidentato  ferrugineum  contractis;  achaenio  ovali  plano-convexo 
olivaceo  ad  basin  rhachilla  secundaria  brevissima  setiformi  albida  instructo  ; 

stigmatibus  2. 

Habitat:  Chile:  Cordillera  de  Banco  (Lechler  n.  2975  et  3055). 

Fuegia:   Hauteurs  au  dessus  d'TJshaïa,  lieux  humides  vers  500  m 
(Alboff  n.  1150  cf.  llev.  del  Museo  de  la  Plata  torn.  VIL  1896). 

Ändert  ab:  ß)  major  Kükenthal. 

(\  kiten/lwa  PbilijjjM  in  An.  Univ.  Chil.  tom.  93  (1896)  p.  488. 
(\  llclchrjnia  BOckol.  ii)  Allg.  bot.  Zeit.  1896  j).  173. 

Ciiliiio  clalioic ;  l(iiicl(;a  ima  clorigata  spicam  multo  superantc;  spica 

pleniiiKiue  4-noia,  (lore  aj»icali  q^,  cacLeris  Q  eis;  ulriculis  longioribus 
(4'/2  inn»)  latioriljiis(|ii(; ;  rliacJiilla  sccundaiia  dilatato-lincari. 

Habitat:  (Ibile:  In  Andibus  pi'ov.  Curic()  (Manuki.  Vidal);  in  lo(^is 
altlHsimlK  Coi'dili.  de  Nalniclhola  (Klichk). 

Kino  »l<?r  ziciliclishtn  Arien  der  (î;i,l I uiif^,  wclcln-  diircli  dit;  l'"oriii  des  Scld.iiiclics 
iirnl  *J<;«  Axillar  rudiments  mil.  C.  nardina  und  C.  aapilala  ti.iIk!  vcirwandl,  isl. 

C.  Uuixia/na  Hörkel.  als  Synonym  zn  hcliuclilen  isl,,  l/issl.  sich  bei  d(!r  Din  ni^- 
keit  t\vM  ini  Berliner'  Itot.un.  Museum  vorhandenen  Materials  rrielil.  mil.  Sicherheil  enl- 
"elieifjeri.  Die  Malme  erselieineri  steifer-,  di(!  Deckschupperr  ^^îllilich ,  am  llaride  hreil 
weißhäufi^  und  die  Sehl/iuehe  an  der  liasis  /usarrrmenge/o^'eri.  .lederdalls  isl.  iiu-e 
Hyhleinalindii!  8U;llunK,  wir;  Wh.kva.vm  riehlig  erkannt,  hat,  in  iiniMillelhai'er-  Nähe  von 
C.  irirhoilrji  /.ii  MUehen. 

C.  lalnrifUtra  l'hil.,  welehe  ieh  vom  Or'igirralHlaridrMl  (^'eseheri  hahe,  isl,  riirr  eine 
hocliwüchitigi'  Form    mil  ver*làngert»!r  Br-acteo,  sehr   a  i  iid>jirl  i^,'e;'   A  lue   und  f^ioßei'en 
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Scliläucheh,  wclcho  oin  etwas  verbreitertes  Rudiment  einer  Seeundäraehse  einschließen. 
G.  Beichcana  Bockel,  bleibt  niedriger,  stimmt  aber  sonst  mit  G.  lateriflora  überein. 

2.  C.  capitata  L.  Syst.  ed.  X.  p.  1261  (1759). 

Vignea  capitata  Reichenb.  Flor,  excurs.  p.  56  (1830). 
Psyllopliora  capitata  Schur.  En.  Transs.  p.  697  (1 866). 
Carex  rahiiiensis  Kurtz  Ms. 

Gaespitosa;  culmis  strictis  trigonis  superne  scabriusculis  10  — 15  cm 

altis  ad  basin  vaginis  brunneo-purpurascentibus  vestitis;  foliis  convoluto- 

setaceis  perrigidis  strictis  apice  pungentibus  culmo  brevioribus;  spica  ovato- 

giobosa  androgyna,  (j^  parte  conspicua,  ebracteata  pluriflora  densa:  squamis  Q 
obtosis  subrotundis  quam  utriculis  l^revioribus  castaneis  margine  late  hya- 
linis,  angustioribus  acutioribusque;  utriculis  3  mm  longis  patentibus 

stramineo-nitidulis  enerviis  plano-convexis  ovatis  sessilibus  inferne  paullum 

marginatis  rotundatis,  apice  in  rostrum  breviusculum  sanguineum  ore  biden- 
tato  membranaceum  subabrupte  attenuatis,  marginibus  glabris;  achaenio 

parvulo  ovali  subbiconvexo  ad  basin  seta  viridi  apice  albida  acbaenium 

fere  aequante  instructo;  stigmatibus  2. 

Habitat:  Argentina:  Prov.  de  Mendoza,  Cordillera  del  Rio  Barrau- 
cos  superior,  Portezuelo  de  Rahui  (F.  Kurtz  n.  6067) 

Fuegia  australis:  Rio  Grande  (Dlsén  n.  408). 

Area  geogr.  :  Eine  arktisch-alpine  Art,  in  Skandinavien  bis  zum  62, 
Breitegrad  herabgehend,  in  Hochmooren  Oberbayerns,  Obersclnvabens  und  der 

Centralalpen.  Auch  in  Grünland,  Labrador,  um  Hudson-Bai  und  in  Sibirien. 
Abgesehen  von  den  etwas  kleineren  Schläuchen  und  der  das  Achänium  nicht  über- 

ragenden rudimentären  Borste  finde  ich  keinen  Unterschied  von  dem  Typus  Europas, 

3.  C.  caduca  Boott  Illustr.  IV.  p.  157  (1867). 

Icon.:  Boott  tab.  508  fig.  1. 

Rhizomate  laxe  caespitoso;  culmo  stricto  8 — 10  cm  alto  subtereti 
glabro;  foliis  filiformi-convolutis  rigidis  curvulis  culmum  subaequantibus; 
spica  6  mm  in  diametro  densa  bractea  setacea  basi  dilatata  membranacea 

amplectente  spicam  superante  fulta  indeque  pseudolaterali  ovato-globosa 

12 — 16-flora,  rf  parte  fere  abscondita;  squamis  Q  mox  caducis  ovatis 
obtusis  castaneis  marginibus  hyalinis,  nervo  dorsali  albescente  ante  apicem 

evanescente,  angustioribus  acutioribusque;  utriculis  squamas  subaequan- 

tibus 3^/2  mm  longis  patentibus  plano-convexis  ovato-lanceolatis  utrinque 
attenuatis  stipitatis  subenerviis  longe  rostratis,  rostro  marginibus  minute 
scabro,  ore  hyalino  bidentato;  achaenio  ovali  lenticulari;  stigmatibus  2. 

Habitat:  Fuegia:  Orange  River  (Wilkes  Exp.  teste  Boott). 

Ändert  ab:  ß.  Ortegae  (pro  spec.)  Phil.  An.  Univ.  Ghil.  tom.  93 

(1896)  p.  488. 
Gulmo  elatiore  usque  ad  24  cm  alto;  foliis  strictioribus  pungentibus; 

utriculis  squamas  superantibus. 

Habitat:  Fuegia  orient.  (P.  Ortega). 
Botanische  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  32 
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Eine  sehr  kritische  Art,  Avelche  icli  nur  unter  Vorbelialt  in  diese  Gruppe  einreihe. 
Sie  würde  sich  von  G.  capifafa  durch  ihre  beiderseits  verschmälerten  Schläuche  hin- 
läntrlieh  unterscheiden.  Ich  bin  aber  im  Zweifel,  ob  sie  nicht  vielleicht  mit  mehr  Recht 
an  C.  pyrenaica  AVahlenb,  anzuschließen  ist,  welche  ja  auch  eine  zweinarbige  [Form 
(var.  micropoda  G.  A.  Meyer)  besitzt.  Die  hinfälligen  Q  Deckschuppen  würden  viel  mehr 
zu  einer  Art  der  _p//?T>m«c«-Verwandtschaft  stimmen,  während  doch  wiederum  für  eine 
solche  die  spica  pseudolateralis  abnorm  sein  würde. 

Siibsectio  2.  Incurvae  Kükenthal.  —  Curvulae  Tuckerm.  Enum. 

meth.  p.  1 0  ex  p.  —  Foetidae  Tuckerm.  1.  c.  ex  p.  —  Chordor- 

rhixeae  Fries  Summa  Veg.  p.  73  ex  p.  —  Glomeratae  Nym.  ex  p. 

Humiles.  Spiculae  complures  androgynae  in  capitulum  ebracteatum 

=b  dense  congestae  multiflorae.  Utriculi  membranacei  non  incrassati  non- 

nisi  obsolete  nervosi  plano-convexi.   Acliaenium  rhachilla  secundaria  carens. 
Den  Zusammenhang  dieser  Untergruppe  mit  der  vorigen  erblicke  ich  in  der  kopf- 

artigen  Inflorescenz  und  in  der  gleichen  Structur  des  Schlauches,  dessen  Schnabelform 

sein'  an  diejenige  von  C.  trichodes  und  C.  capitata  erinnert.  Auch  bilden  monostachisclie 
Ffjrmen  von  C.  incurva  ein  \  ortreffliches  Bindeglied. 

4.  C.  incurva  Lightf.  Flor.  Scot.  If.  p.  544  (1777);  Boott  Illuslr.  IV. 

p.  210;  Fr.  Phil.  Gal.  p.  304. 
C.juncifolia  All.  Fl.  ped.  II.  p.  264  (1785). 

C.  psammogaea  Steud.  Cyp.  p.  1 87  (1 855). 
C,  hijaliitolepis  Steud.  in  Lechl.  Berb.  Amer,  austr.  p.  56  (1857). 

C.  Mcüidoniana  Bockel,  in  Allg.  bot.  Zeit.  1896  p.  174  ('}v  p. 
Vignm  incurva  Ileichcnb.  Flor.  Germ.  Exc.  p.  56  (1830). 

Rliizomate  longe  repente,  stolonibus  validis;  culmis  5 — 12  cm  altis 

lirmis  pl('rum(|iic  curvulis  tereti-compressis  sulcatis  glabris;  foliis  angustis 
plicatis  rigidis  curMilis  apice  olitusis  culmo  brevioribus  vcl  longioribus; 

spi<-ulis  3 — 5  andi'(jgynis,  rf  parte  fere  evanesccnte,  ovatis  in  capitulum 
gl(j]jo.s(j-ovîilum  I  cm  longum  8  mm  latum  dense  congcslis;  squamis  Q 
Icnui.ssiine  momlu aii;i(  (;is  cfistaneis  inarginc  late  scariosc  hyalinis  late  ovîitis 

imicroualis  (juam  iil licnlis  brevioribus,  angustioribus  acnlioribusqiK^ ; 

uiricnlis   divaiicalis   3^/2  l<'iigi«  ])lano-convexis  subindalis  sti'amincis 
(b'iri  IV-niiginois  dennnu  atrn-saiigiiincis,  obsolete  nervosis  ad  basin  brcwiler 

slipitatis  apice  in  i'osinnn  sani^iiiiuiiiii  hrcve  margiiiihiis  scahriim  aiilicc 
fi.ssum  ore  oblirjiio  Inmcalo  byalimiin  siihaliniplc  al  leiiiialis  ;  aciiacnio 
oliN  arcd  (iv.'ili  h'nlinil.ii  i  :  sliiiiiialildis  2. 

Ilabilal:  Ma,L'<'llaiic<:  Sandy  l'oiiil  ̂ Lr;cm.i:ii  11.  1134='). 
Fiicgia  auslralis:  liio  (irandc  (Dusr-N  n.  432). 

Ar<'a  ̂ foof^r.  :  Pcni  (Li:(;m.i;n  pl.  |K!riiv.  n.  16*.)8).  Bolivia  (Manim),n 

h.  W'V.i   parlini).    -    Hocky   Moiuilains,  (îrrmlaiid,  Kanilscliallva,  lilMialaya 

|.").")00'  ̂ llooK.  i'l  TiioMS.),  Nordriii((|i;i  lind  Alpciircgioii  (iciilral- 
«îiiropas. 

\\M\i\\  -b-  '1  !  ,  (I  I    \,^u'^  in  laiiii.  \\l\,  |..  .'Wi:  mh;;i). 
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Ciilmo  stricte  erecto  usque  ad  25  cm  alto;  spica  2  cm  longa;  utriculis 

»  mm  longis  oblongo-ovatis  sensim  in  rostrum  breve  attenuatis. 
Habitat:  Diese  Varietät  erhielt  ich  unter  der  irrtümlichen  Bezeichnung 

C.  ̂ aerosolen  Steudel  von  Reiche  mitgeteilt. 
G.  Mandoniana  Bockel.,  welclie  mir  aus  dem  Herb.  Griseb.  vorlag,  iimfasst 

■1  Arten  :  C.  incurva  Lightf.  und  eine  ihr  verwandte  Speeles,  welcher  der  Name  Böckeler's 
verbleiben  mag. 

5.  C.  iiielauocystis  Desv.  in  Gay  Hist.  Chil.  vol.  VI.  p.  203  (1853). 
Icon.:  Gay,  Atlas  H.  tab.  73  fig.  5. 

Rhizomate  longe  repente,  stolonibus  validis:  culmo  6 — 8  cm  alto  crasso 
leviter  incurvo  obtusangulo  laevi  sulcato;  foliis  crassis  rigidis  subteretibus 

complicatis  culmum  aequantibus  curvulis  intense  glaucescentibus  :  spiculis 

3 — 8  androgynis,  rf  parte  prominente,  ovatis  in  capitulum  oblongum 
1 5  mm  longum  7  mm  latum  dense  congestis  ;  squamis  fulvis  ovato-lanceo- 

latis  acutis;  utriculis  3^9  i^^ni  longis  erectis  plano-convexis  basi  flaves- 
centibus  apice  ferrugineis  enerviis  in  rostrum  breve  antice  fissum  ore  hya- 
lino  truncatum  marginibus  glabrum  subsensim  attenuatis;  achaenio  olivaceo 

ovali  lenticulari;  stigmatibus  2. 

Habitat:  Chile:  hi  den  südlichen  Provinzen  (Gay). 

Argentina:  Prov.  de  San  Juan,  Cordillera  del  Espinazito,  valle  Her- 
moso cerca  de  la  Caleta  3000  m  s.  m.  (Kurtz  n.  9741). 

Ändert  ab:  ß)  misera  (pro  spec.)  Philippi  in  Florul.  Atacam.  388 
(18601,  An.  Univ.  Chil.  tom.  93  (1896)  p.  492,  F.  Phil.  Cat.  p.  305. 

C.  oligantha  Phil.  3Is.  non  Boott. 
C.  melcnwcystis  var.  acliaemis  oblongis  Kurtz  Ms. 

Culmo  humili  interdum  intra  vaginas  foliorum  abscondito;  foliis  fili- 

formi-canaliculatis  ;  spica  parva  e  spiculis  paucis  et  paucifloris  ±:  laxe  com- 
posita;  utriculis  angustioribus  ;  achaenio  saepius  oblongo. 

Habitat:  Chile:  Prov.  Atacama ,  ad  initium  vallis  Zorras  (Phil.), 
Colorados  (Phil.). 

Argentina:  Prov.  de  Mendoza,  Cordillera  del  Paramillo  de  Uspallata, 

Quebrada  de  Las  Cuevas  del  Toro  (Kurtz  n.  9420). 

Eine  selu-  verkürzte  Form  mit  meist  verstecktem  Halm  und  armblütigen  Ährchen, 
welche  bisweilen  auf  ein  einziges  reduciert  sind. 

Desvaux  hat  zwei  hauptsächliche  Unterschiede  von  C.  incurva  angegeben,  erstlich 
die  kleineren  elliptischen  nicht  sparrigen  Schläuche  und  zweitens  doppelt  so  lange  An- 
theren.  Auf  die  Größe  und  Form  des  Schlauches  ist  hier  allerdings  kein  Wert  zu  legen, 
la  auch  C.  incurva  in  dieser  Beziehung  variabel  ist.  Schwerer  fällt  ins  Gewicht,  dass 
lie  Schläuche  von  C.  melanocystis  aufrecht  stehen  und  auch  bei  der  Reife  niciit  spreizen. 
Die  Länge  der  Antheren  übertrifft  die  der  C.  incurva  nur  um  ein  weniges,  sie  würde 
Desvaüx  wahrscheinlich  gar  nicht  so  aufgefallen  sein,  wenn  nicht  G.  melanocystis  über- 

haupt den  männlichen  Teil  der  Älirchen  viel  stärker  entwickelt  hätte.  Bei  G.  incurva 
verschwinden  die  männlichen  Blüten  fast  unter  den  Schläuchen,  bei  G.  melanocystis  ist 
'las  männliche  Geschlecht  vorherrschend.  Dazu  kommen  ferner  dickere,  abgestumpft 
di'eikantige  (nicht  rundliche^  Halme,  dickere  halbrunde,  lebhaft  graugrüne  Blätter,  die 

32* 
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()l »longo  Äliro.  endlicli  längoro  und  sjmIzoi'o  neckscluippoii.  Dio  letzteren  sind  bei  der 
argentinischen  Pflanze  rotgelb,  nicht  schwarzbraun,  wie  Desvaux  angiebt;  aber  da  ver- 

schiedene Farbennüancen  auch  bei  den  verwandten  Arten  C.  dwisa,  G.  Qayana  etc. 

vorkommen,  und  da  die  übrigen  Angaben  der  Beschreibung  zutreff'en,  stehe  ich  niclit 
an,  die  argentinische  und  die  cliilenisclic  Pflanze,  von  welcher  ich  leider  keine  Probe 
untersuchen  konnte,  zu  identilicieren. 

Siibsectio  3.    Divisae  Christ  in  Bull.  Soc.  Bot.  Belg.  XXIV.  2  p. 

(1885).  —  CiüTulae  Tuck,  pro  maxima  parte.  —  Glomeratae  Nyman 

ex  p.  —  Chordorrhixeae  Fries  ex  p. 

Elatiores.    Rhizoma  longe  stoloniferum  lignosum.    Spiculae  complures 
androgynae   in    capitulum   ebracteatum   dz   dense   congestae  multiflorae. 

Utriculi  ad  basin,  saepius  etiam  ad  margines  spongioso-incrassati  e  vi  dentins 
nervosi  plano-convexi. 

Arten  mit  sehr  kräftigem ,  weitkriechendem  Rhizom  und  schwammig  verdickten 
Schlauchwänden. 

0.  €.  Gayaua,  Desv.  ap.  Gay  VT.  p.  205  (1853);  Boott  Illustr.  ITl. 

\).  I2G  (excl.  spec,  boreali-americanis  et  tab.  411);  F.  Phil.  Cat.  p.  304. 
C,  scheddnmäos  Stetidel  Gyper.  p.  189  (1855). 
C.  dicUna  Phil,  in  Linn.  XXXÏÏI.  p.  271  (1864/65). 

C.  divisa  Bockel,  p.  1185  (1875)  excl.  syn.  omnibus,  non  Iluds. 
Icon.    Gay  tab.  73  fig.  3. 

lUiizomate  repente  crasso;  culmis  10 — 20  (rarissime  60)  cm  altis  tri- 

(|U('tiis  apice  scabriusculis  vel  laevibus  sulcalis,  ad  basin  vaginis  brunncis 
ajjhyllis  veslilis,  strictis  rarius  subcurvatis;  foliis  culmo  brovioribus  rigidis 

sive  angustis  i)asi  plicahilis  cacleriun  planis  sivo  iatioribus  (3 — 4  nnn)  siccis 

niarginc  revoliitis  longe  acuminatis;  spica  oblonga  1 '/2 — ^'A  cm  longa 
5 — 8  mm  lafa  ebracteata  e  spiculis  numcrosis  ovato-oblongis  ploruuKjuc 

uni-sexiialibiis  raiius  aiidrogynis  ih  dense  composita;  squamis  saturate  ferru- 

gineis  vel  liiscis  marginc  byalinis  ovatis  cuspidatis,  ima  culmum  ani|)loc- 
lenle  longe  ciispidata;  uliiculis  (juam  s(|uamis  brevioribus  2  mm  longis 

late  ovatis  jilaiio-coiivexis  dorso  ad  basin  obsolete  paucinerviis  ventre  om- 
nino  encrviis  fiilvis  nilidulis  basi  spongiosa  roliuwlatis  a])ic(i  in  rostrum 

brrîvissimum  leiiiiiiincum  ovv,  liyalino  bidcniidum  marginibus  lacve  vel 

srabrum  sfii^iin  allr-im.ilis:  acbaenio  viridi  obovato  leiiliculari  ;  sligmalibus  2 
longissiini- 

llabil.il:  (.liih':  In   \ii(liltiis  prov.  Co(jnimbo  (Voi.ckmann);  las  Ai'anas 
prope  Saiiliago  (i'mi  ii  ri  ;  .im  Vulcan  Copaluu!  ca.  1800  m  s.  m.  (iNi<:(;i;k 

n.   4);    nio(h'ige   Cnrdillrrcn    xon    Aconcagua   (Umciii':    n.   515);  Südcbilc 
I'lm  M-rr  . 

Magr-llan.'  :  ();,/,y  ILirboiir  (i.Kciii.rit  ii.  1228).  Piiiiii'i'i  sine  iiidi- 
<;alionc  loci. 

Argcîniiria:    ( ;»Mdilh'ia  dc   Mcndoza   inlcr  Arroyo  Alvcrjalila  ,.| 
Lcnns  amarillas  ^Ki  iirz  w.  7159. 
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Patagonia  australis:  inter  Cerro  Paliai  et  Rio  Coyie  (Nordenskjold 
ed.  DusÉN  n.  A.  62. 

Fuegia:  Porvenir  (Dusén  n.  250). 

Ändert  ab:  ß)  ruf  a  Kükenthal. 
C.  taurina  Philippi  in  An.  Un.  Ghil.  tom.  93  (1896)  p.  489. 

Spica  breviore  ovato-triangulari;  spiculis  saepius  androgynis;  squamis 
rufescentibus  vel  castaneis  anguste  hyalinis;  utriculis  vix  bidentatis,  ad 

margines  rostri  minute  viridi-alatis. 

Habitat:  Chile:  Prov.  Goquimbo,  in  montibus  Dona  Ana  1.  d.  Banos 

del  Toro  (F.  Philippi). 

Argentina:  Prov.  de  San  Juan,  Cordillera  del  Espinazito,  los  Ma- 
nautiales  2770  m  s.  m.  Kurtz  n.  9608). 

y)  densa  Kükenthal. 

Spiculis  numerosis  densissime  congestis  fere  omnino  (j^,  rarius  non- 
nullis  utriculis  intermixtis;  squamis  fuscis;  utriculis  longioribus  (3 — 3Y2  inni) 
lanceolato-ovatis,  rostro  longiore  ferrugineo  marginibus  scabro  antice  fisso 
apice  hyalino  vix  bidentato. 

Habitat:  Chile:  In  Andibus  prov.  Coquimbo  (Volckmann). 

Fuegia  septentr.:  Springbiu  (Dusén  n.  308). 
Des  VAUX  hat  G.  Gay  ana  mit  G.  foetida  in  Beziehungen  gesetzt.  Aber  die  ÄhnHch- 

keit  ist  nur  eine  äußerhche.  Viel  näher  steht  G.  divisa  Huds.,  namentlich  der  var. 
rufa,  welche  sogar  den  für  G.  divisa  so  charakteristischen  kurzen  Flügelrand  des 
Schlauchschnabels  wiederholt,  den  ich  bei  der  typischen  G.  Gayana  nicht  beobachten 
konnte.  Gleichwohl  dürfen  beide  Arten  nicht,  wie  Bockeler  wollte,  vereinigt  werden, 
G.  Gayana  besitzt  stets  dichter  zusammengedrängte  Ährchen,  welche  am  Grunde  nicht 
von  ßracteen  gestützt  werden;  sie  tritt  fast  immer  diöcisch  auf;  ihre  Schläuche  sind 
bedeutend  kleiner,  nur  am  Grunde  wenignervig,  an  der  Spitze  nur  undeutlich  zwei- 

spaltig und  am  Rande  schwach  gezähnelt,  überdies  breiter  und  am  Grunde  abgerundet. 
G.  schedonantos  Steudel,  welche  mit  G.  Sartivellii  Dewey  nichts  zu  thun  hat,  be- 

sitzt zum  Teil  androgyne  Ährchen  und  erreicht  eine  Höhe  von  60  cm. 
G.  taurina  Phil,  hat  heller  braunrot  gefärbte  Deckschuppen  und  androgyne 

Ährchen,  aber  denselben  Habitus  und  dieselben  kleinen,  rundhchen,  schwachnervigen 
Schläuche. 

7.  C.  macrorrliiza  Böckeier  in  Cyper.  nov.  I.  p.  43  (1888). 
C.  curvifolia  Bockel.  1.  c.  p.  41. 

C.  Bonplandii  Griseb.  Symb.  Argent,  p.  314  non  Kunth. 

Rhizomate  repente  lignoso;  culmis  crassis  15 — 30  cm  altis  triquetris 
superne  scabris  sulcatis  rigidis  validis  saepius  leviter  incurvis;  foliis  culmo 

subbrevioribus  glaucis  rigidis  recurvis  planis  basi  plicatis  longe  acuminatis 

3 — 4  mm  latis,  spica  oblonga  3  cm  longa  ebracteata  e  spicularum  brevium 
androgynarum  ovalium  glomerulis  subdense  composita;  squamis  ovatis 

acutis  fulvo-castaoeis,  marginibus  late  hyalinis,  nervo  dorsali  clariore  cari- 
natis;  utriculis  parum  longioribus  3  mm  longis  coriaceis  piano -convexis 
fulvo  -  ferrugineis   demum    fuscescentibus   dorso   paucinerviis   ovatis  basi 
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rotundatis  brevissime  stipitatis  apice  in  rostrum  mediocre  antice  fissmn  ore 
hyalino  breviter  bidentatum  marginibus  vix  scahrum  attenuatis  ad  basin 

et  ad  margines  valde  incrassatis;  achaenio  fusco  ovali;  stigmatibus  2. 

Habitat:  Argentina:  Prov.  de  la  Rioja,  Sierra  Famatina,  Yallecito 

(Hieronymus  et  Niederlein  n.  600);  La  Inconcijada  (Hier,  et  Nied.  n.  500); 
Prov.  Salta,  Nevado  del  Castillo  (Lorentz  et  Hieron.  n.  61,  660);  Prov.  de 

Jiijui,  Puna  de  Yasi  (Hieron.  et  Lor.  n.  823). 

Die  "wulstige  Verdickung  der  Ränder  des  Utriculus  tritt  bei  dieser  Art  besonders 
an  der  Basis  hervor  und  ist  liier  stärker  als  bei  allen  Verwandten,  während  sie  nacb 
oben  bin  an  Dichtigkeit  abnimmt  und  dort  an  den  ausgereiften  Schläuchen  wenig  sicht- 

bar wird.  Auch  diese  Art  steht  in  enger  Verwandtschaft  mit  C.  divisa  Huds.,  ist  aber 
durch  die  geschilderte  Structur  des  Schlauches  gut  zu  unterscheiden. 

C.  curvifolia  Bockel,  ist  wohl  nur  ein  status  juvenilis.  —  G.  Bonplandii  Kunlb, 
im  tropischen  Andengebiet  einheimisch,  wird  von  Gkisebach  auch  für  Argentinien  von 
2  Standorten  angegeben,  aber  alle  Exemplare  von  dort  besitzen  an  der  Spitze  männ- 
iche  Ährchen,  und  wenigstens  dasjenige  von  Jujui  gehört  ganz  unzweifelhaft  zu  G. 
macrorrhixa,  während  die  Specimina  von  Salta  noch  zu  jung  sind,  um  eine  siclicre 
Bestimmung  zu  erlauben. 

8.  C.  hypoleucos  Desv.  in  Gay  Yl.  p.  206  (1853);  Pbil.  Cat.  p.  304. 

C.  propinqua  Spegazzini    PI.   Patag.   austr.   n.  375,   non   Noes  el 
Moyen. 

Icon.    Gay  tab.  7:î  fig.  4. 
Rhizomate  repente  lignoso;  culmis  rigidis  validis  30  cm  altis  obtuse; 

Iricpietris  laevibus  sulcatis;  foliis  culmo  brevioribus  giaucis  3 — 4  mm  latis 

[)lanis  nonnisi  ad  basin  plicatulis  erectis;  spica  ovato-triangulari  l^/j  cm 
longa  bractea  brevi  squamaeformi  suffulta,  e  spiculis  5 — 10  ovalis  andro- 
gynis  dense  composita;  squamis  nitidis  fulvo-fcrrugineis,  marginibus  hiU; 

hyalinis,  ovalis  nervo  dorsali  clariore  cuspidalis;  utriculis  coriaceis  ;ie(|ui- 

longis  3 — 3'/2  mm  longis  plano-convexis  dorso  obsolete  plurinerviis  (lavo- 
ferrugineis  basi  rotundatis  conspicue  slipitalis  apice  sensim  in  rosiriiiu 

longiusculum  antice  (Issum  ore  byalino  jirofunde  bidentatum  marginibus 
glal>rum  attenuatis  ad  basin  et  ad  margines  spcmgiosis;  acbaenio  liilvo 

brevi  plario-coiivexft  ovalo  vel  obovalo;  stigmatibus  2. 

Habitat:  (jliilf!  (Dksvàux  I.  c.;. 

A  iL^enl  i  M.'i:  (iordilb'i-a  de  McMidoza,   Vallc  llci  iiioso  ad  jxMb'iu  adiliis 

\\\  IM.'iiicboii «    Kl  HI7.  II.  7635;. 

Patagonia  .iiislr.:  I'iktIo  de  .Manuel  Coronel,  W'u)  Sla.  (Irii/  (Spk- 
'.A//IM  n.  375;. 

In  df-r  intensiv  ̂ raii^i-iiMrii  l-'arbiirig  nom  II.iIiii  iiihI  d  in  dcj-  vorigen  sdir 
nah«;  koiiimcnd,  îiImm'  diin'Ii  ̂ lallen  ilahii,  einracbc  AhrchiMi  iiinl  dcdtliclici'  gcslicltit 
Sclil/iiirln',  |j(;î  w<;l('li<'n  <li<î  h«Ii waiiimipt'  Vcrdickiing  iiainciiliicli  (liiinde  bei  wcitfüii 
fiirhl  «o  wtilhtifi;  b<'rvorlrill  und  deren  Scbnabcl  l/ingcr,  lidcr  zw(!iHjialll^  iitid  ain 
Munde  Klait  iwt,  hinl/in^lich  ̂ <'H(  liicdcn,  Cliili-niHclM'  Ori^iiKilcxcniplarc  waren  inir  nii  bl 
zug&ogUch,  aber  diu  argentinibchon  Specimina,  wcIcJk!  ieb  von  ib  rni  Kiiui/  (  rbielt 
Mfirnmtcn  hin  /luf  d<!n  rubrum  naceirliiH,  wolclicr  liier  ri^'idns  isl,  mil   (b;i'  ne.sclireibnrig 
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Desvaux's  \ollkomiiien  übcrcin.  Inshesoiulerc  haben  iiiicli  die  »utiiculi  in  rostrum 
acutum  longiusciiluni  profunde  scarioso-bidentatum  attenuati,  ad  angulos  laeves,  superne 
praesertim  spongioso-crassissimi,  immarginati«  von  der  Identität  beider  Pflanzen  über- 

zeugt. Denn  während  bei  jenen  argentinischen  und  patagonischen  Exemplaren  die  Ver- 
dickung des  Schlauchrandes  in  der  unteren  Hälfte  so  minimal  ist,  dass  man  kaum  von 

einer  Berandung  reden  kann,  sieht  man  oberhalb  des  Achäniums  gegen  den  Schnabel 
hin  in  der  That  eine  stärker  hervortretende  wulstige  Anschwellung. 

9.  C.  pyciiostachya  Desv.  in  Gay  VI.  p.  204  (1853)  non  Karel.  et 
Kiril. 

C.  p)vpinqua  Griseb.  Symb.  p.  314,  partim,  non  Nees  et  Heyen. 
C.  Bonplandii  Bockel.  Ms.  non  Kunth. 

C.nehularimi  Phil,  in  An.  Un.  Cliil.  torn.  93  (1896)  p.  492. 
Icon.    Gay  tab.  73  fig.  11. 

Rhizomate  repente  crasso;  culmis  14  —  24  cm  altis  strictis  rigidis 

compresso  -  triquetris  superne   scabris  sulcatis  ;    foliis    culmo  brevioribus 

3 —  4  mm  latis  planis  rigidis  nonnisi  basi  complicatis  recurvis;  spica  1 1/2  cm 
longa  ovata,  ebracteata  e  spiculis  pluribus  androgynis  dense  composita; 

sqiiamis  ovato-lanceolatis  acutis  ferrugineis  marginibus  anguste  hyalinis 

nitidulis;  utriculis  subaequilongis  4 — 47.2  mm  longis  membranaceis  piano- 
con  vexis  obsolete  nervosis  parte  inferiore  pallidis  superiore  ferrugineis  ovatis 

])asi  in  stipitem  attenuatis  suberoso-marginatis  apice  in  rostrum  longissi- 
mum  ferrugineum  marginibus  scabrum  antice  fissum  ore  ±:  hyalino  pro- 

funde bidentatum  subabrupte  abeuntibus;  achaenio  parvulo  ovato  strami- 
neo;  stigmatibus  2. 

Habitat:  Chile:  Gay  sine  indicatione  loci!;  Pro  v.  Nuble,  Cordillera 

de  Chilian,  Valle  de  las  Nieblas  (Philippi). 

Argentina:  Prov.  de  Cordoba,  Sierra  Achala,  Cerro  Champagni 

2500  m  s.  m.  in  pratis  alp.  palud.  (Kurtz  n.  3024  et  2991);  Quebrada  a 
Sur  de  los  Gigantes  (Hieronymus). 

Ändert  ab:  ß)  major  Kükenthal. 

C.  sororia  Bockel.  MS.  (in  Hieron.  n.  789)  non  Kunth. 

Culmo  50  cm  alto:  foliis  longioribus  strictis;  spica  3  cm  longa  de- 
composita. 

Habitat:  Argentina:  Prov.  de  Cordoba,  Sierra  Achala,  Cerro  Cham- 

pagni 2600  m  s.  m.  (Kurtz  n.  3024'^);  oberhalb  des  Rio  del  Catre  (Hie- 
ronymus n.  789). 

Ich  vermute,  dass  C.  pijenostacltija  Desv,  mit  G.  nehularum  Phil,  zusammengehört, 
denn  die  Phrase:  »Utriculis  marginibus  subcroso-incrassatis  a  medio  sensim  in  rostrum 
f  errugineum  antice  fissum  ore  hyahno  profunde  bidentatum  attenuatis  «  verträgt  kaum 
eine  andere  Deutung.    Doch  habe  ich  das  Original  nicht  gesehen. 

10.  C.  Kurtziana  Kükenthal  n.  sp. 

Rhizomate?;  culmis  25 — 30  cm  altis  rigidis  usque  ad  4  mm  crassisl 
compresso-obtusangulis   sulcatis  laevibus  ;  foliis  culmo  multo  brevioribus 

4 —  5  mm  latis  planis  suberectis  carinatis  multistriatis  rigidis  longe  cuspidatis; 
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spica  I  cm  longa  ovato-triangiilari  ehracleata  vcl  bractea  singula  sqiiamae- 

formi  setaceo-cuspidata  siiffulta,  e  spiciilis  ovatis  androgynis  densissime 

congesta;  squamis  oblongo-lanceolatis  acutis  quam  utriculis  longioribus 
ferrugineis  clarius  carinatis  marginibus  late  hyalinis;  utriculis  3  mm  longis 

globoso-ovatis  pallidis  dorso  conspicue  nervosis  marginibus  alaeformiter 

valde  incrassatis,  basi  subcordato-rotundatis  evidenter  stipitatis  apice  in 
rostrum  longiusculum  antice  fissum  ore  ferrugineo  intus  hyalino  profunde 

bidentatum  marginibus  glabrum  abrupte  contractis;  achaenio  parvulo  oliva- 
ceo  obovato  ;  stigmatibus  2. 

Habitat:  Argentina:  Prov.  de  Mendoza,  inter  Rio  Grande  et  Arroyo 

Calqueque,  Cord,  de  Malal-hué  (Kurtz  n.  5937);  Arroyo  negro  pr.  »Laguna 
ocho«,  Cord,  de  Malâl-hué  (Kurtz  n.  5746). 

Die  Carex-Flora.  Südamerikas  enthält  4  Vignea-Artcn  mit  androgynen  Ährchen, 
welche  das  Bestreben  zeigen,  bei  zunehmender  Fruchtreife  den  Schlauchrand  wulstig 
zu  verdicken.  Während  sich  aber  dieses  Bestreben  bei  C.  macrorrhiza  und  C.  hypo- 
leiicos  immer  noch  im  Verband  des  Utriculus  hält  und  an  demselben  durch  dunklere 
Färbung  der  Verdickungsgrenze  sichtbar  wird,  führt  es  bei  C.  pycnostachya  und  C. 
Kiirt^iana  zu  einer  fast  flügclartigen  Absonderung  von  dem  Utriculus,  welche  mit  der 
fortschreitenden  Reife  immer  breiter  wird.  Wir  haben  in  diesen  Arten  somit  eine  An- 

näherung an  die  Ovales  Kunth,  eine  Annäherung,  welche  außerdem  auch  durch  die 
membranöse  Structur  des  Schlauches  angezeigt  wird,  wälirend  die  beiden  anderen  Arten 
Schläuche  von  derberer  (f?msa- ähnlicher)  Consistenz  besitzen.  Die  Schläuche  von 
C.  pycnostachya  sind  verlängert-eiförmig  und  verschmälern  sich  in  den  Stiel,  bei  G 
Kurtxiana  eischeinen  sie  fast  herzförmig  abgerundet. 

An  dieser  letzteren  durch  ihre  ungemein  dicken  Halme,  breiten  Blätter  und 
Schläuche  wohl  charakterisierten  Art  kann  juan  deutlich  erkennen,  wie  die  für  di(> 
folgende  Section  eigentündiche  Flügelung  entsteht.  Rings  um  das  Acliänium  bildet  sich 
zunächst  eine  vertiefte  Linie,  wodurch  zugleich  eine  wulstige  Verdickung  der  Ränd(>r 
bediii«;!  isl.  l)i(!se  Linie  veibreitert  und  verflacht  sich  immer  Tuehr,  und  so  wird 
.sclili«'I3lich  der  Rand  völlig  vom  Centrum  abgesondert  und  llügelartig.  Erscheint  er  bei 
C.  KuriyAnna  noch  v(!i-di<,kt  und  ganzi-andig,  so  sehen  wir  ihn  bei  G.  Macloviana  und 
ÜM-cn  Verwandten  schon  abgcplatict  und  gezähnelt. 

Sectin  II.    Alatae  Kükontlial. 

Cuiiiii  ad  b.isiii  vauinis  a])byllis  longe  vestili.  Spiculae  complnres 

r-;q)ilulata('  vel  aj»j)i()xiiiial;H'.  l'Iriculi  marginibus  it  alati,  tempore  ma- 
liiiilalis  marginibus  iii\(»liilis  irul('(|U(î  latere  interiore  concaviiiscido. 

Das  ficnicinsame  allrr  Arien,  weh  lie  in  dicsi;  (li-uppr  eingcniiiit  woj-dcn  sind, 
liildrf  dl«;  (lijficlailigr,  f^fzahiiclle  Bcratifhing  des  Schlauches,  welcluir  si(;h  zui-  Heifeziüt 
-(*  ii'ich  innen  eird»i<;^d,  das.s  eitw;  r<")nidiche  lltihhin^  eiilslrhi. 

Suhsfriio  1.    Difltichao  <:iin>l  Car.  Cal.  p.  S  f1S85).  —  Arat./tr/(/r 

Kuiilb  Jji.  II.  j).  Mi)    1K;J7)  ex  p.        ('//(/n/onl/i'.efw  Afuhîrs. 

iUii/.oiiia  hin^MKsime  rr-fUTis,     Spicula«'  (pioad  scxum  pl(M'um(|ii(i  varia- 

biles f»arliiii  uniHCXualcs  pailim  sr-xii  mixb».     l'Iricidi  snbcfuiacci. 

1  < ,  C.  IN'irllf'i   Kiikeîdlial  II.  -p. 

lifiizniriab'  rr*i>ciile  ranioso  ligiio.so;  ciilirn»  2        cm  alio  iiiira  vaginas 
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foliorum  abscondito;  foliis  conferlis  rigidis  recurvatis  3 — i  cm  longis  3  mm 

latis  plerumque  complicatis  longe  cuspidatis  striatis;  spica  2  cm  longa  ob- 

longa  ebracteata,  e  spiculis  pluribus  oblongo-ellipticis  acutis  8  mm  longis 
androgynis  dense  composita;  squamis  ovato-lanceolatis  albido-membranaceis 
dorso  viridibus  margines  versus  fulvo-ferrugineis  carina  excurrente  cuspi- 

datis; utriculis  (immaturis)  4  mm  longis  oblongo-lanceolatis  albo-viridibus 
plano-convexis  utrinque  attenuatis  ciliato-marginatis,  rostro  sublongo  bifido; 
stigmatibus  2. 

Habitat:  Chile:  Cordillera  de  Curicö  2500  m  s.  m.  (Reiche  n.  514). 
Erinnert  im  Habitus  sowohl  an  G.  pygmaea  Bockel.,  welche  aber  zu  den  genuinen 

Carices  gehört,  als  auch  an  die  forma  curvifolia  von  G.  macrorrhixa  Bockel.,  in  der 
Gestalt  der  Ähre  an  G.  Douglasii  Boott  und  in  Rücksicht  auf  die  Schläuche  an  G.  sic- 
cata  Dewey.  Sie  wird  den  Distichae  zuzurechnen  sein,  obwohl  die  jugendlichen  Utriculi 
ungeflügelt  erscheinen.  Namentlicli  die  Form  und  Farbe  der  Deckschuppen  nähert  sie 
G.  arenaria  L.,  siccata  Dew.,  repens  Beil.,  Ldddoni  Boott,  pratensis  Drejer  u.  a. 

Subsectio  2.    Ovales  Kunth  Enum.  II.  p.  394  (1837). 

Rhizoma  caespitosum  vel  bre^äter  stoloniferum.    Spiculae  quoad  sexum 
reguläres  gynaecandrae.    Utriculi  membranacei. 

12.  C.  Macloviaua  D'Urv.  in  Mém.  Soc.  Linn.  Paris  tom.  IV.  p.  599 
(1826). 

C.  oralis  p)  minor  Brongn.  in  Dup.  Yoy.  Bot.  p.  149  (1828);  Boott 
in  Hook.  Fl.  antarct.  II.  p.  362  (1847). 

C.  propinqiia  Nees  et  Meyen  in  Meyen,  Reise  um  die  Erde  I.  p.  1  1 6 

(1834);  Kunth  En.  II.  p.  396;  Desv.  in  Gay  VI.  p.  209  (1853);  Griseb. 
Symb.  p.  314  (1879);  Fr.  Phil.  Cat.  p.  305;  Kurtz  in  Rev.  de  la  Plata 

tom.  VH.  n.  1  90  (1 896)  ;  Spegazz.  in  Rev.  Facult.  Agron.  La  Plata  1 897  p.  579. 

C.  inciso-dentata  Steud.  Cyp.  p.  189  (1855). 
C.  allomacros  Steud.  1.  c.  p.  189. 

C.  Doiiglasii  Spruce  Ms.  in  pi.  ecuad.  n.  5908  ex  p,  (seil,  specim.  in 
herbar.  Gotting.). 

C.  f estiva  Hombr.  et  Jacq.  Voy.  Pole  Sud  tab.  7;  Fries  Mant.  HI. 

p.  136  (1842);  Anders.  Cyp.  Scand.  p.  63  (1849);  Boott  111.  L  p.  26  ex  p.; 
Bockel.  Cyp.  p.  1203  partim;  Spegazz.  An.  Mus.  nac.  Buenos  Aires  tom.  V. 

p.  80  (1896),  non  Dewey  in  Sill.  Journ.  vol.  29  (1836)  p.  246. 

C.  Bonplandii  Bockel.  Cyp.  p.  1  204  ex  p.  (sc"l.  spec,  chilens.). 
Icon.:  Hombr.  et  Jacq.  tab.  7;  Gay  tab.  73  fig.  9;  Boott  111.  tab.  66. 

Rhizomate  laxe  caespitoso;  culmo  8—25  cm  alto  stricto  rarius  curvulo 

rigido  triquetro  apice  scabro  sulcato;  foliis  2 — 3  mm  latis  planis  carinatis 
rigidiusculis  culmo  brevioribus;  spica  ebracteata  ovato-triangulari  1 Y4  cm 

longa,  e  spiculis  4 — 6  ovalibus  gynaecandris  dense  composita;  squamis 
quam  utriculis  brevioribus  ovatis  aut  fuscis  obtusis  margine  apiceque  late 
hyalinis  aut  ferrugineis  subacutis  anguste  hyalinis;  utriculis  4 — 4^2  nim 

longis   piano  -  convexis    utrinque   nervosis   fulvo  -  ferrugineis   ovatis  basi 
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rotundatis  brevissime  stipitatis,  iiiarginibos  late  ciliato-alatis,  apicem  versus 
sensim  in  rostrum  mediocre  ore  valde  hyalino  profunde  bidentatum  mar- 
ginibus  scabrum  attenuatis;  acbaenio  ovali  stipitato;  stigmatibus  2. 

Habitat:  Im  ganzen  Gebiete  sehr  verbreitet. 

Chile:  Cordillera  de  S.  Fernando,  Rio  Tingererica  (Meyen);  Gay  sine 

indicatione  loci;  Laguna  del  hica  2667  m  s.  m.  (Kurtz  n.  13  250);  Cayon 

de  la  Verba  (Otto  Piulippi);  Yalle  de  las  Nieblas  prope  Chilian  (Phil,  pro 

Cleporhm  L.);  Arique  (Leculer  n.  44,  411,  3196);  Cord.  Ranco  (Leciiler 
n.  3013);  Cord,  de  Talca  (Phil,  pro  C.  ovalis  Good.);  Valdivia  im  Urwald 

(Neger  n.  1 0)  ;  Calcuma  (Otto  Philippi). 

Magellanes:  Sandy  Point  (Leciiler  n.  1136);  Puerto  del  llambre 

(King). 

Argentina:  Prov.  de  Mendoza,  Portezuelo  de  Ra-hué,  Cord,  del  Rio 
Barrancas  sup.  (Kurtz  n,  6072);  Prov.  de  Cördoba,  Sierra  Acbala  (IIieron. 

n.  789);  Sierra  de  Tucuman,  La  Ciénega  (IIieron.  et  Lor.  n.  604). 
Patagonia:  in  pratis  uliginosis,  Leon  Range,  Gregory  Ray  et  Rio 

Santa  (j-uz  (Spegazz.  n.  375);  Punta  Arenas,  dans  les  bois  humides  (Savatier 
n.  1877,  cf.  Miss,  scient.  Cap  Horn  tom.  V.  Rot.  p.  375  (1889]). 

Fuegia:  Punta  Anegada,  Gente  Grande  Bay;  hidagaia;  Ushuaia; 

Uallamàtu;  Amakouaia  (Spegazz.  n.  228);  Ushuaia  (Alroff  n.  190). 

Falkland-Ins.  (d'Urville). 
Area  geogr. :  Sandwich-Inseln  (IIildebrandt) ,   Grönland,  arktisches 

f]iir(i|ia,  Anden  von  Ecuador  (Spruce  n.  5908)  und  lîolivia. 

Ändert  ab:  ß)  in  er  ass  at  a  Kükenthal. 
C.  thermaruiu  Phil,  in  An.  Un.  Chil.  1862  j).  384.  cf.  Liiui.  33 

p.  272  M864/65). 

CiiliiMi  clatr)  33  ein  alio  shiclo;  foliis  latioribus  (usipie  ad  5  cm); 

spi'a  i  cm  longa  e  s[)iculis  ci'ebris  multiHoris  ellipticis  dense  composila; 

squamis  fiilvis  inforioi'ibus  2  selaceo-elongalis;  uti'iciilis  îuI  basin  vald(! 
spongioso-incrassatis. 

Il.ibilal:  Cliilc:  Ad  Ibermas  de  Chilian  5800'  (Phil.). 
Yj  bracteata  Knk(;nlbal. 

(\  prnfPHsis  Pliil.  An.  Un.  Chil.  lom.  93  |».  491  (1896). 

Il.ihilal:  Chilc:  Ccith  Cr)l(»ra(l(»,  A((Ma  de  la  Vida  (B(HuaiEiis) ;  IMov. 
\aldivia,  Pantanos  (Piiilippi;. 

Oj  pH(;udole|M>rin a  Kiil<(iil li.il. 
(\  Uqtorlmi  Dcsv.   in  Gay   \l.   p.  208  (1853);  Fr.  Phil.   Cal.  p.  304 

non  L 

r,lrp(,nn<i        finlior  B.mU.'I.  Cyp.  p.  1250  (1875). 
(\  orniis  Pbil.  MS,  non  Gnrul. 

'  iilmo  ciorif^alo  ns(pii'  ad  90  cm  alh»;  spicnlis  5  -6  contigiiis  sed 

disUiicll»;  hqnainis  b'i  i  ii^'Uicis  siih.iciilis. 
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Habitat:  Chile:  Malalcothal,  Ostabbang  der  Anden  (Neger  n.  3  pro 

C.  oralis]]  San  Juan  prope  Valdivia  (Philippii;  Ochsenius  sine  indic.  loci! 

C.  Jcporina  L.  [C.  ovalis  Good.^  kommt  Avedcr  in  Nordamerika  vor,  wo  sie  dmxli 
C.  PresUi  Steud.  vieariert  wird,  noch  in  Südamerika.  Was  Desvaüx,  Bockeler.  Philippi 

u.  a.  dafür  gehalten  liaben,  gehört  ohne  Ausnahme  zu  C.  Macloriana  D'Urv.  [C.  lepo- 
rina  Spegazz.  PI.  Pat.  Austr.  n.  374  ist  C.  atropicta  Steiidel!).  Nun  sind  ja  allerdings 
die  Unterschiede  dieser  von  C.  leporina  sehr  geringfügiger  Natur.  Die  in  ein  dichtes 

Köpfchen  zusammengedrängten  Ährchen  finden  wir  auch  bei  C.  lepoi'inu  var.  capitafa 
Sonder  wieder,  und  die  oben  beschriebene  var.  pscudoleporina  löst  das  Kcipi'clien  in 
ine  lockere  Ähre  auf.  Auch  die  Form  und  Farbe  der  Deckschuppen  ist  zur  Unfer- 
Mheidung  kaum  geeignet.  Denn  wenn  diese  bei  C.  Maeloviaua  auch  in  der  Regel 
I  Unkel  gefärbt  und  an  der  Spitze  slumi)nich  auftreten,  so  fehlt  es  doch  auch  niclit  an 
Formen  mit  rotgelben  oder  braunen  und  ih  spitzen  Deckschuppen.  Was  aber  in  allen 
Zonen  und  Formen  der  C.  Maclonana  constant  bleibt,  das  ist  die  verhältnismäßige 
Kürze  der  Deckschuppen,  welche  stets  den  oberen  Teil  des  Schlauchschnabels  unbedeckt 
lassen  (bei  C.  leparina  sind  sie  mindestens  gleichlang},  das  sind  ferner  die  stets  weiß- 
häutigen  Zälme  des  Schlauches,  die  bei  C.  lepoi'iua  immer  dunkel  gefärbt  sind,  zwei 
Eigentümlichkeiten,  welche  allerdings  unter  anderen  Verhältnissen  nicht  hinreichen 
würden,  um  eine  eigene  Art  zu  begründen,  welche  aber  in  unserem  Falle  mit  einer  so 
j' sonderten  geographischen  Verbreitung  zusammenfallen,  dass  es  unmöglich  ist.  sie  zu 
.  versehen. 

Lappländische  und  grönländische  Specimina  stimmen  mit  den  von  Gay,  Meyen, 
IvLRTZ  u.  a.  gesammelten  südamerikanischen  genau  überein.  Dagegen  scheint  mir  die 
nordamerikanische  C.  festiva  Dewey  eine  besondere  von  C.  Maeloviana  zu  trennende 
Rasse  zu  bilden,  obwohl  ich  eigentlich  durchgreifende  Unterschiede  nicht  angeben  kann. 
Das  Trennende  liegt  mehr  in  der  Gesamterscheinung.  G.  festiva  (cf.  Sill.  Journ.  vol.  29 
tab.  1\  ist  eine  liochwüclisige  Pflanze  mit  kräftigem  Halm,  breiten  Blättern  und  dicken, 
fast  kugelförmigen  Köpfen.  Sie  bekommt  dadurch,  dass  ihre  übrigens  stets  spitzen 
Deckschupi)en  schwarzbraun  und  ihre  zuletzt  sparrigen  Schläuche  grünlich  gefärbt  sind, 
in  der  Regel  ein  buntes  Aussehen.  Bei  C.  Maeloviana  dagegen  ist  die  Färbimg  von 
Spelzen  und  Schläuchen  gleichmäßiger,  erstere  sind  stumpflicher,  letztere  stehen  nicht 

I  sparrig  ab.  Die  Köpfchen  sind  mehr  eiförmig-  oder  länglieh-ch'eieckig.  die  Blätter 
bmaler,  der  Wuchs  niedriger.  Wir  haben  also  in  C.  festiva  und  C.  Maeloviana  zwei 

-eographische  Rassen  oder  Subspecies  derselben  Art,  deren  Formen  parallel  laufen.  So 

entspricht  der  C.  festiva  var.  strieta  Bailey  die  C.  Maeloviana  var.  inerassata,  eine  selu' 
kräftige  Varietät  mit  stark  spongiöser  Schlauchbasis,  der  C.  festiva  var.  athrostaeluja 
Olney  die  C.  Maeloviana  var.  bracteata  und  der  C.  festiva  var.  gracilis  Olney  die 
c.  Maeloviana  var.  pseudoleporina. 

Die  letztere  erinnert  habituell  an  C.  leporina  L..  besitzt  aber  die  Deckspelzen  und 
■^chläuche  der  C.  Maeloviana. 

C.  inciso-dentata  Steud.  ist  nur  eine  höhere  Form  des  Typus,  wie  sie  im  mittleren 
und  südlichen  Chile  liäufiger  vorzukommen  scheint. 

C.  nitens  Phil.  An.  Un.  Cliil.  1873  p.  557  soll  sich  durcli  ungeflügelte  Schläuche 
von  G.  Maeloviana  unterscheiden.  Nach  brieflichen  Mitteilungen  von  Reiche  wm\le 
G.  nitem  aber  auf  ein  einziges  schlecht  erhaltenes  Exemplar  begründet,  an  dem  die 
Utriculi  fast  alle  ausgefallen  waren.  »Die  zwei  noch  vorhandenen  hatten  die  Form 
einer  kurzgeschnäbelten  Kastanie.«  Ich  kann  mich  daraufhin  niclit  entschließen,  die 
Art  aufzunehmen. 



508 G.  Kükeiitlial. 

Sectio  111.   CaneSCenteS  Fries  Summa  Veget.  p.  72  (1845). 

Spiculae  -i-  remotae  gynaecandrae  albescenti-virides.  Utriculi  neque 
alati  neque  marginati  neque  spongiosi  brevirostres  vel  erostrati. 

Eine  artenreiche  Gruppe,  in  Nordamerika,  Nordasien  und  Europa  weit  ver- 
breitet. Südamerika  liat  nur  eine  einzige  Art,  und  zwar  mit  jenen  Conlinenten  ge- 

meinsam. 

13.  C.  caiiescens  L.  Spec.  pl.  I.  p.  974  (1753);  Boott  111.  IV.  p.  154; 
Bockel,  p.  1252;  Fr.  Phil.  Cat.  p.  303. 

C.  curta  Good,  in  Trans.  Linn.  Soc.  vol.  II.  p.  145  (1794);  Kunlh 
En.  II.  p.  403. 

Vignea  camscens  Reich.  Fl.  exc.  p.  58  (1830). 
Icon.:  Boott  tab.  496. 

Rhizomate  caespitoso;  culmis  20 — 45  cm  altis  triangularibus  apice 
scabris  vel  laevibus  ad  basin  vaginis  clare  brunneis  marcescentibus  vestitis; 

foliis  subrigidis  culmo  brevioribus  2 — 3  mm  latis  planis  carinatis  glaucis; 

bracteis  plerumque  deficientibus  ;  spiculis  k — 6  ovatis  sessilibus  remotius- 

culis,  superioribus  paullum  approximatis ,  1/2 — 7^  longis  gynaecandris 
densifloris;  squamis  ovatis  acutis  stramineo-albidis  dorso  viridinerviis; 
utriculis  vix  longioribus  erectis  3  mm  longis  ovatis  viridibus  membranaceis 

tenuissime  striatis  plano-convexis  basi  brevissime  contractis  sensim  breviter 

rostratis  ore  emarginato  acutis  sursum  marginibus  scabris;  achaenio  ovali- 
elliptico;  stigmatibus  2. 

Habitat:  Chile:  an  Seeufern  und  auf  feuchten  Bergwiesen  der  Anden 

von  Valdivia  bei  800  m  s.  m.  (Ne(jeu  n.  69),  Rio  del  Croce  pr.  Valdivia 

Lkchm-fi  n.  573). 

Area  geogr. :  Europa,  xNordamerika,  (ürünland,  Ostasien. 

Ändert  ab:  jS)  robusta  Hlytt  in  Fr.  Ilcib.  norm.  Vll,  83. 

C.  similis  D'Urv.  in  Mein.  Soc.  Linn.  Tom.  IV  p.  599  (1828). 
C.  eurta  Hook.  f.  Flor.  ant.  II.  p.  363,  Dcsv.  in  Cay  VI.  p.  210. 
C.  spicata  Banks  et  Solander  Ms. 

C.  rmiescens  alpicola  Kmlz  in  Kc^vist.  Mus.  La  Plata  Tom.  Vll. 
p.  353  (1893)  non  Walilenb. 

Cnimo  hurniliore  cl  lobiistiore;  foliis  lalidi  ibiis  rigidioribiis(|iie  ;  s|>i('ulis 
fiiivescr'rilibiis  ;q»|»ro\iMialis  el  |)i('iiiin(|iie  crassif)ribns;  utriculis  lat(^ 
ovalis. 

Habilal:  M  a^clla in-s :  Port  I-'mmuik; (Kiin<;,  Cunmn<;iiaivi,  liKciiMvi»  n.  1 189); 
l'inita  Arenas  (DvHt.Ji  n.  189):  Co^mI  Success  Bay  (Banks  et  Solandku). 

\  i'^MTil  i  n  ;i  :  (iobcrn.  dd  \('U(|ni'n,  l'(»il''/nr|(»  de  (  iop.i-bun  (Kdhtz 
II.  iViiu). 

Kiic^'i.'i  oiM'iiI:  Ilm  liiMiidf  (DisfiN  n.  A.  24);  He  Navai'in  (Aijioi'f 
n.  954  ride  Kurl/' 

Falklarnl  Ins,  (I)'ün>iM«Kj. 
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509 Diese  Varietät  erinnert  durcli  den  gedrungenen  Wuclis  und  die  gelbbraune  Farbe 
der  Deekschuppen  an  C.  norvegica. 

y)  dubia  Bailey  in  Bot.  Gaz.  IX.  p.  119  (1884). 
0.  canescens  var.  falkix  Kurtz  Ms. 

Gulmo  humili  gracili;  spiculis  4 — 5  minoribus  angustioribusque  demum 
fulvescentibus. 

Habitat:  Argentina:  Prov.  de  Cordoba,  Sierra  Achala,  Cerro  Cham- 
pagni  2400  m  s.  m.  (Kurtz  n.  3006). 

Area  geogr. :  Sudeten,  Carpathen,  Centraipyrenäen,  Hochschottland 

(Ben  Lawers),  Grünland,  Nordamerika  alp.  (Wahsatch  Mts.). 
Eine  alpine  Form,  welche  zu  G.  vitilis  Fr.  hinüberleitet. 

Sectio  IV.    Muricatae  Fries  Summ.  Veg.  p.  73  (ampl.). 

Spiculae  complures  capitulatae  vel  remotae  saepius  compositae  vel 

paniculatae.  Utriculi  marginati  ad  basin  plerumque  spongiosi  àz  rostrati, 
rostro  tempore  maturitatis  incurvo,  demum  squarrusi. 

Die  zuletzt  sparrig  abstehenden  Utriculi,  deren  meist  verlängerter  und  an  den 
Kanten  sehr  rauher  Schnabel  sich  zur  Fruchtzeit  einwärts  krümmt,  bilden  die  Eigenart 
dieser  Section,  der  natürlichsten  von  allen.  Die  Schläuclie  besitzen  zwar  keine  Flügel, 
sind  aber  deutlich  berandet  und  nähern  sich  durch  diese  Eigenschaft  manchen  Arten  aus 
der  Distichae-(jiY\\\)\}e. 

Subsectio  1.    Bracteosae  Kunth  En.  II.  p.  378  (1837). 

Spiculae  androgynae  bracteis  foliaceis  longissimis  involucratae  plerumque 
simplices.    Utriculi  mediocriter  longi  subsessiles. 

Diese  Abteilung  enthält  lauter  Parallelarten  der  Muehlenhergianae  Tuck,  und  ist 
von  diesen  in  der  Hauptsache  nur  durch  die  verlängerten  Tragblätter  getrennt. 

14.  C.  sororia  Kunth  En.  II.  p.  379  (1837);  Boott  III.  T.  p.  46;  Bückel. 

Cyp.  p.  1181. 
C.  hojiariemis  Schlecht.  Linn.  X.  p.  1  16  (1835/36).  Kunth  En.  H. 

p.  378.  non  Desf. 

C.  involucrafa  Bückel.  Cyp.  p.  1188.  non  Boott. 
Icon.:  Boott  tab.  117. 

Rhizomate  elongato  subrepente;  culmo  60  cm  alto  stricto  triquetro 

apice  scabro  sulcato;  foliis  culmo  brevioribus  2 — 3  mm  latis  planis  mollibus; 
spica  1^4  cm  longa  ovata  e  spiculis  numerosis  androgynis,  quarum  in- 

feriores 1 — 2  bractea  foliacea  longa  suffultae,  densissime  compacta;  squamis 
lanceolato-ovatis  acutis  stramineo-membranaceis;  utriculis  squamas  exceden- 
tibus  demum  squarrosis  4  mm  longis  membranaceis  fuscis  nonnisi  ad  basin 

nervosis  late  viridi-marginatis  ovatis  basi  in  stipitem  contractis  subabrupte 
longe  rostratis,  rostro  marginibus  scaberrimo  ore  ferrugineo  bifurcato; 

achaenio  brevi  ovali  fusco  nitido;  stigmatibus  2. 

Habitat:  Uruguay:  Montevideo  (Sello). 
Area  geogr.:  Brasilien  (Sello). 
Mit  C.  sororia  beginnt  eine  Reihe  von  Arten,  deren  Formen  so  schwer  zu  ent- 
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wirren  sind,  wie  ihre  Synonyme.  Die  Entscheidung  liegt,  wie  in  solclien  Fällen  fast 
immer,  vorwiegend  in  der  Gestaltung  des  Utriculus,  wozu  dann  allerdings  noch  habituelle 
Eigentümlichkeiten  hinzutreten. 

C.  sororia  ist  die  robusteste  Art  der  Gruppe.  Ihre  dicken  eiförmigen  Ähren  sind 
doppelt  so  lang  als  diejenigen  der  übrigen  Arten;  ihre  Schläuche  sind  breiteiförmig 
dunkelbraun,  an  den  breiten  lUigelartigen  Rändern  grün,  ziemlich  plötzlich  in  den  langen 
am  Rande  rauhen  Schnabel  zugespitzt,  nur  am  Grunde  braungenervt.  Die  Blätter  sind 
weicher  und  das  Rhizom  ist  weniger  verlängert,  mehr  rasenförmig  als  bei  den  folgenden 
Arten. 

Das  brasilianische  Exemplar,  welches  Schlechtendal  zur  Besclu'eibung  seiner 
C.  honariensis  gedient  hat  und  welches  nachmals  von  Bockeler  als  G.  involucrata  Boott 

gedeutet  wm-dc,  gehört  mit  Sicherheit  hierher. 
Durch  C.  Hoodii  Boott  aus  den  Weststaaten  Nordamerikas,  welche  sich  durch 

nur  halb  so  große  übrigens  bracteenlose  Blütenköpfe,  schmälere  Schläuche  und  schwarz- 
braune Deckschuppen  unterscheidet,  steht  C.  sororia  mit  den  folgenden  Arten  in  Ver- 

bindung. 

15.  C.  involucrata  Boott  in  Illustr.  II.  p.  76  (i860);  Fr.  Phil.  Cat.  p.  304, 
non  Bockel. 

Icon.:  Boott  tab.  210. 

llhizomate  elongato  repente  vaginis  fuscis  dissolutis  obtecto;  culmo 

20 — 40  cm  alto  stricto  rigido  triquetro  apice  scabro  sulcato;  foliis  rigidiiis- 
culis  2  mm  latis  planis  longe  acuminatis  culmiuii  aequantibus  ;  spica  1  cm 

hjnga  pyramidali-triangulari,  e  spiculis  paucis  androgynis  inferioribus  1  — 2 
iongissime  bracteatis  dense  composita;  sqiiamis  ovatis  aciitis  membranaceis 

ferriigineo- vittatis  dorso  viridinerviis;  utriculis  s({iiamas  superantibiis 

3 — 31^2  nmi  longis  demmn  siiuarrosis  stramineo-viridibus  obsolete  (imprimis 

ad  basin)  nervosis  late  viridi-marginatis  late  ovatis  basi  siibspongiosis  brc- 
vissime  contractis  apice  in  rostrum  l)rcve  hitiusciilum  inciirviim  anticc  lissiim 

marginibus  scabrum  ore  ferniginoo  bifiircatiim  abrupte  abcimlibiis;  acbaenio 

ol)ovato  fiisco;  stigmatibus  2. 

Habitat:  Argentina:  Sicrias  i'ampeanas,  J*imtas  del  Arroyo  l^igiu'; 
LoHKNTZ  n.  232). 

I'atagonia:  am  Hio  Negro  (Lou.   et  Nihdkui..),    Lagiinc   bei  l<\jrlin 
Alambrado  fLon.  et  Nikd.). 

.\ndei't  al):  fij  ])sendobra('teosa  Kiikciil li.il. 

('.  hof/nricNSf's  Loreniz  ̂ Is.  nun  Dcsl". 
('.  hrmlcosfi  (1.  B.  (lii  ke  Ms.  non  K  nul  Ii. 

ntricnllH  arl  basin  usque  7:»  loni^il ndiiiis  spoii^ioso-incrassalis  .ingusliiis 

iMMi'^'iri.'itis  ;  relerurri  lypo  pcrsiuiilis. 

Habitat:  A  I'^fn  '  '  "i  ;i  :  I'rov.  I'liil  rcrios,  (  Idnccixioii  del  Unigiiay  (Lon. 

II.  K\')l j. 

Y)  submuiicala       15.  t  inkr;  Ms. 
('.  Bonplfindil  Böcke).  Ms.  non  Kiiiilb  iicc  r.Mck.  (lyp. 
C.  involiicmld  (iiiseb.  Symb.  p.  314. 

Sjiica  ovala  vcl  o\ ;ilo-f»blong;i   iis((iic   1 '/.^  'in   longa;   s(|iiaiiiis  Iciiii- 
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gineis;  utriculis  41/2 — 5  mm  longis  lanceolato-ovatis  fiilvis  nitidis  in  rostrum 
longum  marginibiis  minus  scabrum  sensim  attenuatis;  achaenio  ovali  minore. 

Habitat:  Argentina:  Prov.  Entrerios,  Concepcion  del  Uruguay  (Lorentz 

n.  458,  iH9,  1179);  Prov.  de  Corrientes,  Esperos  de  Ibera  (Niederlein 

n.  2126  ex  p.);  Prov.  'Buenos  Aires  (Boivin  pro  C.  honariensis]]  Sierra 
Ventana  (Spegazz.  n.  293). 

Area  geogr. :  Paraguay  (Hassler  n.  1088,  Moryag  n.  316). 

8)  subdivulsa  Kükenthal. 

Spiculis  inferioribus  remotiusculis  indeque  spica  interrupta. 
Habitat:  Argentina:  Prov.  de  la  Rioja,  Sierra  Famatina,  Pié  de  la 

Cuesta  (HiERON.  et  Nied.  n.  704). 

s)  an  gust  a  ta  Kükenthal. 

Spica  oblongo-ovata  interdum  oblonga  basin  versus  subinterrupta  ; 
utriculis  lanceolatis  anguste  marginatis  ad  basin  spongiosam  breviter  con- 
tractis  in  rostrum  longum  antice  fissum  marginibus  scabrum  valde  incurvum 

subabrupte  attenuatis  squamas  duplo  superantibus. 

Habitat:  Argentina:  Buenos  Aires,  in  silva  prope  San  Isidro  (Bett- 

freund n.  2^,  70,  71,  Bettfreünd  et  Isolina  Köster  n.  276,  59);  Banados 
de  Flores  (Spegazzini). 

Die  var,  pseudobracteosa  zeigt  in  der  Structur  des  Schlauches  eine  auffallende 
Analogie  mit  C.  bracteosa.  Die  Basis  erscheint  hier  nämlich  in  derselben  Weise  Nvulstig 
verdickt,  und  die  Berandung  ist  kaum  breiter  als  bei  C.  bracteosa.  Aber  die  Schlauch- 

ränder sind  gezähnelt  rauh,  die  Nerven  treten  kaum  hervor,  und  die  Basis  ist  abge- 
rundet sitzend.  Die  Ährchen  sind  in  ein  kleines  dreieckiges  Köpfchen  zusammengedrängt 

und  die  Wurzel  krieclit.    Lauter  Kennzeichen  von  C.  involucrata\ 

Die  unter  y  genannte  Form  weicht  habituell  wohl  am  weitesten  vom  Typus  ab, 
so  dass  man  versucht  sein  könnte,  sie  als  besondere  Art  aufzufassen,  wenn  sie  niclit 
durch  Übergänge  mit  dem  Typus  zusammenhinge,  und  wenn  nicht  auch  an  der  eng  ver- 

wandten C.  bonariensis  dieselbe  Variationsrichtung  bemerkbar  wäre,  wie  an  C.  involu- 
crata.  Die  Entwickelung  dieser  beiden  Arten  beginnt  mit  kurz-dreieckigen  Ähren  und 
breiten  Schläuchen.  Auf  einer  2.  Stufe  haben  sich  die  Ähren  und  mit  ihnen  die  Schläuche 

gestreckt,  und  schheßlich  (wohl  an  schattigen  Standorten)  zieht  sich  die  Ähre  ganz  aus- 
einander. 

Auch  die  var.  angustata  ist  in  den  Schläuchen  ziemlich  abweichend. 

16.  C.  urugueusis  Bockel,  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  tom.  VH.  p.  277  (1886). 
C.  honarie^isis  Lorentz  Ms.  (ap.  Baen.  Herb,  americ),  non  Desf. 
Rhizomate  elongato  repente  vaginis  fuscis  dissolutis  vestito;  culmis 

tenuibus  flexuosis  sed  firmis  triquetris  apice  scabris,  30  cm  altis;  foliis 
culmum  subaequantibus  2  mm  latis  planis  mollibus  longe  acuminatis;  spica 

interrupta;  spiculis  pluribus  parvulis  ovatis  androgynis,  quarum  superiores 

approximatae  inferiores  remotiusculae  1  — 2  longe  bracteatae  interdum  com- 
positae;  squamis  parvulis  ovatis  acutis  membranaceis  dorso  viridibus  dein 

ferrugineis,  marginibus  late  hyalinis;  utriculis  erectis  squamas  subsuperanli- 

bus  2'/2 — 3  mm  longis  stramineo-viridibus  enerviis  perang-uste  marginatis 
lanceolatis  basi  attenuatis  in  rostrum  longiusculum  leviter  incurvum  antice 
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fissum  ore  feiTugineo  l)identaUini  niarginibiis  subscabrum  sensim  abeunlibus; 
stigmatibus  2. 

Habitat:  Argentina:  Prov.  Entrerios,  Concepeion  del  Uruguay, 

Quinta  de  Sagastume  (Lorentz  n.  1685);  Paso  de  Durazuillo  (Lor.  n.  1564). 
Nach  G.  B.  Clarke  auch  in  Uruguay  bei  Montevideo. 

Ändert  ab:  ß)  pseudoe  china  ta  (pro  spec.)  Bockel,  in  Cyper.  nov.  II. 
p.  34  (1890). 

C.  braefcosa  Bik-kcl.  Ms.  non  Kunze. 
Utriculis  basi  rotundatis  demum  squarrosis,  squamas  duplo  superantibus. 

Habitat:  Argentina:  Prov.  Corrientes,  Monte  de  Tareiry  (Niederl. 

n.  2118);  Verbal  (Nild.  n.  590). 
BöCKF.LKR  hat  diese  zierliclie  Art  trellend  mit  G.  nubigena  Don.  verglichen.  Sie 

zoidinet  sich  durch  verlängerte  Ähre,  kleine  entfernt  stehende  Ährchen  und  kleine 
schmale  kaum  herandete  ganz  nervenlose  Schläuche  aus,  deren  Schnahel  vorn  seiner 
ganzen  Länge  nacii  gespalten  ist. 

17.  C.  bouarieiisis  Desf.  in  Poir.  Encycl.  meth.  suppl.  III.  p.  250 
(1813);  Gay  Ann.  Sc.  Nat.  X.  p.  300  (1838);  Boott  111.  II.  p.  76;  Bückel. 
Cyp.  p.  1188;  Griseb.  Plant.  Lorentz  p.  219  et  Symb.  p.  314. 

Icon.:  Boott  tab.  209. 

Rhizomate  elongato  repente;  culmo  20 — 40  cm  alto  stricto  rigido 
triquetro  apice  scabro  sulcato  ad  basin  vaginis  fuscis  dissolutis  circumdato  ; 

foliis  2  mm  latis  planis  rigidis  longe  acuminatis  culmum  aequantibus;  spica 

1  cm  longa  i)yramidali-triangulari,  e  spiculis  paucis  androgynis  inferioribus 

\—i  lonuissiine  bracteatis  dense  composita;  s(|uamis  ovatis  acutis  mem- 
branaceis  dursu  viridibus  ferrugineo-vittatis;  utriculis  squamas  sui)erantil)iis 

3  mm  longis  demum  s(ju;irrosis  stramineo-vii'idibus  evidenter  paucinervalis 
late  viiidi-iiiaiginatis  utrincpie  dense  papillosis  late  ovalis  basi  valde  si)On- 
giosis  et  brevissime  contractis,  in  rostrum  breve  laliusculum  incnrviim  aiitice 

(Issum  marginibus  scabrum  ore  ferrugineo  birnrcaliiin  abrnpie  abcuiilibiis ; 
achacnio  oljovato  fusco;  stigujatibus  2. 

ilabilal:         Wiesen,  an  sandigcMi  Hängen  etc.  in 

Ui'ugnay:  Montevideo  (Ilde  Boott!). 
Ar^:entina:  I»rov.  Entrcrios,  Goncepci(»n  (i<'l  Uruguay  (I.oiilntz  n.  1269, 

I635j;  Prov.  (;<>rdol)a,  l'lslancia  (ieiniana  (Eohknt/  il  11),  Las  Penas  (Lok. 

n.  37j,  Gei'ca  de  Gari'oya  ((iALAM)i:n),  Potr(M-a  iV\  L()Z(!  ((iALANi)i;ii),  Giudoba 
llihiioN.  n.  70/.  Alfa  ,i;racia  flliiiKON.),  Cliacra  (!<'  la  Meired  (Kuirrz  n.  4393), 

Alios  del  (  ll»>ei  valoi  iM  Ki  M  iz  n.  7233),  |{i<»  l'rimero  inter  Arroyo  de  La, 

Parra  vi  Lo.s  Mr>lles  (Ki  nr/  n.  4746),  La  (iranja  d«;  Aignillo  (Kinn/  n.  6<)r)4j, 
l'iu'blo  nuovo  (KuHTZ  n.  2668),  Altos  (ieneral  Paz  (Stiichkut  il  682);  IMov. 
San  Lni«,  Las  Ghacras,  Sierra  de  San  Luis  (Kijutz  il  3182;. 

Fa  Ik  land  Ins.  (Galdicii.  teste  D'lJrville)  ? 
ÄfKlert  ab:  ß)  Klabrescfüis  Kurtz  Ms. 
I  tricnlis  <'xtu«  laevibiis,  intus  mirnis  tiibei ciilalis. 

Il.ibitat:  Arj^eiilina:   Mio  Piinieio,  piov.  C/irdoba  fKimz  n.  4817). 
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y)  trachycystis  Griseb.  (pro  spec.)  Symb.  p.  314. 
C.  papulosa  Nees  in  Hook.  Journ.  Bot.  II.  p.  398  (184  0). 
C.  tiiherculata  Nees  Ms. 

Spica  ovata  vel  oblongo-ovata  usque  ad  2  cm  longa;  utriculis  4^/2 
longis  fulvis  vel  rufis  lanceolato-ovatis  anguste  marginatis  in  rostrum  longi- 
usculum  sensim  abeuntibus. 

Habitat:  Argentina:  Prov.  Entrerios,  Concepcion  del  Uruguay  (Lor. 

n.  609,  1007);  Prov.  de  Santa-Fé,  in  ripariis  pr.  urbem  Carcarana  (Max 

Berndt  ap.  Kurtz  n.  5145);  Buenos  Aires  (Bettfreund  n.  2^,  62);  Mendoza 
(Gillies);  Sierra  Acbala,  Quebrada  al  Sur  de  los  Gigantes  (Hier.). 

6)  re  mo  ta  Küken  thai. 

C.  so7'oria  Griseb.  Symb.  p.  314  non  Kunth. 
Spica  interrupta;  spiculis  inferioribus  dz  remotis;  utriculis  ut  in 

Habitat:  Argentina:  Prov.  Entrerios,  Concepcion  del  Uruguay  (Lor. 
n.  768). 

s)  achalensis  Kurtz  Ms. 

Spica  elongata  subinterrupta  usque  ad  4  cm  longa,  e  spicularum 

glomerulis  composita;  utriculis  valde  squarrosis  3  mm  longis  oblongo- 
lanceolatis  peranguste  marginatis  in  rostrum  longum  incurvum  subabrupte 

attenuatis  basi  saepius  in  stipitem  contractis  interdum  minus  papillosis. 
Habitat:  Argentina:  Prov.  Cordoba,  Sierra  Acbala  (Kurtz  n.  2888, 

ScHNYDER  n.  252),  Quebrada  al  Sur  de  los  Gigantes  (IIieron.);  Buenos  Aires 
(Bettfreund  n.  64,  69,  73). 

Area  geogr.  :  Brasilien,  Prov.  Santa  Catharina  (Ule  n.  1370);  Prov. 
Minas  Geraes,  Caldas  (Widgren). 

Man  könnte  C.  honariensis  fast  für  cine  papillose  Form  der  C.  involiicrata  halten, 
so  genau  läuft  sie  dieser  im  Habitus  und  in  ihren  Variationen  parallel.  Ist  das  Köpfclien 
spitz  dreieckig,  dann  sind  auch  hier  die  Schläuche  breit-eiförmig  kurz-  und  plötzlich- 

geschnäbelt und  breitbcrandet.  Ist  das  Köpfchen  eiförmig  oder  länglich-eiförmig,  dann 
sind  die  Schläuche  stets  lanzettlich  gestreckt  lang-  und  allmählich-geschnäbelt  und 
schmalberandet.  Bei  noch  \S'eitergehendcr  Verlängerung  der  Ähren  verschmälern  sich 
die  Schläuche  noch  mehr  und  gehen  in  einen  noch  längeren  Schnabel  über.  Endlich 
kommen  auch  hier  Formen  mit  unterbrochener  Ähre  vor.  Indessen  besitzt  C.  ho7iariensis 
außer  der  Papillosität  an  den  Utriculi  noch  2  gute  Unterscheidungsmerkmale:  ersthch 
sind  die  Utricuh  der  ganzen  Länge  nach  von  starken  Nerven  durchzogen  und  zweitens 

sind  sie  immer  an  der  Basis  bis  zu  1/3  ilu-er  Länge  stark  spongiös. 
Die  var,  achalensis,  welche  durch  var,  0)  eng  mit  den  vorhergehenden  ^'erbunden 

ist,  nähert  sicli  habituell  der  C.  Brongniartii  Kunth. 
18.  C.  bracteosa  Kunze  in  Syn.  pl.  Amer,  austr.  Ms.  Diar.  345;  Kunth 

En.  II.  p.  379  (1837);  Kunze  Suppl.  Riedgr.  p.  12  (1840—50);  Desv.  in 
Gay  VI.  p.  207  (1853);  Steudel  p.  191;  Boott  IV.  p.  180;  Bückel.  Cyp. 
p.  1186;  Fr.  Phil.  Cat.  p.  303. 

C.  luteola  Nees  Ms. 

C.  ülustranda  Steudel  Syn.  p.  190  (1855). 
Icon.:  Kunze  1.  c.  tab.  2.    Gay  tab.  73.  fig.  8. 

Botanische  Jahrbüclier.  XXVII.  Bd.  33 
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Rhizomale  breviter  repente  crasso;  culmo  10—40  cm  alto  üliformi 
stricto  sulcato  triquetro  laevi  ad  basin  vaginis  fuscis  dissolutis  circumdato; 

foliis  intense  viridibus  2  mm  latis  planis  culmum  subaequantibus  mollibus; 

spica  2  cm  longa  ovato-oblonga  e  spiculis  numerosis  androgynis  ovatis, 

qiiarum  inferiores  2 — 3  longissime  foliaceo-bracteatae ,  dense  composita 
rarius  infra  paiillum  interrupta  ;  squamis  late  ovatis  acutis  ferrugineis  dorso 

viridilnis  marginibiis  hyalinis;  utriculis  squamas  excedentibus  4  mm  longis 

demiim  sqiiarrosis  fulvo-viridibus  anguste-marginatis  utrinqiie  valde  nervosis 

basi  ad  Y:?  suberoso-incrassatis  in  stipitem  brevem  contractis  apice  in 
rostrum  siiblongiim  leviter  inciirvum  antice  tissum  ore  ferrugineo  bidentatum 

marginibiis  parce  scabrum  abriq)te  attenuatis;  achaenio  fusco  ovali  stipitato; 

stigmatibus  2. 
Habitat:  Chile:  auf  feuchten  Wiesen,  in  Gräben  nicht  selten.  Tumbez, 

sin.  Talcali  (Poeppig  Coli.  I.  n.  244);  Goncon  (Poeppig  n.  249,  251);  Goronel 

(Ochsemus);  Valparaiso  (Guming  n.  456);  Yaldivia  (Philippi,  Gay,  Bridges, 
Lechler  n.  3292);  San  Juan  (Phil.);  San  Garlos  de  Ghiloë  (Gay);  llancagua 

fBERTERo);  Goncepcion  (Neger  n.  18);  Angol  (Dusén  n.  283,  300). 
Durch  längliclie  aus  zahlreichen  Ährchen  zusammengesetzte  Köpfehen  und  schmal- 

horandetc  beiderseits  stark  nervige  am  Rande  fast  glatte  im  unteren  Drittel  schwammig 
\  t'rdickte  Schläuche  gut  charakterisiert.  Die  Grenze  der  Verdickung  des  Schlauchgrundcs 
ist  durcli  eine  tiefe  fast  dreieckige  Einsattelung  bezeichnet.  Die  Verlängerung  der  unter- 

sten Hracleen,  die  hei  den  nächst  verwandten  C.  contùjiia,  Pairaci^  dirulsa  etc.  nui- 
avisnalmisweise  vorkommt,  ist  hier  tyj)iscli. 

Subsectio  2.    Multiflorae  Kimlh  Enum.  If.  j).  387  (1837). 

Spiculac   numcrosae  parvulae  androgynae  plerumque  glomeratim  in 
clon.ü.ilam  dispositac.    ririciili  ])arvuli  ovati  stipitati. 

W).  C.  Broiigiliartii  Kunlb  Kn.  II.  p.  380  (1837);  Desv.  in  Gay  VI. 
p.  208;  Stcud.  p.  191;  Unolt  Hl.  p.  124;  Fr.  Phil.  Gat.  p.  303. 

('.  Min hlcHhrniii  Ih-oii-ii.  in  Diip.  V<»y.  Hol.  p.  151  (182S),  non 
Sclikiilir. 

('.  h{iiK).nmlh(,s  SIcikI.  p.  193  (1855). 
C.  (floDfcrdId  |{(i(l(('l.  Cyp.  p.  1  189  (1875)  parlini,  non  Tliiml». 
I<-..n.:  Gay  lal..  73.  (ig.  10.    liooll  lab.  401,  403  sod  n(»n  402. 

lUiizom.ilc  clnng.'ild  r('|irnl('.;  ciilmo  iis(|ii('  ad  90  cm  alio  sli-icio  rigido 
lii(|n<-li(»  apicc  scabrn  sulc.ih»  nd  l»;isiii  vagiiiis  hniiHKîscciililms  vcstilo; 

foliis  cidino  birvini-ihiis  rigidis  3—4  nun  l.ilis  pl.iins  r.iiinatis,  vaginis  lalcrc, 
interior*'  um  inln an-n  oo  lrans\ crsini  i  ii::nlosis;  spic.i  k — ()  cm  longa  oblonga 

<•  s|)inilai  inn  ninii«  ro-;i i  um  ;indi  o'.;yn;irnni  ̂ ilonici  nlis  ronlignis  snbdcnsc^ 

••omposila;  H|»i(  nli-  pr.Mv-cilini  inrciioiibns  sri.icco-bracbialis;  S(pi;iniis  nicm- 
br/iiKH-fis  dorso  viridibus  fei  rn-inro-v  illalis  ovalis  nci  No  dorsali  cuspidJitis; 

iilrii'ulis  f]uaiii  squamis  lon;:ioiibns  lalioiibns(|U('  4  nnn  longis  lat<'  ovalis 

liani  roluridalis  stipilalis  pcMvuigustf  marginalis  in  losli  inn  nicdioic  in(  in  \  nni 

«nlirc  HH'^um   or<'   l'ci  rnirinco    birni'c.il  iini    ni;ir,:jnnbnN   scdti  nni    snb.ibi  iipb' 
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attenuatis  utrinque  valde  nervosis  flavo-viridibus  ;  achaenio  ovali  fusco 
nitido;  stigmatibus  2. 

Habitat:  Chile:  Concepcion  de  Chile  (d'Urville,  Neger  n.  20);  Angol 
(Philippi);  Nacimiento  (Dusén  n.  291);  San  Juan  (Philippi);  Ariqiie  (Lechler 
n.  738);  Valdivia  (Philippi,  Bridges). 

Argentina:  Prov.  de  Corrientes,  Estero  de  Ibera  (Niederlein  n.  2126 

partim). 
Durcli  den  langgestreckten,  doppelt  zusammengesetzten  Blütenstand  von  den  vor- 

hergehenden Arten  zu  untersclieiden  und  am  nächsten  mit  C.  vicaria  Bailey  (Nord- 
amerika) und  C.  gJomerata  Thunberg  (Cap)  verwandt.  Yon  erstcrer  trennen  sie  die 

breiten,  starren  und  kürzeren  Blätter,  die  dichteren  Ähren  und  die  starkgenervten 
Schläuche.  Bei  C.  glomerafa  Thunb.  fehlt  die  Gitterung  der  Blattscheiden,  die  Ährchcn 
sind  dort  in  ein  dichtes,  mehr  eiförmiges  Köpfchen  gehäuft,  und  die  größeren  Schläuche 
sind  glänzend  schwarzbraun. 

Auffällig  ist  das  versprengte  Vorkommen  in  Corrientes.  Das  dort  gefundene 
Specimen  ist  noch  nicht  fruchtreif  und  das  Rhizom  nebst  dem  unteren  Halmteil  fehlt, 
so  dass  die  charakteristische  Runzelung  der  Blattscheiden  nicht  sichtbar  ist.  Aber  die 
langgestreckte  doppelt  zusammengesetzte  Ähre  mit  den  kleinen  Schläuchen  und  der 
kräftige  Halm  lassen  kaum  einen  Zweifel  an  der  Richtigkeit  der  Bestimmung. 

Siibsectio  3.   Paniculatae  Kunth  En.  II.  p.  389  (1837). 

Spiciilae  fuscae  numerosae  androgynae  plerumque  paniculatim  dis- 
positae.  ütriculi  dorso  tuberoso-convexi  ventre  subconvexi  parviili  ovati 
coriacei  stipitati.    Culmi  ad  basin  vaginis  fuscis  aphyllis  circumdati. 

Diese  Untergruppe  schließt  sich  unmittelbar  an  die  vorige  an.  Hier  wie  dort  be- 
randete  Utriculi,  einwärts  gebogene  Schnäbel  und  verdickte  Schlauchbasis.  Aber  die 
Färbung  der  Ährchen  ist  hier  nicht  grün,  sondern  dunkel,  die  Schläuche  stehen  weniger 
sparrig  ab  und  der  Schlauchrücken  ist  viel  kräftiger  höckerartig  gewölbt. 

20.  C.  marcida  Boott  in  Hook.  Flor.  Bor.  Amer.  vol.  II.  p.  21  2  (1840); 
Illustr.  I.  16;  Bückel.  p.  1194. 

C.  canesceas  Spegazz.  in  Rev.  Facult.  Agron.  La  Plata  n.  XXX.  p.  579 

(1897). 
Icon.:  Hook.  tab.  213;  Boott  tab.  45. 

Rhizomate  elongato;  culmo  25  cm  alto  stricto  triquetro  sursmn  scabro 

striato  ad  basin  vaginis  nonnullis  opacis  fuscis  aphyllis  vestito;  foliis  culmo 

brevioribus  2  mm  latis  planis  inferne  saepius  plicatis  rigidis  in  acumen 

triquetrum  productis;  spica  2  cm  longa  oblonga  ebracteata  e  spicularum 

androgynarum  glomerulis  subdense  composita;  squamis  lanceolato-ovatis 
membranaceis  dorso  brunneis  marginibus  late  scarioso-hyalinis  nervo  dor- 
sali  cuspidatis;  utriculis  erectis  cum  squamis  aequilongis  3  mm  longis  venire 

planis  dorso  tuberoso-convexis  ovatis  basi  rotundatis  stipitatis  in  rostrum 
longiusculum  marginatum  marginibus  scabrum  incurvum  antice  fissum  ore 

hyalino  bidentatum  subabrupte  attenuatis  utrinque  leviter  nervatis  fuscis 
nitidulis;  achaenio  ovali  fusco;  stigmatibus  2. 

Habitat:  Patagonia  austr.  :  Puerto  de  Manuel  Coronel,  Rio  Santa 

Cruz  (Spegazzim  n.  372). 

33* 
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Area  geogr. :  Colorado,  Oregon,  Californien,  Britisch-Amerika. 
Eine  von  den  wenigen  Arten,  welche  Süd-  und  Nordamerika  gemeinsam  sind.  Die 

Abbildung  bei  Boott  tab.  45  zeigt  kurzgeschnäbelte  und  breiter  berandete  Schläuche, 
aber  im  Text  auf  p,  1 6  erklärt  Boott  selbst,  dass  die  Länge  des  Schnabels  und  die 
Breite  des  Schlauchrandes  zu  den  veränderlichen  Merkmalen  gehören.  Ich  finde  keinen 
wesentlichen  Unterschied  von  den  in  meinem  Besitz  befindlichen  nordamerikanischen 

Exemplaren.  Bailey  bezeichnet  diese  Art  in  Prelim.  Syn.  p.  136  als  »imperfectly  under- 
stood«.  Doch  ist  ihre  Eigenart  scharf  ausgeprägt  und  ihre  systematische  Stellung  in 
der  Nälie  von  C.  teretiuscula  nicht  zu  verkennen. 

Subgenus  B.  Vigneastra  Tuckerm.  Enum.  Metli.  p.  10  (1843) 

—  Acrarrhcnae  Laxae  Pax  Cyp.  in  Engl.  Nat.  Pflanzenfam. 

p.  J24. 

Spiculae  androgynae  longe  et  exserte  pedunculatae.  Utriculi  plano- 
convexi  vel  biconvexi  vel  trigoni.    Stigmata  2  vel  3. 

Sectio  V.   Graciles  Tuckerm.  Enmu.  Meth.  p.  10  (1843). 

Spiculae  graciles  demum  subnutantes  longe  exserte  pedunculatae  sim- 
plices  rarius  subcompositae  singulae  (in  speciebus  asiat.  binae  vel  tcrnae). 

Utriculi  plano-convexi.    Stigmata  2. 

21.  C.  picliinclieiisis  Ilumb.  et  Kuntb  Nov.  Gen.  PI.  Amer.  T.  p.  233 

(1815;;  Kunth  En.  II.  p.  392  (1837);  Boott  III.  I.  p.  73;  Bockel,  p.  1277 
ex  p. 

Icon.:  Boott  tab.  199. 

(lulmo  45  cm  alto  acutangulo  scabro  valid o  ad  basin  vaginis  aphyllis 

purpurascentibus  vestito;  foliis  culmum  subaequantibus  usque  ad  1  cm  latis 

planis  caililagineo  -  carinatis  marginatisquc  coriaceo  -  perrigidis  marginibus 
revoliitis;  spica  subpnnicnlala;  spiculis  superioribus  simplicibus  scssilibus 

congestis  setacco-braclealis,  inferioribus  exserte  pedunculatis  foliacco-brac- 

lealis  com])osilis;  omnibus  androgynis  oblongis;  s(juamis  lanceolalis  elon- 

gatis  aculis  alro-sanguineis  dorso  flavo-carinalis;  uli  i»  iilis  multo  brevioi'ibus 
3'/2  longis  ovato-ellipticis  utrincjue  altenualis  slipilulis  obsolete  nervosis 
flavo-ferrugineis  plano-convexis  in  rostrum  mediocre  ore  leviler  bidentato 
«ilialum  subabru])le  allennatis:  acbaenio  compresso;  stigmatibus  2. 

Habitat:  l''cuador  (IIimboldt,  .Iamkson);  (lolumbia  (Stühkl  n.  201, 
227  %  292,  439,  1  19(;). 

\u(h'vl  al»:  [j;  dura  Boott  llhislr.  I.  p.  73;  Höckel,  p.  1277. 
(J.  dum  Booll  in  Trans.  I.inn.  S(m:.  vol.  20  (1840)  p.  121. 

C.  8(1(1/(1  jKild  Sb'jid.  IM  Lcclil.  Bcrb.  Amei'.  Auslr.  j).  (1857). 
C  Tdlfina  Sleiidel  iliidcm. 

('.  fusco-atra  Bück«  !,  (iyp.  j>.  1334. 
riiimo  t'MHiioro;  Kpi<'iilis  5 — 7  j)I<'rum(jnc  siinplicihiis,  rariiis  ad  hasin 

rompositi^. 

Ilabil.il.  (.Iiilr;  Hin  .|c  Chag-ai;»  (|j;cm,i;ii  ii.  23.')). 
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Area  geogr. :  Peru,  Tabina  (Leghler  pl.  peruv.  n.  2050),  Sachapata 

(Lechler  n.  2519);  Columbia,  in  monte  Pillylum  (Jameson  teste  Boott). 
In  der  Thal,  wie  Bockeler  angegeben  hat,  nur  eine  forma  macra^  aber  infolge 

der  Reduction  von  sehr  abweichender,  fast  an  G.  magellanica  Lam.  oder  an  G.  fuligi- 
fiosa  Schkuhr  gemahnender  Inflorcscenz. 

G.  Böckeleriana  Garcke  in  Böck.  Cyp.  p.  1  33  3  (=  G.  Buiziana  Bockel.)  ist  nur 
eine  etwas  robustere  Modification  mit  längeren  Ährchen  und  dreinervigen,  lang  stachcl- 
spitzigen  Deckschuppen. 

22.  C.  brunnesceiis  Bockel.  Cyp.  nov.  I.  p.  44  (1888). 
Rhizomate  elongato  valido;  culmo  75  cm  alto  stricto  acutangulo  rigido 

ad  basin  vaginis  fuscis  aphyllis  cincto;  foliis  rigidis  3 — 4  mm  latis  planis 
cartilagineo-carinatis  marginatisque,  marginibus  revolutis,  culmo  brevioribus; 

spiculis  6 — 7  androgynis  simplicibus  crassis,  quarum  inferiores  3  confertae 
sessiles  ovatae  1  cm  longae,  ceterae  subremotae  pedunculatae  oblongae 

acutiusculae  2  cm  longae;  bracteis  squamaeformibus  cuspidatis,  inferioribus 

setaceis;  squamis  ferrugineis  ovato-lanceolatis  acuminatis  marginibus  scariose 

hyalinis;  utriculis  subaequilongis  3^/2  mm  longis  stramineis  ferrugineo- 
striolatis  late  ovatis  basi  rotundatis  plano-convexis  compressis  obsolete 
nervosis  rostro  brevissimo  ore  leviter  emarginato  apiculatis;  stigmatibus  2. 

Habitat:  Argentina:  Prov.  Salta,  Nevado  del  Castillo  (Lorentz  et 
HiERON.). 

Von  voriger  hauptsächlich  durch  die  breiteiförmigen,  abgerundeten,  dunkel- 
gestrichelten Schläuche  zu  unterscheiden,  welche  von  den  Deckschuppen  überragt  werden, 

außerdem  durch  kürzere  und  dickere  Ährchen. 

Sectio  VI.    Polystachyae  Tuckerm.  En.  meth.  p.  10  (1843). 

Spiculae  numerosissimae  erectae  rarius  nutantes  sive  simplices  2 — 4 
ex  unica  bractea  exsertae  sive  paniculatim  compositae  et  tunc  saepius 

singulae.    Utriculi  biconvexi  vel  trigoni.    Stigmata  2  vel  3. 

23.  C.  seditiosa  Steudel  in  Lechl.  Berb.  Amer.  Austr.  p.  56  (1857); 

Boott  III.  IV.  p.  153;  Bockel,  p.  1279;  Griseb.  Symb.  p.  314. 

C.  atropiirpurea  Bockel.  Cyp.  p.  1280  (1875). 

Cyperus  confertus  Ruiz  Ms. 
Icon.:  Boott  tab.  495. 

Culmo  perrigido  3  mm  crasso  90  cm  alto  triquetro  apice  scabro, 

faciebus  concavis,  ad  basin  vaginis  purpurascentibus  reticulatim  fissis  di- 
stichis  cincto;  foliis  rigidis  culmum  aequantibus  4 — 7  mm  latis  planis  valde 
carinatis  striatis,  marginibus  revolutis,  supra  scaberrimis;  bracteis  foliaceis 

evaginantibus  5  ima  culmum  aequante,  superioribus  valde  decrescentibus 
angustis;  panicula  30  cm  longa  decomposita,  rhachi  sursum  valde  attenuata 
spinulosa;  paniculis  secundariis  numerosis  binis  ternisve  ex  unica  bractea 

exsertis  valde  inaequaliter  pedunculatis  diversa  longitudine,  brevioribus 

spicatim  compactis  gracilibus,  longioribus  divaricato-pa  niculatis,  pedunculis 
setaceis;  spiculis  numerosissimis,  mediis  parvulis,  superioribus  et  inferioribus 
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longioribus  saepius  iterum  ad  basin  compositis  androgynis  remotiusculis 

capillaceo-pediinculatis  ;  squamis  membranaceis  ovato-lanceolatis  acutis  san- 
guineis  dorso  pallidioribus;  utriculis  subbrevioribus  erectis  viridibus  rubro- 

maciilatis  S'/.j — 3  mm  longis  ovatis  plano-convexis  anguste  marginatis  in 
rostruni  brève  vel  mediocre  ore  leviter  emarginatum  attenuatis  laevibus 

obsolete  nervosis;  achaenio  parvulo  oblongo  biconvexo  basin  versus  atte- 
niiato;  stigmatibus  5. 

Habitat:  Argentina:  Sierra  de  Tucuman,  Cuesta  de  Garabatal  (Lor. 
et  IIiEROx.  n.  864,  885). 

Area  geogr.  :  Peru,  Tabina  (Lechl.  n.  2074). 
Bei  den  argentinischen  Exemplaren  erscheint  die  Inflorescenz  etwas  kürzer  und  die 

Früclite  besitzen  etwas  längere  Schnäbel  als  bei  der  Pflanze  von  Tabina.  Erheblichere 
Differenzen  konnte  ich  nicht  bemerken. 

24.  C.  catamarceiisis  C.  B.  Clarke  Ms. 

C.  piclmichensis  Bockel.  Ms.  non  Ilumb.  et  Kunth. 

C.  Lemanniana  Griseb.  Symb.  p.  315  non  Boott. 

Rhizomatc  dense  caespitoso;  culmo  90  cm,  alto  stricto  2  mm  crasso 

acutangulo  scabro  striato;  foliis  culmo  brevioribus  rigidis  4  —  6  mm  latis 
planis  valde  carinatis  multistriatis  marginibus  revolutis;  bracteis  foliaccis 

brevi-vaginantibus  sursum  decrescentibus  setaceis  ;  panicula  usque  ad  \  5  cm 

longa  decomposita,  rhachi  scabra  vix  attenuata;  paniculis  secundariis  4 — 5 
singulis  e  spicularum  androgynarum  glomerulis  confluentibus  spicatim  con- 

tractis,  summa  sessili  4—  5  cm  longa  interrupta  8 — 9  mm  lata,  inferioribus 

f'xserte  pedunculatis  tenuioribus  usque  ad  5  cm  longis  4  mm  latis,  pedun- 
culis  setaceis;  spiculis  numerosis  sessilibus  parvulis  ovatis  subaequilongis ; 

sjpiamis  ovatis  sanguineis  muticis,  nervo  dorsali  flavescente  excurrcntc, 

marginil)us  anguste  hyalinis;  utriculis  quam  squamis  parum  longioril)Lis 

3'/2  n^nri  longis  compressis  plano-convexis  oblongo-ovatis  flavis  dense  rubro- 
punclulalis  obsolete,  nervosis  ad  basin  parum  attenuatis  in  rostrum  bre- 
vissimum  aliY)-j)iirpureum  emarginatum  abeuntibus;  achaenio  brunneo  hite 

ovato  pai  viilo  piano -conv(;xo;  slignialibus  2. 

Il;ibilal:  A  r^rii  Ii  na:  IM'ov.  (latarnarca,  Si(M'ra  rle  Tucuinan,  La 

<j<';n<'ga  (I.(U<.  cl   II[i;iu),n.  n.  731  i. 
Von  (\  l j  111(1  im  iKiia  |{(m»II  (hirch  riii/cIn  in  den  Achseln  der  Triighlfil hü'  sldiriidr 

stark  ziisatiifncngcsrlzn?  His|M'niilircii  weil  \  ci  schifdcn.  (7.  Hcililiom  StcMidcl  lial^  cincii 

vifl  sparrif^rr  .'iiisgrhrcilricri  MliihTisliind  und  lii'iscli('ir(M7nig  sicliondc  Rispen  zweilci- 
Ordnung.  lliiiMichllicli  drr-  lidl()r('S(  (  iiz  slclil  rolfjctiilc  iirn  n/iclislcn ,  ditcli  hcsil/l 
dich«;  wii-<ler  in  ihren  ScId.niclM'n  und  l)('(-|<s|icl/rn  hcniicnrlc  Mnlvmalc. 

2.').  0.  Ia<  i!)I';i(!t<'oI;i1a  Kiikmlhal  nov.  s|i(;c. 
vjuii posild  IMiil.  Ms.  non  l»(Mdl. 

6'.  rmnjKicld  riiil,  JMs.  rum  |{.  I'm. 
Culmo  <*,lato  i'igido  3  rruri  crvissd  acnlarignio  scabcriirno  sit  ialo  raririuis 

conravi.H  an^uliH  sub/ilatis ;  foliis  rigidiH  coriaceis  cidninni  snba('(|nanlil)iis 
H  mm  lati.s  planin  ̂ laucis  c.a  ritialis  marginibus  scalK  i  rinii^;  bracicis  foliaccis 
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culmiim  superantibus  evaginatis  ad  basin  fusco-auriciilatis  sursum  decres- 
centibus,  superioribus  setaceis  basi  membranacea  dilatata  amplectentibus  ; 

panicula  15 — 25  cm  longa  interrupta  composita,  rhachi  scaberrima  rigida; 

paniciilis  secundariis  4 — 5  singulis  e  spicularum  androgynarum  glomerulis 

confluentibus  dense  spicatim  contractis,  superioribus  1  —2  sessilibus,  summa 
oblonga  subobtusa  6  cm  longa  2  cm  lata  densissima,  ceteris  breviter,  ima 

longe  exserte  pedunculatis  summae  conformibus  sed  tenuioribus  (saltern 

immaturis);  spiculis  numerosissimis  sessilibus  parvis,  mediis  minoribus  quam 
ceteris,  bracteolis  squamaeformibus  latissimis  rotundatis  mucronatis  late 

membranaceis  suffultis;  squamis  atrosanguineis  late  ovatis  obtusis  vel 

mucronatis,  çf  acutioribus ;  utriculis  quam  squamis  parum  brevioribus 

flavescentibus  dense  sanguineo-maculatis  vix  2!'/2  mm  latis  divaricatis  pluri- 
nervosis  late  obovatis  basin  versus  attenuatis  trigono-turgidis  rostro  bre- 
vissimo  bidentato  apiculatis;  achaenio  olivaceo  obovato  trigono  ;  stigmatibus  3. 

Habitat:  Chile  sept.:  Rio  Torca  (Phii.ippi). 
Vom  Habitus  der  vorigen,  aber  durch  breite  Deckschuppen  und  Tragblättchen, 

dickere  Rispen-Ähren,  aufgeblasene  fast  kugelige  Schläuche  und  dreitcihgen  Griffel  ab- 
weichend. Die  sehr  breiten  runden  Tragblättchen  geben  der  Art  ein  sehr  charakteris- 

tisches Aussehen. 

Subgenus  C.    Eucarex  Cossoii  Flor.  Paris.  744.  —  Legiiimae 

Koch.  —  Heier oslachyae  Fries. 

Spiculae  simplices  plerumque  pedunculatae  et  sexu  distinctae,  rarius 

summa  vel  omnes  gynaecandrae.  Stigmata  sive  2  indeque  utriculi  plano- 
convexi,  sive,  idque  saepius,  3  et  tunc  utriculi  trigoni. 

Sectio  Vn.    Melananthae  Drejer  Symb.  p.  9  (1844). 

Spiculae  db  clavatae.  Squamae  nigricantes.  Utriculi  compressi  tenuiter 
membranacei  suberostres.    Stigmata  2  vel  3. 

Subsectio  1.    Atratae  Kunth  En.  II.  p.  431  (1837)  ex  p. 

Spiculae  erectae  vel  pendulae,  terminalis  gynaecandra.  Utriculi  atro- 
sanguinei  vel  straminei  non  punctulati. 

26.  C.  atropicta  Steudel  Syn.  Cyp.  p.  204  (1855);  Boott  III.  III. 

p.  H 5;  Bockel,  p.  1348;  Griseb.  Symb.  p.  314  (incl.  var.  momdijnama]] 
Fr.  Phil.  Cat.  p.  303. 

C.  magellanica  Lechl.  Ms.,  non  Lam. 

C.  Lechleri  Phil,  in  Linn.  29  p.  83  (1857/58). 
C.  fuegina  Phil,  in  An.  Un.  Ghil.  tom.  93  (1896)  p.  491. 

C.  leporina  Spegazz.  in  Rev.  la  Plata  XXX  et  XXXI  (1897)  p.  579, 
non  L. 

C.  ijeraltae  Phil,  in  An.  Un.  Chil.  tom.  93  (1896)  p.  490. 
Icon.:  Boott  tab.  366. 

Rhizomate  stolonifero;  culmo  30 — 60  cm  alto  triquetro  apice  scabrius- 
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culo  ad  angiilos  leviter  alato  striato  stricto  ad  basin  saepius  vaginis  non- 
niillis  aphyllis  purpureis  obtecto;  foliis  ciilmo  brevioribus  vel  longioribus 

rigidis  2 — 4  mm  latis  planis  valde  scabro-carinatis  marginibus  revolutis  in 
acumen  longum  subpungens  productis;  bracteis  setaceis  brevibus  basi  dila- 

tata  fiisca  amplcctentibus  :  spiculis  2 — 3  (rarius  1)  erectis  gynaecandris  ovatis 
vel  oblongo-ovatis,  suprema  sessili  plerumque  majore  quam  ceteris  usque 
ad  cm  longa  8 — 9  mm  lata,  inferioribus  breviter  pedunculatis  ;  squamis 
ovatis  subacutis  fuscis  vel  atropurpureis  nervo  dorsali  flavo  scabro  mucro- 
natis  anguste  hyalinis  ;  utriculis  quam  squamis  longioribus  et  latioribus 

5 — 6  mm  longis  oblongis  enerviis  atro-sanguineis  ad  basin  flavescentibus, 

margin  il  )us  pallidis  a  medio  spinuloso-alatis,  rostro  brevi  bidentato  sanguineo 
subabrupte  apiculatis;  achaenio  brevissimo  longe  stipitato  late  ovali;  stig- 
matibus  2. 

Habitat:  Cbile:  Prov.  de  Coquimbo,  in  montibus  Dona  Ana  1.  d. 

Banos  del  Toro  (Fii.  Philippi);  Cordillera  de  Santiago  (Rkiche);  in  Andibus 

araucanis  prope  Quefii  (Otto  Philippi). 

Magellanes:  Sandy  Point  (Lechl.  n.  1188);  Punta  Arenas  (Leciil. 

pro  C.  magdlanicaX). 

Argentina:  Prov.  (AU^loba,  Sierra  Acbala,  Cerro  Cliampagni  (Kurtz 

n.  3005),  Cerro  de  los  Poterillos  (Hiekon.  n.  752,  776),  Cuesta  de  Cerro 

(Hier.);  Cordillera  de  Mendoza,  Paso  del  Planchon  (Kurtz). 

Patag.  austr. :  Rio  Santa  Cruz  (Speg.  n.  374);  Rio  Gallegos  (Speg., 

NoRDE.NSKJOLD  ap.  DusÉN  u.  A.  63). 

Fucgia:  Rio  (irande  (Dusèn  n.  407);  in  pratis  uliginosis:  Melville  Isl.; 

Usbuîiia  (Speg.  cf.  An,  Mus.  nac.  Buen.  Aires  torn.  V.  (1896)  p.  80,  Alboff.); 

vallre  du  Rio  Olivaia,  marais  et  tourbières  (Alboff  n.  956,  962 — 964); 

Fiu'gia  oi-iont.  (Phil.). 

I'alklaiid  Ins.  (D'Urville  teste  L.  (jiifi  in  Rev,  l<'lor.  Malouin.  in 
Compte,  rend.  Acad.  Paris.  LXXXVII  [1878]  p.  530), 

Ändert  ab:  [":!)  pallfîscens  Kurtz  Ms. 
S(jiiarnis  uli-iciiliscjiic  fciTiiginfiis,  interdiim  spic.i  iinica. 
Il.ibiliil:  A  i-ge  n  I  i  II  ;i  :  Trov.  de  (yirdolci,  Sierra  Achilla,  in  cacumincî 

sicco  j Iii: i  iiioiilis  (ih.'iiiipaf^iii  (Ki  htz  m.  3080''). 

7;  platycai- j»;i  IMiil.  .Ms. 
Ciiiino  biiMiili:  Cnliis  brevioriluis;  spiciil.i  niiif.i  siibntliiiKl.i  ;  s(|iiiiiiiis 

casUinois  (|ii;im  ulrirnli«-  iniilln  ;iii::iisl ioiibiis  hn'vi<Mibiis(|ii(' ;  iitriciilis  (»liti- 
eiilari-ovatis  inargiiif;  lalo  ll.ivo  s|»iniiloso  alatis. 

Habitat:  Chile:  l'iov.  Co(jiiiinh((,  IJanos  dd  Toio  (i^'ii.  I'hil.). 
^•''ht  C.  cUriitd  \..  ri.iln-,  i.st  aber  wc^jcii  der  (l(»iiii;^-<'(  \vim|M'il,cii  lldJifidiiii^  des 

Srlil.iiji  h<rM  u'whi  mit  yiu-r  zu  v ci  NvrcliHpIn.  Di«;  HriiindiiM^  isl  iiltrigciis  hei  <l(!ri  diilc- 
niAclicn,  |i.'ifîi«onihrh»rri,  fnaK<îllarii,H(lnTi  und  Inuorl/iiidi.Hclion  Ivvcdipl.iron  viel  Hifirlirr  ml- 
wickelt  al»  lic'i  «b-n  argonliiiihcln'ii. 
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27.  C.  Bailksii  Boott  in  Trans.  Linn.  Soc.  XX.  p.  I  19  (1846),  in  Hook, 

f.  Flor.  Antarct.  II.  p.  365  et  III.  I.  p.  71;  Desv.  in  Gay  VI.  p.  214;  Fr. 
Phil.  Cat.  p.  303. 

C.  argyrocarpa  Poepp.  Ms.  (üde  Desv.). 

C.  fusco-atra  Desf.  Ms.  (fide  Desv.),  non  Bockel. 
C.  germana  Boott  in  Hook.  f.  Flor.  Ant.  H.  p.  366  (1847). 

C.  pterygocarpa  Steud.  Cyp.  p.  222  (teste  Clarke). 
C.  atraia  et  C.  magellanica  Banks  et  Soland.  Ms.  (fide  BoottJ. 

C.  leucocarpa  Phil,  in  Linn.  29.  p.  82  (1857/58). 
C.  trifida  var.  Francheüi  Kurtz  in  Rev.  Mus.  La  Plata  torn.  VII. 

n.  192  (1896). 

C.  trifida  Franch.  Miss.  Scient,  p.  377,  non  Cav.  (teste  Kurtz). 
Icon.:  Hook.  f.  Ant.  IL  tah.  142.    Boott  111.  tab.  195. 

Rhizomate  valido  stolonifero;  culmo  usque  ad  70  cm  alto  obtuse 

triangulo  laevi  stricto  apice  cernuo  longe  foliato;  foliis  culmo  brevioribus 

rigidis  laete  viridibus  4 — 10  mm  latis  planis  carinatis  marginibus  tuberculato- 

scabris  triquetro-cuspidatis  nodulosis,  vaginis  saepius  purpureis;  bracteis 

longe  vaginantibus,  ima  foliacea,  culmum  aequante,  mediis  setaceis,  superi- 

oribus  squamaeformibus,  vaginis  brunneo-purpureis  ;  spiculis  3 — 7  oblongis 

densis  basin  versus  attenuatis  1^/2  —  cm  longis  8 — 10  mm  latis  omnibus 
exserte  pedunculatis  ±  nutantibus,  terminali  vel  gynaecandra,  reliquis 

mere  superioribus  approximatis,  ima  longe  remota;  squamis  oblongo- 

spathulatis  obtusis  emarginatis  atropurpureis  vel  ferrugineis  e  dorso  flavi- 
nervio  scabre  aristatis;  utriculis  quam  squamis  vix  brevioribus  sed  latioribus 

5 — 7  mm  longis  ovatis  vel  oblongo-ovatis  compressis  tenuissime  membrana- 
ceis  obsolete  striatis  albido-stramineis  saepius  superne  purpurascentibus 
breviter  stipitatis  in  rostrum  mediocre  tenuiter  cylindricum  purpureum  ore 

hyalino  bidentatum  abrupte  attenuatis;  acliaenio  brevissimo  longe  stipitato 

brunneo  triquetro  ovali  styli  basi  longissima  coronato;  stigmatibus  3. 

Habitat:  Chile:  Corcovado  (Phil.);  Antuco;  Cap  Très  Montes  (Darwin); 

Cordill.  de  Valdivia  (Phil.);  Vulcan  Osorno  (Phil.,  Reiche). 
Magellanes:  Good  Success  Bay  (Darwin). 
Argentina:  Pro  v.  de  Mendoza,  inter  Rio  Grande  et  Arroyo  Calqueque, 

Cord,  de  Malal-hué  (Klrtz,  n.  5944). 
Fuegia:  Tierra  de  Fuego  (Banks  et  Sol.,  Darwin  fide  Boott);  Port 

Famine  (Andkrson);  Orange  Harbour  (Wilkes)  ;  Source  gauche  du  Rio  Grande 

(Alboff  n.  955 — 958);  non  communis  ad  margines  lagunarum  et  rivulorum: 
Jandagaia,  Uallamàtu  (Speg.  in  An.  Mus.  nac.  Buen.  Air.  tom.  V.  [1896] 

p.  80);  lie  Otariu,  Wollaston  (Hariot). 
Sehr  variabel.    Die  auffallendsten  Abweichungen  sind  folgende: 

ß)  dis  tans  Kükenthal. 
C.  acutata  Phil.  Ms.  non  Boott. 

C.  artirostrata  C.  B.  Clarke  Ms. 
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C.  odontolepts  Phil,  in  Linn.  29.  p.  82  (1857/58);  Fr.  Phil.  Gat. 

p.  305. 
C.  promaucana  Phil,  in  An.  Un.  Chil.  torn.  93  (1896)  p.  496. 

Spiculis  superiorilnis  3  aggregatis,  inferiorihus  3  Q  remotis  exserte 

pedimculatis  ;  utnculis  plerumque  latioribus. 
Habitat:  Chile:  in  montibus  Talcareque  (Germain  t.  Phil.);  Cordill. 

de  Chilian  (Phil.);  Santiago  (Phil.). 
Von  dieser  Varietät  lassen  sich  wieder  2  Untcrlormcn  unterscheiden: 

1.  forma  pa  11  es  cens  Kükenthal. 

C.  ochrostachya  Phil,  in  An.  Un.  Chil.  t.  93,  p.  500. 

Squamis  fulvo-femigineis. 
Habitat:  in  Andibus  de  Linares  (Ortega);  Cordillera  de  llanco  (Lechl. 

n.  788). 
2.  forma  brevi folia  Kükenthal. 

a  GüUesii  Phil,  in  An.  Un.  Chil.  1873  p.  556. 

C.  Dessaueri  Phil,  in  An.  Un.  Chil.  t.  93,  p.  496  (1896). 

Foliis  culmeis  et  bracteis  brevibus  latissimis;  vaginis  amoene  purpu- 
rascentibus;  spiculis  erecte  pedimculatis. 

Habitat:  Cord,  de  Santiago  (Phil.);  Andes  prov.  Curico  1.  d.  Vergara 

(Manuel  Vidal). 

y)  Fonki  (pro  spec.)  Phil.  Linn.  29  p.  83  (1857/58);  Fr.  Phil.  Cat. 

p.  304. 
C.  raldirtana  Lechl.  Ms.,  non  Phil. 

Spiculis  4  approximalis  subsessilibus  ercctis  fere  ovatis;  squamis  ferru- 
irineis  latioribus. 

Habitai:  (Jiile:  Cerro  del  docc  de  Fcbrero  (Fonk);  Südchile  (Phil.); 

Anden  von  Vahlivia  (Ne(;i:h  n.  5). 

o)  abbreviata  Küken  thai. 

Spiculis  3  valde  approximalis  enn-te  pedimciilalis,  bMininali  rj^,  ovalo- 
^dobosis  abbrcvialis;  squamis  (|uaui  uhiculis  uuilio  hrc^vioribus. 

Ilabilal:  A  r,«: cri  I  i  ii  a  :  (idhciii.  del  N('U(|U(mi,  Canou  de  Los  (jpreses 
fK«  »«1/  u.  6327). 

An  den  /;itilr<'i(  ln'n  \(»ri  nur  iiiili'i>ii<  lil<  ii  lAcmpLircii  \';iU(\  ich  <las  olicrsic  Ahiciii'ii 
ta-1  iiniiicf  n;iri  3,  srhr  .seilen  ;;yti;ic.imlris(li.  Hoorr  scirK!  C.  (/erniatm  im  wcscmiI- 
lirlieii  .iid  <lie  flinTli;.,'erülirti!  Tr-eiinun^,'  des  (iesclilechls  he^^riiiMlel  li.il,  so  nmss  diese 
Arl  f'ifif^M'/.o^cn  und,  wir-  von  Mooi  r  seihsl  iiacliinfils  III.  I.  72)  ;^es(  li(ilieii,  mil  (1  Baiihsii 
ven-ini^l  w<Tdfin.  uriisomclir ,  als  Hoorr  selltsi  fiir  die  zweile  l)iircr(!ri/  der  lärifj^eren 

Alircliffi  iqMTK/inKf  <oiislalif;rl  liai.  M.iucIk'  ivxcmplare  erinnern  in  der  'rtiiclil  clwfis 
.in  (\  Utvviijala  Sni.    Srinsl  sielil        Mrrleiisii  IMescoU.  am  iiädislen. 

Subscrlirj  2.    Limosae  Iik  U.  Lu.  iucIIi.  p.  12. 

Spiculae  iiularib's,  Ici  iniiiali^  (»h'i  iuiii|u<'  rj*.  Illi'ictdi  coesii  dcrisi^ 
punrtiilati. 

28.  {].  ma/^cHaiiica  Liui.  Lnryd.  III.  p.  3k:-,  fl7H9);  Kuidb  p.  435; 
StiMidcl  I».  203;  DcKV.  in  (iay  \  I.   |»,  213;   h'M.II   ui  Ibxdv.  Atd.  II.  p.  365 
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et  111.  IL  80;  Buckel,  p.  1428;  Fr.  Phil.  Gat.  p.  305;  Franch.  Miss.  Gap. 
Horn  V.  p.  377. 

C.  atrata  ß)  magellanica  Wahlenb.  in  Act.  Holm.  1803  p.  160. 

C.  irrigua  (Sm.)  Hoppe  Garic.  p.  72  (1828). 

C.  cernua  Phil,  in  Linn.  29,  p.  83  (1857-58). 
C.  valdiviana  Lechl.  n.  658,  Ms.,  non  Phil. 
Icon.:  Hook.  ant.  H.  tab.  163.   Boott  III  tab.  218—220. 

Rhizomate  stolonifero;  culmo  usque  ad  30  cm  alto  filiformi  stricto 

apice  cernuo  triquetro  sursum  scabro;  foliis  culmo  brevioribus  subrigidis 

2  mm  latis  planis  carinatis;  bracteis  setaceo-foliaceis  breviter  vaginantibus, 

ima  culmum  subaequante;  spiculis  3 — 4  subremotis  longe  exserte  pedun- 

culatis  nutantibus  sublaxifloris,  suprema  lineari-oblonga,  ceteris  2  ovato- 
oblongis,  rarius  omnibus  gynaecandris  ;  squamis  ferrugineis  lanceolatis 

longe  acuminatis,  Q.  latioribus  piceis  vel  ferrugineis,  utriculos  duplo  supe- 
rantibus;  utriculis  3  mm  longis  quam  squamis  latioribus  coesiis  granulatis 

late  ovatis  obsolete  trigonis  compressis  tenuiter  striatis  basi  in  stipitem 

brevem  contractis  apice  obtusis  vix  ore  emarginato  apiculatis;  achaenio 

minore  obovato  trigono  viridi  styli  basi  longe  exserta  coronato;  stigma- 
tibus  3. 

Habitat:  Ghile:  Gorral  (Phil.);  Valdivia  (Phil.,  Lechler  n.  658); 
Gordillera  pelada  (Phil.);  Goronel  (Oghseinius);  St.  Rafael  in  penins.  Très 
Montes  (Fonk.). 

M  agell  a  ne  s:  Port  Famine  (King);  Good  Success  Bay  (Bax^ks  et  Sol. 
teste  Boott!). 

Patagonia:  Port  Eden  (Sayatier  n.  259,  1856,  teste  Franchet!). 

Fuegia:  Sarmiento  Fjord  (Spegazzini  PI.  Fueg.  n.  232);  Rio  Olivaia, 

Rio  Grande  (Alboff  n.  965—974). 
Area  geogr.:  Nordamerika,  Ganada,  Europa  boreal,  et  alpina. 
Die  magellanischen  Exemplare  besitzen  einen  etwas  kräftigeren  Wuchs  und  dunklere 

Deckschuppen,  während  die  chilenische  (7.  cernua  Phil,  schlanker  und  heller  gefärbt  ist. 
Bei  Vergleichung  der  europäischen  und  nordamerikanischen  Specimina  findet  man  je- 

doch, dass  diese  in  Bezug  auf  Höhe  und  Stärke  des  Halms  nicht  weniger  veränderlich 
sind  und  auch  hinsichtlich  der  Färbung  der  Deckscliuppen  alle  Schattierungen  vom 
hellen  Rostbraun  bis  zum  Purpurschwarz  durchlaufen.  Auch  die  Länge  der  Deck- 

spelzen, die  Breite  der  Blätter  und  die  Verteilung  des  Geschlechts  ist  Veränderungen 
unterworfen.  Es  giebt  Exemplare  mit  lauter  gynäcandrischen  Älu^chen,  solche  mit 
i^ynäcandrischem  Terminalährclien  und  rein  weiblichen  Seitenährchen  und  solche  mit 
\  f)llig  getrenntem  Geschlecht,  also  männhchen  Endährchen  und  w^eiblichen  Seitenährchen. 

Kurtz  (cf.  Rev.  del  Museo  de  la  Plata  tom.  VII.  [1896]  n.  191)  hat  bisweilen  vier 
-Narben  beobachtet.    Jedenfalls  ist  das  eine  pathologisclie  Erscheinung. 

Sectio  VIII.   Microrhynchae  Drejer  Symb.  Gar.  p.  9  (1844)  (incl.  Aero- 
stachyae  Drejer  1.  c). 

Spiculae  cylindricae  rb  densiflorae.  Utriculi  minores  quam  sectionis 

prioris  et  textura  firmiore,  plano-convexi  fere  erostrati.    Stigmata  2. 
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Die  scliwicrigsle  und  formenreicliste  Gruppe  der  Gattung,  durcli  die  planconvexcn, 
kurz  geschnäbelten  Schläuche  vor  allen  Euearices  ausgezeichnet. 

Subsectio  1.   Aquatiles  Fries  Summa  Veg.  Sc.  p.  72  (1845).  —  Vul- 
gares Aschers.  Flor.  Brand,  p.  774  (1864)  partim. 

Folia  angusta  marginibus  involuta.    Vaginae  basilares  foliatae  efibril- 
losae.    Spiculae  subsessiles  singulae.    Squamae  vix  elongatae. 

29.  C.  acanlis  D'Urv.  in  Mém.  Soc.  Linn.  Paris  vol.  IV.  p.  599  (1826); 
Brongn.  ap.  Duperr.  It.  Bot.  p.  153;  Boott.  in  Hook.  Fl.  Ant.  II.  p.  363; 

Kunth  p.  409;  Bockel,  p.  1394. 
Icon.:  Brongn.  1.  c.  tab.  28  fig.  A. 

llhizomate  stolonifero;  culmo  brevissimo  2  cm  alto  intra  vaginas 

foliorum  abscondito;  foliis  confertis  culmum  superantibus  2  mm  latis  sub- 
canaliculatis  rigidis  patentissimis  in  acumen  triquetrum  longum  productis; 

spicula  terminali  6  mm  longa  obovata  clavata,  lateralibus  3 — 4  Ç 
5  mm  longis  ovatis  paucifloris  subsessilibus  confertis;  squamis  ovato-ob- 

longis  subacutis  ferrugineis  marginibus  hyalinis  dorso  viridibus,  çf  lon- 

gioribus;  utriculis  squamas  subsuperantibus  3  mm  longis  ovato-oblongis 
compressis  utrinque  conspicue  nervosis  viridibus  dense  minute  papillosis 
in  rostrum  breve  evidenter  bifidum  sensim  abeuntibus;  stigmatibus  2. 

Habitat:  Falkland-Ins.:  in  apricis  frequens  (D'Urv.). 
KüNTii  und  Bockeler  sind  in  betreff  der  systematischen  Stellung  dieser  Art  in 

Zweifel  gewesen,  letzterer  hat  sie  darum  den  Anomalae  angereiht.  Die  zusammen- 
gedrückten Schläuche  in  Verbindung  mit  der  Zweizahl  der  Narben  haben  mich  bestimmt, 

sie  liier  bei  den  Microrhyncliac  einzustellen,  obwohl  der  deutlicli  ausgebildete  tief  zwei- 
zähnige Schnabel  des  Utriculus  für  diese  Section  zum  wenigsten  ungewöhnlich  ist  und 

die  weit  abstehenden  Blätter  und  die  dicht  gedrä,ngte  Anlage  der  kurzen  Ährchen  sehr 
an  niedrige  Formen  der  C.  inconspieua  Steudel  erinnert.  Icli  sah  nur  ein  einziges 
Kxenijilar  mit  unrcihjn  Früchlen  aus  dem  Berliner  Museum. 

30.  C.  vulgaris  Fries  in  Nov.  Mant.  HI.  p.  155  (1842);  Boolt  III.  IV. 

|..  166. 
C.  acuta  aj  nnjra  L.  S]»ec.  pl.  I.  p.  978  (1753). 

C.  acuta  y)  angusti folia  ('elak.  Prodr.  p.  61  (1867 — 75). 

C.  caespäosa  Good,  in  'l^rnns.  IJnn.  Soc.  Ii.  p.  195  (1794)  et  autor. 
r<'ie  omnium  ante  Gay! 

C.  (JoodfiuougJäl  (îay  in  An.  Sc  iial.  II.  p.  191  (1839). 

a  chillancnsis  Phil,  in  An.  Iln.  Cbil.  1862,  2,  p.  385  et  Linn.  33 

p.  273  [1864/65;;  IV.  IMiil.  Cal.  j..  :',03. 
f.  nigra  Berk  Tl.  .Niel.  Üsi.  p.  136  (1890). 

Bhizomalc  slolfjuilrio ;  cninio  10  -2")  cni  alto  sliicln  (ilüuiini  lri(|M('lr() 

apicc  srabriiiscnb.  ;  l'oliis  eulnio  Iucn  idriluis  1—2  nnn  lalis  |danis  carinalis 

sir-ris  iriargliie  invninti.s  bcrbarr^is  vel  li^idis;  bracUia  iina  \\A'\;u'.(v,i  cnlinnni 
ph;niiN(|nf'  non  siiperanle,  rrlicpiis  sr!l,ar<;is;  spicnla.  Ic.rminali  rf  linrari- 

oblori^a  s.'ifîpjjis  ahl)i-oviala  clavata,  scpiainis  oliovalo-obiongis  oblnsis  Ici  i  ii- 

fiiwÄH  niar^inilMis  db  hyaliniH;  s|)iculis  ̂   2  —3  oblongo-cylindiäcis  a[)proxi- 
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matis  vel  ima  remotiusciila  et  hac  lun^iius  pedunculata,  reliquis  subsessilibiis. 

sqiiamis  ovatis  obtusis  atro-sanguineis  qiiam  utriculis  angustioribiis  bre- 

vioribusque;  utriculis  2 — Vj^  mm  longis  erectis  persistentibus  ovatis  plano- 
convexis  pallidis  superne  atro-purpureis  obsolete  nervosis  sessilibus  lostro 

brevissimo  vix  emarginato  apiculatis;  acbaenio  plano-convexo  late  ovato 
brunneo  utriculum  fere  explente;  stigmatibus  2. 

Habitat:  Cbile:  Banos  de  Cbillan  (Phil.,  Borchers);  Sûdchile  (Phil. 

spicula  terminali  gynaecandra!). 

Area  geogr.  :  Species  cosmopolitica. 

Von  den  zahlreichen  Abänderungen,  unter  welchen  Boott  III.  IV. 

p.  166  seq.  auch  verschiedene  Formen  hybrider  Abstammung  aufgeführt 

hat  'cf.  meine  Abhandlungen  in  Ost.  bot.  Zeit.  1896  p.  161  —  168,  205  — 
213  und  in  Allg.  bot.  Zeitschr.  1897  und  1898)  finden  sich  in  unserem 
Gebiet: 

fli  pumila  Kükenthal  in  Allg.  bot.  Zeitschr.  1898  p.  2. 
C.  stolon  if  era  Huppe  et  Sturm  Carie.  VII.  6  (1833). 

C.  caespitosa  .3   cdpina  Gaud.  Sjn.  Fl.  Helv.  IL  p.  782  1830,. 
C.  Bructeri  Meyer  Flor.  Hann.  p.  598  (1849). 
C.  nivalis  Phil.  Ms.,  non  Buott. 

C.  nigra  ß)  alpicola  Beck.  Fl.  Nied.  Ost.  p.  136  1890). 
C.  melanolepis  Phil,  in  An.  Un.  Chil.  t.  93  p.  499  (1896). 

Culmo  humili  4  —  9  cm  alto  saepe  curvulo:  foliis  rigidis  canaliculatis 
interdmu  culmo  longioribus;  spiculis  omnibus  approximatis  brevioribus 
saepius  ovatis  sessilibus. 

Habitat:  Chile:  Cordill.  de  Santiago,  Valle  Hermoso  (P.  Ortega  . 

Area  geogr.:  Bolivia  'Ma>don  n.  1427).  In  Europa  die  Form  der 
Gebirge  und  des  sterilen  Bodens. 

7)  antucensis  (pro  spec.)  Kunze  in  Syn.  pl.  Amer,  austr.  Ms.: 
Kunth  En.  II.  p.  412;  Kunze  Suppl.  p.  50;  Steud.  p.  212:  Desv.  in  Gay  VI. 
p.  211:  Phil.  Cat.  p.  302. 

C.  rigida  Bückel.  p.  1370  (sc.  sola  planta  Chilensis!  ,  non  Good. 

Icon.:  Gay  tab.  73  fig.  12;  Kunze  tab.  13  fig.  1. 

Foliis  latioribus  planis;  spiculis  superioribus  brevibus  congestis  sessili- 
bus, ima  distante  valde  pedunculata;  squamis  latioribus  apice  rotundatis. 

Habitat:  Chile:  Vulcan  de  Antuco  Poepp.  n.  248);  Anden  von  Chilian 

(Fr.  Phil.);  Chiloë  (Gay). 
M  a  gell  an  es  (Banks). 

Nach  Philippi's  Beschreibung  soll  C.  chillanensis  drei  Narben  besitzen,  ich  fand 
nui'  zwei  und  auch  sonst  völlige  Übereinstimmung  mit  dem  europäischen  Typus  der 
C.  vidgaris  Fr.  C.  nivalis  Phil,  und  C.  melanolepis  Phil,  sind  reducierte  Bergformen, 
wie  sie  auf  den  Alpen  und  höheren  Gebirgen  Eui'opas  nicht  selten  sind.  C.  a?itucensis 
erinnert  etwas  an  G.  limida  Fries  und  hält  wie  diese  die  Mitte  zwischen  C.  vul- 
fjaris  Fr.  und  C.  rigida  Good.,  ist  aber  nicht  wie  sie  hybriden  Ursprungs. 
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31.  C.  decidua  Boolt  in  Trans.  Linn.  Soc.  XX.  p.  119  (1846)  et  in 

Hook.  f.  Flor.  Ant.  II.  p.  363  (1847)  et  111.  I.  p.  63  ex  p.;  Steud.  p.  201; 
Bockel,  p.  1373  ex  p. 

C.  caespitosa  Banks  et  Sol.  Ms.  (teste  Boott!). 

C.  Rahmcri  Phil,  in  An.  Un.  Chil.  torn.  93,  p.  502  (1896). 
C.  pedicellata  Phil,  ihidem  p.  500. 

Icon.:  Boott  111.  tah.  170  (sed  planta  unica  sinistra!). 

Bhizomate  stolonifero;  culmo  20 — 40  cm  alto  obtuse  triquetro  laevi 
striato  liliformi  stricto  vel  subcurvato;  foliis  angustis  canaliculatis  culmo 

longioribus;  bracteis  foliaccis  inferioribus  1 — 2  longis  culmum  multo  supe- 

rantibus,  sequentibus  brevioribus;  spiculis  5  —  7,  terminali  çf  vel  gynae- 

candra  vel  apice  et  basi  (j^,  reliquis  mere  Q  densifloris  ad  apicem  culmi 
confertis  sessilibus  oblongis  vel  oblongo-cylindricis,  ima  sola  saepius  remo- 
liuscula  erecte  pedunculata  cylindrica  usque  ad  3  cm  longa;  squamis 
ovatis  obtusis  ferrugineis  dorso  clarioribus,  Ç  ovatis  obtusis  atrosanguineis 

quam  iilriculis  angustioribus  brevioribusque  cum  his  mox  deciduis;  utriculis 

3'/2— 4  mm  longis  lanccolato-ovatis  conspicue  stipitatis  plano-convexis 
utrin(iue  valde  plurinervosis  pallide  viridibus,  ore  integro  breviter  rostralis; 
acbaenio  minore  nonnisi       utriculi  explentc  fusco  obovato;  stigmatibus  2. 

llaljitat:  Chile:  in  Araucaniae  Andibus  (IUiimer);  ad  lacum  Lacar 

(r)rTo  Phil.);  in  valle  fluminis  l*alena  (Fr.  Delfin). 
Argentina:  Prov.  de  Cordoba,  Sierra  Acbala,  Corro  (;ii;nu|)agni 

2400  m  s.  m.  (Kuutz  n.  3007);  (Jobcrn.  del  Ncu([n(Mi,  Porlczuolo  (l(>  Cop.i- 

hu6  (KiuTz  n.  6265  ct  6265*'^). 
Palagon.  occid.:  Rio  Aysén  (DusfiN  n.  541). 

Fuegia:  flood  Success-Bay  (Banks  ct  Sol.  teste  Boori  !);  Orange  llai- 
boni-  ̂ Wilkes). 

Falkland  Ins.  (Hookeu  n.  90). 

Area  geogr.  :  Calilnrnicn,  Oi-egon,  Canada. 
VÀUi-,  nicdrif^c  ̂ (•(lniii<,'(;iit'  Foiin  inil  mir  :\  Itis  /»  /i(iiiilicli  Kiir/cTi  AlircluMi  uihI 

-link  ̂ .M'kiiiriimtcm  IIjiIiim!  liiMcil,  dii-  V<iiirl;il. 

fjj  minor  K iiUciil liai. 

Ciiliiio  9     14  cm  ;illo  ciiiniiIo  validiore;  spiculis  3  —4  l)r('vioril»ns. 

Ilabil.'il:  I'^ie^ia  ;iiislr.:  Bio  (Irande  (DiisfiN  n.  404). 
HdoTT  li.illr  iii>|»iiiri'j,lir|i  (in  Aiilarr-I.)  C/.  dcc/nliia  iiikI  (\  AiKhrsonl  ills  Ncr- 

HcliirMji'/M'  Ai-n-n  l)('li;iiii|c||,  .spiilrr  iih(;r  ill  llliislr.  I.  |».  (ii  /iisiiiiimciif^c/o^cn  und  iiiil' 
<'inf'r  Taf<*l  (<70;  ah^rltildd.  Mine  /^cii.'iiK!  lIiilcrsiK  liiiii;^  der  hi^dcrscîKi^^cii  S|tc(  iiiiiiiii 

Idirl  j<'<l<»cli,  daKH  wii-  /ii  dn'  m .siiiiiii^diclicii  Aiisirld  lldoii's  ziinickl<clii(!n  iiiid  inil' 
lal»,  170  flaH  lirikr-  S|M'c-iiiicii  \(»ii  dm  licidcn  redds  iih^cbildclcri  sondern  iiiiisseii.  Sie 
hli.'lifn  in  <;iriorn  /ilinli('.lM;ri  Vcrli.'illiiis  /ii  eiiiiinder,  wie  <l  riil()<tris  l"'ries  iiiid  (K  <ir<i.ciii^ 
(iurt.     i'H'Uli\U'\i'H  i\\>i-.V  flie  I 'nlerHclliedf!  siehe  iiiiler  <'.   A  inlirsoii  I . 

Von  ull(;n  Formen  der  C.  rtdfjaris  isl  ('.  dccldiKt  diiKli  lol^'.eiide  Merkmiile  ;^('- 
H€hîod(;n:  1.  hie  Alii«-Iieii  .sind  in  der  Ite^ttl  /alilreielier,  limber  und  diclii.er  /iisiiimiMüi- 
gfMlrfiri^l.    2.  I>i(;  unlcrKlcn  Hiarleen  iiliri-ra^eri  den  lliilm  liei  weitem.    3.  Di«;  l)(M-k- 
Hf-huppr'n  falK'n  W'W.   dif;  Sr-lil/ill<|ie    In  i    lieyinneiider  IteiCe    all.      '\.   hie  Seldiillelie  sleliell 
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auf  deutlich  abgesetztem  Stiel  und  sind  beiderseits  kräftig  genervt,  ö.  Dadurch,  dass 
das  Achänium  viel  kleiner  ist,  sieht  der  Schlauch  im  oberen  Drittel  etwas  eingefallen  aus. 

Im  übrigen  ist  C.  decidua  fast  ebenso  variabel,  insbesondere  hinsichtlich  des  Ge- 
schlechts des  Endährchens,  welches  in  den  meisten  Fällen  an  der  Spitze  Q,  zuweilen 

doch  auch  an  der  Spitze  und  an  der  Basis  (5  und  nur  in  der  Mitte  Q,  odei-  rein  ̂   ist 
so  bei  einem  Teil  der  argentinischen  Exemplare). 

Subsectio  2.  Cryptocarpae  Tuckm.  En.  metb.  p.  I  I  (1843).  —  Spicii- 
losae  Fries  Summ.  Veg.  p.  71.  —  Maritimae  Lang  in  Linn.  XXIY. 
p.  546. 

Vaginae  basilares  apbyllae  snbintegrae.  Folia  lata  plana  marginibiis 

revolutis.  Spiculae  plerumque  longe  pedunciilatae  pendulae  saepius  binae 

ternaeve.    Squamae  Q  elongatae. 

32.  C.  Andersoni  Boott  in  Hook.  f.  Flor.  Ant.  IL  p.  364  (1847); 

Desv.  in  Gay  YL  p.  212;  Steud.  p.  213;  Fr.  Phil.  Cat.  p.  302. 
C.  decidua  Boott  111.  T.  p.  63  ex  p.;  BOckel  p.  1373  partim. 

C.  eleopsammodes  Steud.  p.  213  (1853). 

C.  acuta  Buckel,  p.  1375  ex  p.  (scilicet  planta  magellanica!). 
Icon.:  Boott  111.  tab.  170  (plantae  2  dextrae);  Hombr.  et  Jacq.  Voy. 

Pôle  Sud.  tab.  7,  fig.  A. 

Rhizomate  stolonifero;  culmo  usque  ad  60  cm  alto  stricto  rigido  acut- 
angulo,  angulis  scabris  subalatis,  ad  basin  vaginis  aphyllis  purpureis  integris 
vestitis;  foliis  culmum  subaequantibus  4  mm  latis  planis  siccis  marginibus 

revolutis  carinatis  rigidis  triquetro-cuspidatis  :  bracteis  foliaceis  evaginantibus 

culmum  longe  superantibus  apicem  versus  decrescentibus  ;  spiculis  7 — 9 

erectis  approximatis ,  terminalibus  1 — 2  cylindricis,  reliquis  6 — 8  Q 

saepius  apice  inaequalibus  oblongis  vel  cylindricis  binis  ternisve  sessili- 
bus  vel  brevi-pedunculatis  densifloris,  ima  sola  remota  longius  pedunculata 

singula;  squamis  ovatis  obtusiusculis  quam  utriculis  brevioribus  angustiori- 

busque  atro-purpureis  nervo  dorsali  flavo  ante  apicem  evanescente;  utriculis 

3'/2  cm  longis  erectis  oblongo-ovatis  plano-convexis  utrinque  valde  pluri- 
nervatis  stramineo-viridibus  longe  stipitatis  breviter  rostratis  ore  integro; 
achaenio  brevissimo  perlaxe  incluso  elliptico  fusco;  stigmatibus  2. 

Habitat:  Chile:  an  Seeufern  der  Anden  Yaldivias  800  m  s.  m. 

(Neger  n.  7). 
Magellan  es:  Port  Famine  (King,  Anderson,  Lechler  n.  ̂ 226). 
G.  Andersoni  nimmt  zwischen  C.  decidua  Boott  und  C.  Darivinii  Boott  eine 

Mittelstellung  ein.  Der  ersteren  in  der  gedrängten  Anlage  der  aufrecht  .stehenden  meist 
sitzenden  Ährchen,  der  stumpfen  Form  der  Deckschuppen  und  der  mehrnervigen  un- 

punktierten Schläuche  selir  ähnlich  muss  sie  doch  wegen  ihres  kräftigen  rauhen,  an  den 
Kanten  geflügelten  Halmes,  der  an  der  Basis  mit  purpurfarbenen  blattlosen  Scheiden 
bekleidet  ist,  wegen  der  breiteren  am  Rande  rückwärtsgerollten  Blätter  und  der  zahl- 

reichen und  längeren  meist  zu  2  oder  3  stehenden  Ährchen  der  Untergruppe  der  letz- 
teren zugerechnet  werden.  Außer  den  angeführten  Merkmalen  bilden  auch  die  lang- 

gestielten gelblich  gefärbten  Utriculi,  welche  ein  viel  kleineres  Achänium  sehr  lockei' 
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umschließen  und  an  der  Spitze  nicht  eingefallen  erscheinen,  eine  sichere  Grenze  gegen 
C.  decidua. 

G.  sitchensis  Prescott  ist  die  nächste  Verwandte  aus  Nordamerika.  Bei  0.  eleop- 
samrnodes  Steudel  ist  nach  gefl.  Mitteilung  von  Herrn  C.  B.  Clarkk  das  unterste  Ähr- 

chen sehr  lang  (iS  cm)  gestielt. 

33.  C.  Darwinii  Boott  in  Linn.  Trans.  XX.  p.  120  ('1846),  in  Hook, 
f.  Flor.  Ant.  II.  p.  364  (1847)  et  III.  IV.  p.  156  (1867);  Desv.  in  Gay  VI. 
p.  212;  Steud.  p.  213;  Fr.  Phil.  Cat.  p.  303. 

C.  nigricans  lïombron  Ms.  (teste  Boott),  non  G.  A.  Meyer. 

C.  incompfa  Franch.  in  Miss,  scient.  Cap.  Horn.  torn.  V.  p.  376  (1881). 
Icon.:  Hook.  Fl.  Ant.  H.  tab.  144;  Boott  111.  tab.  504,  505;  Franchet 

1.  c.  tab.  6. 

Rbizomate  crasso  stolonifero;  culmis  usque  ad  1  m  longis  strictis 

validis  acute  triquetris,  faciebus  concavis,  lateribus  scabris  subalatis;  foliis 

ciilmum  aequantibus  vel  superantibus  6 — 9  mm  latis  planis  carinatis  perri- 
gidis  marginibus  revolutis;  bracteis  foliaceis  culmum  superantibus  non 

vaginantibus  sursum  decrescentibus,  superioribus  saepius  squamaeformibus; 

rachi  sursum  valdc  attenuata,  indeque  spica  gracili  apice  nutante;  spiciilis 

8 — 15,  rarius  6 — 7,  distantibus  plcrumque  longe  pedunculatis  et  demum 

nutantibus,  superioribus  2 — 3  çf^  terminali  cylindrica  singula,  scquenti- 
bus  2  geminis  abbreviatis  inaequalitcr  longis,  ceteris  6 — 12  Q  interdum 
apice  inaequalibus  superioribus  ternatis,  inferioribus  geminatis  cylindricis 

basin  versus  laxilloris,  pedunculis  scabris;  squamis  lanceolatis  vel  lanceolalo- 
ovatis  fcrrugineis  vel  atro-purpureis  dorso  pallido  1 — 3-nerviis  cuspidatis; 

utriculis  quam  squamis  paullum  brcvioribus  et  latioribus  3 — 3Y2  longis 
ercctis  ovatis  plano-convexis  utrinque  3 — 5-nerviis  stramineis  granulatis 

et  dense  purpureo-pnnctulatis  breviter  stipilatis  rostro  breviorc  subintcgro 

apiculalis:  acbacnio  laxe  incluso  ̂ j^  uti'iculi  explente  fusco  obovato;  slig- 
iiialibiis  2. 

Habitat:  (îhilc:  (Phonos  Archipel  (J)auvvin  n.  304). 

Magellanes:  Port  Famine  (King,  Clmmingiiam,  I'hilii'I'i);  Port  (Jalanl 
(Savatimh  ri.  170  Ilde  Fhanchkt!). 

I-'iiegia  sepL:  (icnlc  (îrande  (l)usf;N  n.  286). 
Ändert  in  Zahl  der  Ährchen  und  Färbung  der  l)cck8i)elzcn  vielfach 
.\iil)<'rd<'iii  : 

Jii)  rohuslior  KükenÜi.'il. 
C.  hacrnafoU'pis  Pbil.  Ms.^  non  Hrejci'. 
C.  Serrami  Pbil.  in  An.  I'n.  Chi!,  toni.  93  p.  501  (1896). 
Ciihno  hasi  incrassato  iis(|ii<î  ad  130  (in  alle»  i  5  mni  crasso;  foliis 

!if]  10  inni  latis;  spiculis  ciassioiibiis  d(!nsioril»us(]ii(' ,  snpciioiihiis  slric- 

tioribus:  squamis  i'crrM'/iuc'is  minus  clongalis. 
Ilabilal:  Chile:  Um.  Manllui  (IUmo.n  Vidai.). 

.MaK'-NaiM's  'l.iciii  m  n.  3293). 
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Patag.  occid.:  Rio  Aysén  (Dusén  n.  448);  in  Andibus  baud  procul 
a  flumine  Rinihué  (Delfin). 

7)  ar  ist  at  a  C.  B.  Clarke  Ms. 

C.  iirolepis  Francbet  in  Miss.  Cap  Horn  torn.  y.  p.  376  (1889);  Pbil. 

An.  Un.  Chil.  torn.  93  p.  493  (1896). 
Icon.:  Franchet  1.  c.  tab.  5. 

Sqiiamis  longe  aristatis  iitriciilos  multo  superantibus. 

Habitat:  Patagonia:  Rio  Cruces  (Ramon  Vidal;;  Otway  (Savat. 

n.  1775);  Puerto  bono  (Savat.  n.  166);  Port  Eden  (Savat.  n.  1834);  Halt 
Bay  (Cunningham  n.  4995). 

Die  Meinung  von  Franchet  (Miss.  Cap  Horn  torn.  V.  p.  377),  dass  G.  Daricinii 
Boott  als  Sammelart  aufzufassen  und  in  verschiedene  Unterarten  zu  zerlegen  sei,  von 
denen  C.  incompta  Franchet  und  G.  urolepis  Franchet  namhaft  gemacht  werden,  kann 
ich  nicht  teilen.  Alle  diese  sogenannten  Unterarten  sind  so  eng  mit  einander  verbunden, 
dass  sie  nur  als  unbedeutende  Modificationen  einer  und  derselben  Art  betrachtet  werden 

können.  Die  eiförmigen  Utriculi,  welche  Franchet  für  G.  incompta  als  von  G.  Darivinii 
unterscheidend  angiebt,  sind  gerade  für  diese  charakteristisch,  G.  urolepis  untjrscheidet 
sich  vom  Typus  des  G.  Darwimi  nicht  mehr  als  G.  Kochiana  DG.  von  C.  acutifor- 
mis  Ehrh.,  G.  prolixa  Fries  von  G.  gracilis  Curt.  etc. 

Von  C.  Andersoni  ist  G.  Daricinii  durch  die  lang  auseinander  gezogene  Ähre, 
sowie  durch  verlängerte,  langgestielte,  schließlich  hängende  Ährchen,  verlängerte  Deck- 

schuppen und  dicht  punktierte,  granulöse,  weniger  nervige  Schläuche  getrennt. 
C.  Serranoi  Phil,  ist  nur  rudimentär  vorhanden,  doch  deutlich  mit  der  robusteren 

Form  von  G.  Darwinii  zu  identificieren.    Philippi  gicbt  irrtümlicherweise  H  Narben  an. 

Sectio  IX.   Trachychlaenae  Drejer  Symb.  p,  9  (1844). 

Spieulae  cylindricae  densiflorae.  Utriculi  coriacei  trigoni  brevirostrati 

granulati  vel  hispidi.    Stigmata  3. 
Von  dieser  den  Microrhynchae  parallel  laufenden  Section,  zu  welcher  u.  a.  G. 

glauca  Scop.,  G.  setigera  Don  und  G:  maculata  Boott.  zu  rechnen  sind,  findet  sich  in 
Südamerika  nur  eine  einzige  Art: 

34.  C.  hispida  Schkubr  Car.  I.  p.  63  (1801). 
C.  echinata  Desf.  Flor.  atl.  H.  p.  388  (1800),  non  Murr. 

C.  provindalis  Degl.  in  Lois.  Fl.  gall.  H.  p.  307  (1807). 
C.  longearistata  Biv.  stirp.  rar.  IV.  p.  8  (1816). 

C.  kisiochlaena  Kunth  En.  H.  p.  485  (1837). 

C.  pratensis  Phil,  in  Linn.  vol.  29  p.  81  (1857/58),  non  Drejer  nec 
Pbil.  An.  Un.  Chil.  torn.  93  p.  491;  Fr.  Pbil.  Cat.  p.  305. 

Icon.:  Schkuhr  tab.  5  fig,  64;  Kunze  Suppl.  tab.  18. 
Culmo  75  cm  et  altiore  obtusangulo  laevi  stricto  valido;  foliis  culmum 

subaequantibus  4  mm  latis  planis  acute  carinatis,  marginibus  revolutis, 

perrigidis  longe  yaginantibus  ;  spiculis  6^  terminalibus  4  çj^  approximatis 
linearibus,  inferioribus  2  Ç  subremotis  cylindraceis  crassis  4  cm  longis 

densifloris  obtusis  breviter  pedunculatis;  bracteis  spicularum  çf  squamae- 
formibus  cuspidatis,  Q  foliaceis  culmum  fere  aequantibus  vix  vaginantibus  ; 

squamis   (J^    obovato-oblongis   apice   rotundatis   ciliatisque   fulvis  nervo 
Eotaniselie  Jabrbûchor.    XXVII  Bd.  34 
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dorsal i  non  excurrente,  sqiiamis  Q  oblongo-ovatis  ferrugineis  marginibus 
snrsum  ciliato-serratis  e  dorso  flavo  trinervi  scabre  aristatis;  iitriculis  4  — 

mm  longis  squamas  longitudine  aequantibiis  laliludine  excedentibus 

oblongo-obovatis  sessililnis  compresso-triquelris  obsoletissime  nervosis  strami- 

neis  purpiireo-striolalis  asperatis^  marginibus  apicem  versus  spinulosis^  in 
rostrum  breve  cylindricum  truncatum  abrupte  abeuntibus;  achaenio  multo 

minore  fusco  obovato  trigono  valde  stipitato;  stigmatibus  3. 

Habitat:  Chile:  in  pascuis  ad  Concepcion  (Phil.). 
Area  geogr. :  Mittelmeergebiet. 
Obwolil  dem  mir  vorliegenden  Exemplar  das  Rliizom  und  der  untere  Halmteil  mit 

den  Blattansätzen  fehlt,  kann  über  die  Zugehörigkeit  zu  C.  hispida  Schk.  kein  Zweifel 
bestehen.  Man  sieht  mit  Hilfe  der  Lupe  deutlich,  wie  an  den  Blattscheiden  in  der 
Nähe  der  Mündung  die  Auflösung  in  Netzfasern  sich  wenigstens  vorbereitet,  und  alle 
übrigen  Teile  stimmen  vollkommen  mit  dem  mediterranen  Typus  überein.  Immerhin 
ist  die  Tliatsache  des  Vorkommens  einer  mediterranen  Art  an  einer  Küste  des  Stillen 

Oceans  ohne  Analogie,  und  ich  bin  sehr  geneigt,  eine  Einschleppung  durch  Schiffe  an- 
zunehmen. Es  wäre  erwünscht,  wenn  die  cliilcnisehon  Botaniker  die  Sache  weiter  ver- 

folgen wollten. 

Sectio  X.    Dactylostachyae  Drejer  Symb.  Car.  p.  1  0  (1844). 

Spiculae  cylindricae  laxiflorae.  Utriculi  coriacei  subinflati  brevirostrati 

(rostro  saepius  curvato)  trigoni  giabri  vel  pubescentes.    Stigmata  3. 
Eine  durchaus  natürliche  Gruppe,  welche  in  Europa,  Nordamerika  und  Ostasien 

mit  den  Untergruppen  Oligocarpac^  Laxiflorae,  Paniceae,  Bicolores  und  Digiiatae  reich- 
lich vei-lrelen  ist.  In  Si'uhinierika  nur  eine  C.  panicea  und  C.  tetanica  benachbarti» Art  der 

Su])se(  li<)  Paniceae  Tuckerm.  En.  metb.  p.  15.  —  Glaucae  Ascbers. 
Flor.  l>rand.  ox  ]). 

I''(»lia  an.uusla.    Spicula(î  subci'assae.    Utriculi  fcrc  turgid()-lri(|urlri. 

35.  C.  brachycalaina  (hiscb.  Symb.  Arg.  p.  315  (1879). 

Hliizrjmab;  longe  repente;  culmo  lunnili  2 — 3  (-m  alto  trigono  laevi 
inlia  lolia  abscondilo;  foliis  i'igidis  2 — 3  rmn  latis  planis  carinatis  mar- 

ginibus iev«)liilis  in  acjuncn  sub|)ung('ns  cuspidatis;  s[>iculis  4 — 5,  t(!rnii- 

naii  "J^  lineari-oblonga  8  nnii  longa,  bractca  S(|ua)niibrnii  ciispidata  snlïiilt.i, 

lelifjuis  Q  obh>n.iiis  laxilloiis  oblusis  supciioiibus  breviter,  inlci'ioribus 

lon^iu.s  pediMicnlalis  iii(b'(|ii('  oninibtis  I'd'C  a('(|iii;illis  longe  roliarco-bracicalis  ; 
^quamis  lale  ovalis  caslancis  marginibus  liyalinis  (;  dorso  IIa vcsccnic  Iri- 
nf'rvi  brr'vitrr  imicronalis,  ;ingustioribus ;  ulriciilis  S(]nanias  supcrantibns 
•  }  nini  longis  erectis  slianiin*'is  v«'l  brnnnescenlibus  d(!ns(!  pinicliilatis  ohso- 

)<;l<;  nervosis  r^liovalis  sublurgido-lrigonis  glabris  scssilibus  rostro  bi'cvissiino 

ore  Hubinl<îgro  «aepc  recinvo  ajiiculaiis;  acbaenio  obovato  lii(|nelro  fusco- 
atro  nitido  dense  pum  lnl/ito  ;  sligniatibns 

Ilal»it,'il:  Ar^enlin.i:  l'rov.  <le  (ifudob-i,  Sieri'a  Acbala,  nnlcrbiilh 
d<  i   l'ol r<*rillo«.  im  Thal  dc^  ido  del  C.itre  (IIii;hon.  n.  75!)^. 



Die  Carewoiii'tation  des  außertropischeii  Südamerika  etc. 
531 

Sectio  XT.    Sphaeridiophorae  Drejer  Symb.  p.  9  (1844). 

Spiculae  breves  ovato-globosae  approximatae  subsessiles  vel  inferiores 

remotae  basilares  longe  pedunculatae.  Utriciili  pyriformes  triquetri  brevi- 
rostrati  coriacei  pubescentes.    Bracteae  evaginantes.    Stigmata  3. 

Eine  in  Südamerika  vorzugsweise  durch  ältere  zurückgebliebene  Arten  vertretene 
Abteilung,  welche  durch  die  kurzen,  rundlichen  Seitcnährchen  und  die  birnförmigcn. 
meist  kurzgeschnäbelten,  flaumigen  Scidäuchc  cliarakterisiert  wird. 

Subsectio  i.    Junciformes  Bückeier  Cyp.  Berl.  p.  1175  (1875). 

Culmi  teretes  subaphylli  glauci.  Spiciila  singula  androgyna  pseiido- 
lateralis.  Utriculi  subcoriacei  pyriformes  trigoni.  Stigmata  3.  Acliaenium 
trianguläre  ad  basin  rudimento  rhacliillae  secundariae  instructum. 

Eine  dem  Andenzug  eigentümliche  Gruppe,  wohl  eine  der  ältesten  der  ganzen 
Gattung.  Die  birnförmigcn,  leicht  behaarten  Utriculi  legen  ihre  systematische  Stellung 

fest.    Hierher  gehören  .'i  Arten. 

36.  C.  aphylla  lümth  Enum.  pl.  II.  p.  421  (1837);  Desv.  in  Gay  VI. 
p.  198;  Steud.  p.  183;  Bockel,  p.  1175  (exci.  Syn.);  Fr.  Phil.  Cat.  p.  302. 

C.  ebracteata  Phil,  in  Linn.  XXXIII.  p.  271  (1864/65). 

Sclioenus  marginatus  Kunze  (Syn.  pl.  Amer,  austr.)  Ms. 

Rhizomate  dense  caespitoso;  culmis  fasciculatis  30 — 40  cm  altis 
validis  (IY2  ̂ ^^^^  crassis)  strictis  laevibus  teretibus  nonnisi  leviter  striatis, 

ad  basin  vaginis  compluribus  aphyllis  brunneis  vel  fuscis  multistriatis  inter- 

dum  carinatis  cinctis,  quarum  inferiores  muticae,  superiores  bre viter  mucro- 

natae,  ceterum  aphyllis;  bracteis  1 — 2  rigidis  squamaeformibus,  ima 

mucronata  dimidium  spicae  aequante  dorso  viridi  7-nervia  dein  brunnea 
marginibus  hyalino-membranacea  basi  dilatata  amplectente  culmum  con- 

tinuante; spica  pseudolaterali  densa  ovata  — 1  cm  longa  1/2  cm  lata 
androgyna;  squamis  lanceolatis  ferrugineis  submuticis  uninerviis  den- 
sissime  imbricatis  persistentibus,  squamis  Q  rigidis  concavis  ovatis  castaneis 

dorso  viridibus  3  nerviis,  marginibus  hyalinis,  obtusis  mox  deciduis;  utri- 

culis  4^/2  mm  longis  pyriformibus  leviter  pubescentibus  vel  demum  de- 
calvescentibus  apice  rotundatis  ore  bidentato  apiculatis  basi  in  stipitem 

plerumque  alatum  attenuatis,  obsolete  trigonis  in  utroque  latere  nervo  ele- 

vato  margini  approximato  hispidulo  instructis  indeque  quasi  ciliato-margi- 
natis,  stramineo-brunnescentibus  paullum  inflatis  cum  squamis  aequilongis; 
stigmatibus  3  longissimis  villosis;  achaenio  obovato  obtuse  trigono,  ad 

^    basin  seta  viridi  conspicue  ciliata  aequilonga  instructo. 
Habitat:  In  den  Anden  von  Chile:  Antuco  (Poeppig  III.  n.  16); 

Pudras  azules  (Pbil.);  Colchagua  (Landbeck);  Chilian  (Phil.);  Valdivia  (Neger, 

Reiche);  Cord,  de  Ranco  (Lechler);  Nahuelbota  (Reiche).  —  Nacli  Neger 
übersteigt  sie  den  Kamm  der  Cordilleren  und  findet  sich  auch  an  deren 

Ostabhang  auf  argentinischem  Gebiet. 
Originalexemplare  der  C.  ebracteata  Phil,  zeigen  nur  wenig  kürzere  Bracteen  und 

sind  von  C.  aphylla  nicht  zu  trennen.     Bei  jugendlichen  Exemplaren  erscheint  die 

34* 
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Ähre  ganz  in  zwei  Bracleen  eingehüllt,  wächst  aber  bald  über  die  Bracteen  liinaus, 
Oft  sind  nur  wenige  männliche  Blüten  vorhanden  und  diese  dann  fast  ganz  in  den 
weiblichen  verborgen.  Ein  solches  Exemplar  (leg.  Poeppig)  hat  Kunth  vorgelegen  und 
ihm,  wie  nachmals  Desvaux,  die  Veranlassung  geUefert,  die  Ähre  von  C.  aphylla  als 
»dioica«  zu  beschreiben. 

37.  C.  Moliuae  Plülippi  in  An.  Un.  Chil.  torn.  93  p.  486  (1896). 

Rhizomate  caespitoso;  ciilmo  20 — 40  cm  alto  valido  (P/2  mm  crasso) 
stricto  tereti  laevi  striato,  ad  basin  vaginis  paucis  sed  magnis  cincto, 
quarum  inferiores  cuspidatae  et  summa  in  laminam  brevem  pungentem 

producta,  ceterum  omnino  aphyllo;  bractea  subfoliacea  rigida  basi  diiatata 

membranacea  amplectente  dorso  7-nervia  viridi  in  acumen  pungens  spicam 

duplo  superans  producta  culmum  continuante;  spica  pseudolaterali  andro- 
gyna  gioboso-ovata  8  mm  longa  5  mm  lata  quoad  partem  femineam 
pauciOora;  fîoribus  tempore  maturitatis  in  femineis  absconditis;  squamis 

femineis  magnis  late  ovatis  db  acuminatis  albescentibus  dorso  3-ner\iis 

\iridibus  et  ante  margines  linea  brunnescente  coloratis  persistentibus;  utri- 

culis  5 — 6  mm  longis  pyriformibus  glaberrimis  erostratis  ore  emarginato 

evidenter  triquetris  faciebus  concavis  in  utroque  latere  nervo  glabro  mar- 
gini  non  approximato  instructis,  pallidis  turgidis  cum  squamis  aequilongis; 
acbaenio  obovato  triquetro  lateribus  concavis,  ad  basin  setam  subulatam 

glabram  dimidium  utriculi  aequantem  gerente;  stigmalibus  3  longis  villosis. 
Habitat:  Chile:  In  den  Anden  der  Provinz  Taica  (Fr.  Phil.). 
Das  mir  vorliegende  Originalexeinplar,  habituell  allerdings  sehr  an  C.  aphylla  Kunth 

gemahnend,  untersclieidet  sich  \()n  diesei'  durch  mehrere  wichtige  Merkmale.  Die 
^M-oßen  Basalscheiden,  deren  oberste  in  eine  kurze  S|)reite  mit  stechender  Spitze  aus- 

läuft, die  \erlängerte  Bractée,  welclu;  die  Ähre  ums  doppelte  überragt,  und  die  stets 
zugespitzten,  weißlichen,  auch  zur  Beilezeit  festsitzenden  l)eckschui)i)en  nähern  diese 
Art  der  C.  Bcrtcroana  Desv.  Der  Schlauch  ist  größer  als  bei  C.  aphylla,  entschieden 
dreikantig,  ganz  kahl,  in  der  Mitte  der  concaven  Seilenlläche  von  je  einem  hervor- 

ragenden, grüner»,  f^lattcn  Ncrx  durchzogen.  Auch  das  Acliänium  ist  größei-  und  aus- 
^M'prügter  dreikantig.  Das  Axillanudimcnt  ei-reicht  nur  die  lialid'  Länge  d(\s  Acliäniums 
und  ist  völlig'  glatt. 

3S.  C.  Bortrroana  Desv.  in  (iay,  llislor.  Cbil.  l)ut.  VI.  p.  198(1853);; 

l'i-.  PInl.  Cil.  I».  303. 
f.  ajßh////a  l{(M)lt  III.  I\.  p.  149,  non  Kunih. 

f.  irnn<iriis  linckd.  Cyp.  p.  1  176  (1875). 
C.  Moclkri  IMiil.  in  An.  Tu.  Chil.  loin.  93  p.  487  (I89C)). 

IsoLapis  hcIcrohiHs  Slcmlcl  Cyp.  j».  93  fcx  Cl.iikc  in  Iii!.!). 
Icon.:  ihw  l.ib.  73,  Ii-.  I  ;  WmM  lab.  479. f  .  7    •  ... 
lUiizorn.'ilf  cjKîspiloso ;   cnlniis  30  -40  cm  allis  •'/ ,  mm  (  rassis  siriclis 

rif^idin    IrTfliini^    lacviiuis    snlcalis,    ad    liasin    \a,i;inis    Inscis  lacjüaiililuis 

r-irruMMialis,  (|iiaruni  in^îiioics  ajdiyllac  bi(!vib!r  «dspidalac,  snpcriorcs  1 — 3 
in  laininain   i     8  cm  lori;.'ani    liiM-airm   siibjtlaiiain   vrl  (-analiciilatani  pro- 
(Juctac:    liracD'a    sdacr-a    ba^i    dilalala    incitiliiaiiarca    anipicciciilc  iif.;ida 

pungfntc   .Hpiram   dnph»    lri|ilo\('   siipcranlc    viiidi    nervosa;    s|)ica  pscndo- 
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laterali  androgyna  ovata  densa,  fruclifera  subglobosa  6 — 7  mm  in  diametro; 
squamis  lanceolatis  acutis  uninerviis  confertis,  superiorilms  apice  con- 
vergentibus,  sqiiamis  Q  late  ovatis  mucronatis,  inferioribus  vacuis  longe 

setaceo-ciispidatis  bracteaeformibus,  ferrugineis  vel  castaneis  hyalino- margi- 
natis  dorso  viridibus  3-nerviis  persistentibus  ;  utriculis  pallidis  pubescentibus 
i  mm  longis  pyriformibiis  obsolete  triquetris,  in  utroqiie  latere  nervo 

elevato  margini  approximato  instructis,  apice  rotundatis  brevissime  bidentato- 
apiculatis,  basi  in  stipitem  attenuatis  quam  squamis  brevioribus  turgidis; 
achaenio  pallido  triquetro  obovato,  ab  basin  setam  ciliatam  achaenium 

paullo  superantem  gerente;  stigmatibus  3. 
Habitat:  in  den  Anden  Chiles:  Cordill.  de  Santiago  (Phil.);  San 

Antonio  (Gay);  Rancagua  (Bert.);  San  Jago  'Phil.);  Renaico  iPhil.);  Con- 
cepcion;  x\ngol  (Duséx  n.  274);  Bafios  de  Conquenes  (Wrall). 

Eine  vielgestaltige  Art,  aber  von  ihren  Verwandten  wohl  geschieden.  Sie  besitzt 
einen  nieiir  gefurchten  und  weniger  kräftigen  Hahn  .als  C.  aphylla.  Ihre  obersten 
Scheiden  sind  in  ein  mehr  oder  weniger  langes  Blatt  vorgezogen.  Die  Ähre  ist  reich- 
bliitiger,  die  Bracteen  sind  länger,  die  Deckschuppen  zugespitzt  und  bleibend,  und  die 
Schläuche  kleiner.  Durch  einen  Teil  dieser  Merkmale  nähert  sie  sich  der  C.  Molïnae, 

von  welcher  sie  jedoch  dm-ch  viel  kleinere  pubescierende  Schläuche,  gefurchten  und  nur 
halb  so  kräftigen  Halm  und  längeres  Axillarrudiraent  abweicht.  C.  auçlùia  Phil,  ist 
durch  stärker  entwickeltes  Blattwerk,  kugelige  Ähren,  viel  breiteres  Axillarrudiment  und 
durch  niedrigeren  sehr  gedrungenen  Wuchs  weit  verschieden. 

Mit  C.  Berteroana  muss  die  C.  pungcns  Bockel.,  deren  Belegexemplar  im  Berliner 
Herbar  ich  einsehen  konnte,  unbedingt  vereinigt  werden.  Bockeler  hat  den  Typus  der 
C.  Berteroana  nicht  richtig  erkannt.  Die  von  Philippi  als  C.  Berteroana  eingesandten 
schlanken  Specimina  ganz  correct  mit  C.  setifoîia  Kunze  identificierend ,  hat  er  die 

echte  G.  Berteroana,  die  nach  Desvaüx's  Beschreibung  einen  kräftigeren  Halm  besitzen 
musste,  nach  Boott's  Vorgang  bei  C.  aphylla  Kunth  gesucht  und  zwei  in  der  Stärke 
des  Halms  zwischen  dieser  und  C.  setifolia  stehende  'von  Philippi  irrtümlich  als  C.  seti- 
folia  Kunze?  bezeichnete)  Exemplare  —  echte  C.  Bertrroanal  —  als  C.  puugens  neu 
beschrieben. 

Ferner  gehört  hierher  nach  Originalexemplaren  die  C.  Moelleri  Phil,  an  welcher 
ich  immer  nur  3,  nicht  2  Narben  constatiert  habe.  Die  Blätter  sind  nicht  ganz  flach, 
sondern  an  den  Rändern  leicht  eingerollt. 

Auch  C.  setifolia  Kunze  steht  in  keinem  anderen  Verhältnis  zu  C.  Berternana  als 
C.  setifolia  Godr.  zu  C.  divisa  Huds.,  C.  duriuscula  G.  A.  Meyer  zu  C.  incurva  Lightf., 
C.  jnncella  Fries  zu  C.  vulgaris  Fries  etc.  Ich  kann  darin  nur  eine  schlanke  Form  mit 

dünn-fadenförmigem,  oft  ge^^•undenem  Halm,  fadenförmig  zusammengerollten  Blättern, 
kleineren  Ährchen  und  kleinen  Schläuchen  sehen,  welche  sonst,  was  Bracteen,  Deck- 
scluippen,  Schlauchform  und  Axillarrudiment  anlangt,  mit  dem  Typus  übereinstimmt. 
Sie  ist  überdies  mit  diesem  durch  eine  zusammenhängende  Serie  von  Zwischenformen 
verbunden,  welche  ich  als 

var.  ,3)  colchaguensis  Phil,  (pro  spec.)  in  An.  Un.  Chil.  tom.  93 
p.  484  (1896)  zusammenfasse. 

C.  setifolia  Boott  III.  IV.  p.  149,  tab.  480. 
C.  Berterocma  Phil.  Ms. 

Culmo  stricto  sed  graciliore  elongato  minus  crasso;  foliis  convolulo- 
filiformibus,  spica  utriculisque  ut  in  typo. 
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Habitat:  Chile:  in  Andibus  prov.  Colchagua  1000  m  s.  m.  (Land- 
begk)  ;  Santiago  (Phil.);  Goncepcion  auf  Sanddünen  (Neger). 

Ferner:  y)  setifolia  Kunze  (pro  spec.)  in  Syn.  pl.  Amer,  austr.  n.  2G 

Ms.;  Kunth  p.  422;  Kunze  Suppl.  p.  106;  Desv.  ap.  Gay  VI.  p.  200;  Steud. 

p.  185;  Bockel,  p.  1177;  Fr.  Phil.  Cat.  p.  305. 
C.  setifolia      minor  Boott  III.  IV.  p.  149,  tab.  481. 

C.  i^iptolepis  DesY.  in  Gay  VI.  p.  201. 
C.  Pissisi  Phil,  in  Linn.  33,  p.  272. 
C.  Berteroana  Phil.  Ms. 

C.  lateralis  Nees  Ms. 

Uncinia  Cumingii  Nees  Ms. 

Isolepis  variegata  Steud.  p.  93  (Ilde  Clarke!]. 

Scirpus  Cumingii  Bockel,  in  Linn.  39,  p.  491  (fide  Clarke!). 

Icon.:  Gay  tab.  72,  %.  6  et  7;  Kunze  tab.  26;  Boott.  tab.  481. 

Culmo  setaceo-filiformi  flexuoso  vix  1/2  crasso;  foliis  convoluto- 

filiformibus  2 — 8  cm  longis;  spica  (5  mm)  utriculisque  (3  mm)  minoribus. 

Habitat:  Chile:  Coquimbo  (Gay,  Volgkmann);  Concon  (Poeppig  I. 

n.  26);  Santiago  (Phil.);  Valparaiso  (Cuming);  Talcareque  (Gay);  Colina 

(Cl'mixg);  St.  Fernando  (Gay). 

39.  C.  andina  Philippi  in  An.  Un.  Chil.  tom.  93  p.  485  (1896). 

Rhizomate  caespitoso  fasciculos  culmorum  iïorcntium  et  foliorum  stcri- 
lium  emittente;  culmis  15 — 25  cm  altis  teretibus  laevibus  striatis  subcur- 
vatis  rigidis  usque  ad  \  cm  crassis,  ad  basin  vaginis  nonnullis  parvulis 

fuscis  cinctis  et  supra  basin  paucifoliatis  ;  foliis  culmi  aequantibus  rigidis 

subcurvatis  filiformi-canaliculatis  sulcatis  glaucis;  bractea  unica  culmum 

continuante  spicam  multoti(is  superante  2 — 4^2  cm  longa  foliacea  convoluta 
rigida  in  acumen  pungens  producta  l)asi  dilatata  leviter  nervosa;  spica 

pseudolab  r.'ili  irlobosa  5  mm  in  diametro,  parte  tempore  maturitatis 
siiliabsfonrlita;  s(jiiamis  lanccolatis  acutis  densis,  sijiiamis  Q  ovalis 

iiinci"onalis,  infeiioribus  vacin's  longe  ciisj)idatis  dorso  viridil)iis  obsolete 
3-nerviis ,  dein  Iti  iiimcis,  inarginihiis  liyalinis,  persistentibus;  iilriciilis  vix 

3  IIIIII  Irjngis  pyiil'ormibiis  obsohîhî  trigonis  in  uh()(jii('  \\\\vv(\  nervo  liispi- 
fiiilo  margini  apjiroximato  iiislriictis  apice  rolimdalis  Ijidcntatis,  basi  in 

stipitcm  brevem  attenuatis  sordide  Cimieis  dense  liiiliilis;  aeb;uuii(>  tricpielro 
obovalo  Havo,  ad  basin  nidimcnhiiii  rliacliilI.Kî  lanccolahim  .ilhidiim  dorso 

viridc  1-nei'viinn  mar;.riniliiis  vald(;  eilialiim  a|)ic(>  ciispidaluni  diiiiidiiiiii 

acbafnii  ar-quans  gereiile;  sligm.'ilibiis  3. 

Ilabil.'il:  Cbiie:  .im  I'iiI'k;  <lri-  Aiiricii  Ixi  Saiiliago,  Cbillai),  Arenas 

l'imii'i'i;;  häufig'  am  liaiid  \om  A raiieaiienwäldcni  miler  38*'  siidl.  \\v.  bis 
IS(M)  III  hinaurgeb<;rid  (.\k«.i;h]. 

-r'  lMT  <;iru;  gut«!  Arl,  Jim  n/i<'li.s(f.n  mil  '.  Ii(  rh  riKtiKi  \ ci  wiiinll,  ü  Imt  dmcli  <li(! 
^I'  iiImi   HiMllhiif<(-|M-|   iirid   <li<-  l.'iri^'t'H  il.ilinM.if Icr ,  di«;  kii;.'('iriii  iiu^'i'ii  ÄIik  ii    iiikI  <lir 
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535 breit-lanzettlichc  Form  der  Seciindärachsc  von  dieser  und  den  übrigen  Arten  der  Gruppe 
leicht  zu  unterscheiden. 

Diese  Art  besitzt  unter  allen  Juneiformes  das  am  kräftigsten  entwickelte  Blattwerk 
und  bildet  infolgedessen  die  Brücke  zu  den  jüngeren  Repräsentanten  der  Gattung. 

40.  C.  patagonica  Spegazzini  in  Revista  de  la  Facult.  Agron.  y  Veter. 
La  Plata  1897,  p.  626. 

Rhizomate  elongato  noduloso  culmum  florentem  et  fasciculos  foliorum 

sterilium  agente,  squamis  ferrugineis  nervosis  mucronatis  obtecto;  culmo 

teniiissimo  '1 0  cm  longo  inter  vaginas  foliorum  fere  abscondito ,  ad  basin 
vaginis  aphyllis  vel  setaeeo-cuspidatis  brunneo-ferrugineis  circumdato;  foliis 

filiformi-convolutis  culmum  subtriplo  superantibus  ;  spica  unica  androgyna 

subglobosa  pauciflora  et  parvula,  3  mm  in  diametro,  bractea  setacea  mul- 
toties  superata  indeque  pseudolaterali  ;  squamis  ovatis  albidis  carina  viridi 

cuspidatis;  utriculis  squamas  parum  excedentibus  2^/2  mm  longis  breviter 
pyriformibus  trigonis  pallidis  costis  2  lateralibus  viridibus  percursis  leviter 
pubescentibus  fere  erostratis.    Achaenio  obovato;  stigmatibus  3. 

Habitat:  Patagonia:  in  uliginosis  secus  Rio  Garren-leofü  (C.  Moyano). 
Spegazzini  nennt  seine  G.  patagonica  tristyla,  beschreibt  aber  nachher  die  Schläuche 

als  beiderseitig  zusammengedrückt  und  die  Achänien  als  planconvex.  Darin  hegt  ein 
Widerspruch.  Denn  die  Dreiteilung  des  Griffels  bedingt  stets  dreikantige  Schläuclie  und 
Achänien,  wie  umgekehrt  planconvexe  Schläuche  und  Achänien  nur  in  Verbindung  mit 
zweiteiligem  Griffel  auftreten.   Eine  genaue  Untersuchung  bestätigte  auch  hier  die  Regel. 

Spegazzini  beschreibt  ferner  die  Utriculi  als  kahl,  was  wiederum  nicht  zutrifft. 
Und  endlich  nennt  er  das  Rhizom  »densissime  caespitosum«,  während  ich  eine  verlängerte 
Scheinachse  mit  knotigen  beschuppten  Gliedern  vorfand,  aus  denen  die  Blattbüschel  auf- 

steigen. Letztere  Eigenschaft  gemahnt  an  G.  trichodes  Steudel,  von  welcher  sich 
G.  patagonica  sonst  weit  entfernt.  Ihre  Schlauchform  weist  sie  den  Juneiformes  zu, 
unter  welchen  sie  der  var.  setifolia  von  G.  Berteroana  am  nächsten  kommt.  Das 
kriechende  Rhizom,  die  in  den  Blättern  versteckte  sehr  kleine  Ähre  und  die  viel  längeren 
Blätter  geben  jedoch  genügende  Anhaltspunkte  zur  Unterscheidung. 

Subsectio  2.    Phyllostachys  Carey  in  Gray's  Man.  1848,  p.  538. 
Culmi  virides  basi  foliati.  Spicula  unica  androgyna  terminalis,  cujus  rhachis 

valde  articulata  et  pars  Ç  plerumque  pauciflora.  Squamae  Q  elongatae  sae- 
pissime  foliaceae  culmum  superantes.  Utriculi  coriacei  trigoni  subpyri- 
formes.   Achaenium  trigonum  ad  basin  saepe  rhachilla  secundaria  instructum. 

An  dieser  Abteilung,  zu  welcher  außer  der  caucasischen  G.  phyllostachys  G.  A. 
Meyer  die  nordamerikanischen  Arten  G.  Wildenoivii  Schkuhr,  G.  Steudelii  Kunth, 
G.  Backii  Boott,  G.  Geyeri  Boott  und  G.  multicaulis  Bailey  und  aus  Südamerika 
G.  seticulmis  Bockel.  (=  G.  Uleana  Böck.),  G.  Sellowiana  Schlecht,  und  G.  Hilairei 
Boott  gehören,  kann  man,  wie  ich  in  der  Einleitung  ausführte,  die  nahe  Verwandtschaft 
monostachischer  und  heterostachischer  Arten  vortrefflich  studieren.  —  Mit  Recht  be- 

hauptet Bailey  Prcl.  Syn.  p.  128  eine  Annäherung  an  die  Laxiflorae.  [G.  laxiflora, 
retroeurva,  digitalis^  plantaginea,  olbiensis  etc.). 

41.  C.  Sellowiana  Schlechtend.  in  Linn.  X.  p.  117  (1835/36);  Kunth 

En.  II.  p.  427;  Steud.  p.  186;  Boott  III.  IV.  p.  151;  Bockel,  p.  1174;  P. 

Maury  Mém.  Soc.  Phys.  et  d'Hist.  Nat.  Gen.  tom.  31,  p.  150  (1890). 
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C.  Selloivlaua  var.  tenuis  Bockel.  Cyp.  nov.  II.  p.  33  (1890). 
C.  phalaroides  Griseb.  Ms.  ad  Bal  ansa  n.  444,  non  Kunth. 

Uncinia  Selloidana  Nées  in  Mart.  Brasil.  2.  pars.  I.  p.  201. 
Icon.:  Boott  tab.  485. 

Bhizomate  caespitoso;  culmis  30  cm  altis  triqiietris  angulis  subalatis 

scaberrimis  debilibus  ad  basin  plurifoliatis  et  vaginis  aphyllis  ferrugineis 

circumdatis;  foliis  culmum  siiperantibus  2  —  3  mm  latis  planis  longe  acumi- 
natis  rigidis  supra  asperis;  spica  miica  androgyna  usque  ad  2  cm  longa 

oblonga  laxiuscula;  squamis  lanceolalis  acutis  ferrugineis  dorso  viridi- 

trinerviis,  squamis  Ç  longioribus,  inferioribus  longe  scabre  setaceo-cuspi- 
datis;  utriculis  6 — 7  mm  longis  erectis  squamas  longitudine  et  latitudine 
superantibus  subpyriformibus  trigonis  olivaceis  demum  fuscis  in  latere  utroque 
nervo  elevato  viridi  percursis  dense  punctulatis  superne  albide  alatis  giabris 

in  rostrum  breve  marginibus  scabrum  ore  hyalino  subintegrum  abruptius 
attenuatis;  achaenio  fusco  obovato  trigono;  stigmatibus  3. 

Habitat:  Uruguay:  Banda  Oriental  (flde  Maury!). 

Argentina:  San  Pedro,  prov.  Missiones  (Nikderlkin  n.  2117). 

Area  geogr.:  Paraguay  (Bal\nsa  n.  444  eine  var.  sîibrepens\)\  Bra- 
silia merid.  (Ule  n.  1608)  et  tropica  (Sello). 

Subsectio  3.    Basilares  Kükenthal. 

Spiculae  androgynae  vel  sexu  distinctae  longe  remotae  ±  peduncu- 
latae,  inferiores  saepe  basilares.    Utriculi  ut  in  Junciformibus. 

42.  C.  phalaroides  Kunth  En.  II.  p.  482  (1837);  Desv.  in  Gay  Vi. 
p.  215;  SlciMl.  p.  205;  Buckel,  p.  1336;  Griseb.  Symb.  p.  315;  Phil.  Cat. 

p.  305. 
(■.  c/florolepis  Sleud.  p.  204. 
Uficinia  phalnroUhs  Nées  in  Mart.  Brasil,  vol.  Ii.  pars  I,  p.  202. 
Iron.:  < lay  lui).  73  (iij;.  1 3. 

lUii/.oniatc  laxe  cacs[)it()So  lignoso  slolones  breves  cmillenlc;  culnio 

i  — 15  fin  alio  sli'icio  scd  Icrïiii  obi  use.  triimgiilo  la(wi  apire  tanlnm  sra- 
briuHCiilo  shialo,  ad  basin  vaginis  v(!liislis  fiiscis  dissohilis  cinclo;  foliis 

riilinmn  .superanlibiis  rigidiiisculis  2  —  3  nun  lalis  planis  (-arinalis  a  pice 

scabro-li'iquelris  sacpins  reciirvis;  brîicbîis  Coiiaceis  ciilMuim  siipd'aiiliinis 
bnîviva^inanlibus;  spiciilis  4  —  6  andro^.^ynis  supei'iorihiis  2  laiiiis  3  appioxi- 

inatis  hrfvijK'diiriciilalis,  iiifciioiihiis  hniiic  iciimlis  hnige  vi  (rxserle  (M(M'Io- 
pf'duficuiali.s,  irri.'i  siibiadicili,  (»l)(»val(»-(»l»l(»ii,uis  \ix  1  cm  loiigis  ohiiisis; 

s(|iiarniH  Q  ovalis  vd  nltoNalis  iiicnibiaiiacris  alhidis  dorso  viridi  1-3- 

ruTVÜH,  nervo  incdiano  ±:  scabro-c.iispid.'ilis ,  in  spiciila  Iciniinali  sacp«; 
iriO-riorilMis  3  lori;;('  sclacr'o-arislalis  itid('(|iie  iiivoiiK  ianlihns ,  S(|uaniis  rf 
aiigusliorÜMiH;  iiliirMilis  quam  mjuaniis  btrviniÜHis  :{  I  nun  longis  higonis 

pyriformihiis  haHin  vcrsuH  longf  allcmialis  subspnngiosis  slij)ilalis  sliarnineo- 
virirlilniH  puhcgccnlilm'^  dcnnini   ;:l.il)i('sc<'ril ihus  lugnlosis   idniirwrviis  apice 
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in  rostrum  brevissimum  integrum  subito  contractis;  achaenio  obovato  tri- 

gono  faciebus  concavis  brunneo  utriculum  explente  styli  basi  bulbosa  coro- 
nato;  stigmatibus  3. 

Habitat:  Uruguay:  Montevideo  (Sello). 

Chile:  Concepcion  (Neger  n.  17);  Valdivia  (Ochsen.);  San  Juan  (Phil.); 
Chiloë  (Gay). 

Argentina:  Prov.  de  Buenos  Aires,  Valle  Vertientes  (Speg.);  Partido 

Tapalquen  (Corn.  Osten);  Prov.  de  Salta,  Los  Potreros  al  pié  del  Nevado 

del  Castillo  (Hieron.  et  Lor.);  Sierra  de  Tucuman,  Siambon  (Lor.  et 
Hieron.  n.  1045). 

Area  geogr.:  Brasil,  merid.  (Sello,  Ule  n.  95,  1940),  Paraguay 
(Balansa  n.  446),  Ecuador  (Spruce  n.  5903). 

Ändert  ab:  ß)  elongata  Kükenthal. 
a  moesta  Kunth  En.  H.  p.  482  (1837);  Steud.  p.  205;  Bockel, 

p.  1337. 
Culmo  elato  usque  ad  30  cm  alto  debili;  foliis  perangustis  longe 

setaceo-acuminatis  herbaceis;  spiculis  longissime  pedunculatis  oblongis  sub- 
clavatis. 

Habitat:  Argentina:  Sierra  de  Tucuman,  La  Ciénega  et  Cuesta  del 

Garbatal  (Lor.  et  Hieron.  n.  601). 

Uruguay:  Montevideo  (Sello). 

Area  geogr.:  Brasilia  (Sello),  Bolivia  (Mandon  n.  1430). 
Für  die  südamerikanischen  Arten  der  Gruppe  scheint  die  Androgynie  der  Ährclien 

nach  zaidreichen  vorhegenden  Exemplaren  typisch  zu  sein.  Unter  den  nordameri- 
kanischen Arten  dürfte  G.  nigro-marginata  Schweinitz  am  nächsten  stehen. 

Den  an  der  Basis  verdickten  Griffel  führen  auch  die  europäischen  Verwandten 
C.  hasilaris  Jord.  und  G.  Halleriana  Asso.  G.  moesta  Kunth  kann  keinesfalls  als  he- 
sondere  Art  betrachtet  werden;  sie  bildet  vielmehr  als  eine  var.  elongata  den  Übergang 
zur  folgenden  Art. 

43.  C.  maceHa  Kunth  En.  H.  p.  482  (1837);  Steud.  p.  205;  Bockel, 

p.  1338. 

Rhizomate  densissime  caespitoso;  culmo  30  cm  alto  debili  obtuse 

triangulo  apice  scabriusculo  sulcato  ad  basin  vaginis  partim  aphyllis  ferru- 

gineo-fuscis  obtecto;  foliis  culmum  superantibus  rigidis  perangustis  canali- 
culatis  longe  acuminatis;  bracteis  foliaceis  sursum  decrescentibus;  spiculis 

4  —  5  androgynis,  superioribus  2  approximatis  subsessilibus,  ceteris  remotis 
longe  erecto-pedunculatis,  pedunculis  capillaribus,  clavato-oblongis  usque 

ad  1 1/2  cm  longis  subdensis  obtusis;  squamis  fulvis  dorso  viridi  trinerviis 
ovatis  vel  obovatis  àz  scabre  aristatis;  utriculis  quam  squamis  brevioribus 

3  mm  longis  pyriformibus  trigonis  in  stipitem  longe  attenuatis  fere  erostratis 

stramineis  lateribus  duobus  nervo  singulo  viridi  percursis,  marginibus  his- 
pidulis;  stigmatibus  3. 
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Habitat:  Urugua}^:  Montevideo  (Sello). 
Area  geogr. :  Paraguay  (Balansa  n.  445,  var.  paraguayensis  [pro 

sp.]  Maury!). 
Von  den  höheren  Formen  der  G.  phalaroides  nur  schwer  und  eigentUch  nur 

durch  den  dichtrasigen  Wuchs,  die  rotbraunen,  teilweise  blattlosen  Basalscheiden  und 
die  längeren  kaum  keulenförmigen  Ährchen  zu  unterscheiden.  Die  Deckschuppen  sind 
gelbbraun  gefärbt,  nicht  weißlich. 

C.  paraguayeiisis  P.  Maiiry  in  Mém.  Soc.  Genève  torn.  31,  p.  151 
(1890)  ist  wohl  nur  eine  breitblättrige,  blassspelzige,  höhere  Schattenform 
mit  etwas  mehr  in  die  Länge  gezogenen  Schläuchen. 

Sectio  XII.  Frigidae  Fries  (Emend.)  Summa  Veg.  Sc.  p.  70  (1845).  — 

Ferriigineae  Tuckerm.  En.  meth.  p.  12.  —  Fuliginosae  Tuckerm.  1.  c. 

Spiculae  graciles.    Squamae  ferrugineae  vel  nigricantes.    Utriculi  tri- 
goni  utrinque  attenuati  longerostrati  ore  hyalino  bidentati,  dentibus  rectis, 

glabri  vel  hispiduli  obscure  colorati.    Stigmata  3. 

Subsectio  Aciculares  Kükenthal. 

Humiles.  Folia  apice  cartilagineo-obtusa.  Spica  solitaria  androgyna 
pauciflora.    Utriculi  obtuse  trianguli. 

Eine  durch  die  Verknorpclung  der  Blattspitzen  und  sehr  kleine,  arnibliitigc  Älu'cn 
ausgezeichnete  Untergruppe,  Avelcher  außer  der  hier  beschriebenen  Art  nur  noch  die 
neuseeländische  C.  acicularis  Boott  (=  C.  Archcri  Boott)  angehört.  G.  Qalmardioidcs 
Desv.  ap.  Gay  VI.  p.  202  hat  sich  G.  B.  Glauke  zufolge  als  Scirpus  subtcrraneiis 
Bockel,  entpuppt. 

44.  C.  Vallis  pulchrae  Pbilippi  in  An.  Un.  Ghil.  torn.  93  p.  487 
(1896). 

Uhizomato  caespiloso  multiramoso,  culmos  florentes  et  fasciculos  folio- 
i  iini  stcriliiim  agente;  ciilmo  3— 5  cm  alto  ad  basin  residuis  fuscis  folioruni 

votiistorum  vestito  tereli  sulcato  laevi  filiformi  stricto  sacpius  curvulo  in- 

rcriie  folialo;  tnliis  liliroririi-canaliciilalis  api('c  obtuse  cartilagineis  sulcatis, 
ciilniHs  2—3  nil  loiigis,  ceteris  culmum  supciantibiis ;  spica  parviila  5  mm 

Inriga  ovala  jiaucitloia  androgyna  bractea  sublbliacea  basi  dilatata  amph^c- 
tento  dorso  trinervia  spicam  paullo  siiporantc;  sufTulta  indeque  pseudolalcrali ; 

srpiamis  ovalo-lanccolalis  anitis  caslancis  marginibus  hyalinis  llavo-carinalis, 

inn'iiori!)us  longius  (•nsj)idatis;  iili'iculis  S(|iiamas  paullo  oxccdentibus  4  mm 

\n\\<^'\s  ('redis  subfiicrviis  IVn'ugincis  obsolete  ti'igonis  ovat()-lance()lalis  b.isin 
versus  j»anim  .ilb'iiii.ilis  .ijticc  sciisini  in  roslriiiii  loiigiiisciiiiim  iii.i r,i;iiiibiis 

irlabrniii  r»r<'  bilido  byalimiiii  .ibciiiililiiis  :  acliaciiin  obloii^o  li  i-oin»  nlisolclc, 

ii«'ivoso;  slif:malil)iis  3. 
Habitat:  Cbilc:  Cordiii.  de  Sanlia<;o  (I{i;m:iii;);  in  Andilms  prov. 

Colchagiia,  in  vallc  llerinoso  ()'.  ()hti;(;\). 

Argentina:  l'rf»v,  de  Mciidoza,  Poilr/iiclo  de  Ita-lnM',  IVio  r.;ii  i  aiicis 

HiijKTirjr  'Ki:iiT7.  n.  0000);  Arroyo  Cahiiicfjiie,  (lordill.  d(!  Malal-Inir  in  rip.iiiis 
K  l  n  i7  II.  5916). 
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Die  argenlinisclicn  Exemplare  haben  dunkler  gefärbte  Deckschiippcn,  stimmen 
aber  sonst  mit  den  chilenischen  gut  überein. 

C.  acicularis  Boott  besitzt  am  Rande  des  Schnabels  gezähnte  Schläuche,  welche 
eine  mit  dem  Achänium  gleichlange  Seta  einschließen.  Clarke,  welcher  die  Original- 

pflanze verglich,  fügte  in  litt.)  diesem  Merkmale  noch  größere  Ährchen  und  Schläuche 
und  längere  Bracteen  hinzu. 

Sectio  XIII.    Hymenochlaenae  Drejer  Symb.  p.  10. 

Spiculae  graciles  cylinclricae  ±  capillari-pedunculatae.  Utriciili  ovati 
vel  longiores  virides  membranacei  trigono-subinflati  glabri  rarius  pubes- 
centes  erostres  vel  rostrati  et  tunc  dentibus  recte  prostratis.  Squamae 

plerumque  albidae  pellucidae.    Stigmata  3. 
Von  dieser  namentlich  in  Nordamerika  stark  verbreiteten  Section  findet  sich  im 

Gebiete  nur  eine  einzige  Art,  noch  dazu  eine  solche,  welche  man  ohne  Kenntnis  ihrer 
Verwandten  schwerlich  hier  einstellen  würde.  Denn  während  die  eigentlichen  Hyme?io- 
chlaenac  ihre  Ährchen  auf  langen,  haarförmigen  Stielen  langcylindrisch  und  lockerblütig 
entwickeln,  besitzt  G.  boliviensis  dichte  kürzere  und  kurzgestielte  Ährchen,  und  während 
das  Gros  der  Section  langgeschnäbelte  Utriculi  mit  gerade  vorgestreckten  Zähnen  zeigt, 
hat  die  südamerikanische  Art  schnabellose  Schläuche  und  ihre  Deckschuppen  sind  nicht 
weiGhch,  sondern  coloriert.  Dennoch  muss  sie  wegen  der  engen  Beziehungen  zu  den 
Virescentes  hier  gesucht  werden. 

Subsectio  Virescentes  Kunth  Emmi.  II.  p.  429  (1837). 

Spicula  terminalis  typice  gynaecandra,  reliquae  femineae  densae  ob- 
longae  erectae  brevipedunculatae.  Utriculi  ovati  erostrati  glabri  vel  pubes- 
centes. 

45.  C.  boliviensis  van  Heurck  et  Mueller  Argov.  in  van  Heurck  Plant. 

Xov.  p.  32  (1870). 

C.Lorentùana  Griseb.  Plant.  Lorentz.  p.  219  (1874)  et  Symb.  Arg. 
p.  315  (1879). 

Rhizomate  elongato  repente  lignoso;  culmo  20 — 45  cm  alto  debili  de- 
cumbente  trigono  sublaevi  nonnisi  ad  basin  foliato  et  vaginis  fuscis  mar- 
cescentibus  vestito;  foliis  culmo  multo  brevioribus  3  mm  latis  planis  ad 

basin  plicatulis  rigidis  valde  carinatis  marginibus  revolutis  triquetro-cuspi- 
datis;  bracteis  squamaeformibus  cuspidatis  vel  ima  breviter  foliacea;  spiculis 

2  —  3,  terminali  gynaecandra  rarissime  subclavato-oblonga  1  cm  longa^ 

inferioribus  I  — 2  O  subapproximatis  oblongis  breviter  pedunculatis  ;  squa- 
mis  membranaceis  ovatis  obtusis  vel  breviter  mucronatis  ferrugineis  dorso 

viridinerviis  marginibus  scarioso-hyalinis  ;  utriculis  3  mm  longis  squamas 
superantibus  giabris  ovato-conicis  ad  basin  breviter  contractis  obtuse  tri- 
gonis  latere  interiore  tenuiter  nervosis  lateribus  exterioribus  nervis  3  validis 

percursis  griseo-olivaceis  ore  integro  erostratis;  achaenio  obovato  trigono 
brunnescente  granulato;  stigmatibus  3  fragilibus. 

Habitat:  Argentina:  Sierra  de  Tucuman,  La  Giénega  (Hieron.  n.  OOG): 

Cuesta  de  Garabatal  (Lor.  et  Hieron.  n.  883);  Prov.  de  Gördoba,  Sierra 

Achala,  Rio  del  Catre  (Hieron.  n.  552,  763),  Gerro  Ghampagni  2400  m 
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s.  m.  (Kurtz  n.  2974);  Cuesta  de  Gaucho  (IIieron.);  San  Miguel  (IIieron. 
n.  522). 

Area  geogr.:  Anden  von  Bolivia  (Mandon  n.  1428). 
Im  Habitus  mehr  der  G.  vircscens  Muehlenb.,  in  den  Schläuchen  mehr  der  G.  gra- 

cülima  Scliwein.  älmhch. 

Sectio  XIV.    Microcarpae  Kükenthal.  —  Maxifme  Aschers.  Flor.  Brand, 

p.  784. 
Spiculae  longissime  cylindricae  densiflorae  zh  pedunculatae  saepius 

nutantes.  Utriculi  parvuli  brevirostrati  squarrosi  plerumque  subinflato- 
triüoni  nitidi.    Bracteae  vasrinantes. CT  O 

Hochwüchsige,  robuste  Arten,  welche  einigermaßen  an  die  Cryptocarpae  erinnern 
und  wie  diese  an  der  Basis  mit  großen,  blattlosen,  braunroten  Schuppen  bekleidet  sind. 
Die  Ährchen  sind  sehr  lang  cylindriscli  und  stehen  bei  den  europäischen  Arten  G.  miero- 
carpa  und  G.  pendula  auf  kurzen,  bei  den  südamerikanischen  Arten  auf  langen  und 
kräftigen  Stielen.  Die  kleinen  Schläuche  glänzen  in  der  Regel  und  sind  ziemlich  auf- 

geblasen.   Die  Gruppe  verbindet  die  Ilijinenochlaenac  mit  den  Spirostaehyae. 

46.  C.  paleata  Boott  in  Trans.  Linn.  Soc.  torn.  20  p.  127  (1846)  et 

in  llonk.  f.  Flor.  Ant.  W.  p.  367  et  III.  I.  p.  45;  Steud.  p.  236;  Desv.  in 
r«ay  VI.  p.  219;  Bockel,  p.  1438;  Fr.  Phil.  Cat.  p.  305. 

(\  Berteroniana  Steudel  in  Flora  1842  p.  604  et  Syn.  Cyp.  p.  238. 
Icon.:  Boott  tab.  116;  Gay  tab.  73,  fig.  17. 

Bhizomate  caespitoso;  culmo  basi  incrassato  usque  ad  80  ein  alto 

Irigono  laevi  sulcalo  stricto  valido,  ad  basin  r(!sidius  foliorum  vetustorum 

dissoliilis  comose  vestito;  foliis  longis  culmo  parum  hnn^oribus  glaucescen- 

liitus  coriaceis  infra  cartilagineo-carinatis  supra  nervis  2  proniinentibus 

j>r'rr  ursis  6—8  inni  lalis  marginibus  valde  revolulis;  braciris  foliaceis  longe 

vaginanlibus  culmum  ;uM|uanlibus  superantibusve ;  spiculis  7—11,  superiori- 

bus  2 — i  lineaii-cyiindricis  sessilibus  approxiinatis,  inferioril)us  3  -7 

basi  f'l  a|»i(('  lloribus  paucis  instructis  longe  i-eniolis  elongato-cylindricis 

6  —  8  cm  Iduuis  longissime  exserte  i)edunculatis  densilloris  basin  v(U'sus 
iaxinribus,  pcdniM  iili-;  validis  lri(|Uf'tris  scabiis;  s(|uainis  paleaccis  lerrugineo- 
slriolalis  ovalis  oblii^is  c  doiso  lrin('r\i  scabrc  arislalis  (\t  cilialis;  ulriculis 

(■•»riarcis  ''Vj'i  min  Inii^is  (|naiii  s(|naniis  longioiibiis  sessilibus  basi  bievilcr 
'•Miiliarlis  (»bovali^  (•()iii|U('ss(»-liig()ms  grisco-oli vaccis  sacpe  pui  |Mire(»-macu- 

lalis  vix  nitidis  |»luiin<'i  viis  iici'vis  2  lalcralibus  albcscciilibiis  prdinincnl ibiis, 
iiiarKinibnK  siipmi«',  sraliris,  r(isli(»  brcvissinm  laliiisculn  (»rc.  prorundc, 

bibn'catf)  a|»iciil  ili^:  arbacnio  hiLioiKi  (»bovalo  l'usco;  slignialibus  3  (ex  Bndll 
>    vrl    3  . 

Ilabilal:   (ibilc:    In-nla  .lii.in   i'cin.iiidc/  f .Mosia.iiv,  riiiiii'i'i);  Mas-a- 
flHT/l   ((iRHMAIN    b'sjr  (il.AHkl,!). 

Ot»w»itil  a.  Iirrlirnni<nia  SIciid.  der  aWviv  jN'.nin;  isl,  li.ibr  irli  den  Iii  (»i  i'sc  heu 
vor<<fZo^r>n,  »I/i  bficilH  vorher  i-iii*-  rliilenisclH!  Art  [0.  lirrirroana  l)<sv.y  iiiicli  Mi;ini;i»(i 
hcriiinnl  wonleri  1*1. 
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47.  C.  lainprocarpa  Philippi  in  An.  Un.  Chil.  torn.  93  p.  497  (1896). 

Culmo  90  cm  alto  stricto  valido  trigono  laevi;  foliis  longis  glauces- 

centibus  \  cm  latis  cartilagineo-carinatis  supra  nervis  3  elevatis  percursis 

omnino  planis;  spiculis  7  —  8,  2 — 3  superioribus  tenuiter  cylindricis 

approximatis,  squamis  paleaceis  ferrugineo-striolatis  ovatis  mucronatis  mar- 
ginibus  scariosis;  spiculis  5  inferioribus  Q  ad  basin  floribus  paucis  in- 

structis  longe  distantibus  longe  erecto-pedunculatis  densifloris  6 — 9  cm 

longis  elongato-cylindricis,  squamis  conformibus;  bracteis  longissimis 
foliaceis  longe  vaginantibus  ;  utriculis  3  mm  longis  patulis  mox  deciduis 

ovatis  stipitatis  inflato-trigonis  brunneo-olivaceis  nitidis  dense  punctulatis 
multistriatis,  nervis  2  lateralibus  flavo-viridibus  prominentibus,  omnino 
laevibus  in  rostrum  brevissimum  ore  leviter  emarginatum  sensim  attenuatis  ; 

achaenio  trigono  obovato  fusco;  stigmatibus  3. 

Habitat:  Chile:  San  Juan  prope  Valdivia  in  umbrosis  humidis 

(Philippi). 

Ändert  ab:  ß)  rotundata  Kükenthal. 

C.  multisjxicata  Kunze  in  Poepp.  Coll.  III.  n.  247  partim  (seil,  speci- 
mina  Kewensia  et  Petropolitana,  non  Berolinensia!). 

C.  Poeppigii  C.  B.  Clarke  Ms. 

Spiculis  2  superioribus  magis  approximatis  brevipedunculatis;  squa- 
mis çf  obovatis  apice  rotundatis  et  ciliatis,  nervo  dorsali  evanescente; 

squamis  Q  quam  utriculis  duplo  minoribus  obovatis  apice  ciliatis  et  rotun- 
datis breviter  mucronatis;  utriculis  evidenter  plurinervosis. 

Habitat:  Chile  austr.:  Antuco  (Poeppig). 
Von  C.  paleata  ist  diese  Art  nur  durch  breitere  flachere  oberwärts  nicht  2-,  son- 
dern 3 -rippige  Blätter  und  durch  die  aufgeblasenen,  nicht  zusammengedrückten  Schläuche 

getrennt,  welche  mehr  braun  als  grau  gefärbt  sind  und  stark  glänzen,  an  der  Basis  sich 
allmähhch  in  einen  kurzen  Stiel  und  an  der  Spitze  in  einen  kurzen  nur  ausgerandeten 
Schnabel  verschmälern  und  völlig  glatt  sind.  Die  Seitennerven  treten  hier  nicht  so  er- 

haben hervor,  wie  bei  C.  paleata,  wo  die  Schläuche  dadurch  fast  berandet  erscheinen. 
Auch  sind  die  Stiele  der  Q  Ährchen  nicht  so  kräftig  und  nicht  so  verlängert,  wie  bei 
der  letzteren,  an  welcher  ich  die  Stiele  der  untersten  Ährclien  bis  2)  cm  lang  ge- 

messen habe. 

Unter  dem  Namen  G.  miiltispicata  Kunze  sclieinen  zwei  verschiedene  Arten  aus- 
gegeben zu  sein.  Wie  mir  Clarke  mitteilte,  nähert  sich  das  im  Berliner  Museum 

liegende  Exemplar  der  C.  acutata.  Hierzu  stimmen  die  Beschreibungen  bei  Kunth  und 
Bockeler  und  die  Abbildungen  von  Kunze  und  Boott. 

Das  Specimen,  welches  sich  in  Petersburg  befindet,  unterscheidet  sich  davon  auf 
den  ersten  Blick  durch  stumpfkantigen  glatten  Halm,  langschcidige  Bract  een,  spreuige 
Deckschuppen  und  kurz  geschnäbelte  Schläuche  mit  her\orrag(3nden  Seilennerven  und 
ist  unzweifelhaft  mit  C.  lamprocarpa  zu  vereinigen. 

Mit  diesem  Exemplar  stimmt  höchst  wahrscheinlich  auch  das  in  Kew  befindliclie 
il  berein,  welches  Clarke  Veranlassung  gegeben  hat,  eine  neue  G.  paleata  verwandte 
Species  anzunehmen.  [G.  lamprocarpa  Phil,  war  Clarke  nicht  bekannt.)  Aus  diesem 

Sachverhalt  erklärt  sich  nun  auch  die  merkwürdige  Notiz  Philippi's  zu  G.  lamprocarpa 
(1.  c.!;,  in  welchei-  er  diese  mit  G.  multispicata  Kunze  und  (wahrscheinlich,  weil  ihm 
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unter  diesem  Aamcn  die  l)eiden  verschiedenen  Formen  vorlagen),  mit  C.  aciitata  ver- 
oleielit. 

Sectio  Xy.    Spirostachyae  Drejer  Symb.  p.  10  (1844). 

Spiciilae  ovjitae  vel  oblongae  subsessiles  (ima  tantum  longius  pedun- 

culata)  densiflorae.  Utriculi  membranacei  subinflato-tiigoni  flavescentes 
glabri  patiili  vel  immo  squarrosi  rostrati,  dentibus  rectis. 

Arten  von  geringer  oder  mittlerer  Höhe  und  ziemlich  kurzen  aufrechten  diclit- 
blütigen  Ährchen,  deren  Schläuche  mehr  oder  weniger  abstehen  und  länger  geschnäbelt 
sind  als  dies  bei  den  zwei  voiigen  Sectionen  die  Regel  ist, 

Siibsectiü  Fulvellae  Fries  Summa  Veg.  ]>.  70  (1845).  —  Exteiisae 
Fries  Corp.  Flor,  p.  188;  Tuck.  En.  melli.  p.  13.  Flavae  Tuck, 

p.  13. 
Utriculi  evidenter  rostrati,  rostro  complanato  latiusculo  bidentato. 

48.  C.  incoiispicua  Steudel  Syn.  p.  221  (1855). 
C.  indecora  Boott  in  Tlook.  Antarct.  Tl.  p.  307  et  III.  T.  p.  67,  non 

Kiuilb. 

r.  distenta  Kunze  ap.  Kunth  En.  II.  p.  449  (1837). 

C.  hnitensis  Steudel  Syn.  p.  223  (1855). 

C.  fuscida  Desv.  in  Gay  VI.  p.  216;  Böcke),  p.  1497  ex  p.;  Fr.  Phil. 

Cat.  p.  304,  non  D'Urv.! 
Icon.: -Cay  tab.  73,  fig.  14;  Boott  tab.  184. 

Ubizomate  caespitoso;  cnlmis  pluribus  15 — 45  cm  altis  obtuse  trian- 
gulis  laevibus  slrictis  vel  subcurvatis,  basi  vaginis  brimneis  marcescentibus 

circumdato;  foliis  culmo  brevioribus  3 — 4  mm  lalis  plants  miiltistriatis 

subrigidis;  si)iculis  4 — 5,  tcrminali  lineari-oblonga  subcl;ivat;i  subsessili, 

ceteris  Q  oblongis  oblusis  superioribus  ad  approximatis  brevi-pe- 
(hmculatis,  ima  remota  longcpedunculata  ;  bracleis  vaginantibiis  foliaceis 

ciilmiim  sup('rantii)iis  interdimi  divaricatis ;  Sfpiamis  ovatis  vel  obovatis 
rohmdaiis  vel  emarginalis  lerrugineis,  apice  anguste  byalinis  ciliatisque, 

<'  carina  viridi  Innge  scabro-arisbatis;  utiiculis  squamas  superantibiis  3  —  4  mm 

longis  (Iciiiiiiii  |i;iliilis  oxalis  vel  obloiigo-ovalis  dense  puncb-dis  ct  |)ur|)ure()- 

striolalis,  nervis  2  laleraliltiis  prominenlibiis  ('(hierum  (>l)S(»l(île  lUM'vosis, 
sui)inllab)-trigr>nis  ll.'ivo-viridihus  nilididis  sessilibns  in  roslium  longum 

l.'dimujiie  mai'ginibus  scabiimi  vel  sid)la(;v('  dcmmii  sa('|)e  reciiiNuni  ore 
IcrnigiiH'f)  bidcnb'itum  sensim  .'itleniialis;  a(ba(!ni(>  oliovalo  lri(|ueli()  llaxo 
-l\li  basi  cnronab»;  sligmalibns  3. 

ilabilal:  Chile:  Coronel  (Ociisknics);  Naldivia  (Cay,  I'iiii.ii'Im) ;  f'liiloö 
I'liiL.j;  Corral  (Di  sfi.N  n.  348);  A<|ua  dv.  la  Vida  (Bohciikhs)  ;  Bio  Chacrn 
Of  TO  Ki  .NTZF.);  Cordill.  cb;  Banco  (Li;(;iiM;n)  ;  Ihiili  (Lkciil.  n.  756);  Ari(|ii(' 

Lf.ciii..  II.  695,  3212,  3220);  I.ok  Chorillos  (I'okit.  n.  250). 
^l  ;i  ;.'''ll;i  ni's  (Commfhso.n  h-sle  Bi(on(;n.  cI  (ini,si;i».  —  E(|iiid('in  siicciincn 

iHlll  \idi!;. 
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Argentina:  Prov.  de  la  Rioja,  Sierra  Famalina  (IIieron.  et  Niederl. 

n.  598,  transiens  in  var.  o);  Prov.  de  Cordoba,  Sierra  Achala,  Cerca  del 

Matadero  (Hierox.),  Cuesta  del  Gaucho  (Hierox.),  Cuesta  de  la  Sala  Grande 

(Hieron.),  Cuesta  de  Arjel  (Hieron.  n.  328),  Quebrada  al  Sur  de  los  Gigantcs 

(Hieron.);  Cordoba  (Schnyder  n.  249);  Sierra  Yentana  (Lor.  n.  228). 
Eine  aii(3erordentlich  polymorphe  Art,  als  deren  Typus  ich  die  am  weitesten  ver- 

breitete Form  von  mittlerer  Höhe,  mit  den  Halm  nicht  überragenden  Blättern,  fast 
sitzendem  (5  Endährchen,  diesem  —  bis  auf  das  unterste  ziemlich  weit  abgerückte  — 
genäherten  länglichen  Q  Seitenährchen  und  ziemlich  lang  geschnäbelten  Schläuchen  an- 

sehe.   Sie  wird  am  besten  repräsentiert  durch  C.  incrynspicua  Steudel  (Lechl.  n.  695). 
Wird  das  (5  Ährchen  deutlicher  keulenförmig  und  hebt  sich  sein  Stiel  über  die 

Q  Ährchen  hinaus,  so  entsteht  G.  huitensis  Steudel.  Rücken  die  Q  Ährchen  alle  ± 

von  einander  ab,  so  erhält  man  C.  distenta  Kunze.  Beide  Formen  sind  aber  so  unter- 
geordneter Natur  und  so  eng  durch  Zwischenglieder  mit  dem  Typus  verbunden,  dass 

ich  kein  Bedenken  getragen  habe,  sie  mit  diesem  zu  vereinigen.  Auffallender  sind 
folgende  Abweichungen  : 

|3)  fuscula  (pro  spec.)  D'ürv.  in  Mém.  Soc.  Linn.  Paris  vol.  IV. 
p.  599  (1826);  Brongn.  ap.  Duperr.  Voy.  Bot.  p.  154  (1828);  Bockel, 
p.  1497  ex  p.;  Griseb.  Symb.  Argent,  p.  315;  Spegazz.  in  An.  Mus.  nac. 
Buen.  Aires  torn.  V.  p.  80  (1896)  et  Revista  facult.  Agron.  La  Plata  XXX. 

et  XXXL  p.  579  (1897). 

C.  indecom  ß)  humilis  Kunth  En.  H.  p.  448  (1837). 
C.  raldivimia  Phil,  in  Linn.  29,  p.  84  (1857/58);  Bockel,  p.  1496; 

Fr.  Phil.  Cat.  p.  305. 

C.  calhucanu  Phil,  in  An.  Un.  Chil.  torn.  93  p.  499  (1896). 
C.  Sagei  Phil,  ibidem  p.  494. 
Icon.:  Duperr.  tab.  XXVIII,  fig.  B. 

Culmo  humili  5 — 10  cm  alto;  foliis  rigidis  culmum  plerumque  superan- 

tibus;  spiculis  3 — 4  omnibus  valde  approximatis  ovatis  vel  immo  globoso- 
ovatis  sessilibus  vel  subsessilibus  ;  utriculis  brevius  rostratis. 

Habitat:  Chile:  Valdivia  (Phil.);  Corral  (Phil.);  Calbuco  (Friu. 
Albert);  Araucania  (Sage). 

Argentina:  Prov.  d.  Cordoba,  Sierra  Achala,  Cerro  Champagni  2400  m 

(Kurtz  n.  2884,  3020;;  Pampa  entre  La  Eusenada  y  La  Cuesta  del  Transito 
(Kurtz  n.  8342);  Cordoba  (Schnyder  n.  253);  Sierra  de  Tucuman,  La 

Ciénega  (Hieron.  et  Lor.  n.  607,  transiens  in  typum!). 
Patag.  austr. :  Gregory  Bay  et  secus  Rio  Santa  Cruz.  (Spegazz.). 

Fuegia:  non  frequens  in  pratis  uliginosis  secus  rivulos,  Agâia; 

Uàllamàtu  (Speg.);  Parvenir  (Dusén  n.  220). 

Falkland  Ins.:  (D'Urville,  J.  D.  Hooker). 
Die  Abbildung  von  C.  fuscula  bei  Düperrey  1.  c.  zeigt  eine  sehr  niedrige  Form 

mit  an  der  Spitze  gedrängt  stehenden  Ährchen,  deren  Halm  von  den  Blättern  weit  über- 
ragt wird.  Indessen  macht  Brongniart  darauf  aufmerksam,  dass  Gaudichaud  auf  den 

Falkland-Inseln  bis  \  1/2  Fuß  hohe  Exemplare  mit  gleicher  Form  und  Anordnung  der 
Ährchen  gefunden  habe.    Von  der  GAUDiCHAUD'schen  Pflanze  liegen  im  Berliner  Hörbar 
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zwei  Speciniina  mit  45  cm  lioliem  Halm  und  diesen  niclit  überragenden  Blättern,  aber 

an  der  Spitze  gedrängt  stehenden  verkürzten  fast  sitzenden  Äln-chen,  deren  Utriculi 
deutlicli  kürzer  gesclinäbelt  sind,  wie  bei  G.  inconspicua  Steudel.  Sie  haben  Kunth 
bei  Beschreibung  seiner  C.  indecora  als  Vorlage  gedient;  nachmals  hat  Böckelkk  sie 
getrennt  und  das  Exemplar  mit  stärkerer  Borstenwimperung  der  Schlauchränder  als 
var.  cUiata  aufgestellt.  Sie  gehören  aber  zweifellos  zusammen  und  reihen  sich  an  die 
var.  fuscida  als  eine  lioclnvüchsige  Form  derselben  an: 

forma  indecora  (pro  spec.)  Kunth  En.  II.  p.  448  (1837);  Steud. 

p.  221 ,  non  Boott. 
C.  fuscida  ß)  ciliata  Buckel,  p.  1498. 
Cuhiiis  elatioribiis  usque  ad  45  cm  altis,  ceterum  ut  in  var.  fuscida. 

Habitat:  Falkland-Ins.  (Gaudichaud). 
Ferner  7)  pseudextensa  Kükenthal. 
Culmo  perrigido  30  cm  alto  ad  basin  vaginis  aphyllis  purpureis  tecto; 

s)»iculis  superioribus  4  valde  congcstis  crassis;  bracteis  longissimis  reflcxis. 
Habitat:  Chile:  Cordillera  pelada  (Phil.). 
Erinnert  sehr  an  C.  cxtensa  Good.,  welche  nach  brieflichen  Mitteilungen  von  Claukk 

bei  Buenos  Aires  \on  Commeuson  gefunden  sein  soll  und  ̂ vclche  sich  durcli  die  stark- 
gencrvten  Schläuche  und  die  rinnigen  Blätter  genügend  untersclieiden  würde. 

Ô)  llieronymi  (pro  spec.)  Bockeler  in  Cyp.  nov.  I.  p.  46  (1888). 
araucana  Phil,  in  An.  Un.  Chil.  tom.  93  p.  495  (1896). 

C.  catliarinemis  Bückel.  in  AUg.  bot.  Zeit.  1896  p.  191. 

Culmu  clato  30 — 40  cm  alto;  foliis  4  mm  latis  herbaceis  culmum 
l»Icrum(]ue  suj)crantibus;  spiculis  ut  in  tyi)0  dispositis,  sed  longioribus 

cylindiaceo-oblongis,  termin;üi  sae})e  gynaecandra;  utriculis  oblongu-lanceo- 

latis  in  i(j.sti-um  j)ei'l()ngiim  ore  bidentatum  altcniialis. 
Habitat:  C  Iii  le:  in  monlibiis  Nahuclbota  (Phif.ipim). 

Argentina:  IMov.  de  (/»'doba,  Sierra  Achahi,  (Juebrada  del  Cborio 
al  Este  de  los  Gigaiitcs  (IIifhon.). 

Area  geogr.:  Brasil,  merid.  (Uli.:  n.  1010,  3511,  3771). 
Wie  C.  infousjncua  g<'^;«'n  die  Polarrcgion  hin  sich  zur  \iir.  fiiscHht  scrkiirzt,  so 

•;ri'<'iclil  sie  in  den  'J'rojxüi  und  der  .sid)lro|)is(  li<'n  Bcj^ioii  ihie  gr(")(3l('  Ih'ihe,  dit!  Ulättcr 
wrrdr-n  läri^^er  und  schlall'ei-,  ebenso  verlängern  sich  die  Schläuch(!  und  yVhn  hen,  der 
S<  lilain  lisclinabi'l  wird  fast  <;l('i(  hl;iri^  mil  dem  (ii^cntliclKin  Utriculus. 

G.  cnllKirint'ii.sis  I{<mKc|.  brsilzl  tun  di'ul hchcic  Schl.i ik  Iiiktv cn  und  licier  ̂ espid- 
leiien  Scliiiabcl. 

Im  ailgenicinen  ninnnt  G.  incnnspicna  Steudel  eine  Millelstellun^  z\\is(  lien  G. 
jnnirldhi  (jilud.  und  G.  fxlema  (iood.  (sin,  der  ei'stere/i  in  der  disicnia-Vi)V\\\,  der  lelz- 
teii'ii  in  der  var.  pHcndrxtmud  M;iheK()iiimeiid.  Von  (J.  jnmctaia  ist  sie  durch  die 
bi-^^raruilcn  herkschuppen  und  die  zwei  hei  \  01  Irclenden  Seilemierxcti  der  Sehl;! iiche, 
\>tU  ('.  rfli'UHd  durch  breilere  lliieh«'  Hliiller  iMid  l!r;icleeii  luid  (ii.j)j^e,seheu  \(»n  den 
Scifi-nnriveri;  nur  undeiilhcli  {.-eiicrxle  Schl.iucln'  verschieden. 

iO.      flava  !..  Spec,  plant,  cd.  I.  p.  975  (1753). 

Culinis  10-30  rm  allis  lrif|(n;l lis  lacvibns;  loliis  2-  3  iiiiii  lalis 

])laniK  h^'rlmr^'is  (-iiIniiMn  subar(|iianlil)iis,  siccis  llavidis;  spiculis  3  —  4,  tci- 
iriifiîili        liiifari  sidjscssili,   rclciis  fV'iniiU'is  globos()-f»\ ali^  di'iisis  scssilibns 
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inter  se  et  ad  masculinam  approximatis  vel  ima  remota  pedimculata  ;  brac- 
teis  foliaceis  culmum  superantibus  distantibus  breviter  vaginantibus  ;  squamis 

ovato-obloiigis  obtusiusculis  ferrugineis  dorso  viridibus;  utriculis  squamas 

superantibus  5 — 6  mm  longis  squarrosis  ovatis  triquetro-inflatis  flavo- 
viridibus  valde  nervosis  in  rostrum  longissimum  deflexum  ore  ferrugineo- 
bidentatum  marginibus  laeve  vel  parce  scabrum  subabrupte  attenuatis; 
achaenio  multo  minore  obovato  triquetro  fusco;  stigmatibus  3. 

Area  geogr. :  Europa,  America  borealis. 
Hiervon  im  Gebiet  die 

Subspecies  brevirostrata  Kükenthal. 

Spiculis  4,  terminali  (j^  vel  gynaecandra,  femineis  omnibus  approxi- 
matis longioribus  quam  in  typo;  utriculis  4  mm  longis  ellipticis  in  rostrum 

brevius  rectum  rarissime  deflexum  sensim  abeuntibus. 

Habitat:  Chile:  Goncepcion  (Neger  n.  22  ut  C.  fuscula  D'Urv.);  am 
Rio  Maoso  (Reiche).  —  Hierher  gehört  auch  eine  niedrige  Form  mit  blass- 

grünen Schläuchen ,  welche  Reiche  aus  Ghile  "  ohne  Standortsangabe  zur 
Ansicht  schickte. 

Eine  eigentümliche  Rasse,  welche  sich  mit  keiner  der  bisher  bekannten,  aucli  nicht 
mit  der  var.  recferostrata  Bailey  (Bot.  Gaz  XIII.  p.  84)  deckt.  Sie  entwickelt  längere 
Ährchen  als  der  Typus,  und  ihre  etwas  kleineren  mehr  elliptischen  Schläuche  verlängern 
sich  ganz  ahmähhch  in  einen  kurzen,  geraden  Schnabel,  welcher  kaum  die  Hälfte  der 
Länge  des  bauchigen  Schlauchteils  erreicht,  während  bei  der  europäischen  und  nord- 

amerikanischen G.  flava  der  Schnabel  bedeutend  länger  als  der  Rumpf,  in  der  Regel 
zurückgeschlagen  und  plötzhclier  abgesetzt  erseheint.  Gleichwohl  muss  unsere  Form 
zu  G.  flava  und  nicht  etwa  zu  C.  Oederi  gezogen  werden,  denn  sie  besitzt  ganz  das 
gelbhche  Golorit  der  ersteren,  und  die  Schläuche  stellen  bei  weitem  nicht  so  dicht  ge- 

drängt, wie  das  für  G  Oederi  cliarakteristisch  ist.  Auch  sind  sie  deutlich  länger  als 
bei  dieser. 

Sectio  XVI.    Bifurcatae  Kükenthal.  —  Physoccüjxie  Dreier  Symb.  p.  10. 

—  Echinostachyae  Drejer  p.  11.  —  Trachychlaenae  Bailey  Prelim. 
Syn.  p.  71  ex  p.,  non  Drejer  Symb. 

Spiculae  plerumque  elongatae  pedunculataeque.  Utriculi  inflati  rostrati, 

rostro  dentibus  divergentibus  bifurcato.    Folia  (exceptis  speciebus  mono- 

stachyis)  cum  vaginis  septato-nodosa.    Stigmata  3. 
Meist  große  und  kräftige  Arten  mit  melu^eren  männliclien  Ährchen ,  knotig-ge- 

gitterten  Blättern  und  spreizenden  Schnabelzähnen.  Da  diese  Eigenschaften  sowohl  den 
Physocarpae  Drejer  wie  den  Echinostachyae  Drejer  zukommen  und  in  der  Hauptsache 
nur  die  weniger  aufgeblasenen  Schläuche  der  letzteren  als  trennend  angenommen 
wurden,  eine  Grenze,  welche  indessen  durch  G.  acutata  Boott  u.  a.  wieder  verwischt 

wird,  so  habe  ich  beide  Sectionen  Drejer's  in  eine  zusammengezogen,  welcher  ich  auch 
den  größten  Teil,  wenn  nicht  alles,  der  Sectio  Trachychlaenae  Bailey  einordne  (cf.  die 
Einleitung). 

Die  Bifurcatae  beginnen  mit  den  einährigen  und  niedrigen  Arten  G.  pauciflora 
Lightf.  und  G.  microglochin  Wahlenb, ,  welche  man  mit  den  nordamerikanischen  C. 
suhulata  Mich,  und  G.  Michauxiana  Bockel,  zusammenhalten  muss,  um  ihre  Zugehörig- 

keit zu  verstehen. 

Botaniscbe  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  35 
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Subsectio  I.  Pauciflorae  ïuckerm.  En.  meih.  p.  7  (1843).  —  Ru- 
pestres  Pax  Cyp.  in  Engl.  Nat.  Pflanzenfam.  p.  123  ex  p. 

Humiles.  Spicula  unica  androgyna  pauciflora.  Squamae  caducae. 

Utriculi  subxilati  primo  erecti,  demiim  patuli  reflexive.  Achaenium  rha- 
cbillam  secmidariam  gerens. 

50.  C.  microglocMu  Wahlenb.  in  Vet.  Akad.  Hohn.  1803  p.  140. 

TJminia  microglochin  Sprengel  Syst.  Veg.  III.  p.  830  (1826). 

U.  eiiropaea  Gay  in  Flora  1827  p.  26. 
Xeon.:  Boott  tab.  589  (planta  sinistra!). 

Rbizomate  breviter  stolonifero;  culmo  10 — 15  cm  alto  laevissimo 

tereti  sulcato  ad  basin  pliirifoliato  ;  foliis  strictis  setaceis  culmo  multo  bre- 

vioribus;  spica  nuda  1  cm  longa,  parte  masculina  5 — 6-flora,  parte  femi- 

nina  4 — 12-flora;  squamis  oblongis  subacutis  castaneis,  nervo  dorsali  clariore, 

margine  hyalino  circumdatis,  illis  florum  Ç  ovato  -  oblongis  obtusis  mox 
deciduis  utriculos  involventibus  ;  utriculis  5  mm  longis  viridibus  maturis 

brunnescentibus  obsolete  nervosis  teretibus  subulatis  ;  achaenio  quam  utriculo 

breviore  ad  basin  rhachilla  recta  setacea  exserta  instructo;  stylo  non  ex- 
serto;  stigmatibus  3. 

Habitat:  Europa  arctica  et  alpina,  America  borcalis,  Grönland,  Asia 

alpina. 
Hiervon  im  Gebiet  die 

Subspecies  fuegina  Kükenthal, 

C.  oUgcmtha  ßoutt  Iii.  IV.  p.  174,  non  Phil,  nec  Steud.  p.  203. 
Icon.:  Boott  tab.  589  (planta  dextra!). 

(lulmo  elatiore  validiore;  spica  pauciflora,  floribus  2—3,  Q  ple- 
rnuKiiic  3;  ulriculis  6  mm  longis  arcuatim  deflexis,  stipite  magis  con- 
spiciio. 

Habitat:  l'alagonia:  Port  Eden  (Sa vatier  n.  260). 

I'^uegia:  Oi-ange  Harbour  (Wilkks  fidc  Boott!);  Bio  Azopardo  (Dusfm 
n.  581);  Bunil  Isle;  Smoke  Isle;  (Ihair  Isle;  .\gaia  (Spegazzini  n.  227  cf. 

Aii.'il.  Mus.  n.'H-,  Biicn.  Air.  torn.  V.  p.  80);  lie  llorn.  (IIahiot). 
Die  don  ültoioii  Arten  ricr  GalLung  Carcx  liäufif,'  vorliaiidene,  aber  iirnnei'  im 

L'iiiculus  oingusclilo.ssr'nf!  Sfcuiidäiachso  tritt  bei  G.  microglochin  ans  der  (Mlriiin^  des 
Ulriculus  heraus  und  b.il  vielfach  Vi-ranlassunf,'  gegeben,  diese  vielleicht  älteste  Arl.  inil 
dein  (icuuH  Urutinia  /u  vereinigen.  Da  jedoch  die  S(;ta  der  Uncinicn  stets  an  der 
Spitze  hakenförmig  gehr)gen  ist,  sl/inde  C.  microti  loch  in  innerhalb  dieses  Genus  ganz 
iMolierl,  von  geogra()hiKch(:n  ujid  .indercii  Hcdcrduiii  /n  .schweigen  (cf.  KüKKNiiiAi,  in  bot, 
Centralhl.  1898  n.  AG;. 

Siihsectio  2.    Lupulinae  Tnrlvcnn.  Va\.  mclli.  p.  13  (1843). 

Spinilaf;  i()\\\\)\\m's  scxii  «lisliiictae.  S<|ii;iiri;i('  pcisislciilcs.  Illiicidi 
long!  wiiliiilali  vel  lanrcolati  basi  iidl.ili  in  losliiim  pcilnii^iiin  atlcniiati. 
N'lr"riiimi  rliar-hilla  ciicii-. 
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51.  C.  macrosolen  Steudel  Cyp.  p.  210  (1855)  et  in  Lechl.  Berb.  Am. 

austr.  p.  50  (1857);  Fr.  Phil.  Cat.  p.  304. 
C.  maerocarjm  Phil,  in  Linn.  29  p.  86  (1857/58);  Fr.  Phil.  Gat. 

p.  304. 
Rhizomate  stolonifero;  culmo  5  cm  alto  stricto  firmo  triquetro  laevi 

sulcato,  ad  basin  vaginis  fuscis  marcidis  vestito;  foliis  culmum  aequantibus 

3  mm  latis  planis  sive  paullum  plicatis  carinatis  rigidis  plurinerviis  in 

acumen  triqiietrmTi  productis;  spicula  terminali  oblonga  basin  versus 

attenuata  1  cm  longa,  bractea  setaceo-foliacea  scabra  basi  breviter  vaginante 
castanea  amplectente  superata,  squamis  lanceolatis  acutis  7  mm  longis 

ferrugineis,  nervo  dorsali  flavo,  apice  et  marginibus  hyalinis;  spiculis  femi- 
neis  2 — 3  radicalibus  longe  erecto-pedunculatis  oblongis  paucifloris  1  — 
2  cm  longis,  bracteis  foliaceis  superatis,  squamis  lanceolatis  longissime 

acuminatis  8 — 9  mm  longis  ferrugineis  dorso  flavo-nervosis;  utriculis  usque 

ad  1 8  mm  longis  squamas  excedentibus  e  basi  late  lanceolata  turgida  subu- 

latis  compresso-triangulis  stramineo-viridibus  nervis  nonnullis  validis  per- 
cursis  in  rostrum  longissimum  ore  hyalino  leviter  bifidum  attenuatis; 

achaenio  brevissimo  obovato  fusco;  stigmatibus  (?). 
Habitat:  Magellanes :  Oazy  Harbour  (Lechler  n.  1137). 
Sowohl  Steudel  als  auch  Philippi  behaupten  die  Zweizahl  der  Narben,  die  ja 

auch  sonst  unter  den  Physocarpae,  z.  B.  bei  C.  puUa  Good,  beobachtet  wurde.  An  den 
von  mir  untersucliten  Exemplaren  waren  die  Narben  abgefallen.  Immerhin  wären 
regelrecht  dreikantige  Schläuche  bei  zweispaltigem  Griffel  anormal  und  ich  erlaube 

mir  daher,  zu  den  Angaben  Steudel's  und  Philippus  ein  Fragezeichen  zu  setzen. 
Die  außerordentlich  verlängerten  Schläuche,  deren  pfriemenförmige  Gestalt  an 

G.  lupulina  erinnert,  verleihen  dieser  Art  ein  sonderbares  Aussehen. 

Subsectio  3.    Tentaculatae  Tuckerm.  En.  meth.  p.  13  (1843).  — 

Vesicariae  Bailey  Syn.  p.  64  ex  p.,  non  Fries.  —  Squarrosae  Carey 

in  Gray's  Man.  1848  p.  564. 

Spiculae  complures  sexu  distinctae.   Utriculi  globoso-inflati  in  rostrum 
pertenue  longum  abrupte  abeuntes,  demum  squarrosi. 

52.  C.  stenolepis  Torrey  in  Monogr.  North  Amer.  Cyp.  p.  420  (1836); 
Boott  III.  H.  p.  95. 

a  Frankii  Kunth  En.  H.  p.  498  (1837). 
C.  Shortii  Steud.  Nomencl.  Bot.  p.  296. 

C.  atrovirens  Bockel,  in  Cyp.  nov.  l.  p.  52  (1888). 

Icon.:  Kunze  Suppl.  tab.  IX.;  Boott  tab.  282. 
Rhizomate  stolonifero;  culmo  usque  ad  60  cm  alto  valido  obtusangulo 

laevi;  foliis  culmum  superantibus  5 — 6  mm  latis  planis  multinerviis  rigidis 

supra  asperis;  spiculis  7  (in  boreali-amer.  4 — 6),  terminali  çj^  cylindracea 
2Y2  cm  longa,  squamis  ferrugineis  marginibus  scariose- hyalinis  obovatis 
obtusis  valde  aristatis  inferioribus  2  setaceo-elongatis  ;  spiculis  femineis  ob- 

longo-cylindricis  2 — 3  cm  longis  densissimis  obtusis,  superioribus  2  inter 

35* 
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se  et  ad  masciilinam  approximatis  sessilibus,  ceteris  remotis  et  exserte 

pedimciilatis,  squamis  lanceolatis  longissime  scabro-aristatis  ;  bracteis  per- 
longis  culmum  superantibus  vaginantibus  ;  utriculis  longis  sqiiarrosis 

globoso-inflatis  ferrugineo-purpiireis  nervosis  in  rostrum  longum  tenue  virens 
ore  bidentatum  abrupte  contractis;  achaenio  minore  obconico  ;  stigmatibus  3. 

Habitat:  Argentina:  ad  Liso,  Yerbal  viejo  (Niederlein  n.  544). 

Area  g  e  o  g  r.  :  Nordamerika. 
Außer  der  dunkleren  Färbung  der  Schläuche  finde  ich  keinen  Unterschied  vom 

nordamerikanischen  Typus. 

Subsectio  4.  Pseudo-Cypereae  Tuckerm.  En.  meth.  p.  13  (1843). — 

Echinostachyae  Drejer  Symb.  p.  11.  —  Reversae  Aschers.  Flor. 
Brand,  p.  791. 

Spicuhae  complures  sexu  distinctae  exserte  pedunculatae  comosae  saepe 

pcndulae.  Squamae  apice  ciliatae  =i=  aristatae.  Utriculi  minores  quam 

Lupulinarum  subinflati  glabri  costati  longe  rostrati,  dentibus  aristatis,  denmm 

fere  squarrosi. 

53.  C.  acutata  Boott  in  Trans.  Linn.  Soc.  vol.  XX.  p.  124  (1846)  et 

in  llook.  f.  Flor.  Ant.  II.  p.  366  (1847)  et  Illustr.  IV.  p.  138;  Desv.  in 

r,ay  VI.  p.  217;  Steud.  p.  234;  Bockel,  p.  1529;  Fr.  Phil.  Cat.  p.  302. 
(\  physocarpa  Nées  Ms.,  non  Presl  (fide  Boott!). 

(\  Peruviana  Dombey  Ms.,  non  Presl  (fide  Boott!). 
(\  tessdkita  Spruce  Ms.  (fide  Boott!). 

6'.  foeminea  Steudel  Cyp.  p.  203  (1855). 
C.  Amvandteri  IMiil.  in  An.  Un.  Chil.  tom.  93  p.  498  (1896). 

Icon.:  (iay  tal).  73  fig.  16;  Boott  tab.  446—447. 

Uhizomate  stolonifero;  culmo  valido  usque  ad  150  cm  alto  acutcî  tri- 
((uctro  apice  scabro  ad  basin  vaginis  purpureis  partim  aphyllis  reticulatim 

fissis  cincto;  foliis  5 — 10  mm  lalis  planis  rigidis  culmum  superantibus; 

spiculis  5 — 8,  superioribus  1 — 3  apj)roximatis,  usque  ad  4  cm  longis 

lincaribus;  leliijuis  4 — 5  Q  apice  sae])ius  3 — 9  cm  longis  cyliiidricis 

dcnsinoris  erectis,  siipf'rioribus  3 — 4  contiguis  brcvipcdunculatis,  im.i  iiiLei- 

diMM  longius  HMiiola  lon^cpcfliinciilala;  squamis  et  Ç  confoi-mibiis  ovatis 
alir»-j»iiipiir<'is  apice  ±:  cilialis  nei'vo  dorsali  clariorc  exciirrenlc ;  iitiiciilis 

-•jiiamas  ̂ Mjtcranl iiiiis  i  nun  louais  jtainlis  ((vaio-eilijjlicis  obsolete  ti'igonis 
subiiillatis  si ramiiie(j-viri(libus  nilidis  m(!mhranae,(;is  (îvi(l(îiiter  pliirirHM'vosis 

fleiisf;  purn'liilatis  breviler  slipilalis  in  rosirinn  longinn  laliiisciilnm  salis 

profunde  bidenlahun  snlialnnple  ahrnniiltns,  deiilihus  roslri  suhai'islalis; 
achaenio  minore  siramineo  I ii(|nel lo  ovalo;  slignialii)us  3. 

Ilahilat:  Chile:  Cnrral  fPiiiijiM'ij;  Ins.  Cliiloë  (CiiMiNfi  n.  43;;  (;(»r<me] 

,0(:ii<)F.!<(ii;h);  Valdivia  (Lkciii.kh  n.  245);  Paiilanos  piope  Valdivia  (Piiiiii'im); 
Puerto  .Mr»nlt  am  Ufer  von  Urwaldseen  (iNF(;i:H  n.  15j;  Cordill.  peiada 

(Kn.  Pnir.iiM'i]  :  CiM'.'inilalnie    l'iiii.iri'i  . 
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Area  geogr.:  Ecuador  (Spruce  n.  5939);  Peru  (Dombey);  Columbia 

(Jameson);  Venezuela;  Brasilia  austr.  (Widg.  n.  833  fide  Boott!). 

Ändert  ab:  ß)  ciliata  Kükenthal. 

C.  mnltispicata  Kunze  in  Poepp.  Coli.  III.  n.  247  partim  (sc.  planta 

Berolinensis!)  et  Suppl.  p.  42;  Kunth  p.  504;  Desv.  in  Gay  VI.  p.  218; 
Steud.  p.  24i;  Bockel,  p.  1530;  Fr.  Phil.  Cat.  p.  305. 

Icon.:  Kunze,  Suppl.  tab.  X;  Boott  tab.  453. 

Spiculis  numerosioribus,  (^4,  g  5 — 7;  squamis  difformibus,  apice 
rotundatis  valde  ciliatis,  Ç  subacutis  ciliatis,  nervo  dorsali  evanescente. 

Habitat:  Chile  austr.:  Antuco  (Poeppig  n.  247  ex  p.). 

y)  hirtisquama  Kükenthal. 
C.  Niederleiniana  Bockel.  Cyp.  nov.  I.  p.  50  (1888). 

Spica  terminali  in  medio  feminea,  apice  et  basi  masculina,  reliquis 
femineis;  squamis  ovatis  obtusis  ferrugineis  vel  purpureis  ciliatis  hirtellis 

longe  scabro-cuspidatis  ;  etiam  foliis  in  superficie  saepius  scabris. 
Habitat:  Argentina:  Prov.  de  la  Rioja,  Sierra  Famatina  (Hieron. 

et  Niederl.  n.  604,  657). 
Ich  finde  keinen  weiteren  Unterschied  vom  Typus  als  die  langbegrannten,  rauh- 

haarigen, mehr  rostfarbenen  Deckschuppen,  welche  dem  Ährchen  eine  abweichende 
Färbung  geben.  Die  Androgynie  des  Endährchens  ist  von  geringer  Bedeutung.  Die 
Rauhigkeit  der  Blattoberfläche  ist  nicht  durchweg  vorhanden.  Die  Scliläuche  stimmen, 
wie  die  ganze  Tracht,  mit  G.  acuiata  überein. 

Über  G.  multispieata  Kunze  cf.  zu  G.  lamprocarpa  Phil.  Bailey  Prel.  Syn.  erwähnt 

G.  acutata  auch  von  Arizona  (Lemmon  n,  2903).  Ich  sah  die  LEMMON'sche  Pflanze  nicht, 
wolil  aber  ein  von  Pringle  in  den  Santa  Catalina  Mountains  von  Arizona  gesammeltes 
und  als  G.  acutata  Boott  bestimmtes  Specimen,  welches  sicher  einen  eigenen  Typus  re- 

präsentiert. Diese  Art  C.  arizonensis  Kiikenthal  besitzt  kürzere  und  kürzer  zugespitzte, 
graugrüne  Blätter,  vier  entfernte,  kurzgestielte  Ährchen,  deren  oberstes  männlich  ist. 
Die  männhchen  Deckschuppen  sind  gelbbraun,  begrannt  und  zerstreut  rauhhaarig,  die 
weibhchen  sind  klein  weißlich  und  sehr  lang  rauh  begrannt,  sie  gleichen  denjenigen 
von  G.  Pseiidocy perils.  Die  Schläuche  sind  von  derberer  Consistenz,  stärker  gerippt, 
weniger  aufgeblasen  und  weniger  glänzend,  weißlich  grün  und  spitzen  sich  in  einen 
längeren,  weißlichen  Schnabel  mit  borsthchen  Zähnen  zu.  Diese  Merkmale  stellen  G. 
arixonensis  zwischen  G.  acutata  Boott  und  G.  Pseiidocy perus. 

Nach  gefälliger  Mitteilung  von  Clarke  hat  Boott  in  seinem  Herbar  eine  hand- 
schriftliche Notiz  hinterlassen,  in  welcher  er  im  Gegensatz  zu  seiner  früheren  Ansicht 

die  Columbische  Pflanze  Jameson's,  auf  welche  G.  acutata  ursprünghch  begründet  wurde, 
von  der  chilenischen  G.  foeminea  Steud.  getrennt  wissen  wollte.  Die  angegebenen 
Differenzen  scheinen  mir  aber  so  geringfügiger  Art  zu  sein,  dass  ich  es  vorziehe,  bei 

Boott's  ursprünglicher  Auffassung  zu  bleiben. 
54.  C.  Pseudocyperus  L.  Spec.  pl.  ed.  I.  p.  978  (1753);  Boott  111.  IV. 

p.  140;  Bockel,  p.  1585. 

C.  reversa  Gilib.  Excurs.  phyt.  II.  p.  549  (1792). 
Icon.:  Boott  tab.  451,  452. 

Gaespitosa;  culmo  30 — 70  cm  alto  valido  triquetro  scaberrimo  foliato, 

ad  basin  vaginis  brunneis  integris  vestito;  foliis  5 — 9  mm   latis  planis 
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carinatis  margine  revolutis  culmiim  superantihus  longe  vaginalis;  bracteis 

foliaceis  ciilmum  multo  excedentibus  evaginantibus  ;  spicula  terminali 

3 — 6  cm  longa  lineari  saepe  apice  Ç  (var.  acrogyna  BeurL),  bractea  seta- 
cea  suffiilta;  squamis  fiilvis  lineari-oblongis  longe  scabro-aristatis;  spiculis  Ç 
3 — 4  inter  se  et  ad  masculinam  approximatis  vel  infima  remota,  4 — 5  cm 

longis  c^iindricis  densis  +  pedunculatis  demum  pendiilis;  squamis  albido- 

viridibiis  e  basi  parva  oblonga  vel  spathulata  alba  longissime  serrulato- 
aristatis  trinerviis;  iitriculis  viridibus  stipitatis  4  mm  longis  primo  erectis 

tum  divaricatis  demum  reflexis  curvatisque  pluricostatis  trigonis  vix  inflatis 

ovato-lanceolatis  in  rostrum  longum  ̂ j-^  utriculi  aequans  profunde  biden- 
tatum  attenuatis;  dentibus  valde  aristatis  minus  divergentibus  ;  achaenio 

multo  minore  utriculi  vix  dimidium  explente  obovato  trigone;  stigmati- 
bus  3. 

Area  geogr. :  Europa,  Africa  bor.,  Asia,  America  bor. 
BooTT  (1.  c.)  hat  diese  Art  so  vortrefflich  erläutert,  class  nichts  hinzuzufügen  bleibt. 

Die  typische  Form  besitzt  kleine,  schmale  Deckscliuppen  und  eiförmige  Schläuche  mit 
wenig  abstehenden  Schnabelzälmen. 

Ihr  am  nächsten  kommt  die  var.  americana  Hochstetter  mit  kleineren,  schopfigeu 
Ahrchen  und  grannig  verlängerten  spreizenden  Schnabelzähnen,  in  Nordamerika  ein- 
lieiuiisch.  Hieran  schließt  sich  zunächst  die  australische  Form  mit  längeren  und  breiteren 
üeckschui)pen  fvar.  fascicularis  Boott). 

Endlich  die  südamerikanischen  Formen,  welche  gleichfalls  durchweg  größere  Deck- 
schupjicn  besitzen,  und  von  welchen  die  eine  mehr  östhch  der  Anden  verbreitete  sicli 
dem  Typus  nähert,  die  andere,  häufig  im  Westen  der  Anden  vorkommende  hingegen 
(hl ich  mehrere  Merkmale  sich  so  weit  entfernt,  dass  man  sie  als  Art  auffassen  wollte. 
Ich  betraclitc  beide  als  Unterarten: 

Subspecies  B.    platygluma  C.  B.  ('larkc  Ms. 
C.  exceUa  Griseb.  Symb.  Arg.  p.  316;  Speg.  in  Contrib.  Flor.  Sierr. 

Ventan.  p.  60  (1896),  non  Poeppig. 
S(|iiami,s  longioribus  latioribusque,  utriculis  ut  in  typo. 

Habitat:  Uruguay:  Pampas  (IVkkdik,  (iihkrt  Ilde  (Ilarkk!). 

Argentina:  Buenos  Aires  (Bettfrkund  n.  10);  Sierra  Ventana  (Si'kc. 

II.  202);  ty»i-(loba,  Sierra  Acbala  bäufig  (Mikron.);  Molino  Diicas  (Kurtz 

II.  2628j;  (luesta  de  Arjcl  f IIikron.);  am  Fuße  d(îs  Cerro  ('Jianipagni  (Mikron. 
II.  801;;  unterhallt  der  l'()lr(;rillos  im  Thal  des  Bio  del  (latic*  (Mikron. 

II.  759  ;  fluesla  dd  (iaiu-bo  (Mikron,  n.  418);  IMov.  Salta  (Lor.  et  Mikron. 

II.  T'ily;  (iol)ern.  del  .\i'ii(|iieii,  tlodi-bué  (Ki  rtz  n.  6:U)7). 

Sul)sp<'(  ir  s  C.  Haenkeana  (|)i'o  spec.)  Picsl  iUîl.  MaenU.  I.  p.  203 
(1828);  Kurdb  j..  502;  SIeiid.  j).  241;  Jtöckel.  p.  1584  (excl.  oiimibiis 

«pccim.  boreali-amoricanis ! }. 
C.  ciœcJm  Pop,i>[»ig  in  Coli.  Chi!.  I.  n.  218;  Kuntb  p.  502;  Kunze; 

Siipp).  76:  Desv.  in  (iav  VI.  p.  218;  Steud.  p.  241;  Fr.  Pliil.  Cat. 

p.  304 
C.  padfj.stficliijii  Steiul,  C^j).  p.  215. 
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a  Lœhleri  Steud.  p.  234. 

C.  Pseudocyperus  var.  Lechleri  Boott  111.  IV.  p.  141. 

Icon.:  Gay  tab.  73,  fig.  15;  Kunze  Suppl.  tab.  19. 

Spiculis  elongatis  cylindricis;  squamis  longitudine  et  latitudine  sub- 

speciei  platyglumae  sed  ferrugineo-coloratis  ;  utriculis  angustioribus  lanceo- 
j  latis  longioribus,  rostro  cum  utriculo  proprio  aequilongo,  dentibus  rostri 

parum  divergentibus. 

Habitat:  Chile:  an  Bachufern  bei  Goncepcion  (Neger  n.  14);  Yal- 
divia  (Philippi);  Valparaiso  (Cuming);  Antuco  (Poeppig  III.  n.  246);  Concon 
(PoEPPiG  I.  n.  248);  Prov.  Colchagua  (Philippi);  Coronel  (Ochsenius);  Arique 

(Lechler  u.  726);  Chiloë  (Gay). 
Patagon.  occid.  :  Rio  Aysén  (Dusén  n.  440). 

Subsectio  5.  Paludosae  Fries  Corp.  Flor.  Suec.  p.  190  (1835).  — 

Lacustres  Carey  Gray's  Man.  p.  561.  —  Vesicarlae  Fries  Summa 
Veg.  partim. 

Spiculae  complures  sexu  distinctae  erectae  vel  pendulae.  Utriculi  sub- 
erecti  coriacei  glabri  breviter  et  late  rostrati,  rostro  minus  profunde  bi- 
dentato. 

Die  derbere  Gonsistenz  der  Schläuche  und  deren  kurze,  breite  Schnäbel  unter- 
scheiden diese  Gruppe  von  der  vorigen. 

55.  C.  pumila  Thunb.  Flor.  Japon,  p.  39  (1784);  Schkuhr  II.  n.  127; 
Boott  III.  IV.  p.  217  ex  p.  (plantis  australiensibus  et  chilensibus  exceptis!). 

C.  nutans  var.  pumila  Buckel.  Cyp.  p.  1562. 
Icon.:  Schkuhr  tab.  Yy^  fig.  112. 

Rhizomate  longe  stolonifero;  culmis  abbreviatis  pro  maxima  parte  in 

solo  arenoso  absconditis;  foliis  culmum  multo  superantibus  rigidis  canalicu- 
latis  plerumque  recurvis  ;  bracteis  foliis  conf ormibus  perlongis  vaginantibus  ; 

^  spiculis  1 — 3  approximatis ,  suprema  longissima  (usque  ad  4  cm), 
squamis  oblongo-lanceolatis  ferrugineis  marginibus  late  scariose  hyalinis, 
dorso  nervis  1 — 3  flavis  elevatis  percursis,  subacutis;  spicufis  Q  2 — 4 

oblongis  crassis  approximatis  laxifloris  2 — 3  cm  longis  8  mm  latis,  ima 

longe  pedunculata,  summa  subsessili,  squamis  stramineo-ferrugineis  lanceo- 
latis,  marginibus  late  scariose  hyalinis,  dorso  tricostatis  longe  aristatis  ; 

utriculis  squamas  subsuperantibus  6 — 7  mm  longis  valde  coriaceis  textura 
perdensa  obsolete  trigonis  turgidis  sensim  in  rostrum  mediocre  bidentatum 

attenuatis  fusco-viridibus  obsoletissime  nervosis  brevissime  stipitatis;  achaenio 
fusco  ovato  trigono;  stigmatibus  3. 

Area  geogr. :  Japan  (Hilgendorf,  Tokübuchi,  Maximowicz) ,  Corea 
(Wilford). 

Der  Typus  kommt  in  unserm  Gebiet  nicht  vor,  dafür  die  Unterart 

Subspecies  littorea  (pro  spec.)  Labill.  Flor.  Nov.  Holl.  II.  p.  219; 
Boott  in  Hook.  Flor.  Nov.  Zel.  p.  284;  Steud.  238. 
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C.  sepiilta  Phil,  in  An.  Un.  Ghil.  torn.  93  p.  494  (1896). 
C.  insignis  Phil.  Ms.,  non  Boott. 

C.  piimila  Boott  111.  IV.  p.  217  partim. 
Icon.:  Lab.  1.  c.  tab.  219. 

Squamis  cf  et  Ç  latioribus  late  ovatis  obscurius  ferrugineis;  utriculis 

squamas  multo  superantibus  8  mm  longis  longius  stipitatis. 
Habitat:  Chile:  in  litore  arenoso  pr.  Constitution  (P.  Ortega);  prope 

Concepcion  ad  flmiien  Manso  et  Palena  (Reiche). 

Area  geogr. :  Van  Diemensland  (Labill.);  Neu  Seeland  (Banks  et 

SoLAND.,  Cheeseman,  Travers)  ;  Tasmania  (Gunner). 

Ändert  ab:  ;3)  Urvillii  (pro  spec.)  Brongn.  ap.  Duperr.  It.  bot.  p.  157 
(1828);  Kunth  En.  II.  p.  517;  Desv.  in  Gay  VI.  p.  220;  Fr.  Phil.  Cat. 

p.  305. 
C.  pumila  Boott  111.  IV.  p.  217  partim. 

•Icon.:  Gay  tab.  73  fig.  18. 

Squamis  2  ferrugineis  ovato-lanceolatis  longe  acuminatis  utriculos 
multo  superantibus. 

Habitat:  Chile:  Concepcion  (D'Urville,  Neger  n.  16). 
Von  dor  nahe  verwandten  C.  nutans  Host  durch  folgende  Merkmale  getrennt: 

1 .  das  Rhizom  treibt  lange  im  Sande  kriechende  Ausläufer  ;  2.  der  Halm  ist  kurz,  fast 

Vei-graben  (0.  scpulta\);  3.  die  Blätter  und  Tragblätter  sind  länger,  starrer  und  rinnig; 
4.  die  Deckschuppen  sind  von  einem  breiten  Hautrand  umgeben;  5.  die  männlichen 

Ährchon  sind  dicker  und  zahh^eicher;  6.  die  Schläuche  besitzen  eine  noch  derbere  Con- 
sislcnz,  sind  länger  und  nicht  gerillt, 

'56.  C.  riparia  Gurt.  Flor.  Lond.  vol.  IV.  üib.  60  (1821);  Boolt  III.  ill. 
p.  112:  Bockel,  p.  1564. 

(\  crassa  Ehrh.  Beitr.  IV.  p.  43  (1789). 
Jcon.:  Boolt  lab.  355. 

Stolonifera;  culmo  60  — 120  cni  alto  acutangulo  superne  scaberrimo 
fniialo,  vaginis  basilaribiis  brnnncis  vol  IcviLer  purpurascentibus  integris 

vcl  tcniiilor  et  parce  reticnlalim  fissis  (var.  rcticulosa  Torges  in  scbed.!); 

ffdiis  glaiK'is  h>ngf;  vaginalis  basi  plicalis  cclerum  (»lanis  ad  12  mm  lalis 

cai'iri;ili>  iiiar;^inibiis  siccis  i'ovoliilis;  omniiuis  spicnlis  brncloatis;  bractois 

bi"<'vibiis  iiu'rnbnniaccis  sqiiamacd'oniiibus  amjdccionlibiis  lamina  sotncoa 
virifli  miiiiilis,  l)racleis  ̂ 2  foliac(MS  spicim  suj)oranlibiis,  ima  d=  vaginanlo; 

»piculis  rj*  3 — 5  approximalis  2  6  cm  longis  oblongo-linearibns  crassis, 
sfpiairiis  r)bhm;.^o-liri<'aiibiis  hrcvilcr  scabin-arislalis  sjjadicois  raiins  fidvis; 

^picidis  1^  plcnimqiH'  :t  ̂ fariiis  2,  4,  5)  crassis  dcnsis  3-9  cm  h)iigis 
oMf»rii:o-r;yiin(lriris,  ima  icmnla  longe  pc(hiiHiiIala  sacpo  fl(Mniun  pcîndnia, 

-•(iiaiiiis  lanC(;olalis  ffi'iiii^in^'is  nerv«»  diMsali  viridi  in  arislaiii  longani 

-ralxTiiiriafri  nliicidos  siijM'raiilrm  «'xciirrr'nbî ;  iilri<'iilis  6  nim  longis  oliva- 

f'('o-brnrin»'is  [»liirislrialis  nvalo-coniris  hir^ndo-lrigonis  crjriacois  brcvilcM'  cl 
\\\\c  roslratin,  dcnlibii'^  lanrcfilal is  :  arhacnio  ovali  oiihisaiigiilo  olivacco  lax«' 

inrIuMo  vix        iiIiKuli  cxid'-idc;  slip^malibus  .'{. 
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Area  geogr. :  America  boreal.,  Sibiria,  Gaucasus,  Africa  boreal., 
Europa  omnis. 

Hiervon  im  Gebiet  nur  die  Rasse 

Subspecies  chilensis  (pro  spec.)  Brongn.  in  Dup.  It.  bot.  p.  156 
(1828);  Kunth  p.  420;  Desv.  in  Gay  VI.  p.  221;  Steud.  p.  212;  Fr.  Phil. 
Cat.  p.  304. 

C.  riparia  Boott  III.  II.  112;  Spegazz.  Ms.,  non  Gurt.! 
C.  vacillans  Steud.  Gyp.  p.  235,  non  Boott!  nec  Drejer! 

C.  procera  Griseb.  Symb.  Arg.  p.  315,  non  Kunth! 
C.  incrassata  Schlechtend.  in  Linn.  X.  p.  119  (1836). 

Icon.:  Gay  tab.  73  fig.  19;  Boott  tab.  355. 

Vaginis  foliorum  saepissime  purpurascentibus  longe  reticulatim  fissis; 
squamis  clarioribus  et  longius  aristatis;  utriculis  7  mm  longis  fusiformibus 
longius  rostratis,  dentibus  rostri  longioribus. 

Habitat:  Chile:  Valdivia  (Philippi,  Lechler  n.  439);  Renaico;  Gon- 
cepcion. 

Argentina:  Buenos  Aires  (Spegazzini  n.  2045,  G.  Berg,  Bettfreund 

n.  61);  Entrerios,  Goncepcion  (Lorentz  n.  451,  1000);  Valle  de  Ombü 

(Niederlein  n.  2125);  Gobern.  del  Neuquen,  Godi-hué  (Kurtz  n.  6307^). 
Uruguay:  S.  Lucia  (Gibert  teste  Glarke!);  Montevideo  (St.  Hilaire 

fide  Boott!). 

Area  geogr,:  Brasil,  merid.  (Sello). 
Echte  G.  riparia  Curt,  habe  ich  aus  ganz  Südamerika  nicht  zu  sehen  bekommen. 

Auch  C.  incrassata  Schlecht,  (aus  Brasihen),  welche  Bockel,  daliin  gezogen  hat,  besitzt 
die  für  G.  chilensis  charakteristischen  kegelförmigen  Schläuche  mit  verlängertem 
Schnabel,  welche  G.  chilensis  fast  eine  ähnliche  Stellung  zu  G.  riparia  anweisen,  wie 
sie  zwischen  G.  Haenkeana  Presl  und  G.  Pseudocyperus  L.  besteht.  Einige  argentinische 
Specimina  zeigen  zwar  kürzere  Schlauchschnäbel  und  nähern  sich  dadurch  dem  Typus, 
die  Utriculi  bleiben  aber  immer  länger  gestreckt.  In  der  Regel  sind  die  Deckschuppen 
bei  der  südamerikanischen  Rasse  heller  gefärbt  als  bei  dem  europäischen  Typus,  doch 
fehlt  es  auf  beiden  Seiten  nicht  an  Ausnahmen.  Sehr  zu  beachten  sind  die  Blatt- 

scheiden, welche  bei  der  typischen  G.  riparia  gelblich-weiß  oder  bräunlich  gefärbt 
sind  und  sich  nur  selten  und  sparsam  in  Netzfasern  lösen,  bei  der  Subspecies  chilensis 
dagegen  meist  purpurn  überlaufen  und  weit  hinauf  deuthch  netzfaserig  sind.  Sowohl 
bei  G.  incrassata  Schlecht,  als  auch  bei  der  argentinischen  Pflanze  habe  ich  das  Faser- 

netz vorzüghch  entwickelt  gesehen,  bei  den  chilenischen  Exemplaren  fehlten  die  unteren 

Ilalmteile.    Doch  zeigt  Boon's  tab.  355  gleichfalls  sehr  üppiges  Fasernetz. 
Brongniart  und  Desvaux  beschreiben  G.  chilensis  mit  nur  einem  männlichen  und 

verkürzten  weibhchen  Ährchen,  daneben  kommen  aber  aucli  sehr  hochwüchsige  Formen 
mit  3 — 5  männlichen  und  langcylindrischen  weiblichen  Ährchen  vor.  Beide  Modificationen 
kann  man  auch  bei  der  G.  riparia  Europas  beobachten. 

G.  procera  Griseb.  ist  von  dem,  was  Boott  auf  tab.  445  als  G.  procera  abgebildet 
liat,  weit  verschieden  und  muss,  ebenso  wie  G.  vacillans  Steudel  (Lechl,  n.  439)  mit 
G  chilensis  vereinigt  werden, 

G.  chilensis  Bockel,  hingegen  besitzt  »utriculi  ovali-oblongi  subsetuloso-scabri 
margine  serrati«  und  gehört  zu  G.  Beecheyana  Boott. 
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57.  C.  trifida  Gavan.  Icon.  vol.  Y.  p.  41  (1799;;  Brongn.  ap.  Dup. 
It.  Bot.  p.  158;  Kunth  En.  II.  p.  501;  Desv.  in  Gay  VI.  p.  222;  Gaud,  in 

Freyc.  Toy.  Bot.  p.  131;  Steudel  p.  241;  Hook.  f.  Flor.  Antarct.  I.  p.  89 
(1844),  II.  p.  368;  Boott  111.  IV.  p.  138;  Bockel,  p.  1551;  Fr.  Phil.  Cat. 
p.  305. 

C.  oristata  D'Urv.  in  Trans.  Linn.  Soc.  Paris  vol.  IV.  p.  599  (1826), non  R.  Br. 

C.  i)icmssata  Soland.  Ms.  (fide  Boott!),  non  Schlechtend. 

Icon.:  Cavan.  1.  c.  tab.  465;  Schkuhr  tab.  Oooo  fig.  202;  Gay  tab.  73 
fig.  20;  Boott  tab.  444. 

Rhizomate  breviter  stolonifero;  culmo  60 — 120  cm  alto  triquetro  laevi 

ad  basin  incrassato,  parte  spicam  gerente  30 — 45  cm  longa;  foliis  nume- 

rosis  longe  vaginantibiis  culnuim  superantibus  8 — 14  mm  latis  carinatis 
perrigidis;  bracteis  foliaceis  siirsum  decrescentibus ,  inferioribus  culmmn 

superantibus  vaginantibus  ;  spiculis  6 — 8  subcontiguis,  superioribus  2 — 4 
oblongis  crassis  obtusis  brevibracteatis,  inferioribus  4 — 6  Ç  pedunculatis 

cj'lindricis  usque  ad  8  cm  longis  crassis  ad  1  cm  latis  oblongis  basin 
versus  paullum  attenuatis;  squamis  spathulatis  profunde  bifidis  scariosis 

ferrugineis  nervo  dorsali  in  aristam  longissimam  excurrente;  utriculis  obo- 

vato-oblongis  6  mm  longis  longe  stipitatis  squamas  subacquantibus  turgidis 
obsolete  trigonis  nervosis  pallidis  in  rostrum  mediocre  bifidum  abrupte 

attenuatis  ;  achaenio  vix  dimidium  utriculi  aequante  obovato-oblongo  tri- 
gono;  stigmatibus  3. 

Habitat:  Chile:  Cap  Très  Montes  (Darwin). 

Falkland-Ins.  (D'Urville,  J.  1).  Hooker). 

Area  geogr.:  Neu-Seeland,  Lord  Aucklands-lnseln,  Campbell's-Inseln, 
Chatam,  Snares,  Antipodes. 

Die  von  Alboff  und  Spi:(;.\/.zim  im  Fouciland  cnldockto  angebliche  G.  trifida  liai 
sich  als  C.  Banksii  Boott  cntpii|)|)l.  Zu  dieser  niuss  nach  Mitteilung  von  Kuinz  auch 
C.  trifida  Franchet  Miss,  Sc.  toni.  V.  \).  311  gezogen  werden. 

Die  lang  hegranntfin  I)eckschiii)])en,  we](;he  den  Ährchen  ein  Kainnironiiigcs  Aus- 
sehen gehen,  und  (he  hinggeslielten  verk(!lirt-(!iföiwnig(!n  Schläuche  unterscheiden  (hese 

Art  sofort  von  <ler  voi-igen,  Aul"  die;  Vci'jMKh^rhcliluiit  d(;r  Form  der  Deckschuppen 
liifidue  et  trifidae)  hat  hereils  Moon  III.  I\  .  |..  l.tS  hingewiesen. 

5S.  C.  brasilieiisis  St.  INI.  Voy.  vol.  I.  [>.  369  (1833)  et  in  Ann.  Sc. 

Nat.  sfT.  II.  vnl.  7  |..  281  (1837);  Nees  in  Marl.  Brasil,  vol.  II.  p.  1,  205; 
Sleiid.  p.  231;  Boni!  III.  II.  89;  Böckel.  p.  1555. 

C.proceni  Kmitli  Ii.  p.  491;  SIcud.  j).  230;  IJoott  III.  IV.  p.  138, 
non  (irisf^b.  Syinl». 

C.  U'irnslirhft  Bockel,  in  Cyj..  nov.  II.  j».  35  (1890). 
ïcon.:  I'.ooll  l;tb.  260  e|  445. 

(:,i|,„o  00—120  ein  alio  valido  stricto  lii(|ii(!tro  faciebiis  concavis 

-Iii -um   Hcaliro,   ad   basin    v.'iginis   ferrugineis   carinatis  in   lila  dissolutis 
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circiimdato  ;  foliis  ciilmum  superantibus  5  —  10  cm  latis  planis  perrigidis, 

marginibus  valde  revoliitis^  cartilagineo-carinatis  ;  spiciilis  7,  terminali  çf 

lineari-oblonga  7  cm  longa,  ceteris  femineis  elongato-cylindricis  crassis 
usque  ad  9  cm  longis  flexuosis  densifloris,  superioribus  approximatis 

sessilibus  vel  subsessilibus,  ima  tantum  remota  pedunculata;  bracteis  evagi- 
nantibus,  inferioribus  foliaceis  culmum  superantibus,  superioribus  setaceis; 

squamis  conformibus  oblongo-ovatis  apice  bifidis  ferrugineis  e  dorso  trinervi 

longe  scabro-aristatis;  utriculis  paullo  brevioribus  3'/ 2  n^n^  longis  erectis 
oblongo-ovatis  compresso-trigonis  plumbeis  ferrugineo-striolatis  dense  punctu- 
latis  nervosis  sessilibus  in  rostrum  brevissimum  demum  recurvum  ore  hya- 
lino  bidentatum  attenuatis,  dentibus  pallidis  divergentibus  ;  achaenio  minore 

oblonge  fusco  triquetro;  stigmatibus  2  vel  3. 

Habitat:  Argentina:  Estancia  Pimpon  ad  Palmas  (Niederl.  n.  2100). 

Area  geogr. :  Paraguay  (Balaxsa  n.  447),  Brasil,  austr.  (Sello, 
Warming,  Widgren  n.  201). 

Von  C.  aeutiformis  Elirh.,  welcher  sie  durch  die  bleifarbenen  dreikantig  zusammen- 
gedrückten Schläuche  am  nächsten  steht,  schon  durch  die  viel  starreren  Blätter  und 

die  rostfarbenen,  nicht  purpurnen  Basalscheiden  zu  erkennen. 

Subsectio  6.  Hirtae  Tuckerm.  En.  meth.  p.  14  (1843).  —  Lasio- 

carpae  Fries  Summa  Yeg.  p.  70.  —  Lamiginosae  Carey  in  Gray's 
Man.  p.  560. 

Spiculae  complures  sexu  distinctae  erectae.  Utriculi  coriacei  subinflati 

hirti  ii=  rostrati,  rostro  plerumque  profunde  bidentato,  dentibus  patulis. 

59.  C.  Tweediana  Nees  ab  Es.  in  Hook.  Journ.  Bot.  H.  p.  398  (1840); 

Boott  in  Linn.  Trans.  XX.  p.  126  (1846)  et  III.  IV.  p.  131  (incl.  var.  ,3); 
Steud.  p.  206;  Bockel,  p.  1575;  Griseb.  Symb.  p.  315. 

Icon.:  Boott  tab.  422  et  423. 

Rhizomate  stolonifero;  culmo  30 — 60  cm  alto  valido  triquetro  laevi 

vel  sursum  scabro;  foliis  culmum  subaequantibus  latis  planis  carinatis  coria- 
ceis  longe  acuminatis;  bracteis  foliaceis  culmum  multo  superantibus  latis 

brevivaginantibus  ;  spiculis  5 — 7.  superioribus  1 — 3  approximatis  cy- 

lyndricis  sessilibus,  inferioribus  3  —  4  Q  (apice  saepius  ]  remotis  erecto- 
pedunciilatis  cylindricis  3 — 5  cm  longis  sublaxifloris  raro  ad  basin  com- 
positis;  squamis  ovatis  paleaceis  ferrugineis  marginibus  hyalinis  e  dorso 
trinervi  viridi  scabre  aristatis,  ̂   angustioribus  ;  utriculis  suberosis  squamas 

aequantibus  4 — 5  mm  longis  turgido-trigonis  globoso-ovatis  fusco-olivaceis 
obsolete  nervosis  dense  granulatis  hispidisque  stipitatis  in  rostrum  breve 

vel  mediocre  profunde  bidentatum  hispidum  subabrupte  attenuatis;  acbaenio 

triquetro  ovali  olivaceo;  stigmatibus  3. 

Habitat:  Argentina:  Buenos  -\ires  (Tweedie,;  cilva  prope  San  Isidro 

(Bettfreund  et  Isolina  Köster  n.  290);  Prov.  Entrerios,  Concepcion  (Lorextz 
n.  450,  1686). 
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rriiguay:  Concepcion  del  Uruguay  (Lorentz  n.  138);  Santa  Lucia 
(GiBERT  teste  Clarke!). 

Area  geogr. :  Brasilia  (St.  Hilaire). 
Die  von  Boott  auf  tab.  423  abgebildete  schlankere  Form  scheint  die  am  weitesten 

verbreitete  typisclie  zu  sein,  während  tab.  422  eine  in  allen  Teilen  robustere  Modification 
darstellt. 

60.  C.  filiformis  L.  Spec,  plant,  ed.  I.  p.  976  (1753).  —  C.  lasiocarpa 
Ehrh.  (1784). 

Stolonifera ;  culmo  filiformi  50 — 100  cm  alto  tereti  laevi  vel  apice 
tantum  scabriusculo,  basi  vaginis  longis  aphyllis  fusco-purpureis  parce  et 
tenuiter  reticulatim  fissis  vestito  ;  foliis  filiformi-canaliculatis  glaucis  culmo 
brevioribus;  bracteis  vix  vaginantibus  foliis  conformibus  spicam  sub- 

superantibus ;  spiculis  2  (rarius  1  vel  3)  linearibus  2 — 6  cm  longis; 

squamis  oblongo-lanceolatis  acutis  ferrugineis  marginibus  anguste  hyalinis; 

spiculis  Ç  2  (rarius  1  vel  3)  oblongo-cylindricis  sessilibus  2 — 3  cm  longis 
4 — 5  mm  latis  densifloris,  squamis  ovato-lanceolatis  cuspidatis  sanguineis 
marginibus  anguste  hyalinis,  dorso  nervo  lato  flavo  percursis;  utriculis  cum 

squamis  aequilongis  5  mm  longis  tomento  griseo-fulvo  vestitis  obsolete 

nervosis  inflato-trigonis  oblongo-ovatis  breviter  rostratis,  rostro  profunde 
l)identato,  laciniis  subpatulis  linearibus  firmis  intus  scabridis;  achaenio  laxe 
incluso  Irigono  obovato  vix  dimidium  utriculi  aequante;  stigmatibus  3. 

Area  geogr.:  Europa,  America  borealis,  Sibiria. 
Hiervon  im  Gebiet  die  Untorai  t 

Subspecies  aematorhyncha  (pro  spec.)  Desv.  in  Gay  VI.   p.  224 
(1855);  Boott  III.  1.  p.  07,  non  Olney  neque  W.  Boott. 

C.  canipyloxis  Steud.  Syn.  p.  213  (1855). 

C.  potaniostmtrofi  Steud.  in  Lechl.  Bcrb.  Amer.  Austr.  p.  52  (1857). 

Icon.:  Gay  tab.  73  fig.  22;  Boott  tab.  183  fig.  1. 

Foliis  4 — 5  mm  latis  planis;  spiculis  usque  ad  5  cm  longis,  superiori- 
Imis  2—3  rj  ;ij»jn(t\iiii;ilis,  inferioiibus  3  remotis  crassis  us(jue  ad  8mm 
lalis,  inia  longc  pcduMciiiala;  squamis  utriculos  siq)erantibiis  longe  aristatis; 
nirinilis  5 — 6  mm  lofiizis  loinenlo  soi'dide  rurcscenle  dciisfî  vestitis  in 

r<»>|i  iiiii  lircv*'  iKMi  pi  nrniMlf  l»i(|('iil;il  iini  sacpiiis  piii  piiiTo- Icn'iigineuni 
-'■ii-im  .ibeunlibus;  cnhin»  scibio. 

Il.ibilal:  Chile:  'r.ilcalin.ino  (Poiüm-k;) ;  IVastrcn.l  (I'iiilii'I'i) ;  Aiidrn 
\<.ii    V.ildivia   in    r<'ii(|i|cii    S.liliiclilcn  n.  21);    Valdivia  (Lhciiluh 
II.  iU,  1412). 

.A  r^.'<'iitina  :  GoIkm  ii.  del  NCmiiicii,  ad  ripairi  l  iviili  llu.il-ruprn  inici" 
.Narpiin  cX  Codi-hin-  (Ki  hi/  n.  6i^H8^. 

\nd<Tl  ah:       ̂ racili^  Kiiil/  Ms. 

r  fonnhusis  l'hil.  III  Linn.  33  p.  273  (1864  05);  linckd.  p.  1407; 

Ii.  rini.  (,al.  j».  303.     VciiMinililci   eliiim  (  ' .  fil  i  fonius  Spcg.  in  An.  Bneii. 
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Air.  torn.  V.  p.  80  (1890)  et  Rev.  Mus.  La  Plata  XXX  et  XXXI.  p.  579 

(1897),  non  L. 
Culmo  gracili  hiimiliore;  foliis  spiculisque  angustioribus. 

Habitat:  Chile:  Corral  (Ochsenius  n.  273,  Krause). 

Magellanes:  Oazy  Harbour  (Lechler  n.  1227). 
Argentina:  Pro  v.  de  Cordoba,  Sierra  Achala,  Cerro  Champagni 

2400  m  (Kurtz  n.  3025). 

Patagonia  occid.:  Rio  Aysén  (Dusén  n.  499). 

Patagonia  austr.:  Gregory  Ray,  Rio  Santa  Cruz  (Spegazzini). 
Fuegia:  Sarmiento  Fjord,  Uàllamâtu  (Spegazzini). 

Falkland-Ins.:  Abbot  (teste  Clarke!). 
C.  fdiformis  L.  tritt  in  zwei  scharfgesonderten  Rassen  auf,  von  ̂ Yelchcn  sich  die 

eine,  in  Europa,  Nordamerika  und  Nordasien  wohnend,  durch  schlanken  Habitus,  kaum 
rauhen  Halm,  schmale  Blätter  und  Ährchen,  die  Schläuche  nicht  überragende  Deck- 

schuppen, graufilzige,  kurz  aber  deuthch  geschnäbelte  Schläuche  mit  spreizenden  Zähnen 
auszeichnet,  die  andere  südamerikanische  dagegen  fast  den  Eindruck  einer  eigenen  Art 
macht,  besonders  wenn  man  die  robusten  Exemplare  von  Valdivia  und  Neuquen  vor 
Augen  hat.  Diese  besitzen  einen  kräftigen,  stets  rauhen  Halm,  breite,  flache  Blätter, 
doppelt  so  große  und  breite  Ährchen  (fast  von  der  Dicke  der  C.  riparia-khvohQTi),  stets 
verlängerte,  lang  zugespitzte  Deckschuppen  und  durch  braunroten  Filz  dunkel  er- 

scheinende, meist  längere  Schläuche,  welche  kürzer  geschnäbelt  und  an  der  Spitze 
weniger  tief  gespalten  sind,  so  dass  die  Zähne  kaum  spreizen.  Die  gracile  Form  ̂ ) 

führt  jedoch  zu  der  var.  latifolia  der  ersten  Rasse  zm^ück. 

61.  C.  Beeclieyana  Roott  Ms.  ap.  Desv.  in  Gay  VL  p.  223  (1853)  et 

III.  L  p.  67  (1858);  Fr.  Phil.  Cat.  p.  303. 
C.  Hookeri  Kunth  En.  II.  p.  490  (1837);  Steud.  p.  237. 

C,  hebecarpa  Hook,  et  Arn.  Beech.  Voy.  p.  50,  non  C.  A.  Meyer. 
C.  chüensis  Bockel,  p.  1576,  non  Brongn. 

Icon.:  Gay  tab.  73,  fig.  21;  Boott  tab.  182. 

Rhizomate  stolonifero;  culmo  60 — 90  cm  alto  stricto  valido  triquetro 

sursum  scabro;  foliis  5 — 7  mm  latis  planis  carinatis  rigidis  culmum  supe- 
rantibus,  inferiorum  vaginis  mox  reticulatim  fissis;  spiculis  6,  superioribus  2 

linearibus  sessilibus,  squamis  lanceolato-oblongis  ferrugineis  dorso  tri- 

nerviis  scabre  cuspidatis;  spiculis  inferioribus  4  Q  cylindricis  2^2 — cni 
longis  remotiusculis  densis  8  mm  latis  acutis  breviter  pedunculatis  ;  squamis 

lanceolatis  purpureis,  dorso  flavo  trinerviis  longe  scabro-aristatis  ;  bracteis 
culmum  superantibus,  ima  vaginante  ;  utriculis  cum  squamis  aequilongis 

6  mm  longis  erectis  lanceolato-ovatis  obsolete  trigonis  plurinerviis  olivaceo- 
purpureis  breviter  setulosis  in  rostrum  longum  latiusculum  ore  profunde 

bifidum  sensim  attenuatis;  stigmatibus  3. 

Habitat:  Chile:  Valdivia  (Gay,  Philippi);  Concepcion  (Beechey). 

Area  geogr.  :  Peru. 
Von  G.  armaforhyneha  durch  die  Form  und  die  kurze  borsthche  Behaarung  der 

Schläuche,  sowie  deren  spreizenden  Schnabel  hinlänglich  geschieden. 
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Die  Bezeichnung  C.  Hookeri  Kunth  ist  zwar  älter  als  C.  Beechcyana  Boott,  muss 
aber  zurückgestellt  werden,  da  bereits  eine  andere  Art  aus  der  MwWmto-Gruppe  (0. 
Hooheriana  Dewey  4  836!)  nach  Hooker  benannt  wurde. 

Clavis  diehotoma  ad  species  determinandas. 

\.  Spicula  unica  androgyna.  2. 
Spiculae  complures  >I2. 

2.  Spicula  rccte  terminalis;  stigmata  3  vel  2  3. 
Spicula  pseudolateralis;  stigmata  .3  6. 

3.  Stigmata  3;  spica  5 — G-tlora;  utricuh  teretes  subulati 
demum  arcuatim  deflexi,  evidenter  stipitati  ;  achaenium 
ad  basin  seta  exserta  instructum   G.  microglochin  Wahlenb. 

subspec.  fuegina  Kükenthal, 
Stigmata  2;  utriculi  plano-convexi   4. 

4.  Rhizoma  repens;  spiculae  pauciflorae;  squamae  acutae; 
utriculi  ovati  ad  basin  rotundati  conspicue  rostrati  .    C.  trichodes  Stcudel. 
Rhizoma  caespitosum  ;  spiculae  plurillorae  ;  squamae 
obtusae  5. 

5.  Squamae  rotundatae  persistentes;  utriculi  late  ovati 
basi  rotundati  abrupte  rostellati  C.  capitata  L. 
Squamae  ovatae  caducae,  utriculi  ovato-elliptici  utrin- 
que  longe  attenuati  G.  caduca  Boof  t. 

G.  Gulnms  humilis  inferne  foliatus;  folia  apice  cartilaginea 
culmum  partim  supcrantia;  spica  parvula;  squamae 
ovato-lanceolatae  acutae  castaneac;  utriculi  ovato- 
lanceolati  glabri  longa  rostrati   G.  Vallis  piilehrac  Phil. 
Gulmus  elatior;  folia,  si  exstant,  apicc  non  cartila- 

ginea;   utriculi  pyriformes    plcrumque  pubcscentes 
suberostrati  7. 

7.  Culmus  triqueter  scaburrimus  debilis;  folia  culmum 
supcrantia  plana  supra  aspera;  spica  oblonga  laxius- 
cula;  rhachis  articulata;  squamae  Q  fcrrugineae,  in- 

feriores longc  .setaceo-cus[)idatae  ;  utriculi  albidc  alati 
glabri   G.  Hclloiviana  Sc]d(K'lit(;nd. 
Culmus  subteres  laevis  sacpius  Ih/iius,  jdcnmuiiK; 
aphyllus  vol  subaphyllu.s  ;  folia,  si  exstant,  vix  jjlana; 
spica  ovalo-globosa  deris;i:  i  li.iclii^  non  ;irlicul<i((i  ; 
utriculi  non  alati   8. 

H,  Culmus  crassus  apbyllii.s  9. 
(>ulmu.s  Icnuior  it  foliatus  10. 

9,  Vai^inae  basilarcs  imîdirx  i  it(!r  ioiigac  muci'onata(!; 
bractoa  dimidinrri  Hpit  ae  aequans;  sqnamîU!  ß  oblu.sae 
rnox  d»!ciduuo;  utriculi  41/2  """  ''»n^'i  pubcscentes 
obBoleU;  Irigoni;  rha<;hiHa  .se'iuiidijria  »  um  uchacnio 
aequilonga  ciliata   (ijiliiilhi  K  util  Ii. 

Vaginae  basilarcs  grandiuhculae,  huiniM.i.  in  l.'i/iiinam 
pungentern  producta;  braclea  spicarii  diijilo  HUpcraiiH; 
Mquarnac  U  acutar;  persistentes;   nliir  iili   !>-  G  mm 
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longi  glaberrimi  evidenter  trigoni  facicbus  concavis; 
rhachilla  secundaria  glabra  dimidiuni  acliaenii  aequans    C.  Molinae  Phil. 

-1  0.  Rhizoma  caespitosum  nonnisi  culmos  florentes  emittens  ; 
folia  reducta  brevia;  spica   ovata;  utriculi  pubes- 
centes;  rliacliilla  secundaria  setacea  ciliata  achaenium 
siibsuperans   C.  Berteroana  Desv. 
Rliizoma  culmos  florentes  et  fasciculos  foliorum  ste- 
ribum  emittens;  folia  evoluta  \\. 

\\.  Culmus  rigidus  folia  rigida  subcurvata  superans; 
spica  globosa  pluriflora  5  mm  in  diametro;  utricub 
3  mm  longi  dense  hirtuli;  rhachilla  secundaria  lan- 
ceolata  albida  ciliata  dimidium  achaenii  aequans  .  .  C.  andina  Phil. 
Culmus  pertenuis  intra  vaginas  foliorum  fere  abscon- 
ditus;  foha  flaccida  culmum  multo  superantia;  spica 
subglobosa  pauciflora   3   mm  in  diametro;  utriculi 
21/2  nam  longi  leviter  pubescentes  G.  patagonica  Spegazzini. 

42.  (i)  Spiculae  sexu  mixto  13, 
Spiculae  sexu  distinctae  37. 

-13.  Spiculae  basi  (5  
Spiculae  apicc  (5  16. 

U.  Spiculae  in  capitulum  congestae;  utriculi  alati  longi- 
rostres   G.  Macloviana  D'ürv. 
Spiculae  remotae;  utricub  brevirostres  15. 

15.  Squamae  albidae;   spiculae  parvulae;   utricub  non 
alati  G.  canescens  L, 
Squamae  nigricantes;   spiculae  majores;   utricub  e 
medio  spinuloso-alati   G.  atropicta  Steudel. 

16.  Spiculae  sessiles  vel  subsessiles  17. 
Spiculae  longe  et  exserte  pedunculatae  31. 

17.  Spiculae  remotiusculae  parvulae  longe  bracteatae; 
utricub  anguste    marginati   spongiosi  basin  versus 
attenuati   G.  uruguensis  Böckeier. 
Spiculae  in  capitulum  congestae  18. 

18.  Capitulum  involucratum ;  rostrum  utriculi  incurvum 
marginibus  scabrum  19. 
Capitulum  exinvolucratum ;  rostrum  utriculi  rectum.  23. 

19.  Vaginae  foborum  transversim  rugosae  5  spica  elongata; 
spiculae  compositae;  utriculi  utrinque  valde  nervosi.    G.  Brongniartii  Kuntli. 
Vaginae  foUorum  laeves  ;  spica  brevior  ;  spiculae  typice 
simpbces  20. 

20.  Utriculi  tuberculati  valde  nervosi  spongiosique  ...    G.  hanariensis  Desf, 
Utriculi  laeves  21. 

21.  Spica  oblonga;  utricub  valde  nervosi  spongiosique  .     G.  bracteosa  Kunze. 
Spica  ovata  vel  ovato-oblonga;  utriculi  nonnisi  ob- 

solete nervosi  .22. 

22.  Spica  2  cm  longa  crassa;  utricub  fusci  late  viridi- 
marginati   G.  sororia  Kunth. 
Spica  1  cm  longa  minus  crassa;  utriculi  virides  vel 
fulvi  dr  marginati   .    G.  involucrata  Boott. 

23.  Capitulum  elongatum;  utricub  oblongo  -  lanceolati 
utrinque  attenuati  longerostrati  cibato-marginati ;  cul- 

mus intra  folia  absconditus  G.  Reichei  Kükentbal. 



560 G.  Kökenthal. 

Capitulum  ovatum  vel  trianguläre;  utriculi  latiores 
non  ciliato-marginati  24. 

24.  Utriculi  menibranacei  non  incrassati  25. 
Utriculi  suberoso-incrassati  26. 

25.  Culmus  tereti-compressus  incurvus;  folia  plicata  non 
crassa;  spica  globoso-ovata,  floribus  <^  fere  abscon- 
ditis;  squamac  late  ovatae  mucronatae   C.  incurva  Lightf. 
Culmus  obtuse  triqueter;  folia  subteretia  crassa; 

spica  oblonga,  (5  parte  conspicua;  squamae  ovato- 
lanceolatae  acutae  C.  melanocystis  Desv. 

26.  Utriculi  coriacei  marginati  sed  non  alati  27. 
Utriculi  membranacci  ad  margines  alaeformiter  in- 

crassati  30. 

27.  Spiculae  compositae;  utriculi  dorso  tuberoso-convexi  ; 
rostrum  scabrum  db  incur^'um  G.  marcida  Boott. 
Utriculi  dorso  convexi;  rostrum  rectum  28. 

28.  Utriculi  parvuli  2  mm  longi  subspongiosi  ;  spiculae 
saepc  unisexuales  G.  Qayana  Desv. 
Utriculi  longiores  magis  incrassati  ;  spiculae  semper 
androgynae  29. 

29.  Culmus  sursum  scaber;  spiculae  compositae;  utriculi 
ad  basin  et  ad  margines  valde  incrassati,  basi  rotun- 
dati  vix  stipitati  in  rostrum  mediocre  leviler  biden- 
tatum  attenuati   G.  macrorr]nx,a  Bockeler. 
Culmus  laevis;  spiculae  simplices;  utiiculi  ad  basin 
minus  incrassati  rotundati  conspicuc  stipitati  in  rostrum 
longum  profunde  bidentatum  attenuati  G.  liypoleucos  Desv. 

;^0.  Culmus   comprcsso-tri((ueter    siipcrne   scaber;  folia 
3 — 4  mm  lata;  utriculi  4 — 41/2  mm  longi  ovati  basi 
in  sli|)it('m  af  t(!nuati  longf!  bidontato-rostrali  ....     G.  pyr?iostachya  Desv. 
Culmus    crassissimus   laevis;   folia    4 — 5   mm  lala; 
utriculi  3  mm  longi  globoso-ov  ali  ial(;  alati  basi  sub- 
«ordato-iohmdafi  slipilnli   G.  Knrtviana  Kiikentlial. 

S^.fKî.;  Sj)i<;i    c   spiculis    paucis   simplicibus    xcl  rarius 
subcompositis  foiinata  M2. 
Spica  i'  spiculis  iiumorosis  paiii(  til.i I im  (  (»mposila.  .    .  35. 

32.  Spicul.'ic  itdV'i  iorcs    subbasil.ircs  ;   iili  inili    p\ l  iloi  riics 
Irif/oni  iiubcsccnles  ;  slij^mal.i  3  33. 

Spiculae  lalfTalcs  ad  h;rmiii;ilriii  npiiroximiilac;  utri- 
culi plan()-<-onv»!xi;  stigmala  2  .34. 

■(•3.  Klii/oina  lax«;  cacspitosurn  ;  spiciiKu;  cIjiv  atac;  s(pia- 
iiiac  iûhanvMuU'H   G.  ]>li(i\ttr()iiU  s  K 11  ni  h. 
Itlii/oiiia  donne  caespildsuru ;  spiculae   vix  claxatac;; 
hquaiiiac  fulvcsronles   C.  itumclla  Kunlli. 

34.  KpiculiK!    gracilcH    laviflorac;     srpiamac  lariccolalat; 
lorigu  acurriirialac   ulriculos  (;llipticos  ulrintpn;  altc- 
nuiiloM  rnulto  «u|»erant«'H  G.  ])ic]iinrliniHiti  llumii.  cl 
8|iiculu(r  craMMUf;  (IfriHinoiuc;  .s()uuniac  oval(»-lan(;(!o-  [Kunlli  var.  <l,H,r((  llnoll 
latiu:  af:uMiinaUu'  cuin  utriculis  \ii\v.  ovatiH  basi  roturi- 
(lutÎM  furruginoo-MlriolulÎH  aequibuif^ac   G.  liriiHiicscniH  HfW  kclcr. 
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33.  Paniciilae  divaricatac;  utriculi  virides  rubro-maculati 
plano-convexi  ovati  anguste  marginati  ;  stigmata  2  .    G.  seditiosa  Steudel 
Panicula  contracta  36. 

36.  Paniculae  secundariae  subinterruptae;  utriculi  31/2  n^iï^ 
longi  plano-convexi  ovato-oblongi;  stigmata  2  .  .  .  G.  catamarcensisC^.^.  ÇAnYkc 
Paniculae  secundariae  contiguae;  utriculi  2^/2 
longi  turgido-trigoni  globoso-ovati;  stigmata  3  .   .  .     G.  latihractcolata  Kükcnthal 

37.  ('12.)  Spicula  terminalis  basi   ̂ ,  laterales  mere  Q; 
squamae  ferrugineae;  utriculi  trigoni  griseo-olivacei  [et  Mueller  Argov. 
erostrati;  stigmata  3   G.  holiviensis  van  Hcurck 
Spicula  terminalis  typice  (5,  laterales  Q.  38. 

38.  Utriculi  erostres  vel  brevirostres ,   ore  integro  vel 
leviter  emarginato  39. 
Utriculi  conspicue  rostrati  ore  bidentati  45. 

39.  Stigmata  2  40. 
Stigmata  3  43. 

40.  Folia  angusta  marginibus  involuta;  vaginae  basilares 
foliatae;  spiculae  subsessiles  singulae;  squamae  ob- 
tusae  41. 

Vaginae  basilares  aphyllae;  folia  lata  plana  mar- 
ginibus revoluta;  spiculae  plerumque  longe  peduncu- 

latae  binae  ternaeve;  squamae  acutiusculae   ....  42. 
41.  Bracteae  culmo  breviores;  spiculae  paucae  oblongo- 

cylindricae  vel  breviores;  squamae  persistentes;  utri- 
culi fere  sessiles  obsolete  nervosi  ;  achaenium  utriculum 
subexplens  G.  vulgaris  Frics 
Bracteae  culmum  superantes;  spiculae  numerosiores 
cylindraceae  ;  squamae  cum  utriculis  mox  deciduae  ; 
hi  stipitati  valde  nervosi;  achaenium  vix  2/3  utriculi 
explens  G.  decidua  Boott 

42.  Spiculae  approximatae,  inferiores  tantum  peduncu- 
latae  erectae;  squamae  vix  elongatae;  utriculi  egranu- 
losi  epunctati  plurinervati  G.  Ande^'soni  Boott 
Spiculae  remotae  numerosae,  omnes  longe  peduncu- 
latae  nutantes;  squamae  elongatae;  utriculi  granulosi 
dense  rubro-punctati  paucinervati  G.  Darivinii  Boott 

43.  Culmus  humilis  intra  folia  absconditus;  spiculae  Q 
oblongae  laxiflorae  subaequialtae;  utriculi  turgido- 
trigoni  glabri  rostro  brevissimo  saepe  recurvo  apiculati    G.  hrachyealama  Griseb. 
Culmus  elatior  hber;  spiculae  subdistantes;  utriculi 
compresso-triquetri  44. 

44.  Culmus  acutangulus  sursum  scaber;  spiculae  Ç  longe 
pedunculatae  nutantes  sublaxiflorae,  terminalis  unica  ̂   ; 
utriculi  coesii  punctulati  glabri   G.  magellanica  Lam. 
Culmus  obtusangulus  laevis;  spiculae  Q  breviter 
pedunculatae  erectae  crassae,  terminales  4  (5  ;  utri- 
cuh  straminei   purpureo-striolati  asperi  marginibus 
spinulosi  G.  hisjnda  Schkulir 

45.  (38.)  Crures  rostri  recte  prostrati;  folia  non  scptato- 
nodosa  49. 

Crures  rostri  divergentes;  folia  septato-nodosa  ...  51. 
Botanische  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  36 
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46.  Gulmus  brevissimus  intra  folia  absconditus;  spiculae  Q 
ovatae  subsessiles  confertae;  utriculi  compressi  utrin- 

que  conspicue  nervosi  brevirostrati ;  stigmata  2.  .  .    G.  acaidis  D'Urv. 
(Die  niedrige  Form  der  G.  inconspieua,  welche 
hier  gesucht  werden  könnte,  besitzt  dreikantige 
Scliläuche  und  drei  Narben.) 

Culmus  liber;  stigmata  2  47. 
47.  Squamae  nigricantes  ;  utricuh  5 — 7  mm  longi  tenuissi- 

me  membranacei  compressi  in  rostrum  tenue  cylin- 
dricum  purpureum  abrupte  attenuati,    (Spicula  ter- 
minalis  interdum  apice  feminea)  G.  Banksii  Boott 
Squamae  ferrugineae  ;  utriculi  breviores  firmiores  sub- 
inflato-trigoni  48. 

48.  Spiculae  longe  cylindricae  densiflorae  zt  pedunculatae 
saepius  demum  nutantes;  utricuh  parvuU  49. 
Spiculae    ovales    vel  oblongae  subsessiles  erectae 
densiflorae;  utricuh  longiores  50. 

49.  Foha  supra  nervis  2  prominentibus  percursa;  utricuh 
compresso-trigoni  griseo-olivacei  vix  nitiduli  ....    G.  paleaia  Boott 
Folia  supra  nervis  3  prominentibus  percursa;  utriculi 
inflato-trigoni  brunneo-olivacei  valde  nitiduli  stipitati    G.  lamprocarpa  Phil. 

50.  Squamae  zb  aristatae;  utriculi  flavo-virentes  purpureo- 
striolati,  nervis  2  lateralibus  prominentibus  percursi, 
ceterum  nonnisi  obsolete  nervosi  in  rostrum  latius- 
culum  subsensim  attenuati  G.  inconspieua  Steud. 
Squamae  subobtusae;  utricuh  flavi  valde  et  aequahter 
nervosi   G.  flava  L.  subspec.  brevi- 

5i  .  (45.)  Spiculae  Q  basilares  longe  erecto-pedunculatae  [rostrata  Kükenthal 
pauciflorae;  utriculi  usque  ad  4  8  mm  longi  subulati 
longissime  rostrati   G.  7nacrosolen  Steud. 
Spiculae  Q  laterales  pluriflorae;  utriculi  breviores.  .  52. 

52.  Utriculi  hirtuli  53. 
Utriculi  glabri  55. 

53.  Utriculi  dense  granulati  suberosi  G.  Twcediana  Neos  ab  Es. 
Utriculi  egranulati  54. 

54.  Utriculi  tomento  sordide  rufo  dense  vestiti,  in  rostrum 
breve  ore  levitcr  bidentatura  attenuali  G.  fdiformis  L.  subspec. 
Utriculi  olivaceo-j)urpurci  brevitcr  sctulosi,  in  rostrum  [aematorJiyncha  Desv. 
longum  latiu.sculum  ore  profunde  bidcntatum  attenuali    G.  Bcccheyana  Boott 

55.  Utriculi  coriacei  brevitcr  et  lalc  rostrati,  rostrum 
minus  profunde  bidcntatum  56. 
Utriculi  Kubniembranacci  longcroslrati,  rostrum  pro- 

funde bidcntatum  59. 

56.  Culmu.H  abbreviatus;  folia  canaliculata  ;  bracteac  vagi-  [littorea  Lab. 
nante.s;  utriculi  valde  sub(;ro.so-incra.ssati  G.  pimiila  Tiiunb.  subspec. 
Culmu-i  clongatus;  folia  plana  57, 

57.  .Spiculae  cIongato-<  yli/idri<:ae  llcxuosae;  utiic.uli  com- 
presho-lrigoni  plumbei  ferrugineo-.striolati  breviH.siirio 
rOHtrali  G.  hrdsHirHsü  St.  llil. 
Spiculae  ohiongo-cylindrir.if;  siricio  crcciac;  ulii<uli 

turgido-trigorii  ...   '»H. 
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58.  Squamae  lanceolatae  aristatae;  utriculi  fusif ormes 
olivaceo-brunnei  sessiles  G.  riparia  Curt,  subspec. 
Squamae   spathulatae    profunde  bifidae   longissime  [chilensis  Brongn. 
aristatae;  utriculi  pallidi  obovato-oblongi  longe  stipi- 
tati  G.  (rifida  Gavan. 

59.  Utriculi  globoso-inflati  in  rostrum  pertenue  longum 
abrupte  attenuati,  dentibus  rostri  lanceolatis  ....    G.  stenolepis  Torrey 
Utriculi  minus  inflati  costato-nervosi,  dentibus  rostri 
rt  aristatis.  .  .  60. 

60.  Spiculae  erectae;  squamae  atro-purpureae  cuspidatae; 
utriculi  stramineo-virides  G.  acutata  Boott 
Spiculae   demum    pendulae  ;   squamae    albidae  vel 
ferrugineae  longe  aristatae;  utriculi  pallide  virides   .    G.  Pseudocyperus  L,  subsp. 

[platygluma  C.  B.  Clarke  et  subsp.  Ilaenkeana  Presl 

36* 



Uredineae  japoiiicae,  L 

Von 

P.  Dietel. 

Mit  Tafel  VII. 

Durch  die  Freundlichkeit  der  Herren  Prof.  Dr.  M.  Miyoshi  und 

L.  KüSANO  erhielt  ich  einige  Sendungen  von  Uredineen  aus  Japan,  die  im 

folgenden  bearbeitet  sind.  Ist  diese  kleine  Collection  schon  in  syste- 
matischer Hinsicht,  namentlich  durch  die  neu  zu  beschreibenden  Gattungen 

und  einige  der  neuen  Arten  bemerkenswert,  so  ist  sie  noch  ganz  besonders 

von  Interesse  durch  die  pflanzengeographischen  Beziehungen,  die  im  An- 
schluss an  einige  Arten  zu  erwähnen  sein  werden.  Mit  dem  verbindlichsten 

Dank  an  die  genannten  beiden  Herren  darf  ich  die  Hoffnung  aussprechen, 

später  noch  w^eitere  Beiträge  zur  Uredineenflora  Japans  liefern  zu  können. 

Pucciniostele  Tranzschel  et  Komarow  in  litt.^) 

Spermogonia  applanala,  inter  epidermidcm  et  cuticulam  inclusa.  Aecidia 

nuda^  nec  pseudoperidio  inclusa  nec  paraphysibus  circumdala,  Teleuto- 
sporae  dissepimenlis  plerumque  cruciatis  (piadrilocularcs,  catenulalae,  facile 

segregatae. 
P.  Clarkiaiia  (Barel.)  Diet. 

Sori  hypophylli  in  maculis  magnis  indeterminatis  flavis,  centro  ares- 
centibus  fuscis,  irreguläres,  conferti,  aurantiaci.  Aecidiosporae  cylindraceae 

vcl  cubicac,  ̂ ")—'My(\H — 26  \i,  cpisporio  incolorato  vcrrucoso,  apicc 
paiilo  iiicrassato  donatae,  catcnis  longis  redis  formalae.  Sori  teleutospori- 
U'ii  irr<*giilar('S,  confluenles  ceracci;  tehMilosporac  leclaiigiilarcs  vol  (>bli([nae, 

seriebus  baculiformibus  redis  us(jue  'VÔO  [i  longis  l'onii;itae,  (jiiadri-  (sin- 
giilac  Iri-jloculares,  epispoi'in  Icvi  llavcsccnti  in  egularitcr  incrassato  iiidiilae, 

35 — 40  ;j.  loriL'.K',  IH  -22  |j.  lalae,  ca.  15  }j.  ci-assac. 

i)  Diese  Gull ung  war  iirspriin/^li«  Ii  tinli  r  ciMcm  iiiidotn  N.iincn  hcscliricbon  woi-dcn, 
(lorli  teilte  mir  Herr  Dr.  Thanz.s(;hi;i-  jjiII,  dass  er  ficiisclhcn  Pilz  in  (l(!iri(!in.scli;ir(  mil 
Herrn  KfmAKow  bereits  h\h  Pwdnwstcle  nov.  gen.  Itni.imil  h.ihc.  Dir  nr.s|iriiii^li(  li  ciil- 
vorfrru-  I)iagrio«e  wurde  trntzdr-in  lici  der  Correeliir  iiidil,  ̂ csliiflM-n,  «la  ich  aus  miiiid- 
lirlM-n  Millciiurj^cii  (U'n  Herrn  Di.  Th\n/,s(.iii.l  sclilicßm  darf,  dans  uiihcic  Hcidjachliiii^cii 

H*:niH'\iifi  er^/in%<'n. 
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In  foliis  Astilbcs  Tluinhergii  Miq.  prope  Togakushi  (Prov.  Shinano 
7.  Aug.  1897,  leg.  S.  Kusano  (n.  16). 

Es  ist  dies  zweifellos  derselbe  Pilz,  den  Barclay  aus  dem  Himalaya  als  Xeno- 
(hchm  Clarkianiis  beschrieben  hat  (Additional  Uredineae  from  the  neighbourhood  of 
Simla.  Journal  of  the  Asiatic  Society  of  Bengal,  Yol.  LX,  Part  II.  n.  3  i  89i  p.  222}. 
Dass  der  von  Barclay  beschriebene  Pilz  nicht  zur  Gattung  Xenodochus  gehören  konnte, 
ging  ebensowohl  aus  der  Beschreibung  wie  aus  den  beigegebenen  Abbildungen  hervor. 
Zugleich  lassen  aber  namentUch  die  letzteren  erkennen,  dass  jener  Pilz  mit  dem  uns 

vorhegenden  identisch  ist.  Aus  den  Angaben  Barclay's,  der  frisches  Material  untersuchte, 
ist  zunächst  nachzutragen,  dass  die  frischen  Aecidien  (Caeomalager)  eine  prächtig  orange- 

rote Farbe  haben.  Außer  an  den  Blättern  treten  sie  auch  an  den  Stengeln  von  Astilbe 
rivularis  Harn,  auf  und  verursachen  an  ihnen  hypertrophische  Wucherungen,  die  den 
von  der  Aecidiumform  der  Phragmidium  suhcorticium  an  Rosa  hervorgebrachten  gleich 
sind.  Auch  die  vom  Pilze  befallenen  Stellen  der  Blätter  zeigen  derartige  Deformationen, 

Diese  sind  teils  verursacht  durch  Auseinanderdi^ängung  der  Zellen  des  Blattgewebes 
durch  die  dazwischen  wachsenden  Pilzhyphen,  teils  durch  eine  bedeutende  Vergrößerung 
der  Zellen  an  der  unteren  Seite  des  Blattes.  Die  Sporenlager  befinden  sich  in  krater- 

artigen Vertiefungen  dieser  verdickten  Stellen  der  Blätter, 

DiQ  Teleutosporenlager  sind  nach  Barclay's  Angabe  anfangs  orangerot  und  werden 
später  schwarz.  An  den  von  mir  in  getrocknetem  Zustande  untersuchten  Material  sind 
sie  gelblich.  —  Gänzhch  unbeachtet  gelassen  hat  Barclay  die  eigentümliche  Verbindung 
der  Sporenzellen.  Es  ist  dies  umsomehr  zu  verwundern,  als  er  in  seinen  Abbildungen 
die  Verhältnisse  durchaus  richtig  wiedergegeben  hat.  Jede  Teleutospore  (Fig.  -1 — 4)  be- 

steht aus  vier  in  einer  Ebene  hegenden  Sporenzellen,  vereinzelt  kommen  daneben  aucli 
dreizeUige  Sporen  vor.  Zumeist  sind  in  einem  solchen  Zellcomplex  die  Scheidewände 
gekreuzt;  bisweilen  aber  liegen  zwei  Sporenzellen  in  Bezug  auf  die  Längsachse  der 
Sporen  neben  einander  und  die  beiden  anderen  hinter  einander  und  hinter  jenen  beiden 

'Fig.  3).  In  einzelnen  Fällen  endlich  liegen  alle  vier  Zellen  in  einer  Längsreihe 
s.  Fig.  4),  Die  Sporen  sind  an  ihren  beiden  Enden  nicht  gerade,  sondern  schief  ab- 

gestutzt, so  dass  also  die  Enden  zweier  in  einer  Reihe  auf  einander  folgender  Sporen 
keilförmig  über  einander  himveggreifen.  Diese  schief  gegen  die  Längsachse  geneigten 

Stellen  sind  abwechselnd  auf-  und  abw'ärts  nach  einer  Seite  gerichtet,  es  ragt  also  bei 
jeder  Spore  sowohl  die  nächstältere  als  die  nächstjüngere  auf  derselben  Seite  über  das 

obere  bez,  untere  Ende  der  Spore  hinüber  (vergl.  Fig.  \  u.  2),  —  Nach  Barclay's  An- 
gabe beträgt  die  Anzahl  der  Sporen  in  einer  Längsreihe  gewöhnlich  3 — 6;  sie  ist  jedoch 

in  manchen  Lagern  viel  größer  und  steigt  auf  10 — 12,  Allerdings  fand  ich  zumeist 
auch  nur  4 — 6  Sporen  in  einer  Reihe.  Dies  rührt,  wenn  man  nicht  junge  Sporenlager 
vor  sich  hat,  daher,  dass  die  darüber  befindlichen  Sporen  bereits  abgefallen  sind,  denn 
der  gegenseitige  Zusammenhalt  derselben  ist  ein  sehr  lockerer.  —  Die  Teleutosporen 
entstehen  in  denselben  Lagern  wie  die  Aecidiosporen,  und  zwar  beginnt  die  Bildung  der 
ersteren  stets  vom  Rande  der  Aecidienlager  aus  und  verdrängt,  gegen  die  Mitte  hin 
fortschreitend,  die  Aecidiosporenbildung.  An  Schnitten  durch  solche  gemischtsporige 
Lager  habe  ich  wiederholt  Sporenreihen  beobachtet,  die  oben  aus  Aecidiosporen  und 
unten  aus  Teleutosporen  bestanden.  Wir  haben  also  in  Pucciniostele  Clarkiana  eine 
Uredinee,  welche  aus  denselben  Hyphen  zweierlei  Sporen  nach  einander  bildet,  bei  welcher 
die  eine  Sporenform  von  der  anderen  abgelöst  und  nicht  durch  Einschaltung  neuer  Fruclil- 
hyphen  verdrängt  wird. 

Stichopsora  Biet,  nov,  gen, 

Habitu   Coleosporii.     Uredosporae  catenulatae,     Sori  teleutosporiferi 

ceracei,  aurantiaci,  stratis  binis  sporarum  superpositis  compositi.  Teleuto- 
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sporae  ut  in  Coleosporio  cylindraceae  arete  inter  se  conjunctae,  quadri- 
lociilares  et  sterigmate  simplici  sporidiam  singulam  formante  e  quaque 
celliila  germinantes. 

St.  Asterum  Diet.  n.  sp. 

Sori  hypophylli  vel  amphigeni  in  maculis  flavescentibus,  postea  fuscis, 
médiocres,  sparsi  vel  circulariter  dispositi;  uredosporiferi  aurei  pulveracei 

nudi,  teleiitosporiferi  ceracei  aurantiaci,  120 — 200  ji  crassi.  Uredosporae 

ellipsoideae  vel  siibglobosae ,  22 — 30  X  16 — 22  }x,  verrucosae,  aureae. 

Teleutosporae  cylindraceae  vel  clavatae,  ca.  60  jx  longae,  18 — 24  |x  latae, 
superiores  vertice  subincrassato  mucoso  praeditae,  maturatae  statim  ger- 
minantes. 

In  foliis  CallisteiM  chineiisis  Nees,  Tokio  (Hort,  botan.)  31.  Oct.  1898, 

eg.  M.  MiYosni;  in  fol.  Asteris  scahri  Thunb.  Omiya,  Majo  1895,  leg. 

M.  MiYOSHi,  et  in  foliis  ejusdem  speciei  Tokio,  Majo  1897,  leg.  S.  Kusano 

(n.  31);  in  fol.  Asteris  tatarici  L.  Tokio  (Hort,  botan.)  14.  Oct.  1898, 

leg.  S.  KusANO  (n.  30);  in  fol.  Asteris  indici  L.  ibidem,  11.  Nov.  1898, 

leg.  S.  Kusano  (n.  36)  i). 
Diese  Gattung  schließt  sich  eng  an  Coleosporium  an  und  unterscheidet  sich  von 

dieser  nur  dadurch,  dass  die  vierzelhgen  Sporen  nicht  eine  einfache  Schicht  bilden,  son- 
dern in  zwei  Schichten  über  einander  stehen.  Während  die  Sporen  der  oberen  Schicht 

keimen,  sind  die  der  unteren  noch  ungeteilt  (Fig.  7).  Ob  nach  der  zweiten  noch  weitere 
Schichten  gebildet  werden,  muss  unentschieden  bleiben.  Die  Sporidien  sind  groß,  gleich 
denen  von  Coleosporium^  ca.  20  »x  lang  und  16  [j,  breit,  am  unteren  Ende  oft  citronen- 
förmig  zugespitzt.  Die  Membran  der  Uredosporen  zeigt  die  für  Coleosporium  charakte- 

ristische Stäbchenstructur. 

Coleosporium  Lév. 

C.  Clerodeiidri  n.  sp. 

Sori  hypophylli;  uredosporiferi  minimi  in  acerviilos  irreguläres  con- 

gesti,  aurei  mox  expallescentes.  Uredosporae  ellipsoideae,  22 — 28  X 
^6 — 21  }i,  cpisporio  incolorato  verrucoso  praeditae.  Sori  teleutosporiferi 

minuti  vel  médiocres  sparsi  vel  plerumque  in  acervulos  indeterminatos  con- 

gregati,  aurantiaci.  Teleutosporae  cylindraceae,  ca.  55  (x  longae,  18 — 25  \i 
lalae,  quadrilociilaies. 

Iii  foliis  Clerodcndri  trichotomi  Thunb.  propc  Ekegani,  prov.  Musashi, 

10.  Oct.  1898  et  pr.  Koishikaura,  Tokio,  10.  Nov.  1898,  leg.  S.  Kusano 

(n.  35;. 

Melampsora  Cast. 

M.  Idesia«  Miyabf^  (IJotari.  Magazine.  Vol.  XI.  p.  45). 

In  foliis  Iflesiac  polyaupae  Maxim.    Tokio  (Hort.  Ixilan.)  25.  Nov. 

leg.  S.  KusA.-Ho  (n.  38). 

1)  In  einor  der  (!rliall<!/i(;ri  Zusendungen  ist  auch  Jiolloiiia  canlotnntsis  1)^1.  Jils 

.N'alirpn;inz<î  an^r;«*rlM'n  ;  dif  UI/illrT  ̂ ,\w:hcu  aher  ho  v(»ll.sl<indif^'  (\ru  als  Asler  indicus 
bc'zoichoclco,  dawn  r»jir  eine  VcrwecliHolung  nichl  unwalirscheinlicli  ist. 
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M.  epitea  (Kze.  et  Schm.). 
In  foliis  Salicis  habylonicae  L.  Tokio,  20.  Oct.  1898,  leg.  S.  Kusano 

(n.  33). 
Da  das  vorliegende  Material  nur  Uredosporen  enthält,  ist  eine  sichere  Bestimmung 

nicht  möghcli. 

Pucciniastrum  otth. 

P.  Agrimoniae  DG. 
Uredosporas  in  foliis  Ag^imoniae  viscidulae  Bunge  var.  japonicae  Miq. 

Tokio,  20.  Nov.  1898,  leg.  M.  Miyoshi. 

P.  (Thekospora)  Filicum  Diet.  n.  sp. 
Sori  uredosporiferi  amphigeni,  sparsi  vel  irregulariter  aggregati,  minuti. 

Uredosporae  obovatae  vel  piriformes,  singulae  fusiformes,  24 — 35  X 
13 — 17  [X  episporio  incolorato  subtilissime  verruculoso  tenui  praeditae. 
Teleutosporae  in  maculis  fuscis  foliorum  intra  cellulas  epidermales  formatae, 

pluriloculares  e  cellulis  irregulariter  angulatis  prismaticis  10 — 16  [i  latis 
ca.  18  [X  longis  compositae. 

In  foliis  Asplenii  japonici  Metten,  26.  Mai  1898,  Mama  pr.  Tokio, 

leg.  M.  Miyoshi;  in  fol.  Aspidii  decurside-pinnati  Kunze.  Tokio,  30.  Juli 
1898,  leg.  T.  Makino  (n.  8),  comm.  M.  Miyoshi. 

Die  Teleutosporen  kommen  auf  braunen,  unregelmäßig  umgrenzten  Flecken  von 
größerer  Ausdehnung  vor.  Sie  füllen  die  von  ihnen  befallenen  Epidermiszellen  raeist 
lückenlos  aus  fs.  Fig.  6).  Wegen  des  dichten  Aneinanderschheßens  ließ  sich  daher 
nicht  feststellen,  wie  viel  Sporenzellen  aus  einer  gemeinsamen  Mutterzelle  hervorgehen. 

Triphragmium  Link. 
Tr.  Cedrelae  Hori. 

In  foliis  Cedrelae  chinends  Juss.  Tokio  (Hort,  botan.),  24.  et  21.  Oct. 

1 898,  leg.  S.  KüSANO  (n.  27)  et  M.  Miyoshi. 

Phragmidium  Link. 

Phr.  carbonarium  (Schlechtd.)  Wint. 

In  foliis  Sanguisorhae  officinalis  L.,  Tokio,  20.  Juni  1898,  leg. 

S.  KusANO  (n.  39). 

Phr.  japonicum  n.  sp. 
Sori  in  foliis  minuti,  in  caulibus  majusculi,  pulvinati,  firmi  (aurantiaci  ?) 

exsiccati  albidi.  Teleutosporae  2 — 4  cellulares,  pedicello  brevi  vel  cellula 
basali  suffultae,  ad  septa  constrictae,  episporio  incolorato  levi  tenui  vestitae, 

50 — 110x15 — 22  {1,  maturatae  statim  germinantes. 
In  foliis  caulibusque  Rosae  multiflorae  Thunb.,  Tokio,  16.  Oct.  1898, 

leg.  S.  KusANO. 
Die  Sporen  sind  meist  dreizelhg,  die  Sporenzellen  in  der  Größe  ziemHch  verschie- 
den. In  der  Art  des  Auftretens  gleicht  Phr.  japonicum  vollständig  der  Aecidiumform 

des  Phr.  suhcorticium  (Schrnk.).  Wie  bei  allen  Rostpilzen  mit  farbloser  Sporenmembran 
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ist  ein  Keinipoiu«  vor  der  Keiiiiimg  nicliL  sicliLbar.  Diebelbc  erfolgt  durcJi  einen  in 
jeder  Zelle  am  oberen  Ende  gelegenen  Poms,  und  hiernach  würde  unsere  Art  zu  der 
Gattung  Kühneola  Magn,  gehören.  Unter  diesem  Namen  hat  Magnus  (Bot.  Gentralbl. 
Bd.  LXXIV.  Nr.  6)  von  der  Gattung  Phragmidium  das  Phr.  alhi^um  (Kühn.)  Ludw. 
abgetrennt.  Da  aber  die  Zahl  der  Keimporen  in  erster  Linie  durch  die  Derbheit  und 
sonstige  Beschaffenlieit  der  Sporenmembran  bedingt  wird,  so  betrachte  ich  die  ver- 

schiedene Porenzahl  nicht  als  genügenden  Grund,  um  einen  Pilz  von  einer  Gattung  aus- 
zuschließen und  ein  neues  Genus  für  ihn  aufzustellen. 

Puccinia  Pers. 

P.  Hemerocallidis  Thüm. 

In  foliis  Hemerocallidis  fulvae  L.  var.  longituhae  Max.,  Tokio  (Hort, 

bolan.),  31.  Oct.  1898,  leg.  M.  Miyoshi,  Nov.  1897,  leg.  S.  Kusano. 
V.  Thümen  hat  von  diesem  Pilze  nach  Exemplaren  auf  Hemerocallis  flava  L.  aus 

Sibirien,  die  auch  in  der  Mycotheca  universalis  (n.  \  822)  ausgegeben  sind,  nur  Teleuto- 
sporen  beschrieben.  An  den  vorliegenden  Exemplaren  aus  Japan  sind  außerdem  auch 
Uredolager  vorhanden.  Diese  stehen  auf  gelben  Flecken  auf  der  Blattunterseite,  sind 
rund  oder  länglich,  etwa  \  mm  lang  oder  etwas  kürzer,  strohgelb  und  von  der  Epi- 

dermis lange  bedeckt.  Die  Uredosporen  sind  ellipsoidisch  oder  verkehrt  -  eiförmig? 
23 — 32  {j.  lang,  -16 — 22  \t.  breit  und  haben  eine  dicke,  kurzstachelige  Membran.  Die 
Teleulosporenlager  sind  auf  Hemerocallis  fulva  sehr  klein,  punktförmig,  aber  meist  zu 
größeren  Häufchen  von  0,5 — 1  mm  Länge  dicht  gruppiert  und  bedecken  die  Unterseite 
der  Blätter  oft  fast  vollständig;  auf  der  Blattoberseitc  brechen  sie  nur  vereinzelt  an 
stark  l)efallcnen  Blättern  hervor.  Auf  Hemerocallis  flava  sind  dagegen  die  Lager 
größer  und  treten  auf  beiden  Seiten  der  Blätter  auf.  Endlich  ist  hervorzuheben,  dass 
an  den  Exemplaren  auf  H.  flava  die  Sporen  durchschnittlich  etwas  größer  sind  als  auf 
//,  fulva,  im  übrigen  aber  sind  beide  Formen  völlig  gleich. 

P.  Iridis  (DG.)  Wallr. 
Urcdo  in  foliis  Iridis  tectorum  Maxim.,  Tokio  (Hort,  botan.),  8.  Nov. 

1898,  leg.  S.  Kusano  (n.  15). 

P.  A^çropyri  KU.  et  Ev.? 
Aecidiuni  in  foliis  Clematidis  heracleifolia  1)C.  var.  stantis  0.  Kunze, 

Kiyosumi  (Prov.  Awa),  25.  Aug,  1897,  leg.  S.  Kusano  (n.  19). 
Die  Sporen  sind  i)ei  der  vorliegenden  Art  etwas  kleiner  als  auf  den  meisten 

anderen  Nähri)llanzen.  Wahrscheinlich  gehören  nicht  alle  Formen  von  Ä.  Clemaiidis 
zu  »'incr  Art. 

P.  persisteiis  I Mower. 

Af'fidiiiiii  in  foliis  Thfdiclri  a(jnilegif(dii  \a.  in  pi'ovincia  Miisaslii, 
27.  .Iiiiii  1S97,  leg.  S.  Kcsano  fn.  5). 

I*.  loilgicoi'Ills  l'.il.  fl  ll.iriol. 
in  Inliis  ll(iinhus(i<'  Ic.ssrUaldc  Miiiiro  (ii.  8)  et  ArHHdht(iri(m  jap<)nime 

>.  <  l  /.  (\\.  9;,  Tokyo  (llorL  ljf>lan.),  I.'i.  Dec.  1897  et  14.  März  1899,  leg. Kl  SA  NO, 

P.  Kusanoi         n.  sp 

I'.  ̂ lylo'.|)Oi if.  — .  ('rrf/o  AntudiiKiridc  I'.  Sydovv. 
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Sori  teleulosporiferi  hj-pophylli,  sparsi,  atrofusci,  pulvinati,  firmi,  ob- 
long! vel  circulares,  ca.  1  mm  longi.  Teleutosporae  oblongae  vel  fusiformes, 

apice  conicae,  basi  rotundatae,  ad  septmii  leniter  constrictae  50 — 85 X 

20 — 25  }x,  episporio  levi,  amoene  brunneo,  apice  dilutiore  et  incrassato 
vestitae,  pedicello  longissimo  hyalino  sufTultae. 

In  foliis  Arundinariae  Fortunei  Riviere,  Tokio  (Hort,  botan.),  26.  Febr. 

1899  (n.  43)  et  in  fol.  A.  Simoni  Carr.,  ibidem,  13.  Dec.  1897  et 

26.  Febr.  1899  et  in  eadem  planta  Komaba,  2.  Jan.  1899  (n.  10),  leg. 
S.  KUSANO. 

Die  Uredoform  war  schon  friilier  von  Miyoshi  auf  Arundinaria  Fortunei  Riv- 
var.  aurea  Beau,  gesammelt  und  von  P.  Sydow  als  TJredo  Arundinariae  beschrieben 
worden.  Dieser  Speciesname  kann  indessen  nicht  beibehalten  werden,  da  es  bereits 
eine  von  unserer  Art  verschiedene  P.  Arundinariae  Schw.  giebt. 

P.  Eulaliae  Barclay. 

In  foliis  Miscanthi  sin&)isis  Anders.,  Omiya,  25.  Sept.  1898,  leg. 
M.  Miyoshi. 

P.  Miyoshiana  Diet.  n.  sp. 

Sori  hj^ophylli.  Uredosporae  ellipsoideae  vel  siibglobosae,  23— 28X 

18 — 22  |x,  episporio  siibcrasso  flavescenti,  subtiliter  verrucoso,  poris  4 
perforate  vestitae.  Sori  teleutosporiferi  sparsi,  médiocres,  circulares  vel 

oblongi,  pulvinati,  atri;  teleutosporae  ellipsoideae  vel  oblongae,  utrinque 
rotundatae,  rarius  basi  angustatae,  ad  septum  modice  constrictae,  apice 

5 — 7  ix  incrassatae,  castaneae  levés,  35— 50X  '7 — 25  a,  pedicello  usque 
80  [X  longo  firmo  hyalino  instructae. 

In  foliis  Eulaliae  cotuUferae  Munro,  Tokio  (Hort,  botan.)  31.  Oct. 
1 898,  leg.  M.  Miyoshi. 

Von  P.  Eulaliae  Barel,  ist  diese  Art  sehr  verschieden.  Dagegen  hat  sie  grol3e 
Ähnhchkeit  mit  P.  Polliniae  Barel.,  einer  anderen  Art  aus  dem  Himalaya.  Bei  dieser 
sind  jedoch  die  Membranwarzen  der  Uredosporen  kegelförmig  zugespitzt  und  zudem 
stehen  sie  soweit  von  einander  entfernt,  dass  sie  sich  an  der  Basis  niclit  berühren;  bei 
unserer  Art  hingegen  sind  die  Warzen  kleiner,  abgerundet  und  stehen  dicht  gedrängt. 
Noch  größer  ist  die  Übereinstimmung  der  P.  Miyoshiana  mit  P.  suhjiitens  Diet.,  welche 
auf  Distichiis  und  Aristida  in  Montana,  Mexico  und  Chile  gefunden  worden  ist.  Als 
einzige  Unterscheidungsmerkmale  wüsste  ich  hier  nur  die  verschiedene  Zahl  der  Keim- 

poren in  der  Membran  der  Uredosporen  anzugeben  und  weiterhin  die  Eigentümlichkeit, 
dass  die  Sporenlager  von  P.  subnitens  ganz  vorwiegend  auf  der  Oberseite  der  Blätter 
auftreten. 

?P.  sessilis  Schneid. 

Uredo  in  foliis  Phalaridis  arundinaeeae  L. ,  Tokio  (Hort,  botan.) 
31.  Oct.  et  10.  Nov.  1898,  leg.  M.  Miyoshi  et  S.  Kusa>o. 

Diese  Bestimmung  kann  nur  als  eine  vorläufige  gelten,  da  keine  Teleutosporen 
gefunden  wurden  und  die  für  die  Bestimmung  der  Phalaris-Vxxccmien  notwendige 
Aecidiumform  unbekannt  ist.  Möghcherweise  gehört  das  unten  zu  beschreibende  Aecidiiun 
Dispori  hierzu. 
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P.  Polygoni  Alb.  et  Schw. 

In  foliis  Polygojii  multiflori  Thunb.,  Tokio,  Junio  et  Oct.  1898,  leg. 

M.  MiYOSHi,  T.  Making  (n.  5),  S.  Kusano  (n.  24);  in  fol.  Polygoni  cuspidati 

S.  et  Z.,  Prov.  Awa  25.  Dec.  1897,  leg.  S.  Kusano  (n.  13);  in  fol.  Poly- 
goni vir  giniani  h.  ̂   Tokio  (Hort,  bot.)  21.  Dec.  1897,  leg.  S.  Kusano  (n.  11), 

ibidem  31.  Oct.  1898,  leg.  M.  Miyoshi. 
Die  Formen  auf  Polygonum  multiflorum  und  cuspidatiim  stimmen  ganz  überein 

mit  europäischen  Exemplaren  auf  P.  Convolvulus  und  P.  dumetorum,  hingegen  tritt  die 
Form  auf  P.  virginianum  in  kleineren,  punktförmigen  Lagern  auf,  die  meist  in  großer 
Zahl  größere  Stellen  der  Blätter  bedecken.  Bemerkenswert  ist,  dass  bei  der  nordameri- 

kanischen Form  auf  P.  virginianum  die  Teleutosporen  sehr  kurz  gestielt  sind  und  von 
der  Epidermis  der  Nährpflanze  bedeckt  bleiben,  so  dass  also  diese  Form  zu  Puccinia 
Polygoni  amphihii  Pers.  zu  stellen  ist,  während  die  japanische  Form  auf  derselben 
Nälirpflanze  nackte,  sich  polsterförmig  über  die  Blattfläche  erhebende  Lager  mit  länger 
gestielten  Sporen  hat.  Vielleicht  könnte  man  hierin  einen  Grund  mehr  dafür  erblicken, 
Puccinia  Polygoni  Alb.  et  Schw.  und  P.  Polygoni  amphihii  Pers.  zu  einer  Art  zu  ver- 

einigen, wie  dies  von  Seiten  verschiedener  Autoren  geschieht. 

P.  Apii  Cda. 
In  foliis  Seiini  japonici  Prov.  Awa  30.  Dec.  1897,  leg.  S.  Kusano 

(n.  3). 

P.  Convolvuli  (Pers.)  Gast. 

In  foliis  petiolisque  Calystegiae  Soldanellae  Ii.  Br.,  Prov.  Awa,  30.  Dec. 
1897,  leg.  S.  Kusano  (n.  4). 

P.  Elytrariae  P.  Kenn. 

In  foliis  et  caulibus  Jiisticiae  procumbentis  L.,  Tokio,  15.  Oct.  1898, 
leg.  S.  Kusano  (n.  32). 

Uromyces  Link. 

U.  Orobi  (Pers.). 

In  foliis  Lathyri  rnaritimi  (L.)  Bigel.,  Prov.  Awa,  30.  Dec»  1897,  leg. 
S.  Kusano  (n.  1). 

U.  striatus  Schrot. 

Uredo  in  foliis  Loll  corniculali  L.  var.  japonici  Hgl.,  l'rov.  Aw<i, 
30.  Doc.  1897,  leg.  S.  Kusano  (n.  2). 

U.  Kln^kistianus  Diet.  n.  sp. 

Status  .styh)S])oiif.  —  Uredo  Klugldstia7ia  Diet. 

Sori  leleutosporif^'i  i  aniphigcni,  sparsi,  médiocres,  ati  i,  piilveraccîi. 

T«'Ieulos|)fM  ae  sphaeroid(;o-dcprcHsae  25  X  -^2-  36  |a,  0[)ispori()  ci  asso  })nin- 

rn'o  vcrrucoso  vestitac,  pcdicello  hyalino  80  90  inferne  anguslato  in- 
Hlructfic. 

In  foliis  Rhois  seininl/ildc  Murr.  vai-.  OshcAil  DC,  Tokio,  24.  Oct. 
1898,  leg.  S.  Kusano  (n.  20). 

"Wif!  zu  r-rwurlon  war,  ihl  di<;  'rcIciiloHixur.iilu)  in  des  (Jrcth  Klugkistia/na  ein 
tJromijcen  vom /'^co/arwt-TypUh.    Von  Uromyces  Sliiraiannn         el,  Sydow  auf  Uhus 
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silvaticus  unterscheiden  sich  die  Teleutosporen  durch  ihre  hellere,  nicht  opake  Färbung 
und  die  bedeutendere  Länge  ihrer  Stiele.  Die  Uredoformen  beider  Arten  sind  gleich- 

falls deutlich  verschieden,  wie  aus  den  Beschreibungen  in  Hedwigia  1898  S.  213  her- 
vorgeht. 

Âecidiam  Pers. 

Aec.  Dispori  Diet.  n.  sp. 
Pseudoperidia  in  maculis  flavis  rotundatis  hypophylla,  sparsa,  margine 

reflexo  lacerato  praedita;  aecidiosporae  polyedricae,  ellipsoideae  vel  sub- 
globosae  18 — 21x15—17  [x,  verruculosae. 

In  foliis  Dispori  sessilis  Don,  Togakushi  in  provincia  Shinano,  1 2.  Aug. 

1 897,  leg.  S.  KusANO  (n.  17). 

Aec.  Deutziae  Diet. 

In  foliis  Deutziae  sca&rae  Thunb.,  Tokio,  29.  Junio  1898,  leg.  T.  Ma- 
king (n.  6),  comm.  M.  Miyoshi  ;  in  eadem  planta  Konodai  (Prov.  Musashi) 

29.  Mai  1898.  leg.  S.  Kusano  {n.  29). 

Aec.  Elaeagni  Diet. 

In  foliis  Elaeagni  glabrae  Thunb.,  Prov.  Awa,  25.  Dec.  1897,  leg. 

S.  Kusano  (n.  12). 

Aec.  Paederiae  Diet. 

In  foliis  Paederiae  tomentosae  Bl.,  Tokio,  30.  Mai  1897,  leg.  S.  Kusano 

(n.  6). 

Aec.  Pertyae  P.  Henn. 

In  foliis  Pertyae  scandentis  Sch.  Bip.,  Prov.  Iwaki,  27.  Juli  1898, 
leg.  S.  Kusano  (n.  14). 

Aec.  Ainsliaeae  Diet.  n.  sp. 

Pseudoperidia  in  maculis  flavis  circularibus  hypophylla,  minuta;  aecidio- 

sporae oblongae,  22 — 26  X'' 7 — 21  ji-,  minute  verrucosae. 
In  foliis  Ai7isliaeae  acerifoliae  Sch.  Bip. ,  Togakushi  in  provincia 

Shinano,  17.  Aug.  1897,  leg.  S.  Kusano  (n.  18). 

Aec.  Hamamelidis  Diet.  n.  sp. 

Pseudoperidia  in  maculis  purpureis  vel  rubiginosis  1 — 2  mm  latis 

circulariter  disposita,  hypophylla,  minuta,  margine  albo  praedita;  aecidio- 
sporae subglobosae  vel  late  ellipsoideae,  24 — 30X22 — 27  [x,  verruculosae. 

In  foliis  Hamamelidis  japonicae  Sieb,  et  Zucc,  Nikko,  Aug.  1895, 
leg.  M.  Miyoshi. 

Peridermium  Pini-Thunbergii  n.  sp. 

Pseudoperidia  amphigena,  praesertim  in  pagina  superiore  acuum  erum- 
pentia,  epidermide  longitudinaliter  fissa  tecta,  striaeformia,  1 — 2  mm  longa; 
cellulae  pseudoperidii  forma  et  magnitudine  variae;  aecidiosporae  oblongae 

vel  polyedricae,  confertim  verrucosae  20 — 29  X  ̂ 0— 19  (x. 
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In  foliis  rijii  Thwtbergli  Pari.,  Tokio  (llort.  botan.),  Majo  1898,  leg. 
M.  MiYOSHI. 

Es  ist  dies  eine  in  älteren  Exemplaren  sehr  unscheinbare  Art,  da  nur  (He 
strichförmigen  Mündungen  der  Aecidien  zu  sehen  sind.  Vermutlich  ist  an  Irischen 
Exemplaren  mehr  von  der  Pseudoperidie  zu  sehen.  Die  verbreiterte  Basis  der  Aecidien 
ist  in  das  Palissadenparenchym  der  Nadeln  eingesenkt. 

Uredo  Pers. 

U.  Vitis  Thüm. 

In  foliis  Vitis  inconstantis  Miq.,  Tokio,  18.  Juli  1898,  leg.  T.  Making 

(n.  2),  comm.  M.  Miyoshi. 
U.  ochracea  Diet. 

In  foliis  Commelynae  communis  L.,  Tokio  (Hort,  botan.),  31.  Oct. 

1898,  leg.  M.  Miyoshi. 
Den  japanischen  Exemplaren  fehlt  die  ausgesprochene  Fleckenbildung,  welche  die 

brasilianischen  zeigen,  sonst  sind  beide  gleich. 

Es  sind  gegenwärtig  ungefähr  60  Uredineen  aus  Japan  bekannt.  Diese 

lassen  bereits,  trotz  ihrer  geringen  Anzahl,  sehr  deutlich  bestimmte  Be- 

ziehungen der  japanischen  Uredineenflora  zu  den  Uredineen  anderer  Floren- 
gebiete erkennen.  Wenn  man  auch  bei  der  Ermittelung  derartiger  Be- 

ziehungen mit  Rücksicht  auf  die  Lebensweise  der  Uredineen  von  vornherein 

niclit  mehr  erwarten  darf  als  eine  Bestätigung  der  Thatsachen,  welche 

durch  die  geographische  Verbreitung  der  Phanerogamen  bereits  in  viel  ein- 
gehenderer Weise  begründet  sind,  so  ist  es  doch  nicht  ohne  Interesse, 

diese  pflanzengeographischen  Beziehungen  auch  an  den  Parasiten  weiter  zu 
verfolgen. 

Besonders  deutlich  tritt  eine  Beziehung  Japans  zum  Iiimalaya  hervor. 

Heide  haben  als  identische  Arten,  welche  sonst  nirgends  beobachtet  worden 

sind,  gemeinsam  PHrcIniostelc,  Clarldana  (l^arcl.)  und  Fttccinia  Eulaliae 

lîarcl.  Es  isl  feinei-  daraiil"  liiiiziiweisen,  dass  die  japanische  Phakopsora 
Ampclopsidis  Dirl.  et  Syd.  eiiu;  (Jallimgsverwandle  in  Plh.  pmicMfonriis 
Diet,  auf  (Jali7J)n  Aparinr,  im  lliinalaya  hat.  Trotz  der  Verbreiliing 

seiner  Nährpflanze  ist  diescM*  Wl/Àvvo  VWz  sonst  noch  nirg(;ruls  beobachtet 
worden.  Als  nahe  verwandt,  aber  nicht  ichmtisch  sind,  wie  sehon  oben  (er- 

wähnt wurde,  nwch  Pffcaiiäff,  Miiioshinna  l)i(;t.  und  P.  PoUiiiim  Barel,  zu 
betrachten.  Von  solchen  Arten  endlich,  die  Ixiiden  Kloren  gemeinsam,  aber 

auch  anderwärts  heobachhit  worden  sind,  sind  zu  nciuict):  die  Aecidiinn- 

Uivm  von  Puannia  prrs/s/ci/s  Plowr.  auf  Th/t/fc/ru/n  u\ui  von  J\  Af/ro- 

pifii  Ell.  <ît  Ev.  auf  Clcntdlis  (vofi  IUhclay  als  Aaddiinn  (frhic/ulare  he- 

Kchriclmny,  Iridis  DC,  /'.  Afdi  Cda.,  (jolmsporium  ( UcimiUdis  Barel, 
und  J*nr(  iiiiasli  HiH  /\<ii  i immidn  Aih;  diese  Arh^n  l<<»irMner»  in  Sihirien 
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und  mit  Ausnahme  von  Coleosporhnn  Clematidis  auch  in  Europa  vor.  Das 
Vorkommen  identischer  und  correspondierender  Phanerogamen  in  Japan  und 

dem  Himalaya,  die  jetzt  in  den  dazwischen  liegenden  Gebieten  fehlen,  findet 

nach  Exgler's  Darstellung  (Versuch  einer  Entwickelungsgeschichte  der  extra- 
tropischen Florengebiete  der  nördlichen  Hemisphäre  S.  41  u.  42}  ihre 

Erklärung  dadurch,  dass  zur  Tertiärzeit  mit  größter  Wahrscheinlichkeit 
eine  Wanderung  der  temperierten  Pflanzen  Amerikas  und  Japans  entlang 

den  Gebirgen  möglich  war,  welche  vom  Amurland  in  südwestlicher 

Richtung  sich  rings  um  die  Gobi  bis  nach  Tibet  hinziehen,  w^eil  damals 
die  Gobi  vom  Wasser  bedeckt  w^ar,  und  am  Rande  dieses  Meeres  die 

Pflanzen  günstigere  Bedingungen  für  ihre  Ausbreitung  fanden  als  heut- 
zutage. 

Die  Verbreitung  vieler  Phanerogamen  weist  ferner  mit  größter  Be- 
stimmtheit darauf  hin,  dass  zur  Tertiärzeit  Amerika  im  Norden  mit  Asien 

durch  eine  Landbrücke  verbunden  war,  als  deren  Reste  die  Aleuten  zu 

betrachten  sind.  Dies  kommt  auch  in  der  Verbreitung  mancher  Uredineen 

zum  Ausdruck.  Die  Zahl  der  identischen  Arten  Japans  und  Amerikas  ist 

vorläufig  ziemlich  gering,  w^enn  wir  diejenigen  Arten  ausscheiden,  die  auch 
in  Europa  vorkommen  und  welche  somit  auf  der  ganzen  nördlichen  Hemi- 

sphäre verbreitet  sind.  Es  verbleiben  dann  nur  folgende  Species:  Uro- 
myces  Lespedexae  fSchw.)  Peck.,  Fuccinia  Elytmriae  P.  Henn. ,  Uredo 
ocliracea  Diet,  und  Aecidium  Smilacis  Schwof?).  Sicherlich  werden  dazu 

bei  genauerer  Durchforschung  der  Flora  noch  zahlreiche  weitere  identische 

Species  kommen,  da  nach  einer  Angabe  von  Magnus  (Berichte  der  Deutschen 
Botan.  Gesellschaft  1899  S.  118)  von  solchen  Arten,  die  bisher  nur  aus 

Nordamerika  bekannt  waren,  in  Ostasien  noch  die  folgenden  gefunden 

worden  sind:  Puccinia  Heucherae  (Schw\)  Diet,  auf  Mitella  niida  L.  am 

Amur  (allerdings  in  einer  besonderen  Varietät  =  var.  asiatica  Kom.),  P. 
mesomegala  Berk,  et  Curt,  auf  CUntonia  iidensis  Traut,  et  Mey.  ebenda, 
P.  Haleniae  Arth,  et  Holw^  auf  Halenia  sibirica  an  den  Grenzen  Koreas 

und  der  Mandschurei,  Aecidium  Samhiici  Schw\  auf  Samhucus  mcemosa 

L.  am  Amur.  Nicht  minder  bemerkenswert  sind  aber  einige  correspon- 
dierende  Arten  beider  Gebiete.  Als  solche  wurden  Puccinia  Miijoshicina 

Diet,  und  P.  suhnitens  Diet,  bereits  genannt.  Es  ist  ferner  die  nordameri- 
kanische P.  Bayi  Clint,  auf  Lysimachia  ciliata  der  japanischen  Puccinia 

Dietdiana  Sydow  in  der  Form  der  Teleutosporen  und  der  Art  ihres  Auf- 
tretens völlig  gleich  und  nur  durch  den  Mangel  der  Aecidiumform  von  ihr 

verschieden.  Dem  nordamerikanischen  Triphragmium  clavellosum  Berk, 

auf  Aralia  nudicaulis  entspricht  in  Japan  Triphragmium  Cedrelae  Hori 

auf  Cedrela  chinensis^  w^obei  besonders  die  Verschiedenheit  der  Nähr- 
pflanzen bemerkenswert  ist.  Den  beiden  dem  Pileolaria-T  y  pus  angehörigen 

Uromyces-Arlen  Nordamerikas:  U.  hrevipes  (Berk,  et  Rav.)  auf  Rhus 
Toxicodendron  und  U.  effusiis  (Peck)  auf  Rh.  aromatica  entsprechen  in 
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Japan  Z7.  KlugkistianiLS  Diet,  auf  Bh.  semialata  und  U,  Shiraianus  Diet, 
et  Syd.  auf  Rh.  silvatiea. 

Von  den  hier  genannten  Arten  kommen  drei  auch  in  Südamerika  vor, 

nämlich  Fiicdnia  suhnitens  Diet,  in  Chile,  P.  Elytrariae  P.  Henn.  auf 

Elytraria  crenata  in  Brasilien  (Goyaz)  und  TJredo  ocJiracea  Diet,  in  Bra- 
silien. Letztere  ist  nur  in  Brasilien,  P.  Elytrariae  außerdem  nur  noch  in 

Mexico  gefunden  worden. 

Als  besonders  beachtenswert  ist  endlich  die  Thatsache  hervorzuheben, 

dass  die  oben  beschriebenen  Gattungen  Sticliopsora  und  Pucciniostele  sowie 

die  in  China  (Yunnan)  aufgefundene  Cohopiiccinia  sinensis  Pat.,  nahe  ver- 
wandt sind  mit  Gattungen,  die  in  Südamerika  endemisch  sind  und  von 

denen  nur  die  eine  [Pucciniosira)  nordwärts  bis  Mexico  reicht^  die  aber 

im  ganzen  übrigen  Nordamerika  fehlen.  Für  einen  mit  der  Pflanzengeo- 

graphie nicht  näher  Vertrauten  mag  es  genügen,  diese  Thatsache  festzu- 

stellen und  darauf  hinzuweisen,  dass  die  Vorfahren  dieser  jetzt  zu  ver- 
gleichenden Gattungen  anscheinend  nicht  über  Nordamerika  von  Südamerika 

nach  Asien  oder  in  umgekehrter  Richtung  gewandert  sind. 

Vielleicht  am  auffälligsten  ist  diese  Verwandtschaftsbeziehung  für 

Cokopuccinia.  Bei  ihr  werden  zweizeilige  Sporen  in  Reihen  gebildet,  die 
in  eine  gelatinöse  Grundmasse  eingebettet  sind.  Hierdurch  schließt  sich 

aber  diese  Gattung  eng  an  Didyinopsora  Diet,  und  Pucciniosira  Lagerh. 

an,  die  gleichfalls  reihenweise  zweizeilige  Sporen  bilden,  die  bei  Didy- 
mopsora  zu  Cronartium-ähnlichen  Säulen  vereinigt  sind,  während  sie  bei 

Pucciniosira  eine  weniger  feste  Verbindung  haben  und  von  einer  Pseu- 
doperidie  umgeben  sind.  Pucciniosira  und  Didymopsora  stellen  nur  zwei 
Glieder  eines  Verwandtschaftskreises  dar,  welchem  in  Südamerika  noch  die 

Gattungen  Dietelia  P.  Henn.,  Alveolar ia  Lagerh. ,  Cronartiwn  Fr.  und 

Endopliyllunt  L6v.  angehören,  die  sämtlich  einzellige  Sporen  haben  und 
nur  durch  die  Art  der  Verbindung  der  letzteren  und  durch  den  Mangel 

oder  Besitz  einer  Pseudoperidie  sich  von  einander  unterscheiden.  Es  kommt 

dann  ferner  noch  TricJwpsoi'a  Lagerh.  hinzu,  die  Teleutosporen  wie  Cro- 
n/irtiurn  bildet,  bei  welcher  aber  jede  Spore  sich  in  vier  je  eine  Sporidie 

bildende  Zellen  teilt,  also  die  Keimung  nicht  durch  ein  aus  der  Spore  aus- 
tret<;rides  Promycel  cifolgt.  Dietelia^  Aircolaria  und  Triehopsora  sind 

.'uißerliallj  Südamerikas  nicht  gefunden  worden.  Dagegen  gehören  von 
solchen  Gattungen,  die  in  Südamerika  noch  nicht  beobachtet  worden  sirul, 
in  diesen  VfTwandtschaftskreis  nur  noch  die  (Jenora  Masseeclla  Diet,  (eine 

Art  in  Vorderindien),  Schizosjtora  Diet,  (eine  Art  an  d(;r  Sierra  Leone  in 
Afrika,  wahrscheinlich  mit  Puccinimira  zu  vereinigen)  und  Pucciniostele 

Diet,  in  .îapan  und  d(  im  Iiimalaya.  Es  ist  also  Südamerika  anscheinend 

als  der  Mittelfjunkt  für  di<î  Entwickelung  dieses  Formenkreises  zu  betrach- 
ten. Zw«  i  (ilicdf'r  dessell)en,  niimlich  ( h'(nuir liant  und  End/yphyllwn,  ha- 

h<?n    aurh    Ml   (l<T  ̂ eniäßi^tf^n   /oii<;  (Jcr  auf  der  iMMfilirlicii  Ih^nispliäni 
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gelegenen  Erdteile  eine  weite  Verbreitung  gefunden;  dagegen  fehlt  es  im 

temperierten  Nordamerika  gänzlich  an  Zwischenformen,  die  die  asiatischen 

Gattungen  Coleopiiccinia  und  Desmodra  mit  Piicciniosira  und  Didy- 
mopsora  verbinden. 

Eine  enge  Beziehung  zwischen  Japan  und  Südamerika  spricht  sich 

auch  in  den  Gattungen  Stichopsora  aus  Chysopsora  aus.  Die  Stellung 
der  letzteren  war  bisher  eine  ziemlich  isolierte,  ihr  Anschluss  an  andere 

Gattungen  völlig  unsicher.  Bekanntlich  werden  bei  Chrysopsora  auf  einem 

langen,  weiten  Stiel  zwei  über  einander  stehende  Sporenzellen  gebildet,  deren 

Inhalt  sich  in  je  vier  mit  einem  einfachen,  ungeteilten  Sterigma  keimende 

Zellen  teilen.  Man  konnte  sie  hiernach  als  eine  Puccima  betrachten,  bei 

der  das  Promycel  durch  die  Querteilung  der  Sporenzellen  nur  angedeutet 

ist.  Gegen  diese  Auffassung  lässt  sich  aber  geltend  machen,  dass  die  Spo- 
ridien  von  Chrysopsora  in  Form  und  Größe  gänzlich  von  denen  der  Gat- 

tung Puccinia  verschieden  sind  und  vielmehr  vollständig  denen  von  Co- 
Uosporitim  gleichen.  Bei  der  großen  Gleichförmigkeit,  welche  die  Sporidien 

nächstverwandter  Gattungen  zeigen,  ist  dieser  Einwand  von  größter  Bedeu- 
tung. Der  Anschluss  von  Chrysopsora  an  Coleosporium  erschien  aber  mit 

Rücksicht  auf  die  eben  dargelegten  Gestaltverhältnisse  der  ersteren  gleich- 

falls sehr  unsicher.  In  Stichopsm^a  ist  nun  eine  Form  gefunden,  die  sich 
als  ein  natürliches  Verbindungsglied  zwischen  beiden  Gattungen  darstellt. 

Von  Coleosporium  nur  dadurch  verschieden,  dass  bei  ihr  zwei  vierzellige 

Sporen  über  einander  stehen,  während  Coleosporkim  nur  eine  einfache 

Schicht  solcher  Sporen  ausbildet,  unterscheidet  sie  sich  von  Chrysopsora 
in  der  Hauptsache  nur  dadurch,  dass  die  beiden  Sporen  nicht  von  einem 

gemeinsamen  Stiele  getragen  werden.  Es  ist  vielleicht  nicht  überflüssig, 

darauf  hinzuweisen,  dass  die  Nährpflanzen  von  Chrysopsora  Gynoxidîs 

Lagerh.  und  Stichopsora  Ästerum  Diet.,  den  einzigen  bisher  bekannten 

Arten  beider  Gattungen,  derselben  Familie  angehören. 

Erklärung  der  Abbildungen  auf  Taf.  VII. 

Fig.  1 — 5.    Pitcciniostele  Clarkiana  (Barel.).    Vergr.  ca.  450fach. 
Fig.  \.    Ein  Teil  aus  einer  Teleiitosporenkette.    Die  vierzelligen  Sporen  sind  mit  ihrer 

breiteren  Seite  sichtbar. 

»    2.    Ein  Teil  aus    einer  ebensolchen  Kette  in    einer  zur    vorigen  scnkrecliten 
Richtung. 

»    3  u.  4.    Zwei  abweichend  gebaute  Teleutosporen. 
»    5.    Ein  Teil  einer  Sporenreihe  aus  einem  Caeomalager. 
>    6.    Pucciniastrum  Filiciim  Diet.    Ein  Teil  einer  Epidermiszellc  von  Asplenium 

nippo7iicum  mit  Teleutosporen.    Vergr.  500 fach. 
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Fig.  7.  Stichopsora  Ästerum  Diet.  Längsschnitt  durch  den  Randteil  eines  Teleuto- 
sporenlagers.  In  den  unteren  Sporenzellen  ist  die  Promycelteilung  noch  nicht 
eingetreten,  desgleichen  in  den  drei  äußeren  von  den  oberen  Sporenzellen- 
Eine  Teilspore  ist  durch  die  Keimung  bereits  völhg  entleert,  bei  einer  anderen 
nur  durch  die  oberste  Zelle.  Vergr.  560  fach, 

»  8.  Spore  von  Pliragmidium  japonicum  Diet.  Vergr.  400  fach, 
^  9  u.  10.  Toleutospore  und  Uredospore  von  Uromyces  Shiraianus  Diet,  et  Sydow. 

Vergr.  400  fach. 
-  \\  u.  12.    Teleutospore  und  Uredospore  von  Uromyces  Klugkistianus  Diet.  Vergr. 

400  fach 

»  13.    Teleutospore  von  Puceinia  longieornis  Pat.  et  Hariot.    Vergr.  400  fach. 
>  14  u.  15.    Zwei  Teleutosporen  von  Puceinia  Kiisanoi  Diet.    Vergr.  400 fach. 
»  16  u.  17.    Teleutospore  und  Uredospore  von  Puecinia  Miyoshimia  Diet.  Vergr. 

400  fach. 
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über  die  Gattung  Thea  und  den  chinesisclien  Tliee. 

Von 

Julius  Kochs. 

(Mit  Tafel  VIII.) 

Einleitung. 

Lange  Zeit  waren  Thea  sinensis  L.  und  Thea  japoiiica  Nois.  die 

einzigen  bekannten  A^ertreter  der  Gattung.  Erst  die  1 859  in  den  Transact, 

of  Linn.  Soc.  XXY  erschienene  Arbeit  B.  Seemann's  »Synopsis  of  the  Ge- 
nera Camellia  and  Thea«  behandelte  den  Theestrauch  und  seine  Verwand- 

ten, so  weit  sie  damals  bekannt  waren,  ausführlicher.  Seemann  beschrieb 

13  Arten  und  eine  Varietät.  Mit  der  weiteren  Erschließung  Ost -Asiens 

wurden  auch  neue  Arten  bekannt,  so  dass  J.  v.  Szyszylowicz  1894  in  Engler- 

Prantl's  Nat.  Pflanzenfam.  III,  6  p.  182  schon  16  Arten  in  dem  Schlüssel 
der  Gattung  Thea  aufführen  konnte.  L.  Pierre  vermehrte  diese  Zahl  noch 

um  zwei  weitere  Arten  Thea  Bormoyana  Pierre  und  Thea  Piquetiana  Pierre, 

die  er  selbst  aufgefunden  hatte,  unterließ  es  jedoch,  in  dem  von  ihm  auf- 
gestellten Schlüssel  (Flore  Forestière  d.  la  Cochinch.  par  L.  Pierre,  Paris. 

VI,  1883.)  Thea  Greysii  (Hance)  0.  Kuntze  und  Thea  Edithae  (Hance) 
0.  Kuntze  zu  erwähnen.  Da  nun  inzwischen  durch  Warburg,  Henry, 

Bock  u.  v.  Rosthorn  u.  a.  einige  neue  Arten ,  bezw.  Varietäten  aufgefun- 
den wurden,  unternahm  ich  eine  Beschreibung  derselben  und  im  Anschluss 

an  diese  zugleich  eine  Revision  der  ganzen  Gattung.  Hierbei  berücksich- 

tigte ich  auch  die  anatomischen  Verhältnisse  der  einzelnen  Arten,  be- 

sonders die  der  Blätter,  und  versuchte  zum  Schluss  noch  durch  mikrosko- 
pische und  chemische  Untersuchungen  einiger  Theesorten,  sowie  durch  einen 

kurzen  Bericht  über  Production  und  Handel  des  Thees  zur  weiteren  Kennt- 

nis dieses  wichtigen  Handelsartikels  etwas  beizutragen. 
Herrn  Geheimrat  Professor  Dr.  Engler  und  Herrn  Professor  Dr.  Reess- 

Erlangen  sage  ich  für  Überlassung,  bezw.  Vermittelung  des  für  meine  Arbeit 

nötigen  Materials  und  für  ihre  gütige  Förderung  meinen  ehrerbietigsten 
Dank.  Gleichzeitig  danke  ich  auch  dem  Herrn  Privatdocenten  Dr.  Gilg 

sowie  allen  den  Herreii,  welche  mich  durch  briefliche  Nachrichten,  den  Han- 
Botaniäclie  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  37  . 
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del  oder  die  Cultur  des  ïhees  betreffend,  in  liebenswürdigster  Weise 
unterstützten. 

I.  Übersicht  über  die  Arten. 

Diagnose  der  Gattung. 

In  Übereinstimmung  mit  der  von  J.  v.  Scyszylowicz  in  Engler's  Nat. 
Ptlanzenfam.  gegebenen  Beschreibung  lässt  sich  für  die  Gattung  Thea  fol- 

gende Diagnose  aufstellen: 

Tliea  L.  ;  Linn.  Syst.  ed.  I  (1735).  —  Camellia,  Benth.  u.  Hooker  f. 

I.  187  (1862).  —  Calpandria  Blume,  Bijdr.  178  (1825).  —  Theapkylla 
Rafm,  Medical  llora  etc.  II.  (1830). 

Sepala  5—7^  rarius  cx),  imbricata,  decidua  vel  persistentia.  Petala 
5 — 7  rotundata  vel  emarginata  et  biloba,  basin  versus  inter  sese  et  cum 

staminibus  connata.  Stamina  cx),  filamentis  plus  minusve  connatis.  Ova- 

rium superum,  glabrum  vel  lanato-pilosum  3 — 5-loculare,  ovulis  4 — 6  in 
quovis  loculo  angulo  centrali  affixis,  sessilibus,  anatropis.  Capsula  lignosa, 

loculicide  dehiscens,  columella  centrali;  semina  1  —  3,  rarius  plura,  coty- 
ledonibus  crassis.  —  Frutices  vel  arbores.  Folia  alterna,  perennia,  obovata 

vel  obovato-oblonga  vel  lanceolata,  papyracea  vel  coreacea,  glabra  vel 

saepe  subtus  adpresso-pilosa,  inferne  sensim  cuneato-angustata  vel  rotun- 
dato-ovata,  apicem  versus  saepissime  acuta,  margine  saepe  parum  reflexo, 

in  parte  superiore  parce  vel  dense  serrato-dentata,  nervis  utrinque 

promincntibus  et  inter  sese  marginem  versus  curvato-  conjunctis;  petiolus 

suporiie  longitudinaliter  canaliculatus.  Flores  axillares,  solitarii,  rarius  2 — 3, 
jipdimciilati  mitantes  vel  subsessiles,  erccti. 

l)<'i-  nalüilicho  Viîrbreitungsbczirk  der  Gattung  Thea  ist  ein  beschränk- 
ter, er  crsln.'ckt  sich  auf  die  tropischen  und  subtropischen  Gegenden  von 

Süd-Dst-.Asien ,  einscidicßlich  Süd-Japan,  Formosa  und  den  Sunda- 

Inseln,  und  zw.ir  vou  10" — VO"  ii.  I5r.,  sowie  zwischen  dem  75.  und  140. 
Länf^rMigi'ad.  Mcislcus  sind  diese  Arten  Veilreter  der  Gehirgswälder ,  ein- 

zelne wurfleii  in  eiin-r  llühf  von  4  —  5000  FuB  gefunden,  (hiltiviert  gehcM» 

nalürlicli  Then  sinensis  luid  Thea  japonica  Nois.  weit  üb(>r  di(!sen  B(;zirk 
hinaus.  hu  übrigen  verweise  ich  auf  die  I h'iuials- Angaben  bei  der  »lie- 
<(  |ir''ibung  d<;r  Art(;n.<^ 

SchlüsHol  zur  Bostimmung  dor  Arten. 

i  (h'v  Aufsh'lluiig  des  Schlüssels  wuidc  lcilw('is(^  aucli  auf  die  Vovwi 
il<T  l.pid<'iiiiiszelleM  der  Bläller  Ilücksicht  gcnouuucii,  da,  sich  die  uahirlichc 
VcrwandlM-haft  j-inzelnfr  Aiiru  zu  (irupprn  hei  dem  hau  dicsci  /cllcu 
7A:igi.  TrolzdcMi  ich  die  entere  /usauuueiigchürigkcil  in  phylogcuci iscli(;r 

und  .'iiiiiloiniM'lK'i    I'kv.icIuui;:  zu    «iii.iiKlcr   Ic-lsli'Hcn   Uoiiub-,   hirll,  ich  es 
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nicht  für  notwendig,  von  der  ursprünglichen  Zweiteikmg  in  Sectio  Eiähea 
und  Camellia  abzuweichen. 

A.  Untergattung  Euthea  Szysz,  Blüten  mehr  oder 
weniger  lang  gestielt,  Blütenstiel  gebogen,  Kelch 
nicht  abfallend. 

I.  Staubfäden  zu  einer  vollkommenen,  oben  ver- 
engerten Röhre  (dick)  verwachsen,  Antheren  auf 

dem  Rande  sitzend.  Epidermiszellen  der  Blätter 
von  unregelmäßiger  Form,  teils  neben-,  teils 
über  einander  liegend,  Inhalt  gleichmäßig. 

1.  Griffel  kahl,  Fruchtknoten  behaart.  Die 
jungen  Zweige,  Blattstiele,  sowie  der  Mittel- 

nerv flaumig  behaart.  Rinde  mit  grauem 
Kork,  Blätter  oval,  zugespitzt.  Färbung  der 
beiden  Blattflächen  ungleichmäßig  und  ohne 
Glanz.  Die  Blüten  sind  sehr  kurz  gestielt, 
einzeln  oder  zu  zweien.  6  Blumenblätter 

weiß,  concav,  länglicli-eiförraig,  mit  den 
Staubfäden  nicht  verwachsen,  auch  |nicht 

unter  einander."]  Thea  quinosaitra  (Korth.)  Pierre 
2.  Griffel  dicht  behaart,  ebenso  der  Frucht- 

knoten. 

Dünne  sparrige  Zweige  mit  hellbrauner 
Rinde  und  ovalen  oder  elliptischen,  dünnen 
Blättern,  mit  oder  ohne  Spitze  und  kurzem 
Blattstiele.  Kelch  besteht  aus  4  unregel- 

mäßig entwickelten,  concaven ,  am  Rande 
etwas  zerschlitzten  kahlen  Schuppen  ...  Th.  lasiostyla  Warburg 

IIa.  Staubfäden  innen  dicht  behaart,  1/2  bis  ̂ 3 
ihrer  Länge  zu  einer  Röhre  verwachsen. 
Epidermiszellen  sehr  dünnwandig,  oberseits 
gleichmäßig  rechteckig,  unterseits  von  un- 

regelmäßiger Größe  und  perlschnurartigem 
Aussehen,  großes  Lumen,  Inhalt  gleicli- 
mäßig. 

1 .  Kelchzipfel  lanzettlich,  mit  langer  Spitze, 
außen  behaart.  Lange  dünne  Zweige  mit 
brauner  Rinde,  die  jüngeren  dicht  behaart. 
Blätter  am  Grunde  sich  meist  scharf  vom 
Stiel  absetzend.     Kronblättcr  eirund  mit 

feiner  Spitze  Th.  salicifolia  Seemann 

2.  Kelchzipfel  oval  bis  länglich-oval,  zuge- 
spitzt, außen  behaart. 

a.  Blätter  1,5  cm  breit. 
Zweige  mit  grauer  Rinde,  und  lan- 

zettlichon,  lang  zugespitzten  Blättern, 
die  kahl  und  am  Rande  fein  gezähnt 
sind.  Kapsel  kahl,  länglich  geschnä- 

belt Th.  caudafa  Seemann 

37* 
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b.  Blätter  3  cm  breit. 

Zweige  mit  graubrauner  Rinde,  un- 
behaart. Blattstiele  fcinbcliaart,  Blätter 

starr,  ledrig,  mit  langer  Spitze,  nui'  auf 
der  Rückseite  am  Mittelnerv  flaumig. 
Kelch  concav,  oval,  dicht  seidenhaarig. 
Frucht  rund,  geschnäbelt   Tli.  assimilis  Seemann 

3.  Kelch  schuppig,  abgerundet,  kahl  mit 
trockenhäutigem  Rande,  Staubgefäße  Icahl, 
Fruchtknoten  behaart   Th.  ptmcfata  Kochs 

IIb.  Staubfäden  wie  bei  IIa.  Blätter  bis  25  cm 
lang,  Anastomosen  der  Nerven  dicht  am 
Rande.  Zweige  und  Blätter  kahl  und  sehr 
dick.  Epidermiszellen  oberseits  durch  Ein- 

lagerungen verändert,  Verdickungen  durch 
mehrfache  Einschnitte  verzerrt.  Untere  Epi- 

dermis wenig  gebogen,  Lumen  bis  auf  einen 
schmalen  convexen  Streifen  reduciert.  Inhalt 

gleichmäßig  Th.  Dormoyaua  Pierre 
III.  Staubfäden  nur  am  Grunde  zu  einem  Ringe 

verwachsen,  sämtlich  hohl, 
\ .  Fruchtknoten  kahl.  Epidermiszellen  recht- 

eckig, großes  Lumen,  dünne  Wandung, 
gleichmäßiger  Inhalt. 
a.  Blüten  rosa,  Blumenblätter  verkehrt- 

herzförmig, ausgerandet.  Die  ovalen 
Blätter  sind  starr  und  kahl,  mit  langer 
Spitze  Th.  rosiflora  (Hk.)  0.  Ktze. 

b.  Blätter  weiß,  Blumenblätter  verkehrt 
eirund.  Blätter  oval,  zart,  auf  der  Un- 

terseite fein  behaart   Th.  curyoldcs  (Lindl.)  Booth 

c.  Blüten  '^weiß,  Blumenblätter  verkehrt- 
eirund.  Blätter  kahl,  elliptisch  bis  lan- 

zettlich mit  langer  Spitze   Th.  cuspidata  Kochs 
2.  Fnichlknoten  behaart. 

a.  GriHel  kurz,  gedrungen  und  behaai  t.  .     Th.  lauccolafa  (Kurth.)  Piern; 
b.  Griiïel  groß,  schlank  und  kahl,  /..  T. 

ganz  frei,  ?..  T.  verwachsen   Th.   ninoisis  Linne,    Th.  cclcbica 
(i.  Fünf  dicke,  lange  Griffel,  völlig  frei.  (Warburg 

Blätter   .sehr   groß,    50  cm  X  iîciii. 
Bluten    rot.     (;.ii'p(;lle   teil\vci.s(;  niciit 
verwachsen   Th.  Piijiirl ia tut  Pierre 

\  I.  Staubfäden  verwacli.sen  hk  IiI  zw  einet 

geschlossenen  Röhre,  sondern  bilden  unre<^el- 
in&ßig  zersclilitzte  Lappen. 

Kruclilkriolcn    behaart,    drei   ̂ '.iii/.  kiir/e 

gelfogf'rif  Griffel   7'//.  h/fe.srrus  (Dyer)  Pieite 
B.  UnU'r^attiuiK  Cn?nrliia  L.  Bluten  un^e.^tiell,  .lul- 

recht.  Kdchbl/ittiT  abfallend.  Außen:  Staub- 
(fitU'n  riiit  »U'U  Pel/ilen  ringförmig  v<'t  Nv.ichsen. 
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Fruchtknoten  kahl  
Fruchtknoten  behaart.  Neben  den  eigenthchen 
Epidermiszellen  noch  vereinzelte ,  größere 
scheinbar  Luft  enthaltende  Zellen,  die  teilweise 
in  das  Blattgewebe  hineingeschoben  sind. 
a.  Blätter  am  Grunde  herzförmig,  auf  der 

Unterseite  dichtfilzig.  Kelchblätter  drei- 
eckig mit  scharfer  Spitze  

b.  Blätter  am  Grunde  zugespitzt. 
ba.  Fruchtknotenjbehaart,  vierfächerig,  vier 

freie  Griffel  

bß.  Fruchtknoten  dreifächerig. 
bßl .  Blätter  länglich  oval,  — 1 1  cm  lang, 

— 3  cm  breit,  die  jüngeren  Zweige 
mit  gelben  Haaren  besetzt    .  .  . 

b,32.  Blätter  länghch  oval,  — öO  mm 
lang  mit  einer  — 1 0  mm  langen 
Spitze  versehen  

b|j3.  Blätter  länglich  oval,  16  cm  lang, 
5  cm  breit,  dicklederartig,  hellgrün. 

b,34.  Blätter  länglich  oval,  11  cm  lang 
4 — 5  cm  breit,  am  Rande  gleich- 

mäßig dicht  gesägt.  
b|î55.  Blätter  länghch  oval,  oben  kurz 
zugespitzt  

b(36.  Blätter  lanzetthch,  lang  zugespitzt, 
— 12  cm  lang,  — 3  cm  breit.    .  . 

Th.  japonica  (L.)  Nois. 

Th.  Edithae  (Hancej  0.  Ktze. 

Th.  driipifera  (Lour.)  Pierre 

Th.  iniquicarpa  B.C.Clarke)  Kochs 

Th.  Oreysii  (Hance)  0.  Ktze. 

Th.  speciosa  Kochs 

Th.  reticulata  (Lindl.)  Pierre 

Th.  Sasanqua  (Thunb.)  Nois, 

Th.  hongkongensis  (Seem.)  Pierre 

Beschreibung  der  Arten. 

Sectio  Euthea  Szysz. 

Thea  quiuosaura  (Korth.)  Pierre  in  Flor.  Forestière  de  la  Cochinchin. 

(1882)  p.  M9;  in  Engler's  Nat.  Pflanzenfam.  III,  6,  p.  183. 
Camellia  qiänosaiira  Seem,  in  Trans.  Linn.  Soc.  XXII.  (1859). 

Calpandria  quinosaura  Korth.  Korth.  Verhandel.  p.  149. 

Camellia  quinosaura  (Herb,  de  Vriese). 
Baumartiger  Strauch  mit  eiförmigen  zugespitzten  Blättern,  7  — 8  cm  lang,  3  — 

.31/2  cm  breit,  Blattstiel  bis  5  mm  lang,  Zähnung  des  Blattrandes  gleichmäßig.  Färbung 
der  beiden  Blattflächen  ungleich,  Oberseite  heller  wie  Unterseite,  jedoch  beide  ohne 
Glanz.  Nervatur  besonders  stark  auf  der  Oberseite  ausgebildet.  Junge  Zweige,  Blatt- 

stiele, sowie  der  ganze  Mittelnerv  flaumig  behaart.  Die  jungen  Zweige,  deren  Epider- 
mis noch  nicht  verkorkt  ist,  reichen  bis  zum  vierten  Blatte.  Die  Blüten  sind  fast  sitzend, 

einzeln  oder  zu  zweien,  in  Blattachseln  oder  neben  einer  endständigen  Blätterknospe 
inseriert.  Kelchblätter  außen  ganz  oder  nur  an  den  Rändern  flaumig  behaart,  bleibend, 
am  Grunde  verwachsen,  Zipfel  imbricat  gefaltet,  abgerundet,  6—7.  Blumenblätter  frei 
mit  den  Antheren  nicht  verwachsen,  6  an  der  Zahl,  länglich  eiförmig,  concav,  ganz- 
randig,  weiß ,  bis  1 0  mm  lang,  5  mm  breit.  Staubfäden  völlig  zu  einer  dicken  Röhre 
verwachsen.  Antheren  fast  herzförmig,  die  oberen  am  Rande  der  Röhre  sitzend,  die 
unteren  in  der  Röhre,  gestielt.  Gynäceum  6  mm  lang,  dicht  behaart,  Griffel  dick,  kurz, 
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bis  1  mm  lang.  Verzweigung  an  der  Spitze  kaum  bemerkbar.  Fruchtknoten  mit  3  Car- 
pellen  mit  je  3 — 6  Samenanlagen. 

Java  (teste  Korth.)  (Herb,  de  Vriese). 
Seemann  schreibt:  ovario  stylisque  connatis  glabris;  ich  fand  dagegen,  dass  der 

Fruchtknoten  dicht  behaart  ist. 

Tli.  qiiinosaura  (K.)  Pierre  hat  im  Bau  der  Blüte  große  Ähnlichkeit  mit  Th,.  la- 
siostyla  Warb.,  jedoch  ist  bei  letzterer  der  Fruchtknoten  schlanker,  der  Griffel  auch 
länger  und  dicht  behaart. 

Ich  habe  nur  ein  Exemplar  gesehen  und  zwar  im  Leydener  Herbarium. 

Th.  lasiostyla  Warburg  n.  sp.  ;  frutex  foliis  breviter  petiolatis  sen 

subsessilibus ,  petiolo  glabro,  ovato-oblongis ,  memliranaceis,  dentato-serrii- 
Jalis,  glabris,  nervis  venisqiie  supra  paullo,  subtus  manifeste  prominentibus^ 

apice  breviter  apiculatis  vel  fere  subrotundatis  ;  floribus  brevissime  pedicel- 
latis;  bracteolis  parcis,  minimis,  deciduis;  sepalis  4  inaequalibus ,  concavis, 

rotundatis,  imbricatis,  persistentibus,  glabris;  petalis  ;  staminibus 

numerosis  ;  filamentis  glabris  omnino  lateraliter  in  tubum  superne  angusta- 

tum  connatis;  antheris  tubi  limbo  insertis;  ovario  et  stylo  dense  albido- 
lanatis,  ovario  oblongo,  triloculari,  stylo  tenui  ramulis  3  brevissimis  glabris. 

Ein  Strauch  mit  aufstrebenden,  dünnen  Zweigen,  die  bis  zum  3.  Internodium  die 
priniäre  Rinde  erhalten  haben,  von  da  ab  mit  hellbraunem  Periderm  bedeckt  sind.  Die 
Blätter  sind  dünn,  bis  8  cm  lang,  bis  3  cm  breit,  eiförmig,  am  Rande  nur  schwach 
gezähnt.  Blattstiel  0,3  cm  lang,  Blattspitze  0,5  cm  lang,  vielfach  fehlend.  Nervatur 
tritt  auf  der  Oberseite  weniger  hervor,  wie  auf  der  Unterseite.  Die  Blüten  stehen  meist 
zu  zweien,  achselständig,  fast  sitzend.  Der  Kelch  besteht  aus  vier  Schuppen,  von 
ungleicher  Gestalt  und  Größe,  was  jedenfalls  dadurch  bedingt  ist,  dass  die  zwei  anein- 

ander stehenden  Blüten  sich  in  der  Entwickelung  liindtM'n.  Diese  Schuppen  sind  teils 
3  nun,  teils  6  mm  lang,  concav,  bleibend.  Bracteen  am  Blattstiel  klein  und  spärhcli, 
abfallend.  Die  zahlreichen  Staubgcfä,ße  sind  gänzlich  zu  einer  das  Gynäccum  ein- 

schließenden Röhre  verwachsen,  0,5  cm  lang,  krugförmig  sich  nach  oben  verengernd, 
mit  den  Staubbeuteln  auf  dem  Saume.  Fruchtknoten  länglich,  GritTcl  4  mm  lang,  ver- 

wachsen, beide  dicht  weißbehaart.  An  der  Spitze  teilt  sich  der  Griffel  in  drei  ganz 
kurze  kahle  Äste  mil  je  2  Narben. 

Nord-Celcbcs:  Bojing  (Warijurg  n.  15  309). 

Th.  salicifolia  Seem. 

Th.  snUcifoUa  Seem,  in  Trans.  Linn.  Soc.  XXII  (1859)  349;  Pieno 

riorf  Forest,  d.  1.  Cocb.  (1887);  Szysz.  in  Kngl.-Pranll  183  S.  T.  Ill,  C.AbL). 

('(iineUUi  saiiclfoUd  (Ibanif).  Hook,  .lourn.  of  Hoi.  and  Kew  Misc.  III. 
p.  309  (1851);  Cbanip.  in  Trnns.  Linn.  Sf»r.  \\l.  p.  11'i  (1853);  Chois, 

in  Mi'-m.  Soc.  Genève,  \l\.  I.  p.  148  (1855);  Seem.  hoi.  Herald  p.  3(;7. 
I.  70  (1857);  Seem,  in  Unnplaiidia,  VI.  p.  278(1858);  Iteiilli.  V\.  hoiigkoiig. 
fl801j  30. 

Baiiiiiai'liger  Strauch  mil  I'Ui/t'llliclH'ri  his  ellipliHclicii ,  l.iii^  /iigi-spil/lcn,  iiiif  dci- 
OhtTJMîile  ̂ latloii,  unl<-rHeits  gflhlicli  i(cj);iarlen  Bl/ittern,  dicsellx'ti  sind  uwhv  oder  weni- 

ger Mrliarf  gen/i^t;  Blatlha.siH  fiinl  ludhl<r<!iKförfriig,  hebt  sich  scliiu  f  vom  hiallslici  al». 
BlÄtU;r  7 — 8  cm  hin«,  10 — <2  mm  breit.  Mlattstielr!  und  oiicli  znni  Teil  die;  jimg(!i(!n  Zweige 
<lir'ht  behaarl,  Hlüt«'n  einzeln  oder  zu  zwcifin  an  kurzen  Stielen.  Bract,(!en  und  Kelch- 

l;l&(U;r  uußi-n  de  ht  behaart,  \iX/.\vn         M  iimi  lüiig,  jdi  lemeiiloi iiiif.;.    Die  '.\  W(!ißen 
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Kronenblätter  sind  auf  dem  Riicken  fein  behaart,  oval  zugespitzt  und  häufig  zerschlitzt. 
Staubgefäße  bis  zu  2/3  der  Länge  zu  einer  Röhre  verwachsen ,  die  sich  nach  oben  erwei- 

tert und  innen  dicht  behaart  ist,  Länge  1 1  mm.  Antheren  nach  oben  abgerundet.  Der 
kleine  schlanke  Fruchtknoten  mit  3  Cp.  sowie  der  20  mm  lange  Griffel  sind  dicht  behaart, 
ebenso  die  drei  kurzen  Griffclästc.  Frucht  eine  runde  Kapsel,  mit  einem  Samen,  ist 
nur  wenig  geschnäbelt,  am  Grunde  mit  dem  trockenhäutigen  Kelche  verwachsen. 

China:  Hongkong  (Champion!,  Hange!,  Seemann!,  Wilford!,  C.  Wright!, 
E.  Faber!  1886,  Naumann!  1869/70). 

var.  Warburgii  Kochs  ;  foliis  dense  serratis,  7 — 8  cm  longis,  1,5 — 
2,0  cm  latis,  basin  versus  cuneatis,  subtus  dense  pilis  brevibus  pilosis; 

sepalis  lanceolatis^  1,6  cm  longis;  petalis  rotundatis;  antheris  apiculatis. 
Diese  Varietät  sieht  gedrungener  aus.  Die  Blätter  sind  am  Rande  deutlich  gesägt, 

die  einzelnen  Zähne  stehen  eng  an  einander.  Größe  :  7 — 8  cm  lang,  15-20  mm  breit. 
Sie  sind  am  Grunde  spitz  und  laufen  in  den  Blattstiel  aus.  Die  Behaarung  ist  fdziger 
und  die  Haare  sind  kürzer.  Kolchzipfel  sind  lanzettlich ,  1 6  nmi  lang.  Die  Kronblätter 
sind  nicht  zugespitzt,  Staubfäden  9  mm  lang.  Behaarung  ist  auch  hier  stärker.  Die 
Antheren  sind  mit  einer  feinen  Spitze  versehen. 

Mittel-Formosa:  Bergwald  bei  Kuassonia  (Warburg!,  Februar  1888). 

Thea  caudata  (Wall.)  Seem,;  Seemann  in  Linn.  Trans.  XXH.  348, 

(1859);  Pierre  in  Flor.  Forest.  Cochinch;  Szysz.  in  Engl.-Prantl  III.  6,  p.  182. 
Camellia  caudata  Wall.;  Wall.  Cat.  n.  978  (1828);  Wall.  Plant. 

Asiat.  Ber.  HL  p,  36  (1832);  Walpers  Rep.  Bot.  Syst.  I.  p.  375  (1842); 

Choisy  in  Mém.  Soc.  Phys.  Genève,  XIV,  L  p.  148  (1855);  Griff.  Itinerary 

Notes,  p.  40,  n.  651  (1848);  Trans.  Agric.  und  Hort.  Soc.  Ind.  (1838); 
Griff.  Notul.  IV,  559,  t.  601,  f,  1  1  (1854);  Hooker  Flor,  of  Brit.  Ind,  I. 

293  (1872);  Hance  in  Journ.  Bot.  (1883)  p.  296;  Kurz  Forest  Flora  of 

Br.  Burma,  p.  108  (1877). 
Strauch  mit  dünnen,  kahlen  Zweigen  und  lanzettlichen,  lang  zugespitzten  (3  cm) 

Blättern,  bis  3  cm  breit  und  bis  9  cm  lang  und  beiderseitig  kahl,  am  Rande  dicht 
gezähnt.  Blattstiele  flaumig  behaart.  Blüten  einzeln,  gestielt,  weiß,  Kelchblätter  läng- 

lich oval,  stumpf.  Blumenblätter  5  von  derselben  Form ,  weiß ,  auf  dem  Rücken  anlie- 
gend behaart,  Staubgefäße  zu  ̂ /^  röhrenförmig  verwachsen,  innen  behaart;  Frucht- 

knoten rund,  bis  2  mm  Durchmesser,  ebenso  wie  der  fast  bis  zur  Spitze  verwachsene 
Griffel  dichtbehaart.    Kapsel  glatt,  geschnäbelt,  1  cm  lang,  1/2  cm  breit,  einsamig. 

Ostindien:  Assam:  Silhet,  Gauhati,  bis  5000  Fuß  (Wallich!,  Grif- 
fith!, Hooker  und  Thomson!);  Khasia:  Cherra  Coalhille,  4300  Fuß  (C.  B. 

Clarke!  1886);  Khasia:  Syntlah  Hills,  5000  Fuß  (Geo.  Gallathy!  Sept.  1878); 

Burma:  Martuban  hills  east  of  Tounghao  (Kurz!);  (Herb.  C.  Sprengel  1890); 
(Herb,  Griffith  n.  770);  (Herb,  Hooker  fil,  u,  Thomson). 

Einige  Exemplare  wichen  hiervon  ab,  sie  stammten  aus  China. 

var.  Faberi  Kochs  foliis  minoribus,  paululum  dentato -serratis;  petiolo 
glabro. 

Zähnung  am  Blattrande  unbedeutend,  während  sonst  dicht  gezähnt!  Blattstiele 
kahl,  nicht  flaumig  behaart,  Blätter  bedeutend  kleiner,  nämlich  1,5  cm  breit  und  bis 
7  cm  lang. 

China  [E.  Faber!). 
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Th.  assiinilis  (Champ.)  Seem.;  Seemann  in  Linn.  Trans.  XXII.  349; 

Pierre  in  Flor.  Forest.  Cochinch.  (1 887)  ;  Szysz.  Engl.-Prantl  Nat.  Pflanzenfam. 
III.  6.  182. 

Camellia  assimilis  Champ,  in  Hook.  Journ.  and  Kew  Mise.  III.  p.  309 

(1851);  Champ,  in  Trans.  Linn.  Sog.  XXL  p.  112  (1853);  Chois  in  Mém. 

Soc.  Genève,  XIV.  1  p.  148  (1855);  Seem.  Bbl.  Herald,  p.  367.  t.  77  (1857); 
Seem,  in  Bonpl.  VI.  p.  278  (1858);  Benth.  Fl.  Hongk.  p.  30  (1861). 

Strauch,  dessen  jüngere  Zweige  flaumig  behaart  sind ,  mit  lanzeltlichen  \  0X3  cm 
langen  Blättern.  Oberseits  sind  diese  kahl,  unten  bis  zur  Hälfte  des  Mittelnervs  anlie- 

gend behaart,  Blattspitze  2  cm,  der  flaumig  behaarte  Blattstiel  5  mm  lang.  Die  Blätter 
sind  etwas  stärker  wie  die  der  vorhergehenden  Arten.  Der  kurze  Blütenstiel  mit  den 
feinen  dreieckigen  Bracteen  ist  seidig  behaart,  ebenso  die  runden,  ovalen  Kelchblätter. 
Die  verkehrt-eiförmigen  Kronblätter,  6  an  der  Zahl,  sind  am  Rande  etwas  ausgerandet, 
seltener  bloß  stumpf,  weiß,  auf  dem  Rücken  auch  seidenartig  behaart.  Die  Staubgefäße 
sind  zu  der  Länge  zu  einer  innen  dicht  behaarten  Röhre  verwachsen,  sie  schließen 
den  kleinen,  dreifächerigen  Fruchtknoten  ein,  der  ebenso,  wie  der  fast  ganz  verwachsene 
Griffel,  dicht  behaart;  die  Frucht  ist  eine  feingeschnäbelte,  runde  Kapsel,  außen  unbe- 

haart, mit  einem  Samen  von  7  mm  Durchmesser, 

China:  Hongkong  (Hange!,  F.  Faber!  1885/1886)  Canton  (Sampson  u. 
Hange!  1866). 

Th.  pnuctata  Kochs  n.  sp.;  frutex  cortice  ramorum  fusco,  albido 
punctata;  gemmis  ramulisque  adpresse  serieeis;  foliis  junioribus  subtiis 

adpresse  pilosis,  adultis  rigidis,  supra  glabris  et  nitidulis,  subtus  ad  costam 

parce  pilosis,  ellipticis  vel  lanceolatis,  apice  longe  et  anguste  acuminatis, 

in  parte  Ys  superiore  parce  sed  aequaliter  denticulatis;  floribus  breviter 
pedicellatis  ;  bracteolis  5  persistentibus  ;  sepalis  6  parvis,  rotundatis,  glabris, 

squamosis ,  margine  paleaceis,  haud  deciduis  ;  petalis  5  albidis,  ovatis,  ro- 
tundatis, basi  cum  staminibus  paululum  connatis;  staminibus  numerosis, 

inter  sese  in  parte  V2  inferiore  lateraliter  in  tubum  connatis,  glabris;  an- 

Iheris  ovatis;  ovario  parvo,  triloculari ,  albido-piloso ;  stylo  gracili,  glabro 
rainulis  3  brevissimis. 

Zweige  mit  brauner,  fein  weißpunktierter  Rinde  (durch  unterbrochene  Korkbildimg 
hervorgerufen),  glatt.  Die  Blattknospen  jüngerer  Zweige,  sowie  der  Mittelncrv  und  die 

Unterseite  der  jüngeren  Blätter  fein  seidenhaarig.  Die  älteren,  starren,  etwas  auf  dei- 
Olierscitc  glänzenden  Blätter  sind  am  Mittelnerv  iinterseits  schwach  behaart,  oberseits 
nur  flaumig,  am  Randr;  gleichmäßig  fein  gezähnt.  Sic  sind  elliptisch,  8  cm  lang, 

2,.")  CHI  breit  iiiul  laufen  in  eine  1,5  cm  lange  Si)itze  aus.  Die  Blüten  st^iluni  einzeln 
odrT  zu  zweien,  nur  kurz  (3  mm)  gestielt.  Bracteen  5,  bleilxînd.  Die  G  Kelchblätter 
8ind  Bchuppig,  rund,  klein,  k.ihl  und  mit  Irockenliäuti^jcm  Randi;,  ebeiilalls  hieiheiid. 

D'ui  5  wfMß<'n,  g/mzrnrifligeri ,  fjvalen  Blumenblättei-  sind  <'irn  firunde  mil  den  Stiiuli- 
gefäßc  verwiH-liHen  und  falh-n  mil  diesfin  zus.irmnen  .ih.  Die  z;ihlr(!ic,lien,  k.ilileii  Sl.inh- 
m'ik^c  hind  l»iH  zur  Ifälfle  mit  einnnder  rohrenf/irmig  v(!rvvi)(  hHen.  Die  Antliercsn  sind 

oval.  Der  dr<!if/i<  lierige,  urdjedcMJtende,  v;\.  V/2  nim  große;  !•'(  ii(  hll<nol(!n  ist  lein  \V(!iß- 
helifiart,  firifl'el,  kahl,  Hclilank,  bis  il  inin  hing  verwacliscüi ,  IciW  sich  in  3  ca.  2  bis 
S  ffim  liinf^a  fjriflelftatc. 

China:  WeHt-Szetfichwan,  .in  <\('V  'rilxil.iriisrbcn  (îrrînzc  b(;i  Ta-tsi(ui-lii 
in  einer  llOhc  von  9000— 1:{500  l  iili  (A.  K.  I'iun  !   I)(;c„   1800.  n.  817], 
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Th.  rosaeflora  (Hk.)  0.  Ktze.  in  Rev.  Gen.  I.  64;  Szysz.  Engl.-Prantl 
Nat.  Ptlanzenfam.  III.  6,  183. 

Camellia  rosaeflora  Hook,  in  Bot.  Mag.  t.  5  044  (1858);  in  Walp. 
Ann.  VII.  p.  369. 

Thea  maUflora  Seem,  in  Trans.  Linn.  Soc.  XXII.  (1859);  in  Pierre, 
Flor.  Forest.  Cochinch.  (1887). 

Cainellia  maUflora  Lindl,  in  Bot.  Reg.  sub.  t.  1078  (1827);  Booth 
in  Hort.  Soc.  Trans.  VH.  p.  526  (1830);  Choisy  in  xAIém.  Soc.  Phys.  de 

Genève,  t.  XIV.  pt.  1  p.  147  (1855). 
Baumartiger  Strauch,  dessen  jüngere  Zweige  und  Blattstiele  flaumig  behaart  sind, 

mit  eiförmigen  oder  lanzettlichen  Blättern.  Dieselben  sind  kahl,  bis  7  cm  lang  und  bis 
3  cm  breit  mit  einer  1 — 1^/2  cm  langen  Spitze.  Blattstiele  ca.  0,5  cm  lang.  Die  Blüten 
stehen  einzeln  oder  zu  zweien,  sind  gestielt.  Der  Blütenstiel  ist  mit  unscheinbaren 
Bracteen  versehen.  Die  6  umgekehrt  eiförmigen  Kelchblätter  sind  auf  dem  Rücken 

llaumig  behaart.  Die  Kronblätter  sind  verkelu-therzförmig,  etwas  ausgerandet,  außen 
an  der  Spitze  anhegend  behaart,  am  Rande  kurz  befranzt,  bis  1,5  cm  lang.  Mit  den 
Staubgefäßen  sind  sie  am  Grunde  verwachsen  zu  einem  Ringe.  Diese,  sowie  der  2  mm 
starke  Fruchtknoten  und  der  fast  ganz  verwachsene  1 5  mm  lange  Grifïel  sind  kahl. 
Frucht  ist  eine  runde,  fast  12  mm  dicke,  kahle  Kapsel  mit  einem  Samen. 

China  und  Japan:  Tientsi ,  Mts.  3000'  in  Tsche-Kiang  (E.  Faber! 
1891);  Schanghai  1891;  Nanschuan.  Ta  cha  tianchu  (C.  Bock  und  A.  v. 
Rosthorn!  1891.  n.  138). 

Unter  dem  mir  vorgelegenen  Materiale  konnte  ich  noch  zwei  Abarten  unter- 
scheiden. 

var.  a.  pHosa  Kochs:  foliis  junioribus  subtus  omnino,  adidtis  sub- 
glabratis,  ad  costam  tantum  adpresse  pilosis,  ramulis  dense  phimosis. 

Pflanzen  mit  dunklerem  Laube;  die  jüngeren  Blätter  sind  auf  der  Unterseite  an- 
liegend behaart,  die  älteren  am  Mittelnerv  entlang.  Die  jüngeren  Zweige  waren  dicht 

flaumig  behaart. 

Ost-China:  Futschou^  Berg  Kussan  (Provinz  Fo-kien)  (Warburg! 
n.  6034). 

var.  b.  glabra  Kochs;  gemmis  sepalis  petalis  glabris;  floribus  mi- 
noribus;  folii  laminis  dis  zb  coloribus,  subtus  subviridibus. 

Blattknospen,  Kelch  und  Kronblätter  völlig  kahl.  Blüten  etwas  kleiner.  Blatt- 
flächen ungleichfarbig,  Unterseite  auffallend  hellgrün. 

China:  I-tschang  (Patung-District),  Provinz  Hu-pei  (Dr.  A.  Henry! 
1885—1888). 

Th.  euryoides  (Lindl.)  Booth  in  Hort.  Soc.  Trans.  VII.  p.  560  (1830); 

Choisy  in  Mém.  Soc.  Phys.  de  Genève,  XIV.  I.  pp.  144,  156  (1855); 
Seem,  in  Tr.  Linn.  Soc.  XXH.  348  (1859);  Pierre  in  Flor.  Forest.  Cochinch. 

(1887);  Szysz.  in  Engl.-Prantl  Nat.  Pflanzenfam.  IH.  6,  183. 
Camellia  euryoides  Lindl.  Bot.  Reg.  t.  983  (1826);  Lodd.  Bot.  Cab. 

t.  1493  (1828);  Seem.  Bonpland.  VL  278  (1858);  Maxim.  Fl.  As.  Or. 
Frag.  p.  7. 

Theaphylla  euryoides  Rafm.  (Sylva  Tellur,  139). 
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Camellia  enryaefolia  Hort.  Beiol.  Mart.  (1843). 

C.  theiformis  Hance  in  Ann,  Sc.  Nat.  4^  série,  XV.  p.  221  (1861). 
C.  fmterna  Hance  in  Ann.  Sc.  Nat.  Sér.  IV.  XVHI.  (1862). 
Bis  8  Fuß  hoher  Baum  oder  Strauch  mit  dünnen  Zweigen  mit  dunkelbrauner 

glatter  Rinde.  Der  Stamm  erreiclit  eine  Dicke  bis  3  Zoll.  Soweit  die  primäre  Rindo 
erhalten  ist  (bis  zum  1 0.  Internodium),  sind  die  Zweige  behaart,  ebenso  die  bis  0,5  cm 
langen  Blattstiele.  Die  zarten  länglich-ovalen  Blättchen  sind  meist  lang  zugespitzt,  6  cm 
lang  bis  2,5  cm  breit,  auf  der  Unterseite  anliegend  seidenhaarig,  am  Rande  zum  Teil 
doppelt  gesägt,  ßlütenstiele  sind  mit  Bracteen  besetzt,  die  Kelchblätter  oval,  stumpf, 
auf  dem  Rücken  behaart.  Die  Kronblätter  sind  weiß,  umgekehrt  eiförmig,  ganzrandig, 
kahl,  bis  4,5  cm  lang,  mit  den  kahlen,  zahlreichen  Staubgefäßen  am  Grunde  ringförmig 
verwachsen.  Fruchtknoten  kahl,  desgl.  der  verwachsene  15  mm  lange  Griffel.  Frucht 
einsamige  Kapsel,  Durchmesser  bis  12  mm. 

China:  Fo-Kien  (Th.  Bernhardi!,  deGriys!,  Hance!,  6696);  Tschou- 

tan  (Dr.  Cantor!  'in  Herb.  Benth.);  Nanchuan:  Taho-Kan;  Nanchuan 
Huangai-shan  ;  Nanchuan  Ghiufii-shan  (C.  Bock  und  v.  Rosthorn!  1891. 
n.  94,  155,  1270). 

Liu-Kiu-Inseln  (Warburg!  Oct.  1887). 
Dieses  Exemplar  weicht  etwas  ab.  Die  Blattstiele  sind  kürzer,  Blätter  fast  sitzend, 

ohne  Spitze  und  kleiner,  3  cm  lang  und  1,5  cm  breit!  Th.  etcryoides  Booih  ist  nahe  mit 

Th.  rosifloi'a  0.  Ktze.  verwandt  ,  jedoch  zierlicher  und  besitzt  keine  ausgerandeten 
Kronblätter. 

Th.  cuspidata  Kochs,  n.  sp.  foliis  glabris,  duris,  eilipticis  vel  lanceo- 
latis,  parce  et  obscure  denticulatis,  nervis  parce  prominentibus,  apice  longe 

et  anguste  acuminatis;  iloribus  solitariis,  breviter  pediceliatis;  bracteolis 

minimis;  sepalis  5  concavis  subapiculatis,  paleaceis,  persistentibus;  petalis 

6  ovatis,  rotundatis,  albidis,  basi  cum  staminibus  oo,  glabris,  in  annulum 

connatis;  ovario  parvo,  triloculari,  glabro;  stylo  elongato,  gracili;  capsula, 
globosa,  subfusca  semine  solitario. 

Dünne  Zw(;ige  mit  graubiaunem  glatten  Korke.  Blattstiele  kahl,  2  —  3  mm  lang. 
Ml;iltii'  auf  beiden  S<!iten  kahl,  elliptisch  bis  lanzettlich,  8  cm  lang,  2  cm  breit,  mit 
15  mm  langer  HIattspitze,  ani  Rande  rmr  und(;utlich  gezähnt;  das  Adernelz  ist  nur  un- 

deutlich zu  erkennen.  Die  Blätter  fühlen  sich  stai-r  an,  haben  abei'  keinen  Gliiiiz.  Die 
Hlattknospcn  urifl  |{lulenknosj)cn  sind  kahl.  Die  Bliilcn  stehen  einzeln  und  sind  kurz 
gestielt  (2  mni),  die  5  bleil)etid(!n  Kc'lchblätler  sind  I rockenhäutig,  conca,v,  dreieckig,  iini 
Kandc  otwa.s  zerschlitzt,  sie  sind  ebenso  wie  di(!  kleinen  unbedeutenden  Bra(;teen  hli'i- 
liend.  Die  G  Kionblätter  sind  oval,  abgerundcjt,  w(!iß,  am  (jrundc!  mit  i\vx\  zahliciclien 

kaiilen  Staubgefäßen  verwachsen.  I''rueht knoten  utdiedeulend ,  dreilachrig,  kühl,  mit 
einem  12  mm  langen  ungeteilten  (îrilfel.  Die  Kapstil  ist  nnnl  ,  liellhiaun,  I  I  1 12  mni 
iMirrhmeKMcr ;  sie  eiil|i;dl  mu-  eiiien  S;iiiien,  derselbe  isl  ;mi  der  Anliellun^ssl eile  rixsiis 
'  ingetJriickt  und  auf  d<'f  etitgegengcsel/leti  Seit(!  schwach  bucklig. 

r.erilral-Chiiia:   l'roviii/    Szcleliwaii  (\)v.   IIi;,miv!   ii.  7026,  1885 
1888,. 

Tll.  lailC(M)l;ila    Koilh.)   Piene;  |>i(;nc   in  hl.  ( '.ocliincli.   II.   Iah.  119 
(1887;;  Szygz.  in  Kn^ler-Pranli  Nat.  l»nanzei.raiM.  III.  6,  183  (181)5;. 

CaituiUiu  laitœoUUa  SfMin.  in  Trans.  \Äni\.  Soc.  XXII.  345  (1850j. 
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Calpandna  lanceolafa  Korth.  in  Verhandel.  p.  148  t.  31  (1825);  Blume 
Bijdr.  178. 

TheaplnjUa  lunceolata  Rafin.  in  Sylva  Tellur.  139  (1838). 
Sakeda  moiitana  Blanco  in  Fl.  Filip.  ed.  II.  374  (1854). 

Baumartiger  Strauch  mit  dunkelgrauer  Rinde;  die  jüngeren  Zweige  und  Blattstiele 
llaumig  behaart.  Die  Blätter  eiförmig  bis  lanzettlich,  am  ganzen  Rande  gezähnt  und 
zugespitzt,  \\  cm  lang,  5  cm  breit.  Das  Adernetz  ist  nur  undeutlich  zu  erkennen.  Die 
weißen  Blüten  sind  fast  sitzend,  einzeln  oder  zu  zweien.  Kelch-  und  Kronenblätter 
außen  anliegend  behaart,  in  der  Mitte  etwas  lleischiger  wie  gewöhnlich,  erstere  nur 
— 4  mm.  letztere  bis  -10  mm  lang,  verkehrt-eiförmig  (5)  und  mit  den  zahlreichen  Staub- 

gefäßen am  Grunde  ringförmig  verwachsen.  Diese  sind  sehr  kurz,  4 — 5  mm  lang.  Der 
längliche  Fruchtknoten  ist  dicht  behaart,  der  kurze,  gedrungene  Griffel  dagegen  kahl 
und  unverzweigt.    Die  Kapsel  ist  rund,  glatt,  bis  3  cm  im  Durchmesser. 

Borneo  (Korthals!):  Sumatra  (Marsden!);  Süd-Gelebes:  in  Berg- 
wäldern, Wawa  Kraeng  i Warburg!  n.  86);  Java:  Preanger,  Pergaleugan 

(Warburg!  1886;  Forbes!  1880;  Korders,  S.  H.!  n.  8118,  8145;  Zollinger! 

n.  1623;  Korthals!  1839);  Sumatra  (Forbes!  1880  n.  3024  u.  2031). 
Ein  von  Zof.linüer  gesammeltes  Exemplar  n.  1623  hat  schmal  lanzettliche  Blätter 

(10X3  cm). 

Th.  sinensis  Linné  Spec.  Plant,  edit.  1  p.  515  (1753). 
Thea  chinensis  Sims,  in  Bot.  Mag.  t.  998;  DG.  Prodr.  I.  530  (1824); 

Kosteletzky  Med.  pharm.  Flor.  V.  1934  (1836);  Ghoisy  in  Mém.  Soc.  Genève 

XIV.  1  p.  155  (1855);  A.  Rich.  Elém.  ed.  4,  II.  520;  Seem,  in  Trans. 

Linn.  Soc.  XXII.  349  (1859);  Guib.  Drog.  simpl.  éd.  6,  III.  628  fig.  739; 

Rosenth.  op.,  Syn.  plant,  diaph.  737;  Rév.  in  fl.  méd.  du  XIX^  siècle, 
Atl.,  m.  t  43;  Moq.  Bot.  méd.  163,  fig.  51;  Pierre  Flor.  Cochinch. 
(1887). 

Camellia  theifera  Griff.  Notul.  IV.  558  t.  601  fig.  1—3;  Trans.  Agric, 
Soc.  Gale.  (1838);  Dyer  in  Hook.  Fl.  Brit.  Ind.  p.  292;  Franchet  Pl.  David, 

p.  58. 
C.  Thea  Link.  Enum.  Hort.  Berol.  H.  73;  Kurz  Flor,  of  Br.  Burma  L 

109  (1877);  Brandis  Flor,  of  Ind.  25  (1874). 

Bis  20  m  hoher  Baum  oder  Strauch  mit  glatten,  durch  Kork  bedeckten  Zweigen 
mit  lanzettlichen,  länglich  ovalen  oder  eiförmigen,  nach  beiden  Seiten  sich  verjüngenden 
Blättern.  Die  jüngsten  Zweige  und  Blattstiele  sind  häufig  mit  einem  feinen,  seiden- 

haarigen Flaum  bedeckt.  Dasselbe  ist  in  der  Jugend  mit  den  Blättern  besonders  auf 
der  Unterseite  der  Fall.  Die  Blüten  stehen  einzeln  oder  zu  mehreren  an  kurzen,  nicken- 

den Stielen.  Letztere  sind  unbehaart  und  mit  wenigen  kleinen  Schüppchen  besetzt.  Die 
Kelchblätter,  meist  ö,  sind  imbehaart,  concav,  abgerundet  und  fallen  nicht  ab.  Die 
Kronblätter,  5,  sind  verkehrt- eiförmig,  abgerundet,  ausgebreitet  von  weißer  Farbe,  mit- 

unter mit  einem  Stich  in  Rot.  sie  sind  mit  den  zahlreichen  unbehaarten  Antheren  am 
Grunde  ringförmig  verwachsen.  Der  nur  unbedeutende  Fruchtknoten  ist  dicht  weiß 
behaart,  dreifächerig,  mit  je  2  Samenanlagen.  Der  Griffel  ist  kahl,  schlank,  bis  i  5  mm 
lang  und  teilt  sich  in  3  kurze  Äste.  Die  holzige  Kapsel  ist  unbehaart  und  entweder 
ein-,  zwei-  oder  dreifächerig  mit  je  einem  runden  Samen  mit  ein  bis  mehreren  ein- 

gedrückten Narben. 
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Ost-Indien:  Provinz  Assam  (Bruce  1823!,  Griffith!,  Masters!); 

China:  Insel  Hainan;  Provinz  Szetchwan,  Nanchuan:  Tiencheng  ch'iao,  im 
Urwald  (C.  Bock  imd  A.  v.  Rosthorn  1891). 

Die  Tliatsache,  dass  Ostasien,  die  Heimat  des  Theestrauches  und  seiner  Verwandten 
erst  verhältnismäßig  spät  ihre  Pforten,  der  weißen  Rasse  öffnete  und  dass  bis  auf  den 
licutigen  Tag  die  Chinesen  ihre  Fabricationsgcheimnisse  aufs  ängsthchste  zu  bewahren 
bestrebt  sind,  gaben  den  Grund  für  die  Verschiedenheit  der  Ansichten  über  die  Stamm- 
pllanze  des  chinesischen  Thees. 

H.  Trimen  in  Paradenyia  auf  Ceylon  schreibt  mir,  und  das  ist  die  Ansicht  der 
Engländer  in  Indien  überhaupt,  die  eigentUche  Stammpflanze  sei  Thea  assamica,  Thea 
chinensis  sei  eine  im  Laufe  der  Zeit  durch  die  Gultur  veränderte  Varietät.  Diese  An- 

nahme, dass  die  Chinesen  ihre  Theepflanze  aus  Indien  bekommen  hätten,  möchte  ich 
noch  bezweifeln.  Erstens  hat  man  niemals  gehört,  dass  die  Indier  früher  den  Thee 
kannten,  und  zweitens  müsste  man  denn  docli  in  China  neben  Thea  chinemis  auch, 
mindestens  vereinzelt,  Thea  assamica  oder  eine  ihr  ähnliche  Art  finden. 

Sclion  in  den  zwanziger  Jahren  wusste  man,  dass  der  Thee  in  Assam  in  Indien 
vorkonnnt,  indem  1823  Bruce  entdeckte,  dass  derselbe  dort  auf  den  Gebirgen  von 
Munnipur  einheimisch  sei. 

Wild  hat  man  Thea  chinensis  zwar  bis  jetzt  bestimmt  nur  auf  der  Insel  Hainan 
gefunden.  Einheimisch  soll  er  aber  auch  nach  Prof.  Mioshy  in  Tokyo  in  Japan  sein; 
in  den  bergigen  südlichen  Districten  vonKiusliiu  und  Japan  (Tosa)  wird  er  wild  ge- 

troffen. Ferner  schrieb  mir  Herr  Consul  Krohn  aus  Futsch  au,  nach  seinen  Er- 
kundigungen, die  er  eingezogen  hätte,  käme  der  Theestrauch  auch  in  China  wild  vor, 

aber  nur  selten.  Da  man  in  dem  dichtbevölkerten  China  in  den  bis  jetzt  bekannten 
Provinzen  nur  selten  Baumwuchs  antrifft,  ist  es  meiner  Ansicht  nach  wohl  möglich,  dass 
dr-r  ursprüngliche  wilde  Theestrauch  schon  längst  abgeholzt  oder  zur  Cultur  heran- 

gezogen worden  ist. 
Nach  Westen  soll  die  Theecultur  unbegrenzt  sein,  wenigstens  kennt  man  die 

Grenzen  dort  nicht,  nur  wenige  Europäer  sind  bis  dorthin  vorgedrungen  (Henry,  Pratt, 
E.  Faber!);  sollte  man  nicht  dort,  an  den  Nordabhängen  des  Himalaya,  die  Heimat  des 
(•liinosisi-iicn  Thees  zu  suchen  haben? 

Diese  Vermutung  .scheint  mir  durch  einen  Fund  aus  den  Urwäldern  bei  Nanciuian, 
Provinz  Szetchwan,  der  mir  eist  kurz  vor  Abschluss  der  Arbeit  zur  Verfügung  stand, 
hfstätigt  zu  werden.  In  der  aus  dieser  Gegend  stammenden,  vorzüglich  präparierten 
Sammlung  von  C.  Bock  und  A,  v.  Rosthorn  befanden  sich  einige  Zweige  mit  Blättern 
unil  halbgeoffiielen  Blüten  eines  Strauches,  welcher  von  Eingeborenen  in  (ïinem  Urwalde 
gefunden  wurde  urul  in  dem  dortigen  Di.ih'ch!  Ye  e.hâ  hua  s  Im  heißt.  Diese  IMIanze 
besclin;ibe  ich  folgendfrrniaßen  : 

Fiiifex  foliis  ultfTnis,  glabris,  oviiJo-oblongis,  sericco-dentatis ,  ;i|iicnl;itis,  Ia(!te 
\ii  idibu.s,  textura  tenui,  pe-tirtlo  glabro  ;  (loribus  solitariis,  pedi(;ellatis,  axillai  ibus,  nu- 
tarilihns;  hracteolis  parvis,  minimis,  sep.ilis  gl.ibris,  pcrsistentibus,  rotundatis;  petîilis 
.ill»idiM,  ohfivaliH,  rolundalis,  cum  sl.imiiiibns  b;isi  |)imlhilum  coimatis;  ovario  glahro 

Inloeulari;  slylo  riimuMs  '.\  brevissimis. 
Zwci^'c  mit  glfilier,  ̂ 'raubiJiimec  Hiride.  Die  Hlätter  sieben  .ibwechsehid,  sind  bis 

M  em  larif^  und  l»is  ß  cm  hreil,  mil  einem  10  mm  lan/^^en  k;dd(!ii  MIaltsliele,  und  c.i. 

ohon  »o  1/infçcr  HlallHpifzc;  sie  sind  nidieli.i.nl,  ihre  F(»rm  ist  ov.il.  F;ist  der  f.;;iii/,e, 

Hand       grohgenflgf,  ober-  unlerscils  sind  sie  m.ili    und  l'ciii  punkliert.    Sie  sind 
von  hellfreiri  Grün  wie  dio  chinesischen  Thenbh'itter,  jiim  Ii  dunin  r  und  leinrîr,  ährdich 
d»!r  Ah'^am[»nanze.  Von  der  Nervatur  hctmerKI.  man  nur  die  vom  llfiuidrierveii  beider- 
«ntJi  abdrehenden  Nerven  eruier  Ordnung  (h-uMich,  ich  zfihite  deren  lOP.ian!,  die  /iendich 
nach  dem  Hände  hin  inein/jnd<;r  veri-nih  ii.    Dir  IJUilen  m\/a'A\  einzeln  m  den  Hl.il t.irliseln 
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an  ca.  ■!  0  mm  langen,  nickenden  Stielen,  Diese  sind  glatt  und  zeigen  vereinzelte  ge- 
ringe Narben  von  Bracteen.  Im  übrigen  sind  die  Blüten  von  gleicher  Größe  und 

gleichem  Bau  wie  die  des  Theestrauches  ;  5  K.,  6  weiße  Bl.,  Stg.  OO.  Der  dreifächerige 
Fruchtknoten  ist  kahl,  der  dünne  Griffel  desgleichen  mit  drei  kurzen  Ästen, 

China:  Nanchuan,  Tienscheng  cliiao,  im  Urwald  'C.  Bock  und 
A,  V.  Rosthorn  n,  1120,  5.  Oct.  1891). 

Die  Gründe  zu  der  Annahme,  dass  ich  es  hier  in  der  That  mit  einer  wilden  Thee- 
pflanze  zu  thun  habe,  sind  folgende: 

-1 .  Die  Pflanze  wird  von  den  Eingeborenen  Ye  cha  hua  shu  genannt,  Cha  —  nicht 
cha  —  ist  bekanntlich,  wie  ich  auch  schon  früher  erwähnte,  die  Bezeichnung  für  den 
Theestrauch  (vgl,  auch  E,  Bretsch>eider,  Botanicon  sinicum  II,  n.  307;, 

2,  Von  sämthchen  Arten  der  Gattung  kommt  sie  dem  Theestrauch  und  zwar  der 
Assampflanze  am  nächsten.  Ihre  Blüten  sind  dieselben,  ihre  Blätter  besitzen  auch  die 
feine  Textur  wie  diese,  die  Größenverhältnisse  sind  auch  gleich,  nur  die  Form  des 
cultivierten  Assamblattes  ist  mehr  länghch-oval,  Blätter  der  wilden  Assampflanze  habe 
ich  noch  nicht  gesehen.     Ferner  stimmt  auch  die  Zalil  der  Ner^-enpaare  überein, 

3,  Der  anatomische  Bau  des  Blattes,  speciell  der  Epidermiszellen,  ist  gleich  dem 
des  Theeblattes!  Wie  ich  noch  später  ausführhcher  beschreiben  werde,  konnte  ich  im 
Verhalten  der  Epidermis  verschiedene  Typen  feststellen,  wodurch  die  Verwandtschaft 
einzelner  Arten  noch  besonders  bewiesen  wird.  In  diesem  Falle  war  es  der  Typus  von 
Thea  sinensis  L,  (Epidermiszellen  liegen  regelmäßig  in  einer  Reihe  neben  einander, 
Zellwandung  dick.  Lumen  der  Zellen  abgerundet.^ 

4,  In  den  ausgewachsenen  Blättern  konnte  ich  0,5  X  Thein  feststellen.  Ich  halte 
diese  Menge  für  durchaus  normal,  da  ja  bekanntlich  der  Theingehalt  mit  dem  Alter 
und  der  Größe  der  Blätter  abnimmt. 

Th.  celebica  Warburg  msc. 
Zweige  mit  aschgrauem,  runzligem  Korke  und  cücken,  lederigen,  fast  elliptischen 

Blättern  (50x20  mm),  die  in  eine  stumpfe  Spitze  auslaufen.  Die  Blüten  stehen  einzeln 
in  den  Blattachseln  an  einem  ca,  10  mm  langen,  gebogenen  Blütenstiel,  Der  Kelch  ist 

bleibend  '3  mm),  6  Kronblätter,  che  zahlreichen  kahlen  Staubgefäße  sind  am  Grunde 
ringförmig  verwachsen.  Der  sehr  kleine  Fruchtknoten  {\  mm)  ist  behaart,  der  Griffel 
kahl  und  ungefähr  6  mm  lang,  mit  di^ei  nm^  \  mm  langen  Griffelästen.  Früchte  waren 
nicht  vorhanden. 

Nord-Gelebes  (Warburg!). 
Ich  halte  diese  Art  für  eine  verwilderte  Thea  sinensis. 

Th.  lutesceus  (Dyer)  Pierre.    Pierre  Fl.  Cochinch,  1887,  Paris. 

Camellia  lidescens  Dj-er  in  Flor,  of  Brit.  Ind.  Hooker  vol.  I.  (1875); 
in  Griff.  Journal  p.  38;  in  Kew.  Distrib.  777 — 779. 

Strauch  mit  glatter,  hellbrauner  Rinde  und  länglich-ovalen  bis  elliptischen  Blättern 
(bis  7x2,5  cm),  die  in  eine  ungefähr  12  mm  lange  Spitze  auslaufen  und  am  Rande 
gleichmäßig  fein  gezähnt  sind.  Die  Blattflächen  sind  von  verscliiedener  Farbe,  Nervatur 
undeutlich,  schon  die  Secundärnerven  treten  nur  schwach  hervor.  An  der  Basis  spitzt 
sich  das  Blatt  sehr  zu.  Der  bis  8  mm  lange  Blattstiel  ist  flaumig  behaart.  Die  Blüten 
sind  sehr  kurz  gestielt,  fast  sitzend,  einzeln  oder  zu  zweien:  der  Pedunculus  ist  gebogen, 
3  mm  lang  und  vollständig  von  den  dicht  stehenden  Bracteen  eingeschlossen.  Die 
Kelchblätter  sind  rund,  concav,  8x8  mm  groß,  in  der  Knospe  an  den  Rändern  fein 
seidenhaarig,  zur  Blütezeit  außen  kahl,  innen  fein  anliegend  behaart.  Die  Kronblätter 
sind  gelbhch-weiß,  15x<5  mm.  Die  Staubfäden  verwachsen  nicht  zu  einer  gleichmäßig 
ausgebildeten  Röhre  oder  Ring,  sondern  bilden  unregelmäßig  zerschlitzte  Lappen,  die 
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inneren  sind  frei;  am  Grunde  dick  und  fleischig,  verjüngen  sie  sich  nach  der  Anthère 
zu  stielförmig.  Der  dicht  behaarte,  runde  Fruchtknoten  besteht  aus  3  Carpellen  und 
wird  von  drei  kahlen,  getrennten,  etwas  zurückgekrümmten  Griffeln  (1 — 1,5  mm  lang) 
gekrönt. 

Ost-Bengalen. 

Th.  Dormoyaiia  Pierre  Flor.  Gochinch.  I.  tab.  118  (1887). 
Bäume,  die  eine  Hölie  von  8 — iO  m  erreichen,  deren  Zweige  mit  einem  grau- 

braunen Korke  bedeckt  sind.  Die  auf  der  Oberseite  glänzenden  liellgrünen  Blätter 
erreichen  eine  Länge  bis  25  cm,  der  Blattstiel  dagegen  nur  ungefähr  1  cm.  Die  Basis 
des  Blattes  ist  abgerundet,  läuft  nicht  in  den  Stiel  aus.  Das  Blatt  ist  von  längUch- 
ovaler,  fast  elliptischer  Form  und  endigt  in  eine  ca.  2  cm  lange  Blattspitze.  Die  Blatt- 

nerven treten  besonders  auf  der  Unterseite  hervor  ;  dieselben  erster  Ordnung  anastomo- 
sieren  erst  dicht  am  Rande.  Die  Blüten  stehen  einzeln  und  endständig.  Die  zahl- 

reichen, trockenhäutigen  und  schuppigen  Bracteen  fallen  ab,  die  5  Kelchblätter  dagegen 
bleiben  und  verholzen.  Die  auf  beiden  Seiten  seidenartig  behaarten  Kronblätter  sind 
mit  den  zahlreichen  Staubgefä(3en  becherförmig  verwachsen  und  fallen  zusammen  als 
ein  Ganzes  ab.  Der  kahle  Fruchtknoten  besteht  aus  5  Garpellen  mit  je  3 — 4  Samen- 

anlagen. Die  Griffel  sind  fast  gänzlich  verwachsen  und  dauern  sehr  lange  aus;  die 
Frucht  ist  eine  sehr  starkwandige,  lange  geschlossenbleibende  Kapsel  (3 — 4  cm),  die  an 
der  Spitze  etwas  abgeplattet  und  an  den  Seiten  längsgerippt  ist. 

Gochinchina:  Provinz  Ghan-doc  (Herb.  Pierre  n.  1332). 

Th.  Piquetiana  Pierre  Flor.  Gochinch.  tab.  119  (1887). 
Bäume  von  8—12  Fuß  Höhe  mit  dicken,  lederartigen  am  Rande  nicht  gezähnten 

Blätter,  die  eine  Länge  bis  zu  50  cm  und  eine  Breite  bis  zu  12  cm  haben.  Die  Blät- 
ter haben  elliptische  Gestalt,  sind  am  Grunde  abgerundet  und  an  der  Si)itze  stumpf, 

auf  der  Oberseite  sind  sie  glänzend.  Die  Blattnerven  erster  Ordnung  anastomosieren 
mit  einander  erst  dicht  am  Blattrande,  die  kleineren  Nerven  treten  nur  wenig  hervor. 
Dor  Blallsliel  ist  sehr  kurz,  gebogen,  ca.  1  cm  lang.  Die  Blüten  stehen  zu  2 — 5  bei 
einander  an  kurzen,  ca.  1  cm  langen  gebogenen  Blütenstielen.  Die  schuppigen  7  Bracteen 
sind  abfallend,  die  5  Kelchblätter  (5  —  8  mm  lang)  sind  bleibend  und  verholzen,  die  7 
Kronblätter  (bis  2  cm  lang)  sind  auf  dem  Rücken  etwas  behaart  und  von  purpurroter 
Farbe,  sie  sind  mit  den  äußeren  Staubgefäßen  etwas  verwachsen.  Diese  sind  sämtlich 
kahl  und  h'ing.  D(;r  Fruchtknoten  besteht  aus  5  Garpellen,  welche  jedoch  nur  am 
Grunde  verwachsen  sind,  sie  sind  dichtbehaart  ebenso  wie  die  5  völlig  freien  GiiOVîl, 
deren  Reste  bei  der  Frucht  sternförmig  gegen  einander  gebogen  sind.  Die  reifen  Kapseln 
sind  zurn  T(!il  noch  behaart,  und  nur  halb  so  hoch  wie  breit  (i)is  cm  brisii.),  sie 
springen  mit  5  Längsris.sen  auf.  Die  Columella  ist  kurz,  gedrungen  und  endigt  in  (liii 
breiteres  fünfeckiges  Schild.  In  jedem  Fache  sind  2  Samen  mil  ̂ i/inzcndcr ,  hniuncr 
Scliale,  an  flen  Sf;itf;n  sind  diesf!  flach  gedrückt. 

G()cbiii(-Ii  i  lia  :  am  Dong-iiai  (Horb.  IMoi  ih;  ii.  1708). 

Sociio  Camellia. 

Til.  iiiiqilicarpa  flJ.  G.  Glarl<(;,  lusc.)  Kochs;  frnt<îx  raiiiiilis  (lavido- 
puhcHCcntihus;  foliis  oblonj^Ms  vcl  oldon^o- lanceolalis,  basi  cuncalis,  apice 

arutr;  iinimin/itis ,  ̂Habris,  Kiijna  riilidiK,  in  [»arlc  '/.j  siipcriorc  scrnilaüs, 
thtvIm  Hiipra  valfJf.  [»rornirifrilibiis,  subtiiH  jiinminiilis;  pcliolo  brcvi,  jiarco 

pubf*Hr>;nU* ;  floribiis  solilariis,  scsHilibiis,  (ü'cctis;  braclcis  scpaliscjnc  (b'ci- 
(Jui»;  petalis  ....  ;  slfiminibiis  ....  ;  ovario  Irilociilai  i,  luii^c  llavidit-piloso  ; 
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capsula  pills  longis  flavidis  dense  pilosa,  iniquiformi,  mole  pisi,  basi  accu- 
neata,  apice  fibulatione  ovato,  acutiusculo,  galericulo  coronata,  lateraliter 

inaequaliter  paullo  compressa. 
Fünf  Fuß  hoher  Strauch  mit  dünnen  Zweigen,  von  denen  die  jüngsten  bis  höch- 
stens zum  sechsten  Internodium  fein  gelblich  behaart,  die  übrigen  mit  grauer  Rinde  be- 
deckt sind.  Die  nach  beiden  Seiten  zugespitzten  Blätter  sind  länglich  oval,  werden  1 0 

bis  ̂ ]  cm  lang  und  bis  3  cm  breit.  Auf  der  Oberseite  sind  sie  glänzend,  die  Unter- 
seite ist  matt  mit  hervortretenden  Rippen.  Die  Blattspitze  ist  bis  1  cm  lang,  der  Blatt- 

stiel 3 — 4  mm  lang  und  vielfach  fein  behaart.  Die  Blüten  sind  sitzend,  einzeln  und 
aufrecht ,  Kelch  und  Bracteen  abfallend ,  die  Kronblätter  .  . . .  ,  Staubgefäße  . . . . ,  der 
behaarte  Fruchtknoten  besteht  aus  3  GarpeUen.  Die  reife  Frucht  ist  ebenfalls  noch 
mit  den  feinen,  gelben  Haaren  besetzt,  bis  10  mm  lang,  bis  8  mm  breit.  Sie  ist  eigen- 

tümlich der  Länge  und  Quere  nach  eingedrückt,  so  dass  man  einen  unteren  verdickten 
und  einen  oberen  mützenartig  daraufsitzenden  Teil  unterscheiden  kann.  Die  Fruclit- 
wandung  ist  sehr  stark. 

Ost-Indien:  Khasia  (Nyrmai)  um  1500  m  hoch  (Clarke!  1886 
n.  44009  A.) 

Th.  lioiigkongen^is  (Seem.)  Pierre.  Pierre  in  Fl.  Cochinch.  II.  in 

expl.  ad  tabl.  119;  Szysz.  in  Engi.-Prantl  III.  6,  p.  183. 
Camellia  hongkongensis  Seem,  in  Trans.  Linn.  Soc.  (Mai  1  859)  ;  Benth. 

Fl.  hongkong.  p.  30  (1861). 

C.  Japonica  Champ,  in  Hooker's  Journ.  of  Bot.  and  Kew  Mise.  III. 
p.  309  (1851);  Champ,  in  Trans.  Linn.  Soc.  XXL  p.  112  (1853);  Seem. 

Bot.  Herald,  p.  367,  n.  68  (1857). 
Ein  Baum  mit  weißgrauer  glatter  Rinde,  dessen  lanzettliche  bis  elliptische  Blätter 

(-12x3  cm)  auf  der  Oberseite  glänzend  und  glatt  sind  und  auf  der  Unterseite  das 
deutlich  hervortretende  Adernetz  zeigen.  Sie  sind  dickledrig,  am  Rande  ohne  besondere 
Zähnung;  Blattspitze  ca.  -12  mm  lang.  Blätter,  Blattstiele,  die  jungen  Zweige  und  die 
Blattknospen  gänzhch  kahl.  Die  Blüten  stehen  einzeln,  aufrecht  und  sind  ungestielt. 
Die  Bracteen  und  Kelchblätter  sind  außen  etwas  anhegend  behaart  fca.  15  mm).  Die 
Bracteen  fallen  ab,  die  Kelchblätter  jedoch  sind  bleibend  und  verholzen.  Die  Kronblätter 
sind  rot,  etwas  ausgerandet  und  außen  an  den  Lappen  schwach  behaart,  sie  sind  mit 
den  Staubgefäßen  am  Grunde  ringförmig  verwachsen  und  erreichen  eine  Länge  bis  zu 
35  mm.  Der  Fruchtknoten  ist  meist  vierfächrig,  dichtbehaart  mit  4  freien,  ca.  30  mm 
langen,  kahlen  Griffeln.  (Ein  Exemplar  des  Herb.  Hance  besaß  nur  3  Griffel.)  Die 
Frucht  wird  bis  4  cm  hoch,  ist  äußerst  dickwandig.  Die  breit  geflügelte  Mittelsäule  findet  in 
einer  10  mm  breiten  Scheibe  ihren  Abschluss.  Die  Samen  teils  abgerundet,  teils  eckig? 
sind  kastanienbraun  und  liegen  zu  mehreren  in  einem  Fache. 

Cochinchina-Tour ane  (Gaudichaud  n.271,  in  Herb.  Par.!);  China: 

Llongkong  (Eyre!.  Borring!,  Champion!,  Hange!,  Seemann!,  E.  Faber!,  Nau- 
mann! Dec.  69). 

Th.  Grrijsii  (Hance)  0.  Kuntze  in  Rev.  gen.  I.  65. 
Camellia   Orijsii  Hance  in  Journ.  of  Bot.  XVII.  9  (1879);  Szysz.  in 

Engl.-Prantl  HI.  6,  183. 

Baumartiger  Strauch,  bis  20'  hoch,  2"  Durchmesser,  dessen  jüngere  Zweige  und 
Blattstiele  unbehaart  sind.  Die  Blätter  sind  lederartig,  kahl,  elliptisch  bis  lanzettlich,  an 
der  Basis  zugespitzt  und  am  Rande  schwach  gezähnt.    Sie  sind  bis  50  mm  lang  und 
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mit  einer  9  mm  langen  schwanzartigen  Spitze  versehen.  Das  Adernetz  tritt  nur  schwach 
hervor.  Der  Blattstiel  ist  bis  6  mm  lang  und  kahl.  Die  Blüten  stehen  meist  einzeln 
und  aufrecht,  die  Kelchblätter  sind  kahl,  oval  und  abfallend.  Die  Blumenblätter  sind 
verkehrt  herzförmig,  teilweise  tief  eingeschnitten  und  an  der  Basis  etwas  verwachsen. 
Sie  sind  von  weißer  Farbe  und  erreichen  eine  Länge  bis  zu  35mm,  eine  Breite  bis  12  mnr 
Am  Grunde  sind  sie  mit  den  Staubfäden,  die  von  ungleicher  Länge  sind,  verwachsen. 
Der  Fruchtknoten  ist  dicht  behaart,  besteht  aus  3  Carpellen  und  trägt  den  gedrungenen 

Stempel,  der  bis  zm-  Hälfte  verwachsen  ist.  Die  Frucht  hat  einen  Durchmesser  von  7 
bis  8  mm,  ist  fast  kugelrund  und  außen  fein  wollig  behaart. 

C  e  n  t  r  a  1  -  C  h  i  n  a  :  Nan-To  and  Mountains  to  North  ward,  Provinz  H  u  p  e  h , 
Ichang  und  Umgegend  (1888  Dr.  A.Henry!);  Provinz  F  oki  en  (1861  CF. 

M.  DE  Grus!  n.  7308);  Provinz  Setchuen,  T'aommoan  Nanch'uan  (G.  Bock 

und  A.  V.  Rosthorn!  1891),  Shan  ch'a-shu  genannt. 

Th.  Edithae  (Hance)  0.  Ktze. 
Camellia  Edithae  Hance  in  Ann.  Sc.  Nat.  4,  XV.  p.  2â1  ;  in  Walp. 

Ann.  VH.  368. 

Diese  seltene  Art  sah  ich  nur  in  einem  Exemplare  und  zwar  im  Herb,  des  K.  K. 
Naturhist.  Hofmuseums  in  Wien,  n.  6685. 

Der  hellbraune  Stengel  ist  an  seinem  jüngeren  Teile  mit  gelben,  einzelligen,  ab- 
stehenden, bis  5  mm  langen  Haaren  dicht  besetzt.  Die  Blätter  sind  bis  1 3  cm  lang  und 

bis  3,7  cm  breit,  der  Blattstiel  ist  nur  einige  Millimeter  lang.  Das  Blatt  ist  am  Grunde 
herzförmig,  verbreitert  sich  allmählich  bis  fast  zur  Hälfte  hin  und  läuft  dann  wieder 
spitz  zu,  um  in  eine  2  cm  lange  Blattspitze  zu  endigen.  Die  Kerbzähne  sind  am  ganzen 
Rande  gleichmäßig  verteilt.  Das  Blatt  fühlt  sich  dick  und  lederig  an,  es  ist  auf  der 
Oberseite  glänzend  und  glatt  mit  eingesunkenem  Adernetze,  auf  der  Unterseite  durch  die 
vielen  langen  Haare,  die  auf  der  ganzen  Fläche  verteilt  sind,  weich,  filzig  mit  stark- 
liervortretenden  Adern.  Die  roten  Blüten  sind  einzeln  sitzend,  aufrecht  und  mit  trocken- 
häutigen  Bractecn  von  fast  dreieckiger  Form  versehen.  Ebenso,  jedoch  großer  sind  die 
Keh  liblätter,  dieselben  sind  auf  dem  Rücken  gleich  den  Bractecn  fein  behaart,,  am  Rande 
b»;franzt  und  laufen  in  eine  feine  Spitze  aus,  Größe:  2,5  cm  lang,  2,5  cm  breit  (an  der 
Basis).  Die  am  Grunde  ringförmig  verwachsenen,  länglich  ovalen  Fetalen  werden  bis 
3,5  cm  lan^'  und  sind  am  Rande  etwas  ausgerandet.  Die  bis  2,5  cm  langen  Staub- 

gefäße sind  iiui'  Grunde  verwachsen.  Der  Fruchtknoten  ist  im  Verhältnis  zu  der 
Größe  derBlüle  zi(!iiilieli  uribfîdeutend,  nur  einigt;  Millimeter  im  Durchiiuîsser,  llach  halb- 
kuglig  und  mit  fast  2  mm  langen,  starr  aufgerichteten,  weißgelben  Haaren  diclil  besetzt. 
Der  Griffel  i.sl  kahl,  fast  ganz  verwachsen,  seine  drei  Gritfelästc  sind  nur  \  mm  l;mg. 

Ghina:  Fokien  (Swinhoe!);  Anhoc  (de  Gri.fs!  in  Merl).  Kew.;  Herl). 

Pal.'il.  Vinrlohrm.). 

Th.  SasaiHjua  Tlimil).)  .\(>is.,  Nois.  ox  Geis,  Gal.  Aihr.  WW  (1817); 

L.  l'i.'iTC  Flor,  cocliincli.  PI.   I  10  (1887). 
(ÀnurlUa  SfisaiHjiKi  Tlmnl».  I'l  .Lipon.  |).  273  I.  :{0  (1784);  (^av. 

Diss.  VI.  p.  360  I.  100  (1700;;  Sl.iiml.  Ilmhas.  lo  Cliiii.  II.  |).  IOC  (1707); 

Bos.  Reg.  l.  12  (1815);  t.  1001  (1827);  Lod.l.  I'x.l.  Gil..  L  1275  (1827); 
Hfiotli  in  llorl.  Sor;.  Trans.  VII.  p.  i\WM))\  Sich,  cl,  Ziicc.  D.  J.ipon. 

p.  i:i8  f.  K.\  (18:^5—44);  GIkms.  in  M.'ni.  Sor.  Gni.  XIV.  I.  p.  147  (1855); 
Seem,  in  iJr)npl.'inrl.  VI.  p.  278  (1808);  Svaww.  in  Trans.  Linn.  Soc.  XXII. 

\\.  'iHiiOy:  |{..l.  m;i;;.  I.  20S0:  H«.!.  r;i|).  1271')  ii.  M  !{ i  ;  il.incc  in  .loniii. 
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Bot.  '1879  p.  9;  Franchet,  PI.  David,  p.  58;  Schnitzl.  Iconogr.  Famie. 
vol.  III. 

C.  drufpifera  Blanco  in  Fl.  Filip.  ed.  I.  530. 
C.  Chamgotta  Buch,  Harn,  ex  Wall,  in  As.  Res.  XIII.  429  (1820). 

Sasanqua  Kaempf.  Delineat.  plant.  Japon,  fig.  25  ;  Amoen.  exot.  p.  853, 

ex  parte  {1712);  Nees  in  Flora  IV.  (1834). 

S.  malliflora  Rafm,  Sylva  Tellur.  140  (1838). 
S.  oleifera  Rafm  1.  c. 

S.  vulgaris  Nees  (wie  oben);  in  Sieb.  Nipp.  II.  p.  13. 

tcha  yeou  Du  Halde,  Descr.  de  l'emp.  d.  1.  Chine.  (1735)  I.  22. 
Eine  sehr  ausführliche  Beschreibung  dieser  Pflanze  geben  Siebold  und  Zuccarini 

in  ihrer  Flora  Japonica  p.  158  t.  83  (-1835 — 1844),  da  man  jedoch  inzwischen  verschie- 
dene Varietäten  unterschieden  hat,  habe  ich  eine  Beschreibung  folgendermaßen  kurz 

zusaramengefasst  : 
Die  Blätter  sind  von  verschiedener  Größe  und  Gestaltung,  oval,  länglich-oval,  ellip- 

tich  bis  lanzettlich.  Die  Oberfläche  ist  sowohl  glänzend  wie  auch  stumpf.  Sie  sind 
stets  kurz  gestielt  und  in  den  Stiel  allmähhch  auslaufend,  mit  oder  ohne  Spitze,  am 
Rande  mehr  oder  weniger  gesägt.  Die  Blüten  sind  aufrecht,  ungestielt  und  achselstän- 

dig, 1—3  an  der  Zahl.  Die  5  Kelchblätter  sind  abfallend,  die  5 — 6  Fetalen,  weiß  bis 
rosa,  sind  stets  mehr  oder  weniger  ausgerandet  oder  zweilappig.  Die  zahlreichen 
Staubgefäße  sind  nur  am  Grunde  etwas  verwachsen.  Das  Gynäceum  besteht  aus  3 
dicht  behaarten  Carpellen  mit  je  4 — 6  Samenanlagen  und  3  Griffeln,  welche  ganz  oder  nur 
teilweise  verwachsen  oder  auch  völhg  frei  sind,  und  zwar  können  sie  bei  ein  und  der- 

selben Varietät  verschieden  sein.  Die  Frucht  ist  eine  2  —  3  sämige  Kapsel,  wie  ge- 
wöhnlich. 

Japan  (Thunberg!,  Siebold!);  China,  Provinz  Kiangsi  (Stannton!); 

Kwangton  (Abel!,  Loureiro!);  Chusan  (Dr.  Gantor!);  Loo-choo  (G.  Wright!), 
(Henry!),  (Graves!);  L iu-Kiu-Inseln  (Warburg!). 

Die  besonderen  Unterscheidungsmerkmale  sind  die  ausgerandeten ,  zweilappigen 
Kronenblätter  und  ein  Gynäceum ,  aus  3  Carpellen  bestehend,  mit  3  Griffeln.  Seemakn 
setzt  in  seiner  Synopsis  G.  Kissi  Wall,  gleich  C.  drupifera  Lour.,  hat  aber  nicht  be- 

merkt, dass  Loureiro  bei  G.  drupifera  eine  Blüte  mit  4  Carpellen  und  4  Griffeln  be- 
sclu-eibt.  Also  ist  C.  Kissi  Wall,  nicht  zu  G.  drupifera  Lour, ,  sondern  zu  Thea 
Sasanqua  Nois.  als  Varietät  zu  rechnen.  Dieses  fand  Pierre  in  seiner  Flora  Cochin- 
chinensis  auch,  und  stellt  G.  drupifera  Lour.  neben  G.  Dormoyana  in  die  III.  Section 
»Stereocarpus«  Später  jedoch  führt  er  wieder,  als  eine  Varietät  von  Thea  Sasanqua 

Nois.  —  Y-  Loureiri  an  und  schreibt  dazu:  —  C'est  ici  particulièrement  qu'il  fau- 
drait placer  le  Gamellia  drupifera  de  Loureiro  etc.  — 
Nach  meinen  Untersuchungen  war  ich  in  der  Lage  folgende  3  Varietäten  der  Gat- 
tung Sasanqua  unterscheiden  zu  können,  dieselben  gehen  jedoch  häufig  in  einander 

über.  In  der  Hauptsache  fallen  sie  mit  den  Varietäten  von  Pierre  zusammen,  auch 
habe  ich  die  Namen  beibehalten, 

var.  a.  serrata  Sieb,  in  Herb.  Lugd.  Batav. 
var.  lanceolata  Miqu. 

var.  angtistifolia  Miqu. 
var.  hngifolia  Miqu. 

var.  a  —  Thunhergii  Pierre  (1.  c). 
Thea  longifolia  Nois.  Steud.  Nom.  I.  832  (4  821). 

Botanische  JalirLücber.   XXVil.  Bd. 38 
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Blätter  bis  45  mm  lang,  bis  20  mm  breit,  am  Rande  fein  gesägt,  länglich-eiförmig 
bis  elliptisch,  am  Grunde  laufen  sie  in  den  0,5  cm  langen  Blattstiel  aus.  Eine  Blatt- 

spitze ist  nicht  vorhanden.  Die  Oberseite  ist  glatt,  lederartig  und  glänzend.  Auf  jeder 
Hälfte  7 — 8  Nerven  erster  Ordnung. 

Japan:   Nagasaki  (Oldhaäi  18621!);  Yokohama  und  Sisiki  (Wawra! 

n.  1542  u.  1369);  Liu-Kiu-Inseln. 

var.  ß.  oleosa  Pierre  (1.  c). 

Camellia  oUifera  Abel  Joiirn.  in  China^  174  (1816 — 18);  Bretschnei- 
der  Flor,  of  China,  (1881)  p.  34, 

C.  Sasanqua  Thunb.  var.  ß.  stricta  Edw.  Bot.  Reg.  t.  547  (1821). 

var.  flor.  alh.  Wiclmra  1860. 

var.  flor.  palUd-roseo  Maximowicz. 
var.  anemonaeflora  Seem.  (1.  c). 

Die  Blätter  sind  im  allgemeinen  bei  weitem  größer  als  var.  serrata,  bis  60  cm 
lang  und  bis  30  cm  breit,  sonst  jedoch  sehr  ähnlich.  Auch  gicbt  es  hier  wieder  eine 
Abart  mit  längeren  und  schmäleren  Blättern,  bis  70  cm  lang  und  bis  25  mm  breit. 

Hierher  kann  man  auch  die  Spielarten  rechnen,  die  künstlich  gezogen  werden,  bei 
denen  die  Fetalen  bei  weitem  größer  sind  als  gewöhnlich  (bis  30  cm  lang,  25  mm 
breit  :  Flor.  alb.  leg.  Wichura  -1860  Yokohama;  Flor,  pallid. -rosea  Maximowicz  1862; 
var.  anemonaeflora  Seem.,  wovon  mir  ein  Exemplar  vorlag. 

Süd-China:  Futschau,  Ganton,  Hainan,  Kiang-Si.'  (Heim!,  Henry!, 
Staunton!,  Warburg!,  Graves!);  Co  chin  china  (Loureiro!). 

var.  y.  Kissi  Pierre  (1.  c). 
C.  Kissi  Wallich,  C.  Chanigotta  Herb.  Hamilton,  C.  Keina  Don,  C. 

nuistersia  Griff. 

Die  Form  der  Blätter  ist  länglich-oval  bis  eiförmig,  Größe:  bis  9  cm  lang,  bis 
5  cm  iin.'if.  Der  Blattstiel  ist  bis  1  cm  lang.  Das  Blatt  läuft  in  eine  15  mm  lange  Spitze 
aus!    Die  Blüten  sind  wie  gewöhnlich. 

Nepal,  Narainhctty;  Khasia,  1000 — 1600  m  Sikkim;  Tonkin. 
Wallich  stellte  diese  Art  für  sich  auf  als  G.  Kissi,  Wall.,  Piicukk  bra(;hle  sie  als 

Varietät  bei  T//.  Sasanqua  Nois.  unter.  Während  sich  nun  var.  a  und  p  sein*  ähneln, 
i.st  Y  durch  seine  großen,  lang  zugespitzten  Blätter,  die  auf  der  Oberseile  auch  nicht  so 
glatt  unfl  glänzend  sind,  von  den  beiden  erst(!n  Varietäten  sehr  vers(;hieden ,  so  dass  ich 
fa.st  geneigt  bin,  diese  \vi(;d(;i'  als  Art  für  sich  aufzustellen. 

rnlx-flirigl  über  ahzuti'erinen  ist  die  lolgerule  Art. 

Tli.  driipifera   Lonr.)  Ficrrc  in  Mor.  Cochincli.  fasc.  1  (1887). 

('«IHK Ilia  (Irnpißra  Loureiro  in  l'lor.  (^ochinch.  p.  499  I.  (1790);  in 
J)c  Cand.  Trodr.  I.  p.  529  (1824);  Kmi/  Fl.  of  Wy.  Ihinna   \.  109  (1877). 

.Strauchartiger  Baum  mit  Iicllgr.inci-  Kinde.  Mliiller  ̂ ^eseliwänzl,  oviil  bis  länglicli- 

oviil  (Iii«  12  cm  lang,  bis  4  cm  breit),  der  Blallrand  [ist  er.sl  von  der  z\v(!il(Mi  lläll'lf!  ;il) 
unregelmäßig  gezähnt.  Länge  der  Blatlspifze  \()  'i'd  nun,  dis  flaumig  beliaarlen  Klall- 
MÜC'lfM  10  mm.  Hie  sind  auf  bcidi-n  Seit(!n  mall,  ur)terseils  elwas  lii'Her.  Nervahir  lull 
nur  wenig  hervor,  der  Mittelnerv^  ist  auf  der  IJnh-rseite  mclii'  ixler  \\(;niger  schwacli 
lieliaarl.  Die  Blüten  »ind  hit/end,  ein/i  In  oder  zu  zweien  in  den  Itlal lac.liseln.  K(;lcli- 
lilûUiT,  meisl  7,  oval,  außen  dicht  seiilcnhaarig  behaart  und  ablallend.  Di(;  Mltmien- 
lilälUT  hind  lAnglicli  o\al,  an  der  S|tilzc  zweilappig ,  biK  "IW  www  iaii^',  bis  10  rntn  breit. 
Die  HlaulifAiJen  Mind  l^ilweine  am  firnndr   mil   ihn   l'clalrn   \  crwaelisen.     De-  Anllierni 
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sind  länglich-oval.  Der  Fruchtknoten  ist  Ivuglig ,  bis  4  mm  groß  und  dicht  behaart,  er 
besteht  aus  4  Garpehen  mit  je  3 — 4  Samenanlagen  und  trägt  die  4  freien,  unbehaarten 
Griffel  (je  4  mm  lang).  Die  Kapsel  ist  sehr  dickwandig,  die  Mittelsäule  dünn  und 
schlank.  Die  Samen  sind  sehr  ölhaltig,  beim  Drücken  eines  15  Jahre  alten  Samens 
liess  sich  leicht  Öl  auspressen,  dasselbe  war  von  lang  anhaltendem,  kratzendem  Ge- 

schmack (Saponin). 

Ostindien:  Khasiahills  um  1 500  m  (1 873  Kurz!);  Ost-Bengalen  (Herb. 
Griffith  n.  778);  Kohima  um  1600  m,  Noougha  Hill  (1885  G.  B.  Glarke!); 
Tenasserim. 

Th.  reticulata  (Lindl.)  Pierre  Flor.  Gochincli.  H.  p.  118. 
Camellia  reticulata  Lindl.  Bot.  Reg.  t.  1078  (1827);  Booth  in  Hort. 

Soc.  Trans,  p.  528  (1830);  Ghois.  in  Mém.  Soc.  Genève  XIV.  p.  147 

(1855). 
C.  spectabilis  var.  fl.  pleno  Hook.  Bot.  Mag.  t.  4976  (1857);  van 

Hout.  Fl.  des  Ser.  t.  1282—3  (1857). 
Baum  oder  Strauch  mit  graubrauner  glatter  Rinde  und  mit  \\  cm  langen  und  4 

bis  5  cm  breiten  Blättern.  Blattstiel  kahl  bis  -1,5  cm  lang.  Die  Blätter  sind  ebenfalls 
kahl,  länglich-oval  und  auf  beiden  Seiten  glänzend  und  steif  ledrig,  am  Rande  sind  sie 
dicht  gleichmäßig  gesägt.  Die  großen,  roten  Blüten  sind  sitzend,  einzeln  und  aufrecht. 
Die  7  Kelchblätter  sind  abgerundet,  2 — 3  cm  breit,  dicht  anliegend  feinbehaart  und 
ziemhch  dünn.  Die  Blumenkrone  besteht  aus  ca.  \ï>  hochroten,  zum  Teil  etwas  aus- 

gebuchteten, bis  5  cm  großen  Blättern ,  die  auf  dem  Rücken  spärlich  anliegend  behaart 
sind.  Staubgefäße  OO,  bis  2  cm  lang,  am  Grunde  etwas  verwachsen.  Der  Frucht- 

knoten ist  dicht  behaart,  3 — 4fächrig  mit  einem  kahlen,  fast  ganz  verwachsenen  Griffel 
mit  3  Narben. 

Ghina:  Hongkong  in  Gärten  cultiviert  (Lindley  in  Herb.  Th.  Bern- 
hardi!  G.  Wright!). 

Th.  spectabilis  (Ghamp.)  Kochs. 
Camellia  spectabilis  Ghamp.  in  Hook.  Journ.  of  Bot.  and  Kew  Mise, 

m.  p.  310  (1851);  Ghamp.  in  Trans.  Linn.  Soc.  XXL  p.  1 1 1  (1853);  Ghois. 
in  Mém.  Soc.  Genève  XIV.  1  p.  148  (1855);  Seem.  Bot.  Herald  p.  367 

t.  78  p.  432  (1857);  Seem,  in  Bonplandia  VI.  p.  276  (1858);  Seem.  Trans. 

Linn.  Soc.  (1859)  p.  343. 
\  \  cm  lange  und  bis  4  cm  breite  Blätter  von  oblonger  Form ,  am  Grunde  keil- 

förmig in  den  ca.  1  cm  langen  dicken  Blattstiel  auslaufend,  sie  sind  von  hellgrüner 
Farbe,  völlig  kahl  und  mit  deutlichem  Adernetz,  zwischen  dem  eine  feine  Punktierung  zu 
bemerken  ist.  Der  Blattrand  ist  nur  spärlich  grobgesägt.  Die  Blüten  sind  sitzend  oder 
ganz  kurz  gestielt,  einzeln  oder  zu  zwpien.  Kelchblätter  etwas  fleischig,  außen  grün 
und  sammetartig   Frucht  eine  3  —  4  cm  lange ,  ovale,  dickwandige,  etwas  ge- 

schnäbelte Kapsel  mit  3 — ^4  Fächern,  in  jedem  mehrere  eckige,  unregelmäßig  gestaltete 
Samen  (ca.  20  mm  lang)  mit  kastanienbrauner  glatter  Samenschale.  Die  Frucht  ist 
außen  graugrün  und  fühlt  sich  sammetartig  an. 

Ghina:  Hongkong  (Ghampion!  1847,  Hange!  n.  328,  1866). 
Seitdem  Seemann  1859  behauptete,  C.  reticulata  Lindl,  sei  nur  eine  Varietät  von 

C.  spectabilis  Cliamp,  und  nicht  als  eine  Art  für  sich  aufzufassen,  schloss  man  sich 
hinfort  ahgemein  dieser  Ansicht  an  und  verbannte  den  letzteren  Namen  (s.  SzyszI.  ; 
Pierre).    Ich  bin  der  Meinung,  dass  die  Unterschiede  zu  groß  sind ,  um  sie  als  Varietä- 

38* 
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ten  gelten  zu  lassen.  Blatter  und  Kelch  haben  ein  völhg  verscliiedenes  Aussehen,  vor 
allen  Dingen  jedoch  tritt  ein  bedeutender  Unterschied  im  Verhalten  der  Blattepidermis 
liervor.  Bei  Thea  reticulata  (Lindl.)  Pierre  zeigt  die  Epidermis  einen  Bau  wie  bei  Th. 
Sasanqiia  (Thunb.)  Nois.  (unter  den  Epidermiszellen  mit  sehr  reducierten,  streifenförmi- 

gen Samen  noch  vereinzelte  große  runde  Zellen,  welche  in  das  Palissadengewebe  hinein- 
gerückt sind) ,  während  dieselbe  bei  der  anderen  Art  der  von  Tli.  japonica  (L.)  Nois. 

.gleichkommt'  (Epidermiszellen  regelmäßig  in  eine  Reihe  angeordnet,  Zellen  ursprünglich 
quadratisch  oder  rechteckig,  Lumen  durch  Auflagerungen  der  oberen  und  Seitenwände 
eigentümhch  verengert).  Danach  scheint  es  mir  richtiger,  die  Annahme  einer  Varietät 
lallen  zu  lassen  und  die  beiden  Pflanzen  als  Arien  für  sich  zu  betrachten. 

TIi.  japonica  (L.)  Nois.  Pierre  in  Flor.  Cochincli.  XU.  (1887);  SzyszI. 

in  Engl-Prantl  IIL  6  183. 

Tliea  CanielUa  Hoffmgg.  Verz.  PO.  M  7;  lloffm.  ex  Steiulel  Nom. 

But.  I  p.  265  (1841). 
Camellia  japonica  Linné  Sp.  Plant,  p.  698  (1753);  Osbeck  Dagbok  of. 

en  Ostind.  resa  17  (1757)  =  fo  kai;  Thunb.  Fl.  Japon,  p.  272  (1784); 

J)e  Cand.  Prodr.  1«  p.  529  (1824);  Booth  in  Hort.  Soc.  Trans  VIL  p.  529 
t.  14  (1830);  Sieb,  et  Ziicc.  Fl.  Japon,  p.  155  t.  82  (1835—44);  Chois,  in 
Méni.  Soc.  Gen.  XIV.  p.  147  (1855);  Seem,  in  Bonpland.  VI.  p.  278  (1858); 

Linn.  Soc.  Trans,  p.  341  (1859);  Champ,  in  Hook.  Kew  Journal  III.  (1 851  ) 

309;  Cam.  Nées  in  Siebold  Nippon  IL  p.  13;  Endlicher  Genera  pl.  p.  1023; 

Ch.  et  Nap.  Baumann  Monographie  Bollweiler  1829;  Royle  Illust.  Bol. 

llimal.  mountains  p.  107;  Kurz  Forest  Flora  of  Br.  Burma  p.  108  (1877); 

Burmann  Flor.  Indica  p.  153  (1768);  de  Lamark,  Encycl.  Meth.  L  p.  572 

(1783);  Schnitzl.  Iconogr.  Fam.  HI.  Vol. 
a.  florida  Salisb.  Prodr.  370. 
C.  mutabilis  Paxt.  Mag.  Bot.  IL  t,  122. 

C.  pkinipetala  Lem.  Illustr.  llortic,  (1865)  l.  426. 
C.  serrata  Franchet  et  Savat.  I.  61  Enum.  pl.  in  Japon. 
C.  Tmhahki  Crantz  Inst.  IL  172. 

Rosa  chi/te/fsis  ImIw.  av.  2  p.  67  t.  67. 

Le  Saf/-S(/  vul^.'iircment  la,  Hose  du  Japon.  Ilisl.  d.  Voyage  Vol.  XI. 

p.  709. 

/SV/'//  Sa  vulga  Janniia  Tsubakki,  KämpL  Amoen.  exot.  p.  850. 
Theae  cJfi/tejtsis  ])infeiäae  jamaicmsis  folio,  flore  roseo,  Pctiver  Gazo- 

phyllacium  L  33  p.  4  (1702).  Swa  Tea  scu  Cha  ho/t. 
Arhor  indiia  chcusd iirusis  Plidicnd  Aiiiallli.  botanic,  p.  21.  (170;{). 

Tclia  hoa  J)ii  ILildr  Dcscr.  (b-  fmip.  d<;  I.  Cbinc  (1735)  IL  149. 
Ich  halif;  darauf  ver/ichlel,  noch  ciin;  bcsoiulcie  iJcsclin  ihiing  dieser  iiliciiili  scr- 

\>rci{f.\fu  IMlaii/<!  zu  K''1"'^'  verwci,s(;  nul'  die  sehi-  giilc  iiiid  .iiisriilirliclic  ncsclirci- 
l'iiiit'  von  SiKurii.ii  und  /iccahim,  Flor,  .hijion.  \).  \ '>*.'»  iinil  T.ib.  H!2. 

I)i<*  Heimat  der  jap/inisrlicn  Caincllic  ist  die  <:l('i(  li('  wie  di(!  des  Tlicc- 

girauch^h;  iirM|irririf;licli  wild  find  in.in  sie  mit'  ;iiir  \i|t|(oii  und  den  Kiii- 
I. i  II  - 1  n  «•  I 
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Th.  speciosa  Kochs  n.  sp.  ;  arl)or  loliis  ol)Ovalo-ol)longis  usque  ob- 
longis,  glabris,  crasse  coriaceis,  laete  viridibus,  ad  marginein  flavido  vires- 

centem  parum  reflexis,  in  parte  2/3  superiore  manifeste  sinuato-serrulatis, 
basin  versus  sensim  in  petiolum  cuneatis,  apice  breviter  acuminatis,  nervis 

vix  prominentibus;  floribus  magnis,  speciosis,  subsessilibus,  erectis;  bracteis 

sepalisque  14  imbricatis,  rotundatis,  margine  paleacea;  petalis  albidis,  ob- 
cordatis,  apice  manifeste  emarginatis;  staminibus  numerosis  basi  paullo  in 

annulum  connatis  ;  ovario  lanato,  triloculari  ;  stylo  parce  piloso. 

Ein  23'  holier  Baum,  der  einen  Stammiinifang  von  ca.  V  hat,  mit  bis  16  cm  lan- 
j^en  und  bis  0  cm  breiten  länglich-ovalen  Blättern.  Dieselben  sind  gestielt  (bis  3  cm 
lang),  stehen  abwechselnd  und  ziemlich  dicht  an  einander,  sie  sind  auf  beiden  Seiten 
\  öllig  kahl,  dick  lederartig,  auf  der  Oberseite  glänzend  von  hellgrüner  Farbe.  Auf  der 
ganzen  Fläche  besonders  in  der  Nähe  der  Nerven  sind  sie  feinpunktirt,  am  Rande  unregel- 

mäßig grobgesägt.  Die  Blattspitze  ist  nicht  gleichmäßig,  bis  2  cm  lang.  Die  Blüten 
sind  aufrecht  sitzend,  einzeln  oder  zu  zweien.  Kelch  und  Bracteen  bis  H  an  der  Zahl, 
dachziegelig  angeordnet,  abgerundet,  ohne  Spitze,  häutig,  nur  am  Grunde  auf  dem 
Rücken  etwas  anliegend  behaart.  Blumenkronblätter  groß,  weiß,  3  cm  breit,  bis  4  cm 
lang,  herzförmig,  7  an  der  Zahl.  Staubgefäße  00,  bis  2  cm  lang,  am  Grunde  etwas 
verwachsen.  Fruchtknoten  behaart,  3  fächerig,  Grifïel  spärlicher  behaart,  2 — 3  cm  lang, 
ungeteilt,  3  zweilappige  Narben  sehr  klein. 

Nanchuan:  Maup'o  shan,  im  Urwald  (G.  Bock  und  A.  v.  Rosthorn! 
n.  454,  3.  Sept.  1891   »Huang  Kang  prohua  shu«). 

Folgende  Arten,  meistens  nach  dem  Kew-Index  zusammengestellt,  ge- 
hören zu  anderen  Gattungen  und  mussten  daher  ausgeschlossen  werden: 

Camellia  axillaris  Roxb.  =  Polyspora  axillaris  Sweet. 
C.  Banksiana  Lindl. 

C.  integrifolia  (]hois.  =  Actinodaphjte  Cliinensis  Nees. 
C.  Scottiana  Wall.  =  Ädinandra  dumosa  Jack. 

Thea  Ässa?mca,  affin.  Ghois.  =  Pyreiiciria  attenuata  Seem. 
Th.  imperialis  —  Microirieria  ohovata  Benth. 

Camellia  axillaris  Sims.  —  Gordonia  anomala  Spreng. 
C.  axillaris  Wall.  =  Ädinandra  acuminata  Korth. 

Sasanqua  ochrolanca  Raffm.  =  Gordonia  anomala  Spreng. 
Caynellia  acuminata  Wall.  =  Gordonia  acuminata. 

Guitarvarietäten  der  Theepflanze. 

Zunächst  gebe  ich  eine  Ubersicht  über  die  von  einzelnen  Autoren 

unterschiedenen,  zu  Thea  sinensis  gehörenden  Arten  oder  Varietäten.  Lou- 
REiRo  unterschied: 

Thea  cochinchinensis  Lour.  Flor.  Gochinch.  (1793)  p.  413. 
Arbor  8  pedes  alta:  ramis  diffusis.  Foha  lanceolata,  serrata,  glabra,  alterna,  petiolata. 

Flos  albus,  terminalis,  solitarius:  calyce  plerumque  3-phyllo,  aliquando  4 — 5-phyllo.  Pe- 
tala  5,  ovata,  concava,  patentia.  Stamina  100  circiter  basi  corohae  affixa:  antheris  subro- 
tundis,  minimis.   Stylus  3-fidus.   Capsula  3-loba;  3-locularis,  i-sperma,  apice  dehiscens. 
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Thea  cantoniensis  Lour.  Flor.  Gochinch.  (1793)  1  p.  413;  De  Lamark, 

Méth.  Enc.  p.294;  DC.  Prodr.  (1824)  t.  1  530;  Kosleletzky  (1 836)  p.  1936; 

Choisy  Mém.  Ternst.  p.  68. 
Arbiiscula  4-pedalis.  ramosissima,  torluosa.  Folia  lanceolata,  acute  serrata,  sub- 

crassa,  incurva,  subsessilia,  glabra,  alterna.  Flos  albus,  pedunculis  terminalibus,  l-tloris 
solitariis;  calyce  5— 6-pbyHo,  inaequali.  Corolla  petala  7,  8,  9,  inaequalia,  concava, 
palentia.  Stamina  100  circiter,  ad  basim  inter  se,  et  cum  petalis  connexa.  Stylus  3- 
lidus.  laciniis.  bnoaribus,  aequalis  staminibus.    Capsula  3-loba,  3-cocca. 

Linné  unterschied: 

Th.  Bohea  Linné  Sp.  PI.  ed.  IL  1180  (1762);  Lam.  t  474  (1783); 

Bot.  mag.  25,  998;  Bot.  cab.  t.  227;  ßlackwell  Herb.  t  352;  Nouveau 

Duhamel  2,  6;  Pienck  t.  426  (1812);  Hayne  7  t.  28  (1821);  Nees  Düsseid. 

425  (1832);  Loisel.  Harb.  amat.  t.  255  (1832);  Kosteletzky,  op.  cit. 
Camella  Bohea  Lindl,  in  Lond.  Encycl.  (1821)  592;  Griff.  Notul.  IV. 

(1851)  553. 
Floribus  bexapetalis 

a.  laxa,  foliis  elliptico-oblongis,  rugosis. 
Thea  laxa  Ait.  Hort.  Kew  (1789). 

TheaphyUa  laxa  Rafm  Sylv.  Teil  139. 
ß.  stricta,  foliis  lanceolaiis  planis. 

Thea  viridis  Linné  Spec.  Plant,  ed.  I.  1180  (1762);  Lamark.  op.  cit. 

(1783);  Blackwcll.  op.  cit.;  Sims,  the  Bot.  Mag  (1817);  Pienck.  op.  eil. 
(1812);  Jussieu  (1789);  Nees  von  Esenb.  PI.  med.  (1828);  Hayne  7  l.  29 

(1821);  Marquis  Traité  1  —  10;  Spach  Suites  27;  lloussaye  Monogr.  X; 
Griffith  Hep.  I.  2;  var.  floribunda,  Regel  Gartenfl.  (1854),  81. 

Theaplnßla  viridis  Rafin  Sylv.  Teil.  139. 
Floribus  enneapetalis. 
Folia  bnjus  longiora,  illius  breviora. 

Haymsk  unterschied: 

The/t  siricja  Hayne  Arzn.-( Jew.  VII.  p.  27  (1821);  Kosteletzky  op.  cit. 
(1S36);  Nees  Düsspld.  425. 
mit  länglirb-ovaloii  und  lari^li(li-iim^'ckclirl-eMUiid»in  Hlättern,  geraden  Blatlsliclni  und 
dreilappig«'»!,  birnenförmigen  Frücliten. 

Thea  Bohea  Hayne  op.  eil. 
mit  iimg('k*'lirt-«'iriirid('n  mid  binglicb-umgrki'liil -riinmlni  Hl.illiiii,  ütir\\;iils  gebogenen 
liiiiltJjtiejen  und  b'isl  dreilJippig-birnlVW'mi^M'n  Fiiielilen. 

7'hf'/t  viridis  Hayne  op.  cit. 
niit  nwigck'dirt-cirund-lan/i'ltf'örmi^en  und  mn^M'lieln  I -eirund-liinglielien  Uliillern,  geiadeti 
iilaltstieicri  und  dreij,'i[i|(ig-ni('dergedni<  ivlcn  l'i  ucblen. 

MigiEf.  unt(?rsrhi(;d  : 

77//'//  chi/t/'/fjiis  L.   v;ii.  jtarri/'(fli(f  Mi(|.  Anu.iles   IMusei   Bohiri.  Lugd. 
(1867)  in.  p.  17 

folii«  parvih  idliplieiH  \(  j  Dbov.ilM-elliptiris    nlioblnH    \<  l  .i|ii<c  rolundalis,  '/'i—^'V-i  !•••"■ 

'Sief»,!  1SjJ6  m  \ii)p'iri;  Mwimonkz!  m  V  o  l<  <»  h  ;i  m  Tsj.'i. 
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Thea  chine)isis  L.  var.  stricla  Sieb,  (vulgo  cultaj,  op.  cit.  loc.  ib. 
foliis  lanceolato-oblongis  utrinque  attenuatis  circiter  bipollicaribus. 

(Pierot!,  Siebolü!  in  Kiusiii.) 

Thea  chineusis  L.  var.  diffusa  Sieb.,  op.  cit.  loc.  ib. 
foliis  elliptico-oblongis  utrinque  parum  attenuatis  usque  4-pollicaribus. 

(Pierot!  Klus  in:  Urosimo).    Tsiiru  Tsja. 
var.  nigosa  Sieb.  1.  c. 

foliis  ellipticis  vel  oblongo-ellipUcis  utplurimum  obtusis,  inter  costulas  subtus  promi- 
nentes supra  depressus  subrugosis,  1 — 2V2  poH-  longis. 

(Siebold!,  Mohnike!  in  Nagasaki), 

var.  macrophylla  Sieb.  1.  c. 
foliis  tenuiter  coriaceis  non  rigidis  anguste  oblongis  apice  obtuso-protractis  vel  obtusis 
obtuse  scrratis,  costulis  utrinque  5 — 6  patcntibus,  subtus  proiiiinentibus,  usque  5  poll, 
longis;  flores  desunt;  a  reliquis  habitu  valde  recedit. 

In  prov.  Higo  insulae  Klus  in  culta  in  hortis  botanophilorum,  sed 

ob  amaritiem  pro  potu  Theae  non  adhibetur.  —  Footsja  jap.,  i.  e.  Thea 
sinensis. 

Salisbury  unterschied: 

Thea  parvifolia  Salisb.  Prodr.  370  (1796). 

Thea  grandifolia  Salisb.  Prodr.  370  (1796). 

Thea  lafifolia  Lodd.  Hort.  brit.  ed.  III.  91  (1814). 

Pierre  unterschied  : 

Thea  chinensis  Sims  var.  0:.  Bohea  Pierre;  Pierre  fl.  Goch.  PI.  114 

Cj  u.  G2. 

Thea  Bohea  L.  sp.  pl.  734. 
Feuilles  elliptiques-oblongues,  obtuses,  aplaties;  pédoncules  le  plus  souvent  uni- 

llores  et  presque  glabres;  sépales  ciliés  pubescents  en  dedans  ou  glabres;  pétales  au 
nombre  de  5 — 6;  branches  du  style  libres  seulement  dans  la  partie  supérieure;  ovaire 
à  2 — 3  loges;  ovules  au  nombre  de  2 — .3 — 4  par  loge. 

var.  ,3.  viridis  Pierre;  P.  Fl.  Goch.  Pl.  114  Ai,  A.,  A3;  Th.  viridis 

L.  sp.  pl.  735. 
Feuilles  oblongues-lancéolées  2 — 3  fois  plus  longues  que  larges,  subaiguës,  épaisses, 

quelque  fois  concaves;  gruppes  de  \ — 4  fleurs;  sépales  velus,  ciliés;  pétales  au  nombre 
de  5  à  9;  styles  libres  jusqu'à  la  la  base  ou  dans  leur  plus  grande  hauteur;  ovules 
au  nombre  de  2 — 4. 

var.  y.  puhescens  Pierre;  P.  Fl.  Goch.  Pl.  114B. 
Rameaux  très  pressés,  pubescents  de  même  que  les  pétioles,  les  feuilles,  les  pé- 

doncules, les  sépales  et  le  style.  Feuilles  ovales  ou  elliptiques  obtuses  très  petites; 
styles  souvent  réduits  à  deux  branches  unies  très  haut  et  bifides  au  sommet;  ovules 
au  nombre  de  4  par  loge. 

var.  0.  cantoniensis  Pierre;  P.  Fl.  Goch.  Pl.  113;  Th.  cantoniensis 

Lour.  1.  c;  Ghoisy  Mém.  Ternst.  p.  68. 
Feuilles  oblongues-lancéolées  ;  fleurs  le  plus  souvent  terminales  et  solitaires  ;  pé- 

doncules glabres;  sépales  pùbescents  en  dedans;  pétales  au  nombre  de  9,  le  plus 
souvent  de  7;  styles  unis  très  hauts,  à  branches  horizontales;  ovules  au  nombre  de 
4—5,  par  loge. 
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var.  £.  asset mico  Pierre  P.  Fl.  Goch.  Pl.  11  4  Dj  ii.  D2;  Choisy  Mém. 

p.  68;  Th.  assamica  Masters  in  Journ.  agr.  Soc.  Ind.  III.  1844 — 63;  Dyer 
in  Hook.  f.  Fl.  Brit.  Ind.  I.  292. 

Feuilles  oblongues,  lancéolées,  acuminécs;  gruppes  de  i  —  4  fleurs;  sépales  glabres 
en  dedans;  pétales  au  nombre  de  7 — 9;  ovaire  velu  ou  pubescent;  styles  libres  seule- 

ment au  sommet  à  lobes  réfléchis;  ovules  au  nombre  de  4 — 5  par  loge;  fruit  petit, 
cfr.  Wall,  in  Journ.  Asiat.  Soc.  Beng.  IV.  48  t,  2. 

Während  man  sich  früher  mit  der  Beschreibung  von  nur  einigen 

Varietäten  begnügte,  da  die  betreffenden  Reisenden  begreiflicherweise  nicht 

mehr  zu  sehen  bekamen,  wurde  es  allmählich  immer  schwieriger,  die  zahl- 
reichen Cultur-Abarten  auseinander  zu  halten.  Meistens  hatten  die  vor- 

handenen Diagnosen  den  Nachteil  an  sich,  dass  sie  nicht  ausführlich  genug 
die  Grüßenverhältnisse  der  Blätter  angaben,  ein  Punkt,  der  mir  von  ganz 

besonderer  Wichtigkeit  zu  sein  scheint,  da  ja  die  Züchter  den  Hauptwert 

auf  ein  geeignetes  Blatt  legen.  Auf  Grund  der  Diagnosen  von  Linné  wird 

es  jetzt  wohl  niemandem  mehr  möglich  sein,  aus  all'  den  Varietäten  Böhm 
oder  2'iriclis  mit  Bestimmtheit  herauszufinden.  Die  Abbildungen  der  drei 
Abarten,  welche  uns  Hayne  hinterlassen  hat^  sehen  sich  besonders  in  den 

Blättern  sehr  ähnlich.  Loureiro's  Cochinchina-  und  Ganton-Thee  entbehren 
ebenfalls  genauerer  Größenangaben. 

Die  Namen,  welche  diese  Forscher  damals  aufgestellt  haben,  sind  noch 

heuligen  Tages  gebräuchlich.  Außerdem  sind  aber  noch  eine  Anzahl 
anderer  Abarten  hinzugekommen,  Neubildungen,  wie  sie  teils  durch  Kreùzung 
der  schon  vorhandenen,  teils  unter  dem  Einfluss  von  Klima  und  Boden 

hervorgerufen  werden.  Miqlel  führt  für  Japan  deren  5  an,,  bemerkt 

aber  gleichzeitig,  dass  in  Wirklichkeit  dort  noch  zahlreiche  Unterarten  vor- 
hanrlen  wären,  die  teilweise  sehr  in  einander  übergingen.  Pierre  äußert 
sich  ähnlich  und  versucht  durch  Beschreibung  von  6  Varietäten  nur  die 

charakteristischsten  festzustellen.  A^orläufig  wird  es  immer  noch  unmöglich 
sein,  eine  vollkommene  systematische  Einteilung  aller  (Aillurvarietäten  zu 

geben,  wie  sie  z.  B.  bei  unseren  Obstarten  oder  beim  Getreide  besteht. 
Vax  dem  Zwecke  wäre  es  unbedingt  nötig,  die  sämtlichen  Abarten,  die  in 

don  verschiedenen  hindern  und  auf  den  verschiedenen  Pflanzungen  ge- 

zogen werden,  persönlich  an  Oit  und  SIelb;  zu  uniersuchen.  Wie  schwierig 

i'xut'  fb'rartige  Aufirabc  zu  cifüllen  wäre,  beweisen  die  Schilderungen 

Eohtunk's  und  W.  A.  Tichomikow's,  d(;r  hr'i  seiner  1891  (M-folgten  [l(!is(î  zur 
IW.'sichtigimg  dei-  T}ie('c,ullui('ii  Gliiiias  (im  Auftrage  des  russischen  A('k(M- 
l)auininistcriumsj  mit  großer  Miilie  nur  cjuige  Districte  zu  sehen  bekam. 
Wie  Hehr  sich  anderseits  die  Theepllanze  verändern  kann,  zeigt  eine.  Notiz 
von  Bm.  T.  (Iarrkiro  aus  Ponta  Delgada  (Azoren),  his  wurde  doit  seiner 

Zeit  nur  Thm  viridis  eingeffibrl  ,  jetzt  (indcl  mau  aber  doi  t  di(;  ver- 

Hchiedonhlcn  Varietäten:  schmale  und  brrilc  IHiitlei',  dick  odcir  dünn,  mit 
goldgelb«'!!  Blaltkriospen  au  dcni  ciucHj  nul  violcMcn  au  dem  aiideiii  Strauche. 
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Ich  habe  nun  den  Versuch  unternommen,  auf  Grund  der  Blattformen 

mit  teilweiser  Berücksichtigung  des  ̂ abitus  der  Pflanze  eine  Beschreibung 
der  wichtigsten  Varietäten  und  charakteristischsten  Formen  vorzunehmen. 
Da  bei  der  verschiedenen  Länge  der  Blätter  auch  die  Zahl  der  Zähne 

wechselt,  habe  ich  die  jedesmal  auf  ein  Blatt  von  10  cm  Länge  umge- 
gerechnete  Zahl  mit  Verhältniszahl  der  Blattzähne  (V.  Z.)  bezeichnet.  Die 

Gestaltung  des  Gynäceums,  wie  sie  Pierre  zur  Unterscheidung  herangezogen 

hat,  fand  ich  bei  ein  und  derselben  Art  nicht  immer  constant,  um  sie  als 
gültiges  Merkmal  beizubehalten. 

Zunächst  bin  ich  der  Ansicht,  dass  es  sich  bei  der  Assampflanze  und 

der  Chinapflanze  um  zwei  besondere  Rassen  (nicht  aber  Varietäten)  handelt, 

bei  denen  die  geographische  Verbreitung  in  Beziehung  zur  phylogenetischen 
Entwickelung  steht.  Kreuzungen  der  beiden  Rassen  haben  die  sogenannten 

»Hybrids«  ergeben,  charakteristisch  für  diese  ist,  dass  sie  mehr  Eigen- 
schaften der  Assampflanze  wie  die  der  Chinapflanze  geerbt  haben.  Ich 

setze  sie  deshalb  als  Abarten  zur  Assampflanze.  Unter  diesen  Hybriden 
la^en  sich  wieder  Sub  Varietäten  unterscheiden. 

Von  den  Chinapflanzen  als  Rasse  zweigen  sich  zunächst  zwei  besonders 
augenfällige  Varietäten  ab:  Bohea  und  viridis.  Ihre  Unterschiede  sind  so 

vollkommene,  dass  ich  sie  in  sämtlichen  Herbarien  verfolgen  konnte. 

Zwischen  ihnen  stehen  eine  Anzahl  Subvarietäten,  welche  nicht  so  scharf 

ausgeprägte  Merkmale  erkennen  lassen.  Die  japanischen  5  Arten  Miquel's 
betrachte  ich  als  richtige  Varietäten  der  Chinapflanze  ;  die  Originale  lagen 
mir  teilweise  aus  dem  Ley  den  er  Herbar  vor.  Nahe  mit  ̂ «Wfe  verwandt 

ist  var.  cochin chinensi s .  Mir  lagen  mehrere  gute  Exemplare  vor,  die- 
selben sind  jedoch  durchaus  nicht  mit  Bohea  identisch,  wie  Pierre  an- 

giebt.  Var.  puhescens  P.  und  var.  cantoniensis  P.  habe  ich  im  Original 

nicht  gesehen,  bin  jedoch  nicht  der  Ansicht,  dass  letztere  Abart  aus  der 

Assampflanze  X  var.  viridis  entstanden  sein  kann,  da  die  Assampflanze  viel 
später  cultiviert  wurde,  wie  der  Cantonthee.  Endlich  werde  ich  noch 

einige  charakteristische  Varietäten  und  Formen  aus  dem  A'ersuchsgarten  in 
Buitenzorg  beschreiben. 

I.  Gultttr-Rasse  :  Assamtheepflanze. 

Die  Blätter  sind  oval  oder  länglich-oval,  ihre  Breite  steht  zur  Länge 
in  solchem  Verhältnisse,  dass  sie  nie  oblong  oder  elliptisch  erscheinen;  sie 
sind  stets  deutlich  zugespitzt,  bis  2  cm,  Länge  bis  25  cm,  ihre  Textur  ist 

dünner  und  ihre  Farbe  heller  wie  die  der  Chinapflanze.  Verhältniszahl 

der  Zähnung  27—30.  Die  Blätter  sitzen  nicht  zu  dicht  an  schlanken,  auf- 
rechten Zweigen  mit  glatter  Rinde. 

Vorder-Indien,  Ceylon,  Xatal,  Buitenzorg. 
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1.  Plantage  Abbedsfood  5500  m  (Tichomirow!  1897). 

-14  cm  X  5  cm,  Spitze  1  cm,  39  Zähne,  28  V.  Z. ,  Oberseite  etwas  glänzend, 
Unterseite  matt,  fein  punktiert,  Nervatur  deutlich,  Blattstiel  8  mm,  '/^ — »/?  ties  Randes 
ist  ungezähnt. 

2.  Herb.  East  Ind.  Comp.  n.  771. 
12  cm X  4,5  cm,  32  Zähne,  27  V.  Z.,  sonst  wie  n.  i. 

3.  Java:  Preanger  (Warburg!  1886,  n.  3559^). 
20X7,5  cn),  Spitze  )     cm,  56  Zähne,  28  V.  Z.,  sonst  wie  n.  1. 

Varietäten  und  Hybride. 

1.  var.  Sana  (Tichomirow!  1892),  Ceylon:  Ratnapura. 
25X8  cm,  Spitze  2  cm,  56  Zähne,  22  V.  Z.,  buchtig  gezähnt. 

2.  Hybrid.  (Warbirg!  1886,  n.  3559''^),  Java:  Parahansalak. 
12x4,6  cm,  46  Zähne,  38  V.  Z.,  nur  Nerven  1.  Ordnung  erkennbar. 

3.  Hybrid.  (Medley  Wood!  1888),  Natal. 
1^X6  cm,  Spitze  2  cni,  47  Zähne,  30  V.  Z,,  sehr  kräftiger  llauptncrv,  nur  Nerven 

1.  Ordnung  erkennbar. 

4.  Hybrid  (Medley  Wood!  1888),  Ceylon-Thee  aus  Natal. 
11X4,5  cm,  Spitze  1,5  cm,  29  Zähne,  26  V.  Z.,  sonst  wie  vorher. 
Die  Nervatur  der  Hybriden  ist  nicht  so  ausgeprägt  wie  bei  der  eigentlichen 

Assampllanze. 

II.  Cultur  Rasse:  China-Theepflanze. 

Die  Blätter  sind  entweder  oval  oder  länglich-oval  und  dann  stets  viel 
kleiner  als  I.  oder  oblong,  lanzetllich  bis  elliptisch,  meist  gar  nicht  oder 

nur  kurz  ziigespilzl,  an  der  Basis  häufig  keilförmig,  im  allgemeinen  von 

dicker  Textur.  Die  übrigen  Eigenschaften  ergeben  sich  aus  der  Besprechung 

dor  N'arietälen. 

a.  vai-.  :  Bohea.  Länge  hncbstcns  G  cm,  lîreite  bis  2,5  cm.  Yerhältnis- 
zalil  fb'r  lilaltzähne  stets  über  30,  dieselben  steben  daher  dicht  und 

sind  klein.  Blatlstiel  meist  nur  2  mm  lang.  Die  Jilätter  sind  länglicli- 
oval  j)is  länglich,  ohne  Spitze,  sowohl  membranös  wie  lederig,  V4  des 
n.ifKlf'S  ist  im/^Tzäbnt. 

1.  Java  (ZoLLiiXiEii!  n.  3015). 
Zw»'i^'('  und  Hhillcr  iiurgcrichhit  4,5x2  cm,  2:{  Zähne,  51  V.  Z.  dichr^sttiheiid  ! , 

slarr,  wenig  glänz«;nd,  «»hlong,  ;im  (h-r  Masis  keill'ormig,  unteiseils  (hebt  punktiert  und mit  hervorlrrtenden  Nerven. 
2.  cx  herb.  Bonpla.nf). 

5X1,7  cm;  17  Zähne,  .14  V.  Z.;  sonst  wie  1. 
3.  Jhrb.  Tu.  Bkrmiakdi. 

6X1,5  <  rn;  20  Zfihrn;,  :».'{  V.  Z.  ;  wi(!  n.  1. 

4.  Herb.  Ind.  Or.  (Hook.  fil.  (;t  'l'noivis.). 
4,«X2  erri;  30  Z;ilirie,  r,o  V.  Z.,  diehlslehend. 

.">    Mio  df,  .l/meiro  ((ÎAiiDiciiArr»!  18:12,  n.  174). 
5,5x1,8  ern;  25  Zahne,  zieinheh  .im  g.in/en  H.iride,  45  V.  Z. 

0.  Bi  a.silien  (T.  Clalssk.n  !j. 
0XÏ,6  cm;  ii  Zahne,  35  V.  Z. 
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7.  Gavia  (Herb.  Engler  n.  232). 
6X2,5  cm;  20  Zähne,  33  V.  Z. 

8.  Herl>.  Kew. 

5X2  ein;  18  Zähne,  36  V.  Z. 
9.  Jamaica:  Mojo  (Bertero!  n.  182). 

7X2,2  cm;  83  Zähne,  47  Y.  Z. 

10.  (Salisbury!  1816). 
6X2  cm;  19  Zähne,  31  V.  Z. 

1 1 .  ̂ ïexico  (Sartorius). 
7x2.4  cm;  25  Zähne,  36  Y.  Z. 

12.  Bourbon  (Herb.  Paris  1819). 
4X1,6  cm;  '19  Zähne,  48  Y.  Z. 

13.  Neil-Holland  (Herb.  Lambert!). 
4x1,3  cm;  32  Zähne,  sehr  dicht!,  80  Y.  Z,,  ZT\-eige  verkrüppelt,  Blätter  länghch. 

(Subvarietäl.) 

14.  Brasilien  (Sellow!). 
6X2,5  cm;  26  Zähne,  43  Y.  Z. 

1 5.  Java  (Hillebrandt  !). 
6,5X2,7  cm;  40  Zähne,  61  Y.  Z. 

16.  Fu-Tschan  (Tichomirow!  1891). 
5,5X1,8  cm;  28  Zähne,  51  Y.  Z..  sehr  fein,  Blätter  gestreckt,  etwas  länglicher, 

weidenblattähnlich.       u  h  v  a  r  i  e  t  ä  t.) 

17.  Omei  (Faber!  1887). 
5X21  cm;  20  Zähne,  'lO  Y.  Z. 

b.  var.  viridis. 

Dünne,  gestreckte  Zweige  mit  glatter  Rinde.  Blätter  2 — 3mal  größer  wie  bei  var. 
bohea  mit  großen,  unregelmäßigen,  häufig  doppelten  Zähnen,  Verhältniszahl  unter  30. 
dickere  Textur  und,  wenn  vorhanden,  kürzere  Spitze  wie  bei  der  Assampflanze,  Form 
oblong  bis  elliptisch,  meist  oberseits  glänzend  und  uneben. 

1.  Herb.  Berol.  n.  239  ex  herb.  Kew. 

Oberseits  glänzend,  uneben,  starr  und  dick,  nach  beiden  Seiten  spitz  zulaufend, 
Spitze  0,5  cm;  11X4,5  cm,  32  Zähne,  29  Y.  Z.;  Nervatur  deuthch,  Blattstiel  2  mm. 

2.  Hort.  Bog.  (Warbürg!  1886,  n.  1945). 
Zweige  schlank,  glatt  und  sperrig;  Blätter  elhptisch,  starr  und  glatt,  11,5x3,5  cm, 

26  Y.  Z.,  Spitze  bis  1  cm,  Blattstiel  3  mm. 
3.  Herb.  Bernhardi  I  S.  578. 

Wie  n.  2,  15X5  cm,  38  Zähne,  25  Y.  Z. 
4.  Hort.  Gelsianus  1818. 

Wie  vorher,  14X5  cm,  33  Zähne,  24  Y.  Z. 
0.  Herb.  Otto  n.  998. 

9,5X4  cm,  24  Zähne,  25  Y.  Z.,  ohne  Spitze. 

6.  Ichang:  Nan  'to  (Henry!  1887,  n.  2214). 
11x4  cm,  32  Zähne,  30  Y.  Z.,  länglich-oval,  dünnere  Textur. 

7.  Omei  1000  m  (E.  Faber!  1887). 
Blätter  oblong,  nach  beiden  Seiten  gleichmäßig  zulaufend,  ohne  Spitze,  sehr  dicke 

Textur,  oberseits  glänzend,  dicke  Mittelrippe,  die  Nerven  entspringen  derselben  fast  im 
rechten  Winkel!    Zähnung  wie  gewöhnlich.    'S  ub  varie  tat.) 
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8.  Fiilschau:  Pehiing-Plateau  (Warburg!  1887,  n.  6030). 
Die  Form  der  Blätter  ist  die  der  Varietät  viridis,  8,0X4  cm,  49  Zähne,  26  V.  Z., 

die  Blüten  stehen  jedoch  dicht  büschelförmig,  die  Zweige  sind  verkrüppelt  iihd  gebogen. 
(S  ub  Varietät.) 

9.  Futschaii:  Yuenfuthal  (Warblrg!  1887,  n.  6033). 
Gerade  Zweige,  Blatt  wenig  glänzend,  oblong  mit  schräg  laufenden  Nerven.  Trotz- 
dem das  Blatt  die  Größe  der  Varietät  besitzt,  stehen  die  Zähne  sehr  eng  und  sind 

gleichmäßig  klein.    8x3  cm,  33  Zähne!,  41  V.  Z.    (Su b  varie tät ,  verwildert.) 

10.  Suchum  Kaie  (Riissland)  (Tighomirow  1888). 
Änlich  n.  9. 

c.  var.  intégra  Kochs,  Hort.  Bog.  (Tighomirow!  1891);  Vorrlc.  ri  ndicn: 
Nilgherris  (Warburg!  1886.  n.  71). 
Starre,  dicke,  schwach  glänzende,  oblonge  Blätter,  nach  beiden  Seiten  sich 

jüngend,  Spitze  1  cm,  Nervatur  sehr  deutlich,  keine  Zähnung!  9,5x3,7  cm,  7,5X2  cm. 

fl.  var.  parakaiisalakensis  Kochs.  Java:  Parakansalak  (Wabburg  1 886!, 
n.  11380). 

Kleine,  hellgrüne,  lederige,  oberseits  glänzende  Blätter  mit  luuleutlicher  Nervatur, 
von  obovater  Form,  abgerundet,  an  der  Basis  keilförmig,  sehr  kleine  Zähne. 
3,5X2  cm,  19  Zähne,  54  V.  Z.! 

e.  var.  Nilglierrensis  Kochs.  Vorderindien:  Nilgherris  (Warburg  1886!, 
n.  71). 

Blätter  imterseits  hellgrün,  matt,  oberseits  glänzend,  dunkler,  steif^  jedoch  nicht 
dick,  an  der  Basis  nicht  keilförmig,  Spitze  6  mm,  Zähnung  sehr  klein  und  gleich- 

mäßig den  ganzoi  Rand  entlang.    5,5X'1,8  cm,  80  Zähne,  91  V.  Z. 
f.  var.  cochilichiiiciisis  Hort.  Bog.  (Warburg  1886,  n.  1943,  Tighomirow! 

1891). 

Glatte  Zweige  mit  grauem  Kork;  dicht.stehende  Blätter  von  lanzeltlicher  J.iis  oli- 
longer  Form  und  dünner  Textur;  gleicht  var.  viridis  in  Form  und  Größe  «ier  Blätter, 

dieselben  .sind  jedoch  oberseits  glatt  und  didilc^r  ̂ (!/,iiliiit;  Ner\  atui' deul.lich.  llx^jG  cni, 
V.  Z.  über  30. 

Die  cultivierlen  j  a  p  a  iii  s  c  h  c  m  Varietäten  (g — k)  sind  hiiulig  (hnch  ihi'i;  vtsr- 
krujipelten  dünnen  Zweige  erkennbar,  die  mit  grauen),  rissigem  Korke  bedeckt  sind.  Hie 
Blätter  erreichen  nicht  di<' Größe  von  viridis  (u\(iv  coc/iinchincnsis,  meist  sind  sie  sehr 
klein,  .steif-lederig,  aber  sehr  dicht  gezähnt  (V.  Z.  nie  unter  30),  Spitze  fehlt 
meistens. 

g.  var.  parvit'olia  IMifimd. 
1.  Nippon  (Siebold!  1826). 
2.  Nagasaki    Maximovicz!  1863). 

4X1,9  cm,  19  Ziihnc,  1.;  V.  Z. 

3.  Tokyo  (Hein!  1874). 

3,5X2,5  cm.  15  'Ak\\w,  ̂   f  V.  Z. 
4.  (Wichura!  1860,  n.  1098.) 

3,6X2  cm,  20  Zälirif,  57  V.  Z. 
Ovale,  läriglich-ovale  bis  längliche  Hhiltcr  ohru;  Spitze,  .st«;il  und  dicK,  obeiseits 

)/lari/f;nd,  nur  Nerven  1.  Orflnun(.'  <  i  krmdi.ir. 
h.  var.  Htricta  Si^l). 

Yokohama   v.  Martens!  I860;. 
5,5x2  cm,  10  zahne,  29  V.  Z. 
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Ferner  Pierot!,  Siebold!  in  Kiusiu. 
Blätter  oblong,  nach  beiden  Seiten  gleichmäßig  verjüngt,  membranös,  schwach 

glänzend. 
i.  var.  diffusa  Sieb.    (Siebold!  1829)  Herb.  Lugd.  Batav. 

7X2,5  cm,  26  Zähne,  37  V.  Z. 
Yokohama  (Baumann  1870). 
Blätter  elliptisch  bis  oblong,  größer  wie  bei  den  anderen  Varietäten,  verschmälern 

sich  nach  beiden  Seiten  nur  wenig,  ohne  Spitze, 

k.  var.  rugosa  Sieb.  (Siebold!  Mohnicke!)  in  Nagasaki. 
Blätter  wie  bei  var.  g,  nur  oberseits  etwas  runzelig,  stets  ohne  Spitze,  20x10  cm. 

Völlig  verschieden  von  diesen  Abarten  ist  die  wildwachsende 

1.  var.  macropliylla  Sieb.  (Diagnose  1.  c). 
Japan,  Kiusiu  und  To  s  a  in  Bergwäldern. 
Hiervon  erhielt  ich  auch  durch  Herrn  Professor  MiYOSHi-Tokyo  Mitteilung,  sie  wird 

nur  selten  angebaut. 

Die  Varietäten  m  und  n,  welche  Pierre  beschreibt,  habe  ich  nicht  gesehen, 

m.  var.  pubesceiis  Pierre;  Diagnose  S.  599.    Pulo-Penang  (Gaudichaud 
n.  101). 

n.  var.  caiitoniensis  Pierre;  Diagnose  S.  599. 

Nach  Kuo  Po',  einem  chinesischen  Schriftsteller  um  300,  wurde  der 

Theestrauch  Kia  auch  Ku  tii^  speciell  im  Dialecte  von  Sz  'ch  'uan,  be- 
nannt. Die  erste  Ernte  hieß  tu,  die  letzte  ming.  Ein  anderer  alter 

Name  für  die  Pflanze  war  chiiaii.  Tu  ist  der  alte,  cha  der  jetzige  Name, 

welcher  erst  im  7.  Jahrhundert  aufgekommen  war.  Im  SW.  von  S z 'chu an 
heißt  der  tu  »she«,  was  ungefähr  wohlriechendes  Kraut  bedeutet.  Le 

Comte  berichtet,  dass  man  ihn  in  der  Provinz  Fokien  »^e«  ausspricht, 
hiervon  dürften  sich  die  in  Europa  gebräuchlichen  Namen  Thea,  tea^  Thee^ 
té  ableiten.  Weitere  Ausdrücke  für  die  Theeblätter  sind  Tsha,  Thsia, 

Tshai,  von  ihnen  stammt  das  Tsja  der  Japaner  und  das  russische  Tsckai 
ab.  Die  ersten  chinesischen  Aufzeichnungen  über  den  Thee  reichen  sehr 

weit  zurück.  2700  vor  Christi  Geburt  erwähnt  ihn  zuerst  der  Pent-sao  ; 

sodann  findet  man  noch  Aufzeichnungen  über  ihn  von  Rya  5 — 600  vor 
Christi  Geburt.  Der  erste  Europäer,  welcher  diesen  Handelsartikel  erwähnt, 

ist  Maffei  (Historia  Indica  1588).  1610  wurde  der  Thee  von  Holländern 
in  Bantam  zuerst  auf  den  Markt  gebracht^  1635  in  Paris,  1658  auf  dem 

Landwege  nach  Russland^). 
Der  Theestrauch  selbst  wurde  in  Europa  erst  kurze  Zeit  darauf  be- 

kannt. Zwar  finden  sich  schon  weit  früher  in  den  arabischen  Kräuter- 

büchern Nachrichten,  z.  B.  in  dem  Werke  Almasudi's  aus  Bagdad  (f  958) 

über  die  Theepflanze  ̂ Assach  ̂   doch  scheint  man  im  Abendlande  weiter 
keine  Notiz  davon  genommen  zu  haben. 

1;  Litteratur-Verz.  Nr.  3-2 —60. 
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Alv,  Semedo,  ein  Missionar,  ist  der  erstc^  welcher  den  chinesischen 

Theestrauch  beschreibt  und  etwas  über  die  Zubereitung  der  Blätter  und 

des  Getränkes  berichtet  (Relation  della  grande  monarchie  délia  Cina, 

1643,  Rome,  p.  27).  Er  vergleicht  das  Blatt  mit  dem  der  Myrte,  da  er 
jedenfalls  nur  eine  Varietät  mit  sehr  kleinen  Blättern  gekannt  hat.  Martini 

(1655)  und  Le  Comte  (1696)  gaben  ebenfalls  eine  gute  Beschreibung  des 
Baumes,  seiner  Cultur  und  der  Präparierung  der  Blätter.  Cunningham 

(1702)  nennt  drei  Sorten,  die  nach  England  verschifft  wurden,  die  beste 

Qualität,  Bohe  oder  Voii^  wird  in  Fo-Kien  geerntet  im  Anfang  März  und 
im  Schatten  getrocknet,  die  zweite,  Bing  oder  Beng,  kommt  von  der 

zweiten  Ernte  im  April,  die  dritte,  Sung-lo,  im  Mai  bis  Juni  wird  über 
Feuer  getrocknet.  Diese  so  verschiedenen  Producte  kommen  von  dem- 

selben Strauche.  Kaempfer  (1712)  giebt  gleicherweise  eine  ausführliche 

Beschreibung  der  Art  und  Weise  der  Cultur  und  Bereitung  in  Japan.  Er 

glaubt  nicht,  dass  es  zwei  botanische  Arten  giebt.  Weiterhin  berichteten 

über  den  Theestrauch  J.  Laurenti  (1714),  J.  B.  du  Halde  (1735)  und  Peter 

OsBECK  (1757).  Die  erste  Abbildung  erschien  in  der  Description  de  l'em- 

pire de  la  Chine  par  du  Halde.  Ein  Versuch  Osbeck's,  den  Theestrauch 
lebend  nach  Europa  zu  bringen,  wurde  durch  einen  ungünstigen  Zufall  auf 

der  Heimreise  vereitelt.  Glücklicher  waren  seine  Landsleute  der  Botanik(M' 
A.  Sparrmann  und  der  Capitän  Ch.  G.  Eckeberg.  Durch  sie  erhielt  1763 

Linné  lebende  Theepüanzen  für  den  botanischen  Garten  in  Ups  a  la. 

II.  Anatomie  der  Gattung  Thea. 

1.  Das  Blatt. 

Die  Bläller  der  Thea- Arien  sind  entweder  häutig,  steif  papierartig, 

uder  niehi-  oder  wenigem-  dick  lederarlig,  sie  dauern  bei  den  meisten  Arien 

iiic.hnM'e  Jahre  aus,  sind  meist(Mis  am  Itiinde  gezäbnl,  luu-  seilen  ganz- 

randig.  Sic  sind  slels  mir  kiiiz  gestielt,  von  lanzetllicliei-,  elliptischer  oder 
eiförmiger  Gestall ,  mil  od(;r  ohne  Spitze  versehen.  Die  Seitemicrven 

(7  -  i 0  l*aai-e)  z\v(M^eii  sich  in  (îiiieni  spitzen  Winkel  vom  llanplnerven  ab 

lind  geben  am  Kande  im  Bogen  in  einander  über.  Di(;  ÜlaltbälfbMi  sind' 

syininetrisch.  Nebenblätter  sind  niclil  voi'banden.  h'alls  HlattzäbiK!  vor- 
h.'iiiden,  ist  d(;r  anatomisrlie  B.m  dersf^lben  gleicliai'tig.  Die  Haan;  sind 
einzellig'  und  <;ntw('der  am  (oimde  reelitwinklig  gebogen,  so  dass  sie  der 

IHattfläche  anlißgon,  od<T  bei  m.inc.ben  Arien  abslelumd,  in  diesem  h'alle 
sind  sie  meistens  länger. 

Die  niikroKko))iseb<'  I  ntersuchnng  der  IJIiillcr  lässl  bei  den  ver- 
sehicdjTien  Allen  rli.naklerisliHche  Unterschiede  eikeimen,  so  dass  man  auf 

eine  näliere  \'erw/in<]lsrli;i II  cmzcliMT  ̂ rlilicMcn 
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Gemeinsam  ist  ihnen  die  starke,  glatte  Guticula.  Die  Epidermiszellen 

sind  verschieden  gebaut.  Die  Palissadenzellen  sind  von  verschiedener  Länge 

und  Breite,  ein-,  ZAvei-  und  dreireihig  angeordnet.  Die  Schwammparenchym- 
zellen  zeigen  den  gewöhnlichen  Typus  mit  mehr  oder  weniger  großen 
Intercellularen.  Stets  finden  sich  hier  zahlreiche  Kalkoxalatdrusen.  Die 

Idioplasten,  von  denen  man  im  Blatte  zwei  Typen  unterscheiden  kann, 
sind  bei  einigen  Arten  sehr  häufig,  bei  anderen  weniger  zahlreich,  bei 
manchen  konnte  ich  fast  gar  keine  erkennen. 

Da  die  Epidermiszellen  in  ihrer  Grüße,  Gestaltung  und  Inhalt  mannig- 
fache Unterschiede  aufweisen,  habe  ich  dieselben  bei  den  verschiedenen 

Arten  eingehender  verglichen.  Ebenso  wie  der  Durchmesser  des  Blattes 
wechselt  auch  die  Dicke  der  Epidermis. 

Durchmesser  in  mm 

Thea  Edithae  (Hance)  0.  Ktze. .  .  . 
Th.  rosiflora  (Hance)  0.  Ktze.  .  .  . 
TU.  cuspidata  Kochs  
TU.  euryoides  (Lindl.)  Booth  .   .  .  . 
TJl.  punctata  Kochs  
Th.  sinensis  Linné  
Th.  Dormoyana  Pierre  
Th.  hongkongensis  (Seem.)  Pierre  . 
Th.  salicifolia  Seem  
Th.  assimilis  Seem  
Th.  caudata  Seem  
Th.  sasanqua  (Thunb.)  Nois  .  .  .  . 
Th.  Qreysii  (Hance)  0.  Ktze.  .  .  . 
Th.  drupifera  (Lour.)  Pierre .  .  .  . 
Th.  inquicarpa  (C.  B.  Clarke)  Kochs 
Th.  Qimiosaura  (Horth.)  Pierre   .  . 
Th.  lasiostyla  Warburg  
Th.  lanceolata  (Korth.)  Pierre  .  .  . 
Th.  Piquetiana  Pierre  

Tli.japonica  (L.)  Nois  

Blatt 
Epidermis 

0,336 bis 

0,280 

0,196 0,028 

0,140 
0,0 '.2 

0,168 0,028—0,0336 

0,196 0,0168 
0,196 0,014—0,0224 

0,196 
0,028—0,0224 

0,297 0,028 
0,140 0,0224 
0,196 0,0336 
0,102 0,0224 

0,238 
0,028 

0,266 0,028 

0,224 0,028 
0,056—0,0196 

Falls  es  nicht  besonders  erwähnt  wurde,  sind  die  Epidermiszellen  der 
Unterseite  analog  denen  der  Oberseite  gebaut,  höchstens  noch  etwas  schmäler. 

Einteilung  nach  dem  Verhalten  der  Epidermiszellen. 

A.  Inhalt  der  Zellen  gleichmäßig. 
a.  Zellen  liegen  regelmäßig  in  einer  Reihe  neben  ein- 

ander. 

Zelhvandung  dick,  Lumen  der  Zellen  abgerundet, 
Epidermis   0,0168—0,0224  mm  dick  (Taf.  VHI, 
Fig.  3)  .   .  .  

Zelhvandung  sehr  dünn,  Lumen  den  größten  Teil 
der  Zellen  einnehmend,  rechteckig  gestaltet  (Taf.Viïl, 
Fig.  2)  Th.  cuspidata  Kochs,  TJi. 

rosiflora  \0.  Ktze.;  Hance,  Th.  euryoides  (Lindl.)  ßootl 

Thea  sinensis  L.,  Th.  punc- 

[tata  Kochs 
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Th.japonica  (L.)  Nois,  Th. 

[spedabilis  (Champ.)  Kochs 

Form  und  Größe  der  oberen  Epidermis  wie  vorher- 
gehend (0,042 — 0,028  mm),  Zellen  der  unteren 

Epidermis  von  unregelmäßiger  Größe  und  perl- 
sehnurenartigem  Aussehen,  großes  Lumen,  dünne 
Zellwand  (Taf.  YIIT,  Fig.  6)  Th.  salicifolia  Seem.,  Th. 

[assimilis  Seem.,  TJi.  caudata  Seeai 

Dui'chmesser  der  Epidermis  (besonders  der  oberen) 
sehr  verschieden,  0,0196 — 0,056  mm,  Zellen  ur- 
sprüngUch  quadratisch  oder  länglich  rechteckig. 
Lumen  durch  Auflagerungen  der  oberen  und 
Seitenwände  eigentümlich  verengert  (Taf.  VIII, 
Fig.  10  u.  H)  

Zellen  der  oberen  Epidermis  durch  Einlagerungen 
verändert.  Verdickungen  jedoch  nicht  von  regel- 

mäßiger Gestalt,  sondern  durch  mehrfache  Ein- 
schnitte verzerrt,  Seitenwandungen  wenig  ver- 

dickt. Untere  Epidermis  wellig  gebogen,  be- 
sonders die  Außenseite,  Lumen  nur  bis  auf  einen 

schmalen,  convexen  Streifen  reduciert  (Taf.  VIII, 
Fig.  4)  Th.  Dormoyana  Pierre 

b.  Epidermiszellen    von    unregelmäßiger  Form,  teils 
neben,  teils  über  einander  liegend  (Taf.  VIII,  Fig.  8)    Th.  Quinosaura  (Korth.) 

Pierre,  Th.  lasiostyla  Warburg,  TJi.  lanceolata  (Korih.)  Pierre 
Inhalt   der  Zellen  nicht  gleichmäßig,  zum 
Teil  Gerbstoff  enthaltend. 
a.  Zellen  teils  mit,  teils  ohne  Gerbstoff  in  einer  Reihe 

neben  einander  hegend,  Form  der  Zellen  ziemlich 
gleichmäßig  reckteckig  (Taf.  VIII,  Fig.  9)   TJi.  Piquetiana  Pierre 

b.  Gerbstoffhaltige  wie  gerbstofffreie  Zellen  von  un- 
regelmäßiger Form  und  Größe.  Erstere  mehr  nach 

außen  liegend,  mit  zahlreichen  Ausbuchtungen,  von 
bizarrer  Form,  letztere  mehi-  iibgerundet  (Taf.  VIH, 
t'ig-  5  

c.  Neben  den  Epidermiszellen  uorM  v cicinzelte,  größei  e, 
wahrscheinlich   Luft  r;nthallendo  Zellen,  häufig  in 
das  Blattgeweb«!  etwas  hineingeschoben. 

C|  Epidermiszellen  schmal,  gestreckt  (Taf.  VIII,  Fig.  \ 
Epidermiszellen  groß,  viereckig  Th.  .speciosa  Kochs 

<;j,  Lumen    <U'V   Zr-Ilfn    sein-   reduciert    (T;if.  VIII, 
ViU-  "i  Th.  Sasanqua  (Thunb.)  Nois, 

'/'//.  inqti  'tntrpd  f'Jarlo!^  Kochs,  Tli.  (ircyxii  (Hance)  0.  Ktzc.,  Th,  drupifcra 
Loin-.;  i'iffic.  '/'//.  rclicHlald  (Lindl.;  Piene. 

Th.  hongkongensis  (Seem.) 

[Pierr. 

Th.  Edithae  (Ilance)  0.  Ktze. 

DiescîT  Aiioidimii.u 
l>ir;l(în  di<;  Firichcjihildf.r 

rici'  /('llcii  .'iiir  (Iciii  (jii('iSflMiill(!  (MilsprccIiciKl^ 

.'Muli  cirii/^c,  wenn  îiiicIi  nichl  .so  zalilr(;i(:li(î  IJiilcr- 
öchicd'*.  Die  Zellen  sind  h'ils  klein  nnd  <'c.ki^,  mit  ̂ l;itl,(^rj  /(îllwîindcn, 

oder  die  Zellen  sind  ̂ lößer  und  durch  die  f,M;ijnc,hteten  Wilnd^î  s(;lii'  VAwk'v^. 
Ist  j<'dorli  d<M  Iiili.'ill  kf'in  ̂ deif,hinilßi/.;<'r  wie  \\u\r.v  |{.,  so  liill  die  y\ri- 

'»nJmm^  i\f\   /<'jh'ri.  h.m  Ii   ciixt  l{<'l);ihdlijri;_'    mil  S.'iiiio'sr  licm  lUsi/jrn/,  Itc- 
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sonders  schön  hervor.  Die  oben  unter  B.  c.  erwähnten  größeren  Zellen 

fallen  sofort  zwischen  den  kleineren,  sie  umgebenden  Epidermiszellen  auf. 
Auf  der  Ober-  und  Unterseite  von  Blattnerven  wird  das  Gewebe  stets 

verändert,  dementsprechend  zeigen  dort  die  Epidermiszellen  auch  nicht 

den  soeben  angegebenen  Bau.  Vielfach  sind  sie  in  der  Richtung  der  Blatt- 
nerven gestreckt. 

Die  Spaltöffnungen  weisen  bei  den  verschiedenen  Arten  keine  be- 
sonderen Unterschiede  auf  (Länge  0,042,  Breite  0,028).  Dort,  wo  kleinere 

Spaltöffnungen  vorhanden  sind,  wie  bei  Th.  salici folia  Seem.,  Th.  caudata 
Seem,  und  Th.  PiqiœUana  Pierre  (0,028x0,0196)  ist  die  Zahl  derselben 

eine  größere  wie  gewöhnlich.  Stets  sind  sie  von  3 — 4  schmalen  Neben- 
zellen umgeben  und  meistens  in  gleicher  Ebene  mit  den  Epidermiszellen, 

zuweilen  liegen  sie  etwas  eingesenkt  wie  bei  Th.  Dormoyana  Pierre  und 

Th.  hongkongensis  (Seem.)  Pierre.  Bei  Th.  lanceolata  (Korth.)  Pierre  ist 
die  Cuticula  an  der  Ansatzstelle  der  Stomata  zum  kleinen  Wulst  angeordnet. 

Bei  Th.  enryoides  (Lindl.)  Booth,  haben  die  Schließzellen  fast  eine  kreis- 
runde Form  (0,028X0,028). 

Culturvarietäten  zeigten,  wie  ich  schon  bei  Th.  japonica  (L.)  Nois. 

erwähnte  (Querschnitt),  auch  auf  dem  Flächenbilde  der  Blätter  keine  ein- 
heitliche Anordnung  der  Epidermis.  Ich  untersuchte  eine  Anzahl  Blätter 

von  Th.  sinensis  (L.)  cult,  und  fand  Zellen  von  verschiedenster  Größe, 
Wände  teils  gerade,  teils  mehr  oder  weniger  wellig  gebogen.  Die  Anzahl 

der  Spaltöffnungen  schwankte  auf  einem  Gesichtsfelde  von  6 — 25!  Ich 
hatte  zum  Vergleiche  stets  ausgewachsene  Blätter  genommen. 

Auf  der  oberen  Epidermis  kommen  niemals  Spaltöffnungen  vor.  Adolf 

Meyer  1)  glaubt  ein  diagnostisches  Merkmal  in  der  Abwesenheit  der  Stomata 
auf  der  oberen  Seite  beim  schwarzen  Thee  und  in  der  Anwesenheit  der- 

selben beim  grünen  Thee  sehen  zu  dürfen.  Es  ist  dieses  nicht  richtig, 
denn  der  grüne  Thee  stammt  auch  von  derselben  Pflanze  und  ist  nur  durch 

die  vorhergegangene  Zubereitung  von  dem  schwarzen  verschieden. 

Sow^eit  bei  den  verschiedenen  Arten  Blattzälme  vorhanden  sind,  zeigen 
sie  denselben  charakteristischen  Bautypus  wie  Th.  sinensis  (L.).  Derselbe 

ist  von  H.  ViRCHow^)  auch  bei  anderen  Blättern  untersucht  worden  und 
kann  als  Unterscheidungsmerkmal  bei  der  Untersuchung  des  Thees  heran- 

gezogen werden.  Eine  sehr  gute  Abbildung  enthält  der  anatomische  Atlas 

von  Tschirch-Oesterle,  Taf.  3,  S.  10.  Jeder  Zahn  besitzt  nämlich  eine 

kurze,  frühzeitig  abfallende  Spitze.  Die  Entwickelungsgeschichte  der  Blatt- 
zähne beginnt  zunächst  in  der  Weise,  dass  sie  als  kleine,  unscheinbare 

Höcker  angelegt  werden,  die  bald  an  Größe  bedeutend  zunehmen,  so  dass 

1)  Adolf  Mkykr,  Anatomische  Charaktenstik  oflicineller  Blätter  etc.    Halle  1882 
p.  25. 

2)  L.-V.  Nr.  61. 
Botanische  Jahrbücher.  iXVII.  Bd.  39 



610 J.  Kochs. 

sie  schon  bei  der  Peccoknospe  das  Aussehen  einer  langen,  keulenförmigen 

oder  kegelförmigen  Zotte  gewinnen.  Dieselben  gehen  aber  bald  zu  Grunde, 
sie  schrumpfen  allmählich  zu  einem  durchsichtigen  Spitzchen  zusammen,  das 
dann  oft  abfällt  und  eine  breite  Narbenfläche  zurücklässt.  In  die  Zotte 

tritt  aus  weiter  Entfernung  schräg  ein  starker  Nerv  ein,  dessen  pinselförmig 

sich  verzweigende  Nervenendigungen  nach  der  Ansatzstelle  der  Zotte  hin 

sich  richten.  An  den  Zottennerv  setzt  sich  unter  einem  Winkel  von  90° 
ein  kräftiger  Randnerv  an  (besonders  stark  bei  Th.  Fiquetiana  Pierre),  längs 
desselben  verläuft  dann  noch  ein  zweiter  schwächerer. 

Das  Gefäßbündel  des  llauptnerven  oder  des  Blattstieles  breitet  sich  auf 

dem  Querschnitt  fächerförmig  oder  biconvex  aus  und  ist  entweder  gänzlich 
—  wie  auch  bei  den  kleineren  Nerven  —  oder  nur  oben  und  unten  von 

einer  mehrzelligen  Stereomscheide  umschlossen.  Die  letztere  umgebenden 

Gewebepartien  bestehen  aus  weitmaschigen  Parenchymzellen ,  kleineren 

Gollenchymzellen  und  Ideineren  parenchymatischen  Zellen,  die  besonders 

längs  der  Epidermis  ausgebreitet  sind  und  Gerbstoff  enthalten.  Die  Epi- 
dermis in  der  Gegend  eines  Gefäßbündels  ist  stets  compact  gebaut,  das 

Zelllumen  rund  und  kleiner  als  gewöhnlich.  Ebenso  ist  dieses  auch  am 

Blattrande  der  Fall.  Einzeln  zerstreut  in  diesem  Parenchymgewebe  liegen 

die  Idioplasten,  die  sich  jedoch  in  Gestalt  von  denen  der  Blattfläche  unter- 
scheiden. Der  Bau  der  Blattnerven  ist  bei  den  verschiedenen  Arten  der- 

selbe und  bietet  keine  Unterscheidungsmerkmale. 

Wie  ich  oben  erwähnte ,  enthält  das  weitmaschige  Parenchym  ̂ um 

einen  llauptnerven  einzelne  kleinere  Zellen  mit  Gerbstoffinhalt,  ebenso 

enthält  auch  die  Epidermis  vielfach  Gerbstoff,  es  sind  sogar  bei  einigen 

Arten  besonders  gestaltete  Zellen  hierfür  vorhanden  (vgl.  S.  608);  auch  im 
Palissadengewebe  ist  er  meistens  nachzuweisen. 

Über  die  Function  des  Gerbstoffes,  der  seiner  chemischen  Zusammen- 

setzung nach  kein  einheitliches  Product  darstellt,  ist  man  verschiedene!" 
Ansicht.  JIaberlandt  ^)  rechnet  ihn  zu  den  Reservestolfen.  Er  schreibt  — 

ferner  kann  man  in  der  Epidermis  und  im  Assimilationsgewebe  von  immer- 

grünen Blättern  [Maho/üa  etc.)  zur  WinterzeiL  Ijcträchtliclie  Gerbstoll'mengen 
nachweisen.  Da  im  l'^rühjalir  mit  dfîm  Wiedererwachen  (I(M'  V^'geliilion 

wenigstens  ein  J'<'il  des  aufgespeicherten  (ilerl)stofls  wieder  verschwind(il,  so 
liegt  fiie  Annahme  nahe,  dass  derselbe,  wenn  auch  mit  gewissen  Ein- 

schränkungen, als  plastisches  Malcrial  V(;rwendung  lindeL  —  Der  (jer'bstolV 
ist  es  auch,  an  flcn  (lie.  Alknldidr;  in  der  IMlanze  g(;l)un(l(;n  sind.  Das 

,Missfarbigwerd(;ri  oder  die  Schwärzung  von  Jilättern  und  DrogcMi  heruhl, 

auf  einer  Zersetzung  des  (îerhstofles  zu  Phlobaj)henen,  die  I}esonder's  durch 
andauernde  Erhii/nn;:  Ixi  (i(';.'('nwait  von  F(;uchtigkeit  auftritt.  Hierin  ist 

au<:h  «1er  Gnuid  d<  r  dmiKIfii  {'"aihe  (l(!s  schvvai'zcii  TIkmîs  zu  suehcii.  Die 

1     llut»MI.A.M)T,    AlUllollliscIir    I  '  II  .1  tl/<  •  1 1 1 .1 1  \  si»  »Ioh  j.  •    1.  Allll.    IHs'i.   |t.  "iH^. 
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Bereitung  des  grünen  Thees  unterscheidet  sich  von  der  des  schwarzen 

Thees  bekanntlich  in  der  Hauptsache  dadurch,  dass  man  die  Blätter  nach 

dem  Einbringen  nicht  trocknet,  sondern  unmittelbar  dämpft,  um  die  Farbe 

zu  fixieren,  und  dass  sie  ferner  durch  Anwendung  größerer  Hitze  schnell 

geröstet  werden.  Dass  hier  thatsächlich  eine  Art  Gärung  vor  sich  geht, 

ist  auch  daraus  zu  erkennen,  dass  die  schwarzen  Thees  mehr  Ammoniak- 
verbindungen enthalten,  als  die  grünen  Thees.  Es  ist  hier  eine  Spaltung 

des  Pflanzeneiweißes  vor  sich  gegangen. 

Nach  E.  ScnuLz  sind  es  gewisse  Zellen,  welche  die  Gerbstoff  führen- 
den Markstrall len  in  der  Mittelrippe  mit  den  diesen  Stoff  reichlich  enthalten- 

den Partien,  wie  Epidermis  und  benachbartes  Gewebe  durch  ihre  reihen- 
förmige  Anordnung  verbinden.  Ich  habe  daraufhin  die  verschiedenen  Arten 

dieser  Gattung  untersucht  und  fand  die  Angaben  E.  Schulz's  bei  folgenden 
Arten  bestätigt  :  Tliea  japonica^  sinensis,  Sasayiqua,  hojigkongemis,  drupi- 
fera,  lanceolaia,  Dormoyana,  rosiflo7xi,  Quinosaura  und  lasiostyla.  Bei 
den  anderen  Arten  waren  diese  Zellzüge  nicht  so  deutlich  zu  erkennen. 

Die  Reaction  auf  Gerbstoff  führte  ich  nach  der  Sanio'schen  Methode  aus, 
indem  ich  die  ganzen  Blätter  mehrere  Tage  in  conc.  Kaliumdichromat- 
lösung  legle  und  dann  Schnitte  herstellte.  Hierbei  ließen  sich  sogar  in  der 
Stereomscheide,  deren  Zellen  aus  längs  gestreckten  Bastfasern  mit  starken 

Wandungen  bestehen,  Gerbstoff  führende  Zellen,  im  Anschluss  an  die  Mark- 

strahlen reihenförmig  angeordnet,  nachweisen.  Dass  jedoch  diese  »Durch- 
lasszellen x  ein  größeres  Lumen  wie  die  anderen  Bastfasern  besitzen,  fand 

ich  nicht  Ijcstätigt. 

Was  die  der  ganzen  Gattung  eigentümlichen  Idioblasten  anbetrifft,  so 

fand  ich,  dass  dieselben  stets  getrennt,  niemals  als  Complex  auftreten. 

Bei  manchen  Arten  sind  sie  in  großer  Anzahl,  bei  anderen  weniger  zahl- 
reich vorhanden.  Man  findet  sie  im  Mesophyll  der  Blätter,  des  Blattstieles, 

im  Blütenslicl^  in  Rinde  und  Mark  des  Stengels,  ja  sogar  vereinzelt  in 
Teilen  der  Blüte,  z.  B.  Staubfäden  und  Fruchtknoten.  Sie  sind  stets  ein 

Bestandteil  der  Fruchtwand.  Tch  bin  jedoch  nicht  der  Ansicht,  dass  die 

gestreckten  Sklerenchymfasern,  welche  in  der  primären  Binde  einen  ge- 
schlossenen Ring  bilden  und  nach  Entstehung  des  Korkes  abgeworfen  wer- 

den, zu  den  Idioblasten  zu  rechnen  sind  ;  ebenso  wenig  auch  die  Steinzellen 

der  äußeren  Samenschale.  Eine  Grenze  zwischen  eigentlichen  Idioblasten 

und  Skleren rhymzellen  zu  ziehen,  ist  schwer,  vielfach  ähneln  sie  ein- 
ander sehr. 

Den  eigentlichen  Idioblasten  fehlt  eine  Regelmäßigkeit  in 
der  Gestalt  und  ferner  treten  sie  niemals  als  Gewebecom- 

plex  auf! 

Obwohl  sie  nun  an  und  für  sich  sein'  unregelmäßig  gebaut  sind  und 

\    E.  Sr.in;i>7,,  Über  Reservestoffe  etc.    Flora  1888,  Regensburg. 
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kein  Exemplar  dem  andern  völlig  gleicht,  kann  man  dennoch  einige  Typen 
unterscheiden  : 

1'\  langgestreckt,  an  den  Enden  stärker  verzweigt,  diese  Zweige  länger 
wie  die  in  der  Mitte. 

I.  im  Blattgewehe. 

langgestreckt,  Verzweigungen  mehr  oder  weniger  häufig  und  gleich- 
mäßiger, erreichen  jedoch  keine  besondere  Länge. 

I.  in  der  Fruchtschale  und  in  der  secundären  Rinde. 

2^.  kurz,  sämtliche  größeren  Verzweigungen  gehen  von  einer  nicht  in 
die  Länge  gezogenen  Mittelpartie  aus  (sternförmig). 
L  um  den  Mittelnerv  oder  Blattstiel, 

kurz,  Mittelpartie  sehr  dick,  so  dass  die  Verzweigungen  nicht  be- 
sonders hervortreten. 

l.  im  Mark. 

Da  die  Function  der  Tdioblasten  nur  eine  Befestigung  der  Gewebe  sein 

soll,  leuchtet  es  ein,  dass  in  den  zarteren,  weniger  geschützten  Teilen  der 
Pflanze,  den  Blättern,  die  Verzweigungen  mehr  ausgebildet  sein  müssen, 
um  wie  ein  Flechtwerk  möglichst  viel  Gewebe  durchdringen  zu  können. 

Das  beste  Beispiel  hierfür  liefern  Th.  Piquetimm  und  Th.  lanceolata;  bei 
einem  Oberilächenbild  erscheinen  die  Enden  der  Idioblaslen  so  stark  ver- 

zweigt, wie  das  Wurzelwerk  eines  Gewächses. 
Eine  weitere  Gonstanz  in  der  Gestaltung  oder  in  der  Zahl  ist  bei  den 

verschiedenen  Arten  nicht  zu  finden. 

Sehr  zahlreich:  Thea  PiqHefirmaj  Th.  salicifoUff,  Th.  Bonnoyana,  Th. 

rm/??z///.s',  Th.  dnipifera. 

Wenigei'  zahlreich:  Th.  rof^iflora,  77/.  Greym. 
Selten:  Th.  canfhibi^  Th,.  Sammjffa. 

Äußerst  schmale  Ulioblaslen  besitzt  Thea  Greysli.  Ebenso  wie  diese 

Zcll.'n  bei  in.iiiclicii  Alten  \\\  den  Blättern  seltener  auftreten,  ist  es  auch 
in  (Irl-  iiiiKb;  dei'  F;ill. 

Über  Korkwucherungen. 

Als  eine  Eigenlümliclikcit  dei-  meisten  Arbiii  der  (Jnttung  TJtea  ist  di(î 
Neigung  zur  Korkwarzenbildung  auf  Blättern  zu  erwälin(!ii. 

Der  erste,  der  Blatlkork  nälw'i' untei'suchte,  war  Baciimann er  nnter- 
schied  zwei  Arten  v(»r»  Korkbildinig,  cinei'scîils  den  ])arallel  zur  Epidermis 

ausg('bildr;len  Kork,  der  sich  spätdi'  ii.icb  Zei'i'cißiMig  dies(M"  emporwölbt, 
und  andf'rj'isfMts  der»  sich  .illinählich  halhkrcisIVMini^  in  das  Blatt  liinein- 
bohreriden  Kork.  Korkhildnn^cii  auf  lllallslichüi  halte  schon  vor  ihm 

PouLSBN  (V.  PoiJLSKN,  Olli  k oil< da i II idsc  paa  J>ladc,  K jrihcnha \ii  187.'))  zum 
Oegenstariüe  K«'iiM'r  lirohai-hl  nnut  n  ̂ cuiachl  und  ci  wähiil  dabei  die  kleinen 

1    I.  -V.  .\i  6H. 
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Korkpolster  auf  Blatlflächen  bei  Eucalyptus  und  Dammara.  A.  Borzi^) 
(1887)  untersuchte  die  Entstehungsursache  dieser  Korkbildungen  näher  und 

zwar  ebenfalls  bei  C.  japonica  (L.)  Nois.  Er  erkannte  richtigerweise,  dass 

bei  jungen  Blättern  neben  den  zahlreichen  sich  erst  entwickelnden  Stoma- 
ten  vereinzelte  ausgebildete  vorhanden  sind,  welche  später  absterben  und 
den  Grund  zur  Korkbildung  gehen. 

Bei  den  T/^m-Arten  bilden  sich  nun  stets  durch  perikline  Teilungen 
der  Zellen  vom  Gentrum  (Epidermis)  aus  entstehende  Korkwarzen.  Dieses 

Gentrum  ist  jedoch  nicht  immer  eine  absterbende  Spaltöffnung,  sondern 
meistens  ein  Haar,  wie  solche  in  der  Jugend  die  Unterseite  der  Blätter 

bedecken,  um  nachher  hei  weiterer  Entwickelung  abzufallen.  Untersucht 

man  mit  einer  Lupe  die  Unterseite  eines  älteren  Blattes  von  Thea  japonica 

(L.)  Nois,  Th.  simnsis  (L.)  oder  gewisser  anderer  Thea-Arien,  so  bemerkt 
man  auf  dem  Blattnerven  oder  dicht  nebenbei  noch  vereinzelte  feine  Här- 

chen. Die  meisten  sind  jedoch  schon  verschwunden,  statt  dieser  bemerkt 

man  schwarze,  braune  oder  gelbe  Pünktchen,  die  sich  bei  näherer  Unter- 
suchung als  Korkwarzen  erweisen.  Gerade  der  Umstand,  dass  sie  in  der 

Nähe  der  Blattnerven  am  zahlreichsten  vorhanden  sind,  und  auch  die  fei- 
nen Härchen  dort  in  der  Jugend  am  dichtesten  stehen,  führte  mich  dazu, 

einen  möglicherweise  bestehenden  inneren  Zusammenhang  zu  suchen.  So- 
wohl bei  Flächenschnitten  wie  bei  Querschnitten  an  jungen  Blättern  erkannte 

ich  als  Gentrum  junger  Korkwarzen  ein  schon  abgebrochenes  oder  ein 
noch  vorhandenes  Haar.  Letzteres  war  gänzlich  oder  doch  teilweise  mit 

dem  braungelben  Inhalt  wie  die  umgebenden  Zellen  erfüllt.  Das  erste  Sta- 
dium der  Korkbildung,  wie  ich  es  beobachten  konnte,  war  dieses,  dass  sich 

unter  der  Atemhöhle  der  Spaltöffnung  oder  unter  dem  Haarfuße,  also  im 

Schwammparenchym ,  eine  Ausfüllung  der  Intercellularräume  mit  Korksub- 
stanz bildet  (vgl.  Taf.  VHI,  Fig.  lâa).  Es  findet  also  ein  Abschluss  gegen 

außen  hin  statt.  Gleichzeitig  beginnen  die  ringsum  liegenden  Wände  sich 

mehrfach  zu  teilen  (vgl.  Fig.  12ö)  (die  Epidermiszellen  mit  eingesclilossen). 
Es  bilden  sich  fortgesetzte  Halbkreise  (auf  dem  Querschnitte)  oder  ganze 
Kreise  (auf  dem  Flächenschnitte)  mit  einer  Spaltöffnung  oder  einem  Haar 
in  der  Mitte. 

Allmählich  nehmen  diese  neuen  Zellwände  eine  gelbe  Färbung  an,  sie 

verkorken.  Hierauf  geht  eine  Füllung  der  ganzen  Zelle  mit  Kork  vor  sich, 

zuletzt  haben  wir  einen  luftdicht  schließenden,  halbkreisförmigen  Korkpfro- 
pfen vor  uns.  Die  Folge  hiervon  ist  ein  Austrocknen  der  darüber  liegen- 

den Epidermis  mit  der  Spaltöffnung  oder  dem  Haar  in  der  Mitte.  Durch 
den  starken  Druck  der  sich  mit  Kork  fortgesetzt  füllenden  Zellen  muss  die 

Epidermis  schließlich  zerplatzen,  die  Spannung,  welche  das  Gewebe  bis 

jetzt  zusammenhielt,  wird  aufgehoben.    Gleichzeitig  beginnt  die  Zugkraft, 

1)  L.-V.  Nr.  65. 
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welche  durch  das  Eindringen  der  neuen  Zellwandungen  in  das  tiefer  gele- 
gene Gewehe  entsteht,  sich  durch  ein  Einsinken  der  oheren  Korkschichten 

bemerkhar  zu  machen;  es  wird  hier  eine  Höhlung  gebildet. 

Da  diese  Korkgebilde  das  darunter  liegende  Gewebe  luftdicht  abschließen, 

darf  man  sie  jedenfalls  nicht  mit  den  Lenticellen,  die  ja  durch  das  soge- 
nannte Füllgewebe  den  Luftzutritt  bewirken,  gleich  erachten.  Da  nun  ferner 

diese  Gebilde  nicht  unter  jedem  Haar  auftreten,  sondern  nur  vereinzeil, 
und  die  meisten  Haarfüße  bei  weiterem  Wachstum  vernarben,  nehme  ich 

an,  dass  Kork  nur  dort  gebildet  wird,  wo  das  Haar  unregelmäßig  abfallen 

würde.  Es  ist  also  eine  Art  Schutzhülle  gegen  das  Eindringen  von  Pilz- 
fäden, die  ja  bekanntlich  mit  Vorliebe  eine  offene  Stelle  suchen. 

Derartige  Korkwucherungen  hat  Lösenkr  auch  bei  einigen  7/ex-Arlen 
beobachtet  (Ber.  d.  Pharm.  Gesellsch.  VI.  7,  p.  222).  Sorauer  bespricht 

einen  prägnanten  Fall  bei  Rihes  Grossidaria  (Pflanzenkrankheiten,  2.  Aufl. 

I.  p.  228)  und  glaubt,  dass  besonders  Feuchtigkeit  die  Ursache  ist,  eine  An- 
sicht, welche  andere  Forscher,  wie  Frank  nicht  teilen. 

Dass  ich  es  mit  richtigem  Korke  zu  thun  hatte,  ergaben  die  Ileactionen 

mit  Kalilauge,  Ghromsäurc  und  dem  Macerationsgemisch. 

Bei  folgenden  Arten  der  Gattung  Thea  konnte  ich  diese  Gebilden  bc^ol)- 
arhten:  Thea  sinensis^  japonica,  lanceolala,  Piquetlana^  Dor/Noi/aua, 

Sasanqua^  Grijsii^  iniqiäcarpa,  reticulata^  quinosaura^  lasiostyla,  cetebica^ 
lutescens. 

Nicht  vorhanden  waren  sie  bei:  Thea  salicifolia,  assimilis,  caiidata, 

eunjoides,  rosiflora,  drupifera. 

2.  Der  Stamm. 

Dif  dcwcbc  der  Itiiidc  und  des  Holzes  bei  den  Arten  dieser  (iallung 

sind  sobr  iibcrtîinslinnnend  zusammengesetzt.  Besonders  fällt  im  liiidrom 

die  starke  Enlwirkolung  fies  parenchymatischen  Systems  auf,  welches  oll 

•'inen  j?rr)ßen  Toil  (les  yom  Ifolzcylinder  repräserUii'ten  Baumes  beansprucht. 
Ilolzelemcnlc  luid  -par(;nchym  sind  meist  sehr  verdickt,  ausgenommen  hiervon 
sind  die  Grläßr-.  Scbnn  de  Bar  y  bezeichnet  dieselben  als  zartwandig.  Sie 
slehr-n  meist  zu  2  oder  3  zusammen.  Die  Anzahl  der  Markstrahlen,  welcbe 
iiipjst  nirht  sohr  breit  sind,  ist  auf  jedem  Ouersctmilt  eine  sehr  große. 

Die  ;:i(.[)l<'  /.ilil  dcr^rllicii  erweist  sieb  muI"  dem  (Jnciscimil Ic  (Murrilug, 
\  <'i  l»n'ib*ruii^  trill  im  all^^cMK'irwn  nicbt  sehi-  liäiilig  iiuf  (bei  einigen  Arten 

li  ichlerrönnige  Verbn-ilci  uiig  in  dei-  liinde),  wolil  nber  ist  die  INeiibildung 
»ehr  hedentcnd.  Anfiel-  eini"eiliig(;n  Markst i;i bleu  konnïieri  ancb  mehr- 

reiliipe  vor.  Die  /ellr-n  derselben  r'i'weisen  sieb  auf  dein  IV;idi;dsr'bnilt 
hIHs  M-nkrecht,  wälirenfl  die  einreihigen  Markst rahlen  eine  zur  Aeliscj 

pJiraliele  Zeljruflmiiig  zei^^en.  hereils  im  Anfaiif^e  der  ersten  Veg(ital,ioiis- 
period«,'  trill  d<  r  Knik  .inf,  nnd  zw.ir  du  hl  imlci  dem  jn  iinären  efjtitirnjier- 
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liehen  Bastfaserringe.  Die  ganze  primäre  Uinde  wird  dadurch,  dass  das 

Phellogen  sehr  reichlich  Kork  produciert,  schon  im  frühen  Stadium  abge- 
worfen. Ersteres  geht  meist  im  fünften,  letzteres  im  sechsten  Internodium 

schon  vor  sich.  Die  jungen  Zellen  des  Korkes  zeigen'~sämtlich  das  eigen- 
tümliche Verhalten ,  dass  die  der  Phellogenschicht  zugekehrte  Wand,  also 

die  Innenseite,  stark  verdickt  ist.    Phelloderm  wird  nicht  gebildet. 

Während  der  Korkbildung  entsteht  im  Innern  der  secundären  Rinde 

ein  Sklerenchymring.  Die  Elemente  bestehen  aus  kurzen,  stabförmigen 

Zellen ,  die  sich  nach  den  Enden  zu  nicht  sonderlich  verjüngen.  In  dem- 

selben Maße,  als  der  Ring  durch  das  Dickenwachstum  erweitert  wird,  wer- 

den neue  Elemente  eingeschoben.  Der  Siebteil  enthält  dann  noch  einge- 
schlossene einzelne  verlängerte  Steinzellen,  welche  Verzweigungen  erkennen 

lassen.  Ich  glaube  sie  zu  den  Idioblasten  »\b«  stellen  zu  müssen.  Sie 

zeigen  einen  anderen  Bau  wie  die  Zellen  des  Bastringes  oder  des  Skleren- 
chymringes,  weder  an  den  Enden  zu  verjüngt  noch  regelmäßig. 

Das  Mark  besteht  aus  verdickten  und  unverdickten  Zellen.  Die  Wände 

letzterer  sind  meist  zerrissen  und  mit  zahlreichen  elliptischen,  offenen  Tüpfeln 

von  ziemlicher  Größe  versehen.  Die  Anordnung  der  verdickten  und  klei- 

neren Zellen  ist  insofern  eine  regelmäßige  als  sie  in  aufrechte  Zellen  geord- 

net, zu  sich  kreuzenden  Platten  vereinigt  sind,  was  sich  auf  dem  Quer- 
schnitte zeigt.  Diese  Zellreihen  werden  häufig  durch  Idioblasten  (2  6) 

zusammengehalten  i). 

3.  Die  Frucht. 

Das  Gewebe  der  Fruchtknoten wandung  ist  außen  von  einer  einreihigen 

Epidermis  (häufig  mit  zahlreichen  Ilaaren)  umgeben.  Es  sind  kleine  Zellen 

mit  rundem  Lumen,  an  einzelnen  Stellen  kann  man  schon  die  später  voll- 
kommene Verkorkung  wahrnehmen.  An  die  Epidermis  schließen  sich  einige 

Reihen  dicht  gestellter  runder  Parenchymzellen  an,  deren  Wandungen  sehr 

dünn  sind.  Sie  lassen  im  Innern  zahlreiche  Chlorophyllkorner  erkennen. 

Weiter  nach  innen  werden  die  Zellen  gestreckter,  jedoch  unregelmäßig  in 
Form  und  Lage  und  verfilzen.  Im  ganzen  Gewebe  dicht  zerstreut  liegen 
zahllose  Idioblasten  von  der  Form  1  b.  Bei  der  reifen  Frucht  bilden  sie 

den  Hauptbestandteil  der  Schale.  Das  verfilzte  Gewebe  ist  inzwischen  völ- 
lig eingetrocknet  und  braun  geworden,  durch  das  Eintrocknen  der  Zellen 

haben  sich  zahlreiche  Hohlräume  gebildet.  Der  anfangs  nur  an  einigen 

Stellen  gebildete  Kork  hat  inzwischen  in  verschiedener  Stärke  die  ganze 
Oberfläche  bedeckt. 

Obwohl  die  Früchte  in  Form  und  Größe  bei  der  Reife  sich  nicht 

gleichen,  ist  das  Gewebe  bei  den  verschiedenen  Arten  ziemlich  dasselbe, 
ebenso  ist  dieses  mit  der  Samenschale  der  Fall. 

1)  L.-V.  Nr.  66,  67,  69. 
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Den  beiden  Integumenten  entsprechenrl  können  wir  zwei  verschiedene 
Gewebearten  unterscheiden.  Nach  außen  wird  der  Same  von  einer  dicken 

vielzelligen  Schicht  von  Steinzellen  umgeben,  die  lückenlos  aneinander 
schließen.  Die  äußeren  Zellen  sind  wie  Pallisadenzellen  senkrecht  zur 

Oberfläche  angeordnet,  in  der  Mittelpartie  sind  sie  teils  verbogen,  teils 

stehen  sie  senkrecht  zu  den  äußeren  Zellen,  und  die  innersten  Schichten, 

welche  sich  an  die  innere  Samenschale  anschmiegen,  liegen  mit  ihrer 

Längsachse  parallel  zur  hinenseite.  Diese  Schale  bildet  also  einen  sehr 

festgefügten  Schutzmantel  für  den  Samen. 
Die  dünnwandigen  Zellen  der  inneren  Samenhaut  sind  durch  den 

Druck  des  wachsenden  Samens  flachgedrückt. 

Die  runden  oder  polygonalen  Zellen  der  fleischigen  Gotyledonen  ent- 

halten Eiweiß  in  großer  Menge,  mitunter  fettes  Ol')  (Thea  oleosa)^  und 
viele  Stärkekörner.  Dieselben  sind  von  verschiedener  Größe,  rund,  con- 
centrisch,  mit  einem  oder  zwei  Bildungskernen.  Schichtung  war  nicht  zu 
erkennen.  Je  mehr  Eiweiß  oder  fettes  Ol  in  dem  Samen  einer  Art  vor- 

handen ,  destoweniger  vorhanden  und  desto  kleiner  sind  die  Stärkekörner 
und  umgekehrt.  So  haben  dieselben  bei  Tit.  drupifera  einen  Durchmesser 

von  0,0956;  bei  Tli.  ehine^isis  0,0084;  Th.  Piquetiana  sogar  0,014  bis 

0,0168. 

III.   Allgemeines  über  Thee. 

I.  Morphologie  und  Anatomie  der  Handelssorten  des  Thees. 

Es  war  ursprünglich  meine  Absicht  durch  vergleichende  Diagnostik 

der  einzelnen  Theesorten,  speciell  der  schwarzen,  weil  diese  ja  am  meisten 

vcrbiaufht  werden,  etwaige  Unterschiede  in  ihrem  analoiuischen  Verhalten 

fr'slzustellen,  so  dass  m;m  z.  \\.  in  der  Lage  sein  könnte,  ein  Souchong  von 
Java  von  dem  aus  Indien  unterscheiden  zu  können.  Nachdem  ich  nun 

zahlreiche  l*roben  untersucyit  lial)c,  bin  icli  zu  der  Einsicht  gelangt,  dass  es 
luirnöglich  ist,  constante  lAIcrkmalc  einer  Thcesorte  ausfindig  zu  machen, 

weil  das  Gewebe  der  Blätter  und  Stengel  viel  zu  jung  ist,  um  besondere 
I  iilcrschirtde  aufw(;is(!n  zu  Kfinncii. 

Da  nur  die  Jilattspilzcu  und  di(;  4 — 5  jüngsten  IJlätLer  zmu  Köllen 

Ix'.nulzt  W(.'rden  kimneii,  ist  das  (î(;web(!  ein  noch  nicht  völlig  entwicUc^lIcs, 
dass  so/^ar  di»;  meist  als  besonderes  Merkmal  angegebenen  Idioblasten  in 

W  irkliebkeil  bei  guleu  Sort(;n  nicht  zu  erkr-nnen  sind.  Denn  je  jünger  die 
i>lätb;r  sind,  destf)  feiner  ist  dr^r  Tbec.  Die  S[>ilz(!  luid  vi(;lleie,bt  auch  rujcb 

diiH  jüngHle  cntwickellc  lll.itl  ̂ cben  l'eccr»,  J^'lowery  IVm'co  luid  Orange 
l'ccco,  di<î  folgenden  beiden  defi  Soiiebofig ,  dann  Gnngoii  und  zuhitzt 

liühcu-'J  li(;c. 

h)  Tctt  oil  aii<J  cako,  Kcw.  Hull.,  IH8«,  p.  20/,. 
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Man  ist  iiingegen  sehr  wohl  in  der  Lage  durch  mikroskopische  Ver- 
gleichung  die  jüngeren  von  den  älteren  Sorten  unterscheiden  zu  können. 

Bei  den  jungen  Blättern  fehlen  die  Intercellularen  im  Schwammparenchym, 

die  Idiohlasten  sind  noch  nicht  zur  Entwickelung  gelangt,  die  Spaltöffnungen 

sind  erst  im  Bildungszustande.  Soweit  mir  einwandsfreie  Sorten  zur  Ver- 
fügung standen,  hahe  ich  dieselben  mikroskopisch  untersucht. 

Im  Handel  ̂ )  scheidet  man  den  Thee  in  fünf  Gruppen  nach  den  Ilaupt- 
erzeugungsländern :  China,  Japan,  Indien,  Ceylon  und  Java.  Eine 
weitere  Scheidung  findet  statt  in  schwarzen  und  grünen  Thee,  vielfach  wird 

auch  noch  gelber  Thee  unterschieden.  Eine  besondere  Art  ist  der  compri- 

mierte  Thee,  der  jedoch  nicht  zu  uns  gelangt,  der  Ziegelthee  und  Tafel- 
thee.  Japan  produciert  hauptsächlich  grünen  Thee,  Ceylon  fast  nur 

schwarzen  Thee,  Java  und  Indien  wenig  grünen  Thee,  China  grünen 
und  schw^arzen  Thee. 

A.  Chinesischer  Thee. 

Die  zwei  Hauptsorten  des  Thees,  der  grüne  und  schwarze  Thee ,  zer- 
fallen nach  der  besonderen  Herkunft,  nach  der  Örtlichkeit,  nach  der  Ernte- 

zeit der  Blätter,  nach  ihrer  speciellen  Zu]>ereitung ,  nach  Farbe,  Geruch, 
Geschmack  und  anderen  Umständen  in  eine  große  Anzahl  von  Untersorten 

von  verschiedenem  Preise.  In  China  selbst  soll  man  7 — 8  Haupt-  und  an 

50  Untersorten  unterscheiden,  jede  davon  mit  einer  besonderen  Geschmacks- 
nuance. 

a.  Grüner  Thee,  von  gleichmäßig  bläidicher  oder  blaugrüner  Farbe, 

Blätter  verschiedener  Entwdckelungsstufen  quergerollt  in  verbogenen,  oft 
etwas  spiralig  gedrehten,  längsgestreckten  Formen  oder  zu  flach  rundlichen, 

fast  linsenförmigen  oder  beinahe  kugeligen  Stücken  zusammengerollt.  Die 
bekanntesten  Sorten  sind  : 

1.  Young-Hyson  (Uxim)  w^ar  früher,  ehe  er  durch  die  große  Nach- 
frage der  Amerikaner  und  Engländer  verdorben  wurde,  ein  echtes  zartes 

junges  Blatt,  Yu-tsein,  d.  i.  vor  dem  Hegen,  genannt,  weil  er  im  ersten 
Frühling  gesammelt  wurde.  Da  er  nicht  w-ohl  in  großen  Mengen  erzeugt 
werden  konnte,  so  suchte  man  der  Nachfrage  dadurch  zu  entsprechen,  dass 
man  anderen  grünen  Thee  zerschnitt,  und  durch  Siebe  von  einer  gewissen 
Größe  durchsiebte.  Als  dieser  Betrug  entdeckt  wurde,  geriet  diese  Sorte 
in  Misscredit.  Zeitweise  war  der  Missbrauch,  der  mit  der  beliebten  Ware 
getrieben  wurde,  noch  schlimmer,  denn  man  zerschnitt  sogar  die  größten 
Blätter  vom  schwarzen  Thee  und  färbte  sie  mit  einem  Gemisch  von  Ber- 

liner Blau,  Curcuma  und  Gyps  grün.  Jetzt  hat  dieses  »Verschönen«  natür- 
lich aufgehört. 

2.  Gunpowder,  Schießpulverthee,  chinesisch  Choocha,  Perlthee,  ge- 
nannt, ist  sorgfältig  ausgesuchter  Hyson  und  besteht  aus  den  am  besten 

1)  vergl.  auch  L.-V.  Nr.  27. 
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gerollten  und  rundesten  Blättern,  die  ihm  das  körnige  Aussehen  gehen, 
dem  er  seinen  Namen  verdankt. 

3.  H  y  son,  blühender  Frühling,  weil  diese  feinste  Sorte  in  der  ersten 

Hälfte  dieser  Jahreszeit  gesammelt  wird.  Jedes  Blatt  wird  einzeln  mit  der 

lland  zusammengedreht  und  gerollt  und  dieser  großen  Sorgfalt  und  der 

Arbeit,  welche  bei  der  Bereitung  nötig  ist,  ist  es  zuzuschreiben,  dass  der 
beste  Ilyson  so  teuer  ist. 

4.  Imperial-Thee  wird  von  den  größeren  Blättern  zugleich  mit 
Gunpowder  geerntet  und  ebenso  fabriciert;  die  einzelnen  Kugeln  sind  jedoch 

bedeutend  größer.  Die  besten  Sorten  hiervon,  der  sog.  Kaiser-Thee,  kommt 
nicht  nach  Europa. 

5.  Hyson-skin,  falsche  Obersetzung  eines  chinesischen  Wortes,  das 

Abfall  bedeutet.  Bei  Bereitung  der  feinen  Hyson-Sorten  werden  alle  Blätter, 
welche  gröber,  gelber  und  weniger  zusammengerollt  sind,  abgesondert,  und 
als  Abfall  zu  einem  niedrigen  Preise  verkauft.  Die  Gesamtmenge  dieser 

Sorte  richtet  sich  also  nach  der  Menge  des  jährlich  bereiteten  Hyson-Thees 
und  ist  selten  sehr  groß. 

G.  Der  Twankey-Thee  hat  immer  die  llauptmenge  der  eingeführten 
grünen  Theesorten  gebildet,  da  ihn  die  Wiederverkäufer  mit  anderen  feineren 

Sorten  zu]^mischen  pflegen.  Drei  Viertel  des  gesamten  exportierten  grünen 
Thees  ist  diese  Handelssorte.  Das  Blatt  ist  älter  und  nicht  so  zusammen- 

gerollt,' wie  das  der  teueren  Sorten,  überhaupt  wird  hei  der  Bereitung 
wen  iger^J  Sorg  fait  und  Mühe  angewandt. 

b.  Schwarzer  Thee  wird  in  die  beiden  Gruppen  Oolongs  und  Boheas 

geschieden.  Die  Oolongs  sind  nicht  wirklich  schwarz,  daher  ihre  Aus- 
scheidung als  besondere  Gattung  schon  manchmal  vorgeschlagen  ist.  Dieser 

Vorsrhlîig  findet  eine  Unterstützung  in  dem  Namen,  denn  der  chinesische 

Oolong  bedeutet  »grüner  Drache«.  Die  Bezeichnung  wird  auf  'riieesorlcn 
angewendet,  welche  mit  so  vielen  gelblich-grünen  Blättern  durchsetzt  sind, 
dass  ihn;  Faibe  nicht  mehr  schwarz  genannt  werden  kann. 

1.  Dekoe,  eh  inesisch  Pak-ho,  weißer  Flaum,  sind  die  ersten 

IJIällerknosp(;n  im  l'nililing,  die  mit  einem  weißen,  seidenartigen  Flaum 
hrrlcrkl  sind.  Das  Ah|tllück('u  uiiiss  iiairnlich  aiiC  den  stärkeren  Ertrag  des 

Straurhes  einen  nachl eiligen  l*:inlluss  haben;  diese  Sorte  ist  daher  sowohl 

teuer,  als  mir  in  ireringei-  Ouantität  vorlianden.  Um  den  feinen  (ieruch 

zu  erhalten,  wird  hei  deiu  Troekner»  der  hläIhM-  nur  ein  mäßiger  (Ji'ad 

llilze  an^'ewendel,  woher  Udnniil,  d.iss  der  Tekoe  leichler'  verdirbt  als 
die  I ihrigen  Sf)rlen. 

Hierher  gehört  au*  h  der  unler  d(!ui  iNmuhmi  P'u-êrh-Thee  am  kaiser- 
liclif'ii  ehineHischcn  Jlof  verhiauehle  Thee.  h'eriKir  ist  noch  cÀw  P(!cco,  der 
unter  dem  .N'/irnen  »weißer  Thee  iin  Kew  (iarden  Bulletin  n.  117 — 118, 
IKîHi  hesfhriehene  seltene  Thee,  der  nur  in  Yezd  in  IVîisien  verbraucht 

wird.    Er  konmil  heHoiulers  aus  'i'oiigkiiig.    Di«'  leiriste  l'ecco-  oder  l»(;koe- 
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Sorte  ist  der  Hyson  Pekoe;  er  verdirbt  schon  bei  der  geringsten  Feuchtig- 
keit und  kann  nicht  exportiert  werden.  Die  Mandarinen  schicken  ihn  in 

sehr  kleinen  Büchsen  einander  oder  ihren  Freunden  zum  Geschenk  unter 

dem  Namen  Loong-tsing. 

2.  Souchong,  chinesisch  Sczou-chong,  kleine  oder  seltene  Sorte,  ist 
die  feinste  der  selteneren  Sorten  des  schwarzen  Thees,  mit  einem  Blatte, 

welches  in  der  Regel  ganz  und  zusammengerollt  ist,  aber  jünger  als  das 

der  gröberen  Sorten.  Kommt  in  zahlreichen  Untersorten  von  verschiedener 

Feinheit  vor.  Souchong  ist  es  hauptsächlich,  der  als  russischer  Karawanen- 
thee  in  Europa  zu  besonderem  Rufe  gelangt  ist. 

3.  Congou,  chinesisch  Koong-foo,  Arbeit  oder  Fleiß  bedeutend,  weil 
auf  diese  Sorte  mehr  Kraft  oder  Arbeit  als  auf  eine  andere  verwendet 

wird,  zerfällt  in  die  beiden  Gruppen  Blackleaf  (Schwarzblatt)  und  Redlcaf 

(Rotblatt)  und  diese  wieder  in  ca.  12  Unterabteilungen.  Wird  in  England 
am  meisten  geschätzt. 

i.  Die  zuletzt  und  am  spätesten  gepflückten  Blätter  geben  den  Bohea, 

in  China  der  Name  eines  Gebirges  Bow-ui.  Das  grobe  Blatt  enthält  einen 
größeren  Teil  der  holzigen  Fasern  und  Stiele.  Der  Aufguss  [ist  dunkler 
und  da  dieser  Thee  bei  der  Bereitung  mehr  dem  Feuer  ausgesetzt  ist,  so 

hält  er  sich  länger  als  die  feineren  Sorten. 

Mikroskopische  Untersuchuog. 

1.  Pecco  Flowery  aus  SW.-China. 
Querschnitt  =  0,14  mm.  Palissadenzellen,  meist  einreihig,  ca.  0,028  mm 

lang,  0,0056  mm  breit.  Haare  =  0,7 — 0,8  mm  lang.  Da  die  Blättchen 
noch  stark  in  der  Entwickelung  begriffen  sind,  sind  die  Spaltöffnungen  von 

ungleicher  Größe,  große  ausgewachsene  wechseln  mit  kleinen,  soeben  ge- 
bildeten ab.  Erstere  0,024X0,0168  mm,  letztere  0,014X0,014  mm. 

An  den  Blattzähnen  sind  meist  noch  die  Zotten  zu  erkennen.  Idioblasten 

fehlen.  Secundärnerven  noch  wenig  ausgebildet,  desgleichen  das  Schwamm- 
parenchym.  Die  Zellen  desselben  abgerundet,  ftist  von  gleichmäßiger  Form, 

noch  reihenförmig  angeordnet,  ohne  Intercellularräume.  Krystalldrusen  nur 
vereinzelt.    Epidermiszellen  fast  rectangulär.    Cuticula  sehr  schwach. 

2.  Souchong  aus  China. 

Flächenschnitt:  Spaltöffnungen  gleichmäßig  ausgewachsen  i  oder  ver- 
einzelt kleinere.  Vielfach  Narben  von  abgefallenen  Haaren  zu  erkennen, 

umgeben  von  radiär  angeordneten  Zellen.  28 — 32  Spaltöffnungen  auf 
1  ,2  Quadratmillimeter. 

Querschnitt:  Epidermiszellen  sind  nicht  mehr  isodiametral,  sondern  mehr 

lang  wie  breit,  2:1.  Auch  sind  die  Blätter  durch  die  Bearbeitung  vielfach 

wellig  verbogen.  Besonders  zeigt  die  Epidermis  dieses  Verhalten.  Idio- 
blasten zahlreich,  auch  im  Mesophyll,  nicht  nur  in  der  Nähe  von  Blattrippen. 
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Jni  allgemeinen  besieht  dieser  Thee  aus  größeren  und  kleinen  Blältern, 

die  meist  sorgfältig  in  fast  spindelförmige  oder  bogenförmig  gekrümmte, 

Inücbige,  braunschwarze  Stücke  zusammengerollt  sind.  Knospen  gar  nicht 
zu  erkennen,  also  auch  weniger  Härchen  als  bei  1. 

3.  Imperial.    Grüner  Thee  aus  Nord-China. 
Besteht  aus  ausgewachsenen  Blättern,  dieselben  haben  durch  die  Be- 

handlung (Rollen)  eine  nicht  so  starke  Veränderung  erlitten,  wie  Souchong 

und  Congou,  die  Epidermis  ist  daher  gut  erhalten  geblieben. 
Cuticula  der  Oberseite  besonders  stark.  Palissadenzellen  mehrreihig. 

SpaltöfTnungen  völlig  ausgebildet,  28 — 30  auf  einem  Quadratmillimeter. 
4.  Moning  Congou  aus  China. 

Im  allgemeinen  kleinere  und  in  Teile  zerpflückte  mittelgroße  Blätter, 

quer  zusammengerollt  in  Spindelform  von  schwärzlichbrauner  Farbe,  häufig 
auch  mit  Stielen  untermischt.  Behaarung  nur  selten  und  dann  bräunlich,  (hit 

ausgebildetes  (lefäßbündel,  speciell  stärkere  Wandung  der  lladromzellen  wie 

beim  Souchong.  Idioblasten  zahlreich.  Epidermis  wellig,  Zellen  häufig  zer- 
drückt. Auf  dem  Flächenbilde  sind  die  runden  Korkwarzen  schon  wahr- 

zunehmen. Spaltöffnungen  ca.  30  auf  einem  Quadratmillimetcr,  0,0224  — 

0,028  mm  breit,  0,0308—0,042  mm  lang. 
ö.  Oolong  aus  Formosa. 

Besitzt  in  seinem  Bau  große  Ähnlichkeit  mit  Souchong. 

Spaltöffnungen  ca.  32  auf  einem  Gesichtsfelde.  Es  fiel  mir  bei  dieser 

Sorte  eine  feine  Punktierung  der  Epidermis  auf  (ähnlich  wie  Cuticularfalten). 

Beim  Ausbreiten  der  Blättchen  bemerkt  man,  dass  der  Thee  weniger  ge- 
r(»stet  ist  und  noch  viele  grüne  T(Mle  besitzt. 

6.  Tliays;in,  schwarzer,  chinesischer  Thee  aus  Canton. 
Besteht  fast  nur  aus  Blätt(^rwan; ,  Stiele  nicht  vorhanden.  Die  zu 

Thaysan  verwandten  Blätter  sind  nicht  zu  alt,  die  E])idermiszellen  sind 

noch  fast  isodiametral,  (aiticula  nur  wenig  verdickt.  Epidermis  durch  das 
Hollen  sehr  Oiilii;.  Idioblaslen  noch  nicht  völlig  ausgebildet.  Spaltöffnungen 

ca.  ̂ '1. 

7.  Kais((\v.     Schwarzer,  chinesisclicr  Tlice  aus  Foosliow. 

Beslelil  an-  kiünilichen  hiattfragmenten  und  zahlreich(;n  Stielen.  I)i(> 
Blällcr  sind  bis  25  mni  lM(!it,  fühlen  sich  hart  an  infolge  der  ziemlich 

dicUeri  Culicula  (=  0,00;j()  mnij.  Höhe  der  Kpid(!rmiszellen  ==  0,0224  nun, 
bei  den  anderen  S(>rt(;ii  sind  sie  meist  mir  halb  so  bicil,  sie  haben  die 

isodiametiale  Form  verlassen  und  eine  mehr  längliche  angenomnu^n.  idio- 

blasten zaiilreich.  Die  llreite  der  )*alissadenz(!ll(iii  ist  auch  giößei-  wie  g(;- 

wöhnlich.  Da  dir;  l'lpidermis  sehr  stark  ist,  erliält  sie  durch  das  Bollen 
ein  nicht  so  welligcH  Ansselien  wie  bei  Souchong  und  arideren  iüng(!r(!n 

Theesorleri.    Länge  der  Si)uit("»lfriiingen  0,033ti. 
DicHCH  Verhallen  zeigen  im  allgemeinen  die  betr(;iïenden  Thccsorten 

anderer  iJinder  auch. 
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B.  Japanische  Thees. 

Dieselben  zerfallen  in  fünf  Hauptgruppen  und  sind  grüne  Thees: 

a.  Black  tea,  Schwarzer  Thee,  so  genannt  im  Gegensatz  zu 

b.  Red  tea,  Roter  Thee^  ist  die  Sorte,  welche  nach  Europa  expor- 
tiert wird. 

c.  Pulver- Thee,  ein  feines  Pulver  von  gutem  Aroma,  wird  wie 
Gacaopulver  mit  Zucker  und  Milch  gebraucht. 

d.  Giyoku-cha,  ist  der  beste  grüne  Thee,  kann  nicht  exportiert 
werden. 

e.  Ban-cha,  gewöhnlicher  grüner  Thee,  wird  am  meisten  gebraucht. 

Diese  Sorten  werden  sämtlich  mit  der  Hand  dargestellt  unter  Beob- 

achtung besonderer  Vorsichtsmaßregeln,  um  das  kostbare  Aroma  zu  erhal- 
ten, z.  B.  sucht  man  ein  schnelles  Abkühlen  durch  fortwährendes  Fächeln 

zu  erreichen.    Parfümiert  werden  dieselben  niemals  i). 

C.  Die  Indischen,  Ceylon-  und  Natal-Thees 

werden  nur  durch  Maschinen  gerollt,  die  Partikelchen  sind  gleichmäßiger 

und  im  allgemeinen  auch  kleiner  als  die  chinesischen.  —  Die  Assam-Thee- 
pflanze  wird  durch  gute  Düngung  getrieben,  sie  erzeugt  zahlreiche  Triebe 

mit  großen ,  saftigen  Blättern,  aber  ohne  besonderes  Aroma,  während  der 
mehr  kümmerliche  chinesische  Theestrauch  weniger  Triebe  entwickelt,  diese 
aber  ein  feines  Aroma  besitzen.    In  Indien  wird  meistens  erzeugt: 

Orange  Peckoe,  Peckoe,  Peckoe  Souchong,  Souchong  und  Gunpowder. 

Ceylon  fabriciert  keinen  grünen  Thee,  ebensowenig  auch  Natal. 

Die  Natal-Thees  sind  nicht  so  dunkel  gefärbt  wie  die  indischen,  son- 
dern gleichen  mehr  denen  von  Ceylon.  Die  exportirten  Sorten  kann  man 

mit  Ceylon-Peckoe  und  Peckoe-Souchong  vergleichen. 
Azoren-Thee. 

Es  ist  nur  Congou  verarbeitet  worden,  kommt  jedoch  für  uns  nicht 
in  Betracht. 

Brasilianischer  Thee. 

Schwarzer  Thee,  jedoch  von  hellerer  Farbe  als  chinesischer  oder  in- 
discher. Beim  Einweichen  merkt  man,  dass  er  fast  zu  den  Oolongs  zu 

rechnen  ist.  Geruch  rauchig,  auch  fehlt  das  feine  Aroma,  Die  Zubereitung 

ist  keine  sorgfältige,  unregelmäßig  zusammengerollte  Blätter  wechseln  mit 
zahlreichen  langen  Blattstielen  und  dicken,  zusammengebackenen  Klumpen 

von  Blattknospen  ab,  manche  Teile  sind  sogar  angebrannt.  Auf  dem 
Querschnitt  ausgewachsener  Blätter  ist  eine  starke  Cuticula  zu  erkennen. 

1)  Briefliche  xMitLeilung  des  Herrn  Professor  Miyoshi  in  Tokyo. 
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Epidermiszellen  fast  isodiametral.  Palissadenzellen  häufig  dreireihig  ange- 
ordnet. Idioblasten  sehr  lang,  schmal  und  wenig  verzweigt.  Auf  der  Fläche 

bis  25  Spaltöffnungen. 

D.  Java-Thees. 

Dieselben  zerfallen  wieder  in  grüne  und  schwarze  Thees  und  diese 

wieder  in  eine  Anzahl  Unterabteilungen:  Schin,  Tonkay,  Ilysant,  Young 

lïyson,  Uxim  Java,  Gunpowder,  huperial.  Congou,  Souchong  I  und  II, 

Pecco  Souchong  I  u.  II,  Soepan  Pecco,  Oolong,  Oolong  Pecco,  Pecco  I  u.  11, 
Pecco  Witpunt,  Pecco  Orange,  Pecco  Flowery  I  und  II,  Pecco  Flowery 

Geelpunt,  P.  fl.  G.  grys,  Pecco  dust  (Boly),  Java  Broken  tea,  Java  Broken 

^^'itpunt,  Java  Broken  Pecco  und  Java  Broken  Orange  Pecco.  Je  nach  der 
(irüße  kann  man  die  schwarzen  Thees  unterscheiden  in: 

1 .  Java  Dust  Tea. 

2.  Java  Broken  Tea. 

3.  Java  Tea. 

Java  Dust  Tea  ist  ein  grobes  Pulver,  feinste  Staubteile  bis  zur  Größe 

von  1 — 2  mm,  es  ist  das  Gesiebsei  vom  Broken  Tea,  2—10  nun,  dar- 

über hinaus  die  eigentlichen  Java-Thees. 
Broken  Tea  Witpunt  ist  mit  grünen  Blattpartikelchen  untermischt, 

l^roken  Orange  Pecco  mit  gelbbraunen  Haarknospen,  Broken  Witpunt  Pecco 

mit  weißgrauen  Ilaarknospen  und  vereinzelten  grünen  Blättchen.  Java 
Broken  Pecco  enthält  nur  wenig  Knospen. 

Da  zu  allen  diesen  Sorten  nur  unentwickelte^  Blättchen  verwandt  wer- 

d<'n,  verhält  sich  der  Bau  des  Gewebes  wie  bei  (]hiiia-Pec(*o  beschrieben. 
Das  Gleiche  gilt  für  die  übrigen  schwarzen  Java-Sorten. 

Java-Schin  besteht  aus  feinen  fkichen  Partikeln,  Länge  höchsleiis 
In  nun,  Breile  bis  ü  luni.  Si(î  sind  uiclil  gerollt,  sondern  nach  dem  Bösleu 

(luicli  (;in  Sieb  gcsclilagcîn.  ,).  Sch.  ist  von  sclmmtzig  graugrüner  i^\'u  l)e,  jedoch 
nicht  ein  dirccl  gi  (iuf;r  Thce,  (w  besitzt  ein  feines  Aronui.  hiatlstiele  sind  nur 

wenig  vorhanden,  mcisi  nur  jiuige  Biälter.  S| )all r» Iii uu igen  'M  -  M),  also  sein* 
zahhf'irJi  !  Ilaaie  sind  nui"  selten  noch  vorhanden,  meistens  wohl  (hu-ch 
die  Behandlimg  schon  abgestoß(M).  Das  Gewebe  ist  gleich  d(îm  dcis  Pecco. 

Im  allgenn'inen  zeigen  die  grünen  Java-Thees  (;ine  mehr  graue  h'arbe. 
Auffallend  ist  die  grr)ße  Anzahl  von  Spaltôllhungen,  z.  IJ.  Java-TouUay, 

dt'i  ̂ ich  s(jnst  wi<;  Java-Schin  vei'häll,  mit  'M)  —  40  Spaltidfuiiugeu, 
Java  Jlysant  b(;sleht  aus  schmal  zusauuueng(!rollteu  Ulältern  von 

graugrüner,  HihI  silbergrauer  Fai  lte,  uulei  luischt  mit  Slielen  und  UlalliK^i  ven. 

.Neben  BlaMknospen,  die  fadeuföi  inig  zusa)um(;ngerollt  sind,  linden  sieb  auch 
fühl  ausgewaclisene  Blätter,  lelzh;ie  jedoch  zi(;mlicJi  selten,  im  Durchscinntt 

hind  i'H  balbjun^'e,  IJläMer.  Die  zalilr<;iclieu  ldioblast(;n  sind  zwar  schon 

UUMgewacliHeri ,    |«-dor  h    norb   sttlu    dtn  rhsidilig ,   W  and  verdickmi;:,  bat  nncli 
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nicht  stattgefunden.  Auf  dem  Flächenschnitte  zaWreiche  Spaltöffnungen 

von  verschiedener  Grüße,  ganz  ausgewachsene  wechseln  mit  eben  gebilde- 
ten ab. 

Uxim  Java.  Sehr  feines  Aromal  Ein  Thee  von  silbergrauer,  fast 
schwarzgrauer  Farbe,  zu  dem  die  jüngsten  Blätter  und  Knöspchen  verwandt 

sind.  Die  zusammengerollten  Partikelchen  sind  recht  klein,  entweder  schmale, 

ganze  Blättchen  bis  10  mm  Länge,  oder  zerpflückte  von  5 — 6  mm  Länge 
und  Breite.  U.  J.  besitzt  große  Ähnlichkeit  mit  dem  Java-Schin.  Idio- 
blasten  sind  nur  angedeutet,  Guticula  sehr  schwach,  zahlreiche  Haare;  nur 

selten  ist  eine  ausgewachsene  Spaltöffnung  zu  erkennen. 

2.  Chemische  Untersuchung  verschiedener  Theesorten. 

Kein  vegetabilisches  Genussmittel  ist  den  Verfälschungen  so  ausgesetzt 
wie  gerade  der  Thee.  Es  spielen  hierbei  verschiedene  Umstände  die 

Hauptrolle.  Der  Thee,  der  bekanntlich  seit  Mitte  des  17.  Jahrhunderts 

nach  Europa  kam,  war  lange  Zeit  ausschließliches  Monopol  von  China; 

es  konnte  eine  richtige  Contrôle  über  die  Fabrication  von  Seiten  der  Euro- 
päer überhaupt  nicht  ausgeführt  werden.  Der  früher  höhere  Preis  lockte 

natürlich  besonders  zu  Verfälschungen,  von  denen  eine  Unzahl  seit  Einfüh- 
rung einer  scharfen  Contrôle  entdeckt  sind. 

Früher  bedienten  sich  die  Fälscher  leicht  zu  erlangender  Blätter  von 

anderen  Pflanzen,  die  ein  ähnliches  Aussehen  haben,  z.  B.  Epilohium 

angustifoUuyn ,  Salix  alba,  S.  pentandra ,  XJlmus  camp.^  Pnums  spi- 
nosa.  Samhiicus  nigra,  Rosa  centi folia,  Lithospermum  off.,  Prunus  Ce- 
rasus,  Fraxinus  Orniis,  Fragaria  vesca,  Veronica  officinalis,  Crataegus 
Oxyacantha  und  anderer.  Ferner  versuchte  man  das  Gewicht  durch  minera- 

lische Beimengungen  zu  vermehren.  Mit  dem  Beginn  einer  schärferen 

chemischen  Contrôle^)  kam  man  bald  dahinter,  dass  auch  häufig  schon 
gebrauchter  Thee  wieder  in  den  Handel  gebracht  wurde,  und  zwar  mit 
oder  ohne  Zusatz  von  Gerbstoffen,  wie  z.  B.  Catechu. 

In  England  wurde  im  Jahre  1783  die  Summe  des  verfUschten  Thees 

auf  mehr  als  4  Millionen  Pfund  angegeben,  während  von  der  Ostindischen 

Compagnie  jährlich  nicht  mehr  als  6  Millionen  echten  Thees  eingefülirt 
wurden! 

Mcht  zu  den  Verfälschungen  ist  das  sogenannte  »Anduften«  zu  rech- 

nen, wenigstens  soweit  guter  Thee  hierbei  in  Betracht  kommt.  Das  Ver- 

fahren wird  ausschließlich  nur  in  China  angewandt,  wie  ich  durch  brief- 
liche Umfrage  in  den  Thee  erzeugenden  Ländern  zu  erfahren  Gelegenheit 

hatte.    Der  verstorbene  Consul  in  Futschau,  Herr  W.  Krohn,  schrieb  mir, 

i]  L.-Y.  Nr.  73.  76,  79,  80—87. 
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dass  es  nur  der  Scented  Orange  Pecco  wäre ,  der  mit  Moklie-Blüten  (einer 

Jasmin-Art)  parfümiert  würde.  Ich  fand  dies  an  einer  Sendung  ganz  vor- 
züglicher Proben  bestätigt,  die  dem  Königlichen  botanischen  Museum  in 

Berlin  übersandt  waren  (durch  Vermittlung  des  Consulates  in  Shanghai). 

Eine  chemische  Analyse,  die  ich  ausführte,  zeigte,  dass  der  »  Scented  Tea« 

von  guter  Beschaffenheit  war  und  durchaus  nicht  ein  Anduften  nötig  ge- 
habt hätte.  Dieses  Parfümieren  muss  in  früherer  Zeit  wohl  noch  mehr 

in  Gebrauch  gewesen  sein,  Johnston  führt  ein  ganzes  Verzeichnis  der  dazu 
benutzten  Pflanzen  an. 

Mit  der  chemischen  Untersuchung  des  Thees  hat  sich  besonders  Eder 

beschäftigt.  Während  man  früher  vielfach  den  Hauptwert  auf  das  Thein 

bei  der  Untersuchung  legte,  haben  Weyrich,  Markinoff,  Schwarz  u.  a. 

gezeigt,  dass  der  Gehalt  an  Thein  für  die  Güte  des  Thees  nicht  allein 

maßgebend  ist. 
Aus  den  Analysen  von  Eder  kann  man  die  Beobachtung  ziehen,  dass 

der  Durchschnittsgehalt  an  Tannin  und  Extract  nicht  bei  allen  Sorten 

gleich  ist,  sondern  dass  mit  einer  gewissen  Regelmäßigkeit  Souchong  und 

Goiigou  einen  geringeren  (Jerbsloff-  und  Extractgehalt  haben,  als  der  Blülen- 
thee,  wogegen  die  grünen  und  gelben  Theesorten  den  größten  Gehalt  davon 
aufweisen.  Ferner  weist  er  durch  seine  Analysen  nach,  dass  die  stärker 

entwickelten,  großblätterigen,  schwarzen  Theesorten  (Congou,  Souchong, 

Pouchong)  einen  geringeren  Extract-  und  Gerbstollgehalt  haben,  als  die 
zarten  und  jungen  schwarzen  Thceblätter  (Pecco  flowery),  dagegen  besitzen 
die  ersteren  einen  größeren  Aschengehall.  Die  gelben  und  grünen  Thcesorlcn 

haben  einen  größeren  Extract-  und  GcrbslolTgehalt  als  die  schwarzen 

Thees.  \m  Aschengehalt  zeigte  sich  kein  merklicher  Unterschied,  alle  Thce- 

surten  enthalten  im  Millel  etwa  5,67^  Asche,  wovon  2,77  ̂   W^asser 
löslich  sind. 

Guter  Tiie(i  soll  eiilh alten: 

1.  Nicht  unter  30^  Extracti vstoffc,  welche  Minimalmenge 
auch  das  englische  (icsctz  bestimmt. 

2.  Mindestens  7,5^  Gerbstoff. 

3.  Niclil  mehr  als  ß,!^  Asclie. 

4.  Niehl  \v(;iiig(;r  als  2^  im  Wasser  löslicher  AscJkî.  Das 

englisr'hc;  (îeselz  foiderl  wasseilösliehe  Asche;  während  nach 

nieinefï  Analysen  rhenlalls  '.\  ̂   ciilhallcn  waren,  land  Mih:h  siels 
wenip^er. 

Wie  icji  schon  erwiihiilc^  slanden  nni-  einig(;  sor/ügliche  (  li  i-inaipiohen 

zur  N'erfngiing.  Dieselben  waren  ausnahmslos  r(;in,  von  hcsonders  reinem 
Aroma,  anßerdcni  Infldichl  verjjacld  niid  daher  zu  An;Uys(Mi  sehr  geeigncîl. 

Gleichzeitig'  nnh-rzoi:  ich  noch  einen  m  Brasilien  g(îZOgenen  TIkm;,  von 
dor  Kazenda  M<»iHnihy,  Sao  Paulo,  den  ich  d(;r  (iül(!  d(!M  Herrn 

N     liiKHifn;   \ cid.iiikh',    der    I  inlcrsnchnn^.     /um    IVil    ci  hicll    i(  h  iMihere 



über  die  Gattung  Thea  und  den  chinesischen  Thec. 625 

Resultate  wie  Eder.  Auch  der  Oha  Morumby  erwies  sich  von  normaler 

Zusammensetzung,  in  Wirklichkeit  aber  ist  er  für  europäischen  Geschmack 

ungenießbar.    Er  schmeckt  rauchig,  bitter  und  besitzt  gar  kein  Aroma. 

1 Fouchtigkeit Gesamt- asche 
Wasser- lösliche 
Asche 

Thein GerhstofF Extract 

Souchong  .... 
9,51 5,46 3,19 

2,83 

16,53 
34,18 

II. Flow.  Pecco.  .  . 
9,88 

5,62 3,29 
4,36 

15,53 
37,80 

III. Scented  Tea.   .  . 
8,38 6,24 

4,17 3,08 

17,46 29,99 

IV. Pouchong  .... 
8,69 6,27 

3,67 
3,44 

18,65 40,05 

V. 
9,71 6,39 4,39 3,83 

14,83 
34,11 

VI. Oolong  
8,45 6,08 

4,11 3,66 
18,93 

33,26 

VII. Chä  Morumby  .  . 7,69 
5,62 

3,29 3,11 
17,05 40,04 

Wohl  ist  dem  Chemiker  die  Möglichkeit  gegeben,  mittelst  Analyse  eine 

Verfälschung  oder  die  Reinheit  des  Thees  festzustellen,  doch  über  die  Qua- 
lität einer  Sorte  ein  Urteil  auf  Grund  der  jetzt  üblichen  Methoden  zu  fällen, 

ist  er  nicht  in  der  Lage.  Gerade  wie  beim  Kaffee  sind  hier  allgemeines 

Aussehen,  Geruch  und  Geschmack  der  Blätter  und  des  Aufgusses  allein  maß- 
gebend. Versuche,  das  Aroma  im  Kaffee  oder  im  Thee  zu  bestimmen,  sind 

schon  vielfach  unternommen  worden.  Lebbin  versuchte  durch  Destillation  im 

Dampfstrom  die  flüchtigen  Bestandteile  zu  isolieren,  um  sie  dann  mit  Jod- 
kalium zu  titrieren.  G.  Martin  behandelte  den  Thee  mit  einer  Mischung 

Ätheralkohol  und  nannte  den  daraus  erhaltenen  Extractivstoff  >Theekraft«. 

Auf  die  vielseitig  ausgeführten  analytischen  Untersuchungen  näher  ein- 
zugehen, mangelt  mir  der  Raum,  und  verweise  ich  auf  das  sich  am  Ende 

dieser  Arbeit  befindende  Litteraturverzeichnis ,  doch  möchte  ich  es  nicht 

unterlassen,  noch  auf  die  im  Laboratorium  zu  Buitenzorg  ausgeführten 

Arbeiten  ')  hinzuw^eisen.  Dieselben  können  insofern  besonderes  Interesse 
beanspruchen,  w^eil  sie  sowohl  an  frischem  Pflanzenmateriale  wie  auch  an 
frischen  Thees  an  Ort  und  Stelle  ausgeführt  wurden.  Übereinstimmend 

mit  den  von  mir  ausgeführten  Analysen  wurde  der  Theingehalt  dort  auch 

höher  gefunden  als  in  den  Sorten,  wie  sie  gewöhnlich  nach  Europa 
kommen. 

Assam-Thee  3,4—3,2, 

Ceylon-Thee  3,22—4,66, 
Java-Thee  3,16—4,10, 

China-  und  Japan-Theb  2,42—3,78. 

1)  Verslag  van  'slands  Plantentuin  te  Buitenz.  1894  -96.  Batavia  (van  Romburgh 
en  Lohmann). 

Botanische  Jahrbücher.    XXVII.  Bd.  40 
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Da  nun  dieses  Material  ein  ganz  frisches  war  und  die  übersandten 

Proben  in  kleinen  Blechdosen  verlötet  mir  zugestellt  wurden,  folgere  ich, 

dass  die  jetzige  Art  der  Verpackung  und  die  zum  Teil  falsche  Behandlung 
des  Thees  aiif  dem  langen  Wege  von  der  Fabrik  bis  zum  Gonsumenten 
den  Gnmd  für  einen  stetigen  Verlust  an  Theïn  und  natürlich  auch  an 

Aroma  bildet.  Ich  werde  später  noch  öfter  darauf  zurückkommen,  da  ich 
dieselben  Sorten  in  bestimmten  Intervallen  wieder  zu  untersuchen  beab- 

sichtige. Die  feineren  Thees  müssten  nur  in  kleinen  an  Ort  und  Stelle 

luftdicht  verschlossenen  Dosen,  wie  es  ähnlich  mit  unseren  Gonserven  ge- 
schieht, in  den  Handel  kommen. 

Die  Angaben  Lohmann's  und  van  Romburgh's,  dass  die  jüngeren  Thee- 
blätter  den  höchsten  Theïngehalt  besäßen,  werden  durch  meine  Analysen  be- 
stätigt. 

3.  Prodaction  und  Handel. 

Für  den  Welthandel  kommen  nur  folgende  Länder  in  Betracht:  an 

erster  Stelle  China,  sodann  Britisch- Indien  mit  Geyion,  Java  und 

Japan  ̂ ).  Der  Thee  ist  für  Ghina  der  wichtigste  Ausfuhrartikel,  obgleich 
der  Export,  der  anfangs  einen  rapiden  Aufschwung  nahm  und  große  Holf- 
nungen  der  Kaufleute  in  Ghina  weckte,  in  letzter  Zeit,  besonders  was  den 
^yevl  der  Ausfuhr  betriift,  in  Abnahme  begriffen  ist.  Auf  dem  englischen 

Markte  verdrängt  den  chinesischen  Thee  die  Goncurrenz  von  Indien  und 

Gey  Ion,  auf  dem  amerikanischen  die  von  Japan,  weil  dort  die  Ausfuhr- 
zölle bedeutend  geringer  sind  als  in  Ghina.  Wenn  gegenwärtig  die  Thee- 

ausfuhr  von  Indien  und  Geyion  auf  dem  Punkte  steht,  die  chinesische 

zu  überflügeln,  so  war  das  durch  verschiedene  Facto ren  bedingt.  Zunächst 

unterliegt  der  Tbce  in  Gbina  nicht  nur  einem  hohen  Ausfuhr-,  sondern 

»'ineni  nicht  minder  geschraubten  Inlandzolle,  welcher  den  Handel  sebr 
liceinträchtigt.  Sod.niii  Img,  soweit  der  große  Theeconsum  Englands  in 

Beli-aclit  k(jnnnt,  die  l>e\ orzugung  dos  englisch-colonialcn  Productes  nicht 

wenig  dazu  bei.  I'>s  Kann  zwar  durchaus  nicht  bestritten  werden,  dass 

der  englische  Tbce  an  l'ciiibcir  des  (iesclnnackes  dem  chinesischen  nach- 
stellt, wälu(;nd  erst(;rei'  ein  vollcies  inid  kräfligeres  l*roduct  bildet;  Tbec;- 

keniicr,  besonders  englische,  hört  man  jedoch  häulig  die  Ansicht  aussprechcMi, 

da.ss  die  Oijaliliit  des  chinesisch(;n  Thees  Mbnehmc*,  da  iiei  den  jdlmählich 

herabgfdn'icklen,  niedrigen  IMeisen  hei  der  I landrabrication  nicht  mehi*  der 
Wert  auf  die  firde  dei-  Sorten  gelegt  wo'den  kann  wie  früher.  F(!i'nei'  kommt 

<lcr  IJnjstand  hinzu,  flass  durch  die  nfiuen  Theei-ollmasc.liin(;n  ein  viel 
^leiebmaBigercs  l'roduel  rizeiigl  wird,  als  durch  die  llandarlx^il,  S|ieculalive 
liiiL'läfifler  haben  sicJi  daher  mil  großen  chiiM;sisrJien  Tluîclahiicanien  in  Ver- 
l)Midin»g  ge-r-l/f  luid  au<  h  n<  u('rdinL.'s  iu  Gliina,  \vi(^  das  Deiilsche  lland(^ls- 

\    I.ilUT.ilm  ul.i'f  rii.'criilliji .   Lill,-V<'r/.  iNr.  27  .'11. 
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archiv  1898  mitteilt,  die  Theerollmaschinen,  die  ja  bekanntlich  in  Indien 

und  Ceylon  ausschließlich  gebraucht  werden^  eingeführt. 

Deutschland  und  besonders  Russland  haben  bis  jetzt  den  Ghina- 
Thee  ausschließlich  behalten^  trotz  großer  Anstrengung  der  Engländer,  ihren 

Assam-  oder  Geylon-Thee  bei  uns  einzuführen.  Jedenfalls  hat  diese  Con- 

currenz  das  Gute  mit  sich  gebracht,  dass  die  chinesichen  Exporteure  be- 
flissen sind,  nur  noch  reine  Thees  zu  liefern,  während  sie  sich  früher  sehr 

erfinderisch  im  Fälschen  zeigten.  Beim  Durchblättern  älterer  Jahrgänge 

des  Archivs  der  Pharmacie,  der  pharmaceutischen  Rundschau  und  ähnlicher 

Zeitschriften  kann  man  sehr  häufig  Berichte  über  aufgedeckte  Fälschungen 

von  Originalsendungen  bemerken.  Kommen  jetzt  noch  Fälschungen  vor, 

so  geschieht  das  ausschließlich  von  Seiten  der  hiiporteure  oder  Klein- 
Kaufleute.  Ich  kann  hier  besonders  auf  einen  vor  Jahren  in  Russland 

großes  Aufsehen  erregenden  Process  hinweisen,  der  Anstoß  zu  der  interes- 
santen Schrift  von  W.  A.  Tighomirow  gab  »Über  Verfälschungen  des  chi- 

nesischen Thees«. 

Es  ist  natürlich  sehr  schwer ,  die  Thee-Production  bei  einem  Lande  wie 
Ghina  festzustellen.    Man  schätzte  sie  vor  einigen  Jahren  auf  450  Millio- 

nen kg.    Nach  Gonsulats-Angaben  betrug  die  Total-Ausfuhr 
1895:  47163  523  lbs. 

1896:  41  820  800    «  ,  (engl.) 

hiervon  waren  39  Millionen  lbs.  gewöhnlicher  Thee,  im  Werte  von  10  Mil- 
lionen Dollars,  der  Rest  war  Ziegelthee.     Souchong,  der  besonders  für 

Deutschland  in  Betracht  kommt,  zeigte  bei  den  letzten  Ernten  sehr  gute 

Qualität.    Ertrag:  106  000  Kisten  à  40  kg.    Flowery  Pecco  scheint  immer 
mehr  außer  Betracht  zu  kommen. 

Der  Gedanke^  eine  so  wichtige  Gulturpflanze,  wie  den  Thee  auch  in 
anderen,  bezüglich  Klima  und  Bodenbeschaffenheit  Ghina  ähnlichen  Ländern 

lieimisch  zu  machen,  wurde  in  Ost-Indien,  auf  Java,  Sumatra,  Natal, 
St.  Helena,  Mauritius,  Azoren,  in  Brasilien  und  neuerdings  am 

Kaukasus  mit  Erfolg  ausgeführt.  Wenngleich  nun  der  Theestrauch  über- 

all gedieh,  ist  er  doch  vielfach  auf  Kosten  des  Aromas  seiner  Blätter  aus- 

geartet. ^ 
In  Indien  hat  die  Theecultur  eine  bemerkenswerte,  stets  wachsende 

Bedeutung  erlangt.  Schon  im  vorigen  Jahrhundert  (1784)  sandte  Lord 
Macartney  eine  Anzahl  von  Samen  und  Schösslingen  nach  Galcutta.  Der 

Anbauversuch  erzielte  jedoch  keine  Resultate,  man  hürte  nichts  mehr  von 

der  Theepflanze  in  Indien,  bis  im  Jahre  1824  ihre  Existenz,  und  zwar 

als  einheimisch  nachgewiesen  Avurde.    (Durch  G.  G.  Bruce  in  Assam.) 
Die  Höhe  der  jährlichen  Ausfuhr  und  der  Wert  derselben  betrug  in 

den  letzten  Jahren^): 

4)  Briefliche  Mitteilung  des  Herrn  Superintend,  des  Royal  Botan.  Garden  in  Soebpore 
near  Calcutta,  Sir  George  King. 

40* 
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1895—1896:  137710205  lbs.  im  Werte  von  76  648  889  Strlg. 

dagegen  1891—1892:  120149  407    -     -     -       -     59  681  294  - 
Ausfuhr  von  Calcutta  vom  1.  Mai  bis  31.  Dec.  1897:  129  366  077  lbs. 

Davon  gehen  96^  nach  Groß -Britannien.  Durchschnittswert  für  1  lbs. 
=  8  Pence.  Bebaute  Fläche  1896  284  000  Acker  —  1897  schon  433133 

Acker  und  zwar  hat  sich  die  Fläche  in  12  Jahren  um  52,5  X  vermehrt! 

Die  besten  Gegenden  liegen  in  Assam,  Cacha r  und  Sylhat:  es  sind  dies 

die  Brahmaputrathäler. 

l^ber  Ceylon,  wo  seit  dem  verheerenden  Auftreten  der  Hemüeia 
vastatrix  die  Pflanzer  vom  Kaffee  allgemein  zum  Theebau  übergegangen 

sind,  lag  mir  eine  persönliche  Mitteilung  des  Herrn  H.  Trimen,  Directors  des 
botanischen  Gartens  zu  Peradeniya  vor.  Danach  sind  weit  über  300  000 

Acker  mit  Thee  bebaut.  Die  Anpflanzungen  ziehen  sich  vom  Meeresgestade 

bis  zur  Höhe  von  7000  Fuß  hinauf.  China-Thee  existiert  dort  seit  1824, 
die  Assampllanze  wurde  1839  eingeführt,  die  Hybriden  erst  1867.  Ein 

eigentlicher  Export  begann  erst  1882.  Es  ist  hier  Jahr  für  Jahr  eine  be- 
deutende Steigerung  eingetreten,  allerdings  fand  auch  ein  Preissinken  statt. 

1889:  34048085  lbs.  à  11  d. 

1890:  46901  554  -  à  11  d. 

1891:  68274  420  -  à  10  d. 

1892:  71  153  657  -  à    9'/2  d. 
1893:  78000000  -  à    9  d. 

1894:  84  591  714  -  à    9  d. 

1895:  95581  061  -  à    8^4  d. 

Auf  Straits-Settlements  und  der  Malayischen  Halbinsel  existie- 

ren fast  gar  keine  Anpllanznngen ,  obwohl  die  Sträucher  dort  gut  ge- 
deihen. 

Über  die  Japan iscbe  Tbeeciiltiii"  und  den  J apan-Tliee,  der  von 
KenrxM-n  vielfacb  als  di(;  l)este  lland(îls\vaie  gescbälzt  wird,  <M'fäIii't  nijin 

in  l']uroi>a  nni-  wenig,  da  Ja]>an  ausscliließlicb  nacb  Nord-Amerika  expoi- 
li»Ml.  Ileiiii  IMoIcssor  M.  Miyoshi,  Director  des  botanischen  Gartens  in 

'l'okio,  vf'irl.inlu-  irli  Inlucndc,  i)ri(;fliclie  Angaljcn.  Thee  wird  nur  in  Süd- 
und   Ce  ntral  -  .)a|);i  n    ;ing(!))ant,   besondcîrs   in   dei'   Provinz  Sliidsncka 

liriMfen^'radj.  Das  Kliina  in  N(H'd-Ja])an  ist  zu  kalt.  In  Süd-Japan, 

in  'I'll  l)ciî:i^(;n  Dislriclcn  son  Kinsiu  und  'l'osa  kommt  di«'  Tlieepllanze 
in  >:roÜf'n  AhMip^M-n  ancli  wild  vor,  docb  wird  di(îs(i  Art  zui'  Cultui'  nie  be- 

nutzt, man  nimmt  stels  SanicMi  aus  China.  1H06  Ixiliiig  die  Ansl'ulir  un- 
gefTifir  4r,  Millionen  cn-l.  IMun.l  im  Werl.'  von  S  Millionen  Yen.  (à  2,65  4'.). 
\V«'il(!n;  int(;res.sanle  iMitteilnnj.;*'!!  libej-  'riieegebräuche  gi(!bt  der  Japan- 
k'-ruHT  Junker  v.  LA^riKOfi  im  *  Humboldt  /  1S86,  paj.^.  89. 

Werii^or  bedculend  ist  die  Cultnr  von  Thee  in  .la  va.  Nach  wii;  vor 

wnd    Iii«'!'  d<'i"  ll.nijil  wer!    h  ol/,   fl«'!    Ih  iiiilria  .mr  KalTerpiodurl ion  gele^l. 
i 
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1897  betrug  die  Ernte  in  Thee  4  965  782  kg.  Der  Import  nach  Rotter- 
dam, wohin  Java  am  meisten  verschickt,  erreichte  die  Höhe  von  63  600 

Kisten  à  40  kg. 

Nach  Angabe  des  Herrn  Medley  Wood  in  Durban,  Directors  des  bota- 

nischen Gartens,  betrug  1895  der  Theeexport  aus  Natal  nach  der  Dela- 

goa-Bay,  Gap-Colonie  und  England  die  Höhe  'von  45063  lbs.  im 
Werte  von  1553  p.  Ib.  6 — 9  Pence.  Die  mit  dieser  Notiz  gleichzeitig 

übersandten  blühenden  Zweige  gehörten  der  Assam-Pflanze,  resp.  Hybriden 
an.  China-ïhee  wird  nicht  gebaut.  Inzwischen  hat  sich  der  Theeanbau 
bedeutend  ausgedehnt.  Er  dürfte  jetzt  über  2000  Acker  bedecken  und  eine 

Ernte  von  fast  1  Million  Pfund  ergeben,  die  hauptsächlich  im  Lande  Ab- 
satz fand.    1898  wurden  93  684  Pfund  über  See  ausgeführt. 

Die  Cultur  auf  den  Fidschi  -  Inseln  ist  zu  gering,  um  jemals  eine 
nennenswerte  Ausfuhr  zu  liefern,  ebenso  ist  es  mit  St.  Helena  und 
Mauritius. 

Nach  Angabe  Ferd.  v.  Müller's  kommt  in  Australien  die  Theepflanze 
zwar  fort,  Anbauversuche  sind  jedoch  noch  nicht  gemacht  worden. 

Der  Anbau  auf  den  Azoren  ist  schon  sehr  alt.  Theepflanzen  existie- 
ren dort  schon  seit  Anfang  des  Jahrhunderts.  1877  begann  man  mit  einer 

regelrechten  Fabrication,  und  zwar  giebt  es  dort  nur  Ghina-Thee,  wovon 
ungefähr  50  Hektar  angepflanzt  sind.  Produciert  wird  ausschließlich  Congou 

und  zwar  1 897  ungefähr  2000  kg,  im  Werte  von  1 ,800  Reis  à  kg  (=  6,50  Mk.). 
Exportiert  wird  allein  nach  Portugal. 

Ebenso  wie  in  Natal  scheinen  auch  die  Anbauversuche  im  Kauka- 

sus von  Erfolg  gekrönt  zu  sein,  eine  Thatsache,  welche  die  Chinesen  all- 

mählich unangenehm  empfinden  werden,  da  Russland  und  die  Völker- 
schaften Centrai-Asiens  zur  Zeit  ihre  besten  Abnehmer  sind.  Dass  sich 

das  feucht-warme  Klima  des  Süd-Kaukasus  zur  Theeanpflanzung  gut 

eignen  würde,  wusste  man  schon  längst.  In  Suchum-Kalé  existieren 
seit  40 — 50  Jahren  verwilderte  Theesträucher.  Doch  war  ein  eigent- 

licher Erfolg  erst  der  großen  Anstrengungen  des  Agricultur-Ministeriums 
und  der  Firma  K.  L.  Popow  zu  verdanken,  die  keine  Ausgaben  scheuten 

zum  Ankauf  von  Pflanzen ,  Anwerbung  von  Chinesen  und  Ausrüstung  von 

Expeditionen  nach  China,  Ceylon  und  Djéerling.  Der  erste  Thee 

wurde  1896  auf  der  Messe  in  Nischni-Nowgorod  ausgestellt.  Nach  den 
Mitteilungen  des  Deutschen  Handelsarchivs  wurden  1897  25  Pud,  1898 

schon  150  Pud  in  Tschakwa  geerntet.  Der  Gesamtbestand  wurde  1897 

auf  circa  670  000  Sträucher  geschätzt,  dieselben  gedeihen  an  den  von  See- 
winden geschützten  Orten  am  besten  und  zwar  besonders  der  China-Thee- 

strauch;  Ceylon-  oder  Indische  Pflanzen  werden  weniger  geschätzt. 

Die  Einfuhr  von  Thee  betrug  1 896  : 
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Pud 
Rubel 

Schwarzer  Blumen-,  Grüner  und  Gelber  Thee    i  563  635    3321 1  779 

Xichi  erfolgreich  sind  die  Anbauversuche  in  Amerika  gewesen.  In 

den  Vereinigten  Staaten  sind  in  früheren  Jahren  an  verschiedenen  Orten 

Culturen  angelegt  werden,  z.  B.  existierten  1873  l)ei  Knoxville  im  Staate 

Tennessee  (35 — 37°  nördl.  Br.)  schon  10jährige  Culturen,  doch  scheinen 
alle  diese  Versuche  wieder  eingeschlafen  zu  sein. 

Ebenso  verhält  es  sich  mit  Mexiko,  meist  war  die  falsche  Behand- 

lung der  Blätter  und  infolgedessen  Verluste  des  Theearomas  die  Ilaupt- 
ursache  für  Misserfolge. 

Einfuhr  nach  San  Francisco  von  Japan  im  Jahre  1897:  14393728 
Pfund! 

In  Jamaica  haben  die  Engländer  seit  1869,  bezw.  1883  die  Assam-Hy- 

brid-Theepflanze  eingeführt.  Die  Versuche  sind  immerhin  von  Erfolg  gewesen. 
Der  einzige  Ort  in  Süd-Amerika,  wo  noch  Theo  in  größeren  Quan- 

liläten  fabriciert  wird,  ist  die  Fazenda  Morumby  in  Sao  Paulo,  Bra- 

silien. Der  Thee  gedeiht  dort  gut,  jährlich  werden  8 — 10  000  Kilo  geern- 
tet à  Kilo  5  Milreis  =  11,70  Mk.  Guter  chinesischer  Thee  dagegen  wird 

mit  12  — 14  Milreis  bezahlt. 

J'^ür  den  Export  würde  sich  dieser  Thee,  von  dem  ich  eine  Probe  der 
Liebenswürdigkeit  des  Herrn  Director  v.  Ihering  in  Sao  Paulo  verdanke, 

schwerlich  eignen.  Er  ist  schlecht  gerollt,  von  ungleichmäßiger  Farbe,  mit 

vielen  Stielen  untermischt,  riecht  stark  rauchig,  ohne  jedes  Aroma  imd 

schmeckt  bitter.  Bei  sachgemäßer  Behandlung  der  Blätter  würde  jeden- 
falls ein  jjraucbbarer  Tliee  zu  erzielen  sein,  denn  nacli  der  von  mir  aus- 

geführten Analyse  besitzt  er  denselben  (iehalt  wie  guter  chinesischer  Thee. 
1897  wurden  nach  Rio  de  Janeiro  allein  Indischer  Thee  circa  97  000  kg 

importiert. 
Was  den  Impoil  auf  dem  Se(i\ve.go  betiilVt,  so  ist  Deutschland  schon 

seil  langer  Zeit  b(;nnilit,  sich  von  dem  Zwiscbenliandel  I^^nglaruls  loszu_ 

inarln'ii,  der  'lln^-iiiarM  iu  BreirKîii  und  llanil)tMg  gewiiuU  dabcr  von 
Ja  Iii-  zu  .{.ibr  an  Bed(;iil  luig. 

Im  Jahre  1897  war-  der  I  htw  liandcl  Dcutscbland  s  lolgender : 

Gr-samteigeiihandcl  =  37  363(1/.  Wert  =  5  873  000  Mk.  Einheitswert 
l.ir  1  dz.  =  155  Mk. 

Ziegelthee 
Tafelthee 

999805      8  515  723 

44123  623112 

1  Pud  =  8  Zollpfund. 

Einfnlir  : 

Auhfuhr: 

rif«nmtfi^<'idiandf|  =  S217  d/.  Werl 
für  1  dz.  -  -  310  Mk. 

1        000  Mk.   iMfiiicitswci  i, 
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1898  war  die  Einfuhr  etwas  geringer,  36  619  dz.  =  5  676  000  Mk. 
und  zwar  lieferte  China  hiervon  allein  25  932  dz.  Daneben  fand  noch  ein 

Bezug  von  amtlich  denaturiertem  Thee  zur  Theïnfabrication  statt:  1895: 
440  dz.  für  8000  Mk. 

Im  Laufe  von  25  Jahren  ist  der  Preis  des  Thees  um  ungefähr  25^ 
gesunken.    1  kg  unverzollter  Thee  kostete: 

del  dieses  wichtigen  Genussmittels  komme  ich  noch  auf  die  Versuche  zu- 
rück, die  in  unseren  afrikanischen  Golonien  unternommen  worden  sind. 

Nach  Professor  Dr.  Wohltmann  würde  in  Ost-Usambara  die  Thee- 

cultur  gut  fortkommen  und  besonders  da  ins  Auge  zu  fassen  sein,  wo  Kaffee 

versagen  sollte.    Bekanntlich  ist  Thee  genügsamer  als  Kaffee. 

Abgesehen  von  einem  Versuche,  den  die  Deutsch  Ost-Afrikanische  Ge- 

sellschaft Union  auf  dem  Nguëloberge  unternommen  hat,  sind  Anpflan- 
zungen bisher  nur  in  den  Versuchsgärten  der  Gouvernements  geschehen. 

Die  neueste  amtliche  Denkschrift  über  die  Entwickelung  der  Deutschen 

Schutzgebiete  berichtet  aus  Kamerun: 

Die  beiden  in  Victoria  cultivierten  Spielarten  des  Thee,  Thea  chinen- 
sis  und  Th.  chin.  var.  assamica^  gedeihen  nicht  sonderlich  gut  so  nahe 
an  der  Küste.  Besonders  wenig  behagt  ihnen  die  Trockenzeit.  In  der 

Regenzeit  haben  sie  sich  bedeutend  erholt  und  reichlich  geblüht.  An  eine 

Cultur  des  Thees  bei  Victoria  ist  nicht  zu  denken;  dagegen  haben  einige 

nach  der  Station  Bue  a  abgegebene  Sträucher  sich  dort  ganz  überraschend 

gut  entwickelt  und  strotzen  von  Gesundheit.  Es  sind  daher  Anstalten  ge- 
troffen worden,  in  Buea  eine  kleine  Pflanzung  von  200  bis  300  Sträuchern 

anzulegen. 

Auch  in  Ost -Afrika,  Station  Kwai  in  Usambara  sind  etw^a  400 
Pflanzen  ausgesetzt,  ebenso  in  Moschi  am  Kilimandscharo.  Besonders 

scheinen  die  dortigen  Temperaturverhältnisse  sehr  geeignete  zu  sein. 

1879  1897 

j  Foochow  1,66  1,22 
Congou  I  Shanghai  1,70  1,22 
Souchong  2,52  1 ,85 

common  Moning  2,00  1,50- 
feiner  Moning  3,60  3,00 

feinster  Moning  6,60  5,00 

Zum  Schluss  der  all; [gemeinen  Obersicht  über  die  Cultur  und  den  Han- 
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Monographie  der  Gattung  Mollinedia. 

Von 

Janet  R.  Perkins. 

(Mit  Tafel  IX,  X.) 

Vor  dem  Erscheinen  der  Monographie  Tllasne's  welche  die  ganze 
Familie  der  Moiämiaceae  behandelte,  waren  nur  sehr  wenige  Arten  der 

iîatlunij  Molli nedia  bekannt,  und  von  diesen  waren  nur  drei  unter  dem 

(ialtungsnanuMi  MolUnedia  veröflentlicht  worden  [M.  ovata  lUiiz  et  Pavon, 

M.  /ffuceolata  lUiiz  et  Pavon  und  M.  repanda  liuiz  et  Pavon)^).  Die 
I  I  brisen  waren  unter  dem  Namen  Citriosma  [M.  Schottiana,  M.  Selloi^ 

M.  tri  flora,  M.  iunhellata)'^]  und  Tetratome  (M.  racemom^  M.  elliptim)  ̂ ) 
beschriclx  M  worden.  Tulasne  unterschied  in  s(^hr  genauer  und  kritischer 

Wrisr*  21  Arb'ii  der  (ïattung,  wenn  man  von  den  australischen  Arten  ab- 
sirbl,  flic  ich  zn  den  (îattungen  Wilkiea  und  Tetrasynandra  rechne. 

Kurz  nach  seiner  Monographie  beschrieb  Tulasne  in  Mart.  Flora  Bra- 

siliensis^)  noch  die  auffallende  M.  utriclüala.  Ini  Jahre  1868  bearbeitet 

endlich  A.  dk  (Ianholi,!-;  zum  letzten  Mal  die  (îaltiing  monographisch''),  in- 

dem er  einfaeh  auf  der  Monographie  Tulasnk's  basierend  nur  die  Arten 
.1/.  .s(')ici/lo7'a,  M.  holiricnsin  nrul  M.  Widgrenii  neu  veirdïeniliclite. 

Seit  ficm  .labre  1808  ist,  trotzdem  das  Matei'ial  besondeis  durch  die 

Kcilönen  Sammlungen  (ii.\/i(M  "s  iiimcmcin  zugenoinmcin  hat,  keine  l^]i  \veiterung 
der  Gattung  erfolgt. 

Fine  kritische  Hearbeilung  neuer  Mat(U'ialien  wurde  hauptsächlich  dadurch 

Iii  <  i -cliwei  l,  rlass  Ti  lasnk,  gei'ade  so  wie  De  (  1ani»olli;,  es  verabsäiiiul 

1/  TuLAHNK  in  Ann.  üc.  nut.  kit.  ̂ t,  III.  p.  41. 
  .Monograptiia  Monirnijiccaniiii,  m  Aich,  du  iMiisnim  VIII.  |>.  373. 

t  Hüll  et  Pavoi»,  Fl.  |»oniv.  cX  r.hil.  I'nxl.  (i7î>'.;  y.  72,  l.il).  \  \\  \  Sysl.  vogol,.  Kl. 
|i«'niv.  et  chil.  p,  142,  t,  \. 

3,  Hr%vnc.y.\.  Syst,  vifget.  Ii.  |>.  :i4  5. 
k)  l'or.rpir;  «t  Kum.ichkr  Nov.  Oi-n.  ff.  p.  46. 
"   Tri.AiijiF.  in  Marl.  Kl.  fJrnMil.  fV.  \.  p.  312. 
'     \    1)1  i.K\u<t\.\.\  III  flC.  ViinU.  XfV.  2,  Gf)2. 
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hatte,  eine  Bestimmungstabelle  der  Gattmig  zu  geben,  weshalb  nur  an 
solchen  Orten  eine  Durcharbeitung  möglich  war,  wo  zahlreiche  Originalien 

Tulasne's  erhalten  waren. 
Das  Material  zu  meiner  Untersuchung  lieferten  mir  das  Herbarium  zu 

Berlin  mit  weitaus  den  meisten  TuLASNE'schen  Originalien,  ferner  Boissier- 
Barbey,  Stockholm,  Kopenhagen,  Wien  (Hofmuseum),  Brüssel,  Paris, 
München,  Genf  (herb.  Delessert).  Ferner  hatten  Herr  Thiselton  Dyer, 

Director  der  Kew  Gardens,  und  Herr  Casimir  De  Gandolle  die  Liebens- 
würdigkeit, mir  Material  von  je  einer  zweifelhaften  Art  zuzusenden.  Den 

Directoren  oder  Besitzern  dieser  Herbarien  sage  ich  auch  an  dieser  Stelle 
meinen  besten  Dank. 

Vegetations-Organe. 

Die  meisten  Arten  der  Gattung  MoUi7iedia  sind  Ideine,  buschige 

Sträucher,  seltener  werden  sie  zu  höheren  Sträuchern  oder  kleinen  Bäumen 

[M.  tomentosa  2 — 4  m  hoch,  M.  holiviensis  4 — 5  m  hoch,  M.  elUptica 

5 — 7  m  hoch).  Fast  stets  gedeihen  sie  in  Urwäldern  feuchter  Gebirge, 
meist  in  der  Nähe  vom  Wasser.  Ausnahmen  hiervon  bilden  M.  micrantha 

und  M.  fruticulosa^  von  welchen  Mosén  angiebt,  dass  sie  »in  sylvis  cam- 
porum«  vorkommen,  ferner  M.  salicifolia,  welche  Glaziou  »en  haut  de  la 
Sierra  dans  les  bois  secs«,  und  »dans  les  broussailles  en  droits  secs«  fand. 
Endlich  macht  noch  M.  undulata  eine  Ausnahme,  welche  nach  Glaziou 

»dans  le  sable  près  de  la  mer«  vorkommt. 

Die  Blätter  der  Mollinedia-Arien  sind  einfach,  stets  gegenständig,  kurz 
bis  ziemlich  lang  gestielt,  fiedernervig,  variieren  aber  sehr  in  Form,  Größe, 
Nervatur,  Zähnung  und  Consistenz;  solche  von  o  cm  Länge  gehören  zu 

den  Ideinsten,  während  die  allergrößten  (von  M.  lampi'opJiylla)  bis  30  cm 
lang  werden.  An  Formen  haben  wir  lanzettliche,  oblonge,  eiförmige,  ver- 

kehrt-eiförmige, fast  rundliche  und  rautenförmige  vertreten.  Nur  selten 
sind  die  Blätter  schwach  zugespitzt;  meist  ist  die  Spitze  der  Blätter  zu 

einer  mehr  oder  weniger  langen  Träufelspitze  ausgezogen.  Ganzrandige 

Blätter  sind  verhältnismäßig  selten,  da  weitaus  die  meisten  in  ihrem  oberen 

Teile  — •  nie  jedoch  bis  zum  Grunde  des  Blattes  —  gezähnt  sind.  Be 
einigen  Arten  sind  diese  Zähne  nur  sehr  fein,  fast  fadenförmig  dünn,i 
während  sie  bei  anderen  als  tiefe  Sägezähne  in  das  Blatt  einschneiden 

[M.  grosseserrata,  M.  ealodonta).  Die  meisten  Blätter  besitzen  etwa  die 

Dicke  einer  Karte,  viele  sind  aber  auch  papierartig,  und  einige  (wie  z.  B. 

M.  lamprophyUa,  M.  Gilgiana)  stark  lederartig. 

In  der  Jugend  sind  die  Blätter  fast  durchweg  auf  beiden  Seiten  be- 
haart, später  werden  sie  allmählich  kahl,  einige  (z.  B.  M.  Lowtheriana)  auf 

beiden  Seiten,  andere  [M.  heterantltera  etc.)  nur  auf  der  oberen  Seite.  Die 
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Blätter  von  21.  niexicaiia,  M.  leiantlia^  M.  grosseserrata  sind  jedocli  von 

vorn  herein  vollständig  kahl. 

Anatomische  Verhältnisse. 

Die  Anatomie  der  Mo)iiiniaceae  wurde  schon  früher,  im  Jahre  1880, 

durch  lloBEiN  (Engler's  Botan.  Jahrb.  X.  p.  51)  in  ausführlicher  Weise 
dargestellt.  Es  musste  schon  nach  den  Ergebnissen  dieser  Arbeit  scheinen, 
als  ob  die  Anatomie  für  eine  Einteilung  innerhalb  der  Gattung  Mollinedia 

kein  Material  zu  liefern  vermöge.  Meine  eigenen  Untersuchungen  bestätigten 

diese  Befürchtung  vollkommen,  konnten  auch  in  allen  Punkten  die  Resul- 

tate Hobein' s  bestätigen. 
Bei  allen  untersuchten  Arten  fand  sich  übereinstimmend  derselbe  cha- 

rakteristische Bau  des  Stammes  wie  des  Blattes,  und  die  nachgewiesenen 

Unterschiede  zwischen  den  einzelnen  Species  waren  stets  nur  nebensäch- 
lichster Natur.  Es  sei  deshalb  nur  kurz  auf  die  wichtigsten  Verhältnisse 

hingewiesen. 
Stengel. 

Die  primäre  Rinde  besteht  zum  großen  Teil  aus  einem  mehr  oder 

weniger  verdickten  Parenchym,  von  welchem  sich  sehr  frühzeitig  einzelne 

Zellen  zu  einzeln  liegenden  oder  zu  Gruppen  vereinigten  Steinzellen  um- 
bilden. An  der  Grenze  zwischen  primärer  und  secundärer  Rinde  liegt 

stets  ein  sogenannter  »gemischter  Ring«,  d.  h.  ein  im  Jugendstadium  der 

Zweige  geschlossener  Bastring,  welcher  durch  das  Dickenwachstum  ge- 
sprengt wird,  worauf  sicli  das  Spn^igungsgewebe  zu  Sklerenchym  umbildet. 

In  jungen  Zweigen  überwiegt  infolgedessen  der  Bast  über  das  Sklenni- 

ehym,  während  in  älteren  Zw^eigen  d(U'  Ring  hauptsächlich  aus  Sklerencbyni 
b<'stelit,  zwisehen  welches  hiei'  und  da  Baststränge  eingelagert  ei'schein(Mi. 
Das  Leptoni  cnlliiilt  ni(;  Bast  oder  Sklerenchym,  dagegen  sind  in  ihm  /alil- 
reielie  ( )lzellen  enthallen.  Der  llolzkr>iper  wird  zum  größten  Teil  von 

Libiiforni  zusaminen^n'selzl,  dessen  Zellen  eine;  außeroi'd(vntlicbe  Länge  und 
ariselinliclK'  Dickwandigkeit  besitzen.  Sehr  häulig  konnte  ich  beohaebten, 

dass  diese  nnl  linksschiclen  Tiipfeln  \'erselienen  Librilnnnlasei'n  gerächerL 
wai-eii.  Die  secnndären  (jefäße  besilzen  eine  aiiselniliche  Weite  und  sind 

mit  si'hr  veii)i-eilerlen  bebrdlen  Tiipfeln  versehen,  weslialh  sie  häniig  als 

'•••lite  'I I  cjtpciiucriific  /M  Ix'/ciclnicii  sind.  Die  rerl'oi  alion  ist  siels  eine 
l'  ih'i  lönni;;e.  Dir;  pi  iniiiren  Marksh  ahlen  sind  in  großer  Anzahl  entwirkell 
und  besitzen  cUut  solche  lircilc,  dass  man  dieselben  auf  (jiierschnill.en  schon 

mit  hloUeiri  Auge  erkennen  kaini.  Meist  sind  dies(;lhen  '.\ — 6  Zelllagen 
breit.  Sccundäre  Markslrahh  n  sind  nur  spärlich  vorhanden  und  irnmei' 
«•irireihig.  Das  Mark  niiinnl  im  Stairnrnimfang  einen  s(îhr  ijeträchtlichen 
Haiirii  nin:  daHHelbc  ist  stds  slaik  getüpfelt  nnd  reicJilich  mit  OlzelK^ii 

diur.livlzl,     Ki-wa!ineim\\  eil   i-l,    d.iss    in    aili-ii    parcijchyniaiisehen  TeiK'ii 
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der  Pflanzen  reichlich  kleine,  meist  in  Mehrzahl  in  den  Zellen  enthaltene 

Oxalatkrystalle  zu  constatieren  sind. 

Blatt. 

Die  Epidermis  der  Blattoberseite  ist  meist  2-schichtig,  seltener  3- 
schichtig;  die  äußerste  Schicht  ist  meist  nur  kleinzellig,  während  die  innere 

oder  die  inneren  großlumig  sind  und  so  offenbar  als  Wasserspeicher  fun- 
gieren. Die  Epidermis  der  Blattunterseite  besteht  aus  einer  Schicht  kleiner 

Zellen,  von  welchen  zahlreiche  Spaltöffnungen  gebildet  werden,  während 
solche  auf  der  oberen  Seite  fehlen.  —  Wir  finden  auf  den  Blättern  zwei 

verschiedene  Formen  von  Haaren,  welche  aber  stets  einzellig  sind,  nämlich 
einfache  aufrechte  und  kurz  zweiarmige,  der  Blattfläche  anliegende  Haare, 

—  Das  Palissadengew^ebe  bildet  meist  nur  eine  einzige,  selten  zw^ei  niedere 
Schichten  von  dicht  zusammenstehenden  Zellen.  Das  Mesophyll  besteht 

dann  weiter  nur  noch  aus  außerordentlich  lockerem  Schwammparenchym, 

welches  große  Luftlücken  führt.  In  diesem  Schwammparenchym  finden 

wir  nun  häufige  Secretzellen  oder  Ölzellen,  deren  blassgelber  bis  bräunlicher 
Inhalt  in  Alkohol  leicht  löslich  ist.  Manchmal  fand  ich  auch  einzelne  Zellen 

der  unteren  Epidermis  zu  Ölzellen  umgebildet.  Die  oben  erwähnten  kleinen 

Kry stalle  von  oxalsaurem  Kalk  von  würfelförmiger  oder  länglich-prisma- 
tischer Form  finden  wir  auch  hier  im  Schwammgewebe  sehr  reichlich  vor. 

Blüten -Yerhältnisse. 

Offenbar  machen  die  meisten  oder  alle  IfoUmedia-Arieu  eine  jährliche 

—  kürzere  oder  längere  —  Ruheperiode  durch.  Hierbei  enden  Stengel 
und  Äste  in  Knospen,  welche  von  ansehnlichen  Schuppenblättern  umhüllt 

sind.  Diese  Knospen  können  sich  nun  entweder  zu  Blatt-  oder  Blüten- 
sprossen entwickeln.  Im  ersteren  Falle  wächst  der  Spross  sehr  schnell 

heran,  und  in  den  Achseln  seiner  unteren  Blätter ,  meist  aber  in  den 

Achseln  der  früher  oder  später  abfallenden,  am  Spross  grundständigen 

Schuppenblätter  bilden  sich  häufig  Blütenstände  aus,  so  dass  es  den  An- 

schein hat,  als  ob  die  Blütenstände  ohne  Tragblatt  aus  dem  Stamme  heraus- 
wüchsen. In  einigen  Fällen  scheint  jedoch  der  Vegetationsscheitel  des 

ganzen  Sprosses  in  einen  mehr  oder  weniger  stark  verzweigten,  rispen- 
artigen Blütenstand,  seltener  in  einfache  Dichasien  aufzugehen. 

Der  männliche  Blütenstand  ist  entweder  eine  dreiblütige  einfache  Cyma 

(Dichasium)  oder  eine  aus  Cymen  zusammengesetzte  Rispe.  Es  giebt  nun 
nach  dem  oben  gesagten  zweierlei  Stellungen  der  Blütenstände,  nämlich 

endständige  und  seitenständige,  und  bei  jeder  dieser  Stellungen  wieder  zwei 

Arten  von  Blütenständen,  also  endständige  Cymen  und  endständige  Rispen, 

oder  seitliche  Cymen  und  seitliche  Rispen.  Verhältnismäßig  wenige  Arten 

bilden  nur  einfache  Dichasien  [M.  Loivtheriana ,  M.  corcovademis  etc.), 
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während  die  meisten  Arten  neben  diesen  Dichasien  auch  noch  Rispen  auf- 

weisen. Die  Länge"  dieses  rispigen  Blütenstandes  ist  sehr  verschieden,  so 
ist  er  bei  M.  micmntha  nur  6 — 7  mm,  bei  31.  racemosa  aber  bis  12  cm 

lang.  Auch  die  Achse  ersten  Grades,  die  Dichasienstiele  und  die  Blüten- 
stielchen  können  in  ihrer  Länge  sehr  wechselnd  sein,  was  dem  Blütenstand 

der  verschiedenen  Arten  ein  sehr  charakteristisches  Gepräge  giebt.  Die 
Achse  ersten  Grades  der  M.  fasciculata  ist  z.  B.  sehr  kurz,  so  dass  deren 

Blütenstand  fast  wie  eine  Dolde  aussieht,  während  wir  bei  M.  Gügiana 

eine  Achse  ersten  Grades  haben,  die  5 — 7  cm  lang  ist. 
Die  Bract een  des  Blütenstandes  sind  nur  selten  ansehnlich  entwickelt, 

meist  fehlen  sie  ganz  oder  sind  so  winzig  und  fallen  so  frühzeitig  ab,  dass 
sie  kaum  in  Erscheinung  treten. 

Bei  den  weiblichen  Blütenständen  bleiben  die  Seitenblüten  der  Dichasien 

stets  unentwickelt  und  nur  die  Endblüte  wird  erzeugt;  deshalb  haben  wir 

hier  also  entweder  einzeln  stehende  oder  zu  Trauben  vereinigte  Blüten. 

Die  weiblichen  Blütenstände  haben  dieselbe  Stellung  —  axilläre  oder  end- 

ständige  —  wie  die  männlichen  und  variieren  in  derselben  Weise  in  Bezug 

auf  die  Länge  der  Blütenachse  (Hüsten  Grades,  der  Dichasienstiele  und  der 
Blütenstielchen. 

Wie  schon  angeführt  wurde,  sind  die  Blüten  der  Mollinedien  stets  go- 

ticnnt-geschlechtlich,  sogar  diöcisch.  Nur  eine  Angabe  steht  dem  entgegen. 

Hartwig  giebt  niuTilich  handschriftlich  von  der  von  ihm  in  Ecuador  ge- 
sammelten M.  tomentosa  an,  dass  ihre  Blüten  monöcisch  seien.  Durch  die 

Liebenswürdigkeit  der  Direction  des  Kew-ITerbariums  war  es  mir  nun 
mni^lich ,  ausi  eichende  Bruchstücke  der  Pflanze,  d.  h.  Blätter  und  einige 

Blutenstände  zui*  Untersuchung  zu  erhalten.  Die  Blüten  erwiesen  sich  aus- 
iialimslos  als  männlich.  Ferner  konnte  ich  bei  einem  Besuch  des  Kew- 

llerljaiiums  auf  das  sicherste  festst(*llen,  dass  die  Pflanze  dicicisch  ist,  d.  Ii. 
dass  sie  sich  ganz  so  vrrliäll  wie  die  übrigen  Arten  von  MolUnedia. 

Im  alliicmciiien  sind  die  männlichen  Blüten  von  den  weiblichen  schon 

aiil  (h'M  «Tsteii  Itlick  /ii  imlerscheiden.  Während  nämlich  bei  den  männ- 

lirlirn  während  der  IMütezeit  die  l^erigonblätter  mehr  oder  weniger  geöffnet 

<>(Jf*r  halb  zinüc-kgeschlagen  sind,  ist  dies,  wie  wir  gleich  sehen  werden, 
hp\  den  weiblichen  Blüten  nic'mals  der  VwW,  An  beiden  Blüt(Mi formen  he- 

iiH'rkt  man  iniÜcrlij-h  das  Ueceptaculnm  und  das  Peiigon.  Das  Rcîcejjlacnlum 
IkI  ein  typisclics  Achscngehildr,  auf  dessrn  Innenseiten  die  Siaubhiälter  und 

Fnichthlätler  aulsit/fn.  Di«-  Aihscnnaliir  des  Bec<'|)1a(nlnms  verrät  sich 

auch  liäulig  dadurch,  (J.'ihh  an  sfîiner  Auliens<;iüi  Ihacteolen  mehr  (jdcr 
wenigfT  hoch  hinaufgeiuckt  im  srhcincn. 

Da«  Hecfptacnlinn  der  miîruilicheii  Hlüte  ist  in  seinei'  Korrr»  sehr  ver- 

iicliii'd(;ii.    Eh  karm  von  der  (iestalt  (;iner  (lachen  Sc-hale  (M.  chrysophylUi^ 

M.  hmijifUHjiithita,    M.  (///ffifma)   his  zu   derjenigen   (;in(îi"   tiefen  Bôhr(î 
1/  fi'irhi/sfitulraj  \^^^^'\^H^^\u.  Innenveilc  ist  iniim  i   Kahl,  die  Außenseih! 
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zuweilen  kahl,  meist  aber  mehr  oder  weniger  dicht  behaart.  Meist  besitzt 

das  Receptaculum  die  Dicke  einer  Karte,  seltener  ist  es  dünn  papierartig 

(M.  chrysophyUa,  M.  corcovadensis^  M,  puberula)  oder  aber  dick  lederartig 
(M.  heteranthera,  M.  Olaziovii). 

Stets  finden  wir  bei  der  Gattung  Mollmedia  vier  Perigonblätter  ent- 
wickelt, welche  am  oberen  Rande  des  Receptaculums  paarweise  einander 

gegenüberstehen  und  sich  in  der  Knospenlage  breit  dachig  decken,  so  dass 

das  innere  Paar  nicht  oder  kaum  sichtbar  ist.  Zur  Blütezeit  klappen  dann 

die  Perigonblätter  auseinander,  so  dass  die  innere  Kühlung  des  Receptacu- 
lums frei  daliegt  und  damit  die  Staubblätter  ohne  jede  Decke  sind. 

Gewöhnlich  sind  die  zwei  äußeren  Perigonblätter  grüßer  als  die  zwei 

inneren;  doch  kommt  es  auch  vor,  dass  sie  von  den  inneren  an  Grüße 

übertroffen  werden.  Sie  sind  entweder  dreieckig,  eifürmig  oder  länglich, 

spitz  oder  abgerundet. 
Nach  der  Form  der  zwei  inneren  Perigonblätter  teile  ich  die  ganze 

Gattung  in  zwei  fast  gleich  große  Gruppen  ein.  In  der  ersten  ist  der 
obere  Rand  der  inneren  Perigonblätter  wenig  verschieden  von  dem  der 

äußeren,  in  der  zweiten  haben  die  inneren  Blätter  mehr  oder  weniger  lange 

häutige  Verlängerungen,  die  kahl  und  gezähnt  oder  in  verschiedenartiger 
Weise  gezackt  oder  abgestutzt  sind  und  während  der  Knospenlage  sich 
stets  ins  Innere  der  Blüte  hinein  erstrecken. 

Die  Perigonblätter  selbst  sind  meist  auswendig  in  verschiedenartiger 

Weise  behaart,  nur  selten  kahl,  d.  h.  sie  verhalten  sich  in  dieser  Hinsicht 

fast  immer  wie  das  Receptaculum.  Wie  schon  gesagt  wurde,  ist  die  Innen- 
seite des  Receptaculums  bedeckt  mit  Staubblättern.  Diese  sind  sitzend  oder 

haben  ein  sehr  kurzes  Filament.  An  Zahl  und  Grüße  sind  die  Staubblätter 

sehr  wechselnd.  So  hat  z.  B.  M.  elegans  nur  8 — 9,  M.  Glaxiovii  35, 
M.  cyathmitlia  40,  M,  macrantha  sogar  40 — 50  Staubblätter.  Wenn  das 
Receptaculum  flach  ist,  so  sind  die  Staubblätter  dicht  zusammengedrängt; 

besitzt  dagegen  das  Receptaculum  Schalen-  oder  Rührenform,  so  sehen  wir 
sie  meist  mehr  oder  weniger  zerstreut  oder  locker  stehen. 

Die  Antherçn  sind  in  ihrer  Form  außerordentlich  verschieden.  Meist 

haben  wir  hufeisenfürmige  Antheren,  d.  h.  die  beiden  Fächer  vereinigen 

sich  an  der  Spitze  und  springen  sodann  mit  einem  einzigen  verticalen 

Risse  auf.  Öfter  kommt  es  jedoch  auch  vor,  dass  ein  Teil  der  Antheren 

in  einer  Blüte  getrennte  Fächer  besitzt,  welche  zu  einander  parallel  ver- 
laufen, während  andere  —  meist  die  äußeren  —  zusammenfließende  An- 

therenfächer  aufweisen.  Endlich  finden  sich  sogar  nicht  wenige  Fälle,  wo 

die  Antherenfächer  stets  getrennt  von  einander  bleiben,  wo  sogar  das  Gon- 

nectiv  mehr  oder  weniger  (M.  Lowthe7'iana^  M.  longicuspidata)  stark 
dreieckig  über  die  Fächer  hinaus  verlängert  ist.  Dieses  Verhalten  der 

Antheren  ist  für  die  Einteilung  der  Gattungen  der  Monimiaceae  sehr  wich- 
tig, da  häufig  danach  gruppiert  wird,  ob  die  Antherenfächer  an  der  Spitze 

Botanische  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  4 1 
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zusammenfließen  oder  nicht.  Tülasne  giebt  in  der  Gattungsdiagnose  von 

Mollinedia  an:  »antheris  .  .  .  rima  communi  hippocrepica  late  apertis«, 
obgleich  er  selbst  bei  der  Beschreibung  von  M.  triflora  geschrieben  hatte 

»loculis  ....  apice  vix  confluentibus«.  Thatsächlich  konnte  ich  constatieren, 
dass  Tülasne  unter  M.  triflora  2  verschiedene  Arten  zusammenfasst,  von 

denen  die  echte  M.  triflora  niemals  zusammenfließende  Antheren  besitzt, 

während  bei  der  anderen,  M.  clirysoijhylla^  die  Fächer  der  äußeren  An- 
theren allerdings  meist  an  der  Spitze  nicht  vereinigt  sind,  die  der  inneren 

jedoch  inuner.  Ferner  konnte  ich  noch  zahlreiche  neue  x\rten  beschreiben, 
welche  sich  ebenso  wie  M,  triflora  oder  M.  chrysophylla  verhalten,  ohne 
in  einem  anderen  Punkte  von  dem  Normalverhalten  von  Mollinedia  abzu- 

weichen.   Wir  werden  diesen  Fall  später  noch  zu  berücksichtigen  haben. 

Interessant  sind  Fälle,  wo  man  beobachten  kann,  wie  die  äußeren 

Staubfäden  allmählich  zu  perigonartigen  Blattgebilden  werden.  Wir  sehen 

dann,  wie  sich  diese  Staubfäden  vergrößern,  flach  werden,  und  die  Pollen- 

bildung mehr  oder  weniger  —  manchmal  sogar  vollständig  —  aufgeben. 
Dies  ließ  sich  z.  B.  sehr  schön  in  mehreren  Fällen  bei  M.  GügiaJia  beob- 

achten. Diese  Fälle  sind  deshalb  sehr  interessant,  weil  sie  einen 

(leutlichen  Hinweis  geben  auf  die  Entstehung  der  doppelten 
oder  dreifachen  Perigon blattkreise,  welche  man  bei  Hedycarya 
und  Peioniis  beobachtet. 

In  den  männlichen  Blüten  von  MoUinedia  ist  niemals  eine  Spur  des 

weiblichen  Geschlechtes  erhalten ,  auch  konnt(;  ich  niemals  Neclarien  in 

irgend  einer  Form  nachweisen. 

Die  weiblichen  Blüten  sind  in  Größe,  Form  und  Behaarung  den  männ- 

lirhcii  im  ganzen  gleich,  nur  sind  die  l*erigonbIätter  stets  bedeutend  kleiner, 
und  das  Ih3cej)taculum  ist  dem  entsprech(;nd  größer,  d.  h.  fast  stets  krug- 

odri-  rrdin'nlVh'mig.  Die  iinu'icn  und  äidieren  Perigonblätler  lassen  bei 
iliHM' Winzi.ukcil  jncist  eine  Vcisehicdcrihcil  nichl  erkennen;  es  lehlcn  ihnen 
di»'  Anhiingsrl,  selbst  wenn  die  männlichen  IJlüten  solche;  aufweisen.  Ilänlig 

sind  allei-din^^s  die  äuß(M-en  <;twas  größer  als  die  innere^n,  selten  ist  d(;r 
niiigekehrle  Fall  zu  i)eol)achten. 

Difv,.  I'cii^^onijläller  ölVnen  sich  nun  während  d(;r  Blütezeit  absolut 

nicht,  wolil  ahei-  tritt  (;in  sehr  anffall(;nder  Vorgang  ein,  wie  er  sonst 
nur  «ehr  seilr-n  im  IMlanzerweiche  IjeohacJitcît  wird.  VVii"  seilen  nämlich, 

wie  oberhalb  des  Keceptarnliims  sich  das  ganz(!,  hoch  v(!rwachsene  i'ei-igon 
fier  weiblichen  Blüte  lin^lVirini^  al)^li(!dert  und  wie  dann  jenes  als  (;ine 

Haube  (calyptraj  aliLM-worfen  wird,  «iei'ade  zu  der  Zciit,  wenn  di(;  Narben 
einpfangnisfahig  Hind. 

Die  Zahl  der  Fruchtknoten,  welche  dem  stels  dich!  behaarten  llecep- 
taciihiiri  /uifsilzen,  ist  sehr  \ erschied(!n.  So  ha!  /.  Ii.  M.  rlryaiis  0 — 7, 

1/  lirtfrantheni  17  —  20,  .1/.  (Ihi^ioi  ii  '.\\)  {''i  iichlknoien ,  w(;lch(;  st(;ts 
s4;hr  dicht  Zll^allllllenged^in^t  stehen.     r,(  i  <  ini-en  Arten  sind  die  Frucht- 
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knoten  dicht  behaart  {M.  Olaziovii),  bei  anderen  kahl  {M.  Loivtheriana) 

auch  die  Länge  des  Griffels  variiert  außerordentlich.  Im  Fruchtknoten 

finden  wir  stets  nur  eine  einzige  Samenanlage.  Dieselbe  ist  anatrop  und 

hängt  von  der  Spitze  des  Faches  herab. 

Bestäubung. 

Über  die  Bestäubung  ist  es  mir  nicht  möglich  geworden,  etwas  positives 

zu  sagen,  da  entscheidende  Gründe  wieder  für  hisectenbestäubung,  noch 
für  Windbestäubung  sprechen.  Auf  Windbestäubung  lässt  schließen  einmal 

das  vollständige  Fehlen  von  Nectarien,  ferner  die  meist  unscheinbare  grüne 

Färbung  der  Blüten,  endlich  das  Abfallen  des  weiblichen  Perigons  als  Kappe, 
wodurch  die  Fruchtknoten  mit  ihren  Narben  völlig  frei  gelegt  werden 

und  leicht  durch  angetriebene  Pollenkörner  befruchtet  werden  können. 

Dagegen  lässt  sich  aber  folgendes  anführen.  Wir  kennen  eine  ganze 

Anzahl  von  Arten,  deren  Blüten  eine  charakteristische  Färbung  besitzen; 

braun,  rot -braun,  braun -grün,  dunkel-braun,  weißlich,  grau-rot.  Solche 

Blüten  müssen,  besonders  wenn  sie,  wie  dies  ja  bei  den  Arten  von  Molli- 
nedia gewöhnlich  der  Fall  ist,  in  großer  Anzahl  und  in  dichten  Blüten- 

ständen erscheinen ,  einen  auffallenden  Anblick  darbieten.  Von  einigen 

Arten,  z.  B.  von  M.  hetercmthera  und  M.  lamprophylla,  wissen  wir  fer- 
ner, dass  ihre  Blüten  einen  »  odeur  fétide  «  (Glaziou)  aushauchen.  Wohl- 

riechend sind  dagegen  nach  den  Angaben  der  Sammler  M.  tomentosa^  M. 

ovata  und  M.  lanceolata.  Ferner  ist  zu  berücksichtigen,  dass  fast  sämt- 

liche Mollinedia- Arien  typische  Urwaldbewohner  darstellen  und  dass  ihre 

Blüten  meist  nicht  an  den  Enden  dünner  Zweige  erscheinen,  sondern  ge- 
wöhnlich von  ansehnlichen  und  ziemlich  widerstandsfähigen  Zweigen  aus- 

gehen. Berücksichtigen  wir  nun  endlich  noch,  dass  sämtliche  Arten  der 
Gattung  diöcische  Sträucher  oder  niedrige  Bäume  darstellen,  so  wird  uns 

nach  dem  vorhergesagten  doch  immerhin  zweifelhaft  erscheinen  müssen, 
dass  die  Blüten  auf  Windbestäubung  angewiesen  sein  sollen.  Denn  dafür, 
dass  die  Sträucher  verschiedenen  Geschlechtes  nicht  etwa  wirr  durch  ein- 

ander wachsen,  möchte  ich  als  Beweis  anführen,  dass  Glazioü  nur  äußerst 

selten ,  obgleich  er  mehr  als  vierzig  Herbarnummern  von  Mollinedia  sam- 

melte, unter  derselben  Nummer  männliche  und  weibliche  Exemplare  aus- 
gab. Wie  sollte  also  unter  solchen  Umständen  eine  Windbestäubung 

erwartet  werden  können,  wo  niedrige  Büsche,  welche  am  Grunde  des  Ur- 
waldes kaum  einmal  vom  Windhauche  getroffen  werden,  in  verschiedenen 

Geschlechtern  in  ansehnlichen  Abständen  von  einander  gedeihen?  -  Auf- 

fallend ist  allerdings,  dass,  wie  auch  schon  Tulasne  angiebt,  nur  in  ver- 
hältnismäßig wenigen  Fällen  keimfähige  Samen  entwickelt  werden.  Wir 

finden  zwar  nicht  selten  scheinbar  reife  Früchte  im  Herbarium  vor;  bei 

näherer  Untersuchung  erweisen  sich  dieselben  jedoch  als  taub,  d.  h.  olme 
Samen. 

41* 
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Frucht  und  Samen. 

Die  Frucht  der  Mollinedia-Avien  ist  eine  selir  auffallende.  Wie  schon 

erwähnt,  wird  von  der  weiblichen  Blüte  zur  Zeit  der  Empfängnisfähigkeit 
der  Narben  das  Pcrigon  als  Haube  abgeworfen,  worauf  von  der  weiblichen 
Blüte  nur  noch  das  Receptaculum  mit  den  Fruchtknoten  zurückbleibt. 

Nach  erfolgter  Befruchtung  w^achsen  sowohl  das  Receptaculum  wie  die 
Fruchtknoten  stark  heran,  indem  ersteres  eine  flache  Scheibe  oder  sehr 

häufig  eine  nach  hinten  umgeschlagene  Glocke  bildet,  die  dicht  mit  den 

Früchtchen  besetzt  ist.  Junge  Fruchtzustände  ähneln  dann  oft  ganz  außer- 

ordentlich den  Schein frücht eben  der  weißen  Maulbeere  [Moi^us  alba)  oder 
den  Sammelfrüchtchen  von  Ranunculus.  Später  abortieren  dann  allmählich 

mehr  und  mehr  junge  Früchtchen,  sie  fallen  ab  und  machen  den  ent- 
wickeilen Fruchtknoten  Platz,  welche  endlich  in  der  Zahl  von  4  — 12 

dicht  an  einander  gedrängt  das  harte  Receptaculum  bedecken. 

Die  Frucht  selbst  ist  Steinfrucht-  oder  nussartig.  Die  Fruchtwand  ist 
verhältnismäßig  dünn,  manchmal  aber  auch  bis  lederarlig,  trocken,  nicht 

aufspringend,  kahl  oder  mehr  oder  weniger  behaart.  Der  Samen  füllt  die  ganze 
Iiis  hascinussgroße  Frucht  aus.  Er  besitzt  eine  dünne  Samenschale,  welche 

f'inen  deutlichen  Raphestreifen  aufweist.  Das  Nährgewebe  ist  außerordent- 
lich reichhaltig  und  an  seinem  oberen  Ende  liegt  der  winzige  linealische 

lùnbryo.  Di(;.ser  zerfällt  in  eine  dünne,  lange,  stielrunde  Radicula  und  sehr 

kurze,  dünne,  flache,  zusammengeklappte  Cotyledonen. 

Geographische  Verbreitung. 

Di«'  (j.illung  Molluiedia  ist  fast  durchweg  beschränkt  auf  Südamerika 
iiiwJ  (iiiiigl  nur  mit  wenigen  Vertretern  nach  Centrai-Amerika  vor.  Die 

Alten  di<*srr  (îaltung  gehöicn  zu  den  tyj)ischen  Tropengewächsen,  welche 
auf  <Mri  feuchtheißes  Klima  angewiesen  sind.  Nur  sehr  wenige  Arten  über- 

schreiten iui  Süden  fl'rovinz  Santa  Katharina,  Montevideo)  die  Wende- 
kreise, wiilireinl  dieselben  im  Xordeii  lange  ni('lil  eneichl,  werd(Mi.  llb(;r 

(iie  Vf'getationsbedinguugen  der  Ai't(;n  von  MolUurdia  habe  icli  schon  unter 
»Vegetationsorgane«  das  wichtigste  gesagt. 

Das  Verbreitungsgebiet  lässt  sich  kurz  folgendermaßen  augel)en. 

Iii  OTitral-Ameiika  finden  wir  mu-  Ii  Al  len,  4  (JIi:msm:y,  Biologia  Cenlr.- 
;\iiieric.  III.  p.  08  giebl  M.  Uiuriud  fiir  Panama  au;  doch  babe,  icb  uiich 

fiberzeiigt,  dass  dien  auf  einem  hrlum  beinbl)  in  Mexico  und  1  in  (iuale- 

inala.  In  Sudainerika  gedeiliefi  '.\  Arten  in  den  Andeu  von  N(;u-(jranada, 
3  in  Bolivia,  5  in  Peru,  im  Ama/-fjnaHg(!bi<;l  1,  in  französisch  Guiana  1, 
welche  Art  auch  auf  Trinidad  vorkommt.  In  Brasilien  tritt  nun  aber  die 

fiattung  in  großer  Formcnzabl  auf,  besondeis  an  dei-  Ostküste,  von  der 
MOndiing  des  Sau  Fr/ine.isro  bis  zur  Prov.  Sarila  (iailiarina.     In  llr'uguay 
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finden  wir  eine  Art  (J/.  Schottiana).  Wir  sehen  also,  class  gerade  immer 
die  regenreichsten  Gebiete  Amerikas  von  den  Arten  der  Gattung  bewohnt 

werden,  während  in  den  trockeneren  Gebieten  die  Gattung  vollständig  oder 
fast  vollständig  fehlt. 

Über  die  außeramerikanischen  Arten  der  3Iom7niacecie,  welche  man 

früher  zu  Jlollinedia  stellte,  habe  ich  schon  früher  berichtet. 

Verwandtschaftliche  Beziehungen. 

Die  Familie  der  Moniiniaceae  gliedert  sich  sehr  natürlich  in  zwei 

Unterfamilien,  so  dass  ein  Zweifel  absolut  nicht  bestehen  kann,  ob  eine 

Gattung  zu  den  Monimioideae  oder  den  Atheivspermoideae  gehört.  Auch 

die  Moniuiioideae  zerfallen  wieder  —  wie  wir  später  sehen  werden  —  in 
drei  sehr  natürliche  Sectionen,  die  Hortonieae^  Molli nedieae  und  Moni- 
mieae. 

Schwierig  ist  jedoch  vielfach  die  Einteilung  und  Abgrenzung  der  Gattun- 
gen innerhalb  der  Sectionen,  am  schwierigsten  gewiss  bei  den  MoUinedieae. 

Der  Grund  hierfür  mag  besonders  der  sein,  dass  das  Material  ganz  außer- 
ordentlich zerstreut  und  sparsam  in  den  Herbarien  vertreten  ist,  dann  auch 

sicher  der,  dass  die  Kleinheit  der  Blüten  und  die  Schwierigkeit  ihrer  Ana- 
lyse viele  hTtümer  veranlasste.  Schon  während  der  Bearbeitung  der  Gattung 

Mollinedia  musste  ich  mir  sagen,  dass  die  Abgrenzung  der  Gattungen 

innerhalb  der  Section  der  MoUinedieae  (früher  Hedycaryeae  genannt),  wie 

sie  von  Bentham-Hooker  und  Pax  gegeben  wurde,  ganz  unhaltbar  sei.  Ich 
ließ  es  mir  deshalb  angelegen  sein,  mir  dasjenige  31aterial  zu  verschaffen, 

welches  im  Königl.  bot.  Museum  zu  Berlin  fehlte  und  notwendig  war,  um 
diese  wichtige  Frage  zu  klären. 

Das  Ergebnis  dieser  Studien,  welche  zuerst  gar  nicht  beabsichtigt 

waren,  sich  dann  aber  als  notwendig  herausstellten,  habe  ich  vor  kurzem 

in  Engler's  Jahrb.  XXV.  p.  547—577  veröffentlicht. 

Mollinedia  R.  et  P.  Prodr.  p.  72  t.  15. 

Tetratome  Poepp.  et  Endl.  Nov.  Gen.  et  Sp.  II.  46,  t.  163. 

Flores  unisexuales,  semper  dioici.  Flores  çf:  receptaculimi  planum, 

subplanum,  concavum,  campanulatimi ,  urceolatum  usque  subtubulosum, 

membranaceum  usque  coriaceum,  glabrum  vel  plerumque  zb  dense  pilosum 

usque  tomentosum;  perigonii  phylla  4  per  paria  cruciatim  opposita,  ple- 
rumque 2  exteriora  interioribus  majora,  rarius  omnia  subaequalia  vel  in- 

teriora  exterioribus  majora,  exteriora  acuta  usque  rotundata,  interiora 

saepius  illis  similia  vel  plerumque  in  appendices  forma  variabiles  abeuntia, 

plerumque  pubescentia  consistentiaque  receptaculi,  sub  vernatione  omnia 

conniventia  et  imbricata,  sub  anthesi  patentia,  d=  aperta  vel  reflexa,  sed 

appendices  phyllorum  interiorum  inflexi;  stamina  numéro  varia   (8— 50\ 
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omnia  aeqiialia  vol  saopius  valde  inaequalia,  exterioribus  quam  interiora 
sensim  vel  subi  I  o  majoribus  filamentis  plerumque  nullis  vel  brevissimis  ; 

antherae  forma  variae  plerumque  ovatae  vel  oblongae,  compressae  vel 
crassae,  loculis  rarius  rimis  2  lateralibus  dehiscentibus,  connectivo  paullo 

vel  manifeste  elongato,  vel  plerumque  apice  confluentibus  (i.  e.  antherae 

liippocrepicae)  ;  staminodia  nulla.  Flores  Ç  :  receptaculum  illi  floris 

ae(]uale,  perigonii  phylla  basi  in  calyptram  plerumque  subcampanulatam 

coalita,  lobis  4  liberis  minimis  plerumque  aequalibus  et  per  paria  imbri- 
catis,  calyptra  sub  anthesi  supra  receptaculum  circumscisse  decidua  ;  ovaria 

numéro  varia  (6 — 35),  glabra  vel  pilosa,  stylo  plerumque  brevi,  vel  rarius 
di  elongato;  ovulum  unicum  anatropum  ex  apice  loculi  pendulum;  stami- 

nodia nulla.  Drupae  oo  ovoideae  vel  oblongae  in  receptaculo  incrassato 

manifeste  dilatato,  glabro  vel  piloso,  dense  confertae,  sessiles  vel  brevissime 

stipitatae;  semen  pendulum,  endospermium  copiosum,  embryo  parvus 

axillaris,  cotyledonibus  ovatis,  rectis,  radicula  supera. 
Fruticuli,  frutices  vel  rarius  arbores  parvae,  foliis  oppositis  integris  vel  plerumque 

varie  dentatis  vel  denticulatis  vel  serratis,  membranaceis  usque  coriaceis,  glabris  usque 
tomentosis,  petiolo  brevi  vel  rarius  subelongato.  Flores  plerumque  parvuli  rarius  ma- 
jusculi  in  dichasia  Iriflora  axillaria  ct  terminalia  simplicia  vel  saepius  in  paniculas  ((5) 
vel  racemos  (Q)  dispositi;  bracteis  bracteolisque  minimis,  caducis,  vel  omnino  de- 
ficicntibus. 

Mehr  als  70  Arten,  sämtlich  in  Amerika  heimisch,  in  größter  Zahl  im 

südlichen  Brasilien  auftretend,  mit  vereinzelten  Arten  südlich  bis  Montevideo, 
nördlich  bis  Mexico  vordringend. 

Schlüssel  der  Arten. 

Section  I.    Exappendiculatae  Perk. 

Die  Porigonblalfcr  mit  Ausnahme  der  Größe  gleicli,  d.  h.  von  ähnliclicr  Gestalt, 
die  inneren  nie  mit  einem  Fortsalz  oder  (îincm  Anliängsel. 

I.  Antherenföclier  nicht  alle  an  der  S])itze  zusaiiimon- 
fließend. 
1.  Blüten  3  mm  im  Durchmesser. 

A.  Üie  Antherenfäejicr  einiger  der  äußeren  Staub- 
fäden zusammenfließend,  flic;  der  innensn  nicht. 

BI/itt<T  dick   wie  eine  Karte,  his  8  <  iti  lang. 
PffigfinhlÄttfr  länghch-cifArmig  \.  M.  clmjHophylla  Perk. 

Ii.  AnllifTenf/irlif;r  der  StauhlViden  fließen  nicht 
/iJManimnn,    Hhiticr  strjif  pajiierartig,  7  cm  lang. 
Die  inneren  INrrigonhlfitNT  «ind  abgeschnitten  .     2.  M.  trijUmi  (Spieng.j  Tul. 

i.  Hluffn  5 — 7  mm  im  Dunhmes.sr;r. 
A.  Uhiller  in  eine  lange,  Hchm.ile  Spilze  aiishiurr  iid. 

ii.  Blijlen8l/inde  Hchr  kurz  und  wenig  vr-rzweigt. 
7.  Bl/ilter  ganz  kahl,  ««nzrondig   !.  M.  olùjanllia  Tcik. 
fi.  HIAlt«>r  ganz  kahl,  p/ijiierartig,  «ehr  flciit- 

li'  h  und  lief  hiichtig-gez/ihnt .  '\.  M.  iuidiihihi  l'erk. 
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y.  Blätter  unterseits  schwach  grau  behaart, 
am  Rande  mit  wenigen  Zähnen   ....    5.  31.  longicuspidata  Perk. 

b.  Blütenstand  sehr  reich  verzweigt,  vielblütig, 
Blütenstielchen  über  2  cm  lang  6.  M.  Hoiveana  Perk. 

B.  Blätter  breit  und  kurz  zugespitzt. 
a.  Blätter  oval,  höchstens  ii  cm  lang,  Blüte 

kurz  grau  behaart  1.  M.  myrianiha  Perk. 
b.  Blätter  breit  elliptisch  ,  ausgewachsen  1 6 — 

30  cm  lang. 
a.  Blätter  schwach  kartendick,  auch  oberseits 

an  den  Nerven  schwach  behaart.  Nerven  • 
1.  Grades  nicht  eingesenkt  8.  M.  heteranthera  Perk. 
Blätter  lederartig,  oberseits  kahl.  Nerven 
\.  Grades  sehr  deuthch  eingesenkt. 
(Q)X  Blätter  unterseits  kurz  und  dünn 

behaart,  nur  schwach  und  wenig 
buchtig-gezähnt.  Blattstiel  -1  — \ ,  3  cm 
lang  9.  3/.  repanda  R.  et  P. 

(Q)XX  Blätter  unterseits  sehr  dicht  und 
ziemhch  lang  grau-filzig,  vom  untern 
Drittel  an  regelmäßig  und  häufig 

buchtig  gezähnt.     Blattstiel   2,5 — 
3  cm  lang  ......  .  .  .  .  .  -10.  J/.  lamprophylla  Perk. 

3.  Blüten  8 — 1 0  mm  im  Durchmesser,  braun  behaart. 
A.  Blätter  breit  oval,  -17  cm  lang,  kahl,  Blüten- 

stand bis  9  cm  lang  11.  J/.  Gilgiana  Perk. 
B.  Blätter  oblong  bis  lanzettlich,  zugespitzt,  unter- 

seits braun-filzig  behaart ,   bis   18   cm  lang. 
Blütenstand  bis  6,5  cm  lang  12.  il/.  Gla.iiovii  Perk. 

Antherenfächer  sämtlich  zusammenfließend. 
1.  Blüten  ganz  kahl. 

A.  Perigonblätter  gleich  groß.  Receptaculum  O/o- 
mal  so  lang  als  die  Perigonblätter.  Staubfäden 

19—20  13.  M.  glabra  (Spreng.)  Perk. 
B.  Äußere  Perigonblätter  größer  als  die  inneren. 

Receptaculum  21/2-nial  so  lang  als  die  Perigon- 
blätter.   Staubfäden  26  14.  M.  leiantha  Perk. 

2.  Blüten  mehr  oder  weniger  schwach  grau  behaart. 
A.  Blätter  oval  oder  elliptisch,  ganzrandig  oder  nur 

selten  mit  wenigen  Zähnen,  höchstens  2 — 3  cm, 
sehr  selten  4  cm  breit. 
a.  Blüten  2 — 3  mm  im  Durchmesser, 

rt.  Receptaculum  nicht  halb  so  lang  als  die 
Perigonblätter,  papierartig  15.  3/.  oligotricha  Perk. 

ß.  Receptaculum  1  Y2-nial  so  lang  als  die 
Perigonblätter,  dick  papierartig  16.  M.  aphanantha  Perk. 

b.  Blüten  4 — 6  mm  im  Durchmesser. 
a.  Die  inneren  Perigonblätter  viel  größer  als 

die  äußerenkleinen,  eiförmigen,  zugespitzten  17.  M.  salicifolia  Perk. 
1^.  Die  Perigonblätter  sind  alle  gleich  und 

abgerundet.  Blütenstielchen  etwas  ver- 
dickt.   Blätter  sclimal-lanzetthch  .  .  .  .  18.3/.  pachypoda  Perk. 
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Y-  Die  äußeren  Perigonblätter  sind  bedeutend 
größer  wie  die  inneren  und  an  der  Spitze 
abgerundet.    Die  Blätter  sind  oblong  bis 
breit-lanzettlich  19.  M.  Engleriana  Perk. 

B.  Blätter  breit  elliptisch,  gegen  die  Spitze  zu  meist 
mit  einigen  tiefen  Zähnen  versehen,  5 — 7  cm 
breit.  Blüten  9 — lO  mm  im  Durchmesser  .  .20.  M.  sphaerantha  Perk. 

3.  Blüten  stets  stark  braun-gelb-filzig  behaart. 
A.  Staubfäden  12  21.  if.  eugeniifolia  Perk. 
B.  Staubfäden  20—36. 

a.  Blätter  lanzettlich,  ganzrandig,  nur  selten 
mit  wenigen  Zähnen  an  der  Spitze,  höch- 

stens 7 — 8  cm  lang. 
a.  Blüten  4 — 5  mm  im  Durchmesser. 

*  Receptaculum  ^ji^-md\  so  lang  als  die 
Perigonblätter.  Die  Perigonblätter  sind 
ungefähr  gleich.  Blätter  ausgewachsen 
nur  kurz  behaart,  oberseits  nervenlos  .  22.  M.  Uleana  Perk. 

**  Wie  vorige,  aber  Blätter  stets  dicht  und 
lang  behaart,  oberseits  die  Nerven  und 
Venen  sehr  stark  hervortretend,  netz- 

artig  23.  1/.  argyi'ogyne  Perk. 
***  Receptaculum  1 1/4-mal  so  lang  als  die 

l'erigonblätter.  Die  inneren  Perigon- 
blätter sind  abgeschnitten  24.  ilf.  clavigera  Tul. 

b.  Blätter  oblong  oder  breit-oblong  oder  lan- 
zetthch  bis  schmal-lanzettlich,  stets  mehr, 
meist  viel  mehr  als  1 0  cm  lang. 
ct.  Blätter  ganz  kahl  25.  ilf.  ibaguensis  Tul. 
ß.  Blätter  unterseits  sehr  dicht  dunkelbraun 
behaart  26.  M.  Warmingii  Perk. 

Y-  Blätter  unterscils  diclil,  gelbbraun  behaart, 
Nerven  und  Venen  oberseits  stark  ein- 

gesenkt und  locker  netzartig,  unterseits 
stark  vorspringend  27.  M.  caloncura  Pcik. 

Ô,  Blätter  gelb,  seltener  gelbbraun,  und  dann 
locker  behaart. 

•|-  Blätter  schwach  Icderai  lig,  gaiiziandig, 
äußerst  scMcn  ein  IMatl.  n)it  einem  Ziilin. 

O  B(!ha;iniMf^  hellgelb,  Blüten   in  zu- 
8amrMeng»'sel/l''ri  Blütensländcn 
(Hi8i»on)  >8.  71/.  invialla  W  vk. 

00  Behaarung  gclhhiaun.    Blülcn  stcils 
in  oinfftclicn  I)icha8i(!n  2'J.  M.  hnucnhmt,  llth. 

f  +  Blätlor  stetH  deutlich  gezähnt.  Dichasifüi- 
«liHc  1 — 3.r»  cm  lang, 

O  Scitcnnnn-cn  5 — 7  dem  B/irulc  /.ii- 
«trohnnd  und  in  rlcr  Nähe  de«  Wwu- 

<lo8  hogig  mil  eiri.'in<lr  r  \  <  1  hiiridrn .  'iO.  M.  Widgrrnii  A.  DC. 
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OO  Scitennerven  flach  dem  Rande  ent- 
lang laufend,  meist  nur  3 — 4,  all- 

mählich verschwindend  oder  nur  sehr 

schwach  bogig  verbunden    .  .  ,  .  31.  il/,  chi'ysorrachis  Perk, 
c.  Staubblätter  40—50    32.  3f.  macrantha  Tul. 

Section  II.    Appendiculatae  Perk. 

Die  Pcrigonblätter  in  der  Gestalt  auffallend  ungleich,  die  inneren  stets  mit  einem 
mehr  oder  weniger  stark  ausgebildetem  Fortsatz  (Anhängsel). 

I.  Antherenfächer  meist  an  der  Spitze  nicht  zusammen- 
fließend. 

\.  Staubfäden  10.    Receptaculum  schwach  behaart. 
Anhängsel  kurz,  an  der  Spitze  abgeschnitten.  .  .  33.  M.  corcovadensis  Perk. 

2.  Staubfäden  16.  Receptaculum  dicht  behaart.  An- 
hängsel lang,  an  der  Spitze  tief  eingeschnitten, 

gezähnt  34.  il/.  Loivtheriana  Perk. 
3,  Staubfäden  33.  Die  äußeren,  locker  stehenden 

Antheren  mit  nicht  zusammenfließenden  Fächern, 
die  inneren  sehr  dicht  gedrängt,  meist  mit  zu- 

sammenfließenden Fächern  35.  J/.  ovata  R.  et  P. 

II.  Antherenfächer  sämthch  an   der  Spitze  zusammen- 
fließend. 
1.  Staubfäden  8—9. 

A.  Blätter  bis  5,5  cm  lang.    Receptaculum  viel 
länger  als  die  Pcrigonblätter  36.  il/,  elegans  Tul. 

B.  Blätter  8 — 12  cm  lang.    Receptaculum  kürzer 
als  die  Perlgonblätter  37.  il/,  piiberida  Perk. 

2.  Staubfäden  12—20. 

A.  Blätter  lanzettlich  oder  schmal-lanzettlich,  bis 
8  cm  lang. 

a.  Blüten  sehr  klein,  höchstens  2  mm  im  Durch- 
messer. 

7.  (5  Blüte  grau  behaart   38.  il/,  micrantha  Perk. 
ß.  5  Blüte  dicht  braun  behaart  39.  il/,  stenophylla  Perk. 

b.  Blüten  größer,  Z — 4  mm  im  Durchmesser. 
Behaarung  hellbraun. 
a.  Staubfäden  16—17,  Blätter  schmal-lan- 

zetthch,  nur  mit  wenigen,  nicht  tiefen 
Zähnen  40.  il/,  blumenaviana  Perk. 

ß.  Blätter  oval-oblong  bis  lanzetthch,  ganz- 
randig   4 1 .  il/.  Pfitxeriana  Perk. 

Y.  Staubfäden  19 — 20.  Blätter  lanzettlich 
bis  breit-lanzetthch,  stets  beiderseits  mit 
3 — 5  tiefen  und  spitzen  Sägezähnen    .  .  42.  il/,  fniticulosa  Perk, 

B.  Blätter  lanzettlich  bis  schmal-lanzetthch,  12 — 
18  cm  lang  43.  J/.  lanccolata  R.  et  P. 

C.  Blätter  längUch  oder  länglich-lanzcttlich ,  über 
9  cm  lang. 

a.  Blüten  2  mm  im  Durchmesser.  Receptaculum 
so  lang  als  die  Pcrigonblätter  44.  ili.  fascicidata  Perk. 
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b.  Blüten  3 — 3,3  mm  im  Durchmesser.  Recep- 
taciilum  1  i/o-mal  so  lang  als  die  Perigon- 
blätter  45.  ilf.  acutissima  Perk. 

c.  Perigon  3mal  so  lang  als  die  Perigonblätter  46.  M.  pachysandra  Perk. 
Staubfäden  22—30. 
A.  Blätter  breit-eiförmig  oder  breit-oval,  nicht  oder 

kaum  doppelt  so  lang  als  breit. 
a.  Blätter  deutlich,  aber  fein  und  dünn  gezähnt  47.  M.  boliviensis  A.  DC. 
b.  Blätter  sehr  tief  und  grob  gesägt-gezähnt  .  4S.  M.  grosseserrata  Perk. 

B.  Blätter  stets  mehr  als  doppelt  so  lang  als  breit, 
oval,  länglich  bis  lanzetthch. 
a.  Blüten  vollständig  kahl  49.  31.  ellijjiica {Gsirdn.)  A..  DC. 
h.  Blüten  grau  behaart,  selten  gelbgrau,  dann 

aber  die  Blätter  ganz  kahl, 
a.  Ausgebildete  Blätter  ganz  kahl. 

i  Blütenstand  kurz,  nicht  über  3  cm  lang. 
O  Äußere  Perigonblätter  schmäler  als 

die  inneren  5  0.  il/,  laurina  Tul. 
OO  Perigonblätter  fast  gleich  groß. 

Blütenstiele  dick,  Staubblätter  gleich- 
artig, 30 — 33    51.  If.  Orizabae  Perk. 

OOO  Äußere  Perigonblätter  breiter  als  die 
inneren. 

*  Blätter  in  der  Jugend  behaart, 
verkehrt-eiförmig  bis  elliptisch- 
oblong,  3,5 — 4,5  cm  breit.  Staub- 

fäden 23—24    52.  M  viridiflora  Tul. 
**  Blätter  auch  in  der  Jugend  ganz 

kahl,  länglich-lanzettlich  bis  lan- 
zettlich, nie  mehr  als  2,5  cm  breit. 

Staubfäden  25    53.  M  mexicana  Perk. 

***  Blätter    und  Blüten  ganz  kahl. 
Perigonblättcranhängsel  sehr  klein. 
Staubfäden  28—30   54.  M.  nigrescens  Tul. 

if  Blülcnstand  verlängert,  sehr  vielblütig, 
5  —  i  2  cm  lang.    Die  äußeren  Perigon- 

blätter sind  breiter  al.s  die  inneren  .  .  55.  M.  ravemosa  Tul. 
(j.  Blätter  .stets  unterseits  ziemlich  diclit  grau 

iM'liaarl  56.  il/,  /loribinida  'J'ul. 
(i.  Bluten  stets  golbbr.nin  oder  jirjuin  diciit  behaart. 

7.  Blätter  laii/.(;tllich, 

t  Bläller  lanzi'ltlich  bis  bi(;it-liiri/<;tllicli, 
innere  und  .iiißerr'  Pcrigonbiiiller  mit 

Anhängsel  r,7.  M.  lottgifol/'u  Tul. 
ft  niättur  lanzeltlicli  bis  8<'luiiii.l-l;iii/.ftllicli, 

äußere  iN-riKonblâHer  ohne  Anhängsel  5S.  M.  Can/icldtac  Perk. 
'{i.  Hlällor  vcrkelirt-eiföi  Miig  o<h;r  brcül-oviil, 

10 — 15  cfii  lfir«K.  Bliit(;n  4,5 — G  mm  groß, 
f  IHätl<T  verkeliil-eilViiinig,  an  (U'.v  Basis 
UcÂlfnrnû^  71/.  cii/urala  P(;rl<. 

\\  lU.illor  lireil-oval  bis  «'llii)lise|i,  .iri  Avr 
llojji«  iiiclir  od(;r  weniger  abgerundet  .  60.  M.  jXßIgdiilJui,  Pei  k. 
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Y-  Blätter  oval  bis  schmal-oval,  höchstens 
8 — 1  I  cm  lang.  Blüte  3 — 4  mm  im 
Durchmesser. 

i  Blüten  3  mm  im  Durchmesser,  Recep- 
taculum  i  ̂joTnal  so  lang  als  die  Peri- 
gonblätter,  äußere  Perigonblätter  spitz  61.  M.  Schottiana  (Spreng.) 

ff  Blüten  3 — 4  mm  im  Durchmesser.  Re-  [Perk. 
ceptaculum  2  mal  so  lang  als  die  Perigon- 

blätter.    Die    äußeren  Perigonblätter 
sind  eiförmig  und  abgerundet.  Blätter 
kurz  zugespitzt  62.  J/.  umbellata  Tul. 

iff  9  Blüten  8 — 9  mm  lang,  7 — 8  mm 
breit,  Blätter  in  eine  lange,  gebogene, 
sehr  scharfe  Spitze  auslaufend  .  .  .  .  63.  J/.  cainpcmtilacea  Tul. 

4.  Staubfäden  30—45. 
A.  Blätter  vom  untern  Viertel  an  scliarf  und  tief 

und  gleichmäßig  gesägt  64.  Jf.  calodonta  Perk. 
B.  Blätter  nur  schwach  oder  fein  oder  gar  nicht 

gezähnt. 
a.  Blätter  papierartig  dünn,  länglich-lanzettlich. 

Blüten  in  einfachen,  spärlichen  Dichasien, 
Größe  6 — 7  mm  im  Durchmesser  66.  M.  guatenialensis  Perk. 

b.  Dichasienstiele  verlängert,  2,5 — 5  cm  lang, 
a.  Receptaculum  fast  2mal  so  lang  als  die 
Perigonblätter  66.  J/.  cyathantha  Perk. 

ß.  Receptaculum  kaum  2/-  so  lang  als  die 
Perigonblätter  67.  3/.  ohovata  (DC.)  Perk. 

c.  Dichasienstiele  kurz,  8 — 15  mm  lang. 
a.  Äußere  Perigonblätter  schmäler  als  die 

zwei  inneren. 

\  Receptaculum  und  Perigonblätter  locker 
grau  behaart,  Blätter  groß,  12—15  cm 
lang,  5,5 — 7  cm  breit  68.  3/.  hylopliila  Perk. 

ß.  Die  zwei  äußeren  Perigonblätter  breiter 
als  die  zwei  inneren. 

f  Receptaculum    lederartig    hart.  Die 
äußeren  Perigonblätter  eiförmig,  spitz.  69.  M.  Selloi  (Spreng.)  A.  DG. 

•ff  Receptaculum  dünn,  papierartig,  äußere 
Perigonblätter  eiförmig,  stumpf.  Die 
Antheren  regelmäßig  über  das  Recep- 

taculum zerstreut.  Beide  Perigonblätter 
mit  Anhängseln  70.  i/.  latifolia  (Poepp.j  Tul. 

fff  Wie  vorige,  aber  nur  ein  Perigonblatt 
mit  Anhängsel,  das  andere  stumpf  ver- 

dickt  l\.  M.  Bushy  ana  Perk. 

1.  M.  chrysopliylla  Perk.  n.  sp.  ;  fmtex  vel  arbor,  ramis  subtereti- 
bus,  jimioribus  luteolo-fuscis  tomentosis,  adiiltis  griseis  glabratis;  foliis  longe 

tenueqiie  petiolatis,  petiolo  a  latere  compresso,  obovato-oblongis,  oblongis  vel 
lanceolatis,  basi  cuneatis,  apice  sensim  acutatis  vel  breviter  acuminatis,  apice 

ipso  acLitis,  rigide  papyraceis,  integris,  rarissime  parce  denticulatis,  flavidis, 
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novcllis  utrinque,  adultis  subtus  dense  luteo-pilosis,  adultis  supra  glabratis, 
supra  nervis  venisque  paullo,  subtus  manifeste  prominentibus  laxe  reticu- 
latis;  floribus  3,5 — 4  mm  diam.;  inflorescentia  decussato-paniculata 

axillari  vel  terminali,  ramis  paucis  in  dichasia  simplicia  2 — 3  flora  desi- 
nentibus,  vel  simpliciter  dicbasiali  axillari;  receptaculis  planis,  papyraceis, 

parcissime  pilosis  perigonii  phjilorum  y 3  longitudine  aequantibus;  perigonii 
phyllis  subaequalibus  longe  ovatis,  2  exterioribus  margine  superiore  integris, 

2  interioribus  margine  superiore  membranaceo  truncatis,  profunde  denticu- 

latis;  pedicellis  luteolo-fusco-tomentosis,  squamis  et  bracteis  ovatis  minimis; 
staminibus  1 1 ,  antherarum  exteriorum  loculis  normalibus,  interiorum  baud 

conlluentibus;  connectivo  superne  paullo  elongato. 

31.  triflora  Tul.  Monogr.  p.  394,  p.  p. 
Blätter  6 — 8  cm  lang,  1,5 — 2,5  cm  breit.  Blattstiel  1  cm  lang.  Blütenstand 

1,5  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  4 — 5  mm  lang.  Dichasienstiel  5 — 8  mm  lang.  Blüten- 
slielchen  3  mm  lang. 

Brasilia  merid.:  Prov.  San  Paulo  (Sellow  n.  323);  Prov.  Sta.  Gatha- 
rina,  Strauch  im  Walde  des  Aipiberges  bei  Blumenau  (Ule  n.  1  1 86). 

2.  M.  triflora  (Spreng.)  Tul.;  frutex  vel  arbor  ramis  teretibus, 

junioribus  griseo-flavescenti- tomentosis,  adultis  glabratis;  foliis  petiolatis, 

petiolo  a  latere  compresso,  oblongo-  vel  obovato-lanceolatis,  basi  longe 
cuneatis,  apice  acuminatis  vel  saepius  longe  acutatis,  apice  ipso  acutissimis, 

inlegris  vel  ultra  medium  remote,  parce,  indistincte,  irregulariler  dcnticulatis, 

chartacois,  margine  subrevolutis,  junioribus  supra  parce,  subtus  dense 

griseo-pilosis,  adultis  supra  glabris,  subtus  parce  griseo-pilosis,  nervis  ve- 
nis(|ue  supra  paullo  vel  vix,  subtus  manifeste  prominentibus,  laxe  reticu- 
latis;  floribus  4  mm  diam.;  inflorescentia  simpliciter  dichasiali  axillari 

prdicellis  bractcolisque  dense  griseo-pilosis;  receptaculis  planis,  papyraceis, 

parce  flavescenti- pilosis,  perigonii  phyllorum  Yj  longitudine  aequantibus; 
peri^^onii  phyllis  sid)a(M(ualil)us,  2  cxlcrioribus  oblongo-ovalibus,  2  interioribus 

oblongis,  margine  siij)f'rif»rf'  saopiiis  Iruncatis  atque  irregulariter  llmbriatis; 
staminibus  15 — 17  snssilibus,  confertis,  antherarum  loculis  omnibus  baud 

ronfluf'rilibus,  Cf)nf<'rlis,  connectivo  superne  paullo  elongato. 
Ciiriosfua  Iriflora  Spreng.  Syst.  Veget.  II.  p.  544. 

MoUincflin  Irijloni  'lui.  in  IMonogr.  p.  394,  |>.  p.;  in  Mart.  FI.  Brasil. 
IV.  7.  p.  322,  p.  p.;  A.  DC.  in  DC.  Dindr.  XVI.  2,  p.  665,  p.p. 

MUllr;r  .•»  — 8  cm  lan^,  2,5 — .'{  cm  hioit.  Hl.i.Msl iül  !>  G  riir))  lang.  Dicliasicnstirld 
0  IIIIII.  HlülnnMlicichcn  4 — .5  tiiin  lang,  sehr  dünn. 

Brasilia  merid.:  Prov.  Rio  dr»  .Janeiro  (Si:m.()W  n.  L4S4). 
Ti'i.^HjiK  zo«  (I,  c.  p.  :iü4)  zu  (lioscr  hier  beycliiichenon  Art  noch  zwei  IMIaii/cii 

t\f'n  BcrliruT  llerbarM,  w<jlcln!  mir  iiiclit  liicrlicr  zu  \t,v\\i'ni'\\  kcIicIîhmi.  Dir  eine,  difiscr 
Arien  habe  i''h  aU  M.  r.hryaophyUa  bi-Kclirichcn.  \)'h\  andere  liegt  mir  nur  in  weiblirlicii 
Kif'mplaroD  vor.  Da  hIo  nun  in  der  Mlallforin  inul  NcM  VJitiir  tlialHii(  lili(;li  mit  M.  Irijlont 

'  riNtimmt,  niöi'htu  icb  hie  vorläufig  noch  uIh  Varirdfit  hei  M.  trijlora  hclasKCin, 
durrfi  die  vAllig«  Kalilli'-it  ihrer  Hl/Uter  nicht  unlx'doutend  von  j<?nor  ah- 
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var.  Tulasnei  Perk.  n.  var.  ;  difîert  a  typo  foliis  adultis  glaberrimis, 

jiinioribus  pilis  minimis  paucis  subtiis  hinc  inde  aspersis. 
M.  triflora  Tul.  1.  c.  quoad  fem. 

Brasilia:  Minas  Geraës  (Sellow  n.  1039). 

3.  M.  oligantha  Perk.  n.  sp.;  frutex  (ex  Glaziou),  ramis  subteretibus, 

griseis,  longitiidinaliter  striatis,  glabris;  foliis  oppositis  manifeste  petiolatis, 

basi  in  petiolum  a  latere  compressum  angiistatis,  ovali-oblongis  vel  ob- 
longis  vel  lanceolato-oblongis,  basi  cuneatis,  apice  late  et  longe  acu- 
minatis,  apice  ipso  acutiusculis,  integris,  chartaceis,  utrinque  glabris,  nervis 

venisque  supra  paullo,  subtus  manifestius  prominentibus,  dense  reticulatis  ; 

floribus  5  —  6  mm  diam. ,  fusco- viridulis  (ex  Glaziou);  inflorescentia 
decussato-paniculata  terminali  vel  axillari,  in  dichasia  simplicia  pauca  desi- 

nentibus  ;  receptaculis  subplanis,  perigonii  pbyllorum  Y4  longitudine  aequan- 
tibus,  rigide  chartaceis  pilosis,  pilis  albis  brevibus  dense  obtectis;  perigonii 
phyllis  omnibus  dorso  pilosis,  2  exterioribus  ovatis  quam  2  interiora 

duplo  latioribus;  staminibus  16 — 18  sessilibus  valde  confertis,  antberarum 
in  medio  receptaculi  insidentium  loculis  haud  confluentibus ,  connectivo 

superne  paullo  elongato,  in  margine  insidentium  normalibus  (confluentibus). 
Blätter  7 — Il ,5  cm  lang.  4 — 4,5  cm  breit.  Blattstiel  \ — 1,5  cm  lang,  Blütenstand 

2  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  2-3  mm  lang.  Dichasienstiel  8 — 9  mm  lang.  Blüten- 
stielchen  2 — 4  mm  lang. 

Brasilia:  Alto  Macahé  de  Nova  Friburgo,  Straucli  im  Urvvalde  (Glaziou 
n.  18  487,  im  Januar  blühend). 

4.  M.  undulata  Perk.  n.  sp.;  arbuscula  vel  frutex,  ramis  subteretibus, 

fuscis,  glabris  ;  foliis  breviter  petiolatis,  petiolo  a  latere  compresso,  ovali- 
oblongis  vel  ovalibus  vel  late  ovalibus,  basi  cuneatis,  vel  rarius  rotundato- 
cuneatis,  apice  late  et  longe  acuminatis,  apice  ipso  obtusis  vel  acutis, 

papyraceis,  utrinque  glabris,  in  parte  ̂ 5  superiore  utrinque  margine  regu- 
lariter  undulato-dentatis,  supra  nervis  venisque  parce,  subtus  manifeste 

prominentibus  denseque  reticulatis;  floribus  cf...;  floribus  Ç...;  inflores- 
centiis  fructigeris  (solum  visis)  racemosis  axillaribus  vel  terminalibus  ut 

videtur  2  lloris,  vel  floribus  saepius  solitariis;  pedicellis  racliique  glabris; 

receptaculo  glaberrimo;  ovariis  numerosis,  dense  griseo-pilosis. 
Blätter  8 — 15  cm  lang,  4—8  cm  breit.  Blattstiel  5— 10  mm  lang.  Blütenstand 

1,5  cm  lang.    Achse  ersten  Grades  2 — 4  mm  lang.    Fruchtstielchen  7 — 8  mm  lang. 
Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Restinga  de  Maua,  auf  Sandilächen 

in  der  Nähe  des  Meeres  (Ule,  Glaziou  n.  8092^  in  Fruclit  im  Mai); 
Villa  Nova,  auf  Sandflächen  und  in  kleinen  Gehölzen  (Glaziou  n.  14  269, 

Q,  mit  jungen  Fruchtanlagen  im  November). 

5.  M.  longicuspidata  Perk.  n.  sp.;  frutex,  ramis  teretibus  griseo- 
fuscis,  junioribus  dense  luteo-pilosis,  adultis  glabratis;  foliis  longe  petiolatis, 

oblongis  vel  ovali-oblongis,  basi  cuneatis  vel  rarius  rotundato- cuneatis, 
petiolo  in  parte  superiore  a  latere  compresso,  apice  longissime  lateque 

acuminatis,  apice  ipso  acutiusculis,  integris  vel  in  parte  superiore  utrinque 
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margine  parce  atque  indistincte  denticulatis,  supra  glabris,  junioribus  prae- 

cipue  ad  nervos  luteolo  -  pilosis,  adultis  glabratis,  nervis  venisque  supra 
manifeste,  subtus  manifestius  conspicuis  laxeque  reticulatis;  lloribus 

4,5 — 5  mm  diam.  fuscis  (ex  Glaziou);  inflorescentia  decussato-paniculata 
terminali  vel  axillari  in  dichasia  simplicia  pauca  desinente  vel  simpliciter 

dichasiali  axillari;  receptaculis  planissimis,  perigonii  phyllorum  V:5  longi- 

tudine  aequantibus,  rigide  papyraceis  dense  luteo-pilosis,  phyllis  2  ex- 
terioribus  ovatis  dense  pilosis  quam  interiora  paullo  angustioribus,  2  in- 
terioribus  apice  obtusis  pilosis,  sed  margine  superiore  glabris;  staminibus  19, 

antberaruni  loculis  omnibus  baud  confluentibus,  connectivo  in  medio  recep- 
taculi  insidentium  superne  paullo  elongato,  in  margine  insidentium  vix  con- 

spicuo. 
Blätter  S — 17  cm  lang,  3 — 7  cm  breit.  Blattstiel  1,5 — 2  cm  lang.  Blütenstand 

1.5 — 2  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  2 — 3  mm  lang.  Dichasienstiel  8 — 9  mm  lang. 
Blütenstielchen  2  —  4  mm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Alto  Macabé  de  Nova  Friburgo,  im 

Walde  (Glaziou  n.  17  763,  im  December  blübend). 
6.  M.  Howeana  Perk.  n,  sp.;  arbor,  ramis  subteretibus,  novellis 

luleo-pilosis  longitudinaliter  striatis,  adultis  griseis,  glabratis;  foliis  manifeste 

peliolatis,  ovali-oblongis  vel  obovato-oblongis  vel  anguste  oblongis,  basi 
cunealis,  apice  longe  aeuminatis,  apicc  ipso  acutissimis,  rigide  chartaceis, 

supra  medium  utrinque  margine  denlibus  paucis  remotis  ornatis,  junioribus 

supra  paullo,  sublus  d(Misius  pilosis,  adultis  supra  glabris,  subtus  puberulis, 

nervis  venisque  supra  non  vel  vix,  subtus  paullo  prominentibus  laxe  reticu- 

latis; Horibus  6 — 7  mm  diam.;  inllorescentia  decussato-paniculata  ter- 
minali vel  axillari,  ramis  numerosis  in  dicbasia  simplicia  desinentibus;  recep- 

taculis planis,  perigonii  pliyllorum  ̂ 2  longitudine  aocpiantibus,  cliartaceis, 

densissime  luteo-pilosis,  pilis  crassis  longis;  perigonii  [)byllis  subaequalibus, 
2  exlernis  omnino  })ilosis,  2  inlernis  margine  superiore  glabris;  stamini- 

Ijus  15,  anlbeiarnm  lociilis  omnibus  apice  band  conlluentibus  ;  lloi'ibus  Q 
5 — -6  IIIIII  (ii.nii.  (  liiii  laccis ,  extrinsecus  densissime  ilavescenti -pilosis ; 
iiiflfircscciilia  decussalo-iaceinosa  (i.  e.  cymulariim  non  nisi  (loribus  iiitci- 
mcdii^  cvohitis)  terminali  vel  axillari,  vel  lloribus  solilariis  axillaribus  vel 

lorniinalibus;  j)edicellis  !acbi(|u('  densissime  flavescenti -pilosis;  bractcis 

bracteolis(juc  ll/ivcsccnli-lomenlosis;  receptaculis  subciipuliformibus ,  (|uam 
jMTigonii  pliylla  2-plo  Iniigioribus,  intus  d(;nsissime  llavesceiiti-tom(;ntosis, 

rhartaceis;  peri^^oiiii  jibyllis  2  exterioi'ibiis  (|iiaiii  2  iiilerioni  angnslioi'ibus 
ovalis,  2  intfM'ioi-ibns  ovalis,  ;i|(i(  ('  siibiiniK  alis  ;  ovai  iis  Iii,  d(Mis(;  llavcs- 
cfînti-loinentr)Ris,  styl(<  lirevi. 

Itlàll^ïr  (t — 10  cm  laiiK,  2,'l  4  cm  luril.  Blallsticl  G  mm  l;mg.  Bliiterisliitid  cm 
lariK.  Arlihc  urMlcn  (InwIeH  1  —  2  cm  \i\nn.  DicluiHlciislicl  .1  mm  l.'iiig,  Bliilcn.sticli'licri 
i    f  h  cm  lang. 

llrnHllia:  Prov.  SIh.  ()albaiiii;i,  liliiiiicti;iii,  cm  iiiinMi  im  Wald  (Sciiknck 

ti.  '.f\i)f  (J*,  im  OclohiT  bliiliciid  :  ii.  1 1 .'{,  1^  ,  im  Scplcmbcr  blübciidj. 
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7.  M.  m  y  riant  h  a  Perk.  n.  sp.;  frutex,  ramis  subteretibus  longitudi- 
iialiter  slrialis,  jiinioribus  dense  luteoli-tomentosis,  adultis  glabratis  fusco- 

griseis;  foliis  manifeste  petiolatis,  petiolo  in  parte  inferiore  a  latere  com- 
presso,  obovato-oblongis  vel  oblongis  basi  cuneatis  late  acuminatis,  apice 
ipso  acutiuscLilis ,  chartaceis,  integris,  novellis  utrinque  puberulis,  adultis 
glabris,  nervis  venisque  supra  vix,  subtus  manifeste  prominentibus  dense 

reticulatis;  floribus  4 — 6  mm  diam.  ferrugineis  (ex  Glaziou);  inflores- 

centia  decussato-paniculata  terminali  vel  axillari,  ramis  numerosissimis  in 

dicbasia  simplicia  desinentibus  ;  receptaculis  paullo  concavis,  coriaceis,  peri- 

gonii  phyllorum  longitudine  aequantibus,  tomentosis,  pilis  paucis  griseo- 
luteolis,  confertis;  perigonii  phyllis  coriaceis  longitudine  subaequalibus, 

2  exterioribus  ovatis  pilosis,  2  interioribus  oblongis  apice  rectangulis  mar- 

gine  superiore  denticulatis  glabris;  staminibus  22—23;  antherarum  loculis 
baud  confluentibus. 

Blätter  8,5—10,5  cm  lang,  3 — 4  cm  breit.  Blattstiel  I  cm  lang.  Blütenstand 
t,5— 6  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  3 — 4  cm  lang.  Dichasienstiel  6 — 8  mm  lang. 
Blütenstiel  5  —7  mm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Alto  Macahé  de  Nova  Friburgo,  im 

Urwalde  (Glaziou  n.  19  859,  im  Februar  blübend). 

8.  M.  heteranthera  Perk.  n.  sp. ;  frutex  vel  arbor,  ramis  subteretibus 

densissime  luteolo-tomentosis  ;  foliis  manifeste  crasseque  petiolatis,  ovalibus 

vel  ovali-oblongis ,  basi  subrotundatis  vel  plerumque  rotundato-cuneatis, 
apice  acutis,  rigide  cbartaceis,  adultis  supra  glabris,  subtus  dense,  ad 

nervos  densissime  luteolo-tomentosis,  junioribus  utrinque  densissime  albido- 

pubescentibus ,  margine  in  parte  Y:?  superiore  dentibus  subconspicuis  re- 
motis  instructis,  supra  nervis  venisque  manifeste,  subtus  valde  prominen- 

tibus densissimeque  reticulatis;  floribus  çf  5 — 6  mm  diam.  fuscis  (ex 
Glaziou);  inflorescentia  decussato-paniculata  axillari,  ramis  paucis  in  dichasia 

simplicia  2 — 3 -flora  desinentibus;  receptaculis  valde  planis  subcoriaceis ; 
perigonii  phylla  longitudine  aequantibus  pilosis,  pilis  crassis  flavescentibus 
adpressis,  2  externis  ovatis  acutis,  2  internis  oblongis,  apice  rectangulis, 

margine  superiore  glabris;  staminibus  24,  antherarum  loculis  saepius  apice 

baud  confluentibus;  floribus  Q  5 — 6  mm  diam.,  foetidis,  viridulis  (ex 
Glaziou),  extrinsecus  aureo- tomentosis;  inflorescentia  decussato-racemosa 
(i.  e.  cymularum  non  nisi  floribus  intermediis  evolutis),  terminali  vel  axillari, 

submultiflora ,  bracteis  bracteolisque  aureo-tomentosis ,  caducis,  primariis 
orbicularibus  majusculis,  secundariis  parvis  lanceolatis;  pedicellis  aureo- 
pilosis  ;  receptaculis  planis  quam  perigonii  phylla  brevioribus,  coriaceis,  intus 

aureo-tomentosis;  ovariis  17 — 20  aureo-tomentosis;  stylis  brevissimis. 
Blätter  18 — 2-1  cm  lang,  6— -10  cm  breit.  Blattstiel  -1,5 — 2  cm  lang,  Blütenstand 

5  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  1,5 — 3  cm  lang.  Seitliche  Dichasienstiele  2 — 3  mm, 
endständige  i — 1,2  cm  lang.    Blütenstielchen  2 — 5  mm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Corcovado,  im  Walde  an  einem  Bache 

(Glaziou  n.  6010,        im  November  blühend),  Corcovado  am  Bache  Carioca 
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im  Wald  (Glaziou  n.  18  485,  Ç,  im  August  blühend);  Petropolis  am  Rio 

Prabanha  (Glaziou  n.  8091,        im  October  blühend). 

9.  M.  repanda  R.  et  P.  Syst.  Fl.  peruv.  et  chil.  I.  p.  142;  Tulasne 

MonogT.  p.  376;  A.  DC.  1.  c.  p.  663. 
Peru:  bei  Chinchao  (Ruiz  et  Pavon). 

10.  M.  lamprophylla  Perk.  n.  sp, ;  frutex,  ramis  subteretibus  cana- 
liculatis,  flavescenti-tomentosis  ;  foliis  manifeste  petiolatis,  petiolo  tomentoso, 
ovato-ovalibus  vel  ovalibus,  basi  manifeste  rotundatis,  apice  acutiusculis, 

rigide  coriaeeis,  in  parte  ̂ 6  superiore  utrinque  margine  regulariter  undu- 

lato-dentatis,  supra  glabris,  subtus  densissime  flavescenti-pilosis,  ad  nervös 
utrinque  flavescenti-tomentosis,  supra  nervis  immersis,  subtus  manifeste 
pruminentibus,  venis  utrinque  prominulis  densiuscule  reticulatis;  floribus  Q 

foetidis  (ex  Glaziou),  9  mm  diam.,  fusco-viridulis  ;  inflorescentia  decussato- 
racemosa  (i.  e.  cymularum  non  nisi  floribus  intermediis  evolutis),  terminali, 

8 — 9-llora;  bracteis  persistentibus  magnis  ovatis  acutis;  receptaculis  valde 

planis  utrinque  dense  tlavescenti-tomentosis,  rigide  coriaeeis;  perigonii  phyl- 
lis...;  ovariis  18 — 19  flavescenti-tomentosis;  ovulo  anatropo  pendulo. 

Blätter  25,5 — 29  cm  lang,  12 — 15  cm  breit.  Blattstiel  3  cm  lang.  Blutenstand 
.{,5  cm  lang,  vom  Grunde  an  verzweigt.    Blütonstielclien  9  — 1-1  nmi  lang. 

Rrasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Larangeiras,  am  Fuße  des  Corco- 
vudn,  in  Wäldern  (Glaziou  n.  18  484,  im  Juli  blühend). 

11.  M.  (lilgiana  J^erk.  n.  sp.;  frutex,  ramis  subteretibus,  junioribus 
dense  luleolo-lomentosis,  adultis  fuscis  giabratis;  foliis  oppositis  manifeste 

alque  crasse  petiolatis,  petiolo  a  latere  compresso,  ovato-ovalibus  vel  ova- 
libus, basi  subrotundatis  vel  rotundato-cuneatis  apice  breviter  acuminatis 

v<'l  .M'utis,  apice  ij).so  oblusis,  integris  vel  nonnullis  in  parte  superiore 
iiIiiiMjne  margine  niinnte  atque  indistincte  denticulatis,  rigide  cbartaceis, 

novcllis  nlrin(|ne  sjjarse  griseo-pilosis,  adultis  supra  atque  subtus  glabris, 

supra  nervis  vrniscjuc;  non  vel  vix,  subtus  manifeste  prominentibus,  in- 

ae(|ualiter  dense  reliculîilis;  floribus  (j^  fuscis  vel  fusco-viridulis  (ex  Glaziou), 
10  mm  loiigis,  5  mm  lalis;  inllorescentia  ampla  decussato-paniculata  axillari, 

r.'imis  nuincrosis  in  dicbasia  sinq)lic,ia  desin(;ntil)us ;  receptaculis  valde  planis, 
rigide  coriaeeis  rubiginosis,  lutr!olo-j)ilosis,  |)iiis  ('onfertis,  perigonii  ])liyllis 
siibaefjualiliUH  ovatis,  2  exIcriniÜMis  oniniiio  jiilosis,  2  intcrioribiis  maigiiK! 

siipr-riore  l<'iuii  glabris,  sacpius  (Icnliciilatis ;  slaruinibus  24 — 27,  antluMai  iun 

lonilis  liaud  <'oiijluenliljus ,  cxlciioiibus  pl<'runi(|U('  (|uani  cetera  nuilln 
majoribuH  perigonii  pliylia  sininhidibus. 

niAlliT  47,5-ao,5  cm  Iuiik,  9,5  —  12  cm  hrcil,    Bl.i tlsl id   1,5  cm   lafig.  Blülcii- 
hI/iikI  7,5 — 9  cm  hing.    AcIikc  rrHli-u  (iin<U'H  6—7  cm  l.ing.    Diclia.sien.sl.iel  1,7 — 2  cm 

HlulciiHliclilicri  1,5  iiirri  laii^. 

iîrasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Alto  Ma<alir  de  Nova  l<'riburgo,  im 
WM'  in  der  Nfthe  cineH  FIuhkch  ((îlaziou  n.  17  218,  (J»;  n.  19  81)8,  r/; 
I»   17  771,  rjj  vom  Januar  bi-  .M.ii/  bliilicnd). 
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12.  M.  Glaziovii  Perk.  n.  sp.  ;  frutex,  ramis  subteretibus,  junioribus 

dense  fusco-tomentosis,  adultis  fusco-nigrescentibus  longitudinaliter  striatis; 

foliis  longe  crasseque  petiolatis,  ovali-oblongis,  anguste-oblongis  vel  lanceo- 
latis,  basi  cuneatis,  apice  sensim  acutatis,  apice  ipso  acutissimis,  rigide 

chartaceis  vel  subcoriaceis^  integris,  novellis  utrinque  liiteolo-tomentosis,  ad- 
ultis supra  giabratis,  subtus  pilis  luteolis  ferrugineisque  tomentosis,  densius 

ad  nervös,  supra  nervis  non  vel  vix,  venis  paullo  proniinentibus,  subtus 
nervis  venisque  manifeste  prominentibus  laxeque  reticulatis;  floribus 

rubiginosis  (ex  Glaziou),  9  mm  longis,  6  mm  latis;  inflorescentia  ampla 

decussato-paniculata  axillari  vel  terminali,  ramis  numerosis  in  dichasia  sim- 

plicia  desinentibus  ;  receptaculis  planis,  rigide  coriaceis,  pilosis,  pilis  flavo-fuscis 

confertis,  perigonii  phyllorum  ̂ j-^  longitudine  aequantibus;  perigonii  phyllis 
ovatis  subaequalibus,  2  exterioribus  omnino  pilosis,  2  interioribus  in  mar- 
gine  superiore  glabris;  staminibus  18  inaequalibus,  aliis  numerosis  parvis 
vel  minimis,  aliis  paucis  marginalibus  multo  majoribus;  antherarum  loculis 

baud  confluentibus,  connectivo  saepius  apiculato;  floribus  Q  rigide  coriaceis, 

ferrugineis  (ex  Glaziou),  extrinsecus  fusco-tomentosis;  inflorescentia  de- 

cussato-racemosa  (i.  e.  cymularum  non  nisi  floribus  intermediis  evolutis) 
axillari  vel  terminali,  k — 6  flora,  vel  tloribus  solitariis  axillaribus  vel  termi- 

nalibus;  pedicellis  vel  rachi  fusco-tomentosis;  receptaculis  calyptram  aequan- 
tibus, intus  fusco-tomentosis;  ovariis  35,  griseo-tomentosis,  stylis  brevibus. 

Blätter  i3 — -19  cm  lang,  4 — 7  cm  breit.  Blattstiel  1,75 — 2  cm  lang.  Blütenstand 
o— 7  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  3 — 4  cm  lang.  Dichasienstiel  \ — 2  cm  lang.  Blüten- 
stielchen  0,5—1  cm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Alto  Macahé  de  Nova  Friburgo,  im 

Urwald  (Glaziou  n.  17  219,  im  Februar  blühend,  n.  17220,  q^,  im 
December  blühend),  an  Bächen  (Glaziou  n.  18  488,  Ç,  im  Januar  blühend), 
Alto  da  Serra  de  Nova  Friburgo,  an  Bächen  (Glaziou  n.  17  770,  Ç,  im 
September  blühend). 

13.  M.  glabra  (Spreng.)  Perk. 

Citnosma  glabra  Spreng.  Syst.  II.  p.  545. 

Siparuna  glabra  (Spreng.)  A.  DC.  1.  c.  p.  656. 
Mollinedia  pellucens  Tul.  in  Ann.  sc.  nat.  1.  c.  p.  43,  Monogr.  p.  391, 

Mart.  Fl.  Bras.  1.  c.  p.  319,  A.  DG.  1.  c.  p.  664. 

Brasilia  merid.  :  Prov.  Rio  de  Janeiro  (Sellow  L.  485 — B.  580), 
Strauch  in  der  Restinga  bei  3Iauä  (Ule  n.  3942,  im  September  blühend). 

14.  M.  leiantha  Perk.  n.  sp.;  frutex  vel  arbor,  ramis  subteretibus, 

fuscis,  glabris;  foliis  oppositis  manifeste  petiolatis,  ovalibus  vel  ovali-ob- 
longis,  basi  cuneatis,  apice  longiuscule  late  acuminatis,  apice  ipso  acutiusculis, 

rigide  papyraceis,  utrinque  glabris,  integris  vel  utrinque  margine  in  parte  ̂ j^ 
superiore  dentibus  1  vel  rarius  2  instructis,  nervis  venisque  supra  atque 

subtus  paullo  prominentibus,  venis  vix  reticulatis;  floribus  çf  5  mm  diam.; 

inflorescentia   decussato-paniculata   axillari    in    dichasia   simplicia  pauca 
Botanische  Jahrbücher.    XXVII.  Bd.  42 
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desineiitibiis,  vel  simpliciter  dichasiali  axillari;  receptaculis  valde  cupuli- 

formibus,  coriaceis,  glabris,  quam  perigonii  phylla  â'^-plo  longioribus  ;  pçri- 

gonii  phyllis  papyraceis,  2  exterioribus  late  ovatis  vel  orbicularibus  rotun- 
datis  quam  2  interiora  multo  latioribus  majoribusque,  margine  membranaceis, 

2  interioribus  ovato-triangularibus,  apice  incrassatis;  staminibus  26,  anthe- 
rarum  loculis  confluentibus. 

Blätter  3,5 — 5  cm  lang,  1,7—2,5  cm  breit.  Blattstiel  5—7  mm  lang.  Blütenstand 
1.5  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  1,5  mm  lang.  Dichasienstiel  6 — 7  mm  lang.  Blüten- 
stielchen  2 — 3  mm  lang. 

Brasilia:  Mandiocca  (Mikan  n.  30,  im  September  blübend). 

15.  M.  ol ig 0 tricha  Perk.  n.  sp.;  frutex  vel  arbor,  ramis  teretibus, 

parce  griseo-pilosis,  longitudinaliter  striatis  ;  foliis  breviter  petiolatis,  ovalibus 

vel  anguste  ovalibus,  basi  cuneatis,  apice  acutatis  vel  breviter  lateque  acumi- 

natis,  apice  ipso  acutis,  supra  giabris,  subtus  parcissime  griseo-pilosis,  ultra 
medium  utrinque  margine  irregulariter  sparse  manifeste  denticulatis  vel  in- 
tegris,  rigide  papyraceis,  supra  nervis  venisque  prominulis,  subtus  manifeste 

prominentibus,  venis  laxe  reticulatis;  floribus  rj^  2  mm  diam.;  inflorescentia 
simpliciter  dichasiali  axillari;  bracteolis  2  manifeste  conspicuis,  ovatis, 

pilosis;  receptaculis  papyraceis,  subcupuliformibus,  perigonii  phyllorum  vix 

'/.2  longitudine  aequantibus,  parcissime  griseo-pilosis;  perigonii  phyllis  sub- 
aequalibus,  2  exterioribus  ovatis,  acutis,  2  interioribus  ovatis  truncatis,  mar- 

gine superiore  inaequaliter  denticulatis,  parcissime  griseo-pilosis;  stamini- 
bus 14,  Mutherarum  loculis  confluentibus. 

Blätter  10 — 11  cm  lang,  't  cm  breit,  Blattstiel  6 — 7  mm  lang,  ßlütenstand  9  mm 
lang.  Dichasienstiel  3  mm  lang.   Blütenstielchen  2  mm  lang. 

Brasilia  (Sei.i.ow). 

10.  M.  apbanantha  Perk.  n.  sp.;  frutex  vel  arbor,  ramis  subteretibus, 

junioribus  fb'iise  fusco-pilosis,  adultis  fuscis  giabialis;  foliis  breviter  pctio- 
iati.s,  ovalibus  vel  anguste  ovalibus,  basi  rolundatis  vel  rotundato-cuneatis, 
apice  aculiusculis,  integris,  rigide  j)apyraceis,  novellis  supra  dense,  subtus 

d»'nsissiinc  griseo-pilosis,  .adultis  utrinfjue  glabratis,  nervis  veniscjue  sui)ra 
mariifesle,  subtus  manifeslius  prominenlibns  irregulariter  dense  reticulatis; 

lloi'ibus  2 — 3  mm  di.iiii.:  inlloicscciilia  dcciissalo-panicnlata  axillari, 
ramis  paucis  in  dicliasia  simpliria  dcsiiicMlibus,  xr]  siuipliciter  (iicliasiali 

axillari;  re<cj)taculi.s  nipiilijniinibiis  1  '  .^-pio  (|nam  perigonii  pbyila  ioiigiori- 
buH,  rigide  pa[)yraceis  vel  cliarlaecis,  jjarcissim«!  griseo-]>ilosis;  p(;rigonii 

phyllis  in;i<'((iialibiis,  2  ('Xlcrifdibiis  ovato-liiangniaiilms  ac.iilis,  (piam  2  in- 

l'M'iora  inuMo  miiioiibiis,  2  irilciioiilms  ovalis  Inuicatis,  maigine  siip(;rioi'e 

ini(liilntr>-rleiitirulntiK;  slarriiriibiis  1.")     iCt,  aiillici.-i niin  lonilis  conihuMitibus. 
UlfltljT  H — «»,26  <'m  \nun,  3,5  cm  hn*il.  Ulatlslicl  /|,5 — ß  mm  lang.  Blntenslarul 

Ii  U  iiini  lan«.  AvUhv  ornicu  (inuh-H  1  — 1,5  mm  lang.  DichusifiriHliele  1  cm  lang, 
MlüttrnitiHrhnri  2—9,1  mm  hum. 
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17.  M.  salicifolia  Perk.  n.  sp.  ;  fruticulus,  ramis  subteretibus  griseis, 

glabris,  novellis  canaliculatis  ;  foliis  breviter  petiolatis,  ovali-oblongis  vel 
oblongis  usque  anguste  oblongis,  basi  in  petiolum  a  latere  compressum 

sensim  angustatis,  apice  basique  longe  cuneatis,  apice  ipso  acutis,  utrinque 

glabris,  subtus  griseis,  nervis  et  venis  supra  paullo,  subtus  manifeste  pro- 
minentibus  laxissimeque  reticulatis,  rigide  chartaceis;  floribus  i  mm 

diam.,  fusco-viridulis  vel  viridibus  (ex  Glaziou);  inflorescentia  decussato- 

paniculata  axillari  vel  terminali,  ramis  numerosis  in  dichasia  simplicia,  desi- 
nentibus,  vel  simpliciter  dichasiali  axillari;  receptaculis  profunde  urceolatis 

perigonii  phylla  longitudine  3-plo  superantibus,  papyraceis,  pilis  brevissimis, 
griseis  dense  obtectis;  perigonii  phyllis  papyraceis,  omnibus  dorso  pilosis, 

2  exterioribus  ovatis  quam  2  interiora  manifeste  minora,  2  interioribus  ob- 
longis, apice  obtusis,  margine  paullo  involutis;  staminibus  16,  normalibus. 

Blätter  6,5—8  cm  lang,  2 — 2,5  cm  breit.  Blattstiel  5 — 6  mm  lang.  Blütenstand 
1,75 — 2  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  2  mm  lang.  Dichasienstiel  2  mm  lang.  Blüten- 
stielchen  5 — 7  mm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Alto  Macahe  de  Nova  Friburgo,  »en 
haut  de  la  Sierra  dans  le  bois  sec«  (Glaziou  n.  1 7  765,  im  September 
blühend). 

var.  campanulacea  Perk.  n.  var. ;  differt  a  typo  floribus  viridulis 

(ex  Glaziou),  receptaculis  late  campanulatis,  perigonii  phyllis  longitudine  et 
latitudine  subaequalibus,  petiolis  paullo  longioribus. 

Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Alto  Macahé  de  Nova  Friburgo  »dans 
la  broussaille  des  endroits  secs«  (Glaziou  n.  18  489). 

var.  denticulata  Perk.  n.  var.;  differt  a  typo  receptaculis  cupuli- 

formibus,  perigonii  phylla  longitudine  2-plo  superantibus;  foliis  apice  mani- 
feste cuneatis,  basi  acutiusculis,  apice  ipso  acutissimis,  subtus  viridibus, 

nervis  venisque  supra  paullo,  subtus  manifeste  prominentibus  laxissimeque 

reticulatis,  integris  vel  plerumque  supra  medium  utrinque  vel  in  altera  parte 
dentibus  1  vel  2  ornatis,  chartaceis. 

Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Serra  dos  Orgàos,  Strauch  im  Hoch- 
wald  E.  Ule  n.  4377). 

18.  M.  pachypoda  Perk.  n.  sp.  ;  fruticulus,  ramis  fuscis,  novellis  den- 
siuscule  griseo-pilosis,  canaliculatis,  adultis  glabratis  ;  foliis  breviter  petiolatis, 

petiolis  in  parte  1/2  inferiore  complicatis,  lanceolatis  vel  lanceolato-oblongis, 

apice  basique  longe  et  acute  cuneatis,  chartaceis,  saepius  in  parte  Ys  supe- 
riore  utrinque  margine  dentibus  1  — 3  brevissimis  subinconspicuis  instructis, 
plerumque  integris,  utrinque  glabris,  nervis  venisque  supra  subinconspicuis, 

subtus  manifeste  conspicuis  et  laxe  reticulatis;  floribus  5—6  mm  diam._, 
fuscis  (ex  Glaziou);  inflorescentia  decussato  -  paniculata ,  axillari,  ramis 
paucis  in  dichasia  simplicia  desinentibus  vel  floribus  saepius  solitariis 

axillaribus;  receptaculis  cupuliformibus,  perigonii  phyllorum  1/2  longitudine 
aequantibus,  chartaceis,  pilis  luteolis,  brevibus  sparse  instructis;  perigonii 

42* 



660 J.  R.  Perkins. 

phyllis  subaequalibus,  orbiciilaribus,  2  interioribus  margine  superiore  par- 
cissime  fimbriatis;  staminibus  15 — 16;  antherarum  loculis  confluenlibus. 

Blätter  5,5—6  cm  lang,  1,5 — 2  cm  breit.     Blattstiel  6  mm  lang,  Blütenstand 
1  ,5 — 2  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  2 — 3  mm  lang.  Dichasienstiel  5  mm  lang, 
Blütensti eichen  5 — 6  mm. 

Brasilia:  Prov,  Rio  de  Janeiro,  Alto  Macahe  de  Nova  Friburgo,  auf 

der  Hübe  der  Sierra  (Glaziou  n.  18  490,  im  August  blühend). 

19.  31.  Engleriana  Perk,  n.  sp.  ;  frutex,  ramis  subteretibus  griseo- 

fuscis,  glabris,  novellis  canaliculatis  ;  foliis  manifeste  petiolatis,  ovali-oblongis 

vel  anguste  oblongis,  basi  in  petiolum  sensim  attenuatis,  petiolis  in  parte  1/2 
inferiore  a  latere  compressis,  apice  longe  angustatis  acutis,  chartaceis,  in- 

tegris  vel  rarius  dentibus  1 — 2  instructis,  glabris,  nervis  venisque  supra 
subinconspicuis,  subtus  manifeste  prominentibus  laxeque  reticulatis;  flori- 
bus  5 — 6  mm  diam.,  brunneis  (ex  Glaziou),  pedicellis  tenuibus;  inflores- 

centia  decussato-paniculata  terminali  vel  axillari,  ramis  in  dichasia  simplicia 
desinentibus;  bracteis  minutis,  ovatis,  pilosis;  receptaculis  planis  perigonii 

phylla  longitudine  aequantibus,  chartaceis,  pilis  brevibus,  luteolis,  sparse 
obtectis,  basi  saepius  bracteis  2  oblongis  apice  obtusis  instructis;  perigonii 

phyllis  omnibus  dorso  pilosis,  2  exterioribus  oblongis,  apice  subrectangulari- 
bus,  quam  2  interiora  manifeste  latioribus,  2  interioribus  similibus  sed 

angustioribus  et  apice  denticulatis;  staminibus  10 — 11,  antherarum  loculis 
confluentibus. 

Blätter  6-8  cm  lang,  2—3  cm  breit.    Blattstiel  9  mm  lang.    Blütenstand  1,5— 
2  cm  lang,  Achse  (nsten  Grades  2—3  mm  lang.  Dichasienstiel  4 — 5  mm  lang.  Blüten- 
slielchcn  4 — 6  mm  lang. 

Brasilia:  I^'ov.  Rio  de  Janeiro,  Alto  Macahé  de  Nova  Friburgo,  im 
Walde  (Glaziou  n.  17  766,  im  August  blühend), 

20.  M.  sphaerantba  Perk.  n.  sp.;  fruticulus,  ramis  subteretibus,  ad- 
ultis  flavescentil)us  glabratis;  foliis  manifeste  petiolatis  petiolo  a  latere  com- 
prcsso,  lal(!  (  Ilipticis,  apicem  versus  utrinque  margine  saepius  distincte 

deiiticulalis,  basi  cuneatis  vel  i-olimdato-cuncalis,  apice  late  brevissimecjue 

acumin.'ilis,  apicr-  ipso  acntiiisculis,  iilriii(|iie  glabi'is,  siibcharlaceis,  uorvis 

v(*nis(jue  sw|)i';i  inanircstr ^  siibliis  mauifcslius  prominciilibiis ,  incgidaiilcr 
<|cns<'r|iir  icticiilatis;  fh^ribiis  9  —  10  nun  diam.  virichilis  (ex  Gi.aziou); 

Mifhircsf-ciitia  dccuss.'ito-pariiciilata  leriiiinaii,  ramis  2  in  dichasia  simplicia 
(h.*«inenlibus;  recejjlacnlis  valdc  cnpulifoiinibus,  \v,\nu\  |)a]:)yraccis  griseo- 

pilosiK,  pilis  (enuibus  l)i('vibiiK  spaisis,  (|iiam  pciigonii  phylla  diij)lo 
lorigioribu»;  [X'iiKonii  phyllis  KMbae(jnalibiiK,  ovatis,  aculiiisciilis,  2  int(;ri(jri- 
buM  paullo  infraMsalis;  slaniinibns  19 — 20,  aniberarmn  magnanun, 
IocuIIh  connueiilibns. 

BlAtl<T  H,5— U  «III  liiiiK,  0-7  cm  l.i<il.  Mlutlsln;!  1,2)  cm  l;m^;.  MliilcuHt.ind 
1,75 — S  nu  lan^.  AcIim«-  crMlcn  Graden  1  mm  lang.  l)icliHHienHlicl  s  10  mm  lang. 
BldUi^NtiHrhfin  7  — K  cm  iuri^. 
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Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Corcovado,  cova  da  Onça,  im  Walde 

(Glaziou  n.  1521,  im  September  blühend). 

21.  31.  eugeniifolia  Perk.  n.  sp.;  frutex  vel  arbor,  ramis  subteretibus, 

junioribus  fulvo-pilosis,  demum  glabris,  fiiscis  ;  foliis  oppositis,  breviter 
petiolatis,  ovalibus  vel  obovatis,  basi  acute  cimeatis,  apice  breviter  lateque 

acuminatis,  apice  ipso  acutiiisculis,  integris  vel  dentibus  parcissimis  bre- 
vissimisqiie  instructis,  chartaceis,  supra  pilis  minimis  albis  laxissime  aspersis, 

subtus  praecipue  ad  nervös  pilosis,  demum  glabratis,  nervis  venisque  supra 

paullo,  subtus  manifeste  prominentibus  laxeque  reticulatis;  floribus 

4,5—5  mm  diam.;  inflorescentia  decussato-paniculata  axillari  in  dichasia 
simplicia  desinente  vel  simpliciter  dichasiali  axillari;  receptaculis  cupuli- 

formibus  quam  perigonii  pbylla  1  ̂U-^\o  longioribus,  papyraceis  fulvo-tomen- 
tosis;  perigonli  phyllis  papyraceis  omnibus  dorso  dense  fulvo-tomentosis, 
2  exterioribus  ovato-triangularibus  quam  2  interiora  paullo  minoribus, 
interioribus  anguste  ovatis;  staminibus  12,  sessilibus,  longe  inter  sese  di- 
stantibus,  antherarum  loculis  confluentibus. 

Blätter  3 — 4,25  cm  lang,  1,25 — 2  cm  breit.  Blattstiel  5  mm  lang.  Blütenstand 
2 — 2,5  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  0,6 — 1,5  cm  lang.  Dichasienstiel  0,5 — I  cm  lang, 
Blütenstielchen  0,6 — 0,7  cm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Sta.  Catharina,  Blumenau,  auf  einem  Hügel  am 

Ribeirào  do  Bom  Retiro  (Ule  n.  M  88^,  im  October  blühend). 

22.  M.  Ule  ana  Perk.  n.  sp.;  frutex,  ramis  griseis,  subteretibus,  novellis 

luteolo-pilosis,  adultis  glabratis;  foliis  breviter  petiolatis,  basi  in  petiolum 

a  latere  paullo  compressum  sensim  angustatis,  lanceolatis  vel  anguste-ob- 
longis  vel  oblongis,  basi  cuneatis,  apice  breviter  angusteque  acuminatis, 

apice  ipso  acutis,  junioribus  utrinque  manifeste  albido-pilosis,  adultis  supra 
glabratis,  subtus  praecipue  ad  nervös  pilosis,  rigide  chartaceis,  integris  vel 

utrinque  margine  in  parte  ̂ /g  superiore  dentibus  conspicuis  remotis  in- 
structis, supra  nervis  venisque  non  vel  vix,  subtus  paullo  prominentibus; 

floribus  5 — 6  mm  diam.;  inflorescentia  decussato-paniculata  axillari  vel 
terminali,  ramis  numerosis  in  dichasia  simplicia  desinentibus;  receptaculis 

planis,  coriaceis,  perigonn  phyllorum  1/4  longitudine  aequantibus,  pilosis, 
pilis  luteis,  longis,  adpressis,  perigonii  phyllis  apice  rotundatis,  rigide  papyra- 

ceis, subaequalibus,  2  externis  omnino  pilosis,  2  internis  margine  superiore 

glabris;  staminibus  18 — 21,  magnis,  normalibus. 
Blätter  5 — 8  cm  lang.  1,5 — 2,5  cm  breit.  Blattstiel  6  mm  lang.  Blütenstand  3  cm 

lang.  Achse  ersten  Grades  \ — 3  mm  lang.  Dichasienstiel  -1,5  cm  lang.  Blütenstielchen 
1  cm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Sta.  Catharina,  Blumenau,  Strauch  am  Waldrand  auf 

den  Bergen  Itajahy  (Ule  n.  505,  im  September  blühend). 

23.  M.  argyrogyna  Perk.  n.  sp.  ;  fruticulus,  ramis  subteretibus,  flaves- 
centi-tomentosis  ;  foliis  longe  petiolatis,  lanceolatis  vel  oblongo-lanceolatis, 

vel  obovato-lanceolatis,  apice  basique  cuneaiis,  supra  glabris,  subtus  prae- 
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cipiie  ad  nervos  dense  tlavescenti-  atque  rubiginoso-tomentosis,  integris  vel 
ultra  medium  parce  indistincte  atque  irregulariter  denticulatis,  chartaceis, 

supra  nervis  venisque  manifeste,  subtus  paullo  prominentibus,  dense  reticu- 
latis  ;  floribus  cf . . .  ;  lloribus  Q  :  inflorescentiis  fructigeris  (solum  visis)  de- 
cussato-racemosis  axillaribus  vel  lerminalibus  vel  floribus  saepius  solitariis; 

pedicellis  rachibus  receptaculis  dense  griseo-tomentosis  ;  ovariis  numerosis 
dense  argyreo-sericeis.. 

Blätter  7 — 9  cm  lang,  2 — 3  cm  breit.  Blattstiel  1  cm  lang.  Blütenstand  3  cm 
lang.  Achse  ersten  Grades  1,5  cm  lang.  Dichasienstiele  4 — 8  mm  lang.  Blütenstielchen 
4.2 — 1,5  cm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Serra  dos  Orgaos,  im  Urwald  (Glaziou 

n.  1591,  im  October  in  Frucht),  Alto  Macahé  auf  dem  Gipfel  der  Sierra, 

im  Gebirgsbusch  (Glaziou  n.  17  768''^,  im  October  in  Frucht). 
24.  M.  clavigera  Tul.  in  Ann.  sc.  nat.  1.  c.  p.  44;  Monogr.  p.  396; 

.Mart.  Fl.  Bras.  1.  c.  p.  323;  A.  DG.  1.  c.  p.  665. 

Brasilia  merid.:  Prov.  S.  Paulo  (Sellow  n.  88,  Q,  und  n.  4832, 

Q);  Sta.  Otharina,  Strauch  im  Walde  des  Aipiberges  bei  Blumenau  (Ule 
II.  1187,  im  November  mit  unreifen  Früchten). 

Ti  LASNE  beschreibt  nur  weibliche  Blüten  und  giebt  sogar  an,  dass  ihm  nur  solche 

vorgelogen  hätten.  Dies  ist  jedoch  nicht  richtig,  denn  mehrere  SELLow'sche  Exemplare 
er\vi«3sen  sich  bei  genauer  Untersuchung  als  (5 ,  welche  Tulasne  handschriftlich  als 
»M.  clavigera  Q*  bezeichnet  hatte.  Der  Irrtum  lässt  sich  jedoch  damit  entschuldigen, 
dass  die  Blüten  der  beiden  Geschlechter  sich  ohne  Untersuchung  nicht  oder  kaum  unter- 

scheiden lassen.  Da  der  Bau  der  (5  Blüte  von  Wiclitigkeit  für  die  Stellung  der  Art  ist, 
lasse  ich  eine  Beschriübung  desselben  folgen: 

Kioriiius  (J^  3,5 — i  mm  diam.  ;  infloresccntia  simpliciter  dichasiali, 
axillaii;  rccfiptaculis  cupuliformibus  \^/4~i)\o  quam  perigonii  phylla  longiori- 
i)ns,  papyraccis,  pilis  brevibus  ilavesccntibus  densissime  obtectis;  perigonii 

phyllis  papyraccis,  subaequalibus,  2  cxterioribus  ovatis,  apice  obtusis,  om- 

iiinu  navescenti-pih)sis,  2  inteiioribus  siibroctangularibus  et  sublruncatis, 
inargine  supcrioie  glabris;  slaminil)U8  21,  aritlierarum  loculis  conilucntibus. 

25.  M.  i  bague  n  si  s  Tul.  Ann.  sc.  nat.  1.  c.  p.  41;  Monogr.  p.  383; 

\.  DC.  I.  c.  p.  (■)(•)(;. 
.\cu-(i  l  aii.id.i:  ( ihacliapiil.i  bei  li)agii(^,  in  liober  M(^ei'esla,ge  ((lounor). 

2().  M.  Warmiiigii  Pr-ik.  ii.  sj).;  fnitex  v(!l  arl)or,  ramis  subteretibiis, 
novfilis  denKissime  obscnrc!  fnsco-lomeritosis,  adultis  glabratis;  foliis  mani- 

f<*Kli»  peliolatis,  oblongis  vd  rarius  oval(»-()bh)iigis,  ultra  medinin  dcnlibiis 
niirnoroHis  anitis,  gracilibiis  iiisirnclis,  basi  cuncatis  vol  rolimdalo-curwatis, 
apic«  brcviKKinno  et  late  aciiminalis,  apice  ipsr»  acutinsciilis,  coi  iaccis,  n()V(;llis 

»«iipr.i  [»am»  gri8nr>-piIo8i8,  sublux  pi.icciiiiic  ad  nervös  obsriire  fiisco-lomen- 

loni*.,  adiilÜH  Hupr/i  ̂ dabris,  mibhis  (bîtisc  fiiKco-pilosis,  nci'vis  supra  panlln 
irrifiierHiH,  veriis  inanifcslej  snbtiis  niaiiireslissiinc  proiniiKMilibiis,  (hinsissirne 

nrtiriiIntiN ;    llorihuK         ()    nnn  inlloresccnli.i    (biciissalo- pnniculata, 
axillär!,  rariim  p/iiu  is  in  rin  basia  sini|»li<  ia  iJ-llora,  desinentibiis ;  reccj)laculib 
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planis,  rigide  papyraceis,  perigonii  phyllorum  1/3  longitudine  aequantibus, 
fusco-tomentosis,  perigonii  phyllis  subaequalibus,  omnibus  margine  paullo 
pilosis,  2  interioriim  altero  ovato,  altero  rectangulari,  truncato,  margine 

superiore  valde  fimbriato-denticulato  ;  staminibiis  31 — 33,  antherarum  loculis 
confluentibus. 

Blätter  13 — 14  cm  lang,  4,5 — 5,5  cm  breit.  Blattstiel  1  cm  lang.  Blütenstand 
4,5— 5  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  2  mm  lang.  Dichasienstiel  2,2  cm  lang.  Blüten- 

stiel 1,75 — i  cm  lang. 
Brasilia:  Prov.  Minas  Geraes,  Lagoa  Santa  (E.  Warming);  Prov.  Sta. 

Catharina,  Strauch  im  Garcia  Walde  bei  Blumenau  (Ule  n.  I'I85,  im 
November  blühend). 

27.  M.  caloneura  Perk.  n.  sp.;  frutex  vel  arbor,  ramis  subteretibus, 

junioribus  fusco-tomentosis,  adultis  glabratis  ;  foliis  oppositis  manifeste  petio- 

latis,  oblongis  vel  obovato-oblongis,  ultra  medium  utrinque  indistincte  sed 
regulariter  denticulatis,  basi  cuneatis  vel  rotund ato-cuneatis,  apice  brevissime 
acuminatis,  apice  ipso  acutis,  chartaceis,  supra  parce  praecipue  ad  nervös 

atque  venas  griseo  -  pilosis,  subtus  tomento  denso  luteolo  -  fusco  obtectis, 
supra  nervis  venisque  manifeste  immersis,  subtus  manifeste  prominentibus 

laxe  reticulatis,  nervis  utrinque  7 — 8  marginem  petentibus  demum  eleganter 
inter  sese  curvatis;  floribus  8 — 9  mm  diam.;  inflorescentia  decussato- 
paniculata  axillari,  ramis  subnumerosis  in  dichasia  simplicia  desinentibus  ; 

pedicellis  rachique  densissime  fusco-tomentosis,  bracteis  bracteolisque  dense 
fusco-tomentosis  caducis,  oblongis  vel  ovatis;  receptaculis  chartaceis,  valde 

planis,  perigonii  phyllorum  72  longitudine  aequantibus,  dense  fusco-tomen- 
tosis ;  perigonii  phyllis  subchartaceis ,  2  exterioribus  late  ovatis ,  dense 

fusco-tomentosis,  2  interioribus  oblongis,  apice  truncatis,  margine  superiore 

glabra,  membranacea;  staminibus  25 — 26,  sessilibus,  magnis,  confertis,  an- 
therarum loculis  confluentibus. 

Blätter  -13 — ]6  cm  lang,  4 — 6  cm  breit.  Blattstiel  1  cm  lang.  Blütenstand  5  cm 
lang.  Achse  ersten  Grades  ca.  3,5  cm  lang.  Dichasienstiel  7 — 10  mm  lang.  Blüten- 
stielchen  7  mm  lang. 

Bolivia:  Yungas  (Bang  n.  1976). 

28.  M.  iomalla  Perk.  n.  sp.;  frutex  vel  arbor,  ramis  subteretibus, 

junioribus  dense  fusco-tomentosis,  adultis  sensim  glabratis,  nigrescentibus  ; 
foliis  manifeste  atque  crasse  petiolatis,  ovalibus  vel  ovali-oblongis  vel  obo- 

vato-oblongis, basi  cuneatis,  apice  late  acuminatis  vel  acutatis,  apice  ipso 
acutis  integris,  rigide  chartaceis  ve)  subcoriaceis ,  novellis  supra  parce, 

subtus  dense  tomentosis,  adultis  supra  glabris,  subtus  praecipue  ad  nervös 

manifeste  fusco-pilosis,  nervis  venisque  supra  vix  conspicuis,  subtus  mani- 
feste prominentibus  inaequaliter  laxiuscule  reticulatis  ;  floribus  rf  7 — 9  mm 

diam.;  inflorescentia  decussato-paniculata  terminali  vel  axillari,  ramis  nume- 

rosis  in  dichasia  simplicia  desinentibus;  receptaculis  planis,  perigonii  phyl- 
lorum Y2  longitudine  aequantibus,  subcoriaceis,  dense  tomentosis,  pilis  luteis, 

longis,  confertis;  perigonii  phyllis  subaequalibus,   2  exterioribus  omnino 
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pilosis  quam  iiiteriora  paullo  angustioribus,  2  interioribus  margine  siiperiore 

glabris;  staminibus  26 — 27,  antherarum  loculis  confluentibus. 
Blätter  11,5— -13,5  cm  lang,  4 — 4,5  cm  breit.  Blattstiel  1,5—2  cm  lang.  Blüten- 

stand 4 — ">  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  4  mm  lang.  Dichasienstiel  1,4—1,6  cm 
lang.    Blütenstielchen  1.75  cm  lang. 

Brasilia  merid.:  Prov.  San  Paulo  (Sellow  n.  189). 

29.  M.  to  ment  osa  (Benth.)  Tul.;  frutex  2,5 — 4  m  altus,  ramis  sub- 
teretibus,  junioribus  fusco-tomentosis,  adullis  fuscis  vel  nigrescentibus, 

longitudinaliter  striatis,  subglabratis  ;  foliis  breviter  petiolatis,  petiolo  fusco- 

tomentosis,  anguste  oblongis  vel  ovalibus,  basi  rotundato-cuneatis  vel  cuneatis, 

apice  breviter  lateque  acuminatis,  vel  longe  acutatis,  apice  ipso  acutius- 
culis,  vel  acutatis,  chartaeeis,  integris  vel  utrinque  apicem  versus  indistincte 

atque  irregulariter  parcissime  denticulatis,  supra  glabris,  subtus,  praecipue 

ad  nervös,  densissime  fusco-pilosis ,  supra  nervis  venisque  parce,  subtus 
manifestius  prominentibus   dense  irregulariterque   reticulatis;  floribus 

5  mm  diam.  fragrantibus;  inflorescentia  dichasiali,  dichasiis  simplicibus, 

axillaribus  vel  terminalibus;  receptaculis  cupuliformibus  quam  perigonii 

phylla  2-plo  longioribus,  coriaceis,  flavescenti-tomentosis  ;  perigonii  phyllis 
coriaceis,  omnino  tomentosis,  2  exterioribus  ovatis,  quam  2  interiora  mani- 

feste latioribus,  2  interioribus  appendice  brevi  quadrangulari,  margine  valde 

fimbriata  instructis;  staminibus  25 — 27,  antheiarum  loculis  coniluentibus. 

Tclmtomc  io'nientom  Benth.  PI.  Ifarlw.  p.  250. 
Müllinedio  lomentom  Tul.  Monogr.  p.  402. 
Blätter  6 — 12  cm  lang,  3—4  cm  breit.  Blattstiel  7  —  9  mm  lang.  Blütenstand 

2 — 2,2:i  cm  lang.    Dichasienstiel  8  mm  lang.    Blütenstielchen  6  mm  lang. 
Neu  (jranada:  Popayan,  im  Walde,  selten  auftretend,  2300  m  s.  m. 

(IIartwk;  sine  n.). 

30.  M.  Widgrenii  A.  DC;  frutex  vel  arbor,  ramis  subleretibus,  fusco- 
tomentosis;  foliis  opposilis  obovato-oblongis  vel  anguste  oblongis,  basi 
cuneatis,  apice  acutis  vel  breviter  lateque  acuminatis,  apice  ipso  acutis,  in 

partr  superiore  utrin((iu;  irregulariter  atqiie  indistincte  denticulatis,  sub- 

rhartaceis  usque  subcoriaceis,  supra  paullo  griseo- pilosis  vel  glabratis, 
subi  us,  praoripue  ad  nervös,  fiensissime  fusco-pilosis,  supra  nervis  manifeste 
immersis,  venis  haud  vel  vix  conspicuis,  subi  us  nci  vis  venisque  manifeste 

pn»iuin<Tilibus  dense  icticulalis,  neivis  utrincjue  5  —  7  marginem  peterïlil)us 

demnm  <'|c;.;anl('r  int<'r  s(;s(',  curvatis;  lloribus  rf  4  mm  diani.;  inlloreseeutia, 
(Ificiifi8alf>-panirul;il;i  Ici  iniiiali,  raiiiis  siiluuuuerosis  ir)  dicliasia  siuijdiria, 

de^irienlibiis,  valdc  lf>ng<'  ptîdiefllalis,  laclii  densissime  lia vescjuiti-  v(;l  lusco- 

Iniiu'hloHa;  receptaculis  planis,  perigonii  pliylloiinn  '/;,  longitudine  ae(|uan- 
libuÄ,  rigide  papyracej«,  fusco-IrMuenlnsis ;  jxîrigonii  pbyllis  omnibus  margine 

%\\\}*'t'\()V*'  jrlahriH,  irierribrana*'eiK,  i  exIiM'ioribus  late  f)vatis  vel  orbiculaiibus 
quam  iritr!rioni  mullo  inajfiribuH,  2  interioribus  apice  breviter  reclangulari- 
clonKatiK,  marj^irie  Kuperiore  irregulariter  parcissime  denticulatis;  staminibus 
valde confeiii«  Ï6,  anllierarum  loc.ulis  conllucnlibus  ;  lloi  ibus      5  —  0  nun  diam. 
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extrinsecus  densissime  brunneo-tomentosis  ;  inflorescentia  decussato-racemosa 

(i.  e.  cymularum  non  nisi  floribus  intermediis  evolutis)  terminali  vel  axillari,  pauci- 

flora,  vel  floribus  plerumque  solitariis  axillaribus;  bracteis  caducis,  minutis,  pedi- 
cellis  et  rachi  densissime  brunneo-tomentosis;  receptaculis  subcupuliformibus, 
calyptrae  72  longitudine  aequantibus,  coriaceis;  perigonii  phyllis  minutis, 
2  exterioribus  late  ovatis,  rotundatis,  quam  2  interioribus  paullo  majoribus, 

2  interioribus  margine  superiore  glabris;  ovariis  32,  dense  griseo-brunneo- 
tomentosis. 

M.  Widgrenii  A.  DG.  in  Seem.  Journ.  1 865  p.  220  und  in  DG.  Prodr. 
XVI.  II.  p.  668. 

Blätter  9 — 16  cm  lang,  3,5 — 6  cm  breit,  Blattstiel  8 — 12  mm  lang.  Blütenstand  ç5 
5 — 5,5  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  i — 2  mm  lang.  Dichasienstiel  2,5 — 3  cm  lang. 
Blütenstielchen  1 — 1,2  cm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Minas  Geraes,  Galdas  (Widgren,  Regneil  III.  1098Q), 

Lagoa  Santa  (Warming,  vom  October  bis  Februar  blühend,  (J,  Q). 

»Herva  cidreira«  vel  »Herva  de  negra  mine«  incol. 
31.  M.  chrysorrachis  Perk.  n.  sp.  ;  frutex  vel  arbor,  ramis  teretibus, 

junioribus  dense  fusco-tomentosis,  adultis  fuscis,  glabratis,  longitudinaliter 

striatis;  foliis  manifeste  petiolatis,  ovalibus  vel  ovali-ovatis  usque  oblongis, 
basi  cuneatis  vel  rotundato-cuneatis,  apice  acuminatis  vel  sensim  acutatis, 
apice  ipso  acutis,  rigide  papyraceis  vel  chartaceis  usque  subcoriaceis,  in 

parte  ̂ /ß  superiore  utrinque  margine  minute  sed  distincte  denticulatis,  no- 
vellis  utrinque  pubescentibus  adultis,  supra  glabris,  subtus  (densius  ad 

nervös)  laxiuscule  pilosis,  nervis  supra  plerumque  immersis,  venis  mani- 
feste prominentibus,  nervis  venisque  subtus  valde  prominentibus,  nervis 

sensim  marginem  petentibus,  dein  plerumque  evanescentibus,  laxe  reticulatis; 

floribus  6  —  7  mm  longis,  8 — 10  mm  latis;  inflorescentia  decussato- 
paniculata  terminali  vel  axillari,  ramis  numerosis  in  dichasia  simplicia 

desinentibus  ;  receptaculis  subplanis  papyraceis  vel  rigide  papyraceis 

perigonii  phylla  subaequantibus ,  luteolo-tomentosis,  pilis  longis,  crassis, 

dense  confertis;  perigonii  phyllis  subaequalibus,  papyraceis,  pilosis,  sed  om- 
nibus margine  superiore  glabris,  membranaceis;  staminibus  21 — 35,  sessili- 

bus,  flavis,  antherarum  loculis  confluentibus,  antheris  exterioribus  plerumque 
sensim  ±:  petaloideis,  i.  e.  connectivo  dilatato  et  loculis  =b  evanescentibus, 

sterilibus;  floribus  Q  7 — 8  mm  diam. ,  extrinsecus  densissime  flavescenti- 

tomentosis;  inflorescentia  decussato-racemosa  (i.  e.  cymularum  non  nisi 
floribus  intermediis  evolutis)  terminali  vel  axillari,  vel  floribus  solitariis 

axillaribus;  bracteis  caducis  minutis;  pedicellis  vel  rachi  flavescenti-tomen- 
tosis;  receptaculis  planiusculis,  intus  densissime  flavescenti-tomentosis;  ovariis 

20 — 40,  tomentosis  (calyptris  jam  delapsis). 
Blätter  \\ — 13  cm  lang,  5 — 6  cm  breit.  Blattstiel  4,5  cm  lang.  Blütenstand 

5 — 6  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  2 — 3  mm  lang.  Dichasienstiel  2,5 — 4  cm  lang. 
Blütenstiel  -1,5 — 2  cm  lang. 

Species  valde  variabilis  in  formas  vel  varietates  sequentes  dividenda: 
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var.  leptophylla  Perk.  n.  var. :  foliis  oblongo-lanceolatis,  papyra- 
ceis,  subtiis  parcissime  pilosis,  margine  dentibus  paucis  obsoletis  instructis  ; 
inflorescentiis  numerosis;  floribus  semper  21  stamina  tantum  gerentibus. 

Brasilia:  Prov.  Minas  Geraes,  Caldas  (Mosén  n.  723  p.  p.). 

var.  polytricha  Perk.  n.  var.;  foliis  oblongo-lanceolatis  vel  ob- 

longis,  papyraceis  vel  chartaceis,  supra  glabris,  subtus  densissime  flavescenti- 
pilosis.  margine  dentibus  numerosis  acutis  ornatis;  inflorescentiis  numerosis, 

iloribus  stamina  28 — 32,  rarius  usque  ad  35  gerentibus. 
Brasilia:  Prov.  Minas  Geraes,  Caldas  (Mosén,  Regnell). 

var.  Regnell ii  Perk.  n.  var.;  foliis  oblongis  vel  ovato-oblongis 
usque  ovatis  chartaceis,  subtus  laxiuscule  pilosis,  margine  dentibus  nume- 

rosis acutis  ornatis,  nervis  supra  profunde  impressis  ;  inflorescentiis  plerum- 
quc  paucioribus;  floribus  stamina  32 — 33  gerentibus. 

Brasilia:  Prov.3Iinas  Geraes  (Regnell,  Mosén),  Prov.  San  Paulo  (Regnell). 
32.  M.  macrantha  Tul.  in  Ann.  sc.  nat.  1.  c.  p.  42  et  Monogr. 

p.  386;  A.  DC.  1.  c.  p.  667. 

Neu- Granada:  in  hoch  gelegenen  Wäldern  bei  Bogota  (Linden 
n.  850). 

33.  31.  corcovaden  sis  Perk.  n.  sp.  ;  frutex  vel  arbor,  ramis  sub- 

t<'retibus,  flavescenti-tomentosis  ;  foliis  oppositis,  manifeste  petiolatis,  anguste 
obuvatis  vel  obovato-lanceolatis  usque  lanceolatis,  basi  in  petiolum  sensim 
longe  angustatis,  apice  longe  et  anguste  acuminatis,  apice  ipso  acutiusculis, 

integris  vel  ultra  medium  paullo  et  remote  denticulatis,  dentibus  saepius 

ad  uniim  rediiftis,  rigide  papyraceis,  novellis,  praecipue  ad  nervös,  parce 

griseo-pilosis,  adiiltis  supra  glabris,  subtus  parcissime  pilosis,  nervis  venis- 
(jue  supra  parce,  subtus  manifestius  prominentibus  et  inaequaliter  laxissime 

reticulalis;  fl()ril)us  2  mm  diam.;  intlorescentia  simpliciter  dichasiali 

axillari,  ad  l)asim  ramorum  novellorum  in  axillis  squamorum  dispositis;  recep- 
taculis  planis,  perigonii  pliyllorum  7;j  longitudine  aequantibus,  papyraceis, 

|)ilis  flavcscentibus  sparse  obteclis;  perigonii  phyllis  omnibus  margine  su- 

jjeriore  glabris,  m(^mbranaceis,  2  cxterioribus  ovatis,  acutiusculis,  quam  2  in- 

li-riora  jiaullo  majoribus,  2  interioribus  rectangulariter  truncatis,  parce  lim- 
briatis;  slamiiiibii^  10,  ((Milcrlis,  aiitherariMu  lociilis  ouuiiitus  apice 
baud  conflufjutibus. 

Hliilirr  7-8  «  III  laiiK,  2—3  cni  l.icil.  Mliillsliol  7— i  0  mihi  l.in;^.  IMüIcmsI.ukI 
1.75  ('III  lariK.  DirlwiHitmHticI        10  niiii  Kliitcrisl iclclirii  h — \\  rriiii 

BraKili.'i:  Pinv.  Hin  de  .laucirn,  Cctrcovado,  iui  WaMe  an  liächcn 
((if.4Zfor  n.  3111.  nu  .laiiiiai  bliilicnd). 

'  i  >I.  f,o wl  hci  ia  ua  W'vV.  n.  sp.;  Ii  iiliciilus,  ramis  teretibus,  novellis 

lul<'o-loiin'fihmm,  adulliK  glabris,  rciriigirieis  ;  foliis  r)|»|>ositis,  brevilcr  |)('lio- 
IhIiä,  obovaUwibiongiH  v<îi  angusle-oblongis,  basi  runealis  vel  aculiiisciilis, 

apice  longe  aciiminaliK,  apicfî  ipso  uculiKHimis,  integris  vel  in  [»arte  '/;,  su- 
jKîrion'  ulrirHjiK*  inargirH-  d'-nlibiis   brevissiiuis  paucis  iustrurtis,  chartaceis, 
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novelîis  supra  et  subtus  praecipue  ad  nervös  dense  pilosis,  adultis  utrinque 
glabris,  nervis  in  foliis  novellis  superne  et  subtus  fuscis,  prominentibus, 

manifeste  laxe  reticulatis,  in  adultis  supra  pauUo,  subtus  manifestius  promi- 
nentibus et  manifeste  inaequaliter  reticulatis;  floribus  brunneo-viridibus 

(ex  Glazioü),  3,5 — 4  mm  diam.;  inflorescentia  simpliciter  dichasiali,  dichasiis 

ad  basin  ramorum  novellorum  in  axillis  squamarum  dispositis;  recep- 

taculis  planis,  perigonii  phyllorum  1/3  longitudine  aequantibus,  chartaceis, 
pilis  luteolis,  crassis,  dense  obtectis  ;  perigonii  phyllis  omnibus  dorso  pilosis, 
2  exterioribus  ovatis  quam  â  interiora  latioribus,  interioribus  appendice 

longa  rectangulari,  apice  inaequaliter  denticulata  instructis;  staminibus  16, 
valde  confertis,  antherarum  loculis  omnibus  apice,  baud  contluentibus, 

connectivo  superne  paullo  elongato;  floribus  Q  3,5  jnm  diam,,  extrinsecus 

dense  flavescenti-tomentosis  ;  inflorescentia  decussato-racemosa  (i.  e.  cymu- 

larum  non  nisi  floribus  intermediis  evolutis),  terminali  vel  axillari,  5-flora, 
vel  floribus  solitariis  axillaribus;  bracteis  caducis,  minutis;  pedicellis  rachique 

flavescenti-tomentosis;  receptaculis  valde  planis,  calyptrae  ̂ jx  longitudine 
aequantibus,  intus  parcissime  flavescenti-pilosis,  chartaceis;  perigonii  phyllis 
minutis,  margine  superiore  glabris,  2  exterioribus  ovatis,  acutis,  quam  % 
interiora  angustioribus,  2  interioribus  orbicularibus,  ovariis  20,  glabris. 

Blätter  6—8  cm  lang,  2—3  cm  breit.  Blattstiel  7—10  mm  lang.  Blütenstand 
2,5 — 3  cm.    Dichasienstiel  1,5  cm  lang.    Blütenstielchen  7 — 8  mm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Alto  Macahé  de  Nova  Friburgo,  in 

Wäldern  (Glaziou  n.  17  764,  cT  u.  Q,  im  December  blühend). 
35.  M.  ovata  R.  et  P.;  frutex  vel  arbor,  ramis  subteretibus,  fuscis, 

longitudinaliter  striatis,  junioribus  fusco  -  pilosis,  adultis  glabratis;  foliis 

breviter  petiolatis,  ovali-oblongis,  vel  ovalibus,  apice  manifeste  acuminatis, 
apice  ipso  acutis,  basi  rotundatis,  chartaceis,  utrinque  margine  in  parte  V3 

superiore  parce  atque  indistincte  denticulatis,  utrinque  glabris,  supra  nervis 
venisque  subinconspicuis,  subtus  manifeste  prominentibus  laxe  reticulatis; 

floribus  (^f  fragrantibus  5 — 8  mm  diam.;  inflorescentia  decussato-paniculata 
axillari  vel  terminali,  ramis  numerosis  in  dichasia  simplicia  desinentibus, 

3-floris,  pedicellis  glabris;  receptaculis  subcupuliformibus,  papyraceis,  sub- 

glabris,  perigonii  phylla  aequantibus,  2  exterioribus  ovatis,  margine  supe- 
riore rotundatis,  quam  2  interiora  paullo  majoribus,  2  interioribus  appen- 
dice brevissima  denticulata  membranacea  instructis;  staminibus  33 — 35, 

antherarum  exterarum  multo  majorum  loculis  parallelis,  connectivo  pro- 
ducto,  sessilibus,  interarum  minorum  loculis  partim  contluentibus  partim 

parallelis. 
M.  ovata  R.  et  P.  Syst.  Fl.  Peruv.  I.  p.  143;  Tul.  in  Monogr.  p.  375 

p.  p.;  A.  DC.  1.  c.  p.  663  p.  p. 
Blätter  18—20  cm  lang,  9 — 9,5  cm  breit.  Blattstiel  1 — 1,5  cm  lang.  Blütenstand 

5,5  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  2  cm  lang.  Dichasienstiel  2 — 3  cm  lang.  Blüten- 
stielchen \  cm  lang. 

Peru  via  (Ruiz  et  Payüx\). 



668 .1.  R.  Perkins. 

36.  M.  el  eg  ans  ïiil.  in  Ann.  sc.  nat.  1.  c.  p.  44,  in  Monogr.  p.  398, 
Fl.  Bras.  1.  c.  p.  324;  A.  DC.  1.  c.  p.  668. 

Außer  den  Exemplaren,  welche  Tulasne  vorgelegen  hatten  (Rio  de  Ja- 

neiro, Sebastianopolis  [Sellow],  S.  Paulo  [Gaudichaud])  und  welche  durch- 
weg männlich  waren,  konnte  ich  auch  die  unten  angegebenen  Exemplare 

untersuchen,  welche  beide  Geschlechter  zeigten.  Ich  gebe  deshalb  nun  hier 
noch  die  Beschreibung  der  weiblichen  Blüte: 

Floribus  Ç  3  mm  longis,  2  mm  latis,  tenue  papyraceis,  sparse  flaves- 

centi-pilosis,  solitariis,  axillaribus;  bracteis  caducis,  minutis,  pilosis;  pedicellis 

flavescenti-pilosis;  receptaculis  planis,  calyptrae  1/4  loï^g'^^^^i^^  aequantibus; 
perigonii  phyllis  minutis,  2  exterioribus  ovatis,  acutissimis,  quam  2  interiora 

muito  angustioribus,  2  interioribus  orbicularibus  ;  ovariis  6 — 7,  densissime 
flavescenti-pilosis. 

Brasilia:  Prov.  Minas  Geraes,  Sierra  de  Caldas,  im  Walde  (Regnell  III. 

n.  1097,  (f  p.  p.),  Rio  Pardo  (Regnell  III.  n.  1097,  Ç  p.  p.,  Lindberg 
n.  509,  Ç). 

37.  M.  puberula  Perk.  n.  sp. ;  frutex  vel  arbor;  ramis  subteretibus, 

füscis,  junioribus  pilis  albis  brevissimis  aspersis,  demum  glabris;  foliis 

nppositis  breviter  petiolatis,  anguste  obovatis  vel  oblongo-lanceolatis,  basim 

versus  in  peliolum  angustatis,  apice  acutis,  in  parte  ̂ /^  superiore  utrinque 
margine  dentibus  paucis  introflexis  ornatis,  papyraceis^  supra  pilis  albis 

Itrevissimis  aspersis,  subtus  puberulis,  ad  nervös  dense  pilosis,  nervis  supra 
manifeste  immersis,  subtus  manifeste  prominentibus,  venis  vix  conspicuis; 

lloribus  (J  2 — 2,5  mm  diam.;  inflorescenlia  decussato-paniculata  axillari 

v».'l  terminali  lamis  subnumerosis  in  dichasia  simplicia  desinentibus,  rarissime 
siinpliciler  dichasiali;  receptaculis  cupuliformibus  quam  perigonii  phylla 

mullo  bn'vioribus,  papyraceis,  fulvo-pilosis,  pilis  brevibus  laxe  aspersis;  peri- 
j^onii  pbyllis  papyraceis,  laxo  pilosis,  2  exterioribus  apice  obtusis  rectan- 
gularilius  (juam  intciiora  multo  majoiibus,  2  inlerioribus  aj)pendice  (|ua- 
drangulari  limbriala  instniclis;  staiiiijiihiis  9,  normalibus. 

Hlutl«;r  7.5— H  cm  liui^ ,  3—3,5  cm  hreil.  hliil  lsticl  5  mm  lan^.  Hlii((;nsl;i  tid 
2-2,.'i  nil.     Achse  fi-slcri  Grades  5 — 2,2.")  cm  Dicliiisienstiol  0,75  cm.  Hliilni- 
•.tieh-hen  6 — 7  rrmi  larij^. 

Brasilia:  Prov.  Bio  dc  .I.-inciio  (MENDOWrA  n.  1270). 

3S.  M.  miciaiil  II  a  Pcik.  n.  sp.;  frulex  vcl  arhor,  r;imis  siiblcriîlibus, 

gri»eiK,  ̂ lal)ris  :  loliis  birvissinic  |ii'li<il;ilis,  i  lioinhoidro-lauccoljilis  vd  iaticeo- 

lalis  v<*l  f)liovalo-lafir<'olalis,  a[»ic('  l»asi(|ii<',  longe  ciinealis,  ajHcc  ipso  aciilis, 

ultra  iiii'diuiii  Jin  pai-le  '^y;,  suprriorr,  ulriiiqiie  niargine  iiregiilaiilcr  niimile 
s<'d  arullKsiriie  dmliciilalis)  iitrinquc  glabris,  cbarlaceis,  n<Mvis  v<Miis(jiie 

Hupra  non  vf.l  vix  roriKpicuis,  subliis  paiillo  proiiiiiicrililms,  laxcipic  r'clini- 
latih;  MorihuH  \ — 1,5  irim  diam.;  ifilloresccniia  pUniinupic  (hîcussalo- 
imniniliiUt,  axillari  vr«)  Ici miuali,  rairiis  |»aiicis  in  dichasia  simplicia,  3-fïora 
<l*;ftineritihuH  rariii«  ̂ miij»IiciI<  i  dirluisiali  axillaii;  rrccplaculis  (  iijjniirormibns 
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2'/2-plo  quam  perigonii  phylla  longioribus,  papyraceis,  pilis  brevibus  griseis 
vel  flavescentibus  densiusculis  obtectis;  perigonii  phyllis  papyraceis,  in- 
aequalibus,  2  exterioribiis  ovatis,  apice  obtiisis,  quam  2  interiora  multo 

minoribus,  2  interioribus  ovatis,  margine  superiore  glabris,  appendice  bre- 

viuscula  emarginulata  instructis;  staminibus  15 — 16,  antherarum  loculis  con- 
fluentibus,  magnis. 

Blätter  4,5 — j  cm  lang,  7—15  mm  breit,  Blattstiel  2 — 3  mm  lang.  Blütenstand 
6 — 9  mm  lang.  Achse  ersten  Grades  1  mm  lang.  Dichasienstiel  3  mm  lang.  Blüten- 
stielchen  5  mm  lang. 

Brasilia:  Prov.  S.  Paulo,  im  Camposwalde  (Mosén  n.  3983,  im  Juli 
blühend),  Sierra  de  Garacol,  im  Urwald  (Mosén  n.  4354,  im  December  mit 

halbreifen  Früchten);  Prov.  Minas  Geraes,  im  schattigen  Walde  (Mosén 

n.  1632,  Ç,  im  December  mit  reifen  Früchten). 

39.  M.  stenophylla  Perk.  n.  sp.;  fruticulus  divaricatus  (ex  Glaziou), 

ramis  subteretibus,  fuscis,  glabris;  foliis  lineari-lanceolatis  vel  lanceolatis, 
breviter  petiolatis,  basi  cuneatis,  apice  acutis,  integris,  vel  plerumque  supra 

medium  utrinque  dentibus  1  — 5  ornatis,  chartaceis,  vel  subcoriaceis,  nervis 

venisque  supra  vix  conspicuis,  subtus  manifeste  prominentibus,  laxe  reticu- 
latis,  floribus  (nondum  satis  evolutis)  1 — 1,5  mm  diam.;  inflorescentia 

decussato-paniculata,  axillari  vel  terminali,  ramis  numerosis  in  dichasia 
simplicia  desinentibus  ;  receptaculis  planis  quam  perigonii  phylla  multo 

brevioribus,  papyraceis,  fusco-tomentosis;  perigonii  phyllis  tomentosis, 
2  exterioribus  quam  2  interiora  multo  majoribus  ovatis,  2  interioribus 

appendice  minuta  membranacea  intégra  glabra  instructis;  staminibus  13 — 15, 

(antheris  an  confluentibus?)  ;  floribus  Q  sub  anthesi  4 — 5  mm  diam.,  ex- 
trinsecus  parce  pilosis  vel  glabris,  rigide  papyraceis,  fuscis  (ex  Glaziou), 

solitariis  axillaribus  vel  terminalibus  ;  bracteis  caducis,  minutis,  ovatis,  pi- 

losis, pedicellis  flavescenti-pilosis;  receptaculis  subplanis,  calyptram  sub- 

aequantibus,  rigide  papyraceis,  intus  flavescenti-pilosis;  perigonii  phyllis 
minutis,  aequalibus,  ovatis,  glabris;  ovariis  21,  valde  confertis,  subtomen- 
tosis,  stylis  longis. 

Blätter  5 — 6  cm  lang,  \ — 1,5  cm  breit.  Blattstiele  5 — 6  mm  lang.  Blütenstand  ^ 
zu  unentwickelt,  Q  2 — 2,25  cm  lang.  Dichasienstiel  (seitliche  Blüten  abortiert)  5 — 6  mm 
lang.    Blütenstielchen  -1,2 — 1,4  cm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro  (Glaziou  n.  20  220,  (J^),  Alto  Macahé, 
auf  der  Höhe  der  Sierra  (Glaziou  n.  17  768,  Q,  im  October  blühend). 

40.  M.  blumenaviana  Perk.  n.  sp.;  frutex,  ramis  subteretibus,  juni- 

oribus  fulvo-pilosis,  demum  glabris,  cinereis;  foliis  oppositis,  breviter  petio- 
latis, lanceolatis  vel  anguste  lanceolatis,  apice  basique  cuneatis,  acutissimis, 

supra  medium  utrinque  dentibus  2  vel  3  ornatis,  chartaceis,  supra  pilis 

minimis  albis  laxissime  aspersis,  subtus  praecipue  ad  nervös  densius  pilosis, 

demum  glabrescentibus  (glabratis),  nervis  supra  inconspicuis,  subtus  laxissi- 
me reticulatis  atque  manifeste  prominentibus;  floribus  4 — 5  mm  diam.; 

inflorescentia  decussato-paniculata  terminali,  in  dichasia  simplicia  desinente 



670 J.  R.  Perkins. 

vel  simpliciter  dichasiali  axillari;  receptaculis  cupuliformibus  quam  perigonii 

phylla  1  V4-plo  longioribus,  chartaceis,  fulvo-tomentosis  ;  perigonii  phyliis 
chartaceis,  longitiidine  et  latitudine  subaequalibus ,  omnibus  dorso  fulvo- 
tomentosis,  2  exterioribus  ovatis,  obtusiusculis ,  2  interioribus  appendice 

parva  acuta,  intégra  involuta  instructis;  staminibus  16 — 17,  normalibus,  longe 
inter  se  distantibus. 

Blätter  4,5—8  cm  lang,  0,9— -1,7  cm  breit.  Blattstiel  5  mm  lang.  Blütenstäncio 
höchstens  3  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  ca.  0,5  mm  lang.  Dichasienstiel  1 — 1,8  cm 
lang.    Blütenstielchen  ■!  cm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Sta.  Catharina,  bei  Blumenau,  im  Walde  (Schenck 

n.  838,  im  October  blühend),  auf  einem  Berge  am  Ribeirao  do  Bom  Retiro 

(Ule  n.  1189,  im  October  blühend). 

41.  M.  Pfitzeriana  Perk.  n.  sp.;  frutex  vel  arbor,  ramis  subteretibus, 

junioribus  fulvo-pilosis,  demum  glabris,  cinereis;  foliis  oppositis,  breviter 

petiolatis,  ovali-oblongis  vel  lanceolatis,  apice  basique  cuneatis,  acutissimis, 
integris,  chartaceis,  supra  pilis  minimis  albis  laxissime  aspersis,  subtus 

praecipue  ad  nervös  densius  pilosis  demum  glabratis,  nervis  supra  incon- 

spicuis,  subtus  laxissime  reticulatis  atque  manifeste  prominentibus;  llori- 

Ijus  3  —  4  mm  diam.;  inflorescentia  decussato-paniculata  terminali  vel 
axillari,  ramis  in  dichasia  simplicia  desinentibus,  vel  plerumque  simpliciter 

dichasiali  terminali  vel  axillari;  receptaculis  cupuliformibus  quam  perigonii 

phylla  2-plo  longioribus,  rigide  papyraceis ,  fulvo-tomentosis;  perigonii  phyliis 
chartaceis,  2  exterioribus  ovatis  quam  2  interioribus  pauUo  majoribus, 
2  interioribus  appendice  longa  fimbriata  instructis;  staminibus  18,  filamentis 

brevissimis,  antherarum  loculis  conlluentibus,  longe  inter  sese  distantibus. 

Blätter  3 — 5  cm  lang,  0,9 — 2  cm  breit.  Blattstiel  8—5  mm  lang.  Blütenstand 
2 — 3  cni  lang.  Achse  ersten  Grades  2 — 2,5  cm  lang.  Dicliasiensticlo  i — 1,25  cm  lang. 
Blütenstielchen  1  cm  lang. 

Brasilia:  1'rov.  Sta.  (Katharina,  Blumenau,  auf  einem  Hügel  am 
llibciràn  flo  Bf)m  lieliio  ̂ IJie  n.  1188,  im  Octobei-  blüliend). 

42.  M.  li  iiticulosa  J'erk.  n.  sp.;  frutex  1 — 1,5  m  altus,  ramis  sub- 
teretibus, junioribus  dense  fusco-tomentosis,  adultis  griscis  vel  fuscis,  gla- 

l)ralis;  foliis  obovatis  vel  olmvato-oblongis  usque  oblongo-lanceolatis,  basi 
in  petioliiin  a  latere  comi)rcsHum  sensim  cimeato-angustatis,  apice  long(; 

acutatis,  apice  ipso  acutis  vel  .'u  iilissiinis,  in  parte  -^/r^  sui)eri()re  iitrin- 
qiic  margine  inaerjuaiilcr  disliriclc  (!l  gr()ss(^  serrato  denticulatis  (den- 

tibns  ariitissimis),  cbarlaccis,  iiovcllis  subtus  pai'cissime  llavesceuti-pubes- 

•  j-ntibus,  supra  glabris,  adullis  iiIriiKjue  gl.'i])i"is,  nei'vis  venis(ju(;  supra  non 
vel  vix,  subluH  manifeste  j)i<»iriiii('iil ilms  laxcMjuc  icliculal is;  lloribiis  rj' 

.'J,îi  mill  fliain.;  irillon'KC(;ritia  siin|)lir,it(îr  dicliasiali  axillari,  ad  basim  ra- 
irioruiii  novelloruiii  in  axillis  srjuamaiiiiu  dis|)Osilis;  rccfiptaculis  cupuli- 

forrriiiiug  IVfc'P'^^  quam  perigonii  pliylla  longioribus,  papyraceis,  pilis  br«;- 
viMNimiK^  (laveHreritihuH  «Hper.siH,   siili;-'lal»i  is  ;  pfi  i^ouii   pliyllis  |»apynic(;is, 
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2  exterioribiis  ovatis  quam  inter!  ora  latioribus,  2  interioribus  ovatis  acutis; 

staminibus  18 — 19,  antherarum  loculis  confluentibus ;  floribus  Q  4  mm 

longis,  3  mm  latis,  extrinsecus  flavescenti  -  pilosis  (pilis  longis  mollibus), 
papyraceis  vel  chartaceis,  solitariis  axillaribus;  bracteis  cadiicis  minutis, 

pedicellis  flavescenti-pilosis  ;  receptaculis  intus  subglabris;  perigonii  phyllis 
minutis,  2  exterioribus  lanceolatis,  acutis,  quam  2  interiora  angustioribus 

longioribusque,  2  interioribus  orbicularibus ;  ovariis  6,  flavescenti-pilosis; 
stylis  brevibus. 

Blätter  5 — 7,5  cm  lang,  1,5 — 2,5  cm  breit.    Blattstiel  4  mm  lang.  Dichasienstiel 
3  mm  lang.    Blütenstielchen  3  mm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Minas  Geraes,  Caldas,  im  Gamposwald  (Mosén  n.  724, 

(j^,  im  October  blühend;  A.  J.  Regnell  III.  n.  1097  p.  p.,  Ç,  im  October 
blühend). 

43.  M.  lanceolata  R.  et  P.;  frutex  vel  arbor,  ramis  subteretibus, 

fuscis,  glabris,  longitudinaliter  striatis;  foliis  oppositis,  breviter  petiolatis, 
lanceolatis  vel  anguste  lanceolatis,  apice  atque  basi  longe  cuneatis,  rigide 

papyraceis,  novellis  atque  adultis  supra  subtusque  glabris,  utrinque  margine 

in  parte  Y2  superiore  parce  atque  irregulariter  indistincte  denticulatis, 
dilute  viridibus,  nervis  supra  subinconspicuis,  subtus  manifeste  prominentibus, 

venis  utrinque  subaequaliter  prominulis  dense  reticulatis;  floribus  çf 

3,5  mm  diam. ,  fragrantibus  ;  inflorescentia  .  .  .;  receptaculis  planis,  papyra- 

ceis, perigonii  phyllorum  ̂ /g  longitudine  aequantibus ,  pilis  brevibus,  luteolo- 
fuscis  parce  instructis;  perigonii  phyllis  papyraceis,  2  exterioribus  ovatis 

quam  2  interiora  multo  majoribus,  2  interioribus  appendice  longa,  fim- 
briata  instructis;  staminibus  18,  sessilibus,  aequalibus,  sparsis,  antherarum 

loculis  confluentibus;  inflorescentiis  fructigeris  (solum  visis)  decussato-race- 

mosis,  axillaribus,  ut  videtur  3 — 5-floris  vel  floribus  saepius  solitariis  ;  pedi- 
cellis rachique  glabratis. 

M.  la?iceolata  R.  et  P.  Syst.  Fl.  Peruv.  I.  p.  143.  —  Tul.  Monogr. 
p.  402;  A.  DC.  1.  c.  p.  668. 

Blätter  iâ— 17  cm  lang,  2,5  —  3  cm  breit.    Blattstiel  1  cm  lang. 

Peruvia  (Ruiz  et  Pavon,  Q  in  fruct.);  St.  Cruz-Gebirge,  1800  m 

s.  m.  (R.  Pearce,  q^,  im  December  blühend). 

44.  M.  fasciculata  Perk.  n.  sp. ;  frutex,  ramis  subteretibus,  novellis 

(junioribus)  minutissime  ochroleuco-pilosis,  adultis  glabratis;  foliis  oppositis, 

breviter  petiolatis,  oblongo-obovatis,  basi  cuneatis,  apice  breviter  acuminatis, 
apice  ipso  obtusis,  supra  medium  utrinque  dentibus  paucis  introflexis  instructis, 

papyraceis,  utrinque  glabris,  nervis  supra  et  subtus  subaequaliter  prominentibus 

atque  manifeste  et  anguste  reticulatis;  floribus  1  Y2  mm  diam.,  fuscis  vel 

rubiginosis  (ex  Glaziou);  inflorescentia  decussato-paniculata  terminai!  vel 
axillär! ,  ramis  numerosis  in  dichasia  simplicia  desinentibus  ;  receptaculis 

cupuliformibus  quam  perigonii  phylla  aequilongis,  papyraceis,  pilis  brevissi- 
mis,  griseis  paucis  aspersis,  subglabris  ;  perigonii  phyllis  papyraceis,  longitudine 
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et  latitudine  siibaequalibus,  omnibus  dorso  pilosis  griseis,  2  exterioribus 

ovatis,  apice  aciitis  quam  interiora  paullo  majoribus,  2  interioribus  appen- 
dice acuta,  fimbriata  instructis;  staminibus  13,  normalibus;  floribus  Q 

3 — 3,5  mm  diam.,  fuscis  vel  fusco-viridibus  (ex  Glaziou),  papyraceis,  extrin- 

secus  subglabris;  inflorescentia  decussato-racemosa  (i.  e.  cymularum  non 
nisi  floribus  intermediis  evolutis)  terminali  vel  axillari  6 — 7-flora,  vel  flori- 

bus solitariis  axillaribus,  pedicellis  griseo-pilosis,  rachique  glabris;  recep- 
taculis  planis,  calyptrae  longitudine  aequantibus,  intus  dense  tlavescenti- 
pilosis;  perigonii  phjilis  minutis,  ovatis,  acutis  aequalibus;  ovariis  33,  dense 

tlavescenti-pilosis;  stylis  subelongatis. 
Blätter  9 — 10,5  cm  lang,  3,5 — 4  cm  breit.  Blattstiel  7  mm  lang.  Blütenstände 

'1,5—2,5  cm  lang,  Achse  ersten  Grades  3 — 6  mm  lang,  Dichasienstiele  4 — 6  mm  lang. 
Blütenstielchen  5 — 7  mm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Alto  Macahé  de  Nova  Friburgo,  im  Walde 

(Glaziou  n.  17  221,  18  486,  17  761,  cf,  vom  December  bis  Februar  blühend; 
(Jlaziou  n.  17761,  19  860,  Ç,  im  Februar  blühend), 

45.  M.  acutissima  Perk,  n.  sp.;  frutex,  ramis  subteretibus,  fusco- 

cinereis,  glabris;  foliis  oppositis,  breviter  petiolatis,  oblongo-lanceolatis,  basi 
cuneatis,  apice  longe  acuminatis  acutissimisque ,  supra  medium  utrinque 

dcntibus  paucis  introflexis  ornatis,  papyraceis,  utrinque  glabris,  nervis  supra 

ft  subtus  subaequaliter  prominentibus  atque  manifeste  reticulatis;  floribus  rj^ 
fusco-viridulis  (ex  Glaziou)  3,5  mm  diam.;  inflorescentia  decussato-panicu- 
lala,  terminali  vel  axillari,  ramis  numerosis  in  dichasia  simplicia  desinenti- 

bus;  receptaculis  cupuliformibus  1Y2-plo  quam  perigonii  phylla  longioribus, 

|)apyraceis,  fulvo-pilosis,  pilis  brevissimis  aspersis;  perigonii  phyllis  papyra- 
ceis longitudine  et  latitudine  subaequalibus,  omnibus  dorso  fulvo-pilosis, 

margiiiibns  intoriorum  glabris,  2  exterioribus  ovatis,  apice  obtusis,  2  in- 

l<'riuril)iis  appendice  acuta  (imbriala  involuta  instructis;  staminibus  12 — 15 
normaIil)ii<;  lloribns  [2  fusco- viridnlis  (ex  Glaziou)  5  mm  longis,  3  uini 

lati«,  papyiaccis,  cxliinseciis  subglabris;  inflorescentia  der.ussato-racemosa 

(i.  e.  eymularum  non  nisi  floi'ibus  intermediis  evolutis)  axillari,  ramis  nume- 
rosis, pedicellis  i)arcc  pilosis,  rachi  glabra;  receptaculis  <|uam  caly])t»a  multo 

lirovioribus,  planis,  intus  dense  pilosis;  jieiigonii  phyllis  minutis,  2  cxteriori- 
Ims  (jiiain  2  interiora  .in^ustioribus ;  ovariis  26 — 27,  tomentosis;  stylis 
brfvihns. 

WmUr  7— -12  rm  hm«,  3—3,5  ein  ltr(;il,.  Biattstii-l  fi  mm  I.iri/.;.  Bliilunstand 
3.5 — 4  rm  lan«.  Arhso  crsU-n  Grades  /( — 14  mm  l.iiig.  Dicliasicn.slif'U!  12—10  mm 
lang.    blul'TiKtiohthun  5  mm  lun^. 

HraKilia:  Prov.  Mio  de  Janeiro,  Alto  Macahé  de  Nova  Friburgo,  im 

\V'ii'l<'  Mii.A/.ioi    ri.  17760,    /,   O,  itM  Novr'iiibcr  bliihciid). 

i'i.  M.  ji.'ir  Ii  y  Hand  I  M  Pci  K.  n.  s|i.:  IViilcx  vel  .ii  husciil;!,  r;miis  siib- 

I'TfliliiiM  fiiKCiK,  j^Inbris;  foliis  Um^c  |.r  li(»l;ilis,  ov.ilihus  vel  ov.'ili-ohlongis 

v<'l  olKivntiH,  hani  in  p<*lioliuii  ;i  I.-iImc  ((»iiiinf'ssiuii  sr'iisim  ciuifaio-.'ingusl.'ilis. 
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apice  acutiusculis  vel  acutis,  chartaceis  vel  subcoriaceis,  integris,  junioribiis 

supra  glabris,  subtus  parce  et  breviter  griseo-pilosis,  adultis  iitrinque  gla- 
bratis,  nervis  venisque  iitrinque  subaeqiialiter  manifeste  prominentibus 

dense  irregulariterque  reticulatis  ;  floribus  5  mm  longis,  2,5  mm  latis  5 

inflorescentia  decussate  -paniculata  axillär!  vel  terminali,  ramis  numerosis  in 
dichasia  simplicia  desinentibus ;  bracteis  bracteolisque  minimis  ovatis,  pilosis; 

pedicellis  flavo-pilosis  ;  receptaculis  tubuliformibus ,  papyraceis,  flavo-pilosis 
(pilis  brevissimis  densissimis)  3-plo  quam  perigonii  phylla  longioribus; 
perigonii  phyllis  ovalibus,  pilosis,  2  exterioribus  quam  2  interiora  multo 

minoribus,  2  interioribus  appendice  membranacea  undulato-denticulata  in- 

structis;  staminibus  19—20,  sessilibus,  'crassis,  antherarum  loculis  con- 
fluentibus;  floribus  Ç  4  mm  diam.,  papyraceis,  rugosis,  ferrugineo-cinereis 
{ex  Glaziou),  extrinsecus  pilis  flavescentibus  brevissimis  dense  obtectis;  in- 

florescentia decussato-racemosa  (i.  e.  cymularum  non  nisi  floribus  inter- 
mediis  evolutis)  terminali  vel  axillari,  ramis  paucis;  pedicellis  parce  pilosis 

rachibus  glabris;  receptaculis  quam  calyptra  minoribus,  intus  dense  flaves- 

centi-pilosis,  perigonii  phyllis  minutis  2  exterioribus  quam  2  interiora  an- 
gustioribus,  2  interioribus  subrectangulis  et  subtruncatis,  margine  superiore 

membranacea  glabra;  ovariis  8  flavescenti-tomentosis. 

Blätter  9 — 12,3  cm  lang,  4 — 5,5  cm  breit.  Blattstiel  i,3 — 1,75  cm  lang.  Blüten- 
stand 3,5  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  3 — 12  mm  lang.  Dichasienstiel  1  cm  lang. 

Blütenstielchen  0,75 — 1  cm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Tijuca,  im  Walde  auf  trockenem 

Boden  (Glaziou  n.  1463,  (j^,  im  Juni  blühend),  im  Wald  am  Fuße  des 
Pico  (Glazioü  n.  7830,  Ç,  im  August  blühend). 

47.  M.  boliviensis  A.  DC.  in  Seem.  Journ.  of  Bot.  1865,  p.  220  et 
in  DG.  Prodr.  1.  c.  p.  667. 

Bolivia:  im  Thal  von  Tipuani  (Weddell). 

48.  M.  grosseserrata  Perk.  n.  sp.;  frutex  vel  arbor,  ramis  sub- 
teretibus,  glabris,  longitudinaliter  striatis,  fuscis;  foliis  breviter  petiolatis, 
petiolo  in  parte  superiore  a  latere  compresso,  ovatis  vel  obovatis  vel  late 

ovalibus  usque  anguste  ovalibus,  basi  rotundatis  vel  rotundato-cuneatis 
usqiie  cuneatis,  apice  breviter  lateque  acuminatis,  apice  ipso  acutiusculis 

vel  acutis,  utrinque  glabris,  in  parte  — 2/5  superiore  utrinque  margine 
grosse  et  irregulariter  profunde  serratis,  chartaceis,  supra  nervis  venisque 

vix,  subtus  manifeste  prominentibus  dense  reticulatis;  floribus  çf  5  mm 

diam.;  inflorescentia  decussato-paniculata  terminali  vel  axillari,  ramis  sub- 
numerosis  in  dichasia  simplicia  desinentibus,  vel  simpliciter  dichasiali  axil- 

lari; receptaculis  subcupuliformibus  quam  perigonn  phylla  l'/j-plo  lon- 
gioribus, rigide  papyraceis,  griseo-pilosis,  pilis  brevibus,  tenuibus,  laxissimis; 

perigonii  phyllis  rigide  papyraceis,  omnino  pilosis,  2  exterioribus  ovatis 
quam  2  interiora  paullo  angustioribus,  2  interioribus  appendice  longa  acuta 

Bolan  sche  Jahrbiicher.  XXVU.  Bd.  43 
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inaequaliter  profunde  incisa  incurvata  instriictis;  staminibus  5!4,  anlherarum 
lociilis  confluentibiis. 

Blätter  9,5 — 12,5  cm  lanfj,  4— 7,5  cm  brcii.  Blallsiicl  9 — 10  mm  lang.  Dor  cnd- 
staniligc  Bliitenstand  i — 5  cm  lang,  die  einfachen  axillären  Dichasien  nur  1,5  cm  lang; 
Dichasicnsticle  6—9  mm  lang.  Achse  ersten  Grades  4  cm  lang.  Blütensticlclien 
6  mm  lang. 

Peru  (Lobb). 

19.  M.  elliptica  (Gardn.)  A.  DC.  1.  c.  p.  664. 
Tetratome  elliptica  Gard,  in  Ilook.  Lond.  Journ.  of  Bot.  I.  p.  530 

(a.  1842). 
M.  nitida  Tul.  in  Ann.  sc.  nat.  1.  c.  p.  43;  Monogr.  p.  392  t.  32,  in 

Mart.  FI.  Bras.  ].  c.  p.  320  t.  84  f.  2. 

Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro  (Sellow,  Beyrich,  J.  Gay,  Gardner 

n.  162,  Lund  n.  557,  Riedel  n.  158). 

50.  M.  laurina  Ti.il.  in  Ann.  sc.  nat.  1.  c.  p.  43,  Monogr.  p.  389,  in 
Mari.  Fi.  Bras.  1.  c.  p.  318;  A.  DG.  in  DG.  Prodr.  1.  c.  p.  664. 

(luiana  gall.:  in  der  Gegend  von  Gayenne  (Martin  n.  34). 

Trinidad  (Plrdie,  Botanic  Gardens  Herbarium  [Hart]  n.  899  u.  915), 

in  Wäldern  am  Fluss  Garoni  (Eggers  n.  1020  b,  im  November  blühend). 
Obs.  Die  Pflanze,  welche  Tülasne  aus  dem  Herb.  Mart,  von  Boa  Vista  (Rio  de  Ja- 

neiro) als  hierher  gehörig  beschrieb,  ist  M.  Sclloi.  Auch  die  Pflanze,  welche  IIemsley 
lin  Biol()^'ia  Centrali-Amcricana  III.  p.  68)  von  Panama  zu  M.  Imirina  zielit,  gehört,  wie 
ich  mich  durch  Untersuchung  in  Kew  überzeugte,  nicht  hierher.  Leider  hatte  ich  nicht 
genügend  Zeit,  um  diese  Pflanze  zu  boschreiben. 

51.  M.  Orizajjae  Perk.  n.  sp.  ;  frutex  vel  arbor,  ramis  subteretibus, 

glal)ris;  foliis  petiolatis,  obovato-oblopgis,  vel  oblongis,  basi  cuneatis,  apice 

breviter  acuminatis,  apice  ipso  acutiusculis  glabris,  integris,  rigide  papyra- 
ceis,  utrinque  nervis  venisque  subinconspicuis,  laxe  reliculatis;  inflorescentia 
ut  videtur  simpliciter  dichasiali,  pedicellis  crassiusculis  subglabris;  receptaculis 

rigide  papyraceis,  snl)Cupuliformibus  quam  perigonii  phylla  1  V2"P'^ 
gioribus,  pjhs  bvcvibus  griscis  parcissimis  instriictis  vel  potius  subghibris: 

[)erigonii  phyllis  subacqualibus,  2  interiorihus  appendice  brevi,  fimbrialo- 

inciu-vala  iuslructis;  slaminibus  30 — 33,  sessilibus,  ooinibus  aequalibiis  inier 
sfîse  dislantibus,  anilierariuu  U^culis  conlluerilibus. 

.1/.  cirixUHora  var.  ylaUra  A.  DG.  Prodr.  1.  c.  p.  664  p.  p.;  Uejusley 

Bml(»|^ia  Ontral.-Am.  (U.  p.  68. 
lilaller  6—9  cm  lang,  2--a  cm  lin'il.    Uliillslicl  .i  -  10  inin  Di.  h.isi.'iislirl 

S  mm  lang.    BIüt<'nslielchen  0—  S  riiin  lang. 
Mexico:  Orizaba  l]Unn.ui  n.  979,  (/). 

52.  M.  vi  rid  i  rinr.'i  Tu!,  in  Ann.  sc.  nal.  I.  c.  p.  'i  3,  in  IMonogr.  p.  390; 
UcmnUiy  in  Biologia  Onhal.-Ani.  III.  p.  t;«;  A.  DG.  Drodr.  I.  c.  p.  661  p.  p. 

Mf'xicf»:  Oaxaca,  auf  Beigen  ((Jalkoiti  n.  7172,  im  Juni  blnberfd). 

53.  ,M.  nicxicana  P«;rl<,  n.  sp.  ;  frulex  vd  arbor',  rarnis  bisco-lhives- 
r*!nlibuM,  HuhlerelibuH,  ̂ l^lb^iH;  IoIüh  breviter  pcliol.ilis,  l)asi  in  jxîliolinn  a 

latere  crimprcHsniii  allcimalis,  arigiisle  oblongis   vd   (»lK»v;ilo-nblongis  vel 
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sublanceolatis,  basi  cuneatis,  apice  longe  angusteque  acumitiatis,  apice  ipso 

acutissimis,  tenue  papyraceis,  in  parte  V2  superiore  utiinque  margine 
aequaliter  minute  et  acute  denticulatis,  utrinque  giabris,  nervis  venisque 

supra  manifeste,  subtus  manifestius  prominentibus,  venis  laxissime  et  par- 
cissime  reticulatis;  floribus  çf  5,5  mm  diam.;  inflorescentia  plerumque 

decussato-paniculata  axillari,  ramis  paucis  in  dichasia  simplicia  desinentibus, 
saepius  simpliciter  dichasiali  axillari;  receptaculis  subplanis,  vix  perigonii 

pbylla  longitudine  aequantibus,  tenue  papyraceis,  subglabris  ;  perigonii  phyllis 
2  exterioribus  ovatis  quam  2  interiora  paullo  latioribus,  2  interioribus 

difformibus,  altero  apice  rotundato  altero  apice  in  appendicem  longam  pro- 
funde fimbriatam  abeunte;  staminibus  25,  antherarum  loculis  confluentibus, 

extrorsis. 

Blätter  9 — 13,5  cm  lang,  2,5— 3,75  cm  breit.  Blattstiel  6 — 7  mm  lang.  Blüten- 
stand 1,5 — 3  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  1,5  mm  lang.  Dicliasienstiel  1 — 2,75  cm 

lang.    Blùtenstielchen  1  cm  lang. 

Mexico:  Mirador  (Liebmann,  (^). 

5i.  M.  nigrescens  Tul.  in  Ann.  sc.  nat.  1.  c.  p.  41,  Monogr.  p.  388; 

A.  DC.  Prodr.  1.  c.  p.  663;  Hemsley  in  Biologia  Gentr.-Amer.  ÏÏI.  p.  68. 
Mexico:  Oaxaca,  bei  Tenejapa  (Ghiesbreght  n.  64). 
55.  M.  racemosa  (Schlecht.)  Tul.  Monogr.  1.  c.  p.  382;  A.  DC.  in  DC. 

Prodr.  1.  c.  p.  666. 

Tetratome  racemosa  Schlecht,  in  Linnaea  XX.  p.  M  4  (a.  1847). 

Tetratome  triflora  Poepp.  et  Endl.  Nov.  pl.  Gen.  II.  p.  46  t.  163 

(a.  i838). 
Peruvia  arientalis  subandina  (Poeppig  n.  1577). 

56.  M.  floribunda  Tul.;  frutex,  ramis  teretibus,  fuscis,  novellis  den- 

sissime  breviter  luteo-pilosis  ;  foliis  oppositis,  breviter  petiolatis,  ovato-oblongis 
vel  anguste  oblongis,  basi  cuneatis  vel  cuneato-rotundatis,  apice  breviter  et 

late  acuminatis,  apice  ipso  acutiusculis,  in  parte  -/^  superiore  utrinque  mar- 
gine manifeste  longeque  acuto-serratis ,  chartaceis,  supra  giabris,  subtus 

(praecipue  ad  nervös)  dense  sericeo-pilosis,  supra  nervis  et  venis  paullo, 
subtus  manifeste  prominentibus  laxiusculeque  reticulatis;  floribus  rf,  viri- 

dulis  (ex  Glazioü)  2,5 — 3  mm  diam.;  inflorescentia  decussato-paniculata 
axillari  vel  terminali,  ramis  numerosis  in  dichasia  simplicia  desinentibus  vel 

simpliciter  dichasiali  axillari;  receptaculis  cupuliformibus  1 '/4-plo  quam  peri- 
gonii phylla  longioribus,  papyraceis,  pilis  griseo-luteolis  grossis  dense  conso- 

ciatis  obtectis  ;  perigonii  phyllis  aequalibus,  2  exterioribus  ovatis,  2  interiori- 
bus appendice  longa,  apice  inaequaliter  denticulata  instructis;  staminibus 

21 — 22,  antherarum  loculis  confluentibus. 
M.  floribunda  Tul.  in  Ann.  sc.  nat.  1.  c.  p.  41,  Monogr.  p.  381;  Mart. 

Fl.  Bras.  1.  c.  p.  317;  A.  DC.  Prodr.  1.  c.  p.  666. 
Blätter  10 — 12  cm  lang,  4,5 — 5  cm  breit.  Blattstiel  8  mm  lang.  Blütenstand 

1,75-3  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  3 — 10  nim  lang.  Dicliasienstiel  1  cm  lang. 
Blütcnstielchen  0,5 — 0,75  cm  lang. 

43* 
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Brasilia:  Rio  de  Janeiro,  Entre  dos  Morros  (Pohl  n.  i);  Alto  Macahé 

de  Nova  Friburgo,  im  Urwald  (Glazioü  n.  19  861,  çf^  im  Februar  blühend). 
var.  glabrescens  Perk.  n.  var.  ;  differt  a  typo  foliis  subtus  d= 

glabrescentibus,  sed  semper  pilis  minimis  griseis  aspersis. 
Brasilia:  Prov.  Minas  Geraes,  ad  Lagoa  Santa  (Warming). 

57.  M.  longifolia  Tul.  in  Ann.  sc.  nat.  1.  c.  p.  41,  in  Monogr.  p.  385, 
in  Mart.  Fl.  Bras.  1.  c.  p.  317  t.  84  f.  1;  A.  DG.  in  DG.  Prodr.  1.  c. 

p.  667. 
Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  bei  Sebastianopolis  (Gomez,  Gaudiciiaud), 

Santa  Gruz  (Sellow),  Gova  da  Onea  am  Gorcovado,  ein  Sträuchlein  im 

Walde  in  der  Ntähe  eines  Flusses  (Glazioü  n.  1528,  Ç,  und  n.  1388,  çf^ 

mil  Knospen),  Tijuca  im  Walde  (Ule  n.  4473). 

58.  M.  Ganfieldiae  Perk.  n.  sp.;  fruticulus,  ramis  subteretibus,  novellis 

fusco-cinereis,  densissime  tomentosis,  adultis  glabratis;  foliis  oppositis,  bre- 

viter  petiolatis,  lineari-lanceolatis,  basim  versus  in  petiolum  angustatis,  apicc 
breviter  acute  acuminatis,  utrinque  margine  dentibus  paucis  introflexis 

in  struct  is,  papyraceis,  supra  glabris,  subtus  ad  nervos  basim  versus  pube- 
rulis,  nervis  supra  paullo,  subtus  manifeste  prominentibus  et  inaequaliter 

reliculatis;  floribus  rubiginosis  vel  obscure  rubiginosis  (ex  Glaziou)  6  mm 

(liam.:  inflorescentia  decussato-paniculata  terminali  vel  axillari,  ramis  sub- 
luuneiosis  in  dichasia  simplicia  desinentibus  ;  receptaculis  cupuliformibus, 

1  V.',-pl<J  quam  perigonii  phylla  longioribus,  papyraceis,  pilis  fusco-luteis 
grossis  dense  consociatis  instructis  vel  tomentosis  ;  perigonii  phyllis  papyraceis, 

pilosis,  2  externis  rotundatis  quam  interiora  paullo  majoribus,  2  internis 

appendice  (piadrangulari  fiinbriata  instructis;  staminibus  23 — 25,  antberarum 
loculis  confluentibus. 

Blätter  10— -17  cm  lang,  2,5 — 5  cm  breit.  Blatlsiicl  10  mm  lang.  Blülcnslund 
i,2  — 3  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  2 — 4  mm  lang.  Dichasienslicle  ca.  1  cm  lang. 
Blülenstielchen  3 — 4  mm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  ('orcovado  im  Walde  (Glaziou 

n.  1')i23,  im  September  blühend),  IMjiica,  im  Walde  (Glaziou  n.  177C7, 
im  .liili  Mühend). 

50.  M.  cuncata  Perk.  n.  sp. ;  frutcx  vel  arbor,  ramis  snbleretibns, 

luteo-tonientosis,  canaliculatis;  foliis  oppositis,  manif(;sle  petiolatis,  oblongo- 

oliovalis,  basi  longo  et  acute  cwneatis,  .ijjice  brcwitcü'  ImUmjuc  ac.unnii.ilis, 

apice  ipso  acutiiiscnlis,  in  p.iilc  'Y;,  snperiore  ulrin(|ii(!  margine  manilcslc 
irregiilariter  denlalis  vel  acwto-sciratis,  cbnilaccMs ,  novellis  supra.  dcMisc, 

Hubliis  dfnsi.sHimc  sericeo-pilosis,  pilis  lulco-ruscis,  adultis  supra  glabris,  subtus 
pftrcc  pilosis,  nervis  venisque  8U|)ra  itanlio,  suhtus  manifeste  promiiKMilihus 

laxeifiie  reticulatlH;  lloribus  albidis  (ex  (iLAZiou)  5— G  mm  diam.;  in- 

llon-Hcciilia  (Jccussato-paniculata,  axilla li,  ramis  |>aucis  in  di('basia  simplicia. 
(JetiinfrnUbus  vel  simplicili^r  dichasiali  axillari;  nîceptaculis  cupulifoririibus, 

qii«in  perigonii  phylla  1  Vï"P'^*  longif)iibuH,  papyracctis,  [>ilis  liilcolis  crassis 
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dense  obtectis;  perigonii  phyllis  longitudine  et  latitudine  subaequalibus,  om- 
nibus dorso  dense  luteolo-pilosis ,  2  exterioribiis  anguste  ovatis,  2  interiori- 

bus  appendice  siiblonga,  obtiisa  rectangulari,  fimbriata  instructis;  staminibus 

24 — 25,  antherarum  localis  contluentibus. 
Blätter  12 — U  cm  lang,  5 — 6  cm  breit.  Blattstiel  10 — 15  mm  lang.  Blütenstand 

1,5  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  2  mm  lang.  Dichasienstiel  0,75  —  1  cm  lang.  Blüten- 
stielchen  5  —  6  mm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Alto  Macahe  de  Nova  Friburgo,  im 

Urwald  (Glazioü  n.  18  483,  im  October  blühend). 

60.  3[.  polyantha  Perk.  n.  sp.  ;  frutex,  ramis  terctibiis  fusco-pilosis, 
demum  giabralis  fuscis;  foliis  oppositis,  manifeste  petiolatis,  oblongo-ovatis 

vel  obovato-oblongis,  basi  cmieato-rotundatis,  apice  breviter  lateque  aciimi- 

natis,  apice  ipso  aciitiusculis  vel  acutis,  in  parte  *^/3  superiore  utriiiijue 
margine  dentibus  instructis,  chartaceis,  novellis  supra  dense,  subtus  tlen- 

sissime  sericeo-pilosis,  adultis  supra  glaberrimis,  subtus  praecipue  ad  nervös 
densius  pilosis,  nervis  supra  subimmersis,  subtus  manifeste  prominentibus 

et  inaecjualiter  anguste  reticulatis;  floribus  brunneo-viridulis  (ex  Glazioü), 
k — 5  mm  diam.  ;  inflorescentia  decussato-paniculata  axillari  vel  terminali, 

ramis  subnumerosis  in  dichasia  simplicia  desinentibus,  vel  simpliciter  dicha- 
siali  axillari:  receptaculis  quam  perigonii  phylla  aequilongis,  papyraceis,  dense 

pilosis,  pilis  longis  luteo-fuscis  appressis,  2  phyllis  exterioribus  ovatis  quam 
interiora  paullo  majoribus,  2  interioribus  appendice  inaequaliter  profunde 

incisa  instructis;  staminibus  27 — 28,  antherarum  loculis  confluentibus. 
Blätter  13 — 15  cm  lang,  .ö — 6,5  cm  breit.  Blattstiel  12  mm  lang.  Blütenstand 

3 — 3,5  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  0,5—1,5  cm  lang.  Dichasienstiel  1  cm  lang. 
Blütenstielchen  0,5 — 1  cm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Alto  Macahé  de  Nova  Friburgo,  im 

Walde  (Glazioü  n.  17762,  (j^,  im  September  blühend). 

61.  31.  Schottiana  (Spr.)  Perk. 

Citriosma  Schottiana  Spreng.  Syst.  Veget.  IV.  part  IT.  (cur.  post.) 

p.  407  (a.  1827). 
M.  hrasiliensis  Schott  Msc.  ex  Tul.  in  Monogr.  p.  377  :  Mart.  FI.  Bras. 

1.  c.  p.  314;  A.  DC.  Prodr.  1.  c.  p.  663. 

TüLASNE  und  A.  DE  Candolle  kannten  diese  Pflanzen  nur  mit  Ç  Blüten. 

Mir  lag  dieselbe  reichlich  mit  rf  Blüten  vor,  so  dass  ich  eine  Beschreibung 

derselben  geben  kann:  Floribus  rf  3 — 3,5  mm  diam.;  inflorescentia  de- 
cussato-paniculata, terminali  vel  axillari,  ramis  numerosis  in  dichasia  sim- 

plicia desinentibus,  vel  simpliciter  dichasiali  axillari,  terminali;  receptaculis 

cupuliformibus,  coriaceis,  flavescenti-tomentosis  quam  perigonii  phylla  1  '/.2~ 
plo  longioribus;  perigonii  phyllis  tenue  coriaceis,  flavescenti-tomentosis, 
2  externis  ovatis,  acutiusculis,  2  internis  orbicularibus  appendice  rotun- 
data  fimbriata  instructis;  staminibus  24 — 25,  antherarmn  locuhs  con- 
fluentibus. 
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Brasilia  merid.  (Seli.ow  n.  4019),  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Serra  dos 

Orgàos  (Glillemin  n.  943),  Serra  Tingua  (Schott),  S.  Paulo  (Martius), 
Santos,  im  Walde  (Mosén  n.  2954,  Ç,  n.  3791,  im  Mai  mit  reifen  Früchten), 

Prov.  Santa  Catharina,  Blumenau  (Schenck  n.  964,  (J',  Ule  n.  355,  Q), 
Itajahy  (Ule),  Montevideo  (Herb.  Delessert). 

Hierher  ziehe  ich  auch  M.  sericiflora  A.  DC.  (Prodr.  1.  c.  p.  666), 
welche  höchstens  als  Varietät  von  M.  Schotticma  betrachtet  werden  kann. 

Der  einzige  Unterschied  ist  darin  zu  finden,  dass  bei  M.  Schotticma  var. 

send  flora  (A.  DC.)  Perk,  die  Blatter  in  eine  etwas  längere  und  schärfere 

Spitze  ausgezogen  sind.  A.  de  Candolle  hätte  gewiss  diese  Art  nicht  auf- 
gestellt, wenn  er  (f  Blüten  von  M.  Schottiana  gesehen  hätte,  wie  sie  mir 

in  reichlicher  Anzahl  vorlagen. 

Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  in  Wäldern  (Allemao). 

Auch  M.  gracilis  Tul.  (in  Ann.  sc.  nat.  1.  c.  p.  41,  in  Monogr.  p.  378, 

in  Mart.  Fl.  Bras.  1.  c.  p.  315;  A.  DC.  Prodr.  1.  c.  p.  663)  ist  als  Varietät 
hierher  zu  ziehen. 

^[.  Schottiana  var.  gracilis  (Tul.)  Perk.  differt  a  typo  non  nisi  tloribus 

(.'xtrinsecus  parcius  pilosis. 

Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Serra  Estrella  (W^eddell  n.  890). 
62.  M.  umhellata  Tul.  Monogr.  p.  397,  in  Mart.  Fl.  Bras.  1.  c.  p.  324; 

A.  DC.  ]>rodr.  I.  c.  p.  666). 

(^itriros)na  nnihcUata  Spreng.  Syst.  Veget.  fl.  p.  545. 
Brasilia  nieiid.:  Prov.  Minas  Geraes,  Serra  d.  Mantiqueira  (Sellow 

II.  iM5l,  2133). 

63.  M.  fa  Ml  panu  lacfs'i  Tul.  in  Ann.  sc.  nat.  1.  c.  p.  42,  in  Monogr. 

p.  3S7  :  A.  DC.  I'rodr.  1.  c.  p.  667. 
iNcu-C  r.Miada:  auf  den  Bergen  von  Quindiu  (Goudot  a.  1844). 
64.  3f.  calodonta  Perk.  n.  sp. ;  frutex  vel  arbor,  ramis  novellis 

(juadraiigularilMis,  canaliciiiatis,  dense  pilosis,  pilis  luteo-fuscis,  adultis  tere- 

lihiis,  griseis,  glahris;  foliis  opposilis,  l)i(>,viler  pctiolatis,  ovatis  vel  ohlongo- 
Mvalis  u.sfjue  ohiongis,  hasi  roliindalo-cnneatis  vel  cuneatis,  apicc  breviter 

late(|Uf'  acnminalis,  apifc  ipsf)  obliisinsciilis,  in  |>arte  Y,,  superioi-e  uti'in(iiie 
margirn*  pinfiMidr'  ct  acute  srjrratis,  rigide  iiicnihraiiaccis,  supra  parcissimc 
•»iTlcpo-pilosis,  sut>lus,  prarcipu<;  \u\  nervos,  densius  s(!riceis,  nervis  el  venis 

«ilrinfjuf  inanifoftte  [»romineuliluis  d('nse<|U('  rdiculalis ;  lloribus  rj*  h — 5  nun 
dinrii.;  infloreficentia  simplicilcr  dirhasiali   .ixillari,  pedunculis  el  pedicellis 

'imi«;  rfceptaculifi  cupulifr)iiuibus  1 '/Vi''"  perigonii  [»hylla  lon- 

il.u«,  chartACPis,  pilis,  sul)a(l|»r<'ssis  densiusculc  ohlcc-lis;  perigonii  phyllis 
Mibrharlarcih,  lr)nfçitudin<'  el  latituflin«-  sid^uwjualibus,  oninibns  dorso  luteo- 

(lilofliH,  2  extorioribus  ovalis,  2  iulci  ioi  iltus  .'ippcndiff  suhloiiga  a(iuta,, 
»lr»ntjnilntA  in«lriirtifl;  fllaminihuK  36    :iS,  anlfn'raiuin  hK'ulis  connuentibus. 

lilftfliT  »— H  rni  l/ifiK,  /«-  <ni  hvvW.  Hl.itl.li<l  (5  iiiiii  l.uif^.  [)i(:li;isicri.s( id 
t— S.fi  I'm  lang.    KlülcnNtiflclirii  H    lo  inni  l.ui^. 
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Brtisilia:  in  der  Gegend  von  Rio  de  Janeiro  (Mendota  n.  212,  rf). 
Nom.  vern.  :  Tijuca. 

65.  M.  guatemalensis  Perk.  n.  sp,;  frutex  vel  arbor,  ramis  subteretibus, 

canaliciilatis ,  griseis,  glabris;  foliis  oppositis,  breviter  petiolatis ,  obovato- 
oblongis  vel  oblongis,  basi  cuneatis  vel  rotimdato-cuneatis,  apice  breviter 

latissimeque  acuminatis ,  apice  ipso  obtusiiisculis ,  in  parte  ̂   5  superiore 

iitrinque  margine  dentibus  brevissimis  paiicis  inconspicuis  instructis,  papj'- 
raceis,  utrinque  glabris  vel  subtus  pilis  parcissimis  aspersis,  nervis  supra 
vix,  subtus  manifestius  prominentibus ,  venis  subinconspicuis;  floribus 

6— 7  mm  diam.;  inflorescentia  simpliciter  dichasiali  terminali;  receptaculis 

cupuliformibus  quam  perigonii  phjila"  2-plo  longioribus  papyraceis,  pilis 
luteolis  brevissimis  subconfertis  obtectis,  phyllis  2  exterioribus  ovatis  quam 

inleriora  paullo  angustioribus,  apice  sul^acuminatis  et  medio  paullo  incrassatis, 
2  interioribus  appendice  inaequaliter  profunde  incisa  instructis  ;  staminibus 
iO,  antherarum  loculis  confluentibus. 

Blätter  13—16  cm  lang,  4 — 6  cm  breit.  Blattstiel  7  mm  lang.  Dichaslen>tiel 
1.7  cm  lang.    Blütenstielchen  15  mm  lang. 

Guatemala  (Bernoulli  et  Cario  n.  2514,  im  März  blühend.) 

66.  M.  cyathantha  Perk.  n.  sp.  :  frutex,  ramis  subteretibus,  flaves- 

centi-pilosis,  longitudinaliter  striatis,  flavescentibus;  foliis  brevissime  petio- 
latis, ovalibus  vel  oblongis,  vel  anguste  oblongis,  basi  rotundatis  vel  cunea- 

tis, apice  brcA^iter  lateque  acuminatis,  apice  ipso  acutiusculis  vel  acutis, 
papyraceis,  in  parte  2,3  superiore  utrinque  margine  minute  sed  distincte 
denticulatis  dentibus  numerosis,  foliis  junioribus  utrinque  parcissime  griseo- 
pilosis,  adultis  utrinque  glabratis,  vel  pilis  minimis  hinc  inde  aspersis,  supra 

nervis  venisque  vix,  subtus  manifeste  prominentibus  inaequaliter  laxe  reti- 
culatis;  floribus  çf  fuscis  (ex  Glazioü;,  6  mm  longis,  6  mm  latis,  in  pedicellum 

sensim  attenuatis;  inflorescentia  decussato-paniculata ,  axillari,  ramis  sub- 
numerosis,  in  dichasia  simplicia  desinentibus  vel  simpliciter  dichasiali  axil- 

lari: pedicellis  sparse  pilosis;  receptaculis  valde  cupuliformibus,  papyraceis, 

sparse  griseo-pilosis,  perigonii  phylla  1,5 — 2-plo  longitudine  superantibus; 
perigonii  phyllis  subaequalibus,  2  exterioribus  ovatis,  2  interioribus  appen- 

dice longa  inaequaliter  inciso-crenata  instructis;  staminibus  40 — 42,  anthe- 
rarum magnarum  loculis  confluentibus. 

Blätter  11  —  13  cm  lang,  4,5 — 6  cm  breit.  Blattstiel  4 — 5  mm  lang.  Bliitenstand 
9  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  2 — 5  cm  lang.  Dichasienstiel  4  cm  lang.  Blütenstiel- 

chen 5  mm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Rio  de  Janeiro,  Cachoeira  Boca  do  Matto,  am  Bach 
Glazioü  n.  14270,  im  Juli  blühend). 

67.  M.  ob  ova  ta  (A.  DC.)  Perk.;  arbor,  ramis  flexuosis  dependentibus 

(ex  Marths),  subteretibus,  junioribus  dense  fusco-tomentosis,  adultis  fuseis, 

glabratis;  foliis  manifeste  petiolatis^  oblongis  vel  ovalibus  vel  obovato- 

ovalibus,  basi  cuneatis,  apice  brevissime  lateque  acuminatis,  apice  ipso  acu- 

tis, rigide  papyraceis,  in  parte  ̂   4  superiore  utrinque  margine  minute  dis- 
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tinctcque  acute  denticulatis,  novellis  utrinque  parce  griseo-pilosis ,  adultis 
supra  glabratis,  siiblus  sparsissime  (ad  riervos  densius)  pilosis,  nervis  venis- 

qiie  supra  paiillo,  siibtiis  manifeste  prominentibus,  inaequaliter  laxe  reticu- 

latis;  pedicellis  griseo-pilosis;  floribus  ^^'^  longis,  5  mm  latis;  inflo- 
rescentia  decussato-paniculata ,  terminali  vel  axillari,  ramis  in  dichasia 

simplicia  desinentibus,  vel  simpliciler  dichasiali,  axillari;  receptaculis  sub- 

cupiiliformibiis ,  subcoriaceis,  griseo- sericeo- pilosis ,  perigonii  phyllorum 

2  -  longitiidine  aequantibus;  perigonii  phyllis  subaequalibus,  pilosis,  2  exte- 
rioribus  quam  2  interiora  paullo  minoribus,  2  interioribus  appendice  longa, 

glabra  inaecjualiler  incisa  instructis;  staminibus  42 — 48,  antherarum  loculis 
contluenijbus. 

M.  Selloi  (Spr.)  A.  DC.  var.  obovata  A.  DC.  in  DC.  Prodr.  1.  c. 

p.  666. 
Blätter  1-2 — 13,5  cm  lang,  5,  5 — 6,5  cm  lang.  Blattstiel  1  cm  lang.  Blütenstand 

a  <  iii  lang.  Aclise  ersten  Grades  2,25  cm  lang.  Dichasienstiel  2 — 2,5  cm  lang.  Blütensiiel 
1 0 — 12  mm  lang. 

Brasilia:  Prov.  Bahia^  Ilheos,  San  Pedro  d'Alcantaira,  im  Urwald 
Mahtius  n.  2135,  im  Januar  und  October  blühend). 

68.  31.  hylophila  Perk.  n.  sp.  ;  fruticulus,  ramis  teretibus,  griseis, 

Inngiludinaliter  slriatis,  novellis  luteo-pilosis,  adultis  glabris;  foliis  manifest(^ 
petiolatis,  obovato-oblongis  vel  late  oblongis,  basi  cuneatis  vel  rotundato- 
cuneatis,  apice  breviter  acuminatis,  apice  ipso  acutiusculis ,  in  parte 

superiore  utrinque  margine,  sed  minute,  acute  serratis,  chartaceis,  supra 

glaliris,  subtus  pilis  griseis  parcissimis  aspersis,  supra  nervis  et  venis  paullo, 

sublus  manifeste  prominentibus  laxeque  reticulatis;  floribus  fuscis, 

4,0 — 5  mm  diam.;  intlorescentia  decussato-paniculata  axillari,  ramis  paucis 

in  dichasia  simplicia  desinentibus,  vel  simpliciter  dichasiali  axillari;  receptîi- 

(•iili>  rupuliformibus  P,2-p^^  quam  perigonii  phylla  longioribus,  rigide 
p;»f»yraceis,  pilis  albo-luleis  l)revil)us  vel  brevissirnis  sparse  instructis;  phyllis 

*2  r'xlcrioi  ibns  ovatis  (juam  interiora  i)aullo  angustioribus,  apice  ipso  aculis, 

2  inlerioiibiis  appendice  longa  inaequaliter  incisa  instructis;  staminibus  .'Î0 
— -32,  anlhciarum  loculis  conlluenlibus. 

Hhilh.T  \±— \\i  cm  lang,  G— 7  cm  l)r(!it.  Mliiltslici  1  cm  lang.  Blutenstand  2  cm 
lang.  Achse  ersten  Grades  1-  2  mm  liing.  I)ic,liasiensli(îl  1  cm  lang.  Bliilcnsliclclini 
7        mm  i.'infç, 

l»rasi!ia:  \\'\()  de  .lanciio^  (iavc.'t  im  Walde  ((ila/iou  n.  4201,  im 
NovoiiilM'r  Idübp.nd). 

60.  M.  Seiloi  fSpr.j  A.  Dd.;  liiilrx  \v\  arbor,  ramis  siildciclibiis, 

jiiiiirM'ibns  fiisro-loineiilosis,  adidlis  nisc,o-(1.'i vescenübns  gliibralis;  loliis 
|M;lioliitiK,  ovalrwlliplicis  vel  (»vatis  us(|ii<'  ()v;ili-(d>i(»nf.;is,  basi  ciiiicalis  vel 

i'oliuidal'M'.imcaliK,  npicr  iiiafiircsle  l;ilc,  aciiiriiii.'ilis ,  aj>ic(^  i|»KO  acntiuscidis, 
rigid«*  papyraccin  V(;l  (•liarlac,<'iH,  novellis  alfjiic  .Kbillis  supra  gl.ibris,  subliis 

iiiollitcr  rt  hrcvisBiiiic  Hparse  naveHcenli-pilosis,  rruirgine  in  |»;iilc  '/i  siqxî- 
rion;  diHliticle  »cd  rniniile  ilenlind.-ilis ,  iicrvis  venis({(ie  siipi-;i  proniirinliK, 
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subtils  manifeste  prominentibus,  dense  reticulatis;  floribus  5  mm  longis, 

5  mm  latis;  inflorescentia  decussato-paniculata  axillari  vel  terminai!,  ramis 

sub-numerosis  in  dichasia  simplicia  desinentibus  vel  simpliciter  dichasiali 

axillari;  pedicellis  dense  flavescenti-vel  griseo-pilosis ;  bracteis  bracteolisque 

^  minimis  caducis;  receptaculis  cupuliformibus,  densiuscule  griseo-pilosis,  rigide 

papyraeeis ,  perigonii  phylla  longitudine  1  V4~P^o  superantibus  ;  perigonii 
phyllis  pilosis,  2  exterioribus  quam  2  interiora  majoribus,  2  interioribus 

appendice  subbrevi  truncata  denticulata  instructis  ;  staminibus  35 — 40,  anthera- 
rum  loculis  confluentibus. 

Mollinedia  Selloi  A.  DC.  in  DC.  Prodr.  XVI,  2,  p.  66G  (a.  1868). 

Citriosma  Selloi  Spreng.  Syst.  veget.  II.  p-  545  (1827). 
Citriosma  ovalis  Spreng,  ex  Tul.  in  Monogr.  p.  380  (a.  1855). 

Tetratome  cinerea  Gardn.  in  Ilook.  Lond.  Journ.  Bot.  IV.  p.  136 

(a.  1845). 
Mollinedia  cinerea  Tul.  in  Monogr.  p.  380  (a.  1855). 

M.  laurina  Tul.  1.  c.  p.  389  pp.,  nempe  quoad  specimen  ex  Prov. 
Uio  de  Janeiro  herb.  Martii. 

Blätter  i2 — 17,5  cm  lang,  7 — 9  cm  breit.  Blattstiel  8—10  mm  lang,  Blutenstand 
2 — 2,5  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  2 — 5  mm  lang.  Dicliasienstiel  9  mm  lang.  Blü- 
tenstielchen  5 — 6  mm  lang. 

Brasilia:  Nazaré  bei  Bahia,  Magé  Yriro  (Sellow  n.  595,  4019,  1969 
—1482). 

Wahrscheinlich  gehören  hierher  auch  die  beiden  folgenden  in  dürfti- 
gem Material  gesammelten  Pflanzen  : 

Theresopolis,  Serra  dos  Orgaos  (Schenck  n.  2935,  im  März  mit  Früch- 
ten) ,  bei  Rio  de  Janeiro ,  zwischen  dem  Botanischen  Garten  und  Gavea 

(ScHENCK  n.  2037,  im  Januar  mit  halbreifen  Früchten). 

70.  M.  latifolia  (Poepp.)  Tul.;  frutex  vel  arbor,  ramis  subteretibus, 

fuscis,  junioribus  luteolo-fuscis,  tomentosis,  adultis  longitudinaliter  striatis, 

giabratis;  foliis  breviter  petiolatis,  petiolo  a  latere  compresso,  late  ovato- 
ellipticis  vel  ellipticis,  apice  breviter  et  late  acuminatis  apice  ipso  acutis, 

basi  rotundatis,  papyraeeis,  in  parte  2/3  superiore  utrinque  margine  regu- 
lariter  denticulatis ,  dentibus  subconspicuis  acutis,  junioribus  utrinque 

dense  griseo-pilosis,  adultis  supra  glabris,  subtus  parce  pilosis,  supra 
nervis  venisque  subinconspicuis,  subtus  manifeste  prominentibus  denseque 

reticulatis;  floribus  3,5  mm  diam.;  inflorescentia  decussato-paniculata 
axillari,  ramis  paucis  in  dichasia  simplicia  desinentibus,  vel  simpliciter 

dichasiali  axillari  ;  receptaculis  cupuliformibus,  papyraeeis,  pilis  luteolo-fuscis, 

brevibus  dense  obtectis,  quam  perigonii-phylla  li/2-plo  longioribus;  peri- 
gonii-phyllis  papyraeeis,  2  exterioribus  late  ovatis,  margine  superiore  ob- 
tusis,  quam  2  interiora  multo  latioribus,  pilosis,  2  interioribus,  appendice 
subrectangulari ,  longa,  angusta  profunde  fimbriata  membranacea  instructis; 

staminibus  30 — 31,  parvis,  omnibus  aequalibus  inter  sese  distantibus,  sessi- 
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libus,  antherarum  loculis  confluentibus  ;  floribus  Ç  extrinsecus  densiuscule 

griseo-pilosis  ;  inflorescentia  decussato-racemosa  (i.  e.  cymularum  non  nisi 
floribus  intermediis  evolutis)  terminali  vel  axillari,  5 — 2  flora,  vel  floribus 

saepius  solitariis  axillaribus,  pedicellis  racbique  parce  griseo-pilosis  ;  recepta- 
culis  planiusculis  ;  perigonii  phyllis  ;  ovariis  numerosis ,  densissime 

griseo-pilosis,  stylo  brevissimo. 
Mollinedia  latifolia  Tul.  Monogr.  p.  402,  in  Mart.  Fl.  Bras.  1.  c. 

p.  326,  A.  DC.  Prodr.  p.  668. 
Tetratome  latifolia  Poepp.  et  Endl,  Nov.  gen.  II  p.  47. 
Blätter  U — 19  cm  lang;  6,5 — 10,5  cm  breit.  Blattstiel  8  mm  lang.  Blütenstand 

2.5  cm  lang.  Achse  ersten  Grades  2  mm  lang.  Dicliasienstiel  1  cm  lang.  Blüton- 
stielchen  5  mm.  lang. 

Brasilia:  Amazonas,  in  Wäldern  bei  Ega  (Poeppig  n.  2824,  q^,  im 
November  blühend),  bei  Maynas  (Poeppig  n.  2216,  Q). 

71.  M.  Rusbyan'a  Perk.  n.  sp.  ;  frutex  1,75  usque  2  m  altus,  ramis 
griseo-fuscis,  subteretibus,  glabris;  foliis  oppositis,  petiolatis,  petiolo  a  latere 

compresso,  oblongis  vel  ovato-oblongis,  basi  cuneatis  usque  rotundato-cuneatis, 
apice  la  le  breviterque  acuminatis,  apice  ipso  acutis,  rigide  papyraceis,  ultra 

medium  utrinque  irregulariter  distincte  denticulatis,  dentibus  acutis  recur- 
valis,  supra  subtusque  glabris,  supra  nervis  venisque  subinconspicuis,  subtus 

manifeste  prominentibus ,  dense  reticulatis;  floribus  (J^  6 — 7  mm  diam., 
viridibus;  inflorescentia  decussato-paniculata,  axillari  vel  tcrminali,  ramis 

niuiiL'rosis  in  dicliasia  simplicia  desinentibus;  pedicellis  racbique  parce  griseo- 
pilosis;  bracteis  bracteoliscjue  minimis  ovatis  parce  griseo-pilosis  caducis; 

receptaculis  cupuliformibus  perigonii  phylla  longitudine  fere  2-plo  supcran- 
tibus,  pilis  brevibus  griseis  parce  instructis ,  papyraceis;  perigonii  pliyllis 

papyraceis,  2  extci-ioribus  quam  2  interiora  majoribus,  2  interioribus  dif- 
roi  inibus,  altero  ajjicc  roliindato-truiicalis,  altero  apice  in  appendicem  longam 
limbrialam  r(;v()Iulaiii  abciuile;  staminibus  35  —  36  subsossilibus,  antherarum 

lociilis  coFilluentibus;  lloribus  Ç  4,5  mm  diam.,  pa])yraceis,  extrinK(Muis 

dense  griseo-sericcis ;  inflorescentia  decussato-racemosa  (i.  e.  cymularum  uou 

nisi  flr)ribus  intf-rmediis  evolutis)  axillari  v(;l  terminali  ;  braclcis  bracte()lis(juc 

minimis  griseo-pilosis  caducis,  inferioribus  late  ovatis  oblongis,  apice  obtu- 
si»;  pedicellis  vel  rachi  griseo-pilosis;  receptaculis  valde  planis,  intus  basi 

jiilosis,  cum  calyptra,  perigoriii  phylla  longiliidine  ;P/,-plo  su])eranlibus ; 

IKM-igonii  phyllis  minulis,  2  extfirioribus  (|uam  2  interiora  minoiibus,  2  in- 
t<*norihuH  appendice  brevissima  mcMiibratiacea  instructis;  ovariis  ciica  31 
(nondnm  salis  evohitis)  glabris. 

Mollinfdia  PcrUitisia«^  Mushy,  msc.  in  schediilis. 

IM.illiT  Iß— 10,".  r.m  I.iri^^,  G  7  nii  l.reit.  HlallsMcl  0,75—1  cm  lang,  niiilciisliiiid 
t — r»  flu  Imm.  AcliHc  uvëU'.u  UviuWh  i  —  'A  ctii  lüiig.  l)i(-liiisi(!Mslicl  1  cjn  lun^'.  Itlütni- 
fitidclutri  4    T,  nun  lufi^- 

Bolivia:  (>)ripala,  Yungas,  in  Wäldern  (Banc;  ii.  24:H),        und  cj). 



A.  Engler,  Bot.  Jahrb.  Bd.  XX VIL 7  'af.  IX. 

A.  a — d.  Mollinedia  Gilgiana  Perk.,  B.  M.  Canheldiae  Pcrk..  C.  M.  elegans  Tul.,  D.  M.  pachysandra 
Perk.,  E.  a — b.  M.  Glaziovii  Perk.,  F.  a — b.  M.  chrysophylla  Perk..  G.  a — b.  longicuspidata  Perk., 

H.  a— b.  M.  oligantha  Perk.,  J.  a  — c  M.  LoAA-theriana  Perk.,  A".  M.  cyathantha  Perk.,  L.  ̂ l.  polyantha 
Perk..  M.  M.  racemosa  Tul. 

T.Pohl  iicl  nat.del. Lith  Anst Julius  Klinkhardt  Leipzig 

Willi<-lni  Euf]rliuann,  .  iviia. 





A.  EngJer,  Bot.  Jahrb.  Bd.  XXVII. 
Taf.  X. 

A.  Mollinedia  calondonta  l\-rk.,  B.  a — c.  M.  fasciculata  Perk.,  C.  a — b.  M,  lamprophylla  Perk., 
D.  M.  Glaziovii  Perk.,  E.  M.  Selloi  (Spreng.)  A.  Ü.  C,  F.  M.  Schottiana  (Spreng.)  Perk. 

y.  Pohl  ad  liai.  del. 

Tcnag  v.W'illu'lm  l'iif^i'iiuannj,  r^pdcj. 

Lith  Anst Julius  Klinkhardt  Leipzig 
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"Erklärniig  der  Abbildungen. 
Tafel  IX. 

A  Mollineclia  Oilgimia  Perk. 
a  Blütenzweig  mit  (5  Blüten,  h  (5  Blüte  im  Längsschnitt,  c  Staubblatt  von 

hinten,  d  Staubblatt  von  vorn. 
B  M.  Ganfieldiae  Perk.    ̂   Blüte  im  Längsschnitt. 
G  M.  elegans  Tul.    ̂   Blüte  im  Längsschnitt. 
D  M.  pachysandra  Perk.    (5  Blüte  im  Längsschnitt. 
E  M.  Glaxiovii  Perk.    Verschiedenartige  Staubblätter  derselben  Blüte. 
F  M.  chrysophylla  Perk.    Verschiedenartige  Staubblätter  derselben  Blüte. 
O  M.  longiruspidata  Perk.    Verschiedenartige  Staubblätter  derselben  Blüte. 
H  M.  oligantka  Perk.    Verschiedenartige  Staubblätter  derselben  Blüte. 
J  M.  Lowtheriana  Perk.    a  ̂   Blüte,  h — e  Verschiedenartige  Staubblätter  derselben 

Blüte. 

K  M.  cyathantha  Perk.    (5  Blüte,  aufgeschnitten  und  ausgebreitet  nach  Entfernung  der 
Staubfäden. 

L  M.  polyantha  Perk.    (5  Blüte,  aufgeschnitten  und  ausgebreitet  nach  Entfernung  der 
Staubfäden. 

M  M.  racemosa  Tul.    (5  Blüte,  aufgeschnitten  und  ausgebreitet  nach  Entfernung  der 
Staubfäden. 

Tafel  X. 

Ä  Mollinedia  calodonta  Perk.    Zweig  mit  ̂   Blüten. 
B  M.  fascicidata  Perk. 

a  Zweig  mit  Q  Blüten  im  Moment  des  Abfallens  der  Galyptra. 
b  Q  Blüte  vor  dem  Abfallen  der  Galyptra. 
c  Q.  Blüte  nach  dem  Abfallen  der  Galyptra. 

G  M.  lamprophylla  Perk. 
a  Zweig  mit  Q  Blütenstand  nach  dem  Abfallen  der  Galyptra. 
b  Fruchtknoten  und  Fruchtknoten-Längsschnitte. 

D  M.  Qlaxiovii  Perk,    Zweig  mit  Q  Blütenstand. 
E  M.  Sellai  fSpreng.)  A.  DG.    Junge  zusammengesetzte  Frucht. 
F  M.  Sehotlicma  (Spreng.)  Perk.    Reife  zusammengesetzte  Frucht. 

• 
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Baud  XXVII.         Ausgegeben  am  7.  April  I S99.  Heft  1. 

Zur  Theorie  der  Ortsteiiibildung. 

Von 

E.  Hamann. 

Im  XXI.  Bd.  4.  Heft  dieser  Zeitschrift  hat  E.  Warming  einen  gegen 

mich  gerichteten  Artikel  veröffentlicht:  »P.  E.  Müller,  nicht  E.  Ramann  hat 

die  Entstehung  des  Ortsteins  entdeckt«.  Offenbar  hat  Warming  meine  be- 
treffenden Arbeiten  nicht  gekannt,  er  würde  sonst  vermieden  haben,  manche 

der  MüLLER'schen  Sätze  zu  wiederholen. 
Eine  Richtigstellung  der  Thatsachen  zu  bringen  konnte  ich  mich  nicht 

entschließen.  Persönliche,  für  den  Fortschritt  der  Wissenschaft  wertlose 

Streitigkeiten  werden  erst  dann  aufhören,  wenn  niemand  mehr  auf  An- 
griffe antwortet.  Wenn  ich  jetzt  hiervon  abweiche,  so  geschieht  dies 

unter  der  Einwirkung  äußerer  Ursachen. 

Meine  Untersuchungen  über  die  Veränderungen  bloßgelegter  Sandböden 
ließen  eine  rasch  fortschreitende  Verwitterung  und  Auswaschung  der  oberen 

Bodenschichten  erkennen  (Zeitschr.  f.  Forst-  und  Jagdw^esen  1882).  Die 
Arbeit  führte  naturgemäß  zum  Studium  der  Ortsteinbildung;  eine  Frage, 
die  damals  im  Vordergrund  forstlicher  Interessen  stand. 

Als  wichtigste  Vorarbeit  war  mir  Emeis,  Waldbauliche  Forschungen 

(Berlin  1875)  bekannt,  ein  Buch,  welches  neben  w^enig  haltbaren  Auffassun- 
gen eine  Fülle  guter  Beobachtungen  und  darunter  alle  wesentlichen  Punkte 

zur  Erklärung  der  Ortsteinbildung  enthält.  Bei  einem  Besuch  bei  Emeis 

im  April  1883  besprachen  wir  die  betreffenden  Bodenveränderungen  und 
er  gab  mir  zu,  dass  der  von  ihm  anders  gedeutete,  fast  stets  über  Ortstein 

lagernde,  hellgrau  gefärbte  Sand,  der  sog.  »Bleisand«  der  verwitterte 

und  entfärbte  Sand  der  dortigen  Böden  sei.  Hiermit  war  in  allem  wesent- 
liche Obereinstimmung  festgestellt.  Ich  habe  für  meine  Person  nie  etwas 

anderes  beansprucht,  als  diesen  Dingen  eine  schärfere  und  verständlichere 

Form  gegeben  zu  haben.  Ich  habe  hierauf  nie  Wert  gelegt,  wohl  aber 

auf  die  abgeleiteten  Folgerungen.  Diesen  Zusammenhang  habe  ich  bereits 

vor  Erscheinen  der  deutschen  Ausgabe  der  MüLLER'schen  »Humus- 
formen« hervorgehoben^).    Um  nicht  mit  in  den  damals  lebhaft  geführten 

Allgem.  Forst-  und  Jagdzeitung  Bd.  63  S.  143:  »Die  meisten  Grundlagen  der 
Botanische  Jahrbücher.  Beiblatt  62.  a 
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Streit  zwischen  Emeis  und  Prof.  Daube  verwickelt  zu  werden,  beschränkte 

ich  mich  in  meiner  Bearbeitung  auf  Aufzählung  der  mir  bekannten  Litte- 
ratur  und  verwies  in  einem  besonderen  Satze  nochmals  auf  die  bez. 

Untersuchungen  von  Emeis  und  die  gleich  zu  berührenden  von  P.  E.  Müller. 
Bereits  1884  habe  ich  die  Theorie  der  Ortsteinbildung  dem  jetzigen 

forstlichen  Docenten  in  Ilan.-Münden,  Forstmeister  Sellheim,  sowie  dem 

Geh.  Reg.-Rat  Behrendt  ausführlich  mündlich  dargelegt;  Behrendt  schlug 
mir  vor,  die  Bearbeitung  im  Geol.  Jahrbuch  zu  veröffentlichen.  Am 

22.  September  '1884  habe  ich  dann  unter  Vorlage  umfassenden  ana- 
lytischen Materials  und  vieler  Tafeln  auf  der  Versammlung  deutscher  Forst- 

männer in  Frankfurt  a.  M.  einen  kürzeren,  im  Februar  1885  im  Märkischen 

Forstverein  in  Berlin  einen  ausführlichen  Vortrag  über  Ortsteinbildung  ge- 
halten. 

Etwas  früher  als  mein  erster  öffentlicher  Vortrag  über  den  Gegenstand 

(nach  Auskunft  der  Verlagsbuchhandlung  im  August  1884)  war  der  achte 
Band  der  Tidsskrift  for  Skovbrug  in  Kopenhagen  erschienen,  in  dem  die 

MïLLER'sche  Bearbeitung  der  Ortsteinbildung  enthalten  ist.  Der  betreffende 
Band  ist  im  Frühling  1 885,  ob  kurz  vor  oder  nach  dem  zuletzt  aufgeführ- 

ten Vortrage  kann  ich  nicht  mehr  angeben,  in  meine  Hände  gekommen. 

Ich  will  hier  hinzufügen,  dass  ich  glaubte,  diesen  Band  überhaupt  nur 
durchblättert  zu  haben  ;  erst  die  Notwendigkeit,  mich  mit  diesen  Dingen 

wieder  beschäftigen  zu  müssen,  hat  mich  gelehrt,  dass  ich  die  einleitenden 

Seilen  sowie  die  »Orientierung«  gelesen  habe.  Aus  beiden  ist  ein  Einblick 

in  den  Teil  des  Buches,  welcher  die  Ortsteinbildung  behandelt,  nicht  zu  er- 
langen. 

Zu  den  MüLLER'schen  Arbeiten  bin  ich  in  folgender  Weise  gekommen. 
Wäll  rend  meiner  analytischen  Bearbeitung  der  Ortsteinböden  fand  ich  eine 

.Notiz,  dass  von  Tuxen  Analysen  über  lleideböden  veröllcnllichi,  seien.  Durch 

die  WiNCKKLMANN'schc  Buchhandlung  in  Berlin  erhielt  ich  die  Auskuull,,  dass 
jene  Arln'it  in  der  Tidsskrift  for  Skovbrug  Bd.  crschieuen  sei.  Nach 

meiner  ICrinnei'ung  war  es  im  Derbst  1 88;J,  als  ich  diese  Zeilschrifl,  erlu'oll. 
Erst  hierdurch  lernte  ich  Müller's  erste  Arbeit  »Om  Bögemuld  ocli  Mor« 
kennen:  um  sie  lesen  zu  k()nnen,  bescliäftigle  ich  luich  etwas  mehr  mit 

der  dänischen  Sprachf'.  Die  Ahhandlun^  helianddt  die  verschiedenen 

Ilnmusformen,  bringt  ahei-  um  Andciil nii^en  iWnw  (Wo  ( )rtsleinhil(lung.  Wo- 

rnckHichtigl  man  die  Schwiei'igkcilcu,  weiche  Mülleii's  Selueihweise  an- 
haflen,  die  gleichmäßig  breite  Behandliuig  der  wiehligstcju  wie  der  ncîhen- 
häehliehslen  Ding«?,  den  Mangel  einer  hîichl  zugänglichen  llhersichl,  so  wird 

v<iMi  l'fit.  v<;rlri'ternTi  AriHr:hfniun«fii  findf-n  «ich  uiilrü-rriisclil  mil  cirwir  Hidir  f^foßr 
Zahl  and'Tcr  IlcoliarlituiigcM  in  dciii  Hmkih^ncIk-ii  |{ii<  li(!  ii.  s.  \v.«  Itcli.itiillon^  d 
LilU'ralur  b<?lr<?(Tpn<l :  »her  Unleizficlmcn!  \v(»lll<'  jiirlil  in  dm  Sliril  /wisclicn  Iv« 
IM  !    '  ■       •  f '<i  l.<  ri»  ri  I'rof.  I)ai  in.  vr-i  NvickcM  werden«. 
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man  zugeben,  dass  jemand,  der  nicht  bereits  die  Theorie  der  Ort- 
steinbildung kennt,  dafür  auch  aus  der  deutschen  Ausgabe  nur 

sehr  wenig  entnehmen  kann. 

So  ist  meine  Arbeit  kaum  beeinflusst  worden.  Jeder,  der  sich  die 

Mühe  nimmt,  sie  mit  der  Müller's  zu  vergleichen,  wird  die  gegenseitige 
Unabhängigkeit  erkennen.  Es  ergiebt  sich  dies  schon  aus  den  verschiedenen 

Ausgangspunkten;  bei  Müller  die  verschiedenen  Humusformen,  bei  mir  die 

Auswaschung  des  Oberbodens  durch  die  Atmosphärilien.  Wenn  beide  Unter- 
suchungen zu  ähnlichen  Schlussfolgerungen  führen,  so  ist  es  das  natürliche 

Ergebnis  der  Verwandtschaft  der  als  wirksam  erkannten  Factoren. 

Im  August  1885  suchte  ich  Müller  in  Kopenhagen  auf;  ich  stellte 
ihm  bereits  damals,  vor  Erscheinen  meiner  Ausarbeitungen,  die 
Übernahme  einer  deutschen  Bearbeitung  seiner  Abhandlungen  in  Aussicht. 

Ich  würde  die  später  schon  ziemlich  fortgeschrittene  Arbeit  beendet  haben, 

wenn  sie  nicht  an  der  MüLLER'schen,  für  mich  unerfüllbaren  Forderung  ge- 
scheitert wäre,  die  Übertragung  in  einem  Vierteljahre  fertig  zu  stellen. 

Es  ist  anzuerkennen,  dass  Müller  annehmen  konnte,  bei  der  Aus- 
arbeitung meiner  Abhandlungen  seien  mir  seine  Untersuchungen  bekannt 

gewesen.  Wenn  dies  auch  sein  Vorgehen  im  »Anhang«  der  deutschen 
Ausgabe  der  Humusformen  nicht  entschuldigt,  so  erscheint  es  doch  dadurch 

in  milderem  Lichte.    Ich  habe  dem  voll  Rechnung  getragen. 
Sofort  nach  Erscheinen  der  »Humusformen«  habe  ich  Müller  brieflich 

über  den  Zusammenhang  aufgeklärt;  er  ist  also  seit  mehr  als  zehn 
Jahren  über  die  Sachlage  orientiert.  Herbst  1896  benutzte  ich  einen 

Aufenthalt  in  Kopenhagen,  um  Müller  nochmals  den  Zusammenhang 

mündlich  vorzutragen.  Trotzdem  konnte  kurze  Zeit  nachher  der  War- 

MiNG'sche  Artikel  und  zwar  mit  voller  Billigung  Müller's  erscheinen. 
Ich  glaube,  dass  diese  kurze  Darlegung  und  der  Nachweis,  dass  meine 

erste  öffentliche  Behandlung  des  Gegenstandes  zeitlich  fast  genau  mit  der 

Herausgabe  des  MüLLER'schen  Werkes  zusammenfällt,  genügen  wird.  Auf 
die  späteren  sich  anschließenden  Vorgänge  zurückzukommen,  möchte  ich 

vermeiden,  da  sie  zur  sachlichen  Aufklärung  nichts  beitragen;  wohl  aber 

ist  es  notwendig,  einige  Verschiedenheiten  in  der  Darstellung  zwischen 
Müller  und  mir  klarzulegen. 

MÜLLER  schreibt  (S.  313  der  »Ilumusformen«):  »Um  zu  einem  Ver- 
ständnis der  im  Erdboden  vorgegangenen  Processe  zu  gelangen,  hat  er 

(Ramann)  dasselbe  Verfahren  angewandt,  das  für  die  vorstehenden  Ab- 

handlungen benutzt  wurde,  nämlich  eine  chemische  Analyse  der  ver- 
schiedenen Erdschichten«  u.  s.  w.  S.  314:  »Man  sieht  also,  dass  die  an- 

gewandte Untersuchungsmethode,  sowie  die  gewonnenen  Resultate  mit  den 

in  den  vorstehenden  Abhandlungen  dargestellten  gänzlich  übereinstimmen.« 
Es  kann  dies  die  Vorstellung  erwecken,  meine  Arbeit  sei  nach  jenem 

Vorbilde  gemacht.    So  wenig  ich  Müller  eine  derartige  Auffassung  Unter- 

au 
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zulegen  wünsche,  so  hätte  er  doch  vielleicht  die  Form  etwas  anders  wählen 
können,  zumal  er  wusste,  dass  ich  bereits  früher  nach  derselben  (zuerst 

von  Schütze  in  Ebcrswalde  angewendeten)  Methode  durchgeführte  umfang- 
reiche Arbeiten  veröffentlicht  habe  und  anderseits  einige  achtzig  vollständige 

Bodenanalysen  eine  entsprechende  Zeit  zu  ihrer  Fertigstellung  beanspruchen, 
also  nicht  nach  Erscheinen  seiner  Schrift  ausgeführt  sein  konnten. 

Nicht  unerhebliche  Unterschiede  bringen  die  dem  genannten  Gitat  un- 
mittelbar folgenden  Sätze. 

Meine  Arbeit  beginnt  mit  einer  Litteraturzusammenstellung.  Auf  Seite  2 
Zeile  5  ist  das  Buch  von  Emeis;  auf  Zeile  20  u.  21  sind  die  Arbeiten  von 

Müller  aufgeführt.  Am  Ende  des  Litteraturverzeichnisses  und  von  diesem 

getrennt  steht  folgender  Satz,  den  ich  im  Wortlaut  und  in  der  MüLLER'schen 
Benutzung  folgen  lasse  (der  Gegensatz  ist  hier  gesperrt). 

Müller:  Ramanm: 

»Nicht  ganz  gewöhnlich  in  wissen-  »Die  hier  dargelegten  Unter- 
schafllichen  Arbeiten  ist  aber  die  Art  suchungen  beschränken  sich  im 

und  Weise,  in  welcher  Dr.  Ramann  wesentlichen  auf  Selbstgesehe- 
mit  Bezug  auf  die  von  ihm  benutzte  nes  und  Selbstbearbeitetes.  Die 

Litteratur  verweist.  Es  findet  sich  zahlreichen  Analysen  von  Tuxen  ste- 

darüber  nur  in  der  Einleitung  seines  hen  im  schönsten  Einklänge  mit  de- 
Hauptwerkes folgendes  angeführt:  nen  des  Verfassers.  Viele  der  hier 

'Die  zahlreichen  Analysen  von  Tuxen  dargelegten  Ansichten  über  Bildung 
u.  s.  w.«  der  Ortstein-  und  Ilcidcböden  finden 

sich  teils  vorgebildet,  teils  ausge- 

sprochen in  Emeis,  Waldbaulichc  For- 
schungen, und  in  Müller,  Studier  of- 

ver  Skovyord.« 

Es  ist  bodaïuîrlicli,  dass  Müller  die  Aufzählung  von  24  Autoren  und 

33  Arbeiten  .'luf  nahezu  drei  Druckseiten  vollständig  üi)ersohen  hat.  Noch 
bedauerlicher  ist  es,  dass  er  don  ersten  Teil  des  von  ihm  citierlen  Satzes, 

welcher  ansd  i-ü  cK  li(  h  die  liesch ränku ng  der  Darstellung  auf  das 
Sellistbearbei  tete  ausspricht  und  den  nachfolgenden  Teil  als 

einen  nochmali^^en  Hinweis  auf  jene  beiden  wichtigsten  Arl)eiten 
im  Gegensatz  /um  Li  1  i(!ratu  rve^rzei  cii  rns  hervorhebt,  für  so  un- 

Wßsentlich  ^'challrn  IliI,  d;iss       iliii  weglässt. 

Ich  glaube  niebt,  dass  jemand  Ixîree.btigt  wäre,  mir  aus  der  IJe- 
handlung  der  Litteratur  einen  Vorwurf  zu  machen,  selbst  dann  nicht,  wenn 

mir  bei  der  Ausarbeitung  Müllkr's  Ai'beitfüi  in  vollem  llmrangc.  bckannl, 
gewesen  waren. 

Ui  r  d' in  '  iii,.,ir  ,,  III, mill,  II,:,,   Ufl^cjuU)  Sa!/  Iaul,(!t: 
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Müller:  Ramann: 

»Dass  dieser  allgemeine  Hinweis  (S.  46  findet  sich  kein  derartiger 

schwerlich  erschöpfend  ist,  geht  dar-  Satz,  wohl  aber  S.  48  der  folgende:) 
aus  hervor,  dass  Dr.  Ramann  die  »Ist  die  aufgestellte  Theorie  richtig, 

oben  angeführten  Sätze  »als  die  vom  so  sind  die  Redingungen  der  Ortstein- 

Verfasser  aufgestellte  Theorie  er-  abscheidung  in  weiten  Gebieten,  die 
wähnt«.«  (Jahrb.  p.  46.)  zur  Zeit  noch  frei  davon  sind,  ge- 

geben«. Ich  glaube  kaum,  dass  man  überall  die  Rerechtigung  anerkennen  wird, 

das  betreffende  Gitat  durch  Interpolieren  von  »vom  Verfasser«  zu  vervoll- 
ständigen. In  gleicher  Form  findet  es  sich  bei  Warming.  Es  ist  übrigens 

Müller  seit  langer  Zeit  bekannt,  dass  die  Eingangsworte  jenes  Satzes  eine 

nicht  von  mir  herrührende,  bei  der  Gorrectur  des  Druckes,  die  ich  nur 

selten  selbst  gelesen  habe,  vorgenommene  Änderung  ist. 
Ich  habe  mich  im  vorstehenden  bemüht,  ausschließlich  zur  Klärung 

der  Sachlage  notwendige  Thatsachen  aufzuführen;  alles  andere  habe  ich 

ferngehalten.  Ich  will  aber  nicht  verschweigen,  dass  ich  nicht  nur  in  der 

Öffentlichkeit  alles  vermieden  habe,  was  den  Gegensatz  verschärfen  konnte, 

sondern  auch  privatim  jede  Gelegenheit  gesucht  und  jede  Möglichkeit  er- 
schöpft habe,  den  Streit  beizulegen.  Ich  habe  hierbei  Müller  gegenüber 

so  viel  Mäßigung,  Rücksichtnahme  und  Entgegenkommen  bewiesen,  dass 

mich  dafür  vielleicht  berechtigter  Vorwurf  trifft;  hätte  Müller  als  Gegen- 
leistung auch  nur  ein  Mindestmaß  von  Selbstkritik  angewendet,  so  würde 

er  sich  und  mir  diese  Antwort  erspart  haben. 

Eberswalde,  12.  Januar  1899. 



Einige  Mitteilungen  über  die  in  dem  Herbar  K.  F.  W.  Jessen 
enthaltenen  Pflanzen  Yon  der  Nordfriesisclien  Insel  Amruni. 

Von 

0.  von  Seemen. 

Bei  der  Einordnung  des  Herbars  von  K.  F.  W.  Jessen  in  die  Samm- 
lungen des  Künigl.  bot.  Museums  zu  Berlin  fanden  sich  unter  den  von  der 

Nordfriesisclien  Insel  Am  rum  stammenden  Pflanzen  eine  größere  Anzahl, 
die  nach  Ausweis  der  neuesten  1895  erschienenen  »Flora  der  Nordfriesi- 

schen Inseln«  von  Dr.  Paul  Knuth  bisher  auf  Amrum  oder  auf  den  nord- 

friesisclien Inseln  überhaupt  nicht  beobachtet  worden  sind. 
Von  den  für  andere  nordfriesische  Inseln  angegebenen  Pflanzen  waren 

im  jESSEN'schen  Ilerbar  auch  von  Amrum  vorhanden: 
Car  (lamine  pratensis  L.,  Saxifraga  granulata  L.,  Äethnsa  Cynapiiim 

L.,  Anthemis  Cotula  L.,  Senecio  vulgaris  L.  f.  dunensis  Kunth,  Leon- 
fof/o/f  autumnalis  L.  f.  nigro-lanatus  Fries,  Sonchus  oleraceus  L.,  S.  asper 
\ill.,  Rtiniex  IhjdrolapatJmm  L.,  Heleocharis  palustris  R.  Br.,  Setaria 
viridis  \\.  Br. 

Von  solchen  Pflanzen,  die  Dr.  Knuth  gar  nicht  für  die  nordfricsisclKMi 
Inseln  angiebl,  lieg(!n  vor: 

Itaphduns  sa  lints  L.  (wohl  als  verwildert  anzusehen),  Vicia  saliva> 
L.  (gleichfalls  wobl  \ ci  wildcîrt),  Centaurea  Calcitrapa  L.  (kommt  auf  dem 

F('slland(;  »an  den  I)(;iclieii  irï  Süddilbmarscbcn  ob  ne  /weif(;l  früh(M'  ein- 

geschleppt* vor  P.  PnAriL:  -Ki'iliscbe  VU)\-;i  (hiv  Vvov'wva  S(;bleswig- 
llolstein  u.  s.  w.*  II.  |>.  ,  und  ist  wobl  aucb  anf  Anninn  als  ein- 

geschleppt zn  l)elraclit('ii);  yl/riplcx  jtalulnnt,  L.  (anf  dem  Festlande  sein- 

hruiflg);  Salix  nurita  X  repcns  Wimm,  (da  beide  Stanmu^llein  anl'  y\nn  nni 
heimisch  sind,  erscheifit  das  Voi'kommen  (l(!s  iMiscblings  nirbt  anlTällig); 
CarvT  cniwJiCf'Hs  L.  (na*  b  Di  .  rnAiii.  .ml  dem  l<\;stlan(l(î  »anf  Moorwiesen 

nicht  Helten);  /'w/  rosidla  Scbiiin.,  ,siibs|).  von  l*oa  pralensis  L.  (das  vor- 
liejiendr*  Fxfm|»lai-  ̂ 'ebiirl  zu  einer  Vovm  mit  langen  IJIallbäntcben) ;  An^ 
UußTUii  Iii  II  III  m  isla  hl  ni  l'.or.  r_-  A,  I'f/riii  Lee.  e.  Lain.  (Dr.  Daui-  Knuth 
»agl  in  Heiner  *l  loia  drr  Nordfriesiseben  insehi'   p.  \M),  dis^  A.  odoral/mn 
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L.  f.  villosum  Lois.,  welche  Form  auf  Rom,  Sylt  und  Führ  vorkommt, 
oft  mit  A.  Puelü  Lee.  e.  Lam.  verwechselt  werde;  ein  solcher  Irrtum  liegt 
bei  dieser  Amrumer  Pflanze  wohl  nicht  vor,  zumal  auch  ein  Exemplar  von 

A.  odoi^atum  L.  in  der  jESSEN'schen  Sammlung  vorhanden  ist  und  einen 
genauen  Vergleich  gestattet.  Auf  dem  Festlande  erreicht  die  Pflanze  zwar 
schon  im  südlichen  Holstein  ihre  Nordgrenze,  aber  in  gleicher  Weise,  wie 
Prof.  Dr.  Franz  Buchenau  für  die  benachbarte  nordwestdeutsche  Tiefebene 

hervorhebt,  dass  sich  die  Pflanze  immer  weiter  nach  Norden  und  Westen 

ausbreitet  (Prof.  Dr.  Franz  Buchenau:  »Flora  der  Nordwestdeutschen  Tief- 
ebene« p.  66),  darf  man  wohl  annehmen,  dass  sie  dieses  Ausbreitungs- 

bestreben auch  auf  der  jütischen  Halbinsel  zeigt.  Wenn  die  Pflanze  sich 

von  Lüneburg  aus  stetig  weiter  nach  Norden  und  Westen  über  Oldenburg 
ausgebreitet  hat  und  schließlich  auch  nach  der  Ostfriesischen  Insel  Borkum 

gekommen  ist,  wo  sie  1894  von  F.  Wirtgen  gefunden  wurde  (Prof.  Dr. 

Franz  Buchenau:  »Flora  der  Ostfriesischen  Inseln«,  IIL  Aufl.  p.  55),  darf 

es  also  wohl  nicht  überraschen,  dass  sie  auch  von  Süd-Holstein  nord- 
westlich nach  der  nordfriesischen  Insel  Amrum  gelangt  ist. 
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Persoiialnachrichten. 

Es  starben: 

Prof.  Dr.  K.  Müller,  der  bekannte  Bryologe  und  langjährige  Heraus- 
geber der  »Natur«,  in  Halle  a.  S.  im  81.  Lebensjahre. 

Dr.  Maurice  Hovelaeque,  ausgezeichneter  vergleichender  Anatom 

und  Ptlanzenpaläontolog,  am  17.  Mai  1898  im  Alter  von  39  Jahren  zu 

Bures  im  Dep.  Seine-et-Oise. 
B.  Stein,  Garteninspector  a.  D.  in  Breslau,  bekannt  als  Bearbeiter  der 

Flechten  für  Cohn's  schlesische  Kryptogamenflora,  im  Alter  von  52  Jahren. 
Es  sind  ernannt  worden: 

Dr.  R.  Wagner  zum  Assistenten  am  botanischen  Garten  und  Institut 

der  polytechnischen  Hochschule  in  Karlsruhe. 
Dr.  Hoeppner  zum  Assistenten  an  der  venochemischen  Versuchsstation 

der  Lehranstalt  für  Obst-,  Wein-  und  Gartenbau  in  Geisenheim. 

Dr.  Laubert  zum  Assistenten  an  der  pflanzenphysiologischen  Versuchs- 
station ebendaselbst. 

Dr.  W.  Zopf,  bisher  außerordentlicher  Professor  in  Halle  a.  S.  zum 
ordentl.  Prof.  der  Botanik  an  der  Akademie  in  Münster  i.  VV. 

Prof.  Dr.  R.  von  Wettstein  als  Nachfolger  A.  von  Kerner's  zum 
Professor  der  systematischen  Botanik  und  Director  des  botanischen  Gartens 
und  Museums  der  Universität  Wien. 

S.  Berggren,  bisher  außerordentlicher  Professor  in  Lund,  zum  Ordi- 

narius daselbst  an  Stelle  von  Dr.  F.  W.  C.  Areschoug,  der  in  den  Ruhe- 
stand getreten  ist. 

Dr.  Karsten,  bisher  in  Kiel,  zum  außerordentlichen  Professor  in  Bonn, 

nachdem  l'rof.  Di'.  Volkons  in  Berlin  den  Huf  in  diese  Stellung  abgelehnt 
halle. 

Dr.  Pio  Bolzon  zum  1^'ofessor  der  Naturwissenschaften  an  der  R. 
Senola  normale  in  Rovigo. 

M.  DomouBsy  zum  Assistenten  der  Botanik  am  Museum  für  Natur- 
kunde in  Paris. 

J.  II.  Holland  zum  Director  des  botanischen  Gartens  in  Old  Oal.ibar. 

Dr.  M.  Raciborski,  liislier  an  (Jer  Pro(;fslation  voon  Suikei  i  iel  in  K.'igok 

Tïigîil,  zum  ̂ Bol.'inist  voov  lict  do(;n  van  onderzoekingen  over  Tabak  in 
VorHÜjnlanden  «  in  Buitcnzorg. 

Victor  H.  BasHOtt  /um  Assisl(Mib'ii  an  dci'  Landwirlsclianiiclifu  V(M'- 
suchH-Sliàtiori  von  WiHC(<nsiii. 

Kk  hat  Kirh  lia  bi  I  i  Ii  c  r  I  : 

hl    Hugo  Fischor  an  der  I Jnivcr.^iläl  r»onn. 



Beiblatt  zu  den  Botanischen  Jahrbüchern.  Nr.  62. 9 

Die  Kün.  preuß.  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Berlin  erwählte  zu 

correspondierenden  Mitgliedern  die  Herren 

Geh.  Regierungsrat  Prof.  Dr.  O.  Brefeld  in  Münster, 
Geh.  Hofrat  Prof.  Dr.  Pfitzer  in  Heidelberg, 

Prof.  Dr.  Eug.  Warming  in  Kopenhagen. 

Botanische  Sammlungen. 

Das  Moorherbar  und  die  bryologische  Bibliothek  des  verstorbenen 

Prof.  Dr.  Karl  Müller  in  Halle  wird  von  dem  Kön.  preuß.  Gultusmini- 
sterium  für  das  Kön.  botan.  Museum  in  Berlin  angekauft. 

Prix 

Fondé  par  Augustin-Pyramus  de  Candolle  pour  la  meilleur  mono- 

graphie d'un  genre  ou  d'une  famille  de  plantes. 

Un  concours  est  ouvert  par  la  Société  de  physique  et  d'histoire  natu- 

relle de  Genève  pour  la  meilleure  monographie  inédite  d'un  genre  ou  d'une 
famille  de  plantes. 

Les  manuscrits  peuvent  être  rédigés  en  latin,  français,  allemand  (écrit 
en  lettres  latines),  anglais  ou  italien.  Ils  doivent  être  adressés,  franco 

avant  le  15  janvier  1900,  à  M.  le  président  de  la  Société  de  physique  et 

d'histoire  naturelle  de  Genève,  à  l'Athénée,  Genève  (Suisse). 
Les  membres  de  la  Société  ne  sont  pas  admis  à  concourir. 

Le  prix  est  de  500  francs. 

Il  peut  être  réduit  ou  n'être  pas  adjugé  dans  le  cas  de  travaux  in- 
suffisants ou  qui  ne  répondraient  pas  aux  conditions  de  présent  avis. 

La  Société  espère  pouvoir  accorder  une  place  au  travail  couronné, 

dans  la  collection  de  ses  Mémoires  in-4°,  si  ce  mode  de  publication  est 

agréable  à  l'auteur. 
Genève,  janvier  1899. 

Le  président  de  la  Société 
Amé  PiCTET. 
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Band  XXVII.     Ausgegeben  am  15.  September  1899.  Heft  3. 

Zur  Theorie  der  Ortsteinbikluiig, 
eine  Antwort  an  Herrn  Prof.  Dr.  Ramann 

von 

P.  E.  Müller. 

Nachdem  Prof.  Dr.  Warmixg  1896  in  Bd.  XXI,  Heft  4  dieser  Zeit- 
schrift einen  Artikel  geschrieben  hatte  miter  dem  Titel:  »P.E.Müller,  nicht 

E.  Raman>-  hat  die  Entstehmig  des  Ortsteins  entdeckt  <^ ,  hat  Herr  Prof. 
Ramann  in  dem  am  7.  April  1899  erschienenen  Beiblatt  Nr.  62  zu  Bd.  XXVH. 

derselben  Zeitschrift  eine  Abwehr  gegen  den  Artikel  Warmings  eingerückt 
und  dabei  seinen  Angriff  gegen  mich  gerichtet,  was  an  und  für  sich  ganz 

berechtigt  war,  weil  Warming  in  seinem  Artikel  meine  Äußerungen  citiert 
hatte. 

Obgleich  eine  Prioritätsfrage  für  die  Wissenschaft  olme  Belang  ist,  so 

ist  es  doch  wünschenswert^  dass  in  der  wissenschaftlichen  Litteratur  ge- 
wisse Regeln  für  die  Äußerungen  eines  AVissenschaftlers  über  die  vorliegende 

Litteratur  befolgt  werden.  Diesen  allgemein  anerkannten  Usus  hat  Herr 

Prof.  Ramann  in  seinen  Arbeiten  über  die  Ortsteinbildung  nicht  befolgt, 

und  nachdem  dies  dargethan  ist,  lässt  er  sich  verleiten,  die  verunglimpfte 

Partei  als  einen  ge^sassenlosen  Angreifer  darzustellen.  Ich  erbitte  mir  hier- 
durch die  Erlaubnis,  den  Versuch  des  Herrn  Professors,  die  Rollen  in  dieser 

Sache  umzutauschen,  durch  die  folgende  Darstellung  des  Vorgefallenen 
zurückzuweisen. 

Im  Jahre  1878  erschien  der  erste,  im  August  1884  der  zweite  Teil 

meiner  Untersuchungen  über  die  natürlichen  Humusformen  und  deren  Ein- 
fluss  auf  den  Boden.  In  dem  ersten  wurden  die  jetzt  allgemein  ange- 

nommenen Theorien  über  die  Ortsteinbildung  aufgestellt,  in  dem  zweiten 
weiter  ausgeführt. 

Am  3.  März  1885  schrieb  mir  der  mir  damals  noch  persönlich  un- 
bekannte Dr.  Ramann  wie  folgt: 

»Seit  länger  als  Jahresfrist  bin  ich  mit  einer  eingehenden  Bear- 
beitung der  Heiden  und  des  Ortsteins  beschäftigt.  Natürlich  habe  ich 

dabei  in  erster  Linie  mich  an  Ihre  Arbeiten  halten  müssen  und  mir 

auch  die  dänische  Sprache  soweit  zu  eigen  gemacht,  dass  ich  Ihren 
Botanische  Jahrbücher.  Beiblatt  ü3.  a 
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Ausführungen  zu  folgen  vermag.  Meine  Bitte  geht  nun  dahin,  mir 

gütigst  erlauben  zu  wollen,  aus  Ihrer  Zeitschrift  ein  paar  Holzschnitte 
benutzen  zu  dürfen.  Der  eine  ist  Bd.  VII,  No.  4,  p.  32  und  die  beiden 
anderen  in  Bd.  III  aus  einer  Arbeit  von  Rosen.« 

Die  erste  dieser  Figuren  findet  sich  im  zweiten  Teil  meiner  1884 

herausgegebenen  Untersuchungen. 

Im  August  1885  besuchte  mich  Prof.  Ramann  in  Kopenhagen,  und  wir 
verbrachten  längere  Zeit  mit  einander,  u.  a.  einen  ganzen  Tag  auf  einem 

Ausflüge  nach  einigen  meiner  Original-Localitäten  in  Nord-Seeland,  bei  wel- 
cher Gelegenheit  die  Erscheinungen,  die  uns  beide  interessierten,  einer  aus- 

führlichen Erörterung  unterzogen  wurden.  Bei  dieser  Gelegenheit  erbot 

sich  Prof.  R.,  eine  deutsche  Ausgabe  meiner  Arbeiten  zu  veranstalten,  was 
ich  mit  Dank  annahm. 

Anfjings  1886  übersandte  er  mir  gleichzeitig  2  Abhandlungen  >der 

Ortstein  und  ähnliche  Secundärbildungen  in  den  Diluvial-  und  Alluvial- 
Sandenc  f.lahrb.  der  kgl.  preuß.  geol.  Landesanstalt  für  1885,  im  Jahr  1886 

erschienen)  und  »l'ber  Bildung  und  Gultur  des  Ortsteins«  (Zeitschr.  für  Forst- 
und  .lagdwesen,  .lan.  1886).  In  diesen  beiden  Arbeiten  verweist  er  mehr- 
lach  auf  meine  beiden  Abhandlungen,  erwähnt  deren  Inhalt  und  reproduciert 

eine  Abbildung  aus  dem  1884  erschienenen  Teile.  Während  er  so  den 

Beweis  liefert,  dass  er  diese  Untersuchungen  benutzt  hat,  erwähnt  er  nicht, 
dass  die  Erkenntnis  der  Ortsteinbildung,  welche  das  Hauptergebnis  seiner 

Arbeilen  ausmacht,  in  meinen  beiden  Abhandlungen  (»Studien  über  die 
natürlichen  llumiisformen  und  deren  Einwirkung  auf  Vegetation  und  Boden« 

p.  09- -77  und  p.  176 — 224)  zum  erstenmal  ausgesprochen  und  begründet 
ist.  Die  über  diese  Erscheinungen  aufgestellte  und  später  allgemein  an- 

genommene Theorie  nennt  er  die  seinige  (»die  vom  Verfasser  aufgestellte 

Theorie«),  ohwc  mit  einem  Worte  zu  erwähnen,  dass  dieselbe,  auf  eine  der 

seinigen  ganz  |)aiallcl('  ältere  Untersuchung  sich  gründende  Theorie  schon 

inn  8  .lalire  früher  aufgestellt  imd  gegen  1  '/2  .lahre  früher  in  der  von  ihm 

herangezogenen  Lilt^-raliu-  des  weilercn  aiisgefüluH  ist. 

Nachdem  mir  dir  Alihandliingcn  Prof.  Mamann's  zugcgang(>.ii  warcMi, 
fragte  ich  ihn,  wann  die  vcispinclicnc  I  IxM'setzung  meiner  Arbeilen  er- 

scheinen würrh',  inid  da  er  mi<  li  in  s(;in(;r  Anlwort  auf  eine  unbestimmte 

Zukunft  vertrüslete,  cnlschloss  i<'h  micli,  s(^ll)st  eine  (IcuIscIk;  Ausgalie  zu 

veranHlallcn,  dif  unlrr  ulii-cni  Tild  1 SS7  hei  Si'imncjkii  in  nci'lin  (m^- 
schienen  ist. 

In  <;ineni  Nachli'a^'  zu  dieser  Aus^ai»e  niachle  ich  daraul  aiirnierUsaiii, 

(JaM  die  Ergf;hniH8<*  IIamann'h  dicscibcn  seien,  die  ich  ans  ui(;inen  llnh'r- 
Kuchungcn  erziell  hälle,  und  icli  äufien!  mich  danach  wie  lolgl: 

^î  lIl  <ielil  also,  dass  die  angcw andle  I  nlcrsuchungsmelhode,  so- 
■vonncncn  IlcHuItat«;   mit   den    in   den   voislelKMideii  Ahliand- 

iun^^cM  (iar^CHÜ'Iltcn  gärr/lich   iihereinslirniueu.     Niehl   ganz  gewöhnlich 
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in  wissenschaftlichen  Arbeiten  ist  aber  die  Art  und  Weise,  in  welcher 

Dr.  Ramann  mit  Bezug  auf  diese  Punkte  auf  die  von  ihm  benutzte 
Litteratur  verweist.    Es  findet  sich  darüber  nur  in  der  Einleitung  seines 

Hauptwerkes  folgendes  angeführt:  »Die  zahlreichen  Analysen  von  Tuxen 
stehen  im  schönsten  Einklang  mit  denen  des  Verfassers.   Viele  der  hier 

dargelegten  Ansichten  über  Bildung  der  Ortstein-  und  Heidebildung 
finden  sich  teils  vorgebildet,  teils  ausgesprochen  in  Emeis,  Waldbauliche 

Eorschungen,  und  in  Müller,  Studier  over  Skovjord.« 
Das  ist  alles,  was  zwischen  Herrn  Prof.  Ramann  und  mir  vorgegangen 

ist,  und  ich  stelle  es  dem  Urteil  anderer  anheim,  ob  die  hier  angeführten 

Bemerkungen  etwas  anderes  enthalten,  als  eine  in  sehr  gehaltenen  Aus- 
drücken ausgesprochene  Wahrung  meiner  Priorität  in  der  erwähnten  Sache, 

und  ob  dies  den  Herrn  Professor  zu  seinen  unhöflich  polemischen  Äuße- 
rungen über  mich  im  Schluss  seines  Artikels  in  dieser  Zeitschrift  be- 

rechtigen kann. 

In  diesem  letzteren  Artikel  finden  sich  indessen  einige  Äußerungen  des 

Herrn  Professors,  die  eines  beigefügten  Commentars  benötigt  sein  dürften. 

Erstens  giebt  er  hier  an,  dass  er  den  1 884  erschienenen  zweiten  Ab- 

schnitt meiner  Arbeit  nur  zum  Teil  gekannt  habe,  bevor  er  seine  Ab- 
handlungen herausgegeben,  und  dass  der  erste,  den  er  gekannt  habe,  »nur 

Andeutungen  über  die  Ortsteinbildung«  bringe  (vergi.  Natürl.  Humusformen 

p.  69 — 77).  In  seiner  »Forstlichen  Bodenkunde  uns  Standortslehre«  Berlin 
1893  p.  239,  Anm.  giebt  der  Herr  Professor  dieser  Angabe  eine  verschiedene 

Fassung,  nämlich:  »Der  Verfasser  kannte  bei  seinen  eigenen  Arbeiten  über 
diesen  Gegenstand  nur  die  erste  Abhandlung  des  letztgenannten  Forschers 

(Müller),  in  der  die  Ortsteinbildung  nicht  behandelt  wurde«.  Ich  begreife 

nicht  recht,  was  Herr  Prof.  Ramann  darunter  versteht,  »eine  Abhandlung 

zu  kennen«;  ich  für  meinen  Teil  musste,  als  ich  die  deutsche  Ausgabe 
meiner  Untersuchungen  ausarbeitete,  zu  dem  Glauben  berechtigt  sein,  Prof. 
Ramann  kenne  nicht  nur  die  Abhandlung  von  1878,  sondern  auch  die  von 

'188i,  weil  er  mir  in  seinem  Briefe  vom  3.  März  1885  über  die  letztere,  wie 

oben  erwähnt,  geschrieben  hat,  weil  er  9 — I  0  Monate  vor  der  Veröffentlichung 
sich  die  Erlaubnis  erbittet,  eine  der  Figuren  zu  benutzen,  die  er  denn  auch 

in  eine  seiner  Abhandlungen  aufnimmt,  weil  er  im  Texte  vielfach  auf  die- 

selbe verweist,  und  weü  er  sich  über  deren  Inhalt  im  allgemeinen  aus- 

spricht —  alles  in  eben  den  Abhandlungen,  worin  er  zuerst  die  Ergebnisse 
seiner  Untersuchungen  mitteilt!  Und  dieser  Mann  hat  die  Unverfrorenheit, 

in  einer  angesehenen  wissenschaftlichen  Zeitschrift  dem  Verfasser,  den  er 

so  behandelt,  »ein  Mindestmaß  von  Selbstkritik«  beizumessen! 
Zweitens  lässt  Prof.  Ramann  in  seinem  Artikel  in  dieser  Zeitschrift 

durchblicken,  er  habe  in  seinen  Abhandlungen  nicht  ausgesprochen,  dass 
die  aufgestellte  Theorie  von  ihm  herrühre,  indem  er  mich  beschuldigt,  ich 

hätte  in  dem  Citat  »die  vom  Verfasser  aufgestellte  Theorie«  aus  p.  i6 
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seiner  Abhandlung  im  Jahrb.  die  Worte  »vom  Verfasser«  eingeschaltet.  Ich 
muss  dem  Herrn  Professor  darin  gänzlich  beipflichten,  dass  ich  kein  Recht 

gehabt  hätte,  eine  solche  Interpolation  vorzunehmen.  Wie  wird  man  aber 
über  die  Berechtigung  dieser  ausgeworfenen  Beschuldigung  von  Seiten  des 
Prof.  Ramann  urteilen,  wenn  man  sich  die  Mühe  giebt,  in  dem  betreffenden 

Werke  nachzuschlagen  und  auf  der  von  mir  angeführten  Seite  46,  Zeile  5 

und  6  von  oben  wirklich  die  von  mir  citierten  Ausdrücke  Wort  für  Wort  •) 
und  vollständig  findet?  Prof.  Ramann  hat  in  der  That  die  überraschende 

Dreistigkeit  gehal)t  zu  schreiben:  »S.  46  findet  sich  kein  derartiger  Satz!« 

Endlich  wirft  R.  mir  vor,  dass  ich  den  in  seiner  Abhandlung  an- 
geführten Satz:  »die  hier  dargelegten  Untersuchungen  beschränken  sich  im 

wesentlichen  auf  selbst  Gesehenes  und  selbst  Bearbeitetes«  nicht  citiert 

habe.  Ich  habe  jedoch  keine  Veranlassung  gehabt,  diesen  Satz  anzuführen, 

weil  ich  nie  einen  Zweifel  an  dessen  Berechtigung  ausgesprochen  habe. 

Was  ich  in  »Natürl.  Humusformen«  bemerkt  habe,  ist  nicht,  dass  Ramann 
seine  Beobachtungen  oder  die  Bearbeitung  seiner  Beobachtungen  anderen 

verdankt,  sondern  dass  die  aus  seinen  Untersuchungen  hergeleitete  Theorie 

ül)er  die  Ortsteinbildung  nicht  neu  ist,  trotzdem  dass  R.  dieselbe  »die  vom 

Verfasser  aufgestellte  Theorie«  nennt. 

Prof.  Ramann  hat  sich  jedoch  nicht  immer,  so  wie  jetzt,  als  den  un- 
schuldig Angegriffenen  angesehen.  Nachdem  ich  im  Januar  oder  Februar 

1886  seine  Abhandlungen  empfangen  hatte,  dankte  ich  ihm  (26.  Febr.  1886) 
brieflich  für  die  Zusendung  und  fragte  ihn,  ohne  irgend  eine  Bemerkung 
über  den  Inhalt  dieser  Publicationen  zu  machen,  oh  er  die  Übersetzung 

meiner  A})handlung  definitiv  aufgegeben  habe;  in  dem  Falle  würde  ich 

sen)st  versuchen,  eine  deutsche  Ausgabe  zu  besorgen.  Hierauf  antwortete 

or  mir  durch  Brief  vom  30.  März  u.  a.  wie  folgt: 

M<i[i  Wimscii,  die  Ubersetzung  zu  unternehmen,  war  in  erster 
Unir  diircli  die  liobe  Stellung  Hirer  Arbeiten  bedingt,  und  andererseits 

hättf'  ̂ ^f'rarlc,  ich  die  Ubersetzung  gern  herausgcgel)cn,  um  dadurch  das 
Unrecht  trni  zu  niaclicn,  welches  durrli  meine  Arbeit  bis  zu  einem  ge- 

wissen < il  ade  allen  lici  rcti  /iigefügl  wurde,  die  über  die  Ix^li-eCiendeii 
(ie;;('risläride  ̂ ^earbeilet  haben.  Wenn  ich  Ihnen  alle  die  pei'sönliehen 
(iründe  mitteilen  köimlc,  die  riiieh  veranlasst  haben,  gerade  j(;ne  Form 

der  VernlTentlichnn^'  zu  beiiiil/eu,  bin  idi  überzeugt,  dass  Sie  mir  rocht 

gehen  würden.'' 

Welches  diese;  p(;i'H(")nliclien  (în'iiide  gewes(;n  sind,  die  l'roC.  IUmann 
berechtigt  haben,  anderen  VfTfassern  iinn'chl  zu  thiin,  bat  er  mir  nie- 
malg  mitgeteilt.     Fr^l   naclidcin    »Die  nal lirliclieii  I limiiislnniien -    ISS?  im 

<,  »Nalürlidiu  lIuniUHroniicn«  p.  sIpIiI  »....  lifjNs  Dr.  Hamann  <li)'  olxn  ;iti- 
^<  liiliifi-n  Hftiz«'  »hU  für-  vdiii  V«tIu."'<'I-  .uifKcsIclllc  Tli(!oric«  fi  waliril,  (.lidiih.  |».  /»()  «. 
h*m  CAinUoMtvU'ht'.n  »  ml  durcli  oincri  Drucklulili;!-  vor  Hlatl  iüm  Ii  flciii  Woi  lo  »ul««  zu 
»Utheo  gokoriiificn. 
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Druck  erschienen  waren,  äußerte  er  in  einem  Briefe  an  mich  vom  23.  Juli 

\  887,  dass  er  seine  Untersuchungen  unabhängig  von  den  meiniuen  angestellt 
und  von  diesen  nur  unvollkommene  Kenntnis  gehabt  habe  (vergl.  den  Brief 
vom  3.  März  1885).  Dies  ist  der  Standpunkt,  den  der  Herr  Professor 

später  eingenommen  hat,  ausgenommen,  wenn  er  es  vorgezogen  hat  zu 
erklären  (Bodenkunde  u.  s.  w.),  dass  er  den  zweiten  Abschnitt  meiner 

Schriften  bis  zum  Erscheinen  der  deutschen  Ausgabe  IS87  gar  nicht  ge- 
kannt habe. 

Es  sind  jetzt  13  Jahre  verflossen,  seitdem  ich  die  Abhandlungen  Prof. 

B.vmann's  über  die  Ortsteinbildung  empfing,  und  diese  lange  Zeit  hindurch 
habe  ich  mich  darauf  beschränkt,  sein  Verhältnis  zu  meinen  Untersuchungen 

als  »nicht  ganz  gew^ühnlich  in  wissenschaftlichen  Arbeiten«  zu  bezeichnen. 

Meinerseits  w^ürde  auch  weder  jetzt  noch  später  eine  Bemerkung  dieser 
Sache  wegen  ergangen  sein,  wenn  nicht  der  Herr  Professor  »unter  der 
Einwirkung  äußerer  Ursachen«  mit  seinem  herausfordernden  Angriff  auf 

mich  in  dieser  Zeitschrift  hervorgetreten  wäre.  Ich  will  es  hinfort  der  Be- 
urteilung der  geehrten  Leser  anheimstellen,  inwiefern  die  Schlussreplik  seines 

Artikels  für  einen  dem  Auftreten  der  agierenden  Parteien  in  dieser  Sache 

entsprechenden  Ausdruck  gelten  kann. 

Was  schließlich  Prof.  Warming's  Verhältnis  zu  den  RAMANN'schen 
Untersuchungen  betrifft,  so  ist  folgendes  anzuführen. 

Ramann  selbst  bezeichnet  sich  als  den  Entdecker  der  Vorgänge  bei  der 

Ortsteinbildung,  ohne  anzuführen,  dass  diese  Vorgänge  in  der  von  ihm 

herangezogenen  Litteratur  schon  richtig  gedeutet  und  formuliert  vorkommen. 
Ganz  natürlich  konnte  deshalb  der  Botaniker  Dr.  Graebner  in  Bd.  XX  der 

»Botanischen  Jahrbücher«  äußern:  >E.  Ramann  ist  es  vorbehalten  gew^esen 
.  .  .  über  das  Wesen  und  die  Entstehung  der  Ortsteinbildung .  .  .  Licht  zu 

verbreiten«  u.  s.  w.  u.  s.  w.  Da  nun  Prof.  Warming  wusste,  dass  diese 

Erstlings-Erkenntnis,  die  hierdurch  Ramann  zugeschrieben  wurde,  in  der 
That  P.  E.  Müller  gebühre,  und  da  er  auf  freundschaftliche  Anfrage  an 

mich  erfuhr,  dass  ich  gegen  Herrn  Dr.  Graebner's  Darstellung  nicht  zur 
Abwehr  greifen  wolle,  so  klärte  er  die  Leser  der  botanischen  Zeitschrift 

über  den  wahren  Sachverhalt  auf,  indem  er  citierte,  was  ich  in  den  »Natür- 
lichen Humusformen«  darüber  gesagt  hatte.  Xichts  Xeues  hat  er  hinzu- 

gefügt. Ich  bin  Prof.  Warming  zu  Dank  verpflichtet,  weil  er  es  zur  Steuer 
der  Wahrheit  auf  sich  genommen  hat,  eine  Auffassung  zu  berichtigen,  die 

durch  die  mangelhafte  Erwähnung  der  vorliegenden  Litteratur  von  seiten 

Prof.  Ramann's  hervorgerufen  ist. 
Ich  glaube,  Herr  Professor  Ramann  hätte  besser  gethan,  keine  weiteren 

Auseinandersetzungen  in  dieser  Sache  zu  veranlassen. 

Kopenhagen  im  April  1899. 



Bericlitiguiig  Buclienau-Engler'scher  falscher  Angaben. Von 

Dr.  Otto  Kuntze. 

In  diesen  Jahrbüchern  1899  S.  577  wird  mir  Verdrehung  des  That- 
bestandes  von  genannten  Autoren  wahrheitswidrig  vorgeworfen.  Prof. 
Buchenau,  dem  sich  Prof.  Engler  bestätigend  anschloss,  stützt  sich  aber 

nur  auf  die  falsche  Voraussetzung,  dass  die  2.  ENGLER'sche  Aprilregel  keinen 
Sinn  habe,  wenn  nicht  die  Nomenclatur  meiner  Revisio  generum,  welche 
bekanntlich  auf  den  Lois  de  la  nomenclature  basiert,  und  deren  Anhänger 

ausgeschlossen  würden.  Aber  diese  2.  ENGLER'sche  Regel  enthält  selbst  nicht 
aiuieutungsweise  einen  solch(;n  hidex  librorum  prohibitorum.  Außerdem  ist 

im  BucHKNAu'schen  Specialfall  der  Name  Juncodcs  außer  von  vielen  anderen 

Nordamerikanern  auch  in  Rritton  und  Brown's  dreibändiger  llluslraled 
Flora  of  the  Northern  States  and  Canada  aufgenonnnen,  hätte  also  selbst 

nach  dieser  ENGLER'schen  Regel  zu  gelten. 

Prof.  Kngler  behauptet  wahrheitswidrig,  dass  diese  Bur.iiENAu'sche 
Auffassung  sich  aus  den  seitdem  erschienenen  Publicationen  der  Beteiligten 

ergäi»e.  Dagegen  habe  ich  ihm  den  objectiven  und  statistischen  Beweis  als 

ausführliches  Manuskript  in  versöhnlicher  Weise  angeboten,  dass  er  und 

sein«;  iinlorgebenen  Mitarbeiler  diese  seine  Aprih'cgel  in  Hunderten  von 
Fällen  niclil  an\v('iid<!l(M),  und  zwar  selbst  dann  nicht,  wenn  man  meine 

llevisio  geiK'iiiiii  und  die  Pnblicalionen  meiner  Anhänger  auf  einen  hid(^\ 
librorum  pn»bibitorum  s('lz(;n  wollte  oder  könnte.  Ich  habe  damit  bewiesen, 

dass  diese  E.NGLLii'sf'lu'ii  B('i;(;]ii  aucl»  in  di(;sem  Fall(^  nur  Scbeinregeln  sind. 
In  Verbindung  dannl  (■iiIIkiIIcu  diese  BuciiENAU-ENGLER'schen  Äußerungen 
Ml  \s<'ui^  Worten  nnrh  nieliiri-e  luuieJitige  Behîiupl luigeii  un<l  VerdiuiU(;luu- 
geii,  die  ich  ebenfalls  objecliv  ausliibrlieh  wideiiegte  luul  klarstellte.  Herr 

Prof,  Fx.Lbii  W(;igeii  sieb,  die  ihn  weiler  belrefleriden  Beriebligungen  aul- 
zunehinen,  so  dass  irli  ihm  Ii  IicscIi werdeltibreud  an  seine  v()iges(;tzte  B(;hörde 

wr'fidrTi  muss,  darnil  die  wissensetiarilielie  und  internaliouale  Ndmeiielal ur 

nieht  wr'iler  duir:h  das  lv>«,LKit*selie  'IVfiiben  füi"  S(!iue  willkiiilielie  Pailieulai- 
Nomcnrlaliir  freliuidf'il  werde.  !)!<•  r.(.laiul<  ist  als  WissensebaH  inl(;i  iiali(»iial, 
dalMT  iiiiiHH  c;s  aiieb  dryi'w  \f tun  ii'  j.il nf  sein. 
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Hierauf  lasse  ich  folgende  Erklärung  folgen,  in  der  die  am  hiesigen 

botanischen  Museum  vertretene  Auffassung  unseres  §  2  dargelegt  wird. 

Da  Herr  Dr.  0.  Kuntze  einer  anderen  Auffassung  huldigt,  als  wir,  so  sind 
für  uns  seine  Ausführungen  gegenstandslos.  Am  allerwenigsten  konnte  ich 

aber  die  längeren  Ausführungen  des  Herrn  Dr.  0.  Kuntze  aufnehmen,  nach- 
dem derselbe  in  dem  hinter  unserer  Erklärung  abgedruckten  Schreiben  mir 

mit  Beschwerde  bei  meiner  vorgesetzten  Behörde  gedroht  hat,  wenn  ich 
seine  Berichtigungen  nicht  aufnehme.  Derartige  Beschwerden  fürchte  ich 
nicht. 

Berlin,  den  M.  JuH  1899.  A.  Engler. 

Erklärung. 

Die  Uiiterzeiclmeteu  erklären  hiermit,  dass  entsprechend  den  in 

der  Einleitung  zu  den  „  Nomenclaturregeln  für  die  Beamten  des 

Königlichen  Botanischen  Grartens  und  Museums  zu  Berlin  "  aus- 
gesprochenen und  mehrfach  betonten  Absichten  der  Paragraph  2 

unserer  Regeln  von  uns  derart  aufgefasst  wird,  dass  wir  selbst- 

verständlich unter  „Monographien  und  gröfseren  Florenwerken"  nur 

solche  verstehen,  welche  vor  0.  Kuntze's  Revisio  generum  erschienen 
sind. 

Berlin,  den  11.  Juli  1899. 

A.  Engler.    I.  Urban.    A.  (jarcke.    K.  Schumann.    P.  Hennings. 
(t.  Hieronymus.    M.  Gürke.    (j.  Volkens.    U.  Dammer.    (j.  Lindau. 

E.  Grilg.    H.  Harms.    P.  Graebner.    L.  Biels. 

San  Remo,  14.  Mai  1899. 

Herrn  Geh.  Regierungsrat,  Professor  Dr.  A.  Engler  in  Berlin, 
Director  des  Künigl.  Botan.  Garten  und  Museum. 

Hiermit  ersuche  ich  Sie  höflichst,  in  nächster  Nummer  Ihrer  Bota- 
nischen Jahrbücher  beiliegende  Berichtigungen  aufzunehmen. 

Jemandem  wahrheitswidrig  Verdrehung  der  Thatsachen  vorzuwerfen, 

wie  es  seitens  Prof.  Buchenau  in  Ihren  Jahrbüchern  geschah,  grenzt  an 

Verleumdung.  Da  es  von  Ihnen  amtlich  gegebene,  Ihren  Beamten  auf- 
genötigte, unhaltbare  Regeln  betrifft,  die  Sie  auf  solche  vielfach  und  stark 

zu  berichtigende  Weise  aufrecht  erhalten  wollen,  so  müsste  ich  mich  bei 

der  Ihnen  vorgesetzten  Behörde  wegen  unrichtigen  Gebrauches  amtlicher 
Befugnisse,  welche  zum  Schaden  der  Wissenschaft  und  deren  internationalen 

-1)  Notizblalt  des  Kgl.  Botanischen  Gartens  und  Museums  zu  Berlin,  1897,  Nr.  8, 
S.  245. 
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Harmonie  ausarten,  beschweren,  falls  meine  Berichtigungen  nicht  die  ge- 
wünschte Aufnahme  fänden. 

Da  es  mir  nur  um  Förderung  der  guten  Sache  zu  thun  ist,  benutze 

ich  die  Gelegenheit,  um  Ihnen  die  Hand  zur  Versöhnung  zu  bieten.  Viel- 
leicht dass  Sie  durch  Annahme  meines  letzten  Vorschlages  der  Druck- 

Beilage:  »die  Genera-Nomenclatur  mit  Linné  Genera  plantarum  1737,  die 

Species-Nomenclatur  mit  Linné  Species  plantarum  1753  unter  künftigem 
Ausschluss  aller  Zwischenwerke  anzufangen«  zugleich  mit  Aufgabe  Ihrer 

Scheinregeln  das  viele  L^nrecht  wieder  gut  machen  können.  Vergessen  Sie, 
bitte,  nicht,  dass  ich  auf  internationalem  Recht  und  wissenschaftlicher, 

gründlicher  Behandlung  der  Nomenclatur  basiere,  während  Sie  durch 

Schwindelprincipien  (Principium  inlionestans  etc.),  Scheinregeln,  sehr  bedenk- 
liche Manipulationen,  gepaart  mit  nomenclatorischer  Oberflächliclikeit  mich 

oder  vielmehr  den  Pariser  Codex  bekämpften. 

Es  thut  mir  leid,  dass  ich  mich  manchmal  scharf  gegen  Sie  ver- 
teidigen musste,  aber  Sie  liaben  mir  den  Krieg  aufgedrungen  und  sind 

olTenbar  recht  sehlecht  beraten  gewesen.  Unser  beider  Bestreben  war,  viel 

Namensänderungen  zu  ersparen;  ich  zeigte,  wie  dies  auf  internationalem, 
rechtlichem  und  wissenschaftlichem  Wege  möglich  ist. 

Hochachtungsvoll 

Dr.  Otto  Kuntze. 

Dir?  vorstehenden  Erörterungen  sind  durch  ein  Wort  von  mir  ver- 
anlasst worden.  Ich  hatte  1.  c.  etwa  gesagt,  Herr  Dr.  0.  Kuntze  verdrehe 

den  Sirui  des  §  2  dei'  Berlinei'  Ai)rih'egeln  durch  die  Annahme,  dass  die 
Verjiibiiiiiu  eines  (iattiuigsiianiens  aufgelioben  werde,  wenn  nach  Ablauf 

der  JiO  .)ahr<'  iiiicnd  eine  Abtnoiri'apbie  oder  größere  Flora  den  verjährten 
Naun'U  wieder  anfnälnne.  bli  i)in  erstaunt  über  die  Emptindlichkeit  von 

Dr.  Kuntze.  der  dncb  wabrlicb  in  der  Wahl  seiner  polemischen  Ausdi'ücke 
niehl  wählerisch  ist.  Um  aber  jeden  Zweifel  zu  beseitigcui,  erkläre  ich 

ausdrücklich,  d.'iss  icli  den  Ausdruck  ve'idrelien  j-ein  objectiv  gemeint  habe. 
.lediT  ficdanke  an  eine  sid)jeclive  oder  ,i;ar  dolose  Verdrehung,  jode  Ab- 

'k  IiI.  Hei  l  II  Dr.  Kij.NTZK  zu  nab(!  zu  ti'eteii,  bat  mir  völlig  fern  gelegen. 
im  I  bn;.'eii  bat  diese  Aii^ele^^^eiibeil  den  (!rlVenli('ben  Erfolg  geiiabt, 

dur<:h  <Iie  vor.slfdiende  l'iiKliirnn;^^  vom  II.  .Inli  einen  autlienliscben  Zusatz 

zu  §  2  der  Bei'liner  |{e,i:eln  iierbei/.nlïibren,  wclclier  zwar  für  jeden  lln- 
iKffariU'eneii  völlig;  s«'lbstveis|;iiidlieb,  Irol/dem  aber,  wie  die  Eilabrimg  l»e- 
Wie-f|i   b:it.    Iiiclil    ii|i('i-niis''i'_'  i'-t 

.-1'  I..  I    IUI   II..!/,  M.  An,-.  IH'.M.K l'it.  Buchenau. 
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Band  XXVII.      Ausgegeben  am  23.  Februar  1900.  Heft  5. 

Über  Ortsteinbilduiig. 

Abschließende  Erklärung  betr.  Herrn  Dr.  P.  E.  Müller 

von 

E.  Ramann. 

Herr  Dr.  P.  E.  Miller  setzt  im  dritten  Hefte  dieser  Zeitschrift  sein 

bisheriges  Verhalten  und  seine  Angriffe  gegen  mich  fort.  So  beschämend 

es  ist,  hierauf  antworten  zu  müssen,  bleibt  eine  Klarstellung  doch  unab- 
weisbar. 

Zur  Zeit  meiner  Bearbeitung  der  Ortsteinbildung  herrschte  in  den 
forstlichen  Zeitschriften  lebhafter  Streit  zwischen  Emeis  und  Daube.  Ein- 

gehende Besprechung  der  Litteratur  würde  einer  Parteinahme  für  Emeis 

gleich  gekommen  sein.  Ich  wollte  dies  um  so  mehr  vermeiden,  als  der 
mir  nahe  befreundete  Prof.  Daube  bereits  unheilbar  erkrankt  war.  Aus 

diesem  Grunde  gab  ich  ein  Verzeichnis  der  Litteratur  und  hob  ausdrücklich 

hervor,  dass  sich  meine  Veröffentlichung  auf  die  Behandlung  meiner  eigenen 
Arbeiten  beschränke.    Es  ist  dies  ein  durchaus  berechtigtes  Verfahren. 

Während  der  speciellen  Ausarbeitung  erhielt  ich  den  VIL  Band  der  däni- 
schen Zeitschrift  für  Waldbau,  fand  darin  die  Abbildung  eines  verbreiteten 

Bodenprofils  und  schrieb  deshalb  sofort  an  Dr.  P.  E.  Müller  und  erbat 

die  Erlaubnis,  die  Abbildung  benutzen  zu  dürfen  (3.  März  1885)').  Die  über- 
flüssige Artigkeit,  mit  der  ich  den  Brief  ausstattete,  ist  der  Ausgangspunkt 

aller  MüLLER'schen  Angriffe  geworden. 
Die  Durcharbeitung  des  Buches  würde  bei  meiner  damaligen  geringen 

Kenntnis  der  dänischen  Sprache  Wochen  beansprucht  haben;  ich  sah  des- 
halb die  Orientierung  und  die  zur  betreffenden  Abbildung  gehörigen  Seiten 

durch;  beide  enthielten  für  meinen  speciellen  Zweck  nichts  nennenswertes; 
ich  legte  deshalb  den  Band  bei  Seite  und  habe  dessen  vollen  Inhalt  erst 

nach  Veröffentlichung  der  MüLLER'schen  »Humusformen«  kennen  gelernt. 
Dies  ist  der  einfache^  leicht  verständliche  Hergang. 

Jener  Band  enthielt  jedoch  die  MüLLER'sche  Bearbeitung  der  Ortstein- 
bildung,  die  mir  somit  unbekannt  blieb.    Erschienen  ist  das  Buch  im 

i]  Jener  Band  ist  daher  in  der  Zeit  vom  1. — 3.  März  1885  in  meine  Hände  ge- 
kommen. 

Botanische  Jahrbüclier.  Beiblatt  64.  a 
\ 
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August  1884;  meine  erste  öffentliche  Behandlung  des  Gegenstandes  fällt  in 

den  September  desselben  Jahres.  Müller  kann  daher  in  der  Ver- 

üffentlichung  eine  Priorität  von  3 — 5  Wochen  beanspruchen'). 
Ein  wesentlicher  Unterschied  in  den  Auffassungen  besteht  jedoch  darin, 

dass  ich  die  klarere  Darlegung  der  Bedingungen  der  Ortsteinbildung  gegen- 
über den  1875  erschienenen  EMEis'schen  Arbeiten  nicht  als  eine  »neue 

Theorie«  betrachtet  habe,  wie  dies  Müller  für  sich  in  Anspruch  nimmt. 
Es  ist  dies  jedoch  eine  Angelegenheit,  welche  jene  beiden  Herren  allein 
betrifft. 

Nach  dem  Tode  von  Prof.  Daube  fielen  die  Ursachen  weg,  die  mich 

von  einer  kritischen  Behandlung  der  Litteratur  zurückhielten  ;  gern  würde 

ich  Gelegenheit  genommen  haben,  dies  nachzuholen,  zumal  auch  Emeis 
sich  zurückgesetzt  fühlte.  Hierauf  bezieht  sich  der  Brief  an  Müller  vom 
30.  März  1886. 

Der  Stand  der  Sache  war  demnach  folgender:  Ich  hatte  keine  Ahnung 

von  der  Bearbeitung  der  Ortsteinbildung  in  der  zweiten  MüLLER'schen 
Arbeit.  Müller  hingegen  konnte  dies  nicht  wissen;  es  ist  auch  anzu- 

nehmen, dass  ihm  meine  ersten  Behandlungen  des  Gegenstandes  unbekannt 

geblieben  sind;  es  ist  daher  nicht  auffällig,  dass  er  meine  Briefe  anders 

auffasste,  als  sie  von  mir  gemeint  waren.  Hätte  er  seine  Auffassung  ein- 
mal zum  Ausdruck  gebracht,  so  würde  sich  alles  rasch  aufgeklärt  haben; 

statt  dessen  scheint  er  sich  in  dieser  Zeit  bestimmte  Anschauungen  über 

die  ganze  Sachlage  gebildet  zu  haben,  von  denen  er  später  nicht  mehr 

los  gekommen  ist  und  die  im  »Anhang«  seiner  deutschen  Ausgabe  zum 
Ausbruf'h  kamen. 

Di»'  hierbei  verwendeten  Mittel  habe  ich  früher  dargelegt;  niemand 

wird  sie  entschuldigen;  aber  immerhin  ist  bis  hierher  das  Verhalten  Müller's 
nicht  so,  dass  es  nicht  menschlich  begreiflich  bliebe. 

Ich  vermied  daher  eine  öffentliche  Auseinandersetzung  und  machte  nur 
Müller  sofort  brieflicb  von  dem  Zusammenhang  Mitteilung.  Tch  habe 

später  jodf;  Gelegenheit  h(;nutzt,  ;uif  die  MüLLEu'schen  Arbeilen  hinzuweisen; 
wenn  er  in  den  dcnlsrhen  forstlichen  Kn^isen  volle  Ane!'k(;nnnng  gefundcMi 

h/it,  80  ist  es  riichl  ;nri  wenigsten  die  l^'olge  meines  Eintretens.  Auch  was 
rlie  r)rtsteiîihildnng  betrifft,  habe  ich,  nni  auch  jeden  Schein  zu  meiden, 
auf  Kosten  von  Kmkis  und  mir  selbst,  ihm  viel  mehr  zugestanden,  als  er 
herechtigter  Weise  heanspniefien  kann.  Wenn  Herr  Müller  die  betreffende 

Mlleratiir  dureh^iehl,  wiifl  er  nianehe  Ännernng  finden,  die  sich  hei  gutem 

4;  NcuordingH  \nu  icli  «lariiiif  aufiiiürksani  ^ciii/iclil,  worden,  dusH  ich  horcits 

XU  einer  Z<'ll,  wo  mir  solfiHt  <Iio  Kxi«lnnz  dar  Mi  Li.KH'Hchon  Art)(3it,on  noch  unbekannt 
war,  dio  Rcdin^in^fn  Ait  OrlMlcinl»iMunK  im  Odh-^^'  hclwindr^M  und  Vorsuclio  zur  künst- 

lichi-ri  I);irt»f<'lhinK  riliniiohf.T  Nir-dcfHchi/iKf;  (dio  ir.U  Hp/itcr  nicht  vciöH'cnÜicht  halxs),  im 
LatKiraloriurn  df'monHlrifrf.  h-d»«'. 
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Willen  in  seinem  Sinne  gegen  mich  verwenden  lässt.  Der  Wunsch,  end- 
giltig  alles  beizulegen,  führte  zum  Besuch  bei  Müller  im  Herbst  1897; 

ich  schied  von  ihm  in  dem  Gefühle,  dass  Differenzen  nicht  mehr  be- 
ständen. 

Kurze  Zeit  nachher  erschien  der  WARMiNo'sche  Artikel.  Ich  nahm  als 
selbstverständlich  an,  dass  Müller  durch  die  Wiederholung  seiner  früheren 

Angriffe  ebenso  peinlich  berührt  sein  würde  wie  ich,  musste  aber  erfahren, 
dass  er  nicht  nur  damit  einverstanden  sei,  sondern  auch  die  Vertretung 
übernehmen  wolle. 

Die  MüLLER'schen  Briefe,  die  sich  hieran  anschlössen,  sind  schwer 
öffentlich  zu  charakterisieren. 

Ich  würde  auch  hierüber  geschwiegen  haben,  wenn  mir  nicht  die  Mit- 

teilung wurde,  dass  bereits  vor  Jahren  der  Inhalt  der  MüLLER'schen  An- 
griffe bei  einer  Stellenbesetzung  erfolgreich  gegen  mich  verwendet  worden 

sei.  Es  ist  dies  die  »äußere  Ursache«,  die  mich  veranlasste,  endlich  den 
so  lange  entstellten  Thatbestand  bekannt  zu  geben. 

Jetzt  liegt  nun  eine  neue  Äußerung  des  Herrn  Müller  vor,  die  in 

keiner  Weise  erkennen  lässt,  dass  eine  Änderung  seines  Verhaltens  ein- 

getreten ist.  Man  kann  von  mir  nicht  beanspruchen,  dass  ich  jede  Einzel- 
heit in  der  »Antwort«  beleuchte;  das  folgende  wird  genügen. 

Herr  Dr.  Müller  sagt,  »in  dem  ersten«  (Teil  seiner  Untersuchungen; 

1878  erschienen)  »wurden  die  jetzt  allgemein  angenommenen  Theorien 

der  Ortsteinbildung  aufgestellt«.  Hierdurch  w^ürde  sich  eine  Priorität 
von  6  Jahren  ergeben.  Richtig  ist,  dass  jemand,  der  mit  den  Be- 

dingungen der  Ortsteinbildung  vertraut  ist,  aus  jener  Arbeit  den 

Schluss  ziehen  kann,  dass  damals  bereits  Müller  mit  wesentlichen  Punkten 

bekannt  war;  unter  der  gleichen  Voraussetzung  gilt  aber  dasselbe 

für  die  EMEis'schen  Veröffentlichungen^).  Klaren  Ausdruck  haben 
diese  Dinge  jedoch  in  beiden  Arbeiten  nicht  gefunden. 

Um  ein  Urteil  zu  ermöglichen,  teile  ich  die  MüLLER'schen  Sätze,  welche 
den  späteren  Anschauungen  am  nächsten  kommen,  mit  (S.  76  der  »Humus- 

formen«; der  Schlussatz  hier  in  Sperrdruck). 
»Würde  es  demnach  nicht  am  richtigsten  sein,  die  Roterdeschichten 

in  ihren  verschiedenen  Formen  als  aus  wässerigen  Auflösungen  ausgefällte 
Ablagerungen  von  Humusstoffen  rmd  humussauren  Salzen  zu  betrachten, 
während  es  auf  der  mineralischen  Beschaffenheit  des  Bodens  beruhen 

würde,  ob  die  Base  vorzugsweise  aus  humussaurem  Eisenoxyd  oder  anderen 

verwandten  humussauren  Salzen  bestände.  Es  scheint  jedenfalls  unver- 
meidlich zu  sein,  diese  Bildungen  mit  der  eigentümlichen,  an  Säuren  reichen 

Form  von  Humus,  welche  wir  als  Torf  bezeichnet  haben,  in  Verbindung 

i)  Ich  habe  dies  bereits  Herrn  Müller  gegenüber,  als  er  bei  meinem  letzten  Be- 
suche das  Gespräch  auf  Emeis  brachte,  ausgesprochen. 
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zu  setzen.  Dass  diese  humussauren  Verbindungen  sich  namentlich  da  ab- 
lagern, wo  wir  die  Roterde  finden,  würde  wohl  mittelst  der  namentlich  von 

Senft  über  die  Natur  dieser  Stoffe  gegebenen  Aufschlüsse  unschwer  zu 

erklären  sein;  da  aber  solchen  Vermutungen  doch  eine  genügende 
Grundlage  an  Untersuchungen  fehlen  würde,  ziehen  wir  es  vor, 

künftigen  Studien,  welche  unmittelbar  darauf  ausgehen,  diese 

Verhältnisse  zu  erläutern,  die  Erklärung  zu  überlassen.« 

Man  denke  sich  derartige  Sätze,  und  die  Abhandlungen  sind  sehr  ein- 
heitlich geschrieben,  in  einer  schwer  zugänglichen  Sprache  und  jedermann 

wird  mir  willig  glauben,  dass  meine  Arbeit  dadurch  herzlich  wenig  beein- 

tlusst  ist.  Den  ausdrücklichen  Hinweis,  dass  »künftigen  Studien  —  die 
Erklärung  zu  überlassen«  sei,  nennt  Herr  Dr.  Müller  jetzt  eine  »Theorie 

aufgestellt  haben«. 

In  ähnlicher  Weise  sind  seine  Angaben  vielfach  stark  subjectiv  beein- 
flusst;  seine  Angriffsart  gegen  mich  erläutert  am  besten  der  Satz  über 

meinen  Besuch  (1885)  in  Kopenhagen,  also  zu  einer  Zeit,  in  der  meine 
Ausarbeitungen  längst  beendet  und  im  Druck  befindlich  waren.  Herr 

Dr.  Müller  sagt,  dass  bei  der  »Gelegenheit  die  Erscheinungen,  die  uns 

beide  interessierten,  einer  ausführlichen  Erörterung  unterzogen  wurden«. 
Jedermann  wird  nun  natürlich  annehmen,  dass  hierunter  die  Bedingungen 

der  Ortsteinbildung  zu  verstehen  seien,  diese  sind  aber  nicht  be- 
sprochen worden;  ich  habe  es  damals  vermieden,  darauf  einzugehen, 

und  habe  Herrn  Dr.  Müller  später  noch  ausdrücklich  brieflich  darauf 
aufmerksam  gemacht. 

Der  Brief  vom  30.  März  1886  ist  schon  berührt.  Er  fällt  in  eine 

Zeil,  in  der  Differenzen  überhaupt  noch  nicht  hervorgetreten  waren;  kann 
also  den  ibn  von  Herrn  Dr.  Müller  unterlegten  Sinn  gar  nicht  haben.  Die 

Ausnutzung  dieser  herzlich  und  warm  geschriebenen  Zeilen  wird  hoffentlich 
anderen  als  Warnung  dienen. 

Ilf'rr  Dr.  Mülle»  i^moriert  völlig  die  Thatsache,  dass  ich  die  Littoralur 

unl<M-  jedei'  \'oi  au.ss«;tz  ung  genügend  augezogen  habe,  dass  meine  Arbeit 
die  Fortsetzung:  fniluMcr  lJnt(îrsuchungen  ist,  von  ganz  ander(;n  Grundlagen 

aiisf^eht,  sowie  vielfach  zu  andei'en  Sclilüssen  führt'),  so  dass  jedem,  der 
nicht  voreingenommen  ist,  ihre;  Seihständigkeil  gar  nicht  entgehen  kann. 

Er  klamm<'rt  sich  an  den  Ausdruck  »die  vom  Verfasser  aufgestellte  Theorie«. 

1;  z.  |{.  dir.  r'rkliirun^ç  (Nt  AiisfVillung  ̂ ,'ol/').sl.(!r  hiimosor  SlofTo,  nnfli  Müllki»  clio- 
miwîhc  Binriun^,  ri.u  li  mir  die  pliysikiilisclK!  lOinwiikunj^  von  Salzlösun^nüi  nul'  c.olloi- 
'lali?  Htoir«; ;  fr?m*!r  <li«;  Krklftrun«,  wururii  völlif^  vci  wil l<  ric  und  !ui.sf^«!Wfi..S(;li(;nG  Scliicliloii 
auf  rr;laliv  rcirlicn  uiiiiiitU;lli(Lr  iLuHriün.u  kOnnrin,  u.  n.  in.  Im  •illf^onKMnon  sind  di(;  in 

F^^l^^i  kommenden  Punkte  /iußorHt.  einfiLrli;  (Iuhk  »HlniHiUid«  ein  v«")!!!^  vcrwilLeilci-  und 
«Ilirrh  AiiHW/iitrhunK  'in  l/)Hli<  lifn  Sl(dn;ri  frH(  li/'»|)l'l<!r  S;uid  i.sl  ,  dasH  OrlHlcün  durch 
liumoMf«  HtofTn  verkitteter  Hand,  ri/irh  Mf.kf.ndt'h  nczr-iclinun^  ein  »HuinuH.sand.slrin«  IhI, 
und  derj(l,  war  bekannt  od«-!  ulfrliaupl  nir  Id  /u  iilxTHelien. 
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Ich  habe  schon  angegeben,  dass  es  sich  hierbei  um  Änderungen  von  fremder 
Hand  während  des  Druckes  handelt,  die  ich  schon  aus  Rücksicht  für 

Emeis  vermieden  haben  würde,  gegen  die  aber  bei  dem  Material,  welches 

mir  vorlag,  kaum  mehr  eingewendet  werden  kann,  als  wenn  Herr  Dr.  Müller 

sie  für  sich  beansprucht. 
In  dem  ganzen  Streite  würde  es  sich  daher  um  äußerst  minderwertige 

Dinge  handeln,  wenn  er  nicht  durch  Herrn  Dr.  Müller  einen  Charakter 

erhalten  hätte,  der  eine  Umgehung  des  Kernpunktes  in  höflicher  Form 
nicht  mehr  zulässt. 

Herr  Dr.  Müller  hat,  und  wie  aus  seinen  Briefen  hervorgeht,  mit 

voller  Absicht,  den  Eindruck  hervorzurufen  verstanden,  als  ob  ich  seine 

Arbeiten  in  unzulässiger  Weise  ausgenutzt  hätte. 

Nach  dem  WARMiNG'schen  Artikel  schrieb  ich  an  Herrn  Dr.  Müller 
(22.  Febr.  1896):  »Ich  habe  mich  seinerzeit  durch  Ihre  Ausführungen  in 

den  »Nat.  Humusformen«  verletzt  gefühlt  und  durfte  mich  verletzt  fühlen. 

Allein  Sie  kannten  den  Zusammenhang  nicht  und  w^aren  persönlich  be- 
teiligt. —  Ich  gebe  Ihnen  rückhaltlos  zu,  dass  ich  durch  Zusammentreffen 

mehrerer  Umstände  Ihnen  gegenüber  in  eine  ungünstige  Lage  gekommen 
war;  nach  so  vielen  Jahren  werden  Sie  mir  aber  auch  zugeben,  dass  ich 

alles  gethan  habe,  Aufklärung  zu  schaffen,  und  vielleicht  geben  auch  Sie 

selbst  zu^  dass  Ihre  Äußerungen  mir  gegenüber  etwas  anders  lauten 
konnten«. 

Hierauf  antwortete  Herr  Dr.  Müller  am  8.  März: 

»Niemand  darf  bezweifeln,  dass  Sie,  wenn  Sie  es  sagen,  unabhängig 
von  meinen  Arbeiten  zu  Ihren  Schlüssen  gekommen  sind;  dass  die  Wege, 

die  Sie  zu  Ihren  Ergebnissen  geleitet  haben ,  nicht  mit  denen  identisch 

sind,  auf  welchen  meine  Untersuchungen-  fortschritten,  kann  man  aus  Ihren 
veröffentlichten  Untersuchungen  folgern.  « 

»Was  unser  persönliches  Verhältnis  betrifft,  so  kann  ich  Ihren  freund- 

lichen Worten,  dass  zwischen  uns  ein  Rest  nicht  geblieben  sei,  völlig  bei- 
stimmen. « 

»Sie  haben  in  Ihren  Schriften  meine  Arbeiten  stets  freundlich  und  an- 

erkennend erwähnt,  was  ich  zu  schätzen  weiß.« 

Trotzdem  übernahm  Herr  Dr.  Müller  die  Vertretung  des  WARMiNG'- 
schen Artikels! 

Ich  antwortete  am  1 1 .  März  : 

»Was  die  Sachlage  betrifft,  so  ist  zu  unterscheiden 
1 .  Ihre  Priorität  in  Bezug  auf  Erklärung  der  Ortsteinbildung  ;  diese  habe 

ich  jederzeit,  nachdem  sie  mir  bekannt  geworden  war,  anerkannt. 

2.  Den  von  Ihnen  gegen  mich  erhobenen  Vorwurf  einer  illoyalen  Be- 
nutzung Ihrer  Arbeit,  der  trotz  meiner  wiederholten  und  frei- 

willig abgegebenen  Erklärungen  des  Zusammenhanges  aufrecht  er- 
halten wird.« 
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Hierauf  Herr  Dr.  Müller  am  19.  März: 

»Ich  habe  nie  gegen  Sie  den  Vorwurf  erhoben,  dass  Sie  meine  Ar- 
beiten in  illoyaler  Weise  benutzt  haben.  Weder  ich  noch  Warming  haben 

ein  einziges  Wort  ausgesprochen,  dass  Sie  nicht  mitgeteilt  haben,  dass  die 

von  Ihnen  aufgestellte  Theorie  über  Ortsteinbildung  schon  von  mir  mitge- 
teilt war.  Wir  haben  nur  gesagt,  dass  meine  Abhandlungen  Ihnen  schon 

bekannt  waren,  weil  Sie  mir  dies  selbst  geschrieben  haben  (März  1885). 

Aber  geehrter  Herr  Doctor  — ,  da  man  einem  Manne  nicht  ohne  dringende 
Beweisgründe  Illoyalität  zutrauen  darf,  bleibt  keine  andere  Erklärung  für 

Ihre  Verschweigung  übrig  als  das  Raisonnement  :  Was  im  Dänischen  erschie- 
nen ist,  gehört  nicht  der  Litteratur  an  und  braucht  nicht  erwähnt  zu 

werden.  Aber  gegen  die  Berechtigung  dieses  Raisonnements  müssen  wir 

protestieren.  Hier  ist  von  »nationaler  Empfindlichkeit«  nicht  die  Rede, 
unser  Protest  ist  einfach  Notwehr.« 

Meine  Antwort  lautete  dahin,  dass  »ich  allmählich  anfange,  den  eigent- 
lichen Grund  Ihrer  Empfindlichkeit  zu  begreifen«.  Ich  verwies  darauf, 

dass  ich  mir  die  größte  Mühe  gegeben  hätte,  dänische  Arbeiten  in  Deutsch- 

land bekannt  zu  machen  —  alles  vergeblich.  Der  nächste  Brief  von  Herrn 
Dr.  Müller  war  im  Inhalt  unverändert. 

Um  nichts  unversucht  zu  lassen,  gab  ich  nochmals  eine  Übersicht  der 

Vorgänge,  und  schloss  damit,  dass  er  doch  einmal  die  ganze  Sache  einem 

objectiv  denkenden  Herrn  vorlegen  möchte,  um  dessen  Urteil  zu  hören. 
Der  Sinn  hiervon  konnte  nicht  zweifelhaft  sein  ;  es  war  in  mildester  Form 

zum  Ausdruck  gebracht,  doch  einmal  ein  unbefangenes  Urteil  über  das 
Verhalten  des  Herrn  llofjägermeisters  und  Kammerherrn  Dr.  P.  E.  Müller 

einzuholen.  Aber  ich  hatte  nicht  mit  diesem  Herrn  gerechnet;  in  seiner 
Antwort  verwies  er  auf  Warming  als  »objectiv  denkenden  Mann«  und 

schloss  »Nichtsdestoweniger  bin  ich  bereit,  die  Sache  einem  andern  objectiv 

dr-nkcnden  Manne  und  zwar  einem  Ihrer  eigenen  Nationalität  vorzulegen«. 
Also  eine  Art  Schiedsgericht  darüber,  ob  ich  die  Wahrheit  sage!  Ich 

liatlr;  endlich  g<'nug. 
Die  mitgeteiltem  Briefstcllcn  sind  nur  die  charakteristischst(;n,  nicht  die 

im  Inhalt  anstößigsten  ;  si(;  sind  aus  Briefen  desselben  Herrn,  der  in  seiner 

*  Antwort«  redet  von  »Unverfrorenheit«,  »überraschender  Dreistigkeit,« 

»  lieraiififonlerndcn  Angriff«,  *verunglini])fter  Part(;i.«  Vergebens  sucht 
man  auch  nui  n.n  h  einer  Spur  Krk(;nnlnis  \Tir  dîis,  was  er  gethan  }>at; 

Hcihst  dafür,  dass  (;r  die  WAiiMiNG'sehe  VVifuhuholung  seinc^r  Angiilfe  unter 

VcFHchweigen  der  ihm  sfW  .lahren  ^(igehenen  A  u  l'k  läru  ng  zulässt 
und  gutheißt,  Kcheinl  jede  l'iiiipliiiduri^  zu  fehlen. 

Die  S.'ietn!  hatte  noch  ein  Nachspiel.  Vom  i.aridwiflsehalUielien  Mini- 
Hterium  wurde  iefi  tieauftragt  (180Hj,  Herrn  liaiidforstmeislcr  Hr.  Danckiîl- 

MAnn  M  o'inos  BerelBung  der  dänischen  Forsten  zu  Ix^^Nnlen.  Eine  Be- 
gegnung mit   Heri  ti   Dr  .   Mi!r.r-F,ri   war   nieht  zu   uru/.,M',hen  ;  aher  niemand, 



Beiblatt  zu  den  Botanischen  Jahrbüchern.  Nr.  64. 7 

auch  keine  staatliche  Pflicht  konnte  mich  zwingen,  mit  diesem  Herrn  zu- 

sammentreffen zu  müssen,  ohne  Sühne  für  jahrelang  fortgesetzte  öffent- 
liche und  private  Beschimpfungen  erlangt  zu  haben. 
Da  es  nach  den  bisherigen  Erfahrungen  kaum  zweifelhaft  ist,  dass 

einige  Stellen  des  hierbei  an  Herrn  Dr.  Müller  gerichteten  Briefes  benutzt 
werden,  teile  ich  dessen  vollen  Wortlaut  mit. 

»Als  ich  im  vorigen  Jahre  trotz  mehrfach  vorbereitender  Schritte 
keine  weitere  Nachricht  sandte,  geschah  es,  weil  ich  der  Meinung  war, 
dass  in  unseren  Anschauungen  so  weit  gehende  Differenzen  vorhanden  sind, 
dass  ich  einen  Ausgleich  nicht  voraussetzen  konnte. 

Wenn  ich  heute  schreibe,  so  sind  zwei,  bezw.  drei  Gründe  dazu  vor- 
handen : 

1.  sehe  ich  ein,  dass  es  ein  Fehler  war,  die  Angelegenheit  nicht  unbe- 
dingt zu  Ende  zu  führen, 

2.  habe  ich  erst  vor  kurzer  Zeit  erfahren,  wie  Ihr  Verhalten  bereits 
vor  Jahren  Einfluss  auf  mein  Leben  erhalten  hat,  was  sich  völlig 

anders  gestaltet  haben  würde,  wenn  Sie,  wie  es  nach  meinem  Empfin- 
den einfach  Ihre  Pflicht  gewesen  wäre,  den  Ihnen  sofort  nach  Ver- 

öffentlichung der  deutschen  Ausgabe  Ihrer  Humusformen  schon  damals 

brieflich  mitgeteilten  Zusammenhang  der  Sache  bekannt  gegeben 
hätten. 

3.  werde  ich  voraussichtlich  in  nächster  Zeit  mit  Ihnen  zusammentref- 
fen. Ich  habe  keine  Ursache  eine  als  ehrenvoll  zu  betrachtende 

dienstliche  Aufforderung  abzulehnen,  weil  persönliche  höchst  uner- 
quickliche Differenzen  schweben,  an  denen  ich  keine  Schuld  trage. 

Ich  bin  mir  bewusst,  dass  ich  mich  Ihnen  gegenüber  im  weitesten 
Maße  entgegenkommend  verhalten  habe,  weiß  aber  selbst  nicht,  ob  mir 

nicht  ein  Vorwurf  daraus  erwächst,  dass  ich  die  Rücksicht  zu  weit  getrie- 
ben habe.  Sie  werden  mir  zugeben,  dass  ich  mich  in  meinen  Briefen  wie 

Veröffentlichungen  eines  jeden  Urteils  über  Ihr  Verhalten  enthalten  habe. 

Wenn  ich  Ihnen  schrieb,  dass  ich  Ihnen  anheimgeben  möchte,  die  gesamte 
Sache,  einschließlich  aller  Briefe,  also  natürlich  auch  der  unmittelbar  nach 

Veröffentlichung  der  deutschen  Ausgabe  Ihrer  Werke,  gewechselten,  einem 

Herrn  vorzulegen,  so  habe  ich  mit  keinem  Gedanken  an  eine  Art  Schieds- 

gericht gedacht,  sondern  gemeint,  dass  das  Urteil  irgend  eines  beliebigen  Man- 
nes, es  brauchte  kein  Mann  der  Wissenschaft  zu  sein,  Ihnen  vielleicht 

helfen  könne. 

Was  ich  von  Ihnen  beanspruche,  ist  eine  jeden  Zweifel  ausschließende, 

kurze,  zu  veröffentlichende  Erklärung  des  Inhalts,  dass: 

1.  ich  Ihnen  bereits  vor  Publication  des  WARMma'schen  Artikels  über 
den  Zusammenhang  der  ganzen  Sache  ausreichende  Erklärungen  gege- 

ben habe. 

2.  dass  Sie  Ihre  für  mich  kränkenden  Äußerungen  zurücknehmen. 
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Es  ist  dies  das  Mindestmaß,  welches  ich  verlangen  muss.  Sie  haben 

sich  seit  Jahren  so  sehr  in  eine  Verbitterung  hineingelebt,  dass  es  Ihnen  schwer 
werden  wird,  sich  auf  den  rechten  Weg  zurückzufinden.  Ich  darf  versichern, 

dass  ich  mein  Leben  lang  bemüht  gewesen  bin  gerecht  zu  sein,  und  auch 

dem  Gegner  gerecht  zu  werden;  ich  begreife,  dass  ein  Gefühl  persön- 
licher Verletzung  und  ein  aufs  äußerste  gereiztes  nationales  Empfinden 

Sie  so  handeln  ließ,  wie  Sie  es  gethan  haben;  es  ist  dies  eine  Erklärung 

Ihres  Verhaltens  ;  es  würde  aber,  selbst  wenn  die  Dinge  so  lägen,  wie  Sie 
angenommen  haben ,  immer  noch  keine  Entschuldigung  für  Ihr  Verhalten 

sein;  beides,  Erklärung  wie  Entschuldigung,  fehlen  aber  dafür  seit  jener 

Zeit,  als  ich  Sie  seit  nunmehr  zehn  Jahren  über  den  Zusammenhang  auf- 
klärte. Ich  bitte  Sie  nur,  einmal  zu  bedenken,  wie  Ihr  Urteil  lauten  würde, 

wenn  ein  Franzose  im  Namen  Faurè's  in  Bezug  auf  Ortsteinbildung  oder 

ein  Amerikaner  im  Namen  Julien's  in  Bezug  auf  die  verwitternden  Wir- 
kungen der  Humussäuren  in  ähnlicher  Weise  gegen  Sie  auftreten  würde, 

wie  Sie  und  Warming  gegen  mich  aufgetreten  sind. 

Ich  hoffe  noch  immer,  dass  Sie  Ihr  UrteU  ändern  und  die  gewünschte 

Erklärung  abgeben.« 
Ich  habe  über  diesen  Gegenstand  keine  weiteren  Mitteilungen  zu 

machen,  und  muss  es  ablehnen,  auf  weitere  Angriffe  zu  antworten.  Anders 

stellt  sich  jedoch  die  Frage,  ob  es  nicht  möglich  ist,  wenn  auch  nicht 
mit  der  einzelnen  Person ,  so  doch  mit  der  Gesamtheit  zur  Verständigung 

zu  gelangen.  Es  giebt  kaum  einen  Teil  der  menschlichen  Cultur,  an  des- 
sen Förderung  die  nordischen  Stämme  nicht  ruhmvollen  Anteil  hätten;  von 

keiner  Seite  wird  dies  so  voll  und  freudig  anerkannt,  als  von  den  Deut- 
schen. Rasche  Wirkung  wissenschaftlicher  Arbeiten  hindert  aber  natur- 
gemäß die  geringe  Verbreitung  der  dortigen  Sprachen;  nur  von  einer 

relativ  klfincn  Anzahl  gesprochen,  werden  sie  im  Auslande  in  der  Regel 

erst  spät  und  niii-  Hmch  Lesen  erlernt.  Sind  Arbeiten  nun  noch  in  schwie- 
riger Form  geschiicben,  so  kann  leicht  der  Fall  eintreten,  dass  trotz  l)est(^m 

Willen  nur  ein  (iesamteindruck  des  Inhaltes  erlangt  wird,  Einzelheiten 

ahef  lihcrscin'n  werden.  Wer  billig  denkt,  wird  diesen  unleugbar  vorhan- 

denen Schwif'rigkeilen  Rechnung  trag(;n  und  nicht  sofort  überzeugt  sein, 
dass  seine  Arbeit  ausgcüiützt  werden  solh;. 



Zwei  neue  Weidenarten  aus  Süd-Afrika. 

Von 

Otto  T.  Seemen. 

Salix  Wilmsii  v.  Seemen  n.  sp. 

Rinde,  an  den  jungen  Zweigen:  dicht  kurz  grau-filzig,  an  den  älteren 

Zweigen:  rot- braun  kahl;  Blätter:  kurz  gestielt  (Stiel  bis  5  mm  lang), 
schmal-lanzettlich  bis  lineal-lanzettlich  oder  lineal^  spitz  und  in  den  Stiel 
verschmälert,  bis  14  cm  lang,  1,4  cm  breit,  oft  etwas  sichelförmig  gebogen, 

ganzrandig  oder  nur  mit  einzelnen  kleinen  Sägezähnen,  lederartig,  in  der 

Jugend  auf  der  unteren  Fläche  kurz  und  dicht  hellgrau-filzig,  auf  der  oberen 
Fläche  zerstreut  behaart,  im  Alter  verkahlend  und  dann  auf  der  oberen 

Fläche  glänzend  dunkelgrün,  auf  der  unteren  grau-grün;  Nervatur:  dicht- 
maschig,  auf  beiden  Blattflächen  stark  hervortretend;  Nebenblätter:  fehlen; 

Kätzchen:  coätan,  achselständig,  aufrecht,  kurz  gestielt,  durch  1  oder 

2  kleinere,  bis  3,5j]cm'  lange,  lanzettliche,  ganzrandige,  kurz  und  dicht  grau- 
filzig  behaarte  Blätter  gestützt;  Kätzchen:  2 — 6  cm  lang  4 — 6  mm  breit, 

schmal  cylindrisch,  am  oberen  Ende  verschmälert,  dichtblütig;  Spin  del-, 

dicht  hellgrau-filzig  behaart;  Deckschuppe:  eiförmig,  hellbraun,  dicht  und 

hellgrau-zottig  behaart;  Staubblätter:  6 — 7;  Staubfäden:  nach  unten  zu 
verdickt,  auf  der  unteren  Hälfte  dicht  behaart;  Staubbeutel:  oval;  Drü- 

sen: 2,  vordere:  breit,  fleischig,  hintere:  stiftförmig;,  fleischig;  Q  Kätz- 

chen: 2 — 4,5  cm  lang,  6 — 12  mm  breit,  cylindrisch,  Spindel:  dicht,  hell- 

grau-filzig behaart;  Deckschuppe:  eiförmig,  hellbraun,  dicht  hellgrau  zot- 
tig behaart,  bei  der  Fruchtreife  abfallend;  Kapsel:  langgestielt.  Stiel 

^ji  so  lang  als  die  Kapsel,  am  unteren  Ende  behaart;  Kapsel  selbst: 
eiförmig,  lang  gehalst,  kahl,  beim  Reifen  violett-braun;  Griffel:  sehr  kurz, 
fast  fehlend;  Narben:  dick,  geteilt,  kreuzförmig  seitwärts  gebogen  ;  Drüse: 

eine  hintere,  den  Kapselstiel  mantelartig  umschließend,  zwei-  oder  dreiteilig, 

fleischig,  V4 — ^!-6  so  hoch  als  der  Kapselstiel. 
Transvaal:  District  Lydenburg  (F.  Wilms:  Flora  Africae  australis 

n.  1350,  1351,  1352). 

S.  crateradenia  v.  Seemen  n.  sp.;  Q  baumartig;  Zweige:  dunkel 

rotbraun,  an  dem  oberen  Ende  kurz  weißgrau-ülzig  behaart;  Knospen:  ebenso 
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behaart;  Blätter:  lederartig,  gestielt  (Stiel:  0,5  cm  lang,  kurz  weißgrau- 
filzig,  verkahlend),  bis  6,5  cm  lang,  1,5  cm  breit,  lanzettlich  oder  oblong, 

spitz,  in  den  Stiel  verschmälert,  am  Rande  zerstreut,  klein  gesägt,  ober- 
seits  gelbgrün ^  etwas  glänzend,  unterseits  graugrün;  Mittelrippe:  heller, 

auf  beiden  Blattflächen  deutlich  hervortretend;  Seitennerven:  unregel- 

mäßig gekrümmt ,  deutlich  hervortretend  ;  Adernetz  :  nur  wenig  bemerk- 

bar; Nebenblätter:  (fehlend);  Kätzchen  Ç:  mit  den  Blättern  gleich- 

zeitig^ gestielt  (Stiel:  I  cm  lang,  kurz  grau  behaart  mit  3  —  4  laubartigen 
Blättchen.  Diese  bis  2,5  cm  lang,  i  cm  breit,  oblong,  sonst  wie  die  Laub- 

blätter), kurz  breit-oval,  bis  2  cm  lang,  1,5  cm  dick,  lockerblütig;  Spindel; 

dicht  weißgrau-filzig;  Deckschuppen:  (fehlen);  Kapsel:  lang  gestielt 
(Stiel:  etwa  so  lang  als  die  Kapsel,  kurz  weißgrau  behaart,  verkah- 

lend), oval,  stumpf,  sehr  kurz  weißgrau  behaart,  verkahlend;  Griffel: 
deutlich;  Narben:  kurz,  dick,  seitwärts  gebogen  ausgerandet;  Drüse: 

etwa  '/4  so  lang  als  der  Kapselstiel,  diesen  becherartig  umschließend,  vorne 
hoher,  oben  ausgerandet,  fleischig. 

Britisch-Betschuanaland  (Passarge,  1896,  n.  41),  »Machogari« 
der  Eingeborenen. 

Diese  Weide,  von  der  nur  Zweige  mit  weiblichen  Kätzchen  vorliegen,  steht  der  S. 
capaisis  Thunb.  nahe,  unterscheidet  sich  aber  von  ihr  sicher  durch  den  deutlich  vor- 

handenen Griffel  und  die  verhältnismäßig  liohe,  vollständig  geschlossene  Drüse. 



Einiges  über  die  Cupulifereu  des  Malayischen  Archipels. 

Von 

Otto  V.  Seemen. 

Von  dem  botanischen  Garten  zu  Buitenzorg  wurde  dem  botanischen 

Museum  zu  Berlin  ein  sehr  umfangreiches  Material  von  Cupuliferen  zur 

Bestimmung  übersandt,  welches  Herr  Dr.  S.  H.  Koorders  auf  Java  und  Cele- 
bes gesammelt  hat.  Zu  dieser  Arbeit  erschien  es  erforderlich,  neben  dem 

Material  des  Berliner  botanischen  Museums  auch  das  des  Reichs-Herbars 

zu  Leiden  und  des  Herbars  des  botanischen  Gartens  zu  Utrecht  zur  genauen 

Durchsicht  heranzuziehen.  Es  muss  mit  besonderem  Dank  hervorgehoben 

werden,  dass  von  diesen  beiden  Instituten  der  geäußerten  Bitte  mit  der 

größten  Bereitwilligkeit  entsprochen  wurde.  Die  nunmehr  beendete  Arbeit 
hat  folgendes  Neue  ergeben: 

1.  In  dem  Herbar  des  Berliner  botanischen  Museums  lagen  bei  Quer- 
cus  nitida  Bl.  zwei  von  H.  0.  Forbes  auf  Sumatra  gesammelte  Exemplare  : 

1880  n.  1683  und  1881—82  n.  1660,  die  von  Th.  Wenzig  als  Q.  nitida 
Bl.  bestimmt  sind,  und  nach  welchen  er  auch  in  seiner  Arbeit:  »Die 

Eichen  Ost-  und  Südasiens«  (Berl.  bot.  Jahrbuch  IV.  1886,  p.  235—36), 
die  Diagnose  für  diese  Art,  namentlich  für  die  reifen  Früchte  derselben, 

gegeben  hat.  Schon  der  Vergleich  mit  einem  gleichfalls  beiliegenden,  von 

Korthals  auf  Sumatra  gesammelten  Exemplar  ohne  Früchte  zeigte,  dass 
die  beiden  Exemplare  von  Forbes  mit  ihren  bleichgrünen  Blättern  nicht  mit 

dem  KoRTHALs'schen  Exemplar,  welches  oberseits  dunkelgrüne,  stark  glän- 
zende Blätter  hat,  übereinstimmen.  Die  nun  aus  dem  Leidener  Reichs- 

Herbar  vorliegenden,  gleichfalls  aus  Sumatra  stammenden  beiden  Original- 
Exemplare  von  Blume,  von  denen  das  ̂ ine  noch  nicht  völlig  entwickelte 

Früchte  hat,  lassen  zweifellos  erkennen,  dass  die  beiden  Exemplare  von 
Forbes  auch  den  Früchten  nach  nicht  zur  Q.  nitida  Bl.  gehören.  Die 

an  dem  einen  Original-Exemplar  von  Blume  befindlichen  Früchte  sind  stiel- 
becherförmig,  d.  h.  der  halbkugelige  obere  Teil  des  Näpfchens  (Cupula) 

ist  nach  unten  hin  in  einen  stielartigen  Teil  verlängert  und  verschmälert, 

während  die  Näpfchen  der  an  dem  einen  FoRBEs'schen  Exemplar  befind- 
lichen Früchte  halbkugelig-krugförmig  sitzend,  d.  h.  nach  unten  hin  nicht 
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stielartig  verlängert  und  verschmälert  sind.  Die  weitere  Untersuchung  er- 
giebt,  dass  die  beiden  Exemplare  von  Forbes  zur  Q.  Tijsmannii  Bl.,  wie 

bereits  George  King  in  seinen:  »Annais  of  the  Royal  Bot=  Garden,  Cal- 
cutta«,  V.  II.  p.  71  sagt,  gehören.  Zu  dieser  Art  passen  nicht  nur  die 
Blätter  nach  Form  und  Färbung,  sondern  auch  die  Früchte,  die  nicht,  wie 

Wenzig  annimmt ,  völlig  ausgebildet  sind ,  sondern  sich  noch  im  jugend- 
lichen Zustande  befinden.  Sie  zeigen  namentlich  auch  an  den  Näpfchen 

die  dieser  Eichenart  eigentümlichen  schmalen,  scharfkantigen  Ringe,  die 

durch  Verwachsung  von  ursprünglich  am  oberen  Rande  freien  gezähnten 
Ringen  entstehen.  Wenzig  hat  bei.  der  Beschreibung  der  Q.  nitida  also 

thatsächlich,  wie  King  vermutet  (in  »Annais  of  the  Royal  Botanic  Garden, 

Calcutta*,  Vol.  II.  p.  91),  irrtümlich  zwei  Arten  zusammengeworfen. 

Die  von  ihm  für  Q.  nitida  Bl.  gegebene  Diagnose  ist  daher  als  nicht  rich- 

tig zu  verwerfen  und  lediglich  die  von  Blume  (in  »Museum  Botanicum  Lug- 

duno-Batavum«,  T.  I.  p.  294)  gegebene  beizubehalten. 
2.  N.  74  von  »Beccari,  Plante  Sumatrane«  wird  von  King  als  zu 

Q.  pseudo-molucca  Bl.  und  Q.  comcarpa  Oudem.  gehörend  aufgeführt  (in: 
vAnnals  of  the  Royal  Botanic  Garden,  Calcutta«  Vol.  II.  p.  43  u.  62). 

Ein  mit  dieser  Nummer  versehenes  Exemplar  des  Leidener  Reichs-Herbars 

gehört  zweifellos  zur  Q.  pseudo-molucca  Bl.;  es  scheint  mithin,  dass  die 
Angabe  bei  Q.  conocarpa  Oudem.  nur  irrtümlich  erfolgt  ist. 

3.  Q.  er  assiner  via  Bl.  in  Mus.  Lugd. -Bat.  1.  p.  292  wird  von 

Miqlel  nur  für  eine  Form  von  Q.  jiseudo-inolucca  gehalten  (in:  Flora  van 
Nederlandsch  Indie,  p.  849);  de  Candolle  nimmt  dagegen  wieder  die 
von  Blime  gegebene  Bestimmung  als  Art  auf  (in:  Prodr.,  XII.  2.  p.  87). 

Ki.x;  füliii  die  (J.  crassincrvia  Bl.  unter  den  »Species  doubtful  or  imper- 
fectly known ^  an  und  fügt  als  Begründung  hinzu:  »A  species  very  poorly 

reprf'sented  in  the  Leiden  Ileibarium,  and  by  a  single  specimen  with  lea- 

ves and  young  fi'uit  (received  from  Leiden)  in  M.  de  Gandolle's  collection 

at  (ieneva«,  i'uw  Annals  of  the  Royal  Bot.  Garden,  Calcutta,  II.  p.  87). 
Aus  dem  Leidener  Jlerljar  hat  auch  mir  nur  ein  Exemplar  mit  noch  nicht 

entwickelten  Früchten  vorgelegen,  bei  dem  der  Bestimmung:  *Q.  crassiner- 

rla  Bi.,  sp.  ined.^  die  BeiiKîrkung:  -sehi'  der  Q.  pseudo-molucca  verwandt«, 

hinzugefügt  war.  J'jik;  eiscliöpfend  sicliere  lîestimmung  erscheint  \\\u'\\ 
rii<'Hcin  unvollständigen  Exemplar  alleiflings  nicht  m(»glich.  In  d(!r  Sanuii- 

hing  von  Koordkhs  hediMlcn  sidi  nun  irielu'ere  j<]xernplare :  Kds.  n.  13()(), 
1518,  iii^O,  1534,  I17i>(i,  i:i(i!)8,  die  mit  diesem  Leideri(;r  Exenjplar  in 

d<'in  Maße  üheieirislimrur'n ,  dass  an  dei'  /iigehr»ii;^d<e,it  zu  ein  und  dersel- 

\il  iikIiI  /II  zweifeln  ist.  I)y  Ixi  diesen  KooiiDKRs'scheu  Exenipi.ifet» 

fuehl  nur  uiwntwiekelle  l'"niehle,  sfirideru  auch  hei'eits  eutvvieUelt«;,  sowi(î 
Iilüt4jn  vorhaiuieii  sind,  so  i^l  nuninehr  eine  sichere  B(îstinutuuig  dieser 

Fjchc  mö^lirh.  .Nur  jiIk  eine  Vnww  der  (,).  jhscifdo-mMucca^  wie  Miquei. 
meîiil,   karui   hie  hierbei  ni'  hl  angesehen  w(M  d(!n ,  denn  W(;nn  sclion  die 
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Blätter  in  ihrer  Form  und  Nervatur  erheblich  von  den  Blättern  der  Q. 

psendo-moliicca  Bl.  abweichen,  so  sind  die  Früchte  sowohl  in  dem  Näpf- 
chen, als  in  der  Eichel  bei  beiden  Eichen  ganz  verschieden  gestaltet;  die  von 

Blume  gegebene  Bestimmung  als  Art  erscheint  viel  mehr  als  allein  zutref- 
fend. Als  vollständige  Diagnose  wäre  nun  nach  dem  vorliegenden  Material 

folgende  zu  geben: 

Q.  crassinervia  Bl.  Rinde  der  Zweige:  grau  oder  weißgrau,  kahl; 

Blätter:  sehr  kurz  gestielt;  Stiel  bis  0,7  cm  lang,  von  der  Färbung  der 

Rinde,  kahl;  Spreite:  10 — 29  cm  lang  3,7 — 9  cm  breit,  oblong  oder  oblong- 
lanzettlich,  oberwärts  zugespitzt,  am  Grunde  spitz,  ganzrandig  (Rand  etwas 

rückwärts  gerollt),  kahl,  beiderseits  fast  gleichfarbig,  wenig  glänzend  ;  Mittel- 
nerv: oberseits  wenig,  unterseits  sehr  stark  hervortretend;  Seitennerven 

bis  1 0  Paare ,  oberseits  sehr  wenig  hervortretend  oder  vertieft ,  unterseits 

sehr  stark  hervortretend,  unregelmäßig  gebogen;  Adernetz:  wenig  oder  gar 

nicht  hervortretend;  Nebenblätter:  schmal  lanzettlich,  spitz;  Schein- 

ähren: achsel-  oder  endständig  rutenfürmig  oder  w^enig  verzweigt,  bis 
29  cm  lang  (so  lang  als  die  Blätter);  Spindel:  sehr  kurz  dicht  behaart; 

Blüten:  männliche  und  weibliche  an  derselben  Spindel,  gehäuft;  Deck- 
blätter: verlängert  dreieckig,  spitz,  die  Blüten  nur  wenig  überragend, 

kurzbehaart;  männliche  Blüten:  Perigon,  sechslappig,  Lappen  eiförmig 

stumpflich  behaart;  Staubblätter  9  — 10,  Staubbeutel:  oval;  Stempelrudi- 

ment: gewölbt,  dicht  behaart;  w^eibliche  Blüten:  mit  3 — 4  länglichen  Nar- 
ben; Früchte:  meist  einzeln,  selten  zu  zwei  oder  drei;  junge:  kugelig, 

flach;  Näpfchen:  mit  schmal  dreieckigen,  spitzen,  dicken,  kurz  und  dicht 
grau  behaarten  Schuppen  besetzt;  Griffel:  kurz,  sehr  dick,  grau  behaart; 

Narben:  3  —  4,  länglich;  entwickelte  Früchte:  Näpfchen:  halbkugelig,  I  cm 
hoch,  2  cm  am  oberen  Rande  im  Durchmesser,  mit  breit  bis  schmal  drei- 

eckigen ,  spitzen  dicken ,  kurz  behaarten  Schuppen  ;  Eichel  :  halbkugelig, 
etwa  1,5  cm  dick  und  0,5  cm  aus  dem  Näpfchen  hervorragend,  kahl,  mit 

kurzer,  dicker,  behaarter,  aufgesetzter  Spitze. 
4.  Q.  Blumeana  Korth.,  die  bisher  nur  als  auf  Borneo  und  Sumatra 

vorkommend  bekannt  war  (Miquel,  Flora  van  Nederlandsch  Indie,  I.  p.  863, 

und  King  in  Annais  of  the  Royal  Bot.  Garden,  Calcutta,  Y.  II,  p.  75),  ist  von 

KooRDERS  auch  auf  Java  gefunden  worden  (Herb.  Hort.  Bot.  Bog.  Kds.  1 535). 

5.  Q.  poculiformis  v.  Seemen  n.  sp. ;  Rinde  der  alten  Zweige: 
dunkelbraun,  dicht  mit  kleinen  hellen  Flecken  getüpfelt  ;  der  jungen  Zweige  : 

dunkelbraun,  kahl;  Blätter:  gestielt,  Stiel  bis  1  cm  lang,  kahl;  Spreite: 

bis  10,5  cm  lang,  4  cm  breit,  elliptisch  bis  länglich-elliptisch,  kurz  zuge- 
spitzt (Spitze  abgerundet),  am  Grunde  in  den  Stiel  verschmälert,  ganzrandig, 

kahl,  oberseits  bleichgrün,  glänzend,  unterseits  rost-  oder  hellbraun,  glanz- 
los; Mittelrippe  auf  beiden  Blattflächen  scharf  hervortretend;  Seitennerven: 

bis  9  Paare,  oberseits  schwach,  unterseits  scharf  hervortretend;  Adernetz: 

fein  reticulat;  Scheinähren  (nur  mit  Früchten  beobachtet):  wenig  länger 
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als  die  Blätter;  Spindel  :  sehr  dick,  sehr  kurz  behaart,  reich  mit  Früchten  be- 

setzt; Näpfchen:  bis  1,76  cm  hoch,  stiel-becherförmig,  sehr  kurz  behaart, 
unterer  stielförmiger  Teil  so  dick  als  die  Spindel,  etwa  0,70  cm,  in  21 — 3 

Reihen  spiralig  mit  anliegenden,  länglichen  Schuppen  besetzt,  die  bei  der  Frucht- 

reife zu  2 — 3  spiraligen  flachen  Ringen  verwachsen;  oberer  Teil  flach  schalen- 
förmig, am  Rande  nach  innen  gebogen,  bis  2,5  cm  im  Durchmesser,  mit  breit 

dreieckigen,  spitzen  anliegenden  Schuppen  bedeckt,  die  bei  der  Fruchtreife 
zu  etwa  9  schmalen,  wenig  gewölbten  Ringen  verwachsen;  Eichel:  2  cm  im 

Durchmesser,  1,2  cm  hoch,  halbkugelförmig,  zugespitzt,  an  der  Spitze 

kurz  grau  behaart,  an  der  Anheftungsstelle  concav,  nur  in  Y4  Höhe  von 
dem  Näpfchen  eingeschlossen. 

Java:  Herb.  Hort.  Bot.  Bog.  n.  11301  leg.  Tijsmann.  —  Kds.  n.  1490 
leg.  S.  H.  KooRDERS  1898. 

Das  von  Tijsmann  gesammelte  Exemplar  n.  11301  ist  in  dem  Herb.  Lugd.  Bat. 
als  Q.  Miqueliana  Scheff.  bestimmt.  King  hält  diese  Bestimmung  nicht  für  richtig  und 
fügt  die  Bemerkung  hinzu;  »This  has  the  acorn  of  Q.  Reimvardtii  Korth.,  but  the 
leaves  have  fewer  nerves  and  are  of  a  paler  colour* ,  Das  von  Koorders  gesammelte 
Material  mit  noch  nicht  völlig  entwickelten  Früchten  zeigt  noch  deutlicher  die  von  Q. 
Miquelimia  und  Q.  Beimvardtii  abweichenden  Merkmale.  Auch  die  Fruclit  weicht  er- 

heblich von  der  der  Q.  Reimvardtii  ab.  Besonders  auffallend  erscheinen:  die  lange, 
dicke  Spindel  des  Fruchtstandes,  der  dicke,  beschuppte  stielartige  Teil  des  Näpfchens, 
sowie  der  verhältnismäßig  flache,  schalenförmige  obere  Teil  desselben,  der  in  der 
Jugend  mit  breiten,  dreieckigen  spitzen  Schuppen,  bei  der  Fruchtreife  mit 
schmalen,  wenig  gewölbten  Ringen  bedeckt  ist;  die  kahle,  nur  an  der  Spitze 
behaarte  Eichel. 

Diese  Eiche  gehört  zur  Gruppe  Cyclohalanus. 

6.  Q.  dolichocarpa  von  Seemen  n.  sp.  ;  Rinde  der  Zweige:  grau- 
braun, rissig,  hell  gefleckt  und  klein  getüpfelt,  kahl;  Blätter:  kurz  ge- 

stielt. Stiel  bis  0,5  cm  lang,  kahl;  Spreite:  bis  9,5  cm  lang,  3,3  cm 

breit,  oval-oblong  oder  oblong,  oberwärts  kurz  zugespitzt  (Spitze:  breit, 
stumpf),  unterwärts  in  den  Stiel  verschmälert,  ganzrandig,  kahl,  auf  beiden 

Seiten  ijleichgiiin,  obers(!its  nur  sehr  wenig  glänzend,  unterseits  matt;  Mittel- 
nerv: obeiseits  wenig,  unterseits  scharf  hervortretend;  Seitennerven:  bis 

10  P.'uire,  oberseits  wenig,  unterseits  fein  und  scharf  h(M  vortretend,  un- 
regelmäßig bogig,  am  Blattrande  verzw(îigt;  Adcîrnetz:  wenig  hervortretend; 

Früchts:  an  dfinrnT,  sein-  kui'z  grau  behaait(;r  Spindel,  einzeln  od(;r'  mit 
noch  v\\\  odr'i-  zwf'i  an  den  Näpfchen  sitz(;nden  verkümmerten  Näpfchen: 
faHt  halbkugeiförmig,  am  (irunde  wenig  kurz  sti(;lförmig  verschmälert,  etwa 

1  cm  hoch,  1,7  cm  am  oberen  Rande  im  Durchrnfîsser,  mit  bniit-dreicu'ki- 
gen,  meisten«  scharf  zugespitzhin,  anliegenden,  kurz  grau  h(îhaarten  Sclnip- 
pcn  besetzt,  di(!  mjr  an!  dem  linieren  Teile  (bis  Näpfchens  d(;utlich  Ring(; 

bilden;  ICiehel  :  verlängerl  eil.M mi^^  slinn[)l"  mit  aufgesetztem  Spil,zch(in,  bis 
3  cm  lang,  1,7  cm  im  Diirehinesser,  am  (jrnnde  lief  eoncav,  nni"  sehr  W(;- 

nig,  etwa  0,3  cm,  von  dem  .N'äpre.lwin  <'ingeHchloss(;n,  hiann,  glänzend,  nin- 
an  der  Spitze  etwas  grau  hehaarl. 
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Java:  Herb.  Hort.  Bot.  Bog.,  Koorders  n.  1546,  13  086,  14  392,  21  094, 
21  138. 

Die  Blätter  erscheinen  in  der  Form  denen  der  Q.  dapknoidea  Bl.  (Originalexem- 
plare von  Blume)  zwar  ähnlich,  sind  jedoch  am  Grunde  nur  spitz,  während  sie  bei  der 

Q.  daphnoidea  bereits  von  der  Mitte  ab  nach  dem  Stiele  zu  verschmälert  sind.  Die 
Früchte  weichen  dagegen  sehr  erheblich  bei  beiden  Arten  von  einander  ab.  Das  Näpf- 

chen erscheint  bei  der  Q.  dolichocarpa  meist  geringer  im  Durchmesser  und  mehr  ge- 
wölbt ;  ferner  ist  es  ganz  mit  stark  hervortretenden  Schuppen  bedeckt,  die  nur  auf  dem 

unteren  Teile  ringförmig  geordnet  sind,  während  es  bei  der  Q.  daphnoidea  ganz  von 
starken  Ringen  umzogen  ist,  auf  welchen  die  Schuppen  nur  noch  als  einzelne  aufgesetzte 
Spitzchen  erkennbar  bleiben.  Die  Eichel  erscheint  schmäler  und  darum  auch  länger 
und  ist  stumpf,  während  sie  bei  der  Q.  daphnoidea  scharf  zugespitzt  ist.  Auch  die 
Vertiefung  an  der  Anheftungsstelle  der  Eichel  ist  meist  stärker  als  bei  der  Q.  daph- 
noidea. 

Q.  dolichocarpa  gehört  zur  Gruppe  Gyclohalanus, 

7.  Q.  heliciformis  von  Seemen  n.  sp.;  Rinde  der  älteren  Zweige: 

grau-braun,  heller  warzig  getüpfelt;  der  jüngeren:  braun,  kahl;  Blätter: 

gestielt,  Stiel  bis  1  cm  lang,  kahl;  Spreite:  oblong,  spitz  oder  kurz  zu- 
gespitzt, am  Grunde  spitz,  bis  14  cm  lang,  5  cm  breit,  ganzrandig,  auf 

der  oberen  Blattfläche  kahl,  etwas  glänzend,  auf  der  unteren  schuppig, 

heller,  matt;  Mittelrippe:  auf  beiden  Blattflächen  stark  hervortretend; 

Seitennerven:  bis  10  Paare,  oberseits  schwach,  unterseits  scharf  hervor- 
tretend, von  der  Mittelrippe  im  spitzen  Winkel  abgehend,  am  Rande  bogig 

aufwärts  gerichtet;  Adernetz:  weitmaschig  wenig  hervortretend;  S  che  in - 
ähren:  achsel-  oder  endständig,  kürzer  als  die  Blätter;  Spindel:  dünn, 
schuppig,  männliche  Blüten:  geknäuelt;  Perigon  glockig,  sechsteilig,  Lappen 

lanzettlich,  außen  kurz  grau  behaart;  Staubblätter:  10  und  mehr;  Stempel- 
rudiment: fast  säulenförmig,  knopfig,  oben  grau-filzig;  Früchte:  einzeln, 

mitunter  mit  verkümmerten  Nebenfrüchten,  junge:  becherförmig,  am 
oberen  Ende  fast  geschlossen,  auf  der  äußeren  Seite  mit  4  breiten  flachen, 

am  oberen  Rande  schwach  gekerbten,  schneckenförmigen  Ringen,  grau- 
schuppig; entwickelte:  kreiseiförmig,  am  oberen  Rande  nach  innen  gewölbt, 

2  cm  hoch,  3  cm  im  Durchmesser,  außen  von  etwa  4,  0,5  cm  breiten, 

flachen,  am  oberen  Rande  undeutlich  gekerbten  Ringen,  die  an  dem  oberen 

nach  innen  gewölbten  Teil  in  schmale  Ringe  übergehen,  schneckenförmig 

umwunden,  grauschuppig;  Eichel:  den  oberen  Rand  des  Näpfchens  nicht 

überragend,  flach  halbkugelförmig,  etwa  1  cm  hoch,  2,5  cm  im  Durchmes- 
ser, braun,  glänzend,  kahl. 

Java:  Herb.  Hort.  Bot.  Bog.,  Koorders  n.  1527. 
Steht  augenscheinlich  der  Q.  Glementiana  King  nahe,  unterscheidet  sich  aber  von 

derselben  sicher  durch  das  schneckenförmig  breit  und  flach  beringte  Näpfchen  und  die 
flache,  nicht  über  den  oberen  Rand  des  Näpfchens  hinausragende  Eichel. 

Gehört  zur  Gruppe  Gyclohalanus. 

8.  Q.  clathrata  von  Seemen  n.  sp.;  Rinde:  braun,  kahl;  Blätter: 

gestielt,  Stiel  bis  1  cm  lang,  kahl.  Spreite:  bis  13  cm  lang,  4,5  cm  breit, 
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oblong,  kurz  zugespitzt,  mit  stumpfer,  verbreiterter  Spitze^  am  Grunde  spitz 

oder  in  den  Stiel  verschmälert,  ganzrandig,  dünn,  kahl,  oberseits  oliven- 
grün, etwas  glänzend,  unterseits  heller,  matt;  Mittelrippe:  auf  der  oberen 

Blattseite  wenig,  auf  der  unteren  stärker  hervortretend,  Seitennerven:  bis 

10  Paar,  stark  nach  der  Blattspitze  zu  gerichtet,  am  Blattrande  bogig, 
unterseits  fein  und  scharf,  oberseits  nur  wenig  hervortretend;  Adernetz: 

unterseits  deutlich,  oberseits  schwach  reticulat;  Früchte:  einzeln,  Näpf- 
chen: becherförmig,  gestielt,  Stiel  0,5  cm  lang,  0,3  cm  dick,  sehr  kurz 

braun  behaart,  oberer  Teil  1  cm  hoch,  1,5  cm  im  Durchmesser,  in  4  bis 

5  Ringen  mit  fast  quadratischen,  buckeligen,  mit  einem  aufgesetzten  schar- 
fen Spitzchen  versehenen,  sehr  kurz  und  grob  braun  behaarten  Schuppen 

besetzt;  Eichel:  flach  halbkugelig  mit  kurzer  breiter  Spitze,  nur  mit  dieser 

das  Näpfchen  überragend,  kurz  seidig  behaart. 
Java:  Herb.  Hort.  Bog.  Koorders  1898  n.  11  176. 
Diese  Eiche  steht  am  nächsten  der  Q.  Ewyckii  Korth.,  unterscheidet  sich  von  der- 

selben aber  wesentlich  durch  die  auffallend  stark  gewölbten,  knotenförmig  hervortreten- 
den Schuppen  der  Näpfchen, 
Q.  clathrata  gehört  zur  Gruppe  Oyclohalanus. 

9.  Q.  Koordersii  von  Seemen  n.  sp. ;  Rinde,  der  alten  Zweige:  hell- 
grau, dicht  getüpfelt;  der  jungen  Zweige:  hellgrau,  schuppig;  Blätter: 

gestielt,  Stiel  bis  1,5  cm  lang,  fein  schuppig;  Spreite:  bis  21  cm  lang, 

8  cm  breit,  verkehrt-eiförmig  oder  oblong-lanzettlich ,  oberwärts  kurz  zu- 
gespitzt, unterwärts  in  den  Stiel  verschmälert,  ganzrandig,  lederartig,  auf 

beiden  Blattflächen  fein  schuppig,  oberseits  wenig  glänzend,  unterseits  heller, 

glanzlos;  Mittelrippe:  auf  beiden  Blattflächen  stark  hervortretend;  Seiten- 
nerven: 8 — 10  Paare,  fast  gerade,  nur  am  Rande  aufwärts  gebogen,  ober- 

seits wenig,  unterseits  scharf  hervortretend,  Adernetz:  beiderseitig  schwach 

reticulat;  Scheinähren:  länger  als  die  Blätter,  zusammengesetzt;  Spindc^l: 

diinn,  kurz  grau  behaart;  männliche  Blüten  zei'streut  gehäuft;  Früchte: 
einzeln  oder  zu  zwei  mit  den  Näpfchen  verwacl>sen;  junge  Früchte  sehr 

breit,  verkehil-ejfVdinig,  sitzend,  kurz  braun-grau  behaart,  am  unteren  Teil: 

Schuppen  zu  Ilaehen,  îim  ohei en  Mande  mil,  Spitzchen  besetzt(Mi  Ringen  ver- 

wachsen; am  obei'en  T(;il:  Se,hupj)en  eiföimig,  spitz,  gfîwôlbl;  (»nlwiekeltc; 
Früchte:  Näpfchen  bis  2  cm  hoch,  Wfi  cm  im  Durchmesser,  flach  urnen- 

förnjjg,  sehr  kniz  urifi  dicht  rostbraun  beliaai't,  untei  wärts  entfernter,  ober- 
wärts dicht  von  schwachkantigc;n,  mit  einz(!ln(;n  Spitzch(;n  hes(;tzl,en,  unrc^gel- 

niäßi^'en  Leisten  umzogen;  Fiehel:  unt(nv;s  y.,  von  den  Näpfchen  cing(;schlos- 
-'•II  und  mit  der  inneren  W.iikI  desscilicn  iinl rennh.ir  verwachsen,  bis  1,M  eni 
über  den  oherrn  Itatid  des  .\ii|)fc,liens  liiilhkii^ellVirnng  hervornigend ,  wie 
dir»qos  dicht  km/  loslhrann  hehaarl. 

'  '  leWf.s:  II.  Iii.  Holl.  r.f,-.  KooHFiiius  1807  n.  100^23,  10029,  100:^8, 
10  041. 

Vorwlr-ficndfl  Kxnrnpl/irn  nin»!  von  Koomu  ns  iils  zu  Q.  hiduid,  Rl.  g(!li("»renrl  bcsliiiiml. 
MtfjM'.  Bf.'NtimmunK  kann  j<'*|f»r  li  jiIh  lirbli^  riichl  }inKeH<!licri  wcrdni.    Die  zur  vorkfibil- 



Beiblatt  zu  den  Botanischen  Jahrbiicheni.  Nr.  64. 

17 

eiförmigen  Form  neigenden  Blätter  passen  nicht  zu  dieser  Art,  deren  Blätter  gerade 
eine  Neigung  zur  eiförmigen  Form  haben.  Noch  erheblicher  weichen  die  Früchte  so- 

wohl in  der  Form,  als  in  ihrer  Beschuppung  und  Behaarung  von  denen  der  Q.  indiita 
ab.  Außerdem  ist  auch  die  untrennbare  Verwachsung  der  Eichel  mit  der  inneren  Wand 
des  Näpfchens  bei  der  Q.  induta  nicht  vorhanden. 

Diese  Eiche  würde  nach  der  Beschaffenheit  des  Näpfchens  wie  Q.  induta  Bl.  zur 
Gruppe  Pasania  zu  rechnen  sein;  es  sei  aber  auch  hier  wie  bei  der  Q.  Lauterbachii 
von  Seemen  ^»Beibl.  zu  den  Botanischen  Jahrbüchern«  Nr.  57  p.  54 — 55)  darauf  hinge- 

wiesen, dass  die  untrennbare  Verwachsung  der  Eichel  mit  der  inneren  Wand  des  Näpf- 
chens als  ein  so  charakteristisches  Merkmal  erscheint,  dass  dadurch  trotz  der  starken 

Überragung  des  Näpfchens  durch  die  Eichel  die  Zugehörigkeit  zur  Gruppe  Litliocarpiis 
bedingt  sein  dürfte. 

10.  Q.  pyriformis  von  Seemen  n.  sp. ;  Rinde,  der  alten  Zweige: 

weißgrau,  warzig  getüpfelt;  der  jungen  Zweige:  graubraun,  fein  schuppig; 

Blätter:  gestielt.  Stiel  bis  \  cm  lang,  schuppig;  Spreite:  bis  15  cm  lang, 

4,7  cm  breit,  oblong  oder  oblong -lanzettlich,  oberwärts  kurz  zugespitzt 
(Spitze  stumpf),  am  Grunde  in  den  Stiel  verschmälert,  ganzrandig,  am 

Rande  etw^as  bogig  geschweift,  schuppig,  auf  der  oberen  Fläche  matt, 
graugrün,  unterseits  etwas  bräunlich;  Mittelnerv:  oberseits  wenig,  unter- 

seits  stärker  hervortretend;  Seitennerven  7 — 9  Paare,  oberseits  w^enig, 
unterseits  fein  und  scharf  hervortretend,  stark  aufwärts  gerichtet,  unregel- 

mäßig bogig;  Adernetz:  auf  beiden  Blattflächen  schwach  reticuiat;  Früchte, 

Cupula:  bis  3,5  cm  hoch,  2,5  cm  im  Durchmesser,  birnfürmig,  am  oberen 
Ende  flach  gestutzt,  scharf  nach  innen  gebogen  und  in  der  Mitte  der  glatten 
Fläche  eine  kreisrunde  Öffnung  von  etwa  \  cm  Durchmesser  frei  lassend, 

an  dem  unteren  Teile  mit  langen  linealen  oder  lanzettlichen,  spitzen,  flachen, 

unregelmäßig  geordneten,  verwachsenen  Schuppen  besetzt,  die  nach  oben 

hin  kürzer  und  kleiner  werden  und  auf  dem  obersten  platten  Teil  als  scharf- 
kantige, hückrige,  anliegende  Spitzen  erscheinen;  Eichel:  wie  die  Cupula 

oben  gestutzt,  diese  nicht  überragend,  bis  zur  oberen  Abplattung  mit  der 

inneren  Wand  der  Cupula  verwachsen;  obere  platte  Fläche  frei,  sehr  kurz 
grau  behaart. 

Java:  Herb.  Hort.  Bot.  Bog.,  Koorders  n.  15  340. 
Die  Früchte  sehen  denen  der  Q.  javensis  Miq.  ähnhch,  unterscheiden  sich  aber 

wesentlich  von  denselben  durch  die  oberwärts  scharf  gestutzte  Form,  sowie  dadurch, 
dass  die  Cupula  die  Eichel  nicht  vollständig  einschheßt,  sondern  an  der  gestutzten  Fläche 
eine  Öffnung  frei  lässt.  In  diesem  Merkmal  und  in  der  Form  der  Eichel  steht  die 
Eiche  andererseits  der  Q.  costata  Bl.  nahe,  so  dass  fast  anzunehmen  ist,  dass  eine 
Bastardierung  von  Q.  javensis  Miq.  und  Q.  costata  Bl.  vorliegt. 

Diese  Eiche  gehört  zur  Gruppe:  Lithocarpus. 

\\.  Die  von  Koorders  als  Q.  rhizophora  aufgestellte  neue  Art,  »der 

schönen  Stelzwurzeln  an  der  Stammbasis  wegen«,  wie  Trelb  brieflich  mit- 

teilt, kann  nach  dem  vorliegenden  Material:  Koorders  n.  12  475,  Blatt- 

zweige und  gut  entwickelte  Früchte,  nur  für  Q.  jjseudo-mohicea  Bl.  ge- 
halten werden.  Die  Merkmale  weichen  in  nichts  von  den  für  diese  Art 

charakteristischen  ab. 

Bütanische  Jahrbücher.  Beiblatt  Nr.  04.  b 
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12.  Q.  ilicifolia  Koorders  et  Valeton  n.  sp.;  es  liegen  hiervon  zwei 

Blaltexemplare :  Koorders  n.  1487  und  1488  von  Java  vor.  Bei  n.  1487 
belindet  sich  außerdem  eine  kleine,  unentwickelte  Frucht.  Die  Blätter 

stimmen  auffallend  mit  solchen  von  Q.  semiserrata  Roxb.  überein,  und  die 

Frucht  deutet  ebenfalls  auf  diese  Art  hin,  welche  im  Malayischen  Archipel 

bisher  auf  Banka  und  Sumatra  bekannt  war  (King  in  Annais  of  the  Royal 

Bot.  Garden,  Calcutta,  V.  II.  p.  29).  Ich  kann  die  vorliegenden  beiden 

Exemplare  daher  auch  nur  für  Q.  semiserrata  Roxb.  halten.  Außerdem 
sei  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  die  Bezeichnung  ilicifolia  bereits 

zweimal  bei  der  Gattung  Qiiercus  vorhanden  ist:  Q.  ilicifolia  Salisb. 
Prodr.  392  und  Q.  ilicifolia  Wangenh.  f.  Forstw.  79,  17. 
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Personalnachrichten. 

Es  starben: 

P.  Ladislaus  Menyhardt  als  Missionar  am  Sambesi  in  Afrika. 

In  Paris  Charles  Brongniart,  40  Jahre  alt. 

In  Kreuzungen  bei  Constanz  A.  Gremli,  der  bekannte  Verfasser  der 
»Excursionsflora  der  Schweiz«. 

Am  25.  Mai  1898  Pastor  Christian  Kaurin  in  Sande  Jarlsberg,  Nor- 
wegen, 66  Jahre  alt. 

Im  November  1898  Dr.  Nadéaud,  der  Erforscher  der  Flora  von 
Tahiti. 

Am  4.  December  1898  Prof.  Dr.  Theodor  Caruel  in  Florenz. 

Am  5.  December  1898  G.  H.  Hicks,  erster  Assistent  der  U.  S.  Division 

of  Botany  in  Washington. 
Am  11.  Januar  1899  in  Fontaineblau  Pierre  Victor  Alfred  Feuilleau- 

bois,  Mykologe,  59  Jahre  alt. 
Am  17.  Januar  1899  der  Bakteriologe  Dr.  Giuseppe  Bosso  in  Turin. 

Am  5.  März  1899  in  Varel  in  Oldenburg  Otto  Böckeier,  bekannt 

durch  seine  Cyperaceen-Forschungen,  im  96.  Lebensjahre. 
Am  20.  März  1899  Otto  Gelert  in  Kopenhagen. 
Am  25.  März  1899  in  Nova  C.  J.  Reinhold  Eigenstierna. 

Am  27.  März  1899  in  Rom  Francesco  Castracane  degli  Antel- 
minelli,  bekannt  als  Diatomeenforscher,  im  Alter  von  82  Jahren. 

Am  29.  März  1899  der  Lichenologe  W.  Nylander  in  Paris  im 
78.  Lebensjahre. 

Am  31.  März  1899  J.  A.  Knapp,  wissenschaftlicher  Hilfsarbeiter  an 

der  bot.  Abteilung  des  K.  K.  Naturhistorischen  Hofmuseums  in  Wien. 

Am  1.  April  1899  zu  Halifax  der  Mykologe  Henry  Thomas  Soppitt. 
Am  6.  April  1899  Dr.  A.  W.  Chapman  im  Alter  von  90  Jahren  in 

Apalachicola  in  Florida. 

Am  11.  April  1899  der  um  die  Erforschung  von  Cuba  verdiente 
Robert  Cambs. 

Am  4.  Mai  1899  Stewan  Th.  Jäkele,  Professor  der  Botanik  und  Di- 
rector des  botanischen  Gartens  in  Belgrad. 

Am  17.  Mai  1899  in  Wien  Dr.  Gustav  v.  Pernhoffer. 

Am  16.  Juni  1899  zu  München  Joh.  Nep.  Schnabl,  wohl  verdient 

um  die  Kenntnis  der  Pilzflora  Bayerns. 
Am  2.  Juli  1899  in  Manaos  Dr.  F.  Kuhla,  früher  Assistent  der  Botanik 

an  der  Universität  Marburg,  auf  einer  Expedition  zum  Studium  der 
Kautschukbäume  Brasiliens. 

b* 
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Am  13.  August  1899  in  Graudenz  Apotheker  Julius  Scharlok  im 

92.  Lebensjahre,  ein  eifriger  Förderer  der  floristischen  Durchforschung  von 

Westpreußen.  • 

Am  10.  Sept.  1899  Can.  Carnoy,  Prof.  der  Universität  Loewen. 

Am  30.  October  1899  Professor  Dr.  Paul  Knuth,  Oberlehrer  an  der 
Oberrealschule  in  Kiel. 

Am  9.  Dec.  1899  W.  Goetze,  der  im  Auftrag  der  Wentzel-Heckmann- 
Stiftung  für  das  Berliner  botanische  Museum  Uhehe  und  das  Kingagebirge 

am  Nyassa-See  bereiste,  in  Langenburg. 

Es  sind  ernannt  worden: 

Geh.  Regierungsrat  Prof.  Dr.  A.  B.  Frank  zum  Vorstande  der  bio- 
logischen Abteilung  für  Pflanzenschutz  am  Kais.  Gesundheitsamte  zu  Berlin; 

Dr.  L.  Hiltner  zum  Leiter  des  bakteriologischen  Laboratoriums  und  Dr. 
O.  Appel  zum  Hilfsarbeiter  im  botanischen  Laboratorium  daselbst. 

Dr.  G.  Lindau  zum  Gustos  am  Kgl.  bot.  Museum  zu  Berlin. 

Dr.  A.  Moeller,  bisher  Docent  für  Botanik  an  der  Forstakademie  in 

Eberswalde  zum  Professor  und  Vorstande  der  mykologischen  Abteilung 

der  Ilauptstation  des  forstlichen  Versuchswesens  daselbst. 

Dr.  E.  Jacky  aus  Aarau  zum  Assistenten  der  botanischen  Abteilung  der 
Versuchsstation  Proskau. 

Prof.  Dr.  O.  Reinke  zum  Professor  für  landwirtschaftlich-technische 

Chemie  an  der  technischen  Hochschule  in  Braunschweig. 

Dr.  W.  Futterer  zum  Assistenten  am  botanischen  Institut  der  Uni- 

versität Mar])urg. 

Dr.  A.  Zschokke,  früher  Assistent  der  pflanzenphysiologischen  und 

gährungswissenschaftliclien  Versuchsstation  der  Obst-,  Wein-  und  Garten- 
bauschulc  in  Wädenswcil,  zum  Director  der  neu  errichteten  Kgl.  Bayerischen 
Wein-  und  Obslbausc})ulo  in  Neustadt  a.  d.  Haardt. 

1)1.  C.  Correns  /um  außerordentlichen  Professor  der  Botanik  an  der 

L' n i VC rsi  Iii t  T ü bi n^^e n . 
Gustos-AdjiiiKf  Dr.  A.  Zahlbruckner  zum  Leiter  der  botanischen 

Abteilung  des  K.  K.  .\;ilurbisloriscben  Hofmuseums  in  Wien  und  Dr. 

K.  V.  Koissler  zum  l'i;ikliK'aril(;n  d;is('ll>st. 
A.  Jakowatz  zum  Dfinonslralor  am  botanischen  Museum  der  K.  K. 

(>niversiliU  Wim. 

I'rof.  Dr.  Günther  Ritter  Beck  von  Mannagetta  zum  l*rofessoi-  und 
Direclor  des  bolaniscJien  (îartens  der  deutschen  Universität  l*rag. 

Dr.  Aladar  Richter,  bislir-r  I'rivatdocent  an  der  Universitäl,  Ihidapesl, 
/.nm  snf»pl.  Prof  der  Bolanik  an  dcv  UniverKilät  Kolozsvar  (Klausnnbuig). 

AloBH.  Trotter  zinu  Assislciilcn   für  IJol;iiiil<   an  der  niiivcisiläl, 
Padua. 
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Dr.  Dom.  Saccardo  zum  Assistenten  für  Botanik  an  der  Universität 

Bologna. 
Dr.  J.  B.  de  Toni  zum  Professor  der  Botanik  und  Director  des  bo- 

tanischen Gartens  der  Universität  Camerino,  an  Stelle  von  A.  N.  Berlese. 

William  Botting  Hemsley  zum  »Keeper«  am  Herbarium  in  Kew  an 
Stelle  von  John  Gilbert  Baker,  welcher  in  den  Ruhestand  getreten  ist, 

Dr.  Otto  Stapf  zum  »Principal  Assistant«,  C.  C.  H.  Pearson  zum  Assi- 
stant for  India,  und  J.  H.  Burkiii  zum  Assistant-Director. 

A.  C.  Houston  zum  Lector  der  Bactériologie  am  Badford  College, 
London. 

Dr.  R.  S.  Mac  Dougal  zum  Lecturer  der  Botanik  am  Heriot-Watt 
College  in  Edinburgh. 

Dr.  J.  M.  Janse  zum  Director  des  botanischen  Gartens  in  Leyden. 
Dr.  Bengt  Jönnsson  zum  außerordentlichen  Professor  der  Botanik 

(Physiologie,  Anatomie  und  Biologie)  an  der  Akademie  zu  Lund. 
Dr.  S.  Korshinsky,  bisher  Oberbotaniker  am  Kais,  botan.  Garten  in 

Petersburg,  zum  Director  des  Herbariums  der  Kais.  Akademie  daselbst;  in 

seine  Stelle  als  Oberbotaniker  tritt  Dr.  J.  Klinge  ;  an  Stelle  des  Ober- 
botanikers C.  Winkler,  welcher  seinen  Abschied  genommen  hat,  tritt 

G.  Tanfiljew. 
J.  E.  Holland  zum  Director  des  botanischen  Gartens  in  Calabar. 

Dr.  Z.  Kamerling  zum  Botaniker  an  der  Zuckerrohr-Versuchsstation 

in  Kagok-Tegal  auf  Java. 
A.  J.  Bieters  an  Stelle  von  H.  Hicks  zum  1.  Assistant  Botanist  am 

U.  S.  Departm.  of  Agricult.  in  Washington. 
P.  Beveridge  Kennedy,  Elmer  D.  Merrell  und  Carlton  R.  Ball 

zu  Assistenten  der  »Division  of  Agrostology,  U.  S.  Department  of  Agri- 
culture «. 

W.  A.  Orton  and  Dr.  Ernst  Bessey  zu  Assistenten  an  der  »Division 

of  Vegetable  Physiology  and  Pathologie  of  the  U.  S.  Departm.  of  Agri- 
culture* in  Washington. 

Prof.  D.  T.  Mac  Dougal  zum  Director  des  Laboratoriums  und  des 
botanischen  Gartens  zu  New-York. 

Dr.  J.  K.  Small  zum  Curator  des  Herbariums  des  botanischen  Gartens 

in  New- York. 

J.  F.  Collins,  Curator  des  Herbariums  der  Brown  University,  zum 
Instructor  der  Botanik  daselbst. 

A.  W.  Hill  zum  Lehrer  der  Botanik  an  der  Cambridge-Universität. 
Miss  Florence  M.  Lyon  zum  Assistent  der  Botanik  am  Smith  College. 

John  Gr.  Coulter  zum  Instructor  der  Botanik  an  der  Syrakuse  Uni- 
versity. 

Dr.  M.  A.  Howe  zum  Curator  des  Herbariums  der  Columbia -Uni- 
versität. 
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G.  T.  Moore,  bisher  an  der  Haward  University,  zum  Professor  der 

Botanik  am  Dartmouth  College,  Hannover,  N.  H.,  an  Stelle  von  Henry 
G.  Jesup,  der  sein  Amt  niedergelegt  hat. 

Julia  W.  Snow  zum  Instructor  der  Botanik  an  der  Universität  von 

Michigan. 
Harald  Lyon  und  W.  H.  Wheeler  zu  Assistenten  der  Botanik  an 

der  Universität  von  Minnesota  zu  ̂ hnneapolis. 

Dr.  A.  P.  Anderson  zum  Assistant -Professor  der  Botanik,  speciel 
der  Pflanzenphysiologie  an  der  Universität  von  Minnesota  zu  Minneapolis. 

Hamilton  G.  Timberlake,  bisher  Instructor  der  Botanik  an  der 

Universität  von  Michigan,  zum  Instructor  an  der  Universität  von  Wis- 
consin. 

Abel  A.  Hunter  zum  Botanical-Collector  an  der  Universität  in  Nebraska. 
John  Louis  Sheldon  zum  Assistenten  der  Botanik  an  der  Universität 

von  Nebraska. 

Dr.  Francis  Ramaley  zum  Professor  der  Biologie  an  der  Universität 
von  Colorado. 

Prof.  P.  H.  Rolfs  zum  Professor  der  Botanik  am  Clewson  College 
und  Botaniker  der  Landes- Versuchs-Station  von  S.  Carolina. 

William  C.  Stevens  zum  Associate  Professor  der  Botanik  an  der 

Univorsität  von  Kansas. 

C.  W.  Young  zum  Assistenten  der  Botanik  an  der  Universität  in 
Illinois. 

C.  A.  Keffer  zum  Pi'ofessor  of  Agriculture  and  Horticulture  am  New 
Mf'xir-o  Agricullural  College. 

H.  Blodgett  zum  Assistenten  der  Botanik  und  Entomologie  an  der 

New  York  Branch  Agricultural  Station  in  Jamaica. 

W.  Leslie  zum  Assistant  Superintendent  of  the  Royal  botanic  Gardens 
of  Tiinidad. 

Es  liabf-n  sifli  li  a  i)  i  Ii  ti  oi't: 

Dr.  Robert  Lauterborn  an  der  Universität  Heidelberg. 

G.  Gjurasin  an  rici'  Universität  zu  Agram. 
Dr.  Wilhelm  Figdor  an   drr   Universität   Wien   für  Anatomie  und 

Physiologif  der  IMlau/.cii. 

Dr.  Bohumil  Nomoc  an  der  brjliinisclicii  Universiläl  in  l'iag  lïir 
Anatomie  und  IMiy^-i'tlf »uic  der  IMlanzcn. 

Di«'  Akad<'nii<'  der  Wissenficlia (Icn  zu  Wien  bal  Prof.  Dr.  S.  Schwon- 

donor  in  B<Tlin  zum  rorres[K)ndi('r('nd(Mi  Mitf^lied«'  ciwäbll. 

Di<'  Akadf'mie  df-r  Wiss<'nsrlial'l('ri  zu  Berlin  bat  Prof.  Dr.  J.  Wiosnor 

in  Wifn  und  I'rof.  Dr.  O.  Haborlandt  in  Craz  zu  corrcspondierenden 
Milglifd'Tn  ertianni. 
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Die  Bayerische  Akademie  der  Wissenschaften  in  München  hat  Prof. 

Dr.  Robert  Hartig  zum  Mitgliede  erwählt. 

Prof.  Dr.  O.  Brefeld  hat  die  Redaction  der  bisher  von  Cohn  heraus- 

gegebenen »Beiträge  zur  Biologie  der  Pflanzen«  übernommen. 

Prof.  Dr.  R.  v.  Wettstein  legt  mit  Unterstützung  des  Deutsch- 
Österreichischen  Alpenvereines  im  Gschnitzthale  in  Tirol  in  einer  Meeres- 

höhe von  2300  m  eine  botanische  Versuchsstation  an,  welche  in  erster 

Linie  Versuchen  über  die  Artbildung  durch  directe  Anpassung  dienen  soll. 
Ein  Raum  in  der  »Bremer  Hütte«  wird  zu  einem  Laboratorium  ein- 

gerichtet, in  welchem  biologische  Untersuchungen  vorgenommen  werden 
können. 

Botanische  Reisen. 

Prof.  Dr.  G.  Volkens,  Custos  am  bot.  Museum  zu  Berlin,  hat  sich 

über  Neu-Guinea  nach  den  Karolinen  und  Marianen  begeben,  um  die  An- 
baufähigkeit des  dortigen  Bodens  und  die  Vegetationsverhältnisse  zu  studieren. 

Prof.  Dr.  F.  v.  Höhnel  hat  eine  botanische  Reise  nach  Brasilien  an- 

getreten. 
Dr.  Giesenhagen  in  München  erhielt  aus  Reichsmitteln  eine  Subvention 

zum  Besuch  des  botanischen  Gartens  in  Buitenzorg. 

Botanische  Sammlungen. 

Das  von  Dr.  J.  A.  C.  Gaillardot  gegründete  und  von  seinem  Sohne 

Dr.  Charles  Gaillardot  fortgeführte  Herbarium,  bisher  in  Kairo  befindlich, 
ist  durch  Kauf  in  Besitz  des  Herrn  Hofrat  C.  Hausskneeht  in  Weimar 

übergegangen. 

Herbarium  und  Bibliothek  des  verstorbenen  Lichenologen  W.  Nylander 

geht  in  den  Besitz  des  botanischen  Museums  in  Helsingfors  über. 

Der  bekannte  Diatomaceen-Forscher  Grunow  hat  seine  umfangreiche 

Sammlung  von  Diatomaceen  der  botanischen  Abteilung  des  k.  k.  Natur- 
historischen  Hofmuseums  in  Wien  geschenkt. 

Fürst  J.  Liechtenstein  hat  das  Herbarium  des  verstorbenen  J.  UUe- 

pitseh  gekauft  und  dem  botanischen  Museum  der  Universität  Wien  ge- 
schenkt. 

Die  Compositen-Sammlung  des  Herrn  Dr.  F.  W.  Klatt  ist  von  dem 

Gray  Herbarium  der  Haw^ard  Universität  erworben  worden. 
Die  H.  Hälfte  der  von  Herrn  P.  Sintenis  auf  Portorico  gesammelten 

Pflanzen,  unter  welcher  sich  sehr  zahlreiche  neue  Arten  befinden,  wird 
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in  nächster  Zeit  zur  Versendung  gelangen.  Der  Preis  beträgt  pro  Centurie 
40  Mk. 

Auch  von  der  I.  Hälfte  sind  noch  einige  Serien  à  30  Mk.  die  Cen- 
turie vorhanden. 

Außerdem  können  einige  wenige  Sammlungen  niederer  Kryptogamen 
von  Portorico  à  30  Mk.  die  Centurie  abgegeben  werden. 

Interessenten  wollen  sich  an  Prof.  I.  Urban,  Berlin  W.,  Grunewald- 
straße 6/7  wenden. 

Station  für  Pflanzenschutz  zu  Hamburg. 

Der  llamburgische  Staat  hat  im  Freihafen  eine  Station  für  Pflan- 
zenschutz geschaffen.  Die  Leitung  derselben  ist  Herrn  Dr.  C.  Brick  vom 

Botanischen  Museum  zu  Hamburg  übertragen,  als  Zoologe  ist  Herr  Dr. 
L.  Reh  berufen  worden. 

Anlass  zur  Errichtung  der  Station  gab  die  Untersuchung  des  über 

Hamburg  eingeführten  amerikanischen  Obstes  auf  San  José-Schildlaus  (As- 
pidiotus  perniciosus  Comst.);  außerdem  soll  die  Station  auch  die  Sendungen 
lebender  Pflanzen  aus  dem  Auslande  hinsichtlich  der  Einschleppung  von 

Reblaus,  San  José-Schildlaus  etc.  überwachen.  Ihr  fallen  als  weitere 
Aufgaben  die  Bekämpfung  auftretender  Pflanzenkrankheiten,  die  Revision 
der  Rebschulen  und  der  mit  Reben  bepflanzten  Gelände,  die  Überwaclmng 
der  mit  Obstbäumen  bestandenen  Culturflächen  im  Hamburgischen  Gebiete 

sowie  die  Bescliäftigung  mit  den  einschlägigen  Fragen  zu. 
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Dieser  dritte  Band  der  von  A.  Engler  und  0.  Drude  herausgegebenen  pflanzen- 
graphischcn  Monographien  unter  dem  Gesamttitel  »Die  Vegetation  der  Erde«  steht 
in  der  neueren  botanischen  Litteiatur  ganz  vereinzelt  da.  Ein  Meister  des  Wortes  hat 
die  Feder  ergriffen  und  ein  Gemälde  der  Flora  seines  Adoptiv-Vaterlandes  entworfen, 
so  packend,  so  lebenswahr,  so  künstlerisch  vollendet,  dass  es  ohne  weiteres  den  Ver- 

gleich mit  Humboldt's  Ansichten  der  Natur  aushalten  kann.  Ein  volles  Menschen- 
alter, 35  Jahre,  ist  verflossen,  seitdem  der  Verfasser  mit  der  Durchforschung  seines  Ge- 
bietes begann.  Nicht  der  Botanik  allein  galt  sein  Studium,  sondern  allen  Wissenschaften, 

die  mit  der  Botanik,  wenn  auch  zum  Teil  nur  in  losem  Zusammenhange  stehen:  Mine- 
ralogie und  Geologie,  Meteorologie  und  Zoologie,  sowie  Ethnologie,  hat  er  in  gleichem 

Maße  berücksichtigt.  Als  reife  Frucht  legt  er  der  botanischen  Welt  nunmehr  das  Er- 
gebnis seiner  Studien  vor,  das  nicht  nur  der  Systematiker  von  Fach,  sondern  jeder,  der 

ein  Interesse  an  der  Pflanzenwelt  überhaupt  hat,  mit  höchstem  Genüsse  lesen  wird.  Die 
beigegebenen,  künstlerisch  vollendeten  Vegetationsansichten  tragen  wesentlich  zur  Er- 

höhung des  Genusses  bei. 
Es  ist  unmöglich,  ohne  sehr  ausführhch  zu  werden ,  auf  den  Inhalt  des  Werkes 

im  einzelnen  einzugehen.  Ref.  muss  sich  deshalb  begnügen,  eine  kurze  Inhaltsübersicht 
und  die  allgemeinen,  vom  Verfasser  gezogenen  Schlüsse  hier  zu  geben. 

Nach  einer  kurzen  Geschichte  der  botanischen  Forschungen  in  den  Kau- 
kasusländern  und  einer  sehr  vollständigen  Littera tu r Übersicht  schildert  der  Ver- 

fasser zunächst  die  Steppen  der  Kaukasusländer  und  ihre  Formationen.  Nachdem 
er  einen  Überbhck  über  das  Steppengebiet  in  der  Umgebung  des  Kaukasus  gegeben  hat, 
geht  er  auf  die  geologische  Unterlage  des  Steppengebietes,  das  KUma  desselben  und  die 
Verschiedenheit  des  Bodens  ausführlich  ein. 

Verfasser  unterscheidet  zwei  Hauptsteppenformen:  Tiefsteppen  und 
Hochsteppen,  Erstere  dringen  von  Norden  her  bis  zur  Höhenlinie  von  600  m  am 
Nordrande  des  Kaukasus,  ziehen  sich  dann  von  Petrowsk  über  Derbent — Kuba  bis  Baku 
als  schmaler  Saum  an  der  Westküste  des  Kaspi  entlang  und  dringen  von  hier  aus  als 
langgestreckter  Keil  mit  der  Basis  Baku — Kura-Mündung  im  Kurathale  aufwärts  bis  über 
Tiflis  hinaus  nach  Gori.  Im  Westen  begrenzen  sie  als  schmaler  Streif  von  Anapa  über 
Noworossisk  und  Golentschick  bis  Tuapse  das  Ostufer  des  Schwarzen  Meeres. 

Botanische  Jahrbücher.  XXVIl.  Bd.  (1) 
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Die  Hochsteppen  bilden  kein  derartig  zusarnmenliängcndes  Gebiet.  Am  Nord- 
abhange  des  Kaukasus  treten  sie  im  Dliagestan  in  einer  Höhe  über  1800  m  inselartig 
auf.  In  Transkaukasien  finden  wir  sie  in  gleicher  Höhenlage  südwestlich  von  Talysch, 
sowie  besonders  auf  dem  kleinen  Kaukasus  über  ein  größeres  Areal  zwischen  Erzerum 

und  45° 40'  östl.  von  Greenwich  ausgedehnt,  das  aber  durch  die  Flussthäler  des  Araxes 
und  seiner  Contributäre,  sowie  des  oberen  FAiphrat  und  der  Kura  vielfacli  zerklüftet  ist. 

Die  Formationen  der  Steppe  sind  außerordentlich  mannigfaltig.  Bald  prägen 
einige  wenige  Pflanzenarten  weiten  Strecken  ihren  Charakter  auf,  wie  Flachs,  Mohn,  7Ws, 
Wermufh,  Centaurea,  Stipa ,  bald  wieder  zeigt  sich  das  Kleid  des  Steppenbodens  aus 
zahlreichen  Pllanzenarten  zu  einem  bunten  Teppich  zusammengewebt,  in  welchem  Zwiebel- 
und  Knollengewächse,  niedrige  Crucifcren  Veronica,  Androsace,  Erodiuni  etc.  eine  große 
Rolle  spielen.  Verfasser  schildert  zunächst  die  Steppen  nördlich  des  Kaukasus,  dann  die- 

jenigen Transkaukasiens.  Das  Ergebnis  seiner  Studien  hier  fasst  er  in  folgenden  fünf 
Sätzen  zusammen:  \)  Entlang  dem  äußersten  Nordfuße  des  Kaukasus  wird  die  specifische 
Steppenflora  der  Schwarzerde  mannigfaltig  durch  das  Eindringen  mancher  Waldpflanzen 
aus  dem  Gebh'ge  beeinflusst.  Auf  dem  Erhebungsrücken  Stawropols,  der  zur  Wasser- 

scheide zwischen  Terek  und  Kuban  wird,  macht  sich  dieser  Einfluss  am  weitesten  gegen 
Norden  bemerkbar.  2)  Westlich  von  dieser  Wasserscheide  prävaliert  die  schwarzerdige 
Steppe,  je  weiter  vom  Gebirgsfuße  entfernt,  um  so  reiner  und  typischer,  sich  der  süd- 

russischen, zunächst  der  donischen  anschließend.  3)  Östlich  von  dieser  Wasserscheide 
greift  der  kaspische  Wüstentypus  mächtig  in  den  der  Steppe  ein.  Schon  am  Kaiaus  und 
östlichen  Manytsch  dominieren  Salz-  und  Sandsteppen  in  Übergängen  local  bis  in  die 
Extreme.  .le  näher  am  Westufer  des  Kaspi,  um  so  niohr  gewinnen  sie  die  Oberhand. 
In  der  gegenwärtigen  Uferzone  des  Binnenmeeres  und  im  Gebiete  der  ehemaligen  Ufer 
•les  Kaspi  zur  jüngsttertiären  Zeit  konnnt  der  aralo-kaspische  Wüstenlypus  streckenweise 
zur  vollen  Ausbildung.  4)  Der  Kanun  des  kaukasischen  Hochgebirges  setzt  mit  seiner 
liochal[»inen  Region  und  den  Hochpässen  in  ihr  allen  Steppenpflanzen  eine  unübersteig- 
bare  Grenze.  Dieselben  konnten  aber,  indem  sie  um  den  östlichen  Gebirgsfuß  und  seine 
tiärhsigelegenen  niedrigen  Höhen  wanderten,  in  das  Hauj)tlhal  Transkaukasiens  (Kura) 
gelangen.  Von  Westen  her  war  ihnen  am  Pontus  eine  solche  Verbreitung  der  Küste 

entlang  sein*  erscliwt  i  l  und  IYm-  riuinche  Arten  immöglich,  weil  die  große  Nässe  des  kol- 
rhi.sclif-n  Gehifftes  ;nir  ficr  Strecke  von  Sotschi  bis  jenseits  Batums  fast  von  keinem 
SIeppengewäelise  ;nir  die  L;iiif^e  der  Zeit  üb(!i-dauert  wird  und  solche  Arten  auch  in  i\v.Y 
(ïegenwarl  entweder-  gar  nicht,  odci-  mn-  als  \ oriibcrgehende  selt(>n(!  Ansnahmen  zu  finden 
>ind.  S;  Ebenso  scharle  Grenzen  zieh!,  der  hohe  Nordfiiß  d(!s  Albnrsg(îbi)'ges  a,m  Süd- 

ufer des  Kaspi  westwärts  «iin  I r.itiskaukasischen  Sf(;ppeTinäch(;n ,  ostwärts  d(!n  trans- 
kaxpiM'hf'M  Wüslenpflanzeti.  \\u  \\  in  diesem  Falle  licjgt  dcîr  Grund  dafür  in  den  starken 
NiiMlersrlilägi'H ,  die  von  der  Gäsküsle  an  bis  in  das  russisclu!  Talysch  den  Tiellanden 
Miu^Kcnderans  und  (îilans  zu  gute  konnnen. 

Im  zweiten  nn«l  diilten  (^iipilel  wendet  sich  dci'  Veil'assei'  dem  (jegensliick  der 
Steppe  ZU,  dem  k  o  I  (•  Ii  is  »-Ii  <!!!  (îfîbiete  »nil,  seim-m  Anschlüsse  gegen  Nordwesten  an 
Taurien  (lialum  — Now»» - R(»ssiisk)  (;iners(!ils ,  d(!m  Talysch  im  Südosten  andererseits. 
WÄlin-nd  im  /»Htiidien  Transkaukasien  d;is  Kiii';illi;il  (icin  Slepp(!ng(!bi(!te  an^elKtrl,  hildcl 
iin  W»'>il<'ii  Ann  erilspi('clnMidc  Riorillial  in  pdiinzcngcogr-apliiscliei-  Hczicliimg  das  Gegtüi- 
cliirk  dazu:  (iifwaltig«-  almoHphäriscIn!  Niederschläge,  verardassl  diirc  Ii  den  großen  Kau- 
kaj-ut»,  ria.«  MehkiKeliirge  und  das  ponlische  (iebirge,  weh-lie  zusammen  die  feuchten  Wind«; 
\nnt  ̂ 1  liwai/en  Meere  her  )i uflan^^'eii  ̂   haben  hier  eine  Vi'gelalion  be^ütisligl  ,  die  an 

■  il  niehiM  /u  wuriHclieii  übrig  liissl.  Ähnliche  «)rogra|»liische  \'ei  hall nisse  im  i  iis- 
II  Tulywli  haben  an  der  Sudweslkiiste  des  Kaspi  .iiif  die  Floi.i,  in  j^leicher  Weise 

einK<'Wirfct  Wtthr<;iKJ  aber  d/iH  lüt/Jere  Gebiet  nur  ejne  ^eruif^e  Ausdehnung  ha.f,  zieht 
•  e  '    '      l  '.I.  jiikehe  (u-h\v\  iwu  Schwärzen  Meeje  ills  zienilii  li  beeile  /(ine  Iiis  Golowinsk 
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hin  und  entsendet  noch  Ausläufer  bis  fast  nach  Tuapse,  von  Batum  aus  aber  in  gleich 
breiter  Zone  nach  S.W.  bis  etwa  zum  40°  ö,  L.  von  Greenwich.  Der  Verfasser  unter- 

sucht, nachdem  er  zunächst  die  geographische  Lage  und  die  physikalischen  Verhältnisse 
des  Gebietes  erörtert  und  den  allgemeinen  Charakter  der  kolchischen  Landschaft  ge- 

schildert hat,  das  Tschorochthal  im  S.W.;  das  Ufer  des  Pontus  von  Batum  über  Poti 
nach  Suchum  und  weiter  iiber  Golowinsk  bis  nach  Anapa  und  schließlich  die  Thäler  an 

der  Si'idfront  des  großen  Kaukasus.  Die  von  ihm  über  das  S.W.-Gebiet  und  das  Tschoroch- 
thal gezogenen  Schlussfolgerungen  fasst  er  folgendermaßen  zusammen:  i)  Der  über- 

reiche Niederschlag  im  S.O. -Winkel  des  Pontus  kommt  nur  der  unmittelbaren  Küstenzone 
zu  gute.  Infolgedessen  entwickelt  sich  in  ihr  eine  überaus  üppige  Vegetation,  in  welcher 
zapfentragende  Coniferen  fehlen  und  centraleuropäische  Baumarten,  namentlich  Rotbuchen, 
colossale  Dimensionen  erreichen.  2)  Das  immergrüne  Unterholz,  vornehmlich  durch  Rhodo- 

dendron pontieum,  Prunns  Lmirocerasiis  und  Eex  gebildet,  dominiert  unten,  geht  aber, 
zwar  in  der  Zahl  stark  abnehmend,  bis  in  die  Höhen  von  i830  m  (6000  rh.  F.).  Rhodo- 

dendron pontieum  ist  mit  dem  spanischen  Rh.  baetictmi  als  Art  identisch  und  über- 
springt von  W.  nach  0.  in  der  Gegenwart  das  gesamte  Mediterraneum.  3)  Durch  das 

sporadische  Auftreten  von  Arbutus  Ändrachne,  Pinus  Pinea,  Gistus  salviifolius  und 
einige  Genista  spec,  am  mittleren  Tschoroch  wird  man  an  die  mediterrane  Flora  mehr 
erinnert,  als  in  der  Uferzone,  wo  durch  die  kraftvollste  Entwickelung  der  weithin  zu- 

sammenhängenden Laubholzwälder  der  Eindruck  typischer  mediterraner  Vegetation  total 
verloren  geht.  4)  Eine  bedeutende  Anzahl  von  Steppenarten  durchsetzt,  die  nasse  Küsten- 

zone überspringend,  die  zum  Teil  xerophile  Flora  im  mittleren  Tschorochthale  und  er- 
reicht auf  dem  armenischen  Hochlande  die  Ebene  von  Ardagan  überall  da,  wo  sie 

trocken  ist. 
Das  feuchtwarme  Klima  des  kolchischen  Gebietes  macht  letzteres  für  die  Cultur 

subtropischer  Gewächse  besonders  geeignet.  Bekanntlich  ist  die  Cultur  des  Thee- 
strauches  daselbst  seit  etwa  einem  Jahrzehnt  mit  Erfolg  in  AngrifT  genommen.  Von 
der  Triebkraft  des  Bodens  in  diesem  günstigen  KHma  giebt  die  lebhafte  Schilderung  des 
Gartens  »Sinop«  bei  Suchum,  welche  der  Verfasser  entwirft,  eine  Vorstellung.  Der 
dem  Großfürsten  Alexander  Michailowitsch  gehörige  Garten  wurde  im  Jahre  ̂ 88^  an- 

gelegt. Pinus  insignis  erreichte  in  15  Jahren  60  Fuß,  Cupressus  Lawsoniana  einen 
Kronendurchmesser  von  25  Fuß  und  eine  Höhe  von  öO  Fuß,  Oupressiis  funehris  in 
12  Jahren  40  Fuß  Höhe,  Bambusen  in  einer  Woche  12  Fuß;  10  Palmenarten  halten 
ohne,  1 1  mit  Winterdecke  aus.  Auch  Cycas  revoluta,  Agaven,  Yucca  und  Dracaenen 
sind  winterhart. 

Das  vierte  Capitel  ist  den  kaukasischen  Wäldern  gewidmet.  Im  ersten,  allge- 
meinen Teile  dieses  Capitels  bespricht  der  Verfasser  die  Verteilung  der  Wälder  über  das 

ganze  Gebiet,  ihre  Qualität,  Pflege  und  Misswirtschaft.  Tabellen  über  Verbreitung  und 
Dichtigkeit  der  Wälder ,  und  iiber  das  Maß  auf  die  Kopfzahl  der  Bevölkerung  in  den 
Kaukasusländern,  sowie  Maßangaben  über  die  Avichtigsten  Holzarten  und  eine  Schilderung 
der  schädlichen  kaukasischen  Waldinsecten  vervollständigen  diesen  Abschnitt.  Aus  der 
erwähnten  Tabelle,  welche  nicht  nur  über  die  Bewaldung  der  einzelnen  Gouvernements, 
sondern  auch  über  die  der  Kreise  und  Districte  Auskunft  giebt,  ergiebt  sich,  dass  von 
den  fast  23  Millionen  Djessatinen  Ciskaukasiens  2  444  200,  also  noch  nicht  ein  Zehntel, 
von  den  19  582  447  Djessatinen  Transkaukasiens  aber  4  523  000  bewaldet  sind,  also  etwa 
neun  Vierzigstel  (eine  Djessatine  =  1,092  Hektar).  In  einem  zweiten  Abschnitte  schildert 
der  Verfasser  zur  specielleren  Orientierung  über  die  Wälder  drei  Durchquerungen  der 

Hauptkette,  zunächst  von  Tuapse  zum  Nordfuße,  dann  von  Psebai  nach  S'otschi  und 
endlich  von  Chassaf-jurt  zum  Südfuße  der  Hauptkette.  Auf  der  ersten  Strecke  herrschen 
Eichenwälder  auf  der  Nordseite,  Car/îm^sniederwald  auf  der  Südseite.  Auf  der  zweiten 
Strecke  herrschen  bis  1220  m  ebenfalls  Eichenwälder,  hier  und  da  aber  vermischt  mit  Acer 

(!*] 
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und  Pints,  und  höher  hinauf  zwischen.  1  050 — iââO  m  mit  Rotbuchen.  Carpinus,  Weiß- 
birke. Linde,  Esche,  Erle.  Das  Unterholz  bilden  zunächst  Coryhis,  dann  Vihurnum, 

Eheresche.  Evonymiis,  Lonicera  und  Philadelphus.  Zwischen  1050 — 1  080  m  iriil  Picea 
on'oitalis,  bei  1080  m  Abies  Nordmanniana,  und  noch  höher  Pimts  silvestris  auf.  Bei 
2130 — 2200  ni  hört  der  Baumwuchs  auf,  aber  nicht  als  Knieholz,  sondern  als  Hoch- 

stamm. Picea  oricntalis  steigt  höher  als  Abies  Nordmanniana.  Auf  dem  Südabhango 
zieht  die  Nordmannstanne  in  ca.  1830  m  Meereshöhe  mit  scharfen  Linien  die  Baum- 

grenze, und  zwar  als  200 — 350  Jahre  alle  Stämme  von  30  m  Höhe,  deren  Stammachsen 
1—2  m  Durchmesser  haben!  Bei  1265  m  hört  diese  Edeltanne  auf  und  es  treten  gemischte 
Laubwälder  auf,  in  denen  oben  die  Buchen,  wenig  tiefer  und  bis  zum  Meere  Eichen  und 
Carpinus  vorherrschen  und  Ahorn,  Rüster,  Eschen  und  Linden  eingesprengt  vorkommen. 
Auf  der  dritten  Strecke  endlich  treten  die  Wälder,  denen  Coniferen  vollständig  fehlen, 
nur  sporadisch  auf.  Nur  im  Mittelgebirge  bilden  sie  zusammenhängende  Bestände. 
Zwischen  1500 — 2150  m  werden  sie  auf  sporadische  Flecken  reduciert  und  erreichen  die 
Kammhöhe  auch  in  den  Pässen  nicht 

Im  Anschlüsse  hieran  bespricht  der  Verfasser  die  Paliurus-Maqicis  und  die  Wäl- 
der auf  Kalkboden. 

Ein  dritter  x\bschnitt  ist  der  Vegetation  auf  den  waldlosen  Krcidekalken  Daghe- 
stans  gewidmet.  Hier  interessiert  besonders  das  Auffinden  von  Waldspuren  in  ca.  2500  m 
Höhe  bei  dem  Dörfchen  Pirkent.  Querens,  Ulnms  campestris,  Carpinus  Betrdus  und 
Esche  bilden  kleine  Gruppen.  Der  Getreidebau  steigt  bei  Kurusch  bis  2589  m:  es  wer- 

den hier  Gerste  und  Winterweizen  gebaut. 
Die  letzten  vier  Abschnitte  dieses  Capitels  sind  den  Wäldern  im  Quellgebiete  des 

A  warischen  Koissu,  denen  an  der  Südseite  der  öst  lichen  Haujjtkette  und  denen  Kara- 
baghs  und  des  Gandshagebirges,  sowie  den  Waldwitisen  in  der  Höhe  von  780—1  370  m 
gewidmet.  Verzeichnisse  der  in  den  einzelnen  Formationen  der  Waldregion  voikommen- 
den  Pflanzen  bilden  den  Schluss  des  Capitels. 

Im  fünften  Capitel  behandelt  Verf.  die  Formation  der  xeroph  il-rupestren 
Pflanzen.  Hier  weist  er  den  persischen  Urs|)rung  dieser  Formation  und  die  Abnahnir 
ihrer  Aricnzuhl  in  der  Richtung  von  Ost  nach  West  nach,  deutet  auf  die  ökonomische 
Werllosigkeif  dtr  xcrophil-rupestren  Pflanzen  hin,  scliildcrt  ihre  Verbreitung,  ihre  Zu- 

nahme gegen  S.O.,  bespricht  die  vorherrschenden  Galtungen  Astragalus ,  Acantholimon, 
Sil^nr,  Gijpsophila,  und  »rilwiiH  dann  packende  Schilderungen  dieser  Flora  von  der 
oberen  Kura.  Die  in  den  Culluroasen  der  xeropbil-rupestrtîn  Formation  auftretende  När- 

liand-t'lijic,  IJlmus  catr/prstris  var.  umbraculifcra  Trautv.  bildet  den  poetischen 
Schlu.ss  des  C^apilels. 

Im  sechslen  Gapifel  endlich  führt  dei-  Verfasser  uns  in  die  II  o  c Ii  ̂  e  b  i  rgs  f I  o  r a 
der  K  au  k  as  u  s  I  än  fl  er  ein.  Er  urilerscheid(^t  zwei  II  o  Ii  (>  n  s  (  u  fen  :  b  a  s  a  I  -  oder  su  b- 

alfiine  Zone  und  Ii  m  c  b  a  I  p  i  ii  e  Vege  (  atioriszoiie.  Die  «Mslerc!  beginnt  an  der- Raum- 
t'renze  in  duicli.srlinilllicli  2000  m  Ibtlie;  jfîdoch  schwankt  die  Ba,umgi(înz(ï  zwisclwm  1830 
und  i500  fn.  Wo  >ie|i,  zuersl  allmälilicli,  dann  liolirr  nielir  und  melir  der  alpine  Hasen 

aufh»H|  und  zulelzl  nur  ̂ ^^'\\•i'^\\\\r  lfidi\idiieri  anl'lieteii,  dii  beliriden  wir  uns  in  def  liocb- 
al|iinen  VeKrlHlioris/.one,  welche  •.'(•wdlinlicli  mil  dci-  Selirieelinie  abscbli(!ßl.,  von  (!inz(^lnen 
Aii<'n,  ?..  B.  Prf/iculariM  araralira  iiimI  /h-aha,  arartil ira  ;iber  iioeli  iibersprim;.,M'n  wild, 
(lif>  aU  MUfirAnivule  Pllan/i-n  .nil  <-iillilö(3lem  Gi'sleiii  nullen  im  h'irn  bei  Vc^O  m  (2^i'i  m 
iihiT  dor  Sr|in»'e|inie)  riieht  nnt  bliilien,  sondern  aiieli  l-iiiclile  reden.  Die  Sclineelinie 
-I<'IK1  in  <ler  llaii|»lken<'  auf  der  .Sndseile  von  2920  m  im  Westen  auf  3'i00  m  im  Ost(!n, 
mir  irri  «enlralen  Teile  an  di  ri  Quellen  des  Alasan  bedrideii  sich  die  (iiplelliolien  von 
^ftOf  III  unterhalb  der  Hchn«îe^ienze.  An  dei-  Nord^-renze  slei;.-!  im  eeniraleti  und  Wf!sl- 
lirh*^  IvWf,  Aïf  Hrhnf'Hlini«  im  MiMel  um  300  3:i0  in  liolmr  als  auf  der  Siidsfiile.  Vom 

K    '   '     fi  t/l<-i<-|ieri  nieh  die  DifTen  ii/i  ti  /wi^elM  fi         und  S. -Seile  mein  und  mehr  aus 
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und  am  Schali-dagh  erreicht  sie  mit  3815  m  im  großen  Kaukasus  die  Maximalhöhe,  liegt 
hier  um  18  s  m  höher  als  auf  der  Nordseite.  Im  armenischen  Hochlande  liegt  die  Schnee- 

grenze zwischen  3050  und  4178  m  (Nordseite  der  Ararat).  Von  den  1  082  vom  Verfasser 
aufgeführten  Arten  der  Hochgehirgsflora  treten  nur  156  Arten  zwischen  3050 — 3660  m 
auf  und  unter  letzteren  1 6  Arten  supranival.  Eine  physiognomisclie  Schilderung  der 
Hochgebirgsflora  schließt  dieses  Capitel. 

Im  siebenten  Capitel  giebt  der  Verfasser  eine  Einteilung  des  kaukasischen 
Fl  or  en  g  ebi  êtes.  Er  bespricht  zunächst  die  Einteilungen  von  K.  Koch,  Drude  und 
Smirnow  und  charakterisiert  seine  eigene  Einteilung.    Er  unterscheidet; 

I.  Steppen:  1.  Tiefsteppen:  a)  Landsteppen;  b)  Halophyten-,  Ghenopodien- 
und  V^'ermutsteppen;  c)  Schwarzerd-  und  Lößsteppen.    2.  Hochsteppen: 
a)  Schwarzerd-  und  Lößsteppen;  b)  Stipasteppen;  c)  Orientsteppen. 

II.  Wälder:  1.  Das  kolchische  (pontische)  Küstengebiet;  2.  Talysch;  3.  sonstige 
Wälder  im  großen  und  kleinen  Kaukasus, 

m.  Subalpine  Zone.    (1  830)  21  30  —  3050  m. 
IV.  Hochalpine  Zone.    3050—3600  m. 
V.  Glaciale  und  supranivale  Zone.    3660 — 4270  m. 

Ein  achtes,  Schlusscapitel,  ist  der  phänologischen  En t Wickelung  der  Flora 
gewidmet. 

Eine  besondere  Erwähnung  verdienen  noch  die  drei  Karten.  Die  erste  ist  eine 
Höhenschichtenkarte,  in  welche  die  zahlreichen  Reiserouten  des  Verfassers  eingetragen 
sind.  Die  zweite  Karte,  ebenfalls  eine  Höhenschichtenkarte,  zeigt  die  Niederschlags- 

verhältnisse und  die  Verbreitung  der  wichtigsten  Hocligewächse.  Die  dritte  Karte  end- 

lich führt  die  Vegetationsverhältnisse  nach  der  RADDE'schen  Einteilung  (s.  o.)  in  Farben- 
druck vor.  Da  auch  in  dieser  Karte  die  Höhenscliichten  eingetragen  sind,  wird  die  Karte 

überaus  instructiv.  Ein  Vergleich  derselben  mit  Karte  II  zeigt,  wie  sehr  die  einzelnen 
Formationen  von  den  Niedersclilägen  abhängig  sind.  U.  Dammer. 

Korshinsky,  S.  :  Tentamen  Florae  llossiae  Orientalis,  id  est  provinciarum 

Kazan,  Wiatka,  Perm,  Ufa,  Orenburg,  Samara  partis  borealis  atque 

Simbirsk.  —  St.  Petersbom^g  1898.  XIX  mid  566  S.  40.    ̂ Y/ 20. 
Das  von  dem  Verfasser  in  dem  vorliegenden  Werke  behandelte  Gebiet,  fast  das 

ganze  alte  Zarthum  Kazan,  umfasst  einen  Flächenraum  von  fast  einer  Million  qkm 

(15°6'  — 34^^54'  östl.  L.  von  Pulkowa,  50*^54'  — 62°1 5'  n.  Br.).  Aus  diesem  gewaltigen 
Gebiete  führt  der  Verf.  nur  1  528  Phanerogamen  und  46  Gefäßkryptogamen  auf,  darunter 
zwei  gute  neue  Arten,  Petrosimonina  Liiwinoivi  Korsh.  (p.  358)  und  Agrostis  salsa  Korsh. 
(p.  4  64),  sowie  zwei  Arten,  Dianthus  uralensis  Korsh.  (p.  59)  und  Senecio  ScJnveHoiviKovsh. 
(p.  519),  über  deren  systematischen  Wert  der  Autor  selbst  noch  im  Zweifel  ist.  Zwei  andere 

neue  Arten,  die  noch  in  dem  Werke  aufgeführt  werden,  Aste?'  cinereus  Korsh.  (p.  205)  und 
Aster  Kirghisornm  Korsh.  (p.205)  sind  nur  Überführungen  schon  bekannter  Arten  in  andere 
Gattungen;  erstere  ist  gleich  Linosyris  villosa  DG.,  letztere  gleich  Linosyris  dimriccäa  DG. 
Etwas  größer  ist  die  Zahl  der  von  dem  Autor  zum  ersten  Male  beschriebenen  Varietäten 
und  Bastarde,  die  hier  aber  nicht  einzeln  aufgeführt  zu  werden  brauchen.  Die  Artenarmut 
wird  durch  zwei  Factoren  bedingt.  Der  größere,  nördliche  Teil  des  Gebietes  wird  zum 
größten  Teil  von  Nadelholzwäldern  eingenommen,  welche  zumeist  von  Picea  exeelsa, 
zum  Teil  aucli  von  Abies  sibirica  und  Pinns  silvestris,  sowie  von  Larix  decidua  ge- 

bildet werden.  Die  Südgrenze  dieser  Regio  silvatica  beginnt  etwas  südlich  von  Kur- 
mysch  im  Gouvernenjent  Simbirsk,  verläuft  zunächst  rein  östlich  bis  zum  16°  östl,  L. 
von  Pulkowa,  wendet  sich  dann  nach  Süd,  geht  östheh  von  Alatyr  vorbei  und  zieht  sich 
dann  bald  darauf  in  scharfem  Bogen  zunächst  fast  rein  nördlich,  dann  nordöstlich  bis 
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Kazan.  Von  hier  verläuft  sie  in  ostsiulöstlicher  Richtung  bis  Gzistopol,  hält  sich  dann 
an  dem  rechten  Kania-Ufer  bis  zum  Einiluss  der  Ufa,  zieht  dann  fast  rein  östlich  bis 
zum  26°  östl.  L.  von  Pulkowa,  um  darauf  im  weiten  nach  Westen  offenen  Bogen  bis  in 
die  Nähe  von  Sterhtamak  vorzudringen,  dann  aber  in  nordöstlicher  Richtung  über  4  Brei- 

ten- und  6  Längengrade  etwas  nördlich  von  Irbit  ihre  Südostgrenze  zu  erreichen.  In 
diesem  gewaltigen  Gebiete  sind  nur  im  Ural  alpine  Formationen,  sowie  auf  der  Linie 
Perm— Zlatoust  zwei  größere  Steppenwiesen,  welche  mit  Laubwaldinseln  durchsetzt  sind, 
eingesprengt.  Den  südlichen  Teil  des  Gebietes,  südhch  von  einer  Linie,  welche  etwa 
durch  die  Orte  Samara,  Buguruslan,  Sterlitamak,  Werchneuralsk  und  Troitzk  begrenzt 

wird,  die  aber  zwischen  Sterlitamak  und  Werchneuralsk  zungenförmig  bis  über  den  52° 
n.  Br.  bis  fast  an  den  Urahluss  vorspringt,  dehnt  sich  Stipasteppe  aus,  in  welche  nur 
hin  und  wieder  kleine  Laub-  und  Nadehvaldinseln  eingestreut  sind.  Nur  der  Streifen 
zwischen  diesen  beiden  Regionen,  der  Waldregion  im  Norden,  der  reinen  Stipasteppe  im 
Süden  ist  in  seiner  Flora  mannigfaltiger.  Den  Charakter  dieser  Regio  suhstepposa  bilden 
in  den  Ebenen  blumenreiche  Wiesensteppen  auf  schwarzem  Humusboden,  der  sogenannten 
»Schwarzerde«,  auf  den  südlichen  Abhängen  der  Hügel  inselartig  eingestreute  Stipa- 
i>loppen,  welche  um  so  häufiger  werden,  je  weiter  man  nach  Süden  vordringt.  Über  die 
ganze  Ebene  sind  im  Westen  Eichenliaine,  im  Osten  lichte  Birkengehölze  zerstreut.  Hier 
und  da,  namentlich  in  den  bergigeren  Landesteilen  treten  gemischte  Laubwälder  auf, 
während  sandige  und  steinige  Strecken  von  Nadelwäldern  besetzt  sind.  Die  einzelnen 
Componenten  dieser  Flora  sind  vorwiegend  südwestliche  (pannonische)  Formen,  überall 
gt'iuischt  mit  solchen  des  Altai.  Dagegen  setzt  sich  die  Flora  des  echten  Stipasteppen- 
gebietes  aus  Pllanzen  des  südhchen  Russlands  und  des  nördlichen  Turkestan  zusammen, 
welche  in  der  Hauptmasse  kaukasischen  Ursprungs  zu  sein  scheinen.  —  Über  die  Flora 
in  den  einzelnen  Gouvernements  macht  Korshinsky  folgende  Angaben:  Der  nordwest- 

liche Teil  des  Gouvernements  Kazan  ist  hauptsächlich  sandig  und  mit  großen  Nadel- 
wäldern (Pinns,  Picea,  Abies)  bedeckt;  der  nordöstliche  Teil  war  früher  in  der  nörd- 

lirlieren  Hälfte  von  gi  oßen  Wäldern  von  Abies  sibirica,  im  südlicheren  von  Laubwäldern 
•  iiigtinommen,  die  jetzt  aber  meist  der  Axt  zum  Opfer  gefallen  sind.  Auf  sonnigen 
Hügelabliängen  treten  im  ganzen  Gebiete  einzelne  Steppenpflanzen  auf.  Ursprüngliche 
Wiesen  fehlen;  der  Südwesten  des  Gouvernements  wird  hauptsächhch  von  Laubwäldern 
hrdeckl,  doch  tr  itt  im  Westen  u()r]i  Picea  auf,  während  im  Osten,  besonders  auf  sandigen 
Ahhängt-n  zahlreiche  echte  Sleppenpflanzen  vorkonunen;  der  südöstliche  Teil  des  Gou- 
\ ••rneincnls  endlich  besteht  aus  Wiesensteppen  mit  eingestreuten  Laubwäldern.  VcM'cinzelt 
iiriau  auch  Nadelwäldei-  auf.  An  das  Gouvernement  Kazan  schlicißt  sich  im  Süden  das 
Gouvernement  Simbir.sk,  dessen  nördlicher  Teil  mächtige  Wiesensl('])j>en  mit  eingc- 
>treülen  Laubwäldern  trägt,  längs  der  Sura  aber  auch  groß(!  /Vcm-Wälder  enthält, 
welche  dem  mitlleren  Teile  des  (îouN  (  riicmciils  Simbirsk,  drv  im  übi  ig(*n  denselben  Cha- 

rakter hat  wie  der  nöidliche,  fehlen;  (\va-  Siidleil  di(!ses  GouNcrnemenls  tiägl  nui-  noch 
III  den  'l'halern  Wiesensteppen,  auf  d(;n  Ilii;^M'lii  imd  sonnigen  Abhängen  dagegen  Stij)a- 
•^l«'|»|>en-In.s«.'ln,  auf  den  Bergen  aber  aus^^edehnle  L.iiib-  und  Nad(;lwäld(!i'  {Pin?is  si/rrstris 
und  Picea,.  Duh  .südlich  von  Kasan  und  ö.stlicb  von  Simbirsk  gelegene  {îouvcîrnenK^nl 
Samara  Iriigt  in  »einem  wostlirhen  Teile  WiesenslepiMH  mil  e-ingefitreuten  Laubwäldein, 
iMi  initiieren  Teile  fa.sl  nur  Wiesensteppen,  w/ihrend  die  W.ilder  zm-iicKlrelen,  dag(!gen 
inelir  im  Süd<5n  auNgedeliritere  Stip<-iste|tpen  aidlrden,  ihc  den  Siidlril  des  (îoiivernenients 
^imI  «un/  bedecken  und  nur  noch  von  ein/einen  kleinen  Limb-  und  JNiidelwiilrlern  unler- 

brodien  werden;  der  nordöHllidie  'J'eil  des  (Jotivernenierds  endlich  giiluiit  haiiplsächlicli 
III  «Jie  Hegioii  d<.T  /'iVyawaldregion  imd  trägt  nur  in  den  Tliab  in  und  EhfüKin  Wiesen- 

I'f"n.  Im  Gouvernement  Ufa  ist  der  nordweslliclic  Teil  Ihinpls/ichlich  von  Laub- 
iM  l>C(Je4-kt,  WieM'n«lepperi  lr<l<ii  Iimi  nur  in  besdii  ;imIJ<iii  Maßt;,  liauj)lsächlicli 

■        'r-in(/<-n  auf;  dagej^en  wnd  der  mkIw rslliclic  Teil  des  (ioinememenls  V(tn 
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ausgedehnten  \yiesensteppen  bedeckt,  in  denen  nur  ganz  vereinzelt  kleine  Laubwälder 
auftreten;  vom  34°  an  südwärts  herrsclit  die  Stipasteppe.  Im  Ostteil  des  Gouvernements 
bedecken  ausgedehnte  Nadelwälder  von  Picea ^  Pinns  und  Larix  den  Gebirgsrücken, 
während  die  Vorberge  längs  des  Gebirges  von  Laubwäldern  und  Wiesensteppen  einge- 

nommen werden.  Der  Nordteil  des  Gouvernements  liegt  in  der  Waldregion:  er  ist  in 
der  nördlicheren  Hälfte  von  Ahiesv^  aXàevn ,  im  südlicheren  von  Laubwäldern  bedeckt. 
Das  südöstlichste  Gouvernement  Orenburg  ist  im  Südwestteile  echtes  Steppengebiet, 
in  dem  nur  vereinzelte  kleine  Laubwälder  eingestreut  sind.  Der  süduralische  Teil  ist  auf 
dem  Gebirgsrücken  mit  großen  Pinns-  und  Lar^icwäldern  bedeckt,  auf  dem  westlichen 
Abhänge  mit  Eichenwäldern  und  an  sonnigen  Orten  mit  echter  Steppenflora,  auf  dem 
östhchen  Abhänge  auf  den  Bergen  mit  Larix ,  in  den  Thälern  mit  Steppenvegetation 
bedeckt.  Der  nördliche  uralische  Teil  dieses  Gouvernements  trägt  auf  dem  Gebirgsrücken 
ausgedehnte  Wälder  von  Pinus,  Larix  und  Picea;  auf  dem  Ostabhange  des  Gebirges 
ist  hier  und  da  das  Waldgebiet  von  Steppen-  und  Wiesensteppenvegetation  durchsetzt.  — 
Der  Südosten  des  Gouvernements  wird  von  weiten  Stipasteppen  eingenommen,  die  nur 
an  vereinzelten  Stellen  von  kleinen  Kiefernwäldern  unterbrochen  werden.  Der  ebene 
nordöstliche  Teil  des  Gouvernements  ist  fast  ganz  von  Birkenwäldern  und  Wiesensteppen 
bedeckt.  Das  große  Gouvernement  Perm,  welches  das  nordöstliche  Viertel  des  ganzen 
Gebietes  umfasst  imd  sich  über  10  Längen-  und  6  Breitengrade  erstreckt,  teilt  Kor- 
SHINSKY  in  sieben  pflanzen-geographische  Regionen.  Der  Südwesten,  welcher  etwa  bis 
zum  26°  östl.  L.  von  Pulkowa  und  bis  zum  39°  n.  Br.  reicht,  ist  eine  vollständig  von 
Tannen-,  Fichten-  und  Kiefernwäldern  bedeckte  Ebene.  Der  mittlere  Teil  des  Gouverne- 

ments, bis  etwa  zum  30°  östl.  L.  von  Pulkowa  zeigt  dieselbe  Formation,  nur  mit  dem 
Unterschiede,  dass  im  Gebirge  außerdem  noch  Lärchen-  und  Zirbelkieferwälder  auftreten. 
Der  östliche  Mittelteil,  im  Süden  ungefälir  dm'ch  die  Linie  Ekaterinburg-Irbit  begrenzt 
gehört  derselben  Formation  an,  wie  der  vorhergehende.  Lärchen-  und  Zirbelkieferwälder 
treten  hier  auch  reichlich  in  der  Ebene  auf.  Durch  die  Linie  Irbit-  36°  n.  Br.  30°  östl. 
L.  von  Pulkowa  wird  der  südösthche  Teil  des  Gouvernements  abgeschnitten,  welcher 
derselben  Formation  wie  der  nordöstliche  Teil  des  Gouvernements  Orenburg  angehört. 
Wiesensteppe  mit  Birkenwäldern  untermischt.  Der  Südteil  des  Gouvernements  wird  be- 

grenzt im  Osten  etwa  durch  den  30°  östl.  L.  von  Pulkowa,  im  Norden  durch  den 
36°  n.  Br.  bis  zm*  Ufa.  dann  von  dieser  bis  nahe  an  Ki-asnoufimsk ,  dann  dm-ch  eine 
Linie  Krasnoufimsk-Kungur,  im  Westen  durch  den  26°  östl.  L.  von  Pulkowa  bis  etwa 
zum  36°30'  n.  Br. ,  im  S.W.  durch  eine  Linie,  36°30'  n.  Br.  26°  östl.  L.  —  36°  n.  Br. 
27°  östl.  L. ,  er  hat  also  che  Form  eines  nach  N.O.  offenen  Bogens.  Dieser  südliche 
Teil  des  Gouvernements  wird  zum  größeren  Teile  von  Wiesenstef>pen  und  Birkenwäldern 
eingenommen,  welche  gleich  einer  großen  Oase  in  das  Waldgebiet  eingesprengt  sind. 
Die  nördliche  Hälfte  des  Gouvernements  zerfällt  in  zwei  Teile,  deren  südlicher  den  Clia- 
rakter  des  centralen  Teiles  hat:  Wälder  aus  Fichten,  Tannen  und  Kiefern,  Lärchen  und 
Zirbelkiefern.  Nur  die  höchsten  Spitzen  der  Berge  sind  von  alpiner  Vegetation  bedeckt. 
Ähnlichen  Charakter  hat  der  nördliche  Teil,  der  bis  an  den  Oberlauf  der  Petschora 
reicht;  indessen  sind  hier  fast  alle  Berge  mit  arktisch-alpiner  Vegetation  bedeckt.  Das 
nordwestliche  Viertel  des  Gebietes  nimmt  das  Gouvernement  Wiatka  ein,  das  ganz  im 
Waldgebiete  hegt.  Der  nördlich  von  der  Linie  Malmysh-Sarapul  gelegene  Teil  ist  mit 
Tannen-,  Fichten-  und  Kiefernwäldern  bedeckt.  Korshinsky  teilt  dieses  Gebiet  in  eine 
nördhche  und  südliche  Hälfte,  w^elche  etwa  durch  den  38°  n.  Br.  gescliieden  werden. 
Formationsverschiedenheiten  giebt  er  für  diese  beiden  Hälften  nicht  an.  Dagegen  sind 
in  dem  Südteil  des  Gouvernements,  welcher  durch  die  Linie  Malmysh-Sarapul  abge- 

schnitten wii^d,  hier  und  da  in  das  gleichartige  Waldgebiet  an  sonnigen  Abhängen  Steppen- 
pflanzen eingestreut. 

Durch  die  kritische  Bearbeitung  des  bis  jetzt  aus  dem  Gebiete  vorliegenden  Mate- 
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riales  sind  eine  ganze  Reihe  von  Arten  aus  der  Liste  der  Flora  Nordost-Russlands  ge- 
strichen w  orden.  Andererseits  darf  nicht  außer  acht  gelassen  werden,  dass  weite  Strecken 

des  Gebietes  überhaupt  noch  nicht,  andere  nur  spärlich  durchforscht  worden  sind,  so 
dass  anzunehmen  ist,  dass  die  Zahl  der  das  Gebiet  bewohnenden  Arten  eine  erheblich 
größere  ist.  Das  der  Aufzählung  der  Arten  von  dem  Verfasser  vorausgeschickte  Litte- 
ratm^verzeichnis  fülut  nur  79  Arbeiten  auf.  Von  besonderem  Werte  sind  in  der  Auf- 
zäliluug  außer  den  zahlreichen  kritischen  Bemerkungen,  die  genauen  Standortangaben, 
durch  welche  späteren  pflanzengeographischen  Arbeiten  in  ausgezeichneter  Weise  vor- 

gearbeitet worden  ist.  Auf  der  einen  der  beiden  beigegebenen  Karten  hat  der  Verfasser 
in  sehr  klarer,  übersichtlicher  Weise  die  vier  Hauptregionen  durch  verschiedenen  Farben- 

druck angegeben  und  zugleich  die  Südgrenzen  von  Larix  decidua,  Pinns  Ge^nhra  und 
Picea  exccisa  eingezeichnet,  von  denen  namentlich  die  erste  durch  ihren  merkwürdigen 

zickzackfurmigen  Verlauf  zwischen  dem  24  und  22°  östl.  L.  von  Pulkowa  bemerkens- 
wert ist.  Während  dieselbe  nämlich  bis  etwa  zum  24°  östl,  L.  von  Pulkowa  fast  rein 

westöstlich,  etwas  nördlich  vom  56°  n.  Br.  verläuft,  steigt  sie  von  hier  an  plötzhch  bis 
zum  28°  östl.  L.  von  Pulkowa  bis  fast  zum  62°  n.  Br.  empor,  senkt  sich  dann  in  etwas 
gewundener  Form  bis  zum  52°  n.  Br.  und  etwa  27°  östl.  L.  von  Pulkowa,  um  dann 
wieder  nordwärts  zu  steigen  bis  fast  zum  58°  n,  Br.  und  32°  östl.  L.  Dieses  zungen- 
förmige  Vorspringen  der  Südgrenze  nach  Süd  zeigt  auch  die  Verbreitung  von  Picea  und 
Larix.  Während  darauf  aber  die  Südgrenze  von  Picea  um  fast  2  Breitengrade  weiter 
nach  Nord  rückt  als  vor  diesem  Ausfall  nach  Süd,  bleibt  die  Südgrenze  der  Pinns  Gembra 
auch  östlich  vom  Ural  fast  einen  Breitengrad  südlicher  als  westlich  von  demselben. 

DAMMER-Licl  I  terf(  'Ide. 

Graf  zu  Solms-Laubach,  H.  :  Weizen  und  Tulpe  und  deren  Geschichte.  — 

Leipzig  (Arthur  Felix)  1899.  i16S.,  mit  1  Tafel  in  Handcolorit.  j'/ G.50. 
Für  die  Geschichte  unserer  Gulturpflanzcn  und  ihre  Behandlung  dürfen  Weizen  und 

Tulpe  geradezu  »als  Führer  ihrer  Kategorien  angesehen  werden.  Denn  wie  der  Weizen 
die  erste  aller  Brotfrüchte,  so  ist  die  Tulpe  historisch  betrachtet,  der  ersten  und  wich- 

tigsten Blumen  ein«;.«  Bei  beiden  bietet  die  Entstehung  und  Entwickelung  der  heute 
sich  darbietenden  Mannigfaltigkeit  eine  solclie  Fülle  von  Problemen  verschiedenster  Art, 
dass  Verf.  mit  ilir(;r  Behandlung  vorbildlich  wirkt  für  die  Methodik  ähnlicher  Unter- 
suchungen. 

I.  Betrachtungen  über  Ursprung  und  Geschichte  unseres  Weizens 
S.  1— 34j. 

Der  Ursprung  unserer  Brotgetreide  gehört  zu  den  Fragen,  denen  unmittelbar  nicht 
beizukominen  ist.  Es  muss  genügen,  von  (hun  Thatsachenhestande  allgemeine  Vorstel- 

lungen zu  abstrahieren  und  ihre  Anwendbarkeit  auf  den  spcciellcn  Fall  mit  allen  Mitteln 

/u  prüfen.  Diese  Kritik  sämtlichci-  an  dem  Pr-obleme  bet(!iligt(M-  Forschungsriclilungen 
/u  werken,  ist  vornrhmlichster  Zweck  dei-  Ausliilirun^en  des  Verfassers. 

Der  Wi.'izen  f/illl  brkanntlicli  imli  i-  die  Scclictii  Kntriticuiii.^  wcIcIm!  sich  na<^h  außen 
leidlich  gut  abgrenzt,  wenn  .sich  iiu(li  zu  Act/ilojis  durch  di(!  von  .Ioiidan  und  GoituoN 
lebhaft  diHculicrten  Hybridisationen  ^^(^^tl('||(;  yMliniläl  uii/w citelliaf I  herausgestellt  liiil. 
Um  HO  \n-str\\irw.v  ih\  die  innere  Glicdci  iiiif;  you  Kiilrilicwu.  Verl.  nimmt,  im  westînl- 
lirh^n  fjliiTcrriHliriirriend  mit  Hkyikinck,  eine  Hcitu!  von  Formen  an,  die;  si(;l)  n<'i,ch  ihi'eni 
rnulinaüliclM'n  \''.u\n\i'\\\u\\i>^,\\\t'V  Ifd^'f-ndcrrnüßcn  ^riipjMCferj :  Triliciitn  inommtccMiii  — 
T.  difftccum  —  7'.  npiita  —  T.  rnhfnrr^  durum.,  iurgidum^  iioloHicHin.  Die  beiden 
fmUm  ArU»n  k^nn/rfldmen  Mirtt  durch  brüchige  Kispftnspindel,  ein  MeiKm.il,  diis  auch  bei 
amlnren  Gramineen  urHprünglicheren  Formen  anhaftet.  T.  spc/,/u  scheint  ebcinliills  ein 
ftWnriT  TvpUH  zu  Mein,  /uinal  bei  Hybriden  der  Fy////an'-Grup|»e  nicht  s(!ll,r;n  Annäherungen 

ich  /rrigeri.   die  wrdd  iitaviHtiKcli  /u  denlcTi  sind.     In  wildern  Zir  l.iride  lidl 
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man  aus  der  ganzen  Section  nur  T.  monococcum  kennen  gelernt  (»T.  boeoticum<  Boiss,, 
Balkan -Halbinsel,  Vorderasien);  über  die  Urheimat  der  übrigen  Arten,  namentlich  des 
Weizens,  war  die  Speculation  auf  indirecte  Wege  gewiesen.  Godron  verlegt  auf  Grund 
blütenbiologischer  Beobachtungen  das  Stammland  in  die  östlichen  Mediterrangebiete,  deren 
Khma  für  normalen  Verlauf  der  Anthese  erforderhch  schien.  Ähnlich  hatten  sich  andere 
Autoren  geäußert,  teils  im  Hinblick  auf  das  heutige  Areal  des  T.  monococcum,  teils  in 
Erwägung  der  Verbreitung  des  Weizen-Anbaues.  Letzterer  reicht  in  Ägypten  nachweis- 

lich bis  ins  4.,  in  China  bis  zum  3.  Jahrtausend  v.  Chr.  hinauf.  Die  Annahme  ostmedi- 
terraner Heimat  des  Weizens  würde  diese  uralte  Weizencultur  in  China  auf  Import  von 

Westen  zurückführen  müssen  und  damit  zu  einer  großen  Unwahrscheinlichkeit  gedrängt 
sein.  Die  Daten  der  Entwickelungsgeschichte  der  eurasiatischen  Flora  innerhalb  der  Ter- 

tiär- und  Quartärzeit  lassen  Verf.  vielmehr  vermuten,  dass  Eutriticimi  bereits  im  Becken 
des  Hanhai  dilferenziert  war  und  in  Cultur  genommen  wurde,  als  dort  die  Chinesen  noch 
neben  Ariern  und  Skythen  wohnten.  Später  dann  begleitete  der  Weizen  diese  Stämme 
auf  ihren  Wanderzügen  nach  Ost  und  West,  mit  der  zunehmenden  Austrocknung  Cen- 

traiasiens starb  die  wilde  Stammform  aus,  oder  wurde  nach  Westen  gedrängt,  wo  eine 
ilu'er  Rassen  sich  zum  heutigen  T.  monococcum  entwickeln  mochte. 

n.  Die  Geschichte  der  Tulpen  in  Mittel-  und  Westeuropa  (S.  37 — 116). 
\.  Tulip  a  silvestris.  Unter  den  wild  oder  verwildert  in  Europa  vorkommen- 

den Tulipa-kvi&û.  ist  T.  silvestris  die  verbreitetste  und  gleichzeitig  die  einzige,  welche 
auf  großen  Strecken  ihres  Areales  ausschließhch  secundäre,  durch  Cultur  veränderte 
Standorte  bewohnt.  In  ursprünglichen  Formationen  kennt  man  sie  nur  aus  Griechenland 
und  Sicilien,  angeblich  auch  von  dem  Bologneser  Apennin.  Ihre  sonstigen  Wohnplätze 
in  ItaUen  sind  ebenso  wie  in  Mittel-  und  Westeuropa  recenten  Ursprungs.  Durch  chrono- 

logisches Studium  der  floristischen  Angaben  hatte  Caruel  bereits  ermittelt,  dass  T.  sil- 
vestris sich  in  Itahen  erst  im  1 7.  Jahrhundert  ausgebreitet  hat.  Dieselbe  Methode  er- 

laubt für  Deutschland,  Frankreich,  England  und  Schweden  nachzuweisen,  wie  sie  ihre 
Wanderungen  von  einzelnen  Gärten  her  antrat,  die  die  Pflanze  zur  Cultur  (zumeist  aus  Bo- 

logna) bezogen  hatten.  Wie  die  Species  ursprünglich  nach  Bologna  kam,  bleibt  freilich 

unsicher,  denn  die  Annahme  Mattei's  sie  stelle  nichts  als  eine  Abänderung  der  T.  Cel- 
siana  vor,  findet  in  den  Thatsachen  keine  Stütze. 

2.  Rot-  und  blaublühende  Feldtulpen  giebt  es  sehr  zahlreiche  in  Europa; 
man  teilt  sie  mit  Fiori  am  besten  in  Palaeotulipae,  die  bereits  im  1 8.  Jahrhundert  ver- 

breitet waren,  und  Neotulipae,  welche  moderneren  Ursprungs  sind. 
a)  Die  Palaeotulipae  stellen  sämthch  reine,  aus  dem  Orient  gekommene  Arten  vor, 

welche  aus  der  Cultur  entwichen  und  verwildert  sind.  So  steht  fest,  dass  T.  Clusiana 
1  606  aus  Constantinopel  nach  Florenz  kam  und  von  hier  aus  vielfach  in  Südwest-Europa 
verschleppt  wurde.  —  T.  Oculus  Solis  St.  Amans  war  lange  nur  aus  Nordeuropa  be- 

kannt, wo  sie  schon  zu  Clusius'  Zeiten  zum  Bestände  der  holländischen  Gärten  gehörte. 
In  Frankreich  und  Italien  hat  sie  sich  namentlich  in  unserem  Jahrhundert  ausgebreitet. 
Ihre  orientalische  Stammart  ist  höchst  wahrscheinlich  T.  Dammanniana  Hort,  aus  Pon- 
tus.  —  T.  saxatilis  Sieb,  von  Kreta  scheint  identisch  mit  T.  Beccariana  Bichi,  die  zwar 
erst  1 860  bei  Lucca  unterschieden,  aber  bereits  lange  vorher  in  den  Gärten  Westeuropas 
und  wohl  auch  Italiens  gehalten  wurde. 

b)  Die  Neotulipae  stehen  in  engster  Beziehung  mit  den  Gartentulpen,  deren 
Geschichte  Verf.  zum  Gegenstand  einer  eingehenden  Darstellung  macht.  Er  schildert, 
wie  sie  Ende  des  16.  Jahrhunderts  zuerst  nach  dem  Abendlande  kam  durch  Vermittelung 
des  kaiserlichen  Gesandten  in  Constantinopel,  A.  de  Busbeque.  Dieser  fand  die  Blume  in 
den  türkischen  Gärten  bereits  nach  Form  und  Farbe  in  großer  Mannigfaltigkeit.  Aus  tür- 

kischen Quellen  geht  hervor,  dass  Nomenclatur  und  Schönheitsregeln  schon  hoch  entwickelt 
waren.    Der  Aufschwung  der  neuen  Cultur  im  Abendlande  vollzog  sich  während  des 
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1  7  Jalirliunderts  sehr  rasch.  Während  aber  im  Orient  Vermehrung  durch  Samen  übhcli 

war,  ̂ •erzichteten  die  europäischen  Gultivateure  darauf  mehr  und  melir  und  erhielten  ihre 
neuen  Formen  vorzugsweise  durch  Knospenvariationen.  Die  Wertschätzung  einzelner 
Spielarten  stieg  bekanntlich  so  enorm,  dass  die  Tulipomanie  krankhafte  Form  annahm. 
Verf  widmet  diesem  merkwürdigen  Intermezzo  ein  sehr  ausführliclies  kritisch-historisches 
Gapitel,  da  die  einschlägige  Litteratur  zwar  ungemein  in  die  Breite  gegangen  ist,  dabei 
aber  die  wichtigsten  Quellen  teils  überhaupt  nicht  gekannt,  teils  mehr  und  mehr  ver- 

nachlässigt hat. 
Wie  Levier  schon  ausgeführt,  liegt  in  TuHpa  Oesneriana  L.  keine  Species  s.  str. 

vor,  sondern  ein  Sammelbegriff  für  viele  cultivierte  Tulpensorten  unbekannter  Herkunft, 
Irgendwie  damit  identificierbare  Formen  sind  in  wildem  Zustande  nicht  bekannt  und 
existieren  höchst  wahrscheinlicli  nicht.  Auch  die  Annalirae,  die  event,  Mutterpllanze  liabe 
sich  in  der  Cultur  zur  Unkenntlichkeit  verändert,  scheint  durch  nichts  gestützt.  Dagegen 
glaubt  Verf.,  in  der  Gartentulpe  das  Product  mannigfacher  Kreuzungen  sehen  zu  sollen, 
von  welchen  wir  freilich  weder  die  Anzahl  der  Elternformen,  noch  deren  Charakter  mit 
irgend  welcher  Sicherheit  nachzuweisen  vermögen.  Die  Thatsache,  dass  die  ursprüng- 

lichen Züchter  der  Tulpe,  die  Türken,  meist  Samenvermelirung  benutzten,  giei)t  der  An- 
nahme vielfacher  Hybridisation  noch  erhöhte  Wahrscheinlichkeit. 

Die  sog,  Keotidipae  nun  erweisen  sich  als  Abkömmlinge  der  Gartentulpe;  sie 
tauchen  urplötzUcli  auf,  meist  gleich  mehrere  in  unmittelbarer  Nachbarschaft,  so  dass  wie 
bekannt  förmliche  Centren  für  anscheinend  spontane  Tulpenspecies  existieren,  wie  Florenz, 
Bologna  und  St.  Jean  de  Maurienne.  An  solchen  Orten  sind  auf  irgend  welche  Weise 
Gartentulpen  in  Verwilderung  geraten:  als  Erbteil  ihres  multiplen  Ursprungs  haben  sie 
»•ine  extierae  Variabilität  überkommen,  so  dass,  wenn  einmal  Samenreife  statt  hat,  eine 

rs'achkonunenschaft  entsteht,  die  ̂ 'ielfach  sich  weit  von  den  Eltern  entfernt.  Dieser  Fall 
aber  tritt  selten  ein.  Meist  pflanzt  sich  Jahrzehnte  lang  die  betreffende  Form  auf  vege- 

tativem Wege  fort,  wobei  natürlich  Formabänderungen  kaum  vorkommen  und  somit 
>strenpe  Consfanz«  der  »Speeles«  vorgetäuscht  wird.  Dikls  (Berlin). 

Urban,  Ignatius:  Symbolae  antillanae  seu  fundamenta  florae  Indiae  occi- 

dciitalis.    Vol.  I,,  fasc,  1,  —  Jierolini  (Fratres  ßorntraeger),  I^irisiis 

I*,  Kliiicksieck),  i.ondini  'Williams  et  Norgatej,    Nov.  1898.     192  S. 
J(  10.80. 

Hi>lier  halte  I'rhan  die  lirgcbnisse  seiner  vor  etwa  \  !\  Jahren  Ix'gonnenen  und  auf 
denkbar  breileslen  (îrimdlage  angelegten  Studien  über  die  westindiscln!  IMIanzeiiwell 

in  verscliiedj-nen  Zeil.seliriflen  zerstreut,  so  besonders  aucli  in  diesen  Jalirbüchern  (Addila- 
iiientu  ad  co^nit.  Fl,  Ind.  occid.  Pailic.  1  —  IV)  veronV^nlliclil.  Ivs  hat  sich  nun  das  Be- 
düiTni»  Iierau8gc»tellt,  ein  eigenes  l'uiilic.ilionsor^iin  zu  besilzcn,  in  (lem  dei'  seine 
ArlM'ilen  über  die.se.s  Klorengebiel  in  Zidand'l  in  zusanmienhängerider  h'oiin  ersclieinen 
hisM'U  kann.  In  den  d;izu  beslimmien  >Symbolae  ardillanaf!«  .solNin  mm  in  erster  Linie, 
wjf  biHlier  in  den  »Additani(;nta<,  UKij^liclisI  ausfübrliclie  Bearb(!il ung(!n  dcJ'  scliwierigercin 
Ffimiiien  de«  Gr-bietefi.  sowie  Heselneibung);!!  neuer  (ijillimgen  und  Aiten,  imd  krilisclie 
Hf'hprerliungen  inan^ellian  bekaruiler  und  verw eelr^eller  Arien  gelieleti  werden,  außer- 

dem aber  aueb  pHan/engi-of^rwiidusrlie  Studien  und  IMl;in/en\ crzeicluiisse  ein/einer  Inseln 
V\n\/.  finden. 

Ziin/if-hht  aber  wird  rliene  erste  Lir'lerun^  ̂ ^änzlieb  ausf.;eridll  von  ein(!r  surgl/iltig 
ZUMftffirneriKehlelKi'n  rberHii'ld  idier  die  undanf.!reie|ie  imd  bekarudlicli  recht  zerstreute 
hfilaniM-he  Liller.ilur  Wr-Mtindierin  uberbiiupt.  welche  jedem,  der-  sich  mit  diesem  Khn-en- 
K<'Im«'U;  eimnai  holaiiiHch  zu  beschall i;jren  hat,  sehr  willlvonunen  sein  wird.  Bes(»nd(;i'S 
Wifrtvoll  ist  difmA  flboPMirbt  nun  dadtnch  gr-worden,  dass  sie  niclit  in  eifu-r  kril il<lo.s(!n 
ZuMaiiiriK'nfMIunK  der  ein/einen  Arbeiten  mit   etwai^'er    kur/.ei    lidialtsubersicht  besteht, 
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11 sondern  dass  der  Verf.  an  der  Hand  einer  umfassenden  Correspondenz  zugleich  nähere 
Angaben  über  die  Entstehungsgeschichte  und  die  wissenschafthche  Bedeutung  der  ein- 

zelnen Werke,  die  Lebensschicksale  ihrer  Verfasser  und  der  von  diesen  erwähnten  bota- 
nischen Sammler,  sowie  über  den  Verbleib  der  behandelten  Pflanzen  und  gelegentlich 

auch  der  Werke  selbst  zu  liefern  in  der  Lage  war. 
Außer  den  Antillen  selbst  sind  die  Bermudas  und  auch  die  an  der  Küste  von  Ve- 

nezuela Hegenden  Inseln  berücksichtigt,  von  der  Litteratur  Floridas  aber,  dessen  süd- 
licher Teil  auch  westindischen  Charakter  hat,  wurden  nur  die  größeren  Werke  in  dem 

Verzeichnis  aufgenommen,  da  dieses  Gebiet  durch  die  nordamerikanischen  Florenwerke 
bereits  genügend  bekannt  ist. 

Schwieriger  als  die  Abgrenzung  des  Gebietes  nacli  seiner  geographischen  Ausdeh- 
nung war  seine  Begrenzung  nacli  dem  Inhalte  der  einzelnen  Publicationen  selbst;  denn 

es  konnten  nicht  alle  Sammelwerke  und  Monographieen,  in  denen  gelegentlich  auch  ver- 
einzelte westindische  Arten  beschrieben  sind,  berücksichtigt  werden.  Anderseits  sollten 

nicht  bloß  rein  systematische  Abhandlungen  Aufnahme  finden ,  sondern  möghchst  alle, 
die  für  die  Flora  Westindiens  Bedeutung  haben.  Deshalb  wurden  »außer  den  Floren, 
Pflanzenverzeichnissen  von  Siphonogamen  und  Kryptogamen  und  pflanzengeographischen 
Werken  auch  Arbeiten  über  Bibliographie,  Paläophytologie ,  Biologie,  botanische  Gärten 
in  Westindien,  Pharmakognosie  und  Tropencultur  aufgeführt,  letztere  aber  meist  nur 
so  weit,  als  sie  in  Europa  unbekannt  geblieben  sind,  oder  auch  botanisches  Interesse 
darbieten.  Werke  aber  (mit  Ausnahme  der  ältesten),  welche  sich  auch  auf  andere  Floren- 

gebiete beziehen  und  nicht  besondere  Abschnitte  über  die  Antillen  bringen,  Monographien 
nicht  ausschließlich  oder  nicht  größtenteils  westindischer  Familien  oder  Gattungen  etc. 
.  .  .  sind  fast  ausnahmslos  unberücksichtigt  gelassen.«  Der  Verf.  hat  die  Litteratur  zu- 

rückverfolgt, bis  auf  die  ältesten  Schriftsteller,  die  seit  der  Entdeckung  Amerikas  sich 
mit  der  Pflanzenwelt  Westindiens  beschäftigt  haben. 

Die  Werke  sind  in  alphabetischer  Reihenfolge  nach  den  Autoren  aufgezählt,  und 
bei  mehreren  Arbeiten  desselben  Autors  chronologisch.  Jeder  Arbeit  ist  ein  fettge- 

druckter sog.  »Kopf«  vorangestellt,  d.  h.  Abkürzungen  der  Citate,  die  identisch  sind  mit 
den  von  Urban  bisher  in  seinen  Abhandlungen  gebrauchten  Abkürzungen.  Auf  den  Kopf 
folgt  der  ausführliche  Titel  der  Arbeit,  nebst  einer  kurzen  Besprechung  in  dem  oben  an- 

gedeuteten Umfange. 
Gehen  wir  nun  auf  die  Aufzählung  der  Werke  selbst  hier  näher  ein,  so  weit  es 

der  Raum  gestattet,  so  ist  ein  Abschnitt  von  ganz  besonderem  Interesse,  weil 
wir  darin  zugleich  über  eine  in  dem  leidigen  Nomenclaturstreite  nicht  unwichtige  Frage 
einen  ebenso  überraschenden,  wie  einfachen  und  klaren  Aufscliluss  finden.  Es  ist  dies 
der  Abschnitt  über  »P.  Br.  Jam.«  (=  Patrick  Browne:  The  civil  and  natural  history  of 
Jamaica.  London.  Ed.  I.  1756.  Ed.  II.  1789).  P.  Browne,  der  jahrelang  als  Arzt  auf  Ja- 

maica gelebt  hat,  und  jede  Mußestunde  dazu  benutzte,  die  Kenntnisse  der  Naturge- 
schichte der  Insel  zu  fördern,  hat  in  seinem  über  500  Seiten  starken,  mit  49  Tafeln  und 

2  Karten  ausgestatteten  Foliowerke  auch  die  Pflanzenwelt  Jamaicas  geschildert.  Er  be- 

schreibt im  ganzen  1062  Arten  in  465  Gattungen,  die  nach  dem  LiNNÉ'schen  System  ange- 
ordnet sind.  Linné  hat  nun  einen  Teil  der  von  Browne  vorgeschlagenen  Namen  neuer 

Gattungen  angenommen,  einen  anderen  verwies  er  unter  die  Synonyme  schon  bekannter 
Gattungen,  einige  veränderte  er,  eine  Anzahl  endhch  ersetzte  er  durch  neue  Gattungs- 

namen und  behielt  die  BRowNE'schen  Namen  nur  zur  Bezeichnung  der  Art  bei. 
In  den  letzten  beiden  Fällen  erhebt  sich  nun  für  den,  der  sich  in  Nomenclatur- 

fragen  nicht  auf  den  Boden  der  Berliner  Thesen  stellt  und  also  das  50jährige  Ver- 

jährungsprincip  nicht  annimmt,  die  Streitfrage,  ob  die  LiNNÉ'schen  oder  die  Browne'- 
schen  Namen  anzunehmen  seien.  Es  wird  nun  von  Urban  an  mehreren  Beispielen  der 

für  jeden  Unbefangenen  zwingende  Beweis  erbracht,  dass  Browne's  Gattungen  trotz  der 
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öfters  von  ihm  angeführten  >  Characters*  und  »  General-Characters*  nicht  »rite  publicierl«, 
d.  h.  mit  einer  Gattungsdiagnose  versehen  sind,  sondern  als  nomina  nuda  angesehen 
werden  müssen,  welche  nur  insoweit  sie  von  Linnk  oder  späteren  Autoren  mit 
Gattungsdiagnosen  nachträglich  versehen  wurden,  Gattungsrecht  erworben  haben. 
Bezüglich  dieses  Nachweises  selbst  muss  auf  das  Original  verwiesen  werden. 

Auch  in  der  Frage,  ob  bei  den  von  P.  Browne  benannten,  von  Linnk  angenommenen 
und  noch  jetzt  gültigen  Gattungen  jener  oder  dieser  als  Autor  hinzuzufügen  sei,  äußert 

sich  Urban  zu  Browne's  Ungunsten,  da  dieser  augenscheinlich  nocli  keine  klare  Vorstel- 
lung von  der  binomialen  Nomenclatur  besessen  habe  und  als  vorlinneisch  gelten  müsse, 

um  so  mehr,  als  auch  selbst  Plumier,  der  hervorragendste  unter  den  Patres  der  west- 
indischen Flora,  der  in  seinen  Nova  plantarum  americ.  genera  aus  dem  Jahre  1703  eine 

große  Zahl  neuer  Gattungen  aufgestellt  und  mit  trefflichen  Gattungsdiagnosen  versehen, 
also  rite  publiciert  hat,  trotzdem  nicht  bei  seinen  Gattungen,  die  zum  großen  Teil  noch 
jetzt  in  Gültigkeit  sind,  als  Autor  citiert  werden  könne,  weil  man  nun  einmal  darüber 
übereingekommen  ist,  die  Nomenclatur  der  Genera  erst  mit  Linné  selbst  beginnen  zu 
lassen.  Plumier  hat  uns  9,  meist  große  schöne  Abbildungswerke  hinterlassen,  von  denen 
mehrere  leider  nur  als  Manuscripte  auf  die  Nachwelt  gekommen  sind  und  sich  im  Mus. 

d'hist.  nat.  in  Paris  befinden.  Das  bedeutendste  ist  das  Botanicon  aniericanum,  ein  acht- 
bändiges FoHowerk  mit  im  ganzen  1219  Tafeln,  aus  den  Jahren  1  689 — 1  704,  das  mehr- 

fach copiert  worden  ist  und  schließlich  von  Burmann  (1755 — 60)  herausgegeben  wurde. 
Diese  Ausgabe  soll  aber  nicht  im  entferntesten  dem  PLUMiER'schen  Originale  an  Aus- 

stattung ontspr(!chen  und  außerdem  zahlreiche  böse  Fehler  aufweisen.  Pflanzen samm - 
lun^'en  hat  Plumier  von  seinen  3  Reisen  nach  Westindien  keine  hinterlassen,  wahr- 
schcinlirh  weil  ihm  die  getrockneten  Pflanzen  der  ersten  Reise  auf  der  Rückkehr  durch 
SciiiiTbruch  verloren  gegangen  waren  und  er  daher  auf  den  späteren  Reisen  die  müh- 

same Arbeit  des  Conservierens  und  Trocknens  nicht  wieder  aufgenommen  hat. 

Von  den  späteren  Autoren  dürfte  zunächst  Jacquin  hier  Berücksichtigung  verdienen. 
Sein  bekanntesles  Wci'k  ist  die  »Selectarum  stiri)ium  americanarum  historia.  Vindobonae 
1761.  Folio.  2  Vol.«  Von  (li((sem  erschien  etwa  17  Jahre  später  eine  durch  einige  neu 
liinzug<'kommene  Allen  und  besondei's  durch  zahlreichere  mit  der  Hand  gemalte  Tafehi 
M-rrufhi-lo.  nur  in  wenigen  Exemplaren  hergestellte  zweite.  Auflage.  Weniger  bekannt 
aber  und  oft  übersehen  ist  sr;ine  bereits  1760  erschienene  »Enumeratio  syst.  i)l.  in  insul. 
Carib.  etc.  del.«  Manche  der  hierin  von  Jacquin  als  neu  beschriebenen  Gattungen  und 
Arien  wurden  später  unrechirnäßigcrweise  Linnk  zugeschrieben.  Uber  di(!  Frage;,  was 

au.s  Jacqdin's  Originalsanmdung  gewordcüi  ist,  fachen  die  Meinungen  sehr  aiiseinaiider 
und  endgültige  Aufklärung  darüb(;r  verma^(  auch  Ukhan  nicht  zu  ̂ (iben. 

Sehr  verdi«;nt  um  die  l'jforschung  fiel-  W(;slindisch(!n  Flora  hat  sich  lei'iier  be- 
kannUi«li  der  scliwe(jische  Bolariikei-  Olof  Swartz  gem.ichl,  desscîn  W(!rk(î  elxüdalls  ein- 

gehend besprochen  weiden.  Sein«;  Flora  Indiae  occidentalis  ist  ̂ ciiau  ̂ ciiomiiieii  keine 
vollständige  >Flora<,  da  di(!  iteicils  Nor  Swartz,  noii  Linné,  Jacquin  u.  ;i.  veioireiillichleii 
Arten  nicht  darin  mil  aufgenoiiiineii  sind.  Die  Kihl.  (Jriian  besitzt  nin  h  einen  Manusciipl- 
liund  von  72  von  Swaktz  selbsl  ̂ 'i'/eichnclen  Taleln  nehsl  /u;.;i!liörigi>ii  Biïschi'eibun^eii, 
von  denen  nur  «lie  13  er8tr;n  in  Swartz  Icorms  pl.  in  Ind.  occ.  det.  Fasciculus  I.  ver- 
öirf'ntliclit,  die  übrigen  ManuKcript  Kehliebcn  sind. 

Von  norddeiiUrlien  Fornchern  hat  sich  außer  Urhan  s<!lhst  besoridiüs  A.  (îriseiiacii 

mil  ûo.r  Flora  We.stindienH  uuKlulirliclier  be.HchäftiKl.  Von  seiiKtn  Publi<-<ilioneii  sitieii  hier 
nur  «Jîine  byHli-inatihclien  Untersuchungen  über  die  V<!gehilioii  der  Karaihen,  lerner  die 
Flora  of  ihn  Knlihli  Weitt  Indian  Inlands,  die  Phinlae  Wrighl ianiic  und  der  Catalogus 

|ilufilatum  Cubenjiiuifi  erwähnt,  Werke,  die  jeder,  der  sich  mil  weslindiKclier  h'lora  he- 
I  ifi:'i    ••It    ri'M  Ii   tiini    /ii'«;»  inirieidiii  ii{/eride  krilisch  diirch(<earheilele  l''lorii 
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des  ganzen  Gebiete?  besitzen,  benutzen  muss,  freilich  nicht  immer  gerade  mit  besonderer 
Befriedigung. 

Urban  weist  darauf  hin,  dass  auf  dem  Titel  von  Grisebach's  Flora  als  Erscheinungs- 
jahr 1864  angegeben  ist,  dass  aber  das  Werk  in  Wahrheit  heftweise  erschienen  ist,  die  bei- 

den ersten  Hefte  (p.  -1 — i92)  bereits  1859,  was  in  Prioritätsfragen  von  Wichtigkeit  werden 
kann.  Im  ganzen  bestand  das  Werk  aus  7  Heften,  deren  Erscheinungsdaten  angegeben 
werden.  Ebenso  wie  dies  in  Vergessenheit  geraten  war,  wird  oft  auch  nicht  genügend 
beachtet,  dass  die  Flora  nur  die  englischen  Inseln  berücksichtigt,  und  von  den  anderen 
Antillen  nur  die  Arten  aufgenommen  sind,  welche  auch  auf  jenen  vorkommen.  Es  wer- 

den die  von  Prof.  Krug  angestellten  Zählungen  über  die  Anzahl  der  von  Grisebach  für 
die  einzelnen  Inseln  angeführten  Arten  wiedergegeben.  Danach  kämen  auf  Inseln  wie 
Naveza  nur  2,  auf  Barbuda  nur  i,  auf  Tobago  nur  4  Arten  vor.  Wichtig  sind 
auch  die  biographischen  Notizen  über  die  von  Grisebach  erwähnten  Sanmiler. 

Von  der  übrigen  westindischen  Litterat ur  seien  hier  noch  erwähnt:  Ramon  de  la 
Sacra,  Historia  fisica  etc.  de  la  isla  de  Cuba;  Saüvalle,  Flora  Cubana;  Bello  y  Espinosa, 
Apuntes  para  la  Flora  de  Puerto-Rico,  und  endUch  die  erst  vor  kurzem  erschienene  Flore 

phanérogamique  des  Antilles  françaises  von  R.  P.  Duss.  —  Zu  Sagra's  großem  Werke 
waren  die  Kryptogamen  von  Montagne,  die  Phanerogamen  von  Richard  bearbeitet 
worden.  Beide  Teile  erschienen  auch  in  französischem  Text.  Die  spanische  Ausgabe  leidet  an 
UnVollständigkeit  des  Textes  und  an  einer  sehr  misslichen  Unordnung  der  dazu  gehörigen 
89  Tafeln,  für  die  Urban  die  richtige  Reihenfolge  festzustellen  gesucht  hat.  Sauvalles, 
Flora  Cubana  ist  eine  Revision  und  Ergänzung  der  von  Grisebach  oft  falsch  bestimmten 
Plantae  Wrightianae  und  seines  Catalogus.  Die  Bearbeitung  rührt  von  Wright  selbst 
her,  Sauvalle  hat  nur  die  Vulgärnamen  hinzugefügt  und  das  Manuscript  druckfertig  ge- 

macht. Bello's  Apuntes  beziehen  sich  nur  auf  den  westlichen  Teil  von  Puerto-Rico  und 
die  Umgebung  von  Coamo.  Das  Material  dazu  stammt  einerseits  aus  seinen  eigenen 
Sammlungen,  andererseits  aus  denen  des  um  die  Erforschung  der  westindischen  Flora  und 
Fauna  so  hochverdienten  L,  Krug,  der  von  4  856 — 76  dort  als  Consul  lebte  und,  da  seine 
Pflanzen  selbst  durch  Feuchtigkeit  und  Insecten  vielfachen  Beschädigungen  ausgesetzt 
waren,  sich  entschloss,  dieselben  nach  der  Natur  zu  malen,  und  so  ein  Abbildungswerk 

von  3  Bänden  schuf,  das  die  Originalien  zu  Bello's  Apuntes  darstellt.  Die  Flora  von 
Diss  ist  das  Resultat  jahrelanger  mühseliger  und  gefahrvoller  Excursionen  auf  Guade- 

loupe und  Martinique,  außer  denen  auch  die  kleineren  Inseln  Désirade,  Marie 
Galante,  Saintes,  Dominica  und  St.  Lucia  berücksichtigt  sind.  Es  werden  von 
Duss  folgende  Regionen  unterschieden:  1)  die  Région  maritime,  2)  die  Basse  région  ou 
région  champêtre,  3)  die  Région  des  grands  bois  ou  région  moyenne  (500 — 800,  bez. 
1000  m),  4)  die  Région  de  transition,  5j  die  Région  supérieure  (bis  etwa  1500  m).  Es  sind 
im  ganzen  1365  Phanerogamen  aufgezählt,  von  denen  die  beiden  Hauptinseln  nur  992  Ar- 

ten gemeinsam  haben. 
Nicht  unerwähnt  dürfen  unter  den  neueren  Arbeiten  auch  die  des  Baron  H.  F.  A. 

Eggers  bleiben,  der  als  dänischer  Offizier  und  schheßlich  Commandant  der  Truppen  auf 
St.  Thomas  in  der  Zeit  von  1869 — 1887  auf  den  dänischen  Antillen  lebte  und  da- 

nach auch  andere  Inseln  bereiste,  so  u.  a.  Jamaica.  Sto.  D  o mingo -Haiti,  Cuba 
und  die  Bahamas.  Die  botanische  Wissenschaft  verdankt  ihm  eine  der  besten  und  um- 

fangreichsten Sammlungen  westindischer  Pflanzen.  Von  Eggers  Pubhcationen  ist  be- 
sonders seine  Flora  of  St.  Croix  and  the  Virgin  Islands  erschienen  im  Bull,  of  the  Un. 

Stat.  Nat.  Museum  n.  13.  Washington  1879  zu  nennen. 

Endlich  sei  noch  ein  Werk  Tippenhauer's  erwähnt:  »Die  Insel  Haiti«,  das  1893  er- 
schien. S.  217 — 316  darin  sind  der  Flora  von  Haiti  gewidmet.  Da  aber  in  der  dort 

gegebenen  Pflanzenliste  manche  Arten  aufgeführt  werden,  die  nach  Urban  auf  der  Insel 
sicher  nicht  vorkommen,  außerdem  die  Litterat  ur  sehr  mangelhaft  berücksichtigt  wor- 
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den  ist  und  die  TippENHAUER'schen  Originale  selbst  bei  dem  großen  Brande  von  Port 
au  Prince  vernichtet  worden  sind,  ist  es  am  besten,  diesen  Katalog  der  Vergessenheit  zu 
übergeben.  Infolgedessen  sind  natüriich  auch  die  von  Palacky  (in  Sitzber.  der  kgl.  böhm. 
Ges.  d.  Wiss.  Prag  -1896)  daraus  gezogenen  Schlussfolgerungen  über  die  pflanzengeogra- 

phischen Beziehungen  der  Insel  zu  Cuba  und  Jamaica  verfehlt. 
Am  Schlüsse  dieser  hier  nur  sehr  bruchstückweise  geschilderten  »Bibhographia  In- 

diae  occidentalis  botanica«  finden  wir  dann  einen  aus  den  »Köpfen«  zusammengestellten 
»Conspectus  literaturae«,  in  dem  die  Litteratur  nach  den  einzelnen  botanischen  Dis- 
ciplinen  geordnet  ist,  und  mit  Hilfe  dessen  man  sofort  finden  kann,  was  man  braucht. 

Es  werden  darin  folgende  Rubriken  unterschieden:  i)  Bibhographia;  2)  Florae,  enu- 
nierationes  jdant.  siphonog.;  3)  Siphonogamac  singulatiin  tractatae;  4)  Kryptogamac 
enunieratae  et  descriptae;  5)  Nomina  vernacula;  6)  Palaeophytologia;  7)  Itinera  bota- 

nica; 8)  Geographia  plantaruni;  9)  Biologia,  Physiologia,  Anatomia;  10)  Pliarmacognosia. 
Von  dieser  letzleren  enthält  diese  erste  Lieferung  der  Symbolae  nur  den  Anfang. 

Th.  Loesener. 

Urban,  I.:  Symbolae  antillanae  seu  fund.  flor.  Ind.  occid.    Vol.  I.,  fasc.  2. 

—  Berolini,  Parisiis,  Londini.  Apr.  1899.  S.  '193—384.  —  ,//  10.80. 
Dip  vorliegende  zweite  Lieferung  bringt  zunächst  den  Schluss  der  Bihliographia  In- 

diae  occidentalis  botanica,  näiidich  von  dem  »Conspectus  literaturae«  den  Schluss  von 
Rubrik  10)  Pliarmacognosia.  Ferner  11)  Plantae  utiles  etcultae;  12)  Horti  botanici,  her- 

baria, sfationes  botan.;  13)  Doctrina  botanica. 
Danacli  beginnen  die  Bearbeitungen  der  einzelnen  Fainilien  oder  Gruppen  von  Pflan- 

zen und  zwar  in  loser  Reihenfolge,  ohne  Rücksicht  auf  das  System.  Den  Anfang  machen 

die  Araliaceen.  Die  ursprünglich  von  Marchai,  hcrrühi-enden  Bestinnnungen  wurden 
später  von  Urban  selbst  mit  den  in  Berlin  und  Piiris  befindlichen  Originalen  ver- 

glichen. Wegen  der  g;inzlich  unklaren  GRisKBACH\sch('n  Namen  war  eine  vollständige 
Ncubr-arbeitung  der  westindischen  Vertreter  dieser  Familie  unter  kritischer  Sichtung  der 
Litteratur  nötig  geworden.  Danach  sind  gegenwärtig  16  Arten  von  Westindien  bc- 
kaiirjl.  die  sich  auf  folgende  Gattungen  verteilen:  Sciadophyllum  Adans.  (=  Schefflera 
Kfusl..  sens,  anipl.  Harms  in  Nat.  Pflanzenfam.  III.  8,  p.  37)  mit  2,  Oreopanax  Dcne.  et 
Plarjcli.  mit  2,  Gilibrrlia  Ruiz  et  Pav.  mit  6,  und  Didyvmpanax  ebenfalls  mit  6  Arten. 

Ks  folgen  die  Pol  ygon  aceen,  bearbeitet  von  G.  Lindau,  von  d(>Tu>n  9  Gattungen 
in  Wf'slinrlieri  vfukommen,  nämlich  1)  Rmtwx  L.  mit  3,  teils  kosmo|)oHtischen,  teils  nn- 
geschlepplen  Arien,  darunter  der  vielfach  verkannte  und  wiedtM'holt  unter  anderen  Namen 
al«  nou  hefic\\v\i'h(*j\(i  RuTficx  crispiis  h.^  i)  Polygonum  L.  mit  9  meist  im  tropischen  oder 
in  Nordamerika  und  Mexico  weiter  \  erlireiteten  Al  ten,  3J  Fayojryrn))!  (iärtii.  mil  einer 
unter  Fulterwieke  eingeselileppten  Ai  I,  dem  Bucliweiz(in,  A)  Ant/iyoriinn  Hindi,  mil  2  aus 
.Mexirn  und  Millel.irrierikJi  eing<'lühiten  Art(fn,  5)  Jh'umrich ia  Biuiks  init  der  nordiimeri- 
kaniwlien,  auf  Guba  rullivierteii  ]i.  r.irrhosa  Gaerln.,  6)  Mnriilnïlirrinn  plalydmht  [V. 
V.  .Mull.)  Ijndau  Corc.olohn  pla/ycl.  F.  v.  Müll.),  die  in  Polynesien  einheimisch,  in 
Wfhlindion  /ifter»  rullivierl  wird,  feiner  Trrplaris  rarttcdsti/ia  ans  Venezuela, 

aiif  Guadeloupe  in  Gülten-,  liiiprichl i((  ('riiryrri  Grisel».  an!  Ti  inidad,  Leptoyomun 
flotninf/ffiMr  Bentli,  eine  nui- auf  St.  Domingo  lir-iinische,  sehr  seltene  Pflanze,  und  V(»r 
»Uriu  flu»  arlenreiclii-  Gattung  (\rroloha  L.,  welche  erst  im  letzten  .lahi/.ehnt  von  Linuau  in 
dienen  Jalirburhern  rnonografdiihcli  beaibeifet  worden  ist.  Kr  stellt  da,von  hii  r  unter  Voi- 
au"*riiirkufig  einex  hpeciell  nur  flic  wr-stindisclMin  Arten  undässendcn  Ilcstimmungsschliissels 
nochmal«  alle»,  wan  auf  Wo«tlndien  Bezug  liai,  znsammen.  iinlci  llinzufügung  einiger 
•#Mlh»T  aU  Ufti  bekannt  gewordener  Arten,  fhr  ikhi  hinzu^ekoniriietien  Litl(!ratur  und 
«ori»ti(fer  VerAndenmj^en.  I)«nfn  b  beträgt  jetzt  die  Zahl  der  in  Westinrlien  vorkomuKin- 
d'M  O/ccoloha-Xrioii  *y.  die  zum  weitaus  größtrn  Teil  auf  das  Gebiet  beschränkt  Kind, 
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indem  nur  wenige  entweder  auf  das  tropische  Südamerika,  oder  nach  Florida,  oder  auf 
das  mittelamerikanische  Festland  hinübergreifen. 

Die  sich  hieran  anschließende  Bearbeitung  der  Asclepiadaceae  hat  R.  Schlechter 
zum  Verfasser.  Es  ist  eine  vollständige  Neubearbeitung  dieser  Familie,  soweit  sie  in 

Westindien  vertreten  ist.  Seit  Grisebach's  Flora  war  diese  Gruppe  nicht  mehr  zusammen- 
hängend bearbeitet  worden,  und  da  sich  seither  besonders  in  der  Auffassung  der  Gat- 

tungen viel  geändert  hat,  neue  Arten  hinzugekommen  sind,  und  Grisebach  selbst  seine 
eigenen  Arten  vielfach  durcheinander  geworfen  hat,  war  eine  gründliche  Durcharbeitung 
der  westindischen  Asclepiadaceen  schon  lange  ein  zwingendes  Bedürfnis.  Nach 

Schlechter  ist  die  Familie  in  Westindien  durch  folgende  Gattungen  vertreten.  \)  Ci'ypto- 
stcgia  R.  Br.  mit  einer  cultivierten  und  stellenweise  verwilderten  Art.  2)  Tylodontia 
Gi'iseb.,  monotypisch  von  Bentham  und  Hooker,  sowie  von  Schumann  zu  Astephaniis  ge- 

zogen, nach  Schlechter  aber  wesentlich  davon  verschieden.  3)  Asteplianns  H.  B.  K., 
non  R.  Br.  mit  5  in  Westindien  endemischen  Arten.  4)  Asclepias  L.  mit  einer  aus  Süd- 

afrika stammenden,  auf  Jamaica  verwilderten  Art  und  der  weit  verbreiteten  A.  nivea 
L.,  von  welcher,  wie  bereits  Kuntze  angegeben  hat  A.  curassavica  L.  specifisch  nicht  zu 
trennen  ist;  da  sie  nur  als  Varietät  von  jener  aufrecht  erhalten  werden  kann.  5)  Die 
altweltliche  auf  mehreren  Antillen  cultivierte  und  verwilderte  Calotropis  procera  R.  Br, 
6)  Metastelma  R.  Br,  mit  34  Arten,  von  denen  19(!)  neu  sind.  Mit  dieser  Gattung  wer- 

den von  Schlechter  Amphistelma  Griseb,  und  Seutera  Rchb.  vereinigt.  7)  Tainin- 
nema  Schlechter  novum  genus,  monotypisch  und  begründet  auf  Seccmione  occiden- 
talis  Sprengl.  8)  Decastelma  Schlechter,  ebenfalls  eine  neue,  bisher  nur  in  einer  auf 
Grenada  heimischen  Art  bekannte  Gattung.  9)  Macroscepis  Kunth,  <0)  Boulinia  Decsne. 
und  11)  Philibertia  H.B.K,  mit  je  einer  Art.  12)  Fischeria  DC.  mit  2  Arten,  13)  Oxy- 
petalum  R.  Br.  eine  in  Südamerika  so  weitverbreitete  Gattung,  in  Westindien  nur 
durch  eine  Art  auf  Cuba,  Jamaica,  Portorico  und  St.  Thomas  vertreten.  14)  Mars- 
denia  R.  Br.  mit  1  3  Arten,  von  denen  2  neu  sind.  Zu  dieser  Gattung  rechnet  Schlechter 
auch  Stephanotis  floribiinda  Ad.  Brogn. ,  wie  er  überhaupt  die  Gattung  Stephanotis 
Thou.  mit  Marsdenia  R.  Br.  vereinigt i.)  15)  Tylophora  astmatica  Wiglit  et  Arn.  eine 
ostindischc  Art,  die  auf  einigen  der  kleineren  Antillen  cultiviert  und  verwildert  vorkommt. 
16  Hoya  carnosa  R.  Br.,  mit  der  es  sich  ähnhch  verhält.  17)  Poicilla  Griseb.,  welche 
durch  Überweisung  von  P.  ovatifolia  Griseb.  zu  Ptychanthera  monotypisch  geworden 
ist.  18)  Metalepis  Griseh.,  ebenfalls  monotypisch,  i '3)  Ptychanthera  Decsne.  mit  4  Arten. 
20)  Ibatia  Decsne.  mit  nur  1  westindischen  Art,  da  7.  mollis  Griseb.  von  Schlechter  zu 
Ptychanthera  gestellt  wird  und  I.  muricata  Griseb.  mit  7.  maritima  Decsne.  identisch 
ist.  21)  Gonolobus  R.  Br.  mit  14  Arten,  davon  .'i  als  neu  beschrieben.  Den  Schluss 
dieses  Abschnittes  bilden  einige  zweifelhafte  oder  von  der  antillanischen  Flora  auszu- 

schließende Arten. 

Es  muss  noch  erwähnt  werden,  dass  bei  allen  drei  hier  besprocbenen  Familien,  für 
die  Gattungen  sowohl,  wie  für  die  Arten  ausführliche  Bestimmungschlüssel  angefertigt 

1)  Hierbei  muss  Referent  bemei'ken,  dass  (u*  Schlechter  nicht  zustimmen  kann, 
wpnn  er  bei  der  Vereinigung  von  Stephanotis  mit  Marsdenia,  für  die  Gesamtgattung 
als  Gattungsnamen  Marsdenia  beibehält  und  dabei,  um  etwa  90  Synonyme  zu  ersparen, 
mit  Bewusstsein  von  den  »gewöhnhchen  Nomenclaturregeln«  abweicht.  Stephanotis 
ist,  wie  Schlechter  selbst  angiebt,  ein  Jahr  früher  pubhciert,  als  Marsdenia,  ist  nie- 

mals bisher  verjährt  gewesen  und  muss  daher  auch  nach  den  »Berliner  Regeln« 
vorangestellt  werden.  Wollen  wir  aber  bei  derartigen  Veränderungen  darauf  Rücksicht 
nehmen,  ob  dadurch  eine  Hand  voll  Synonyme  mehr  oder  weniger  geschaffen  werden 
und  auch  noch  über  das  Princip  der  fünfzigjährigen  Verjährung  hinaus  gehen,  so 
wären  Regeln  in  Nomenclaturfragen  gänzlich  überflüssig. 
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worden  sind,  so  dass  diese  Capifel  sehr  wohl  als  monographische  Bearbeitungen  an- 
gesehen werden  können. 

Das  folgende  5.  Gapiiel  ist  überschrieben:  »Species  novae,  praesertim  portoricenses« 
und  ist  mit  wenigen  Ausnahmen,  die  Orchidaeeae,  Lauraceae^  Aquifoliaceae  und  Sa~ 

pi'ndaceoe  betreffend,  von  Urban  selbst  verfasst.  Es  enthält  ausschließlich  Beschrei- 
bungen neuer  Arten  und  Varietäten,  sowie  kritische  Besprechungen  und  Aufklärung  der 

Synonymie  von  unvollkommen  bekannten  oder  verwechselten  Arten,  in  loser  Aufeinander- 
folge der  Familien  nach  dem  natürlichen  System  geordnet.  Es  werden  darin  für  fol- 
gende Familien  und  Gattungen  Beiträge  geliefert  i): 
Oifcadaceac  {Zamia:  1),  Orchidaceae  [Epidendrum:  \),  Piper aecae  [Pcperomia:  3), 

Urticaceae  [Urera:  2,  Pilea  5,  außerdem  noch  einige  neue  Varietäten  und  Formen  und 
krilische  Bemerkungen),  Arisiolochiaceac  [Aristoloehia:  i),  Amarantaceae  [Telanthera:  4), 
CaryophyUaceae  {Stellaria:  1),  Menispermaceae  (Klarlogung  der  Synonymie  von  5  Hyper- 
baena-Arlen) ,  Magnoliaeeae  {Magnolia:  2),  Anonaceae  [Duguetia:  i),  Lauraceae  [Per- 
sea:  <),  Capparidaceae  {Capparis:  i  und  Forchkammeria:  Leguminosae  [Inga:  i, 
Cynometra:  1,  Macrolobium:  1,  Cassia:  2,  Ormosia:  i,  Sabinca:  1,  Aeschynomene :  i, 
LnnchncarpHs:  1,  Calopogoniwn:  1),  außerdem  ausführliche  Beschreibung  der  Gattungen 
Sfalilia  Bcllo.  Dussia  Kr.  et  Urb.,  sowie  ferner  Beiträge  zu  Bauhinia^  Poitaea,  Gory- 
uella,  ETythriiia,  und  Aufstellung  einer  neuen  Gattung  iVo^orfow  Urb.  (aus  der  Verwandt- 

schaft von  Sabinen },  Meliaceae  [Trichilia:  2),  Malpighiaceae  [Heteropteris :  \]  Polyga- 
laceae  [Polygala:  i).  Eiiphorbiaceae  [Amanoa:  ̂ ,  Phyllanthus:  1,  Drypetes:  i,  Groton: 
1  und  2  neue  Varietäten,  Argif/iamnia:  1,  Alchorneopsis:  i,  Euphorbia:  7,  sowie  Bei- 

trag,' zu  Acnlyp/ta,,  Anacardiaceae  (ausfütirliche  Beschreibung  der  Gattung  Mosquitoxylum 
Kr.  et  Urb.),  Aquifoliaceae  [Hex:  \  und  einige  neue  Varietäten  und  Formen),  Sapinda- 
ceae  [Serjania:  \.  Allophylus:  \,  Thouiyiia:  2,  sowie  Beiträge  zu  Ma(ayba),  Phamna- 
eeae  [Reynnsia:  2  und  einige  Un)laufungen,  sowie  Beiträge  zu  Sarcomphalus  und  Auf- 

stellung' einer  neuen  Gattung  Hybosperma  Urb.),  Tiliaceae  [Sloanea:  1,  außerdem  noch 
2  lu'kannle  ausführlich  b(!schrieben) ,  Ochnaceae  [Ouratea:  2  und  einige  Umtaufungen), 

Marf-grariaceac  [Marcgravia:  2  und  kleinere  Beiträge),  Gnttiferae  [Gliisia:  \.  Rheedia: 
:\  und  ein«'  Umtaufung  nebst  ausführlicher  Bcîschniibung) ,  Flacourtiaeeae  [Banara:  1, 
Cajfraria:  2,  sowie.  Beiträge  zu  Xylosma),  Passi/loraceac  {Passiflora:  1),  Oenntheraceae 
[Fuchjiia:  V,  Ericaceae  {Lyonia:  \,  Thibaudia:  1),  Myrsinaeeae  {Jacquinia:  Ii  und 
«•ini<.'r>  neue  Varielätcn  und  kleinen;  Bciilrägen,  Myrsine^  nochmalige  B(!schi(!ibung  nwov 
-rhon  liuhcr  publicicrlcn  Art,  Ardisia:  5;.  Tu.  Loeseneu. 

1    Die  jeder  Gallurig  lieig(!lügl<,'ii  Zahlen  hezeichiicti  die  Aii/ahl  der  darin  als  neu 
h<'.scbrieb<,'nen  Arten. 
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Litteraturübersiclit  über  die  in  den  Jahren  1895—99,  die 
Floren  von  Chile  und  Patagonien  betreifend,  veröffentlichten 

Arbeiten. 

Von 

Dr.  F.  W.  Neger. 

Seitdem  der  französische  Naturforscher  Claude  Gay  im  Auftrag  der  chilenischen 

Regierung  während  eines  Jahrzehntes  (iSSO — -1840)  das  Land  bereist  hatte,  um  dann 
in  Paris  mit  Hilfe  mehrerer  Mitarbeiter  —  Clos,  Remy  etc.  —  ein  Werk  von  fundamen- 

taler Bedeutung  —  Historia  fisica  i  poHtica  de  Chile  —  herauszugeben,  lag,  w  enn  man 
von  den  Studienreisen  vereinzelter  europäischer  Gelehrten  absieht,  die  weitere  natur- 
wissenschafthche  Erforschung  des  Landes  auf  den  Schultern  eines  Mannes,  des  jetzt 
9ijährigen  Nestors  der  deutschen  Gelehrten  Südamerikas,  Dr.  R.  A.  Philippi,  der  bei 
seinem  universellen  Wissen  botanischen,  zoologischen  und  geologischen  Problemen  in 
gleichem  Maß  seine  Aufmerksamkeit  schenkte. 

Besonders  in  ersterer  Disciplin  von  seinem  Sohn  Friedrich  Philippi,  dem  vor- 
züglichen Kenner  chilenischer  Flora  und  einigen  Freunden,  z.  ß.  Friedrich  Leyboldt 

u.  a.  unterstützt,  hat  er  das  Verdienst,  die  Kenntnis  der  Pflanzenwelt  Chiles  wesentlich 
gefördert  zu  haben,  indem  er  (wie  seine  Mitarbeiter)  auf  unzähligen  Reisen  immer  neue 
Formen  dem  Museum  in  Santiago  zuführte,  dieselben  beschrieb  und  in  der  Linnaea  oder 
den  Anales  de  la  Universidad  veröffenthchte. 

Erst  im  letzten  Jahrzehnt  gab  er  noch  mehrere  Bände  »Plantas  nuevas  chilenas« 
heraus. 

Nachgerade  aber  war  die  Anzahl  der  beschriebenen  Arten  so  groß  geworden,  dass 
jahrelange  Arbeit  nötig  wurde,  um  nur  einige  Übersicht  über  die  riesige  Masse  des 
Stoffes  zu  gewinnen.  Ferner  war,  nachdem  in  der  letzten  Zeit  zahlreiche  Pflanzen- 
famihen  von  europäischen  Forschern  monographisch  bearbeitet  worden,  für  viele  chile- 

nische Arten  und  Gattungen  eine  Revision  dringend  notwendig.  Endlich  war  es  an  der 
Zeit,  anderen  Problemen  größere  Aufmerksamkeit  zu  schenken,  als  nur  demjenigen,  den 
Artenkatalog  möglichst  zu  bereichern.  Carl  Reiche  gab  der  botanischen  Erforschung 
Chiles  gerade  im  geeigneten  Augenblick  einen  neuen  Impuls,  indem  er  einerseits  alle 
Freunde  der  Botanik  zu  statistisch -pflanzengeographischen  Studien  anregte  (Sobre  el 
método,  que  debe  seguirse  en  el  estudio  comparativo  de  la  Flora  de  Chile;  Anales  de 
la  Universidad  1894),  andererseits  selbst  sich  der  mühevollen  Aufgabe  unterzog,  im 
Verein  mit  Friedrich  Philippi  die  Flora  von  Chile  i)  unter  Berücksichtigung  der  neuesten 
systematischen  Forschungsresultate  neu  herauszugeben. 

Wie  notwendig  aber  eine  beschleunigte,  systematisch  durchgeführte,  pflanzen- 
geographische Erforschung  des  Landes  ist,  zeigen  manche  Gegenden  der  südlichen 

Provinzen,  wo,  wie  z.  B.  am  See  »Todos  los  Santos*  heute  Weideland  die  einst  ur- 
waldumsäumten Ufer  bedeckt  und  Dampfer  die  natürlichen  Wasserstraßen  befahren. 

1)  Reiche  und  Philippi,  Flora  de  Chile:  erscheint  zunächst  in  den  Anales  de 
la  Universidad  de  Chile  (in  spanischer  Sprache);  in  Deutschland  Commissionsverlag 
der  Buchhandlung  von  v.  Zahn  und  Jaensch  in  Dresden. 

Botanische  Jahrbücher.  XXVII.  Bd.  (2) 
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nacluleiii  xov  weniger  als  einem  Decenniiuii  jenes  Gebiet  noch  als  »terra  incognita*  galt 
und  noch  nicht  einmal  topographisch  aufgenommen  war. 

Entsprechend  diesen  beiden  Zielen,  welche  die  geistig  führenden  Kreise  gegenwärtig 
in  Chile  verfolgen,  gliedert  sich  meine  Aufgabe,  über  die  Fortschritte  der  botanischen 
Forschung  in  Chile  zusammenfassend  zu  berichten,  in  zwei  Teile,  einen  systemati- 

schen und  einen  statistisch  pflanzengeographischen. 

§  \.   Systematischer  Teil. 

1.  Philippi,  R.  A.:  Plantas  nuevas  chilenas  (Anales  de  la  Universidad 

de  Chile  1893—97). 
2.  Reiche,  C,  und  F.  Philippi:  Flora  de  Chile  (vergl.  Fußnote  in 

der  Einleitung),  bisher  sind  erschienen  Band  I  und  IL 

3.  Reiche,  C:  Zur  Systematik  der  chilenischen  Arten  der  Gattung 

Calandrinia  (Ber.  d.  deutsch,  bot.  Ges.  XV.  p.  494). 

4.    Beiträge  zur  Kenntnis  der  Gattung  Axara  (diese  Jahrb.  XXI. 

p.  499—513). 
5.    Gomortega  nitida  R.  et  P.  (Ber.  d.  deutsch,  bot.  Ges.  XIV. 

p.  225—233). 
6.    Beiträge   zur  Kenntnis   der  chilenischen  Buchen  (Verh.  d. 

deutsch,  wiss.  Ver.  in  Santiago.  Bd.  III.  Sep.  p.  1 — 24). 

7.    Violae  chilenses  (diese  Jahrb.  XVI.  p.  405 — 452). 

8.  Solereder,  H.  :  Buddleya  Geisseana  R.  A.  Phil.,  eine  neue  Lippia- 

Arl  (Bull,  de  l'Herbier  Boissier  VI.  p.  623). 
9.  Spegazzini,  C.  :   Planlae  per  Fuegiam  collectae  (An.  del  Musen 

nacional  de  Buenos  Aires  V.  p.  39 — 104). 

_         .  ,  (Revista  de  la  Facultad  de  Asro- 
10.            Plantae  Patagoniae  australis  I  ̂           .     ttt         ,0«  T.o.. 

,  .   .  .     „  ̂      ,   ,   ,     .  nomia  etc.  III.    p.  487—589 11.             Primitiae  florae  chubutensis  )  ,  ^.^^^ 
und  p.  590 — 633). 

\i.  Dusén ,  P.:    (  her  die   TfTliilrflora  der   Magellanländer  (Svenska 

lixpf'dilioiif'n  (ill  Magellansländei'na  I.  No.  4). 

M).  Johow's   Fh)ra   de  Juan-Fernandez  wurde,   weil   fiülKM-  schon  in 
diesen  Jahi  biichern  besproclï^'n,  in  dfn  vorlieg(;nden  Litteraturbericht 
nicht  mit  eiribezog(;n. 

\\.  A.  l'iiM.ii'prK  »l'lttiilu.s  iiui'\;i^  rliilcriasc  ciilliiiltcM  Di.'i^iioscn  neuer  Arten  und 

({«'HAUffro  BeKchn.'ihung(;n  früher  (von  ihtii  (Ml(!r  ;iiidrrrn  Aulrjrcn)  vcrön'cnllichtfwi  Arien. 
Auch  r-ini««'  nfw.  Gattungen  «tj-llt  IMiilmti  liiet  iiut,  /.  H.  Lavidia  (Coniposiliie)  der 
fiatlun^  fhtrhnaJia  uahv  stofiond ,  Baucis  (dilo)  von  Cliartardhrra  und  Trirholdrnc 
t\\m\\  dincfiide  Uhilenköpfeheri  unlerscliir-deii,  Tliinolda  (dito,  As/croidmr) ,  I\dmia 
liVtXn)  von  IlHrrothalainua  rlun  li  Kehlen  d«T  S|(reul(l/i,tl,<;lien  unfl  die  duieliwe^?  ̂   Hliîl.en 
ahwfirh'Tid  ;  Myxf/rrhixa  (Orolmneiiejie)  luirli  Mkntiiam  et  llof)Ki;u  =  Apliylliin  Milscli, 
Oruxia  (Lal*iala<^,  8<'<:l.  M<flitt(!a(!),  ThyrttÜialamuH  (V(jil)e,na<ioao)  dunli  liol  5 spalli^'îii 
K<!ldi  von  IHostca,  I/ippia  oAr.  unlerscIiijMlen,  Krsrh/ipfend  auf  diosn  zwar  «ehr  vo- 
luifiiriOiK.'n  Arh<'ilen  l'mi.ii'i'rH  eiri/ugohen,  ihf  /wecUos,  d.i,  mil  der  in  stel«!ni  Fortgang 
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begriffenen  Revision  der  chilenischen  Gattungen  und  Arten  durch  Reiche  und  F.  Philippi 
zahlreiche  Änderungen  und  Verschiebungen  sich  ergeben,  wie  dies  schon  in  den  beiden 
ersten  Bänden  der  >neuen  Flora«  geschehen  ist.  Einzelne  der  neuen  Arten  Philippus 
haben  übrigens  auch  von  anderer  Seite  eine  Kritik  erfahren,  z.  B.  Buddleya  Geisseana 
Phil,  wurde  von  Solereder  (8)  als  eine  Lippta-Art  erkannt  und  von  ihm  Lippia 
Geisseana  (Phil.)  Sol.  umgetauft. 

Dagegen  sind  zahlreiche  Angaben  von  geographischem  Interesse,  insofern  das  Ver- 
breitungsgebiet gewisser  Gattungen,  resp.  Arten  wesentlich  erweitert  wird;  ich  erwähne: 

Mikania  Willd.  (bisher  nur  im  warmen  Amerika),  Zostera  (bisher  noch  nicht  an  der 
chilenischen  Küste  beobachtet),  Ruppia  und  zwar  R.  andina  Phil.  (Atacamawüste 
4200  m  ü,  M. ;  diese  Entdeckung  ist  um  so  merkwürdiger,  als  bisher  noch  keine  Ruppia 
an  der  chilenischen  Küste  gefunden  wurde),  Lapiedra  Lag.  (Amaryllideengattung,  bisher 
nur  in  Spanien  und  Mauritanien). 

Ein  eingehenderes  Verweilen  verlangt  die  neue  Flora  de  Chile  (2),  welche  sehr  viel 
Neues  enthält  und  wegen  der  hier  —  so  weit  es  möglich  war  —  durchgeführten  kriti- 

schen Sichtung  als  nahezu  abgeschlossen  hingenommen  werden  kann.  Um  aber  den 
hier  gegebenen  Raum  nicht  zu  überschreiten  und  doch  ein  einheithches  Bild  des  hier 
Gebotenen  zu  liefern,  beschränke  ich  mich  darauf,  nur  dasjenige  herauszugreifen,  was 
als  notwendige  oder  wertvolle  Ergänzung  oder  Verbesserung  zu  den  entsprechenden 
Angaben  in  den  »Natürl.  PflanzenfamiHen«  anzusehen  ist.  Es  sei  hier  gleich  bemerkt: 

(Nord.)  bedeutet  den  nördlich  von  Coquimbo  (30°  s.  Br.)  gelegenen  Teil  Chiles.  Unter 
»Centraiprovinzen«  verstehe  ich  den  Raum  zwischen  dem  30''  und  38°  s.  Br.  Die  Be- 

zeichnungen Südchile,  Magellanes,  Küstencordillere,  Hauptcordillere  =  Anden  bedürfen 
wohl  keiner  Erläuterung. 

I.  Band. 

Ranuneulaceae. 

Anemone  8  (incl.  2  Arten  der  Sect.  Barneoudia). 
Raminculus  25. 
Sect.  Marsypadenium  :  ot.  Batrachium  2,  z.  B.  R.  aquatilis  (Centr.  und  Südchile). 

ß.  Xanthobatrachium  2  (Ghonosarchipel  und  Magell.). 
Y-  Epirotes  5  (vorwiegend  Magell.-Region). 

Sect.  Butyranthes        a.  Flammula  6,  neu:  R.  uniflorus  ?hil  ex  sched.  (Fuegia);  sehr 
verbreitet:  R.  flagelliformis  Sm.  und  R.  bonariensis  Poir. 
(Centr.  und  Südprov.). 

ß.  Leptocaules  \  (Magell.). 
Y-  Eubutyranthes  8  (2  eur.),  u.  a.  E.  pediincularis  Sm.  mit 

7  Var.  (Charakterpflanze  der  Andenwiesen);  neu:  R.  val- 
divianus  Phil,  ex  sched.,  R.  fuegiunus  dto. 

Ô.  Ranunculastrum  1,  R.  poxoaefolius  Barn.  (Nord.). 
Dazu  als  neue  Sect.  :  Pseudocallianthemum  :  R.  semiverticillatus  Phil.  (Cord.  Süden) 

vom  Habitus  eines  Callianthemum. 
Hamadryas  3  (Magell.  Region),  neu:  H.  Delfmi  Phil,  ex  sched. 
Myosurus  1.    M.  aristatus  Benth.  =  M.  apetalus  Gay. 
Caltha  Sect.  Psychrophila  5,  magellanisch  ;  am  weitesten  nach  Norden  geht  auf  dem 

Andenrücken:  G.  andicola  Gay  (bis  Coquimbo). 

Magnoliaceae. 

Drimys  1   mit  mehreren  Varietäten  (bes.  var.  andina,  Charakterstrauch  der  Berg- 
wälder der  valdiv.  Anden). 

2* 
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Lacioridaceae. 
Lactoris  S. 

Lardixahalaceae. 

Lardixabala  1  (NB.!  L.  triterimta  R.  ct  P.  nicht  in  Chile!). 
Boquila  \. 

Berhcridaceae. 

Bei-heridopsis  \.    B.  coi'allma  Hook.  f.  (Prov.  Arauco,  nicht  Valdivia!). 
Bcrhcris  Sect.  Euberberis:  26  iinck4  probl.  Arten. 

Den  größten  Formenreichtum  zeigt  B.  buxifolia  Lam.  mit  4  Var.  (Centralprov. 
Fuegia,  bes.  Cordill.);  neu:  B.  fragrans,  B.  brachyacantha,  B.  brevifolia,  sämthch 
Pliil.  ex  sched. 

Papaveraceae. 
EschschoJxia  \  eingeschl. 
Argemone  1  ;  NB.  A.  Hunenianni  Otto  et  Dietr.  =  Var.  von  A.  mexicana  L. 
F u maria  i  eur. 

C7'ncife?'ae. 
Oremolobus  2. 
Momonvillea  8  (vorz.  in  den  nördl.  Prov.).  M.  linearis  DC.  erstreckt  sich  am  weitesten 

nach  S.  (Coqu. — Llanquiliue)  ;  neu  :  M.  falcata  Reiche. 
Hcxapfera  i  1  (Central-  und  nördl.  Prov.).  H.  Constitutionis  F.  Phil,  ist  die  südlichste 

Art  (35  o  s.  B.). 
Decaptera  1. 
Lepidium  12  (darunter  \  cosmop.  L.  ruderale  L.,  aber  in  Chile  selten).  Die  ver- 

breitetste  Art  ist  Jj.  bipinnatißdum  Desv.  mit  oo  Var.;  neu:  L.  Beichei  Phil, 
ex  sched.). 

Coronopus  1 .    G.  pinnatifidus  (DC.)  (ganz  Chile). 
Thlaspi  6,  z.B.  T.  andicola  Ilook.  et  Arn.  (Cord. — Stgo. — Valdiv.);  neu:  T.  commu- 

(atum  Reiche  (Cord.,  Stgo.). 

Sisymbrium  'il  {\  eur.). 
Isatis  ̂   ̂ eingeschl.). 
Diplftfaxis  2  (Centralpr.). 
Brassica  2  (eingesclil.). 
liaphamis  \  ̂dito). 
Oramttn  ̂ . 
Sasturlinm  9   \  fin.  jV.  officinak  R.  Br.);  sehr  vcrbr.  :  N.  flarcidmn  Cham,  ct  Schldl. 

(>)(|u. — .Magell.j. 
Cardayninc  29;  neu:  C,  Krüssdii  .htliow.  sp.  incd.  (Juan  Fern.). 
Drntaria  \  ;  I).  yera/niifolia  (DC.j  Hciche  (iirj  antarkt.  Gebiet). 
Maihrimia  k  (Ata<'ama);  M.  fnliosa  Jlook.  et  Arn.  (bei  Valparaiso). 
SrJiir,oprlalum  8  (l>es.  Atacaina),  Sch.  Walkcri  Ilook.  gciit  nach   Süden  bis  zum 

:«.-/'  s.  Hr. 
Ilutrhinsia  \.    II.  rrlicidala  Cris.  (Miigell.). 
CfipMfUlu  i  loin^oMchl.). 
Oral/n  14   \ivh.  anriin  und  m}if.;(  ll.), 

Ayaiiis  1.    A.  numtmia  Phil,  li\(n-(\.,  SIgo.). 
I  frjcurraini/i  10. 

TurritiM  1.     '/',  rkHenHiM  Phil,  r  x  K<  h(;d.  ii.  sp, 
Araliië  1.    A.  nutrlariaim,  Ilook,  fM}ig<;ll,), 
f  liraya  1.    Hr  jnmilla  (i.  (iruy  (Cr»rrl.,  HIgo,), 

'f  Kwirmo  1,    K.  IhlaMpifffrmc  Phil.  (Cord,,  M;iiiMJ;. 
Au(3<-rd«'fn  ••ifiig«;  Cruciferen  v  on  z\V(  irclhulloi'  Stellung. 



Litteraturbericht.  —  F.  W.  ̂ ^eger. 
21 

Capparidaceae. 
Oleome  \ .    Cl.  chilensis  DC.  (Nord.). 

Flacourtiaceae. 
Axara  9  und  2  probl. 

Die  wichtigsten  Arten  sind:  A.  7nicrophylla  Hook.  f.  (38°  —  Cliiloe),  A.  integri- 
folia  R.  et  P.  (Aconc— Chiloe),  A.  dcntata  R.  et  P.  (Stgo. — Vald.},  A.  lanceolata 
Hook.  f.  (38°— Magell.  ,  A.  seri'ata  R.  et  P.  (Stgo. — Chiloe),  A.  cclastrina  Con. 

(Goqu.— ST^i. Cistaceae. 
Helianthemum  2. 

Violaceae. 

Janidium  2  ;  bemerkenswert  J.  parviflorum  Vent,  ein  kleiner,  spannenhoher  Halb- 
strauch,  charakteristisch  für  die  Flora  von  Concepcion. 

Viola.    Der  Behandlung  der  48  (dazu  5  problem.)  Veilchenarten  ist  des  Verf.  Arbeit 
Violae  chilensis  (7)  zu  Grunde  gelegt, 

hier  neu  beschriebene  Arten:  F.  hicolor  R.  (Cord.,  Stgo.;,  V.  pulchella  Zeyh.  nach 
Herb,  chilense  (Cord.,  Centralpr.),  F.  manthophylla  Leyb.  dito.  (Cord.,  Stgo.). 

Droseraceae. 
Drosera  \. 

Polygalaceae. 
Monnina  4,  die  verbreitetste  Art  J/.  linearifolia  R.  et  P.  (Centralpr.). 

Polygala  9;  zu  erwähnen:  P.  stricta  Gay  (Centr. — Valdiv.),  P.  gnidioides^^iWA.  und 
P.  thesioides  Willd.  (Centr.). 

Frankeniaceae. 

Anthohryum  2. 
Frankenia  6,  bemerkensw.  :  F.  Vidali  F.  Phil,  auf  den  Inseln  S.  Ambrosio  und  S. 

Felix;  am  weitesten  nach  Süden:  F.  micraniha  Gay  (37°  s.  ßr.). 

C  a  ryop  h  y  lia  ce  a  e. 

Silène  2  (1  eur.);  n.  sp.:  S.  eorymbosa  R.  (Cord.  4i°  s.  Br.). 
Melamlryum:  Gastrolychnis  4,  z.  B.  M.  magelkoiicum  Fenzl  (Cord.  Centr. — Mag.), 

Elisanthe  2  (Cord.  Centr.). 
Gypsophila  4,  G.  chilensis  Phil.  (Valpar.). 
Stellaria  6;  am  verbreitetsten  St.  stenopetala  Phil.  (Coqu. — Mag.)  und  St.  cuspidata 

Willd.  (Atac— Palena). 
Cerastium  7  (4  einheim.),  sehrverbr.  :  C.  vulgatwn  L.,  G.  triviale  Lk.,  C.  montioides 

Naud.,  G.  arvense  L.  (letztere  besonders  auf  den  Bergwiesen  der  Hochcord.). 

Sagina  2  (eur.,  aber  sehi*  verbreitet). 
Colobanthus  d  ;  die  meisten  Arten  in  Südchile  oder  Fuegia,  einige  wenige  in  den 

Anden  der  Centralpr.;  zu  erwähnen:  G.  miiscoides  Hook.  (Cord.  Linares,  Mag.), 
G.  quitensis  Bartl.  (Cord.  Coqu.,  Chiloe,  Magell.). 

Alsine:  Saginella  1. 

Arenaria  7  '4  eur.  A.  serpyllifolia  L.);  A.  palustris  Naud.  (Centralpr. — Süden),  A. 
serpylloides  Naud.  (Cord.  Nord. — Centr.). 

Spergula  <  (eur.). 
Tissa  22  (incl.  Spergularia  Pers.,  Lepigonum  Fries,  Ballardia  Camb,  und  Arenaria 

L.  foliis  stipulatis).  T.  media  (L.)  eur.,  (Atac. — Valdiv.),  die  meisten  Arten  in  den 
nördlichen  Provinzen  in  der  Küstenregion. 
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Drymaria  3  (Norden) 
Polycarpum  \  (cosmop.). 
Microphyes  2  (Nord.).  31.  lanuginosus  Phil,  geht  am  weitesten  nach  Süden  37  ̂  

(s.  II.  Teil). 
Bryopsü  Reiche  n.  gen.  von  Philippi  zu  Tjyallia  gezogen  und  von  dieser  durch  8  A., 

die  Anwesenheit  von  C.  etc.  unterschieden;  B.  andicola  (Phil.)  (Tarapaca). 
Pycnopliyllum  2  (Cord.  Nord.), 
Corrigiola  4  (1  Art:  G.  telephifolia  Pourr.,  eur,). 
Paronychia  3.  P.  chilensis  DC.  sehr  häufig  (Coqu. — Valdiv.).  Die  beiden  anderen 

Arten  im  Nord, 
Aeanthonychia  \.    A.  ramosissima  Hook,  et  Arn.  (Centralpr.  sehr  häufig). 
Scieranfhus  :  Mniarum.    S.  hiflorus  (Forst.)  Hook.  (Mageil.). 

Elatinaceae. 
Elatinc  2. 

Malvaceae. 
Palava.  4. 
Abufilon  8,  bes.  A.  vitifolium  Cav.  (Charakterpflanze  des  Valdiv.  Waldgeb.) ,  neu  : 

A.  salicifolium  Reiche  (Araucanien). 
Sphueralcea  4,  und  3  problem.  Arten;  S.  ohtusifolia  Don  (Centralpr.), 
Modiola  i. 

Malva  7  'davon  nur  2  einheim.  und  i  problem.). 
Malvastrum  \  7  und  \  problem, 

a,  nicht  rasenbildend  10  (nördl,  und  Centralpr.);  bes.:  M.  perurianum  A.  Gray 
(auch  auf  der  Insel  S.  Ambrosio). 

b)  rasenbildend  7  (vorw.  nördl.  Prov. — Atacamawüste).  M.  pedicularifolimn  A.  Gray 
M.  megal(jrrkix,um  (Phil.)  Baker, 

Plagianthm  h .    P.  pulchellus  (Centr.). 
^ida  i  (Cfntral.). 
Afwda  2;  A.  hastata  Cav.  (Centr.  und  Argent.). 
Crisfaria  50  und  ̂   problem.,  die  meisten  in  den  nördlichen,  wenige  in  den  Centralpr. 

C.  hefonici folia  Pers.,  C.  virgata  Gay  (Atac. — Centralpr,),  C.  eriantha  Hook,  et 
Arn.  (Atac. — Valpar.),  C.  insidaris  F.Phil,  (endem,  auf  der  Insel  S,  Felix);  am 
weitesten  nach  Süden:  C.  australis  Plul.,  H.^i"  .SO'  s.  ßr.,  nciu:  G.  pannosa  Phil. 
»'X  srbed,  (Valpar.). 

Elaeocarpaccae. 
Orinodmdroyi  2. 
Arinf'ffriin  i . 

E n  r  r  y  p  h  ta  c  r  a o. 

K///ri/f)ln'a  2. 
(luHif  crar. 

llyptrU-uni  3  '1  fur.)  S<'(t.  IJralliys:  //.  rlnlen,sc  Gay  (f^-nlr.  und  Südpr.),  //.  dicho- 
ttiminn  Phil.  (Alar.), 

M alpiy  Ii  iac  rar  ̂   särul liehe  iin  Norden. 

J >incnwfj(tnum  2,    J>.  ijnyunuiit.  .Miss,  mil  2  V;ir,,  1).  mamligpruiii  l'liil. 
I fitifuunidm  '<  und  1   |i/ol)l<-fii.  Ar  t  ' I).  s/ihaji/rra  IMiil,). 

Snp  171  da  rear. 
VnUnxurlitt  \ . 
liridtjrMtn  \. 
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Llaguma  \ .    L.  glandulosa  Walp.  (Gentr.). 
Dodonaea  1 .    D.  viscosa  L. 

Vitaceae. 
Gissus  \. 

Qeraniaceae. 

Geranium  4  5  (davon  4  eur.)  und  2  problem,;  Sect.  Columbina:  0.  sessiliflm'um  Ca.v. 
Anden  Stgo. — Magell.),  G.  core-core  Steudel  (Gentr,  und  Juan  Fern.  ,  G.  Ber- 
terianum  Golla,  die  verbreitetste  Art  (Gentr,  und  Südpr.). 

Erodium  4  (eur,). 
Yiviania.   Sect.  Euviviania  6.    V.  rosea  Hook,  mit  5  Var.  (Gord,  Nord,  Gentr,)  neu  : 

V.  viridis  Phil,  ex  sched,  (Gord,  Gentr,), 
Sect.  Gissarobryon  3,    V.  elegans  (Poepp,)  (Vorcord,  d.  Gentralpr,). 

Balbisia  2. 

Wendtia  \ .  W.  Reymldsii  Endl,  =  W.  gracilis  Meyen  =  TF,  Poeppigiana  Klotzsch 
(auch  am  Ostabhang  der  südl.  Anden). 

Tropaeolaceae. 

Tropaeolum  12  und  1  problem,;  T.  ciliatum  R,  et  P,  (Gentr,  und  Südpr.),  T.  speciosum 
Poepp.  et  Endl,  (geht  wohl  am  weitesten  nach  Süden),  T.  tricolor  Lindl.  (Gentr.), 
T.  polyphylluvi  Gav.  (auch  in  Argent.)  neu  :  T.  Reicheanum  Bu.chen.  in  litt. 
(Aconcag.), 

Oxalidaceae. 

Oxalis  94,    Neu:  0.  paniculata  Reiche,  0.  thyrsoidea  R,  (Norden;, 
Von  0.  enneaphylla  ist  beizufügen,  dass  dieselbe  auch  am  Ostabhange  der  Anden 

Valdivias  vorkommt  (d,  Ref.), 

Linaceae. 
Linum  4, 

Zygophyllaceae. 
Fagonia  4  (Wüste  Atacama), 
Porliera  \  (Gentr,). 
Bidnesia  i.    B.  chilensis  Gay, 
Larrea  2  (zu  beiden  Seiten  der  Andenkette). 
Metharme  1 . 
Tribtdus  i.    T.  lanuginosus  L.  (Atacama). 

Rutaceae. 

Riäa  1  eur,    R.  bracteosa  DG.  (war  nach  Poeppig  bei  Valparaiso  vor  50  Jahren  über- 
aus häufig  und  ist  jetzt  dort  fast  verschwunden). 

Zanthoxylum  \ .    Z.  Mayu  (in  Natürl,  Pflanzenfam.  als  Fagara  Mayu). 
Pitavia  \. 

Coriariaceae. 
Coriaria  \. 

II.  Band. 
Celastraceae. 

Maitenus  2. 
Rhacoma  i. 
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Icacinaeeae. 
Villarevia  i . 

Rhamnaeeae. 
Rhamnus  2. 
Condalia  \. 
Retaniilia  (nicht   wie   in  Natürl.  Pflanzenfam.  Retaiiilla)  3.     R.  ephedra  Brogn. 

(Centralpr.). 

IS'B.  R.  glauca  Phil,  ist  eine  Trevoa. 
Trcvoa  5  und  \  problem,;  T.  trinervis  Miers  (Gentr.). 
Tal(juc7im  \.    T.  costata  Miers  mit  var.  mollis  Miers  (Gentr.). 
Dhcaria  3  und  \  problem.    D.  trinervis  (Poepp.)  (Cord.  Gentr.),  D.  prostrata  (Miers) 

(dito  .    D.  serratifolia  (Miers)  mit  7  Var.  (Anden,  Gentr. — Magell.). 
Colletia  5  ;  die  liäufigste  Art  ist  G.  spinosa  Lam.  mit  5  Var.  (Gentr.  und  Süd.). 

Die  Bearbeitung  zeigt,  dass  mannigfache  VerscMebungen  innerhalb  der  Gattungen 
Trevoa,  Talgneuea,  Discaria  und  Colletia  notwendig  waren,  was  die  Nomen- 
clatur  einigermaßen  verwirrt, 

Ä7iacardiaceae. 

Schimis,  Sect,  Euschinus  1. 
»        Sect.  Üuvana  4, 

Lühraea  1. 

Leguminosae. 
Calliandra  \ .    C.  chilcnsis  Benth. 
Prosopis  3.  P.  strombidifera  Benth.,  P,  tamarugo  Phil,,  P.  juliflora  DG.  mit  5  Var. 
Cassia  21  und  5  problem,,  neu:  C.  myrtiflora  Phil,  ex  sched. ;  am  weitesten  nach 

Süden  C.  stipulacea  Ait.  (Valdiv.).    C.  Oilliesii  (Hook.)  nicht  in  Ghile  ! 
Kranieria  :  Triandrae:  K.  Iluca  Phil.  i 

Tclrandrae:  K.  cistoidea  Hook.  J  (^^'^^*^")- 
Eoffmannscggia  4. 
Caesalpinia  4,  sämthche  im  Norden  der  Republik. 

Caesalpinaria:  C.  aphylla  Phil. 
Pomaria:  C.  angulicaidis  Glos. 

Ii  Balsamocarpon:  C.  brevifolia  Bcnih. 
h)  Goulteria:  C.  tincloria  Benth.  (ob  einli,  od(!i'  aus  Argent,  cingeschl,?). 

(Jourli/a  i.    (j .  dccorlicans  Gill.  (Norden). 
Anarlhrophyllum  6.    Die  meisten  in  den  Andrn  der  G(!ntral]ir()\ iiizen.    A.  rigidmn 

(Gill.)  nicht  in  Gliilo! 

C'raffdaria  \.    C.  pù'msù  Phil.  (Atac.ama). 
Lupiniis  3;  »elir  verbnjitel:  L.  microcarpus  Hhim  {AUw. — Magell.),  L.oreupliilm  Phil. 

Alacama). 

Trifolium  <8;  davon  \'.\  (.'iiilieimi.scli. 
a)  Triroliastruni,  Fluamoria:  T.  p(dymorphuni.  Poir.,  7',  rnegalanllmni,  Hook,,  sehr 

fornicnrf'ich  mit  7  Var,  fau<  li  in  Aig(;nl.),  7',  indceorwn  Glos,  T.  slijnùd/ifn  Glos, 
|j)  Trifoliit>»lrurfi,  Involucraria:  7',  drpaupc.ratuni  Desv.,  T.  physanthnni  llook.,  7', 

rrrnutn  Phil,,  T.  rJiilcnsr.  Hook.,  7'.  /riaristatum  Ihüt,,  T.  invulucralimi  Willd., 
T.  micrttdon  Hf>ok.  et  Arn. 

V.  Loi^ojiuh:  T.  MarrftrA  Hook,  vi  Arn.,  T.  driiHillorurn  Phil. 
Die  M<:hr/ahl  d»;r  Arien  UwUtn  m:\\  als  charakteristiMclie  Wift.scînjifl.inzcn  in  den 

f>nlral-  und  Sürlprovinzffn  ;  di(!  übrif^rin  (europ.)  Arten  sind  mit  S/irnereien 
narh  Gliih-  cin^chrhlcppl  woidc/i  wikI  li.ibrüi  sidi  zinn  Teil  wril  verbreitfit. 
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Hosackia  (Microlotus)  \ .    H.  subpinnata  Torr,  (in  ganz  Chile). 
Dalea  (Xylodalea)  i.    D.  multifoliata  Glos  und  D.  a%urea  Phil,  (beide  Atacama). 
Astragalus  (incl.  Phaca)  75;  die  verbreitetsten  Arten  sind:  A.  procumbens  Hook,  et 

Arn.  (Centralpr.),  A.  oehroleueus  dito  (Goqu. — Arauco),  A.  canescens  dito  (Valpar., 
Stgo.). 

Patagoniwn  (=  Adesmia)  i  47. 
Diese  Gattung,  zum  weitaus  größten  Teil  in  Ghile  endemisch,  die  seit  lange  einer 

Revision  dringend  bedarf  —  wie  auch  in  den  Natür.  Pflanzenfam.  betont  wird 
—  ist  hier  zum  ersten  Mal  einer  kritischen  Sichtung  unterzogen.  Es  bildet 
demnach  die  vorhegende  Bearbeitung  eine  wertA'oUe  Ergänzung  zu  der  etwas 
kümmerlichen  Behandlung  in  den  Natür.  Pflanzenfam.,  weshalb  ich  glaube, 
eingehender  darüber  referieren  zu  dürfen: 

\.  Abt.  Dornige  Strchr.  oder  Halbstr. 
1.  Blüten  einzeln,  achselständig  od.  büschehg. 

A.  Wuchs  rasenförmig,  niedrig:  caespitosum,  Gayanum^  subtef'ramiim, 
crassicaule. 

B.  Stamm  aufrecht. 

a.  mit  Drüsen:  subumbellatum,  polyphyllum,  Hystrix. 
b.  ohne  Drüsen:  pauciflorum ,  melanthes,  arboreiim,  dumosum,  leueo- 

pogon,  subumbellatum,  echinus. 
2.  Blüten  in  Trauben,  dornachselständig. 

A.  Junge  Zweige  dicht  flaumig,  oder  weichhaarig,  nicht  drüsig:  trijugum, 
Schneidert,  sessilifiorum,  hirsutum,  calopogon,  imbricatum,  pungens, 
rengifoanum. 

B.  Junge  Zweige  nicht  oder  wenig  behaart. 
a.  Junge  Tie.  und  Traubenspindel  drüsig:  odontophyllum ,  genistoides, 

deserticola,  sentis,  senticula,  glutinosum,  virens,  Villanuevae,  îilici- 
num,  erinaceum. 

b.  ohne  Drüsen: 
I.  entwickelte  Bit.  fast  sitzend:  Aegieeras,  Kingi,  divaricatum. 
II.  Bit.  deuthch  gestielt. 

OL.  Kelchzähne  so  lang  wie  die  Kelchröhre. 
Y  Wuchs  rasenförmig:  horridum,  pentaphyllum. 

if  Wuchs  aufrecht:  obovatum,  melanoeaulon,  Dessaueri,  micro- 
phyllum,  leptacanthum. 

Kelchzähne  bis  doppelt  so  lang  wie  die  Kelchröhre:  pinifoliiim. 
quadrijugum,  Peraltae,  pedieellatum ,  trijugum  var.  Remyi, 
groAiüe,  leucopogon,  Volkmarmi,  obcordatum,  uspallatense,  rengi- 
foanum. 

Die  meisten  Arten  dieser  Abt.  gehören  dem  Norden,  bes.  der  Küstenregion  an; 
einige  den  Centralpr.;  wenige  dem  Süden,  dann  meist  dem  Ostabhang  der 
Anden  (!).  Die  wichtigsten  sind:  P.  subterraneum  (Glos)  (Goqu.),  P.  arboreum 

(Bert.),  (Goqu. — Linares,  Litoralzone),  P.  trijuga  (Gill.)  (Cord.  Goqu.— Magell.j, 
P.  Aegieeras  (Phil.)  (Cord.  Goqu.  ;  ewiger  Schnee),  P.  hcyrridum  (Gill.)  Goqu. — 
Stgo.),  P.  microphyllum  (Hook,  et  Arn.)  Goqu. — Stgo.i)),  P.  pinifolium  (Gill.) 
(Stgo.). 

Neu  sind:  P.  calopogon  (Phil),  P.  intricatum  (Phil),  P.  rengifoanum  (Phil.),  P.  Villa- 
nuevae (Phil.),  P.  divaricatum  (Phil.),  P.  Dessaueri  (Phil.),  P.  Peraltae  (Phil.) 

sämtl.  ex  mscr. 

\)  Cord.  Valdivia  d.  Ref. 
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Abt.,  unbewehrte  Strchr.  oder 
Erste  Gruppe:  Strchr.  od.  Krtr.,  mit  zahlr.  B,,  Bit.  in  Trauben, 

I.  Alle  oder  die  letzten  Glieder  der  Hülse  mit  langen,  feinen,  federigen 
Haaren. 

A.  Aufr.  Strchr.;  die  alten  Zw.  mit  grauer  Rinde:  argyrophyllum,  cme- 
reum,  obscuru7n,  eoîéiense,  phylloideum,  ptdchrum. 

B.  Niedrige  Strchr.  mit  grüner  oder  behaarter  Rinde  oder  Krtr. 
1.  Nur  die  letzten  Glieder  der  Hülse  mit  federigen  Haaren:  leiocar- 

pum,  hedysaroides,  Closii,  arvense,  detiudatttm,  Darapslyanum^ 
Meyenianmn,  colineme,  longisetum,  maulinum. 

2.  Alle  Gheder  der  Hülse  mit  federigen  Haaren. 
a.  rasenbildend:  frigidum. 
b.  Individuen  einzeln. 

7.  am  Boden  kriechend:  dccumhem,  Medinae,  prostratum,  mllis 
pulchrae,  maulinum. 

ß,  Stengel  gerade,  niedrig,  sehr  ästig,  Hülse  mit  langen  Haaren: 
longipes. 
Stengel  aufrecht,  höher. 
Y  Blütenstiele  5 — 15  mm:  exile,  longisetum,  radicifolium, 

viscidum,  Meymianum,  inconspicuum,  mllosum,  micro- 
calix,  Palenae,  chillanense  var. 

if  Blütenstielc  2 — 4  mm  :  coronilloides,  eremopldlum,  argyro- 
phyllum, papposttm,  ramosissiimcm,  chillanense,  nmcro- 

natum,  Davilae. 
\\.  Hülse  mit  dicken  und  wenig  federigen  Haaren:  hedysaroides,  stipulaeeum, 

arachnipes,  oresigenum,  montanum,  Smithiae,  viscidum,. 
HI.  Hülse  wollig:  latistipula,  retusum,  glomeratum,  Valdesium,  radicans, 

monospcrmum,  elegans,  cuneatum. 
IV.  Hülse  borstig  oder  tief  runzelig  oder  kahl. 

A.  Blättch.  eingeschnitten  oder  zt  gesägt:  Oilliesii,  Valdesium,  latisti- 
pula, oxalidophyllum,  denticulatum,  viscosttm. 

B.  Blättch.  ganzrandig. 
1.  Stgl.  dünn,  am  Boden  liegend:  radicans. 
2.  Stgl.  zt  aufrecht. 

a.  Hülse  sehr  lang,  ca.  -10  Glieder:  calocarpum. 
b.  Hülse  kürzer,  aber  K.:  coneinnum,  propinquum,  multicuspis, 

leiocarpum,  araucanwn,  psilocarpum,  mneronafum,  Closii, 
laxum,  retusum,  Godoyae,  ptdchrum,  calycosum,  I  Wirrri,  ernar- 
ginatum,  viscosum,  retrofracium,  hedysaroides. 

c.  Ilülsf;  <^  oiier  nur  wenig  ̂   K.  :  bracJiycarpum ,  Ixquierdi, 
lenuicaulc,  confertnm,  dispermum,  vemtsurn,  mono.spermum. 

V.  Hüls«'  mil,  Drüsenbiiiii CM  :  liorouioideH,  resmosum,  halsamicum,  elega/ns, 
Tflrofnu-tuin. 

Zw(>il<;  Gruppe:  SLn  lir.  od.  Kilr.,  IUI,,  (iiiizcln,  acliselsländig. 
I.  PH.  hol/ig,  auhtichl  odfü-  lang  am  Hoden  kt  i(!c,lH!nd  :  Ijimdoiiia,  parvi- 

ftflium,  hijugu/n,  denticuUdwn,  elegans. 
II.  I'fl.  niedrig,  Hvhv  ver/wcigl.,  zuweilen  ra.senlViiinig,  Hülse  dielil,  lliiuinig: 

hwnilr,  pumilmn,  luuatuni,,  compactum,  lotoides. 

Dritte  Gruppe:  SJ.  mit  redneicr  l.  |{.,  ;i,bei'  Nl{.  und  Hraelcieii  breil  :  trifolia- 
tum,  nj)hiflhi7n.  (ifuraini'HHe,  hractralum,  gbirididoHum. 
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Vierte  Gruppe:  O  (ob  alle?). 
I.  Hülse  mit  Federhaaren. 

A.  Federhaare  auf  den  einzelnen  Gliedern  der  Hülse  radiär  angeordnet: 
pmillum,  parmflorum,  angustifolium,  leiocarpum. 

B.  Federhaare  nicht  so:  Rahmeri,  mllis  pulchrae. 
H.  Hülse  borstig,   stachelig,  oder  kahl:  vesicarium^  angustifolium,  tenui- 

caule,  Smithiae. 
Fünfte  Gruppe:  Unvollkommen  bekannte  Arten:  adenophorum,  torcaeum, 

curvifolium,  canesce7is,  Germaini,  parvulum,  corymbosum. 
Hervorzuheben:  \.  Gruppe:  P.  cinereum  (Glos.)  (Atac. — Coqu.),  P.  leiocarpum  (Hook, 

et  Arn.)  (Atac. — Nuble,  Typ.  polym.),  P.  hedysaroides  (Schrk.)  (Cord.  Stgo.  und 
südlicher),  P.  'viseidum  (Bert.)  (Centr.),  P.  mucronatum  (Hook,  et  Arn.),  (Cord. 
Coqu. — Chilian.),  P.  retusum  (Griseb.)  (Süden),  P.  elegans  (Glos.)  (Centralpr.) 
P.  emarginatum  (Glos.)  (Cord.  Talca. — Vald.),  P.  horonioides  (Hook.)  (Süden 
bes.  Patagonien). 
2.  Gruppe:  P.  Loudonia  (Hook,  et  Arn.)  (Centr.),  P.  pumilum  (Hook,  f.)  (Fuegia). 
3.  Gruppe:  P.  aphyllum  [CAos.)  (Cord.  Coqu.),  P.  atacamense  (Phil.)  Charakter- 

pflanze der  Atacama-Küste. 
4.  Gruppe:  P.  parvifolia  (Glos.)  (Atac— Stgo.),  P.  vesicaria  Bert.  (Atac. — Gol- 
chagua),  P.  Smithiae  DG.  (Atac. — Concepcion). 

Neu  sind:  P.  colineme  (Phil.),  P.  Darapskyanum  (Phil),  P.  Meditiae  (Phil.),  P.  lati- 
stipulum  (Phil.),  P.  Oodoyae  (Phil),  P.  Rquierdi  (Phil),  P.  venosum  (Phil), 
P.  resinoswn  (Phil),  P.  maulinum  Reiche,  P.  vallis  pulchrae  (Phil.)  sämtl. 
ex  mscr. 

Vicia  34;  am  weitesten  verbreitet:  F.  nigricans  Hook,  et  Arn.  (Valpar. — Palena), 
V.  SolisiV\vsS..  (Concepc. — Fuegia),  F.  micrantha^QO^.  et  Arn.  (Concepc. — Valdiv.), 
F.  acerosa  Glos  (Maule — Valdiv.),  F.  magellanica  Hook,  fil  mit  2  Var.  (Cen- 

tralpr.— Valdiv.),  F.  patagonica  Hook.  f.  mit  4  Var.  (Coqu. — Magell),  F.  valdi- 
viana  Phil.  (Maule — Valdiv.). 

Lathyrus  19  (darunter  <  eur.);  hervorzuheben:  L.  ajiomalus  Phil.  (Stgo. — Arauco), 
L.  crassipes  Phil.  (Gone, — Valdiv.),  L.  debilis  Glos  mit  4  Var.  (Centr. — Vald.), 
L.  epetiolaris  Glos  (Aconcas. — Concepc),  L.  magellanicus  Lam.,  sein*  vielgestaltig, 
die  häufigste  Art  (Centr. — Fuegia),  L.  puhescens  Hook,  et  Arn.  char.  Liane  des 
valdivischen  Waldgebiets. 

Neu:  L.  lancifolius  R.,  L.  gracillimus  R. 

Rosaceae. 

Rubus:  außer  der  in  Chile  einheimischen  Art  P.  geoides  Sm.  ist  jetzt  in  den  Central- 
und  Südprov.  weit  verbreitet:  R.  ulmifolius  Schott  fil,  vor  mehreren  Jahren  aus 
S.  Europa  eingeführt. 

Fragaria  chilensis  Ehrh.  (Syn.  :  F.  chiloensis  Dcsne.),  kommt  auch  im  argent.  Pata- 
gonien vor. 

Potentilla:  die  bei  Gay  angeführte  P.  Dombeyi  Nestl.  ist  nicht  mehr  gefunden  worden. 
Geum  Eugeum:  G.  chilense  Balb. 

Sieversia:  G.  parviflorum  Comm.,  G.  andicola  Phil. 
Polylepis:  P.  tarapacana  Phil,  (probl). 
Acaena:  Euacaena  15;  den  größten  Formenreichtum  weisen  auf:  A.  pinnatißdu 

R.  et  P.  mit  7  Var.  und  Ä.  trifida  R.  et  P.  mit  3  Var.  (beide  Central-  und 
z.  T.  Südpr.,  auch  Patagonien,  nach  Spegazzini).  Ancistrum  :  1 0  ;  neu  :  A.  denu- 
data  Reiche. 
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Onagraceae. 
Jussieua  \. 
EpUohium  4  6  und  3  probl.  Arten;  sämtl.  chil.  Arten  gehören  der  Sect.  Synstigma 

an;  mehrere  hat  Chile  mit  Bolivia,  Venezuela,  Mexico  und  N.  Amerika  gemein. 
Boisduvalia  4  (Gentralpr.),  bes.  B.  concinna  Sp.,  bedeckt  oft  weite  Strecken. 
GocUtia  4;  weit  verbreitet  G.  Gavanillesii  (Gentr.  und  Südpr.). 

Oenotheridium  n.  gen.  Reiche,  begründet  auf  die  PHiLippi'sche  Art  Godetia  sulfurea, 
von  Oenothera  durch  am  Grund  befestigte  Antheren  verschieden.  0.  sulfu- 
reum  R.  (Valdivia). 

Oenothera  7. 
Xylopleur u))L  \  (aus  Peru  eingeschl.). 
Lavauxia  \  ;  L.  mutiea  Sp.  (Gentr,  und  Südpr.  ;  sehr  verbreitet). 
Chamissonia  5;  die  vcrbreitetste  Art  :  Gh.  tenuifolia  Sp.  (Gentr.  und  Südpr.)  ;  dagegen 

scheint  Gh.  cheiranthifolia  Sp.  ausgestorben  zu  sein. 
Gayophytum  \  ;  G.  humüe  (Gord.  Gentr.). 
FucJma  2;  F.  coccinea  Ait.  (Gharakterpfl.  der  feuchten  Buscliwäldcr  d.  Südens). 

Halorrhagidaceae. 
Halorrhagis  \. 
Myriophyllum  3. 
Gumiera  5,  2  davon  [G.  peltata  Phil,  und  G.  hraeteata  Renn.)  in  Juan  Fernandez, 

die  kleinste  Art  in  Gliile  ist  G.  magellanica  Lam.  (Südl.  Anden— Fuegia). 
Ilippuris  \. 

Lythraeeae. 
Ly thrum  h. 
Pleurophora  3  (vorw.  im  Norden). 

Myrtaceac. 
Ugni  6;  U.  Molinae  Turcz.  (Südl.  Chile)  und  U.  Selkirkii  Berg  (Juan  Fern.). 
Myrfeola  4;  M.  nu7nmidaria  Berg.,  Gharakterpfl.  d.  magcll.  Region. 

Myrius  7;  M.  Luma  Barn.  (Südchile,  N.  Grenze  35**  s.  B.)  Gharakterpfl.  d.  valdiv. 
Wald  l  egi  on. 

Blepharocalyx  2;  B.  divaricatiis  Ndz.  (Verhreitungsgcb.  ähnl.  M.  TAmia). 
Myrreugenia  14;  davon  2  in  Juan  Fernandez:  M.  f ernandexia  iohow  und  M.  Schidzii 

Joliow,  ferner  wichtig  :  M.  obtusa  Berg  (Gentr.  und  Süd.),  M.  planipes  Berg  (vom 

87  °  nach  Süd.),  M.  apiculata  Ndz.  (häufigsle  Art,  Gentr.  und  Südpr.),  M.  Pitra 
Berg.  (Gentr.  und  Südpi-.). 

Eugenia  18;  E.  parvi folia  DG.  (Genli'.  und  Südpr.),  E.  Chequen  el  Arn.  (G(!mIi'. 
;nif  Suriiprhoflcii  ;  neu:  K.  thymifoHu  IMiil.  ex  sciuirl.  (Gonc('|»ci()n). 

Tepuülia  \. 
NB.  Di«!  Galtung  Myrcia  Ko/nml  in  Gliilc  iiichl  vor! 

Cu  (•  iirhiface  a  c. 
Sinjon  ̂ . 

l'(t  jxiyarcae. 

Oiriai,  Lf'Hl.  Vascorirfllf;,!.  fhilni.H'iH  Planch.  (Ntirdl.  Genlnilpiov. ;  nidil  in  Süd- 
«liile,  wio  in  Nuluil.  Pll;iii/.f  M(.i;n.  iium\\i^v\u'i\\). 

l'as  s  i  fl  o  r  ac  c  a  c . 
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Malesherbiaceae. 

Malesherbia  M  und  i  probl.  (vorwieg,  nördl.  Pro  v.,  Atacama). 

Portulaccaceae. 

.  Calandrinia  54  sicher,  dazu  ̂ 0  probl,  sowie  Diazïa  portulacoides  Phil.,  und  die 
chilenischen  Arten  von  Talinum  (2). 

Der  Gruppeneinteilung  dieser  Gattung  ist  die  Arbeit  (3)  des  gleichen  Verf.  zu  Grunde 

gelegt. 
I.  Abt,  Glabrae. 

Sect.  A.  Acaules  6  (Anden  v.  Ecuador-Chile),  z.  B.  G.  affmis  Gill,  et  Arn.  (Coqu. — 
Chilian  und  südhcher),  C.  caespitosa  Gill,  et  Arn,  (Atac.-Chillan),  C.  occulta 
Phil.  (Atac. — Stgo.),  C.  rupestris  Barn.  (Coqu. — Linares). 

Sect.  B.  Amaranthoideae  (NB.  die  Arten  dieser  Sect,  stehen  d.  Gattung  Silmea 
Phil,  sehr  nahe  und  unterscheiden  sich  nur  durch  die  Kapsel.)  7.  (Küsten- 

gegend d.  nördl.  Chile);  C.  salsoloides  Barn.,  C.  fasciculata  Phil. 
Sect.  C.  Dianthoideae;  diese  Cal.  bilden  kleine  Büsche  mit  zuweilen  verholzten 

Stämmchen  in  der  Hochcordillere  ;  physiognomisch  entsprechen  sie  den 
Silenen  der  Alpen  etc;  7, 

C.  splendens  Barn.,  C.  cistiflora  Gill,  et  Barn,,  (7.  tricolor  Phil.,  C.  denti- 
ctdata  Gill,  (sämtl.  Centralpr.). 

Sect.  D.  Cistanthe,  die  schönsten  und  größten  Arten  mit  fleischigen  B.;  wachsen 
auf  Küstenfelsen  oder  den  Vorbergen  d,  Hochcordill.  im  nördl,  und  centr. 
Chile,  \  ?. 

C.  grandiflora  (Coqu. — Concepcion)  mit  zahlr,  Spielarten, 
Sect.  E.  Rosulatae  5.  Der  vorigen  Sect,  nahestehend.  (Nördl.  Chile,  Küsten- 

region); G.  longiscapa  Barn,  (Atac, — Coqu,),  neu:  G.  glauco-purp?irca  R, 
Sect,  F.  Andinae  5  (Hochcordillere);  G.  ohlongifolia  Barn.  (Coqu.),  C.  picta 

Gill,  et  Arn,  (Tarapaca — Colchag,), 
Sect,  G.  Arenariae  3  (Sanddünen  Centralpr.)  G.  Fenxlii  Barn.,  G.  arenaria 

Cham,  (sehr  polymorph). 
Sect.  H.  Compressae  i,  G.  compressa  Schrad.  mit  4  Var.  ;  diese  in  den  Central- 

prov.  sehr  häufige  Art  ist  eine  der  ersten  Frühlungspflanzen,  welche  aber 
schon  nach  wenigen  Wochen  spurlos  verschwindet. 

Sect.  I.    Axilliflorae  1,  G.  axilliflora  Barn.  (Stgo.— Valdivia). 
II.  Abt.  Hirsutae. 

Sect.  A.    Hirsutae  4  (Hochcordillere);   G.  sericea  Hook,  et  Arn.  (Cord.  Stgo. — 
Valdiv.j,  macht  im  Bett  der  Flüsse  weite  Wanderungen  bis  an  die  Meeresküste. 

G.  ferruginea  Barn.  (Coqu. — Stgo.). 
Sect.  B.    Condensatae  3  (Centralpr.);   C.  capitata  Hook,  et  Arn.  (Coqu.— Stgo.). 
Sect.  C.    Parviflorae  9  (Flussufer  und  Geröll  d.  Cordilleren);  G.  Berteroana  Phil., 

G.  demissa  Phil.  (Coqu. — Concepc),  G.  glomerata  Phil.  (Atac. — Concepc). 
Silvaea  4  (Atacamawüste). 
Monocosmia  \  ;  M.  monandra  (Ret.  P.),  sehr  vcrbr.  v.  Stgo. — Llanquihue). 
Portulaca  \  (eur.). 

Aizoaceae. 
Olinus  1. 

Tetragonia  8.   Tetragonoidcs  1,  T.  expansa  Ait.  (Aconc, — Chiloe),   Tetragonocarpus  7. 
Die  Arten  dieser  Section  sind  auf  die  Wüste  Atacama  beschränkt, 

Mesemhrianthemum  \ . 
Gr  assulaceae. 

Grassula  Sect,  Tillaea  9, 
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Yon  großem  praktischen  Wert  für  die  leichte  Bestimmung  der  antarktischen 
Buchen,  welche  ja  einen  integrierenden  Bestandteil  der  antarktischen  Waldvegetation 

bilden,  ist  Reiche's  »Beitrag  zur  Kenntnis  der  chilenischen  Buchen«.  Durch  diese  Schrift 
wird  es  auch  dem  nicht  botanisch  vorgebildeten  Reisenden  ermöglicht,  hier  und  da 
pflanzengeograpliische  Beobachtungen  anzustellen. 

Als  bemerkenswert  sei  aus  dieser  Arbeit  hervorgehoben:  Nothofagus  alpina  Poepp. 
et  Endl.  ist  wahrscheinhch  zu  streichen.  Diese  Art  ist  angeblich  von  Poeppig  in  der 
Cordillère  von  Antuco  entdeckt,  später  aber  nicht  mehr  gesehen  worden.  Wahr- 

scheinhch liegt  eine  Verwechselung  mit  N.  Pumilio  Poepp.  et  Endl.  vor. 
Die  geographische  Verbreitung  ist  in  den  Natürl.  Pflanzenfam.  vielfach  nicht  genau 

richtig  angegeben:  z.B.  reicht  N.  hetuloides  (Mirb.)  nach  N.  bis  zum  40°  30',  N.  ant- 
ardica  (Forst.)  und  kommt  auch  am  Ostabhang  der  Andenkette  vor.  Zu  beachten  ist 
ferner,  dass  die  in  den  Natürl.  Pflanzenfam.  gegebene  Abbildung:  »Frucht  und  Blatt 
von  N.  antarctica  <  nicht  für  diese  Art,  sondern  für  N.  Pumilio  stimmt.  (Weiteres  über 
Verbreitung  der  Nothofagus- Arten  s.  II.  Teil). 

Aufschlüsse  über  die  fossile  aus  der  Tertiärzeit  stammende  Flora  eines  Teiles  des 

hier  zu  behandelnden  Gebietes  verdanken  wir  einer  Arbeit  Dusén's  (12). 
Wie  von  Unger  für  Neuseeland  und  von  Ettinghausen  für  Australien  das  ehe- 

malige Vorkommen  der  nordhemisphärischen  Gattung  Fagiis  behauptet  worden  ist,  so 
geschieht  dies  jetzt  auf  Grund  fossiler  Blätter  von  Düsen  für  die  Südspitze  Südamerikas. 
Verf.  fülirt  drei  fossile  Fagus-Avien  an  und  sieht  in  denselben  nahe  Verwandte  zu  den 
noch  lebenden  F.  ferrughiea  Ait.,  resp.  F.  cristata  Lodd.,  resp.  F.japonica  Maxim. 

Freilich  herrschte  auch  in  der  Tertiärzeit  die  Gattung  Nothofagus  weit  vor,  wie 
aus  den  zahlreichen  Blattabdrücken,  welche  von  der  schwedischen  Feuerlandexpedition 
und  früher  von  Darwin  gefunden  wurden,  hervorgeht.  Dusén  bringt  dieselben  in  acht 
Arten  unter. 

Ein  HydrangeipJtyllum  affine  erinnert  an  Hydrangea  scandens  Poepp.,  die  cha- 
rakteristischste Liane  Südchiles,  desgl.  ein  Myrtophyllum  bagualense  an  Eugenia,  ein 

Eiuhothriophyllum  duhiuni  an  Embothrium  lanceolatum  R.  et  P.,  Saxegothopsis  fue- 
gianus  an  die  lebende  Cuprcssinec,  Saxegothea  conspieua  Lindl.;  der  interessanteste 
Kund  ist  ohne  Zwei  fol  Araucarites  Nathorsti,  welche  der  chilenischen  Ä.  imbricata  Pav. 
sehr  nahe  steht. 

Zum  Schluss  sei  noch  dreier  Ai'beiten  Spegazzini's  gedacht,  welche  Aufzählungen 
von  l'flan/.en  und  Diagnosfin  neuer  Arten  enthalten. 

Die  erst«'  derselben  (9)  umfasst  293  Gefäßpflanzen,  welche  im  feuerländischen 
Archipel  gesammelt  worden  sind  und  zwar  sowohl  im  regenreichen  pacifisclHin,  als  im 
trockenen  atlantischen  Gebiet,  also  in  zwei  pflanzengeographisch  scharf  getrennten  Rc- 
u'ionen.    Als  neu  beschreibt  Verf.  18  Allen. 

Die  beiden  anderen  Arbeitende  iiiid  11)  lifiliandeln  in  glei(;lier  Weis(!  ein  Gcsbiet, 
v^elr:heH  sich   nach  der  systemalisclien   Zusamijietis(!tzung  sein(!r   Pilanzendeekt!  ohne 
weiteres  an  flie  chilenische  Übfügangsregion  finsehlifißl,  nämlich  das  argfîutiniselie  Pata- 
^onie^,  vorn  Rio  Ghuhul  an  nach  Süden  finel.  den  ;il  laiitisclKtii  Teil  von  Fuegia]. 

In   10;  Htellt  Verf.  einige  neue  Gattungen  auf: 

Mf/rutpyrma  8pfg.' fVerhenaccae)  a  lÄppia  L.  iiyicnac  loculis  2,  a.  Verbena  pyienis 
non  HoredentibuH  reeedfin«. 

Anteghinoft  Hpeg,' 'GornpOKitae,  MuliKiaciîae-Na.sHauvinJic)  Vvrexîar  fiag.  alllnis. 
l'hUijijtirün  Hpe«.  'Caryophyllareae,)  ab  Ihmiaria  Ii.  starninibus  .sepalis  alterniH  et 

HiarninodiiH  HtpiamiforniibuK  oppoKilis  «listinet um. 
Die  GeHamtztthl  der  beobar  bieten  Arten  beträgt  in  (10):  /.41  Gefäßpllanzen,  dar- 

iif,  '     '  r  u     I     und  in  (11):  22Ü  (M  fäßpllan/.en  mit  22  n.  Kp. 
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Auch  hier  scheint  mir,  dass  bei  kritischer  Sichtung  manche  Art  in  Wegfall  kommen 
oder  einer  polymorphen  Art  als  Var.  wird  unterstellt  werden  müssen.  Im  Statistisch- 
Geographischen  Teil  wird  noch  mehrfach  auf  die  SpEGAzziNi'schen  Arbeiten  Bezug  ge- 

nommen werden, 

§  IL   Statistisch-pflanzengeographischer  Teil. 

13.  Reiche:    Vegetationsverhältnisse   am    Unterlauf   des    Rio  Maule. 

(Engler's  Jahrb.  XXI.  p.  1—52). 
14.    Die  botanischen  Ergebnisse  meiner  Reise  in  die  Gordilleren 

von  Nahuelbuta  und  Chilian  (Engler's  Jahrb.  XXII.  p.  1 — 16). 
15.    Apüntes  sobre  la  flora  en  la  boca  del  Rio  Palena  (Anales  de 

la  Universidad  de  Chile  1895.    Sep.   p.  1-  35). 
1 6.    Vorl.  Mitt,  über  die  Flora  in  den  chilen.  Cordilleren  von  Curicö 

und  Linares  (Engler's  Jahrb.  XXIII). 
17.    Geografia  botänica  de  la  rejiön  del  Rio  Manso  (Anales  de  la 

Universidad  de  Chile  1898.  Sep.  p.  1—32). 

18.  Neger:  Die  Vegetationsverhältnisse  im  nördlichen  Araucanien  (Fluss- 

gebiet des  Rio  Riobio)  (Englers  Jahrb.  XXIH.  p.  382—411). 
19.    Indroducciön  a  la  flora  de   los  alrededores  de  Concepcion 

(Anales  de  la  Universidad  de  Chile  1897.  Sep.-Abdr.  p.  1 — 45). 
20.    Die  Araucarienwälder  in  Chile  und  Argentinien  (Forstl.  Naturw. 

Zeitschr.  VL  p.  416—426). 

21.  Düsen:  Die  Vegetation  der  feuerländischen  Inselgruppe  (Engler's 
Jahrb.  XXIV.  p.  179—196). 

22.  Philippi:  Dotanische  Excursion  in  das  Araucanerland  (Rericht  d. 

Vereins  f.  Naturkunde  zu  Kassel  XLL  Sep.-Abdr.  p.  1—31). 
23.  Martin:  Pflanzengeographisches  aus  Llanquihue  und  Chiloe  (Verb, 

des  deutschen  wiss.  Ver.  in  Santiago  III.  Sep.-Abdr.  p.  1 — 16). 

24.    Sümpfe  und  Nadis  (ibid.  IV.   Sep.  p.  1 — 8  mit  einem  Zusatz 
von  Reiche;  soeben  erschienen). 

NR.  Auf  Meigen's  Arbeiten  über  die  Flora  von  Santiago  (diese  Jahrb. 
XVIII)  sei  hier  nur  dem  Namen  nach  hingewiesen. 

Systematisch  durchgeführte  pflanzengeographische  Arbeiten  sind  nur  über  Central- 
und  Südchile  veröffentHcht  worden.  Durch  Reiche,  Flora  des  Maulegebietes  (13)  ist 
endgültig  nachgewiesen  worden,  dass  die  Grenze  zwischen  der  chilenischen  Übergangs- 

region und  dem  antarktischen  Waldgebiet  in  der  Breite  von  35''  zu  suchen  ist.  Es  er- 
giebt  sich  dies  vor  allem  aus  der  Thatsache,  dass  in  dem  schmalen  Streifen  zwischen 
dem  Rio  Maule  und  dem  Rio  Biobio  eine  bemerkenswerte  Vermischung  centralchile- 
nischer  mit  antarktischen  Typen  stattfindet. 

Von  ersteren  erwähne  ich  Jubaea  spectabilis  (Valpar.-Santiago)  i) ,  Microphyes 
lanuginosus  (Coqu.),  Schinus  latifolius,  Acacia  Cavenia,  Puya  coarctata  u.  a.,  von 

4)  Die  in  ()  beigefügten  Ortsnamen  bedeuten  die  engere  Heimat  der  betr.  Pflanze. 
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letzteren:  Arachnites  ?/m//om  (Valdi via),  Mertensia pedalis,  Rhamnus  diffiisa  (Valdivia, 
Chiloé),  Aralia  valdiviensis  (Valdivia),  Tecoma  valdiviana  (Valdivia),  Desfontainea 
Hookeri  (Valdivia — Magell.),  Alsophila  pruinata  (Valdiv.),  Mitriaria  coccinea,  Hydrangea 
scandcns,  einige  Hyyjienophylknn-kTiQjy  (13  und  18). 

Doch  sei  gleich  erwähnt,  dass  diese  Grenze  sich  mehr  und  mehr  nach  Süden  ver- 
schiebt oder  wenigstens  mit  der  fortschreitenden  Abholzung  das  chilenische  Übergangs- 

gebiet stellenweise  an  Spielraum  gewinnt. 
Giebt  es  doch  schon  südlich  des  Rio  Biobio  ausgedehnte  Landstrecken,  deren 

Pflanzenbesiedelung  einen  durchaus  centralchilenischen  Charakter  besitzt. 
Sieht  man  von  diesen  Ausnahmen  ab,  so  kann  doch  daran  festgehalten  werden, 

dass  die  oben  angedeutete  Grenzlinie  im  chilenischen  Längsthal  und  im  Küstengebirge 
annähernd  westöstlich  verläuft.  In  anderer  Weise  ist  die  antarktische  Waldregion 
iimcrhalb  der  Andenkette  abgegrenzt. 

Hier  erstreckt  sich  ein  zungenartiger  Ausläufer  des  letzteren  Gebietes  am  west- 
lichen Abhang  dieses  meridionalen  Gebirgszuges  weiter  nach  Norden  etwa  bis  zum  35° 

oder  34°  s.  Br. ,  während  südlich  des  38°  s.  Br.  die  antarktische  Waldvegetation  auf 
den  Ostabhang  übergreift  und  sich  stellenweise  sogar  beträchtlich  über  die  Wasser- 

scheide hinaus  nach  Argentinien  ausbreitet,  mit  anderen  Worten:  die  Grenze  zwi- 
schen dem  antarktischen  Waldgebiet  und  der  durch  andine  Elemente 

stark  ni o  difici erten  chilenischen  Übergangsregion  verläuft  innerhalb 
der  Andenkettc  südlich  vom  35°  s.  Br.  in  annähernd  meridionalcr  Rich- 

tung. Denn  es  ist  zu  beachten,  dass  die  Vegetation  des  Ostabhanges  der  Anden  (z.  B. 
in  der  Breite  von  Valdivia)  durchaus  den  Charakter  des  chilenischen  Übergangsgebietes 
besitzt  und  auch  südlich  davon  tritt  keine  wesentliche  Änderung  ein,  wie  die  beiden 

Si'KGAzziNi'schen  Arbeiten  (10  und  W)  zeigen,  welche  unter  210  rcsp.  123  beobachteten 
Galtungen  nur  15  resp.  5  nichtchilenische  Gattungen  aufweisen. 

fjnigo  specielle  Angaben  mögen  den  eben  aufgestellten  Satz  erläutern: 
Als  antarktische  am  Westabhang  weit  nach  Norden  ragende  Typen  sind  zu  er- 

wähnen: JAhocedriis  chilensis^  Marsippospermnm  grandif  onim^  Ounnera  fnagellanica, 
Pinguicula  cliürnsis,  Tropaenhim  speciosum  (noch  1  4  und  1 8). 

Als  Boispielc  der  gegenteiligen  Erscheinung,  dass  centralchilenisch-andine  Typen  am 
n.slabliang  weit  nach  Süden  vordringen,  seien  (außer  den  schon  citierten  Beobachtungon 

Si'K(iAzziM's)  erwähnt:  Calandrinia  caespilosa,  Viola  Semper viviim,  Tropaeohwi  j)oly- 
jthyUum  u.  a.,  welche  Reiciif,  (17)  im  Puelogebiet,  also  unter  40°  41'  s.  Br.  fand. 
Weiler  südlich  bleibt  mit  dem  rapiden  Sinken  der  Schneelinie  und  der  sich  fast  gh^ich 
hloibonden  oberen  W.ildfirenze  nuf  dem  Kamm  der  Anden  kein  Raum  mehr  für  Ver- 
trflor  jener  xerophilen  Flora,  wesh;illt  wir  dieselben  nach  Oslen  auf  die  dort  vor- 
Keiagorleii  waldamien  Nebenconlilleren  und  die  patagonischen  Ilochnächcn  gedrängt 
selnri. 

Hin«'  woKenlliclie  Krweilerung  hat  unsere  Kenntnis  von  dei-  Verteiliin;^  der  Coni- 
feron  im  antarktischen  Waldgebiel  erfahren. 

Die  am  weitiîsten  nach  Norden,  elwa  bis  iiS"  s.  Hr.,  gehenden  Arien  dinften  wohl 
LVforr/lrnê  rhilmnis  und  PodoCarpus  rhiliiKt  sein,  liisleie  verlässl  südlich  des  40° 
-.  Br,  den  Wr-stabhaiig  der  Andenkelle  uni!  Ii  ill  inn-  noch  in  Kleineren  (iru|)|)en  oder 
wTeinzell  fiuf,  noch  weiter  HÜdlich,  etwa  v(»ni  44"  an  wird  si(!  (uselzt  durch  IdhoceilruH 
t'lrnij'ma,  wejrhe  ah  charnkterlHMscIier  Beslandteil  der  W)i,ldveg(!l,ation  bis  na.ch  Ku(!giii. 
rcirlit,  w/ihrend  an  der  OMl«eito  (h-r  Cent.ralketle  —  freilich  infolge  der  meikwürdif^en 
orognipliiM-lien  Verli/illnlMHe  dieueK  Teilr-s  d»!r  Anden  oll  westlich  des  Divortiinn  ;i(|niir  um 
—  lÀIntceilrw  chürnain  in  jenen  HoehfçebirgHtIi/Llern  ikm  Ii  weil  n.K  h  Siiden  hin  den 
Cliarükter  t\t-r  LandMeliall  bedingt. 
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Podocarptis  chilina^  welclie  sowohl  in  der  hohen  wie  Küstencordillere  vorkommt, 
wird  nach  Süden  zu  —  etwa  42°  s,  Br.  —  durch  Saxegothea  eonspiciia  oder  Podo- 
carpits  nuhigena  abgelöst. 

Diese  beiden  Arten  erstrecken  sicli  freilich  auch  weiter  nach  Norden,  Saxegothea 
scheint  ihre  Nordgrenze  am  Rio  Maule  zu  finden  (nach  Reiche  [1  3]),  Podocarpus  nuhi- 

gena hat  ein  nur  beschränktes  Verbreitungsgebiet  und  wächst  mit  Vorliebe  in  einer 
gewissen,  wenn  auch  nicht  bedeutenden  Meereshöhe  in  der  Provinz  Valdivia  (nach 
Cunningham  auch  an  der  Magellanesstraße).  Ein  ähnlich  beschränktes  Gebiet  scheint 
der  nahe  verwandten  Podocarptis  andina  zuzukommen.  Dieselbe  wurde  von  Poeppig 
in  der  Cordillère  von  Antuco  beobachtet;  wenig  nördhcher,  in  der  Cordillère  von  Chilian, 
scheiht  sie  nach  Reiche  (1 4)  zu  fehlen,  hingegen  habe  ich  sie  (1 8)  im  Quellgebiet  des 
Biobio  als  charakteristischen  Baum  der  Thalabhänge  nahe  der  Thalsohle  kennen  gelernt. 
Ein  Grad  südhcher,  nämlich  in  der  Cordillère  von  Villarica,  war  keine  Spur  mehr  da- 

von zu  finden,  aü  ihre  Stelle  tritt  hier  Saxegothea  conspicua.  Dieser  schon  oben  er- 
wähnte Nadelbaltm  scheiht  bedeutendes  Verbreitungsgebiet  zu  besitzen,  wenn  er  auch 

selten  ih  größeren  Beständen,  geschweige  denn  waldbildend  auftritt. 
Er  kommt  ih  beideh  Cordilleren  und  in  dem  dazwischen  Hegenden  ebenen  Wald- 
land vor,  im  Andengebiet  hauptsächlich  am  Westabhang,  ist  aber  stets  an  feuchte 

Standorte  —  Fluss-  oder  Bachufer  —  gebunden.  Nach  Süden  erstreckt  er  sich,  so  viel 
bekannt  geworden  ist,  bis  zum  Rio  Aisén  (private  Mitteilungen  von  P.  Dusén),  wahr- 

scheinlich noch  weiter. 

Die  einzigen,  wirkhch  waldbildenden  Coniferen  des  antarktischen  Waldgebietes  sind 
Fitxroya  patagonica  und  Araucaria  imbricata.  Die  ursprüngliche  Verbreitung  der 
Fitxroya  zu  studieren  ist  heute  nicht  mehr  möglich,  nachdem  dieser  wertvolle  Baum 
in  weiten  Gebieten  völlig  ausgerottet  ist.  Nach  Martin  (23)  ist  seine  Nordgrenze  (in  der 

Küstencordillere)  untfer  391/2^  s.  ßr.,  die  südhche  (in  der  Hauptcordillere)  unter  431/2°  zu 
suchen,  während  er  im  Küstengebirge  wohl  kaum  den  43°  erreicht.  Ehenlals  bedeckten 
Fitvroya-^QsXÔJiàQ  die  Küstencordillere  vom  Rio  Valdivia  südwärts  bis  an  die  Straße 
von  Chacao,  sowie  einen  Teil  der  Ebene  östlich  davon,  besonders  an  den  Ufern  des 
großen  Llanquihuesees.  Heute  sind  dieselben,  aüßer  in  einzelnen  schwer  zugänglichen 
Teilen  der  Küstencordillere,  größtenteils  verschwunden;  hingegen  behaupten  sie  ihren  Platz 
noch  in  weiten  Gebieten  der  Andenkette,  z.  B.  am  Nahuelguapi  —  nach  Dusén  —  und 
am  Rio  Manso  —  nach  Reiche  sporadisch  —  sowie  in  größeren  Beständen  am  Ftaleüfu. 

Wie  für  Fitxroya  sind  in  den  meisten  pflanzengeographischen  Werken  (auch  in 
den  Natürl.  Pflanzenfam.)  die  Grenzen  auch  für  Araucaria  imbricata  viel  zu  weit  ge- 

zogen. Nach  Reiche  \\  4)  besiedeln  Araucarienbestände  nur  den  nördlichen  Teil  der 
Küstencordillere  von  Nahuelbuta  oberhalb  1  000  m  ü.  M. 

Für  die  viel  ausgedehnteren  Araucarienwälder  fand  ich  (20)  als  Areal  37°  20'  bis 
39°  20'  s.  Br, ,  also  nicht  mehr  als  2  Breitengrade,  und  zwar  haben  dieselben  im 
Norden  des  38°  40'  ihren  Schwerpunkt  am  Westabhang,  südlich  davon  hingegen  auf 
der  östlichen  Abdachung  der  Andenkette. 

Der  Charakter  des  Vegetationsbildes  ist  nicht  überall  der  gleiche,  während  die 
Wälder  des  Küstengebirges  mit  den  westandinen  Beständen  darin  übereinstimmen,  dass 
ein  reiches  Unterholz  von  Nothofagus-Gehùsch  mit  einer  mehr  oder  weniger  mannig- 

faltigen Staudenflora  y  on  Anemone  aiitucensis,  Senecio  porophylloides,  Adenocaulon 
ckilense,  Godonorchis  Poeppigii  nebst  anderen  Orchideen  abwechselt,  gilt  für  die  ost- 
andinen  Araucarienwälder  die  von  Poeppig  gegebene  Beschreibung,  welcher  sie  wegen 
der  Sterilität  des  Waldbodens  mit  den  deutschen  Fichten-  (besser  noch  Föhren-)Wäldern 
vergleicht. 

Wie  für  Fitxroya  gilt  auch  für  Araucaria  die  eigentümliche  Erscheinung,  dass 
sie  in  der  Andenkette  weiter  nach  Süden  ragt  als  im  Küstengebirge. 

ßotanisclie  Jahrbüclier.  XXVII.  Bd.  (3) 



34 Litteraturbericht.  —  F.  W.  Neger. 

Zusammenfassung. 

Der  Versuch  einer  Gliederung  der  hier  in  Betracht  konuuenden  pllanzengeogra- 
phischen  Regionen  in  Suhregionen  stößt  wegen  der  großen,  nocli  auszufüllenden 
Lücken  auf  beträchtliche  Schwierigkeiten.  Wenn  ich  es  trotzdem  wage,  soweit  es  mir 
an  der  Hand  der  existierenden  Litteraturmittel  und  auf  Grund  meiner  eigenen  Erfahrung 
möglich  ist,  so  muss  ich  mich  auf  die  nur  zum  Teil  persönlich  bekannten  südliclicn 
Provinzen  von  Chile  und  Patagonien  beschränken. 

Als  nördlichste  Subregion  möchte  ich  das  (gewissermaßen  strittige)  Gebiet 
zwischen  dem  Rio  Maule  und  Rio  Biobio  bezeichnen;  hier  kämpfen  nämlich  in  annähernd 
gleicher  Stärke  die  Vertreter  der  chilenischen  Übergangsregion  und  diejenigen  des  antark- 

tischen Waldgebietes  um  die  Oberherrschaft.  In  den  kühlen  feuchten  Schluchten  der 
Gebirge  ist  der  Sieg  den  letzteren  zu  teil  geworden,  während  in  den  niedrigen  Busch- 

wäldern, mehr  noch  auf  den  weitgestreckten  Sanddünen  und  den  sonnenverbrannten 
Grassteppen  die  ersteren  unumschränkt  herrschen.  Die  walderfüllten  Schluchten  weisen 
als  typische  Vertreter  auf:  Nothafagus  obliqua,  N.  Dombeyi,  Aextoxiciim  pimctatum, 
Tricuspidaria  dependens,  seltener  Weinmannia  trichosperma ,  Podoearp?ts  chilina, 
Aral  m  laetevirens  und  verschiedene  Myrtaceen. 

Der  Buschwald,  der  sich  durch  großen  Artenreichtum  auszeichnet,  ist  charakte- 
risiert durch  gesellschaftliches  Auftreten  von  :  Boldoa  fragrans^  Ldthrea  catistica,  Baceharù 

concava  oder  durch  Bacckaris  rosmarinifolia  oder  endlich  durch  Berbe?'is  chilensis, 
Trevoa,  Miihlenbachia.  Die  Krautsteppe  endlich  lässt  sich  durch  Aufzählung  einzelner 
Arien  überhaujjt  nicht  charakterisieren;  in  ihr  herrscht  der  ganze  Artenreichtum  des 
chilenischen  Übergangsgebietes  (Rkiche  13).  Gehen  wir  einen  Schritt  weiter,  nämlich 
.südwärts  des  Biobiostromes,  so  betreten  wir  die  II.  Subregion,  welche  dadurch  gekenn- 

zeichnet sein  mag,  dass  tias  antarktische  Element  ein  entschiedenes  Übergew  ich l  über 
das  centralchilenisclie  besitzt,  letzteres  aber  stellenweise  noch  eine  bedeutende  l^ollc 
.*ipielt.  Während  in  dem  beiderlei  Vertreter  enthaltenden  Buschwald  das  Versch winden 
einiger  iKiidlicher  Typen,  z.  ß.  Acacia  Carenia,  Quill aia  saponaria  (IMiili])pi  iNeger  19) 

«■onslatiert  werden  kann,  treten  als  neue  Bestandteile  der  Waldvegetation  zu  den  oben 
angelulirten:  Xotliofagus  proccra  (in  Gebirgen),  Fjucryphia  cordifolia,  Caldcltiria,  pani- 
ciUata,  Myrtus  Luma,  Alsophila  pruinaia  de.  Der  Wald  selbst  zeigt  im  groß(;n  und 
ganzen  sclion  die  majestätische  Üpjjigkeit  wie  weiter  südlich  (19). 

Die  von  Natur  waldfreien  (iegenden  tragen  hier  vi(>Ifach  nicht  mehr  das  gleiche 
Gepräge,  wie  dies  in  voriger  Suhregion  dii»  Regel  ist.  I'jne  ziendich  einhirmige  Gras- 
vegetalion,  wie  .sie  Rkichk  'H,  p.  5)  beschreibt,  in  welchei-  Fcslnca-Avicn  vorherrschen, 
triirt  man  hier  vielororls  fvergl.  ;iurli  w(;iter  unten:  Nadis). 

Die  III.  Subregion,  deren  Nordgrenzc;  ebenso  schwcu*  wie  die  Südgrenze  der  vorigen 
zu  beHliramen  ist,  zeichnet  sich  einerseits  durch  volle  Entfaltung  d(!r  charakteristischen 

aril;irklis(|ien  Waldvegetation,  arider(;rseits  durch  d.is  rini-  mehr  sjxjriidische  Auftreten 
r4'n\iiiU\tiU-ji\m'ki:r  Ty|ien  aus;  so  .sind  lii(!r  l'fl;in/.eii ,  wie  lioldixt,  fragrans.  Valyintni 
inibrirn/fif  Crgj/forarga  PpiinuiH  seltene  Erscli(;inutjgen. 

Die  .Sudgreii/.e  dieser  liauplsäclilich  durch  Sullinfagas  obliqua,  Liborcdrus  chilensis, 
Ixiurdia  aromatica,  Pcrsea  Linguc,  Maitcnua  etc.  (Martin  23)  bestimmten  Suhregion, 
in  wi;Ir|ii;r  mir  die  Coriiferj-n  riuch  eine  mehr  iirdergeordnete  Bolle  spiehüi,  git^ht  Mautin 
genau  an. 

Kr  hijiht  hie  am  Ostabliang  der  Kustencordillere  (;t\v<i  Nom  Bio  bueno  nach  Siiden 
bis  zum  Hio  Maiillin,  vr)n  da  liifi  zur  Nords|iitze  des  IJ<ini|nihii(;se(!,s  und  dann  gemiu 
AsUich  Im«  zum  N«huelj<uHi»i,  eiifilirli  in  nordHÜdliclier  Bichl irnj.;  in  (hü-  Näln!  d(!r  W/i.sser- 
»<:li' i'I.    •. .  I  I  iiif.  I,      N  i'li    Mahti.n    ihl   hw  .   (lie-i  t    [jnie  die  Vegetation  (hier  also  aia 



Litteraturbericht.  —  F.  W.  Neger. 
35 

IV.  Subregion  zu  bezeichnen),  durch  Nothofagus  Dombeyi  [N.  obliqua  und  N.  procera 
sind  nahezu  verschwunden),  Fitxroya  patagonica,  Saxegothea  conspieim,  Laurelia 
seri'ata,  Eucryphia  cordifolia  charakterisiert. 

Damit  stimmt  die  Angabe  Reiche's  (-17)  überein,  welcher  das  Puelogebiet  (w^elches 
auch  südwesthch  der  MARTiN'schen  Grenzhnie  hegt),  in  erster  Linie  durcli  Eucryphia 
bestimmt  wissen  will.  Nachzuholen  ist,  dass  den  beiden  letzten  Subregionen  (III  und  IV) 
eine  Vegetationsform  eigen  ist,  welche  kürzlich  von  Martin  physiognomisch  geschildert 
wurde  (24),  nämhch  die  sogen.  Nad  is.  Sumpfiger  Boden  ist  in  den  valdivianischen 
Wäldern  eine  häufige  Erscheinung;  z.  B.  Fitzroya-^QS.ikn(\e  besiedeln  mit  Vorliebe 
morastiges  Terrain, 

Wenn  dagegen  nicht  Bäume,  sondern  Gräser  oder  Riedgräser  auf  weite  ebene 
Strecken  hin  eng  begrenzte  Stöcke  bilden,  welche  durch  stagnierendes  Wasser  oder 
Ilüssigen  Schlamm  getrennt  sind,  so  nennt  dies  der  Eingeborene  Südchiles  ein  Nadi, 

Nach  Reiche  (24)  wird  ein  Nadi  gebildet  entweder  durch  Chusquea  uliginosa  Phil, 
(in  Zwergform)  oder  durch  Cyperaceen,  bes.  Dichromene  und  Carex-Arlen,  nebst  einge- 

streuten hygrophilen  Stauden,  oder  endlich  durch  bultenförmig  wachsende  Gräser,  bes. 
Festuca-krten  (vergl.  die  unter  Subregion  II  angedeuteten  Wiesen);  hie  und  da  erheben 
sich  in  Mitte  solcher  Nadis  Gebüsche  von  Escallonia,  Berberis,  Nothofagus,  Libocedrus, 
Embothriwn.  Reiche  vergleicht  die  südchilenischen  Nadis  mit  der  Zsombekformation  Un- 

garns, Von  der  zuletzt  behandelten  IV.  Subregion  ist  schon  zu  trennen  das  Gebiet  der 
südlichen  Flüsse,  z,  B,  des  Rio  Palena  und  des  Aysén,  wo  nach  Reiche,  resp,  Düsen 
Eucryphia  cordifolia  vollständig  fehlt.  Dagegen  treten  hier  schon  zahlreiche  magella- 
nische  Typen  in  den  Vordergrund,  wie:  Philesia  buxifolia,  Nothofagiis  betuloides,  Lebe- 
tanthiis  americanus,  Myrteola  nwmmdaria,  Libocedrus  tetragona  (i  5),  Der  Aufstellung 
horizontaler  Subregionen  muss  diejenige  verticaler  Zonen  parallel  gehen,  deren  einige 
nahe  Beziehungen  zu  südlicheren  Subregionen  aufweisen;  z,  B.  die  Flora  der  Küsten- 
cordillere  von  Nahuelbuta  (Reiche  i  4),  nur  diejenige  der  subandinen  Gegenden  der  Pro- 

vinzen Biobio  und  Concepcion  (Neger  18),  gleichen  in  hohem  Grad  derjenigen  der  Provinz 
Valdivia  (Subregion  III). 

Die  Gliederung  der  feuerländischen  Vegetation  in  3  Subregionen  (eine  niederschlags- 
reiche, mittelfeuchte  und  trockene)  ist  von  Dusén  in  diesen  Jahrbüchern  (âl)  durch- 
geführt worden. 

Mit  der  letzteren  dürfte  mehr  oder  weniger  zusammenfallen  die  östliche  Hälfte 
des  von  Spegazzini  (4  0)  als  Region  magellanica  bezeichneten  südhchen  Teils  von 

Patagonien  (etwa  zwischen  der  Magellanesstraße  und  dem  45°  s.  B.),  wie  ein  Vergleich 
der  von  ihm  aufgezählten  Arten  mit  den  nach  Dusén  für  das  regenarme  Gebiet  Fuegias 
charakteristischen  Formen  zeigt. 

In  allen  patagonischen  Territorien  sind  nach  Spegazzini  [W]  3  Zonen  zu  unter- 
scheiden: die  sogen.  Wüstenzone  (Pais  del  diablo  oder  Region  maldita),  zwischen  der 

Küste  und  den  östlichsten  Ausläufern  der  Andenkette,  diese  ist  stellenweise  durchzogen 
von  der  Flusszone,  d.  h.  von  den  an  den  Lauf  der  Flüsse  gebundenen,  größeren 
Artenreichtum  entfaltenden  Vegetationsstreifen,  und  endhch  die  andine  Zone,  d.h.  der 
Ostabhang  der  Anden. 

Während  sich  in  der  andinen  Zone  naturgemäß  antarktische  [Maitenus,  Escallonia, 
Pernettya,  Nothofagus,  Embothrium ,  Lomatia,  Libocedrus)  mit  centralcliilenischen, 
\orwiegend  andinen  Typen  {Nassauvia,  Viola  Cotyledon,  Tropaeolum,  Adesmia, 
Phyllactis  etc)  mischen,  besteht  die  Vegetation  der  Wüstenzone  und  der  Flussläufe 
größtenteils  aus  centralchilenischen  Formen,  gleichfalls  mit  vorwiegend  andinem  Charakter 
vergl,  Drude,  Pflanzengeographie  p,  533),  z.  B,  Cereus,  Opuntia,  Adesmia,  Qrindelia, 
Pcrezia,  Nassauvia  etc, 

(3*) 
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Die  wenigen  der  "W^üstenzone  eigentümlichen,  zum  Teil  sogar  endemischen  Vertreter 
sind  eiöige  Chenopodiaceen ,  wie  Atriplex  sagittifoliq,  Speg.,  A,  vulgatissi/iia  Speg., 
Heterostaehys  Ritteriana  (Moqu.},  Spirostadtys  patagonica  (Moqu.),  Salicornia  Boeringii 
Lrntz.  et  i\ied.,  sowie  Xiedetieinia  junipcroides  Hier,  und  einige  andere.  Auf  diese 
höchst  merkwürdigen  Beziehungen  der  patagonischen  Flora  zur  centralchilenisch-andinen 
werde  ich  an  anderer  Stelle  in  eingehender  Weise  zurückkommen. 

Haberlandt,  G.  -o  Briefwechsel  zwischen  Franz  Unger  und  Stephan  End- 

licher. —  184  S.  8*^  mit  Porträts  und  Nachbildungen  zweier  Briefe. 

—  Berlin  (Gebr.  Bornträger)  1899.  —  geb.  5.—. 
Welche  Bedeutung  Endlicher  und  Unger  für  die  Entwickelung  unserer  Wissen- 

schaft gchaht  haben,  daran  braucht  in  dieser  Zeitschrift  nicht  erinnert  zu  werden;  da- 
gegen ist  es  vielleicht  nicht  so  allgemein  bekannt,  welch  inniges  Freundschaftsverhältnis 

die  beiden  großen  Männer  verband,  obgleich  sie  allmählich  verschiedene  wissenschaft- 
liche Richtungen  einschlugen.  Der  vorliegende  Briefwechsel  gewährt  ein  hohes  Interesse 

durch  den  Einblick,  den  wir  in  dieses  Freundschaftsverhältnis  der  beiden  großen  Männer 
und  ihre  ernsten  wissenschaftlichen  Bestrebungen  gewinnen.  E. 

Bitter,  G.:  Über  das  Verhalten  der  Krustenflechten  beim  Zusammentreffen 

ihrer  Ränder.  Zugleich  ein  Beitrag  zur  Ernährungsphy.siologie  der 

Lichenen  auf  anatomischer  Grundlage.  —  Pringsheim's  Jahrbücher  f. 
wiss.  Bot.  XXXm. 

Verf.  untersuclit  die  Erscheinungen,  welche  bei  dem  Zusammentreffen  der  Thalh 
einer  und  derselben  Art  oder  verschiedener  Arten  von  Flechten  am  Rande  dieser  Thalli 
sich  zeigen;  es  ist  dies  eine  noch  nicht  ausreichend  zu  erklärende  Schwärzung  der 

Hyphen.  Ferner  schildert  der  Verf.,  wie  bei  Krustenflechten  einzelne  Arten  in  anden^ 
benaclibarte  eindringen  und  dieselben  zerstören,  z.  B.  Lecanora  atriseda  in  Jihix,ocarpon 
fjroyrapliicum;  ferner,  wie  gewisse  Arten  saprophylisch  auf  toten  Flechten  vorkonunen; 
.sodann,  wie  hypophloeodischc  Arten  das  Substrat  anderer  untergraben  und  letztere  ab- 

heben. Alle  diese  Dinge  sind  für  die  Entwickelung  und  das  Verhalten  der  Flechten- 
formalionen  von  Interesse.  E. 

Bruchmann,  H.  :  Über  die  Prothallien  und  die  Keimpflanzen  mehrerer 

europäischer  I^ycopodien.     119  vS.    gr.  8"  und   7   1\'if.   —  (Jotha 
(.1.  A.  l'erthes)  1898.   -  .M  8.—. 

Dem  Verf.  isl  es  nunmehr  gelungen,  vom   iillcn  mropäisclKin  Lycopodim  l'io- 
thaJli«.'n  uuf/ufindcn.    ZuHammen  mit  den  bereits  bekannten  l'iothallien  Iroitisclicr  Arien 
verleilen  sich   di<;  jetzt   imhüKUclilcn   Formen  auf  fi  zieudicli  auffüllend  vcu'schiedene 
Tyjji-n:    \    l/ycjipodiiim  clavfûuni  und  rmiw/i/mtn ,  ij  L.  compla/iiaùim ,  ■'<)  L.  Sclayo, 
4)  />,  /*hl/yinnr?'n,  '■'>    Ij.  rfrniaini  und  L.  iimndahun.  E. 

Raunkiaor,  C:  De  danske  Hloiusterpianlers  naturhistorie.  I;  lùikimbh'ubide 

^r.  8.  LXIX  und  7'24  S.    IVh'd   lOS'.)  I''igur<'r  i  l^'igurergruj)per. 
—  (iyldrtiidalKkr  bo^haridfOs  l'oilag,  Kop(;nha/.;en  189')  — 1899. 

Dw'MCJi  ll<-iin  Prof,  Ki;<,,  Waumi.n(,  gcwidmch;  W(!rk  trägt  dfu  Stcmptil  der  SliidicJi, 
wi;Irlw;n  dcn»ell>ü  «idi  Heil  lun/^er  Zeit  (irfolgre-ich  liingegebon,  v<mi  Studien,  welclM!  einige 
Jtthrzehnto  in  DeuUrhlund  die  iJrjl.iriiker  hcIii   bes«;häftigten,  dann  (iIxü   hinter  dei-  bio- 
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logischen  Anatomie  und  der  Blütenbiologie  zurücktraten.  Wenn  auch  die  letzteren  in 
diesem  die  Naturgeschichte  der  dänischen  Monocotyledoncn  behandelnden  Bande  nicht 
vernachlässigt  sind,  so  ist  doch,  wie  aus  den  Abbildungen  sich  ergiebt,  ein  besonders 
großer  Raum  den  Spross-  und  Keimungs-Verhältnissen  der  Monocotyledonen  gewidmet. 
Für  morphologische  Übungen  dürfte  es  kaum  ein  besseres  Hilfsmittel  geben,  als  die  in 
vorliegendem  Werk  enthaltenen  klaren  Figuren.  Das  960  Nummern  starke  Litteratur- 
verzeichnis  führt  unten  anderen  auf  10  Schriften  von  Ascherson,  8  von  A.  Braun,  23  von 
Buchenau,  9  von  Celakowsky,  14  von  Duval-Jouve,  26  von  Irmisch,  8  von  Ludwig, 
1 3  von  Warming  u.  s.  f.  Die  Fülle  der  guten  Figuren  macht  aucli  das  Werk  für  den 
der  dänischen  Sprache  nicht  kundigen  Botaniker  benutzbar.  E. 

Busse,  W.:  Studien  über  die  Vanille.  —  Arbeiten  aus  dem  Kais.  Gesundheits- 

amte.  Bd.  XV.  113  S.  gr.  8«  mit  2  Tafeln.  —  Berlin  1898. 
Auf  eine  eingehende  Darstellung  der  Einführung  und  Verbreitung  der  Vanille  als 

Gewürz  folgt  eine  Besprechung  der  13  aromatische  Früchte  liefernden  Arten  von  Va- 
nilla. Hieran  schließt  sich  ein  längerer  Abschnitt  über  Entwickelung  und  Ausdehnung 

der  Vanille-Cultur,  sodann  solche  über  Erntebereitung,  die  Handelssorten  der  Vanille, 
die  Anatomie  und  Chemie  der  Vanille-Frucht.  Die  Abhandlung  bringt  sehr  viele  inter- 

essante Einzelheiten  zur  Kenntnis  der  Handelssorten  der  Vanille  und  ihrer  Stamm- 
pflanzen. E. 

Knoch,  E.:  Untersuchungen  über  die  Morphologie,  Biologie  und  Physiologie 

der  Blüte  von  Victo7ia  regia.  —  Bibliotheca  botanica,  Heft  47,  mit 

6  Taf.  gr.  4«.  —  Stuttgart  (E.  Nägele)  1899. 
Der  Verf.  zeigt,  dass  die  von  Caspary  als  Paracarpelle  bezeichneten  Körper 

zwischen  den  Staubblättern  und  Carpellen  innere  Staminodien  sind;  sie  entstehen  zu- 
sammen mit  den  Staubblättern  aus  dem  Rande  der  becherförmigen  Blütenachse  gleich 

nach  Anlage  der  Blumenblätter,  die  Carpelle  dagegen  aus  der  Innenwand  des  Bechers. 
Die  Staminodien  haben  die  Function  von  Schließzapfen,  indem  sie  ebenso  wie  die  Staub- 

blätter in  der  als  Kessel.fallenblume  zu  deutenden  Blüte  die  durch  starken  Duft  und 
Wärmeentwickelung  in  den  Kessel  gelockten  Insecten  durch  Einwärtskrüinmung  bis  zur 
zweiten  nach  dem  Aufspringen  der  Antheren  erfolgenden  Öffnung  der  Blüte  festhalten; 
die  entkommenden  Insecten  sind  mit  Pollen  bedeckt.  Die  Wärmeentwickelung  der 
Blüte  geht  vorzugsweise  von  den  Anhängseln  der  Garpelle  aus.  E. 

Gradmann,  R.  :  Das  Pflanzenleben  der  schwäbischen  Alb  mit  Berück- 
sichtigung der  angrenzenden  Gebiete  Süddeutschlands.  2  Bde.  mit 

50  Chromotafeln,  2  Kartenskizzen,  10  Vollbildern  und  über  200  Text- 

figuren. 2.  Aufl.  399—423  S.  —  Tübingen  (Verlag  des  Schwä- 

bischen Albvereins,  Gommissionsv^rlag  von  Gg.  Schnürlen)  1900.  — 

geb.  j/-  9.—. 
Das  vortreffhche  Werk,  welches  erst  vor  kurzem  im  XXVI.  Bd.  dieser  Zeitschrift. 

Litteraturber.  S.  44  besprochen  wurde,  hat  einen  ungewöhnlichen  Erfolg  gehabt,  der  für 
das  Buch  ebenso  ehrenvoll  ist,  wie  für  die  Bevölkerung  von  Würtemberg,  bei  welcher 
die  erste  Auflage  doch  vorzugsweise  abgesetzt  wurde.  Der  Verf.  hat  in  dieser  Auflage 
bezüghch  der  deutschen  Namen  sich  an  Meigen  angeschlossen,  ferner  8  weitere  farbige 
Tafeln  den  früheren  42  hinzugefügt.  Möge  auch  diese  Auflage  dazu  beitragen,  das 
Interesse  für  die  Pflanzen  in  der  Weise  zu  fördern,  dass  man  sie  im  Zusammenhang 
mit  ihrer  Umgebung  und  Unterlage  verstehen  lernt.  E. 
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Woecig,  F.:  Die  Pusztentlora  der  ungarischen  Tiefebene,  146  S.  mit 
einer  farbigen  Beilage  und  zahlreichen  Pflanzenbildern  im  Text. 

Nach  des  Verf.  Tode  herausgegeben  von  Dr.  E.  G.  Zürn.  —  Leipzig 

(Carl  Meyer's  graphisches  Institut)  1899.  —  M  3. — . 
Verf.  giebt  auf  Grund  sechsjähriger  Reisen  in  der  ungarischen  Ebene  eine  Scliilde- 

rüng  der  ungarischen  Puszta  im  allgemeinen  und  iiirer  Formationen.  Es  ist  zu  be- 

dauern, dass  die  den  Charakter  der  einzelnen  Formationen  Ireft'end  und  mit  einer  ge- 
wissen Begeisterung  béhandelnde  Schilderung,  welche  auch  dem  Fachbotaniker  über  die 

Art  des  Vorkommens,  insbesondere  die  Vergesellschaftung  der  Pusztenpflanzen  mancherlei 
bietet,  nicht  vor  dem  Druck  von  einem  des  Landes  kundigen  Botaniker  revidiert  wurde, 
dann  liätten  irrtümliche  oder  nicht  gebräuchliche  Pflanzenbezeichnungen,  namentlich 
auch  viele  nicht  gebräuchliche  deutsche,  die  nur  Übersetzungen  der  lateinischen  Namen 
;;ind  und  den  Botaniker  beim  Lesen  ein  gewisses  Unbehagen  verursachen,  beseitigt 
werden  können,  auch  Unrichtigkeiten,  wie  z.  B.  die  auf  S.  4  8  enthaltene  Bemerkung, 
dass  die  Saxifraqa-XvXftn  der  Steppen  sich  durch  Bildung  von  Krusten  und  Schüppchen 
vor  kohlensaurem  Kalk  scliützen,  wären  weggeblieben,  E. 

Lipsky,  W.  :  Flora  Caucasi.    584  S.  gr.  8^.  (Russisch). 
Da  das  Werk  völlig  russisch  gedruckt  ist,  so  kann  ich  vorläufig  nur  angeben, 

ilass  auf  di'U  ersten  200  Seiten  die  Leistungen  der  einzelnen  Forscher  füi-  die  t'lora  des 
Kaukasus  besprochen  werden  und  dann  eine  Aufzählung  von  4<30  Gefäßpflanzen  uiit 

allgemeinei-  Angabe  der  Verbreitung  folgt.  E. 

Harsbberger,  W.  :  The  botanists  of  Philadelphia  and  their  work. 

457  S.  8". 
Das  mit  zahheichen  Abbildungen  von  Botanikern  und  botanisch  interessanten 

Plätzen  aus  der  Umgebung  von  Pliiladelphia  ausgestattete  Buch  giebt  eine  Geschichte 
der  Botanik  in  Pbila(l<'l])hia  und  Umgebung  an  der  Hand  von  Biographien,  zuletzt  aucb 
«'inen  liislorisclicn  Bericht  über  die  von  Philadelphia  ausgegangenen  wissenschaftlichen 
Zeilsclirifteii  und  eine  Aufzählung  von  Bäumen  aus  der  Umgebung  Philadelphias,  welche 
ein  liislorisch-botanisches  Interesse  haben.  Es  wird  auch  die  Botanikei'  Europas 
interessieren,  aus  diesem  Buche  näheres  übei-  Lo(iAN,  Müulenhkiu; ,  Bvkton,  Buuton, 
PuHsH,  Mahon,  V.  Schweinitz,  Daklington,  Nuttai.l,  Evans,  El.  Diihand,  Pohtoii,  Mkehan, 
Ei.Lis,  HoTHRocK,  Wii.soN  u.  a.  zu  erfahren.  E, 

Mac  Millan ,  Conway:  Minnesota  plant  lifo.  —  lleport  of  the  survey, 

botanical  series  III.  —  567  S.  8**.  Saint  Paul,  Minnesota  1899. 
her  Vf-rf. ,  der  dui  cli  sr-ine  pllanzenge()graj)liisclH'n  Studien  id)er  Minnesota  seil 

langer  Zeil  vorteilliall  bekannt  ist,  giebt  hier  eine  ausschließlich  für  Laien  bestimmte 
B<-H|irerliung  der  Pflanzenwcïll  von  Minnesota,  in  iWv  W(!ise,  dass  nacli  einem  (iinleiten- 
deri  Cupilel  über  Pllanzengemeinsclialten  di»;  (Mnzelneri  Pllanzciiitypen  xou  den  Scliizo- 
phytcn  \m  zu  den  Coniposilen  aufwärts,  insbesondeic  mit  Hiicksicbt  auf  ihre  Lc^lx'iis- 
verh&ltni8S(!  und  ihn;  Beteiligung^  an  l'flarizenfoiiiialinrieii  j^escbilderl  werden.  Hieran 
M'hlifiücn  Mich  noch  einige  Gapitil  mIhi  \ii|.;i>snii;^  von  IMliin/en  ;in  ihre  Umgebungen, 
iiXu'.v  Hydrophyten.  Xerf»pliyten,  Halo|»hyleii  und  ,Me.soj»hyt(;n,  iiher  lOrhaltung  d(îr  Indi- 

viduen und  der  Arien.  Den  Ffichbotanikei  irderessieren  an  dem  Buch  zahh'(;iclu;  sehr 
liütiMrhc  [diotfigrttphiMfhe  V(!gelatir)nslHlder,  wr  h  he  in  der  That  von  Vegetations- 
%'crfi&llnifiHeri  im  nordnrrierinakiHchen  Seengebiet  i-\w.  gute  Voistellung  g(!b(!n;  abei'  zu 
Mauom  inl  die  aUichlliehe  Vermeidung  jofleH  lateinischen  Pflanzennamens.  Dir;  vor- 
tri»fnirhen  Vr-gelalionMhilder  würdr  n  «lern  H'iiumkei-  doppr;lteH  VeiRHUgen  bereiten,  wenn 
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in  einer  Erklärung  die  in  denselben  hervortretenden  Arten  mit  lateinischen  Namen  be- 
zeichnet worden  wären.  E. 

Ward,  Lester,  F.:  The  cretaceous  formation  of  the  Black  Hills  as  indica- 
ted by  the  fossil  plants,  with  the  collaboration  of  W.  P.  Jenneg  Wm. 

M.  Fontaine  and  F.  H.  Knowlton.  —  Extract  from  the  XIX  annual 

Report  of  the  Ü.  S.  Geological  Survey,  1897—98.  —  p.  527—710, 
tab.  LIII— CLXXII.  —  Washington  1899. 

Die  umfangreiche  Abhandlung  ist  besonders  wichtig  wegen  der  zahlreichen  darin 
beschriebenen  und  abgebildeten  Cycadaceen  und  anderer  Gymnospermen-Reste.  Pterido- 
plnien  sind  weniger  zahlreich,  Angiospermen  spärlich  vertreten.  Damit  soll  hier  nur 
kurz  auf  die  Abhandlung,  welche  namentlich  auch  die  stratograpliischen  Verhältnisse  ein- 

gehend bespricht,  kurz  hingewiesen  werden.    Eine  Inhaltsangabe  ist  jetzt  nicht  möglich. E. 

Scharfif,  R.  F.:  The  history  of  the  european  fauna.  —  in  The  contemporary 
science  series  364  S.  8^.  mit  einigen  Karten  und  Figuren  im  Text. 

—  London  (W.  Scotts  —  Jl  6.—. 
Da  die  Entwickelung  der  Pflanzenwelt  in  den  Florengebieten  von  denselben  erd- 

geschichtlichen Einflüssen  und  Ereignissen  abhängig  ist  wie  die  der  Tierwelt,  so  werden  alle 
diejenigen,  welche  sich  für  die  entwickelungsgeschichthche  Pflanzengeographie  Europas 

interessieren,  das  vorliegende,  vortreö'lich  ausgestattete  und  sehr  preiswürdige  Buch 
willkommen  heißen,  zumal  gerade  von  England  aus  durch  Forbes  eine  intensive  An- 

regung zu  derartigen  Betrachtungen  gegeben  wurde  und  England  seit  der  Tertiärperiode 

zahlreiche,  ziemlich  genau  festzustellende  \S'andlungen  dm'chgemacht  hat.  Besondere 
Capitel  sind  der  englischen  Fauna  im  Allgemeinen,  der  arktischen  Fauna,  der  sibirischen 
Wanderung,  der  orientahschen  Wanderung,  der  lusitanischen  Fauna  und  der  alpinen 
Fauna  ge^^^dmet.  E. 

Hartig,  R.:  Lehrbuch  der  Pflanzenkrankheiten.  324  S.  8«.  Mit  280  Text- 
abbildungen und  einer  Tafel  in  Farbendruck.  Dritte,  völlig  neu 

bearbeitete  Auflage  des  Lehrbuches  der  Baumkrankheiten.  —  Berlin 
(J.  Springer)  1900. 

Hartig's  Lehrbuch  der  Baumki-ankheiten  ist  so  allgemein  bekannt  und  erfreut  sich 
ines  so  guten  Rufes,  dass  eine  neue  Auflage  desselben,  10  Jalu^e  nach  Erscheinen  der 

zweiten,  innerhalb  welcher  der  Verf.  neben  anderen  Forschern  die  immer  noch  verhält- 

nismäCig  junge  Disciplin  der  Ph^-topathologie  dm-ch  mancherlei  wichtige  Entdeckun- 
gen bereicherte ,  von  vielen  Seiten  freudig  begrüßt  werden  wird.  Diese  neue  Auflage 

unterscheidet  sich  nun  von  den  früheren  noch  dadm-ch,  dass  neben  den  Krankheiten 
der  Forstgewächse  auch  diejenigen  der  landwirtschaftlichen  Culturgewächse  behandelt 
sind.  Die  Zahl  der  Abbildungen  ist  gegen  die  der  zweiten  Auflage  verdoppelt;  beson- 

ders gut  sind  die  nach  Zeiclmungen  des  Verf.  angefertigten.  E. 

Costantin ,  J.  :  La  nature  tropicale.  —  Bibliothèque  scientifique  inter- 

nationale, XCIII.  —  315  S.  8".  -  Paris  (F.  Alcan)  1899.  —  6  fr. 
Ein  sehr  anregend  geschriebenes  Buch,  in  welchem  die  das  tropische  Pflanzen- 
leben bedingenden  Factoren,  die  tropischen  Pflanzentypen  und  die  Genossenschaften  in 

allgemein  verständlicher  Weise,  jedoch  auch  unter  Berücksichtigung  der  neueren  mor- 
phologischen, anatomischen  und  physiologischen  Forschungen  besprochen  werden.  Am 
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Scliluss  behandelt  der  Verf.  die  Legenden  über  die  Sintntit,  Avelchc  in  allen  Religionen 

vorkommen;  ersieht  in  derselben  die  letzte  große  Katastrophe,  welche  in  àer 'Cohfiga- 
ration  der  Erdteile  erhebliche  Veränderungen  herbeigeführt  und  viele  IMlanzenfornien 
vernichtet  hat.  E. 

Henriques,  R.  :   Der  Kautschuk  und  seine  Quellen.   —  31  S.   8^.  — 

Dresden-Blasewitz  (Steinkopfî  u.  Springer)  1 899.  —  Ji  20. — . 
In  dieser  kleinen  Schrift  eines  eWiihreaieïi  Kaiitschukkenners  verdienen  besondere 

Beachtung  die  Angaben  über  die  Bereitung  des  Kautschukes ,  die  Tabellen  über  die 
\vi<iitigsten  Rohkuutschuksorten  des  Handels  und  Karten  mit  den  Heiniatsorten  und  den 
Ausfüiuhäfen  der  einzelnen  Rohkautschuksorten.  E. 

Obaeh,  E.:  Die  Gultapercha.    Mit  einem  Vorwort  von  K.  Schümann.  — 

114  S.  8^  mit  vielen  Tafeln  und  Figuren  im  Text.  —  Dresden- 

Blasewitz  (Steinkopfî  u.  Springer)  1899.  —  Jf,  6.—. 
Dies  ist  jedenfalls  die  wertvollste  Schrift,  welche  wir  über  Guttapercha  besitzen, 

da  ihr  Verf.  stell  mehr  aïs  zwei  Jéthr^ehrtte  hindurch  mit  Studien  über  Herklmft  und 

Anbau  der  Guttaperchapflanzen,  vornehmlich  aber  ühöt"  Gewinnung  und  Verarbeitung 
der  Guttapercha  beschäftigte.  E. 

Malinvaud,  E.:  Classification  des  espèces  et  hybrides  du  genre  Menthû. 

—  Sonder-Abdruck  aus:  Comptes  rendus  du  Congrès  des  Sociétés 

savantes  en  1898.  Sciences.  —  Imprim.  Nationale.  —  Oct.  1898. 

Her  vorliegende  Sonderabdruck  enthält  nur  den  allgemeinen  Teil  einer  ausführ- 
licheren Arbeit  über  die  Arten  und  Bastarde  der  Gattung  Mentha.  Verf.  stellt  darin 

noch  einnial  die  Resultate  seiner  langjälirigen  Studien  über  diesen  Gegenstand,  die 
ubrifrens,  wenigstens  teilweise,  bereits  von  Briquet  in  seinem  Fragrn.  Monogr.  Labiat.  I 
in  Bull.  Soc.  Bot.  Genève  n.  5.  iSSQ  verwertet  worden  und  von  dort  auch  in  die  neueren 

Kloionwerke,  wie  z.  B.  Asciierson  und  Graebneu's  Flora  des  nordostdeutsch.  Flachlandes 
ührM-geganpen  sind,  unter  besonderer  Berücksichtigung  der  französischen  Arten  kurz  zu- 
.vanuncn.  Es  handelt  sich  um  die  Arten  M.  sitvestris,  viridis,  fotundifolia,  aquatica 

und  arpe?isis^  über  deren  Abgrenzung,  Beziehung  tu  einander  und  Einteilung  ih  engen» 
Fornienkreise  die  Ansichten  der  Autoren  sehr  auseinandei'gehen.  Malinvaud's  Untei- 
^urhungon  erstrecken  sich  über  einen  Zeitraum  von  über  20  Jahren  und  drehten  sich 

hauptsachlich  auch  um  die  Frage:  >Sind  die  zahlreichen  zwischen  einigen  der  genann- 
ten »rardiiialarfen«  vorkommenden,  von  maiMthen  Autor(»n  als  besondere  Arten  angese- 

henen, Zwlschenforuien  wirkliehe  Abänderungen  jener  (Varietäten,  Formen  etc.)  oder 
beruhen  sie  auf  Bastanlierung ?€  Der  Veif.  nun  ist  zu  folgenden  Ergebnissen  gelangt: 
1,  Mrnllm  rotnndifolia  und  M.  silvcsfris  erzeugen  ;uisn;dm)slos  überall  Bastaide,  wenn 
bie  an  einem  Orte  ̂ emeinsehafflich  vorkommen,  und  zwar  in  einer  solchen  Meng(!,  dass 
die  Baslarde  schon  off  für  die  Sfiirimuitt  und  die;  wirklichen  Stanjmart(!n  für  Viirieläteii 

gehalten  worden  sind.  —  2.  Dfisselhe  gilt  von  M.  aqualina  und  M.  arvamis,  dei'(in 
Ba-Hüirde  «1er  M.  mfiva  !..  eiilMprechen  Und  bereits  unt(!r  mehr  als  100  verschiedenen 
.Naniün  bendiriebon  worden  sind.  Eh  ist  Malinvaud  g(;lungen,  diese  Bastarde  (ixperi- 
inuntell  Helh«t  zu  züchten.  —  8.  Die  in  Frankn^ieh  seltt^nere  M.  viridis  kreuzt  sich  oft 
mit  r.ullurarten,  wie  M.  nürra ,  M.  pijirrita,  rAc.  Weniger  häufig  <higeg(!n  sind 
HaMlurde  zwinehen  M.  oquaftra  einerxeilH  und  M.  rolnmlifnlia,  wie  silvoMris  and(!n!rseils. 
All  «olrhe  haben  zu  «elfen  M.  Ma mnilianra ,  M.  tSchul/xii  und  m(îljr(!r(!  and(;i'e  aus 
der  ïirnpiiiî  der  SjdrnUift  pHiidafw.  —  Ii.  Di«;  Biisljirde  M.  arvrmis  X  rofttndifn/ia  sind 
/kmiJk  Ii  .«  M.ri  tiri<l  rn- i  i  wenig  benläiidi;.'         'i.  Wilde  Bastarde  zwischen  M.  arvcttsis 
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und  M.  silvestris  sind  in  Frankreich  bisher  mit  Sicherheit  noch  nicht  festgestellt 
worden. 

Es  kommen  auch  sogenannte  Tripelbastarde  vor,  auf  die  aber  nicht  näher  einge- 
gangen wird. 

Die  Vermehrung  und  Erhaltung  der  Bastarde  der  beiden  oben  genannten  ersten  Kate- 
gorien wird  gesichert  durch  üppiges  vegetatives  Wachstum,  durch  Ausläufer  etc.,  wodurch 

sie  zu  einer  solchen  Ausbreitung  gelangen,  dass  die  Stammarten  bisweilen  kaum  den  Kampf 
mit  ihnen  bestehen  können. 

Zum  Schluß  bespricht  der  Verf.  die  Auffassung,  nach  der  die  Zwischenformen 
darauf  beruhen  sollen,  dass  die  Arten  noch  erst  in  der  Entwicklung  begriffen  seien,  sich 
noch  nicht  fixiert  haben,  und  die  verschiedenen  Formen  ihrerseits  einen  Ausgangspunkt 
für  später  sich  abzweigende  Arten  bilden  könnten.  Diese  Vermutung  sei  aber  seinen 
Angaben  gegenüber,  die  sich  auf  Beobachtung  stützten,  nicht  stichhaltig. 

Th.  Loesener. 



Druck  von  Üreitkopf  &  Härtel  iu  Leipzig. 
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