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Über  die  geographische  Verbreitung  der  Amarantaceen 

in  Beziehung  zu  ihren  Verwandtschaftsverhältnissen. 

Von 

Giuseppe  Lopriore 
in  Catania. 

(Mit  Tafel  I  und  \  Figur.) 

Einleitung. 

Die  Amarantaceen  sind  in  ihrer  geographischen  Verbreitung  auf  das 

tropische  und  subtropische  Gebiet  beschränkt,  von  wo  aus  sie  nur  wenige 

Ausläufer  nach  den  extratropischen  Gegenden  entsenden.  Endemische 

Formen  finden  sich  in  der  Neuen,  ebenso  in  der  Alten  Welt  mit  Haupt- 
centren in  Afrika,  Asien  und  Australien;  einige  wenige  sind  fiber  die  ganze 

Erde  verbreitet. 

Die  Beziehungen  festzustellen,  die  etwa  zwischen  der  geographischen 

Verbreitung  und  den  natürlichen  Verwandtschaftsverhältnissen  der  Haupt- 
gruppen vorhanden  sind,  ist  die  Aufgabe,  welche  sich  diese  Arbeit  zum 

Ziel  gesteckt  hat. 
Die  Familie  der  Amarantaceen  ist  bekanntlich  eine  der  schwierigeren. 

Besonders  über  die  Abgrenzung  einiger  Gattungen  sind  die  Systematiker 

oft  verschiedener  Ansicht,  so  dass  bald  eine  Zergliederung,  bald  ein  Zu- 
sammenziehen einzelner  Gattungen  stattgefunden  hat. 

Schinz  ist  in  seinem  in  den  Natürlichen  Pflanzenfamilien  (IH,  1a) 

dargestellten  System  der  von  Hooker  in  den  Genera  Plantarum  ge- 
gebenen Einteilung  gefolgt,  weicht  aber  von  letzterer  in  der  Umgrenzung 

der  monotheken  Gattungen  insofern  ab,  als  er  einen  geringeren  Wert  auf 
den  Habitus  und  einen  größeren  auf  die  Ausbildung  des  Griffels  legt.  Ferner 

hat  er  die  Zwei-  oder  Vierfächerigkeit  der  Staubblätter  zu  dem  Haupt- 
merkmale seines  Systèmes  erhoben. 

Es  ist  einleuchtend,  dass  in  vorliegender  Untersuchung  der  Habitus 

mit  Bücksicht  auf  die  geographische  Verbreitung  mehr  beachtet  werden 

muss,  ferner  ist  die  Gruppierung  nach  der  Zwei-  oder  Vierfächerigkeit  der 
Botanische  Jahrbücher.   XXX.  EJ. 
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Staubblätter  nicht  empfehlenswert,  weil  fast  alle  vierfächerigen  Staubblätter 

später  zweifächerig  werden. 
Ehe  ich  nun  auf  die  geographische  Verbreitung  näher  eingehe,  seien 

hier  die  allgemeinsten  Verhältnisse  der  Amarantaceenblüten  kurz  besprochen. 
Der  Blütenbau  ist  sehr  einfach.  Die  entweder  einzeln  oder  zu  mehreren 

in  der  Achsel  eines  Tragblattes  sitzenden  Blüten  weisen  zwei  gegenständige 

Vorblätter  und  eint1  aus  fünf  Perigonblättern  bestehende  Hülle  auf,  welche 
fünf  verschiedenartig  gestaltete,  oft  mit  Pseudostaminodien  alternierende 

Staubblätter  und  einen  stets  einfächerigen,  ein-  oder  mehrsamigen  Frucht- 
knoten umschließt. 

Von  diesem  einfachen  Typus  giebt  es  viele  Abweichungen,  welche  sich 

gewöhnlich  als  reducierte  Bildungen  auffassen  lassen,  die  teils  mit  Vor- 
richtungen zum  Ausstreuen  der  Samen  in  Zusammenhang  stehen,  teils  durch 

klimatische  Verhältnisse  bedingt  werden.  Diese  Fälle  liefern  gerade  die 

wichtigsten  Merkmale,  die  zu  Rate  gezogen  werden  müssen,  um  als  Stütze 
für  die  natürliche  Gruppierung  zu  dienen,  indem  man  versucht,  die  eine 

von  der  anderen  Form  abzuleiten  und  sie  in  phylogenetischen  Zusammen- 
hang zu  bringen. 

Es  isl  bekannt,  dass  Delpino  Einfachheit  (semplicitä)  und  Ver- 
einfachung (semplif icazione)  als  wesentlich  verschiedene  Erscheinungen 

auffasst.  Unter  dem  ersten  Begriff  versteht  er  etwas  Ursprüngliches  und 

seh  Alters  her  einer  Wandlung  und  Fortentwickelung  Entzogenes,  während 

dir  Vereinfachung  oder  Reduction  einer  allmählichen  Umwandlung  einer 
höheren  Stufe  zu  einer  einfacheren  Form  entspricht. 

Auf  den  Werl  solcher  Erscheinungen  für  die  Beurteilung?  der  Stamm- 
rerwandtechaft  innerhalb  bestimmter  Pflanzengruppen  hat  Englek  schon 

hingewiesen  Die  systematische  Anordnung  der  monocotyledoneen  Angio- 
spermen, Abb.  d.  preuß.  Akad.  1892). 

Dieser  Gedanke  diente  mir  als  Leitfaden  in  der  vorliegenden  Arbeit,  in 

«reicher  iefa  rersuchte,  die  ca.  50  hierher  gehörenden  Gattungen  in  na- 
türliche Gruppen  zusammenzufassen  und  letztere  in  Zusammenhang  mit 

ilnei  LM'ograpbischen  Verbreitung  und  den  ihnen  zu  Gebote  siebenden  \  er- 
breitungsmitteln  zu  bringen. 

W.i-  i-i  einfacher  Typus  und  was  fortgeschrittener?  1st  der  Fort- 

schritt im  Blütenbau,  im  Blutenstand  oder  in  anderen  Merkmalen  zum  Aus- 
druck gebracht?    Das  beabsichtigte  ich  zu  verfolgen. 

WeHn  m  m  von  defl  mehrsamigen  Amarantaceen  ausgebt,  so  lassen 

liefa  nui  diesen  durch  \  ei  eihfaehung die  einsamigea,  innerhalb  der  letzten 

tut  'i<  n  nui  bermaphrocuten  Blüten  versehenen  dnreb  Fortschritt  die- 

nigt h  nui  eingeschlechtlichen  Blüten  ableiten;   Ms  würden  aid"  diese  Weise. 
'ii  Uppen  entstehen,  von  denen  die  zweite  in  zwei  Gruppen  zerfällt,  je 
h  1 1  lidem  die  Blüten  einzeln  oder  zu  mehreren  m  der  Achse)  der  Trag^ 
blatter  sitzen. 
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In  Folgendem  gebe  ich  eine  kurze  Übersicht  über  die  Gliederung  der 
Familie: 

].  Fruchtknoten  mehrsamig  Celosiae 
II.  Fruchtknoten  einsamig. 

A.  Blüten  hermaphrodit. 
a.  Blüten  einzeln  in  der  Achsel  der  Tragblätter  Achyranthcae  und 

Oompltrenrae 
b.  Blüten  zu  mehreren  in  der  Achsel  der  Tragblätter  ....  Cyathuleac 

B.  Blüten   eingeschlechtlich,   mitunter  noch   hermaphrodit  und 
polygam  Amarantrac. 

Diese  Übersicht,  die  auf  natürliche,  einfache  und  leicht  ersichtliche 

Merkmale  gegründet  ist,  hat  nur  die  Bedeutung  einer  schematischen  Dar- 
stellung. Sie  macht  deshalb  auf  eine  scharfe  Abgrenzung  der  einzelnen 

Gruppen  gar  keinen  Anspruch  und  schließt  selbstverständlich  in  ihrer  Kürze 

die  Ausnahmen  nicht  aus,  welche  die  einer  und  derselben  Gattung  ange- 

hörenden Arten  mit  ein-  oder  mehrblütigen  Partialblütenständen,  mit  her- 
maphroditen,  monücischen,  diücischen  und  polygamen  Blüten  machen. 

Wie  es  in  der  mehrsamigen  Tribus  der  Celosieae  einsamige  Celosia- 

Arten  giebt,  welche  den  Übergang  zu  den  einsamigen  Amarantaceen  ver- 

mitteln, so  giebt  es  Sericocoma-  und  Gmtemch Arten,  welche  den  Übergang 

von  der  Gruppe  mit  einblütigen  zu  der  mit  mehrblütigen  Partialblüten- 
ständen bilden,  so  giebt  es  ferner  allerlei  Übergänge  zwischen  hermaphro- 

diten  und  diclinen  Blüten  bei  den  Gattungen,  die  sich  um  Amarantus 

gruppieren. 
Ich  nehme  die  Gelegenheit  wahr,  Herrn  Geh.  Rat  Engler  für  die 

freundliche  Überlassung  des  reichlichen  Herbarmaterials  des  Museums  meinen 

besten  Dank  abzustatten,  ebenso  wie  Herrn  Prof.  Urban  für  die  Bereit- 
willigkeit, mit  der  er  die  westindischen  Amarantaceen  des  Herbariums 

Krug  und  Urban  mir  zur  Verfügung  stellte  und  den  Collegen  des  bota- 
nischen Museums  für  ihr  freundliches  Entgegenkommen. 

Celosieae. 

Diese  Gruppe  ist  vor  allem  durch  die  Gattung  Celosia  vertreten. 

Hierher  gehören  ferner  die  Gattungen  Heiiubstaeritia,  Dceriiujia,  Ihnoni« 

und  Plearopetahim.  Die  Gattung  Celosia  zeichnet  sich  nicht  nur  durch 

ihr  großes  Verbreitungsareal,  sondern  auch  durch  ihre  zahlreichen  Arten 

aus.  Es  ist  von  besonderem  Interesse,  diesen  Arten  näher  zu  treten,  um 

zu  sehen,  welche  Beziehungen  sie  unter  einander  betreffs  der  Blütenstände 

des  Blütenbaues  und  der  Verbreitungsmittel  zeigen. 

Was  die  Blütenstände  betrifft,  so  finden  wir  bei  den  CVVas/V/-Arten, 

von  den  einfacheren  zu  den  complicierteren  Formen  fortschreitend,  folgende 

verschiedene  Verzweigungsarten  : 

1* 
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1.  Traubige  Inflorescenzen  (Seitenachsen  unverzweigt): 
a.  einfache  Trauben, 
b.  durcit  Verkürzung  der  Seilenachsen  entstandene  ährige  lnilorcscenzen. 

2.  Rispige  Inflorescenzen  (Seitenachsen  verzweigt): 
a.  mit  racemösen  Seitenstrahlen, 
b.  mit  dichasialen  Seitenstrahlen. 

Von  diesen  verschiedenen  Typen  ist  wohl  die  Ähre  als  der  einfachste 

zu  betrachten,  welcher  in  der  reinsten  Form  bei  Celosia  argentea  L.  zum 

Ausdruck  kommt  und  zuweilen  beträchtliche  Dimensionen  (bis  über  30  cm 

Länge)  erreicht,  Wenn  ich  aber  diese  Art  an  den  Anfang  der  Reihe  stelle, 
so  soll  damit  nicht  gesagt  sein,  dass  die  übrigen  Arten  von  ihr  herzuleiten 

seien,  obwohl  sich  von  der  typischen  Ähre  durch  Verlängerung  der  Inter- 
nodien  Zwischenformen  ableiten  lassen,  bei  welchen  die  Blüten  entweder 

spiralig  sind  oder  wie  in  zwei  gegenüberstehenden  Reihen  angeordnet 

scheinen,  die  aber  bei  genauerer  Betrachtung  sich  ebenfalls  als  spiralig  an- 
geordnet erweisen. 

Durch  Verzweigung  der  Seitenachsen  entstehen  rispige  Inflorescenzen, 
wie  bei  0.  monosperma  Rose  und  C.  nana  Baker. 

Eine  Traube  mit  typisch  dibrachialer  Verzweigung  der  Seitenachsen 
zeigt  (X  anthelminthica  Aschers,  in  ihrem  entwickelten  Zustande.  Auch 

bei  C.  angustifolia  Schinz  ist  der  Blütenstand  aus  mehrblütigen,  von  ein- 
ander getrennten  Dichasien  zusammengesetzt.  Abgesehen  aber  von  diesen 

Formen,  finden  sich  bei  Celosia  fast  ausschließlich  Ähren  oder  ährige  Tn- 
Qorescenzen. 

Was  den  Blütenbau  betrifft,  so  ist  derselbe  bei  den  echten  Celosia- 
Arien  sehr  einfach  und  von  dem  typischen  Blutenbau  der  Amarantaceen 
nicht  verschieden.  Die  Staubblätter  sind  gewöhnlich  in  ihrem  unteren  Teile 

zu  einem  ringsum  geschlossenen  Becher  von  der  Form  eines  Schüsselrliens 

Cupula  stamineaj  zusammengewachsen,  aus  welchem  die  Staubfäden 

hervorragen«  Der  bei  der  Reife  mehr  oder  weniger  über  das  Perigon  her- 
vorragende Fruchtknoten  ist  in  seinem  oberen  Teile  oft  verdickt,  der  mehr 

oder  weniger  lange  (iriiïcl  endel  in  einer  kopfförmigen  oder  zwei — drei- 

lädi^M'ii  Narbe.  Nur  bei  C  argentea  L.  zeigt  der  Griffel  die  Eigentümlichkeil 
eines  nachträglichen  Auswachsens,  was,  wie  später  hervorgehoben  wird, 

fui  (\\c  Pflanze  von  groHer  biologischer  Bedeutung  ist. 

Von  besonderem  Interesse  isl  es,  zu  verfolgen,  wie  bei  einigen  Ca- 
!"  "i  \rten,  die  von  Sciiin/  zuersl  als  Ilernibstacrftm  beschriéhen  wur- 

den, nnd  bei  wenigen  anderen  das  Andrüceum  sieh  derail  stufenweise  aüs- 

bildet,  dan  et  «  inen  ubergang  von  der  Gattung  Celosia  zu  der  ihr  .-im 
nächsten  verwandten  Hernibstaedtia  auf  das  klarste  verdeutlicht,    in  der 

rhat  lieh!  man,  wie  bei  fliesen  Arien,  die  von  Sornitz  zu  der  Unter- 

gattung PteudohcrmhstaedHa  vereinig!  wurden,  die  Staubfäden  anstàtl 

pfriemUch  zu  bleiben,  breil  lanzettlich  werden,  dann  an  der  Spitze  zwei 
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Zipfel  ausbilden,  die  allmählich  an  Dimensionen  zunehmen,  his  sie  den  zwei- 
lappigen Pseudostaminodien  der  Gattung  Hermbstacdti«  täuschend  ähnlich 

aussehen  (vergl.  in  der  unteren  Figur  \  A—F  mit  G  . 

Der  Bau  des  Utriculus  oder  der  Kapsel  bietet  bei  einigen  Arten  auf- 
fallende Eigentümlichkeiten,  die  zum  Ausstreuen  der  Samen  von  großer  Be- 
deutung sind.  So  endet  der  Fruchtknoten  bei  C.  argentea  L.  in  einem 

langen,  weit  aus  dem  Perigon  hervorragenden  Griffel  und  öffnet  sich  in 
der  Weise,  dass  sein  oberer  Teil  mit  dem  daran  befindlichen  Griffel  nach 
Art  eines  glockenförmigen  Deckels,  der  in  einer  fast  regelmäßig  ringförmigen 
Zone  sich  vom  unteren  Teil  loslöst,  abgestoßen  wird  Jaf.  I,  Fig.  A,  B). 
Das  Abfallen  selbst  wird  durch  die  bedeutende,  infolge  nachträglichen  Aus- 

wachsens zu  stände  kommende  Länge  des  Griffels,  bei  Berührung,  Erschüt- 
terung oder  Wind  noch  erheblich  erleichtert.    Dieses  Verhalten  kann  als 

Fig.  \.   Zwei  Staubladen  und  ein  Staubgefäß  bei: 
A  Celosia  Wehdtschii  Schinz,  B  C.  spaihuUfolia  Engl.,  G  C.  scabra  Schinz.  D  C.  a.r- 
genteiformis  Schinz.  E  C.  linearis  Schinz,  F  C.  falcata  Lopr.,  G  Hcnubstacdtia  clc- 

gans  Moq.  —  Original. 

ein  Fortschritt  in  der  Ausbildung  des  Fruchtknotens  gegen- 
über den  übrigen  Arten,  welche  einen  kurzen  Griffel  besitzen, 

angesehen  werden;  es  erklärt  vielleicht,  weshalb  diese  Art  ein  so  großes 
Verbreitungsareal  besitzt. 

Bei  C.  spicata  Spreng,  treffen  wir  eine  sehr  zweckmäßige  Einrichtung 

zum  Ausstreuen  der  Samen.  Die  Kapsel  ist  bei  dieser  Pflanze  nicht  tlaschen- 
oder  kegelförmig  wie  bei  vielen  verwandten  Arten,  sondern  flach  gedrückt, 

sie  gleicht  einem  niedrigen  Rotationsellipsoid  und  springt  in  zwei  ungleichen 

Teilen  auf  (Taf.  I,  C — F).  Der  untere,  kleinere  Teil,  der  etwa  1  3  der 
ganzen  Kapselgröße  entspricht,  ist  ausgehreitet  und  bleibt  auf  den  >Uth- 
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förmig  gespreizten  Perigonblätlern  sitzen.  Der  obere  Teil,  etwa  2  ;J  der 
Kapselgrüße  ausmachend,  umgreift  mit  seinem  Hände  die  in  zwei  horizon- 

talen Reihen  angeordneten  Samenhaufen  derart,  dass  der  Deckel  sie  fest- 
hält und  diese  mit  jenem  zugleich  von  dem  bleibenden  Grunde  der  Kapsel 

entfernt  werden.  Dieser  Umstand,  verbunden  mit  dem  anderen,  dass  der 
Deckel  in  einer  dreifädigen,  mit  oft  eingerollten  Spitzen  versehenen,  zum 

Anheften  geeigneten  Narbe  endet,  erleichtert  erheblich  das  Verschleppen 
und  das  Ausstreuen  der  Samen,  welche  hier  dicht  gedrängt  sind  und  von 

einem  kurzen  Nabelstrang  getragen  werden.  Bei  genauerer  Betrachtung 

ist  nicht  zu  verkennen,  dass  der  Trennungsriss  in  der  Kapsel  bei  weitem 

regelmäßiger  und  vor  allem  scharfrandiger  verläuft  als  bei  C.  argentea. 

Bei  C.  obkmgocarpa  Schinz  findet  mit  der  Reife  ein  Auswachsen  des 

walzenförmigen  Fruchtknotens  statt,  so  dass  derselbe  etwa  um  die  Hälfte 
seiner  Länge  über  das  Perigon  hervorragt  und  von  demselben  etwa  wie 

eine  Eichel  von  ihrer  Cupula  umgeben  wird.  Die  reife  Kapsel  springt 

mittels  eines  Kreisschnittes  wenig  über  der  Basis  auf,  und  da  sie  in  einem 
kurzen,  mit  zwei  nach  unten  gekrümmten  Narbenästen  versehenen  Griffel 

endet,  so  ist  dadurch  die  Möglichkeit  gegeben,  dass  der  Deckel  durch  die 

Haken  an  vorüberstreifenden  Körpern  festgeheftet  und  von  der  Kapsel  ent- 
fernt wird. 

Bei  C.  macrocarpa  Vlkns.  erreichen  die  dicht  zusammengedrängten 

Kapseln  der  über  2'>  cm  langen  Ähre  die  größten  Dimensionen,  die  über- 
haupt  bei  Celosia  vorkommen.  Sie  springen  bei  der  Reife  sehr  leicht  vom 

Grund  des  Perigons  ab,  ohne  irgend  einen  Kreisschnitt  zu  zeigen,  und 

w  uiii  ;iuch  Liinu-srisssl.ellen  beim  Austrocknen  hier  und  da  bemerkbar  wer- 
den,  so  lassen  sich  doch  keine  anatomisch  präformierte  Rissstellen,  wie 

/.  II.  bei  C.  argentea.  C.  macrocarpa,  C.  oblongocarpa  und  bei  mehreren 

Hermbstaedtia-Arten  nachweisen.  Bei  den  letztgenannten  Arten  zeigt  die 
mikroskopische  Untersuchung  der  Kapselwand,  dass  die  an  der  Rissslelle 

liegenden  Zellen  sich  durch  Form,  Wandstärke  und  Orientierung  von  den 
oberhalb  wie  Unterhalb  liegenden  Elementen  unterscheiden.  Der  Form  nach 

erscheinen  prismatisch,  während  die  benachbarten  von  unregelmäßigem 
I  mrisf  lind  oft  verZMhnl  sind,  ferner  sind  diese  Zellen  im  Vergleich  zu  den 

übrigen  bedeutend  dünnwandiger;  die  unmittelbar  an  der  Rissslelle  liegen- 

den Zellen  zeigen  eine  sehr  geringe  Wandstärke,  welche,  außerdem  von  der 
inneren  sur  äußeren  Seite  allmählich  abnimmt  Endlich  sind  diese  Elemente 

m  lenkrechtei  Richtung  eu  den  übrigen,  nach  der  Längsachse  der  Kapsel 
gestreckten  Elementen  orientiert. 

w.i-  den  Anatomischen  Bau  der  Kapselwand  bei  den  mit  einem  Kreis- 

■  bnitl  aufspringenden  taten  betrifft]  so  mag  hier  nur  kurz  angedeutet 
•  m  h  d;iv«  letztere,  auf  dem  (Querschnitt  betrachtet^  eine  aüttere,  mus 

•reitlum  gen,  fasl  prismatischen  und  mit  der  einen  Seite  nach  Außen  her- 

'"Il ''H  /'ll'ii   bestehende  Schicht,  «ine  innere,  mus  kleinlumi^en,  in 
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radialer  Richtung  gestreckten  und  papillös  gewölbten  Zellen  bestehende 
Schicht  und  ein  mehrschichtiges,  zwischen  beiden  vorhandenes  Füllgewebe 
aufweist. 

Obwohl  die  letztgenannten  Arten  mit  guten  Verbreitungsmitteln  aus- 
gerüstet sind,  besitzen  sie  kein  entsprechend  großes  Verbreitungsareal,  denn 

es  ist  C.  obkmgocarpa  auf  Ugogo  (Deutsch-Ost-Afrika)  und  C.  spieata  auf 
Madagascar  beschränkt,  letztere  vielleicht  auch  aus  dem  Grund,  weil  Samen 
nur  schwer  in  keimfähigem  Zustande  über  Wasser  kommen. 

Die  mit  Celosia  am  nächsten  verwandte  Gattung  ist  Hcrmbstaedtia, 
welche  mehrere  in  Südafrika  vorkommende  Arten  enthält.  Eine  Mittel- 

stellung zwischen  beiden  Gattungen  würde  die  zu  Celosia  gehörende  Unter- 
gattung Psetidoltermbstaedtia  beanspruchen,  welche  mit  Ausnahme  von 

C.  spathidifolia  Engl,  nur  von  Schinz  aufgestellte  Arten  enthält,  die  zuerst 
von  diesem  Autor  in  die  Gattung  Henubstaedtia  gestellt  wurden.  Mit 

Celosia  und  zwar  der  Section  Celosiastruai,  die  nur  C.  argentea  L.  um- 
schließt, zeigt  die  in  Frage  stehende  Untergattung  die  Eigentümlichkeit, 

dass  der  Griffel  erst  nachträglich  auswächst,  ohne  aber  wie  bei  jener  kopf- 
fürmig  zu  sein.  Abgesehen  aber  von  diesem  Merkmale,  das  nur  bei  C  ar- 
genteiformis  und  seeibra  Schinz  vorhanden  ist,  sind  die  in  Frage  stehenden 
Arten  mit  Hennbsteiedtia  näher  als  mit  Celosia  verwandt.  Schinz  selber 

meinte,  dass  eine  sorgfältige  monographische  Bearbeitung  der  Celosieae  un- 
zweifelhaft die  Umgrenzung  der  in  der  Untergattung  Pseudoliermbsta* edtia 

untergebrachten  Arten  erheblich  abändern  würde. 

Hennbsteiedtia  stellt  eine  sehr  natürliche  Gattung  dar,  welche  im 
Habitus  Celosia  am  nächsten  kommt,  im  Blütenbau  als  eine  fortgeschrittenere 
Form  derselben  gelten  darf  und  im  Blütenstande  nur  den  Ährentypus  zeigt. 
Ihre  Beschränkung  auf  Südafrika  ist  vielleicht  als  eine  Folge  der  höheren 

Organisation  anzusehen,  welche  auch  bei  den  neuen  von  Baker  und  mir 

aufgestellten  Arten  eine  große  Übereinstimmung  mit  den  alten  Moquin 
Tandons  gezeigt  hat. 

Die  mit  Celosia  und  Henubstaedtia  am  nächsten  verwandte  Gattung 

ist  Deeringia,  welche  fünf  bis  sechs  Arten  enthält,  von  denen  1).  baecata 

Uetz,  und  D.  spieata  Spreng,  die  verbreitetsten  sind.  Der  Blütenbau  ist  im 
Vergleich  zu  dem  der  vorigen  Gattungen  insoweit  verschieden,  als  er  im 
Perigon  eine  Vermehrung  bis  zu  sechs  Tepalen  und  im  Andröceum  bald 

eine  Reduction  bis  zu  vier,  bald  eine  Vermehrung  bis  zu  sechs  Staub- 
blättern aufweist.  Daher  darf  man  an  einen  Fortschritt  oder  an  eine  Rück- 

bildung des  Blütenbaues  nicht  denken.  Der  Umstand  aber,  dass  in  dieser 

Gattung  zwitterig-polygame  oder  dicline  Blüten  vorkommen,  verbunden  mit 
dem  anderen,  dass  hier  oft  hoch  emporsteigende  llalbsträucher  anzutreffen 
sind,  erwecken  das  Bedenken,  ob  wir  nicht  etwa  vor  fortgeschritteneren 

Formen  stehen.  Den  guten  Verbreitungsmitteln  entsprechend  hat  die  Gat- 
tung namentlich  in  D.  barra  lu,  welche  mit  verhältnismäßig  großen,  mit 
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zahlreichen,  kleinen  und  metallglänzenden  Samen  versehenen  Kapseln  aus- 
gestattet ist,  eine  außerordentlich  weite  Verhreitung,  welche  von  Madagascar 

über  Indien,  Malesien,  Papuasien  und  noch  darüber  hinaus  geht. 

Eine  auffallende  Ähnlichkeit  zeigt  diese  Gattung  mit  den  Celosia-Arten 
der  Neuen  Welt,  obwohl  letztere  keine  so  große  Mannigfaltigkeit  in  der 

Ausbildung  der  Blüten  stände  aufweisen. 
Was  die  übrigen  zwei  mit  mehrsamigen  Fruchtknoten  ausgestatteten 

Gattungen  betrifft,  so  mag  hier  angedeutet  werden,  dass  dieselben  mit  den 

drei  vorher  besprochenen  Gattungen  wenige  Beziehungen  haben.  In  der 

That  ist  die  erste  der  beiden,  Henonia,  die  nur  eine  einzige,  auf  Mada- 
gascar beschränkte  Art,  TL  scoparia  Moq.  enthält,  ein  ginsterartiger  Strauch, 

welcher,  «abgesehen  von  dem  mit  den  Gelosieen  übereinstimmenden  Blüten- 
bau,  weder  in  den  sehr  spärlichen  Ähren,  noch  in  den  blattlosen  Zweigen 

irgend  eine  Ähnlichkeit  mit  den  zuerst  besprochenen  Celosieen  aufweist. 

Betreffs  der  letzten  Gattung  Pleuropetalum  halte  ich  die  frühere  Stel- 
lung derselben  unter  den  Portulacaceen  für  besser  als  die  von  Moquin  voll- 

zogene  Umstellung  zu  den  Amarantaceen.  Die  beiden  als  Vorblätter  ge- 
deuteten  Phyllome  dürfen  sehr  wohl  als  Kelchblätter  angesprochen  werden. 
Kerner  ist  der  Blütenbau  der  Gattung  von  dem  der  Portulacaceen  nicht 

verschieden.  Die  größere  Zahl  der  Staubblätter  (5 — 10)  ist  durchaus  un- 
gewöhnlich für  die  Familie  der  Amarantaceen.  Auch  Pax  hat,  obwohl  mit 

einem  Fragezeichen,  diese  Gattung  unter  die  Portulacaceen  gestellt  (Nat. 
IMlanzenfam.  III,  \\  p.  57). 

Die  hierher  gehörenden  ein  oder  zwei  Arten  (P.  Darwinii  Hook,  auf 

•  L  u  Galapagosinseln  und  P.  cosia/riemse  (Hook.)  H.  Wendl.  (=  P.  Sprueëi 
Rook,  in  Mexiko  und  Centraiamerika  sind  kleine  Bäume;  dieses  Merkmal 

sowie  der  allgemeine  Habitus  dieser  Pllanzen  spricht  nicht  für  die  Zu- 
gehörigkeil derselben  zu  den  Amarantaceen.  Die  Veränderung  des  Namens 

m  Allochlamys  ist  sehr  ungerechtfertigt  und  zu  verwerfen,  da  Hookku 

wnlii  im  ftechl  war,  als  er  die  inneren  Blumenblätter  lui-  Petalen  an- 

sprach, Jedenfalls  isi  die  Frage  Dicht  eindeutig  in  Moquin's  Sinne  zu  be- 
handeln. 

W  ill  man  die  geographische  Verbreitung  der  Gelosieen  und  besonders 
der  Cfefaffta-Alten  in  Beziehung  zu  den  verschiedenen  Inflorcscenztypen  be- 
I r.i«  lilcn.  v(,  siehl  man.  dass  gerade  der  einfachste  Typus,  d.  h.  die  Ähre, 
lOWeH  dieselbe  durch  (!.  (injcnlcfi  L.  vertreten,  der  verbreiteste  ist,  derm  diese 

\M  hat  bekanntlich  das  größte  Vcrbreitungsarcal  in  den  tropischen  und 

extntropiechen  Gebieten,  Die  anderen  Typen  lassen  keine  directe  Be- 
ziehung zu  ihrer  geographischen  Verbreitung  erkennen«  Bei  ihnen  ist  wohl 

die  unterbrochene  ihre,  als  abgeleitete  Form  der  einfachen,  am  verbreitetsten 
bl  bei  Arien  m  der  Allen  wie  in  der  Neuen  Welt.  Die  fortgeschritteneren 

rypen,  wie  die  riepigen  und  dichasialen  [nflorescenien,  zeigen  dagegen  ein 
lehi  beschränktet  Areal,  denn  C,  fftofbOip&Kfiui  Rose,  die  den  (a  sten  Typus 
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vertritt,  und  C.  anthelmmtkica  Aschers,  mit  C.  aitgiisti folia  Schinz,  die 
den  zweiten  Typus  vertreten,  sind  auf  Mexiko,  resp.  auf  Abessinien  und 
Madagascar  beschränkt. 

Will  man  die  geographische  Verbreitung  in  Beziehung  zu  dem  Blüten-, 

resp.  Kapselbau  bringen,  so  sieht  man,  dass  gerade  jene  Arten  am  ver- 
breitetsten  sind,  deren  Kapseln  mit  einem  Kreisschnitt  aufspringen. 

Vergleicht  man  die  Formen  der  Alten  mit  denen  der  Neuen  Welt,  so 

fällt  vor  allem  auf,  dass  die  in  der  Neuen  Welt  endemischen  Celosia-Arlon 
durch  breite,  laubige  Blätter,  durch  meist  kopfige  Inflorescenzen  und  durch 

den  ganzen  Habitus,  der  mehr  an  Deeringia  als  an  Celosia  erinnert,  aus- 
gezeichnet sind,  und  wenn  auch  C.  monosperma  sich  habituell  den  Formen 

der  Alten  Welt  nähert,  ist  sie  doch  durch  die  rispigen,  breiten  Inflores- 
cenzen und  den  einsamigen  Fruchtknoten  von  letzteren  sehr  verschieden. 

Jedenfalls  erscheinen  die  Gelosieen  als  echt  tropische  Gewächse,  die, 

wenn  sie  auch  in  der  gemäßigten  Zone  vorkommen,  hier  nur  als  Ein- 

dringlinge zu  betrachten  sind.  Ihr  Ursprungsort  scheint  mit  großer  Wahr- 
scheinlichkeit das  tropisch  afrikanische  Gebiet  zu  sein,  nicht  nur  aus  dem 

Grunde,  weil  dort  die  meisten  Arten  vertreten  sind,  sondern  auch  weil  die 

mit  Celosia  am  nächsten  verwandte  Gattung  Hermbstaedtia  mit  den  Unter- 
gattungen Pseudohermbstaeätia  Schinz  und  Gomphrohermbstaedtia  Lopr. 

ebenfalls  in  Afrika  ihre  Heimat  haben.  Ferner  ist  zu  bemerken,  dass  die  in 

der  Neuen  Welt  vorkommenden  Arten  von  denen  der  Alten  durch  ihren  all- 

gemeinen Typus  abweichen  und  mehr  an  Deeringia  als  an  Celosia  erinnern. 

Was  die  Gattungen  Deeringia,  Henonia  und  Pleuropetahiin  betrifft, 
so  habe  ich  schon  erwähnt,  dass  dieselben  unter  sich  und  mit  den  übrigen 

Celosieen  in  keiner  so  innigen  Verwandtschaft  wie  Celosia  und  Hermb- 
staedtia unter  einander  stehen. 

Achyrantheae; 

Bei  der  Betrachtung  dieser  Gruppe  treten  zwei  Gattungen,  nämlich 

Achyranthes  und  Gomphrena  hervor,  die  als  Haupttypen  gelten  können, 
um  welche  sich  die  übrigen  Gattungen  gruppieren  lassen. 

Wir  fangen  mit  Achyranthes  an,  welche  nicht  nur  zahlreiche  Arten 
enthält,  sondern  mit  mehreren  derselben  ein  großes  Verbreitungsareal  in 

den  tropischen  und  subtropischen  Gebieten  besitzt. 

Die  hierher  gehörenden  Pflanzen  sind  emporsteigende,  selten  kriechende 
Kräuter  und  Halbsträucher,  welche  in  ihrem  allgemeinen  Habitus  darin 

übereinstimmen,  dass  sie  durchweg  einen  articulierten,  mit  gegenständigen 
Blättern  und  Zweigen  ausgestatteten  Stengel  zeigen. 

Was  den  Blütenbau  betrifft,  so  sitzen  die  Blüten  in  der  Achsel  eines 

meist  später  abwärts  sich  zurückschlagenden  Tragblattes  und  zeigen  zwei 

gegenständige  Vorblätter,  welche  bei  einigen  Arten,  wie  später  hervorgehoben 
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wird,  von  biologischer  Bedeutting  sind.  Das  Perigon  besteht  aus  fünf  kahlen 

oder  behaarten,  später  mehr  oder  weniger  am  Grunde  verhärtenden,  meist 
zusammengeneigt  bleibenden  Tepalen,  die  selten  auf  vier  reducirt  werden. 

Die  fünf  Staubblätter  erfahren  selten  eine  ähnliche  Reduction  bis  vier,  noch 

seltener  bis  drei  und  alternieren  mit  verschiedenartig  gestalteten  Pseudo- 
staminodien.  Das  Ovarium  endet  in  einem  meist  langen,  cylindrischen,  mit 

kopfförmiger  Narbe  versehenen  Griffel. 

Hinsichtlich  des  Blütenstandes  zeigt  diese  Gattung  zwei  Haupttypen: 
die  Ähre  und  das  Köpfchen.    Zwischen  beiden  treten  Obergangsformen  auf. 

Von  diesen  Steppen  bewohnenden  und  gelegentlich  am  Unterwuchs 

des  W  aldes  sich  beteiligenden  Gewächsen  haben  sich  einige  zu  Xerophyten, 
andere  zu  hydrophilen  Pflanzen  ausgebildet.  Unter  den  ersteren  finden 

wir  A.  lanuginosa  Schinz,  welche  mit  ihren  bis  25  cm  langen,  wolligen 

Ähren  und  ihren  erst  behaarten,  dann  kahlen  Blättern  ein  sehr  charak- 
teristisches Aussehen  hat,  ferner  A.  spkndms  Mart,  und  A.  canescens  H.  Br., 

welche  mit  ihren  seidenartig  behaarten  Blättern  und  Zweigen  ihrem  Stand- 
orte ein  charakteristisches  Bild  verleihen  müssen. 

Unter  den  letzteren  ist  A.  (Centrostach ys)  aqimtiea  Wall,  zu  erwähnen, 
welche  in  ihrem  dicken,  hohlen,  an  den  Knoten  leicht  wurzelnden  Stengel 

und  ihren  langen,  dicht  mit  Blüten  besetzten  Ähren  vorzügliche  Anpas- 
sungen für  eine  große  Verbreitung  besitzt.  In  der  That  treffen  wir  sie 

auf  weit  aus  einander  entfernten  Gebieten,  wie  in  Abessinien,  am  Senegal, 
im  Himalaja. 

Andere  Arien  zeigen  strauchartigen  Wuchs,  und  A.  aborescens  K.  Br. 

erreiche  mil  ihrem  holzigen  Stengel  die  Dimensionen  eines  echten  Strauches. 

Noch  andere  Arten  halten  sieh  endlich  zu  typischen  Kletterpflanzen 

ausgebildet,  wie  dies  bei  der  jetzt  zu  einer  besonderen  Gattung  {SUÏba/n>thm^\ 
erhobenen  A.  scandais  Hook.  f.  der  Kall  ist,  welche  mit,  ihrem  dünnen, 

aus  langen  Internodien  bestehenden  Stengel,  mil  den  breiten,  laubigen 

Blattern,  mil  ihren  relativ  kurzen,  sein-  leichten  Ähren  die  besten  Anpas- 
sungen an  diese  eigenartige  Lebensweise  getroffen  hat; 

Gegenüber  diesen  mannigfaltigen,  durch  Anpassung  an  die  verschie- 
denen äußeren  Lebensverhältnisse  hervorgerufenen  Gestaltungen  der  vege- 
tativen Organe  zeigen  die  Muten  rechl  geringe  Abweichungen  von  dem 

typischen  Bau.  Trotzdem  lind  diese  von  großem  Werte,  indem  sie  beige* 

nanerer  Betrachtung  interessante  Verwandtschaftsverhältnisse  zwischen  AcJty- 
funilns  und  <  iner  Anzahl  mil  dieser  nahe  verbundenen  Gattungen  Beigen. 

So  rermittell  A.  trUmdrQ  Lam,  durch  ihr  aus  drei  Staubblättern  bei- 

stehendes tndrOeeura  den  i  bergang  zur  Gattung  Nyssanthss,  welche  bc- 
kanntlich  our  zwei  Vrten  umschließt,  von  denen  die  eine  (N.  diffusa  R>.  BrJ) 

/wi  und  Me  andere  [JV.  vreata  lt.  Br.)  vier  Staubblätter  aufweist. 
A.  leptoêtackya  B.  Mey,  erinnert  durch  ihre  schlanken,  glänzenden, 

kleinblütigen,  rliehasinl  angeordneten  ihren  an  mehrere  Psilotrichutn-Arten* 
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Auch  der  Übergang  zu  der  monotvpisehen  Gattung  Stilbdntfim  ist 
ein  sehr  leichter,  wenn  man  bedenkt,  dass  die  Blüten  von  S.  scandcns 

(Gamble)  Hook,  nur  dadurch  von  jenen  vieler  Achy ranth es- Arten  verschie- 
den sind,  dass  die  Perigonblätter  unterhalb  der  Spitze  auf  der  Außenseite; 

hebärlet  und  die  Staminodien  anders  gestaltet  sind  als  bei  Achyranthes. 
Die  besondere  Form  dieser  Pseudostaminodien,  welche  so  lang  oder  länger 

als  die  Staubfäden  und  an  der  Spitze  gefranst  sind,  kann  den  Übergang  zur 

Gailling  Altemantkera  bilden,  welche  viele  Arten  und  ein  großes  Verbreitungs- 
areal besitzt.  Dieser  Gattung  würde  sich  dann  die  bis  jetzt  nur  eine  Art 

[Meehowia  grandiflora  Schinz)  enthaltende  Gattung  Mechowict  zugesellen. 
Wir  wollen  diese  Gattungen  etwas  näher  betrachten,  um  zu  sehen, 

wie  weit  die  schon  angedeuteten  Verwandtschaftsverhältnisse  zu  verfolgen 

sind  und  wollen  die  gemeinschaftliche  Gruppierung  um  die  Gattung  Achy- 
ranthes  rechtfertigen. 

Was  zunächst  die  Gattung  Xyssanthes  betrifft,  so  hat  diese  kleine,  in 

spärlichen  Köpfchen  angeordnete  Blüten,  welche  vier  in  Stachelspitzen 
ausgezogene  Perigonblätter,  zwei  bis  vier  Staubblätter  und  eben  so  viele 

mit  diesen  alternierende,  abgestutzte,  einfache  oder  gewimperte  Pseudo- 
staminodien besitzen.  Auf  Grund  dieser  Charaktere  mag  die  Vereinigung 

mit  Achyranthes  und  ihre  Stellung  nach  derselben  nichts  Befremdliches 

haben,  da  kopfige  Blütenstände  auch  in  reducierter  Form  bei  Achyranthes 
häufig  sind  und  da  die  Ausbildung  der  Perigonblätter  zu  Stachelspitzen 

keine  seltene  Erscheinung  bei  Achyranthes  ist.  Das  Spreizen  der  Vor- 
und  Perigonblätter  zum  Ausstreuen  der  Samen  kommt  bei  Nyssanthes  in 

ausgeprägterer  Weise  als  bei  Achyranthes  vor.  Die  Beschränkung  der 

ersten  auf  Nordaustralien,  das  Achyranthes  ebenfalls  beherbergt,  wider- 
spricht der  Vereinigung  beider  nicht,  kann  sogar  als  ein  Resultat  der 

höheren  Organisation  angesehen  werden.  Ob  nun  letzteres  zutreffend  und 

ob  Xyssanthes  in  der  That  als  höher  organisiert  anzusehen  sei,  darf  man 

nicht  behaupten,  denn,  wie  Engler  bemerkt  (Die  systematische  Anordnung 

der  monocotyledoneen  Angiospermen,  Abh.  d.  preuß.  Akad.  1892,  p.  5), 
kann  man  nicht  in  einem  Verwandtschaftskreise,  in  welchem  schwankende 

Zahl  der  Glieder  beobachtet  wird,  die  Minderzähligkeit  ohne  weiteres  als 

die  jüngere,  die  Vielzähligkeit  als  die  ältere  Stufe  annehmen;  es  ist 

möglich,  dass  sie  sich  so  zu  einander  verhalten,  aber  es  braucht  nicht 
so  zu  sein;  es  kann  auch  die  umgekehrte  Entwicklung  stattgefunden  haben, 

oder  es  können  auch  beide  Typen  neben  einander  entstanden  sein. 

Die  Vereinigung  von  Achyranthes  mit  Psilotrichum  erweckt  dagegen 
auf  den  ersten  Blick  manches  Bedenken,  zumal  da  bei  dieser  Gattung  trotz 
der  Einfachheit  des  Blütenbaues  der  größte  Fortschritt  im  Blütenstand  zur 

Ausbildung  gelangt  ist.  Der  Zusammenhang  lässt  sich  aber  doch  darthun, 

wenn  man  zuerst  die  typische  Ähre  betrachtet  und  dann  von  dieser  zu 

den  höher  entwickelten  Formen  übergeht.    Die  erste  findet  man  in  der 
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reinsten  Form  bei  Psüotrickum  Schimperi  Engl,  und  P.  africanum  Oliv. 

Durch  Verkürzung  der  Spindel  ist  der  Übergang  von  der  Ähre  zum  Köpf- 
chen, wie  dies  bei  P.  orat/tm  Moq.,  P.  Buspolii  Lopr.  und  P.  Eobecchü 

Lopr.  vorkommt,  ein  allmählicher. 
Als  höher  fortgeschrittene  Form  betrachte  ich  die  Blütenstände  von 

P.  cordatum  (Höchst,  et  Steud.)  Höchst.  Sie  stellen  kreuzgegenständige 

Rispen  dar,  welche  aus  ähnlich  gebauten  Teilblütenständen  zusammengesetzt 
sind.  Endlich  laufen  die  Zweige  in  ährenartige  Aggregate  aus.  Werden 

ilii'<!jl)><'n  aber  genauer  betrachtet,  so  ergiebt  sich,  dass  die  zickzackförmig 

gebrochene  Achse  die  Blüten  nicht  mehr  in  zwei  opponierten,  um  180° 
divergenten  Reihen  trägt,  sondern  dass  die  Blütenreihen  nur  um  90°  von 
einander  abweichen.  Es  geht  daraus  hervor,  dass  wir  es  in  dem  Blüten- 

stand letzter  Ordnung  mit  einem  Sympodium  zu  thun  haben,  und  speciell 
liegt  eine  Wickel  vor. 

Ohne  Zweifel  stellt  diese  Form  des  Blütenstandes  eine  der  am  wei- 

testen fortgeschrittenen  in  der  Familie  der  Amarantaceen  dar,  so  dass  in 

der  einen  und  derselben  Gattung  Psilotrichum  die  einfachsten  und  die 

höchst  entwickelten  Formen  des  Blütenstandes  zu  treffen  sind,  während  der 
Blüten  hau  bei  allen  ein  gleicher  bleibt. 

Iiier  winde  es  vielleicht  angezeigt  sein,  die  Stellung  der  Gattung  No- 
totrichiurn  zu  besprechen.  Was  diese  Gattung  betrifft,  welche  drei  auf  die 

Sandwichsinseln  beschränkte  Arten  enthält,  so  findet  sie  nicht  nur  wegen 

ihrer  Beschränkung  auf  ein  so  enges  Gebiet,  sondern  auch  durch  die  Yier- 
zähligkeit  des  Perigons  und  des  Andröceums  keinen  directen  Anschluss  an 
andere  in  benachbarten  Gebieten  vorkommende  Gattungen.  Der  Umstand 

aber,  dass  N.  semdtoiceme  Mann  zuerst  als  Psilotrichum  beschrieben  wor- 

den ist,  und  noch  der  andere,  dass  die  zwei  übrigen  Nototrichium- Arten 
auch  ahrige  Blutenstände  haben,  deren  Achse  behaart  und  verdickt  wie  bei 

einigen  Psüotrichum-Artei)  [P.  densiflorum  Lopr.)  ist,  mag  die  Stellung 
von  Nototrichium  neben  Psüotrickum  als  nicht  unberechtigt  erseheinen 

lassen.  Beide  stehen  auf  gleicher  Stufe  hinsichtlich  des  Blutenstandes,  so 

w<  il   dieser  durch  die  Ähre  vertreten,  sie  gehören  -aber  hinsichtlich  des 
Blötenbaues  verschiedenen  Progressionsreihen  an. 

Von  den  Achyrantheg-hrten  ist  bekanntlich  A.  aspeta  L.  mit  ihren 
Varietäten  die  verbreiterte  in  den  tropischen  und  extra  tropischen  Gebieten) 

im-  diese  Art  kotnml  man  zu  einer  Erklärung  ihrer  Verbreitung,  wenn 
m  in  daa  Verhalten  der  Blüten  bei  der  Keife  verfolgt  (Taft  l,  Fig.  0 — J, 
vergl.  die  Pigurenerklärung).  Die  an  der  bis  HO  cm  langen  Ähre  sitzenden 
11] û ten  werden  hei  der  Meile  nach  Hillen  zu rttckgeschlagen,  bleiben  aber 

unter  einander  nicht  so  eng  gedrftngl  und  an  der  Spindel  nicht  so  lest  an- 
^cKchnuegt,  «vie  hei  der  froheren  Stellung,  sondern  bilden  mil  derselben 

einen  mein  oder  weniger  spitzen  W  inkel.  Dabei  krümmen  sieh  und  spreizen 
»i<  h  dl-'  nahe  an  einander  liegenden  Vorhlittter  nul  ihrer  oberen  Hälfte  vom 
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Perigon  derart  ab,  class  sie  mit  diesem  einen  Winkel  von  ca.  45°  bilden. 
Der  Umstand,  dass  dieselben  pfriemlieh,  steif  und  nur  an  ihrer  Basis  zu 

einer  runden  hyalinen  Spreite  verbreitert  sind,  vergrößert  das  Anheftungs- 
vermögen  der  Perigonhülle  nach  erfolgter  Reife  der  Frucht.  Während  nun 

ein  Hinabstreifen  an  unreifen  Ähren  keine  Blüten  abspringen  lässt,  führt 
dagegen  ein  Hinaufstreifen  an  den  reifen  Ähren  zu  einem  charakteristischen 

Wegschleudern  der  Perigonhülle  mit  dem  darin  enthaltenen  Samen.  Und 

da  die  zurückgeschlagenen  Blüten  über  einander  hängen,  so  stößt  jede  an 

der  Spitze  berührte  Perigonhülle  an  die  über  ihr  befindliche  u.  s.  f.,  so  dass 
nicht  einzelne,  sondern  oft  mehrere  fruchttragende  Blüten  fortgeschleudert 
werden  und  zuletzt  nur  die  nackte  Spindel  mit  einigen  unreifen  Endblüten 
übrig  bleibt. 

Die  eigentliche  Mechanik  des  Abwärtsschlagens  der  Blüten  ist  bis 

jetzt  nicht  genau  ermittelt.  Verfolgt  man  aber  den  Gang  der  Blüte  von 

der  Anthese  bis  zur  vollen  Reife  der  Samen,  so  kann  man  folgende  That- 
sachen  festsetzen.  Die  Blüte  trägt  zwei  gegenständige  Bracteolen  und  einen 

kurzen,  kegelförmigen  Pedicellus,  der  in  der  geraden  Richtung  ihrer  Längs- 
achse liegt.  Mit  der  Reife  erfährt  nun  der  Pedicellus  infolge  übermäßigen 

Längenwachstums  seiner  ventralen  im  Vergleich  zu  seiner  dorsalen  Seite 

eine  derartige  Krümmung,  dass  die  Blüte  eine  der  früheren  fast  entgegen- 
gesetzte Stellung  einnimmt,  indem  sie  sich  um  den  Ansatzpunkt  des  Pedi- 

cellus allmählich  biegt.  Zu  gleicher  Zeit  rücken  die  zuerst  gegenständigen 
Bracteolen  immer  näher  an  einander,  krümmen  die  obere  Spitze  nach 
außen  und  erscheinen  nunmehr  an  der  jetzt  zur  Außenseite  gewordenen, 

ursprünglichen  Ventralseite  der  Perigonhülle  inseriert.  Ferner  erfolgt  eine 
Verhärtung  und  Auftreibung  ihres  Basalteiles  nach  oben.  Die  jetzt  oben 

liegende  Basis  der  Perigonhülle  gleicht  einer  Kuppel,  die  den  Pedicellus  um 
ein  beträchtliches  Stück  überragt.  Bei  jeder  Berührung  der  Perigonspitze 

stößt  die  Perigonbasis  gegen  die  Spindel  derart,  dass  das  sofortige  Trennen 
und  Fortschleudern  der  Perigonhülle  und  der  in  ihr  enthaltenen  Frucht 

stattfindet.  Der  Umstand,  dass  die  äußeren  Perigonblätter  oft  mit  ihrer 

Spitze  aus  einander  spreizen,  vergrößert  das  Anheftungsvermögen  der 
Perigonhülle  an  vorbeifahrenden  Körpern. 

Derselbe  Vorgang  tritt  bei  fast  allen  mit  langen  Ähren  versehenen 

Arten  ein,  nur  dass  das  Spreizen  und  Aneinanderrücken  der  Bracteolen 
weniger  auffallend  sind. 

Diese  Function  der  Bracteolen  wird  bei  A.  (CeidrostacJnis)  aqüatica 

R.  Br.  von  dem  seiner  Insertion  nach  ursprünglich  ventralen,  bei  den  zu- 
rückgeschlagenen Blüten  aber  äußeren  Perigonblatt  übernommen,  während 

die  eigentlichen  Bracteolen  als  kleine,  runde,  hyaline  Gebilde  an  der  Basis 

der  verhärteten  und  vergrößerten  Perigonhülle  ihre  ursprüngliche  gegen- 

ständige Stellung  behalten  (Taf.  I,  Fig.  K—M,  vergl.  Figurenerklärung). 

Die  genaue  Untersuchung  zeigt,  dass  das  in  Frage  stehende  Perigon- 
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Matt  schon  bei  unreifen  Blüten  ein  im  Vergleich  zu  den  übrigen  Peri^on- 

hlällern  übermäßiges  Längenwachstum  besitzt,  das  bei  den  übrigen  Achy- 
rantfies-Asten  nicht  vorkommt  und  im  allgemeinen  für  die  ventralen 

Perigonblätter  der  Amarantaceen-Blülen  etwas  Auffallendes  ist.  Bei  der 
Reife  der  zurückgeschlagenen  Blüten  krümmt  und  spreizt  sich  das  be- 

treffende Blütenhüllblatt  vom  Perigon  ab,  wird  derber  und  härter  und  bildet 

seine  Spitze  zu  einem  richtigen  Dorne  aus.  Dabei  behält  es  seine  schmal 

lanzettliche,  scharfrandige,  an  der  Basis  abgestutzte  Form  bei,  während 
die  übrigen  Blätter  breit,  stark  concav  werden  und  am  Rand  einen  schmalen, 

hyalinen  Streifen  besitzen.  Infolge  der  übermäßigen  Verhärtung  und  Ver- 
dickung des  Basalteiles  des  Perigons  erscheint  dasselbe  kreiselfürmig  und 

mit  abgeflachter  Blütenbasis,  auf  welcher  der  Pedicellus  unterhalb  der  Mitte 

inseriert  ist.  Die  Spindel  zeigt  an  der  Insertionsstelle  der  einzelnen  Blüten 

polsterfürmige  Verdickungen  von  ungefähr  halbkreisförmiger,  nach  unten 
abgeflachter,  beiderseits  mit  zwei  unscheinbaren  Iiückerchen  versehener 

Gestalt,  in  deren  Mitte  die  äußerst  kleine,  lineare  Insertionsstelle  des  Pedi- 
ri  Uns  sich  befindet  (vergl.  Taf.  I,  Fig.  L  die  Verdickung  links). 

Bei  Aehyrantkes  haben  die  mit  langen  Ähren  versehenen  Arten  eine 

weit  größere  Verbreitung  als  die  kurzährigen  oder  mit  kopfigen  Inflores- 
zenzen ausgestalteten.  Letztere  zeigen  ferner  keine  so  glatten  und  glänzen- 

den Perigonblätter,  wie  dies  bei  mehreren  langährigen  Arten  und  besonders 

bei  A.  aspera  L.  der  Fall  ist,  sondern  behaarte  und  spröde  Perigonblätter. 

Ein  directer  Zusammenhang  zwischen  dem  einen  oder  dem  anderen 

dieser  zwei  Haupttypen  und  der  geographischen  Verbreitung  der  ihnen  ge- 
hörenden Wien  lässt  sich  nicht  feststellen,  nur  scheinen  die  mit  kopfigen 

Inllorescenzcn  ausgestatteten  Arten  in  Afrika  häufiger  zu  sein. 

Vergleicht  man  die  Formen  der  Allen  mit  denen  der  Neuen  Welt,  so 
lindet  man  keinen  wesentlichen  Unterschied  zwischen  beiden,  weder  im 

Blütenbau,  noch  im  Blütenstand.  Nur  die  endemische  Art  der  Sandwichs- 

inseln .1.  splendens  Mart.)  und  die  in  Queensland,  auf  den  Marschall-  und 
OaroHneninseln  verbreitete  A.  caitesccHs  IL  Br.  unterscheiden  sich  von  den 

Qbrigee  Arten  durch  den  eigentümlichen  Habitus  echter  Xerophyten. 

Gomphreneae. 

Der  zweite  llaupttypua  oder  Vertreter  der  (huppe  isi  die  Gattung 
Üomphrena,  welche  die  zahlreichste  und  mannigfaltigste  in  der  ganzen 

Kamilie  der  Vmarantaceen  ist  Die  systematische  Abgrenzung  dieser  (lat- 

iiiiik  i-i  noch  ""  hi  scharf  genug;  denn  sie  greift  einerseits  über  zu  Allci- 
it/inthera,  mdererseiU  zu  Tnchiniutn^  resp,  PHlotw,  jedoch  stellt  sie  im 
(Sanzen  eine  »ehr  natürliche  (^tttung  dar« 

Die  liieiiiei  gehörenden  Pflanzen  viud  perennierende  üder  einjährige 
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Kräuter,  welche  im  tropischen  und  subtropischen  Amerika  sowie  in  Australien 
eine  große  Verbreitung  besitzen. 

Die  australischen  Arten  zeigen  eine  große  Übereinstimmung  in  dem 
Habitus  wie  in  dem  Blütenstand  und  Blütenbau  und  erinnern  dadurch  leb- 

haft an  Ptilotus. 

Die  amerikanischen  Arien  sind  dagegen  durch  eine  große  Mannig- 
faltigkeit im  Habitus  und  im  Bau  der  Blüten  ausgezeichnet,  die  wohl  als 

Folge  der  Verbreitung  auf  einem  weit  größeren  und  geographisch  ver- 
schiedeneren Gebiet,  dessen  Gentrum  in  Brasilien  liegt,  anzusehen  ist. 

Ich  werde  versuchen,  aus  diesen  (ca.  80)  Arten  einige  Typen  auf- 
zustellen, die  nicht  nur  habituell,  sondern  auch  in  Bezug  auf  den  Blüten- 

stand  von  den  übrigen  sich  abheben. 

I.  Graminea-Typus.  Dieser  ist  durch  G.  graminea  Moq.  vertreten, 
welche  knollige  Wurzeln  und  gerade  aufsteigende  mit  kreuzgegenständigen 

und  end-  sow7ie  seitenständigen  langen  Ähren  ausgestattete  Stengel  besitzt. 
Dieser  Art  schließen  sich  andere  an,  wie  G.  Riedeiii  Seub.,  G.  virgata 

Mart.,  G.  Pohlii  Moq.,  G.  pungens  Seub.,  G.  aphyttä  Pohl,  G.  angusti- 
flora  Mart.,  G.  maritima  Kl.,  welche  mit  ihrem  cylindrischen,  dürren 
Stengel,  ihren  schmal  lanzettlichen  oder  linearen  Blättern  und  ihren  ährigen 

Blütenständen  mehr  oder  weniger  an  Gramineen  erinnern. 

IT.  Scapigera-Typus.  Dieser  ist  durch  G.  scapigera  Mart,  ver- 
treten und  von  einem  schaftförmigen  Stengel  dargestellt,  welcher  meist  aus 

einer  Blattrosette  hervorgeht  oder  nur  an  der  Basis  beblättert  ist  und  in 

einem  Köpfchen  endet.  Der  genannten  Art  schließen  sich  G.  marginata 

Seub.,  G.  Moquinii  Seub.,  G.  incana  Mart.,  G.  nigricans  Mart.,  G.  krnata 

Poir.,  G.  gnaphalioides  Vahl  an. 

Dieser  Typus  kann  außerdem  entweder  einen  dichotomisch  verzweigten 
Stengel  aufweisen  wie  bei  G.  Schlechtendali  a  na  Mart.,  G.  leueoeephala 

Mart.,  G.  celosioides  Mart.,  G.  Seïlowiana  Mart,  oder  einen  trichotomisch 

verzweigten  Stengel  wie  bei  G.  Regeliana  Seub.,  G.  globosa  L.,  G.  ju- 
baia  Moq.  Auffallend  ist  die  Ähnlichkeit  dieser  Formen  mit  den  Compo- 

siten,  so  dass  wie  der  erste  Gramine  en- Typus,  der  zweite  Composite  n- 
Typus  genannt  werden  könnte. 

III.  Iresine-Typus.  Dieser  ist  durch  traubenartige  Blütenstände  wie 
bei  Iresine  charakterisiert.  Hierher  gehören  besonders  G.  erianllta  Moq., 
G.  reticulata  Seub.,  G.  iiolosericca  Moq. 

Diesen  Haupttypen,  auf  welche  sich  eine  große  Anzahl  der  übrigen 

Arten  zurückführen  lässt,  entspricht  auch  eine  verschiedene  Lebensweise 

der  betreffenden  Arten,  denn  der  erste  Typus  ist  durch  Arten  vertreten, 

welche  trockene,  sandige  Stellen  bevorzugen  oder  sich  zu  Strandpllanzen 
ausgebildet  haben. 

Zu  dem  zweiten  Typus  gehören  Savannen  oder  Wiesen  bewohnende, 
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meist  feuchte  Stellen  bevorzugende  Arten.  Der  dritte  Typus  wird  schließ- 
lich von  meist  kletternden  Arten  dargestellt. 

Eine  ebenso  große  Mannigfaltigkeit  wie  in  den  vegetativen  Teilen  und 
zwar  Dicht  nur  in  den  oberirdischen,  sondern  auch  in  den  unterirdischen 

Organen  (knolligen,  fleischigen,  fadenförmigen  Wurzeln)  lässt  sich  in  dem 
Blütenstand  und  im  Blütenbau  beobachten. 

Im  Blütenstand  zeigt  sich,  wie  schon  erwähnt,  ein  allmählicher  Fort- 

schritt von  der  einfachen  zu  der  redimierten  Ähre,  ebenso  in  der  verschie- 
denen Ausbildung  der  kopfigen  und  traubigen  Blütenstände. 

Die  Blüten  zeigen  schon  in  den  Vorblättern  eine  sehr  verschiedene  und 

charakteristische  Ausbildung  (Gristula),  die  in  zweckmäßiger  Weise  zur  Auf- 
stellung der  sehr  verbreiteten  Section  Cristularia  benutzt  wurde. 

Das  Perigon  ist  bei  einigen  Arten  [G.  officinalis  Mart.,  G.  Seile— 
wiana  Mart.)  von  sehr  stattlichem  Ansehen  und  erreicht  bei  der  sehr  ge- 

ringen Breite  eine  verhältnismäßig  große  Länge. 
Das  Andröceum  weist  im  Staminaltubus  den  höchsten  Grad  der  Aus- 

bildung, die  bei  Amarantaceen  vorkommt,  auf  und  zeigt  dieselben  stufen- 
w  eisen  I  bergänge  wie  bei  Celosia  und  Hcrmhstaedtia,  ein  Umstand,  der  mich 

veranlasste,  eine  besondere  Untergattung  der  letzten  Gomphrokermbstaedtia 
aufzustellen.  Die  Staubblätter  erreichen  die  größten  Dimensionen,  die  bei 

Amarantaceen  vorkommen  und  sind  in  Bezug  auf  Form  und  Anheftungsweise 
der  Antheren  sehr  verschieden. 

Der  Fruchtknoten  besitzt  bei  der  ziemlich  gleich  bleibenden  Form  des 

Ovariums  bald  eine  sitzende,  bald  eine  zwei-  bis  dreilappige,  mit  Griffel 

versehene  Narbe.  Di<'  zweilappige  Narbe  wurde  von  Brown  zur  Unter- 

scheidung der  Gattung  Gompkrena  von  Alternanthera  benutzt,  ein  Merk- 
mal, dass  auch  von  Bbnthah  zur  Einteilung  der  australischen  Amarantaceen 

angenommen  wurde. 

Trotz  des  mannigfaltigen  Blütenbaues  bleiben  Perigon  und  Andröceum 

bei  den  zahlreichen,  von  mir  untersuchten  Arten  immer  vollzählig,  Nur 
bei  G.  iiilula  Mollir,  beobachtete  ich  eine  regelmäßige  Reduction  der  drei 

inneren  Perigonblätter  auf  zwei.  Dabei  konnte  ich  die  Verwachsung  von 
zwei  derselben  schrittweise  verfolgen,  bis  ich  zuletzt  nur  zwei  Perigonblätter 
fand,  die  mil  den  äußeren  regelmäßig  alternierten. 

Angesichts  der  großen  Mannigfaltigkeil  und  der  überaus  großen  Anzahl 

der  dieser  Gattung  zugehörenden  Arten  ist  doch  auffallend,  daß  nur  eine 

\ii.  Q,  globo8û  i-.,  Uber  dir  ganze  Erde  (Australien  ausgenommen)  sieh 

verbreite!  hat,  zumal  da  dieselbe  über  große  Verbreitungsmittel  nicht  ver- 
rogl  in  der  That,  abgesehen  von  den  großen  flügelartigen  Verblättern, 

:  da*  woiii-  behaarte  l'erigon  saml  dem  in  diesem  enthaltenen,  glatten 
m  i  glänzenden  Samen  einschließen  und  vielleicht  als  Klugapparat  dienen, 

Andel  man  keine  besondere  Verbreitungsvorrichtung  der  Sameri.  Die  schöne 

H     färbe  der  fhsl  kugeligen  Köpfchen  und  der  Umstand,  dass  diese  Ali 
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vielfach  als  Zierpflanze  cultiviert  wird,  mögen  vielleicht  zu  ihrer  Verbreitung 
beigetragen  haben. 

Der  Umstand,  dass  Gomvphrena  so  ansehnlichere  Blüten  und  Blüten- 
stände besitzt,  als  sie  sonst  bei  den  Amarantaceen  vorkommen  lastet  die 

Vermutung  hegen,  dieselben  mügen  vielleicht  als  Schauapparat  dienen,  zu- 

mal da  die  vermeintliche  Anpassung  der  Amarantaceen  an  Windbestäubung 
schon  von  Schinz  (Nat.  Pflanzenfam.  III,  1a  p.  95)  als  unzutreffend  an- 

gedeutet worden  ist.  Trotzdem  ich  seit  lange  meine  Aufmerksamkeit  darauf 

gelenkt  habe,  ist  es  mir  nur  einmal  bei  den  allerdings  wenig  ansehnlichen 
Blüten  von  G.  Riedeln  Seub.  gelungen,  zahlreiche  Tnsecten  im  Staminal- 

tubus  aufzufinden,  deren  Bestimmung  ich  Herrn  Prof.  Karsch,  Custos  am 
Zoologischen  Museum  in  Berlin,  verdanke  und  dem  ich  dafür  meinen  besten 
Dank  abstatte. 

Unter  den  Insecten  fanden  sich  ein  Räupchen  einer  Microlepidoptere 
und  zwei  verschiedene  Formen  einer  Thysanoptere  oder  Physopode  (deutsch: 

Fransenfliege  und  Blasenfuß).  Von  diesen  beiden  Formen  war  die  eine  ge- 
flügelt und  hatte  achtgliedrige  Fühler,  die  andere  war  flügellos  und  wies 

nur  sieben  Fühlerglieder  auf.  Beide  gehören  der  Gruppe  der  Tubulifera 

an.  Aus  Brasilien  sind  bis  jetzt  nur  drei  Tubuliferen-Arten  beschrieben 

worden,  nämlich  Idolothrips  Sehotti  Heeger  (sub  Thrips,  Fhloeothrips  an- 
gustifrons  Bergroth  und  Thrips  conica  Fabr.).  Alle  drei  aber  kommen  bei 
den  vorliegenden  Formen  nicht  in  Betracht;  es  dürfte  sich  also  um  noch 

unbekannte  Arten  handeln.  Herr  Prof.  Karsch  fügte  noch  hinzu,  dass  von 

den  tubuliferen  Thysanopteren  die  Arten  des  Genus  Anthothrips  als  Blüten- 
besucher  bekannt  sind. 

Von  den  übrigen,  artenreichsten  Gattungen  dieser  Gruppe  zeigt  Alter- 
nanthera  Forsk.,  zu  welcher  Schinz  Mogiphanes  Mart,  und  Telanihera  R.  Br. 

gezogen  hat,  die  größte  Verwandtschaft  mit  Gomphrena.  Sie  enthält  auf- 
rechte oder  niederliegende  Kräuter  und  Halbsträucher  mit  gegenständigen, 

sitzenden  oder  kurz  gestielten  Blättern.  Die  Blütenstände  sind  entweder 

kurze,  eiförmige  Ähren  oder  Köpfchen.  Beide  Formen  sind  end-  oder 
achselständig  und  zeigen  allerlei  Übergänge  von  der  einen  zu  der  anderen. 

Der  Blütenbau  ist  bei  den  verschiedenen  Arten  ziemlich  gleich.  Be- 
sonders bemerkenswert  ist  die  Eigentümlichkeit,  dass  die  Staubblätter  mit 

verschiedenartig  gestalteten,  mehr  oder  weniger  deutlich  ausgebildeten 
Pseudostaminodien  alternieren. 

Von  diesen  meist  Savannen  bewohnenden  Pflanzen  haben  sich  einige 

zu  Strand-,  andere  zu  hydrophilen  Pflanzen  ausgebildet.  Unter  den  ersten 

nenne  ich  A.  maritima  Moq.,  welche  in  Südamerika,  Florida  und  West- 
afrika vorkommt.  Den  Habitus  einer  echten  Strandpflanze  zeigt  sie  durch 

ihren  articulierten,  kriechenden,  aus  kurzen  Internodien  bestehenden  Stengel, 

durch  ihre  aufwärts  steigenden  Seitentriebe,  ihre  dürren  Blätter  und  die 

spröde,  verhärtete  Perigonhülle. 
Botanische  Jalirhüchßr.    XXX.  Bd.  2 
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Unter  den  binnenlandischen  Hydrophyten  erwähne  ich  A.  scssilis  it.  ßr., 

welche  außer  ihrer  vorzüglichen  Anpassung  zum  Sumpflehen  andere  be- 
sitzt, die  ihr  gestatten,  auch  in  nicht  ganz  sumpfigem  Boden  zu  leben  und 

zuweilen  wie  in  Neuguinea  und  Usambara  beträchtliche  Dimensionen  zu  er- 
reichen, wodurch  die  Pflanze  ein  eigentümliches  Aussehen  bekommt  und 

lebhaft  an  Achyrantlies  aquatica  R.  Br.  erinnert.  Tm  übrigen  zeigen  die 

zahlreichen  (über  90)  Arten  keine  große  Verschiedenheit  in  ihrem  Habitus, 

so  dass  sich  alle  auf  zwei  Haupttypen  zurückführen  lassen:  der  eine  mit 

aufrechtem  Stengel  und  meist  kopfigem  oder  kurzährigem  Blütenstand,  wel- 
cher (iomplireita  am  nächsten  kommt;  der  andere  mit  kriechendem  Stengel 

und  zusammengehäuften  Knäueln,  welcher  Alter  nanthera  selbst  eigent- 
ümlich ist. 

Von  den  Alternmithera-kvim  ist  bekanntlich  A.  sessüis  R.  Br.  die  am 

weitesten  verbreitete  in  den  tropischen  und  extratropischen  Gebieten,. 

Die  große  Verbreitung  dieser  Art  lässt  sich  leicht  dadurch  erklären, 

dass  die  Pflanze  nicht  nur  Sumpfstellen  bevorzugt  und  daher  im  Wasser 
ein  großes  Verbreitungsmittel  ihrer  Samen  findet,  sondern  dass  sie  sich 

auch  aus  den  unteren,  nahe  an  einander  liegenden  Knoten  leicht  bewurzelt 

und  aus  jedem  derselben  zwei  oder  mehrere  gegenständige  oder  zu  meh- 
reren vereinigte,  zahlreiche  Früchte  hervorbringende  Knäuel  treibt.  Auch 

•  Ii«-  genauere  Untersuchung  der  reifen  Knäuel  zeigt  bei  diesen  besondere 
Einrichtungen  zum  Ausstreuen  der  Samen.  In  der  That  ist  der  herzförmige, 

Dach  gedrückte  Fruchtknoten  bedeutend  (zwei  bis  dreimal)  größer  als  der 
in  ihm  enthaltene  linsenförmige  Same  und  wächst  derart  aus,  dass  er  mit 

den  zwei  seitlichen,  wulstförmigen  Auftreibungen  die  Perigonblätter  aus 
einander  spreizt  und  weit  über  dieselben  hervorragt  (Taf.  1,  Fig.  N). 

<>!»  mm  der  unscheinbare,  kleine  Stipes  des  Fruchtknotens  das  Ab- 
springen desselben  vom  Perigon  erleichtert,  konnte  ich  bei  künstlichem 

Hinauf-  und  Iiinabstreifen  an  den  Knäueln  mittels  einer  Nadelspitze  nicht 

feateteîlen.  Ks  M-heint  vielmehr  ein  Abspringen  des  Fruchtknotens  samt 
den  Perigon  viel  tiftufl^er  zu  sein.  In  diesem  Kall  wird  das  hyaline, 

leichte  Perigon  als  Flug-  oder  Schwimmapparat  dienen  und  die  Samen 

weiter  befördern.  Diese  Function  wird  feiner  durch  die  llügelarligen  Ih'l- 
(kmgen  âèé  PVächtknoteris  selbst  begünstigt. 

Die  geftèuâte  i  'iiferMieimng  des  Fruchtknoten^  zeigt,  das«  gerade  jene 
steile  der  Fruchtwand  am  dünnsten  ist,  weiche  dem  Samen  selbst  anfliegt) 

und  da  derselbe  glatt   und   äußerst  glänzend  ist,   so  scheint  sein  llinaus- 
Bchlflpfen  aua  dem  Fruchtknoten  sehr  leicht  zu  erfolgen:  zumal  da  diese 

verdoVinte  Wandstelle  sieh  hei  Präparieren  wie  ein  Deckel  abhebt  (Taf.  l. 

Blne  besondere,  anatomisch"  pr&fbrnrierte  Rissstette  wie  hei  der  Kapsei 
dci  mit  einem  KreissChnltl  aufspringenden  Gßlosw*  und  Hefwbstuedtfa^ 
Arten  i-t  mi  hi  vorhanden.    Trotzdem  sind  die  Gewebßelemonte  derart  üc- 
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staltet  und  angeordnet,  dass  ein  Aufreißen  der  bettoeffeadeß  Wandparlie  auf 
das  leichteste  bewerkstelligt  wird.  In  der  That  erkennl  man  schon  bei 

der  ersten  Betrachtung,  dass  eine  herzförmige,  in  der  Randcontur  mit  der 
Umgrenzungslinie  der  Kapsel  fast  parallel  verlaufende  Stelle  sich  von  dem 

übrigen  Gewebe  der  Wand  durch  ihre  größere  Durchsichtigkeit  unterscheidet. 

Betrachtet  man  die  Kapselwand  auf  dem  Querschnitt,  so  zeigt  dieselbe 
eine  äußere,  aus  weitlumigen,  fast  prismatischen  und  mit  der  einen  Seite  nach 

außen  hervorgewölbten  Zellen  bestehende  Schicht,  eine  innere,  welche  aus 
kleinlumigen,  in  radialer  Richtung  gestreckten  und  papillös  gewölbten  Zellen 

besteht  und  ein  mehrschichtiges,  zwischen  beiden  vorhandenes  Füllgewebe. 

Während  aber  das  lockere  Gewebe  der  wulstförmigen,  seitlichen  Auftrei- 
bungen der  Kapsel  fünf  bis  acht  Zellschichten  mächtig  ist  und  an  den  Kanten 

einen  kleinen  Strang  mechanischer  Elemente  zeigt,  nimmt  es  gegen  die 
verdünnte  Stelle  zu  an  Mächtigkeit  derart  allmählich  ab,  dass  es  hier  nur 

die  äußere  Epidermis  und  eine  unterliegende,  dem  Füllgewebe  angehörende 
und  die  Function  der  inneren  Epidermis  übernehmende  Schicht  aufweist. 

Dieser  Umstand,  verbunden  mit  dem  anderen,  dass  an  der  Grenze  der 

hellen,  dünnen  Stelle  die  Elemente  meist  in  der  Längsrichtung  und  nach 

Art  von  Meridianen  orientiert  sind ,  erleichtert  das  Hinausschlüpfen  des 
Samens  aus  der  Kapsel. 

Was  die  geographische  Verbreitung  der  Alternanthera-Arien  betrifft, 
so  sind  dieselben  meist  Bewohner  des  südamerikanischen  Gebietes.  Es  ist 

aber  darauf  hinzuweisen,  dass  sich  einige  durchaus  gut  charakterisierte  en- 
demische Arten  in  Australien  und  eine  nennenswerte  Anzahl  anderer  auf 

den  Galapagosinseln  finden.  Dort  kommen  A.  nana  R.  Br.,  A.  œdgmti* 
folia  R.  Br.,  A.  decipiens  Bth.,  A.  polycephala  Bth.  und  A.  longipes  Bth. 

vor;  hier  begegnen  uns  A.  subscaposa  Hook.,  A.  filifolia  Moq.,  A.  nudi- 
caulis  Moq.,  A.  glaucescens  Moq.,  A.  echinocephala  Moq.  Die  erste  Reihe 

deutet  auf  einen  altoceanischen  Ursprung  der  Gattung  hin;  die  zweite  da- 

gegen ist  überwiegend  endemisch,  was  mit  Engler's  Angaben  übereinstimmt, 
dass  von  den  374  Arten  der  Galapagosinseln  181,  also  etwa  50  %  ende- 

misch sind.    [Engler,  Entwickelungsgeschichte  der  Pflanzenwelt  II,  p.  182.] 
Die  Arten,  die  die  Alte  Welt  mit  der  Neuen  gemeinsam  hat,  außer 

A.  sessüis  R.  Br.,  nämlich  A.  nodiflora  Br.,  A.  denticulata  Br.,  A.  Aéky* 
raniha  Br.  müssen  als  eingewanderte  Formen  angesehen  werden. 

Der  Gattung  Altemanthera  würde  sich  Gossypiantltus  anschließen, 

welche  zwei  Arten,  G.  rigidiflorus  Hook,  in  Mexiko  und  G.  temiifloras 

Hook,  in  Indiana,  enthält,  welche  mit  ihrem  kriechenden,  aus  kurzen  Inter- 
nodien  bestehenden,  aus  Blattrosetten  hervorgehenden  Stengeln  und  mit 

ihren  zahlreichen,  die  Blätter  fast  verdeckenden  Blütenständen  einigen  AI- 
ternanth era- Arten  wie  A.  paromjddoides  St.  Hü»  sehr  ähnlich  sehen.  Beide 

Arten  wurden  neuerdings  von  Uline  und  Bkay  (Bot.  Gazette  XX,  340)  zu 

&t  lamiginosiis  (Poir)  Moq.  gezogen. 

2* 
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Der  Tracht  nach  würde  sich  der  besprochenen  Gattung  Qossypianthus 

Guäleminea  anschließen,  die  ebenfalls  niederliegende,  mit  ausdauernden,  ver- 
dickten Wurzeln  versehene  Kräuter  enthält.  Mit  Rücksicht  auf  den  Braten/ 

bau  ist  es  aber  zweckmäßiger,  die  Gattung  Guillcminea  mit  Froelichia  zu 

einer  selbständigen  Gruppe  zu  vereinigen,  da  beide  ein  glockenförmiges, 
fünflappiges,  aus  verwachsenen  Blättern  entstandenes  Perigon  zeigen,  und 
in  beiden  die  Staubblätter  zu  einer  Rühre  vereinigt  sind.  Letztere  ist  bei 

GfaMÜemmea  sehr  kurz  und  unterhalb  der  Perigonlappen  inseriert,  bei 

Frodichia  dagegen  fast  so  lang  wie  das  Perigon  und  mit  fünf  Zipfeln  ver- 
seben,  in  deren  Buchten  die  Staubgefäße  sitzen. 

Es  sei  hier  noch  hingewiesen  auf  die  bei  einigen  Froelichicb- Arten,  be- 
sonders bei  F.  gracilis  (Hook.)  Moq.  zur  Zeit  der  Fruchtreife  entstehende 

Ausbildung  von  seitlichen,  harten,  kammartigen  Fortsätzen,  welche  in  der 

Richtung  der  Transversalebene  der  Blüte  vom  Perigon  ausgehen  und  viel- 
leicht  dazu  bestimmt  sind,  die  Verbreitung  der  Samen  zu  befördern. 

Die  Gattung  Gaüleminea  kann  als  monotypisch  gelten  und  ist  nur 

durch  die  von  den  peruanischen  Anden  bis  Mexiko  und  weiter  in  das  tropische 

Amerika  hinein  verbreitete  G.  densa  (Willd.)  Moq.  vertreten. 

Di«'  Gattung  FrnclirJtia  enthält  dagegen  etwa  zehn  Arten,  welche  im 
gemäßigten  Amerika  von  Texas  bis  Sudbrasilien  hinein  verbreitet  sind  und 

zuweilen  ansehnliche,  zierliche  Kräuter  und  llalbsträucher  mit  fleischigen, 
verdickten  Wurzeln  darstellen. 

An  dieser  Stelle  möchte  ich  die  Gattungen  Chamissoa  und  AUwiania 

betrachten,  die  von  den  Verfassern  schon  bei  den  Achyrantheen  unter- 

gebracht w  urden  (Wight,  Icônes  plant.  Ind.  or.  V.  T.  1769 — 72). 
Beide  Gattungen  lassen  sich  in  eine  Gruppe  leicht  zusammenfassen 

und  erinnern  in  der  Trachl  ebenso  wie  in  den  koptigen  und  ährigen  Blüten- 

ständen etwas  .in  die  Aeh/yrcmthes- Arten,  unterscheiden  sich  aber  von  ihnen 
durch  den  Blütenbau,  dénn  sie  entbehren  der  verhärteten  PerigonblMter 

und  der  Pseudostanainodien.  Dadurch  erscheinen  sie  einfacher  gebaut} 
während  ihr  Gynäceuin  einen  besonderen  Korischritt  zeigt,  indem  es  eine 

zweilappige  Narbe  besitz  und  mittels  eines  Kreissohniltes  aufspringt.  Bei 
der  Reife  findet  in  einigen  Arten  eine  Verlängerung  des  Griffels  statt  und 

Beine  beiden  Lappen  reiten  sieb  nach  unten  ein.  Auf  diese  Weise  wird 

das  Abreißen  dos  oberen,  kapuzenartigen  Teiles  der  Frucht  wie  bei  Cehsia 
erleichtert^  so  date  die  schwarz  glänzenden  Sinnen  frei  werden. 

I  in  weiterer  Fortschritt  in  der  Ausbildung  des  Gynfteeums  besteht 

darin,  das*-   einige  (  'hnmiMsoa- Arien  ;nn  Grunde  des  Griffels  eine  kragen* 
irtige  Verbreiterung   aufweisen  [C,  MùxifnièiaHi  Mari.,  C,  tfmwoöotfpä 
II  D  K     und  daêl  die  Samen  bei  denselben  Arien  und  bei  C.  ullissim«  II. H.K. 

mil  einem  mehr  oder  weniger  ausgebildeten  AriHus  versehen  sind. 

Dai  Umspringen  der  Kapsel  mittels  eines  Kreisschnittes  finde!  bei  den* 
joni^eii  Vrten  nm  leichtesten  statt,  b'-i  welchen  das  Ovarftim  In  den  fît! (Tel 
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allmählich  übergeht,  wie  das  gerade  bei  Celosia  argmim  L.  der  Fall  ist. 
Bei  den  Arten  dagegen,  die  einen  mit  einem  Kranze  versehenen  Griffel  be- 

sitzen, erfolgt  gewöhnlich  eine  Verdickung  der  Kapselwand,  so  dass  die- 
selbe nicht  so  leicht  quer  aufspringt,  zumal  da  auch  die  zwei  Schenkel  der 

Narbe  abfallen  und  der  Griffel  als  kleiner,  zum  Anheften  unfähiger  Stumpf 
zurückbleibt. 

Die  anatomische  Untersuchung  der  Kapselwand  zeigt  wie  bei  Celosia 

eine  anatomisch  präformierte  Rissstelle,  welche  sich  bei  Betrachtung  mit 
bloßem  Auge  wie  eine  Erhebung  zeigt,  die  aber  nicht  immer  so  leicht  wie 
bei  Celosia  zerreißt. 

Ob  eine  wirkliche  Heterostylie  bei  dieser  Gattung  vorhanden  ist.  wie 

von  Fritz  Müller  (Bot.  Zeitg.  1870,  p.  152)  bei  einer  unbenannten  Cha- 

missoa-Art  angegeben  worden  ist,  konnte  ich  bei  dem  mir  zur  Verfügung 
stehenden  Material  nicht  entscheiden.  Sollte  sie  aber  vorkommen,  dann 

würde  Chamissoa  eine  höhere  Stellung  in  der  Entwicklung  der  Achyran- 
theen  in  Anspruch  nehmen. 

In  Bezug  auf  die  geographische  Verbreitung  hat  Chamissoa  im  tro- 

pischen und  subtropischen  Amerika  eine  ziemlich  große,  Allmania  im  tro- 

pischen Asien  eine  relativ  geringe  Verbreitung.  Von  letzterer  scheint  A.  pyra- 
midalis (Burm.)  Moq.  außer  in  Indien  auch  auf  Java  und  den  Philippinen 

vorzukommen. 

Wir  wollen  bei  der  Gattung  Ptilotus  nur  kurz  verweilen.  Diese  Gat- 
tung, zu  welcher  Schinz  nicht  mit  Unrecht  die  verwandte  Gattung  Trichir 

nium  gezogen  hat,  ist  auf  Australien  beschränkt  und  hat  für  dieses  Gebiet 

dieselbe  Bedeutung,  die  Gomphrena  für  Südamerika  beanspruchen  kann. 

Die  Blütenstände  sind  meist  kopfig  und  kugelförmig,  indessen  fehlen 

auch  länglich-eiförmige  oder  cylindrische  Ähren  keineswegs.  Perigon  und 

Andröceum  sind  in  der  Regel  fünfzählig,  mitunter  aber  auch  vier-,  drei-, 
zweizählig.  Das  Gynäceum  ist  mit  einem  endständigen,  aber  nicht  gerade 

aufsitzenden  Griffel  versehen,  so  dass  Ptilotus  außer  diesem  Merkmal  auch 

dadurch  Cyphocarpa  ähnelt,  weil  Perigon-  und  Staubblätter  in  einigen 
seiner  Arten  (P.  rotund  i folium  F.  v.  MuH.)  behaart  sind. 

Die  Gattung  Ptilotus  ist  dadurch  bemerkenswert,  dass  in  ihr  eine  ge- 
wisse Anzahl  von  Arten,  die  sowohl  Ptilotus  selbst  als  auch  Triehinhon 

angehören,  eine  höchst  auffallende  Reduction  von  einzelnen  Gliedern  des 
Andröceums  aufweisen.  Sie  macht  sich  ausschließlich  in  dem  vorderen 

Paar  der  Staubblätter  geltend.  Diese  werden,  ohne  dass  bisher  Übergänge 

durch  allmähliche  Verkleinerung  beobachtet  werden  konnten,  in  lineale, 

zarte  Fäden  umgebildet  (P.  exaltatus  Nées)'.  Bei  P.  incanus  Poir.  sind  die 

beiden  Staubblätter  in  fadenförmige  Organe  umgewandelt,  deren  Spitze 

lockenförmig  eingerollt  ist. 

In  Begleitung  dieser  Reductionserscheinungen  bemerkte  ich  stets  eine 

asymmetrische  Ausbildung  des  Fruchtknotens.    Derselbe  ist  auf  derjenigen 
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Seite,  welche  den  redimierten  Staubgefäßen  zugewendet  ist,  stark  einseitig 

gebuckehV,  dergestalt,  dass  der  GhHffel  eine  deutlich  rückwärts  verschollen«' 

(axoseope)  Lage  hat.  Diejenigen  Arten  von  lytilotu$,  welche  eine  voll- 
kommen gleichförmige  Gestalt  der  Staubblätter  aufweisen,  lassen  die  Asym- 

metrie und  Höekerbildung  nicht  wahrnehmen,  so  dass  es  wünschenswert 

erscheint,  die  Entwickelungsgeschichte  der  Blüten  von  PUhtüs  daraufhin 
zu  prüfen,  ob  etwa  die  Reduction  des  Andröceums  und  jene  auffällige 

Höekerbildung  in  einem  ursächlichen  Zusammenhang  stehen. 

Jedenfalls  deutet  die  Reduction  darauf  hin,  dass  wir  im  Blütenbau  von 

PtÜotus  einen  Fortschritt  gegen  den  radiären  Bau  der  Blüten  der  übrigen 
Amarantaceen  erblicken  können.  Sucht  man  ähnliche  Rcductionsfälle  bei 

anderen  (ia Hungen,  so  stößt  man  auf  die  Gattung  Nyssanthes,  bei  welcher 
die  Reduction  noch  weiter  vorgeschritten  ist,  indem  ffl.  erecta  R.  Br.  vier 

und  N.  diffusa  R.  Br.  nur  zwei  Staubblätter  aufweisen;  jedoch  ist  hier 

kein  Ubergang  vom  radiären  zum  zygomorphen  Typus  entstanden.  Ferner 

muss  auch  hier  darauf  hingewiesen  werden,  dass  bei  Nyssanthes  die  Ver- 
hall nisse  insofern  anders  liegen,  als  diese  Gattung  keine  fünfzählige,  sondern 

eine  vierzäh  lige  Blütenhülle  besitzt. 

Von  diesen  Abweichungen  abgesehen,  zeigt  Pütofus  einen  bei  der 
großen  Anzahl  seiner  Arten  relativ  übereinstimmenden  Blütenbau,  wiewohl 

sich  immerhin  bei  den  einzelnen  Arten  einige  Unterschiede  finden,  da  das 

Perigpn  bald  kahle,  bald  behaarte  Blätter  zeigt,  das  Andröceum  bald  voll-, 
bald  minderzählig  ist  und  schließlich  der  Fruchtknoten  bald  kahl,  bald  an 

der  Basis  oder  an  der  Basis  und  an  der  Spitze  behaart  und  mit  einem 

sehief  oder  gerade  sitzenden  Griffel  ausgestattet  ist. 

Auffallend  ist  bei  vielen  zu  dieser  Gailling  gehörenden  Arten  die  An- 

wesenheit eine-  Kranzes  von  wolligen,  arficulierten  Haaren,  welche  von  der 
kurzen  Staminalröhre  ausgehen.  Man  kann  dieselben  als  Vertreter  von 
Pseudostammodien  auffassen,  wenn  man  bedenkt,  dass  bei  einigen  Arten 

wie  T.  Drummondii  Muq,,  T.  çqfystqcty/upi  F.  v.  Müll,  und  T.  Fraseri  A. 
Cunn.  auch  echte  Pseudpstaminodien  vorkommen,  welche  allerdings  von 

Bbithai  I  I.  austral.  V.  p.  230)  als  »scajes«  (Schuppen.)  bezeichnet  werden. 
Von  den  genannten  Arten  hal  mir  nur  die  erste  zur  Untersuchung  vor- 

gelegen, und  ich  konnte  bei  ihr  feststellen,  dass  die  Pseudostaminodien  von 

denen  einiger  Mtemantkera-kYlQï\  nicht  verschieden  und  wie  bei  diesen  die 
Staubfaden  alle  gleich  und  fertil  waren. 

Dieter  Umstand  kann  vielleicht  Ulf  die  Yerwandlsrhaft  von  l'li/oftts 
mil  Alh  rndiilln  ra  einerseits  hinweisen,  während  andei'erx'ils  die   von  mir 
bis  jei/i  mu  hei  V.  ulop€curoi4&um  Lindl«  beobachtete  Anwesenheit  eines 
hyalinen,  langen  Staminaltuhus  auf  die  schon  heionic  Verwandtschaft  von 

I ''hin ins  nul  ( '/' '< >  m  jilt  ri na  hinweist.  Auch  in  der  hei  dieser  Gattung  so  auf- 
fallenden Prachl  n  *  * 1 1  Blüten  und  BlütensUindeo  können  wohl  einige  ptUptup- 
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Arten  wetteifern,  wie  P.nobilis  F.  v.  Müll.,  Fl  Mimglesii  F.  v.  Müll.,  P.  exalr 
taius  Nées,  P.  macroccphalus  Poir. 

Ptihtus  stellt  also  eine  Gattung  dar,  die  trotz  ihres  ausgeprägt  ende- 
mischen Charakters  einige  Beziehungen  zu  anderen  Gattungen  aufweist. 

An  dieser  Stelle  mag  die  von  Ferdinand  von  Müller  aufgestellte  Gat- 
tung Dipteranthemum  kurze  Erwähnung  finden.  Dieselbe  enthält  nur  eine 

Art,  D.  Crosslandii  F.  v.  Müll.,  welche  in  Australien  eine  sehr  decorative 

und  prächtig  blühende  Pflanze  ist.  Letztere  hat  mir  zur  Untersuchung 

nicht  vorgelegen,  scheint  mir  aber  der  Beschreibung  nach  mit  Ptihtus  in- 
sofern verwandt,  als  sie  gleich  diesem  endständige,  vielblütige,  dichtgedrängte 

Köpfe  von  auffallender,  schöner  Färbung  besitzt,  deren  Perigon  und  An- 
dröceum  fünfzählig  sind.  Die  Staubblätter  sind  an  der  Basis  durch  einen 

kurzen  Membransaum  vereinigt  und  weisen  keine  Pseudostaminodien  auf. 

Der  Umstand  aber,  dass  diese  Art  ein  ausdauerndes,  krautiges  oder  halb- 

strauchiges  Gewächs,  mit  grundständiger,  wenigblätteriger  Rosette  und  ab- 
wechselnden, entfernt  stehenden,  kleinen  Stengelblättern  ist,  mag  vielleicht 

gegen  eine  Verwandtschaft  mit  Ptilotus  sprechen,  da  letztere  Gattung  ganz 

andere  vegetative  Organe  besitzt. 

Von  den  übrigen  Gattungen,  die  weder  mit  Achyrantlies,  noch  mit 

Gomphrena  nähere  Beziehungen  aufweisen,  lassen  sich  zunächst  Calicorema 
und  Chiorwthrix  neben  einander  stellen,  indem  sie  nicht  nur  in  der  Tracht, 

sondern  auch  im  Blütenbau  große  Übereinstimmung  zeigen. 

Beide  sind  monotypisch.  Jenes  ist  mit  Calicorema  capitation  Hook,  f.1) 
auf  Südafrika,  diese  mit  Chionothrix  somalensis  Hook.  f.  auf  Somaliland 

beschränkt.  Beide  sind  Sträucher  und  gleichen  sich  wegen  ihrer  dürren, 

cylindrischen  Zweige,  die  bei  dem  ersten  wechselständig,  bei  der  anderen 

kreuzgegenständig  sind. 

Die  Blüten  sind  bei  Calicorema  in  kopfigen  Aggregaten  am  Ende  von 

Kurztrieben  vereinigt,  welche  aus  Langtrieben  hervorsprossen,  bei  Chiono- 
thrix in  schlanke  und  hängende  Ähren  angeordnet.  In  beiden  ist  das  Pe- 
rigon mit  gelblichen  oder  weißlichen  Haaren  versehen,  ein  Umstand,  der 

Hooker  veranlasste  zu  sagen  »  Flores  Calicorema  eos  Chhnothricis  in 
mentem  revocant«. 

Ein  Unterschied  zwischen  beiden  liegt  im  Andröceum,  dass  bei  Cali- 
corema Pseudostaminodien  aufweist,  bei  Chionothrix  aber  nicht,  ferner  im 

Fruchtknoten,  der  bei  jener  Gattung  schief  gestellt  ist,  wie  etwa  bei  Pti- 
htus oder  Cijphocarpa.  Aus  diesem  Grunde  darf  man  Calicorema  als  höher 

entwickelt  im  Vergleich  zu  der  anderen  ansehen. 

Einige  besondere  Typen,  die  mit  den  bis  jetzt  besprochenen  keine 
nähere  Beziehung  aufweisen,  seien  hier  noch  erwähnt. 

I]  Calicorema  ist  entschieden  Neutrum  und  deshalb  habe  ich  den  Speciesnamen 
entsprechend  abgeändert. 
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Einen  nicht  ganz  isolierten  Typus  stellt  die  Gattung  Banalia  dar, 

deren  einzige  Art  B.  thyrsi  flora  (Wall.)  Moq.  auf  den  östlichen  Abhängen 

der  Neilgherries  (Ostindien)  von  etwa  4000  Fuß  Höhe  an  nicht  selten  ist. 
Die  langen,  blassen,  weißlichen,  verzweigten  Ähren  machen  die  Pflanze 
weithin  sichtbar.    Der  Blütenbau  bietet  nichts  Eigentümliches  dar. 

B.  brasiliuna  Moq.  ist  mir  nicht  bekannt,  scheint  aber  wie  von  Hooker 

hervorgehoben  (Gen.  Plant.  III.  27)  eine  zu  Ckamissoa  gehörende  Art, 
welche  von  der  Gattung  Banalia  weit  verschieden  ist.  B.  brasiliana)  von 

der  mir  die  Originale  Seubert's  für  die  Flora  brasiliensis  zur  Untersuchung 
vorgelegen  haben,  ist  nicht  nur  in  der  Tracht,  sondern  auch  in  den  axil- 

laren, kopfigen  Blütenständen  und  im  Blütenbau  von  der  asiatischen  Gat- 

tung ganz  verschieden,  so  dass  die  Behauptung  Hooker's,  dass  hier  eine 
andere  Pflanze  vorliegt,  wohl  begründet  ist.  Ich  stimme  auch  diesem  aus- 

gezeichneten Amarantaceenkenner  bei,  wenn  er  meint,  dass  sie  zweckmäßiger 

unter  die  Chenopodiaceen  gestellt  wird.  Dort  müsste  sie  selbstredend  eine 

besondere  Section  bilden,  da  eine  solche  Gliederung  meines  Erachtens  nach 

auf  Grund  des  Blütenstandes  geboten  ist.  Dass  die  dritte  Section  Idiolepsis 
Moq.  in  ihrer  Art  überhaupt  nicht  zu  den  Amarantaceen  gehört,  sondern 

die  Chenopodiacee  Nitrophüa  occidentalis  Wats.  (Bot.  King  Exp.  297)  um- 

schließt, ist  längst  bekannt.  Weshalb  übrigens  Watson  (Botany  of  Cali- 
fornia, II,  p.  43)  den  ganz  ausgezeichneten  Sectionsnamen  Idiopsis  als 

( latlungsbezeichnung  vermieden  hat,  ist  nicht  ersichtlich.  Ich  bin  der 
Meinung,  dass  der  Name  Idiopsis  aus  Prioritätsrücksicht  wieder  hergestellt 

werden  muss  und  dass  die  Chenopodiacee  Idiopsis  occidenMlis  (Moq.) 

Lope,  benannt  werden  muss. 

Einen  anderen  isolierten  Typus  bildet  die  Gattung  Charpetitiera,  deren 
einzige  Art  C.  obovata  Gaud,  auf  die  Sandwichsinseln  beschränkt  ist.  Der 

I  instand,  dass  diese  ein  kleiner,  mit  großen  laubigen  Blättern  versehener 

Baum  ist,  dass  die  schlanken,  sehr  verzweigten  Blutenstände  aus  unschein- 
baren Blüten  bestehen,  die  hol/,  ihrer  fünfzähiigen  Quirle  einen  eigenartigen 

Bau   besonders  im  mil  eigentümlichen  Psßudostaminodien  versehenen  An- 
Lun  und  ein  trockenes  Pericarp  aufweisen,  mag  ihre  Stellung  neben 

den  besprochenen  Gattungen  nicht  ganz  den  natürlichen  Verwandtschafts- 
verhältnissen entsprechend  erscheinen  lassen. 

Einen  sehr  eigentümlichen  Typus  vertritt  die  Gattung  Woc/deria, 
«reiche  mii  der  einziges  Art  W.  serpyUifoUa  Gris,  auf  Cuba  beschränkt 
ist.  Dieselbe  hat  ein  vierblätleriges  Perigon  und  ein  einziges  mit  einem 

dreilappigen  Staubfaden  versehenes  Staubblatt.  Wegen  dieser  extremen 

Reduction  und  der  eigentümlichen  Tracht  dieser  zierliehen,  kleinen  Fels- 
pflanze  M  es  ichwer,  ihre  Stellung  neben  der  einen  oder  der  anderen  der 

besprochenen  Gattungen  mit  Sicherheit  zu  bestimmen.  Der  Habitus  erinnert 

m  -I'  M  einiger  Ifesine-Arien,  Der  Blütenbau  spricht  aber  gegen  ihre  Stel- 
lung neben  dieser  WO  artenreichen  Gattung. 
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Cyathuleae. 

Wenn  diese  Gruppe  nach  der  Gattung  Cyatliula  benannt  wird,  so  ge- 
schieht es  aus  dem  Grund,  weil  Cyatliula  die  älteste  und  bekannteste,  nicht 

aber  die  typische  Gattung  der  Gruppe  ist. 

Die  Gattungen  dieser  Gruppe  zeigen  unter  einander  eine  große  Über- 
einstimmung nicht  nur  im  Blütenstand  und  im  Blütenbau,  sondern  auch  in 

der  geographischen  Verbreitung,  denn  sie  kommen  hauptsächlich  in  Afrika 
vor.  Eine  scheinbare  Ausnahme  machen  Saltia  papposa  (Forsk.)  Moq., 
die  nur  auf  die  Umgebung  von  Aden  beschränkt  ist,  und  wenige  andere, 

die  außer  in  Afrika,  wo  sie  ihr  Hauptcentrum  besitzen,  auch  in  Asien,  sel- 
tener aber  in  Amerika  vorkommen  und  sich  als  kosmopolitische  Pflanzen 

ausgebildet  haben  [Cyatliula  prostrata  (L.)  Blume  und  z.  T.  auch  Digera 
altenü folia  (L.)  Aschers.]. 

Im  Vergleich  zu  den  Acliyrantheae-Gomplireneae  stellt  diese  Gruppe 
keinen  Fortschritt  in  dem  meist  ährigen  oder  kopfigen  Blütenstand,  wohl 
aber  in  der  Ausbildung  der  Blüten  dar,  von  denen  die  sterilen  bald  in 

Haar-,  bald  in  Borsten-,  bald  in  Dornbüschel,  bald  in  Flugapparate  ver- 
wandelt sind,  um  die  von  den  fertilen  Blüten  hervorgebrachten  Früchte  zu 

verbreiten.  In  den  vegetativen  Organen  finden  sich  bei  vielen  Vertretern 

der  Gruppe  vortreffliche  Einrichtungen,  um  die  Trockenzeit  zu  überstehen 
und  die  Reife  der  Früchte  zu  verschieben.  Derartige  Einrichtungen  sind 

wohl  als  ein  Fortschritt  in  der  Anpassung  der  betreffenden  Pflanzen  anzu- 
sehen und  bestehen  namentlich  darin,  dass  der  dicke,  unterirdische  Wurzel- 
stock eine  relativ  große  Wassermenge  anzusammeln  vermag,  während  die 

dürren,  dicht  filzigen  Zweige  und  Blätter  den  Wasserverlust  bedeutend 
herabsetzen.  Aus  diesem  Grunde  können  die  in  Frage  stehenden  Pflanzen 

ihre  kleinen  Samen  oder  ihre  kugeligen,  stacheligen  Fruchtstände  während 
der  Trockenzeit  reifen,  welche  dann  durch  Tiere  verbreitet  werden. 

Von  den  dieser  Gruppe  angehörenden  Gattungen  habe  ich  diejenigen 

aus  der  Verwandtschaft  von  Sericocoma  schon  behandelt,  auf  die  gegen- 
seitigen, verwandtschaftlichen  Verhältnisse  hingewiesen  und  einen  Schlüssel 

zur  Bestimmung  der  Gattungen  und  der  Arten  aufgestellt  (vergl.  Engler's 
Bot.  Jahrb.  Bd.  XXVII,  p.  38).  Ich  will  hier  nur  kurz  andeuten,  dass  die 

betreffenden  Gattungen,  nämlich  Scricorema,  Marcellia,  Leucosphaera,  Serico- 
comopsis  und  Sericocoma,  meist  Steppen  bewohnende  Kräuter  oder  Halb- 
sträucher  mit  aufsteigenden,  kahlen  oder  behaarten  Zweigen  und  linearen 
oder  laubigen,  kahlen  oder  behaarten,  fast  immer  dürren  Blättern  sind. 

Die  Blütenstände  sind  bei  allen  ährig  oder  koptig  und  bestehen  aus 

meist  mehrblütigen,  fertilen  oder  sterilen  Partialblütenständen.  Die  sterilen 

Blüten  sind  entweder  in  Dornspitzen  oder  in  Haarbüschel  umgewandelt  und 

dadurch  bilden  sie  den  Übergang  zu  den  übrigen  Gattungen,  welche  sich 
paarweise  gruppieren  lassen. 
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Wir  fangen  mit  der  am  nächsten  verwandten  Gruppe  an. 

Die  zwei  in  der  Tracht  so  verschiedenen  Gattungen  Saltia  und  Seri- 
cost&chys  zeigen  im  Blülenbau  eine  große  Ubereinstimmung,  indem  die 
Partialblütenstände  in  beiden  aus  einer  fertilen  Mittelblüte  und  zwei  sterilen, 

in  Haarbüschel  umgewandelten  Seitenblüten  bestehen.  Die  fertilen  Blüten 
von  Saltia  besitzen  aber,  von  anderen  Eigentümlichkeiten  abgesehen,  keine 

Pseudostaminodien ,  und  jede  der  beiden  sterilen  Seitenblüten  besteht  aus 

einem  einzigen  Appendix,  der  kurz  oberhalb  der  Basis  sich  in  drei  kleinere 
teilt,  welche  sich  wiederum  in  zahlreiche,  behaarte  Fäden  verzweigen.  Fast 

ähnlich  ist  der  Bau  bei  Sericostachys,  nur  dass  hier  anstatt  eines  einzigen 

Appendix  zwei  Bündel  behaarter  Fäden  vorhanden  sind  (Taf.  I,  Fig.  P), 

welche  vielleicht  zwei  sterile  Blüten  vorstellen,  und  oft  an  ihren  Verbin- 
dungsstellen zwei  schmale,  einem  kleinen  Höcker  aufsitzende,  blattartige 

Organe  aufweisen ,  welche  vielleicht  auch  als  die  Andeutung  einer  dritten 

sterilen  Blüte  aufzufassen  sind.  Die  sterilen  Blüten,  welche  die  doppelte 

bis  dreimalige  Länge  der  fertilen  erreichen,  spielen  unzweifelhaft  eine  wich- 
tige Rolle  als  Flugapparat  für  die  vom  Perigon  umhüllte  Frucht.  Die 

Partialblütenstände  sind  in  beiden  Gattungen  in  Ähren  vereinigt.  Letztere 

erreichen  aber  bei  Saltia  keine  so  große  Entwicklung  wie  bei  Sericostachys, 
stehen  einzeln  und  bilden  keine  zusammenhängende  Inflorescenz. 

Stil  Ha  pappo&a  (Forsk.)  Moq.  ist  ein  kahler,  sparriger  Strauch,  mit 

kleinen,  dörren  Blättern  und  hat  die  Tracht  einer  echten  Xerophyte. 
SeriöO&tächylB  dagegen  unterscheidet  sich  nicht  nur  durch  den  allen 

kletternden  Pflanzen  eigentümlichen  Habitus  und  die  großen  laubigen  Blätter, 

sondern  auch  durrh  die  großen,  wollig  erscheinenden  Inflorescenzen,  welche 

den  damit  umhüllten  Kimmen  zur  Blütezeit  ein  prächtiges  Aussehen  Ver- 
leihen. Von  dieser  Gailling  sind  die  zwei  Allen  S.  scandons  Gilg  el  Lopr. 

und  S.  tonnittnsa  Lopr.  (Taf.  I,  Fig.  F,  Q)  die  einzigen  Amarantareen , 
welche  an  der  K  ra  ul  vegel  ni  inn  des  I  rnp  i  sehen  afrikanischen 

[VegenwaideB  Aul  eil  nehmen,  indem  sie  sich  dort  .als  Spreizklimmer 
an  die  Bäume  anlehnen  und  durch  ihre  prächtigen  Inflorescenzen  einen 
besonderen  Schmuck  des  leuchlen  Waldes  in  Kamerun  und  in  dem  Seen- 

gebiele  bilden. 

Bine  parallèle  Kniwirkciung  mil  Saltia  und  SèHobétaàMys  zeigen  die 
ZWei  mount ypischen  Gallungen  Digora  und  ricnroplcrantha.  Dieselben 

lafléén  SÎch  Hüter  eine  Gruppe  bringen,  da  beide  dreihlülige  l'arlialbli'iten- 
vtänd«'  besitzen,  in  denen  nur  die  Mittelbl&te  lerlil  wird,  während  die  ste- 

rilen m  der  ersten  zu  kammftrtigen  Schuppen,  in  der  zweiten  zu  llOgelarligen 
Gebilden  umgewandelt  werden. 

Die.  Bifiten  sind  bei  Différa  alternifblia  '  L.J  Aschers,  in  langen 
iiehselst ändigen  Ähren  Jin^eordncl   und  zeigen  ein   h — .fihläll  riges  l'erignn; 
bei  Fleuropttr^ntha  Rtvoüi  F  ranch,  bilden  sie  tratibig  vereinigte  Offnen 
und  besitzen  ein  stets  fünfbläitrigea  Perigon«    Die  Fro6bft  ist  in  beiden 
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ein  Nüsschen,  das  bei  der  ersten  ein  hartes  Pericarp,  bei  der  zweiten  zwei 
parallele  Flügel  aufweist. 

In  Bezug  auf  die  geographische  Verbreitung  ist  P.  licroiU  auf  Soma- 

liland  beschränkt,  während  D.  allernifuUa  als  Unkraut  eine  große  Ver- 

breitung in  Indien,  Ceylon,  auf  den  Malayischen  Inseln,  in  Afghanistan, 

Behidschistan ,  Arabien  sowie  in  Nord-  und  Ostafrika  bis  zum  Kilima- 
ndscharo besitzt. 

Eine  ebenfalls  parallele  Entwicklung  mit  den  zwei  vorhergehenden 

Gruppen  zeigen  Kentrosphaera  und  Dasysphaera,  indem  beide  Partialblüten- 
stände  aufweisen,  welche  meist  drei  fertile  und  sechs  sterile  Blüten  ent- 

halten. Letztere  stehen  meist  je  zwei  zu  Seiten  der  fertilen,  unterscheiden 

sich  aber  dadurch,  dass  sie  zur  Zeit  der  Eruchtreife  zu  langen,  bei  Keulro- 
sphaera  strohgelben  Stacheln,  bei  Dasysphaera  gelben  oder  braunen  weichen 
Borsten  auswachsen  und  dadurch  dem  kugeligen  Fruchstand  ein  stacheliges 
Ansehen  verleihen. 

Die  fertilen  Blüten  zeigen  in  beiden  Gattungen  große  Übereinstimmung, 

indem  sie  aus  einer  gleichen  Anzahl  von  Gliedern  bestehea,  der  Pseudo- 
staminodien  entbehren  und  einen  kahlen  Fruchtknoten  mit  fadenförmigem 
Griffel  besitzen. 

Die  zahlreichen,  oft  walnussgroßen  Stachelkugeln  sind  sehr  geeignet, 

von  Tieren  mitgeschleppt  zu  werden,  zumal  da  sie  sich  von  der  Spindel 

leicht  abtrennen,  so  dass  dieselbe  zuletzt  ganz  nackt  bleibt  (vergl.  auf 

Tafel  I  Engler's  Bot.  Jahrb.  Bd.  XXVII  das  Habitusbild  von  Dasysphaera 
Robecchii  Lopr.). 

Beide  Gattungen  enthalten  ausdauernde,  niedere  Sträucher  oder  krau- 
tige Stauden.  Dasysphaera  zeigt  nun  in  dem  dicken  Wurzelstock  und  in 

den  meist  filzigen  Zweigen  und  Blättern  zweckmäßige  Einrichtungen,  um 
die  Trockenzeit  zu  überstehen. 

In  Bezug  auf  die  geographische  Verbreitung  scheint  die  einzige  Keu- 
trospliaera-kvi,  nämlich  K.  p?vstata  Vlkns.,  auf  das  Kilimandscharogebiet 
beschränkt  zu  sein,  während  von  Dasysphaera  die  eine  Art,  D.  tomentosa 

Vlkns.,  am  Kilimandscharo,  die  andere,  D.  Robecchii  Lopr.,  in  Somaliland 
vorkommt. 

Die  letzte  zweigliedrige  Gruppe  dieser  Reihe  ist  von  Cyathula  und 

Pupalia  gebildet.  Wenn  ich  aber  diese  Gruppe  ganz  zuletzt  betrachte,  so 

geschieht  es  aus  dem  Grunde,  weil  sie  mit  den  vorhergehenden  einige 

Beziehungen  aufweist,  deren  Bedeutung  erst  nach  der  Betrachtung  jener 
besser  zum  Ausdruck  kommt. 

Die  Gattungen  Cyathula  und  Pupalia  sind  in  dieser  Reihe  die  am 

nächsten  verwandten,  denn  sie  zeigen  nicht  nur  im  Habitus,  sondern  auch 

im  Blütenstand  und  im  Blütenbau  eine  auffallende  Ähnlichkeit.  Nur  das 

Vorhandensein  von  Pseudostaminodien  bei  Cyathula  ist  das  einzige,  aller- 

dings dürftige  Merkmal,  das  noch  zu  Rate  gezogen  werden  kann,  um  diese 
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Gattung  von  der  anderen  zu  unterscheiden.  Dieser  Umstand  erklärt,  weshalb 

einige  Arten  beider  Gattungen  oft  mit  einander  verwechselt  worden  sind. 
Was  den  Habitus  betrifft,  so  deuten  die  seidenartig  filzigen  Blätter  und 

Zweige  mehrerer  Arten  auf  die  Xerophilie  dieser  Gewächse.  Dieselbe  kommt 
aber  nicht  bei  allen  zum  Ausdruck. 

In  Bezug  auf  den  Blütenstand  finden  wir  entweder  cylindrische  Ähren 

oder  kugelige  Köpfchen.  Der  erste  Typus  tritt  in  der  reinsten  Form  bei 

C.  cylindrica  (Boj.)  Moq.,  C.  achyranthoides  Moq.,  C.  prostrata  (L.)  Blume 
und  wenige  andere  auf,  welche  bis  40  cm  lange  Ähren  zeigen,  der  zweite 

bei  C.  globulifera  (Boj.)  Moq.  bei.  » 
Die  Partialblütenstände  bestehen  aus  fertilen  und  sterilen  Blüten.  Letz- 

tere sind  gewöhnlich  in  Dornenbündel  verwandelt.  Bei  Cyathula  aber 

kommen  außer  diesen  auch  in  der  Entwickelung  zurückgebliebene  Ge- 

schlechtsorgane vor.  Ferner  sind  die  Perigonblätter  zu  hakenförmig  ge- 
krümmten Spitzen  ausgezogen. 

Die  ährigen  Blütenstände  erinnern  bei  einigen  Arten  (C.  achyranthoi- 
des Moq.,  C  prostrata  (L.)  Blume)  an  die  von  Achyranthes,  indem  die 

Partialblütenstände  bei  der  Reife  abwärts  zurückgeschlagen  werden  und 

kugelige,  stachelige  Fruchtstände  bilden,  die  denen  von  Kentrosphaera  und 

iJasysphaera  ähnlich  sehen,  die  aber  wegen  ihrer  Widerhaken  besser  geeig- 
net sind,  von  Tieren  fortgetragen  zu  werden.  Im  Zusammenhang  mit 

dieser  Einrichtung  findet  man,  dass  die  Blütenstände  bei  den  unreifen 

Ähren  dicht  zusammengedrängt  sind,  bei  den  reifen  dagegen  infolge  der  Ver- 
längerung der  Spindelinternodien  weit  von  einander  entfernt  werden  und  sich 

dadurch  von  der  Blütenachse  besser  abtrennen  und  weiter  befördern  lassen. 

In  Bezug  auf  die  geographische  Verbreitung  ist  die  Gattung  Cyathula  mit 

ihren  zahlreicheren  Arten  writer  verbreitet  als  Pupalia,  indem  sie  außer  in 

Afrika  und  Asien  auch  in  Südamerika  vorkommt,  w<>  Pupalia  nicht  auftritt. 

Bine  isolierte  Stellung  am  Ende  dieser  Reihe  nimmt  die  Gattung  Cen- 

tema  ein,  welche  ährige  oder  kopfige  Blütenstände  zeigt,  deren  Partial- 

blütenstände ein* .  zwei-  und  mehrblütig  sind.  Mitunter  kommen  bei  C. 
aUemifolia  Schinz  mit  den  Eertilen  auch  sterile  Blüten  vor,  welche  auf  je 
zwei  Dm  nspilzen  redueierl  sind.  Dieser  Umstand  lässt  die  Stellung  dieser 

\ii  bei  dir  Gattung  ('cntc)nn  eiwas  zweifelhaft  erscheinen. 
Die  Bigentümiichkeii  dieser  Gattung  besteht  darin,  dass  die,  Perigon- 

blätter mit  der  Keile  ;im  Gmnde  verhärten  und  an  Dicke  bedeutend  zu- 

nehmen, ferner,  dasi  die  Vorbl&tter  bei  einigen  Arien  in  Dornspiteen  ver- 
wenden   werden    und   ;ils    HaftorgSti   beim  /ersl reuen   der  Samen  dienen. 

Diese  fonction  wird  bei  ('.  altermfdia  Schinz  von  den  in  Dornspitzen 
verwandelten  sterilen  Blüten  übernommen. 

Sämtliche  trten  sind  geradaufsteigende  j  wahrscheinlich  mehrjährige 

Gewächse  der  afrikanischen  Steppen,  welche  nach  der  Regenzeit  mil  dem 
«•!-*-'-  emporschießen« 
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Amaranteae. 

Der  Übergang  von  den  hermaphroditen  zn  den  diücischen  oder  poly- 
gamen Amarantaceen  wird  von  der  Gattung  Iresine  gebildet,  bei  welcher 

alle  drei  Arten  vod  Blüten  vorkommen. 

Diese  Gattung,  wie  sie  von  Moquin  aufgestellt  und  von  Schinz  bei- 
behalten wurde,  ist  von  den  verwandten  Amarantaceengattungen  nicht  scharf 

geschieden,  da  sie  hermaphrodite  und  diücische  Arten  enthält,  die  zu  ver- 
schiedenen Gattungen  gezogen  werden  müssten. 

So  stimmen  die  Arten  der  Section  Phüoxerus  im  Habitus  und  im 

Blütenbau  derart  unter  einander  überein,  dass  sie  von  den  übrigen  Ireshie- 

Arten  gut  unterschieden  sind  und  wohl  rechtfertigen,  dass  Bentham-Hooker 
die  Section  zur  Gattung  erhoben  und  dieselbe  zwischen  die  Hauptgattungen 
Gomphrena  und  Alte? nanti f  era  gestellt  haben. 

Im  Vergleich  zu  diesen  sind  die  Arten  der  Section  Euiresine  im  Ha- 
bitus wohl  verschieden  und  stellen  einen  bedeutenden  Fortschritt  nicht  nur 

wegen  der  Eingeschlechtigkeit,  sondern  auch  wegen  der  verschiedenen  Aus- 
bildung der  vegetativen  und  Fortpflanzungsorgane  der  männlichen  und 

weiblichen  Individuen  dar.  so  dass  sie  einigen  Go  mp/m m  a -Arten  der  Section 
Pfaffia  und  Hebanthe  am  ähnlichsten  sehen. 

Die  männlichen  Exemplare  unterscheiden  sich  von  den  weiblichen  mei- 
stens durch  kleinere,  schmälere,  weniger  behaarte  Blätter,  durch  schlankere 

und  lockere  Blütenstände.  Ferner  zeigen  die  männlichen  Blüten  fast  aus- 
schließlich ein  kahles  Perigon,  während  dieses  bei  den  weiblichen  Blüten 

von  einem  Haarbüschel  umhüllt  wird ,  der  an  der  Basis  des  kleinen  Stipes 

sitzend  bei  stärkerer  Ausbildung  dem  Blütenstand  ein  wolliges,  schmuckes 
Aussehen  verleiht. 

Die  biologische  Bedeutung  dieser  Einrichtung  ist  einleuchtend,  wenn 
man  bedenkt,  dass  die  äußerst  kleinen  Samen  den  mit  einem  zweiarmigen 
Griffel  aus  dem  Perigon  hervorragenden  Fruchtknoten  vollständig  einnehmen 

und  dass  die  sehr  leichten  hyalinen  oder  behaarten  Perigonblätter  im  Flie- 
gen oder  Schwimmen  durch  die  Haare  sehr  begünstigt  werden. 

Bei  einigen  Arten  [I.  cassiniaeformis  S.  Schauer  u.  fei.]  kann  sogar 

mit  der  übermäßigen  Haarbildung  ein  zeitiges  Lostrennen  und  Zusammen- 
haften der  einzelnen  Früchte  stattfinden,  so  dass  der  ganze  Blütenstand  wie 

in  einen  Wollballen  umgewandelt  wird,  in  welchem  die  Samen  samt  ihren 

Perigon  kaum  zu  unterscheiden  sind.  Die  Function  der  Haare  bei  dieser 

Art  scheint  eine  so  wichtige  zu  sein,  dass  auch  in  den  Fällen,  wo  die  Ge- 

schlechtsorgane fehlen  und  die  weiblichen  Blüten  vun  2  —  4  Yorblättern 

vertreten  sind,  diese  einen  kleinen,  aber  deutlichen  Haarbüschel  umschließen. 
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Bei  den  echten  Iresine-Arten  findet  ein  allmählicher  Obergang  statt 
von  den  Hermaphroditen  Blüten  zu  den  eingesehlechtigen  und  innerhalb 
dieser  von  solchen,  in  welchen  noch  neben  den  fertilen  Organen  des  einen 

Geschlechtes  auch  die  des  anderen,  aber  steril  sich  ausgebildet  finden,  zu 

solchen,  die  auch  morphologisch  streng  eingeschlechtlich  sind. 
In  Bezug  auf  Blütenstand  und  vegetative  Organe  ist  diese  Gattung,  wie 

schon  von  Martius  angegeben,  die  polymorpheste  unter  allen  Amarantaceen, 

so  dass  es  schwer  ist,  gute  Artencharaktere  festzustellen.  Von  den  ein- 

fachen Köpfchen  von  1.  radicata  (Hook.)  Schinz  und  einigen  Philoxerits- 

Arten  bis  zu  den  großen,  breiten  Rispen  von  I.  celosioides  L.,  I.  cassiiuoc- 
f or  wis  S.  Schauer  finden  wir  alle  möglichen  Übergänge  nicht  nur  in  der 

Größe,  Verzweigung,  Gonsistenz  und  Behaarung,  sondern  auch  in  der  Farbe, 

die  zwischen  dunkelbraun  [I.  elatior  Rieh.)  und  silberweiß  (2.  Pringlei 

Wate*)  schwanken  kann. 

Bei  den  vegetativen  Organen  herrscht  eine  noch  größere  Mannigfaltig- 
keil. Die  verschiedensten  Dimensionen  kommen  hier  vor.  Man  vergleiche 

z.  R.  die  handhohe  I.  radicata  (Hook.)  Schinz  einerseits  und  die  bis  zehn 

Fuß  II  ("»he  erreichende  I.  Pringlei  Wats,  andererseits. 
Diese  Verschiedenheit  ist  besonders  in  den  Rlättern  ausgeprägt,  und  es 

finden  sich  alle  Ubergänge  von  den  zolllangen ,  spröden  Blättern  von  I. 

Udifolia  Kl.  zu  denen  von  I.  celosioides  L.  var.  macrophylla  Gr.,  die  bis 

handbreit  werden.  Auch  in  der  Consistenz,  Nervatur  und  Farbe  (I.  dis- 

color Greeneman)  bieten  die  Blätter  der  übrigen  Arten  eine  Fülle  von  Über- 
gängen. 

Die  verschiedene  Tracht  und  Lebensweise  dieser  Pflanzen,  die  bald 

nid  fehle,  bald  niederliegende,  bald  klimmende  Kräuter  und  SträuCher  sind, 

beweisen  ferner,  dass  die  Gattung  keine  scharfe  Abgrenzung  besitzt. 

Diese*  #ëitgèhendén  Polymorphie  entsprechend  hat  die  Gailling  im 

tropischen  und  feobtropischen  Amerika  und  Afrika  eine  große  geographi- 

sche Verbreitung.  Di«'  echten  Zm/y/e-Arten,  mil  I  lanplrenlren  in  Brasilien, 

Columbien  arid  Mexiko-,  scheinen  in  Amerika  ihren  Ursprxhlgsort  zu  haben. 
Von  diesen  sind  /.  hf/rar/r/tsis  II.  K.,  /.  gossypÛMthû  Hieb,  und  /.  p<ir- 
ri folia  II.  K.  auf  Gnba ,  /.  rodicolo  (Hook.)  Schinz  und  I.  MdmoHsloiiei 
Monk,  auf  die  Galapagosinseln  beschränkt,  während  I,  cr/osioidrs  L.  außer 
in  der  Neuen  àuoh  m  der  Alten  Welt  vorkommt  und  von  Wahiu  im  auch 

auf  Java  und  den  Philippinen  aufgefunden  wurde. 

Die  /7///o/x'/v/,v-Arlen  gehören  der  Alten  wie  der  Neuen  Welt  an,  da 

-M-  in  Weetafrttta,  Australien,  auf  den  Inseln  Ldöched  und  im  tropischen 
Ostamerika  vorkommen.    N  on  ihnen  haben  sieh  einige]  wie  l.  portidocoidcs 
Mo<j.,  zu  Welttypen  ausgebildet 

Die  monotypische  Gattung  liicraurns  mit  dem  eigentümlichen  Habitus 

einer  Fettpflanze  Andel  airi  besten  neben  der  p'ölytypisehen  lresine  ihren 
ri.it/.  wenn  man   me  nidhl   oiwti   L-anz   mit   ihr   vereinen  vvollle,  zumal  sie 
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im  allgemeinen  nicht  nur  im  Habitiis,  sondern  auch  im  Blütenhau  mil 
Iresine  übe reiftstii  n m t . 

Wie  bei  vielen  diöcischen  Iresine-Atteiij  so  sind  auch  bei  Dirruurus 
die  männlichen  von  den  weiblichen  Blütenständen  leicht  zu  unterscheiden, 

indem  letztere  mit  der  Reife  ein  wolliges  Aussehen  bekommen  und  in  Wolle 

gehüllte  Früchte  haben,  bei  welchen  die  Perigonblätter  fast  nicht  zu  er- 
kennen sind. 

Die  weiblichen  Blüten  zeigen  ein  sehr  reduciertes,  aus  zehn  Zipfeln 
bestehendes  Andrüceum,  von  denen  fünf  die  Staubfaden  und  fünf  die  alter- 

nierenden Pseudostaminodien  darstellen.  Das  sterile  Gynäceum  der  männ- 
lichen Blüten  erreicht  große  Dimensionen,  die  denjenigen  des  fertilen  fast 

gleichkommen.  In  Ubereinstimmung  mit  diesen  Charakteren  ist  die  Frucht 

auch  hier  eine  Kapsel,  die  aber  nicht  aufspringt. 

Dieselbe  Mannigfaltigkeit  in  dem  Geschlecht  der  Blüten  zeigt  die  Gattung 
Aerua ,  welche  fast  ausschließlich  xerophile  Kräuter  und  Sträucher  der 

Tropen  und  Subtropen  der  Alten  Welt  enthält. 
Aerua  ist  von  Iresine  nicht  nur  im  Habitus,  sondern  im  Blütenstand 

und  Blütenbau  etwas  verschieden.  Wenn  sie  aber  neben  diese  gestellt 

wird,  so  geschieht  es  auf  Grund  der  Charaktere  einiger  Zwischenformen, 

welche  den  Übergang  von  der  einen  zu  der  anderen  vermitteln. 

Der  Habitus  der  Aerua-Arien  ist  im  allgemeinen  der  vun  Xerophyten 

mit  meist  aufrechtem  Stengel  und  kleinen  filzigen  oder  dicht  behaarten  Blät- 
tern. Mitunter  kommen  niederliegende  (A.  radicaus  Mart.,  oder  kletternde 

Pflanzen  vor. 

Der  Blüthenstand  ist  aus  cylindrischen,  kurzen  oder  langen,  einfachen 

oder  zusammengesetzten  Ähren  gebildet.  Der  Blütenbau  weicht  nicht  selten 

vom  pentameren  Typus  ab,  indem  eine  Reduction  zu  vier  Teilen  im  Peri- 
gon  und  Andrüceum  stattfindet. 

Die  Blüten  sind  wie  bei  Iresine  von  einem  Haarbüschel  umhüllt,  der 

am  kleinen  Stipes  sitzend  oft  eine  beträchtliche  Länge  erreicht.  Die  Haare 

sind  aber  gerade  und  steif,  oft  pinselartig  angeordnet,  so  dass  die  Blüten- 
stände dadurch  nie  das  eigentümlich  wollige  Aussehen,  wie  die  von  Iresine 

gewinnen. 

Einige  Arten,  wie  z.  B.  Aerua  javanita  (Blume)  Juss.  mit  ihren  Va- 
rietäten angustifolia  und  kit  i  folia,  ebenso  A.  lanata  (L.)  Juss.  mit  ihren 

Varietäten  viridis  und  oblongata  sind  fast  überall  im  tropischen  und  sub- 

tropischen Gebiete  der  Alten  Welt  anzutreffen,  denn  beide  sind  vom  Kili- 
mandscharo über  Central-  und  Nordafrika  (einschl.  Comoren.  Socotra  und 

Madagaskar)  Persien  und  Afghanistan  bis  nach  Indien  und  dem  Malayischen 

Archipel  verbreitet. 

Von  diesen  zwei  Arten,  die  als  typische  Vertreter  der  Gattung  gelten, 

weichen  die  übrigen  bald  durch  ihren  Habitus,  bald  durch  ihren  Blüten- 

bau uder  -stand  ah  und  zeigen  eine  beschränkte  geographische  Verbreitung. 
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So  sind  A.  revoluia  Balf.  £  und  A.  micropht/Ha  Moq.  auf  Socotra,  A. 

vdutina  -Moq.  auf  die  Philippinen  beschränkt,  obwohl  auch,  wie  es  scheint, 
in  Westindien  aufgefunden. 

Was  die  Stellung  der  zwei  monotypischen  Gattungen  Nothosaertia  und 

Arthraerua  betrifft,  so  braucht  hier  kaum  hervorgehoben  zu  werden,  dass 

sie  neben  Aerua  gestellt,  wenn  nicht  zu  dieser  gezogen  werden  müssen. 

In  der  That  beweist  der  Umstand,  dass  die  zur  ersten  Gattung  gehö- 

rende Art  von  Moqi  in  als  Aerua  brachiata,  von  Wight  zuerst  als  Pseurt- 
(i util  us  hrachiatus  (Ic.  Fl.  Ind.  or.  V.  2.  p.  3),  dann  als  Nothosaertia 
bracltiata  (1.  c.  VI.  p.  1)  beschrieben  worden  ist,  dass  die  Gattung  keine 

große  Selbständigkeit  hat. 
Wight  machte  besonders  darauf  aufmerksam,  dass  er  bestimmt  wurde, 

die  in  Frage  stehende  Pflanze  als  eine  unechte  Aerua  anzusehen,  weil  die 

ihm  zur  Verfügung  stehenden  Exemplare  anstatt  die  gewöhnliche,  bra- 
ch iate  Form  der  Verzweigung  zu  besitzen,  alternierende  Zweige  und 

Ii  lütter  zeigten.  Angesichts  aber  der  großen  Polymorphie  der  alten  Moquin- 
schen  Art  (Moquin  hatte  von  derselben  vier  Varietäten  aufgestellt)  leuchte 

es  ein,  dass  die  WiGHT'sche  Gattung  nicht  aufrecht  zu  erhalten  sein  dürfte. 
In  Bezug  auf  die  Tracht  und  die  Blütenmerkmale  ist  diese  Gattung 

von  Aerua  nicht  zu  sehr  entfernt,  da  der  bei  ihr  vorkommende  ITerma- 
pliroditismus  auch  bei  Aerua  sich  findet.  Die  Reduction  der  Perigon-  und 
Staubblätter  von  der  Vollzähligkeit  bis  zu  vier  resp.  zwei  Teilen  ist  auch 
bei  letzterer  angedeutet,  wird  aber  nicht  bis  zu  dieser  äußersten  Grenze 

angetroffen.  Es  wäre  daher  angezeigt,  Nothosaerua  anstatt  als  Gattung  als 
eine  reducierte  Art  der  Gattung  Aerua  anzusehen,  oder,  wenn  man  sie 

aufrecht  halten  will,  als  ein  Verbindungsglied  zwischen  iresine  und  Acriui 

zu  betrachten.  Die  Pflanze  kommt  auf  Schlamm-,  ebenso  auf  Sandboden 
vor  und  hat  im  tropischen  Asien  und  Afrika,  eine  große  Verbreitung. 

Etwa«  verschieden  gestalten  sich  die  Verhältnisse  bei  der  anderen 

Grattang  Arilinn-rnu .  welche,  wie  der  Name  andeutet,  durch  ihre  eigen- 

tümlich gliederartige  Verzweigung  des  Stengels  von  den  echten  Aeruu- 
irten  abweichen  soll.  Infolge  dieser  articulierten,  kandelaberartigen  Ver- 

zweigung, die  hei  keiner  Ainarantacee  in  go  ausgeprägter  Form  vorkommt, 

i-l  es  schwer  zu  bestimmen,  ob  die  in  Präge  Stehende  Arilniwrua  Leub- 
nil\i(i(  Kze.j  Sehiuz  als  selbständige  Gattung  beibehalten  oder  zu  Aerua 

gebogen  werden  muss. 
Die  in  kurzen  dichten  Ähren  angehäuften  Hinten  erreichen  hier  größere 

Dimensionen  als  bei  Aerua ,  sind  von  Seidenhaaren  umhüllt  und  zeigen 

behaarte  l'erigonhlätter.  Das  Andröccum  weist  fast  quadratische,  breite 

l'seiidostaminodien,  das  Gynäceum  einen  mit  langem  Griffel  und  kopff'örmi- 
\aibe  versehenen  h'ruehtkiioteii  auf.  Angesichts  der  grossen  Poly- 

morphie der  Gattung  Aerua  wäre  es  vielleicht  angezeigt,  wenn  man  Ar- 

thrarrun  Tjeulmitxine  als  eine  dem  Wflitenleben  angepasste  Aerua-\\\  auf- 
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fassen  würde.  Die  vorläufige  Bezeichnung  Aerua  desertorum  Engler's 
würde  sehr  dafür  sprechen.  Einstweilen  halte  ich  es  für  hesser,  die  auf- 

gestellte Gattung  noch  aufrecht  zu  erhalten. 

Was  aber  die  andere  von  Kuntze  aufgestellte  Art  Aerua  Arthraerua) 
Pechuelii  0.  Kze.  betrifft,  so  ist  dieselbe  nichts  anderes  als  Caüeorema 

capitatum  Hook,  f.,  wie  es  sich  auf  Grund  genauer  Untersuchung  und 

Vergleichung  mit  dem  Originale  Hooker's  ergab1).  A.  Pechuelii  0.  Kze. 
muss  deshalb  ganz  wegfallen. 

In  dieser  Gruppe  der  Amarantene  ist  Amarantus  (nachdem  Schinz 

zu  diesem  Ambhgine  Raf.,  Glomeraria  Cav.,  Enrôlas  Raf.,  Mengen  Schauer, 
Pixidium  Münch  und  Sclcropus  Schrad.  gezogen  hat)  von  den  verwandten 
Gattungen  ziemlich  gut  geschieden,  in  ihren  einzelnen  Arten  aber  sehr 

mangelhaft  umgrenzt,  wiewohl  dieselben  weder  so  zahlreich,  noch  auf  ein 

so  relativ  enges  Gebiet  beschränkt  sind,  wie  z.  B.  die  von  Gomphrena. 

Dieser  Mangel  an  scharfen  Artencharakteren  rührt  wohl  daher,  dass 

die  Amarcmtus-Arien  einerseits  specifische  Elemente  der  Ruderalvegetation, 
andererseits  in  der  Cultur  seit  langem  eingebürgert  und  nur  als  solche  be- 

kannt sind. 

Uline  und  Bray  haben  neuerdings  versucht,  eine  Synopsis  der  nord- 
amerikanischen Amarantus-Arien  zu  geben.  Sie  heben  aber  besonders 

hervor,  dass  die  zur  Abgrenzung  der  Untergruppen  benutzten  Merkmale 
keineswegs  durchgreifend  sind,  da  dieselben  bald  nach  der  einen,  bald  nach 
der  anderen  Seite  hinübergreifen  und  den  Versuch  einer  definitiven  Stellung 

scheitern  lassen.  Viele  Arten  aus  den  verschiedenen  Untergruppen  sind 
zum  Verwechseln  ähnlich.  Außerdem  ist  die  Frage  ihrer  systematischen 

Stellung  durch  die  individuelle  Anpassung  der  adventiven  Formen,  so  wie 

durch  die  große  Unsicherheit,  welche  durch  die  häufige  Hybridation  erzeugt 

wird,  zu  einer  schwierigen  geworden. 

Die  Schwierigkeiten  eines  ähnlichen  Versuches  für  sämtliche  Amarantus- 
Arten  der  Welt  (im  ganzen  über  50)  sind  einleuchtend,  so  dass,  wie  auch 
Uline  und  Bray  meinen,  nur  ein  mehrjähriges  Studium  der  verschiedenen 

Gruppen,  wie  sie  in  der  Natur  und  in  der  Cultur  vorkommen,  verbunden 

mit  einem  genauen  Vergleich  der  Linné'schen  Originale  von  Erfolg  in  der 
Umgrenzung  der  Arten  sein  würde. 

In  der  Tracht  zeigen  die  Amarantus- Arien  die  grüßte  Mannigfaltigkeit. 
Von  den  nur  handhohen  A.  peruvianus  Schauer  und  A.  carneus  Greene 

bis  zu  den  meterhohen,  in  unseren  Gärten  cultivierten  Arten  giebt  es  allerlei 
Übergänge  in  den  Dimensionen. 

Zwischen  den  kleinen,  fast  schuppenartigen  Blättern  von  A.  carneus 

\)  Es  ist  mir  eine  sehr  angenehme  Pflicht,  Herrn  Dr.  0.  Stapf  vom  Botanischen 
Garten  in  Kew  für  die  Bereitwilligkeit,  mit  welcher  er  das  von  mir  gesandte  Material 
mit  dem  Original  verglich,  meinen  besten  Dank  abzustatten. 

Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bd.  3 
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und  den  schmal  lanzettlichen  von  A.  salicifolius  Host,  sowie  den  fast 

handbreiten  von  A.  elegantissimus  findet  man  eine  Fülle  von  Übergangs- 
formen. 

Im  Blütenstand  herrscht  eine  nicht  minder  große  Vielgestaltigkeit,  ob- 
wohl die  Ähre  die  Grundform  darstellt.  Es  giebt  breite  aus  Ähren  ge- 
bildete Rispen,  wie  z.  B.  bei  A.  panicalatiis  L.,  als  auch  in  der  Blattachsel 

dicht  angehäufte  knäuelfürmige  Inflorescenzen,  wie  bei  A.  Mitchelli  Bth. 

Der  getrennten  Geschlechtlichkeit  entspricht  auch  hier  wie  bei  den 

nach  dieser  Richtung  fortgeschrittenen  Iresine-Arten  eine  verschiedene  Aus- 
bildung der  Blütenstände.  So  sind  die  männlichen  Blüten  von  A.  Palmeri 

Wats,  zu  schlanken,  dichten,  die  weiblichen  zu  unterbrochenen,  dicken 

stacheligen  Ähren  angeordnet,  so  dass  die  einen  von  den  anderen  leicht  zu 
unterscheiden  sind. 

Die  Blüten  von  einigen  Amarantus-AiAen  zeigen  die  Eigentümlichkeit, 
dass  die  Perigonblätter  anstatt  die  gewöhnliche  Gestalt  der  Amarantaceen- 
blüten  zu  zeigen,  sich  blattartig  entwickeln,  wobei  der  in  einen  Stachel 

endende  Mittelnerv  an  der  oberen  Hälfte  jederseits  in  eine  hyaline  herz- 
förmige Spreite  verbreitert  ist,  die  bei  einigen  Arten,  wie  z.  B.  A.  Mitchelli 

Bth.,  sich  flach  tellerförmig  ausbreitet  und  dadurch  das  Fliegen  der  Samen 

befördert  (Taf.  I,  Fig.  E). 
Eine  derartige  Ausbildung,  die  gewiss  einen  großen  Fortschritt  darstellt, 

kommt  nur  bei  weiblichen  Blüten  zu  stände.  Die  männlichen  sind  mit  ge- 
wöhnlichen Perigonblättern  versehen. 

Diese  biologische  Function  zur  Ausstreuung  der  Samen  wird  bei  den 
weiblichen  Blüten  des  A.  Palmeri  Wats,  von  den  Vorblättern  versehen, 

welche  um  1  ,  linger  als  die  Perigonblätter  sind,  den  Mittelnerv  zu  einem 
□Arten,  steifen  Dorn  ausbilden  und  bei  der  Reife  derart  aus  einander 

spreizen,  dass  jede  Berührung  zum  Abspringen  der  Früchte  führt.  Die 
Vorblätter  der  männlichen  Blüten,  obwohl  in  der  Gestalt  von  den  genannten 
nicht  verschieden,  sind  weder  so  spitz  und  stark  entwickelt,  noch  spreizen 
sie  aus  einander. 

Dieselbe  Function  weiden  wahrscheinlich  auch  die  Deckblätter  und  die 

axillaren  Dornen  bei  A.  spinostts  L.  venichten.  Beide  erfahren  aber  nicht 

eine  10  weitgebende  Ausbildung  wie  bei  A.  Pdlmeri  Wals. 

Eine  Reduction  «1er  Perigonblätter  bis  zu  zwei  oder  drei  Gliedern 

.1.  defiexm  L,  A.  pumilus  Raf.,  A.  acutüobus  [A.  Br.  et  Bouché])  findet 
ni.  ht  selten  statt.    Eine  ähnliche  Réduction  erfährt  auch  das  Andröceuipi 

Das  Gynäreiim  /.<-\,ri\  die  grüßte  Mannigfaltigkeit  in  der  Ausbildung. 

Der  eiförmige  Oder  flachgedrückte  Fruchtknoten  mit  kurzem  oder  fehlendem 

Griffel  und  zwei-  bu  dreiarmiger  Narbe  bleibl  bei  der  heile  entweder  ge- 

ichloeeen  Oder  ipringl  bald  mil  Lfuigs-  oder  (Jucrrissen,  bald  mit  einem 
i  .--J.  1 1 1 1 - 1 1  '» i u' « •  1 1  Kreissehnill  auf. 

im  Zusammenhang  mil  dietem  verschiedenartigen  Verhalten  zeigt  die 
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Fruchtwand  bald  eine  netzförmige  Verdickung  (A.  MitdheUi  Bth.  Taf.  I,  Fig.  &), 
wodurch  sie  eine  besondere  Zähigkeit  erreicht  und  nur  bei  eintretender  Fäulnis 

das  Hinausschlüpfen  und  Keimen  der  Samen  gestattet,  bald  zeigt  sie  die  untere 
Hälfte  zart  und  hyalin,  die  obere  dagegen  verdickt,  rosagefärbt  und  mit 
einer  präformierten  Rissstelle  versehen,  so  dass  sie  sich  wie  ein  Deckel  vom 

unteren  Teil  abhebt  (A.  carneus  Greene),  bald  eine  hufeisenförmige  Ver- 
dickung, die  den  flachgedrückten  Samen  wie  ein  Ring  umsäumt  und  das 

Hinaustreten  desselben  erschwert  (A.  crassipes  [Schlecht.]  Moq.). 
Bei  nicht  aufspringenden  Früchten  ist  gewöhnlich  der  Griffel  kurz  oder 

er  fehlt  gänzlich.  Bei  aufspringenden  dagegen  erreicht  die  zwei  bis  drei- 

armige,  meist  papillöse  Narbe  die  doppelte  oder  dreimalige  Länge  des 

Fruchtknotens  und  dadurch  wird  das  Anhaften  und  Aufspringen  der  Kapsel- 
wand erleichtert. 

Aus  dieser  so  mannigfaltigen  Ausbildung  der  vegetativen  und  Fort- 
pflanzungsorgane lässt  sich  wohl  erklären,  dass  Amarantus  eine  der  am 

meisten  fortgeschrittenen  und  daher  vielleicht  auch  am  weitesten  verbreiteten 

Gattungen  darstellt.  In  der  That  ist  sie  die  einzige  Gattung,  welche  die 
meisten  in  Europa  vorkommenden  Formen  enthält.  In  ihrer  Gesamtheit 

sind  diese  wohl  erst  eingewandert  und  dann  eingebürgert  worden.  Zugleich 

erreichen  einige  von  ihnen  die  nördlichste  Grenze,  bis  zu  der  überhaupt 
diese  Familie  vordringt. 

Der  Umstand,  dass  Amarantus  Ruderalpflanzen  enthält,  mag  vielleicht 
viel  dazu  beigetragen  haben  und  erklären,  weshalb  man  von  vielen  bei  uns 
eingebürgerten  Arten  die  Heimat  nicht  mehr  kennt.  Ein  anderer  Umstand 

kommt  hier  noch  in  Betracht,  nämlich  die  überaus  große  Production  von 
sehr  kleinen  Samen.  Wenn  man  bedenkt,  dass  ein  einziger  Stamm  von  A. 

caudatus  L.  nach  Willdenow  bis  acht  Unzen  (über  240  gr)  Samen  hervor- 
bringen kann  (Martius,  Beitr.  z.  Kenntnis  d.  nat.  Farn.  d.  Amarantaceen, 

p.  269)  und  dass  dieselben  ihre  Keimfähigkeit  infolge  des  geringen  Öl- 
gehaltes  im  trockenen  Eiweißkörper  und  in  dem  verhältnismäßig  an  Volumen 
bedeutend  geringeren  Embryo  längere  Zeit  behalten,  so  kann  man  vielleicht 

erklären,  wie  diese  und  verwandte  Arten  eine  so  große  geographische 
Verbreitung  besitzen. 

Dass  es  endemische  Arten  giebt,  welche  ihrem  starken  Endemismus 

entsprechend  auch  einen  verschiedenen  Habitus  zeigen,  muss  hier  hervor- 
gehoben werden.  So  erinnern  die  auf  den  Galapagosinseln  vorkommenden 

A.  scleranthoides  And.  und  A.  squamidatus  And.  mehr  an  Scleranthus 
als  an  Amarantus.  So  zeichnen  sich  mehrere  der  neuen  in  Amerika  ent- 

deckten und  von  Watsojv,  Grelne,  Uline  und  Bray  beschriebenen  Arten 
durch  eine  weniger  weitgehende  Ausbildung  der  Fortpflanzungsorgane  aus 

und  dementsprechend  zeigen  sie  auch  eine  beschränktere  geographische 
Verbreitung. 

Eine  isolierte  Stellung  nimmt  unter  den  diöcischen  Amarantaceen  die 

3* 
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monotypische  Gattung  Acanthochiton  ein,  deren  weibliche  Blütenstände  eine 

eigentümliche  Umwandlung  erfahren. 
Die  nackten  Blüten  sind  hier  von  großen,  breiten,  herzförmigen,  über 

der  Mittelrippe  gefalteten  und  in  eine  Stachelspitze  ausgezogenen  Vorblättern 

vollständig  verdeckt,  welche  mit  der  Zeit  sehr  steif  und  nach  unten  zurück- 

geschlagen werden,  während  zu  gleicher  Zeit  eine  Verlängerung  des  Pedi- 
cellus  stattfindet,  wodurch  die  Anheftung  der  Blüten  unter  einander  und  an 
der  Blütenstandsachse  verringert  wird. 

Der  Blütenstand  wird  auf  diese  Weise  in  eine  stachelige  Ähre  umge- 
wandelt, bei  welcher  jede  Berührung  zum  Abspringen  der  Früchte  führt. 

Die  fast  linsenförmigen,  glatten,  stark  glänzenden  Samen  treten  sehr  leicht 

aus  der  sich  mit  einem  Kreisschnitt  öffnenden  Kapsel  heraus. 

Diesen  guten  Verbreitungsmitteln  entsprechend  scheint  die  einzige  dieser 

Gattung  gehörende  Art  [A.  Wrigtkii  Torr.)  eine  ziemlich  große  Verbreitung 
in  Nordamerika  (besonders  in  Texas  und  Arizona)  zu  haben  und  ist  nicht 

nur  infolge  der  Zweigeschlechtigkeit,  sondern  auch  durch  die  zweckmäßige 

Ausbildung  des  Blütenbaues  als  einer  der  am  weitesten  fortgeschrittenen 

Typen  anzusehen,  wie  denn  die  weiblichen  Blüten  durch  das  gänzliche 
Fehlen  der  Perigonblätter  auch  in  der  Reduction  einen  Fortschritt  zeigen. 

Daraus  geht  hervor,  dass  bei  dieser  Gattung  die  morphologischen 
Merkmale  es  erschweren,  ihre  Stellung  in  der  natürlichen  Gruppierung  mit 
absoluter  Sicherheit  zu  bestimmen.  Nur  mit  der  diöcischen  Gattung  Acnida 

Eeigl  sie  insofern  Ähnlichkeit,  indem  auch  bei  dieser  die  weiblichen  Blüten 

des  Perigons  entbehren  und  eine  mit  dreiarmiger  Narbe  versehene  Kapsel 

besitzen',  welche  ebenfalls  mit  einem  Kreisschnitt  aufspringt. 
Die  männlichen  Blüten  sind  bei  Acnida  größer,  als  die  weiblichen, 

«reisen  ein  wohl  entwickeltes  Ferigôn  auf  und  bilden  keine  spärlichen, 

sondern  dicht  gedrängle  Blütenstände,  welche  lebhaft  an  die  von  Hanf  er- 
innern. 

I)ie<em  verschiedenartigen  Verhalten  entsprechend  ist  die  Galtung  auch 

in  mehreren  Arten  zur  Entwicklung  gelangt  (sie  besitzt  nämlich  vier  Arten 
mit  chen-o  vielen  Varietäten!  und  hat  im  Vergleich  zu  Acanthocliitcm  eine 

größere  geographische  Verbreitung  in  den  Ostlichen  und  nördlichen  Gegenden 

Nordamerikas,  s\<>  sie  die  Bändigen  Stellen  bevorzugt. 

Bine  besondere  Berücksichtigung  verdienen  die  zwei  Gattungen  Hosia 

BQd    Hodr/itt.    welch«'    \<»n  Scum/    unter   der   ersteren  zusammengezogen 
worden  Bind. 

Moni  i>  rechnete  dir  Gattung  Bdsia  eu  den  Salsolaceen,  Hooked  zog 
,nii  Rectal  /h  'i'  ii  Ämarantaceen  und  stellte  sie  neben  die  Gattung 

RodêtkL  mit  «reicher  sie  grofte  ibnlichkeit  im  Habitus  und  im  Btütein 

stand  seigt 

Dil  EWei  (Sattungen  unterscheiden  sieh  dadurch,  dass  liosiu  diöcisehe, 

Bodeti <i  hermaphrodite  Blüten  besitzt.   DfeFrucW  ist  in  beiden  eine  Beere, 



Engltr,  Bot., Jahrb.  XÀ'X.  Bd.  Taf.L 

A.B.  Ce  los  ia  argentée  L.f  C.-F.  Cel.  spiceUa  Spreng., 
G-S.Achyra,nthcs  aspera  L.,  K.-M. Ach&r.  CCerUrostaeTu/s)  aqwatèca  R.Ï 

N.  ().AlterruL7U7uira  sessïïis  ŒJ R.Br.,V.  Q.SeHcostachys  torn en  tosa  Lope., 

U.S.  Ainctra-rilu.s   MUchclli  BtJv. 

Autor  dit. 
J  Pohl  del 

TerlagT.VîllicliM  RngahwaTm  in  Leipzig'. 
ith  Anst  Julius  Klinkhardt  Leipzi 



0*  • 
nsrr/ 



Über  die  geographische  Verbreitung  der  Amarantacëen  de 37 

welche  bei  Rodetia  leicht  abfällt  und  die  vier  Bracteolen  in  Form  eines 
kleinen  Kelches  auf  der  Blütenstandachse  zurücklässt,  Die  Beere  der  Bosia 

behält  dagegen  den  kleinen  Kelch  und  erreicht  im  Vergleich  zu  der  anderen 
etwa  doppelte  Dimensionen. 

In  Bezug  auf  ihre  geographische  Verbreitung  verhalten  sich  die  zwei 
Gattungen  sehr  eigentümlich,  denn  die  drei  Arten  von  Bosia  kommen  in 

weit  von  einander  befindlichen  Gebieten  vor  —  B.  Yerva  Mora  L.  auf  den 

Ganarien,  B.  cypria  Boiss.  auf  Cypern  und  B.  cannabina  Lour,  in  Cochin- 

china  —  während  Rodetia  Amherstiana  (Moq.)  Hook,  in  Indien  vorkommt. 
Über  die  Zugehörigkeit  der  drei  genannten  Arten  zu  der  ersten  Gat- 
tung und  über  die  Selbständigkeit  der  zwei  Gattungen  liegen  noch  Zweifel 

vor.  Die  zwei  Gattungen  zeigen  große  Ähnlichkeit  mit  der  mehrsamigen 
Deeringia,  welche  außer  hermaphroditen,  wie  Bosia,  auch  diöcische  Blüten 

besitzt.  Auch  in  Bezug  auf  die  Frucht  ist  die  Ähnlichkeit  eine  sehr  große, 

wenn  man  bedenkt,  dass,  wie  ich  einmal  bei  Deeringia  baccata  Hetz,  beob- 
achtet habe,  eine  Reduction  von  mehrsamigen  bis  zu  einsamigen  Beeren 

stattfinden  kann. 

Erklärung  der  Figuren  auf  Tafel  I. 

Celosia  argentea  L. 
A  Eine  Blüte  mit  dem  langen,  weit  aus  dem  Perigon  hervorragenden  Griffel,  dessen 

unterer,  im  Perigon  eingeschlossener  Teil  samt  dem  Fruchtknoten  durch  eine 
punktierte  Linie  angedeutet  ist. 

B  Freigelegtes  Gynäceum.  Der  Fruchtknoten  ist  mit  einem  Kreisschnitt  aufgesprungen, 
infolge  dessen  trennt  sich  der  obere  von  dem  unteren,  die  Samen  enthalten- 

den Teile  und  erleichtert  die  Ausstreuung  der  letzteren. 

Celosia  spicata  Spreng. 
C  Eine  Ähre  mit  reifen  Kapseln. 
D  Eine  flach  gedrückte,  mittelst  eines  Kreisschnittes  in  zwei  ungleiche  Teile  auf- 

gesprungene Kapsel.  Am  Grunde  derselben  sieht  man  die  drei  vorderen  Pe- 
rigonblätter,  am  Scheitel  die  drei  gespreizten,  fadenförmigen  Arme  der  Narbe. 

E  Umgelegter,  oberer  Kapselteil,  die  dicht  gedrängten,  in  zwei  horizontalen  Reihen 
angeordneten  Samen  enthaltend. 

F  Unterer,  auf  den  sternförmig  gespreizten  Perigonblättern  sitzender  Kapselteil,  die 
kurzen,  zurückgebliebenen  Nabelstränge  zeigend. 

Achyranthes  asper  a  L. 
G  Eine  sehr  junge  Ähre  mit  nach  oben  gerichteten  Blüten. 

H  Eine  reife  Ähre  mit  den  unteren,  nach  unten  zurückgeschlagenen  und  den  oberen", 
nach  oben  gerichteten  Blüten. 

J  Eine  reife  Blüte,  die  Stellung  der  gespreizten,  etwa  urn  45°  von  den  Perigonblättern 
divergierenden  Vorblättern  darstellend. 

Achyranthes  [Centrostachys;  aquatica  R.  Br. 

K  Eine  Ähre,  verschiedene  Reifezustände  der  Blüten  zeigend.    Je  reifer  dieselben, 
desto  mehr  sind  sie  nach  unten  zurückgeschlagen. 
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L  Ein  Stück  der  Spindel,  die  polsterartigen  Verdickungen  und  die  äußerst  kleinen, 
fast  linearen  Insertionsstellen  der  reifen  Blüten  darstellend. 

M  Eine  reife  Blüte,  die  Stellung  des  einst  ventralen,  jetzt  äußeren,  im  Längenwachs- 
tum besonders  beförderten  Perigonblattes. 

Alternanthera  sessilis  (L.)  R.  Br. 

jV  Eine  reife  vom  Perigon  noch  umhüllte  Frucht. 
0  Freigelegtes  Gynäceum.  Von  dem  Fruchtknoten  hat  sich  ein  Stück  der  Wand  ab- 

gehoben, um  den  reifen  Samen  herausschlüpfen  zu  lassen. 

Sericostachys  tomentosa  Lopr. 

P  Ein  Partialblütenstand.    Die  mittlere,  fertile  Blüte  ist  beiderseits  von  sterilen,  aus 
Haarbüscheln  bestehenden  Blüten  begleitet,  welche  der  ersten  als  Flugapparat 
dienen. 

Q  Die  fertile  Blüte  ohne  Flugapparat. 

Amarantus  Mitchellii  Benth. 

i?  Eine  reife  Blüte,  deren  flach  tellerförmig  ausgebreitetes  Perigon  der  Frucht  als 
Flugapparat  dient. 

S  Freigelegtes  Gynäceum.  Der  netzförmige  Fruchtknoten  erleichtert  das  Fliegen  des 
kleinen  Samens.  Die  dreiarmige  Narbe  vergrößert  das  Anheftungsvermögen 
der  reifen  Blüten. 
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Unter  Mitwirkung  der  Beamten  des  Kön.  bot.  Museums  und  des  Kon.  bot. 

Gartens  zu  Berlin,  sowie  anderer  Botaniker 

herausgegeben 

von 

A.  Engler. 

Fungi  camerunenses  novi.  UV). 

Von 

P.  Hennings. 

Bulgariaceae. 

Bulgaria  Urnula  P.  Henn.  n.  sp.;  ascomatibus  subglobosis  depressis, 

urnuliformibus  dein  applanatis,  gelatinosis,  2  —  5  cm  diametro,  extus  atro- 

brunneis,  pilis  atro-fuscis,  septatis,  cirrhatis,  4 — 6  \i  erassis,  vestitis,  mar- 
gine  ciliatis,  pilis  setiformibus,  septatis,  brunneis  usque  ad  2  mm  longis, 

6  —  9  \i  crassis;  disco  primo  concavo  dein  patelliformi  subplano,  rufocinna- 
barino;  ascis  clavatis  220—250  [x  longis,  p.  gpor.  150 — 180  X^8  —  20  u. 
vertice  obtuse  applanatis  vel  umbilicatis,  basi  stipitiformi-attenuatis,  cur- 
vulis;  paraphysibus  filiformibus,  fuscidulis,  guttulatis;  sporis  8  oblique 

monostichis,  ellipsoideis  vel  fusoideis,  obtusiusculis,  interdum  2-guttulatis, 

25— 32  X  18 — 20  [x,  episporio  fuscidulo. 
Kamerun:  Bipindi,  auf  Holz  (G.  Zenker  n.  2194,  Aug.  1899,  c.  icon.). 
Diese  Art  steht  der  Bulgaria  {Sarcosoma)  camer unensis  P.  Henn.  sehr  nahe,  ist 

aber  durch  die  Färbung  des  Discus,  die  Form  der  Sporen  sowie  besonders  durch  das 
Vorkommen  verschieden.  Auch  mit  B.  celebica  P.  Henn.  sowie  der  B.  javanica  (Rehm) 
P.  Henn.  ist  die  Art  verwandt,  mit  letzterer  besonders  wegen  des  Vorkommens  auf 
Holz,  während  die  übrigen  Arten  auf  Erde  auftreten.  Der  Pilz  ist  im  Innern  von 
wässerig-gelatinöser  Beschaffenheit,  in  Alkohol  schrumpfen  die  Fruchtkörper  sehr  stark 
zusammen. 

1)  Engler's  Bot.  Jahrb.  XXII  (1895)  p.  72,  XXIII  (1897)  p.  Ü37. 
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Pezizaceae. 

Pyroiiema  omphalodes  (Bull.)  Fuck.  var.  camerunensis  P.  Henn. ; 
ascomatibus  gregariis  confluentibusque  sessilibus,  mycelio  byssino  albido 

circumdatis,  ca.  I  mm  diametro,  cupulatis,  dein  explanatis,  disco  flavo- 

carneo;  ascis  cylindraceo-clavatis,  apice  rotundatis,  basi  stipitiformi-atte- 

nuatis,  8-sporis,  130 — 150  X  9 — 0  fx  ;  paraphysibus  filiformibus  haud 
septatis,  apice  curvatis  superantibus  ca.  3  \i  crassis;  sporis  oblique  mono- 

stichis,  ellipsoideis  utrinque  rotundatis,  hyalinis,  4 -guttulatis ,  15  — 18  X 
6—8  jjl 

Kamerun:  Bipindi,  auf  Asche  verkohlter  Bäume  (G.  Zenker  n.  1 990, 

März  1899). 
Die  Varietät  ist  von  der  Nornialform  besonders  durch  die  Paraphysen  sowie  durch 

die  größeren  mit  einem  Öltropfen  versehenen  Sporen  verschieden. 

Aspergillaceae. 

Penicillopsis ?  togoënsis  P.  Henn.  n.  sp.;  stromate  conidiofero  phyllo- 

geno  sparso,  clavariiformi ,  simplici  vel  dichotomo-ramoso,  fusco-brunneo 
5 — 7  cm  longo,  stipite  tereti  vel  compresso  I — 2  mm  crasso,  ramis  subu- 

latis  in  axillis  compressis  '/2 — ^  V2  cm  longis,  laevibus,  subglabris,  apice 
acutis,  basidiis  late  clavatis,  30 — 35  X^0  p,,  fuscidulis  ubique  vesiitis; 

conidiis  catenulatis  subglobosis  vel  ovoideo-ellipsoideis,  fuscis  vel  brunneo- 

fuscis,  verrucosis  6 — 9  X  C — 7  \i\  stromata  ascophora  ignota. 
T(jgo:  Misaböbc,  Baumannsfälle  auf  faulenden  Blättern  (Baumann  1895). 
Die  Gonidienetromâia  haben  mit  P.  davariiformis  Solms  überraschende  Ähnlich-» 

keit,  doch  sind  die  Conidien  schwach  wurzig.  So  lange  aber  die  Askenl'riichte  nicht 
bekannt  -ind,  blcibl  es  zweifelhaft,  ob  dieser  blatthewohnende  Pilz  wirklich  zu  obige?, 

Gattung  gehört.  Von  Stil bot 'liamnium  toyoeme  P.  Henn.  ist  dieser  Pilz  ganz  ver- 
ein,den.  ebenso  von  8t.  Dybowskii  Pat.)  P.  Henri.,  welche  Art  vielleicht  mit  ersteref 

identi.-eli.  nicbl  zu  1  *<■  n  icillopais  geboren  dürfte. 

Hypocreaceae. 

Sphaarostilbe  Sphaerostilbella)  lutea  P.  Henn.  ti,  sp.;  peritheeiia 

gregarüj  int6rduni  confluentibus,  in  villo  byssino  albido  nblulaniibus,  flavo- 
ochraeeis.  farinaeeis,  hemisphaericis,  «lein  collabentibus,  obscuriorö  paprllatis, 
e.i.    200  jj   iIiMiiictro;  conlcxlu  rcllulis  j  »sci  i<h  >pa  reneb  y  n  in  I  icis ,  rotundatO- 

angulatu,  Oavo-brunneolU  ;  ascis  sublinearibus,  vertice  obtusis,  l»asi  paulö 
.  1 1 1  «  - 1 1 1 1 . 1 1 1  ~ .  K->|ioiis,  HO  X  3'/2  \>  \  s|(,,ns  WOflOStichis,   ellipsoidcis,  ob- 

i u-iii-eidi-.  CQOtinuift,  byalinis   i- - -51/,  /  '.\     V/2  \>-    Silomate  conidiofero 
filiform!,  rigido,  flexuoso,  flavo  4  V2 — ^  mm  l°n8°>  pödicello  ;J0 — 50  \i 
.  i..        capitulin  Hub^lobosis  ca.  150  \i  <liaincl.ro;  conidiis  subglobosis  hya- 

lioo  Oai idulif,  lafti ibu-  ■'»       2  !J- 
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Kamerun:  Bipindi  auf  vermoderten  Baumstämmen  im  Urwalde 

(G.  Zenker  n.  2110,  Juli  1899). 
Es  wurden  nur  unseptierte  Sporen  beobachtet  und  gründet  sich  hierauf  das  Sub- 
genus Spharrost  libella.  Mit  Sp  incerta  Ces.,  bei  der  ebenfalls  unseptierte  Sporen  vor- 

kommen und  die  gleichfalls  hierher  gehören  dürfte,  scheint  die  Art.  welche  in  übrigen 
Merkmalen  von  Sphaerostilbe  nicht  abweichend  erscheint,  am  nächsten  verwandt  zu  sein. 

Melanconidaceae. 

Fenestrella  gigaspora  P.  Henn.  n.  sp.;  stromatibus  carbonaceis,  atris, 

rotundato-pulvinatis ,  sub  epidermide  vertice  applanato  subnitenti  erum- 
pentibus,  ca.  2  mm  diametro;  peritheciis  immersis,  paucis,  2 — 3  sub- 

globosis;  ascis  cylindraceis  5 — 8-sporis,  apice  obtusis  35 — 50  u  crassis, 

paraphysibus  copiosis,  filiformibus.  guttulatis,  hyalinis,  2— 21  2  u-  crassis; 
sporis  monostichis,  oblonge  ellipsoideis  utrinque  mtundatis,  primo  pallide 

tlavis  dein  atrobrunneis,  pluriseptato-fenestratis,  plerumque  9  septatis,  haud 
constrictis  70—90  X  35—45  jx. 

Togo:  Station  Bismarcksburg  auf  abgestorbenen  Asten  (K.  Büttner 
1891). 

Es  wurden  meist  nur  überreife,  etwas  zerfallene,  sowie  ganz  junge  Asken  beo- 
bachtet. Die  Sporen  sind  von  gewaltigen  Dimensionen,  zuerst  in  der  Mitte  mit  einer 

Scheidewand,  zuletzt  mit  9  Septen,  mauerförmig  geteilt.  Die  Stromata  stimmen  nicht 
völlig  mit  denen  der  Gattung  überein,  dieselben  eingesenkt,  mit  flachem  Scheitel  aus 
der  Rinde  hervorbrechend.  Die  Perithecien  sind  im  Stroma  völlig  eingesenkt,  meist 
zu  2  oder  3,  ein  Ostiolum  ist  nicht  deutlich  entwickelt. 

Xylariaceae. 

Thamiiomyces  camerunensis  P.  Henn.  n.  sp.  in  Engl.  Bot.  Jahrb. 
XIV,  p.  368  sub  Th.  Chamissonis  Ehr.  var.  camerunensis  P.  Henn. 

Kamerun:  Bipindi  an  Baumstämmen  (G.  Zenker,  Aug.  1899). 
Der  Pilz  ist  nach  den  vorliegenden  Exemplaren ,  welche  bis  \  \  cm  hoch  sind, 

durch  die  viel  dünneren  Stiele  und  geradwinkelig  abstehenden  dünnen  Äste,  durch  die 
seitlich  oder  am  Gipfel  der  Äste  bis  zu  8  gehäuften  eiförmigen  mit  einander  verschmelzen- 

den Perithecien,  sowie  besonders  durch  die  keulenförmigen,  an  einer  Seite  convexen,  an 
der  andern  concaven,  beiderseits  stumpfen  16—20x6  —  10  u.  großen,  schwarzen  Sporen 
verschieden. 

Thelephoraceae. 

Thelepliora  Braunii  P.  Henn.  o.  sp.;  coriacea,  erecta,  flavo-ferruginea, 

pruinosa  ca.  4  cm  alta-lataque  ;  stipite  late  compresso,  ca.  U/j  cm  longo, 

5  mm  lato,  sulcato,  palmato-ramoso  ;  ramis  Habellatis  apice  palmatifidis  vel 

cristatis,  laevibus  obscurioribus  ;  hymenio  laevi  vel  minute  papillato,  ferru- 

gineo;  sporis  subglobosis  %l/2—  4  fi  episporio  laevi,  brunneo. 

Kamerun:  bei  Gr.  Batanga  auf  Holz  J.  Braun  1888). 

Die  Art  ist  mit  Th.  anthoeephala  Fr.  verwandt,  von  Th.  Dewevrei  Bres.  jedoch 
ganz  verschieden. 



42 Beiträge  zur  Flora,  von  Afrika.  XXI. 

Til.  Amigenatscha  P.  Herrn,  n.  sp. ;  papyraceo-coriacea,  stipitata, 
flabellata,  infundibuliformis  vel  plurilobata,  brunnea  vel  flavo  -  ochracea  ; 

pileo  radiato-striato  vel  subplicato  2 — 5  cm  diametro,  margine  subintegro 
vel  fîsso-lobato  interdum  proliférante;  hymenio  laevi  vel  striato,  pruinoso, 
subochraceo  ;  stipite  farcto,  tereti  vel  compresso,  simplici  vel  ramoso,  flavo- 

brunneo  vel  fusco,  1 — 5  cm  longo,  laeve  vel  ruguloso;  sporis  subglobosis 

vel  ellipsoideis,  flavidulis  6 — 8  X  4 — 6 
Kamerun:  Bipindi  an  faulendem  Holze  (G.  Zenker  n.  1367,  1996, 

Aug.  1897,  März  1899,  c.  icon). 
Der  Pilz,  welcher  sowohl  getrocknet  wie  in  Alkoholexemplaren  nebst  colorierter 

Abbildung  eingesendet  wurde,  wird  von  Zenker  als  essbar  bezeichnet  und  von  den  Ein- 
geborenen »Amigenatscha«  genannt.  Mit  Th.  aurantiaca  Pers.  ist  die  Art  verwandt, 

habituell  Hymenochaete  damicornis  (Link),  sowie  H.  Schomburgkii  P.  Henn.  in  manchen 
Exemplaren  ähnlich  gestaltet.  Häufig  sind  die  Stiele  an  der  Basis  oder  in  der  Mitte 
verzweigt,  einen  oder  mehrere  Hüte  tragend.  Letztere  sind  sehr  verschieden  gestaltet, 
bald  fächerförmig  mit  seitlichein  Stiel,  bald  trichterförmig  mit  excentrischem  Stiel,  am 
Rande  oft  tief  eingeschnitten  und  gelappt. 

Clavariaceae. 

Typhula  bipindiensis  P.  Henn.  n.  sp.;  carnosa,  simplex,  filiformi- 
clavata,  substipitata,  fusco-rufa,  ca.  3 — 5  mm  longa,  160 — 220  \i  crassa, 
vertice  rotundata,  basi  attenuata;  basidiis  clavatis,  4-sterigmatibus,  sporis 

fusoideis,  hyalinis  5 — 6  X  3  \i. 
Kamerun:  Bipindi,  herden weise  auf  der  Unterseite  faulender  Blätter 

((i.  Zenker  n.  7,  März  1896). 
Der  Pilz  scheint  aus  einem  Sclerotium  hervorzugehen,  vielleicht  dürfte  die  Art 

besser  zu  Ciavaria  zu  stellen  sein,  zumal  die  Keule  nicht  deutlich  abgesetzt  erscheint. 

Lachnocladinm  Zenkeri  P.  Henn.  n.  sp.;  coriaeeo-papyraceum,  late 

r. Impressum,  album,  pniinosum,  5 — 7  cm  altum;  stipite  compresso  e  my- 
celio  membranaceo  cretaceo  oriente  usque  ad  2  cm  longo,  \  mm  crasso, 

brunneolo,  repflite  fliebotomo  vel  palmatifido;  ramis  in  axillis  late  com- 
pressis,  subflabellalis,  ramulis  apice  membranaeeis,  palmatifidis  vel  furcatis, 

apinbu^  saepe  lonuc  sul)iilalis ;  sporis  subglobosis  vel  ovoideis,  hyalinis, 

laevibus  3'/2  —4  |x. 
Kamerun:  Bipindi,  im  schattigen  Urwalde  um  80  m  auf  totem 

Laube      Zoran  a.  1898,  Sept  I898). 
DU  Art  i  t  uni  palmaUfidum  P.  Heim,  und  L.  Möllert  P.  Henn.  verwandt,  von 

beiden  abei  verschieden.   Bei  letzterer  Arl  sind  die  Sporen  viel  ̂ röi3<T  und  war/jg. 

Polyporaceae. 

Pelyttietni  Zenkeri  P,  Henn.  d.  sp.;  pileo  coriaceOj  mesopodo,  oiv 
biculari  rel  reniformi,  centro  depresso  vel  umbüicato,  paliide  ochraceo, 

a/ono  la#- vi.  ̂ labrorpn-  ?     .'*»  nn  diamelro,  margine  tenui,  integTO  vel  sub- 
crenulato;  RÜpKe  excentrico,  tereti,  fereto,  Britto  oigricante,  ferrugineo- 
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tomentosulo  vel  pruinoso,  basi  discoideo  2 — 5  cm  longo,  1  \/2 — 3  mm 
crasso;  hymenio  pallide  ochraceo,  poris  decurrentibus,  brevissimis,  puncti- 
formibus,  vix  conspicuis,  rotundatis,  acie  integris;  sporis  haud  visis. 

Kamerun:  Bipindi,  im  Urwalde  auf  Holz  (G.  Zenker  n.  4  361,  Aug. 
1897). 

Die  Art  ist  mit  P.  puleher  Fries  verwandt,  Die  Röhren  sind  sehr  kurz,  die  Poren 
mit  bloßem  Auge  kaum  sichtbar. 

Polyporus  cinnamomeo-squamosulus  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  car- 
noso-lento  dein  subcoriaceo,  pleuropodo,  conchato  subreniformi,  cinnamomeo, 
radiato-striatulo,  velutino-squamuloso,  squamulis  obscurioribus  evanescen- 

tibus,  5 — 9  cm  lato,  4 — 5  cm  longo,  carne  lignicolori;  stipite  laterali  brevi, 

atrofusco  0,3 — 0,7  mm  longo  lateque,  basi  discoideo;  tubulis  1  —  -1 1  /2  mm 
longis,  decurrentibus,  poris  minutis  atrocastaneis  rotundatis,  setulis  furcatis 
vel  asteroideis  vestitis,  acie  integris;  sporis  haud  conspicuis. 

Kamerun:  Bipindi  an  toten  Stämmen  (G.  Zenker  n.  2183,  Aug. 
1899). 

Die  Art  ist  mit  P.  evanido-squamulosus  P.  Henn.  verwandt,  durch  das  Hymenium 
sowie  besonders  durch  die  mit  braunen,  gegabelten  oder  sternhaarartig  geteilten  Seten, 
mit  denen  die  Poren  bekleidet  sind,  verschieden.  Im  trockenen  Zustande  ist  der  Hut 
fast  lederartig. 

Favolus  bipindiensis  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  carnosulo  submem- 
branaceo,  lateraliter  stipitato  vel  subsessili,  flabellato  vel  subreniformi, 

reticulato-rugoso,  albido-flavescente,  2 — 8  cm  lato,  2 — 5  cm  longo;  stipite 
brevi  vel  obsoleto,  compresso,  basi  discoideo;  alveolis  oblonge  rhomboideis 

vel  pentagonis,  ca.  2  —  7  mm  longis,  4  y2 — mm  latis,  acie  Aaccidis, 
tenuibus,  denticulatis,  concoloribus. 

Kamerun:  Bipindi  an  toten  Baumstämmen  und  Ästen  (G.  Zenker 

n.  1359,  1535,  2020,  Mai,  Aug.  1897,  April  1899,  c.  icon.). 
Die  Art  ist  mit  F.  tessellatus  Mont,  am  nächsten  verwandt,  durch  die  Färbung, 

den  fast  häutigen  dünnen  Hut  u.  s.  w.  verschieden. 

Favolaschia  sanguinea  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  gelatinoso,  tenui,  sub- 
orbiculariter  campanulato  vel  reniformi,  centro  umbonato,  reticulato-tuber- 
culato  5 — 11  mm  diametro,  sanguineo  vel  atro-rubro;  hymenio  piano  vel 
subconvexo  concolori;  alveolis  rotundatis  vel  oblongis  subangulatis,  acie 

integris,  crassiusculis  1 — 1 '/2  mm  diametro,  stipite  gracili,  laevi  glabro, 
sanguineo,  basi  pallide  byssino  4  V2 —  ̂   cm  longo,  IV2  mm  crasso:  sporis 

ellipsoideis,  hyalinis  5 — 6  X  4  [x. 
Kamerun:  Bipindi  an  totem,  faulendem  Holze  (G.  Zenker  n.  105, 

c.  icon.). 
Eine  durch  die  dunkelblutrote  Färbung  des  Fruchtkörpers  ausgezeichnete  Art,  die 

mit  F.  Baumanniana  P.  Henn.  und  F.  congolensis  De  Seyn.  verwandt  ist. 

Fistulinella  P.  Henn.  n.  gen.;  pileus  carnosus,  stipitatus,  margine  ve- 
lato-membranaceo  involuto.  Hymenium  porosum,  tubuli  cylindracei  inter 
se  subliberi  et  separati. 
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F.  Staudtii  P.  Heim.  n.  sp.;  pileo  carnoso,  convexo  piano,  laevi,  glabro, 

olivaceo-virescente,  1 1/2  cm  diametro,  margine  membranaceo  veliformi,  in- 
volute, pallido;  stipite  centrali,  tereti,  farcto,  carnoso,  laevi,  glabro,  albo 

ca.  3  cm  longo,  SJ/j — 3  mm  crasso,  aequali;  hymenio  pallido,  sublibero; 

tubulis  inter  se  subliberis  et  discretis  c.  3  mm  longis,  350 — 400  jx  crassis, 
primo  apice  clausis  dein  poro  rotundato  apertis;  basidiis  clavatis  intus 

granulosis  20 — 30  X  5 — 7  ja;  sporis  fusoideis,  1 — 2  guttulatis,  hyalinis 
13 — 16  X  31  2 — 4  episporio  dilute  brunneo. 

Kamerun:  Jaunde  auf  faulendem,  feuchtem  Holz  im  Urwalde  (Zenker 
u.  Staudt  n.  229,  Februar  1894). 

Dieser  Pilz  ist  mit  Boletus  am  nächsten  verwandt,  aber  von  dieser  Gattung  da- 
durch verschieden,  dass  die  Röhren  unter  sich  frei,  nicht  mit  einander  verwachsen,  aber 

an  der  Spitze  leicht  an  einander  angeheftet  sind.  Mit  einer  Nadelspitze  lässt  sich  jede 
Röhre  für  sich  gesondert  herausziehen.  Der  Pilz  zeigt  dadurch  einen  Übergang  von 
Boletus  zu  Fistulina.  Eigentümlich  ist  der  Rand  dieser  Art  beschaffen,  welcher  auf 
der  unteren  Seite  mit  einer  volumartigen,  dünnen,  etwa  1  mm  breiten  Haut  regelmäßig 
umsäumt  ist. 

Boletus  ater  P.  Henn.  n.  sp.  ;  pileo  carnoso,  convexo- explanato,  sub- 

laevi,  glabro,  pruinoso,  atroviolaceo  vel  atroolivaceo  2y2 — 3^2  cm  dia- 

metro; stipite  farcto,  tereti  fusco  atro,  granuloso  21/2  — 3  cm  longo,  2  72 — 
3  mm  crasso;  tubulis  sinuoso-adnatis  interdum  subdecurrentibus,  2— 3  mm 

longis,  poris  oblongis  vel  rotundato-angulatis  subgyrosis  1  —  1  ya  X  1 — 2  mm 
amplis,  atrocinereis,  basidiis  clavatis  4-sterigmatibus,  intus  fusco-granulatis  ; 

sporis  fusoideis  utrinque  acutiusculis,  1 -pluriguttulatis  12  — 14X5  — 6  ja; 
episporio  fuscidulo;  carne  atro. 

Kamerun:  Bipindi  im  Urwalde  auf  Erdboden  (G.  Zenker  n.  2185, 
Aug.  1899). 

Eine  besonders  durch  ihre  dunkle,  fast  schwarze  Färbung  auffällige  Art,  die  von 
der  Gattung  Strobilomyces  durch  den  fast  kahlen  Hui,  welcher  anscheinend  nicht  durch 
einen  Schleier  mit  dem  Stiele  verbunden  ist,  sowie  durch  die  nicht  schwarzen  Sporen 
verschieden  erscheint    Vielleicht  mit  B.  us  talis  Berk,  verwandt. 

I>.  Zeokeri  P.  Henn.  q.  sp.;  pileo  carnoso,  convexo-plano,  pruinoso, 
atrocastaneo,  laevi,  glabro,  2 — 3  on  diametro;  stipite,  cylindraceo,  farcto, 
atropurpuico  vol  almbrunnco,  slriatulo  vel  subsquaniosulo  3—5  cm  longo, 

h — fi  nun  ei-asso,  supeine  snballeniiaio ;   lubulis  adnalis  subdecurrentibus, 

i — 5  nun  long»,  pork  rotundato-angulatts  ca.  1 — 1 V2  1111,1  'H»jplisï  îU'1(' 

iiii<-L'n~,  luteis;  basidiis  clävstfe,  intus  brunneo-granulosis,  'ih  -2K  x  ̂ 2 — 

I ."»  >,  :  iporil  ellipsoideifl  vel  ovoideo-sublusoideis,  ulrinquo  obtusis,  rastaneis 
vel  atrobruiraels,  l-guttulatitf,  làévibus  12 — 15  x  8 — 13  »j.. 

K  a  HM?  ru  11:  liipindi.  Insel  im  Laluinge  auf  Laub  1111  Urwalde  (Gr.  Zknkhi» 
n.  2180,  Aug.  1899). 

\>><  ->   riinrif  \i  i  1  1  mil  Ii,  piprriiins  Hull,  verwandt,  durch  <ii''  kastanienbraunen 
Sj»fir*Ti  ausgezeichnet. 
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Agaricaceae. 

Rimbachia  ?  camerunensis  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  membranaceo  sub- 
gelatinoso,  tubiformi,  stipitato  erecto,  lacteo,  pagina  externa  laevi,  glabro 

cum  stipite  continguo,  1 — 3  cm  alto,  1 — 2  cm  lato;  stipite  excentrico  vel 
centrali  3— 10  mm  longo,  1 — \i/2  mm  crasso,  concolori;  hymenio  superio- 
rem  partem  infundibuliformem  obtegente,  primo  laevi  dein  striato-pliciformi, 
gyroso-reticulato  ;  sporis  haud  conspicuis. 

Kamerun:  Bipindi  an  verfaulten  Stämmen  (G.  Zenker  n.  2176,  Aug. 
1899,  c.  icon.). 

Der  Pilz  ist  durch  seine  häutig-gelatinöse  Beschaffenheit  sowie  durch  das  anfangs 
zwar  glatte  oder  mit  wenigen  streifenartigen  Erhebungen,  zuletzt  jedoch  auf  der  ver- 

tieften, trichterförmigen  Oberfläche  mit  hirnartig  gewundenen,  netzadrigen  Falten  be- 
setzte Hymenium  von  der  Gattungsbeschreibung  verschieden,  wenn  auch  die  äußere 

Form  mit  derselben  übereinstimmt.  Leider  war  es  nicht  möglich,  Basidien,  sowie  mit 
Sicherheit  Sporen  aufzufinden.  Vorläufig  mag  der  Pilz  daher  in  obige  Gattung  gesetzt 
werden,  doch  erscheint  es  nicht  unwahrscheinlich,  dass  derselbe  einen  ganz  neuen  Typus 
der  Auriculariaceen  oder  Tremellaceen  darstellt. 

Cantharellus  violaceo-griseus  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  submem- 
branaceo,  infundibuliformi,  laevi,  glabro,  radiatim  substriato,  violaceo  cine- 

rascente,  2  — 4  cm  diametro,  margine  integro  vel  repando-sinuoso;  stipite 

cylindraceo,  concolori,  laevi  2  —  31/2  cm  longo,  3 — 5  mm  crasso,  basi  sub- 
bulboso  incrassato,  tomentosulo;  lamellis  pliciformibus,  striiforme  decurren- 

tibus,  inaequilongis,  haud  dichotomis,  pallide  violaceis;  sporis  haud  con- 
spicuis. 

Kamerun:  Bipindi  im  Urwalde  auf  faulendem  Holze  (G.  Zenker  n.  85, 

1360,  2011,  März  1897  u.  1899,  c.  icon.). 
Die  Art  hat  äußerlich  mit  C.  buccinalis  Mont.  Ähnlichkeit,  ist  aber  durch  den 

dünnhäutigen  Hut,  die  nicht  gegabelten  Lamellen  u.  s.  w.  ganz  verschieden. 

Lentinus  clitocyboides  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  carnoso-lento,  infundi- 

buliformi, brunneo  cinerascente,  subsquamosulo,  centro  pallidiori  4 — 6  cm 

diametro;  stipite  farcto,  tereti,  concolori,  tomentosulo  3  —  5  cm  longo, 
0,5 — 1  cm  crasso;  lamellis  decurrentibus,  confertis,  angustis,  lineolatis  ca. 

1  mm  latis,  pallide  cinereis  vel  flavidulis  acie  integris;  sporis  subglobosis, 

hyalinis  5 — 6  [x. 

Kamerun:  Bipindi  auf  verfaulten  Baumstämmen  (G.  Zenker  n.  1899, 
Sept.  1898,  c.  icon.). 

Die  Art  hat  der  Abbildung  nach  große  Ähnlichkeit  mit  Clitocybc  scssilis  Fries. 

Marasmius  reniformis  P.  Henn.  m  sp.  ;  pileo  membranaceo,  reni- 

formi,  striatulo,  tessellato-subrugoso,  niveo,  pruinoso,  8-15  mm  diametro; 

stipite  laterali,  brevi,  pallide  brunneolo,  0,6—0,8  cm  longo  crassoque,  dis- 

coideo  affixo  ;  lamellis  sinuoso-adnatis,  paucis,  distantibus,  anastomosantibus, 

pallidis;  sporis  ovoideis  5  — 6  X  3 1  2  hyalinis. 
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Kamerun:  Bipindi  auf  faulendem  Holze  (G.  Zenker  n.  95,  Sept.  1896, 
e.  icon.). 

Die  Art  ist  rait  M.  excentricus  P.  Henn.  und  M.  Campanella  Holterm.  verwandt. 

M.  flabellatus  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  tenui-membranaceo,  flabelliformi 

vel  palmatifido -lobato,  pleuropodo,  radiatim  striato,  albido  -  flavescente, 
2 — 6  cm  diametro,  margine  crenato  vel  varie  lobato;  stipite  plus  minus 
elongato  vel  obsoleto,  late  compresso  usque  ad  2  cm  longo,  3  mm  lato, 
concolori,  discoideo  affixo;  lamellis  decurrentibus,  inaequilongis,  subconfertis 

1 —  1 1  2  mm  latis,  pallidis;  sporis  subglobosis,  ellipsoideis,  laevibus,  hyalinis 

3,/2— *  X  3—' /j  fx. 
Kamerun:  Bipindi,  an  toten  Stämmen  (G.  Zenker  n.  1358,  1534; 

Aug.  1897). 
Der  Pilz  ist  in  zahlreichen  Exemplaren  in  Alkohol  eingesandt  # worden  und  ist  die 

Consistenz  desselben  dadurch  vielleicht  verändert,  so  dass  ich  etwas  zweifelhaft  bin, 
ob  diese  Art  wirklich  zu  Marasmius  zu  stellen  ist.  Dieselbe  hat  mit  Pleurotus  bipin- 
diensis  P.  Henn.  große  äußere  Ähnlichkeit,  ist  aber  durch  die  Sporen  gänzlich  ver- 
schieden. 

31.  reticu latus  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  tenui  membranaceo,  translucente, 

campanulato,  centro  depresso,  1  '/2 — 3  cm  diametro,  radiatim  striato, 
cinereo;  stipite  fistuloso,  corticato,  tereti,  aequali,  testaceo  4—7  ein  longo, 
2 —  3  mm  crasso;  lamellis  adnatis,  subdecurrentibus,  distantibus,  angustis 

substriiformibus,  reticulato-connexis,  sepaeeis. 
Kamerun:  Bipindi  im  Urwald  um  100  m  auf  faulendem  Laub 

(G.  Zenker  n.  1533,  Aug.  1897). 
Die  Art  ist  mit  M.  favoloidcs  P.  Henn.  nahe  verwandt,  aber  verschieden.  Wegen 

der  streifenartigen  Lamellen  ist  die  Art  mit  Cantharclhis  verwandt,  jedoch  durch  die 
Beschaffenheit  des  Stieles  und  andere  Merkmale  zu  obiger  Galtung  gehörend. 

M.  griseo-flavus  P.  Henn.  n.  sp.  ;  pileo  membranaceo,  campanulato- 

•  ■xpanso,  centro  obtuso  vel  subumbilicato,  griseo-fuscescente,  margine  stria- 
tulu,  1  —  i  cm  diametro;  stipite,  tenaci,  fistuloso,  tereti,  pallido,  pruinoso, 

l>a>i  subincrassato,  I1  2  cm  longo,  1 — 2  mm  crasso;  lamellis  sinuoso-ad- 

natis,  subconfertis,  latis,  (lavis;  sporis  subglobosis,  hyalinis  3—3'/]  ja. 
Kamerun:  Bipindi  auf  totem  Laub  (G.  Zenker  n.  97,  Sept.  1896). 
Mit   M   YuiUaiilii  Fi  .  und  M.  pracacuf.iis  Ell.  verwandt. 

H,  pseudocalopue  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  tenui  membranaceo,  con- 

rexo-plano,  umbilieato-depresso,  radiato-plicato,  pallide  llavo  V/2 — 3  cm 
diametro:  stipite  fistuloso,  subcorneo,  atrobrunneo  pruinoso  tomentosulo, 

superne  pallido  laevi,  l  '  ■>  '\  cm  longo,  1  mm  crasso,  basi  discoideo;  la- 
meDifl  BinuOSO-adnatis,  Qavidulis,  subconfertis,  angustis  ca  0,7  mm  latis; 

basidttfl  elavati^  I*  24  X  4'/j — 51/]  |i,  sporis  subglobosis,  laevibus,  hya- 
line V  ]  ja. 

Kamerun:    Bipindi    im    Urwald   auf  faulenden    Zweigen   ((î.  Zenker 

n  mm,  tag.  itw 
\1it    1/  ca/opim  und  M  ciicullutus  V.W.  veVWêlûât, 
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M.  geophyllus  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  membranaceo,  campanulato-ex- 

panso,  obtuso  vel  subdepresso,  radiato  dense  striatulo,  cinereo-gilvo,  centro 

obscuriori  1 — 1  2  cm  diametro;  stipite  corneo,  fistuloso,  laevi,  glabro,  su- 
perne  flavo,  inferne  atrocastaneo  1 — 2  cm  longo,  1 — 1!/2  mm  crasso;  la- 
mellis  sinuoso-adnatis,  inaequilongis,  subconfertis ,  angustis,  lanceolatis 
cinereo-fuscidulis. 

Kamerun:  Bipindi  auf  morschem  Holz  (G.  Zenker  n.  94,  Sept.  1896, 
c.  icon.). 

Mit  M.  calopus  Fr.  und  M.  subcinereus  B.  et  Br.  verwandt. 

M.  testa ceus  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  tenui  membranaceo,  campanulato, 

centro  umbilicato,  atro-testaceo,  pruinoso,  radiato-striato  sulcatoque,  mar- 

gine  pallidiori,  1 — <!/2  cm  diametro;  stipite  fistuloso,  filiformi,  corneo, 
pallido  vel  stramineo  nitenti,  glabro,  3 — 6  cm  longo,  1  mm  crasso  ;  lamellis 
collariato-connexis,  distantibus,  subintegris,  lanceolatis,  pallide  testaceis. 

Kamerun:  Bipindi  im  Urwalde  auf  totem  Holze  und  Laub  (G.  Zenker 

n.  1364,  Aug.  1 899). 
Mit  M.  rhodocephalus  Fr.  verwandt. 

31.  ochraceo-niger  P.  Henn.  n.  sp.  ;  pileo  membranaceo-coriaceo  cam- 

panulato. centro  papillato,  radiato-striato,  ochraceo,  pruinoso,  1 — \l/2  mm 
diametro;  stipite  filiformi,  corneo,  atrocastaneo,  pruinoso,  2—5  cm  longo, 
0,3  mm  crasso;  lamellis  collariato-connexis,  paucis,  ventricosis,  pallide 
ochraceis. 

Kamerun:  Bipindi,  herdenweise  auf  toten  Blättern  (G.  Zenker 
n.  2014.  März  1899). 

Mit  M.  Friesii  P.  Henn.  verwandt. 

M.  pseudosplachnoides  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  membranaceo-coriaceo, 
convexo,  pallide  flavo,  centro  umbilicato,  brunneo,  concentrice  subzonato, 

radiato  striatulo,  ca.  1  cm  diametro;  stipite  tenaci,  fistuloso  3 — 5  cm  longo, 

1  mm  crasso,  flavo-brunneo,  basi  incrassato,  strigoso;  lamellis  adnatis  sub- 

confertis, angustis,  brunneolis;  sporis  globosi^  3>  2  jx,  hyalino  flavidulis, 
laevibus. 

Kamerun:  Bipindi  auf  faulenden  Blättern  (G.  Zenker  n.  2041,  Mai 
1899  c.  icon.). 

Mit  M.  splachnoides  Fr.  verwandt. 

M.  hygrocyboides  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  membranaceo,  convexo, 

flavo-subaurantiaco,  radiatim  striato,  medio  umbilicato  vel  depresso  pa- 

pillatoque  atro-aurantiaco ,  6—11  mm  diametro;  stipite  tenaci,  filiformi, 

fistuloso,  tomentosulo,  1—2  cm  longo,  0,5-  0,8  mm  crasso,  flavo-brunneolo ; 

lamellis  adnatis,  subconfertis,  lanceolatis  flavo-aurantiacis. 

Kamerun:  Bipindi  an  faulenden  Zweigen  (G.  Zenker  n.  2039,  Mai 
1899,  c.  icon.). 

Die  Art  ist  mit  M.  impudicus  Fr.  verwandt,  wegen  der  orangegelben  Färbung 

des  Hutes  und  der  Lamellen  /eiert  die  Abbildung  Ähnlichkeit  mit  Hyyrocy 'be- Arten. 
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M.  subimpudicus  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  membranaceo,  campanulato 

vel  subconico,  centro  papillato  vel  umbilicato,  ruguloso,  7 — 15  mm  dia- 

metro, rufobrunneo;  stipite  corneo,  fistuloso,  gracili,  superne  pallido,  in- 

terne castaneo  nitenti,  2—8  cm  longo,  0,5 — 0,9  cm  crasso;  lamellis  ad- 
natis,  angustis,  subconfertis,  pallidis  vel  flavescentibus  ;  sporis  ellipsoideis, 

hyalinis  5 — 6  X  31 4  '2  —  4  \i. 
Kamerun:  Bipindi  auf  altem  Holze  (Zenker  n.  91,  Sept.  1896, 

c.  icon.). 
Mit  M.  impudiciis  Fr.  und  M.  holophacus  Mont,  verwandt. 

31.  pallide  sepiaceus  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  membranaceo,  campanu- 

lato expanso,  obtuso,  granuloso-squamosulo,  pallide  cinnamomeo,  radiato- 
striato,  0,5  —  2  cm  diametro;  stipite  fistuloso,  subcorneo,  pruinoso,  pallide 

brunneo  0,5 — 1  cm  longo,  1 — 1  mm  crasso,  basi  discoideo  villoso,  e 

mycelio  rhizomorphoideo,  filiformi,  atro  oriente;  lamellis  subtriquetro-de- 

Durrentibus,  distantibus,  ventricosis,  pallide  sepiaceis;  sporis  globosis,  hya- 

linis 3  — 31  2  !x- 
Kamerun:  Bipindi  auf  faulenden  Zweigen  (G.  Zenker  n.  2037,  Mai 

1899,  c.  icon.). 
Mit  M.  haematodcs  Berk,  verwandt, 

ÄT.  cinereo-flavidus  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  membranaceo,  campanu- 

lato, centro  obtuso  rotunda  to  vel  depresso,  laevi,  glabro  ad  marginem  sub- 

striato,  cinereo,  '/2 — ^  cm  diametro;  stipite  fistuloso,  corneo,  brunneo, 

1 1/2 — -3  cm  longo;  0,5  mm  crasso,  laevi,  glabroque,  basi  albo  byssaceo; 
lamellis  adnato-decurrentibus,  distantibus,  lanceolatis,  llavidis;  sporis  ellip- 

soideis, hyalinis  4 — 5  X  3 — 3y2  ja. 
Kamerun:  Bipindi  auf  schattigen  Plätzen  im  Urwalde  an  vermoderten 

Bäumen  (G.  Zbrksb  d.  '2040,  Mai  1899,  c.  icon.). 
.Mil  M.  üiKjiihih.ts  l'crs.  verwandt. 

M.  subeurreyi  P.  Nenn.  n.  sp.;  caespitosus;  pileo  membranaceo,  cam* 

pamilato-expanso,  centro  obtuso -uinbonalo,  flavo-laterilio,  radiato-striatulo 
—  2  cm  diametro,  margine  termi,  flaccido;  stipite  filiformi,  fistuloso, 

eorneo  alio,  I>iunneolo-squamosulo,  supeiiori  pallidiori  2!/2 — 4  cm  longo, 

0,7  —  0,9  nun  lato;  lamellis  eollarialo-connexis,  eonlertis,  lanceolatis,  in- 
aequilongis. 

K  a  m  «;  r  h  Ii  :  llipindi  im  Urwalde  auf  faulendem  Laub  herdenweise 

(G.  Zi  nki.u  h.  21  5  i,  Aug.  1899,  c.  icon.). 

I)i<:  Art  i  I  imi    1/.  C'/n>'i/t  II.  ei  Br,  verwandt. 

M.  luperbui  P.  Henn,  n.  sp.;  pileo  membranaceo,  convexo,  centro 

iimbonato  riiguloso-v(;noso  atroviolaceo,  radiatim  Bulcato  plicatoque  violaceoj 

:j — 9  em  diametro,  margine  repando  apieibus  plicorum  albidis^  stipite  flstu- 
Umn  rdrneo-coriicato,  Lureti  interdum  contorto,  laevi,  glabro  rufobrunneo^ 

i  if  cn  longo,  ■'>  B  mm  craaso;  lamellis  iinuoso*adnatia  vel  subliberii 
collariati  .  diat&ntibua,  ventrlcoêUj  ca,  l  cm  laiis,  albidis. 
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Kamerun:  Bipindi,  im  schattigen  Urwalde  auf  Holz  (G.  Zenker  n.  2172, 
Aug.  1899,  c.  icon.). 

Eine  wunderschöne  große  Art,  deren  Scheitel  aderig-runzelig  dunkelblau,  im  übri- 
gen violett  mit  weißen  Faltenwinkeln  und  Spitzen  gefärbt  ist.  Der  schlanke  Stiel  ist 

hornartig  berindet,  braunrot.  Der  Pilz  ist  mit  M.  Zenkeri  P.  Henn.  nahe  verwandt, 
besonders  durch  das  runzelig-aderige  Gentrum  und  die  weißen  Faltenwinkel  von  dieser 
Art  verschieden.    Ebenso  stehen  beide  Arten  M.  Rookert  Berk.  nahe. 

M.  albofarinaceus  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  membranaceo,  campanulato, 

obtuso  vel  centro  umbilicato-depresso  obscuriori,  radiato-striato  vel  sub- 

plicato,  incarnato  2 — 4  cm  diametro  ;  stipite  fistuloso,  subcorneo-corticato, 
gracili,  fusco-brunneo,  albido  pulverulento,  subtomentosulo,  5 — 7  cm  longo, 
iy2 — 2  mm  crasso;  lamellis  adnatis,  inaequilongis,  confertis,  angustis,  al- 
bidis,  ca.  \  mm  latis. 

Kamerun:  Bipindi  auf  faulendem  Laub  im  Urwald  (G.  Zenker  n.  2173, 
Aug.  1899,  c.  icon.). 

Mit  M.  erythropus  Pers.  verwandt. 

M.  flavidulus  P.  Henn.  n.  sp.  ;  pileo  membranaceo,  campanulato-ex- 

panso,  centro  umbilicato  vel  depresso,  papillato,  radiato-striato  vel  sub- 

sulcato,  flavidulo,  2 — 3  cm  diametro;  stipite  fistuloso,  gracili  subcorneo, 

flavidulo,  pruinoso,  6 — 10  cm  longo,  1  —  1 J/2  mm  crasso;  lamellis  adnatis, 
subconfertis,  ventricosis  2  mm  latis,  concoloribus. 

Kamerun:  Bipindi  auf  totem  Laub  im  Urwalde  (G.  Zenker  n.  2198, 

Aug.  1899,  c.  icon.). 
Mit  M.  porreus  Pers.  verwandt. 

M.  subplan  eus  P.  Henn.  n.  sp.  ;  pileo  coriaceo,  campanulato-expanso, 
flavido,  centro  subumbilicato  vel  subpapillato,  brunneo,  obscuriore,  radiatim 

striato  sulcatoque  3  —  6  cm  diametro;  stipite  cavo,  corticafo,  alutaceo, 
striato,  contorto  6 — 12  cm  longo,  2 — 3  mm  crasso;  lamellis  adnatis  sub- 

confertis late  ventricosis,  pallide  flavidis. 

Kamerun:  Bipindi  auf  Erdboden  (G.  Zenker  n.  104,  April  1896, 
c.  icon.). 

Mit  M.  plancus  Fr.  verwandt. 

M.  el  a  ei  cola  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  coriaceo,  campanulato  expanso, 

centro  umbonato,  pallide  flavo,  radiato-striato,  margine  undulato,  3 — 5  cm 
diametro;  stipite  fistuloso,  tereti,  flexuoso,  aequali,  substriato,  flavo  vel 

flavo-brunneolo,  usque  ad  10  cm  longo,  2—3  mm  crasso,  basi  incrassato, 

curvulo;  lamellis  adnatis  paulo  decurrentibus,  inaequilongis,  late  subventri- 

cosis,  pallidis  vel  flavidulis;  sporis  ellipsoideis,  laevibus,  hyalinis  5—7  X 

3»/2  fx. 
Kamerun:  Bipindi  an  faulenden  Ölpalmenstämmen  (G.  Zenker  n.  1344, 

Mai  1897). 
Die  Art  ist  mit  M.  urens  Fr.  verwandt. 

Bygrophorus  (Hydrocybe)  bipindiensis  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  car- 

nosulo   e  campanulato    expanso,   centro  depresso    umbilicato  obscuriori, 
Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bd. 
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margine  striato,  glabro,  sicco  aurantiaeo-cinnabarino  2'/2 — 4  cm  diametro; 
ytipite  farcto,  tereti,  aequali,  laevi,  3 — 7  cm  longo,  — 4  mm  crasso, 
concolori,  basi  fibroso  ;  lamellis  decurrentibus,  subdistantibus,  inaequilongis, 

luteis  vel  pallide  aurantiacis,  acie  incrassatis  ;  sporis  subglobosis,  hyalinis, 

laevibus  3!/a — 4  p.. 
Kamerun:  Bipindi,  im  Urwalde  auf  dem  Boden  an  halbschattigen 

Stellen  (G.  Zenker  n.  2027,  April  1899,  c.  icon.). 
Mit  E.  miniatus  Fr.  verwandt,  dem  Limaceum  aureum  (Arrh.)  ähnlich. 

H.  (Hygrocybe)  hypholomoides  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  subcarnoso, 

convexo-expanso ,  flavo,  sicco,  laevi,  glabro  2y2 — 3  cm  diametro,  centro 
obtuso  subaurantiaco;  stipite  farcto  dein  fistuloso,  tereti,  interdum  tlexuoso, 

glabro  2 — 5  cm  longo,  2 — 3  mm  lato,  flavo-rubescenti;  lamellis  adnatis, 

subconfertis,  flavidis,  angustis,  sporis  subglobosis,  laevibus  4 — 5  ja  hyalinis. 
Kamerun:  Bipindi  auf  faulem  Holze  (G.  Zenker  n.  1991,  März  1899, 

c.  icon.). 
Die  Art  scheint  mit  H.  ceraeeus  Fr.  verwandt,  der  Abbildung  nach  hat  dieselbe 

gewisse  Ähnlichkeit  mit  Hypholoma  fasciculatum  (Huds.). 

Phaeohygrocybe  P.  Henn.  n.  gen.  ;  pileus  submembranaceo-ceraceus  ; 
hvmenophorum  cum  stipite  contiguum;  lamellae  acie  acutae,  hymenio  in 

massam  ceraceam  mutando  vestitae,  nec  membranaceae  ;  basidia  clavata 

[  sterigmatibus;  sporae  globosae  echinatae,  fuscidulae. 

Ph.  Zenkeri  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  membranaceo,  ceraceo  fragili,  con- 

vexo-expanso,  centro  depresso,  umbilicato,  granuloso,  radiatim  sulcato- 
subtuberculato,  citrino,  1 — 3  cm  diametro;  stipite  fistuloso,  tereti  vel  com- 

presso.  sulcato,  flexuoso,  laevi,  concolori  2 — 3  cm  longo,  1  x/2 — 3  mm 
crasso;  lamellis  adnatis  subdecurrentibus,  subdistantibus,  ceraceis,  crassis, 

basi  venoso  connexis,  cilrinis,  2  mm  latis;  basidiis  clavatis  20 — 25  X 

9—12  4  Bterigmatibus  subulatis  6 — 9  \i  longis,  11/2  \i  crassis;  sporis 
globosis,  dense  aculeatis,  llavo-fuscidulis  8  —  11  «j.. 

Kamerun:  Bipindi,  auf  totem  Holze  (G.  Zenker  n.  2109,  Aug.  1999, 
c.  icon.). 

I)i<-  (ialhiri^r  isl  h*-r\ on a^end  durch  die  dichlslaclicli^en.  ^dbbräunliclien  Sporen 
\'»n  Ihjfjrncybc  verschieden.  Di  r  l'il/  isl  iiiißcrsl  IVii^ü,  iulcnsiv  eil ronengelb  oder  hell- 
'  In  om^-lb  f/efiirbl. 

Limaeiiim  castaneum  P,  Nenn.  n.  sp.  ;  pileo  carnosulo,  convexo  vel 

eeDtro  rjepre^so,  visndo,  11  ra nub »so  vel  verrueosn,  caslanco,  margine  invo- 
lute, velo  viscoeo,  ca.  1  -,  —  V/2  cm  diametro;  stipite  farcto,  tereti,  pallide 

Qarido,  laevi,  glabro  I  — S V2  cm  l°ng°)  1  W- 2y2  ,nm  crasso;  lamellis  ad- 
natis, subdecurrentibus,  subconfertis,  arcuatis,  pallide  flavis;  basidiis  clavatis, 

23  —  25  X  — *  \>  ;  Npru-iH  ellipsoideis  vel  ovoidcis,  hyalinis  0 — 8  X 
V/2— 4  ja. 

Kamerun:  Bipindi,  an  toten  Ästen  (G.  Zenker  n.  2187,  Aug.  1899, 
c.  icon.). 
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Eine  ganz  merkwürdige  Art,  die  mit  keiner  der  bekannten  verwandt  zu  sein 
scheint.  Der  braune  Hut  ist  mit  körnigen  Schuppen  bedeckt.  Der  Rand  ist  mit  dem 
Stiel  durch  einen  gallertartigen,  zähschleimigen  Schleier  verklebt.  Benachbarte  Hüte 
sind  durch  den  verquellenden  schleimigen  Schleier  so  fest  mit  einander  verklebt, 
dass  sie,  aus  dem  Alkohol  genommen,  sehr  schwer  von  einander  getrennt  werden 
können. 

Lactariopsis  P.  Heim.  n.  gen.;  pileus  carnosus,  depressus,  margine 
involuto  cum  stipite  velum  membranaceum  conjunctus.  Hymenophorum  cum 

stipite  contiguum;  lamellae  adnato-decurrentes  inaequales,  ceraceae- rigi- 
dulae,  lactescentes.    Sporae  globosae  subhyalinae  asperulae. 

L.  Zenkeri  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  carnoso,  rigido,  plano-convexo, 
centro  umbilicato  depresso,  dein  expanso  subinfundibuliformi,  flavo-brunneo, 

pruinoso  1  — 3  cm  diametro,  margine  involuto,  subrepando  vel  striato  primo 
cum  stipite  velum  membranaceum  conjuncto;  stipite  farcto,  cylindraceo- 

subclavato,  striatulo,  concolori,  postice  annulato-marginato,  basi  attenuato, 

ca.  2 — 4  cm  longo,  3 — 6  mm  lato;  lamellis  adnato-decurrentibus,  confertis, 
ceraceis,  rigidulis,  angustis  ca.  I  mm  latis,  flavo-ochraceis,  cystidiis  ob- 

clavatis  35—46  X  18—21;  basidiis  clavatis  20—26  X  7—9  u.;  sporis  glo- 
bosis,  hyalinis  vel  minute  flavidulis,  aculeato-asperatis  6 — 8  u.. 

Kamerun:  Bipindi  auf  morschem  Holz  oder  Erde  (G.  Zenker  n.  2230, 

Aug.  1899,  c.  icon.). 
Der  schneckenartig  eingerollte  Rand  des  Hutes  ist  anfangs  durch  einen  häutigen 

Schleier  mit  dem  Stiele  verbunden,  welcher  bei  Streckung  des  Hutes  lappig  zerreißt  und  am 
Hutrande  sowie  am  Stiele  unterhalb  des  Lamellenansatzes  in  Form  eines  schmalen 
Randes  hängen  bleibt.  Im  übrigen  weicht  der  Pilz  in  keiner  Weise  anscheinend  von  der 
Gattung  Lactaria  ab,  die  eigentümliche,  schon  bei  jungen  Exemplaren  niedergedrückte 
Hutform,  ferner  die  wachsartig-starren  Lamellen,  der  volle  Stiel,  in  dessen  oberem  Teil 
sich  langgestreckte  Milchsaitröhren  finden,  sowie  die  kugeligen  stacheligen  Sporen 
stimmen  völlig  mit  dem  Charakter  von  Lactaria  überein. 

Coprinus  pseudodomesticus  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  submembranaceo, 

ex  ovato  campanulato  obtuso,  vertice  subdiscoideo  pallido,  carnosulo  in- 
crassato,  umbilicato,  fusco,  radiatim  striato -suicato,  cinereo,  margine  fisso 

1  Vi — *  cm  diametro  ;  stipite  cavo,  cylindraceo  albo,  laevi,  glabro  2 — 8  cm 
longo,  5  —  8  mm  crasso,  e  mycelio  filiform!  repente  brunneolo  oriente; 

lamellis  subcollariato-adnatis  confertis,  subcinereis  dein  atris,  cystidiis  cy- 
Jindraceo-clavatis  30  —  40  X4  8 — 20  p.;  sporis  ellipsoideis,  fuscis  laevibus 

4—5  X31/2  li- 
Kamerun:  Bipindi  auf  Erdboden  (G.  Zenker  n.  2190,  Aug.  1899, 

c.  icon.). 
Die  Art  ist  mit  G  domesticus  (Pers.)  Fr.  verwandt,  doch  scheint  der  Hut  kahl  zu 

sein,  kleiige  Schüppchen  sind  nicht  wahrnehmbar.  Der  Pilz  geht  aus  einem  verzweigten 

fadenförmigen,  kriechenden  Mycel  hervor,  welches  mit  zahlreichen  jungen  Fruchtkörpern 
in  den  verschiedensten  Entwickelungsstadien  besetzt  ist. 

Stropharia  Staudtiana  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  subcarnoso,  campanu- 

lato-expanso ,  pallide  brunneo,   obtuso  -  umbonato   I —  2!/a  cm  diametro, 

4* 
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striatulo;  stipite  fistuloso,  gracili,  tereti,  5—10  cm  longo,  I — 2  mm  crasso, 
pallido,  striatulo,  annulo  amplo  membranaceo,  persistente,  albido;  lamellis 

adnatis,  confertis  pallidis  dein  fuscescentibus ;  sporis  ellipsoideis  atrorufis, 

laevibus  5l/2 — 71  2  X  4  — i1,^  p.- 
Kamerun:  Johann-Albrechtshöhe  auf  Erdboden  (Staudt  n.  845,  Febr. 

1899). 
Die  Art  ist  mit  S.  squamosa  Fr.  verwandt. 

S.  hypholomoides  P.  Henn.  n.  sp. ;  pileo  carnoso,  campanulato-con- 

vexo,  obtuso,  cinereo-flavo,  laevi,  giabro,  centro  brunneolo,  margine  pallido, 
3 — 6  cm  diametro,  stipite  fistuloso,  tereti,  laevi  4 — 8  mm  longo,  4 — 5  mm 
crasso,  pallido,  annulo  membranaceo,  albido;  lamellis  adnatis,  confertis 

pallide  flavis  dein  atroviolaceis  ;  sporis  ellipsoideis  vel  ovoideis  b1/2 — 7  X 

31  4 — 4  [i,  atroviolaceis,  laevibus. 
Kamerun:  Bipindi,  in  schattigem  Urwalde  an  toten  Baumwurzeln 

(G.  Zenker  n.  1 903,  u.  b.,  Sept.  1898,  c.  icon.). 
Der  Pilz  hat  habituell  eine  große  Ähnlichkeit  mit  Hypkoloma  appendiculatii m 

Bu  11.),  gehört  aber  des  häutigen  Ringes  wegen  zweifellos  zu  obiger  Gattung. 

S.  lepiotoides  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  carnosulo,  ex  ovoideo  campanu- 

lato,  cinereo-flavescente,  radiato  striato,  laevi,  centro  umbonato,  fusco- 

brunneolo,  2  —  4  cm  diametro;  stipite  farcto,  pallido  brunnescente,  striatulo, 

3 — 6  cm  longo,  \xjt —  2  cm  crasso,  medio  annulo  membranaceo,  amplo, 
albido;  lamellis  adnatis,  confertis,  lanceolatis,  primo  pallidis  dein  nigres- 

eentibus;  sporis  ellipsoideis,  laevibus,  brunneo-violaeeis  5 — 7X4  \i. 
Kamerun:  Bipindi,  auf  totem  Laub  (G.  Zenker  n.  1897,  Sept.  1898, 

c.  icon.). 
Der  Abbildung  nach  hat  der  Pilz  besonders  in  Jugendstadien  große  Ähnlichkeit 

mit  einer  Lepiola,  so  mit  L.  erminca  Fr.,  die  Art  ist  mit  S.  inuneta  Fr.  verwandt. 

Psalliota  microsperma  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  carnoso,  campanulato- 
expanso,  pallido  dein  griseo-violaceo,  atröbtunneö,  medio  obtuso  umbonato, 

margine  laevi,  ;} — 9  cm  lato;  stipite  tereti,  fareto,  fibroso,  pallido  cinereo, 

5  — S  cm  longo,  3  nun  crasso,  annulo  membranaceo  pallido;  lamellis  sub- 
liberis,  pallidis  rineraseeulilHis  dein  alrobrunneis,  confertis,  lanceolatis; 

sporis  ellipsoideis,  atrobrunneis  vel  alropurpureis,  I -guttulatis,  4 — 5  X  3  jj. 
Kanierun:  Hipindi  auf  Kniboden  (G.  Zenker  ohne  n.J. 

Dit  am  isl  mil  ft.  rusiophylla  (Lasch)  nahe  verwandt,  sie  wird  von  den  Kin- 
ut\>t>ifiu-u  inju«  hezciclincl  und  geg68Sen. 

lnonbe  [Asterosporina)  flavo-fusca  P,  Hehn.  n.  sp.;  pileo  caw 

DOtulo,  Campanulato-expaiisn,  llavo-cinereo,  marline  ininute  slrialulo,  reiilrn 

obtuso  fuèco-squamosulo  ±    \  cm  diametro;  stipite  subfareto,  tereti,  flavo- 

brunneO]  inferior!  briinm'M-Mpiaiuosulo  4  0  cm  lon^o,  2  — >\  mm  crasso; 
lamelHi  adnatis,  subconfertis,  angustis,  flavidis  dein  olivaceo-ferrugineis] 

iporü  Bllbglobosifl  asteroideis,  fusco-olivaccis  •">    7  \i  diametro. 
K  a  mem  o:  Bipindi  auf  Brdboden  (0.  Zbnkbr  ri.  2171,  Au^r.  1800,  c.  icon.). 
Ma  ./  icaheHa  Rr,  verwandt. 
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I.  bipindiensis  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  earnosulo,  campanulato-obtuso, 

tomentosulo-squamoso,  castaneo,  \i/2 — 2  cm  diametro;  stipite  Farctd,  tereti, 
squamosulo,  cinereo-brunneo,  3 — 5  cm  longo,  1  '/^  mm  crasso  ;  lamellîfe  ad- 

natis, sübconfertis,  pallidis  dein  olivaceo-fuscis  ;  sporis  ellipsoideis  1-guttu- 
latis,  5 — 7  X  31  2 — 4  jjl,  episporio  flavo-brunneolo,  laevi. 

Kamerun:  Bipindi,  im  Urwalde  auf  faulem  Holze  (G.  Zenker  n.  2019, 
April  1899,  c.  icon.). 

Die  Art  ist  mit  I.  lucifuga  Fr.  verwandt, 

Xaucoria  jaundensis  P.  Heim.  n.  sp.  ;  caespitosa;  pileo  submembrana- 

ceo,  campanulato-expanso,  laevi,  glabro,  ferrugineo-brunneo,  centro  ob- 

scuriori,  ad  marginem  minute  striatulo,  3 — 7  mm  diametro;  stipite  sub- 
fistuloso,  tenaci,  tereti,  flexuoso,  laevi  ;  glabro,  rufobrunneo  \}U — 2  cm 

longo,  0,7 — 1  mm  crasso;  lamellis  adnatis,  inaequilongis,  vix  confertis 

angustis,  ferrugineis;  sporis  ellipsoideis,  1 -guttulatis,  flavo-brunneolis  5 — 6X 

3.7?-*  Y«  v~ 
Kamerun:  Jaunde  im  feuchten,  schattigen  Urwalde  um  800  m  (G.  Zenker 

n.  380,  2.  Juli  1894). 
Mit  N.  tabacina  Fr.  verwandt. 

N.  Zenkeriana  P.  Henn.  n.  sp.;  caespitosa;  pileo  submembranaceo, 

convexo-campanulato,  vertice  subconico-papillato,  radiatim  substriato,  flavo- 

olivascente  6 — 10  mm  diametro;  stipite  tenaci,  fistuloso,  gracili,  laevi, 

glabro,  2 — 5  cm  longo,  1 — \]/2  mm  crasso,  luteo;  lamellis  adnatis  süb- 
confertis, cinereo-llavidis  dein  fuscidulis;  sporis  ellipsoideis,  laevibus,  flavo 

brunneolis  5y2 — 7  X  3l/2 — 4  y- 
Kamerun:  Bipindi,  im  schattigen  Urwalde  an  sumpfigen  Orten  an 

vermoderten  Bäumen  (G.  Zenker  n.  1999  u.  2149,  März,  Juli  1899,  c.  icon.). 
Die  Art  ist  mit  N.  Duseni  P.  Henn.  und  N.  bipindiensis  P,  Henn.  verwandt,  aber 

verschieden. 

Flammula  ochraceo-tristis  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  carnosulo,  con- 

vexo-expanso,  centro  obtuso  fusco-squamosulo,  radiato  striatulo  ochraceo- 

brunneo,  margine  pallidiori,  4 — 6  cm  diametro;  stipite  farcto  tereti,  llexuo- 
sulo,  striato,  subfimbriato,  atrobrunneo  6 — 8  cm  longo,  4 — 5  mm  crasso; 

lamellis  sinuoso-adnatis,  late  ventricosis,  sübconfertis  pallide  flavis  fusces- 
centibus;  sporis  ellipsoideis  vel  ovoideis,  basi  apiculatis,  intus  granulatis, 
episporio  tlavidulo  vel  brunneolo,  laevi .  .  . 

Kamerun:  Bipindi  auf  Erdboden  (G.  Zenker  n.  2189,  Aug.  1899, 
c.  icon.). 

Mit  Fl.  floccifer  Berk,  verwandt. 

Pholiota  Zenkeri  P.  Henn.  n.  sp. ;  pileo  carnoso,  convexo  piano, 

squamoso,  aurantiaco,  squamis  adpressis,  vertice  obtuso  rotundato,  pallide 

ochraceo  2VA2 — 4  cm  diametro;  stipite  farcto  tereti,  curvulo,  flavorufo, 

brunneo-striato  2 — 3  cm  longo,  2— Vj2  mm  crasso,  annulo  membranaceo 
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pallido;  lamellis  sinuoso-adnatis,  late  ventricosis,  confertis  flavo-aurantiis 

dein  ochraceis;  sporis  ellipsoid  eis,  laevibus  6 — 8  X  4 — 4y2  l1  ochraceis. 
Kamerun:  Bipindi,  an  toten  Bäumen  (G.  Zenker  n.  2174,  Aug.  1898, 

cicon.). 
Mit  Ph.  curvipes  Fr.  verwandt. 

Plnteus  citrino-carnescens  P.  Henn.  n.  sp. ;  pileo  membranaceo- 

carnosulo,  convexo  expanso,  radiato-striato,  citrino  2y2 — 5  cm  diametro, 
centro  umbilicato  vel  subpapilloso ,  venoso-rugoso  fuscidulo;  stipite  sub- 
farcto,  tereti,  laevi,  glabro  vel  striatulo,  incarnato  2 — 5  mm  longo,  2 — 4  mm 

crasso;  lamellis  sinuoso-adnatis  vel  subliberis,  confertis,  3 — 5  mm  latis, 

roseo-carneis ,  cystidiis  subulatis  ca.  25 — 30  X  8 — 9  ja;  basidiis  clavatis 

18 — 24X5 — 7  fx;  sporis  subglobosis  vel  ellipsoideis  1  grosse  guttulatis, 
laevibus,  flavo-carnescentibus  4y2 — 6  X  4 — 5  jx. 

Kamerun:  Bipindi,  auf  Erdboden  (G.  Zenker  n.  2190,  Aug.  1899, 
c.  icon.). 

Mit  P.  leoninus  (Schaeff.)  verwandt,  durch  den  genabelten,  im  Gentrum  runzelig- 
aderigen Hut  u.  s.  w.  verschieden.  Eine  wunderschöne  Art  mit  citrongelbem  Hut  und 

fast  rosenrotem  Stiel  und  Lamellen. 

P.  bulbipes  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  submembranaceo,  carnosulo,  con- 

vexo obtuso,  subsquamosulo  granuloso,  radiato-striato,  brunneo-olivaceo 

3 —  4   cm  diametro;  stipite  subfarcto,   tereti,  striatulo,  pallide  brunneo 
4 —  6  ein  longo,  3 — 4  mm  crasso,  basi  bulbilloso  6 — 8  mm  incrassato; 

lamellis  sinuoso-adnatis  2—  2y2  mm  latis,  confertis,  albidis  dein  flavo-car- 

nescentibus; sporis  subglobosis,  intus  granulatis  4 — 5  }x,  episporio  laevi, 
llavo-carnescente. 

Kamerun:  Bipindi  auf  Erdboden  (G.  Zenker  n.  2192,  Aug.  1899,  c.  icon.). 
Die  Ai  l  \>\  mil  V.  nanus  (Pers.)  und  P.  iimbfosus  (Pers.)  verwandt,  durch  den 

an  der  Basis  zwickelartig  verdickten  Stiel  u.  s.  w.  verschieden. 

PI  eu  rot  us  bipindiensis  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  carnoso  molli,  flabellato 

vfl  miifnrnii,  borizonlali,  saepc  lobato  vel  inciso-crenato,  albido,  pruinoso 

2 — 4  cm  diametro;  stipite  laterali,  late  compresso,  concolori,  ca.  5  mm 
lon^o  latoqnc,  basi  diseoideo,  byssino;  lamellis  decurrentibus,  latiusculis, 

Bubconfertis,  inaeqnilongis  albidis;  sporis  eylindraeeis,  obtusis,  basi  oblique 

apiculatia  8—10  x  3 — 3Va 
Kamerun:  Bipindi,  an  vermoderten  Baumstämmen  (G.  Zenker  n.  2000> 

März  1899,  C.  icon.,. 

Die  Act  ist  mil  /'.  linijiidius  Fr.  v»-i  wandl . 
P.  riolaceO-cinef aBCene  P.  Henn.  n.  sp.;  imbricato-caespitosus;  pileo 

carnosO]  excentrico,  convexo-conebiformi,  violaceo-cinerascente,  sparse  6b« 
Bcuriori  iquamoBulo,  -\ — 0  cm  lon^o,  2 —  5  cm  lato,  margine  tenui  Involute  J 

-ii|iii<-  exoeatrico  vel  laterali,  fareto1,  subtereti  usque  ad  4  cm  longo! 
I  1  2  mi  crasso,  rinnro-slriatulo  ;  lamellis  decurrenübus,  Bubconfertis,  1  '/j — 

~  mm  latis,  llbo-fluvesr.riil.ibus;  basidiis  clavalis  20    25  X  0  —  8  \t.;  sporis 

ubgloboeii  laevibus,  byalino-subflavescentibus  4'  .,— f>  u., 
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Kamerun:  Bipindi,  an  verfaulten  Baumstämmen  (G.  Zenker  n.  2162, 
Aug.  1899,  c.  icon.). 

Die  Art  ist  mit  P.  ostreatus  Fr.  verwandt. 

Mycena  fus co-purp urea  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  submembranaceo  vel 

carnosulo,  convexo-expanso,  centro  depresso-umbilicato ,  pruinoso,  fusco- 

purpureo  2 — 3  cm  diametro;  stipite  subfistuloso,  tereti,  curvato,  striatulo 
2—3  cm  longo,  2—3  mm  crasso  concolori;  lamellis  sinuoso-adnatis  inter- 
dum  dente  decurrentibus ,  subconfertis ,  ventricosis,  acie  subcrassiusculis, 

atropurpureis ;  sporis  ellipsoideis  vel  ovoideis  3{/2 — 4  X  3 — 3[/2  jx,  hyalinis. 
Kamerun:  Bipindi,  auf  abgestorbenen  Stämmen  (G.  Zenker  n.  2I8I, 

Aug.  1899,  c.  icon.). 
Mit  M.  haematopoda  (Pers.)  verwandt.  Der  Alkohol  wird  durch  den  Saft  des 

Pilzes  zinnoberrot  gefärbt. 

M.  As chi  P.  Henn.  n.  sp.  ;  pileo  tenui  membranaceo,  campanulato-ex- 

panso,  centro  subconico-papillato,  radiato-striato,  ca.  1  cm  diametro,  albido  ; 

stipite  fistuloso,  gracili,  laevi,  glabro  4 — 6  cm  longo,  1  mm  crasso,  albo; 
lamellis  sinuoso-adnatis,  subdistantibus,  lanceolatis,  pallidis;  sporis  ellip- 

soideis, hyalinis  4 — 5X3  ja. 
Kamerun:  Bipindi,  auf  Erdboden  herdenweise  (G.  Zenker  n.  1374, 

Aug.  1 897). 
Die  Art  ist  mit  M.  tenuis  Fr.  verwandt,  von  den  Eingeborenen  wird  dieselbe  als 

»Aschi«  bezeichnet  und  gegessen. 

M.  bipindiensis  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  carnosulo-membranacep,  cam- 
panulato  vel  subconico,  cinereo,  radiato  obscuriori  striato,  subruguloso, 

vertice  obtuso  vel  subumbonato,  atro,  1 — 3  cm  diametro;  stipite  tenaci, 

subfarcto,  striato  interdum  torto,  cinereo  3 — 4  cm  longo,  3 — 4  mm  crasso; 

lamellis  sinuoso-adnexis,  subconfertis,  lanceolatis,  pallidis;  sporis  subglo- 

bosis  laevibus,  hyalinis  3l/2— 4  ji. 
Kamerun:  Bipindi,  rasig  an  Baumstämmen  (G.  Zenker  n.  103,  c.  icon.). 

Die  Art  ist  mit  M.  atrocyanea  (Batsch)  verwandt,  nach  Zenker's  Mitteilung  essbar. 
Clitocyfoe  bipindiensis  P.  Henn.  n.  sp.;  piieo  carnosulo  hemisphaerico- 

convexo,  centro  depresso-umbilicato  vel  subinfundibuliformi,  albido,  pruinoso, 

2 — 5  cm  diametro,  glabro;  stipite  farcto,  cylindraceo  vel  compresso  velu- 
tino-pruinoso  4 — 6  cm  longo,  4  mm — 1  cm  crasso,  lamellis  decurrentibus, 
subconfertis,  angustis  0,5 — 0,9  mm  latis,  albidis,  flexuosis;  sporis  ovoideis 

vel  subglobosis,  hyalinis  3i/2 — 4  p.. 
Kamerun:  Bipindi,  auf  totem  Laub  (G.  Zenker  n.  2196,  Aug.  1899, 

c.  icon.). 
Mit  Cl.  tomata  (Fr.)  verwandt. 

Collvbia  subdryophila  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  submembranaceo  car- 

nosulo,  convexo  expanso,  flaccido,  centro  obtuso  vel  umbilicato-depresso, 

gilvo-brunneo,  laevi,  glabro,  margine  saepe  undulato  1 1/2— 3'/2  cni 

metro;  stipite  fistuloso,  compresso,  laevi  interdum  sulcato  3  —  5  cm  longo 
3  —  5  mm   crasso;   lamellis  adnaiis,   confertis,   angustis  ca.  I  mm  latis, 
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flavidis;  cystidiis  clavatis  20—30  X  ? — 9  p,  sporis  subglobosis,  hyalinis 
3— i  ja. 

Kamerun:  Bipindi,  rasig  an  Baumstümpfen  (G.  Zenker  n.  1991). 
Mit  G.  dryophila  (Bull.)  verwandt. 

C.  sulphurea  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  submembranaceo-carnosulo,  cam- 

panulato-convexo,  laevi,  glabro,  sulphureo  vel  jove  pluvio  subaurantiaco 

2 — 31  2  cm  diametro;  stipite  farcto,  tenaci,  tereti,  aequali,  concolori,  glabro 

2'/2 — 3.V2  cm  lorio0?  '  V2 — 2  mm  crasso,  basi  albido-byssaceo;  lamellis  ad- 

natis,  confertis,  angustis,  sulphureis;  sporis  subgloboso-ellipsoideis,  3 — 3i/2 
X  3  jjl  hyalinis,  laevibus. 

Kamerun:  Bipindi,  im  schattigen  Urwalde  auf  faulendem  Holz'  (G. 
Zenker  n.  2071,  Mai  1899,  c.  icon.). 

Mit  C.  dryophila  (Bull.)  verwandt,  durch  die  schwefelgelbe,  bei  Regen  orange 
Färbung  ausgezeichnet. 

Lepiota  discipes  P.  Henn.  n.  sp. ;  pileo  carnoso,  ex  ovoideo  cam- 
panulato  dein  explanato,  umbonato,  flavo,  squamis  brunneolis  adpressis 

vestito,  umbone  obscuriori,  5 — 7  cm  diametro;  stipite  farcto,  cylindraceo, 

pallido,  fibroso,  annulo  membranaceo  albido  ornato,  10 — 18  cm  longo, 

8 — 15  mm  crasso,  basi  clavato,  discoideo  usque  ad  2! ' /2  cm  crasso;  lamellis 

liberis,  confertis,  pallidis;  sporis  globosis  hyalinis  3l/2 — ^ 
Kamerun:  Bipindi,  an  toten  Baumstümpfen  (G.  Zenker  n.  1568). 
Die  Art  ist  mit  L.  Zenkeri  P.  Henn.  nahe  verwandt,  aber  durch  den  schuppigen 

Hut,  durch  die  Färbung  sowie  durch  den  am  Grunde  scheibenförmig  abgeflachten  Stiel 
verschieden.    Der  Pilz  wird  von  don  Eingeborenen  »Pumilo«  genannt  und  gegessen. 

L.  pulveracea  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  carnoso,  hemisphaerico-campanu- 

lato,  subumbonato,  squamosulo,  farinaceo  albo,  margine  substriato,  4  —  7  cm 

diametro;  stipite  fistuloso,  tereti,  squamosulo,  farinaceo  albo,  superne  atte- 
Duato,  basi  incrassato,  annulo  membranaceo  secedente,  albo;  lamellis  liberis, 

confertis  integris;  sporis  ovoideo-ellipsoideis,  hyalinis,  episporio  subincarnes- 
eente,  basi  oblique  apiculatis  7 — 10  X5 — 6  u.. 

K  a  meru  n  :  Bipindi,  im  Urwalde  auf  abgestorbenen  Stämmen  (G.  Zenker 

ri.  1308,  Aug.  1897). 
Der  n-inweiße  Pilz  ist  wie  mit  weißem  Mehl  bestreut,  von  den  Eingeborenen  wird 

fb-r-dbe  »irnboll.i.  b  e  <\  u  ;i  m  <l  e«  genannt,  und  gilt  für  giftig.  Derselbe  ist  mit  L.  Mc- 
leagris  Sow.  rOTWaodl 

L.  rbaeodioides  P.  Henn.  sp.;  pileo  carnoso,  campanulato-explanato, 
obtuse  umbonato  ad  medium  squamas  membranaceas,  brunneolas,  latas 

spars.as  leeto,  ad  margineui  laevi,  glabro,  albido  usque  ad  20  ein  diametro; 

stipite  ravo,  cylindraceo,  laevi,  glabro,  albo-brunnesccnte,  20 — 30  cm  longo, 
2—3  cm  crasso,  basi  bulboso  3 — I  cm  incrassato,  annulp  mpbili  crasso; 

lamellis  liberie,  confertis,  lauceolatis,  albidis;  sporis  ellipsoideis,  1-grosse 

guttulatii  19 — 17X^—^0  ja,  episporio  Oavo-carnescente. 
Kamerun:  Bipindi,  im  Urwald  auf  faulendem  Laub  (G.  Zknkkr  n.  1530). 
Mit  /,  rhoftfda  Vitt  qaIm  verwandt. 
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Phallaceae. 

Phallus  sanguineus  P.  Henn.  n.  sp.;  10 — 13  cm  altus;  stipite  utrin- 

que  attenuate)  1  y2  -—2  cm  crasso,  incarnato,  pariete  e  2—3,  (apicem  versus 
e  1 — 2)  stratis  cavitatem  composite,  volva  lobata  pallida;  pileo  ovoideo- 

vel  subconico-campanulato,  granulato  -  ruguloso  sanguineo,  apice  obtuso, 

clauso,  haud  limbato,  ca.  2 — 2l/2  cm  alto  latoque;  sporis  oblonge  ellip- 
soideis  3'/2 — 4 '/2  X  '  'A  M-  hyalino-chlorescentibus. 

Kamerun:  Jaunde  urn  800  m  im  feuchten,  schattigen  Walde  auf 

Wurzeln  (Zenker  u.  Staudt  n.  222,  c.  icon.). 
Mit  Ph.  rubicundus  Bosc.  verwandt,  aber  durch  den  gekörnelten,  geschlossenen  Hut, 

den  fleischroten  Stiel  u.  s.  w.  verschieden.  Stinkend. 

Sclerodermataceae. 

Scleroderma  Zenkeri  P.  Henn.  n.  sp.;  peridiu  subgloboso  vel  ovoideo, 
sessili  vel  substipitato,  coriaceo  corticato,  pallide  ochraceo  dein  ferrugineo, 

punctato-areolato ,  vertice  irregulariter  déhiscente  8 — 12  mm  diametro  ; 
gleba  ferrugineo  minute  marmorato,  floccis  ramosis,  subhyalino-flaves- 

centibus,  fasciatis  3 — 5  \l  crassis;  sporis  globosis  f lavis  vel  brunneis  8 — 

1 1      episporio  atrobrunneo  dense  aculeato-asperato. 
Kamerun:  Bipindi,  auf  Erdboden  zwischen  Laub  (G.  Zenker  n.  1998, 

März  1899). 
Eine  sehr  kleine  Art,  die  mit  S.  pisiforme  P,  Henn.  nahe  verwandt,  aber  durch 

die  Färbung  und  Bekleidung  der  Peridie,  sowie  durch  die  Gieba  und  die  Sporen  ver- 
schieden ist.  Die  Fruchtkörper  gehen  oft  zahlreich  aus  einem  reich  verzweigten,  weiß- 

lichen Mycel  hervor. 



Beiträge  zur  Algenflora  Afrikas. 

Von' 

W.  Schmidle. 

Mit  Tafel  II. 

I. 

Algen  aus  Ost-Afrika. 

Die  im  folgenden  verzeichneten  Algen  stammen  aus  den  heißen  Quellen 

am  Manjara-See  und  wurden  von  Herrn  0.  Neumann  gesammelt.  Das  Ma- 
terial, welches  teils  getrocknet,  teils  in  Alkohol  conserviert  war,  erhielt  ich 

durch  Herrn  Geheimrat  Dr.  Engler  aus  dem  Künigl.  Bot.  Museum  in  Berlin 

/m  Bestimmung,  wofür  ich  meinen  besten  Dank  hier  ausspreche. 

Klasse  Schizophyceae. 

Fam.  Stigonemataceae. 

Mastigocladus  Cohn. 

M.  laminosus  Cohn,  Algen  des  Karlsbader  Sprudels  1863  p.  39. 

Oflt-Afrika:  M;mjara-See,  Westufer;  heiße  Quellen  mit  ca.  50°  R. 
[0.  NlüMAIW,  Nov.  1893). 

Verbr.  Die  Alge  ist  ubiquit&r  und  aus  heißen  Quellen  von  Europa,  fiord- 
Amerika,  Asien  und  Neuseeland  bekannt 

i  un.  Oscillatoriaceae. 

Spirulina  Turpin. 

S|».  N  e  il  ma  iiiiii  Sehmidle  n.  sj». 

Die  Trichome  sind  Mau^rün  und  zu  einem  ̂ rauvveißlicln;n  (oder  blau- 

L'nirn-m?.  stark  schleimigen,  f&dig  ausgebreiteten,  8-  B  mm  dicken  Lager 
vereinigt,  fail  gerade,  wenig  gebogen  und  ziemlich  parallel  im  Schleime 

angeordnet.     Die  Windungen  sind  äußerst   regelmäßig,  sehr  eng,  sich  be- 

rflhreod]  ca  1,88  p  breit.  Die  Breite  der-  Trichome  betragt  ca.  2  ihr 
InhaH  i-t  homogen. 
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Ost-Afrika:  Manjara-See,  Westufer,  heiße  Quellen  von  ca.  50°  R. 
0.  Neumann). 

Die  Alge  ist  mit  Sp.  versicolor  Cohn  und  Sp.  subsalsa  Oerstedt  verwandt;  sie 
unterscheidet  sich  von  der  ersten  Alge  durch  ihre  Farbe,  ihr  Lager  und  den  Standort 
in  heißen  Quellen;  von  der  zweiten  durch  die  regulären  Windungen,  die  geraden,  par- 

allel angeordneten  Fäden,  das  schleimige  Lager  und  das  Vorkommen  in  heißen  Quellen. 
Abbildung  Taf.  II,  Fig.  5. 

IL 

Algen  aus  Kamerun. 

Frau  Missionär  Bohner  in  Kamerun  hat  im  Frühjahr  1898  auf  meine 

Bitte  eine  Reihe  Algen  im  Abolande  gesammelt,  welche  ich  bestimmte  und 
hier  veröffentliche. 

Von  Kamerun  sind  bisher  nur  wenige  Algen  bekannt.  Nordstedt  hat 

dieselben  kürzlich  herausgegeben1),  und  in  seiner  Schrift  sind  auch  diejenigen 
aufgenommen,  welche  kurze  Zeit  vorher  in  den  Algae  exsiccatae  aus 

Kamerun  publiciert  wurden. 

Klasse  Schizophyceae. 

Fam.  Oscillatoriaceae. 

Oscillatoria  Vaucher. 

0.  b revis  Ktzg.,  Gomont:  Monographie  der  Oscill.  p.  249,  tab.  VII. 
fig.  14  u.  15. 

Auf  feuchter  Erde  bei  Bonaberi;  Sept.  1898. 
Verbr.    Bekannt  aus  Europa,  Asien,  Afrika  und  Amerika;  wohl  ubiquitär. 

0.  splendid  a  Grev.,  Gomont.  1.  c.  p.  244,  tab.  VII.  fig.  7  u.  8. 
Boden  am  Bachufer  bei  Njasoso;  2.  Mai  1898. 
Verbr.:  Asien,  Afrika,  Nord-Amerika;  wohl  ubiquitär. 

Phormidium  Ktzg. 

Ph.  autumnale  (Ag.)  Gomont  1.  c.  p.  207,  tab.  V.  fig.  23  u.  24. 
In  einer  Wasserpfütze  im  Aboland;  12.  April  1898. 
Verbr.    Europa,  Afrika,  Asien,  Nord- Amerika,  Australien;  ubiquitär. 

Ph.  valderianum  Gomont  1.  c.  p.  187,  tab.  IV.  fig.  20. 
Auf  feuchter  Erde  im  Aboland;  15.  April  1898. 
Verbr.  Europa. 

Ph.  Bohneri  Schmidle  n.  sp. 

Die  blaugrünen  Trichome  sind  1,7 — 2  u.  breit,  nicht  torulös,  nicht 
sehr  gekrümmt,  mit  rechteckigen  Zellen,  welche  meist  kürzer  als  lang  sind, 

selten  quadratisch  oder  etwas  länger;  ihr  Inhalt  ist  scheinbar  homogen, 

4)  Nordstedt:  Sötvattensalger  frân  Kamerun  in  Botaniska  Notiser  1897  p.  13fff. 
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bei  starker  Vergrößerung  jedoch  gekörnt,  die  Scheiden  sind  hyalin,  färben 

sich  mit  Chlor-Zink-Jod  nicht  blau,  verschleimen  bald  und  bilden  dadurch 
ein  sehr  dünnes,  schleimiges,  grünes  Lager,  in  welchem  die  Fäden  parallel 
angeordnet  liegen. 

Auf  feuchter  Erde;  Aboland;  15.  April  1898. 
Nach  dem  mikroskopischen  Aussehen  gleichen  die  Trichome  sehr  denjenigen  von 

Pltnrmidium  luridum  Gomont:  Revision  tab.  IV.  fig.  17  u.  18,  nur  dass  die  Zellen  meist 
kürzer  als  lang  und  scharf  rechteckig  sind.  Unsere  Alge  unterscheidet  sich  außerdem 
durch  das  grüne,  dünne  Lager,  ihr  Standort  auf  feuchter  Erde  und  die  ausgesprochene 
parallele  Anordnung  der  einzelnen  Fäden  im  Lager. 

Abbildung  Taf.  II,  Fig.  11. 

Fam.  Scytonemataceae. 

Scytonema  G.  A.  Ag. 

S.  guyanense  Bor.  et  Fl.,  Révision  des  Nostocacées  hétérocystées 

1».  98. 
Auf  feuchter  Erde,  Aboland;  Mai  1898. 
Verbr.    Im  ganzen  Tropengürtel. 
S.  Hofmanni  Ag.,  Bor.  et  Flah.  1.  c.  p.  97. 

Bonaberi  an  Baum-  und  Cactusrinde;  Mai  1898. 
Verbr.  Ubiquitär. 

S.  javanicum  Bornet,  Bor.  et  Flh.  Révision  p.  95. 
Verbr.  Tropisches  Asien.  Amerika,  Afrika,  Australien,  Europa  in  Gewächs.» 

bàusern. 

S.  Bohneri  Schmidle  n.  sp. 

Die  Alge  bildet  fädige,  schwarzgrüne  Überzüge.  Die  Fäden  sind  teils 

nicderlic^cnd,  teils  aufsteigend.  Die  ersteren  sind  10  — 12  »x  breit,  verzweigt 
nul  einzeln  abgehenden  Zweigen.  Die  aufsteigenden  sind  meist  etwas 

schmäler  8—10—11  ^  sehr  kurz  (bloß  200—300  |x  lang)  und  unver- 
/.wi'iirl.  nirhi  nuleinander  verklebt  und  oft  bis  zur  abgerundeten  Spitze 
etwas  verschmälert  (auf  G  —  7  Die  Scheide  ist  farblos,  oft  etwas  rauh, 

\ — 1,8  fi  dick,  BCheinbar  homogen  (bei  Anwendung  homogener  Immersionen 
-Im hlel,  die  Schichten  schwach  divergierend  .  Die  Trichome  sind  blau- 

u  ni  h.  H  I)  <).  dick  und  lullen  die  Scheiden  völlig  a  us.  Ibre  Zellen  sind 

rechteckig,  an  den  Fadenenden  äußerst  kurz,  sonst  meist  halb  so  lang  als 

breit,  selten  quadratisch  oder  'was  auch  vorkommt),  um  das  1  ]/.r fache 
linger.  Die  Grenzzellen  sind  meist  zusammengedrückt  rechteckig,  selten 
länger  als  breil,  oll  auch  mein  oder  weniger  zusammengedrückt  elliptisch, 
mil  hyaliner  ZHIh.nil. 

Njaeoeo,  in  einem  Bache  ari  Siemen;  2.  Mai  1soh. 
Von    .ill- h    \v;i    «•!  In  w< .In Ii  rtrlr  n    Sriflnvrmn- A rl.cn    ist    dieses    wohl    his  jôtzt  die 

km  o.i'  Ii  l#o    Lebt  £  àfeangeli  \>.  <  i  ki.    Untere  Ai^e  untaricneMet  sich 
'lue  h  ijcn  u'inn^i  fi  hni<  m   iln  I  , ni' n  iiml  den  Umsl.und,  dass  diosdhen  niemals 
verklebt  »ind. 
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Fam.  Stigonemataceae. 

Hapalosiphon  Naeg. 

H.  Baronii  W.  et  G.  West.  Lin.  Soc.  Sec,  Ser.  Bot.  Vol.  V.  p.  85, 

tab.  V,  flg.  21—  23. 
An  alten  Exemplaren  sind  die  Zellen  bisweilen  gelbbräunlich,  auch  hat  dann  oft 

die  Scheide  einen  solchen  Anflug. 

Auf  feuchtem  Boden  am  Bachufer  in  Nyasoso;  2.  Mai  1890. 
Verbr.    Bekannt  aus  Madagaskar  und  Vorderindien. 

Fam.  Rivulariaceae. 

Calothrix  G.  A.  Ag. 

C.  membranacea  Schmidle  n.  sp. 

Die  Pflanze  bildet  papierdünne  Häute  von  sehr  zäher  Gonsistenz  und 
blaugrüner  Farbe  und  findet  sich  meistens  mehr  oder  weniger  vereinzelt 

im  Lager  von  Scytonema  Bohneri  und  eines  Phormidiums.  Die  langen 

Fäden  wachsen  horizontal,  sind  vielfach  gebogen  und  unregelmäßig  mit 

einander  zu  der  dünnen  Haut  verflochten.  Selten  sind  sie  verzweigt.  Die 

basale  Grenzzelle  ist  vielgestaltig,  gewöhnlich  jedoch  ziemlich  groß  und 
halbkreisförmig.  Intercalare  Grenzzellen  sind  äußerst  selten  und  gewöhnlich 
rechteckig  mit  abgerundeten  Ecken.  Nach  aufwärts  verschmälern  sich  die 

Fäden  sehr  langsam  und  gehen  nur  selten  in  ein  verschieden  langes, 
gegliedertes  Haar  aus,  dessen  Zellen  nie  völlig  hyalin  sind.  Die  Scheiden 

sind  hyalin,  dünn,  ohne  deutliche  Schichtung,  an  den  Enden  (wenigstens 

bei  unsern  Exemplaren)  offen,  aber  nicht  zerfasert,  die  Trichome  sind  blau- 
grün, torulös,  die  Zellen  gewöhnlich  um  die  Hälfte  breiter  als  lang  oder 

isodiametrisch  mit  blaugrünem,  gekörntem  Inhalt.  Die  Hormogonien  sind 

kurz,  wenigzellig  und  liegen  oft  zu  mehreren  im  Faden  hinter  einander. 
In  einem  Bache  in  Njasoso  ;  2.  Mai  1897. 
Exemplare,  welche  in  deutlich  ausgebildete  Haare  ausgegangen  wären,  habe  ich 

freilich  nie  gesehen.  Gewöhnlich  endeten  dieselben  in  eine  etwas  längere,  hyaline, 
am  Ende  abgerundete  Zelle  (Fig.  4  2),  oder  es  waren  nur  die  spärlichen  Rudimente 
eines  Haares  vorhanden.  Der  Grund  lag  wohl  darin,  dass  unsere  Alge  in  reicher  Hormo- 
gonienbildung  begriffen  war  und  die  Haare  abgeworfen  hatte.  Dafür  konnte  ich  dann 
auch  mehrere  Male  die  abgeworfenen  Haarenden  (wenigstens  Stücke  davonj  beobachten 
(Fig.  14). 

Die  in  den  Fäden  neben  einander  liegenden  kurzen  Hormogonien  sind  durch  ein 
Gebilde  getrennt,  welches  einem  Celluloseknopf  recht  ähnlich  ist.  Vielleicht  ist  es  aus 
einer  collabierten  und  zu  Grunde  gegangenen  Zelle  entstanden  (Fig.  \  3).  Dasselbe  ver- 

schleimt und  treibt  die  Hormogonien  aus  der  Scheide.  Die  letztere  ist  indes  an  solchen 
Stellen  äußerst  brüchig. 

Unsere  Alge  ist  durch  ihr  häutiges  Lager  mit  den  dicht  verschlungenen  hori- 
zontalen Fäden  vor  allen  Calothrix- Arten  ausgezeichnet  und  nimmt  eine  singuläre 

Stellung  ein.    Nach  Kirchner1)  ist  das  Lager  von  Calothrix  rasig,  polsterförmig  oder 

I]  Sehixophyceae  in  Engler  u.  Prantl,  Nat  Pflanzenfam.  177.  Lief.  p.  87. 
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büschelig.    Auch  Bornet  und  Flahault  beschreiben  die  Lager  von  Calothrix  als  Cae- 
spites  tnmentosi  etc).  Hansgirg  in  Prodr.  II,  nennt  jedoch  das  Lager  auch  .hautartig. 

Abbildung  Taf.  II,  Fig.  12,  13,  14. 

Fam.  Chamaesiphonaceae. 

Chamaesiphon  A.  Braun  et  Grunow. 

Cli.  africanum  Scbmidle  n.  sp. 

Die  Zellen  sind  im  erwachsenen  Zustande  mehr  oder  weniger  eylindrisch, 

oben  und  unten  breit  abgerundet,  meist  aufwärts  etwas  verbreitert,  auf 

sehr  kurzem,  festem,  hyalinem  Fuße  aufsitzend,  gerade  oder  in  der  Mitte 

gebogen,  ungefähr  5  u.  breit  und  18  tx  lang.  Ihr  Inhalt  ist  blaugrün;  die 
am  Scheitel  oft  verdickte  Membran  öffnet  sich  daselbst.  Die  Pflanzen 

sitzen  herdenweise  an  einer  Chantransia  auf. 

In  einem  Bach;  Njasoso;  2.  Mai  1898. 

Abbildung:  Taf.  II,  Fig.  3. 

Ch.  minimus  Schmidle  n.  sp. 

Zellen  dicht  gehäuft,  eylindrisch  und  gerade  mit  abgerundeten  Enden 

und  blaugrünem  Inhalte,  äußerst  klein  und  bloß  3,5  [x  lang  und  1,8  p.  breit. 

\jasoso,  mit  obiger  Alge. 

Klasse  Chlorophyceae. 

Fam.  Ulothrichaceae. 

•  Hormiscia  Ktzg. 

H.  aequalis  (Ktzg.)  llabh.  Fl.  Europ.  Alg.  III.  p.  363. 
Em  Aboflusse;  Mai  1898. 
Vi- ihr.  Kuropa. 
E.  s  ni)  Iii  is  De  Toni  var.  thermarum  (Wartm.)  Rabh.  1.  c.  p.  365. 

Im  Aboland;  7.  Mai  1898. 
Y.-H.r.  Buropa,  Afrika,  Innor-Asicn,  Samoa-Inseln,  Neu-Sceland,  West-Indien, 

Australien. 

H.  oscillaritia  (Ktzg.)  De  Toni  Sylloge  Alg.  L  p.  167. 
Aul  feuchtem  Boden  unter  Dachtraufen  bei  Njasoso;  2.  Mai  1898. 
Verhr.    Kuropa,  Nord-Amerika. 

Microspora  Thür.)  Lag. 

M.  ainoiüia  ^Ktzg.)  llabh.  I.  c  p.  321. 

AbofiàfS;  1  i.  April  1898. 
Vr-rltr.    Kuropa,  Nonl-Amcrika. 
>I.  alibreviata  (Itabh.)  Lag.,  Zur  Entwickelung  einiger  Convervaceen. 

UxrfhiMj  14.  April  1898. 
Verbr   Buropa,  Eforaja  Seuüja,  Nord-Amerika,  Wept-Indien,  Australien. 
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Fam.  Chroolepidaceae1). 

Trentepohlia  Mart. 

Tr.  aurea  Mart.;  Hariot. 

Auf  Baumrinde  im  Aboland;  7.  April  1898. 
Verbr.  Ubiquist. 

Tr.  (Heterothallus)  ellipsicarpa  Schmidle  var.  africana  Schmidle 
n.  var. 

Die  kriechenden  Fäden  wachsen  mehr  oder  weniger  deutlich  radial, 

sind  unregelmäßig  verzweigt;  die  Zweige  sind  lang  und  gleichen  dem 

Hauptfaden.  Das  Geflecht,  das  sie  bilden,  ist  ein  ziemlich  dichtes  und  oft 

fast  phycopeltis-d,Yi\g  geschlossen.  Die  Zellen  desselben  sind  rechteckig 

(oder  auf  dem  unteren  Rande  unregelmäßig,  dem  Substrate  sich  an- 
schmiegend), ca.  4  {X  breit  und  zweimal  so  lang.  Die  aufsteigenden  Fäden 

sind  kurz,  unverzweigt,  nach  oben  wenig  oder  nicht  verschmälert.  Sie 

sind  meist  breiter  als  die  Hauptfäden,  oft  6 — 8  <x  breit  und  ca.  4  50  jx 
lang.  Ihre  Zellen  sind  cylindrisch,  an  alten  Fäden  in  der  unteren  Hälfte 

oft  etwas  eingeschnürt,  isodiametrisch  oder  1  l/2mdl  länger  als  breit. 
Die  Sporangien  sind  dreigestaltig.  Erstens  sitzen  sie  direct  auf  dem 

Rücken  der  kriechenden  Fäden  oder  seitlich  an  den  aufsteigenden.  Sie 

sind  langelliptisch,  1 2 — 1  i  breit  und  25  \l  lang  und  öffnen  sich  an  der 
Spitze.  Eine  Zwischenzelle  fehlt  stets.  Zweitens  sind  sie  intercalar  im 
Verlaufe  der  aufsteigenden,  selten  der  kriechenden  Fäden.  Sie  sind  dann 

stets  kugelrund,  nicht  selten  zu  mehreren  gereiht,  1  i — 1 6  jjl  im  Durch- 
messer breit  und  öffnen  sich  seitlich.  Drittens  befinden  sie  sich  an  der 

Spitze  der  aufsteigenden  Fäden  auf  gekrümmten  Halszellen  (Hackensporangien) . 

Diese  sind  oval,  1 4  \i  lang  und  1 0  u.  breit.  An  dem  Vorderrande  ist  die 
Zellhaut  meist  rauh,  was  ich  übrigens  auch  einigemale  an  den  übrigen 
Sporangienformen  sah. 

An  einem  schon  längere  Zeit  abgefallenen  Blatte  am  Njasoso-Bach; 
2.  Aug.  1898. 

Ich  war  lange  im  Zweifel,  ob  ich  die  Alge  nicht  als  selbständige  Art  zu  be- 
trachten habe,  denn  die  Unterschiede  sind  zum  Teil  auffällig.  Einmal  ist  der  kriechende 

Thallus  viel  regelmäßiger  gebaut,  die  Fäden  stets  gerade.  Zweitens  ist  unsere  Alge  in 
allen  Teilen  größer  und  breiter,  drittens  endlich  fehlen  hier  stets  die  bei  der  poly- 
nesischen  Alge  so  charakteristischen  Zellen,  welche  zwischen  dem  kriechenden  Faden 
und  dem  aufsitzenden  elliptischen  Sporangium  eingeschoben  sind.    Auf  den  Umstand, 

1)  Dieser  Familie  gebe  ich  andere  Grenzen,  als  Wille  in  Engler  und  Prantl  I,  2 
p.  97  ff.  es  thut,  und  ordne  sie  auch  nicht  den  Ghaetophoraceen  unter.  Ich  rechne  zu 
ihr  die  Gattungen:  Trentepohlia  Mart.,  Phycopeltis  Mill.  (incl.  Hansgirgia  De  Toni), 
Cephaleurus  Knze.,  Phyloplax  Schmidle  (incl.  Weneda  Raciborsky  mit  der  Art  Ph. 
purpurea  [Racib.]  Schmidle),  Foriella  Ghodat,  Trichophilus  Web.  v.  Boss.,  Chlorotylnmi 
Ktzg.,  Leptosira  Bzi.,  Acroblaste  Reinsch,  Gongrosira  De  By.  (incl.  Ctenocladus  Bzi. 
mit  der  Art  Gongrosira  circinnata  [Bzi.]  Schmidle  und  G.  fastigiata  [Bzi.]  Schmidle 
und  G.  incrustans  iReinsch]  =  Chlorotylnmi  incrustans  Reinsch). 
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dass  Tr.  ellipsicarpa  keine  Hackensporangien  hat,  lege  ich  kein  Gewicht,  da.  wie  ich 
schon  anderwärts  ausführte1),  diese  Sporangienart  erst  am  Schlüsse  der  Entwickelung 
erscheint  und  dieselbe  darum  vermutlich  in  dem  Materiale  von  Tr.  ellipsicarpa  noch 
nicht  vorhanden  war.  Es  war  übrigens  auch  wieder  bei  unserer  Alge  aüs  Kamerun 
mit  Sicherheit  zu  constatieren,  dass  zuerst  die  auf  den  Grundfäden  sitzenden  Grund- 
sporangien  erscheinen,  alsdann  die  intercalaren  runden  und  zuletzt  erst  die  terminalen 
Hackensporangien. 

Ein  sicheres  Urteil  über  die  Stellung  unserer  Alge  als  Art  wird  sich  erst  fällen 
lassen,  wenn  die  Variabilität  dieser  Algengruppe  genauer  bekannt  sein  wird.  Obwohl 
ich  beide  Algen  für  getrennte  Species  halte,  habe  ich  doch  die  eine  der  anderen  vor- 

erst als  Varietät  untergeordnet. 
Abbildung  Taf.  II,  Fig.  8,  9,  10. 

Phycopeltis  Millardet. 
Ph.  Treubii  Karsten. 

Iboland  auf  Blättern,  April  1899;  am  Njasosobach,  2.  Mai  1899. 
Verbr.    Im  ganzen  Tropengürtel. 

Fam.  Vaucheriaceae. 

Vaucheria  DC. 

V.  repens  Hass.  (Klebs). 
forma  na  su  ta. 

Die  Fäden  sind  40 — 48  \i  breit,  wenig  und  dichotom  verzweigt;  An- 
tberidium  und  Oogonium  stehen  stets  einzeln  neben  einander;  das  erstere 

i-t  stark  gekrümmt.  Das  Oogon  ist  im  unbefruchteten  Zustande  stets  mit 

einem  abwärts  gegen  den  Faden  gerichteten,  schnabelartigen  Fortsatze  ver- 
sehen, welcher  nach  der  Reife  teils  abgetrennt  wird,  dann  und  wann  aber 

auch  \«>n  den  Sporenhäuten  mit  eingeschlossen  oder  durch  die  sich  ver- 
dickende äußere  Sporenbaul  erfüllt  wird. 

Von  feuchten  Steinen  im  Bach  Njasoso  und  auf  feuchtem  Boden  am 

Bacluifrr;  '>.  Mai  1895. 
An  beiden  Standorten  kehrt  der  scbnabclariige  Fortsatz  wieder,  so  dass  es  mir 

Unwahrscheinlich  ist,  dass  er  eine  bloße  Mißbildung  vorstellt. 
Verbr.    liekannl  aus  Kuropa. 

Abbildung  Taf.  II,  Fig.  1  und  2. 

Fam.  Protocaccaceae. 

Ophiocytium  Naeg. 

0.  |) m  ilium  Rabbi 
\bofliiss;  Mai  1898. 
Verbr.   Buropa,  Afrika,  Australien  etc.,  Ubfquist. 

i  ftmmrn,  Bpipbyjlc  ilguo  m  Flora  18<j7,  jm.  83,  p.  m. 
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Klasse  Coqjugatae. 

Fam.  Zygnemaceae. 

Spirogyra  Link. 
Sp.  ri vula ris  Rabh. 

Die  Fäden  sind  36—40  jjl  breit,  die  Zellen  1 60— (selten)320  lang 
mit  4  engen  in  2 — 4  Windungen  in  der  Zelle  verlaufenden  Chlorophyll- 

bändern, welche  fast  ganzrandig  sind  und  kleine  Pyrenoide  einschließen. 

Die  fruchtenden  Zellen  sind  nicht  aufgeschwollen,  die  Zygaten  sind  66  — 
80  ja  lang  und  40  jx  breit,  die  langen  in  der  Mitte  cylindrisch  und  an 
beiden  Enden  oft  fast  spitz  abgerundet,  die  kurzen  rein  elliptisch. 

Aus  einem  Bache  im  Aboland;  4  2.  Mai  4898. 
Außer  dieser  Spirogyra  kamen  noch  eine  Reihe  steriler  zur  Beobachtung. 
Verbr.    Europa.  Nord-Amerika,  Australien. 

Fam.  Desmidiaceae. 

Hyalotheca  Ktzg. 

H.  recta  Schmidle,  Afrik.  Desm.  p.  12  forma. 
Die  Zellen  sind  zu  zerbrechlichen  Fäden  eng  verbunden,  ca.  23  »j. 

breit  und  16  u.  lang,  allseits  ganzrandig  oder  schwach  convex  gewölbt. 

Id  jeder  Zelle  sind  zwei  Pyrenoide,  von  welchen  radienfürmig  4 — 5  Chloro- 
phyllarme bis  an  die  Zellwand  ausstrahlen. 

Im  Abofluss;  Mai  1898. 
Verbi-.  Afrika. 

Abbildung  Tai.  II,  Fig.  7. 

Closterium  Nitzsch. 

Cl.  cynthia  De  Not.  Eiern.  Desm.  p.  65,  tab.  7,  üg.  74. 
Zellbreite  22  ja,  Zelllänge  4  40  u. 
Mit  obiger. 
Verb  r.    Wohl  Ubiquist. 

Cl.  pseudodianae  Roy  in  Scott,  Desm.  p.  248,  tab.  I,  fig.  4. 
Mit  obiger. 
Verbr.  Europa. 

Penium  Breb. 

P.  cruciferum  (De  By.)  Wittr.;  De  Bary,  Conjug.  p.  22,  tab.  7  £, 

fig.  3-6. 
Mit  obiger. 

Verbr.    Europa,  Nord-Amerika,  Neu-Seeland,  Brasilien  etc.    Wohl  Ubiquist. 

Cylindrocystis  Menegh. 

C.  Brebissonii  Menegh.:  Ralfs  Brit.  Desm.  p.  153,  tab.  25,  fig.  6. 
Mit  obiger. 
Verbr.    Wohl  Ubiquist 

Butanische  Jahrbücher.  XXX.  üd.  0 



66 Beiträge  zur  Flora  von  Afrika.  XXI. 

Cosmarium  Corda. 

C.  subellipticum  Schmidle  =  Dysph.  subettipticum  Schmidle  in 
Engl.  Bot.  Jahrb.  Bd.  26,  p.  84,  tab.  I,  fig.  15. 

Mit  obiger. 
V  e  r  b  r.  Afrika. 

C.  subconstrictum  Schmidle  n.  sp. 

Die  Zellen  sind  28  \i  lang,  26  jx  breit,  die  .Halbzellen  elliptisch,  die 

Mitteleinschnürung  ist  seicht  (die  Breite  des  Isthmus  beträgt  21  \i)  und 
nach  außen  erweitert,  die  Zellhaut  glatt.  In  jeder  Halbzelle  sind  zwei 

Chlorophoren  mit  je  einem  Pyrenoide;  die  Scheitelansicht  ist  elliptisch,  die 
Seitenansicht  fast  cylindrisch  (in  der  Mitte  seicht  und  breit  eingeschnürt) 
und  an  den  Enden  abgerundet. 

Mit  obigen  Desmidiaceen. 
Am  nächsten  steht  C.  eorruptum  f.  minor  Gutw.  Fl.  Tarnopola  4  894  p.  88, 

Tab.  III,  fig.  4  9  ;  dasselbe  ist  durch  die  Größe,  Zellform  und  Ghlorophyllstruclur  ver- 
schieden. Sehr  nahe  ist  auch  C.  affine  Rae.  forma  major  Schmidle  1.  c.  p.  20,  tab.  IV 

Iii:.  18,  doch  hat  dieses  in  der  Halbzelle  nur  ein  Pyrenoid. 
Abbildung  Tab.  II,  fig.  a  u.  b. 

C.  Gerste nbergeri  Richter  in  Phycotheca  universalis  n.  635. 
Mit  obigen. 
Die  Zellen  sind  26  [x  lang,  19  (a  breit  und  stimmen  im  Aussehen  e  fronte  völlig 

mit  der  Figur  b  und  e  bei  Richter:  Phycotlieca  universalis  fasc.  III,  n.  635.  Wenn 
man  die  Exemplare  dieser  Ansammlung  mit  den  Figuren  bei  W.  u.  G.  West:  On  Va- 

riation in  the  Dcsrnidieae  (Linn.  Soc.  Bot.  vol.  XXXIV,  tab.  X,  tig.  \  u.  2)  oder  bei  Raci- 
iiorski  :  Deam.  Ciast.  tab.  VI,  fig.  19  vergleicht,  so  scheint  es  mir  nicht  ausgeschlossen, 
•  I  i  iiiicIi  die  Dimensionen  stimmen,  dass  C.  Gerstenbergcri  eine  größere  Form  von 

('.  Inen  Rabh.  darstellt.  Di«'  Einbuchtungen  am  Scheitel,  welche  für  C.  Gerstenbergcri 
charakteristisch  sein  soll,  tindel  sieh  nach  den  genannten  Autoren  auch  bei  C.  lacve 
Rabh. 

Vrrbr.  C.  Grrxtcubergeri  ist  bekannt  aus  Kuropa  und  Indieu.  0.  laeve  Rabh. 
i-t  ubiquittischj 

(?)<'.  punetulatum  Breb.  Liste  i».  129,  tab.  I,  fig.  16. 
Mil  obiger. 

Zelllange  21  fi,  Zellbreite  20  \>.    l)i<'  Granulierung  ist  äußerst  zart. 
\  i  in.  ('.  wnn-inhihuii  ist  iibi<|ui>lisch.  Die  dabin  gerechnoton  Varietäten  und 

I     hp  m  geboren  jedoeh  wahrscheinlich  zu  verschiedenen  Arten. 

('.  pseudobroomei  Ö  madagascariensc  \V.  et  (i.  West,  Alg.  Madng. 
p,  68,  tab.  7.  Qg.  34. 

MM  olii^r. 

Zfllläiig«  .">6  ji,  Zollbreite  56  \i. 
i  m  are  Exemplare  Lehen  e  wischen  0,  QU&dfWh  vù,  iotnoensr  Schmidle  und  der 

•  i  n  Ponn.    Du  m  Lere  bal  die  Dimensionen  oo — 64  :  6ß — oo  p,  das  andefl 
49 — 54:44       •>.    Vn  ikniii  iiiMm  < i i . •  - < •  Können  no  Verein  mif  0.  quadvu/m  vtA 
iiiinuM  forma?  Befamidle:  BAI    o  erals    iuilr,  p.  809,  (lg.  14,  und  ?  0.  pseudobroomm 
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Borge  in  Austral.  Süßwasserchlorophyceen  und  in:  Über  Süßwasserchlorophyceen  eine 
zusammengehörende,  in  den  Tropen  sehr  verbreitete  Art. 

Verbr.    Die  Varietät  ist  notiert  aus  Afrika,  Europa  und  Australien. 

Eua strum  Ehrbrg. 

E.  denticulatum  Gay,  Not.  Conjug.  p.  335. 
Mit  obiger. 
Verbr.  Ubiquist. 

E.  Bohneri  Schmidle  n.  sp. 

Die  Zellen  sind  36  \i  lang,  27  u,  breit  mit  enger,  tiefer,  nicht  er- 
weiterter Einschnürung,  die  Halbzellen  dreilappig,  die  Basallappen  mit 

senkrecht  zur  Einschnürung  stehendem  Außenrande,  welcher  jeweils  schwach 

gebuchtet  und  von  dem  ebenfalls  seicht  ausgerandeten  und  etwas  vor- 

gezogenen Endlappen  durch  eine  concave  und  nicht  zu  tief  gehende  Aus- 
buchtung getrennt  ist.  Die  Zellhaut  ist  glatt.  An  der  Basis  der  Halbzelle 

befinden  sich  drei  horizontal  neben  einander  liegende  Anschwellungen.  Die 

mittlere  ist  breit,  die  beiden  äußeren  schmäler  und  steiler.  Von  der  Seite 

ist  die  Halbzelle  im  optischen  Durchschnitt  fast  rechteckig,  jedoch  beider- 
seits angeschwollen.  In  der  Scheitelansicht  erscheinen  diese  drei  An- 

schwellungen wieder,  wie  es  eben  geschildert  ist. 
Mit  den  vorigen  Desmidiaceen  selten. 

Abbildung  Taf.  IT,  Fig.  6. 

Klasse  Florideae. 

Fam.  Helmintocladiaceae. 

Batrachospermum  Roth. 

B.  Bohneri  Schmidle  in  Kneucker's  Allg.  Bot.  Zeitschr.  1898  und 
But.  Zeitung  1899,  Heft  VII,  p.  425,  tab.  IV. 

Abofluss  14.  April  1898. 

Chantransia  (DG.)  Schmitz. 
Ch.  spec. 
Die  Alge  bildet  sclrwarzviolette  Überzüge  auf  Steinen.  Die  angewachsenen 

Stämmchen  sind  in  ihren  untersten  Partien  16 — 12  [j.  breit  und  bestehen  aus  kurzen 
1 — 2mal  so  langen),  torulösen  Zellen  mit  robuster,  brauner  Zellhaut.  Weiter  oben 
weiden  die  Zellen  cylindrisch  und  länger  (2 — 3mal  länger  als  breit)  und  sind  an  den 
Enden  nicht  eingeschnürt;  ihre  Zellhaut  ist  hyalin,  ihr  Inhalt  rötlich-violett.  Sie  ver- 

schmälern sich  sehr  langsam,  so  dass  die  Endzellen  8 — 10  ja  breit  und  2 — 4mal  so  lang 
sind.  Dieselben  tragen  niemals  Haare,  sondern  ihr  oberes  Ende  ist  abgerundet.  Die 
ganze  Pflanze  wird  1 1/2 — 31/2  mm  lang  und  bildet  ausgebreitete  Raeschen.  Die  Stämm- 

chen sind  reichlich  verzweigt;  die  Zweige  zerstreut  stehend,  meist  einzeln,  wenig  ab- 
stehend, oft  anliegend,  lang  und  schlank,  dann  und  wann  wieder  verzweigt  und  vom 

Hauptstamm  nicht  verschieden.    Die  Monosporen  stehen  moist  einzeln  an  den  Enden 

5* 
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kurzer  Seitenzweige,  oder  endständig  an  den  langen  Ästen.  Sie  sind  eirund,  4  6  u  lang 
und  1 0  u.  breit. 

An  Steinen  in  einem  Bache,  Njasoso:  2.  Mai  1898. 

Figurenerklärung  zu  Tat.  II. 

Fig.  \.    Yaucheria  repens  forma. 
Fig.  2.    Vaucheria repens  forma,  unbefruchtetes  Oogon. 
Fig.  3.    Chamaesiphon  africanuin  Schmidle. 
Fig.  4:l  u.  b     Cosmarium  subeonstrictum  Schmidle. 
Fig.  5.    Spirulina  Neumanni  Schmidle. 
Fig.  6.    Euastrum  Bohnert  Schmidle. 
Fig.  7.    Hyalotheea  recta  Schmidle  forma. 
Fig.  8 — 10.    Trentepohlia  ellipsicarpa  var.  africana  Schmidle. 
Fig.  H — 14.  Oalothrix  membranaoea  Schmidle. 
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Übersicht  über  die  Arten  der  Oleaceengattung 

Schrebera  Koxb. 

Von 

E.  Grilg. 

Über  die  Gattung  Schrebera  hat  schon  Welwitsch  eine  eingehendere 

Arbeit  veröffentlicht1),  in  welcher  er  über  die  Aufstellung  der  Gattung,  so- 
wie über  den  damaligen  Bestand  an  Arten  berichtet.  Er  kennt  4  Arten 

von  Schrebera,  \  asiatische  und  3  afrikanische  und  teilt  dieselben  in 

2  Gruppen  ein,  in  solche  mit  einfachen  und  solche  mit  gefiederten  Blättern. 
In  den  meisten  Punkten  kann  ich  Welwitsch  zustimmen,  nur  glaube 

ich,  dass  er  den  Arten  eine  zu  große  Variabilität  zuerkennt.  So  zieht  er 

z.  B.  zu  Schrebera  alata  (Höchst.)  Welw.  aus  Abyssinien  die  südafrika- 
nische S.  Saundersiae  Harv.  Aber  letztere  hat  ganz  anders  geformte 

Blättchen,  längere  Blütenröhre  und  kürzere  Blumenblattlappen,  endlich  auch 
eine  bedeutend  kleinere  Frucht.  Es  unterliegt  mir  gar  keinem  Zweifel, 

dass  diese  beiden  Arten  specifisch  sehr  gut  verschieden  sind.  Aber  für 
Welwitsch  war  wohl  entscheidend,  dass  S.  alata  wie  S.  Saundersiae  einen 

geflügelten  Blattstiel  besitzt.  Ja  er  ging  in  Überschätzung  dieses  Merk- 
males so  weit,  dass  er  mit  S.  alata  zwei  Pflanzen  aus  Angola  identificiert, 

welche  meiner  Ansicht  nach  außer  den  generischen  Merkmalen  nur  den 

geflügelten  Blattstiel  gemeinsam  haben. 

Auch  das  zahlreiche  neue  Material,  welches  am  Königl.  Bot.  Museum 

zu  Berlin  aus  Afrika  einlief,  war  mir  dafür  beweisend,  dass  mehreren 

streng  geschiedenen  Arten  der  Gattung  ein  geflügelter  Blattstiel  zukommt. 
Eine  genaue  Durchmusterung  der  reichen  Materialien  von  S.  Goetzeana 

Gilg  ergab  durchweg  dieselbe  Blattzusammensetzung.  Selbst  die  jüngsten 

Blätter  in  der  Nähe  der  Vegetationsspitze  besaßen  genau  dieselbe  Blättchen- 
zahl wie  die  erwachsenen  Blätter.  S.  alata  (Höchst.)  Welw.,  von  der  mir 

sehr  reichliche  und  von  verschiedenen  Sammlern  in  Abyssinien  aufge- 
nommene Exemplare  vorliegen,  verhält  sich  ganz  ebenso. 

1)  Welwitsch  in  Trans.  Linn.  Suc.  XXVII.  p.  38. 
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Seit  Welwitsch's  Publikation  wurden  noch  5  Arten  der  Gattung  ver- 
öffentlicht, nämlich  S.  Buchananii  Bäk.,  S.  platyphylla  Gilg,  S.  Ilolstü  Gilg, 

8.  Goetxeana  Gilg  aus  dem  tropischen  Ost-Afrika,  eine,  S.  americana 
Zahlbr.,  aus  Peru.  Diese  letztere  Art  gehört,  wie  eine  genaue  Unter- 

suchung ergab,  ganz  zweifellos  zu  unserer  Gattung  und  stellt  innerhalb 

der  Gattung  eine  sehr  eigenartige  Art  dar,  so  dass  an  eine  eventuelle  Ver- 
pflanzung aus  Afrika  nach  Peru  absolut  nicht  zu  denken  ist.  Wir  haben 

eben  hier  einen  jener  interessanten  Fälle,  für  welche  die  Pflanzengeographie 

keine  Erklärung  oder  wenigstens  keine  genügende  Erklärung  zu  geben 
vermag. 

Schlüssel  der  Arten. 

A.  Blätter  einfach. 
a.  Pflanze  vollständig  kahl,  höchstens  die  jungen 

Blütenstandsachsen  schwach  und  sehr  kurz 
behaart. 
7.  Blätter  nicht  acuminat.  Blüten  in  sehr 

wenigblütigen  (3 — \  -blutigen)  Blutenständen. 
I.  Blätter   klein,   höchstens    3.:;   cm  lang. 

Pedunculus  höchstens  6—8  mm  lang.  .    1.  S  americana  (Zahlbr.)  Gilg 
lt.  Bl&tter  viel  größer.     Pedunculus  1,5 — 

3  cm  Jang. 

1.  Blätter  oblong,  schart  zugespitzt    .  .    2.  S.  oligantJia  Gilg  n.  sp. 
2.  Bl&tter   sehr   breit  verkehrt-eiförmig, 

;in  der  Spitze  meist  abgerundet  oder 
höchstens  sehr  breit  zugespitzt,  ...    3.  S.  platyphylla  ßilg 

ß.  Blätter  deutlich  acuminat,  sehr  spitz,  lang- 
gestielt.    Bluten   in  reich  verzweigten ,  vicl- 

blütigen  Dichasien  4.  &  golungemis  Welw. 
I'.  Pflanzen  mit  dichtbehaartem  Stengel  und  unter- 

seits  gelbgrau  behaarten  Blättern. 
7.  Blatter  scharf  zugespitzt  ;;.  8.  trichûclada  Welw. 
ß.  Blätter  stumpf  8.  ß,  Buokammi  Bäk. 

B.  Blatter  gefiedert 
-I.  Blattstiel  und  Rhachis  ungeflügelt,  stielrund 

«»der  kantig. 

'j.  Blattchen  sehr  groß,  20 — 15cm  lang,  4-jochig, 
Pflanze  kahl  i.  s.  swietenioide»  Roxb. 

i,  Blattchen  klein,  bôcbtteni  1  (t  cm  lang,  l-jochig, 
i.  Pflanze  vollständig  kahl  s.  .v.  Qod&cana  Gilg 
Ii-  Blatter  untersefti  schwach  behaart,  jun- 

gen Stengel,  Blattstiele,  Blütenstande 
und  Kelche  dicht  graufllzig  i».  8.  HoUtii  Qflg 

b,  Blattstiel  und  in, ...in-  deutlich  geflügelt. 
v.  iMi. m/,  m  uni  Ausnahmt  der  Kelche  völlig kahl 

i  Bllttef   leti  nur  nui  |  Blattchenpaaren.  / 
Blattstiel  -iii  der  Basis  stets  deutlich 
^.Vd.rl 
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I.  Blättchen  zugespitzt  oder  acuminat. 
i  Blattstiel  und  Rhachis  nur  schmal  ge- 

flügelt. Seitenblättchen  sehr  deutlich 
schief-eiförmig;    alle   Blättchen  oval 
oder  breit  oval  10.  8.  obliquifaliolata  Gilg  n.  sp. 

ff  Blattstiel  und  Rhachis  schmal  gellügelt. 
Seitenblättchen  und  Endblättchen 

regelmäßig  schmal  oval-lanzettlich. 
Blättchen  sehr  kurz  ausgezogen  mit 
rundlicher  Spitze  M.S.  Saundersiac  Harv. 

ff-  Blattstiel  und  Rachis  ±  breit  ge- 
flügelt. Seitenblättchen  regelmäßig 

oval-lanzettlich,   sehr   deutlich  und 
spitz  acuminat  12.  S.  alata  (Höchst.;  Welw. 

2.  Blättchen  stets  an  der  Spitze  abge- 
rundet. End-  und  Seitenblättchen  breit- 

oval oder  oval-eiförmig  13.  S.  latialata  Gilg  n.  sp. 
II.  Voll  entwickelte  Blätter  stets  mit  3  Blätt- 

chenpaaren.  nur  die  oberen  der  Blüten- 
region manchmal  2-jochig.    Blattstiel  an 

der  Basis  nicht  geöhrt  14.  S.  Welwitschii  Gilg  u.  sp. 
ß.  Pflanzen  auf  der  Blattunterseite,  an  jungen 

Stengeln  und  Blütenstielen  dicht  behaart. 
I.  Blätter  zugespitzt.    Kelch  abgestutzt,  nur 

mit  winzigen  Zipfelchen  versehen    .  .  .15.  S.  tomentella  (Welw.]  Gilg 
II.  Blätter   abgerundet  oder  sogar  an  der 

Spitze  stets  etwas  ausgeschnitten.  Kelch- 
lappen deutlich  entwickelt  16.  S.  argyrotriclia  Gilg  n.  sp. 

1.  Schrebera  americana  (Zahlbr.)  Gilg. 
Nafhusia  americana  Zahlbr.  in  Ann.  Naturw.  Hofmuseums  Wien  VII. 

M  892)  p.  4. 

Peru:  Callacate  (Jelski  n.  363.  —  Blühend  im  Mai  1879). 

2.  S.  oligantha  Gilg  n.  sp.  ;  frutex  altus  (ex  collect.)  glaberrimus  ; 

foliis  simpliibus  opepositis,  oblongis  vel  ovali-oblongis,  petiolo  subbrevi 
valde  incrassato,  apice  acutis  vel  rarius  breviter  late  acuminatis,  basi  sub- 

rotundatis,  subcoriaeeis,  opacis,  nervis  lateralibus  utrinque  4 — 5  curvatis 

niarginem  petentibus,  margine  ipso  curvato-eonjunetis,  venis  numerosissimis 

inaeqnivalidis  densissime  reticulars  supra  paullo,  subtus  manifeste  promi- 
nenlibus:  floribus  in  apice  caulis  ramorumque  semper  in  dichasia  semel 

furcata  3-flora  dispositis,  peduneulo  pedicellisque  tenuibus  elongatis,  gla- 
berrimis:  calyce  campanulato  margine  superiore  emarginulato,  dentibus 
subnullis;  corollae  tubo  anguste  cylindraceo  superne  vix  ampliato,  lobis 

obovatis  tubi  er.  7a  longit.  aequantibus.  supra  emergentiis  longis  brunneis 
more  generis  ornatis;  capsula  pro  génère  maxima  pyriformi,  lignosa. 

Blättor  5 — 7  cm  lang.  3 — 4  cm  breit.  Blattstiel  4  mm  lang.  Pedunculus  2 — 3  cm 
Riog,  Pedicelli  6 — 10  mm  lang.    Kelch  3  mm  hoch.    Kronröhre  4  4 — 15  mm  hoch. 
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2  nun  diek.  Kronlappen  »weiß«,  etwa  5  nun  lang.  Frucht  4  ein  lang,  2  cm  breit, 
1,5  cm  dick. 

Afrikanisches  Seengebiet:  Pori  (Steppe)  beim  Ugalla-Fluss  (Böhm 

n.  35 a.  —  Blühend  im  October). 
3.  S.  platyphylla  Gilg  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVIII.  (1900)  p.  449. 
Uhehe:  Iringa,  auf  dem  welligen  Plateau  bei  Rugaro  um  1500  m 

(Goetze  n.  549.  —  Blühend  im  Februar). 
i.  S.  golungensis  Welw.  in  Trans.  Linn.  Soc.  XXVII.  p.  40,  t,  XV. 

Angola:  Golungo  Alto  (Wel witsch  n.  933). 

5.  S.  trichoclada  Welw.  in  Trans.  Linn.  Soc.  XXVII.  p.  41. 

Angola:  Ambaca  (Welwitsch  n.  934),  Golungo  Alto  (Welwitsch  n.  935 

u.  936),  Malange  (Mechow  n.  324;  Marques  n.  21). 

6.  S.  Buchananii  Bäk.  in  Kew  Bull.  1895  p.  95. 

Nyassaland  (Buchanan). 
7.  S.  swietenioides  Roxb.  Pl.  Coromandel.  II.  p.  1,  t.  101. 

\  order-Indien:  im  tropischen  Himalaya  und  auf  der  Deecan-Halbinsel. 
Hinter-Indien:  Pegu. 
8.  S.  Goetzeana  Gilg  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVIÜ.  (1900),  p.  450, 

t.  VIII. 

Uluguru-Berge:  an  Bachufern  um  1000  in  ü.  M.  (Goetzc  n.  210. 
—  Blühend  im  November). 

9.  S.  Holstii  Gilg. 

Nathusia  Holstii  Engl,  et  Gilg  in  Engler,  lMIanzenwoîlt  Ostafrikas,  (1, 

p.  308. 
Usambara:  im  Gebüsch  niedriger  Hügel  hei  Mlalo  (Holst  n.  361. — 

Blühend  im  Februar),  im  Wambugu-Land,  in  Baumbosquets  des  Weide- 

landes, 1700  m  û.  M.  (Büchwald  n.  113.  —  Blühend  im  März). 
10.  S.  obliqui  foliolata  Gilg  n.  sp.;  frutex  (ex  collect.)  foliis  oppositis 

imparipinnatis,  petiolo  elongato  ita  ut  rhachi  anguste  sed  manifeste  alato, 

foliolis  Bemper  2-jugis,  lateralibus  valde  oblique  ovatis,  hasi  snbrotnndatis, 

basi  breviter  cuneatis,  subsessilibus,  terminalibus  oblongis  vel  ovali- 

ohiongis  basin  versus  sensim  longe  in  petiolulum  brevem  angustatis,  om- 

nibus apice  breviter  lateque  acuminatis,  apice  ipso  subrotundatis,  sub- 

coriaeeis,  supra  nitidis,  Bubtus  opacis,  nervis  5 — 6  lateralibus  quam  venae 
\i\  validioribus,  venia  nujnerosissimis  angustissime  relicnlaiis  subaequaliter 

mipra  a<  suhl n>  prominentibus  ;  floribus  in  apice  caulis  rainorumque  in 

paniculas  eymosas  dispositis,  prophyllis  squamiformibus,   eymis  2  —  3-plo 
divisti  multiflorifl  confertis  pedicellis  minimis;  calyce  campanulato,  margins 

superiors  inaequaliter  ;   profunde  inciso-emarginato;  corollae  tubo  calycem 
\ix  duplo  Wiperante,  CylindraceO,  lobis  obovatis  Inbi  '/.2  longit.  acquanlibus. 

Nafhutfa  olata  Gilg  m  Engter,  Pflanzenw.  Ostafr.  <!,  p,  3Q8  p.  p. 
mi. in.  i  io   \  t  'in  Km-,  i.r  i  ühenso  breit,  Blattstiel    "fi ein  l&ng,  EUi&chU  -i  -4  eis 

.û,,-     EndbltttchiB  I   i  <m  lang,  .'{   \  cm  breit,  Seitenbl&ttcbeo  4  -5  cm  lang] 
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73 2—3  ein  breit.  Blütenrispen  5 — 6  cm  lang,  ebenso  breit.  Peduncuhis  4  cm  lang, 
Pedicelli  2 — 3  mm  lang.  Kelcb  ca.  4  mm  hoch.  Kronröhre  8 — 9  mm  lang,  Kronlappen 
ca.  4  mm  lang. 

Kilimandscharo-Gebiet:  Taita,  N'di-Berg  (Hildebrandt  n.  2532.  — 
Blühend  im  Februar). 

11.  S.  Saundersiae  Harv.  in  Thesaur.  Gap.  II.  (1863)  p.  40,  t.  163. 

Natal:  Tongaat  (Saunders),  Uncomas  (M'Ken),  am  Tugela  sehr  häufig 
(Gbrrard). 

12.  S.  alata  (Höchst.)  Welw.  in  Trans.  Linn.  Soc.  XXVII.  p.  39. 
Nathitsia  alata  Höchst,  in  Schimp.  PI.  Abyss.  I.  n.  245. 

Abyssinien:   Ghoa  (Petit),  in  Thälern  bei  Gennia  im  Gebiet  von 

Memsach  (Schimper  I.  n.  245),  auf  Bergen  in  der  Provinz  Schoata  (Schimper 

n.  540),  auf  Bergen,  2000 — 2300  m  ü.  M.,  bei  Amba  Sea  (Schimper  II, 
n.  895). 

13.  S.  latialata  Gilg  n.  sp.  ;  frutex  vel  arbor  glaberrima;  foliis  oppo- 
sitis,  imparipinnatis,  petiolo  rhachique  latissime  alatis,  petiolo  ad  basin  late 

auriculato,  foliolo  terminali  ceteris  2-jugis  manifeste  majore,  ceterum  forma 

aequali,  omnibus  ovalibus  vel  rarius  ovato-ovalibus,  apice  rotundatis  vel 
saepius  latissime  acuminatis,  apice  ipso  rotundatis,  basi  subrotundatis  vel 

plerumque  bre viter  late  cuneatis,  coriaeeis,  supra  nitidulis,  subtus  opacis, 

nervis  lateralibus  utrinque  7 — 1  0,  venis  numerosissimis  angustissime  reticu- 
latis  supra  paullo,  subtus  manifeste  prominentibus  ;  floribus  »albidis«  in 
apice  caulis  ramorumque  in  paniculas  multifloras  amplas  dispositis,  paniculae 

ramis  in  dichasia  2 — 3-plo  ramosas  evolutis,  pedicellis  brevibus;  calyce 
campanulato,  margine  irregulariter  emarginulato,  rarius  profundius  inciso; 

corollae  tubo  anguste  cylindraceo,  lobis  tubi  x/2  longit.  aequantibus. 
Blätter  8 — iO  cm  lang,  ebenso  breit,  Blattstiel  \ — 2  cm  lang,  Rhachis  1 — 2  cm 

lang,  Endblättchen  5 — 6,5  cm  lang,  3 — 4  cm  breit,  Seitenblättchen  2,5 — 3,5  cm  lang, 
2—3  cm  breit.  Peduncuhis  1,5—2,5  cm  lang,  Pedicelli  2—3  mm  lang.  Kelch  3— 
3.5  nun  hoch.    Kronröhre  ca.  12  mm  lang,  Lappen  6  mm  lang. 

Natal:  Berea  bei  Durban  (Medley  Wood  n.  520 1.  —  Blühend  im 
Januar). 

14.  S.  Welwitschii  Gilg  n.  sp.;  arbor  5 — 10  m  alta  habitu  Fraxini 
(ex  Welwitsch);  foliis  oppositis,  imparipinnatis,  petiolo  rhachique  late  vel 
latissime  alatis,  petiolo  ad  basin  exauriculato,  foliolo  terminali  ceteris  paullo 

vel  vix  majore  forma  aequali,  lateralibus  plerumque  3-jugis,  (in  foliis  su- 

premis  vel  infimis  rarius  2-jugis),  omnibus  paullo  obliquis  ovalibus  vel  ovato- 

ovalibus  vel  obovato-ovalibus,  apice  breviter  anguste  acuminatis,  apice  ipso 
acutissimis,  basi  longe  cuneatis,  subcoriaeeis,  supra  nitidulis,  subtus  opacis, 

nervis  lateralibus  quam  venae  vix  validioribus  5 — 7-jugis,  venis  numero- 
sissimis angustissime  reticulatis  utrinque  subaequaliter  prominentibus  ;  floribus 

in  apice  caulis  ramorumque  in  paniculas  breves  multifloras  confertis,  pani- 
culae ramis  in  dichasia  2  — 4-plo  dichotome  divisa  evolutis,  pedicellis  bre- 

vissimis  ideoque  floribus  confertis;  calyce  extrinsecus  brevissime  tomentoso, 
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Hiargine  superiore  subtruncato,  dentibus  5  minimis  triangularibus;  rorollae 

tubo  anguste  cylindraceo,  lobis  tubi  [/2  longit.  superantibus. 
Schrebera  (data  Welw.  in  Trans.  Linn.  Soc.  XXVII.  p.  41  p,  p.  (non 

Naihusià  (data  Höchst.). 
Blätter  bis  -16  cm  lang,  13  cm  breit,  Blattstiel  ea.  4  cm  lang,  Rbacbis  3 — 4  cm 

lang.  Blätteben  4—0  cm  lang.  2—3  cm  breit.  Pedunculus  ca.  \  cm  lang,  Pedicelli 
böchstens  \  mm  lang.  Kelch  3 — 4  mm  hoch.  Kronröhre  ca.  9—10  mm  lang,  Kron- 

kippen ca.  5  mm  lang. 
Angola:  Pungo  Andongo,  1000  m  ü.  M.,  in  Urwäldern. 

Ilui IIa:  1300 — 1600  m  ü.  M.,  in  Secundärwäldern  (Welwitsch  n.  937 
h.  938). 

15.  S.  tomenteil  a  (Welw.)  Gilg. 
Schrebera  alata  Welw.  var.  tomentella  Welw.  in  Trans.  Linn.  Soc. 

XX VU.  p.  42. 

Huilla:  auf  höheren,  felsigen  Bergen,  1600 — 1800  m  ü.M.,  zwischen 
(iebüsch,  ein  kaum  über  meterhoher  Strauch  (Welwitsch  n.  939);  am  Fuße1, 

des  Berges  Keputu,  1770  m  ü.  M.,  ein  Baum  von  3 — 6  m  Höhe  (Antünes 
und  Dekindt  n.  198.  —  Blühend  im  Mai  1898). 

Einheim.  Name:  Omulika. 

16.  S.  argyrotricha  Gilg  n.  sp.;  verosimiliter  frutex  divaricatus  foliis 

oppositis  imparipinnatis,  2-jugis,  petiolo  rhachique  latiuscule  alatis  densissime 
albido-tomentosis,  petiolo  ;i<l  basin  lalr  auriculato,  föliolö  terminali  ceteris 
\i\  vel  paullo  majore,  omnibus  forma  aequalibus,  ovalibus  vol  plerumqùe 

nbovato-ovalibus,  apice  rotundatis,  basin  versus  cuneatis,  sübcoriaeeis  vel 

coriaeeis,  supra  puberulis,  subtus  dons*1  breviter  pubescentibus,  nervîs 
numerosis  irregulariter  percurrentibus  quam  venae  vix  validioribus,  venis 

inaequaliter  laxe  reticulatis;  Qoribus  in  apice  caulis  ramorumque  in  pani- 
culas  multifloras  confertas  dispositis,  paniculae  minis  tomentosis  in  dichasia 

1-  vel  2-plo  dichotome  divisas  abeuntibus,  pedicellis  tomentosis  brevissimis, 

(loribus  ideoque  confertis;  calyce  campanulaceo,  margine  nine  inde  ±  pro- 
funda ineiso,  eclennn  emarginulato,  extrinsecus  pubenilo  demum  glabres- 

cente;  rorollae  glabrae  tubo  auguste  cylindraceo,  calyce;  friplo  longiore, 

lobii  tubi  V2  longit.  fera  attingentibus  ;  capsula  pro  genere  parva  lignosa 

glabra  r  inata;  seminibus  nondum  s,*iiis  evolutis. 
Blattei  4—7  «  in  long,  9  «-m  breit,  Blattstiel  I— -4,5  cm  lang,  Rhactris 4 — 4  ,5  cm 

lasg,  Mittchen  5,6  CD!  l&ng,  4,8 — 2  cm  breit.  Podimculus  ca.  \  rin  lang,  Podicclli 
höefa  Lew  i  mm  lang.  BLelcb  etwa  .i  mm  hoch.  Kronröhre  9—40  nun  lang,  Kron- 
lappsn  etwa  s  "im  im  Durchmesser, 

Transvaal:  am  großen  Wasserfall  bei  Lydeuburg  (Wkitti  n.  201.  — 
Blühend  im  November). 



Leguiniiiosae  africanae.  II. 

Von 

H.  Harms. 

Mit  einer  Figur  im  Text  und  Taf.  III. 

Albizzia  Durazz. 

A.  Warn  ecke  î  (Sect.  Eualbixzia)  Harms  n.  sp.  ;  frutex  vel  arbor, 

ramulis  puberulis;  foliis  peliolatis,  1 — 3-jugis,  novellis  serieeo-pubescentibus, 

adultis  puberulis  vel  glabris,  pinnis  3 — 6-jugis,  foliolis  brevissime  petiolulatis, 
obliquis,  subrhomboideis  vel  rhomboideo-obovatis  vel  oblongis,  apice  obtusis 

vel  a  cutis  vel  breviter  acuminatis;  peduneulis  axillaribus  3 — 5,  longiusculis, 

puberulis;  umbella  multiflora,  pedicellis  puberulis,  calyce  2-plo  usque  fere 

l-plo  longioribus  ;  calyce  breviter  turbinate) ,  puberulo ,  breviter  5-dentato  ; 
corolla  calyce  2-plo  circ.  longiore,  puberula,  laciniis  ö,  lanceolatis;  ovario 

brevissime  stipitato,  circ.  10  —  14-ovulato,  glabro;  legumine  late  lineari, 
piano  glabro,  transverse  nervato,  seminibus  10  —  13. 

Breitkroniger  Baumstrauch  oder  Baum,  bis  t5  m  hoch,  mit  stärkerem  Harzfluss, 
Stamm  50  cm  im  Durchmesser,  Blüten  braungelb,  Blätter  dunkelgrün  (Warnecke).  Blatl- 
spindel  5 — M  cm  lang,  Fiedern  2,5 — 7  cm  lang,  Blättchen  4,5  —  5  cm  lang,  t — 2,5  cm 
weit.  Döldchcnstiele  2,5 — 4  cm  lang,  Blütenstiele  etwa  4 — 5  mm  lang,  Kelch  2  mm, 
Krone  4  mm  lang.  Hülse  etwa  18 — 20  cm  lang,  hellbräunlich,  3 — 3,5  cm  breit.  Kelch 
und  Krone  am  Trockenmaterial  grau-behaart. 

Ob  er -Guinea,  Togo:  Lome  (Warnecke  n.  57.  —  Mit  Blüten  und 
Hülsen  im  Febr.  1900). 

Im  Laube  der  A.  Broicnci  (Walp.t  Oliv,  ähnlich,  die  jedoch  zur  Section  Zygia  gc- 
ImtI.    Die  neue  Art  dürfte  mit  A.  fhombifolia  Benth.  verwandt  sein. 

A.  An  tun  es  ia  na  Harms  n.  sp.  ;  arbor  ramulis  novellis  subserieeo- 

pubescentibus ;  foliis  longiuscule  vel  longe  petiolatis,  glabris,  2  —  3-jugis, 

pinnis  5— 9-jugis,  elongatis,  subsessilibus,  oblique  oblongis  vel  subrhomboi- 

deo-oblongis,  nervo  mediano  subdiagonali,  basi  inaequilatera,  margine  antico 
basi  protracto  rotundato,  apice  obtuso  vel  obtusiusculo  ;  peduneulis  solitariis 

vel  geminis,  ex  axillis  foliorum  delapsorum  ortis,  elongatis,  puberulis,  flo- 
ribus  brevissime  pedicellatis  vel  subsessilibus ,  subserieeo-puberulis  ;  calyce 

Anguste  infundibuliformi,  corolla  calyce  1  y2~  vel  2-plo  longiore. 
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10 — 12  m  hoher  Baum  mit  lichter,  rundlicher  Krone,  aus  den  gelbgrünen  Blüten 
ragen  die  langen,  weißen  Staubblätter  heraus  (Goetze).  Blattspindel  7 — 15  cm  lang, 
davon  der  Stiel  4 — 6  cm  lang;  Internodien  zwischen  den  Fiederpaaren  2,5 — 4,5  cm 
lang,  Fiedern  9—1  4  cm  lang,  Blättch.  2,5—4  cm  lang,  8 — I  6  mm  breit.  Köpfchenstiele 
4  —  8  cm  lang.    Kelch  3 — 5  mm,  Krone  6 — 8  mm  lang. 

Benguella:  Huilla:  Antunes  n.  330. 

Nyassaland:  Unyika,  bei  Dorf  Inyunga,  um  1700  m  (Goetze  n.  1372. 

—  Blüh,  im  Oct.  1899). 
Verwandt  mit  A.  coriaria  Welw.,  durch  geringere  Zahl  der  Fiedern  und  Blättchen 

sowie  deren  schiefere  Form  verschieden. 

Acacia  wind. 

A.  Aniunesii  Harms  n.  sp.;  arbor;  foliis  amplis,  petiolatis,  4  — 10- 
jugis,  petiolo  communi  supra  profunde  snlcato,  puberulo,  pinnis  opposilis 

vel  suboppositis,  10 — 20-jugis,  glabris,  foliolis  anguste  oblongis,  sessilibus, 
basi  margine  postico  obtuse  auriculatis,  apice  obtusis;  stipulis  aculeiformibus, 

brevibus,  latis,  apice  paullo  recurvis;  capitulis  longe  peduneulatis,  in  axillis 

foliorum  i  — 8  fasciculatis ,  foliorum  delapsu  in  inllorescentiam  terminalem 

racemiformem,  elongatam,  molliter  incano-pubescentem  vel  subvelutinam  vel 

idabrescentem  dispositis;  peduneulis  elongatis,  puberulis  vel  subglabris  vel  gla- 
bris, circ.  ad  medium  annulo  bractearum  instruetis;  floribus  glabris  vel  sub- 

glabris; calyce  ö-dentato;  corolla  infundibuliformi  calyce  circ.  3-plo  longiorc, 

apice  5-loba,  lobis  ovatis,  apice  incrassatis;  staminibus  numerosis;  ovario 
breviter  stipitato,  sieul  slylo  et  stipite  giabro;  ovulis  circ.  10;  legumine  late 

lineari,  basi'in  stipitem  attenuato,  compresso,  plerumque  recto  vel  fere  recto. 
Ii  —  S  m  hoher  Baum  (Dekindt).  Blattspindel  10 — 22  cm  lang,  Fiedcrn  9—4  5  cm 

lang,  Blättch.  12  —  17  min  lang,  3 — :>  nun  breit.  Köpfchenstiele  ;{ — 5  cm  lang.  Kelch 

1,8  mm  lang,  BlkP.  i— 8  nun  lang.    Hülsen  9  — 1.*>  cm  lang,  etwa  2  ein  breit« 
Bnri^iicl  la:  lluiBa:  ohne  nähen;  Standortsangabe  (Antunes  n.  28.  — 

Mil  Blüten.)  —  Am  Puss  des  Berges  Kamunguo,  um  1 050  m.  (Dekindt 

n.  219.  —  Mil  Hülsen,  V.  1898). 
Von  .1.  /(mcro/hyr.'sa  Manns  durch  längere  Köplchcnsliclc ,  Stumpfe  Blättclien 

verschieden  ;   von   .1.    Buoha/nanii   Manns  durch  größere  Köpfchen,  größere,  stumpfere 
BlAttcheu  abweichend. 

A.  Ii  n  c  ha  n  a  n  ii  Manns  n.  sp.;  arbor  glabra;  Ibliis  petiolatis,  ü  — 17- 

jugis,  glabris,  pinnis  opposilis  vH  suboppositis,  30— 50-jugis,  foliolis  oblw 

«|in>.  lanceolatis ,  acutie   \H  acutiusculis,  basi  margim;  postico  obtuse  auri- 
culatis,  gUbrii  veü  subglabris,  nervq  medio  parce  cppspiçuo  margini  antied 

propiore  quam  postico;  glandula  magna  elliptica  supra  basin  petioli  sçsj 
illi  ;  glandulii  ad  juga  superiors  sessilibus  ;  stfpulia  aculeifprmibus  pari 

vis;  capillitii  peduneulatis  verisimiliter  paniculatis),  peduneulo  minute  pul 

berulo  lubglabro,  versus  medium  annujo  bractearum  instructor  flpribuj 

Sabril  rd  subglabris;  calyce  obtuse  iwlontato;  corolla  infundibuliformi 

cilvcc   circ    :{ -  plo  lon^ion-,  apice  .">-loba,   lobis  ovalis,  apice  innnssalis ; 



H.  Harms.  Leguminosae  afVicanae.  II. 
77 

staminibus  numerosis;  ovario  breviter  stipitato,  sicut  stylo  et  stipite  glabro  ; 
ovulis  circ.  8. 

Blattspindel  10 — 25  cm  lang,  Fiedern  8 — 14  cm  lang,  ßlättchen  4 — 9  mm  lang, 
\  ,2 — 2  mm  breit.    Köpfchenstiele  bis  \  6  mm  lang,  Blüten  3  mm  lang. 

Nyassaland:  (J.  Buchanan  [1895]  n.  256). 
Von  A.  macrothyrsa  Harms  durch  größere  Zahl  der  Fiedern,  kleinere  Blättchen, 

Heinere  Stipulardornen  verschieden. 

Mimosa  L. 

M.  sepiaria  Benth.  in  Hook.  Journ.  Bot.  IV.  (1842)  395.  —  Ttev. 
Mimos.  423. 

Syn.  :  M.  StuMmannü  Harms  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVI,  254. 

Mossambik:  Mussoril  e  Cabeceira  (Rodrigues  de  Carvalho  —  1884) 

—  Festland  (Stuhlmann  Coll.  I.  n.  276.  —  Jan.  1889). 
Die  jedenfalls  in  Süd-Brasilien  heimische  Pflanze  ist  in  der  alten  Welt  ebenfalls 

verbreitet   Süd-China.  Singapore).    Es  ist  eine  Heckenpflanze. 

Cynometra  l. 

C.  Schlechten  Harms  n.  sp.;  arbor,  ramulis  pnberulis  vel  subglabris; 

foliis  breviter  petiolatis ,  3-jugis,  foliolis  sessilibns,  obliquis,  oblongis  vel 
oblanceolatis ,  apice  in  acumen  emarginatum  produetis,  petiolo  communi 

puberulo  ;  racemis  axillaribus  pubescentibus  ;  petalis  5  inter  sese  fere  aeqna- 
libns,  oblanceolatis;  ovario  dense  hirsuto. 

Nahe  verwandt  mit  C.  Mannii  Oliv.,  durch  größere  Blüten  verschieden.  Blattstiel 
5—8  mm  lang,  die  übrige  Blattspindel  2  —  3.5  cm.  Blättch.  3 — 7  cm  lang,  4  0 — 22  mm 
breit,  die  des  unteren  Paares  kleiner  als  die  des  mittleren,  und  diese  kleiner  als  die  des 
oberen  Paares.    Trauben  4,5 — 3  cm  lang;  Petal  en  etwa  6  mm  lang. 

Oberes  Gongogebiet:  Stanley-Pool  (Schlechter  n.  12519.  —  Blühend 
im  Juni  1899). 

ScorodophloeilS  Harms  n.  gen. 

Receptaculum  elongatum,  anguste  subeylindrico-turbinatum.  Sepala  4 
ovata,  obtusiuscula.  Petala  5,  obovata  vel  oblongo-obovata,  inter  sese  fere 
aequalia,  sepalis  longiora,  basin  versus  angustata  et  unguiculata,  obtusa, 
margine  fimbriatula.  Stamina  1  0 ,  exserta ,  filamentis  filiformibus,  glabris, 

inter  se  liberis.  Ovarium  stipitatum  (stipite  inferiore  parte  reeeptaculo  ad- 

nato,  superiore  parte  libero  hirsuto).  margine  hirsuto,  2-ovulatum,  stylo  elon- 
gato,  basi  puberulo,  ceterum  glabro,  filiformi,  stigmate  parvo,  capitellato.  — 
Arbor  foliis  pinnatis,  foliolis  multis,  plerumque  alternis,  circa  18 — 20.  Ra- 
cemi  terminales  vel  axillares,  pluriflori,  densiflori;  bracteolis  infra  medium 

pedicelli  geminis,  lineari-lanceolatis,  haud  involucrum  formantibus. 
Die  Gattung  ist  mit  Cynometra  verwandt,  unterscheidet  sich  jedoch  von  dieser  durch 

das  längere  Receptaculum.  Zenkerella  Taub,  ist  von  Scorodophloeus  durch  einfache  Blätter. 
Plagiosiphon  Harms  durch  dicke  Effiguration  im  Receptaculum  und  Involucralbracteölen, 
Wymenostegia  Harms  durch  ungleiche  Petalen  und  Involucralbracteölen  verschieden. 
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S.  Zenkeri  Harms  n.  sp.  ;  arbor,  odorem  alliaceum  exhalans,  ramulis 

glabris;  foliis  breviter  petiolatis,  glabris,  foliolis  multis,  18 — 20,  plerumque 
alternis,  rarius  suboppositis  vel  oppositis,  sessilibns,  snbrhomboideo-oblongis 
obliquis,  apice  obtusis  vel  rotundatis,  lamina  basi  parte  antica  subauricu- 
lata,  latiore  quam  postica  parte,  junioribus  puberulis,  adultis  glabris,  rhachi 

supra  profunde  sulcata,  anguste  alata,  puberula;  stipulis  lineari-lanceolatis 
vel  linearibus  basi  in  laminam  brevissimam  intrapetiolarem  connatis,  parti- 
bus  liberis  mox  deciduis;  racemis  axillaribus  vel  racemosis,  pubescentibus 

plurifloris ,  densifloris;  receptaculo  extus  puberulo;  sepalis  subglabris  re- 
ceptaculo  circ.  aequilongis. 

10 — 15  m  hoher  Baum  mit  weißen  Blüten  (Zenker).    Blattspindel  8 — 10  cm  lang, 
davon  der  Stiel  nur  4—5  mm  lang.    Blättch.  2 — 2,5  cm  lang,  8 — 9  mm  breit.  Trau- 

ben 2 — 5  cm  lang,  die  Stiele  der  axillären  Tr.  verschieden  lang  (1,5—2,5  cm  lang). 
Blütcnstiele  6 — 7  mm,  Receptaculum  5 — 6  mm,  Kelchblätter  6  mm,  Blumenblätter  9  bis  j 
10  mm  lang.    Die  Zweige  riechen  sehr  stark  nach  Knoblauch. 

Kamerun:  Ufer  des  Lipticaflusses,  Urwald  (Zenker  n.  2245.  —  Blii-  j 
hend  im  März  1900). 

Kinheim.  Name:  olom  (Jaunde),  jungr  (Betjek). 
Verwendung.  Die  Rinde  wird  an  Stelle  von  Knoblauch  benutzt  und 

bildet  einen  Handelsartikel  zwischen  den  Küstenstämmen  nach  dem  inneren 

Hochplateau,  wo  der  Baum  nicht  vorkommt  (nach  Zenker). 

Hymenostegia  Harms. 

H.  D  ink  lag  ei  Harms  n.  sp.  ;  frutex  giaber,  ramulis  junioribus  minute 

puberulis;  foliis  brevissime  petiolatis,  2-jngis  (petiolo  communi  inter  juga 

anguste  alato),  eis  H.  Afxelii  simillinüs;  racemis  terminalibns  minute  pu- 
berulis, plurifloris;  bracteolis  petaloideis,  majusculis,  ovalibus. 

Diese  Art  steht  der  //.  Afzelii  (Oliv.)  Harms  (  öynometra  A.  Oliv.,  FI.  Trop.  A  fr. 
[I.  :M8  sehr  nahe,  sie  unterscheidet  sieh  durch  größere  Braclcolen.  Blattstiel  U  his 

.")  nun  lang,  Interaodium  zwischen  den  Blättchenpaaren  4,2 — 1,7  cm  lang.  Obere  Bliitt-i 
chen  größer  als  die  unteren,  obere  ü — 9  cm  lang,  2 — 4  cm  breit.  Trauben  5 — 8  cm 
lang.    Blütenstiele  8— 10  nun  hing.   Braoteoleo  48—48  nun  lang,  etwa  B  nun  breit. 

Kamerun:  Mündung  des  Campo  (M.  Dinklage  n.  1437.  —  II.  1892). 

Detarium  Juss. 

D,  macrocarpum  Manns  q.  sp.;  arbor  elata  glabra  ;  foliis  pinnaiis, 

foliolis  alternis,  circ.  12—20,  breviter  petiolulatis ,  ±  obliquis,  ovatis  vel 
ovalibus  v  i  oblongis,  basi  rotundatis  vel  obtusis  vel  èùbtruncatis,  apice 

plerumque  breviter  acuminatis,  pellucido-  punctulatSs,  glabris;  leguminc  crasw 

-  i — 1 1 1 1 *  » ?  obliquo,  late  ovoideo  vél  luborbiculari-ovoideo,  q  latere  levitcr  com- 

presso,  rotundato,  pericarpio  coriaceo,  subatro-brunneo ,  sareoc.arpio  fiforis 

Dumerosii  intertexto,  endocarpio  osseo,  compresso,  crasso,  late  Hlipüooi 

u§qu€  luborbicularj  ;  leraine  unlco,  compresso,  suborbiculari,  lesta  brnniwa, 
icea. 



H.  Harms,  Leguminosae  africanae.  II. 
79 

Vetwrium  maerocarpum  Harms.    A  Frucht,  an  einer  Seite  ist  die  Wandung  aufgerissen. 

B  Dies,  im  Längsschnitt,  mit  dem  Samen.    G  Dies,  im  Querschnitt.    D  Blatt. 
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Baum  von  23—  30  m  Höhe.  Blattspindcl  15 — 23  cm  lang  oder  noch  länger.  Blätt- 
chen  4 — 8  cm  lang,  2 — 4,5  cm  breit,  Stiele  5 — 7  mm  lang.  Die  sehr  dicke  Hülse  wird 
etwa  7 — 8  cm  lang  und  ist  dem  Stiel  schief  inseriert.  Das  Sarcocarp  ist  von  einem 
dichten  Fasernetz  durchsetzt,  welches  von  dem  dicken,  zusammengedrückten,  knochen- 

harten Endocarp  ausgeht.  Auf  der  Außenseite  ist  dieses  Endocarp  mit  zahlreichen, 
unregelmäßig  netzförmig  und  in  Querrichtung  verlaufenden  Strängen  besetzt;  der  Same 
(3,5 — 4,5  cm  im  Durchmesser)  liegt  dem  Endocarp  innen  dicht  an,  eine  braune  Schale 
bedeckt  die  dicken,  flachen,  ölreichen  Keimblätter. 

Kamerun:  Bipinde,  Urwald  (Zenker  n.  2286.  —  Mit  Hülsen  im  Juni 
1900). 

Diese  Art  weicht  von  D.  senegalense  Gmel.  durch  die  meist  zugespitzten  Blättchen 
und  die  viel  größeren  Hülsen  ab.  —  Nach  freundlicher  Mitteilung  des  Herrn  R.  Scht.kch- 
ter  werden  'lie  ölreichen  Samen  geröstet  und  zerstampft  genossen. 

Crudia  Schreb. 

C?  monophylla  Harms  n.  sp.  ;  arbor  parva  vel  frutex  glaber;  ra- 

mulis  glabris;  foliis  petiolatis,  glabris,  unifoliolatis,  foliolo  unico  brevis- 
siine  peüolulato,  petiolulo  crassiusculo ,  rugoso,  basi  stipellis  2  minutis 
acutis  munito,  lamina  oblonga  vel  ovali  vel  obovata  vel  elliptica,  basi 

obtusa  vel  acuta,  apice  breviter  vel  brevissime  obtuse  acuminata,  co- 
riacea  vel  subcoriacea,  margine  nndulato,  costa  subtus  satis  prominull 

nervis  lateralibus  utrinque  circ.  7  —  9,  subtus  uti  venis  prominulis,  gla- 

bris; racemis  axillaribus,  glabris,  folio  brevioribus  vel  ea  fere  aequanti- 

bus,  paueifloris  (circ.  5 — 9-floris),  bracteis  deciduis,  pedicello  apice  bracteo- 
lis  2  oppositis  minutis  instrueto,  parce  puberulo  vel  glabro  ;  reeeptaculo 

glabro,  limbo  obliquo;  ovario  brevissime  stipitato;  legumine  brevissime  sti- 
pitato,  obliquo,  oblongo  vel  obovato  vel  ovali,  basi  obliqua  obtuso  usque 

subrotundato ,  apice  apiculato,  compressiusculo ,  glabro,  debiscente,  mono- 
spermo,  valvia  lignosis;  semine  crasso,  oblongo  vel  oblique  anguste  elliptico. 

Strauch  oder  kleiner  Baum  mit  harten,  einfachen  Blättern  (Dinklage).  Blattstiel 

etwa  '1  '  in  lang,  Blüttchenstiel  mm  lang.  Blättch.  6 — 11  cm  lang,  3,5 — 6  cm  breit. 
Trauben  8 — 11  cm  lang,  Reccptac.  etwa  k  min  lang.  Hülsen  6,5 — 8  cm  lang,  4—5  cm 

breit;  Stiel  etwa  'i  mm  lang.  Samen  dich  innen  dunkelgrün  nach  Dinklage),  4,5— 
5,5  cm  lang,  etwa  .'J  cm  breit. 

Liberia:  Gran  Bassa,  Fishtown,  an  Haclnändern  zusammen  mit  Rhir 

.<>l>h(/r<i  und  Avwennia  (M.  Dinklage  ii.  191.').  —  V.  1898). 
I).i  <li«'  Blüten  unvollständig  bekannt  sind,  sp  ist  die  Gattungszugehörigkoit  der 

Pflanze  Qichl  sicher.  Immerhin  passen  Form  des  Kelches,  Blütenstand,  Hülsen  nicht 
■  Iii'  » M  zu  (  'r/tf/ia. 

Didelotia  Bail). 

h.  Kn^leri   Dinklage  el   Hanns  n.  sp.;   arbor  parva  vel  frntox  al- 

tior,  ramulit  puberulis;  f v > i § i ̂  breviter  petiolatis,  5 — 7-jn^is,  petiolo  com 
muni  puberulo,  foliolis  Of »fXisitis,  subsessilibns,  obli(|nis,  oblongis,  basi  valtlci 

obliqua,  basi  margine  postico  brevissime  auriculatis,  apice  saepius  emargi-U 
nulato  obtusis  \e|  suhrot iiriflntis ,  glabris  fsubtus  ad  costain  puberulis)  ;  sti- 
pulii  m  unam  laminani  longiusculam  intrapetiolarein  concrelis;  panicuH 
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elongatis,  terminalibus,  axi  communi  numerosos  racemos  floriferos  racemose 

ordinatos  gerente;  bracteolis  2,  involucrum  formantibus;  receptactilo  bre- 
vissimo,  late  patelliformi ,  disco  crassissimo  ;  sepalis  5,  ad  marginem  disci 

sessilibus,  minutis,  squamiformibus ,  ovatis;  petalis  5,  ad  marginem  disci 

cum  sepalis  alternantibus,  angustissime  linearibus,  subulatis,  sepalis  plerum- 

que  pluries  longioribus  ;  staminibus  5,  sepalis  oppositis,  filamentis  filiformi- 

bus,  elongatis,  glabris;  staminodiis  5  (vel  3 — 4),  petalis  oppositis  eisque 
consimilibus,  angustissime  filiformibus ,  glabris,  quam  petala  saepius  paullo 

brevioribus;  ovario  dense  hirsuto,  in  medio  disci  subsessili,  ovulis  circ.  4  — 
6,  stylo  glabro. 

Nach  dem  Trockenmaterial  sind  die  Maße  etwa  folgende:  Blattspindel  4 — 6,5  cm 
lang,  Blattstiel  selbst  4 — 6  mm  lang,  ßlättch.  16 — 19  mm  lang,  7 — 12  mm  breit.  Ris- 

pen bis  24  cm  lang.  Trauben  2 — 4  cm  lang.  Blütenstiele  6 — 13  mm  lang.  Bracteolen 
4 — 5  mm  lang. 

M.  Dinklage  liefert  folgende  Beschreibung: 
»Die  Blüten  stehen  in  traubenförmigen ,  endständigen,  schlaff  herabhängenden  Ris- 
pen, zusammengesetzt  aus  zahlreichen  kurzen  Trauben.  Stiele  und  Stielchen  sind  röt- 

lich und  fein  behaart.  Anfänglich  steht  am  Grunde  jeder  Traube  eine  große,  häutige, 
spitzovale,  hohle  Bractée;  ferner  sind  die  einzelnen  Blüten  anfangs  vollständig  umhüllt 
von  je  einer  breiteren  und  kürzeren  Bractée  am  Grunde  jedes  Stielchens.  Diese  Brac- 
teen  sind  ebenso  gefärbt  und  behaart  wie  die  Stiele  und  Stielchen;  beim  Erblühen 
sind  sie  abgefallen.  Vor  der  Blüte  gleichen  die  Trauben  kleinen  Tannenzapfen.  Die 
eigentliche  Blüte  besteht  aus  zwei  fast  halbkugeligen,  blutroten,  außen  fein  be- 

haarten, zur  Blütezeit  weit  offen  abstehenden,  lange  bleibenden  Vorblättern,  die  an- 
fangs alle  anderen  Blütenteile  einschließen  (ganz  wie  bei  Berlinia).  Zwischen  diesen 

Vorblättern,  steht  ein  dickrandiges  Receptaculum ,  dem  das  Ovar,  auf  dem  Stielende 
sitzend,  eingesenkt  ist.  Das  Receptaculum  trägt  auf  seinem  äußeren  Rande  in  einem 
Kreise  fünf  mehr  oder  minder  zurückgeschlagene  kurz  dreieckige  und  damit  abwech- 

selnd fünf  aufrechte  +  entwickelte  pfriemliche  Zipfel.  Den  fünf  dreieckigen  Zipfeln 
opponiert  sind  in  den  fünf  Buchten  des  Receptaculums  (Discus)  fünf  sehr  lange,  in 
der  Knospe  eingerollte  Filamente  inseriert,  die  an  der  Spitze  eine  versatile,  breit 
ovale,  zweifächerige  Anthère  tragen.  Auf  den  dicken,  drüsigen  Discuslappen  steht 
manchmal  ein  den  pfriemlichen  Petalborsten  ähnliches,  aber  kürzeres  Gebilde,  wahr- 

scheinlich Staminodien.  Das  Ovar  ist  schief  eiförmig,  dicht  grau  behaart  und  ent- 
hält vier  (oder  mehr?)  Eichen.  Der  Griffel  ist  ebenfalls  sehr  lang  und  in  der  Knospe 

eingerollt,  mit  sehr  kleiner,  kopfiger,  gelblicher  Narbe.  Alle  Teile  der  Blüte  sind, 
soweit  nicht  anders  bemerkt,  blutrot.  Die  Blüten  duften  stark  nach  Honig.  Früchte 
habe  ich  gar  keine  angesetzt  gefunden.  Die  Bracteen  am  Grunde  der  Blütentrauben 
sind  manchmal  zu  kleinen,  kurzen,  den  normalen  sonst  gleichgeformten  Laubblät- 

tern entwickelt.  Die  sehr  zahlreichen,  langen,  dunkelroten  Blütenstände  machen  den 
Strauch  oder  niedrigen,  bis  fast  zum  Grunde  überhangend  verzweigten  Baum  für 
kurze  Zeit  im  August  bis  September  zu  einer  ganz  besonderen  Zierde  der  bebuschten 
Kampine.« 

Liberia:  Gran  Bassa,  Fishtown,  feuchtgründige  Waldreste  des  sandi- 

gen Vorlandes  (M.  Dinklage  n.  2033.  —  Aug.  4  898). 
D.  af ricana  Baill.  (Adansonia  V,  p.  367,  t.  VHT)  besitzt  1 -jochige  Blätter.  D.  Af- 

xelii  Taub,  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVI,  p.  266  besitzt  im  Verhältnis  zu  D.  Engleri 
größere  Blättchen  in  geringerer  Zahl  von  Jochen  (3 — 4,  bei  D.  Engleri  5—7).  Die  Ge- 

bilde, die  von  D.  Afxelii  1.  c.  als  Staminodien  beschrieben  sind,  möchte  ich  nach  dem 
Botanische  Jahrbücher.   XXX.  Bd.  6 
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Vergleich  mit  den  Blütenverhältnissen  der  neuen  Art  für  Petal  a  halten;  Staminodien,  bei 
D.  Engleri  den  Petalen  äußerst  ähnlich  und  ihnen  opponiert,  scheinen  bei  D.  Afxelii 
zu  fehlen,  wo  auch  die  Kelchzipfel  viel  undeutlicher  entwickelt  sind  als  bei  D.  Engleri. 

Brachystegia  Benth. 

B.  Bragaei  Harms  n.  sp.  ;  arbor  vel  frutex,  ramulis  puberulis  vel 

subvelutino-pubescentibus;  foliis  petiolatis,  5 — 7-jugis,  petiolo  communi 

puberulo,  foliolis  oblongis  vel  oblongo-lanceolatis,  obliquis,  apice  obtusis  vel 
acutiusculis  vel  acutis,  basi  inaequilatera  obtusis,  utrinque  glabris  vel  sub- 
glabris,  nervo  medio  et  margine  exceptis  puberulis,  demum  glabrescentibus  ; 

racemo  terminali,  subvelutino-pubescente,  multifloro,  interdum  basi  ramulum 

lateralem  gerente;  pedicellis  brevibus;  bracteolis  oblongo-obovatis ,  rotun- 

datis,  breviter  subhirsuto-pubescentibus  ;  sepalo  uno  tantum  evoluto,  minuto, 
lanceolato,  fimbriatulo;  staminibus  10,  filamentis  glabris,  inferiore  parte  in 
tubum  connatis;  ovario  longiuscule  stipitato,  hirsuto. 

Blattspindel  G — 17  cm  lang,  Blättchen  3 — 6  cm  lang,  1,2 — 2  cm  breit.  Trauben 
etwa  3 — 5  cm  lang.  Blütenstiele  4 — 5  mm,  Vorblätter  etwa  6  mm,  Kelchblatt  2  mm  lang. 

Mossambik:  Beira  (Braga  n.  4  52). 
Verschieden  von  B.  spiciformis  Benth.  durch  längere  Blütenstiele,  von  B.  appen- 

diculata  Benth.  durch  mebr  Blättchen,  von  B.  Oliveri  Taub,  durch  dicht  behaarte 
Knospen. 

B.  euryphylla  Harms  n.  sp. ;  arbor;  ramulis  perbrevissime  pube- 
rulis, glabrescentibus;  foliis  petiolatis  (petiolo  communi  glabro),  plerumque 

ï-jugis,  foliolis  obliquis,  latiusculis,  obovatis  vel  late  oblongis,  glabris,  apice 
obtusis  vel  rotundatis,  saepius  emarginulatis ,  basi  inaequilatera  obtusis 
vel  rotundatis  vel  acutiusculis;  racemo  terminali,  interdum  basi  ramulum 

lateralem  gerente,  brevissime  incano- puberulo;  pedicellis  brevibus;  brac- 
teolis oblongo-obovatis,  brevissime  puberulis;  perianthii  lobis  2  tantum 

ßvolutis,  cum  bracteolis  alternantibus,  uno  (sepalo,  ut  videtur)  loborum  ob- 

lODgo,  fimbriatulo,  altero  (petalo?)  angustiore  et  breviore,  lineari-lanceolato; 
(ilarnentis  basi  in  tubum  connatis,  ovario  stipitato,  hirsuto. 

Iil.it I  spindol  G — 9  cm  lang,  ßlältchen  (die  größeren)  3,5 — 5,5  cm  lang,  2— 3,8  cm 

hiuit,  Trauben  /» — .">  cm  lang.    Blütcnstiele  4  mm,  Braeteolen  5 — 6,5  min  lang. 
Usaramo:  Steppenwald  von  Ost-Ukami  (Stuhlmann  n.  8GGG.  —  Blü- 

hend  im  Oct.  1891). 
Von  Ii.  OUvrri  Taub,  durch  breitere  Bl&ttcbeo  verschieden. 

B.  Woodiana  Harme  n.  sp.;  arbor;  ramulis  puberulis;  foliis  \)  bre- 
viter petiolatis,  \)  —  1 2-jugis,  petiolo  communi  mol  liter  brevissime  pubes- 

renle  vel  subvclutino ;  stipulis  elongatis,  lincaribus,  acutis,  basi  auricula 

parva  orbinilato-subreniformi  praeditis;  foliolis  obliquis,  subsessilibus,  ob- 

longis, basi  inaequilatera  subtruncatis  vel  Inviter  emarginulatis,  apice  rotun- 
datis vi  subtruncatis,  emarginulatis,  minute  puberulis  vel  subglabris; 

paoieola  terminali,  brevi,  divarieata,  [)uberula  vel  subveluüna;  floribus  bre- 
vi-sirru1  pedieellatis  vel  subsessilibus;  bracteis  oblongo-obovatis,  brevissime 
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pubescentibus  vel  puberulis,  sepalis  5  inter  sese  fere  aequalibus,  obovatis 

vel  suborbiculato-obovatis,  breviter  fimbriatis;  petalis  2,  linearibus,  ceteris  0 
(an  semper?);  staminibus  10;  ovario  stipitato,  hirsuto. 

Blattspindel  4  4 — 20  cm  lang,  davon  der  Blattstiel  13 — 15  mm  lang.  Blättchen 
3 —  6  cm  lang,  1 — 2  cm  breit.  Nebenblätter  2 — 2,7  cm  lang.  Vorblätter  7 — 8  mm, 
Kelchblätter  3 — 3,5  mm  lang. 

Nyassaland  (J.  Buchanan  n.  334.  —  1895).  —  »Njombo«. 

Berlinia  Sol. 

B.  bifoliolata  Harms  n.  sp. ;  arbor,  ramulis  giabris,  foliis  breviter 

petiolatis,  unijugis,  giabris,  foliolis  brevissime  petiolulatis  vel  subsessilibus, 

obliquis,  oblongis,  apice  saepius  breviter  vel  brevissime  acuminatis;  pani- 
culis  amplis,  terminalibus,  multifloris,  puberulis  vel  ramulis  superioribus 

velutinis;  floribus  subsessilibus,  bracteis  suborbicularibus ;  bracteolis  sub- 

orbiculari-obovatis,  crassiusculis,  dorso  carinatis,  ut  bracteis  velutinis;  re- 
ceptaculo  brevissimo,  sepalis  4,  inter  sese  fere  aequilongis,  at  latitudine 

diversis,  margine  fimbriatulis,  uno  ceteris  latiore,  ovato,  apice  saepius  emar- 

ginulato,  ceteris  lanceolatis;  petalis  5,  eorum  uno  maximo  cum  sepalo  la- 
tissimo  inserto,  sepalis  longiore,  breviter  unguiculato,  lamina  fere  lyriformi, 

sursum  dilatata,  apice  subito  brevissimeque  acuminata,  infra  medium  angu- 
stata,  basi  iterum  dilatata  et  auriculata,  intus  parte  inferiore  velutina,  ceteris 

petalis  quam  sepala  brevioribus,  anguste  lineari-lanceolatis  ;  staminibus  10, 
filamentis  filiformibus  elongatis  giabris,  eorum  9  basi  breviter  connatis,  uno 

a  ceteris  fere  libero;  ovario  stipitato,  sicut  stipite  basi  et  margine  hirsuto; 

4-  ovulato,  margine  ventrali  valde  incrassato  et  dilatato;  stylo  filiformi,  basi 
puberulo  ceterum  glabro. 

Baum  mit  gelblichen  Blüten  (Zenker).  Blattstiel  6 — 7  mm  lang,  Blättchen  7 — 1  0  cm 
lang,  3 — 4  cm  breit.  Bracteolen  9 — 10  mm,  Kelchblätter  6  mm,  größtes  Blumenblatt 
13  mm  lang, 

Kamerun:  Bipinde,  Urwald  (Zenker  n.  2275.  —  Blühend  im  April 
1900). 

Weicht  von  allen  bisher  bekannten  Arten  der  Gattung  durch  die  I -jochigen  Blätter 
und  den  aus  nur  4  Teilen  bestehenden  Kelch  ab. 

B.  S  chef  fieri  Harms  n.  sp.;  arbor  elata,  dense  foliosa  et  ramosissima; 

foliis  petiolatis,  pari-pinnatis,  4-jugis,  petiolo  communi  puberulo  vel  sub- 
glabro,  foliolis  petiolulatis,  oblongis  vel  ovatis,  basi  rotundatis  vel  obtusis 

vel  emarginulatis,  apice  saepe  breviter  vel  brevissime  acuminatis,  subtus 

minutissime  puberulis  vel  subglabris;  panicula  terminali,  e  racemis  nume- 
rosis  plurifloris  dense  congestis  formata,  velutina;  floribus  pedicellatis,  brac- 

teolis obovatis  velutinis;  receptaculo  brevi,  turbinato;  sepalis  5,  oblongo- 
lanceolatis;  petalis  5,  eorum  uno  maximo  latissimo,  ceteris  longiore,  bilobo, 

ceteris  oblique  anguste  oblongis;  staminibus  10,  filamentis  inferiore  parte 
pilosis,  ceterum  giabris,  inter  sese  liberis;  ovario  stipitato,  dense  villoso. 

6* 
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Sehr  hoher,  dicht  belaubter,  reich  verzweigter  Baum  (ein  sogenannter  Urwaldriese) 
mit  dunkelgrünem,  glänzendem  Laube  und  weißen  Blüten  von  fliederähnlichem  Duft 
(Scheffler).  Blattspindel  etwa  10 — 14  cm,  Blättchenstiele  4  —  6  mm,  Blättchen  6 — 13  cm 
lang,  4 — 6  cm  breit.  Trauben  4 — 6  cm  lang,  Blütenstiele  6 — 15  mm  lang,  Bracteolen 
6 — 8  mm  lang. 

Usambara:  Derema  (Scheffler  n.  201.  —  Mit  Blüten  im  Jan.  1900). 
Nahe  verwandt  mit  B.  angolensis  Welw.,  dürfte  jedoch  durch  kleinere  Blüten  von 

dieser  abweichen.  Leider  besteht  das  vorliegende  Blütenmaterial  zum  größten  Teile 
aus  noch  ungeöffneten  Knospen,  so  dass  es  nicht  ganz  sicher  ist,  wie  groß  die  Blüten 
m  voll  entwickelten  Zustande  sind. 

Macrolobium  Schreb. 

M.  Dinklagei  Harms  n.  sp.  ;  frutex  glaber,  ramis  glabris  ;  foliis  amplis, 

brevissime  crasseque  petiolatis  (petiolo  communi  in  foliis  majoribus  lenti- 

celloso,  glabro),  saepius  4-jugis,  foliolis  brevissime  petiolnlatis  oblongis  us- 
que oblanceolatis,  basi  obliqua  rotundatis  vel  obtusis  vel  margine  antico 

versus  costam  acutis,  apice,  ut  videtur,  rotundatis  vel  obtusis  vel  breviter 

acuminatis  (apice  ipso  in  specimine  saepius  déficiente),  glabris,  costa  venis- 
que  subtus  bene  prominulis,  nervis  lateralibus  paullo  ante  marginem  in 

nervum  communem  crenato-sinuatum  conjunctis;  stipulis  magnis  longitudi- 

naliter  striatis,  in  laminam  bilobam  connatis,  basi  auricula  rotundata  prae- 

ditis  ;  racemis  vel  paniculis  parce  ramosis  brevibus  ferrugineo-puberulis  vel 
subhirsutis,  in  fasciculos  axillares  vel  axi  primario  abortivo  terminales  dis- 

positis;  bracteis  ovato-oblongis,  parvis  mox  deciduis;  floribus  pedicellatis ; 
bracteolis  ovalibus  usque  oblongo-ovalibus,  subhirsuto-puberulis ,  crassius- 
cule  brevissimeque  apiculatis,  sepalis  5  lanceolatis,  acutis;  petalis  4  sepalis 

consimilibus,  angustis,  lanceolatis,  acutis,  petalo  quinto  maximo  unguiculato, 
lamina  latissima,  biloba;  ovario  hirsuto;  legumine  nondum  plane  maturo 

oblique  obovato-oblongo  vel  oblongo  piano  compresso,  apice  apiculato,  basi 
obliqua,  ulalirn  vel  subglabro,  rugoso,  costa  elevata  uni  margini  propiore 

(juam  altero  percurso. 
Mlatlspindel  bis  25  cm  lang  oder  noch  länger,  davon  der  Blattstiel  7 — 13  min 

ta&g.  Blättchen  (8-— 95  cm  lang.  4 — 12  cm  breit.  Trauben  oder  Rispen  4 — 8  cm  lang. 
Ihacteolen  etwa  13  mm  lang.  Kelchzipfel  6  mm  lang.  Hülsen  (noch  nicht  reif)  10  cm 
lang.  4,5  cm  breit,  von  einem  Längsnerven  durchzogen. 

Kamerun:  Groß  Batanga  M.  Dinklage  n.  i  1 03.  —  Juli  1891). 
M.  Zenkeri  Barmi  m  Kngl.  Hol.  Jkhrb.  XXVI,  p.  27:i  hat  ähnliche  Nebenblätter, 

Blütcnvcrhälfnissc,  Blätter,  iinter.scheidet  sieh  jedoch  augenfällig  durch  dickere  Trauben- 
achhe.  M.  tlctno/iHfruHti  Baill.)  Oliv,  hui  nach  der  Abbildung  (Adansonia  VI,  180,  t.  3, 
hg.  1—5,   etwas  breiten-  Kelchzipfel  und  Blumenblätter.  —  Vermutlich  gehört  zu  M. 
Dinklagei  odei  einei  ehr  nahe  verwandten  Art  das  von  8otaui  in  Gabon  in  Früchten 
gl  unmelte  Exemplar  fn.  129.  —  Sept.  ihno,  welches  leb  bereits  in  ÊSngl.  Hot.  Jahrb. 
I.  c.  erwähnt  habe. 

M.  diphyllütti  Sanm  d.  Bp.;  arbor  vel  frutex;  foliis  brevissime 

petiolatis,  im  ij  u^is,  I  ;i  1  »  ri  ̂ ,  foliolis  lanceolatis  vel  oblanceolatis  vel  ob* 
lanceolatO-oblongkl  rel  oblongis,  saepius  (imprimis  basi)  ±  obliquis,  basi 
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inaequilatera  acutis  vel  obtusis,  apice  acutis  vel  breviter  acuminatis  vel 

interdum  emarginatis,  glabris,  reti  nervorum  utrinque  prominulo;  stipulis 

in  laminam  brevissimam  intrapetiolarem  integram  vel  Assam  connatis;  sti- 

pellis  ad  apicem  petioli  2,  crassiusculis,  ovato-subulatis  ;  paniculis  terminali- 
bus,  puberulis,  ramis  inter  se  remotis,  divaricatis,  iterum  paniculam  vel 

rarius  racemum  formantibus,  floribus  racemose  dispositis,  racemis  pluri- 
floris,  axi  crassiusculo  ;  bracteis  ovatis,  striatis,  squamiformibus ,  demum 

deciduis;  pedicellis  pulvinari  quodam  axis  insertis,  puberulis;  bracteolis 

obovatis,  puberulis,  apiculatis;  sepalis  5,  anguste  lanceolatis,  subulatis,  inter 
sese  fere  aequalibus;  petalis  5,  eorum  uno  maximo,  longe  unguiculato,  alte 

bilobo  (lobis  suborbicularibus),  ceteris  sepalis  consimilibus,  inter  sese  fere 

aequalibus  ;  staminibus  3  ;  ovario  brevissime  stipitato,  dorso  et  ventre  et 

basi  piloso,  3-ovulato;  stylo  basi  piloso,  ceterum  glabro. 
Baum  oder  Strauch  mit  weißen  Blüten  (Zenker).  Blattstiel  äußerst  kurz,  3 — 4  mm 

lang;  Blättchen  13 — 20  cm  lang,  3 — 6  cm  breit.  Trauben  7 — 12  mm  lang.  Blüten- 
stiele 6 — 7  mm  lang,  später  sich  verlängernd.  Bracteolen  7 — 8  mm  lang.  Größtes 

Blumenblatt  mit  3 — 4  mm  langem  Nagel,  Lappen  der  Spreite  4  mm  breit.  Die  Kelch- 
blätter und  kleinen  Blumenblätter  etwa  3  mm  lang. 

Kamerun:  Bipinde,  Safoa-Dorf,  Igiliwindifluss ,  Urwald  (G.  Zenker 
n.  2277.  —  Blühend  im  April  1900). 

Von  den  bisher  bekannten  afrikanischen  Arten  der  Gattung  durch  einjochige 
Blätter  verschieden. 

M.  lamprophyllum  Harms  n.  sp.  ;  frutex  ramulis  velutinis;  foliis 

petiolatis,  4 — 5-jugis,  petiolo  communi  subsericeo-velutino,  subglabrescente, 
foliolis  brevissime  petiolulatis,  oblongis  vel  anguste  oblongis  usque  oblanceo- 

lato-oblongis,  basi  rotundatis  vel  obtusis,  apice  acuminatis,  supra  glabris, 
subtus  nitido-sericeis  ;  paniculis  elongatis,  ex  Zenker  e  trunco  erumpentibus, 
subsericeo-velutinis,  multifloris,  ramulis  secundariis  vel  primariis  racemos 
breves  floriferos  efformantibus ;  pedicellis  longiusculis ;  bracteis  deciduis; 

bracteolis  obovatis,  florem  involucrantibus ,  subsericeo-velutinis,  sepalis  4, 

ovatis,  obtusis,  glabris  ;  petalis  4  minutis,  obovato-cuneatis,  apice  brevissime 
vel  vix  apiculatis,  petalo  quinto  maximo,  unguiculato,  latissimo,  bilobo; 
staminibus  fertilibus  3,  filamentis  basi  hirsutis,  staminodiis  7,  linearibus; 

ovario  hirsuto,  stylo  inferiore  parte  hirsuto,  apicem  versus  glabrescente. 
Strauch  von  10 — 12  m  Höhe,  Blüten  weiß,  sehr  wohlriechend,  in  Büscheln  am 

Stamme  (Zenker).  Blattspindel  25  —  30  cm  lang,  Stiele  der  Blättchen  3—4,5  mm  lang, 
Blättchen  15—20  cm  lang,  5 — 6,5  cm  breit.  Rispenzweige  ersten  Grades  9—20  cm 
lang,  Trauben  1,5—6  cm  lang,  Blütenstiele  6—10  mm  lang.  Bracteolen  11  mm  lang. 
Kelchblätter  4 — 5  mm  lang. 

Kamerun:  Bipindi  (G.  Zenker  n.  2069.  —  Mai  1899). 
Nahe  verwandt  mit  M.  ferrugineum  Harms  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVI.  271  (wo 

ich  für  diese  Art  fälschlich  5  Sepala  angegeben;  es  scheinen  indessen  meist  4  zu  sein), 
verschieden  durch  größere  Blättchen,  deren  Unterseite  mehr  angedrückte,  mehr  seiden- 

glänzende Behaarung  aufweist  als  bei  jener  Art.  Nahe  verwandt  ist  offenbar  nach  der 
Beschreibung  auch  das  mir  unbekannte  M.  stipulaceum  Benth. 
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Dialium  L. 

D.  Zenkeri  Harms  n.  sp.;  arbor;  ramulis  breviter  hirsutis  vel  pube- 

rulis;  foliis  breviter  petiolatis,  impari-pinnatis,  5 — 7-jugis,  foliolis  alternis 
vel  oppositis,  breviter  petiolulatis  (petiolo  communi  puberulo,  basin  versus 

subhirsuto-pubescente,  petiolulis  subhirsuto-puberulis),  oblongis  vel  lanceo- 
latis,  basi  rotundatis  vel  obtusis,  apice  breviter  acuminatis,  supra  glabris, 

nitidis,  subtus  pilis  adpressis  pubescentibus  vel  puberulis;  paniculis  amplis, 

puberulis  vel  subhirsuto-velutinis  ;  legumine  brevissime  stipitato,  ovoideo 

usque  subgloboso,  densissime  et  brevissime  brunneo-atro-velutino,  paullo 
compresso,  exocarpio  fragili,  endocarpio  carnoso;  semine  unico,  nitido. 

Baum  von  8 — 10  oder  mehr  m  Höhe,  Fleisch  der  Frucht  von  adstringicrcndem 
Geschmack  (Zenker).  Blattspindel  12 — 20  cm  lang,  Blattstiel  selbst  8 — 15  mm  lang. 
Blättehcnsticle  3 — 4  mm  lang,  Blättchen  5,5 — 10  cm  lang,  2 — 3  cm  breit.  Hülsen  etwa 
2 — 2,3  cm  lang,  1,5 — 1,7  cm  breit. 

Kamerun:  Bipindi  (G.  Zenker  n.  1913.  —  Nov.  1898). 
Diese  Art  gehört  vermutlich  in  die  Verwandtschaft  von  D.  Dinldagei  und  D. 

Staudtii  Harms  (in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVI.  275).  Im  Vergleich  zu  D.  Zenkeri  besitzt 
D.  Dinklagci  eine  größere  Zahl  kleinerer  Blättchen,  D.  Staudtii  kleinere  Blättchen. 

Rhynchotropis  Harms  n.  gen. 

Calyx  5-laciniatus,  laciniis  subulato-lanceolatis.  Vexillum  suborbicula- 
lum,  apice  brevissime  acuminatum,  alae  apice  margine  postico  rotundatae, 
margine  antico  in  acumen  brevissimum  produetae,  carinac  petala  dorso 

cohaerentia,  apice  in  rostrum  rectum  producta.  Stamina  diadclpba,  deeimo 

basi  cum'  ceteris  cohacrente,  alternis  brevioribus  et  longioribus,  antheris 
basi  et  apice  barbulatis,  barbula  ad  basin  antherarum  staminum  breviorum 

longissima,  ad  apicem  earundem  brevi,  ad  basin  antherarum  staminum 

longiorum  brevi,  ad  apicem  earundem  minuta  vel  subnulla.  Ovarium 

lineare,  ovulis  4—6,  Btylo  infeme  cymbiformi-dilatato,  apicem  versus  sen- 

sim  attenuate,  stigmate  oblique  afflxo.  Lcgumcn  lineare  vel  oblanceolato- 
lineare,  basin  versus  m  stipitem  brevem  vel  brevissimum  attenuatum,  apice 
loslratmii,  subtercs,  inllatum,  vel  a  dorso  leviter  compressum,  dorso  et 

ventre  late  carinatmn,  adpicsse  piiberuliirn,  semina  2 — i,  inter  sc  septis 
lenuissimis  separata.  —  Herbae  erectae,  c;mle  subalato-angulato,  adpresse 
puberuk).  Folia  simplicia,  sessilia,  linearia  vel  Ianceolata.  Itacemi  axillares, 
clnrij/al  i,  dissitiflori. 

Di«  Gattung  ist  «ehr  nahe  mit  Indigo fera  verwandt,  weicht  jedoch  durch  die  lang 

geechsibelte  Carina,  den  eigenartig  verbreiterten  (Griffel  von  dMno  Typus  joner  Gat- 
tung ai». 

1.  Rh.  Poggei  (Taub.)  Harms.  —  Jndigofara  Poggei  Taub,  in  Kngl.- 

I'i  .r.tl,  Pflanzenfam.  MI.  (4894)  200  fig.  115//— A';  Harms  in  Engler's 
Bot  Jahrb.  xxvi.  (4i99  194. 
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Oberes  Congogebiet:  am  Quango,  bei  10y2°  s.  Br.  (Pogge  n.  158. 
—  Sept.  1876). 

2.  Rh.  Dekindtii  Harms  n.  sp. ;  praecedenti  simillima  differt  ab  ea 

foliis  latioribus,  anguste  lanceolatis  vel  lanceolato-linearibus  vel  linearibus. 
Pflanze  0,2 — 0,5  m  hoch.  Blätter  6 — 9  cm  lang,  2—4  mm  breit.  Trauben  10 — 

25  cm  lang.    Hülsen  3 — 4,5  cm  lang,  etwa  4  mm  breit. 
Benguella:  Huilla,  sandige  Lichtungen  von  Kemanya  (Dekindt  n.  93. 

—  Mit  Blüten  im  Febr.  1899);  ebenda  (Dekindt  n.  94.  —  Mit  Hülsen  im 
Mai  1899). 

Es  ist  leicht  möglich,  dass  man  beide  Arten  in  eine  wird  vereinigen  müssen,  wenn 
reicheres  Material  vorliegt. 

Millettia  W.  et  Arn. 

M.  Warneckei  Harms  n.  sp.;  frutex  arboreus,  ramulis  ferrugineo- 

villosulis  vel  demum  puberulis;  foliis  petiolatis,  impari-pinnatis,  4 — 6-jugis, 
petiolo  communi  subsericeo-pubescente  vel  puberulo,  foliolis  breviter  petio- 

lulatis  oblongis  vel  ovalibus  vel  oblongo-lanceolatis,  basi  rotundatis  vel  ob- 
tusis  vel  emarginulatis  (terminali  basi  obtuso  vel  acuto),  apice  plerumque 

breviter  vel  brevissime  acuminata,  supra  glabris,  subtus  subaureo-sericeis  ; 

stipellis  parvis  subulato-linearibus  ;  paniculis  amplis  terminalibus,  multifloris, 
ferrugineo-villosulis,  floribus  breviter  pedicellatis,  racemose  dispositis;  brac- 

teolis  ad  basin  calycis  suborbiculari-ovatis,  deciduis;  calyce  oblique  cam- 

panulas turbinato,  ferrugineo-villoso,  subsericeo,  dentibus  brevibus  4,  in- 
ferioribus  deltoideis,  supremo  latissimo,  apice  emarginato;  corolla  glabra, 

basi  cum  tubo  stamineo  cohaerente,  vexilli  lamina  suborbiculari,  basi  auri- 
culata;  staminé  vexillari  basi  et  apice  a  ceteris  libero;  ovario  angusto, 

brevissime  stipitato,  4 — 8-ovulato,  basi  disco  cincto,  ferrugineo-villoso,  sub- 
sericeo, stylo  maxima  parte  hirsuto,  apice  glabro;  legumine  déhiscente, 

lineari,  ferrugineo-villoso,  demum  glabrescente,  seminibus  3 — 7. 
6 — 7  m  hoher  Baumstrauch;  Blattspindel  6 — 9  cm  lang,  Blättchen  2 — 5  cm  lang, 

1,5 — 2  cm  breit.  Trauben  3 — 7  cm  lang,  Blütenstiele  3 — 5  mm  lang.  Kelch  7 — 8  mm 
lang.  Blüten  nach  Warnecke  rosafarben  mit  etwas  gelb.  Hülsen  9 — 12  cm  lang 
1,8—2,3  cm  breit. 

Togo:  in  der  Parksteppe  Bagidar  (Warnecke  n.  108.  —  Mit  Blüten 
und  Hülsen  im  April  1900). 

Durch  die  seidenglänzende  Behaarung  der  M.  Dinklagei  Harms  ähnlich,  jedoch 
durch  kürzere  Kelchzähne  verschieden. 

Schelf lerodendron  Harms  n.  gen. 

Calyx  campanulatus,  breviter  dentatus,  ferrugineo  -  velutinus.  Corolla 
calyce  longior,  vexillo  ceteris  petalis  longiore,  breviter  lateque  unguiculato, 

suborbiculari  usque  obovato,  extus  ferrugineo-velutino,  alis  angustis  pube- 
rulis parce  glandulosis,  carina  obtusiuscula,  extus  glandulis  globosis  con- 

spersa.  Stamen  vexillare  liberum.  Ovarium  longe  stipitatum,  3 — 4-ovulatum, 
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dense  ferrugineo-tomentellum,  stylo  brevi  subulato.  Legumen  oblique  semi- 
obovatum  usque  semioblanceolatum  curvatum,  interdum  subfalciforme,  basin 

versus  attenuatum,  apice  mucronatum,  inflatum,  crasse  lignosum,  debisrens, 

extus  dense  ferrugineo-tomentellum  vel  velutinum  et  glanduliferum  (pube 

detergibili),  demum  glabrescens,  intus  puberulum;  semina  1 — 2  (vel  plura?). 
—  Arbores  (vel  frutices?).  Folia  pinnata,  foliolis  alternis,  subtus  glan- 
dulis  conspersis.    Flores  racemosi  vel  paniculati. 

Die  Gattung  dürfte  mit  Millettia  am  nächsten  verwandt  sein,  von  der  sie  durch 
die  dick-holzigen  Hülsen,  die  Bekleidung  mit  Drüsen,  die  abwechselnden  Blättchen  ab- 
weicht.  Die  beiden  Arten  stehen  einander  sehr  nahe.  Die  erste,  die  nur  in  Bruch- 

stücken vorliegt,  besitzt  größere  Blättchen  als  die  zweite. 

1.  Sch.  adenopetalum  (Taub.)  Harms.  —  Millettia  adenopetala  Taub, 
in  Englers  Bot.  Jahrb.  XXIII.  (1896)  184. 

Am  Flusse  Lovo  (L.  Marques  n.  239).  —  Nom.  vernac. :  Mu-chiche. 

2.  Seil,  usambarense  Harms  n.  sp.;  arbor  elata,  dense  foliosa;  foliis 

petiolatis,  pinnatis,  glabris  vel  subglabris,  petiolo  communi  satis  tenui;  folio- 

lis 7 — 12,  brevissime  petiolulatis ,  alternis,  oblongis  usque  lanceolatis, 
saepius  =b  obliquis,  apice  cuspidatis  vel  longe  vel  longiuscule  acuminatis, 
basi  obtusis  vel  rotundatis  vel  acutis,  supra  glabris,  subtus  glabris  vel  ad 

nervum  medium  brunneo-puberulis  et  glandulis  ferrugineis  conspersis;  ra- 
cemis  axillaribus  solitariis  vel  geminis  (an  interdum  ad  apicem  ramorum 

paniculatis?),  brevibus  paueifloris  vel  saepius  elongatis  plurifloris,  ferru- 
gineo-velutinis,  rhachi  angulata;  bracteis  brevibus  squamiformibus ,  brac- 

teolis  ad  basin  calycis  brevissimis;  pedicellis  brevibus;  calyce  oblique  bre- 
viter  lateque  campanulato  dense  ferrugineo-velutino,  dentibus  5,  brevibus, 
gubulatis  (infimo  ceteris  longiorc);  corolla  calycem  excedente,  vexillo  ceteris 

petalifl  longiore,  Itreviter  et  late  unguiculato,  late  obovato,  extus  ferrugineo- 

velutino;  angustis,  glabris  (apice  tantum  puberulis),  parce  vel  vix  glan- 
dulosis,  carina  obtusiuscula,  extus  glandulis  globosis  conspersa;  staminé  vexil- 

lari  libero;  ovario  longe  stipitato,  3  —  i-ovulato,  sicut  stipite  dense  ferrugineo- 
tomentello,  stylo  brevi  subulato,  basi  piloso,  ceterum  glabro;  legumine  ob- 
lique  semiobovato  vel  semioblanceolato,  curvato,  basin  versus  attenualo, 

apice  mucronato,  inllato  (imprimis  versus  apieem),  déhiscente,  crasse  ligjj 

i\<i-<>.  extus  demum  glabro  vel  subglabro  (initio  pube  ferruginea  glandulosft 

deler^ibili  obtecto),  intus  pubeflllo;  seminibus  1 — 2  suborbicularibus,  com- 
pn-ssi-.  testa  nitida,  hrunnco-subatra. 

Mi.iii  i»ju<i<  I  i\  i.{  r/,,  i;Mi<r.  stich'  der  Blättclion  2  -\  mill  lang,  Blättchen  4— 
i \  «  in  lang,  t  -4  cm  breit.  Trauben  4— -1fl  cm  lang;  Blutenstiele  4 — 5  mm,  Kelch 

5—7  mm,  Pahne  in  mm.  Flügel  \  ':>  mm,  Schiffchen  \k  mm  lang;  Fruchtknotenstiel 
7  mfu.  Fruchtknoten  mm  lang.  Hülsen  5  -8  cm  lan^,  dunkclhiäunlieh,  dickholzig, 
,»iif(.'c|,|;iscn,  .i « i B'-ri  clw.i-  yl/iri/erid  'wenn  kühl),  2,.'i  —  3,.'i  cm  breit,  die  Wandung 
A        mm  dick. 

lisauibara:  Dercma  (G.  Sciikfflkk  n.  121.  -  Mit  Blüten  im  Sepl. 
1999,  dazu  später  Bfilfto).        Ngua  (Mismaiil  1899^ 
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Erklärimg  der  Abbildungen  auf  Taf.  III. 
A  Blühendes  Zweigstück,  B  Stück  der  Blättchenunterseitc  mit  Drüsen,  C  Blute, 

D  Dies,  nach  Entfernung  der  Krone,  E  Teile  der  Krone,  F  Fruchtknoten  im  Längs- 
schnitt, G  Hülsenklappe  von  außen,  H  Aufspringende  Hülse,  J  Same,  K  Drüse. 

Lonchocarpus  H.B.K. 

L.  eriocalyx  Harms  n.  sp.  ;  arbor;  ramulis  rfc  villosis;  foliis  petio- 

latis,  3 — i-jugis,  petiolo  communi  et  petiolulis  brevissimis  breviter  villosulis; 
foliolis  coriaeeis  vel  subcoriaeeis,  obovatis  vel  ovalibus  vel  oblongis,  apice 

rotundatis  vel  obtusis  vel  acutiusculis,  basi  obtusis  vel  acutis,  supra  niinu- 
tissime  puberulis  vel  glabrescentibus,  subtus  breviter  villosis,  subtus  dense 

reticulata- venosis,  reti  nervorum  bene  prominulo  ;  paniculis  elongatis,  dense 

breviter  villosis,  ramulis  racemos  efformantibus,  racemis  ad  basin  axis  pa- 

niculae  longioribus,  versus  apicem  brevioribus,  bracteis  bracteolisque  lanceo- 
latis,  subulatis;  pedicellis  brevissimis;  calyce  oblique  campanulato,  villoso, 

dentibus  4,  infimo  lanceolato,  ceteris  paullulo  vel  vix  longiore,  lateralibus 

ovatis,  supremo  late  deltoideo;  corolla  glabra,  vexilli  lamina  orbiculari,  basi 

auriculata;  stamme  vexillari  basi  et  apice  libero,  ceterum  cum  ceteris  con- 

nato;  ovario  stipitato,  lineari,  dense  pubescente,  stylo  glabro,  stigmate  mi- 
nuto,  ovulis  circ.  5. 

Jüngere  Äste  und  Blütenstände  mit  kurzer,  wolliger  Bekleidung  von  gelblichgrauer 
Färbung.  Blattspindel  7 — 8  cm  lang;  Stiele  der  Blättchen  kurz,  dick,  3  mm  lang; 
Blättchen  4 — 7  cm  lang,  2,5 — 5  cm  breit.  Rispenachse  4  8  cm  lang  oder  länger,  bis- 

weilen verzweigt  und  am  Grunde  Seitenrispen  tragend.  Kelch  8 — 9  mm,  Fahne  1 3  mm 
lang.    Blüten  violett  (Stuhlmann). 

Massaisteppe  (Stuhlmann  n.  509.  —  Blühend  im  Juli  1890). 
Sehr  auffällig  durch  die  dicht  behaarten  Inllorescenzen. 

Pterocarpus  L. 

Pt.  Antunesii  (Taub.)  Harms.  —  Calpurnia  Antunesii  Taub,  in  Engl. 
Bot.  Jahrb.  XXIII.  173. 

Benguella:  Huilla  (Antunes  n.  312,  n.  A 80,  n.  A 91;  Dekindt  n.  408). 
Diese  Art  steht  dem  Pt.  lucens  Guill.  et  Perr.j  der  vielleicht  in  mehrere  Arten  oder 

Varietäten  geteilt  werden  muss,  sehr  nahe,  von  ihm  ist  sie  durch  kleinere  Blältchen 
verschieden. 

Pt.  Dekindtianus  Harms  n.  sp.;  arbor,  ramulis  novellis  densissime 

villosis  vel  sericeo-villosis,  demum  velutino-  vel  serieeo-pubescentibus  vel 
suhglabrescentibus  ;  foliis  pinnatis,  elongatis,  novellis  dense  sericeo-villosis, 

foliolis  circ.  14 — 20,  altérais,  breviter  petiolulatis,  ellipticis  vel  oblongis,  vel 
obovato-oblongis,  basi  rotundatis,  apice  plerumque  breviter  acuminatis,  ad- 
ultis  subgl abris  vel  glabris,  petiolo  communi  et  petiolulis  demum  adpresse 

pubescentibus  (an  glabrescentibus?);  stipulis  linearibus;  racemis  e  ramulo 
novello  paucis  vel  nonnullis  infra  folia  novella  nascentibus,  plurifloris  vel 

multifloris  villosis;  bracteis  lanceolatis,  deciduis,  bracteolis  lineari-lanceo- 
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latis,  ad  basin  calycis  geminis,  deciduis;  calyce  oblique  campanulato-turbi- 

nato,  villosulo-pubescente,  dentibus  inter  se  fere  aequilongis,  infimo  deltoi- 

deo-ovato,  acuto,  lateralibus  ei  similibus,  obtusis,  superioribus  paullo  con- 

natis,  rotundatis  ;  vexillo  unguiculato,  lamina  transverse  elliptico-suborbiculari, 
lata;  staminibus  monadelphis;  ovario  stipitato,  sicut  stipite  dense  sericeo- 
villoso  ;  legumine  suborbiculari,  rotundato,  ala  latissima,  membranacea,  disco 
densissime  echinato. 

5 — 10  m  hoher  Baum  mit  gelben  Blüten.  Blattspindel  4  5 — 20  cm  lang,  Blättchen- 
stiele 3 — 5  mm  lang,  Blättchen  3,5 — 5  cm  lang,  2 — 2,8  cm  breit.  Trauben  3 — 10  cm 

lang.  Blütenstiele  9 — 13  mm  lang.  Kelch  10 — 11  mm  lang,  Fahne  17  mm  breit, 
Stiel  der  Hülse  etwa  10—12  mm  lang,  Durchmesser  der  Hülse  9 — 11  cm. 

Benguella:  Huilla,  auf  sandigen,  bebuschten  Ebenen,  1750 — 1820  m 

(Antünes  n.  177.  —  Mit  Blüten  und  Hülsen  im  Sept.  1899). 
Einheim.  Name:  Omulila  hon  de. 

Verwandt  mit  PL  erinaceus  Poir.,  verschieden  durch  größere  Blüten. 

Rhynchosia  Lour. 

R.  Buettneri  Harms  n.  sp.  ;  frutex  ramulis  breviter  pubescentibus  vel 

subvelutinis;  foliis  petiolatis,  3-foliolatis,  foliolis  ovatis  vel  late  rhomboideo- 
ovatis  (lateralibus  obliquis),  utrinque  molliter  breviterque  pubescentibus  vel 

puberulis;  stipellis  linearibus,  brevibus;  racemis  elongatis,  multifloris,  velu- 

tinis;  calyce  extus  et  intus  subsericeo-  vel  subvelutino-pubescente,  dentibus 
tubo  brevioribus,  infimo  ovato-lanceolato,  obtusiusculo,  lateralibus  infimo  et 
supremo  paullo  brevioribus,  ovatis,  obtusis,  supremo  apice  bilobo,  infimo 

paullulo  breviore;  vexillo  unguiculato,  lamina  obovato- suborbiculari,  basi 
auriculata,  apice  extus  pubescente,  carina  alas  et  vexillum  excedente, 

obtusa;  ovario  sericeo-villoso,  stylo  inferiore  parte  piloso,  sursum  glabres- 
cente,  ovulis  2. 

Das  vorliegende  Material  isl  our  mangelhaft,  genügt  jedoch  für  eine  Beschreibung. 
K<  H  -I  joint  ein  aufrechter  Strauch  zu  sein,  mit  kurzer,  sammetartiger  Behaarung  und 
violetten  Blüten.  Hhitlsliel  etwa  2  cm  lang,  Blättchen  etwa  4  cm  lang,  3 — 4  cm  breit. 
Trauben  8 — f|  ein  lang,  ßlütenstiele  4  mm,  Kelch  (am  untersten  Zahn  gemessen) 

.'»  — G  mm,  Tubus  3,.'i — 4  mihi  lang.    Fahne  12  min,  Schachen  14  nun  lang. 
Ober-Guinea,  Togo:  BisnwcWmrg,  fcetschenziweg  (Büttner  n.  149. 

—  Im  Od.  1890). 
Man  Art  r.iiif  auf  donta  Ihn  kürten  ̂ elchfähne. 

K.  hekindtii  Hanns  n.  sp.;  fruticulus  ramulis  hirsutis  et  viscosis; 

foliis  petiolatis,  trifoliolatis ,  lerininali  a  lateralibus  sal,  remolo,  inter- 
nodio  inter  foliola  lateralis  e!  tcnninali  petiolo  breviore  vel  cum  acquantc, 

petiok)  <ommuni  liirsuto  vel  hirsuto-puberulo,  foliolis  late  vel  latissime 

rhomboideo  -  ovatis  vel  ovalibus  (lateralibus  obliquis),  basi  plcrumquc  le- 
\iler  emarginulatiK,  apice  acuinmalis,  ulrinquo  puberulis;  slipulis  oblique 

lanr.j'olatiK,  stipcllis  linoo i  ihos ;  racemis  axillaribus  et  lerminalibus ,  interdum 

«iibpam»  ulatis,  valde  clongali^,  plurilloris,  laxilloris,  birsutis,  viscosis;  brac- 
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tcis  lanceolatis  vel  lanceolato-ovatis,  acuminatis,  deciduis;  floribus  in  genere 

magnis;  calyce  hirsuto,  dente  infimo  lanceolato,  dentibus  lateralibus  lanceo- 
latis, infimo  circ.  duplo  brevioribus,  superioribus  fere  ad  medium  connatis; 

vexillo  oblongo  -  obovato ,  dorso  sericeo,  emarginulato ,  basi  auriculato; 

ovario  sericeo-villoso,  stylo  basi  tantum  piloso. 
Kleiner  Strauch  von  0,8 — 1,8  m  Höhe  mit  gelben  Blüten.  Blattstiel  2,5 — 3,5  cm 

lang,  Zwischenstück  zwischen  Seitenblättch.  und  Endblättch.  1,8 — 2,5  cm  lang.  Blättch. 
4 — 6  cm  lang,  3 — 6  cm  breit.  Trauben  14 — 18  cm  lang.  Blütenstiele  5  mm,  Kelch- 
tubus  etwa  6  mm,  unterst.  Zahn  17  mm,  Seitenzähne  9  mm  lang;  Fahne  27  mm  lang, 
14  mm  breit. 

Benguella:  Huilla,  auf  sandigen  Ebenen,  1740  m  (Dekindt  n.  30.  — 
Blühend  im  Nov.  4  898). 

R.  sericosemium  Harms  n.  sp.  ;  caule  scandente  hirsuto;  stipulis 

ovato-lanceolatis  usque  lanceolatis;  foliis  longiuscule  petiolatis,  petiolo  com- 

muni  et  petiolis  hirsutes,  foliolis  breviter  petiolulatis,  lateralibus  oblique  ova- 

tis,  terminali  rhomboideo  vel  ovali-rhomboideo ,  apice  acuminatis,  supra 

pubescentibus  vel  puberulis,  subtus  molliter  incano-pubescentibus  ;  racemis 
pedunculatis,  axillaribus,  multifloris,  densifloris,  hirsutis;  floribus  brevissime 

pedicellatis,  calyce  hirsuto,  dentibus  lineari-lanceolatis,  simulates,  dente  infimo 
ceteris  longiore;  vexillo  extus  dense  sericeo. 

Blattstiel  4 — 7  cm  lang,  Blättchen  5 — 7  cm  lang,  3 — 4,5  cm  breit.  Trauben  7  — 
1 1  cm  lang.    Kelch  (am  untersten  Zahn  gemessen)  etwa  1 3  mm  lang. 

Nyassaland:  Blantyre  (J.  Buchanan  s.  n.;  Wood  n.  6938  in  Herb. 

Schlechter). 
Phaseolus  L. 

Ph.  Schlechten  Harms  n.  sp.  ;  caule  gracili,  puberulo  vel  subglabro, 

juvenili  densius  pubescente  ;  foliis  petiolatis,  3-foliolatis,  petiolo  communi 

puberulo  vel  subglabro,  foliolis  brevissime  petiolulatis,  oblongo-ovatis,  basi 
rotundatis  vel  emarginulatis ,  apice  rotundatis  vel  emarginulatis ,  utrinque 

reti  nervorum  conspicuo,  parce  puberulis  vel  subglabris,  subtus  subglaucis, 

lateralibus  obliquis,  stipulis  ovatis  vel  oblongo-ovatis,  striates,  stipellis  mi- 

nutes ;  floribus  pedicellatis  in  racemum  brevem  pauciflorum  axillarem  dispo- 
sitis  vel  axillaribus  solitariis;  pedicellis  glabris  vel  subglabris;  bracteolis  ad 

basin  calycis  geminis,  ovato-suborbiculatis,  striates,  parvis;  calyce  campa- 
nulato,  glabro  (margine  minutissime  fimbriatulo),  dentibus  latissimis,  deltoi- 
deis,  obtusis  vel  acutiusculis,  supremis  in  unum  emarginatum  confluentibus  ; 

corolla  glabra,  vexillo  breviter  unguiculato,  lamina  suborbiculari,  basi  auri- 
culata,  carina  in  rostrum  spiraliter  tortum  producta;  legumine  juniore  glabro, 
lineari,  piano. 

Blattstiel  5—14  mm  lang,  Internodium  zwischen  Endblättchen  und  Seitenblättchen 
3 — 5  mm  lang.    Blättchen  10 — 25  mm  lang,  5 — 12  mm  breit.    Kelch  etwa  4  mm  lang. 

Natal:  Ressano  Garcia  (R.  Schlechter  n.  11826.  —  Dec.  1897). 

Ph.  steno carpus  Harms  n.  sp.;  caule  scandente  glabro;  foliis  petio- 

latis ,  trifoliolatis ,  glabris  ;  foliolis  oblongo-ovatis  vel  lanceolato-ovatis  vel 
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ovatis  basi  rotund  atis  vel  obtusis,  apice  acutis  vel  obtusis,  glabris  vel  sub- 

glabris  (junioribus  subsericeo-puberulis) ,  lateralibus  obliquis,  inflorescentiis 
axiJlaribus  elongatis  glabris,  plurifloris,  floribus  pedicellatis  plerumque  geminis, 

secus  rhachin  dissitis;  calyce  oblique  campanulato ,  glabro,  margine  minute 
fimbriatulo,  dente  infimo  deltoideo,  aeuto,  dentibus  lateralibus  late  deltoideis, 

obtusis  vel  acutiusculis,  obliquis,  dente  supremo  latissimo,  emarginato;  co- 
rolla calycem  excedente,  glabra,  carina  rostrata,  rostro  elongato,  falciformi- 

recurvato,  apice  oblique  truncate;  legumine  lineari,  piano,  compresso,  api- 

cem  versus  saepius  falciformi-curvato,  glabro,  marginato,  intus  inter  semina 

septato;  seminibus  compluribus,  ellipticis  usque  subgloboso-ellipticis ,  com- 
pressiusculis,  fuscis  vel  fusco-atris. 

Blattstiel  15 — 30  mm  lang,  Blättchen  35 — 50  mm  lang  oder  noch  länger,  15  bis 
23  mm  breit.  Blütenstand  10 — 20  cm  lang.  Kelch  etwa  4  mm  lang.  Hülse  etwa  8  cm 
lang,  3 — 3,5  mm  breit.  Samen  etwa  3  mm  lang,  2,5  mm  breit. 

Ghasalquellengebiet:  Land  der  Djur,  große  Seriba  Ghattas  (Schwein- 

furth n.  2391,  n.  2346.  —  Oct.  1869).  —  Land  der  Bongo  (Schwein- 

furth n.  2219.  —  Juli  1869). 
Sehr  nahe  verwandt  mit  Ph.  Schimperi  Taub,  in  Engl.  Hochgebirgsfl.  trop.  Afr., 

p.  -261,  vielleicht  mit  dieser  Art  später  zu  vereinigen;  doch  besitzt  das  mir  vorliegende 
Exemplar  des  Ph.  Schi?nperi  ziemlich  kleine  Blätter. 

Vigna  Savi. 
V.  Antunesii  Harms  n.  sp. ;  caule  scandente,  flexuoso,  brevissime  et 

parce  hirsuto  vel  puberulo  vel  subglabro;  foliis  ignotis;  floribus  brevissime 

pedicellatis,  ad  apicem  peduneuli  elongati  vel  longiusculi  puberuli  vel  sub- 
glabri  geminis  vel  in  racemum  brevem  (3— 4-florum)  dispositis;  calyce 

cAmpanulatö,  subbirsuto-puberulo ,  dentibus  5  (supremis  basi  unitis),  lan- 

ceolatis,  acutis,  tubo  paullo  longioribus;  corolla  glabra,  carina  falcato-recur- 

rata,  rostrata;  legofnine  lineari,  minute  puberulo  vel  glabro. 
PeduncuJllS  5—15  cm  latlg  "der  länger.  Blütensticlo  etwa  3  nun  lang.  Kelcli 

etwa  io  nun  lang,  Zipfel  <;  mm  lang.  Bljunenkrone  etwa  20  mm,  Hülsen  bis  14  cm 
lUtt,  bifl  6  nun  breit. 

H  ni  I  la  (Antunes  n.  A.  1  4). 
Dürfte  mil  V.  vr. dilata  Benth.  nahe  verwandt  sein,  besitzt  aber  etwas  breitere 

Kclcb/ipicl  mi<!  -ciiwächere  Behaarung. 

V.  buköfoensia  Harms  h.  sp.;  caule  scandente  glabro;  foliis  petio- 

lalK  :t-foliolatis,  glabris  vel  BUbglabris;  foliolis  lanceolalis  vel  oblongo- 
|ane<;olatis  vi  lanceolato-ovalis  ;  pedunctilis  elongatis,  glabris  vel  subglabris, 

apicem  ver-us  plurifloris;  calyce  campanulato,  glabro  vel  subglabro,  mar- 

gilie  ftmbrialulo,  denlibus  i>,  infimo  lanwolato- ovato ,  suprerno  latissimo, 

,ipice  brevisHime  2 - denticulato  vel  integro,  lateralibus  deltoideo -ovatis, 
f.orolln  calyce  longiorc,  glabra. 

Vielleicht  run  eine  Varietaï  von  V.  luleola  Bcnth.,  von  dieser  durch  schmälere. 

BÜtteben  rertcUéilek    BUttitiel  1,5—1  an  lang,  Bltttthen  6 -h  cm  lang,  <,5  bis 
S,3  cm  bnut. 



H.  Harms,  Leguminosae  africanae.  II. 93 

Seengebiet:  Bukoba  (Stuhlmann  n.  3931.  —  Blühend  im  Febr.  1892). 
—  Nordwest-Ufer  des  Albert-Edward-See,  875  m  (Stuhlmann  n.  3039.  — 
Blühend  im  Jan.  1892). 

V.  Dekindtiana  Harms  n.  sp.;  caule  flexuoso,  glabro,  angulato;  sti- 
pulis  basi  breviter  appendiculatis ,  striatis;  foliis  petiolatis,  petiolo  glabro, 
stipellis  minutis,  striatulis,  trifoliolatis,  foliolis  brevissime  petiolulatis  (petiolulo 
subglabro),  lanceolatis,  terminali  hastato  (id  est  basi  utrinque  lobulo  obtuso 

vel  rotundato  praedito),  lateralibus  unilateraliter  hastatis  (lobulo  unius  late- 
ris  majore  quam  lobulus  alterius  lateris  interdum  obsoletus),  omnibus  basi 

rotundatis  vel  obtusis,  apice  obtusis  vel  acutiusculis  et  brevissime  mucronu- 
latis  glabris,  papyraceis,  utrinque  venosis;  floribus  brevissime  pedicellatis, 

ad  apicem  pedunculi  longiusculi  glabri  geminis  vel  pluribus  (vel  in  racemum 

dispositis ?) ;  calyce  campanulato,  rugoso-plicato ,  lato,  glabro,  fere  ad  me- 
dium vel  vix  ad  medium  partito,  dentibus  4,  latiusculis,  ovatis  usque  lan- 

ceolato-ovatis,  supremo  in  denticulos  2  fisso  ;  corolla  ampla,  glabra,  calyce 
pluries  longiore;  carina  rostrata;  legumine  lineari,  glabro. 

Blattstiel  2 — 3  cm  lang,  Stiele  der  Blättchen  2 — 3  mm  lang,  Blättchen  5 — 7  cm 
lang,  an  der  Stelle,  wo  die  Lappen  sitzen,  2 — 2,5  cm  breit.  Blütenstiele  3  mm  lang, 
Kelch  bis  iO  mm  lang,  Kelchzähne  etwa  5  mm  lang.  Schiffchen  mit  einem  7 — 8  mm 
langen,  stumpfen,  nach  unten  gekrümmten  Schnabel.  Blumenkrone  etwa  3,5  cm  lang. 
Hülse  bis  4  0  cm  lang. 

Benguella:  Huilla  (Dekindt  n.  468). 
Verwandt  mit  V.  triloba  Walp.,  verschieden  durch  größere  Blüten.  Sehr  nahe 

verwandt,  vielleicht  identisch  ist  V.  huillensis  Welw.  'vdie  mir  nur  aus  der  Beschreibung- 
bekannt  ist;  Fl.  Trop.  Afr.  II.,  204);  jedenfalls  werden  für  V.  huillensis  nicht  hastate 
Blättchen  angegeben. 

V.  Junodii  Harms  n.  sp.  ;  caule  volubili,  tenui,  hirsuto;  foliis  petio- 
latis, trifoliolatis ,  petiolo  communi  hirsuto,  foliolis  brevissime  petiolulatis, 

terminali  lanceolato  usque  ovato-lanceolato ,  unilateraliter  vel  bilateraliter 

hastato,  vel  vix  vel  non  hastato,  lateralibus  oblique  oblongo-ovatis  saepius 
uno  latere  versus  basin  lobulo  praeditis,  omnibus  basi  rotundatis,  apice 

rotundatis  vel  acutiusculis,  hirsutis;  stipulis  ovatis,  striatis,  acutis  ;  stipellis 

parvis;  pedunculo  petiolum  superante,  piloso  vel  puberulo,  unifloro,  brevi- 
ter sub  flore  bracteis  2  lanceolatis  usque  ovatis  parvis  (una  earum  altera 

majore)  praedito;  bracteolis  ad  basin  calycis  2  oppositis  stipulis  consimili- 
bus ,  ovatis ,  striatis ,  acutis  ;  calyce  campanulato ,  parvo ,  piloso,  dentibus 

brevibus,  deltoideis,  infimo  acuto,  ceteris  obtusis,  supremis  in  unum  2-den- 
ticulatum  connatis,  corolla  glabra. 

Blattstiel  4,5 — 3  cm  lang,  Internodium  zwischen  Endblättchen  und  Seitenblättchen 
4 — 6  mm  lang,  Endblättchen  2,5 — 3  cm  lang,  am  Grunde  (wo  die  Seitenlappen  sitzen) 
\1 — 15  mm  breit.    Blütenstiel  bis  5  cm  lang  oder  länger. 

Lourenço- Marques  (R.  Schlechter  n.  11  538.  —  Nov.  1897). 
Delagoa-Bay  (Junod  n.  208). 

V.  macrantha  Harms  n.  sp.  ;  caule  volubili,  suffruticoso ,  glabro  ; 

foliis  petiolatis,  3-foliolatis,  glabris  vel  subglabris,  foliolis  brevissime  petio- 
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lulatis ,  ovatis  vel  late  ovatis ,  basi  rotundatis  vel  truncatis ,  apice  saepius 

brevissime  vel  breviter  acuminatis  ;  stipellis  parvis  ;  inflorescentiis  axillaribus, 
elongatis,  plurifloris,  glabris  vel  puberulis  ;  floribus  majusculis  brevissime 

pedicellatis ,  e  dilatationibus  pulviniformibus  axis  infloreseentiae  majusculis 

secus  axim  dissitis  plerumque  geminis  erumpentibus  ;  calyce  late  campanu- 
lato,  glabro  vel  puberulo,  margine  et  intus  barbato;  dentibus  brevibus, 

latis,  infimo  et  lateralibus  deltoid  eis,  obtusis,  supremo  ceteris  majore,  latis- 
simo,  emarginato,  lobulis  rotundatis;  corolla  calyce  pluries  majore  glabra; 

vexillo  brevissime  unguiculato,  lamina  late  obovata,  emarginulata ,  basi 

auriculata,  auriculis  sursum  reflexis,  majusculis,  supra  basin  versus  lineam 

mediam  lobulis  suberectis  praedita;  carina  apice  rotundata;  disco  brevi 

tubuloso,  stipitem  ovarii  brevem  includente,  glabro;  ovario  oblongo,  latius- 
culo,  ovulis  2  (vel  3?),  sutura  ventrali  barbata;  stylo  elongato ,  curvato, 

superiore  parte  incrassato,  apicem  versus  intus  barbellato,  apiculato;  stig- 
mate intus  sub  apice  styli. 

Blattstiel  2 — 4  cm  lang,  Internodium  zwischen  Seiten-  und  Endblättchen  etwa  10 
— 13  mm  lang.  Blättchen  4  —  5  cm  lang  ,  3 — 4  cm  breit.  Inflorescenzen  12 — 20  cm 
lang.    Kelch  bis  10  mm,  Krone  bis  30  mm  lang. 

Ostafrika:  Massailand  (Fischer  n.  220.  —  Blühend  im  Aug.  1885). 

—  Usagara,  Mamboya  (Stuhlmann  n.  4323.  —  Blühend  im  Aug.  4  892). 
Diese  Art  zeichnet  sich  besonders  durch  die  ansehnlichen  Blüten  aus. 

V.  Stuhlmannii  Harms  n.  sp.;  caule  scandente  villoso  vel  hirsuto, 

foliis  petiolatis,  3-foliolatis,  villosis,  foliolis  oblongo-ovatis  usque  lanceolatis, 

subtus  reticulato-venosis;  pedunculo  axillari,  elongato,  hirsuto,  apice  pluri- 
floro;  pedicellis  brevibus,  calyce  campanulato,  hirsuto-puberulo,  dente  infimo 

•  h  Itoideo-ovato,  acuto,  lateralibus  deltoideis,  obtusis  vel  acutiusculis,  supe- 
rioribus  in  unum  latissimum  connatis;  vexillo  brevissime  unguiculato,  sub- 

orbiculari,  basi  auriculato,  extus  subsericeo-hirsutiusculo  ;  carina  fere  rectan- 
gule  curvata,  acutiuscula;  stylo  superiore  parte  incrassato,  fere  rectangule 

curvato,  apicem  versus  intus  barbato,  «apiculato;  ovario  lineari,  seri- 
'  i  n  .  legumine  late  lineari,  rectiusculo  vel  leviter  curvato,  plurispermo,  dz 
hirsuto. 

BlatUtiel  12—20  mm  lang,  Blättchen  in  der  Gestalt  wechselnd,  bald  schmäler, 
LiM  breiter,  etwa  3,5 — 4  cm  lang,  6 — 13  mm  breit,    l'edunculus  5 — 7  cm  lang.  Kelch 
I— i  mm,  Pahne  etwa  10  mm  Icrn^, 

Seengebiet:  Butukku,  um  1100  m  (Stuhlmann  n.  2503.  —  Juni  1891). 







Myrsinaceae  africanae. 

Von 

Ernst  Gilg. 

Dem  Bearbeiter  der  in  den  Tropengebieten  Amerikas  und  Asiens  so 

reich  vertretenen  Familie  der  Myrsinaceae  für  Oliver's  Flora  trop.  Africa, 
Baker,  waren  im  Jahre  1 877  nur  1  I  Arten  aus  dem  tropischen  Afrika  be- 

kannt. Die  neuerdings  dem  Kgl.  Botanischen  Museum  zu  Berlin  zuge- 

gangenen Sammlungen,  besonders  diejenigen  aus  den  Urwaldgebieten  Kame- 
runs, lassen  jedoch  erkennen,  dass  zweifellos  auch  für  diese  Familie  noch 

ein  bedeutender  Zuwachs  aus  Afrika  zu  erwarten  steht.  Ich  habe  schon 

früher1)  an  verschiedenen  Stellen  neue  Arten  der  Myrsinaceae  aus  dem 
tropischen  Afrika  veröffentlicht.  Mit  den  im  folgenden  beschriebenen  be- 

läuft sich  die  Anzahl  der  jetzt  bekannten  Arten  auf  ungefähr  35,  doch 

bin  ich  fest  überzeugt,  dass  auch  diese  Zahl  noch  lange  nicht  ein  rich- 
tiges Bild  von  dem  Anteil  der  Myrsinaceae  an  der  Flora  des  tropischen 

Afrika  giebt. 

Embelia  Burm. 

E.  retusa  Gilg  n.  sp.;  frutex  vel  arbor  giaberrima  (adulta)  foliis  late 

obovatis,  apice  plerumque  paullo  retusis,  rarius  rotundatis,  basi  in  petiolum 

longiusculum  late  cuneatis,  integris,  chartaceis,  utrinque  opacis  atque  punctis 
striolisque  nigris  densissimis  notatis,  nervis  lateralibus  numerosis  marginem 

petentibus,  venis  laxe  reticulatis  ;  floribus  . . . ,  in  racemos  brevissimos  veri- 
similiter  paucifloros  dispositis;  pedicellis  brevissimis;  fructibus  globosis, 

longitudinaliter  obsolete  densissime  striatis,  apice  manifeste  mucronatis. 
Blätter  9 — 10  cm  lang,  6 — 6,5  cm  breit,  Blattstiel  er.  1,5  cm  lang.  Blütenstands- 
achse höchstens  1  cm  lang.  Blütenstielchen  etwa  1  —  1,5  mm  lang.  Frucht  6 — 7  mm 

im  Durchmesser. 

1)  E.  Gilg  in  Engler's  Bot.  Jahrb.  XIX.  Beibl.  Nr.  47,  p.  44;  in  Engler,  Pflanzenwelt 
Ostafr.  C.  p.  303;  in  Notizblatt  Kgl.  Bot.  Gartens  und  Museums  Berlin  I.  (1895)  p.  72; 

in  Engler's  Bot.  Jahrb.  XXVIII.  p.  446. 
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Ghasalquellengebiet:  Land  der  Monbuttu,  am  Kibali  (Schwewfurth 

n.  3550.  —  Fruchtend  im  April  1870). 
Eine  sehr  ausgezeichnete  Art,  w  elche  wohl  der  E.  guineensis  Bäk.  und  der  E. 

pellueida  (Hiera)  Gilg  am  nächsten  steht. 

E.  nyassana  Gilg  n.  sp.;  frutex  vel  arbor  foliis  obovatis,  apiee  rotun- 
datis  vel  rarius  breviter  lateque  apiculatis,  basi  in  petiolum  longiusculum 

late  cuneatis  vel  saepius  subrotundatis,  integris,  glaberrimis,  papyraceis  vel 

subchartaceis,  utrinque  opacis.  punctis  striisque  numerosis  supra  notatis, 

punctis  striisque  subtus  omnino  inconspicuis,  nervis  lateralibus  supra  vix 

conspieuis,  subtus  numerosis  inter  sese  parallelis  marginem  petentibus  paullo 

prominentibus,  venis  utrinque  inconspicuis  ;  floribus  in  racemos  numerosos 

spectabiles  collectis,  racemis  1 8 — 22-floris  ;  pedicello  florem  longit.  superante, 
brevissime  puberulo;  sepalis  minimis  triangularibus  acutiuseulis  ;  petalis  ob- 

longis  sepala  quadruplo  longit.  superantibus ,  nigro-punctatis  ;  staminibus 
petala  longit.  manifeste  superantibus. 

Blätter  6 — \\  cm  lang,  2 — 5,5  cm  breit,  Blattstiel  7 — 9  mm  lang.  Blütentrauben 
2,5 — 3,5  cm  lang.  Blütenstielchen  4  mm  lang.  Kelchblätter  kaum  3/4  mm  lang, 
Blumenblätter  etwa  2,5  mm  lang.    Staubblätter  er.  3  mm  lang. 

Nyassaland  (Buchanan  n.  42). 
Ist  wohl  am  nächsten  mit  E.  pellueida  (Hiera)  Gilg  verwandt. 

E.  Rowlandii  Gilg  n.  sp. ;  frutex  vel  arbor  ramis  fuscis;  foliis  ob- 

longis  vel  potius  oblongo-lanceolatis,  apice  breviter  acuminatis,  apice  ipso 

acutis,  basin  versus  sensim  in  petiolum  longum  tenuem  cuneato-angustatis, 

integris,  glaberrimis,  membranaeeis,  utrinque  opacis,  punctis  supra  incon- 
spicuis, subtus  sub  lente  hinc  inde  manifestis,  ceterum  vix  conspieuis,  nervis 

lateralibus  7 — 9  utrinque  aequaliter  prominentibus  inter  sese  parallelis  mar- 
ginem petentibus,  venis  sub  lente  tan  tum  conspieuis  paucis  laxe  reticulatis; 

Horibus  in  racemos  paueos  subelongatos  dispositis,  racemis  7 — 15-lloris, 
laxis;  pedicellis  elongatis  florem  multo  superantibus  brevissime  pilosulis; 

sepalifl  parvia  ovato-triangularibus  acutis  brunneo-pilosis;  petalis  sepala  plus 
dilplo  longit.  superantibus. 

Blätter  ü— 13  cm  lang,  4—6  cm  breit,  Blattstiel  1—1,5  cm  lang.  Blütentrauben 
2 — g  m  lang,  Bluli  Jislii  lrheu  5  — G  uim  lang.  Kelchblätter  ptwa  1  nun  lang.  Blumen- 

blätter 2  — 2,'<  nun  lang. 
Ober-Guioea:    im    Hinterland«!  des   westlicben    Lagos  (Rowland  a. 

|g93). 
De-  neu«'  Ail  i-l  höchsten«  mit  È,  WelwÜtchU  Hiera)  (big  als   verwandt  zu  be- 

teichtién. 

K.  erythrocarpa  (iilg  n.  sp.  ;  »frutex  scandens«  ramis  flavescenti- 
—  i  j  -  *  -  j  —  :  foliis  oblongis  vel  obovato-oblongis,  apice  subrotundatis  vel  rarius 

ariitiusculis,  basin  versus  sensim  in  petiolum  longiusculum  dense  pilosum 

lagOfUifcj  mlc^ris,  subchartaceis,  utrinque  opacis,  supra  glabris,  subtus 

pmaeipue  ad  nervös  laxe  pilosis,  punctis  striisque  nullis,  nervis  lateralibus 

paucis   (0—7)  inter  sehe  parallelis  marginem  pclenlibiis  supra  iinmersis, 
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subtus  paullo  prominentibus ,  vcnis  laxissime  reticulatis  vix  conspicuis; 

floribus  .  .  .  in  dichasia  brevia  axillaria  ut  videtur  3-flora  dispositis;  pedi- 

cellis  longiusculis  ita  ut  pedunculis  dense  brunneo-pilosis;  fructibus  »atro- 
purpureis«  parvis  vel  minimis,  subglobosis,  vix  striatis,  apice  plerumque 
stylo  persistente  longissimo  ornatis. 

Blätter  3,5  —  5,5  cm  lang,  2 — 3,3  cm  breit,  Blattstiel  7  —  10  mm  lang.  Diehasien- 
stiel  etwa  6 — 7  mm  lang.  Blütenstielchen  er.  3  mm  lang.  Kelchblätter  etwa  1  mm 
lang  und  ebenso  breit.    Frucht  etwa  3,5  mm  im  Durchmesser. 

Afrikanisches  Seengebiet:  am  Ugallafluss  im  Uferwald  (Böhm 

n.  11 4a  und  280.  —  Fruchtend  im  Juni  1882). 
Die  neue  Art  ist  mit  keiner  der  afrikanischen  näher  verwandt. 

Ardisia  Sw. 

A.  Sadebeckiana  Gilg  n.  sp.;  herbacea  vel  suffruticosa  humilis,  rhizo- 
mate  longe  repente  fibrosa,  demum  in  caulem  foliigerum  florentemque  er. 

semipedalem  sursum  curvato,  caule  juniore  densissime,  sed  brevissime  fulvo- 

piloso,  demum  glabro;  foliis  late  ovalibus,  apice  acutiusculis ,  basi  sub- 

rotundatis  vel  in  petiolum  subelongatum  rotundato-cuneatis,  membranaeeis, 
integris,  glaberrimis,  utrinque  opacis,  punetis  utrinque  parce  prominentibus 

numerosissimis  notatis,  nervis  lateralibus  utrinque  6 — 8  supra  paullo  im- 

mersis,  subtus  prominentibus,  venis  laxissime  reticulatis  utrinque  vix  con- 

spicuis; floribus  in  axillis  foliorum  pseudofasciculatis,  i.  e.  in  cymas  bre- 

vissimas  paueifloras  collectis,  manifeste  pedicellatis,  revolutis  ;  sepalis  ovato- 

triangularibus,  punetatis,  acutis;  petalis  sepala  3-plo  longit.  superantibus. 
Blätter  6 — 12  cm  lang,  5 — 8  cm  breit,  Blattstiel  1,2—2  cm  lang.  Blütenstands- 

achse 2 — 3  mm  lang.  Blütenstielchen  8—4  0  mm  lang.  Kelch  er.  2  mm  hoch.  Blumen- 
krone  er.  6  mm  hoch. 

Kamerun:  Groß-Batanga,  auf  sumpfigem,  tiefschattigem  Waldboden 
kriechend  und  kleine  Gruppen  bildend  (Dinklage  n.  902.  —  Blühend  im 
October  1890). 

A.  Sehl  echte  ri  Gilg  n.  sp.;  herbacea  vel  suffruticosa  humilis,  rhizo- 
mate  longe  repente  fibroso  demum  in  caulem  foliigerum  florentemque  er. 

semipedalem  sursum  curvato,  caule  juniore  densissime,  sed  brevissime  fulvo- 
tomentoso,  demum  glabro;  foliis  oblongis,  breviter  lateque  acuminatis,  basin 

versus  sensim  in  petiolum  longiusculum  cuneato-angustatis,  membranaeeis, 
integris,  glaberrimis,  adultis  supra  nitidulis,  subtus  opacis,  punetis  nigris 
manifeste  prominentibus  numerosissimis  notatis,  nervis  lateralibus  utrinque 

1 0 — 1  4  supra  subtusque  manifeste  prominentibus,  venis  densiuscule  inaequaliter 
reticulatis  utrinque  nervis  subaequivalidis  ;  floribus  in  foliorum  axillis  pseudo- 

fasciculatis, i.  e.  in  cymas  brevissimas  paueifloras  collectis,  manifeste  pedi- 

cellatis revolutis;  sepalis  ovato-triangularibus,  punetatis,  acutis;  petalis  se- 

pala vix  2,5-plo  longit.  superantibus. 
Blätter  8—4  1  cm  lang,  4,5 — 5  cm  breit,  Blattstiel  4 — 1,3  cm  lang.  Blütenstands- 
achse meist  nur  etwa  1  mm  lang,  oft  fast  völlig  fehlend.  Blütenstielchen  4 — 5  mm  lang. 

Kelch  er.  2  mm  hoch,  Blumenkrone  4,5 — 5  mm  lang. 
Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bd.  7 
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Kamerun:  Bibundi  (Schlechter  n.  12  41 7.  —  Blühend  im  April  1899). 
Ardisia  Sadebcckiana  und  A.  Schlechteri  sind  nahe  mit  einander  verwandt,  aber 

durch  die  Blattform  und  -Nervatur  sehr  gut  getrennt.  Sie  unterscheiden  sich  von  allen 
übrigen  Ardisia- Arten  Afrikas  schon  durch  ihren  niedrigen,  krautigen  oder  halb- 
strauchigen  Wuchs,  so  dass  sie  eine  besondere  Gruppe  der  Gattung  darstellen. 

A.  polyadenia  Gilg  n.  sp.  ;  frutex  vel  arbor  ramis  junioribus  den- 

sissime  et  brevissime  brunneo-tomentosis,  mox  glabris;  foliis  ovato-lanceo- 
latis,  apice  longe  lateque  acuminatis,  apice  ipso  acutis,  basin  versus  sensim 

in  petiolum  longiusculum  dense  brunneo-tomentosum  cuneato-angustatis,  in- 

tegris  vel  inaequaliter  obsoleteque  crenulatis,  chartaeeis,  glaberrimis,  utrin- 
que  opacis,  nervis  lateralibus  utrinque  er.  15  supra  paullo,  subtus  mani- 

feste prominentibus,  venis  inaequaliter  anguste  reticulars,  punetis  utrinque 

valde  prominentibus  densissime  confertis;  floribus  in  foliorum  axillis  pseudo- 

fasciculatis,  i.  e.  in  cymas  brevissimas  paueifloras  densifloras  collectis,  bre- 

viter  pedicellatis,  reflexis;  sepalis  ovato-triangularibus,  acutis,  jam  ante  an- 

thesin  patentibus  vel  reflexis;  petalis  sepala  subquadruplo  longit.  super- 
antibus. 

Blätter  12 — 16  cm  lang,  4 — 6  cm  breit,  Blattstiel  2 — 2,7  cm  lang.  Blütenstands- 
achse  höchstens  2  mm  lang.  Blütenstielehen  4 — 5  mm  lang.  Kelch  etwa  1,5  mm  lang. 
Blumenkrone  >rot«,  5 — 6  mm  lang. 

Nördliches  Kamerun:  Kebo  (Conrau  n.  215.  —  Blühend  im  Juni). 
Die  neue  Art  ist  besonders  durch  ihre  massenhaft  entwickelten  Drüsen  aus- 

gezeichnet, welche  dicht  neben  einander  das  ganze  Blatt  bedecken. 

A.  brunneo-purpurea  Gilg  n.  sp.  ;  »frutex  humilis«  ramis  junioribus 

densissime  sed  brevissime  fulvo-tomentosis,  demum  glabris;  foliis  lanceo- 

Jatis  vel  rarius  oblongo-lanceolatis,  apice  longe  et  acute  acuminatis,  basin 

versus  sensim  in  petiolum  longe  cuneatis,  integris,  glaberrimis,  opacis,  mem- 

branaeeis  vel  subchartaeeis,  nervis  lateralibus  10 — 14  supra  vix  conspieuisj 
Bubtus  manifeste  prominentibus,  venis  paucis  laxe  reticulatis  supra  incon- 
Bpicuifl  subtus  parce  prominulis,  slriolis,  rarius  punetis  nigris  numerosis 

nliimjiic  alte  prominentibus  ideoque  foliis  pseudolcprosis ;  floribus  in  folio- 
iimi  axillis  pseiulofascirulalis,  i.  in  cymas  8 — ö-floras,  confortas  dis- 
pogitis,  peduneulo  brevissimo,  pedicellis  medioeribus,  reflexis;  sepalis  ovatia 
acutfesimu,  s u I »  anthesi  subpatenlilms;  petal  is  ovato  oblongis,  acutis,  sepala 
Iriplo  superantibus ;  barris  globosis. 

BiAtter  H—  48  cm  lang,  3,!S— (>  cm  breit,  Blattstiel  7-iüimn  lang.  Blutenstands^ 
ichM  2—  '♦  nun  lang.  Blütenstielehen  6  i  vom  lang.  Kelchblätter  er.  1,5—1,6  nun 
lang,   KronblAtter  »purpur4>r&iii>lichrot<,  etwa  5  min  lang.   Beere  6  mm  im  Düren 
uu:H8<;r. 

Kamerun:  .Mungo,  an  sdialligen  Stellen  im  Urwalde  häufig  (BuciniOLZ, 
im  Mai  iSTi  blühend  und  IruHileiulj. 

Yaw  l.i  ondci  liiucli  dir  . 1 1 1 If .i 1 1 < •  f i < I  sliiiK  licrvors|irin^cinli!n  schwarzen  Drüaon- 
D0dM  cli.ir.'iklorihlihclM:  Aft 

A.  Conraui  Gilg  n,  sp.;  frutei  ramis  adultie  glabris;  foliis  oblongis 

\>  \  oblongo  lanceolatis,  apice  lensün  acutati«  vel  saepius  breviter  late  acumfl 
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natis,  apice  ipso  acutis,  basi  in  petiolum  brevem  crassum  rulundato-cuneatis. 
integris  vel  inaequaliter  obsolete  crenulatis,  chartaceis,  adultis  glaberrimis, 

utrinque  opacis,  nervis  lateralibus  numerosis  (ultra  20)  supra  paullo,  subtus 
manifeste  prominentibus  inter  sese  parallelis  marginem  petentibus,  venis 

numerosissimis  densissime  et  angustissime  reticulars,  punctis  utrinque  mani- 

feste prominentibus  numerosis;  floribus  magnis  in  foliorum  axillis  pseudo- 

fasciculatis,  i.  e.  in  cymas  brevissimas  6  — 2 -floras  collectis,  longe  pedi- 

cellatis,  ereetis,  rarius  reflexis;  sepala  late  ovato-triangularibus,  acutis,  sub 

anthesi  erecto-patentibus;  petalis  sepala  3 — i-plo  longit.  superantibus,  ovato- 
lanceolatis,  acutis. 

Blätter  4  2—48  cm  lang,  5 — S  cm  breit,  Blattstiel  7 — 10  mm  lang.  Blütenstands- 
achse 2 — 3  mm  lang.  Blütenstielchen  M  — 12  mm  lang.  Kelch  etwa  2  mm  hoch. 

Kronblätter  »rot«,  6 — 7  mm  lang,  3 — 4  mm  breit. 

Nördliches  Kamerun:  Bangwe  (Conrad  n.  147.  —  Blühend  im 
Mai  1899). 

Die  neue  Art  ist  besonders  durch  die  Blütengröße  und  die  starke  Blattaderung 
ausgezeichnet. 

A.  Staudtii  Gilg  n.  sp.;  frutex  40 — 60  cm  vel  saepius  1—2  m  altus, 
rami&  densissime  sed  brevissime  fulvo-pilosis,  demum  glabris  ;  foliis  lanceo- 

latis  vel  oblongo-lanceolatis,  apice  longissime  et  acutissime  acutatis,  basin 

versus  sensim  in  petiolum  subelongatum  cuneato-angustatis,  integris  vel 
obsolete  crenulatis,  subchartaceis,  adultis  glaberrimis,  opacis,  nervis  late- 

ralibus numerosis  (ultra  20)  utrinque  subaequaliter  valde  prominentibus, 

venis  numerosissimis  angustissime  reticulars  plerumque  nervis  subaequi- 
validis,  punctis  utrinque  manifeste  prominentibus  numerosis;  floribus  in 
foliorum  axillis  pseudofasciculatis,  i.  e.  in  cymas  submultifloras  confertas 

(12 — 7-floras)  collectis,  pedunculo  brevi  vel  saepius  subelongato,  pedicellis 
mediocribus  reflexis;  sepalis  anguste  ovato-triangularibus  acutissimis,  sub 

anthesi  erectis;  petalis  ovato-oblongis,  acutis,  sepala  subtriplo  longit.  super- 
antibus; bacca  globosa  »rubra«  monosperma. 

Blätter  4  2 — 30  cm  lang.  3 — 5,5  cm  breit,  Blattstiel  7 — 12  mm  lang.  Blütenstands- 
achse 2 — 6  mm  lang.  Blütenstielchen  6 — 8  mm  lang.  Kelchblätter  1,7 — f,8  mm  lang. 

Kronblätter  »rosa«  oder  »hellrosa«,  etwa  5  mm  lang.  Beere  »rot«,  etwa  6  mm  im 
Durchmesser. 

Kamerun:  Yaunde,  im  schattigen,  feuchten  Urwald  Zenker  et  Staudt 
n.  382  und  363.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Juni  und  Juli  . 

A.  haemantha  Gilg  n.  sp.;  frutex  1 — 2  m  altus  ramis  adultis  glabris; 
foliis  oblongis  vel  oblongo-lanceolatis,  apice  longe  et  acute  acuminatis,  basin 

versus  sensim  in  petiolum  mediocrem  cuneato-angustatis,  plerumque  mani- 
feste crennato-sinuatis,  rarissime  subintegris,  membranaceis  vel  subcharta- 
ceis, glaberrimis,  opacis,  nervis  lateralibus  numerosis  (er.  20)  inter  sese 

parallelis  supra  paullo,  subtus  valde  prominentibus,  venis  numerosis  an- 
gusteque  reticulatis  supra  vix  conspieuis,  subtus  manifeste  prominentibus, 

punctis  numerosissimis  utrinque  alte  prominentibus:  floribus  in  axillis  fulio- 

7* 



100 Beitrüge  zur  Flora  von  Afrika.  XXI. 

rum  pseudofasciculatis,  i.  e.  in  cymas  paucifloras  (4 — 1 -floras)  laxas  dis- 
posais, peduneulo  minimo,  pedicellis  medioerihus,  reflexis;  sepalis  ovatis, 

acutis,  sub  anthesi  erectiusculis  ;  petalis  oblongis,  acutissimis,  sepala  qua- 
druplo  longit.  superantibus;  baccis  globosis. 

Blätter  10 — 19  cm  lang,  4,5 — 7  cm  breit,  Blattstiel  6 — 8  mm  lang.  Blütenstands- 
achse 1 — 2  mm  lang,  Blütenstielchen  7—9  mm  lang.  Kelchblätter  1 — 1,2  mm  lang. 

Blumenblätter  »blutrot«,  4— 5  mm  lang.  »Reife  Frucht  von  der  Größe  und  Farbe  einer 
kleinen  Kirsche.« 

Kamerun:  im  Uferwald  am  Lobefluss  (Dinklage  n.  1503.  —  Blühend 
und  fruchtend  am  2.  u.  7.  August  1892);  im  feuchten  Walde  bei  Ebea 

(Dinklage  n.  871.  —  Fruchtend  im  October  1890). 

A.  Zenker i  Gilg  n.  sp.;  frutex  humilis  30  —  100  cm  altus  ramis  ju- 
nioribus  densissime  sed  brevissime  fulvo-velutinis ,  demum  glabris;  foliis 

lanceolatis  vel  angust.e  lanceolatis,  rarius  oblongo-lanceolatis,  apice  sensim 

acutatis,  apice  ipso  plerumque  acutis,  basin  versus  sensim  in  petiolum  me- 
diocrem cuneato-angustatis,  integris,  membranaeeis  vel  subchartaeeis,  gla- 

berrimis,  opacis,  nervis  lateralibus  numerosis  quam  venae  paucae  laxe  vel 
laxissime  inaequaliter  reticulatae  paullo  vel  vix  validioribus  supra  parum, 

subtus  manifeste  prominentibus,  punetis  parvis  vel  minimis  (sub  lente  tan- 

tum  conspieuis)  hinc  inde  laxe  dispersis;  lloribus  in  foliorum  axillis  pseudo- 
fasciculatis, i.  e.  in  cymas  8 — 5-floras  confertas  dispositis,  peduneulo  brevi 

vel  brevissimo,  pedicellis  brevibus  reflexis;  sepalis  ovato-triangularibus, 
acutissimis  sub  anthesi  erectis;  petalis  ovato-oblongis,  acutissimis,  densissime 

nigro-punetatis  vel  -striolatis,  sepala  3  — i-plo  longit.  superantibus;  baccis 
»rubris«  globosis. 

Blätter  8—15  cm  lang,  meist  1,5 — 2,  selten  bis  5  cm  breit,  Blattstiel  6—9  mm 
BJDg.  BlQtenstandsaclise  2 — 5  mm  lan^.  Blütenstielcben  4 — 5,  selten  bis  6  mm  lang. 
Kelchblätter  1,2  —  1,5  mm  lang.    Kelchblätter  4,5 — 5  mm  lang. 

Kamerun:  Bipinde,  90— 1 00  m  ü.  M.,  im  schattigen,  feuchten  Urwald 

als  Unterholz  (Zenker  n.  1160.  —  Blühend  im  November;  n.  1033.  — 
Fruchtend  im  -Juli;  ;  Lolodorf,  im  schattigen  Urwald  (Staudt  n.  299.  — 
Blühend  and  fruchtend  im  Februar). 

Die  D6U8  Ari  Ist  durch  die  schmalen,  lanzettlichen  Blätter  und  die  schwach  aus- 
■j<  bildeten  Dr&senpunkte  Ausgezeichnet.  Zinkii  bat  unter  n.  1088  Exemplare  mit  den 
normaleii  ichmsleo  und  lolche  nui  breiteren,  länglichen  oder  länglich -lanzettlichel 
Blättern  gesammelt  Ob  dieselben  wirklich  eu  einer  und  derselben  Art  geboren,  ist  mir 
gar  nicht  icher.  Da  Ich  jedoch  durchgreifende  weitere  Unterschiede  nichl  linden  konnte, 
io  habe  eil  -m-  -il-  hierher  gehörig  beschrieben. 

Maesa  Forsk. 

M,  Zenker!  Gilg  n.  bd.;  frutex  humilis  ramis  junioribus  griseo-his^ 

pidig,  demum  giabratis;  foliii  obovatis  vel  obovato-ovalibus,  parvis,  chofl 
laceis,  (grosse  sr-natis,  ;i|>ice  firiitiKsimis,  basin  versus  subeuneatis  vel  rarius 
bati  lubrotundatif]  petiolo  tenui  elongato,  junioribus  utrinque  parce  pilosis, 
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ndulfis  supra  glabris  opacis  (in  sicco  brunneis),  subtus  bine  inde  pilis  bre- 
vissimis  obsitis  (in  sicco  griseis),  punctis  vel  plerumque  striis  manifeste 

prominentibns  notatis;  floribus  in  racemos  vel  paniculas  pauciramosas  breves 
axillares  folia  paullo  superantes  dispositis;  calycis  tubo  subcampanulato 

ovarii)  adnato,  lobis  ovatis  tubo  majoribus;  petalis  quam  sepala  plus  sequi- 
longioribus. 

Blattstiel  7  —  9  mm  lang.  Spreite  3 — 5  cm  lang,  1,5 — 2,5  cm  breit.  Blutenstände 
v2 — 5.5  cm  lang.    Kelchblätter  er.  1  mm  lang,  Blumenblätter  er.  1,5  mm  lang. 

Kamerun:  Yaunde-Station  (Zenker  n.  488.  —  Blühend  im  December 
und  März). 

Eine  sehr  ausgezeichnete  Art,  welche  zu  keiner  anderen  afrikanischen  nähere  Be- 
ziehungen zeigt. 

M.  Quintasii  Gilg  n.  sp.;  frutex  vel  arbor  ramis  junioribus  inflores- 

centiisque  parce  pilosis,  ceterum  glabra;  foliis  ovato-oblongis,  apice  longe 
acutatis,  basi  rotundatis,  petiolo  subelongato,  integris,  chartaeeis,  glabris, 
lervis  venisque  densiuscule  reticulatis  supra  impressis,  subtus  manifeste 

prominentibus,  punctis  inconspieuis;  floribus  in  paniculas  amplas  axillares, 

sed  subterminales,  multifloras,  laxas,  folia  longit.  haud  adaequantes  dispositis; 

pedicellis  flores  longit.  paullo  superantibus  ;  calycis  tubo  subcampanulato 
ovario  adnato,  lobis  ovatis  tubum  longit.  subadaequantibus;  petalis  sepala 

subduplo  superantibus  obovato-orbicularibus  densissime  ac  manifeste  nigro- 
punetatis  vel  -striatis. 

Blattstiel  er.  2  cm  lang.  Spreite  10—18  cm  lang,  4,5  —  7  cm  breit.  Blütenstände 
10 — 14  cm  lang.  Kelchblätter  1,2  mm  lang.  Blumenblätter  2,4 — 2,5  mm  lang.  Blüten- 
stielchen  2,5  mm  lang. 

Kamerungebiet:  Insel  S.  Thomé  (Quintas  n.  116.  —  Blühend  im 
October). 

Die  neue  Art  ist  mit  M.  corclifolia  Bäk.  verwandt,  aber  durch  die  lockeren  Blüten- 
stände, die  langen  Pedicelli  und  die  größeren  Blüten  gut  verschieden. 
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Von 

Giuseppe  Lopriore 
iu  Catania. 

(Mit  2  Figuren.) 

(Vergl.  Engler's  Bot.  Jahrb.  Bd.  XXVII.  (1  899)  p.  37—64.) 

In  diesem  zweiten  Beitrag  gebe  ich  außer  der  Beschreibung  mehrerer 

neuer  afrikanischer  Amarantaceen  die  Bestimmung  einiger  bekannter  Ar- 
ien, welche  mir  in  den  letzten  zwei  Jahren  zur  Untersuchung  gelangten 

und  welche  ans  neuen  Fundstellen  stammten. 

Der  mangelhaften,  bei  dieser  Familie  herrschenden  Begrenzung  in  den 

Gattungen  versuchte  ich  auch  dieses  Mal  zu  Hilfe  zu  kommen,  indem  ich 

die  Gattung  Hermbstaedtiä  von  der  am  nächsten  verwandten  Céhsia  durch 
schärfere  Merkmale  unterschied,  welche  sich  aus  der  Untersuchung  alter 

und  neuer,  von  mir  aufgestellter  Arten  ergaben,  ferner  durch  die  Aufstell 

long  der  Untergattung  Gomphrohennbstaedtia,  welche  diejenigen  Arten  und 

(.1--!.  die  den  stufenweisen  Übergang  von  (rlosiu  zu  Jhrmbstacdtia  ver- 

mitteln  und  zugleich  an  die  Gattung  Oomphrena  durch  die  Form  dires 
Andröceums  erinnern.     Es  gelang   mir  auch,    eine  von    Vaiil   unter  dein 

Namen  \<>n  Gompkrena  a ngust 7 folia  beschriebene  Amarantacee  als  eine 
\i  i  von  Aehyranthes  zu  erkennen  und  sie  folglich  zu  dieser  Gattung  zuzul 
ziehen.  Für  andere  Verhältnisse  systematischer  und  biologischer  Natu! 
verweise  icb  auf  den  ersten,  in  diesem  Band  von  mir  veröffentlichten  Aua 

-atz  Uber  die  geographische  Verbreitung  der  Amarantaceen. 

/iin*  Abgrenzung  dor  Gattung  Herrn 8t aedtia  von  CeloslcA 

Von  den  mehrsamigen  Amarantaceengattungen  unterscheidet  sieb  die 
artenreichste  und  am  weitesten  verbreitete  Celosia  \<»n  der  ihr  am  nächfl 

len  stehenden  I h  i nii>.  i<n  tiiia  nur  durch  die  verschiedene  Ausbildung  dm 
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Androceums.  Das  Gynäceum  bietet  keine  scharfen  Unter  scheidungsmerk- 
fiaale  dar,  denn  die  verschiedene  Länge  des  Griffels  spielt  keine  wesent- 

liche Rolle. 

Was  nun  das  Andrüceum  betrifft,  so  sind  die  Staubblätter  bei  Celosia 

zu  einem  Schüsselchen  (cupula  staminea)  vereinigt,  aus  welchem  die 

Staubfäden  hervorragen.  Bei  Hermbstaedtia  bilden  sie  dagegen  eine  rich- 
tige Röhre  (tubus  stamineus),  welche  am  Saume  zehn  Lappen  mit 

ebenso  vielen  Buchten  aufweist.  Von  letzteren  sind  fünf  fertil  und  tragen 

sitzende  oder  an  einem  kurzen  Stielchen  (mucro)  angeheftete  Antheren, 
fünf  sind  steril  und  können  als  pseudostaminodiale  Buchten  bezeichnet 

werden.  Diese  sind  nicht  so  tief  in  den  Staminaltubus  einge- 

schnitten wie  die  fertilen  und  bilden  dadurch  das  Hauptmerk- 
mal der  Gattung,  wie  die  Untersuchung  der  drei  von  Moquin  aufgestellten 

Arten  ergiebt. 

Moquin-Tandon  und  Bentham-Hooker  erwähnen  das  Vorhandensein  von 
Pseudostaminodien  bei  Celosia  nicht.  Schinz  (Nat.  Pflanzenfam.  III.  1  a  p.  99) 

bebt  an,  dass  die  Staubfäden  oft  mit  fünf  sterilen,  kurzen  Zipfeln  alter- 
nieren. Da  nun  aber  bei  einigen  von  diesem  Verfasser  später  beschriebenen 

Celosia- Arten  sehr  deutliche,  zweilappige  Pseudostaminodien  vorkommen, 
wodurch  sie  zuerst  unter  Hermbstaedtia  untergebracht  wurden,  so  halte 
ich  es  für  zweckmäßig  den  systematischen  Wert  der  Pseudostaminodien 

hier  besonders  hervorzuheben,  da,  wie  ich  oft  beobachtet  habe,  ihr  Fehlen 
oder  Vorhandensein  meist  auch  mit  anderen  Verschiedenheiten  in  den  ve- 

getativen Organen  zusammenfällt.  Insbesondere  gilt  dies  für  Hermbstaedtia, 
welche  durch  ihre  Pseudostaminodien  sowohl  Übergänge  zu  Celosia  aufweist,  als 

auch  zugleich  an  Gomphrena  erinnert.  In  der  That  zeigt  die  genauere  Unter- 

suchung der  von  Schlxz  zwischen  Celosia  und  Hermbstaedtia  unter  Pseiido- 
kermbstaedtia  zusammengefassten  Arten  einen  allmählichen  Übergang  in  der 

Ausbildung  des  Andröceums  (Engl.  Jahrb.  XXI.  p.  180),  ohne  jedoch  die 
gemeinsame  Stellung  letzterer  unter  derselben  Untergattung  zu  rechtfertigen. 

Schinz  selber  meinte,  dass  eine  sorgfältige  monographische  Bearbeitung  der 

Celosieen  unzweifelhaft  eine  von  der  damaligen  der  dieser  Tribus  untergeordne- 
ten Gattungen  ganz  verschiedene  Umgrenzung  herbeiführen  würde  (Verh. 

d.  bot.  Ver.  d.  Prov.  Brandenburg.  1889  p.  211).  Die  von  ihm  zuerst  als 
ßermbstaedtia  linearis,  H.  scabra  und  H.  argenté  if  or  mis  beschriebenen 

Arten  wurden  später  mit  Celosia  spathidifolia  Engl.,  C.  intermedia  Schinz 
und  C.  Wdwitschii  Schinz  zu  Celosia  gezogen  und  unter  der  Untergattung 

Pseudohermbstaedtia  zusammengefasst. 

Wie  aus  den  Abbildungen  A—F  der  Fig.  1  ersichtlich  ist,  welche  sich 
auf  die  genannten  Arten  beziehen,  verbreitern  sich  die  breit  lanzettlichen 
Staubfäden  an  beiden  Seiten  des  Mucro  allmählich  derart,  dass  sie  Zipfel 

bilden  ,  welche  an  Länge  und  Breite  immer  zu  gewinnen.  Vergleicht  man 

zuletzt  die  so  ausgebildeten  Zipfel  von  C.  falcata  Lopr.  (Fig.  1,  F)  mit 
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denen  einer  echten  Hermbstaedtia  (Fig.  1,  G))  so  merkt  man,  dass  die 

Antheren  tragenden  (fertilen)  Buchten  bei  Cclosia  höher  liegen  als  die  Ge- 
nien, während  sie  hei  Hermbstaedtia  tiefer  liegen  als  diese.  Hermbstaedk 

tin  weist  echte,  zweilappige  Pseudostaminodien  auf,  Cclosia  da- 
gegen nur  Anhängsel  der  breiten  Staubfäden,  wie  solche  bei 

( romphrem  v  o  r  komm  en. 

Aus  diesem  Grunde  schlage  ich  vor,  die  derartige  Anhängsel  aufwei- 

senden Cclosia-Arien  unter  einer  neuen  Untergattung,  Gomphrohermm 
staedtia,  zusammenzufassen  und  letztere  von  Pscudolieniibstacdlia  dadurch 
zu  unterscheiden,  dass  man  bestimmt,  zu  Psetùdohertnbstaedtia  die  Arten 
zu  rechnen,  welche  breit  lanzettlichc  Staubfäden  aufweisen  oder  solche, 

deren  Papillen  oder  Anhängsel  die  Länge  des  Mucro  nicht  erreichen;  zu 

Gomphrohermbs taedtia  die  Arten  zu  rechnen,  bei  denen  die  seitlichen  An- 
hängsel des  Mucro  die  Länge  von  diesem  übertreffen. 

Pig.  1.   Zwei  Staubfäden  und  ein  Staubgefäß  Ihm: 

A  Oefosia  Wehoitèçhu  Schinz,  7?  0.  spathuHfoHa  Engl.,  G  G  scabra  Schinz,  l>  C.  ar- 
genteiformis  Schinz,  E  C.  linearis  Schinz,  F  G.  falccUa  Lopr..  0  Hermbstaedtia  em 

(ja  h  s  Moq.  —  Original. 

Die  Arien  Celosia  Wékvitechii  Schinz,  C.  spathulifolia  Engl,  und  & 

9cabra  Schinz  [Fig.  1,  A  -  Cj  würden  unter  der  Untergattung  PaeudohemM 
stoedMa  bleiben.  Die  Arien  Celosia  linearis  Schinz,  0,  a/ramteiforwrn 

Schinz  und  d  falcate  i-<>pr.  (Pig.  I,  D— JP),  weiche  letztere  hier  die  mir 
□ich!  /.iir  i  utersuchung  vorliegende  0.  intermedia  Schinz  vertritt,  würde! 

iintei  der  Untergattung  Oomphrohermbstaedtia  untergebracht  werden. 

Wai  df  Gattung  Hermbstaedtia  betrifft,  s<.  isi  diese  mil  den  Merk- 

malen ÜOQDiir'f  und  denen  von  um-  betreib  des  AndrOceums  aufgestellte! 

lebe  -ni  umgrenzt.  Außer  m  diesen  Merkmalen  stimmen  die  drei  von 

Moqoi«  und  di-'  zwei  von  mir  aufgestellten  Arien  auch  habituell  sehr  guj 
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Hberein.  Auch  in  Bezug  auf  die  geographische  Verbreitung  sind  alle  Arien 
auf  Südwestafrika  beschränkt. 

Hermbstaedtia  Reichb. 

H.  trans  vaalensis  Lopr.  n.  sp.  ;  fruticosa,  ramulis  érectis,  elonga- 
te, glabris  vel  puberulis,  valde  striatis;  foliis  pctiolatis,  oblanceolatis  vel 

ohlanceolato-linearibus  vel  oblongo -oblanceolatis,  basim  versus  sensim  in 

petiolum  angustatis,  apice  obtusis,  glabris  vel  subglabris;  spicis  terminali- 
bus,  dense  congestis,  valde  incrassatis,  conicis  vel  cylindrico-conicis,  basi 

latis,  apice  acutis;  bracteis  persistentibus,  hyalinis,  ovato-lanceolatis  acutis, 
coneavis;  bracteolis  latioribus,  uninerviis,  nervo  nigrescente,  apice  in  aristu- 
lam  brevem  flexuosam  terminantibus;  floribus  stramineis;  tepalis  bracteolis 

duplo  longioribus,  subinaequalibus,  ovato-lanceolatis,  basi  incrassata,  nigre- 
scente,  margine  hyalino,  valde  dilatato,  5-nerviis,  nervis  viridibus,  nervulis 

basi  interdum  7;  tubo  stamineo  perigonio  l/5  breviore,  pseudostaminodiis 
apice  obtusis  et  irregulariter  bifidis,  mucrone  staminodiis  subaequilongo, 

antheris  oblongo-linearibus,  apice  rotundatis  ;  utriculo  ovato-elongato ,  cir- 

cumscisse  déhiscente,  superne  viridi-stramineo,  incrassato,  inferne  subhya- 
lino;  stylo  brevissimo,  tereti  subrufesoente ;  stigmatibus  3,  revolutis,  papillosis; 
seminibus  2  interdum  3,  crasse  lenticularibus,  nitidis,  nigris. 

Eine  circa  50  cm  hohe  Staude  mit  alternierenden,  dünnen,  in  eine  Ähre  endenden, 
15 — 20  cm  langen  Zweigen.  Die  Blätter  messen  20 — 30  mm  in  der  Länge  und  3 — 7  in  der 
Breite.  Die  Ähren  messen  hei  einer  Breite  von  1  cm  eine  Länge  von  2 — 3  cm  und  sind  immer 
am  Scheitel  kegelförmig.  Deckblätter  3i/2mm  lang,  2l/2  breit.  Vorblätter  circa  \  mm  kürzer 
und  schmäler.  Perigonblätter  5  mm  lang,  2  mm  breit.  Staminalröhre  circa  4  mm  lang; 
Mucro  1  mm  lang;  Lappen  der  Pseudostaminodien  -1 — 1 1/2  mm  lang;  Antheren  \  l/.2  mm 
lang.  Der  fast  regelmäßig  zwei  Samen  enthaltende  Fruchtknoten  ist  mit  dem  Griffel  nicht 
über  4  mm  lang.    Die  Samen  messen  etwas  mehr  als  \  mm  im  Durchmesset. 

Transvaal:  District  Lydenburg,  bei  Lydenburg,  (Wilms  n.  1254.  — 
Blühend  im  Jan.) 

H.  laxiflora  Lopr.  n.  sp. ;  fruticosa,  rigida,  ramulis  divaricatis,  elon- 

gatis;  subgracilibus,  glabris,  striatis;  foliis  petiolatis,  oblanceolatis  vel  oblongo- 
lanceolatis  vel  spathulatis,  basim  versus  in  petiolum  angustatis  et  decur- 

rentibus,  apice  rotundatis  vel  obtusis,  superioribus  sensim  minoribus,  inter- 
dum submucronulatis  ;  spicis  paucifloris,  elongatis,  terminalibus,  acuminatis; 

bracteis  et  bracteolis  persistentibus,  subaequalibus,  hyalinis,  ovato-lanceola- 
tis, acutis,  uninerviis,  nervo  mediano  in  aristulam  brevem  terminante;  flo- 

ribus nitidis,  inferiore  parte  inflorescentia  dissitis,  superiore  aretius  congestis, 

albido-stramineis  ;  tepalis  ovato-lanceolatis,  hyalinis,  inaequalihus,  exterioribus 
o-nerviis,  intimis  3-nerviis;  tubo  stamineo  brevi  et  irregulariter  bifido, 

mucrone  laciniis  breviore  vel  eas  aequante;  antheris  anguste  ellipticis,  la- 

cinias  laterales  superantibus  ;  utriculo  ovato  elongato,  circumscisse  déhi- 
scente, viridi- hyalino;  stylo  elongato,  exserto;  stigmatibus  3,  filiformibus 

revolutis,  deciduis;  seminibus  2  vel  3,  crasse  lenticularibus,  laevibus,  nigris. 
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Eine  kloine,  aufrechte  Staude  mit  sehr  dünnen  Zweigen.  Die  Blatter  haben  eine 
mittlere  Länge  von  -15  und  eine  Breite  von  3  mm.  Die  spärlichen  Ähren  sind  20  bis 
30  mm  lang.  Deck-  und  Vorblätter  bleiben  an  der  Spindel  sitzend;  die  ersten  messen 
circa  3  mm  in  der  Länge  und  \  in  der  Breite;  die  anderen  sind  circa  !/2  mm  kürzer  und 
schmäler.  Blüten  circa  4  mm  lang.  Die  Staminalröhre  ist  unregelmäßig  und  kurz  ge- 

lappt; die  Lappen  und  die  Mucronen  erreichen  kaum  die  Länge  eines  Millimeters.  Der 

Griffel  ragt  aus  dem  Perigoii  um  circa  lfa  mm  hervor.  Hierin  und  in  der  Kürze  der 
-Mucronen  liegt  das  größte  Unterscheidungsmerkmal  zwischen  dieser  und  der  vorher- 

gehenden Art. 
Mossambik:  Ressano  Garcia,  auf  Hügeln,  300  m  ü.M.  (R.  Schlechter 

d.  I  I  876.  —  Blühend  im  Dec). 

H.  caffra  Moq.  DC,  Prodr.  XIII.  II.  p.  240. 

Britisch  Betschuanaland:  Steppenwald  (Dr.  Passauge  n.  38.  — - 

Blühend  im  Aug.  1896);  Deutsch  -  Süd  west  -  Afrika:  Otjimbingue  (Ilse 
Fiscïïer  n.  27). 

H.  elegans  (Meissn.)  Moq.  DG.  Prodr.  XIII.  II.  p.  247. 

Sulu-Natal:  Lourenço  Marques,  in  arenosis  (R.  Schlechter  n.  11558); 
Delagoa  Bay  (Wilms  n.  1257);  ebenda,  30  in  ü.  M.  (H.  Junod  n.  373). 

H.  glauca  (Mart.)  Moq.  DC.  Prodr.  XIÏÏ.  II.  p.  247. 

Groß-Buschmannland  (R.  Schlechter  a.  1898). 

Celosia  L. 

C.  hastata  Lopr.  n.  sp.;  suffrnticosa,  erecta,  ramulis  elongatis,  sub- 
teretibuSj  striatis,  puberulis;  foliis  petiolatis,  oblongis  vel  lanceolatis  vel 

linearibus,  praecipue  inferioribus  hastatis,  lobulis  basalibus  rotnndalis  vel 

obtusis,  basi  in  petiolum  angustatis,  apice  aculis  vel  oblusis ,  puberulis, 
smnniis  aiilem  non  raro  insigniter  angustatis,  vix  vel  non  hastatis;  spiçfa 

terminalibua  H  lateralibus  plus  minusve  dense  aggregatis,  brunneo-stramineisfj 
spiculia  paucifloris;  bracteolis  basi  incrassatis,  breviter  connajtis,  carinalis, 

ovato-lanceolatis  acutis,  dimidio  quam  tepala  longioribus;  Qoribus  stramij 

neig;  tepalie  subinaequalibus,  ovato-lanceolatis,  margine  hyalino  expanso,  basa 

incrassatis,  multinerviis;  cupula  staminea  flavo-hyalina,  quam  fUamentoj 
nun  par<  libera  2  — 3 -pin  Iongiorc,  Qlamentis  subulatis,  nigrescentibusj 

pilosis;  utriculo  obovato,  basi  angustato,  apice  in  stylum  aequilongum  attej 
nuato,  circumscisse  déhiscente;  stigmatibus  3,  revolutis,  papillosis,  exertisj 

interdum  deciduis;  seminibus  nùmcrosis,  crasse  siililenticularilHis,  eleganter 

Luberculatis,  nigris. 
Eine  bil  1  m  Röhe  erreichende  Staude.  Die  Zweige  messen  circa  50  em  in  der 

Läng  und  l  /um  m  der  Dicke.  Die  Blätter  sind  16  -40  min  long  und  10  breit.  sie 
tragen  oll  in  der  Uhtel  Triebe,       Irerae  bedeutende  Lttnge  erreichen.   Die  dichte« 

Ii,,, In  ,1mm,   .tel-   OdCf     •  1 1  '  1 1  I -I  li<l  l H   Allien   sind    Ins   50   IIIIII   lilll^   1111(1   \\t   llHiil,.  Die 
PexUeibluieo  làndi  »  nih.iii.n  i  Hinten,  iins  welchen  der  obere  Teil  dei  mit  einem 
I...,  ehoitl  auftpringenden  Fruchtknoten  .kapuzenartig  hervorguckt.  Die  DeckblätteJ 
bleiben  en  der  Bpindi  i  ad  und  mennen  circa  2— mm  in  der  Länge,  etwas  mehr 

all  i  in  der  Breite.  Die  Fail  gleich  breiten  Vorblätter  ilnd  circa  '/a  mm  kürzer,  Die 
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Perigonblätter  messen  circa  4  mm  in  der  Länge  und  O/o  in  der  Breite.  Das  Staminal- 
schüsselchen  erreicht  eine  Maximalhölie  von  circa  2  mm;  aus  ihm  ragen  die  Staub- 

fäden um  die  Länge  von  höchstens  \  mm  hervor.  Die  schwarze,  brüchige  Wand  des 
Fruchtknotens  erfährt  mit  der  Reife  eine  bedeutende  Ausdehnung,  welche  auch  im  Grif- 

fel stattfindet,  der  noch  zeitig  die  Narbenarme  verliert.  Die  zahlreichen,  schwarzen, 
kurz  nierenförmigen  Samen  messen  1  mm  Längsdurchmesser. 

Usambara:  Muoa,  im  Gesträuch  (Holst  n.  3124.  —  Blähend  im  Juli). 
C.  leptostaehya  Benth. 

Kamerun:  am  Fuß  des  Gebirges,  Bibundi  und  bei  Gr.  Batanga  (Dink- 
lage n.  106.  —  Blühend  im  Juli  1889;  n.  730.  —  Blühend  im  Juli  1890). 
C.  Schweinfurthiana  Schinz  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXI.  p.  178. 

Usambara:  Kwai  (Albers  n.  147.  —  Blühend  im  Dec.  1899). 

Cyphocarpa  (Fenzl)  Lopr. 

C.  Zeyheri  (Moq.)  Lopr.  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVII.  p.  45. 

Deutsch-Südwest-Afrika  (Dr.  Passarge  n.  5,  a.  1896). 
C.  Wilmsii  Lopr.    Ibidem  p.  42. 

Sulu-Natal:  Komati  Port,  auf  Hügeln  300  m  ü.  M.  (II.  Schlechter 
n.  11  819,  11.  Dec.  1897). 

Leucosphaera  Gilg 

L.  Bainesii  (Hook.)  Gilg  in  Engl.-Pranll  Nat.  Pflanzenfam.  Nachtr. 
p.  152;  Benth.  et  Hook.  Gen.  plant,  III.  31;  Engl.  Jahrb.  XXI.  p.  185. 

Deutsch- Südwest- Afrika:  Windhoek  (Former  n.  20,  a.  1900); 
Otjimbingue  (Ilse  Fischer  n.  189,  a.  1897). 

Achyranthes  L. 

A.  angustifolia  (Vahl  )  Lopr..;  (caulis  herbaceus,  telragonus,  pilis 

jbrevibus  adpressis  adspersus,  ramosus.  Rami  oppositi,  simplicissimi,  cau- 
tes  altiores,  subfiliformes,  diphylli.  Folia  sessilia,  angusta,  attenuata, 

sesquipollicaria,  ad  lentem  adspersa  pilis  minutis  adpressis,  pallide  viridia, 

integerrima.  Pedunculi  ramos  terminantes,  elongati.  Capitula  primum  ob- 
longa  dein  cylindrica,  unguicularia,  obtusa.  Folia  plerumque  tria  ad  basim 

singuli  capituli,  rarissime  bina,  structura  foliorum  caulis,  capitulis  longiora. 
Calycis  foliola  ovata,  coneava,  mucronata;  carina  pilis  rarioribus  subciliata. 

Petala  quinque,  lanceolata,  coneava,  extus  pubescentia,  subaequalia.  Fila- 
menta  mediante  membrana  basi  connata.  Germen  oblongum,  glabrum. 

Stylus  unicus.    Stigma  simplex). 
Habitat  in  India  orientali.  König. 

Togo:  Kete  Kratschi  (Graf  Zech  n.  91.  —  Blühend  im  Sept.  1898). 
Wie  der  Name  und  die  Beschreibung  in  den  Klammern  anzeigt,  handelt  es  sich  hier 

um  eine  längst  von  Vahl  publicierte  Pflanze,  nämlich  um  die  Gomphrena  angustifolia 
Vahl  (Symbolae  ßotanicae,  III.  43).  Diese  Pflanze  war  nicht  allein  Moquin  Tandon  bei 
seiner  Bearbeitung  der  Amarantaccen  (Prodromus.  XIII.  p.  231)    unbekannt,  denn  er 
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fuhrt  sie  unter  den  Species  non  satis  notae,  p.  Wl  auf;  sondern  sie  ist  auch  noch  dem 
Verfasser  der  Flora  of  British  India  nicht  geläufig,  obgleich  König  als  Sammln 
und  Ost-Indien  als  Vaterland  genannt  sind.  Gomphrena  angustifolia  Vahl  setzt  sich 
im  Sinne  der  neueren  Auffassung  aus  zwei  Bestandteilen  zusammen,  neben  jener  oben 

erwähnten  KöxiG'schen  Pflanze  wurde  sie  von  Schumacher  in  den  Tonning\schcn  Samm- 
lungen von  Guinea  aufgefunden  (Schumacher,  Bcskrivelsc  of  Guineiskc  Planter,  p.  177). 

Der  erste  Teil,  nämlich  die  KöNic'sche  Pflanze,  ist  mir  unbekannt;  über  die  zweite 
alter  kann  ich  einige  Angaben  machen.  In  dem  Sprengel 'sehen  Herbar  liegt  eine  Gom- 
pkrena  angustifolia  Vdhl,  welche  vollkommen  mit  der  Beschreibung  der  Tonning'schen 
Pflanze  übereinstimmt  und  die  ich  für  ein  Schumacher'scIics  Original  halten  möchte. 
Ich  bin  umsomehr  dazu  geneigt,  als  ich  aus  Togo  (Kete  Kratschi)  genau  dieselbe  Pflanze 
von  Graf  Zech  (n.  91)  gesammelt  erhalten  habe.  Die  genauere  Untersuchung  ergab  nun, 

das-  sowohl  die  Sprengel'scIic  Pflanze  als  die  letzterwähnte,  wenn  immer  sie  einer  Gom- 
phrena etwas  ähnlich  sehen,  doch  in  die  Gattung  Aehyranthes  gehören.  Die  zwischen 

den  Staubgefäßen  befindlichen  Staminodien  und  das  leichte  Aufspringen  der  Blüten 
können  über  die  Gattungszugehörigkeit  keinen  Zweifel  bestehen  lassen.  Wenn  ich  nun 
die  Gomphrena  angustifolia  Vahl  jetzt  Aehyranthes  angustifolia  genannt  habe,  so  hat 
diese  Veränderung  nur  Geltung  für  die  Schumacher' sehe  Pflanze;  sie  wird  allgemein  an- 

genommen weiden  müssen,  wenn  Gomphrena  angustifolia  ,Vahl  gleich  Gomphrena 
angustifolia  Schum.  ist.  Sollten  beide  verschieden  sein,  so  schlage  ich  für  die  afrika- 
aische  Pflanze  den  Namen  Aehyranthes  Schumacheri  Lopr.  vor. 

In  der  Flora  Nigritiana  (Hooker's  Niger  Flora,  p.  4 92)  finden  wir  unter  den  Ania- 
rantaeeen  eine  Aehyranthes  Pandidka)  angustifolia  Bent.h.  erwähnt.  Da  nun  aber  die 

alte  VuiL'sche  Gomphrena  angustifolia  nach  Aehyranthes  herübergenommen  werden 
muss,  so  kann  der  Bentham'scIic  Name  der  Priorität  wegen  nicht  länger  bestehen  und 
muss  abgeändert  werden.  Ich  nenne  sie  daher  Aehyranthes  Denthami  Lopr.  Im  übrigen 
vergleiche,  was  oben  über  Aehyranthes  angustifolia  gesagt  wurde. 

A.  Benthami  Lopr.  Confr.  hierselbst  p.  107. 

Senegal  Tu.  Légard  n.  95,  a.  1880). 

Argyrostachys  Lopr.  nov.  gen. 

Flores  hermaphroditi,  tribracteati.  Tepala  5  glabra,  övato-lanceolata,  basi 
crassa.  Stamina;):  Qlamenta subulata,  basi infima connata.  Pseudostaminodil 

interjccla  plana,  snbqnadrala,  snb  apice  integro  et  extus  longe  eiliata,  An- 

therae  biloculares,  subellipticae.  Ovarium  nnilocnlare,  uniovulatum.  Sly- 
Ins  elongatus,  fiiiformis.  Stigma  simplex,  capilcllaluin. —  llerba  perennans, 
humilis,  caudice  Bublerraneo  crasso,  multieipite;  eaulibus  erectis,  suleaiis; 

roliifl  sessilibus,  decnssatis,  obovato-lanceolatis,  mucronulatis  ;  flores  sessile! 

m  spicas  •iimplice.s  breves  eylindraceas  congest!;  spicae  terminales  ebraoj 
teat&e. 

Di,  .,  Gattung  würde  eine  Mittelstellung  zwischen  Alternanlhcra  und  Achyranthei 
einnehmen,  Von  dei  ersten,  die  kurze  oder  zungenförmlge,  apical  gezähnte  Pseudostàmfl 
oodten  i"  iUt  und  bei  der  der  Griffel  bald  vorhanden  1st,  bald  fehlt,  sowie  von  der 

/  die    leb  dlirefa  kopfigC  Oder  Ihrige  Bl&tenSt&nde ,  mil.  abwärls  /iirürl^csddu- 

genen,    SUgeepiUten  Blüten   auszeichnet,    unlcrsdieidcl    sieb   diese   (ial.lim^   durch  ihre 

breiten,  iralsigen  ihren,  deren  Blüten  bei  der  Reife  Immer  aufwärts  gerichtet  bleibe] 

und  breite  Perigonblfliter  aufweisen,  die  weder  steif  und  spitz  sind,  noch  so  wie  boi 

Kielen  Aehyratûhêt~Artaa  eu  einander  spreizen,   außerdem  sind  die  Meinen,  sitzenden 
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Blätter  und  die  Gilien  durch  ihre  Insertion  unter-  und  außerhalb  des  Scheitels  der 
Pseudostaminodien  sehr  charakteristisch  für  diese  Gattung. 

A.  splendens  Lopr.  n.  sp.;  perennis,  pedalis;  radice  crassa,  apice 

multipartita;  caulibus  gracillimis,  glabris,  subquadrangulis,  canaliculatis,  basi 

sublignosis  et  teretibus,  ad  insertionem  foliorum  incrassatis;  foliis  decussa- 
tis,  paria  2 — 4  pro  caule,  basalibus  obovatis,  superioribus  sublinearibus, 
mucronulatis,  crassiusculis,  nervis  subtus  vix  prominentibus  et  ad  apicem 

tetentibus;  spicis  cylindraeeis,  termiiialibus,  argentco  -  stramineis  ;  bracteis 

Fig.  2.  Argyrostaehys  splendens  Lopr. 
A.  Habitusbild  der  Staude  mit  knollig  verdickter  Wurzel  und  sechs  aus  dem  Wurzel- 

stock treibenden,  in  Ähren  endenden  Stengeln.  B.  Eine  einzelne  Ähre.  C.  Eine  ein- 
zelne Blüte  zwischen  ihren  beiden  Vorblättern.  D.  Vorblatt  derselben.  E.  Perigonblatt. 

F.  Andröceum  und  Gynäceum.  0.  Zwei  Staubfäden  und  das  unterhalb  des  Scheitels 
gewimperte  .  zwischen  ihnen  liegende  Pseudostaminod.    H.  Gynäceum.    I.  Längsschnitt 

durch  den  Fruchtknoten. 

persistentibus,  hyalinis,  ovato-lanceolatis,  basi  subdilatatis  et  incrassatis,  apice 
acutis,  coneavis;  bracteolis  late  ovatis,  basi  incrassatis,  apice  acutis  et  in 

aristulam  brevem  terminantibus;  floribus  nitidis,  magnis;  tepalis  ovatolanceo- 
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latis,  concavis,  subinaequalibus,  basi  incrassatis,  apice  obtusis,  nervo  mediano 

conspicuo,  lamina  viridi-straminea,  margine  lato,  hyalino;  filamentis  subu- 
latis,  stramineis,  basi  dilatatis  et  in  annulum  brevem,  hyalinum  connatis; 

pseudostaminodiis  subqnadratis,  apice  elargatis,  breviter  laciniatis  et  cilia- 
tis;  antheris  bilocularibus ,  anguste  ellipticis;  ovario  subgloboso,  basi  et 

apice  depresso;  stylo  valde  elongato,  filiformi,  quam  ovarium  \i/2-ip\o  lon- 
giore;  stigmate  capitellato;  seminibus  subglobosis,  rugulosis. 

Eine  fußhohe,  prächtige  Staude  mit  knollig  verdickten  Wurzeln.  In  den  feuchten 
Wiesen  des  Nyassa-See  und  Kinga-Gebirgs  sehr  charakteristisch  und  nach  dem  Brand  der 
Wiesen  aus  dem  Wurzelstock  zahlreiche,  bis  zehn  Stengel  treibend.  Internodien  5  bis 
4  0  cm  lang,  etwas  mehr  als  ein  Millimeter  dick.  Blätter  20 — 30  mm  lang,  3 — 8  breit. 
Die  silberschimmernden,  abgestutzten  Ähren  messen  20 — 40  mm  in  der  Länge,  12-15 
in  der  Breite.  Die  Blüten  sind  7  mm  lang,  2  breit.  Deckblätter  3 — 4  mm  lang,  \  — 

mm  breit.  Vorblätter  erreichen  circa  %  der  Dimensionen  der  Deckblätter.  Peri- 
gonblätter  6  —  7  mm  lang,  2  —  3  breit.  Staubfäden  6  mm  lang.  Pseudostaniinodien 
11/2  mm  lang,  \  mm  breit.  Gilien  ebenso  lang  oder  etwas  länger.  Antheren  etwas 
mehr  als  \  mm  lang.  Fruchtknoten  2 — 3  mm  lang,  2  mm  breit.  Griffel  3 — 4  mm 
lang.    Samen  circa  2  mm  Durchmesser. 

Nyassaland:  Unyika  beim  Dorfe  Luembu,  auf  feuchten  Wiesen;  (Goetze 

n.  1391).  —  Blühend  im  October  1899. 

Psilotrichum  Blume. 

P.  dcnsiflorum  Lopr.  n.  sp.  ;  herba  erecta,  ramulis  subpatentibus, 

gracilibus,  oppositis,  longitudinaliter  striatis,  internodiis  5l/.2 — 8  cm  longis, 
ad  nodos  ai  liculato-incrassatis;  foliis  fasciculatis ,  lineari-oblanceolatis,  inte- 

gerrimis,  basi  anmistatis,  apice  fere  mucronato-acutis,  subtus  dense  adpresse 

serieeis,  supra  puberulis,  nervis  lateralibus  obsoletis,  mediano  subtus  paul- 

lura  prominente,  2 — 2,3  cm  longis,  medio  3  mm,  basi  1  y2  111111  Ms;  spicis 
Irnninalilnis  el  laleralibus  gracilitcr  flexuosis,  praeeipue  densilloris,  3  — 5  cm 

longis,  1'  -, — 2  mm  latis;  bracteis  flores  stipantibus,  etiam  floribus  delapsil 
persistentibus,  squarrosis,  ovatis,  valde  acuminatis,  ciliolatis,  concavis,  pal 

lide  stramineo-flavescentibus  ;  bracteolis  orbiculari-ovatis,  brevissime  acutatisl 

hyalinis;  floribus  ovatis,  acutis,  clausis,  1  mm  longis,  2/3  mm  lalis;  sepalfl 
ovatis,  aculU,  -laltiis,  ri^idulis  iiicinbianacco-mar^inatis,  concavis,  pallidc 
oli vaeeo-stramineis ;  staminibus  subulato-âliformibus,  laxis;  antheris  dithea 

-■)  .  slraiiiiwo-alhidis,  non  exertis;  OVario  OVatO  globoèO  */ö  mm>  styl° 
triple  quam  ovarium  breviore,  columniformi  ;  seminibus  ovatis,  pallidal 
brunneis. 

Transvaal:  District  Lydenburg,  zwischen  dem  Spilzkop  und  dein  ("<>- 
mati-Flusse  Wilma  n,  1256;  im  Augusl  blühend). 



Acanthaceae  africanae.  V. 

Von 

0.  Lindau. 

Barleria  (Eubarleria)  Wilmsiana  Lindau  n.  sp.  ;  glaberrima  ramulis 

teretibus,  foliis  subsessilibus  vel  brevissime  petiolatis  ovatis  basi  subrotun- 
datis  vel  subcordatis  apice  acuminatis  mucronulatis  cystolithis  punctiformibus  ; 

floribus  axillaribus  solitariis,  calycis  laciniis  lateralibus  linearibus,  postica 
et  antica  multo  majoribus  ovatis,  staminodiis  2,  brevibus. 

Jedenfalls  ein  niedriger  Strauch  mit  dünnen  Ästchen.  Blätter  ziemlich  dicht  ste- 
hend, 2 — 4x1,5 — 2  cm.  Blüten  bläulich.  Bracteen  lineal,  14 — 4  mm.  Vorderer  und 

hinterer  Kelchzipfel  oval,  fast  gleich  groß,  16  resp.  17x6  mm,  mit  parallelen  Nerven 
versehen.  Seitliche  Zipfel  lineal,  9x1,5  mm.  Tubus  17  mm  lang,  etwa  3  mm  im 
Durchmesser.  Kronzipfel  fast  gleich,  15 — 17x9  mm,  an  der  Spitze  stumpf  ausge- 
buchtet.  Filamente  1 5  mm  lang,  Antheren  3  mm  lang.  Staminodien  1  mm  lang,  be- 

haart. Pollen  typisch,  95 — 105  u.  im  Durcbmesser.  Discus  lappig,  1  mm,  Ovar  3  mm 
hoch.    Griffel  2  S  mm  lang.    Narbe  breit.    Frucht  fehlt. 

Transvaal  bei  der  Stadt  Lydenburg  (Wilms  n.  1217.  —  Blühend  im 
Oct.). 

Gehört  zur  Gruppe  B.  calophylla,  calophylloides,  comorensis  etc.,  unterscheidet  sich 
aber  von  allen  diesen  durch  die  kleineren  Blätter  und  Blüten  und  die  Blattform. 

Pseudoblepharis  coerulea  Lindau  n.  sp.  ;  frutex  ramis  novellis  pu- 
bescentibus  foliis  breviter  petiolatis  ovatis  utrinque  angustatis,  apice  obtu- 

sis,  glabris;  spicis  terminalibus,  bracteis  bracteolisque  calycisque  lobis  mar- 
gine  ciliolatis,  limbo  extus  puberulo,  filamentis  et  antheris  pilosis,  capsula 
glabra. 

Strauch  mit  in  der  Jugend  behaarten,  später  kahlen  Ästen.  Blattstiele  kurz,  oft 
noch  etwas  geflügelt,  behaart.  Blätter  eiförmig,  nach  beiden  Seiten  gleichmäßig  oder 
nach  unten  länger  zugespitzt,  an  der  Spitze  stumpf,  4 — 10  cm  lang,  2 — 3,5  cm  breit, 
an  Kurztrieben  kleiner  als  an  den  Hauptästen,  kahl,  höchstens  an  der  Basis  der  Mitteh  ippe 
behaart.  Ähren  endständig,  kurz  gestielt,  verschieden  lang.  Rhachis  behaart.  Bracteen 
eiförmig,  spitz,  am  Rande  behaart,  7 — 8  mm  lang,  5  mm  breit;  Bracteolen  9 — 10  mm 
lang,  5  mm  breit,  sonst  ebenso.  Blüten  blau.  Hinterer  Kelchzipfel  länglich  spitz, 
16  mm  lang,  5  mm  breit,  am  Rande  behaart,  die  übrigen  ebenso,  nur  kleiner,  14x4  mm. 
Tubus  10  mm  lang,  3  mm  im  Durchmesser.  Lippe  16  mm  lang,  15  mm  breit,  mit 
stumpfen  Lappen  von  5X3  mm  Größe,  außen  behaart,  innen  mit  4  behaarten  Linien. 
Filamente  7  mm  lang,  behaart.  Antheren  3  mm  lang,  behaart.  Pollen  fast  kugelig,  27 
bis  30  [).  im  Durchmesser,  mit  3strabligem  Polstern.    Ovar  4  nun,  Gritfei  12  mm  lang. 
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Kapsel  ungestielt,  15  mm  lang.  e.  .*>  nun  breit,  kahl.  4  sämig.  Samen  c.  4  mm  im 
Durchmesser,  schuppig. 

Mossambik:  Masinga  im  Urwald  (Schlechter  n.  12136);  Lourenço 

Marques  an  der  Küste  im  Walde  (Schlechter  n.  12  007.  —  Mit  Blüten  und 
Früchten  Jan.,  Febr.  1898). 

Verwandt  mit  P.  Holstii  Lindau,  aber  mit  viel  kleineren  Blättern.  —  Die  beiden 

Exemplare  Schlechter's  unterscheiden  sich  etwas  durch  die  Consistenz  der  Blätter,  wäh- 
rend sie  sonst  übereinstimmen.  Dies  erkläre  ich  mir  durch  die  Verschiedenheit  der 

Standorte  am  Meere  und  entfernt  von  der  Küste. 

Crossandra  fruticulosa  Lindau  n.  sp. ;  ramis  fulvo-puberulis  ;  foliis 

breviter  petiolatis,  oblongis,  apice  rotundatis  basi  angustatis,  utrinque  pube- 
rulis;  inflorescentia  spicata  terminal!,  bracteis  ovatis,  marginc  subspines- 
centi-dentatis,  corolla  extus  puberula. 

Kleiner  Strauch  mit  holzigen,  fein  rötlich  behaarten  Ästen.  Blätter  länglich,  an 
der  Spitze  abgerundet,  an  der  Basis  in  den  kurzen  Stiel  allmählich  auslaufend,  2  bis 
4  cm  lang.  1 — 2,5  breit,  beiderseits  fein  behaart,  später  kahler  werdend.  Ähren 
terminal,  von  Blattlänge,  fast  sitzend.  Bracteen  eiförmig,  mit  5  Längsrippen,  nach 
oben  kleiner  werdend,  10 — 17  mm  lang,  8 — 9  mm  breit,  am  Rande  mit  langen,  wenig 
stacheligen  Zahnen,  zwischen  denen  kürzere  stehen,  beiderseits  fein  behaart.  Brac- 
teolen  lineal,  7  mm  lang,  behaart.  Kclchzipfel  hyalin,  an  der  Spitze  behaart,  vordere 
7  mm  lang,  2,5  mm  breit,  seitliche  wenig  schmäler,  hinterer  Lappen  G  mm  lang, 
2,5  mm  breit,  an  der  Spitze  zweizähnig.  Tubus  23  mm  lang,  unten  2,  oben  1  mm 
im  Durchmesser,  außen  behaart.  Oberlippe  fehlt.  Unterlippe  flach  ausgebreitet,  fünf- 

lappig, in  der  Mitte  15.  an  der  Seite  14  mm  lang;  hintere  Lappen  2  mm  lang,  5  mm 
breit,  seitliche  3  mm  lang.  7  mm  breit,  vorderer  5  mm  lang  und  12  mm  breit,  ausge- 
huchtet,  alle  außen  behaart.  Filamente  1  mm  lang,  Aritherenfächer  2  mm  lang,  alles 
im  Tubus  eingeschlossen.  Pollen  typisch,  45 — 50  \j.  lang  und  23  —  27  \).  im  Durehmes- 
8er.    Ovar  2,5  mm  lang.    Griffel  19  min  lang,  kahl.    Frucht  unbekannt. 

Mossambik:  Lourenço  Marques  im  Gebüsch  (Schlechter  n,  11  586. 
—  Der.  1 897  mit  Blüten). 

Mit  Cr.  (h'censtochii  S.  Moore  am  nächsten  verwandt,  alter  durch  das  Wachstum 
und  dir  Blattform  sofort  zu  unterscheiden. 

Dicliptera  betschuanica  Lindau  n.  sp.  ;  fruticulosa,  glabra,  foliis  <>va- 
li-,  apice  acuminatis,  glabris  ;  cymis  axillaribus  3  (loris;  bradeolis  externis 
inaequaHbufl  ovatis,  mucronulatis ,  puberulis,  internis  lanceolatis;  Horibia 

extu£  puberulis,  ûlamentis  pilosis,  anlheris  oblwsis. 
Kleiner,  wenig  verzweigter  Strauch  mit  8  kantigen,  kahlen  Äslehen.  Malier  kurz 

gestielt,  bii  1,5  cm  lang  und  — s  mm  breit,  kahl,  höchstens  am  Rande  etwas  wimpria 
nui  Cystolithen,  Cymen  kurzgestielt,  Igliedrig,  axillär,  mit  kleinen  schmalen  Hracteen, 
Aiißcc  Bracteolenpaar  ungleich  groß,  eiförmig,  scharf  und  plötzlich  zugespitzt,  mit 
fi  ini  ii  Wimpern  am  Rande,  1 0  X  4,8  resp,  hx:i  mm.  Inneres  Paar  lanzettlich,  7 xi ,8  mm, 

wimperbaarig  .im  Rande.  Kelch  lanzettlicb  <■.  i  mm  lang,  ;,/4  mm  breit,  sehr  feinhaarig, 
lehn  <,  mm  lang,  1,8  mm  im  DuTchmesier  kahl,  Oberlippe  h  muh  lang,  .i  mm  breit,  nicht 
au  gerandet,  außen  reinhaarig,  Unterlippe  7x:i  mm,  Lappen  sehr  kurz,  außen  feinhaarfl 
In thirenf acher  Uber  einander  stehend,  I  mm  lang,  stumpf.   Pollen  typisch,  88 — 42  p 
me!  ii     II       im   Ddp  lim.     ,        <>\,n    1  nun.  Griffel   1  •!     14  min  lang.     FrUChl  fehlt. 

Britisch  Betschuanaland:  im  I  ffero aid  des  nördlichen  Limpopmifcrs 

bftuflg  Pamaboi  h.  19,  <»K      Mit  Blüten  Juli  IN'.h)).    lue.  »muschiwftsäoi 
Verwand!  mü  D  luwuruncnsii  Lindau,  dir  aber  breitere  Bracteolen  besitzt. 
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D.  lax  is  pic  a  Lindau  n.  sp.;  herba  ascendens  caulibus  patenti-pubes- 

centibus,  foliis  petiolatis  angusto-ovalibus,  utiinque  angustatis,  glabris;  spicis 
laxis,'  floribus  i  bracteolatis,  bracteolis  pilosis,  Acribus  glabris,  antheris 
obtusis. 

Niederliegendes  an  den  Knoten  wurzelndes  Kraut  mit  aufsteigenden,  spannenlangen 

Stengelenden.  Stengel  abstehend  weißhaarig-,  im  Alter  kahl  und  durch  Cystolithen  ge- 
strichelt. Blattstiel  dünn,  2 —  5  mm  lang,  meist  behaart.  Blätter  schmal  oval,  8  bis 

20  mm  lang,  4 — 8  mm  breit,  zart,  kahl,  mit  Cystolithen.  Blüten  in  ährenartigen, 
lockeren,  terminalen  oder  axillären  Blütenständen.  Bracteen  lanzettlich,  4 — 5  mm  lang, 
■I  mm  breit,  behaart;  innerhalb  derselben  steht  eine  Blüte  und  meist  1  (seltener  2) 
Knospe  nebst  2  Bracteolenpaaren.  Äußere  Bracteolen  eiförmig,  spitz,  behaart,  5  mm 
lang,  \  mm  breit,  innere  hyalin  lanzettlich,  2,5  mm  laiig.  Kelchzipfel  4 — 5  mm  lang, 
pfriemlich ,  mit  wenigen  Drüsenhaaren.  Tubus  3  mm  lang,  \  mm  im  Durchmesser. 
Oberlippe  3  mm  lang,  1,5  mm  breit,  fast  unversehrt  an  der  Spitze.  Unterlippe  4  mm 
lang,  2  mm  breit,  mit  3  ungefähr  1/._>  mm  langen  Lappen.  Filamente  2,5  mm  lang,  be- 

haart. Antherenfächer  über  einander  stehend,  3/4  mm  lang.  Pollen  typisch,  38  —  42  p. 
lang  und  20  —  23  \j.  im  Durchmesser.  Ovar  \  mm  lang,  Griffel  5  mm  lang.  Kapsel 
5  mm  lang,  oben  2  breit,  behaart,  mit  sich  lösender  Scheidewand.  Samen  2,  braun, 
1,5  mm  im  Durchmesser. 

Kamerun:  Njoke,  300  m  (Schlechter  n.  12  863). 
Verwandt  mit  D.  alternans  Lindau  und  D.  laxata  Clke. ,  aber  schon  durch  die 

kleinen  Blätter  und  die  ährenartigen  Inflorescenzen  sofort  zu  unterscheiden. 

lsoglossa  candelabrum  Lindau  n.  sp.  ;  frutex  foliis  oblongis,  basi 

sensim  in  petiolum  angustatis ,  apice  acuminatis,  glabris  ;  spicis  axillaribus, 

erectis,  floribus  aequidistantibus,  pilosis;  calycis  laciniis  aequalibus;  anthe- 
farum  loculis  obtusis. 

4 — 5  m  hoher  Strauch  mit  rutenartigen  und  holzigen,  über  den  Knoten  etwas 
angeschwollenen,  kahlen,  dunkelfarbenen  Trieben.  Blattstiele  nur  etwa  \ — 2  cm  lang 
oder  kürzer.  Blätter  länglich,  an  der  Basis  allmählich  verschmälert,  an  der  Spitze 
stumpflich,  bis  30  cm  lang  und  8  cm  breit,  meist  aber  kleiner,  kahl,  fast  schwarzgrün, 
am  Rande  oft  etwas  eingekerbt,  mit  sichtbaren  Cystolithen.  Ähren  c.  7  cm  lang,  axil- 

lär, meist  einzeln,  aufrecht,  fast  bis  unten  mit  Blütenpaaren  besetzt,  die  in  ganz  regel- 
mäßigen Abständen  von  3 — 5  mm  stehen.  Blüten  leuchtend  rosa,  außen  etwas  behaart, 

mit  etwa  5  mm  langem  Stiel.  Bracteen  und  Bracteolen  höchstens  2  mm  lang,  letztere 
oft  am  Blütenstiel  etwas  heraufgerückt.  Kelchzipfel  S  X  2  mm-  Tubus  \  7  mm  lang, 
über  der  Basis  4,  dann  2,  oben  5  mm  im  Durchmesser.  Oberlippe  \  0  mm  lang,  5  mm 
breit,  an  der  Spitze  2  zähnig.  Unterlippe  8  mm  lang,  4  mm  breit,  mit  3  kurzen  Lappen. 
Filamente  8 — 9  mm  lang.  Antherenfächer  über  einander  stehend,  stumpf,  2  mm  lang. 
Pollen  typisch,  50 — 55  p.  im  Durchmesser  und  c.  38  a  dick.  Ovar  1,5  mm,  Griffel 
26  mm  lang.    Frucht  fehlt. 

Usambara:  Nguelo,  1000  m  an  feuchten  Stellen  im  dichten  Urwald 

(Scheffler  n.  52.  —  Mit  Blüten  Mai  1899). 
Durch  die  eigentümlichen  Blütenstände,  den  strauchigen  Wuchs  und  die  großen 

Blätter  von  allen  anderen  Arten  zu  unterscheiden. 

Justicia  (Tyloglossa)  euosmia  Lindau  n.  sp. ;  suffrutex  ramosa  ligno- 

sis  pubescentibus ,  foliis  breviter  petiolatis,  ovatis,  ad  costas  pilosis;  flo- 
ribus axillaribus  solitariis  vel  rarius  2 — 3  ;  calyce  5  lido ,  piloso ,  corolla 

pilosa,  autherarum  loculo  infero  calcarato,  capsula  4  sperma,  pubescente. 
Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bd.  8 
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1  m  hohe  reich  verzweigte  Staude  mit  holzigen,  in  der  Jugend  behaarten  dann 
kahlen  Ästen.  Blätter  mit  kurzem  behaartem  Stiel,  eiförmig,  oben  nur  wenig  zugespitzt 
unten  etwas  verschmälert,  1,5 — 5  cm  lang,  0,5 — 3,5  cm  breit,  an  den  Rippen,  nament- 

lich an  der  Basis  behaart,  sehr  stark  nach  Cumarin  riechend,  Gystolithen  wenig  sichtbar 
Blüten  weiß,  außen  behaart,  innen  nur  an  der  Basis  der  Griffelfalte  haarig,  kurz  gestielt, 
einzeln,  bisweilen  auch  zu  2 — 3  in  den  oberen  Blattachseln.  Bracteolen  in  der  Mitte  des 
Blütenstieles,  3 — 4  mm  lang,  4,5 — 2  mm  breit,  kurz  behaart.  Kelchzipfel  5X1  mm, 
kurzhaarig.  Tubus  3  mm  lang,  2 — 2,5  mm  im  Durchmesser.  Oberlippe  6X4  mm 
oben  mit  2  stumpfen  1  mm  langen  Zähnen ,  Unterlippe  6  mm  lang,  Seitenlappen  4  x 
2  mm,  Mittellappen  4x4  mm.  Filamente  4  mm  lang.  Antherenfächer  ungleich  hoch 
angeheftet,  1  */2  mm  lano)  unterer  gespornt.  Pollen  typisch,  35 — 45  tx  lang  und  27  bis 
30  a  im  Durchmesser.  Ovar  2,  Griffel  5  mm  lang.  Kapsel  c.  1,5  mm  lang,  bis  fast 
zur  Hälfte  gestielt,  behaart  ,  4  mm  breit.  Samen  2  mm  im  Durchmesser,  höckerig. 
Jaculatoren  gebogen,  2,5  mm  lang. 

Usambara:  Kwai,  1600  m  im  Grasland  und  an  den  Waldrändern 

und  auf  Lichtungen  (Albers  n.  42  und  72.  —  Mit  Blüten  und  Früchten  im 
Oct.  und  Nov.  1899). 

Stimmt  mit  keiner  der  mir  bekannten  afrikanischen  Arten  und  unterscheidet  sich 
durch  den  Geruch  allein  schon  sehr  deutlich. 

Die  Eingeborenen  nennen  die  Pflanze  Lsura  und  gebrauchen  die  zerquetschten  und 
mit  Butter  zu  einer  Salbe  gerührten  Blätter  als  Mittel  gegen  Finnen  und  Pusteln. 



Caricaceae  africanae. 

von 

Ign.  Urban. 

Cylicomorpha  Urb.  (n.  gen.). 

Flores  monoeci,  masculi:  Calyx  cupuliformis  v.  breviter  tubulosus,  ob- 
solete v.  obsoletissime  3  —  5  -  denticulatus.  Gorollae  tubus  cylindraceus 

elongatus;  lobi  in  aestivatione  dextrorsum  v.  sinistrorsum  contorti,  cum 

denticulis  calycis  altérai,  lineari-lanceolati.  Stamina  10  fertilia;  filamenta 

fauci  corollae  inserta,  in  tubum  coalita,  oppositipetala  apice  brevissime,  al- 

ternipetala  longius  libera,  in  connectivum  producta  ;  antherae  lineari-lanceo- 
latae  apiculatae,  intus  déhiscentes.  Ovarium  semiglobosum  solidum  in 

stylum  linearem  apice  subulatum  integrum  sensim  attenuatum  ;  ovula  nulla. 

Flores  feminei:  Calyx  brevissime  cupuliformis  integer.  Petala  libera  ob- 
longa.  Staminum  rudimenta  nulla.  Stylus  subnullus;  stigmata  5  basi  ima 

connata,  ceterum  libera,  oblongo-linearia  intégra  crassa  erecto-patentia, 

circumcirca  papilloso-velutina.  Ovarium  ovatum  5-loculare;  ovula  nume- 
rosa,  praesertim  endocarpio  inter  dissepimenta  et  ad  angulos  eorum  inserta, 

anatropa.  Fructus  baccatus,  subpentagonus,  pulpa  nulla.  Semina  mem- 
brana  succulenta  obtecta,  testa  dorso  cristato-carinata,  faciebus  striis  sub- 
longitudinalibus  irregularibus  interruptis  cristata;  endospermium  copiosum. 

Embryo  medianus;  cotyledones  foliaceae  ovato-orbiculares. 
Arbores  africanae.  Truncus  aculeis  brevibus  conicis  obsitus,  succo 

lacteo  repletus.  Folia  palmatim  lobata  v.  incisa.  Inflorescentiae  axillares, 

masculae  multiflorae  panniculatae ,  femineae  1 — pauciflorae  abbreviatae. 
Flores  flavido-virides  v.  flavo-albi  v.  albidi. 

Die  Gattung  steht  zwischen  Carica  und  Jacaratia  in  der  Mitte.  Erstere  unter- 
scheidet sich  durch  wehrlosen  Stamm  und  freie  Filamente,  letztere  durch  gefingerte  Blät- 

ter und  durch  die  den  Kelchzähnen  gegenüber  stehenden  Kronlappen. 

Cylicomorpha  Solmsii  Urb.;  foliis  5-partitis  sinu  basali  aperto,  lo- 
bis  quam  pars  intégra  3 — 6-plo  longioribus,  obovatis  v.  ovatis  v.  ovali- 
ellipticis  acuminatis  integris,  nervis  secundariis  2  suprabasalibus  arcuatim 

sublongitrorsis ;   calyce  maris  5 —  6  mm  longo,  4,5 — 5  mm  diametro;  co- 

8* 
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rolla  4,5—5  cm  longa,  tubo  2,5—3,5  cm  longo,  4  mm  diametro;  tubo  sta- 
mineo  4 — 5  mm  longo. 

Jacaratia  (?)  Solmsü  Urb.  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XV.  (1893)  p.  158. 
Baum  10—25  m  hoch,  von  der  Basis  an  verzweigt,  milchend.  Blätter  matthell- 

grün.  Nerven  gelblichgrün.    Blüten  gelb  oder  weißlich. 

Kamerun:  Johann- Albrechtshöhe  (Barombi-Station),  an  sonnigem  Stand- 

orte, im  Febr.  und  Sept.  blühend  (Preüss  n.  489,  Staudt  n.  636). 
Die  weiblichen  Blüten  und  Früchte  sind  noch  unbekannt. 

C.  parviflora  Urb.  (n.  sp.);  foliis  5-partitis,  sinu  basali  aperto,  lobis 

quam  pars  intégra  2 — 4-plo  longioribus  breviter  ovatis  v.  rhomboideis,  inj 

.!  —  /•;  Cf/h/eomorpha  Solmsü  Urb.  Florei  maaculi:  A  Alabastrum  valde  juvenil« 

BPlotj  Cidem  longitrorstim  sectus;  PPars  ftamimim;  #6ynaeceum  abortivum.—  F—G 

0.  parviflora  Urb.  Plqrei  maaculi  I/o  0.  )>ar/</'/l<»«  var.  brachyloba  Um H  pioi  femineuf;  ./  Gynaeceum;  K  idem  transversim  sectus;  L  Bïuctus;  M  Seinen; 
.V  idem  membrane  succulenta  demta;  0  tongitrorsum  sectum: 

tegrii  v.  j t •  f  um  parcissime  incUo-lobatii,  nervis  secundariis  sub  angulo  45-J 

60°  divaricatisj  calyce  maris  3,5 -  l>5  mm  I<»i»k<>  et  3,5-  4  nun  diametrJ 

corolla  ■>  «  in  longa,  tubo  l  cm  longo,  3  min  diametro;  tubo  staminal 
1  Him  longo 

Solmsü  Iii»,  m  Engl.  Pflanaenwell  Ostafr.  G.  2H"i  (n.  p.). 
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Baum  15  m  hoch,  mit  sparrigen  Ästen;  Stamm  mit  konischen,  bis  5  mm  langen 
Stacheln  dicht  besetzt.  Blätter  mit  bis  4  5  cm  langen  Stielen,  im  Umrisse  3-  oder  5- 
eckig,  15 — 30  cm  im  Durchmesser,  kahl.  Achse  des  Blütenstandes  nebst  Kelch  pulverförmig 
behaart  ;  Bracteen  klein,  dreieckig.  Blüten  sitzend  oder  fast  sitzend,  gelblichweiß,  außen 
pulverförmig  behaart.  Kelch  becherförmig  bis  kurz  cylindrisch,  mehr  oder  weniger 
deutlich  3 — 5-zähnig.  Kronenlappen  länglich-linearisch  stumpf,  mit  einem  Drittel  ihrer 
Breite  sich  deckend.  Antheren  fast  4  mm  lang,  linearisch,  oberseits  allmählich  ver- 
schmälert. 

Ostafrika:  Usambara  in  1200  m  Höhe  Hochwaldbestand  bei  Maschaua, 

im  Juli  blühend,  einheimischer  Name:  Mtonto  (Holst  n.  8723);  bei  Nguelo 
in  I000  m  Höhe,  im  März  blühend  (Scheffler  n.  11). 

Var.  ?  brachyloba  Urb.  foliorum  lobis  parte  intégra  brevioribus , 

apicali  breviter  rhombeo,  lateralibus  triangularibus ,  basalibus  sese  obte- 
gentibus. 

Baum  8 — 10  m  hoch,  mit  dickem  konischen  wenig  verzweigten  Stamme.  Blüten 
gelblich  grün,  männliche  denen  der  Hauptart  ähnlich.  Weibliche  Blütenstände  in  den 
Blattachseln  1 — wenigblütig;  Blütenstiele  1,5  cm  lang.  Kelch  sehr  kurzbecherförmig, 
kaum  1  mm  lang.  Blumenblätter  länglich  2  cm  lang,  8 — 9  mm  breit,  lederartig.  Nar- 

ben 8  mm  lang,  1 — 1,5  mm  breit  Fruchtstandsachse  1.5 — 3  cm  lang,  7 — 8  mm  dick. 
Früchte  kurz  umgekehrt-eiförmig  stumpf  5-kantig.  2,5 — 3,5  cm  lang,  2,5  —  3  cm  dick; 
Pericarp  2 — 2,5  mm  dick.  Samen  zahlreich,  die  Fächer  füllend,  eiförmig,  7  mm  lang. 
4—5  mm  breit;  äußere  Membran  später  eintrocknend  und  sich  der  inneren  Testa  eng 
anschließend,  gelblich.  Cotyledonen  kurz  eiförmig  blattartig ,  um  die  Hälfte  länger  als 
die  Radicula;  Plumula  kaum  entwickelt. 

Ostafrika:  Umuamba  am  Yungururu-See  1  400  m  Höhe,  angepflanzt 
im  Dorf,  im  Oct.  blühend  und  fructificierend,  einheimischer  Name:  Mila- 
nyemba  (Goetze  n.  1314). 



Gramineae  africanae. 

Von 

R.  Pilger. 

Panicum  L. 

P.  sanguinale  L.  var.  Lecardii  Pilger  n.  var.  ad  var.  P.  san- 
guinale var.  blepharantum  Hack,  proxime  accedens,  sed  diversa  panicula 

laxiore,  spiculis  in  parte  inferiore  ramorum  ad  ramulos  breves  plurispicu- 

latos;  gluma  florifera  indurata,  fusco-nigricante  nec  olivacea. 
Senegal:  auf  trocknen  Standorten  (Lecard  n.  243). 
Während  P.  horizontale  Meyer  im  tropischen  West-  und  Ost-Afrika  weit  verbreitet 

ist,  ist  mir  P.  sanguinale  in  der  typischen  Form  (=  P.  aegyptiactmi  Retz)  aus  dem 
tropischen  Afrika  nicht  bekannt. 

P.  (  Digit  a  ria)  Hackeiii  Pilgern,  sp.  ;  culmis  gracilibus,  basi  decum- 

bentibus,  nonnumquam  e  nodis  ramosis,  parte  inferiore  internodiis  brevi- 
bus,  parte  superiore  valde  elongatis;  folioruni  lamina  lineari,  apicem  versus 

sensim  acuminata,  acuta,  basi  fere  aequilata,  e  tuberculis  -±:  dense  patenter 
Betoso -pilosaj,  costa  angusta,  subtus  prominente,  lamina  foliorum  supcrio- 
rum  cito  decrescente,  subpanicula  fere  nulla;  vagina  indumento  eodcm  ac 

lamina;  panicula  brevi;  ramis  3,  inferiore  ab  reliquis  duabus  circa  1  cm 

distante,  fere  aequilongis,  tenuibus,  Btrictis;  rhachi  angusta,  triquetra,  sca- 
berula,  pilis  longis,  albidia  laxe  inspersa;  spiculis  satis  distantibus,  binis, 

una  breviter,  altera  longins  pedirnllata,  ovato-lanceolatis;  gluma  prima- 

COnspiciia,  lalc  aiiiph'clfinle,  hnncala;  sec.nnda  H  lerlia  acqualibus,  late  ova- 
tiSj  acutis,  membranaeeis ,  margine  villoso - eiliatis ,  dorso  nonnunquam  ad 

ihtvo>  pan-o  villosis;  nci  vis  5  latiusculis,  prominulis;  gluma  florifera  pallida 
virescente,  laevi,  raeuis  paulo  breviore,  rotundato-ovata ,  brevissimc  mu- 
fTorialo-acutata,  palcam  lat(!  arnplcHcnle;  ̂ liimis  nonniimcjiiïirn  aliqiinmdiu 
^Inma  Ihticnlc  ci  pîilfa  delapsis  persistentibus. 

Dei  H  ilm  I  I  M         '  in  bœh;  die   llhitlspivdr  ist  7  —8  cm   Iji.iik  und  /»  -  .ri  mm 
breit;  die  Riepe  iel  •"»•  i  cm  lang,  die  Ahrenstiele  \  und  -i  nun,  das  Ähivhon  2  nun, 
Dta  AM  erinnert  m  manchen  Beziehungen ,  namentlich  durch  d.is  Vorhandensein  der 

IraraeOj  brcitebgi  tuteten  >\  ten  Bpttce  an  /'.  fJuUtcufn  Höchst.,  i.si  ahor  durch  vielo 
Merkmale  m  der  Section  Ausgezeichnet. 
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Gabun:  Sibange  Farm;  in  der  Niedergrassteppe  große  Strecken  filz- 

,n  tm  überziehend  (Soyaux  n.  425.  —  April  1882). 
P.  (Digitaria)  leptorhachis  Pilger  n.  sp.  ;  culmis  elatis,  tenuibus, 

gracilibus,  ad  nodos  leviter  geniculatis,  nonnumquam  breviter  ramosis;  fo- 
liorum  lamina  anguste  lineari ,  plana,  tenui,  longe  acuminata,  acuta,  gla- 
brescente  vel  pilis  patentibus  inspersa,  margine  scaberula,  vagina  laxa, 

striata,  sparse  imprimis  basin  versus  e  tuberculis  setoso-pilosa,  ligula 
membranacea,  brevi,  rotundata,  glabra;  paniculae  rhachi  tenui  et  ramis 

angulatis,  scabris;  ramis  circ.  10,  singulis,  distantibus  vel  inferioribus  2 — 3 
valde  approximatis  vel  fasciculatis ,  dz  patentibus,  gracilibus,  elongatis, 

strictiusculis  vel  leviter  arcuatis,  spiculis  binis,  satis  distantibus,  una  bre- 

viter, altera  longius  pedicellata,  pallidis,  lanceolatis  vel  ovato-lanceolatis, 
acutis;  glumis  inferioribus  2  vacuis  aequilongis,  tenuiter  membranaceis, 

obtusiusculis,  glabrescentibus  vel  pilis  albido  -  serieeis  villoso- striatis ,  mar- 
gine parce  villosis,  nervis  prominulis;  gluma  tertia  florifera  fere  aequilonga, 

late  ovata,  acuta,  pallida,  laevi  ,  paleam  late  amplectente. 
Die  Blattspreite  ist  15  cm  lang  und  3  mm  breit;  die  Internodien  des  Halmes  sind 

im  oberen  Teil  10 — 16  cm  lang;  die  Rispe  ist  circa  15  cm  lang,  die  Stiele  der  entfernt 
stehenden  Ährenpaare  1  und  2 — 3  mm,  die  hellfarbigen  Ährchen  sind  2  mm  lang.  Die 
neue  Art  ist  mit  P.  midtibracchiatum  Höchst,  verwandt,  aber  verschieden  durch  einzel- 

stehende lange,  zarte  Rispenäste. 

Senegal:  auf  trocknen  Standorten  (Lécard  n.  252  —  1880). 
forma  pilosa;  unterscheidet  sich  von  der  typischen  Form  durch 

stärkere  Behaarung  der  Blattspreiten  und  Scheiden  mit  steifen  auf  Wärz- 

chen stehenden  Haaren,  durch  schwach  verstreute  Behaarung  der  Rispen- 
äste mit  langen,  weißlichen,  steifen  Haaren. 

Togo:  Sonodi,  Kirikiri,  auf  Savanne  bei  300  m  (Kersting  n.  265  — - 
blühend  Oct.  1898). 

Anthephora  Schreb. 

A.  elegans  Schreber  var.  africana  Pilger  n.  var.  (=  A.  appendi- 

culata  A.  Br.  m.  s.  in  Herb.  Berol.)  spiculis  4 — 5  fasciculatis,  compluribus 

fertilibus;  glumis  vacuis  exterioribus  (rigidis,  basi  connatis,  involucrum  si- 

mulantibus)  basi  infima  truncatis  nec  rotundatis  ut  in  typo,  acute  appen- 
diculato-marginatis. 

West- Afrika:  Gabun  zwischen  Gras  und  Gebüsch  (Büchholz  1875, 

Dinklage  n.  464.  —  Januar  1890);  Congo  (Dewevre  n.  120);  Stanley-Pool 
(Schlechter  n.  12508.  —  Juni  1899). 

Pennisetum  Pers. 

P.  arvense  Pilger  n.  sp.;  caespitosum,  culmis  compluribus  fertilibus 
et  innovationibus  brevibus  extravaginalibus  dense  foliatis  ;  culmo  fertili 

erecto,  plerumque  inferne  breviter  ramoso,  ramulis  paueifoliatis ,  sterilibus, 
internodiis  elongatis,  quam  vaginae  multo  longioribus;  nodis  crassiusculis, 

glaberrimis;   foliorum  lamina  late  lineari,   crassiuscula,  anguste  simpliciter 
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secus  nervum  medium  plicata,  basi  aequilata,  apicem  versus  paulo  anguslala, 

obtusa,  glabra,  laevi,  margine  remote  scabrido-ciliolata ,  costa  extus  impri- 

mis apicem  versus  scabrido-ciliolata,  vagina  glabra,  laevi,  apicem  versus 
scaberula,  dense  striata,  ligula  corona  densa  pilorum  brevium  albidorum 

formata;  panicula  densissime  spiciformi,  cylindracea;  rhachi  erassa,  breviter 

hispidula;  spiculis  subsessilibus  densissime  confertis,  lanceolatis;  involucro 

1-spiculato,  setis  paucis,  rigidis,  stramineis  vel  ±  violaceo  tinctis,  scaberri- 
mis,  basin  versus  paulo  dilatatis,  basi  in  disc  um  planum  connatis, 

nonnullis  ac  spicula  aequilongis,  aliis  longioribus,  unica  plerumque  longis- 

sima ,  spiculam  3  —  4  -  plo  superante  ;  gluma  prima  tenui ,  ovata ,  obtusa, 
enervia  vel  1-nervia,  quintam  spiculae  partem  aequante;  secunda  ovato- 
lanceolata,  e  nervo  medio  brevissime  mucronulata,  membranacea,  dorso 

scaberula,  7-nervia,  non  multum  quam  spicula  breviore;  tertia  ovato-lan- 

ceolata,  acuta,  membranacea,  margine  tenuiore,  5-nervia,  paleam  tenuem 
et  florem  masculum  fovente  ;  gluma  florifera  rigide  membranacea ,  ovato- 

lanceolata,  anguste  acuminata,  dorso  scaberula,  5-nervia;  palea  aeque 
rigida,  dorso  scaberula  ;  flore  hermaphrodite,  ovario  ovato ,  stilis  2.  a  basi 

separatis,  tenuiter  filiformibus,  stigmatibus  dense  plumosis. 
Der  Haha  ist  bis  80  cm  hoch,  die  Internodien  15  cm  und  darüber;  die  Blatt- 

spreite erreicht  eine  Länge  von  \  0  cm  bei  8  mm  Breite  ;  die  Rispe  ist  circa  6  cm  lang, 
dir'  zweite  Spitze  5,5  mm,  die  dritte  6  mm,  die  Deckspelze  7  mm. 

Die  Art  gehört  wohl,  namentlich  wegen  der  an  der  Basis  zu  einer  Scheibe  ver- 
wachsenen, starken  Involucralborsten  in  die  Verwandtschaft  von  P.  ciliare  (L.)  Lk., 

wenn  Sie  auch  wegen  des  nicht  fedrigen  Involucrums  zur  Section  Gymnothrix  gestellt 
werden  muss.  Audi  im  Ährcbenbau  zeigt  sie  mit  der  genannten  Art  große  Ähnlich- 
keit.    Die  beiden  Sectionen  von  Pennisetum  scheinen  mir  keine  natürlichen  zu  sein. 

Abyssinien:  auf  trockenen  Bergrücken  in  der  sonst  sumpfigen  Ebene. 

Dembea,  5800  Fuss  s.  in.  (Scbimper  n.  1399  —  blühend  im  Oct.  18G3); 

desgleichen  m  Sümpfen  Hamedo,  S-500  Kuss  s.  m.  (n.  1058  —  blühen! 
im  Sept.  1862). 

P.  monostigma  Pilger  n.  sp.;  culmis  floriferis  compluribus,  erectis; 

imioyationibua  longis,  numerpsig,  albido  birsulis;  foliorum  culmeorum  La] 

mif i;i  lineari,   longissiinc  setaceo-acuminala,    basin  versus  parum  angusta)! 

plicata  vH  iiivolula,  cum  vagina  angusta,  striata  .1  dense  albido-villosaj 

ligula  pilis  denais,  brevibus,  albidie  formata;  inflorescentia  spiciformi,  drnsi- 
Öpra,  brevi,  angusta;  rhachi  albido -hirsuta;  involucro  brevissime  pedicel 

Into,  l-spirulato ,  paueiseloso:  sHis  violaccis,  plerisque  spiculam  paulo  su- 
perantibus  ve\  brevioribus,  una  plerumque  ftrmiore,  paulo  longiore,  scabra 

\«  l  DA8Ù)  versus  parce  plumosis;  spicula  anguste  lanceolata,  parva;  glumfl 
iufffioribuH  1  i  vaeuis  prima  nonnunlquani  déficiente)  prima  minuta,  secundl 

parva  ovain.  obttiaa  vel  aoutiuscula,  uregulariter  denticulata,  hyaline  ;  tea 

in  spicuhi  partim  breviore,  o  vato -lanceolate ,  brevissime  e  nervo  medio 

mucronata  1  5-nènria ,  dorto  asperula;  ghuroa  florifera  papyracea,  ovatfl 

hmcenlala ,    acuminata,    .;'>-nervia  :   palen    lere  aequilonga,   breviter  bifida! 
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Iftaminibus  3;  ovario  parvo,  angusto,  stilo  unico,  tcnui,  elongato, 

stigmate  unico  dense  plumoso  (stilo  et  stigmatibus  connatis?). 
Die  Halme  sind  circa  60 — 80  cm  hoch,  die  Blattspreiten  sind  20  cm  und  darüber 

lang,  bis  7  mm  breit;  die  Ähre  ist  8 — 9  cm  lang;  die  2.  Spelze  ist  1,5 — 2  mm  lang, 
die  dritte  5  mm,  die  Deckspelze  5,5  mm. 

Kamerun:  Buea ,  zwischen  Manus-Quelle  und  Kamerun-Pic,  2800  m 

s.  m.  (Preuss  n.  822  —  blühend  im  Feb.  1891);  Manus-Quelle  (Preuss 
n.  678  —  1891). 

Fast  gänzlich  kahle  Formen  dieser  Art  sind  gleichfalls  in  Kamerun  gesammelt; 
die  Halme  sind  2  m  hoch,  die  Blattspreite  bis  über  30  cm  lang  und  bis  1  cm  breit. 

Kamerun:  in  der  Grasregion  westlich  von  Buea,  2000 — 2500  m.  s. 

m.  (Preuss  n.  984  —  blühend  im  Sept.  1891). 

P.  Schweinfurthii  Pilger  n.  sp.  ;  culmo  elato  (parte  superiore  tan- 

tum  visa),  terete,  laevi,  nonnunquam  ramoso  ;  internodiis  elongatis,  quam  va- 

ginae longioribus;  foliorum  lamina  anguste  lineari-lanceolata,  longe  acuminata, 

angustissime  acutata,  supra  scabra,  margine  scabrido-ciliolata,  subtus  et 
imprimis  supra  setis  rigidis,  acutis,  e  tuberculis  enatis  inspersa,  ligula  brevi, 
truncata,  apice  corona  densa  pilorum  mollium  instrueta;  panicula  elongata, 

densa,  spieiformi;  rhachi  tenui,  stricta,  dense  molliter  albido-villosa  ;  pedi- 
cellis  involucrorum  singulis,  tenuibus,  longiusculis,  teretibus,  dense  albido- 
villosis  ;  involucro  minus  denso,  setis  multis  brevibus,  aliis  spiculas  aequan- 
tibus,  nonnullis  duplo  longioribus,  tenuibus,  scabris  vel  inferioribus  basin 

versus  parce  phimosis,  setis  non  solum  sub  spiculis  involucrum  îormantibus, 

sed  etiam  ad  pedicellos  spicularum  ;  involucro  5-spiculato,  spiculis 
4  masculis,  una  centrali  hermaphrodita,  omnibus  breviter  pe- 

dicel latis,  pedicello  glabro,  terete;  spiculis  masculis  dorso  valde  com- 

pressis,  gluma  1  vacua  valde  inaequilatera,  lineari-lanceolata,  obtusa,  dorso 
scaberula,  carina  excentrica,  scabra;  floribus  masculis  2.  gluma  florifera 

floris  inferioris  rigide  membranacea.  parum  inaequilatera,  6-nervia  (latere  uno 

nervis  2)  obtusato-rotundata,  apice  parce  ciliolulata,  dorso  scaberula;  palea 
aequilonga,  tenuiore,  scaberula,  truncata  vel  breviter  lobulata  ;  staminibus  3 

filamentis  brevibus,  antheris  angustis,  elongatis  ;  gluma  florifera  floris  superioris 

parum  tenuiore,  5-nervia;  spicula  centrali  hermaphrodita,  glumis  va- 
cuis  2  brevibus,  ovato-rotundatis ,  aequilongis ,  tenuibus ,  enerviis,  gluma 

florifera  papyracea,  ovato-lanceolata,  anguste  acuminata,  apicem  versus  dorso 

■Baberula,  nervis  5  distantibus,  palea  forma  aequali,  parce  2-carinata;  sta- 
minihus  3;  ovario  obovato,  breviter  stipitato,  stilis  2  tota  longitudine 

connatis,  stigmatibus  elongatis,  breviter  phimosis. 

Die  Internodien  des  Halmes  sind  2">  cm  lang;  der  Blattspreiten  bis  50  cm  bei 
2,5  cm  Breite,  die  Rispe  wird  über  20  cm  lang;  die  Stiele  der  Partialinflorescenzen  sind 
4  mra  lang,  die  einzelnen  Ährchen  \ — 2  mm;  die  Hüllspelzen  des  männlichen  Ährchens 
ist  7  mm  lang,  die  Deckspelze  9  mm,  die  Hüllspelze  des  hermaphroditen  Ährchens  sind 
4,5— 2  mm  lang,  die  Deckspelze  9  mm. 

Die  neue  Art  ist  verwandt  mit  P.  pentastackyum  Höchst.,  unterscheidet  sich  aber 
besonders  durch  länger  gestielte  Partialinflorescenzen,  kürzer  gestielte,  größere  Ährchen. 
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die  regelmäßig  um  die  hermaphrodite  Blüte  orientiert  sind,  sowie  dadurch,  dass  die 
männlichen  Ährchen  nur  eine  Hüllspelze  haben.  Die  beiden  Arten  bilden  eine  beson- 

dere Gruppe,  die  charakterisiert  ist  durch  die  gestielten  Partialinflorescenzen,  die  ge- 
stielten Ährchen,  von  denen  mehrere  männlich  sind  und  nur  eine  weiblich,  sowie  durch 

die  2  kleinen  Hüllspelzen  der  weiblichen  Ährchen.  In  entfernterer  Verwandtschaft  steht 
P.  Bcntliami  Steud. ,  wo  eine  regelmäßige  Scheidung  von  männlichen  und  weiblichen 
Ahrehen  in  dem  Partialblütenstand  nicht  stattgefunden  hat. 

Abyssinien:  Gallabat,  bestandbildend,  am  linken  Ufer  der  Gendua,  und 

bei  Chatamma  (Schweinfurth  n.  '1500  —  blühend  im  September  1865). 

P.  trachyphyllum  Pilger  n.  sp.  ;  culmo  elato,  e  vaginis  crebre  ra- 
moso  ;  vaginis  internodiis  brevioribus  ;  nodis  glabris  nigrescentibus  ;  foliorum 

lamina  elongata,  anguste  lanceolata,  longo  sensim  attenuata,  acutata,  basi 

rotundata,  supra  et  margine  scaberula,  nervis  subtus  utroque  latere  5 — 6 
praeter  nervös  nonnullos  costae  valde  approximates,  bene  conspicuis,  vagina 

glabra,  laevi,  striata,  ligula  brevissima,  truncata,  apice  parcissime  ciliolulata  ; 
inflorescentia  spiciformi,  angusta,  laxa,  ad  ramos  et  ramulos  terminali; 

spiculis  singulis  vel  binis  et  ternis,  brevissime  pedicellatis;  involucro  minus 

denso,  setis  obscure  violaceis,  tenuibus,  scabris,  diversa  longitudine,  una 

longissima  spicula  3  —  4-plo  longiore;  spicula  lanceolata;  gluma  prima  tenui- 
ter  membranacea  quartam  spiculae  partem  aequante,  ovata,  breviter  acuta, 

1-nervia;  secunda  mediam  spiculam  aequante,  longius  acuminata,  ovata, 

1-  nervia,  vel  nervis  lateralibus  2  parum  conspicuis  ;  tertia  ovato-lanceolata, 

membranacea,  caudato-acuminata,  dorso  scaberula,  5-nervia,  sterili  vel  palea 

2- carinata,  carinis  breviter  scabrido-ciliata  et  flore  masculo  instructa;  gluma 
florifera  ovata,  5-nervia,  acuminata,  margine  tenuius  membranacea,  dorso 

scaberula;  palea  ovata,  obtusiuscula,  2-carinata,  parum  breviore;  staminibus 

3,  filament  is  brevibus,  antheris  crassiusculis,  ovario  ovato-lanceolato,  com- 

presso,  latere  uno  piano,  altero  parum  convexo,  sensim  in  stilum  simpli- 
cem,  apice  tantum  breviter  bifldum  angustata,  stigmatibus  longis,  dense 

phimosis,  caryopsi  auguste  ovata,  Btylo  persistente  terminata. 
Die  Halme  8ind  0,75— 4m  hoch  (StUBLMANN),  «»der  erreichen  eine  Höhe  von  2,5  m 

Hoi. si  ;  die  ßlattspreitcn  sind  25  ein  lang  und  im  unteren  Teil  his  2  cm  hreit;  die 

Rispe  i-l  bifl  1">  cm  lang,  dir  zweite  Spelze  8  mm,  die  drille  5,5  nun,  die  Deckspclze 
5  nun;  die  AiiIIm  icii  Mild  min  lang.  Die  neu«'  All  gehört  in  die  Nähe  Von  ] \ fjlauci- 
foKwn  Höchst.,  doch  ist  diese  All  hesonders  durch  die  zwei  his  zum  Grunde  getrennten 
Ghiffè I  vorsrhicilen,  sowie  durch  die  Form  der  ersten  und  zweiten  Spelze. 

L'samhara:  Kwai,  hiiiHig  auf  feuchten  Stellen  der  Bergabhänge  )>ei 
l fioo  in  s.  m.  (Ai.bkrs  n.  170  -  blühend  im  Oct.  1809);  desgl.  häufig  an 

\VcL'<'fi  /.wischen  lichtem  Gebüsch  Albus  n.  363 —  blühend  im  Sept.  1899). 

I  fi^ara:  \\  .  I  lu^uru  ;  1700  m  .  m.  'Sum  mann  h.  9087  —  blühend 
im  Nov.  1894,. 

i  ïambara:  Lutindi,  auf  Lichtungen  Ici  1100  m  s.  in.  (Holst  n. 3253 

blflhend  im  JuH  I8'.t:i  :  Bulua,  wiesenbildend  auftretend  (Holst  n.50Ci 

blühend  im  Sf|it.  I8'j:j). 
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Guaduella  Franch. 

(j.  densiflora  Pilger  n.  sp.  ;  rhizomate  repente;  culmis  humilibus  her- 

baceis,  sterilibus  et  fertilibus  distinctis  ;  culmi  sterilis  internodiis  inferio- 
ribus  elongatis ,  ex  parte  vaginis  aphyllis  obtectis ,  culmo  superne  dense 

foliato,  vaginis  internodiis  longioribus  ;  foliorum  lamina  ovata,  basi  rotun- 

data,  apice  abrupte  caudato-acuminata,  acuta,  margine  imprimis  apicem  ver- 
sus scabra  vel  scabrido-ciliolulata ,  supra  glabrescente,  costa  breviter  hirta 

excepta,  subtus  ad  costam  satis  prominentem  puberula,  ceterum  glabra, 
nervis  secundariis  anguste  parallelis  venisque  bene  conspicuis,  lamina  inter 

nervös  secundarios  leviter  plicata,  petiolo  dilatato  perbrevi,  2 — 3  mm  longo, 

supra  puberulo',  vagina  puberula,  margine  et  ore  ciliata;  culmo  fertili 
humili,  tenui,  vaginis  aphyllis  obtecto;  inflorescentia  terminali  brevi,  dense 

racemosa,  ambitu  ovato-lanceolata  ;  rhachi  angulata,  pubescente;  spiculis 

compressis  4 — 5-floris  ;  rhacheos  internodiis  crassis  quadrangularibus,  angu- 
lis  anguste  alatis,  glumis  2  (?)  vacuis  brevibus,  lanceolatis,  gluma  florifera 
ovata,  obtusiuscula ,  extus  imprimis  basin  versus  pubescente  vel  puberula, 

margine  ciliolata;  palea  glumam  florentem  longitudine  superante,  2-carinata, 
ad  carinas  anguste  implicata,  carinis  angustissime  alatis,  alis  breviter  cilio- 
latis,  sulca  inter  carinas  breviter  puberula;  flore  hermaphrodito,  staminibus 

6  liberis,  filamentis  denique  valde  elongatis,  ovario  stipitato,  anguste  ovoi- 
deo,  villoso,  stilo  profunde  bipartito,  stigmatibus  elongatis,  unilateraliter 

breviter  cristato-papillosis,  lodiculis  3  late  ovatis,  truncatis. 
Der  sterile  Halm  ist  70  cm  hoch,  die  Indernodien  im  unteren  Teil  12—15  cm 

lang;  die  Blattspreite  erreicht  eine  Länge  von  12 — 4  5  cm  bei  einer  Breite  von  4  bis 
4,5  cm;  der  fertile  Halm  ist  20  cm  hoch,  der  Blütenstand  4  cm  lang,  die  oberste  Hüll- 

spelze circa  3  mm,  die  Deckspelze  6  mm. 
Kamerun:  Nicht  selten  auf  feuchtem  Boden  tiefschattigen  Waldes  bei 

Bantago  (Dinklage  n.  1343  —  blühend  im  Nov.  1891). 
Die  Art  ist  besonders  ausgezeichnet  durch  die  Trennung  von  fertilen  und  sterilen 

Halmen,  sowie  durch  den  kurzen  Blütenstand  mit  dichtstehenden  Ährchen;  auffallend 
sind  auch  die  langen  unverdickten  Narben,  die  auf  der  Außenseite  dicht  kammförmig 
Papillen  tragen. 

Gr.  Zenkeri  Pilger  n.  sp.  ;  culmis  pluribus,  humilibus,  tenuibus.  sim- 
plicibus,  herbaceis,  parte  superiore  foliatis;  foliis  approximatis,  vaginis  quam 

intornodia  brevia  longioribus;  foliis  breviter  petiolatis,  petiolo  crassiusculo, 

pubescente,  1  cm  non  superante,  plerumque  breviore,  lamina  ovato-lanceo- 

lata, basi  rotundata  vel  etiam  breviter  in  petiolum  attenuata,  apicem  ver- 
sus sensim  attenuata  et  tum  breviter  caudato-acuminata,  papyraceo-mem- 

branacea,  subtus  breviter  pubescente,  supra  glabrescente,  margine  imprimis 

apicem  versus  scabra  vel  scabrido-ciliolata,  costa  subtus  satis  prominente,  an- 

gusta,  nervis  lateralibus  anguste  parallelis,  subtus  bene  conspicuis,  venulis  incon- 
spicuis,  lamina  inter  nervös  parallelos  leviter  plicata,  vagina  laxiuscula,  striata, 
pubescente,  margine  et  ore  ciliata;  inflorescentia  terminali  brevi,  simpliciter 
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ramosa,  rhachi  crassiuscula,  dense  breviter  pubescente:  spiculis  singulis, 

distantibus,  vel  nonnunquam  nonnullis  arcte  approximatis ,  multifloris  (ad 

10-  floris  et  ultra),  compressis;  floribus  hermaphroditis ,  arcte  imbricatis] 
spiculis  cum  glumis  vacuis  articulatis;  glumis  inferioribus  3  vacuis:  coria- 

ceis,  pubescentibus ,  infima  parva,  ovato-lanceolata,  acuta,  suprema  ovata, 

obtusa;  rhachillae  articulis  inter  flores  "singulos  crassiusculis  ;  gluma  florente 
<  <»riacea,  ovata,  obtusiuscula,  imprimis  apicem  versus  pubescente  vel  pu- 
berula,  straminea  et  ad  marginem  et  nonnumquam  magna  dorsi  parte 

cinereo-violacea,  destincte  nervosa;  palea  quarta  parte  minore  vel  usque 

aeqüilonga,  obtusa  ,  2-carinata  ,  ad  carinas  anguste  implicata  et  angustius 
alata,  alis  margine  villoso-ciliatis;  floribus  hermaphroditis,  staminibus  6  libe- 
ris,  nlamentis  deinde  valde  elongatis,  antheris  exsertis,  ovario  villosulo, 

stilis  2  fere  a  basi  distinctis,  tenuibus,  apice  breviter  clavato-incrassatis  ; 
lodiculis  3  tenuibus,  ovatis,  ovarium  superantibus. 

Die  Halme  sind  30 — 50  cm  hoch;  die  Blattspreite  ist  13 — 4  7  cm  lang  und  3  bis 
1  cm  breit;  der  Blutenstand  ist  10  cm  lang;  die  3.  Hüllspelze  8  mm,  die  Abschnitte 
der  Ährchenspindel  sind  1.5  mm  lang,  die  Deckspelzc  8 — 10  mm,  die  Lodiculac  1,5  bis 
2  mm. 

Von  G.  marantifolia  Franch.  ist  die  neue  Art  durch  die  größere  Anzahl  der  ßlät- 
ter  am  Halm,  durch  kürzcrgestielte  und  behaarte  Blätter  unterschieden. 

Kamerun:  Bipinde,  im  Urwald  am  Bijokawasserfall  (Zenker  n.  1144 

-  blühend  im  Mai  1896). 

Puelia  Franch. 

I\  subsessilis  Pilger  n.  sp.  ;  culmis  humilibus,  herbaceis,  superne  folia- 
11-  .  parte  inferiore  in  spcciminc  qui  adest  internodio  unico  clongato  pro 

parle  vagina  aphylla  oblecto;  foliis  circa  5  subsessilibus  lamina  late  lan- 
ceolata  vej  ovato-lanceolata,  basin  versus  sensim  angustata  vel  =b  rolundata, 

apicem  versus  breviter  angustata  e1  tum  longius  caudato-acuminata,  acuta, 

Bubtufi  püis  brevibus,  rigidulis  laxe  inspersa,  supra  glabra,  margine  impri- 
mé apicem  versus  scaberula  vel  seabrido -eiliolala,  costa  angusta  subtus 

-iti-  prominente,  nervi«  lateratibus  utroque  latere  4-5  magis  prominulkj 
nervisque  reliquie  lateralibus  bene,  conspicuis,  venulis  subtus  pronünulfflj 

vagina  striata,  dense  imprimis  apicem  versus  hispido-villoso,  <>re  longe  rigide 
ciliata;  panicula  brevi,  denstflora,  contracta,  ramulia  paucispicnlatis;  rhachi  hin 

pido-villosa;  ipieulis  iralde  compressis,  ambitu  ovatis  vel  ovato-lanceolat™ 

floribus  4  tnascuiis  e(  unico  supremo  femineoj  glumis  inferioribus  3 — 4  vacuis 
lanceoéatifl,  oervosis,  dorso  <-i  imprimis  margine  hirto-pilosis;  floribus  mascula 
.iiini.i  Qorifert  margins  st  apice  hlrto-dMata,  coriacea,  ovata,  obtusa,  nervis 

7  — prorainulis;  pales  anguste  lanoeolata,  plerumque  paulo  longiore  quam 
.  linn. i.  obtnsa,  ad  carinas  anguste  implicata,  «;irinis  angustissime  alatis,  parcs 
cUtoraiatis,  itamiaibui  6  fttamentil  connatis;  Höre  focmineo  gluma  Horifera 

'i  palet  sequiJongis,  |  >i i« i .  eonvolutis,  glume  florifera  nervis  anastomsf 

antibuf,  paies  nervis  i  carinas  ihnulantibui  magis  prominulis;  ovario  an- 
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gusto,  stilo  simplici,  Ijasi  ac  ovarium  aequilato,  stigmatibus  tribus,  cire,  ac 

stilum  aequilongis,  breviter  dense  papillosis  obtusiusculis  ;  lodiculis  6  (vel  non- 

numquam  3  —  4?)  minutissimis,  angustis. 
Die  Halme  sind  30  —  40  cm  hoch;  die  Blattspreite  ist  10 — 18  cm  lang  und  4  bis 

4,5  cm  breit;  die  Deckspelze  der  männlichen  Blüte  ist  8 — 9  mm  lang,  der  Tubus  der 
Filamente  2 — 3  mm,  die  Antheren  3  mm,  die  Deckspelze  der  weiblichen  Blüte  8  mm. 

Kamerun:  Bipinde,  lichte  Stellen  des  Urwaldes  (Zenker  n.  99 1  — 
Mühend  im  Juni  1 896). 

Die  Gattung  Puelia  ist  mir  nur  nach  der  Beschreibung  von  Fra.vchet  (Bull.  Soc.  Linn. 
Paris  1887  p.  674)  bekannt.  Ich  zweifle  nicht,  dass  die  beschriebene  Art  zu  dieser  Gat- 

tung gehört,  wenn  auch  besonders  2  Unterschiede  bemerkenswert  sind;  es  heißt  in  der 
Beschreibung:  »lodiculae  2  (vel  3)  minutissimae«  und  »ovarium  in  stylum  bifidum  atte- 
nuatum«.  Sonst  sind  über  die  Form  der  Narben  etc.  keine  Angaben  gemacht.  Ich 
weiß  nicht,  ob  das  Material,  das  Franchet  vorlag,  über  alle  Einzelheiten  genügend  Aut- 
schluss  gab,  oder  ob  hier  ein  Irrtum  vorliegt.  In  allen  anderen  Gattungsmerkmalen,  im 

Bau  des  Halmes  und  des  Ährchens  stimmt  die  Art  mit  der  Franc HET'schen  Gattungs- 
diagnose überein.  Von  Puelia  eiliata  Franch.  unterscheidet  sich  die  neue  Art  sonst 

durch  breitere  Blätter  mit  rauhem  Rand,  durch  Behaarung  des  Blattes  und  der  Schei- 
den, durch  die  äußerst  schmalen  Flügel  der  Vorspelze. 

P.  acuminata  Pilgern,  sp.;  culmis  herbaeeis,  erectis,  superne  foliatis, 
parte  inferiore  internodio  unico  elongato,  basi  vagina  aphylla  obtecto  ;  foliis 

8 — 12,  infimo  distante,  minore,  vaginis  internodiis  longioribus;  foliorum  lamina 

papyracea  lanceolata,  longe  sensim  acuminata,  acuta,  basi  parum  inaequi- 
latera  rotundata,  distincte  perbreviter  petiolata,  supra  glabra,  subtus  laxe 

breviter  hispido-pubescente ,  margine  imprimis  apicem  versus  scabra  vel 
scaberula,  costa  angusta  subtus  satis  prominente,  nervis  lateralibus  venulis- 

que  parum  prominulis,  vagina  ±  dense  hispido-villosa  ore  longe  rigide 
eiliata  ;  panicula  perbrevi,  densiflora  ;  rhachi  hispido-villosula  ;  ramulis  pauci 

—  vel  unispiculatis  ;  spiculis  compressis,  ambitu  ovato-lanceolatis  ;  glumis  infe- 
rioribus  3 — 4  vaeuis,  infimis  2  minoribus,  ovato-lanceolatis  dorso  parce 

hispido-villosis,  margine  hispido-ciliatis ,  superioribus  I — 2  glumae  florentis 
speciem  simulantibus  ;  floribus  4 —  5  masculis  et  unico  supremo  femineo; 
floribus  masculis  gluma  florifera  late  ovata,  coriacea,  obtusiuscula,  parce 

ciliolata,  nervis  11  prominulis;  palea  tenui,  anguste  lanceolata,  fere  aequi- 
longa  vel  paulo  longiore,  carinis  anguste  alatis  ciliolatis,  staminibus  6,  fila- 
mentis  connatis,  antheris  filamentorum  tubo  longioribus;  flore  femineo 

gluma  florifera  ovato-lanceolata ,  pilosa,  obtusiuscula,  nervis  anastomosanti- 

bus,  ovario  angusto,  glabro,  stilo  basi  aequilato,  anguste  cylindraceo,  stig- 
matibus tribus  dense  breviter  papillosis  stilo  fere  aequilongis,  lodiculis  6 

anguste  linearibus  minutis. 

Die  Blattspreite  ist  15—18  cm  lang  bei  einer  Breite  von  2,5 — 3  cm;  der  Blüten- 
stand ist  3  cm  lang,  die  Ährchen  10 — 12  mm;  die  Deckspelze  der  männlichen  Blüten 

erreicht  eine  Länge  von  8 — 10  mm,  die  Antheren  sind  3  mm  lang;  die  Deckspelze  der 
weiblichen  Blüte  ist  1 0  mm  lang. 

Kamerun:  Barombi-Station,  im  Urwald  (Preuss  n.  277  —  blühend  im 

April  I890j;  Kribi  (Dinklage  n.  1035  —  bliiliend  im  April  1891). 
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Die  Art  ist  mit  der  vorigen  nahe  verwandt,  besonders  durch  die  schmaleren,  lang 
gleichmäßig  zugespitzten  Blattspreiten  verschieden,  die  einen  deutlich  abgesetzten  Blatt- 

stiel haben  und  an  der  Basis  ungleichseitig  sind. 

P.  Schumanniana  Pilger  n.  sp.  ;  culmis  humilibus,  tenuibus,  herba- 
ceis,  sterilibus  et  fertilibus  distinctis;  sterili  erecto,  fere  tota  longitudine 

internodio  unico,  basi  vagina  aphylla  circumdato  formato,  glabro,  subtereti, 

leviter  striato;  folio  unico  magno  subterminali,  basi  vaginae  brevis  stipitem 

setiformem  axeos  arete  includente,  lamina  magna,  late  lanceolata,  papyra- 
cea,  inaequilatera.  laevi,  glaberrima,  apicem  versus  sensim  attenuata,  acuta, 
basi  sensim  in  petiolum  perbrevern  attenuata,  costa  excentrica  subtus  satis 

prominente,  angusta,  nervis  lateralibus  parte  latiore  folii  8,  parte  angustiore 

6  prominulis  et  inter  illos  nervis  parallelibus  numerosioribus,  parum  conspi- 
spicuis,  venulis  brevibus,  numerosis,  prominulis,  vagina  folii  brevi,  striata, 

glabra,  ore  dense  villoso-ciliata ;  culmo  fertili  stricto,  angusto,  aphyllo 
et  evaginato,  teretiusculo,  glabro,  profunde  striato;  inflorescentia  terminali, 

racemosa,  rhachi  crassiuscula,  pubescente  ;  spiculis  densifloris,  lanceolatis  vel 

ovato-lanceolatis,  teretiusculis  ;  glumis  inferioribus  3  vacuis,  ovatis,  coriaceis; 

lloribus  3 — 4  masculis  vel  sterilibus  et  flore  unico  supremo  femineo;  flori- 
bus  inferioribus  (masculis  vel  sterilibus)  gluma  florifera  coriacea,  late  ovata, 

nervis  13  extus  prominentibus,  venulis  transversalibus  haud  raro  bene 

conspicuis  conjunctis;  palea  lanceolata,  apice  obtusa,  2-carinata,  ad  carinas 
anguste  implicata,  carinis  alatis,  alis  apice  latioribus  truncatis  et  brevitcr 

ciliolatis,  basin  versus  angustatis;  slaminibus  6,  filamentis  eonnatis,  anthc- 

ris  liberis  angustis,  vel  in  flore  sterili  rudimento  squamiformi  elongato- 
lineari:  Bore  supremo  femineo,  gluma  florente  et  palea  fere  äequalibul 

membranaeeis,  breviter  pilosis,  convolutis,  paleae  nervis  2  magis  prominu- 
lis carinarum  speciem  simulantibus ;  ovario  glabro,  anguste  oblongo,  stilo 

apicem  versus  parum  incrassato,  in  stigmata  tria,  auguste  cylindracea, 

obtusa,  papillig  brevibus  dense  obtecta  partito,  caryopsi  juniore  ovàta,  stili 

biisi  incrassata,  fere  caryopsi  aequilata,  persistente  terminata;  lodiculis 

6  minimis,  lanceolatis,  basi  obtuso-sagittatis;  rhachilla  supra  llo- 
icns  feinineuin  in  squamam  brevem,  crassam  producta. 

Die  iterilen  Balme  sind  :io — 70  cm  böch;  «lie  Blattspreite  ist  17 — 48  cm  lang  und 
5,5 — 7,5  'in  breit,  die  Scheide  1,5  cm;  die  fertiles  Halme  sind  bo  cm  hoch,  der  Blüten« 
stand  i-i  circa  B  cm  lang,  die  Hüllspelzen  circa  5,0  und  40  hum;  dit;  Dèckspelze  der 
männlichen  Bifite  ial  ii  nun  lang,  der  Tubus  der  Btaubfädeo  3  mm,  die.  Antheren  3  his 
;..")  mm  :  d«-r  (iidici  ist  fj  mm  l«m#,  di<-  Narben  eben  so  lang. 

Kamerun:  Bipinde,  im  Unterholz  des  Urwaldes  an  den  Bakuko-Bergel 
(Ze.nmkh  n.  2074        blühend  im  Mm  1889). 

Dia  \ii  iff  sehr  auagezeichnef  durch  die  Trennung  der  fertiles  und  sterilen  Haimo, 
die  oui  i  gro06i  Blatl  an  der  Spitze  tragen,  sowie  durch  die  fast  stielrunden,  mir  we- 

nig zusamroi  Dged ruckten  thrcheh. 
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Botanischer  Bericht  über  die  Expedition  von  Dr.  Herrmann  Meyer 

nach  Centrai-Brasilien  1899. 

Von 

Robert  Pilger. 

Mit  einer  Karte  als  Textfigur. 

Im  Beginn  des  Jahres  4  899  unternahm  Dr.  Herrmann  Meyer  seine 

2.  Expedition  zur  Erforschung  der  Indianerstämme  im  Quellgebiete  des 

Xingu,  auf  der  ich  ihn  begleitete.  Wir  langten  Anfang  Februar  in  der 

Hauptstadt  von  Mattogrosso,  in  Cuyaba,  an,  wo  wir  uns  bis  Mitte  März  auf- 

hielten. Die  Expedition  zog  von  Cuyaba  nach  Rosario1)  und  von  dort  aus 
im  Thale  des  Rio  Cuyaba  bis  in  dessen  Quellgebiet,  dann  über  die  Wasser- 

scheide zum  Paranatinga  zur  Aldea  der  Bakairi-Indianer.  Der  Paranatinga 
wurde  überschritten  und  dann  eine  nördliche  Richtung  verfolgt,  bis  wir  auf 

den  Quellfluss  des  Ronuro  stießen.  Hier  schiffte  sich  die  Expedition  unter 

Führung  von  Dr.  Meyer  in  Canoes  ein  und  verfolgte  den  Flusslauf  abwärts, 
während  ich  mit  einigen  Leuten  zurückblieb  und  dann  zu  Lande  über 

Campgebiet  nach  Überschreitung  der  Quellflüsse  des  Jatobä  und  Batovy 

zum  oberen  Kulisehu  zog.  Hier  blieb  ich  von  Ende  Juni  bis  Mitte  Sep- 
tember, zu  welcher  Zeit  die  Expedition,  die  den  Ronuro  hinabgefahren 

und  dann  den  Kulisehu  heraufgefahren  war,  an  meinem  Lagerplatz  ein- 
traf. Von  hier  aus  wurde  dann  der  gemeinsame  Rückweg  nach  Cuyaba 

angetreten,  wo  wir  Ende  October  wieder  eintrafen.  Die  von  mir  im  Ver- 

laufe der  Expedition  angelegte  Sammlung  von  Phanerogamen  bearbeitete 

ich  selbst  am  Berliner  Botanischen  Museum,  dessen  Sammlungen  zu  be- 

1)  Die  Karte  des  Gebietes  ist  nach  der  Karte  Herrmann  Meyer's  in  Verh. 
Gesellsch.  für  Erdkunde,  Berlin  1  897,  entworfen;  eine  umfangreichere  und  genauere, 
wenn  auch  nach  den  neuen  Forschungen  in  einigen  Punkten  zu  verbessernde  Karte 
les  Gebietes  ist  in  dem  berühmten  Reisewerk  von  K.  von  uen  Steinen:  »Unter  den 
Naturvölkern  Centrai-Brasiliens«  gegeben. 
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nutzen  mir  Herr  Geheimrat  Professor  A.  Engler  gütigst  gestattete,  während 

die  Bearbeitung  der  Kryptogamen  von  einigen  Specialforschern  übernommen 
wurde;  die  Aufzählung  der  Pilze  von  Herrn  P.  Hennings  erschien  1900  in 

der  Hedwigia.  Die  Bestimmung  der  Exemplare  einzelner  Familien  erhielt 

ich  von  Monographen,  die  bei  der  Aufzählung  der  Bestimmungen  namhaft 
gemacht  sind.  Diesen  Herren,  sowie  mehreren  Herren  am  Botanischen 

Museum,  die  mich  gütigst  unterstützt  haben,  sage  ich  meinen  besten  Dank; 

zu  ganz  besonderem  Danke  bin  ich  Herrn  Professor  Dr.  K.  Schumann  ver- 
pflichtet, der  mich  stets  in  freundlichster  Weise  durch  seine  ausgebreitete 

Ptlanzenkenntnis  unterstützte. 

Neuere  Arbeiten  über  die  Flora  von  Mattogrosso. 

Die  Kenntnis  der  Flora  des  Staates  Mattogrosso  ist  gerade  im  letzten 

Jahrzehnt  durch  Arbeiten  floristischen  und  pflanzengeographischen  Inhaltes 

wesentlich  gefördert  worden.  Zu  nennen  ist  hier  besonders  die  Arbeit  von 

Spencer  Le  M.  Moore  »The  Phanerogamic  Botany  of  the  Matto- 

grosso Expedition  1891—92«  (Trans.  Linn.  Soc.  IV,  3,  [1895]).  Spencer 
Moore  hat  in  diesem  Berichte  zahlreiche  neue  Arten  und  mehrere  neue 

Gattungen  veröffentlicht.  Die  Arbeiten  und  Sammlungen  früherer  Zeil,  die. 
sich  auf  Mattogrosso  beziehen,  sind  in  der  Einleitung  angegeben.  Besonders 
i>l  von  Werl  der  Versuch,  die  Flora  von  Mattogrosso  mit  der  anderer 
Provinzen  Brasiliens  in  Verbindung  zu  setzen.  So  reichhaltig  auch  die 

Sammlungen  sind,  die  im  Laufe  der  Zeit  durch  eine  große  Anzahl  von 
Sammlern  aus  der  Pflanzenfülle  Brasiliens  heimgebracht  sind  und  die  zum 
liTohVn  Teil  in  der  Flora  Brasiliensis  verwertet  sind,  so  gering  sind  im 

Verhältnis  noch  unsere  Kenntnisse  der  Pflanzengeographic  des  Landes,  wenn 

man  umfassende  Vergleiche  der  Formationen  großer  Gebiete  verlangt.  Na- 

mentlich  ist  auch  die  Einteilung  der  einzelnen  Gebiete  nach  ihren  Forma- 
tionen auf  natürlicher  Grundlage  noch  nicht  erreicht.    Einzelne  Arbeiten 

90   VOD  WABMING,   sind   liier   von   hohem  Werte,   die  auch  in  biologischer 

Hinsicht  eine  treffliche  Grundlage  geben.  Auf  die  pflanzengeographischel 

Bemerkungen  in  der  Arbeit  von  Spbncbh  Moore  wird  noch  in  dem  betreff 

fenden  Abschnitt  eingegangen  wenden. 

Treffliche  Beitrage  zur  Kenntnis  der  Flora  von  Mattogrosso  lieferte 

Gost.  Mal»  mit  der  Bearbeitung  einzelner  Familien  der  REGNELL'schef 

Sammlungen  und  eigenér  Sammlungen,  die  er  auf  seiner  Forschungsreise  j 
\H\it  \\\  zusammenbrachte.  Auf  dieser  Heise  hielt  er  sich  auch  längere 

Zeü  m  Mattogrosso  auf,  und  sammelte  besonders  in  der  Nähe  von  Cuyabl 

Die  Arbeiten,  die  meisl  io  Kong).  Svenska  Vetenskaps-Akademiens  Hand-' 

lingar  und  im  Bihang  dazu  1896  1 900  erschienen  sind,  sind  sowohl  durch 

liebere  Bestimmungen  zahlreicher  \i  i<-n  und  dureb  monographische  lté-  j 
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arbeitung  kleinerer  Gruppen  wertvoll  als  durch  zahlreiche  Bemerkungen 

über  morphologische  und  biologische  Eigentümlichkeit  der  Flora  und  durch 
Bemerkungen  über  Verbreitung  der  Arten. 

Nicht  unerwähnt  mögen  bleiben  die  Arbeiten  von  C.  Lindmann,  die 
sich  teilweise  auch  auf  die  Flora  von  Mattogrosso  beziehen  und  in  derselben 

Zeitschrift  wie  die  obigen  erschienen  sind:  Leguminosae  atistroamericanae 

4899,  Palmae  1900.  Qyperaceae  1900.  ferner:  Morphologie  und  Biologie 
einiger  Blätter  1900. 

Endlich  sind  zu  erwähnen  2  Arbeiten  von  J.  Barhosa  Robrigdes: 

Pahnae  mattogrossmses  (Bio  de  Janeiro  1898,  und  Plantae  mattogrossenses 
(Bio  de  Janeiro  1898).  Das  Werk  über  Palmen  ist  ein  wertvoller  Beitrag 

zur  Kenntnis  der  Flora  von  Mattogrosso.  da  gerade  die  Kenntnis  der  ver- 
breiteten Palmen  bisher  ganz  brach  lag;  genaue  Angaben  über  Verbreitung 

der  Palmen  im  Gebiet,  gute  Analysen  nebst  schönen  Abbildungen  zeichnen 

die  Abhandlung  aus.  In  der  zweiten  werden  einige  neue  Arten  aus  der 
Flora  von  Mattogrosso  beschrieben,  von  denen  eine  Anzahl  nicht  aufrecht 

zu  erhalten  sind.  Nach  Bob.  E.  Fuies  Beiträge  zur  Kenntnis  der  süd- 

amerikanischen Anonaceen)  ist  Anomi  maerocarpa  Barb.  Bodr.  =  A.  crassi- 
flora  Mart.,  Anona  cuyabensis  Barb.  Bodr.  =  A.  dioicq  St.  Hü.,  ferner  ist 
walacocarpas  heptacantlnis  Barb.  Bodr.  =  Echinocactus  alteolens  K.  Sch. 

I.  Systematische  Aufzählung  der  Arten. 

Alismaceae. 

Lophiocarpus  guianensis   Kth.   Mich,  in  DC.  Monogr.  III.  02. 
Mattogrosso:  gesellig  in  kleinen  Teichen  und  Tümpeln,  auf  sumpfigen 

Stellen  bei  Cuyabä   n.  287.  —  Blühend  im  März  1899). 

Gramineae. 

Antliaenantia  lanata  [Nées  Bth.  (Agrost.  bras.  84. 

Mattogrosso:  oberes  Cuyabäthal  (n.  424.  —  April  1899;. 

Isaclme  calvescens  (Nees)  Düll   y.  pilosa  Düll  in  Fl.  Bras.  II.  2.  286. 
Mattogrosso:  zerstreut  im  trocknen  Uferwald  am  Bibeiron  Bocque 

am  oberen  Paranatinga.  (n.  564.  —  Mai  1899). 

I.  polygonoides  ^Lam.)  Düll  Encycl.  Méth.  IV.  742.  —  Panicmn 
trachysperinwn  Nees] . 

Mattogrosso:  sumpfiges  Ufer  eines  Baches  bei  der  Pia  va  n.  5ÖG.  — 
April  1899). 

Ichnanthus  pallens  (Sw.)  Düll   Prodr.  23). 
Mattogrosso:  gesellig  im  Gebüschschatten  an  einem  Bach  bei  Cuyabä 

'n.  310.  —  März  1899). 
Botanisch..'  Jahrbücher.  XXX.  Bd.  9 
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Heiopus  grandiflorus  Tri«.  Spec.  Gram.  XXIV.  I.  278. 
Mattogrosso:  zerstreut  auf  offenen,  steinigen  Hügeln  bei  Cuyabä 

n.  215  et  n.  231  —  Februar  1899);  häufig  zerstreut  auf  trockenen  Wiesen 

im  Cuyabäthal  oberhalb  von.  Rosario  (n.  423  —  April  1899). 
H.  pun  et  a  tus  (Lam.)  Nées  Agrost.  bras.  16  (=  Eriochloa  pu  ne- 

in ta  Ham.). 

Mattogrosso:  Ufer  des  Rio  Guyabâ,  zwischen  Corumba  und  Cuyaba 

(n.  152.  —  Februar  1899). 
Paspalum  barbatum  Nées  a.  gl  ab  rum  Düll  in  Fl.  Bras.  II.  2.  108. 
Mattogrosso:  häufig  zerstreut  im  dichten  Gebüsch  im  Serradäo  bei 

Cuyaba  auf  Sandboden  (n.  219.  —  Februar  1899);  zerstreut  im  Camp  im 

Quellgebiet  des  Batovy  (n.  678.  —  Juni  1899). 
Var.  scab  r  a  Pilger  n.  var.  foliis  lamina  supra  et  subtus  scabra,  va- 

gina foliorum  inferiorum  breviter  hispido-villosa.  Häufig  zerstreut  an  ßachj 

ufern  im  Thale  des  Cuyaba  de  larga  (n.  521.  —  April  1899). 
P.  Burchellii  Düll  in  Fl.  Bras.  II.  2.  42. 

»Valvula  inferiore  papillis  majusculis  tuberculatum  ;  bildet  kleine  Rasen  von  flachen, 
lineal-lanzctllichen,  stark  weißlich  zulti^  behaarten  Blättern  mit  mehreren  zierlichen 
Halmen. 

Mattogrosso:  auf  feuchtem  Sand  am  Rande  eines  Baches  am  Fuße 

der  Serra  das  Pedras  im  Cuyabäthal  (n.  487.  —  April  1899). 
P.  chrysodaetylon  (Trin.)  Düll  (Act.  Petrop.  1835  p.  197). 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  im  leichten  Basen  auf  offenen,  stei- 

nigen Hügeln  bei  Guyana  (n.  225  et  ri/230.  —  Februar  1899). 
P.  conjugatum  Berg  in  Act.  Helvet.  VII.  129. 
Mattogrosso:  kriechend  an  sandigem  Uferhang  am  oberen  Bonuro 

II.  005.  —  .Mai  1899). 

1*.  digtichophylluru  Kth.  Nov.  (ien.  I.  SO. 
Mattogrosso:  gesellig  an  kleinen,  sandigen  Bachabhängen  im  Quell- 

gobiel  de«  Jatobä  (n,  657.  —  Juni  1899). 

I*.  cueomum  Nees  Agrost.  bras.  '17. 
Mattogrosso:  gesellig  Meine  Sandsteinplateaus  und  offne,  Hache  Hügel 

im  oberen  Cuyabäthal  bedeekend    n.  406  el  n.  477.  —  April  1899). 
I\  PaUnJa  Döll  in  Kl.  Bias.  II.  2.  60. 

Mattogrosso!  gesellig  in  kleinen  Wasserlachen  auf  Sumpfboden  am 

Waldrande  amCorrego  d'estival  im  oberen  Cuyabäthal  (n.  196.  —  April  18931 
P.  beterotrichuni  Trin,  Spec  Gram.  \.\iv.  t. 

Mattogrosso:  zerstreul  auf  offenem,  steinigen  Terrain  am  KuBe  der 

Sena  da«  l'cdniH  im  Cuyabäthal   n.  475.  —  April  1899). 

I\  immersum  Trin.)  Nees  (Act.  Petrop.  1  s:t.f>  p,  197). 
Mattogrosso:  steinige  Abhänge  bei  Cuyabä  (n.  391.  —  April  1899); 

gesellig  auf  Sandflachen  im  Cuyabalhal  Oberhalb  \<»n  Rosario  n.  158.  — 

tpril  180«  . 
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P.  lanciflorum  Trin.  Spec.  Gram.  XXIV.  t.  28G. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  offenen,  steinigen  Hügeln  mit  schwacher 

ßrasnarbe  bei  Cuyaba  (n.  275  et  281.  —  März  1899). 

P.  malacophyllum  Trin.  Spec.  Gram.  XXIIT.  t.  271. 

Mattogrosso:  zerstreut  am  Waldrand  an  einem  Bache  im  Guyabathal 

oberhalb  von  Rosario  (n.  466.  —  April  1899). 

P.  parviflorum  Rhode  apud  Flügge  Monogr.  88. 
Mattogrosso:  gesellig  auf  offener  Sandfläche  an  der  Bandeira  bei 

Cuyaba  (n.  344.  —  März  1899);  gesellig  steinige  Uferabhänge  des  Quell- 
flusses des  Rio  Ronuro  bedeckend  (n.  589.  —  Mai  1899). 

P.  platycaulon  Poir.  Enc.  V.  34. 

Mattogrosso:  gesellig  im  Uferwald  der  Bandeira  bei  Cuyaba  (n.  338.  — 

März  1899);  gesellig  an  sandiger  Barranca  am  oberen  Paranatinga  (n.  558.  — 
April  1899). 

P.  plicatulum  Michx.  var.  villosissima  Pilger  n.  var.;  culmis 

80  cm  altis;  vagina  imprimis  foliorum  superiorum  densissime  sericeo-villosa  ; 
lamina  zb  breviter  villosa. 

Mattogrosso:  auf  trockenen  Wiesen  im  Cnyabäthal  oberhalb  von 

Rosario  gesellig  an  einzelnen  Stellen,  die  dicht  bewachsen  silberweiß  er- 

scheinen (n.  440.  —  April  1899). 

Var.  leptogiuma  Pilger  n.  var.  glumis  quam  in  typo  tenuioribus, 

fiauilibus,  parce  puberulis,  concoloribus,  medio  baud  nigrescentibus. 
Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  sandigem  Boden  bei  Cuyaba  und 

jkosario  (n.  335  et  422.  —  März  und  April  1899). 
Die  Art  ist  sehr  variabel;  die  beiden  angeführten  Varietäten  unterscheiden  sich 

habituell  beträchtlich;  die  letztere  hat  lineale,  flache,  lang  gespitzte,  kahle  Blätter. 

P.  s  tel  la  tum  Flügge  Monogr.  Ol. 

Mattogrosso:  Wiesenstellen  an  Bächen  im  Serradäo  bei  Cuyaba 

n.  ̂ 33.  —  Februar  1899);  dichte  Rasen  zerstreut  auf  sumpfigem  Boden  im 

Euyabäthal  (n.  505.  —  April  1899);  gesellig  auf  trockenen  Wiesen  im  Cuyabâ- 
jhal   n.  509.  —  April  1899). 

P.  t  räch  y  col  eon  Steud.  Syn.  Cram.  28. 

Mattogrosso:  gesellig  auf  trockenem  Sandsteinboden  an  einem  au<- 
uvhoekneten  Bachlauf  am  oberen  Ronuro  (n.  610.  —  Mai  1899). 

Pan  i  cum  a  dus  tum  Nees  var.  mattogrossensis  Pilger  n.  var.;  culmo 

basi  vaginis  inferioribus  semet  ipsas  tegentibus  arete  obtecto;  foliis  culmeis 

lamina  firmiore,  plana,  lineari,  longissime  acuminata,  acuta,  glaberrima,  ad 
40  cm  longa  et  7  mm  lata;  vaginis  internodiis  culmi  multo  longioribus : 

spiculis  ovato-lanceolatis,  oltusiusculis,  2,5  mm  longis  et  plus  quam  I  mm 

latis,  glumis  vaeuis  ri  aequilongis,  breviter  hirsujs. 
Mattogrosso:  bei  Cuyabä  (n.  508.  —  März  1899). 

9* 
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P.  a  us  a  tum  Trin.  Spec.  Gram.  XXIV.  t.  279. 

Ma ttog rosso:  gesellig  auf  freieren  Stellen  auf  steinigem  Roden  im 

Serradäo  bei  Cuyaba  n.  164.  — Februar  1 899)  ;  gesellig  auf  Sandsteinboden 

im  Tbale  des  Cuyaba  de  larga  (n.  507.  —  April  1899  . 
P.  capillaceum  Lam.  111.  I.  173. 

Mattogrosso  (n.  376). 

P.  cayenne  use  Lam.  111.  908. 
Die  zahlreichen  Formen  dieser  Art  zeigen  in  Wuchs  und  Behaarung  viole  Über- 

gâhge.  Der  eigentümliche  Habitus  wird  durch  die  zahlreichen  seitlichen  Rispen  hervor- 
gebracht, die  sich  zu  einem  dichten,  großen  Blutenstand  vereinigen;  dieser  Habitus 

geht  bei  den  brasilianischen  Formen  vielfach  durch  weniger  reiche  Blütenentwickelung 
verloren. 

Var.  campestri's  (Nees) Pilger [—P.campestre  Nées  Agrost. bras.  197). 
Mattogrosso:  gesellig  im  trockenen  Grasland  an  offenen  Stellen  im 

Serradäo  bei  Cuyaba  (n.  222.  —  Februar  1899);  Cuyaba,  an  sonnigen  Stein! 
abhängen  mit  Ar/stida  capiUaris  und  Paspalum  immersum  (n.  396  — 
April  1899);  zerstreut  auf  fast  vegetationslosem  Sandsteinboden  im  Tbale 

des  Cuyaba  de  larga  (n.  526.  —  April  1899). 
Panicum  panicula  capillari,  erecta  .  .  .  peduneulis  strictis  .  .  .  .,  vaginis  foliisque 

angustis,  villosis.  Niedrige  Pflänzchen  mit  mehreren  verzweigten,  mehr  oder  weniger 
geknieten  Halmen;  die  Blätter  sind  schmal  lanzettlich  bis  lineal,  flach;  Spreiten  und 
Scheiden  sind  dichl  mit  steilen,  auf  Warzen  stehenden  Ilaaren  besetzt;  die  Rispel] 
sind  klein  mit  kurzen,  wenigblütigen  Zweigen,  die  auch  zur  Blütezeit  nichl  oder  nur 
wenig  spreizen. 

Var.  typica  Lam.  111.  n.  908. 

Mattogrosso:  feuchter,  grasbedeckter  Boden  an  einem  Bache  bei 

Cuyabä   n.  208.  —  Februar  1899). 
Hochwüchsiger  als  vorige  Varietät;  zablrcicbe,  zierlicbe,  mehr  oder  weniger  ge- 

kniete Salme;  die  Spreiten  sind  dünn,  schmal  lanzettlich,  kahl,  die  Scheiden,  besonders 
der  unteren  Blätter  schwach  mil  Bteiflichen,  auf  Warzen  siebenden  Haaren  hesetsfl 
zahlreicbe,  Meine  I î i s j m  1 1  mil  zierlieben.  spreizenden  Zweigen. 

Var.  (ftl ad r igluill is  DÖI1  in  Fl.  Bras.  II.  2.  220. 

M  a  1 1  n» :  rosso  :    häufig   zerstreu!    auf  offenen,   steinigen   Hügeln  bei 

CtifißM  'n.  2:*7.  —  Februar  1899). 
Halme  bii  '»o  cm  hoch,  nur  wenig  zusammenhangend,  mit  einzeihen  Meinen  Inno- 

vationen, aufrecht,   wenig   verzweigt;   die  Spreiten  sind  lineal,  ft ,  h  mal  langer  ids  bei 
dei  rar.  campestri8(  oberseits  fast  kahl,  Unterseite  dicht  md  weicheren  Haaren  als  bei 
di<  si  Varietal  bedeckt,  die  Scheiden  sind  starb  behaart;  wenige  zierliche  Rispen  mit 
ab  prei26Hdén  Zweigen.     Von  der  typischen  form  weicht  diese  Varietal  durch  xerophy- 
ii  -  he  Aiisbildung  m  anderer  Richtung  als  die  rar.  oarnpestrit  ab, 

\;n.  «Iis  a  neal  a  D011  in  Fl.  Ibas.  II.  2.  220  (=  1\  lludgci  lt.  H  Seh.). 

MaUogroMO:  auf  sandigem  Bachabhang  am  Fuße  der  Serra  das 

Pedros  im  oberen  CuyabathaJ  (n.       —  April  I8(.M)). 
»Portos  ̂  1 1 1 1 1 1 1  magi  ucumjnatis«;  mil  wenigen,  kräftigen,  extravagirnden  Innova» 

Uonenj  die  Balms  nid  1  m  hoch  mil  großer  Wspfi  ,ml  abströmenden  Zweigen;  die 
Spreiten  lind  lang,  breitlincal,  beiderseil  dichl  anliegend  weich  behaart,  die  Scheiden 
rnd  'h- hi  mit  langer    lolfllclion,  aül  Warzen  »tonenden  Haaren  bodeckt. 
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P.  fasciculatum  Sw.  ji.  flavescens  (Sw.j  Nees  Agrost.  bras.  152. 
Mattogrosso:  auf  feuchtem,  grasbedeckten  Boden  an  Bachufern  bei 

Guyaba  (n.  204.  —  Februar  1899). 
1\  filiforme  L.  sp.  57. 

Mattogrosso:  auf  trocknem,  steinigen  Boden  bei  Guyaba  (n.  319. — 
März  1899). 

P.  inaequale  Pilger  n.  sp.;  culmo  gracili,  simplici,  50 — 60  cm  alio, 
basi  vaginis  foliorum  inferiorum  simpliciter  plicatis  arete  involucrato;  foliis 

lamina  lineari,  sensim  longe  angustata,  acutiuscula,  plana,  basin  versus 

piiruni  angustata,  supra  et  subtus  ±  dense  pilis  longioribus  e  tuberculis 

Ipatis  inspersa,  15  cm  longa  et  ad  8  mm  lata,  nervis  parallelis  prominen- 
tibus,  vagina  eodem  modo  ac  lamina  pilosa,  profunde  striata;  panicula 

gracili,  ambitu  ovata,  laxa,  ad  15  cm  longa;  rhachi  striata,  scabra;  ramis 

pal ulis,  tenuissimis,  flexuosis,  nigrescentibus,  teretibus.  singulis  vel  2  arete 

gpproximatis,  paueifloris.  jam  basi  ramulosis,  ramulis  distantibus,  brevibus, 

berumque  2-  spiculatis,  jam  basi  in  pedicellos  2  partitis,  pedicello  uno 

longissimo  15  mm  longo,  altero  3 — 6-plo  breviore,  utroque  spiculam  unicam 
jèrentë;  spicula  glabra;  gluma  prima  parva  tertiam  vel  quartam  spiculae 

partem  aequante,  tenuiter  membranacea,  rotundato-ovata,  obtusa,  nervis  3 
parum  conspieuis  ;  gluma  secunda  tenuiter  membranacea,  latissima,  truncata, 

spiculae  basin  circumdante,  medium  spiculae  aequante,  duplo  latiore  quam 

longa;  nervis  5  parum  conspieuis,  gluma  tertia  rigescente,  ovata,  obtusa, 
2  mm  parum  superante,  nervi  medii  loco  extus  sulca  angusta  instrueta, 
iervis  lateralibus  2  parum  conspieuis  paleain  aequilongam  et  paulo  latiorem 

et  florem  masculum  fovente;  gluma  quarta  florente  aequilonga,  ovata,  ob- 

tusiuscula,  margine  implicata,  chartacea,  albido-nitente  postea  fusco-nitente, 
nervis  3  parum  conspieuis;  palea  aequilonga  rigescente,  flore  hermaphrodito. 

.  Die  Art  zeigt  Verwandtschaft  mit  Panicum  ptcrygodium  Trin.,  auf  das  von  Nees 
eine  eigene  Gattung  begründet  wurde  [Otachyrium  junceum  Nees  Agrost.  bras.  p.  271), 
von  der  es  dort  heißt:  proximum  accedit  hoc  genus  Isachne  generi  Brownii.  Doch 
sind  bei  Isachne  die  unteren  Spitzen,  die  meist  stehen  bleiben,  länger  und  gleich  groß. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  sumpfiger  Wiese  an  der  Piava  (n.  499.  — 
April  1899). 

P.  lati folium  L.  sp.  pl.  I.  58. 
Halme  bis  3  m  hoch;  zahlreiche,  dicht  bei  einander  stehende  Halme  aus  dem 

Rhizom. 

Mattogrosso:   auf  sumpfigem  Boden  im  Uferwald  am  Bio  Nobre 

(n.  433.  —  April  1899);  auf  sumpfigem  Boden  im  Gebüsch  an  einem  Buriti- 
ach  am  oberen  Kulisehu  (n.  722.  —  Juli  1899). 

P.  lax  um  Sw.  Prodr.  23. 

Halme  kriechend,  im  unteren  Teil  an  dem  Knoten  bewurzelt  und  teilweise  ver- 
biet. 

Mattogrosso:  am  sandigen  Uferrand  am  oberen  Bonuro  (n.  619.  — 
Mai  1899). 



134  R.  Pilger. 

P.  loliiforme  Höchst,  in  Pl.  Hostmann  n.  1071. 

Mattogrosso:  gesellig  an  freien,  etwas  feuchten  Campstrecken  hei 

Cuyaha"  (n.  269.  —  Februar  1899). 
P.  olyroides  Kth.  Nov.  Gen.  1.  102.  (=  P.  proboscideetm  Irin.  . 
Mattogrosso:  in  dichten,  wenighalmigen  Rasen  zerstreut  auf  feuchter 

Sandfläche  im  Cuyabäthal  oberhalb  von  Rosario  (n.  462.  ■ —  April  I  S'.i'i  : 
zerstreut  im  Serradäo  bei  Rosario  (n.  44 1.  —  April  1899). 

P,  petrosüm  Trin.  Spec.  Gram.  XXIV.  t.  280.  (=  Thylotkrasya 
yetrosa  Doli.). 

Die  unterste,  äußerst  reüucierte,  zart  niembranöse  Hüllspelze  ist,  abfällig,  wenigstens 
habe  ich  sie  in  älteren  Ährchen  oft  nicht  constatieren  können;  die  dritte  Hüllspelze  zer- 

reiß! bei  der  Reifeentwickelung  der  Blute  bis  zum  Grunde,  in  der  Achsel  trägt  sie  eine 
Vorspelze  häutig  mit  entwickelten  Staubblättern. 

Mattogrosso:  an  Wegrändern  im  Serradäo  hei  Cuyaha  (n.  283.  — 
März  1899). 

Var.  mollis  Pilger  n.  var.;  vagina  et  lamina  imprimis  foliorum  in- 
feriorum  dense  molliter  longe  patenter  villosa. 

Diese  Varietät  hebt  sich  von  der  typischen  Form,  die  auch  schmalere  Blatlspreilen 
hat,  -'  hail  ab,  doch  sah  ich  Exemplare  der  Art  aus  Goya/,  die  bedeutend  schwächer 
behaart  sind,  aber  dieselbe  Form  der  Haare  zeigen. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  trockener  Wiese  hei  der  Fazcnda  Janjo 

am  Gorrego  fundö  (n.  527.  —  April  1899). 
P.  ]»  i  I  os  n  m  Sw.  Prodr.  22. 

Mattogrosso:  l  ier  des  Kin  Guyabä,  zwischen  Corumba  und  Cuyaha 

(n.  1 53.  —  Januar  1899). 

P.  procurrens  Mees  Vgrost.  Bras.  130. 
Mattogrosso:  sehr  häufig  an  offeneren  Stellen  im  Serrado  hei  Cuyaha 

n.  234.  —  Februar  1899). 

\\  robboellioides  Kth.  Nov.  pen.  I.  90. 

Mattogrosso;  gesellig  aid'  trockenen,  steinigen  Mügeln  im  Serrado  hei 
Cuyabä,  locker  den  linden  bedeckend  (n.  238.  —  Februar  1899). 

I'.  Schumannii  Pilger  n.  sp.  ;  raespilosa;  culmis  grarilibus,  erectitj 
7i}_  sii  cm  «■  Qodis  inferioribus  nonnumquam  ramosis,  culmo  proptol 

vaginas  internodiis  breviores  ex  parte  libero,  giaberrimo,  tereti;  foliis  lamina 

im.  mil  apicem  versas  angustata,  acuta,  erecta,  pilis  longioribus,  patentibus,  I 
tuberculie  enatia  imprimis  margine  hirsuta,  vagina  foliorum  inferiorum  brevi, 

4 — 5  cm  longa,  internodio  duplo  breviore,  foliorum  superiorum  nonnumquaa 
multo  longiore,  vagina  foliorum  inferiorum  dense  pilig  rigidis  e  tubercull 

i  n  iii-  hirsuta.  supériorum  plerumque  glabra,  lacvi,  vel  ad  marginem  tan 
lum  puis  Ulis  instrueta;  spicis  ad  apicem  ramorum  solitariis,  plerumque  I 

i.iii, i  folii  supremi  longe  exsertis;  peduneulo  gracili,  glabro;  spir.is  ad 

i...  ni  phyllii  duobus  basl  connatis,  dorso  spicae  basi  affixis, 

paryis,  linearibus,  acutis,  1-5  mm  longis  instruetis;  rhachi  spi- 



Beitrag  zur  Flora  von  Mattogrosso. 13ö 

carum  si mpli citer  plicata,  quam  spicularum  longitudo  latiore,  (3  nun  lata, 

praeter  marginem  dense  longius  e  tuberculis  aureo  pectina  to-cilia- 
tam  glaberrima,  eiliis  2 — 3  mm  longis;  spiculis  uniseriatis,  parvis,  albo- 
nitentibus  glabris,  3  mm  longis;  glumis  i;  prima  minima  rotundata,  tenuiter 

membranacea ;  secunda  duplo  longiore,  parva  spicula  quintuple 
b r e v i  o r  e ,  d  e  1 1  o i d  e a ,  glabra,  tenuiter  membranacea,  glumis  basi  inter 

se  connatis,  parce  ciliolulatis;  tertia  rigide  chartacea,  ad  basin  us- 
que fis  sa,  glabra,  paleam  membranaceam  aequilongam  et  Hörem  masculum 

staminibus  tribus,  obscure  violaceis  fovente;  glmiia  florente  paulo  breviore, 

rigide  chartacea.  ovata,  acuta,  apice  parcissime  ciliolulata  ;  palea  aequilonga, 

glabra;  flore  hermaphrodite,  stigmatibus  exsertis,  aigris,  dense  phimosis. 

Die  Art  ist  verwandt  rait  P.  thrasyoides  Trin.,  bei  welcher  Art  die  erste  Spelze  eben- 
falls sehr  redudert  ist.  Auffallend  ist  bei  der  neuen  Art  die  sehr  starke  Verkürzung 

der  2.  Spelze,  die  zart  membranös  ist. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  Bachwiesen  im  Quellgebiet  des 

latovy  (n.  683.  —  Juni  1899). 
P.  vilfoides  Irin.  «.  fluviatile  (Nees)  Doli  in  Fl.  liras.  II.  2.  132. 

Mattogrosso:  unter  Gebüsch  auf  sumpfigem  Boden  an  Bachufern  im 

Quellgebiet  des  Batovy  (n.  687.  —  Juni  1899). 

ß.  campestre  (Nees)  Dull  in  Fl.  Bras.  II.  2.  233. 
Mattogrosso:  zwischen  Sandsteinblücken  am  Ufer  des  Quellflusses 

les  llonuro  (n.  646.  —  Mai  1899). 
Die  beiden  Varietäten  unterscheiden  sich  habituell  beträchtlich  :  bei  der  var.  a. 

stehen  die  hohen  Halme  einzeln  oder  zu  zweit,  sind  ara  Grunde  gekniet  und  wurzeln 
schwach  aus  den  unteren  Knoten;  die  Scheiden  sind  breit,  locker,  zart  membranös,  die 
Spreiten  lang-lineal,  flach,  mit  zerstreuten  steifen  Haaren  besetzt;  die  var.  ß.  ist  rasen- 

bildend mit  zahlreichen  extravaginalen  Innovationen;  die  Blattspreiten  sind  schmal  linea- 
lisch, zusammengerollt. 

Oplismenus  silvaticus  R.  et  Sch.  Veg.  Syst.  II.  181. 
Mattogrosso:  gesellig  im  Schatten  des  Uferwaldes  am  Hio  Engenho 

bei  Guyaba  (n.  393.  —  April  1899). 
0.  Burmanni   Hetz   P.  B.  (Obs.  III.  1 0  . 

Mattogrosso:  gesellig  im  Gebüsch  am  Ufer  der  Bandeira  bei  Guyaba 

(n.  339.  —  März  1899  . 

Setaria  imberbis  R.  et  Sch.  Syst.  Veg.  II.  491. 
Mattogrosso:  zerstreut  auf  trockenem,  steinigen  Boden  bei  Guyaba 

n.  313.  —  März  1899). 

Peiiiiisetum  h  ir  su  tu  m  Nees  Agrost.  bras.  2  8  i . 
Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  steinigem  Boden  im  Guyabäthal 

bei  Pedras  (n.  483.  —  April  1899). 

Olyra  la t i folia  L.  Sp.  PI.  ed.  U.  1379. 

Mattogrosso:  im  Uferwald  am  Rio  Engenho  bei  Guyaba  n.  388.  — 
April  1899;. 



136 \\.  Pilger. 

Imperata  longifolia  Pilger  n.  caespitosa,  innovationibus  extra* 
vaginalibus  alt  is  ;  culmis  erectis,  120  cm  allis  ;  folds  ad  basin  cuhni  ap- 

proximatif, vaginis  sese  partim  tegentibus,  lamina  apicem  culmi  aequante] 
erecta,  I  m  longa,  arcte  convolula,  angustissime  lineari,  apice  longa  aenmi- 
nala,  lola  longitudîne  aequilata,  margine  scaberrima,  exius  glabra,  intus 

hispido-villosa,  costa  media  intus  prominente,  crassissima,  lamina  explicate 

3—4  mm  lata,  vagina  striata,  glaberrima,  ligula  brevi,  truncata,  mem- 
branacea,  glabra;  foliis  culmeis  apicem  versus  cito  decrescentibus,  lamina 

superiorum  fere  nulla,  culmi  parte  suprema  e  vagina  suprcma  exserta  ; 

panicula  angusta,  evlindracea,  densillora,  20  cm  longa;  rami  s  brevibusl 

rhachi  adpressis,  basi  paniculae  plerumquc  singulis,  ad  3 — 4  cm  longis,  a 
basi  breviter  ramulosis;  ramis  versus  apicem  paniculae  breyissimis,  densis- 
sime  confertis,  approximates;  spiculis  inaequaliter  pedicellatis,  vel  una  IVre 
sessili;  pedicellis  apice  dilatatis,  excavatis,  involucro  denso  villorum  longissw 

morum  albidorum  spiculam  plus  duplo  superantibus;  glumis  primis  linearibus, 

tenuiter  membranaceis,  prima  angustiore,  obscure  3  —  5-nervis;  glumis  3  et  4 

brevibus,  hyaliriis  (gluma  terlia  saepius  déficiente  ?)  ;  palea  tcnuissima  bya- 
lina,  brevi,  lata,  truncata,  ovarium  amplectente;  staminé  1;  stigmatibus  longis, 

phimosis,  exsertis. 
Steh!  der  /.  exaltata  Brogn.  nahe,  unterscheidet  sich  aber  durch  die  Structur  der 

Blätter,  durcb  »h'-  schmale,  dichtblütige  Rispe  mit  kurzen  Zweigen! 

Mattogrosso:  auf  feuchtem  Saudi1  am  Ufer  eines  kleinen  Baches  bei 
Clival),!:  Käsen  zerstreul  (n.  394.  —  April  1899). 

Trachypogon  polymorphus  Hack.  Montufari  (Kth.)  Mack,  in  M. 
Bras.  II.  3.  863, 

Mattogrosso:  gesellig  auf  trockenen  Wiesen  im  Cuyabäthal  bei  llosario 

n.  Î09.  —  April  1899). 

Elionurns  latiflorus  Nee-  ap,  Steud.  Syn.  [.  364. 

Mattogrosso:  zerstreul  im  Camp  am  oberen  Batovy  (n.  070.  — 
Juni  1899). 

AndropogOl  apricus  Trin.  in  Mein.  Aead.  Petrop.  ser.  VI.  vol.  4. 

1836)  p.  8.'}.  .  ' 
Mattogrosso:  häufig  zerstreul  àui  Sandsteinboden  im  Tbalc  des 

Cuvabâ  de  larga    n.  :,()().  —  April  1899). 

\.  bracteatus  Willi  Sp.  i,  i».  914. 

Mattogrosso:  gesellig  auf  Wiesenstreifen  ab  Bächen  im  (iebict  des 

oberen  Paranatinga  (n.  559.      April  1899). 
\.  brei  ifoliufl  Sw,  Prödr.  BT.  tnd.  0cc,  l  Ä0. 

Mattogrosso:  am  Waldrand  am  Guyabä  de  larga  (n.  -»II.  —  April 
IM«.)«,. 

L  condensatu*  Kth.  ß,  panicutatüti  Mark,  in  Fl.  Bras.  II.  'ï.  297. 
Mattogrosso:  dichte  Rasen  mil  vielen  hohen  Malmen  zerstreut  auf 

ckeoem  Camp  im  oberen  Ronuro  (n.  509«  —  Mai  1809). 
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A.  ron  tortus  L.  Sp.  ed.  L  1045.  var.  ma croglumis  Pilger  n.  var.; 

[»novationibus  brevibus,  dense  pubescentibus  ;  foliis  culmeis  lamina  supra  et 

subtus  zb  dense  breviter  pubescente,  margine  scabra;  flore  sessili  parce 

molliter  pilosa;  Höre  pedicellato  glabro;  gluma  prima  ad  1,3  cm  longa,  mar- 
gine scaberrima. 

Mattogrosso:  auf  trockenen,  steinigen  Hügeln  bei  Guyaba  (n.  3(55.  — 
Harz  1899);  gesellig  in  einer  Einsenkung  im  Camp  im  Quellgebiet  des  13a- 

tovy  (n.  679.  —  Juni  1899). 
A.  fastigiatus  Sw.  Prodr.  26. 
Perennis,  sed  primo  jam  anno  Hörens  (Hackel,  Monogr.  393);  dio  gesammelten 

Exemplare  haben  keine  Innovationssprosse,  die  Halme  sind  erst  in  der  Blüteiiregion 
0ehwach  verzweigt;  sie  sind  last  ganz  nackt,  da  sieh  die  Scheiden  bis  zum  Grund  los- 

lösen, so  dass  man  den  Halmknoten  über  dem  Scheidenknoten  siéht. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  Sandboden  in  der  Nähe  der  Ban- 

deiia  bei  Cuyaba  (n.  340.  —  März  1899). 
A.  leueostaehyus  Kth.  Nov.  Gen.  I.  187. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  Wiesenstellen  in  der  Nähe  eines 

Daches  im  Serrado  bei  Guyaba  (n.  235.  —  Februar  1899/. 

A.  Neesii  Kth.  Enum.  I.  491  (=  Hèteropogon  viUosiis  Nées),  var. 
a.  genu  in  a  Hack,  subvar.  Gardneri  Hack. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  Sandboden  im  Cuyabäthal  ober- 

halb von  Rosario  (n.  465.  —  April  1899). 
Var.  cc.  genuin  a  Hack.,  subvar.  leiophylla  Hack. 

Mattogrosso:  Guyaba  (n.  260.  —  März  1899). 

Var.  ß.  dactyloides  Hack.,  subvar.  Sei  loa  na  Hack. 

Mattogrosso:  gesellig  an  steinigen  Abhängen  von  Hügeln  im  Quell- 

gebiet des  Batovy  (n.  674.  —  Juni  1899). 

Var.  ß.  dactylo  id  es  Hack,  suvar.  glabre  s  cens  Pilger;  foliis  lamina 

glabrescente,  villis  sparsis,  perlongis,  e  tuberculis  enatis  instrueta;  racemis 

3  vel  pluribus  fasciculatis  ;  spiculis  omnibus  minus  dense  villosis. 
Mattogrosso:  zerstreut  auf  steinigem  Boden  am  Fuße  der  Serra  das 

Pedras  im  Guyabäthal  (n.  491.  —  April  1899). 

A.  palustris  Pilger  n.  sp.  innovationibus  extravaginalibus,  perpaucis; 

foliis  rigidis  lamina  implicata,  basin  versus  pilis  inspersa;  culmis  elatis 

ten  uibus,  strictis,  vaginis  magna  ex  parte  liberis,  1  m  altis;  vaginis  ad  basin 

culmi  dorso  carinato-complicatis,  distiche  invicem  sese  amplectentibus  ;  foliis 

lamina  angustissime  lineari,  ad  apicem  aequilata,  breviter  rotundato-acumi- 
nata,  plerumque  simpliciter  plicata,  extus  glabra,  intus  ad  basin  pilis  nonnullis 

longis  inspersa,  apicem  versus  parce  scaberula,  foliorum  ad  basin  culmi 
ad  20  cm  longa,  4  mm  lata,  versus  apicem  culmi  multo  breviore;  vagina 

nri  i.  striata,  glabra,  ligula  brevi,  membranacea,  truncata,  glabra;  inflores- 
centia  depauperata  elongata;  rarais  longe  distantibus,  elongatis,  tenuibus, 

parce  ramulosis,   spicas  paucas   producentibus  ;   spathis  propriis  angustis, 
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rufèscèntibus,  spicae  solitariae  basin  plerumque  amplectentibus;  spiris 

solitariis  paribus  Spicularum  6 — 8,  articulis  tenuioribus,  apicem  versus 

purum  incrassatis,  breviter  foveolato-appendiculatis,  duas  tertias  partes  floris 
feminei  longitudine  aequantibus,  margine  et  extus  dense  imprimis  apicem 

versus  longe  albido  pubescentibus;  flore  sessili  Q  ;  gluma  prima  membra- 
nacea lineari-lanceolata,  2-carinata,  marginibus  ad  nervös  implicates,  brevissime 

2-denticulata,  glabra,  dorso  scaberula,  i  mm  longa,  nervis  utroque  latere  3; 

secunda  lanceolata,  membranacea,  ex  nervo  scabro  breviter  acuminata,  mar- 
gine parce  ciliolata,  4  mm  longa;  tertia  hyalina,  enervi,  lineari,  2,5  mm 

longa;  quarta  hyalina,  apice  profunde  bilobata,  2,5  mm  longa,  inter  lobos 
aristam  coliunna  pluries  tortam,  sub  medio  geniculatam,  apicem  versus 

breviter  hispidulam,  10  mm  longam  emittente;  palea  perbrevi,  truncata; 

lodiculis  2;  stigmatibus  2  longis,  phimosis  ;  Höre  pedicellato  plerumque 

tabescente;  sed  imprimis  apicem  racemi  versus  majore,  masculo;  pedicello 

3  mm  longo,  dense  imprimis  apicem  versus  albido-pubescente;  glumis  in 
spicula  perfecta  5;  prima  membranacea,  lanceolata,  dorso  seabra,  5  mm  longa, 

nervis  5  instructa;  secunda  3-nervia,  nervo  medio  scabro:  glumis  reliquis 
linearibus,  hyalinis,  fere  aequilongis. 

Die  neue  Ait  gehört  dem  Subgenus  Schwach yrimn  Hack,  an;  sic  isl  mit  A.  Schoitm 
Rupr.  verwandt,  unterscheidet  sich  aber  schon  durch  die  unbegrannten  $  Ährchen. 

Mattogrosso:  auf  sumpfigem  Boden  an  einem  Buriti-Bach  am  oberen 
Kulisehu  (n.  7:32.  —  Juli  1899). 

A.  Pohlianus  Hack,  in  PI.  Bras.  il.  3.  304. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreul  auf  Sandflächen  im  Cuyabäthal  ober- 
halb von  Kosarin  (n.  459.  —  April  1899). 

A.  semiberbis  Kth.  Enum.  t.  489. 

Hattogrosso:   häutig  zerstreul  auf  steinigem  Boden  am  Fuße  der 

Serra  das  Pedras  im  Cuyabäthal  n.  501.  —  April  1899);  auf  Sandstein! 
boden  bei  der  Fazenda  Janjo  am  Gorrego  fundo  n.  529.       April  1899). 

\.  trichospirus  Hack.  Monogr.  Andropog.  5:50,  ex  descr.  doterm, 
Mattogrosso:  im  Cuyabäthal  oberhalb  von  Elosario  auf  trockene! 

Wieget  riel  KérstrefK  [a.  163.  —  April  189$). 

Amndüiella  brasiliensis  tladdi  ̂ grost.  lu ;«s.  M.  i.  f. 

Mattogrosso:  in  dichten  Ibsen  häufig  zerstreut  auf  feuchten  Wiesen 
an  Bächen  am  oberen  Paranatinga  (n.  5^3.      Mai  1899). 

Aristida  capillacea  Lam.  IM.  Gen.  156. 

M  »  i  i  ngmsso:  an  sonnigem,  steinigen  Abhang  bei  Cuyabä  (n.  401.  J 
\pnl  1899  . 

A.  chapodensii  Tri»,  m  let  Petrop.  1806.  p.  18. 

Mattogrosso:  die  starren,  dichten  Rasen  häufig  zerstreul  auf  san- 

digen Boden  un  Sertwiao  bei  Cuyabt*  (n.  2^8.  —  Kebruar  t899). 
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A.  implexa  Trin.  in  Art.  Petrop.  1830  p.  i8. 
Mattogrosso:  die  starren  Rasen  häutig  zerstreut  im  Unterholz  im 

Serradäo  bei  Cuyaba  (n.  380.  —  März  1899  . 
A.  longifolia  Trin.  in  Art.  Petrop.  1829  p.  84. 

Mattogrosso:  die  dichten  starren  Rasen  häutig  zerstreut  auf  san- 

tftgem  Boden  im  Serradào  bei  Guyaba  (n.  307  et  n.  372.  —  März  1899). 
A.  s  et  i  folia  Kth.  tJ.  arenaria  Trin.  (Diss.  II.  25). 

Mattogrosso:  zerstreut  an  offenen  Stellen  im  Serradäo  bei  Guyaba 
m.  185.  —  Februar  1899). 

A.  tineta  Trin.  et  Rupr.  in  Act.  Pètrop.  1849  p.  III. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  Sandboden  bei  Guyaba  n.  379.  —  März 
1899  ;  im  oberen  Cuyabâthal   n.  i  iö.  —  April  1899. 

Sporobolus  acuminatus  (Trin.)  Hack.  (Act,  Petrop.  1848  p.  77  . 

Mattogrosso:  Guyaba  (n.  346.  —  März  1899). 
S.  aeneus  (Trin.)  Kth.  Spec.  Gram.  II.  t.  23. 
Mattogrosso:  zerstreut  auf  trockenem  Sandsteinboden  am  Fuße  der 

Sena  das  Pedras  im  Guyabâthal   n.  506.  —  April  1899). 
Tristachya  chrysothrix  Nées  Agrost.  bras.  460. 

.Ala ttog rosso:  häutig  im  trockenen  Grasland  auf  offenen  Stellen  im 

lerrado  bei  Guyaba  (n.  190.  —  Februar  1899);  gesellig  an  trockenen,  steinigen 
Abhängen  der  Hügel  und  Terrassen  im  Gamp  im  Quellgebiet  des  Xingü. 

Tricliopteryx  flam  mid  a  (Trin.)  Bth.  (=  Arundinella  ftammida  Trin. 
Gram.  Spec.  XXIII.  t.  267). 

Mattogrosso:  am  Rande  von  Gebüschstellen  auf  trockenen  Wiesen- 

Drecken  bei  Cuyabä  in  großen  Rasen  (n.  268.  —  Februar  1899);  gesellig 
auf  Wiesen  im  Guyabâthal  bei  Rosario  (n.  411.  —  April  Ï899). 

Microchloa  setacea  R.  Br.  Prim.  Fl.  Nov.  Holl.  208. 

Mattogrosso:  auf  feuchtem,  grasbedeckten  Boden  an  Bachufern  bei 

buyabâ  (n.  209.  —  Februar  1899). 
Cteninm  cirrhosum:  (Nees)  Kth.  (Agrost.  Bras,  i  l  6). 
Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknem,  steinigen  Boden  bei  Cuyabä 

p.  360.  —  März  1899);  desgleichen  häufiges  Gampgras  im  Quellgebiet  des 
Xingü. 

(Tymnopogon  biflorus  Pilger  n.  sp.;  fhizomate  culmos  plures  steriles 

vel  floriferos  edente,  culmis  erectis,  apicem  versus  nullo  modo  decrescen- 
fous,  foliosis,  cum  panicula  ad  80  cm  altis;  foliis  culmeis  numerosis,  bre- 
vibus  ±  patentibus  lamina  rigida,  cuneato-lanceolata,  e  basi  lata  subcordata 
rel  truncata  tota  longitudine  sensim  angustata,  acuta,  abrupte  in  vaginam 

angustata,  ±  împHcata  vol  convoluta,  glaberrima,  5 — 7  cm  longa,  ad  basin 

Fä  mm  lata,  vagina  brevi,  angusta,  glabra  ad  marginem  albido-ciliata,  parte 

intVi  iore  r-ulmi  plerumque  internodiis  breviore,  parte  superiore  internodios 
aequanto  vel  superante;  panicula  elongata,  florendi  tempore  basi  vaginis 
superioribus  inclusa,  30  cm  longa;  rhachi  tenui,  scaberrima;  ramis  erectis 
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dissitis  ad  rhachim  panieulae  lenuissimam,  scaberrimam,  singulis  vel  imprimis 
basin  versus  ex  parte  valde  approximatis,  elongatis,  inferioribus  ad  20  cm 

longis;  spiculis  ad  ramos  satis  distantibus,  parvis,  pediçellatis,  singulis, 

distichis;  floribus  2  bermaphroditis  et  rhachilla  ultra  florem  su- 
periorem  producta  gl  um  am  imperfectam  et  aristam  gerente; 

glumis  vacuis  2,  inferiore  breviore,  anguste  linearibus,  3,5  et  5  mm  longis; 

longe  acuminatis,  nervo  unico  scabro;  flore  inferiore  sessili,  flore  superiore 
pedicello  dimidium  glumarum  floris  inferioris  aequante  instructo  ;  arista  floris 

inferioris  illam  floris  superioris  paulum,  aristam  supremam  plus  duplo  su- 

perante;  gluma  florente  floris  inferioris  lanceolata,  brevissime  2-lobata, 
3-nervia,  dorso  parce  pilis  longiusculis,  rigidiusculis  instructa  2,5  mm  longa, 
arista  paulum  sub  apice  abeunte,  12  mm  longa;  palea  aequilonga,  anguste 

lanceolata,  lenuiler  membranacea,  2-carinata;  arista  floris  superioris  10  mm 
fere  aequante;  rhachilla  supra  flores  producta  gluma  rudimentaria  et  arisla 
instructa. 

Dir  Art  isl  dem  G.  /arris  Nees  habituell  sehr  ähnlich,  doch  ist  bei  dieser  All  das 
Ahrchen  größer,  einblütig  und  die  Granne  kürzer. 

M  attogrosso:  auf  trocknem,  steinigen  Boden  im  oberen  Cuyabäthal 

ii.  -iN9.  —  April  1899). 
<J.  foliosus  (Willd.)  Nees  Agrost.  bras.  426. 

M  attogrosso:  im  oberen  Cuyabäthal  (n.  437.  —  April  1899). 
Jiouteloua  racemosa  Lag.  Varied.  Cienc.  II.  IV.  (1805)  111. 

Mal  togrosso:  starre  Hasen  häufig  zerstreut  im  Unterholz  im  Serradäo 

bei  Cuyaba  (n.  334:  —  März  1899). 

Monochaete  fastigiata  /Neos)  hüll  in  Fl.  Bras.  II.  3.  78. 

M  attogrosso:  viel  zerstreut  auf  trocknem,  steinigen  Boden  am  Uuell- 
Quss  des  Ronurp  (n.  594.  —  Mai  1899). 

Leptochloa  virgata  (L.)  P;  B.  Agrost.  71. 

Mattogrosso:  I  fer  des  Rio  Cuyabä*  zwischen  Cortfmbä  und  Cuyab^ 
(n.  154,  _  Februar  1899). 

Eragrostis  articulata  Schrank)  Sees  Agrost.  braß,  502. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  an  offenen  Stollen  im  Serrado  bei 

Cuyabä  (n.  175.  —  Februar  1899).  J 

E.  interrupt  a  (I^naJ  Dö^l  m  F|,  (Iras,  II.  3.  137.  ■  , 
Mattogrosso:  Ufer  des  Mi<>  Cuyabä  zwischen  Corurnbd  und  Guyala 

n.  151.  —  Februar  1899  :  am  sandigen  (Jferabhang  am  oberen  Paranatingj 
D.  331.        April  1899;. 

K.  mattogrossensia  Pilger  n.  -p.;  caespitosa;  innovationibus  exira- 

voginalibus;  foliii  ionovationura  ûs  convolutis,  villosis;  culmis  tloriferis  nu- 

mrro^is,  fiv(  ii>)  .")()  (in  <  in  altis,  vaginis  obtectis;  foliis  culmeis  circa  1 

lamina  rigida,  longa,  linear^,  kjnge  sensim  apicem  versus  angustata,  ̂   con- 

VOJllU  tel  plieala   vel  plana,    1    villosa,  ad  30  em  longa,  ad  1  cm  lala,  hasi 

lala  abrupte  m  taginam  angustala,  Bertis  prominentibus;  vagina  aretn,  teretij 
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striata,  zb  villosa,  ore  imprimis  dense  barbata,  ligula  corona  pilorum  strictorum, 

brevissimorum  'formata;  panicula  ad  20  cm  longa;  rbachi  glabra,  inferiore 

parte  lereti,  apice  sulcata;  ramis  brevibus  ('ü — 4  em  longis),  solitaries,  florendi 

tempore  divaricatis,  spicifornlibus  vol  rarius  basi  parce  ramulosis,'  ad  rbachim 
longe  distantibus;  spiculis  ad  ramos  distantibus  solitariis  vel  binis,  breviter 

pedicellatis,  circiter  20-floris,  1  cm  longis,  densitloris;  glumis  vacüis  parum 

jaaequalibus,  brevibus,  lanceolatis,  1-nerviis,  1,5 — 2  mm  longis,  gluma  florente 
feite  ovata,  acuta,  3-nervia,  2,5  mm  longa;  palea  2-costata,  1,5  mm  longa, 
margine  inflexa,  dorso  subcristato-ciliolata,  sulcata. 

Die  Art  steht  der  E.  riifescens  Schult,  nahe,  von  der  sie  sich  durch  den  hohen, 
aufrechten  Wuchs  der  zahlreichen  Halme  aus  dichtem  Rasen  unterscheidet,  sowie  durch 
pie  Form  der  Blätter  und  des  Blütenstandes.  Am  meisten  nähert  sie  sich  der  Yar. 
WfagrosHs  rufrxcrns  var.  spiciramca  Doli.  Nees  führt  diese  Yar.  in  der  Agrost.  bras, 
noch  nicht  auf,  die  zwischen  seiner  Yar.  a  und  [i  stehen  müsste.  Die  Ährchienspindel 
■erbricht  nach  dem  Yerblühen  unregelmäßig,  doch  trennen  sich  Deckspelze  und  Yorspclze: 
Sie  letztere  bleibt  anfangs  an  der  Spindel  stehen. 

Mattogrosso:  zerstreut  zwischen  Sandsteinblücken  am  trocknen  Ufer- 

rand des  Ouellflusses  des  Ronuro  (n.  558.  —  Mai  1 899). 
Forma  glabre scens:  foliis  lamina  glabra. 

Mattogrosso:  zerstreut  an  sandigen,  offenen  Stellen  im  Serrado  bei 

Cuyaba  (n.  223.  —  Februar  1 899)  ;  auf  offener  Sandfläche  an  der  Bandeira 
bei  Cuyaba  (n.  336.  —  März  1899). 

E.  rufe  scens  Schult.  Mant.  II.  319.  (=  Eragrostis  inconstam  Nees  «). 
Mattogrosso:  gesellig  in  einer  feuchten  Einsenkimg  im  hügligen 

Terrain  bei  Cuyaba  (n.  333.  —  März  1899);  auf  offener  Sandfläche  an  der 

Bandeira  bei  Cuyaba  (n.  358.  —  März  1899). 
Muadua  panicula  ta  Munro  Monogr.  85. 

Mattogrosso:  am  Rande  des  Uferwaldes  am  Rio  Xubre  (n.  431.  — 
blübend  im  April  1899). 

Cyperacoae. 

Lipocarpha  Seiloana  Kth.  Enum.  II.  267. 
Mattogrosso:  zerstreut  auf  feuchtem  Sandboden  an  einem  Bache  bei 

Cuyaba  (n.  183.  —  Februar  1899). 

Cyperus  amabîlis  Vahl  Enum.  II.  318  (=  C.  aureus  Kth.  ß.  anran- 
tiacus  [Kth.]  Bckl.). 

Mattogrosso:  häufig  auf  trockenem,  steinigen  Boden  bei  Cuyaba 

h.  353.  —  März  1899). 

C.  Haspan  L.  ß.  americanus  Bckl.  Cyp.  179. 

Mattogrosso:  gesellig  in  kleinen  Wasserlachen  im  Sumpfboden  am 

Waldrande  am  Corrego  d'estival  im  Cuyabäthal  (n.  492.  —  April  1899). 
0.  Luzulae  Rottb.  Gram.  23.  t.  13. 

Mattogrosso:  Ufer  des  Rio  Cuyaba  zwischen  Corumbä  und  Cuyaba 

(n.  150.  —  Februar  1899). 
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Kyllinga  pungens  Link  Hort.  Berol.  I,  326. 
Mattogrosso:  gesellig  auf  feuchtem  Sandboden  mit  leichter  Grasnarbe 

an  Bächen  bei  Guyabä  (n.  188.  —  Februar  1899). 
Fuireiia  in  compléta  Nees  in  Fl.  Bras.  II.  1.  107. 

Mattogrosso:  auf  sumpfigem  Bachufer  bei  der  Piava  (n.  528.  — 
April  1899). 

Scirpus  capillaris  L.  Mant.  321. 

Mattogrosso:  häufig  im  Serrado  bei  Guyabä  (n.  163.  —  Februar  1899). 
Var.  tenuifolia  (Rudge). 

Mattogrosso:  häufig  auf  trocknen,  steinigen  Hügeln  bei  Cuyabä 

n.  378.  —  März  1899). 

Sc.  Humboldtii  Spreng.  Syst.  I.  213  (=  Isolepis  junciformis  Kth.). 
Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknen,  steinigen  Hügeln  bei  Guyabä 

n.  386.  —  März  1899);  häufig  im  Camp  im  Quellgebiet  des  Batovy  (n.  675.  — 
Juni  1899). 

Sc.  paradoxus  (Spreng.)  Bckl.  Cyp.  507. 

Mattogrosso  :^  sehr  häufig  zerstreut  im  trocknen  Camp  am  oberen 

Paranatinga  (n.  541.  —  April  1899). 
Sc.  xerophilus  Pilger  n.  sp.  cacspite  parvo,  denso,  culmum  unicutn 

emiltente;  culmo  laevi,  striato,  parte  superiore  nudo;  50  cm  alto;  foliis 

rigidis,  tortuosis,  angustissime  linearibus,  brevitër  in  apicem  acütam,  sca- 
riosam  acuminatis,  extus  striatis,  margine  brcvitcr  scaberrimc  ciliatis,  =b: 

involutis,  20  cm  longis  et  I  mm  vel  paulo  ultra  latis;  vaginis  apice  ban 
balis;  foliis  inlloresccntiam  involucrantibus  nonnullis  diversa  longiludine,  I 

basi  ovato-lanceolata  anguste  linearibus,  ad  i  cm  longis,  foliis  umbellal 

secundi  ordinis  involucrantibus  perbrevibus;  inflörescentia  satis  ampla,  mulli- 
flora,  umbellam  compositam  formante,  radiis  primariis  numerosis  ad  10  cb 

longis,  iterum  apice  umbellam  brevem  gerentibus;  spiculis  ad  pedicellcl 

singulis,  ovato  lanceolatis,  4—  6  mm  longis;  squamis  spiculae  oval  is,  acutil 

carinatig,  dorso  parce  brevissime  puberulis,  margine  ciliolulatis,  nervis  3  ap- 
proximatis;  perigonio  nullo;  ovario  angustö,  stylo  basi  in  bütbum  parvua 
incrassato,  in  Btigmata  trio  ad  medium  usque  divisé,  staminibus  3. 

Dir  \ri  gehört  in  die  Verwandtschaft  von  8c.  capillaris  L.,  zeichnet  sich  alter 
durch  höheren  Wuchs  aus,  durch  'Ii'1  Involucralblätter,  durch  zusammengesetzte  huMn 
und  arö0ere  Ihrchen. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknen  Hügeln  im  Camp  bei  der  Piava 

h  533.  —  Apnl  1899). 
Helcocliaris  chaetario  lt.  el  Sch.  Svsi.  II.  154. 

Mattogrosso:  zerstreut  ;,ni'  Sumpfwiese  an  der  Piava  (n.  522.  — 
\pnl  1899). 

H.  fifl  IllOSfl  Schult.  Maul.  II.  89. 

Mattogrosso:  um  Hände  eines  Teiches  bei  Cuyabii  (n.  ~(.M>.  März 
1899 
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H.  sulcata  Nees  in  Linn.  IX.  294. 

Mattogrosso:  am  Hände  eines  Teiches  bei  Cuyabä  (n.  295.  —  März 
1899). 

Fimbristylis  diphylla  Vahl  Enum.  II.  289. 

Mattogrosso:  auf  feuchtem  Sandboden  an  einem  Bache  bei  Cuyabä 

(n.  182.  —  Februar  1899);  gesellig  auf  feuchten  und  sumpfigen  Wiesen  im 

Cuyabathal  oberhalb  von  Rosario  n.  410.  —  April  I899). 

Rhyuchospora  armerioides  Presl  Reliq.  Hank.  I.  1 97. 

Mattogrosso:  gesellig  auf  sandigem  Boden  am  Rande  von  Tümpeln 

bei  Cuyabä  (n.  263.  —  Februar  1899);  auf  offener  Sandfläche  an  der  Ban- 

nira bei  Cuyabä  (n.  323.  —  März  1899). 
Rh.  cephalotes  Vahl  Enum.  II.  237. 

Mattogrosso:  auf  sumpfigem  Boden  an  einem  Burili-Bach  am  oberen 

Kulisehu  (n.  7  22il.  —  August  1899). 

Rh.  Minarum  Stend.  (=  Rh.  subcapital®  Bckl.  ex  Clarke). 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  Camp-Queimada  am  oberen  Kulisehu 

Ii.  743.  —  August  1899). 

Rh.  pluricarpa  Pilger  n.  sp.;  humilis,  caespites  densos  formans;  radice 

fibrosa  ;  culmis  numerosis  9 — 10  cm  altis,  strictis,  tenuibus,  fere  teretibus, 
■Bio  latere  parum  sulcatis;  foliis  ad  culmum  paucis,  supremo  cörymbum 

lequante  vel  parum  superante;  foliis  rigidis,  strictis  vel  parum  curvatis, 
Itagustissimis,  filiformibus,  crassiuseulis,  glabris,  fere  teretibus,  inferne  sulca 

rmgusta  instructis,  breviter  acuminatis,  ad  5  cm  longis;  corymbis  ad  apicem 
cuhni  2  parum  ramosis,  paucifloris,  brevibus;  ramulis  in  corymbo  inferiore 

•<  semper  unispiculatis,  in  corymbo  superiore  indivisis  vel  paucispiculatis, 
patentibus,  brevibus;  bracteis  e  basi  lanceolata,  inembranacea  sctaceis,  ra- 

mulis brevioribus;  spieulis  anguste  lanceolatis,  floribus  pluribus  hermaphro- 

ditis;  squamis  ovato-lanceolatis  vel  superioribus  langroribus,  lanceolatis, 
plerumque  e  nervo  breviter  setaceo-acuminatis;  glumis  vacuis  ad  basin  spiculae 
tantum  2,  brcviusculis  ;  stylo  in  flore  hermaphrodito  tenui,  longe  bipartite)  ; 

fructibus  in  spicula  i — 5  ;  caryopsi  minima,  biconvexa,  apice  rotundata, 
rostro  perbrevi,  depresso  instrueta,  basi  angustata,  matura  plumbeo-nitente, 

8,5—0,75  mm  longa,  latore  uno  rugis  latis  parum  imprests  instrueta;  peri- 
gynio  nullo. 

Verwandt  mit  Rh.  tenuis  WUJd.,  aber  unterschieden  durch  den  niederen  Wuchs, 
die  schwach  ausgebildeten  Corymben,  durch  die  größere  Anzahl  der  Früchtchen  im 
Rhcinährchen,  die  sehr  klein  und  weniger  tief  gerunzelt  sind. 

Mattogrosso:  gesellig  auf  zähem  Schlammboden  in  der  Nähe  eines 

Baches  bei  der  Piava  (n.  536.  —  fruchtend  im  April  4  899;. 

Rh.  velutina  (Nees,  Bckl.  forma  glabres  cens. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  sumpfigem  Bachufer  am  oberen  Parana- 

Unga  (n  565.  —  Mai  1899  . 
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Rh.  sp. 

Mattogrosso:  gesellig  auf  Sump  Istreifen  an  allen  Bächen  im  Cuyab&j 

thai  oberhalb  von  Rosario  (n.  456.  —  April  1899). 
Die  Pflanze  ist  für  die  Sumpfstreifen  an  den  Buchen  im  Gebiet  sehr  charakteristisch, 

wahrscheinlich  eine  Rltynchospora;  nur  fruchtend  gesammelt,  Griffel  und  Staubbeutel 
sind  nicht  mehr  vorhanden;  das  Perigon  fehlt;  die  Caryopse  ist  eigentümlich  Unterseite, 
mit  einer  breiten  Riefe  versehen. 

Scleria  bracteata  Cav.  Ic.  34.  t.  457. 

Mattogrosso:  sumpfiges  Ufer  eines  Buriti-Bachcs  am  oberen  Kulischu, 
mit  niederliegenden,  über  im  langen  Halmen  (n.  723.  —  Juli  1899);  im 

äußeren  Uferwald  am  oberen  Kulisehu  (n.  711.  —  Juli  1899). 
S.  (Hypoporum)  cuyabensis  Pilger  n.  sp.;  radiée  fibrosa;  culmis 

eompluribus,  adscendentibus,  tenuissimis,  foliosis,  spica  simplici  terminati« 
ad  40  cm  altis;  foliis  angustissimis,  elongatis,  tenuibus,  tlexuosis,  viridibus, 

sensim  attenuatis,  glabris  vel  pilis  nonnullis  brevibus,  hispidis  inspersis,  foliis 
superioribus  imprimis  apieem  versus  scaberulis,  foliis  ad  20  cm  et  supra 

longis,  ad  2  mm  latis,  simpliciter  implicatis,  vaginis  angustis,  inferioriba 

parce  hispidulis;  spica  capitulorum  terminali  simplici,  interrupta,  8— \%  cm 
longa;  rhacbJ  tenu],  flexuosa,  tri(|uetra;  capitulis  basin  versus  .longuM 

I — 1,5  cm)  distantibus,  apicem  versus  approximatis;  bracteis  brevîbus,  cana 

tulum  band  aequanlibus;  capitulis  pauci-  (4)  spiculatis;  spiculis  androgypl 
vel  masculis,  in  spiculis  androgynis  spicula  Q  spiculam  basi  amplectentffl 

spiculâ  Q  1 -flora,  squamis  scariosis  caryopsin  superantibus;  caryopsi 

parva  ovato-globosa,  apice  rotundata  vel  partim  applanata,  crasse  stipitatj 
lactea,  nitida,  distincte  lacunoso-cancellata  vel  apicem  versus  echinata,  peri 
gynio  in  rhachilla  permanente,  parvo,  obscure  trigono,  parum  excavalo; 
spiculis  rf  anguste  lanceolatis,  squamis  lanceolatis,  obtusiusculis. 

Verwandl  mit  8.  leptostaehya ;  diese  Ai  t  unterscheidet  sich  aber  durch  das  Khi/oni 
und  die  mehr  odor  weniger  glatte,  zerbrechliche  Caryopse. 

Mattogrosso:  häufig  zerétreul  aüf  trocknem,  steinigen  Boden  hei 

Cuv.ibä  (n.  $W;  —  März  1899). 
S.  hirlelhi  Sw.  PI.  Ind.  Occ  I.  93. 

M  at  to ii  ru  sso:    häufig   zerstreut   auf  Sumpfiger   Wieso   am  CorrcgO 

d'estival  im  oberen  Cuyabatnal  (n.  481.  —  April  1899). 

s.  mitU  Berg  in  Act  tfdm.  â.  1705.  1!4Ö.  t.  5, 
M atl ogrosso:  \i<-|  /.orslreul   auf  Suinpfstcllen  an  einem  kleinen  Bach 

.un  oberen  P&ranatinga  (h.  575.  --  Mäl  1899). 
s.  pratensis  Nées  in  Act.  Nat,  Cur.  MX.  Suppl. 

Mattogrosso:  Ufer  des  Rio  Cuyabä,  zwischen  Corumbu  und  Guyaffl 

(n.  150.  —  Februar  1899  . 

S.  Hypoporum]  pusiila  Pilger  n.  sp.;  gracilis,  caepites  parvus 

formant;  radice  fibrosa;  culmis  numerosisj  erectis,  tenuibus,  15— 20  ca 
.iiin:  föliii  oonuUli  dfatantfWfs  iiwtructis,  föttis  tenuibus  erectis  vel  paru] 

Hexuosis,  angustissime  linoaribus,  sensim  attenuatis,  plants,  glabrte,  ad  9  cm 
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longis  et  1  mm  latitudine  raro  superantibus,  nervo  medio  angusto,  subtus 

prominente,  vaginis  angustis,  angulatis,  glabris;  inflorescentia  cymosa  termi- 

nali,  brevi,  pauci-capitulata,  ramulosa;  rhachi  tenuissima,  angnlata;  ramulis 
bivvibus,  distantibus,  patentibus  paucicapitulatis  ;  capitulis  distantibus,  minimis, 

2  —  3  mm  longis,  subglobosis;  spiculis  in  capitulis  paucis  (3),  androgynis; 
squamis  carinatis  ovatis,  brevibns,  acutis  vel  ex  nervo  medio  zt  setoso 

acuminatis;  caryopsi  parva,  giobosa,  squamis  parnm  breviorc,  lactea,  nitente, 
distincte  dense  echinata,  crasse  stipitata,  perigynio  in  rhachilla  permanente 

parvo,  parum  excavato. 
Mit  Sei.  vertidllata  verwandt;  diese  Art  unterscheidet  sich  aber  durch  einen  fast 

stets  einfachen  ährenförmigen  Blutenstand  sowie  eine  dickere  rauhe  Rhachis  und  durch 
größere  Köpfchen. 

Mattogrosso:  am  Uferabbang  des  Quellflusses  des  Ronuro  (n.  59G.  — 
Mai  1899). 

S.  violacea  Pilger  n.  sp.  ;  culmo  2  m  et  ultra  alto,  basi  repente, 

folioso,  distincte  trigono,  nitente;  foliis  rigidis,  patentibus,  longis,  late  linea- 

ribus,  apicem  versus  sensim  angustatis,  basi  latis,  viridi-nitentibus,  margine 
et  nervo  medio  subtus  scabris,  ad  60  cm  longis  et  1 — 1,8  cm  latis,  ligulis 
valde  elongatis,  apice  rotnndatis,  scariosis,  vaginis  acute  trigonis,  angulis 

s.  al  h  is,  inferioribus  fuscis;  paniculis  ad  apicem  culmi  2,  superiore  majore, 

Imbitii  ovata  vel  ovato-rotundata,  densa,  multiramosa,  8  cm  longa  ;  rhachi 

hirsuta;  ramis  densis,  brevibns,  divaricatis;  spiculis  mascnlis  mnlto  prae- 

valentibus,  spiculis  femineis  singulis  basi  ramulorum  spiculas  mascnlas  ge- 

rentium;  bracteis  infra  paniculam  nonullis  (3)  foliaeeis,  paniculam  aequan- 
tibus  vel  superantibus,  bracteis  superioribns  angustissimis,  ex  parte  setosis; 

spicula  mascula  parva,  longius  pedicellata,  lineari,  5  — G  mm  longa,  squamis 

lineari-lanceolatis,  acutatis,  fuscescentibus ;  spicula  feminea  1 -flora;  squamis 
inferioribus  brevibus,  acuminatis,  suprema  lanceolato-ovata,  longe  acuminata, 

cary  opsin  duplo  superante,  squamis  papyraceo-membranaceis,  stramineis  vel 
fuscescentibus  ;  caryopsi  pyramidata,  distincte  trigona,  apicem  versus  angustata 

aculata,  db  viola ceo-tin eta,  breviter  hispidula,  disco  exempto  3,5 — 4  mm 

wnga,  lateribus  basi  2,5—3  mm  latis;  perigynio  superiore  cum  caryopsi  con- 
juncto,  trilobato,  lobis  brevibus,  acutis,  albido-nitentibus,  scariosis,  perigynio 
inferiore  in  rhachilla  permanente  parvo,  patelliforme,  margine  integro. 

Verwandt  mit  S.  Martii  Steud.,  doch  durch  die  Frucht  sehr  abweichend  ;  diese  ist 
bei  S.  Martii  kaum  dreieckig,  oben  abgerundet,  viel  kleiner  und  ungefärbt. 

Mattogrosso:  auf  Sumpfboden  an  einem  Buriti-Bach  am  oberen 

Kulisebu  (n.  715.  —  Juli  1899). 

Araceae. 

Philodendron  speciosum  Schott  Melct.  I.  20. 

Stamm  bis  10  cm  dick,  bis  3  m  lang,  unverästet,  mit  den  Narben  der  abgefallenen 
Blätter  bedeckt,  mehr  oder  weniger  niederhegend  oder  fast  senkrecht  aufrecht,  überall 
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mit  Luftwurzeln  sieh  an  einen  nahestehenden  Baumstamm  anklammernd,  die  Lull- 
wurzeln  mehrfach  um  den  Stamm  lierumgeschlungon;  Blätter  an  der  Spitze  des  Stamm« 
gedrängt. 

Mattogrosso:  häufig  am  Uferhang  am  Quellfluss  de-  Batovy  (n.  672, 
—  Blühend  im  Juni  1899). 

Xyridaceae. 

Xyris  savanensis  Miq.  J.  gl  ab  rata  Seub.  Fl.  Bras.  III.  1.  217. 

Mattogrosso:  im  Quellbach  des  Jatobä,  auf  durchfeuchtetem  Boden 

zwischen  Sandsteinblücken  (n.  663.  —  Blühend  im  Juni  1899). 

Eriocaulaceae  (det.  Ruhland). 

Eriocaulon  altogibbosum  Ruhl.  n.  sp.;  caule  brevi  vel  perbrevij 

foliis  lanceolato-linearibus,  obtusiusculis,  glabris,  nitidis,  in  sicco  olivaceo- 

nigrescentibus,  15 — 23  nerviis,  basi  fenestratis,  fragili-membranaceis  ;  pe- 

d une ulis  per  complures  (2 — 6)  aggregates,  erectis,  robustis,  non  tortis,  solidis, 
sublaevibus,  levissime  7  sulculatis;  vaginis  quam  folia  paene  dimidio  breviol 

ribus,  laxis,  striatis,  glabris,  oblique  fissis,  lamina  cito  destruetis;  capilulis 

globosis,  densifloris,  floribus  reflexis  inconspieuis,  obovatis,  acutis  vel  aeuj 

minatis,  apice  mox  destruetis,  glabris,  naviculari-coneavis,  pro  ratione  per-î 
paucis,  hy alino-flavescentibus ;  receptaculo  glabro;  bracteis flores  stipantibul 

anguste  spathulato-obovatis,  acutis,  albidis,  dprso  pilosis;  öoribus  trimeris, 

Boris  masculi  partibus  perigonii  exterioris  postice  a  basi  circiter  ad  me- 

diüm  spathaeeo-connatis,  facile  solubilibus,  antice  üssis,  inlerioris  lobo  an- 
tico  quam  postico  paullo  majore. 

Blätter  16 — 24  cm  lang,  in  der  Mitte  G — 7.5  mm  breit,  fast  ein  wenig  dicklich, 
Schäfte  12— 39  cm  lang  ,  l'/:t  mi"  (licl<5  Scheiden  10 — 13  cm  lang,  3 — 8,8  mm  weil.; 
Köpfchen  7 — 9  mm  im  Querdurchmesser.  Blüten  denen  von  F..  gibbosum  Koern.  sehr 
ähnlich  [doch  rgl.  oben).  Färbung  der  Blütenhüllteile  heller  (weißlich-braun);  Pruchn 
knoten  S-gfcedrig,  Inigelig-eiformig;  Stylus  sehr  kurz  ;  Stigmata  8,  Behr  lang,  frei,  einlach. 

.Mal  logrosso:  gesellig  im  Laufe  eines  Kurili-Baches;  die  Blattrosetie 

unter  Wasser,  die  Blütenköpfchen  über  Wasser.  Am  oberen  Kulisehl 

!..  757.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

Die  Art  rtehl  dorn  sehr  variablen  J7,  gibboswn  Koern.  zweifellos  sehr  nalic,  sodass 

ich  lie,  da  die  Unterschiede  im  Blütenbau  nur  Ranz  geringfügig«!  sind,  trotz  < I < m-  bedev 
Lenden  habituelles  Differenz  unbedenklich  zu  derselben  als  Varietäl  gcstollt  hätte,  wenn 
uichl  die  etwas  abweichende  Beschaffenheil  der  Blätter,  rnvolucralbractcen  und  Schäjfl 
dazugekommen  urflre.  Möglicherweise  werden  aber  später  noch  Zwischcnformon  bokann 
werden. 

K.  g  ibbosum  Koern,  in  Hart.  PI,  Inns.  IM   \.  189. 

Var.  mattogrossense  Ruhl.  n.  v.u.;  dilTerl  n  forma  typien  babihi 

robntÜore  (folia  H  M  cm  longa,  medio  l?8  rani  lata;  pedunculi  1 8—550  cm 

longlj  capitula  duriufculfl  braçteif  flores  Btipantibus  ;iil>i<li>  cl  pedunculi 

per  complurefl  (3 — 7)  aggregafif. 
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Mattogrosso:  viel  zerstreut  im  Wasser  oder  am  feuchten  Uferrand 

des  Quellflusses  des  Ronuro  (n.  586.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
Der  von  der  Hauptforin  divergenteste  Typus  dieser  vielgestaltigen  Species. 

E.  Pilgeri  Hühl.  n.  sp.  ;  caule  perbrevi;  foliis  patenti-caespitosis, 

linearibus,  lanceolatis,  glabris,  obtusiusculis,  1 0 — 12  nerviis,  basi  latioribus 
ibique  vix  fenestratis,  membranaeeis,  in  sicco  viridibus;  peduneulis  per  nu- 

merosissimos  fasciculato-congestis,  folia  multoties  superantibus,  stramineo- 
viridibus,  glabris,  paullum  tortis,  5  costatis;  vagin  is  laxissimis,  folia  circiter 

adaequantibus,  striatis,  glabris,  membranaeeis,  oblique  fissis,  lamina  tener- 
rima,  cito  lacerata  instruetis;  capitulis  parvis,  globosis,  summitate  albido- 

villosis;  bracteis  involucrantibus  conspieuis,  latissime  ovatis  vel  orbi- 
cularibus,  interioribus  paullo  angustioribus,  obovatis  et  longioribus,  omnibus 

acutis  et  apice  sparse  pilosulis,  mox  glabris,  coneavis,  spadieeo-brunneis  ; 

reeeptaculo  glabro;  bracteis  flores  stipantibus  spathulato-obovatis, 
acuminatis,  summo  dorso  pilosis;  perigonii  exterioris  floris  masculi  partibus 

postice  spathaeeo-connatis,  antice  fissis,  interioris  lobis  aequalibus. 
Blätter  am  Grunde  5  mm,  in  der  Mitte  etwa  3,5  mm  breit,  3—5  cm  lang,  Schäfte 

\\ — 14,5  cm  hoch;  Scheiden  5  cm  lang,  2  mm  breit,  Köpfchen  an  dem  vorliegenden 
Exemplare  noch  sehr  jung,  2,5  mm  im  Querdurchmesser;  in  denselben  waren  erst  die 
r$  Blüten  entwickelt,  die  Q  habe  ich  nicht  gesehen.  Äußere  Hüllblätter  spath  a  förmig 
verwachsen,  leicht  trennbar,  fast  spitzlich,  bräunlich-gelb,  oben  am  Rücken  behaart, 
innere  Hülle  tubusförmig;  Zipfel  derselben  ziemlich  gleich,  drüsig,  gewimpert;  Stamina  6. 
Antheren  dunkelolivengrün  bis  schwärzlich. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  Sumpfboden  an  einem  Bache  bei  Cuyabâ 
Ii.  239.  —  Blühend  im  Februar  . 

Da  die  Q  Blüte  fehlt,  ist  die  Verwandtschaft  nicht  absolut  sicher  zu  fixieren,  doch 
dürfte  die  Art  dem  E.  gibbosum  Koern.  nahe  stehen.  Durch  die  zahlreichen  Schäfte 
und  die  Involucralbracteen  charakterisiert. 

Syngonaiithus  caulescens  (Poir.)  Rubi.  (Enc.  Suppl.  III.  162). 

Mattogrosso:  gesellig  auf  einer  sumpügen  Wiese  in  der  Nähe  eines 

Baches  in  Serradu  bei  Cuyaba.    (n.  261.  —  Blühend  im  Februar  1899). 

Commelinaceae. 

Aneilema  semifoliatum  C.  B.  Clarke  in  Trans.  Linn.  Soc.  IV.  3.  498. 

Mattogrosso:  bäufig  zerstreut  auf  Bachwiese  im  oberen  Cuyabäthal 

|.  808.  —  Blühend  im  October  1899). 
Dichorisandra  Aubletiana  R.  et  Sch.  Syst.  Veg.  VII.  II  SI. 
Blüten  dunkellila;  reich  verzweigt  im  Gebüsch  emporgehend. 

Mattogrosso:   auf  sumpfigem  Boden   im  Uferwald   des  Bio  Nobre 

(n.  443.  —  Blühend  und  fruchtend  im  April  1899). 

10* 
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Amaryllidaceae. 

Alstroemeria  brasiliensis  Spreng.  Syst.  II.  81. 
Blütenblätter  außen  carmoisinrot  angelaufen,  innen  gelblich  weiß,  rötlich  angelaufen, 

mit  dunkelpurpurnen  kleinen  Flecken  und  grünlicher  Spitze. 

Mattogrosso:  selten  zerstreut  am  Rande  des  Uferwaldes  am  oberen 

Paranatinga  n.  546.  —  Blühend  im  April  1899). 

Iridaceae. 

Cipura  paludosa  Aubl.  Guian.  T.  38.  t.  13. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  im  Serrado  bei  Cuyaba*  (n.  1S9.  — 
Blühend  im  März  1899). 

Sisyriiicliium  elatum  Hook.  Ic.  PI.  t.  219. 

Mattogrosso:  sumpfige  Wiese  an  einem  Bachlauf  im  oberen  Cuyaba- 

thal  (a  807.  —  Blühend  im  September  1899). 

Bromeliaceae  (det.  G.  Mez). 

Bromelia  fastuosa  Lindley  Coli.  fasc.  f.  t.  1. 
Dichte  Rosette  von  stachligen,  his  meterlangen  Blättern;  Blütenschaft  50  cm  lioch, 

Ins  zum  Blütenstand  mit  Blättern  bekleidet,  deren  Scheiden  über  einander  greifen:  die 
oberen  Blätter  sind  leuchtend  rot,  die  Bractccn  weiß,  bestäubt;  Kelch  weiß;  Blütenblatte^ 
purpurn  mit  schmalem  weißen  Rand. 

Mattogrosso:  auf  Sandboden  im  Scrradao  bei  Cuyaba  (n.  824.  — 
Blühend  im  October  1899). 

Aechmea  braehyclada  Bäk.  Brom.  37. 

Nom.  vern. :  Cravatera  de  agua.  Rosette  von  dickfleischigen,  75  cm  langen  Hl.'il- 
i.  ni.  die  un  Grunde  kahnförmig  erweitert  sind  und  dicht  übereinander  schließen;  es 
entstehen  BO  Böhlungen,  die  große  Mengen  von  Wasser  enthalten;  aus  der  Hösel  te  er- 
hebl  sich  der  Blütenstand  mil  mehreren  Sem  langen  rosa  Hochblättern  ;  Blütenblätter  hfl 
i  osafarben. 

Mattogrosso:  Epiphyl  nul'  QwrateUct  im  Camp  am  oberen  K ulisehu 
n  t:>8.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

Billbergia  Meyeri  Mez  nov.  spec.:  foliis  margine  spinulis  parvis 
dense  armatis,  ul  videtur  dorso  dilute  vittalis ;  inllniesreniia  submullillora, 

gimplicissima,  dense  spicata.  albo-farinosa;  bracteolis  maximis  quam  sepaa 

paullo  brevioribus,  ovato-triangularibus,  acutisj  floribus  sessüibus,  sepala 
triangularibns,  sensim  acutü  acuminulatisque  ;  petalis  per  anthesin  valde  rfl 
yoltttis,  \  ii  idibiis;  ovurio  hand  ̂ raiiulnso. 

Polis  pauca  alte  tubulose  conniventia,  basi  in  vaginam  .'injustam 
elongate  triangulärem  dilatatfl,  anguste  linearia,  apice  longiuscule  acuminta 

ubulata,  margine  spinulis  vii  ultra  1  mm  longis,  sursum  hamatis  auctl 

Scapui  gracillinius,  nutans,  ---  albo-farinosus,  vaginis  superioribus  rosacea 

Tim. in',  late  ellipticis,  acutis.  BubinflatiS]  erectis  indutus.  Inflorcscont» 
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bendula,  ±  M  Omni  longa,  (petalis  genitalibusque  neglectis)  40  mm  diam- 
meliens,  rhachi  densissime  farinosa  recta;  bracteolis  ±  20  mm  longis, 

Htberectis  vel  erectis.  Flores  =b  70  mm  longi,  sepalis  omnibus  subaequalibus 

E  20  mm  metientibus,  Jilacinis  (Pilger!),  bene  farinosis.  Petal  a  lori- 

formia,  apice  acutiuscula,  dz  45  mm  longa,  infime  ligulis  binis  grosse  cre- 
nalis,  reflexis  aucta.  Stamina  petala  optime  superantia  Iiis  revolutis  per 

knthesin  ulterius  porrecta;  filamentis  ser.  IL  a  petalis  liberis;  antheris  per- 
luguste  lineraribus  zh  13  mm  longis,  apice  acutiusculis,  equitantihus. 
Ovarium  sulcatum,  dense  farinosum,  ±  7  mm  longum,  apice  constrictum 

nec  ibi  sepalorum  basi  latius  ;  tubo  epigyno  maximo  (4 — 5  mm),  urceolato  ; 
stylo  antheras  paullo  superante. 

Obs.  Ex  bracteis  maximis  absque  ullo  dubio  BiUbo r/iac  incarna  lac 

proxima,  tarnen  toto  coelo  et  habitu  et  characteribus  distincta. 
Mattogrosso:  Epiphyt  auf  verschiedenen  Bäumen  im  Uferwald  am 

oberen  Kulisehu  (n.  705.  —  Blühend  im  Juni  1899). 

Scitamineae. 

Helicoiiia  cannoidea  Rich.  Comm.  Mus.  24.  t,  9 — 10. 

Spathen  orangerot;  Stengel  bis  2,5  m  hoch. 

Mattogrosso:  auf  sumpfigem  Boden  im  Gebüsch  an  Buriti-Bächen 

am  oberen  Kulisehu  (n.  714.  — Juli  1899). 

Costus  spicatus  Sw.  Fl.  Ind.  Occ.  I.  6. 
Spathen  rötlich  ;  \  ,5  m  hoch. 
Mattogrosso:  auf  sumpfigem  Boden  im  Uferwald  des  Rio  Nohre 

fn.  438.  —  April  1899). 
Maralita  Pohliana  Koern.  Prodr.  mon.  44. 

Mattogrosso:  auf  feuchtem  Boden  im  Uferwald  des  Rio  Guyabd  bei 

Rosario  (n.  403.  —  Blühend  im  April  1899). 
Von  Petersen  wurde  M.  Pohliana  zu  M.  divaricata  Rose,  gezogen;  Sr.  Moore 

Brans.  Linn.  Soc.  IV.  3.  486)  weist  wiederum  auf  die  Unterschiede  der  beiden  Arten  hin. 

Burmanniaceae. 

Burmaniiia  flava  Mart.  Nov.  Gen.  et  Spec.  f.  p.  11. 
Blüten  <-itronengell). 

Mattogrosso:  viel  zerstreut  auf  Sumpfwiesen  im  Cuyabathal  oberhall» 

Von  Rosario  (n.  452.  —  Blühend  im  April  1899.) 

Orchidaceae  (clet.  R.  Schlechter). 

Habenaria  Pilgeri  Schltr.  n.  sp.;  gracilis,  erecta,  glaberrima;  caule 
stricto  aphyllo,  vaginis  erectis  acuminatis,  rigidis,  apice  libera  excepta 

caulem  arete  amplectentibus,  sensim  in  bracteas  abeuntibus;  spica  subcapi- 

tata,  stibglobosa,  dense  pluri-  vel  multi-flora;  bracteis  erectis  vel  erecto- 
patentibus  ovata-lanceolatis  acuminatis,  rigidiusculis,  ovarium  aequantibus 
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vel  paullo  superantibus ,  superioribus  ovario  paullo  brevioribus;  floribia 

fide  collectoris  laete  aurantiacis;  sepalo  intermedio  ovato-obtuso  concavsj 
trinervio,  lateralibus  palenlibus  oblique  ovato-oblongis  obtusis,  trinerviis, 
intermedio  aequilongis,  vix  0,5  cm  longis;  petalis  ereetis,  cum  sepalo  inter- 

medio galeam  obtusam  formantibus,  oblique  oblongis  obtusis,  sepalis  paullo 

brevioribus,  margine  anteriore  ligula  lineari,  dimidium  petalorum  vix  excc- 
dente  ornatis;  labello  trilobo  0,5  cm  longo,  lobo  intermedio  ligulato  obtusdl 

lateralibus  linearibus  acutis,  intermedii  dimidium  haud  excedentibus,  vulgq 
adscendentibus,  calcare  compressiusculo  apicem  versus  paullo  ampliato,  ova- 

rio paulo  breviore;  antbera  obtusissima,  canalibus  antherarum  brevibus; 
rostello  cornoso,  pro  magnitudine  Horum  amplo,  obtuso,  brachiis  porrectis 

linearibus;  processubus  sligmaticis  clavatis  obtusis,  carnosis,  dimidio  ante- 
riore decurvulis. 

Zar  Gruppe  der  »Miçi^dactyla.e«  gehörend,  Wie  bei  verschiedenen  Arten  aus 
dieser  Verwandtschaft  sind  die  unteren  Staromscheiden  tiefschwarz  gefärbt.  Die  ganze 
Pflanze  erinnerl  lebhaft  an  dichter  blühende  Platycorynen,  ein  Eindruck,  der  noch  durdj 
die  bei  Platycoryne  auch  häufige  oiangcgelbe  Blütenfärbung  bestärkt  wird.  Infolge  ihrer 
dichten,  kopfförmigen  [nflorescenz  ist  die  Pflanze  leicht  von  den  anderen  Iiisher  bekannt, 
gewordenen  Arten  der  Gruppe  zu  erkennen. 

Mattogrosso:  viel  zerstreut  auf  Sumpfwiese  an  einem  Buriti-Bach 

am  oberen  Kulisehu  (n.  734 !.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

H.  pratensis  Kehl»,  f.  in  Linnaea  XXII.  813. 
Hinten  dunkel  citronengelb. 

Mattogrosso:  zerstreul  auf  feuchten  Bachwiesen  im  Serrado  bei 

Cüyabä  (n.  226.  —  Bhlihenti  im  Februar  1899). 

Pelexia  setacea  Lindl,  Gen.  et  Sp.  Orch.  482  (?). 
Blüten  weiss. 

Mattogrosso:  auf  fcröcknem  (lamp  am  oberen  Kulisehu  selten  zer- 
streul  il  746.       Blühend  im  Juli  1891*). 

Ponthieva  Mandonii  Elchb,  f.  Xenia  Orch.  [iL  18. 
Blüten  weiss. 

Mattogrosso:  zerstreul  im  Gebüsch  schatten  aufSandboden  am  Ufer- 

rand dea  Quellflusses  des  Monuro  (n.  $70.  —  Blühend  im  Mai  1899); 

tlaleandra  juncea  Lindl.  Sert.  Orch.  sub  t.  -57. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreul  auf  Bachwiesen  bei  Tuvalu  (n.  230.  — 

Blühend  im  Februar  I  k«.mj). 

Cattleya  superba  Schombgk.  en  Lindl.  Sert  Orch.  t,  22. 
Mattogrosso:  Epiphyl  auf  Baumen  an  Bachufer  im  (Juellgebicl  des 

Jatoba;  Blüten  dunkel-rotvioletl  n.  654.      Blühend  im  Juni  l  suo). 

Oncidins  Sprucei  LindL  Fol.  Orch«  Oncid.  14. 

M  ittogrosso:  Epiphyl  im  Uferwald  am  oberen  Kulisehu  (n.  7('»s.  — 
Blühend  im  Uignsl  1899  , 
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Piperaceae. 

Peperomia  circinata  Link.  Jahrb.  I.  3.  64. 
Kleiner  Epiphyt,  mil  dicklleischigen,  rundlichen  Blättern. 
Mattogrosso:  im  Uferwald  am  oberen  Kulisehu,  häufig  auf  Rinde 

verschiedener  Bäume,  dem  Stamm  fest  angedrückt,  größere  oder  kleinere 

Flachen  am  Stamm  bedeckend  (n.  790.  —  Blühend  im  August  1899). 

P.  pellucida  (L.)  Kth.  (Sp.  Pl.  Ed.  III.  I.  42.  n.  10). 
Mattogrosso:  häufig  auf  feuchtem  Boden  im  Uferwald  des  Rio  Cu va  bâ 

bei  Rosario  (n.  413.  —  Blühend  im  April  1899). 

Piper  mollicomum  (Kth.)  Gas.  DG.  in  Prodr.  XVI.  1.  316. 
Holzige,  2  m  hohe  Staude  mil  knotigem  Stengel,  im  oberen  Teil  stark  verzweigt. 
Mattogrosso:  häufig  an  sumpfigem  Bachufer  im  Quellgebiet  des  Batovy 

(n.  (385.  —  Blühend  im  Juni  1899). 

Proteaceae. 

Euplassa  inaequalis  (Endl.)  Engl.  (Geii.  Suppl.  IV.  2.  87). 
Baum.  S  m  hoch,  mil  aufrechtem  Stamm  mit  heller,  glatter  Rinde,  dichtbelaubter 

zus  a  m  mengez  ogener  Kr  o  ne . 

Mattogrosso:  im  Waldslreifen  eines  Buriti-Baches  am  oberen  Kuli- 

sehu (n.  766.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

Loranthaceae. 

Plioradendrou  1  a ti folium  (Sw.)  Gris.  (FI.  I.  268). 
Parasit  auf  Guarca  irichilioides  L.;  75  cm  hoher,  dunkelgrüner  Busch. 

Mattogrosso:  im  Uferwald  am  oberen  Kulisehu  (n.  720.  —  Blühend 
im  Juni  1899). 

Polygonaceae. 

Coccoloba  marginata  Benth.  in  Hook.  Journ.  of  Bol.  IV.  620. 
Schwach  verzweigter,  2  m  hoher  Strauch. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  Waldsl  reifen  an  einem  Buriti-Bach  am 

oberen  Kulisehu  (n.  765.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

Triplaris  bra  s  ilia  na  Cham,  in  Linnaea  VIII.  139. 
Hoher  Baum,  am  Grunde  in  mehrere  gleichstarke  Äste  geteilt,  reichblühcnd.  <3  ßl. 

pßisslich,  Q  Bl.  grünlich  gelb,  rosa  angelaufen. 
Mattogrosso:  häufig  an  der  sandigen  Barranca  am  oberen  Kulisehu 

(n.  703  <3<  und  n.  704  Q.  —  Blühend  im  Juni  1899). 

T.  formicosaSp.  Moore  in  Trans.  Linn.  Soc.  1895.  p.  445. 
Männliches  Exemplar.  Baum,  10  m  hoch;  der  Stamm  hat  am  Grunde  \  5  cm 

Durchmesser,  ist  gerade  aufrecht  und  trägt  im  oberen  Teil  zahlreiche  Aste,  die  einzeln 
in  Abständen  stehen,  im  Verhältnis  zum  Stamm  dünn  und  schwach,  wenig  verzweigt. 
Der  Baum  isl  schwach  belaubt;  die  kurzen  Zweige  tragen  nur  nach  der  Spitze  zu  die 
großen,  bis  40  cm  langen  und  20  cm  breiten  Blätter  und  endigen  mit   einer  großen 



152 R.  Pilger. 

Blütenrispe.  Die  Borke  i^t  hellgrau  und  löst  sich  in  ziemlich  großen,  dünnen,  papier- 
artigen Schuppen  ah.  Der  Raum  ist  von  Ameisen  bewohnt;  der  obere  Teil  des 

Stammes,  die  Äste  und  Zweige  sind  hohl  und  bilden  ein  ununterbrochenes  Röhren- 
System,  da  auch  die  Querwände  an  den  Zweigen  bei  den  Blattinternodien  mit  runden 
Löehern  durchbohrt  sind.  Die  Art  ist  nahe  verwandt  mit  T.  Schomburgkiana  Bth. 

vom  Casiquiare,  vielleicht  nicht  specifis'ch  verschieden;  in  der  Form  und  Nervatur  des 
Blattes  zeigen  sich  einige  Unterschiede. 

Ma ttog rosso:  zerstreut  an  der  sandigen  Barranca  am  oberen  Kuli- 

sehu  (n.  760.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

Aizoaceae. 

Portulaca  pilosa  L.  Sp.  PI.  445. 
Matt og rosso:  zerstreut  auf  Kiesboden  an  offenen  Stellen  im  Serrado 

bei  Cuvaba  (n.  810.  —  Blühend  im  October  1899). 

Amarantaceae. 

Iresine  polymorpha  Mart.  Nov.  Gen.  II.  56.  t.  153. 
M  a  1  tog  rosso:  in  dichten,  1 ,5  m  hohen  Büschen  gesellig  auf  sandiger 

Barranca  am  oberen  Kulisehu  (n.  775.  —  Blühend  im  August  1899). 

Gomphrena  aphylla  Pohl  ex  Moq.  in  DG.  Prodr.  XIII.  2.  416. 
Mattogrosso:  viel  zerstreut  auf  Bachwiesc  im  oberen  Guyabathal 

n.  809.  —  Blühend  im  October  1899). 

glabrata  (§  Pfaffia)  (Marl.)  Moq.  in  DC.  Prodr.  XIII.  2.  388. 
Mattogrosso:  dichte,  hohe  I Wische  zwischen  Sandsteinblöcken  im 

Lauf  des  Gorrego  fundo  (n.  519.  —  Blühend  im  April  1899). 

(i.  bygrophila  Mari.  ex  Moq.  in  DC.  Prodr.  XIII.  2.  II  5. 
PA&nzchen  kriechend,  mil  starkem  Rhisom, 

Mattogrosso:  häufig  zerstreul  auf  offener  Sandfläche  an  der  Bandeira 

bei  Cuyabä  (n.  M\.  —  Blühend  im  März  1899). 
<;.  officinalis  Mari,  in  Isis  1824.  fleft  6,  p.  324. 
Blfiteokopf  orangerot. 

Mattogrosso:  selten  zerstreul  auf  Sandboden  bei  Guyabä  (n.  1187.  — 
Blühend  um  Mftrz  1899). 

Telaiithera  ientata  Moq.  m  DG,  Prodr.  XIII.  2.  3?8. 

Mattogrosso:  gesellig  an  sandiger  Uferbarranca  am  oberen  Kulisehu 

(ri.  695.  —  Hlühend  im  Juni  1899). 

Aclivranllia  repena  w.  Br,  Prodr.  PI.  Nov.  Holl.  I.  117. 

Mal  tn^rosso:  Conunba,  am  FluSSufér  (n.  144.  —  Januar  1899). 

Caryophyllaceao. 

Polycarpatl  corymbosa  (L.)  Lam.  m.  n.  l>/(.>8. 
Mattogrosso:  zerstreul  im  Serrado  l»"i  Cuyaba  (n.  174.  —  Februar 

1899  • 
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Nymphaeaceae. 

fahomha  piauhiensis  Gardn.  in  Hook.  1c.  IM.  VII.  t.  6il. 

Mattogrosso:  in  großen  Tümpeln  eines  Bachlaufes  am  oberen  Kuli- 
sëhu,  gesellig,  im  Boden  wurzelnd,  die  rotvioletten  Blüten  über  Wasser 

(n.  751.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

Anonaceae. 

Alloua  dioica  St.  Hil.  Fl.  Bras.  Mer.  1.  H. 

Halbstrauch;  Grundachse  mit  wenigen  meterhohen,  unverzweigten  Ästen. 
Mattogrosso:  selten  zerstreut  auf  trocknem,  steinigen  Boden  im 

Serrado  bei  Cuyaba  (n.  214.  —  Fruchtend  im  Februar  1899). 

Dnguetia  furfuracea  (St.  Hü.)  Baill.  Fl.  Bras.  Mer.  L  31.  f.  6). 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  im  Serrado  bei  Cuyaba  (n.  214.  — 
Blühend  und  fruchtend  im  Februar  1 899). 

Menispermaceae. 

Cissampelos  Pareira  L.  Sp.  PI.  1044. 
Mattogrosso:  Schlingstrauch  an  feuchtem  Bachufer  bei  Cuyaba 

(n.  255.  —  Blühend  im  Februar  1899  . 

Lauraceae. 

Nectandra  Cardneri  Meissn.  in  DC.  Prodr.  XV.  I.  115. 

Baum,  7 — 8  m  hoch,  mit  dünnem  Stumm  mit  heller,  glatter  Rinde,  rundlicher, 
schwach  belaubter  Krone;  Blütenstande  an  kleinen  beblätterten  Seilenzweigen;  Bluten 
weiß. 

Mattogrosso:  in  dichtem  Waldfleck  auf  feuchtem  Boden  an  einem 

Bache  im  Quellgebiet  des  Batovy  (n.  682.  —  Blühend  im  .Juni  1899). 

Ocotea  Martiniana  (Nees)  Mez  Monogr.  344. 
Strauch.  2 — 3  m  hoch,  wenig  verzweigt. 

Mattogrosso:  im  Uferwald  am  oberen  Jatoba  zerstreut  (n.  662.  — 
Blühend  im  Juni  1899). 

Ich  konnte  die  Angahe  von  Mez  'Monogr.  p.  344  :  filamenta  in  llorihus  <$).  oinnino 
peiianthii  lobis  adnata  weder  bei  meinem  Material  bestätigt  iinden,  noch  bei  einer 

c5  Blüte  des  MARTis'schen  Exemplares,  die  ich  bei  dem  spärlichen  Material  untersuchte; 
die  Filamente  waren  frei. 

Droseraceae. 

Drosera  sessilifolia:  St.  Hil.  PI.  Remarq.  259.  t.  25. 
Blüten  rötlich  lila. 

Mattogrosso:  gesellig  an  sandigen  Abhängen  an  einem  Buriti-Bach 
am  oberen  Kulisehu  (n.  542  et  728.  —  Blühend  im  Juli  1899). 
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Rosaceae. 

Prunus  sph  aero  ear  pa  Sw.  Fl.  Ind.  Occ.  II.  927. 
Ausgebreiteter,  niedriger  Strauch  mit  weißen  Blüten. 

Mattogrosso:  am  Ufer  des  Quellbaches  des  Jatoba  auf  steinigem 

Duden  (n.  664.  —  Blühend  im  Juni  1899). 
Hirtella  americana  Aubl.  Guian.  I.  247.  t.  98. 

Schwacher  Baum,  4 — 7  m  hoch,  weit  verästet;  Borke  .sehr  hell;  Blüte  weißlich, 
schwach  lila  angelaufen,  Staubfäden  lila, 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  im  Waldstreifen  an  einem  Buriti-Bach 

am  oberen  Kulisehu  (n.  751.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

3Ioquilea  sclerophylla  (Mari.)  Hook,  in  Kl.  Bras.  XIV.  %  p.  23- 
forma  ad  var.  y  mvristieoid  es  (Bth.)  Hook,  1.  c.  accedens  propter  folia 

basi  rotundala  nee  cordata,  diversa  tarnen  folüs  supra  non  nisi  parce  aspe- 
rulis,  crasse  coriaceis,  subtus  valde  nervosis. 

Baum  10  m  hoch,  von  Grund  ab  geteilt,  mit  ausgebreiteter  Krone. 

Mattogrosso:  Bachufer  am  oberen  Kulisehu  (n.  797.  — Blühend  im 
August  1899). 

Connaraceae. 

Connarus  fulvus  Planch,  in  Linnaea  Will.  k'.W. 
Bäumchen,  -2  m  hoch,  wenig  belaubt,  mit  heller,  sehr  dicker,  tiefrissiger  Borke; 

Blüten  grünlich. 

Mattogrosso:  an  trocknem,  steinigen  Bachabhang  im  Quellgebiet  des 
Balnvy  (n.  690.  —  Blühend  im  Juni  1899). 

('.  Grilgianus  Pilger  n.  sp.;  frütex  altescandens  ;  ram  is  cortice  eras- 
siiisnila,  lissa  ;  folüs  frifoliatis,  petiolo  crassiuscülo,  glaberrimo,  foliolis  2  la- 

Leralibuä  brevissime*  (4 — 5  nun)  petiolulatis,  foliolo  terminali  longe-  (cira 

3  cm  petiolulato;  foliolis  tenuiter  coriaceis,  ellipticis  vel  ovatn-elliptiris, 
supra  nitentibus,  glaberrimis,  basin  versus  parum  angustatis  vel  rotundatil 

apice  breviter  öbtuse  acuminatis,  ad  M  cm  longis  e1  4,5  cm  latis,  parol 

marginatis,  costa  subtus  prominente,  nervis  secundariis  venisque  reticulatdl 

conjunetis  Bupra  parum  conspietüs,  subtua  prominulis;  panicula  parum 

elongata,  18  cm  longa,  floribus  laxius  ad  ramos  vel  dense  racemose  ad  ramulia 

brevet  dispositis,  Qoribus  pedicellatis  [pedicellis  2—4  mm  longis);  bracteis  mini- 

nu-,  rotundatis,  hirsutis;  pedicello  ei  calycis  lobis  extus  et  intus  breviter  denn 

villosi-pubescentibus;  calyce  brevisaime  oampanulato,  lobis  ovatis,  crassiu« 

cuBs,  lubobtusi«  vel  acutfusculis,  cire*  nun  Longis;  petalis  auguste  ellia 

ticii,  apice  rotundatis,  glabrescentibus  vel  parcissime  puberulis,  nervosa 

:,  (;  ,.,(,,  longii  ei  1,5  t  xm  latif,  raro  paulo  latioribus;  staminibus  Ii 

Qlamentii  bail  In  tubum  brevem,  crasaiun  connatis,  diversa  longitudini 

brevioribus  (t — 1,5  mm  long»)  et  longioribus  (3,5  nun  longis)  alternantibul 

dttatii  (in  Qoribu   nonnulHc  differentia  ilia  fere  omnino  non  apparetl 
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Çarpidiis  dense  villoso-pilosis,  stilis  elongatis,  eodem  modo  pilosis,  basi 
incrassatis,  circ.  3  mm  longis,  stigmatibus  brevibus,  applanatis;  fruclu 

Ignoto. 
Die  neue  Art  ist  von  Coniiaras  [Pscadoconnarus)  feetmdus  Bäk.  durch  die  Nervatur 

der  Blätter,  größere  Blüten  und  Form  der  Fetalen  unterschieden. 

Mattogrosso:  im  Uferwald  am  oberen  Kulisehu  (n.  791.  —  Blühend 
im  August  1899). 

Leguminosae. 

Jllga  edulis  Mart,  ex  Bth.  Flor.  Bras.  XV.  2.  497. 
Baum,  20  m  hoch,  von  Grund  ab  geteilt,  mit  weitausgebreiteter,  reichbelaubter  Krone. 

Mattogrosso:  an  der  sandigen  Barranca  am  oberen  Kulisehu  (n.  779 

—  Blühend  im  August  1899). 
Enterolobium  Timbouva  Mart,  ex  Bth.  in  Ilook.  Lond.  Journ.  III.  224. 

Hoher,  tief  verästeltet*  Baum  mit  weiter  Krone  und  dünnem  Laub;  Borke  hell, 
und  glatt. 

Mattogrosso:  Platz  in  der  Stadt  Cuyaba  (n.  199.  —  Fruchtend  im 
Februar  1899). 

Calliandra  parviflora  Bth.  in  llook.  Lond.  Journ.  III,  112. 

Mattogrosso:  in  Einsenkungen  im  Serrado  bei  Cuyaba  (n.  211.  — 

Blühend  im  Februar  1899);  Cuyaba  (H.  Meyer  n.  33—1896). 

Acacia  p  an  i  cul  ata  Willd.  Sp.  IV.  1074. 
Niedriger,  weitverzweigter,  stacheliger  Baum  mit  großen,  weißen  Blütenrispen 

bedeckt. 

Mattogrosso:  häufig  an  einem  Bache  bei  Cuyaba  (n.  206.  —  Blühend 
im  Februar  1899). 

Sehr  häufig  am  Rio  Cuyaba  und  den  Nebenflüssen,  auch  am  Kulisehu  und  Ronuro, 
baumartig  oder  dichtes  hohes  Gebüsch  bildend,  mit  langen,  schwanken,  stachligen 
Zweigen  sich  an  benachbarten  Bäumen  oder  Gebüsch  festhaltend. 

Mimosa  obtusifolia  Willd.  Sp.  IV.  1047. 
Kriechender,  weitverzweigter  Halbstrauch,  50 — 70  cm  hoch;  Blüten  lila;  die 

Hülsen  (nach  Fl.  Bras,  bisher  unbekannt)  stehen  einzeln  oder  bis  zu  5  zusammen;  sie 
sind  1  —  1,5  cm  lang,  circa  4  mm  breit,  flach,  nach  der  Spitze  zu  verschmälert,  mit 
mer  starken,  ungefähr  2  mm  langen  Spitze;  der  Rand  isl  verdickt;  besonders  der  Rund, 
doch  auch  die  Flächen  sind  mit  starken,  2 — 3  mm  langen  Borsten  besetzt. 

Mattogrosso:  gesellig  auf  trocknen  sandigen  oder  steinigen  Plätzen 

vor  der  Stadt  Cuyaba  (n.  300.  —  Blühend  und  fruchtend  im  März  1899). 

31.  paludosa  Bth.  in  Hook.  Lond.  Journ.  IV.  400. 
Buschiger,  bis  3  m  hoher  Strauch. 

Mattogrosso:  in  kleinen  Gruppen  auf  sandiger  Uferbank  am  oberen 

|onuro  (n.  617.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

K.  platyphylla  Benth.  in  Hook.  Lond.  Journ.  V.  85. 

Mattogrosso:  niedriger  Strauch  im  Serrado  beim  Dorfe  Coxipo  bei 

Cuyaba  (n.  193.  —  Blühend  im  Februar  1899). 
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31.  setifera  Pilger  n.  sp.;  fruticulus  I — 2  m  alius,  parce  ramosus; 
ramis  teretibus  dense  setis  adpressis  acutissimis  basi  incrassatis,  2 — 3  mm 

longis  strigosis;  foliorum  satis  distantium  (internodiis  3 -5  cm  longis)  pin- 
nis  unijugis,  petiolo  brevi,  basi  parum  incrassato,  densissime  setis  obtecto, 

5 — 7  mm  longo,  rhachi  pinnarum  circa  7 — 10  cm  longa,  dense  setis 

obtecta,  foliolis  multi-  (ad  60-)jugis,  linearibus,  rigidis,  ad  11  mm  longis 
et  2  mm  latis,  plerumque  minoribus,  breviter  setaceo-acutatis,  basi  obliquis, 

supra  et  subtus  glaberrimis ,  margine  rigidissime  setoso-ciliatis  (foliolis 
infimis  etiam  subtus  setosis),  nervo  medio  centrali,  çonspicuo,  aucto  ad 

basin  nervis  1 — 2  brevibus  arcuatis,  petiolo  communi  seta  circa  5  mm  longa 

terminata,  stipulis  lineari-subulatis,  glabris,  margine  pare  setosis,  5 — 7  mm 

longis;  racemis  ad  ramos  terminalibus,  capitulis  pluribus  fasciculatis,  inferi- 

oribus  in  axillis  foliorum  superiorum,  superioribus  foliis  bracteantibus  ca- 

rentibus  (inflorescentia  circa  25  cm  longa,  fasciculis  inferioribus  circa  3  cm 

distantibus);  capitulis  breviter  pedunculatis  (pedunculis  1  cm  longis  vel  paulo 

longioribus,  dense  setosis),  globosis,  parvulis;  bracteis  lanceolato-linearibus, 

parvis,  acutis,  glabris,  2  mm  longis,  deciduis;  calycis  tenuissimi,  2  mm 

longi  laciniis  4,  basi  connatis,  in  cilias  solutis;  petalis  fere  3  mm  longis, 

usque  ad  medium  vel  paulo  ultra  connatis,  lobis  4  obtusis  pilosulis  ;  ovario 

glabro,  legumine  ignoto. 
Die  neue  Art  gehört  zur  Section  Meticulosae  und  unterscheidet  sich  von  M.  pap- 

posa  Bth.  durch  längere  Blattstiele,  durch  «lie  Nervatur,  sowie  dadurch,  dass  die  ßlüten- 
Itöpfe  zu  mehreren  stehen. 

Mattogrosso:  im  Unterholz  im  Serradäo  bei  Cuyaba  (n.  383.  — 
Blühend  im  März  1891)). 

M.  Bomnians  M.  et  Ii.  in  Willd.  Sp.  Pl.  IV.  1030. 

Halbstrauch,  schwach  verzweigt,  2—2,5  tri  hoch. 

Mattogrosso:  an  Bachufem  im  Quellgebiet  des  Batovy  (n.  652.  — 
IHiil.r,,d  und  IVuclilmd  im  Mai  I8«)(.)). 

Dimophandra   Iiis  Bth.  in  Hook.  Journ.  Bot.  II.  102;   forma  foliis 

sparsiiu  pubesceatibus,  indumento  magis  adpresso  quam  in  typo, 

Mattogrosso:  Krüppelbaum  an  steinigen,  trocknen  Hügeln  bei  (aiyaba 

m.  HS.  --  Fruchtend  im  Fdbrüar  1 

Ctpaifera  elliptica  Mart.  Herb.  Fl.  Ibas.  127. 
i . ,  m  hoh<  r  Strauch  mil  brauner,  glatter  Rinde. 

Mattogrosso:  zerstreul  un  Serrado  l»<-i  Cuyabd  (n.  294.  —  Blühend 

und  fhichteod  im  Marz  18(.m.>). 

Bymenaea  Btigonocarpa  Mart.  var.  pubescens  Bth.  in  Fl.  Ibas.  XV. 
Î.  I$7. 

(fön  reut  latobé  do  campo.  Baum,  10m  hoch,  mil  woitvcrzwi-igicr  Krone; 
Rinde  weißlich,  glatt. 

Mattogroèao:  einzeln  äüf  offeneren  Cämpstrecken  bei  (aiyabâ  (n.  206. 
i  i  ii<  htend  im  Februai  lÄtW). 
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Bauhinia  Bongardi  Steud.  =  Panhtia  ferruginea  Bong,  in  Mem. 
Acad.  Petrop.  Ser.  VI.  IV.  419. 

Wenig  verzweigter,  1.5  —  3  m  hoher  Strauch. 
Mattogrosso:  am  Rande  des  Uferwaldes  am  oberen  Ronuro  (n*  599. 

—  Blühend  im  Mai  189!»  . 
Die  Originalpllanze  stammt  aus  Mattogrosso.  alle  anderen  Bestimmungen  der  Ait 

erscheinen  mir  zweifelhaft. 

B.  cheilantha  (Bong.)  Bth.  (Mem.  Acad.  Petrop.  Ser.  VI.  IV.  120. 
t.  4.  f.  3). 

Reichbelaubter,  2  m  hoher  Strauch  mit  weißen  Blüten.  Die  Blütenblätter  dieser 
Art  sind  breit  linealisch,  stumpf,  von  weißer  Farbe.  Es  liegen  mir  in  meinen  Exemplaren 
leider  nur  die  Blütenblätter  in  der  Knospe  vor;  sie  sind  hier  bei  einer  Länge  von  15  bis 

20  mm  3 — 3,5  mm  breit.  Die  GARDNER'schen  Exemplare  n.  2155  aus  Piauhy,  die 
Bentham  (Fl.  Bras.  XV.  2.  200  zur  selben  Art  zieht,  sind  durch  mehrere  Merkmale  ver- 

schieden; die  Blattnerven  treten  unterseits  weniger  hervor,  die  Behaarung  ist  viel  dichter, 
weicher  und  mehr  anliegend;  die  Knospe  ist  breiter  und  kürzer,  die  Blütenblätter 
sind  bedeutend  breiter,  nach  der  Basis  stark  verschmälert,  schon  in  der  Knospe 
circa  8  mm  breit. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  im  Serrado  bei  Cùyabâ  (n.  167.  — 
Blühend  und  fruchtend  im  Februar  1 899). 

B.  cumanensis  Kth.  Nov.  Gen.  VI.  321.  [B.  braehystaehya  [Bth.] 

Walp.  ist  nach  Fl.  Bras.  XV.  2.  21*2  =  B.  cumanensis  Kth.) 
Strauch,  2  m  hoch,  ausgebreitet. 

Mattogrosso:  Camp  am  oberen  Ronuro  (n.  769.  —  Blühend  im  August 
1899). 

B.  cupulata  Bth.  in  Fl.  Bras.  XV.  2.  188. 
Strauch,  3 — 5  m  hoch,  öfters  auch  von  baumartigem  Wuchs,  knorrig  verästet. 
Mattogrosso:   an   sumpfigem  ßachufer  im   Quellgebiet   dos  Batuvy 

ii.  081.  —  Blühend  im  Juni  1899). 
B.  curvula  Bth.  in  Fl.  Bras.  XV.  2.  194. 

Schwach  verzweigter.  \  ,5  m  hoher  Strauch. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknem  Camp  am  oberen  Ronuro 

il  642.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Mai  1899). 

B.  cuyabensis  (Bong.;  Steud.  (Mem.  Acad.  Petrop.  Ser.  VI.  IV.  17). 

Mattogrosso:  am  Waldrand  am  oberen  Ronuro  (n.  599a.  —  Blühend 
im  Mai  1899). 

B.  longifolia  (Bong.)  Steud.  (Mem.  Acad.  Petrop.  Ser.  VI.  IV.  122. 
t.  7.  f.  2.) 

Baum,  bis  7  m  hoch,  ausgebreitet,  tief  verästet;  auch  strauchartig  entwickelt,  dicht- 
buschig, 7 — 8  m  hoch. 

Mattogrosso:  sandige  Uferbarranca  am  oberen  Ronuro  (n.  593  et 

628.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Mai  1899);  häutig  im  Uferwald  am 
oberen  Kulisehu  (n.  701.  —  Blähend  und  fruchtend  im  Juni  1899). 

Die  Originalpflanze  stammt  aus  Mattogrosso,  flic  übrigen  Bestimmungen  der  Ai  t  in 
Fl.  Bias,  erscheinen  mir  zweifelhaft. 
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Cassia  alata  L.  Sp.  PL  311. 

Mattogrosso:  gesellig  in  Gärten,  an  freien  Plätzen,  in  Außenstraßen 

von  Guyabâ  (n.  303.  —  Fruchtend  im  März  1899). 

C.  bicapsuiaris  L.  Sp.  PI.  538. 
Ausgebreiteter,  3  m  hoher  Strauch  mit  langen,  schwankenden  Zweigen. 

Mattogrosso:  sandiger  Uferhang  am  oberen  Ronuro  (n.  630.  — 
Blühend  im  Mai  1899). 

C.  Chamaecrista  L.  var.  brasiliensis  Vog.  Syn.  Gass.  62. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  Camp  am  Rande  des  Uferwaldcs  am  oberen 

Ronuro  (n.  612.  —  Fruchtend  im  Mai  1899). 

C.  cordistipula  Mart,  ex  Bth.  in  FL  Bras.  XV.  2.  164. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  Sandfläche  an  der  Bandeira  bei 

Guyabd  (n.  343.  —  Blühend  im  März  1899). 

C.  Desvauxii  Gollad.  var.  7.  brevipes  Btli.  in  FL  Bras.  XV.  2.  157. 
Mattogrosso:  zwischen  Sandsteinblücken  am  Ufer  des  Quellflusses 

des  Ronuro  (n.  647.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Mai  1899). 

Var.  stipulacea  Pilger  n.  var.;  suffrutex  parce  ramosus,  circ.  metralis, 

ramis  fuliolis  oblongisque  dense  pubescentibus  ;  stipulis  pubescenlilms,  lanl 

ceolatis,  acuminatis,  12  —  13  mm  longis  ;  lloribus  perbreve  pedicellatis ;  la 
gumine  circ.  4  cm  longo  et  7  mm  lato,  pilis  longioribus  pubescente. 

Mattogrosso:  zerstreut  am  Rande  des  Uferwaldes  am  oberen  Ronuro 

11.  621.  —  Fruchtend  im  Mai  1899). 

C.  flexuosa  L.  var.  cuyabensis  Pilger  n.  var.;  ramis  et  pedicellis 

albido-pilosis ;  foliolis  parvis,  5 — 6  cm  longis  et  1 — 1,5  ein  Iatis,  margine 

el  subtus  hirsuto-pilosis;  legumine  pilis  albidis  db  pubescenti-piloso. 

Mattogrosso:  m  Regenrinnen  auf  Steinboden  Ihm  Guyabâ  (n.  285. — 
Blühend  und  fruchtend  im  März  1899). 

C.  mucronifera  Mail.  ex  Bth.  in  Fl.  liras.  XV.  2.  116. 
Blüten  dunkelgelb.  Der  dicke  Wurzclslock  Lrcibl  mehren;  nicü»:rli«^on»lo ,  über 

iiiftiilan^c  Stengel. 

MâttOgrOSSO:   zerstreut   im  Sen  ado  am  Rande  des  Uferwaldes  am 

oberen  Ronurti  (n.  613.  —  Blühend  im  Mai  I89#). 

('.  parvistipula  Bth.  in  Pl.  Bras.  XV.  >.  170. 
Mattogrosso!  zerstreul  auf  trbeknem  Camp  am  oberen  l'aranaiinga 

n.  562.       Blühend  im  Mai  1899). 

('.  getosa  Vog.  var.  3.  detonsa  Bth.  in  Fl.  Bras.  XV.  i.  141. 
Mattogrosso!  im  Camp  am  oberen  Kulisehu  (n.  706.  — -  lllnbend  im 

Juni  1899  . 

< .  lilvestrb  Veil.  I  i.  Hum.  169<      IV.  I  Mj 

hfattOgrOfSO:    im    Seirado  bei   Guyabâ    (n.  Müliend  und 

fruchtend  im  Februar  1899);  Guyana*  [H.  Mr.vnt  n.  22.  1*806). 
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C.  Tagera  L.  Sp.  PI.  538. 

Mattogrosso:  kriechend  an  feuchteren  Stellen  an  Einrenkungen  im 

Serrado  hei  Cuyabä  (n.- 265.  —  Blühend  im  Februar  1899). 
C.  Tora  L.  Sp.  PL  538. 

Mattogrosso:  Abhänge,  Straßenränder,  abgelegene  Plätze  in  Cnyaha 

bedeckend  (n.  202.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Februar  1899). 
C.  trichopoda  Bth.  in  Fl.  Bras.  XV.  2.  163. 

Mattogrosso:  an  der  sandigen  Barranca  des  oberen  Ronuro  (n.  598. 

—  Fruchtend  im  Mai  1899). 
C.  velutina  Vog.  Syn.  Gass.  24. 

Strauch,  bis  2  m  hoch. 

Mattogrosso:  sehr  häufig  zerstreut  im  Serrado  bei  Cuyabä  (n.  17  2. 

—  Blühend  im  Februar  1899). 

Krameria  spartioides  Berg  in  Bot.  Zeitg.  XIV.  761. 
Zweige  bis  I  m  lang,  am  Boden  kriechend;  Blüten  dunkel  purpurn. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  Sandfläche  an  der  Bandeira  bei  Gnyaba 

(n.  348.  —  Blühend  im  März  1899). 

Caesalpinia  pulcherrima  (L.)  Sw.  (Sp.  PL  544). 
Prächtig  blühender,  3  m  hoher,  wenig  verästeter  Strauch;  Blüten  ziegelrot  oder 

orangegelb  mit  ziegelroten  Streifen. 

Mattogrosso:  im  Gebüsch  vor  der  Stadt  Cuyabä  (n.  297.  —  Blühend 
und  fruchtend  im  März  1899). 

Diptychandra  aurantiaca  Tub  in  Ann.  Sc.  Nat.  II.  Ser.  XX.  139. 
Baum,  4 — 8  m  hoch,  reich  belaubt,  stark  verästet  mit  heller  Borke. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  im  Serrado  bei  Cuyabä  (n.  382.  — 
fruchtend  im  März  1899). 

Sweetia  da  sy  carp  a  (Vog.)  Bth.  (Linn.  XL  388). 

Mattogrosso:  Krüppelbaum,  zerstreut  anf  offenen  Hügeln  im  Serrado 

bei  Cuyabä  (n.  243.  —  Fruchtend  im  Februar  1899). 

Bowdichia  virgilioides  Kth.  var.  tomentosa  Pilger  n.  var.;  foliolis 

niajuribus,  petiolulo  perbrevi,  incrassato,  foliolis  subtus  densissime  breviter 

■lufescenti-tomentosis,  supra  dense  breviter  tomentosis  ;  paniculae  ramis  den- 

sissime rufescenti-tomentosis  ;  calyce  pilis  laxis  insperso. 
Baum,  G — 7  m  hoch,  mit  reichbelaubter  Krone,  reich  blühend;  Blüte  dunkel-lila; 

.Jorke  hell. 
Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknem,  offenen  Terrain  im  Cuyabä  thai 

bei  Rosario  (n.  428.  —  Blühend  im  April  1899). 

Crotalaria  erecta  Pilger  n.  sp.;  caule  erecto,  simplice,  70 — 80  cm 
alto,  teretiusculo,  tota  longitudine  sed  imprimis  superne  breviter  adpresse 

hispidulo-sericeo,  a  basi  foliisornato;  foliis  numerosis,  distantibus,  simplici- 
bus.  brevissime  petiolatis,  ovatis,  apice  plerumque  rotundalis,  tenuibus,  supra 

et  subtus  pilis  brevibus,  Iiispidulis  densius  inspersis,  8  cm  longis  et  5 — 
5.5  cm  latis,   nervis  subtus  prominentibus;  racemb  in  speeiminibus  quae 
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adsunt  fructiferis  uno  foliorum  superionim  opposito,  brevi  (ad  9  cm 

longo),  paucifloro,  pedunculo  4,5  cm  longo;  bracteis  linearibus,  acutis,  pe- 

dicellnm  paulo  superantibus  ;  calyce  profunde  5-lobato,  1,5  cm  longo,  lobis 

lineari-lanceolatis,  acuminatis;  bracteis  et  calyce  pilis  rigidiusculis,  longio- 
ribus,  adpressis  vel  ad  marginem  patentibus  densius  sericeo-pilosis ;  flore?; 
legumine  glaberrimo,  rostro  recto  terminate,  nigrescente,  ad  3  cm  longo. 

Die  Pflanze  ist  krautig  mit  dünner,  gerader  Wurzel;  einem  der  oberen  Blätter  is1 
eine  Traube  opponiert;  die  Exemplare  sind  schon  in  Frucht  und  deshalb  ist  der  Achsel- 
spross  des  obersten  Laubblattes  der  Traube  gegenüber  schon  weiter  ausgebildet,  zur 
Blütezeit  mag  die  Traube  noch  mehr  endständig  und  weniger  zur  Seite  gerückt  sein; 
bei  allen  Exemplaren  ist  nur  eine  einzige  Traube  vorhanden.  Die  Hülse  ist  schwaffl 
und  mit  blauschwarzem  Reif  bedeckt;  sie  ist  auf  der  unteren  Seite  tief  gefurcht.  Dfl 
neue  Art  gehört  zur  Sect.  Simplicifoliae  §  erectac  Bth. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  trockenem  Boden  im  Uferwald  am  oberen 

Jatobä  (n.  660.  —  Fruchtend  im  Juni  1899). 

C.  maypurensis  Kth.  Nov.  Gen.  VI.  403. 

Mattogrosso:  auf  trockenem  Sandboden  bei  Guyabä  (n.  261.  — 
Blühend  im  Februar  1899);  zerstreut  auf  zermürbtem  Sandsteinboden  am 

Ufer  des  Quellflusses  des  Ronuro  (n.  649.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

C.  pterocaula  Desv.  in  Journ.  Bot.  1814.  II.  76. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  sumpfiger  Wiese  am  Gorrego  d'estival  im 
Cuyabâthal  (n.  482.  —  Blühend  im  April  1899). 

C.  stipularia  Desv.  in  Journ.  Bot.  1814.  VI.  76. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  offener  Sandfläche  an  der  Randeira  bei 

Cuvaba    11.324.  —  Blühend  im  März  1899). 

C.  vitellina  Ker.  in  Bol.  IU;g.  I.  447. 

Mattogrosso:  (h.  326.  —  März  I899). 

[ndigofera  lespedezioides  Kth.  Nov.  Gen.  VI.  457. 
Mattogrosso:  häufigster  Halbst  rauch  am  llande  des  Uferwaldes  am 

oberen  Kulisehu  (n.  712.  —  Fruchtend  im  Juli  1899). 

Tephrosia  purpurea  Pers.  Ench,  II.  329. 

Mattogrosso:  kriechend  auf  trocknein  Sandsteinboden  im  Tbale  des 

Guyabä  <!«•  larga  (n.  51.">.  —  Blühend  im  April  1899). 
Aeschynomene  hystri*  Poir.  Diet.  Suppl.  IV.  77, 

M  a  1 1  og  i'osso  :   zerslreul  auf  olîener  Sandfläche  an  der   lîandeira  liei 

Cuyabd  (n.  31 1.  —  Blühend  im  Mär/.  1899  . 

Ae.  paniculata  wmm.  rx  Vog.  in  Linnaea  Ml.  95. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreu!  im  Unterholz  im  Scrradîlo  bei  (aiyaba 
a.  &M.       Blühend  im  Mär/  1890). 

SI  V  losailt  lies  u  u  \  a  ne  ngil  Sw.   \ar.  pubescens  Pilger  Ii.  var.;  bl'MC- 
i.  i-  primaria  letüt  flavidia  dettitutis,  dense  pubetcenti-villosis. 
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Der  ganzen  Pflanze  fehlt  die  steife,  lange  Behaarung,  sie  ist  mehr  oder  wénigér  weich 
ftottig  behaart. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  trockenem  Campboden  am  Rande  des 

Uferwaldes  am  oberen  Ronuro  (n.  625.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
St.  monte  v  id  ens  is  Yog.  in  Linnaea  Nif.  67. 

Mattogrosso:  zerstreut  auftrocknen,  steinigen  Hügeln  mit  schwacher 

trrasnarbe  bei  Cuyabâ  (n.  286.  —  Blühend  im  März  1899). 

Arachis  prost  rat  a  Bth.  in  Trans.  Linn.  Soc.  XVIII.  159. 

Mattogrosso:  gesellig  auf  Sandboden  kriechend  bei  Cuyabâ"  (n.  274. 
—  Blühend  im  Februar  1899). 

Zomia  diphylta  Pers.  var.  gracilis  Bth.  in  Fl.  Bras.  XV.  1.  83. 
Mattogrosso:  viel  zerstreut  um  die  Fazenda  Perrot  am  Cuyabâ  de 

tar.ua  (n.  504.  —  Blühend  im  April  1899). 
Desmodiuin  albi forum  Bth.  in  Fl.  Bras.  XV.  I.  99. 

Mattogrosso:  gesellig  im  Gebüsch  am  Bio  Nobre   n.  447.  —  Blü- 
hend im  April  1899). 

D.  asperum  (Poir.)  Desv.  in  DC.  Prodr.  II.  333. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  feuchter  Sandfläche  bei  Bosario  (n.  421. 

—  Blühend  im  April  1899);  (n.  406.  —  April  I899). 

D.  ba  rb  a  tum  (L.)  Bth.  (Sp.  PI.  1055). 

.   Mattogrosso:  im  Serrado  bei  Guyaba  zerstreut  (n.  200.  —  Blühend 
im  Februar  1899). 

D.  incanum  (Sw.)  DC.  (Ft.  fnd.  Occ.  1265). 
Iii iiten  hellcarmoisin. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  Gebüsch  am  Bio  Nobre  [vi.  436.  —  Blühend 
im  April  1899). 

D.  physicarpos  Vbg.  in  Linnaea  XII.  104. 
•1  m  hoch,  Stengel  in  der  unleren  Hälfte  unverzweigt;  Blüten  weiß. 
Mattogrosso:  zerstreut  an  sandigem  Uferhang  am  oberen  Bonuru 

h.  631.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Mai  1899  . 

D.  sclerophyllum  Bth.  in  Fl.  Bims.  XV.  1.  102. 
I  in  hoch,  mit  un  verzweigtem  Stengel. 
Mattogrosso:  selten  zerstreut  auf  steinigem  Boden  bei  Çuyaba  (n.  362. 

Blühend  im  März  1899). 

var.  tortuosa  Pilger  n.  var.;  suffrntescens,  caule  lignoso  ad  2  m  alto, 

gtferne  simplice,  snperne  ramoso,  cortice  laevi,  fnsca;  panicula  50 — 60  cm 
longa;  legumine  pluriarticulato,  articnlis  5 — 7  parvis,  giabris,  rotunda t is, 
ist  Inno  central!,  articnlis  ipsis  irregnlariter  tortuosis. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  am  Waldrande  am  oberen  Ronuro 

h.  615.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Mai  1899). 

Amlira  cuyàbensis  Bth!  in  Fl.  Bias.  XV.  I.  295. 
8—4  hoher  Krüppel  bäum  mil  flicker,  heller,  rissiger  Borke;  Blüten  hellviolett. 

Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bd.  11 
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M  a  t  tog toss  o:  sërstreul  im  Serrado  bei  Cuyaba"  (n.  244.  —  Blühend 
im  Februar  1899). 

Clitoria  simplicifolia  (Kth.)  Bth.  (Mimos.  213  t.  59). 
Blüten  weiß,  Fahne  in  der  Mitte  lila. 

Mattogrosso:  zerstreu l  auf  fcrockner  Wiese  bei  Cuyaba  (n.  105.  — 
Blühend  im  April  1899). 

Centrosenia  brevilobulatum  Pilger  n.  sp.;  radice  lignosa,  crassa, 
ramos  plures,  altescandentes  procréante;  foliis  ternatis;  stipulis  brevibus, 

lineari-lanceolatis,  acutis,  stipellis  brevibus,  acutis,  anguste  linearibus,  petiolulo 

brevioribus,  petiolo  elongato,  gracili,  glabro,  petiolulo  medio  1 — 2  cm  longo, 
lateralibus  brevibus,  foliolis  lanceolatis.  apicem  versus  sensim  attenuatin 

obtusiusculiSj  nervo  medio  saepius  in  setam  brevissimam  producta,  subtil 

glaberrimis,  supra  pilis  brevissimis  parce  inspersis,  9 — 10  cm  longis  a 
3 — 3,5  cm  latis;  floribus  ad  ramos  tenues  scandentes  volubilibus  fasciculatil 

pedicellis  brevibus;  bracteis  rotundato-ovatis,  coriaceis,  pilis  brevissimis  parce 
inspersis;  bracteolis  2  lanceolatis,  obtusis,  calycem  arcte  amplectentibua 

coriaceis,  pilis  brevissimis  et  hinc  inde  pilis  longioribus  inspersis,  lobum 

calycis  elongatum  paulum  superantibus,  fere  2  cm  aequantibus;  llore  magno, 

rubro-violaceo;  calyce  irregulariter  breviter  lobulato,  praeter  lobum  unum 
anticum  linearem,  obtusum,  tubum  calycis  longitudine  paulum  superanteni 

calyce  glabrescente  vel  imprimis  in  lobo  elongato  brevissime  pilosulo;  vexillo 

orbiculari,  magno,  i  ("in  longo,  calcare  brevi,  acuto  instructo,  vexillo  ext™ 
parce  puberulo. 

Die  oeue  Art,  die  mil  C.  vexillatum  Bth.  verwandt  ist,  zeichne!  sich  durch  die 
großen,  stumpfen  Bracteolae,  die  Form  des  Kelches  und  die  große  Blüle  aus. 

Mattogrosso:  schlingend  im  Gebüsch  an  einem  Bach  am  oberen 

Ronuro  n.  637.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

('.  Plumieri  Juss.)  Bth.  in  Ann.  Mus.  Vind.  II.  110. 
Mattogrosso:  schlingend  am  Ufer  der  Bandeira  b<ii  Guyab.i  (n.  330. 

Blühend  im  Marz  1899;. 

Calopogonium  coeruleum  Bth.  (subgen.  Stmolobium)  in  Ann.  Mus. 
Vind.  II.  I25. 

Schlingttrauch  mit  aufrechten,  violetten  Blütentrauben,  reich  verzweigt, 

M  a  1 1  oirrosso  :  im  (icbüsch  am  Ufer  «1rs  oberen  ftonnro  (n.  001.  — 
Blühend  im  Mai  1899). 

Crntylia  floribunda  Bth.  m  Ann.  Mus.  Vind.  II.  131 
Schlingstraiich,  im  Dferwald  -in  Baumen  in-  15  m  hoch  gehend,  reich  verzweigt 

tmd  mil  fielen  hell-M.i  Blül.<'Mlr;iuberi  bedeckt. 

Mattogrosso:  am  oberen  Kulisehu  (n.  694.   —  Blühend  und  fruchte« 
im  .Iiiiii   I  X9'.l  . 

hioclca  lasiophyllo  Bth.  in  Ann.  Mus.  Vind.  II.  134. 

Malio^rosso:  schlingend  /.wischen  Stauden  auf  zermürbtem  Sand- 
iteinbodêfl  am  Ufer  de«  QiieHflu**en  des  llonuro  (n.  644.  —  Blühend  im 
Mai  1899  . 
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Caiiavalia  grandi  flora  Bth.  in  Ann.  Mus.  Vinci.  II.  135. 
Kelch  grünlich,  purpurn  gesprenkelt,  Fuhne  hell-lila  mit  etwas  dunkleren  schwachen 

Streifen,  Schiffchen  und  Flügel  blass-lila;  prächtige  hohe  Schlingpflanze. 
Mattogrosso:  im  Gebüsch  im  Uferwald  am  oberen  Ronuro  (n.  590. 

—  Blühend  im  Mai  1899). 

Eriosema  heterophyllum  Bth.  in  Linn.  XXII.  520. 

Mattogrosso:  zerstreut  an  sandigen  Stellen  im  Camp  am  oberen 

Ronuro,  dem  Boden  angedrückt  (n.  641.  —  Blühend  im  Mai  1 899). 

E.  rufum  (Kth.)  E.  Mey.  (Nov.  Gen.  VI.  423). 

Mattogrosso:  auf  Camp  am  oberen  Paranatinga  zerstreut  (n.  549.  — 
Blühend  im  April  1899). 

Phaseolus  Garacalla  L.  Sp.  Pl.  I0I7. 
Kelch  lila  angelaufen;  Fahne  wendeltreppenartig  gewunden,  hell  ockergelb,  Flügel 

heller,  lila  angelaufen,  Schiffchen  schmal  und  lang,  ockergelb. 

Mattogrosso:  reichverzweigt  im  Gebüsch  im  Uferwald  am  Rio  Nobre 

schlingend,  auf  sumpfigem  Boden. 
Die  Pflanze  ist  hier  zweifellos  wild,  während  Bentham  (in  Fl.  Bras,  angiebl  :  patria 

adhuc  incerta  est,  verosimiliter  America  australis  et  forte  Brasilia. 

Ph.  firmulus  Bth.  in  Ann.  Mus.  Vind.  II.  138. 

Blülen  weißlich,  schwach  gelblich  und  lila  angelaufen. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  Camp  am  oberen  Jatobä  (n.  665.  — 
Blühend  im  Juni  1899). 

Ph.  lasiocarpus  Mart,  ex  Bth.  in  Ann.  Mus.  Vind.  II.  140. 
Hoch  in  Bäume  hinaufschlingcnd,  mit  dichtem,  frischgrünem  Laub,  reich  mit  großen, 

«  ilionengelben  Blüten  bedeckt. 

Mattogrosso:  im  Uferwald  des  oberen  Kulisehu  (n.  772.  —  Blühend 
im  August  1899). 

Ph.  monophyllus  Bth.  in  Ann.  Mus.  Vind.  II.  140. 

Mattogrosso:  kriechend  am  Uferabhang  des  Quellflusses  des  Ronuro 

m.  583.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

Ph.  truxillensis  Kth.  ß.  minor  Bth.  in  Fl.  Bias.  XV.  1.  ISfi. 

(=  Ph.  adeiKMithiis  Mey.). 
Blüten  rötlich-lila. 

.Mattogrosso:  schlingend  im  Uferwald  am  oberen  Kulisehu  (n.  771. 

—  Blühend  im  Angus!  1899). 

Erythroxylaceae. 

Erythroxyloil  anguifugum  Mart,  in  Beitr.  z.  Kennln.  d.  Gatt.  Erythr. 

in  Abb.  der  math.-phys.  Kl.  der  Akad.  der  Wissensch.  München  1840 
p.  81.  (361). 

Niedriger,  wenig  ausgebreiteter  Strauch. 

Mattogrosso:  am  Waldrand  am  oberen  Kulisehu  (n.  770.  —  Blühend 
im  August  1899. 

11* 
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E.  Daphnites  Mart,  in  Beitr.  etc.  p.  83  (363). 
Halbstrauch  j  der  Grundstock  mit  mehreren  blühenden  Asten. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  Camp  am  oberen  Kulisehu  (n.  7(>3.  — 
Blühend  im  Juli  1899). 

E.  nitidum  Spreng.  Syst.  Veg.  II.  390. 
!  — 1,5  m  hohés  Zwergbäumehen  mit  weißen  Blüten. 
Mattogrosso:  häufig  zerstreut  im  Camp  am  oberen  Kulisehu  (n.  786. 

—  Blühend  im  August  1899). 

E.  praecox  Sp.  Moore. in  Trans.  Linn.  Soc.  IV.  3.  3||  (?). 
-NitNlei liegender  Baum,  sparrig  verastet,  mit  brauner  glatter  Rinde:  Stamm  circa 

10  m  lang.  Durchmesser  am  Grunde  10  cm:  Blüten  gelblich  weiß. 

Ma  l  togrosso:  am  Bande  des  Uferwaldes  am  oberen  Paranatinga 

n.  798.  —  Blühend  im  August  1899). 
Die  Bestimmung  meiner  Pflanze  ist  etwas  unsicher,  ebenso  die  Stellung  der  Spencer- 

MooRE'schen  Art.  da  keine  ausgewachsenen  Blätter  vorliegen. 

Meliaceae. 

Trichilia  Weddeln  G.  DC.  in  Fl.  Bras.  XL  1.  20 1. 

Strauch,  2  ra  hoch,  schwach  verzweigt;  Blüten  elfenbeinweiß! 

Mattogrosso:  im  Uferwald  am  oberen  Kulisehu  (n.  700.  —  Blühend 
im  .Juni  1899). 

Goarea  rubricalyx  Sp.  Moore  in  Trans.  Linn.  Soc  IV.  3.  330. 
Kleiner  Baum,  mit  geradem  Stämmchen;  Kelchblätter  braunrot,  Blütenblätter  braun- 

rot angelaufen,  angenehm  duftend. 

Mattogrosso:  Ufergebüsch  eines  Baches  am  oberen  Kulisehu  (n.  79o. 
Blûjiend  im  August  1899). 
<i.  trichilioides  L.  Maut.  228. 

Baum  10  m  hoch,  mil  ausgebreiteter  Krone  von  reichem,  satlgrünem  Laub;  Äslo 
(lach  bis  auf  den  Böden  aiederhärigend. 

Mat togüosso:  im  Uferwald  am  oberen  Kulisehu  (n.  719.  —  Kruehlend 
im  Juli  1899). 

Cédrelii  sp« 

Baum,  H»  m  hoch,  dichtbelaubt,  mit  breiter  Krone;  Rinde  liofrissig.  In  der  Imun 
der  Bl&lter  stimml  die  Art  ziemlich  ̂ ui  mil  0.  brasiliensis  Uberein,  doch  ist  die  Frucfl 
ganz  verschieden;  diese  ist  i»«'i  0.  brosH/ienais  nach  der  Boschreibung  >  capsula  8(9 
longa,  vi*  2  cm  crassa,  gynophoro  quasi  pedicellato«,  hei  der  vorliegenden  Art  9  ol 

lang,  oben  '•  cm  brait,  von  birnförmiger  Gestalt. 
Uattogrosso!  auf  einem  Platze  in  Cuvabri  (n.  293.  —  Knu  biend  im 

Marz  1899  . 

Mnlpighiaceae  [<}et.  I".  VUWBNZI  . 
Bftlffforil  laevifolis  \.  Juss.  In  St.  Hil.  Kl.  Bras.  III.  :t8  var.  p. 

grata  Grit.  Nd£. 

MsttOgrOStO!  "m  Sri  i'.idu  I m  i  (,u\ali.i   n.  195,        BIiiIm'IhI  im  l'Vbnwif 
1899  . 
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B.  stellar  is  Gris,  in  Linnaea  XIII.  192.  f.  a.  latifdlia  Juss. 

Mattogrosso:  im  oberen  Cuyabäthal  (n.  355.  —  Blühend  M  April 
1899  . 

Peixotoa  cordistipula  A.  Juss.  Monogr.  177. 

.Mattogrosso:  im  oberen  Cuyabäthal  (n.  157.  —  Blühend  im  April 
INDU  . 

P.  Jussieuana  Marl,  ex  Juss.  Monogr.  178. 

Mattogrosso:  Camp  am  oberen  Ronuro  (n.  651.  — Blühend  im  Juni 
1899).  . 

Heteropteris  confertiflora  A.  Juss.  in  St.  Hil.  FI.  Bras.  III.  34. 

Mattogrosso:  Bachrand  im  Serrado  bei  Cuyaba  (n.  280.  —  Blühend 
im  März  1899). 

H.  r  hop  a  lifo  fia  Juss.  Monogr.  187. 

Mattogrosso:  Camp  am  oberen  Kulisehu  (n.  606 a.  —  Blühend  im 
August  1899). 

H.  syringifolia  Griseb.  in  Linnaea  Xlll.  224. 
Mattogrosso:  Camp  am  Rande  des  Uferwaldes  am  oberen  Ronuro 

I.  606.  —  Blühend  m»  Moi  1899). 
3chwannia  muricatä  v.  Juss.  Vtonogr; 
Mattogrosso:  im  Serrado  bei  Guyaba  fu.  I$ß.  Blühend  im  Februar 

|ß99|. 

Byrsuiiiiiia  coccolobif olia  (Spr.)  Kth.  Syst.  II.  &84>)  vaa?.  •;,  lati- 
folia  Ndz. 

Mattogrosso:  auf  Sandboden  im  Serradào  bei  Guyaba  (n.  822.  — 
Blühend  im  October  1899). 

B.  er  a  s  sa  Ndz.  ined. 

Mattogrosso:  Camp-Bäumchen  am  oberen  Ronuro  (n.  580.  —  Blähend 
im  Mai  1899). 

B.  intermedia  Juss.  in  St.  Hil.  FL  Bras.  III.  82.  ß>  lati  folia  Gris. 

Mattogrosso:  Cuyaba  (u.  212.  —  Blühend  im  Februar  1899). 
B.  umbellata  Mart,  ex  Juss.  Monogr.  47. 

Mattogrosso:  an  einem  Bmiti-Bach  am  oberen  Kulisehu  (n.  726.  — 
Blithnid  im  Juli   1899  . 

Vochysiaceae. 

Voclivsia  ruf  a  Mart.  var.  bre  vipetiola  I  a  Warming  in  Fl.  Bras. 
MM.  2.  66. 

ßiium.  3 — .*»  in  hoch,  unregelmäßig  verästet,  mit  bruchigem  Holz,  dicker,  heller 
Borke;  Laub  starr,  <m  den  Astspitzen  gedrängt. 

Matt  ou;  rosso:  auftrocknen,  steinigen  Hügeln  bei  Cuyaba  (u.  361.— 
Blühend  im  März  1899). 

Qualea  parviflora  Marl.  Nov.  Gen.  h  135.  t.  81. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  im  Serradào  bei  Guyaba  u.  8$6,  ••- 
Blühend  im  October  1899), 
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Q.  pilosa  Warming  in  FI.  liras.  XU1.  2.  15: 

Mat  tog  rosso:  stark  verzweigter  Krüppelbaum  im  Serrado  bei  Cuyabd 

(n.  271.  —  Blühend  im  Februar  1899). 
Q.  sp.  nur  in  Frucht;  Krüppelbaum,  bis  4  m  hoch,  mit  dicker,  heller 

rissiger  Borke  :  Blätter  oval-lanzettlich,  kahl,  starr,  glänzend,  oben  abgerundet, 
bis  11  cm  lang  und  4  cm  breit,  mit  schwach  hervortretenden  Nerven. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  im  Serrado  bei  Guyana  (n.  196.  — 
Fruchtend  im  Februar  1899). 

Salvertia  convallariodora  St.  Hil.  Mem.  Mus.  VI.  (1820).  259, 
866  et  IX.  340. 

Baum,  3  —  6  m  hoch,  wenig  verästet;  Äste  gebogen  aufwärts  stehend,  nur  an  der 
Spitze  mit  breiter  Blattrosette;  Borke  hell,  tiefrissig. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  Camp  am  oberen  llonuro  (n.  626.  — 
Blühend  im  Mai  1899). 

Polygalaceae. 

Polygala  longicaulis  Kth.  Nov.  Gen.  V.  396. 
Mattogrosso  gesellig  auf  freien,  trocknen  Plätzen  auf  Sandboden  im 

Serrado  bei  Cuyabä  (n.  170.  —  Blühend  im  Februar  1899). 
P.  paludosa:  St.  Hil.  Fl.  Bras.  Mer.  il  8. 

Mattogrosso:  Cuyabä  (n.  230.  —  Blühend  im  März  1899);  zwischen 

Sandsteinblöcken  am  Uferrand  des  Quellflusses  des  Ronuro  (n.  574.  — 
lllühend  im  Mai  1899). 

P.  subtiliß  Kth.  Nov.  Gen.  V.  393. 

Mattogrosso:  gesellig  an  Sumpfstellen  im  Serrado  bei  Cuyabä 

n.  270.  —  Blühend  im  Februar  1899);  häufig  aid'  sumpfiger  Wiese  an 
einem  Buriti-Bacb  am  oberen  Kulisehu  (n.  735.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

P.  timoutoides  Chodal  Monogr.  p.  157. 

Mattogrosso:  zerstreu!  aufwiese  am  [lande  des  Uferwaldcs  am  Hio 

Nobre  n.  i  19.  —  Blühend  im  April  1899). 
Monnina  Malmeana  Ghodal  Bull.  Herb.  Boiss.  IM.  540. 
Blüten  schmutzig  hellgelblich. 

MattOgrOSSO:  zerstreut  auf  feuchter  Wiese  an  der  Piava  (n.  535. — - 
Blohend  und  fruchtend  im  April  1899). 

Euphorbiaceae. 

I'h\ llanllms  Selloi  s  Müll.         in  Linnaea  XXXIL  37, 
tfiederliegender,  &utgehreitetef  Strauch)  Asie  Iiis  :i  m  lang. 

Mattogrosso:  im  lieh  dei  Quellflusses  des  Batovy,  /wischen  großen 
Nindsteinblöeken  wurzelnd    n.  071.  —  Blühend  im  Juni  1899. 

Ortiii  cuyabensia  Pilger  n.  sp.;  fruticulua  parvus,  eirea  :J0  ein 

aHuf,  raldc  ramofuaj  radiée  fusiforoü,  etongata;  ramia  junioribua  dense 

brevitêr  cioere<Moroentosi§;  fbHia  pettoiatit,  lanceoIato-linearibu8  circa  S — 

.',    cm  longia  ''i       8  mm  latla,  supra  cinereo-viridibus,  subtus  çinereil 
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apicem  versus  parum  angustatis,  breviter  acutis,  basi  in  petioliim  angustatis 

vel  plerumque  ±  rotundatis,  petioloque  distincto  instructis,  subtus  densi>- 

sinie  breviter  adpresse  stellulato-tomentosis,  supra  brevissime  minus  dense 

adpresse  tomentosis,  costa  supra  parum  impressa,  subtus  crassiuscula,  pro- 
minente, nervis  secundariis  nonnullis,  distantibiis,  conspicuis,  angulo  acutu 

nbeuntibus.  jietiolo  ad  5  mm  longo,  plerumque  breviore  foliis  superioribus 

nonnumquam  fere  sessilibus),  supra  sulcato,  tomentoso;  racemis  floriferis 

perbrevibus  1 —  1,5  cm  longis,  inferne  floribus  nonnullis  femineis  instructis. 
superne  masculis,  densifloris;  floribus  femineis  breviter  pedicellatis  (pedicellis 

1 — 2mmlongis),  apetalis;  calycis  lobis  5.  brevibus,  lanceolatis,  obtusiusculis 

intus  da  bris  extus  stellulato-tomentosis,  2  mm  circa  longis,  ovario  dense 

lue  viter  adpresse  stellulato-tomentoso,  stilis  3,  brevibus  I  mm  parum  su- 

berantibus,  tomentosis,  simpliciter  profunde  2-parütis,  divisionibus  apicem 
versus  parum  sensim  angustatis;  tlore  masculo  lobis  calycis  I  mm  parum 

iuperantibus,  ovato-lanceolatis.  acutiusculis,  intus  giabris.  extus  tomentosis, 
1  totalis  lanceolatis,  rubicellis,  apice  villoso-barbatis,  ceterum  giabris  vel  dorso 
apicem  versus  parce  villosis  circa  I  mm  longis.  receptaculo  albido-villoso, 

Itaminibus  10  — 14,  antheris  brevibus,  filamentis  fuscis. 
Aus  der  Verwandtschaft  von  C.  pcdiceUatus  Kth.  einer  andinen  Art.  von  dem  die 

neue  Art  sich  unterscheidet  durch  raeist  kürzere  Blattstiele,  oberseits  mehr  behaart«' 
Blätter,  bedeutend  kürzere  Stiele  der  weiblichen  Blüten.  Ebenso  ist  Gardner  n.  2308, 
welches  Exemplar  Mi  ller  Ar<;.  in  der  Fl.  Bras,  zu  C.  pcdiceUatus  Kth.  zieht,  von  diesem 
verschieden:  es  zeichnet  sich  besonders  noch  außer  durch  kürzere  Stiele  der  weiblichen 

Blüten  durch  längere  Griffel  und  stärker  und  länger  behaarte  Frucht  ans..  C.  pedi- 
ceUatus  ist  mir  aus  Brasilien  nicht  bekannt. 

Mattogrosso:  auf  trocknem  Sandboden  im  Serrado  bei  Cuyaba  n.  271». 

—  Blühend  im  Februar  1899  ;  desgleichen  prope  Guyaba,  loco  aperto, 
arenoso,  sat  sicco  (Malme  n.  1580.  —  April  1897  . 

C.  giandulosus  L.  var.  scordioides  (Lam.J  Müll.  Arg.  in  Fl.  Bra,-. 
XI.  2.  269. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  offener  Sandfläche  an  der  Bandeira  bei 

Cuyaba   n.  320.  —  Blühend  im  März  1899). 

C.  Urucurana  Baill.  Ree.  d'obs.  bot.  FV.  335. 
Reichverzweigter,  dichtbelaubter,  4  m  hoher  Strauch. 

Mattogrosso:  am  Uferrand  des  Rio  Cuyaba  bei  Rosario  (n.  il  7.  — 
Blühend  im  April  1899). 

Alchornea  castaneifolia  Willd.]  Adr.  Juss.  Sp.  Pl.  IV.  809). 
Reichverzweigter  Strauch  mil  heller  Rinde,  mit  langen,  schwachen  Zweigen,  bis  5  in 

Imlie,  dichte  Gebüsche  bildend. 

Mattogrosso:  am  Ufer  der  Bandeira  bei  Guyaba  n.  347.  —  Blühend 
im  März  1899). 

Acalypha  communis  Müll.  Arg.  ~.  birta  Müll.  Arg.  in  Fl.  Bras.  XI. 2.  350. 

Mattogrosso:  auf  trockner  Wiese  am  Rio  Xubre  (n.  430.  —  Blühend 
im  April  1899). 
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A.  vi]  los  a  Jacq.  Amer.  £54.  t.  183. 

Mattogrosso  !  auf  feuchtem,  grasigen  Bachufer  bei  Cuyabä  (n.  205. 

—  Blühend  im  Februar  1899). 
Dalecliampia  cuvabensis  Müll.  Arg.  in  Linnaea  XXXIV.  222. 
Mattogrosso:  schlingend  im  Gebüsch  am  Rande  des  Uferwaldes  am 

oberen  Ronuro  (n.  597.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
Jatroplia  gossypifolia  L.  Sp.  PI.  ed.  1.  1006. 
Strauch,  bis  â  m  hoch,  von  Grund  auf  verzweigt  dichte  Büsche  bildend.  Zweig- 

spitzen  und  junge  Blätter  klebrig. 

.Mattogrosso:  Bachufer  in  Guyana  [n.  §103.  —  Blühend  und  fruchtend 
im  Februar  1899). 

J.  Curcas  L.  Sp.  Pl.  ed  1.  1006. 
Reiehbelaubte,  strauchige  holzige  Staude,  bis  4  m  buch. 

Mattogrosso:  gesellig  an  ßachufern  in  Cuyabä,  sowie  auf  gerodeten 

Plätzen  vor  der  Stadt  (n.  292.  —  Blühend  im  März  1899). 

Sebastiauia  virgata  Müll.  Arg.  in  DC.  Prodr.  XV.  (2.  1173. 
Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  Kiesboden  an  offenen  Stellen  hu 

Serrado  bei  Cuyabä  (n.  813.  —  Blühend  im  October  1898). 
Euphorbia  sciadophila  Boiss.  in  DC.  Prodr.  XV,  2..  57. 
Mattogrosso:  gesellig  auf  troeknem  Boden  im  Uferwaid  am  oberen 

Jfttßbä   n.  659.  —  Blühend  im  Juni  1899). 

Ânacardiaceae. 

Auacardium  occidentale  L.  Sj>.  PI.  548. 
Starker,  knorriger  Baum,  von  Grund  ab  verästelt,  15  in  hoch,  nul  ausgebreiteter, 

locker  belaubter  Krone. 

Mattogrosso:  Cuyabä  (n.  278.  —  Blühend  um  Februar  1899). 
\.  pumilum  Sl.  Hü.  var.  petiolata  Engl,  in  Fl.  Bras.  MI.  2.  M2. 
Blüten  grünlich,  Blütenblätter  braunrot  überlaufen. 

Mattogrosso:  gesellig  un  einzelnen  Stellen  im  Camp  am  oberen  Ku- 
lisehu  (n.  748.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

Aquifoliaceae. 

IIc\  affin  i«  (iardn.  a.  genuinu  Loes.  a.  anguslil'olia  (Iteiss.)  Loes. 
Monogr.  ü~. 

Ii. muh,  f  m  liocli,  uni  icliwachci  Krone,  dunkel  belaubt. 

Mattogrosso!  Bachrand  am  oberen  Knlisehu  (n.  781.  —  IMühend  inj 
luguel  IS99 

Sapindaceao. 

Se  r jfl  h  1 0  det.  Li  Radlkofvr. 

S.  car&cataoti  Willd.  forma  ;».  genuina  Kadlk.  Monogr.  1 4 îs . 

Mattogrosso)  Schlingend  an  Bäumen  im  I  lerwald  um  oberen  Knli- 

<  im.  reich  refztireigt,  mit  Blfftentrauben  bedeckt  (n,  718    -  Blühend  im 
lull  1899). 
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8.  chaetocarpa  RadJk.  in  Engl,  et  Pr.  Nût  Ptlanzenlani.  fil.  5  (I89i>: 

p.  302  et  in  Ü.  Kuntze  Rev.  Gen.  III.  2  (1898)  p.  44;  scandens,  fruticosa, 

setis  densis  sufferrugineis  hirsuta;  rami  5-eostati,  undique  setis  vestili. 

cortice  fusco;  corpus  lignosum  simplex;  folia  ternata;  foliola  ovata,  cuspi- 
dato-acuminata,  grosse  dentata,  terminale  longius,  lateralia  brevius  petiolu- 
lata  vel  omnia  stibsessilia,  e  membranaceo  subcoriacea,  supra  subtusque  pilis 

setosis  sat  dense  adspersa  glandulisque  microscopicis  obsita,  sicca  subfusca, 

impunetata,  epidermide  mucigera;  petiolus  nudus,  setoso-hirsutus;  stipulae 
lungitudine  insignes,  filiformes,  setosae;  thyrsi  solitarii  vel  in  apice  ramorum 

paniculatim  congesti,  sat  dense,  attamen  interrupte  cincinnigeri,  setoso-hir- 
suti  :  cincinni  stipitati .  breviusculi  ;  flores  inter  maximos  ;  sepala  hirsuta  ; 

fruetus  sectionis  »Syncoccus«  late  cordatus,  superne  ad  loculos  trigonus,  sub- 

acutus,  reti  nervorum  transversali  notatus,  praesertim  ad  loculos  pilis  rufes- 
eentibus  setosis  deflexis  hirsutissimus ,  endocarpio  fusco-floecoso  ;  semen 

ad  basin  loculi  insertum,  obovoideum  —  (maturum  non  suppetebat). 
Frute.v  'f  m  altus  (Kuntze).  Rami  thyrsigeri  diametro  3  mm,  internödiis  "1 — 

7  cm  longis,  setis  3  mm  longis  tuberculis  insidentibus  patulis  in  costis  dense,  in  sulcis 
laxius  obsiti.  Folia  sat  magna,  foliolis  circ.  8  cm  longis.  5  cm  Latis,  petiolo  8  cm 
longo  insertis,  lateralium  petiolulis  ad  0,5  cuj,  terminalium  ad  1  cm  longis.  bgrsutis; 
umlae  longitudine  l  cm  aequantes  vel  superantes.  Thyrsi  4 — IG  cm  longi,  s^perio- 
■Q  rjhacbi  quam  pedunculus  longiore.  inferiorum  brevipre:  cincinni  inferiores  subver- 
Eillati,  bracteis  bracteolisque  ex  ovato  lanceolatis  subulatia\e  htirsutis.  Sepala  ß— 
7  mm  longa.  Petal  a  8 — 9  mm  longa,  2,5  mm  lata,  spatlmlata,  apiculata,  intus  gläm 
dulis  laxe  adspersa;  squamae  cristis  exclusis  petala  dimidia  aequantes,  superiores  crista 
alta  obovata  appendiceque  deflexa  brevi  longe  barbata,  inferiores  crista  aliforrni  ob- 
lique  patente  instruetae.  T  orus  hirsutus ,  glandulis  superioribus  late  ovatis  glabris. 
lateralibus  minoribus  subannularibus.  Stamina  totavillosa;  antherae  glabrae.  G  er  m  eu 
ill.  Q)  obovatum,  villoso-tomentosum.  Fructus  pedicello  6  mm  longo  prope  basin  ail i - 
culato  insidens,  3 — 3,5  cm  longus,  3,5 — 4  cm  (ad  loculos  1,5  cm)  latus,  loculis  1,5  cm 
jffegis,  dorso  carinatis,  dissepimentis  semiellipticis  3,5 — 4  mm  latis,  pericarpio  crasso  sub- 
Ijgnoso,  alis  infra  medium  latissimis. 

In  Bolivia  et  in  Brasiliae  civitate  Mattogrosso:  0.  Kuntze!  (Ve- 
$sco  orient.,  altit.  200  m,  m.  Jul.  1892,  fruct.);  C.  Lindman  n.  A.  3203! 

Mattogrosso,  Santa  Cruz  da  Barra  do  Rio  dos  Bugres,  in  fruticetis  »Ca- 
poeira«  dictis,  m.  Mart.  1894,  flor.);  R.  Pilger!  (Mattogrosso  ad  flumen 
Kim  Nobre,  n.  444,  m.  April.  1899,  flor.). 

Zusatz:  Die  Pflanze  erscheint  gleichsam  als  eine  derbere  Form  der  S&rja/nia 
kebecarpa  Btb.,  ist  aber  außer  durch  ihren  robusteren  Wuchs  durch  die  dichte  Borstcn- 
behaarung.  den  rauhhaarigen  Kelch  und  die  kräftiger  entwickelte  Frucht  derart  ausge- 

richtet, dass  sie  zweifellos  als  neue  Art  aufzufassen  ist.  Dabei  ist  bemerkenswert,  dass 

an  den  Gefäßbündeln  des  Blatte's  der  Hartbast  schwächer  entwickelt  ist  als  bei  S.  hebe- 
mrpa  und  auch  an  den  Seitennerven,  abgesehen  von  dein  umgekehrt  orientierten  Ge- 
fäßhimdel  an  deren  Oberseite,  vermisst  wird.  In  Bezug  auf  das  Fehlen  von  Secretzellen. 
aalie  der  Blattoberseite  und  demnach  auch  von  durchsichtigen  Punkten  stimmt  die 
Pflanze  mit  S.  hrbccarpa  überein,  wie  auch  hinsichtlich  des  ausnahmslos  den  Gefäß- 

bündeln folgenden  Verlaufes  der  Milchsaftschläuche  nahe  der  unteren  Blattseile.  Krystall- 
drusen  finden  sich  über  und  besonders  unter  den  Gefäßbündeln:  kleinere  in  geringer 
Zahl  auch  im  Palissadengewebe. 
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S.  gJutinosa  Radlk.  .Monogr.  120. 

Mattogrosso:  im  Scrrado  auf  Sandboden  bei  Cuyaba  (n,  367.  — 
Blühend  im  März  1899). 

S.  margin  ata  Casar,  genuin  a  Radlk.  Monogr.  160. 

Mattogrosso:  schlingend  im  Gebüseb  an  einem  Bach*,1  am  Fuße  der 

Serra  das  Pedras  im  Cuyabäthal  (n.  494.  —  Blühend  im  April  1899). 
Matavha  guianensis  AubL  Pl.  Guian.  1.  (1775)  331. 
2 — 3  m  holier,  dunkelgrün  belaubter  Strauch. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  im  Serrado  bei  Guyabä  (n.  820.  — 
Blühend  im  October  1899). 

Magonia  pubescens  St.  Hil.  in  Bull.  Soc.  Philom.  de  Paris  (Majo 
1824)  78. 

Nom.  vern.  Timbö. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  oder  gesellig  auf  trocknen  Standorten 

im  oberen  Cuyabäthal  und  bei  Guyabä  (n.  803.  —  Blühend  im  October 
1 899,  fruchtend  im  März  1899). 

Rhamnaceae. 

Rhamnidiam  elaeocarpum  Reiss.  in  FI,  Bras.  XI.  94. 
Bäumchen,  9  m  hoch,  mit  holler  rissiger  Korke. 
Mattogrosso:   auf  Sandboden  im  Serrado  bei  Guyabä  (n.  825. 

Blühend  und  fruchtend  im  October  1899). 
Crnmenam  choretroides  Mart,  ex  Eteiss.  in  Fl.  Brass.  XI.  114. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  Gamp-Queimada  am  oberen  Kuli- 
sehti  (n.  710.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

Tiliaceae. 

Corchorufl  hirtus  L.  Sp.  IM.  ed.  II.  747, 

Mattogrosso:  zerstreul  im  Serrado  bei  Guyabti  (n.  328.  Blühend 
im  M&fZ  1899  . 

Lühea  paniculate  Mart  h  /nee.  Nov.  Gen.  I.  1 00.  I.  62. 
u, min.  in  m  hoch,  zur  Blütezeh  fast  blatttos,  mil  grauer  glatter  Borke  mil  Haché] 

Rissen;  Stamm  im  oberen  TeM  knorrig  vertatet,  an  allen  kleinen  Zweigen  der  Krofl 
uni  großen  weißen  Blütenrispen. 

Mattogrosso:  im  äußeren  Uferwald  am  oberen  Kulisehu  (n.  785.  — 
Blühend  im  Angusl  1 899  . 

Malvaceae. 

Wissaihila  patens  St  Hil.  Garcke  in  Zeitschr.  für  ges.  Natur« 
1890.  123  . 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknen)  linden  im  Uferwald  am  ober« 

Jatobd  (n.  668.       Blühend  in  Juni  1  s«»«> . 
Sida  a  cul  ;i  Burm.  I  I.  lud.  I  î  7. 

Mattogrosso:  Cuyabä,  überall  an  Straßenrändern  und  auf  Plätzen  in 

dei  Stadt,  50    50  cm  hoch  (n.  294 .  -    Blühend  im  März 
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S.  anomala  St.  Hil.  Fl.  Bras.  Mer.  I.  WO. 

M  a  1 1  ogrosso:  Cuyabâ,  kriecliend  auf  Straßen  und  Plätzen  der  Stadt 

n.  177.  —  Blühend  im  Februar  1899). 

S.  cordifolia  L.  Sp.  PI.  ed.  I.  684, 
Blüten  hell  orangegelb. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  Sandboden  in  der  Nähe  der  Bandeira  bei 

Guyabâ  (n.  341.  —  Blühend  im  März  1899). 
S.  linifolia  Cav.  Diss.  I.  14,  t.  2. 

Mattogrosso:  häutig  zerstreut  auf  trocknem  Sandboden  im  Serradào 

bei  Guyabâ  (n.  373.  —  Blühend  im  März  1899. 
S.  spin  osa  L.  Sp.  Pl.  ed.  I.  683.  var.  angustifolia  Gris. 
Mattogrosso:  zerstreut  am  Rande  des  Uferwaldes  der  Bandeira  bei 

Cuyabâ  (n.  337.  —  Blühend  im  März  1899). 
S.  urens  L.  Sp.  PI.  ed.  II.  963. 

Mattogrosso:  zerstreut  am  Rande  des  Uferwaldes  der  Bandeira  bei 

Cuyabâ  (n.  349.  —  Blühend  im  März  1 899). 

Pavonia  geminiflora  Mor.  Pl.  Nouv.  d'Amer.  120.  t.  73. 
Mattogrosso:  selten  zerstreut  auf  trocknem  Boden  im  Gebüsch  an 

Baehufer  im  Quellgebiet  des  Jatobä  (n.  656.  —  Blühend  im  Juni  1899). 
P.  sidifolia  Kth.  Nov.  Gen.  V.  283. 

Mattogrosso:  auf  feuchtem,  grasbedeckten  Bachufer  bei  Guyabâ 

(n.  207.  —  Blühend  im  Februar  1899);  zerstreut  am  Rande  des  Uferwaldes 

lier  Bandeira  bei  Guyabâ  (n.  342.  —  Blühend  im  März  1899). 
Hibiscus  furcellatus  Desr.  in  Lam.  Encycl.  III.  358. 
Blüten  rot-violett.    Stengel  i  m  hoch,  reich  beblättert. 

Mattogrosso:  häutig  zerstreut  im  Serrado  und  auf  offenem,  trock- 

ben  Boden  bei  Guyabâ  und  Rosariu  (n.  415.  —  Blühend  im  April  1899). 
Auch  häufig  im  Camp  am  oberen  Paranatinga,  noch  in  der  Trockenzeit 
in  Blüte. 

Cienfuegosia  cuvabensis  Pilger  n.  sp. ;  caule  brevi,  lignoso,  multi- 
pamoso;  ramis  elongatis,  decumbentibus  vel  adscendentibus,  lignosis,  inferne 

teretiusculis  superne  dz  angulatis,  glabris,  sparse  granulatis,  20 — 40  cm 
longis  ;  foliis  distantibus,  patentibus,  coriaceis ,  forma  satis  variantibus  ple- 

rumque  oblongis,  basi  rotundatis,  apicem  versus  parum  angustatis,  obtu- 
siusculis,  brevissime  mucronato-apiculatis  vel  rarius  ovatis,  brevioribus, 

ijpliis  glaberrimis,  obscure  granulatis,  3;5  —  5,5  cm  longis  et  1 — 1,5  cm 
latis,  rarius  brevioribus  et  latioribus,  penninerviis ,  custa.  imprimis  sub- 
tus  prominente,  nervis  secundariis  remotis,  petiolo  4 — 6  mm  longo,  glabro; 
slijHiIis  setaceis,  2  mm  longis;  floribus  ad  apices  ramorum  nonnullis  in 

axillis  bractearum  euphylloidearum  solitariis  ;  pedicello  ad  3  cm  longo,  cras- 
siusculo:  involucri  phyllis  circa  9  lineari-subulatis,  8  —  1 0  mm 

longis;  calyee  profunde  o-partito,  lobis  lanceolatis,  longe  acuminatis,  7 — 
8  mm  longis,   obscure  punctulatis;  petalis  sulphureis,    3  cm   longis,  extus 
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brevissime  pilis  minimis,  stellulatis  tomeutosis;  capsula  ext  us  et  intus 

glabra,  ̂ eminibus  atro-iuscis,  parce  pilis  tenuibus,  albidis,  crispis  obtectis. 
Die  neue  Art  unterscheidet  sich  von  der  C.  heteropliylla  (Vent.)  Garcke  durch  den 

viel  längeren  Außenkelch  und  die  schwach  anliegend  behaarten  Samen. 

.Mattogrosso:  im  Serrado  bei  Guyabä,  kriechend  an  trocknen,  freien, 

saudigen  Stellen,  die  Zweige  dem  Boden  anliegend  (n.  289.  —  Blühend  und 
fruchtend  im  März  1899). 

Bombacaceae. 

Boiiibax  marginatum  (St.  Hil.)  K.  Sch.  in  Fl.  Bras.  XII.  111.  iio. 
Haum.  je  nach  dem  Standort  von  sehr  verschiedener  Größe,  im  Camp  oder  am 

Waldrand,  bis  15  m  hoch;  zur  Blütezeit  fast  blattlos,  mit  wenigen  großen,  weißen  Blü- 
ten an  den  kahlen  Astspitzen. 

Mattogrosso:  am  Waldrand  am  «»bereu  Ronuro  (n.  638.  ̂ —  Blühend 
im  Mai  1899). 

B.  pumilum  Pilger  n.  sp.;  ladice  crassa ,  ïamos  nunnulius,  indivisos 

1.5  m  altitudine  non  superantes  procréante:  ramis  laevibus;  folii.-  ad  rai 

iii"-  longius  distantibus.  longe  petiolatis,  petiolo  parce  brevffcer  villösuld 

teretij  apiee  in  disdora  latforem  dilatât^  foliolis  9  vol      marginätis,  coria-. 

>;eis,  ••  ato-latu  Laüs ,  sessilibus ,  basin  versus  longe  angustatis,  apicöifl 
sersui  breviter  angustatig  vi  rotundatSs ^  * acumine  breii;  oibtusiüsculo  inj 
«truetis.  supra  g^abemmis,  äüJbtus  bre\ iter  fërrugifieo-toméiîtôsîs,  costs 
-ubtuè  crassa.  prominente,  nervis  secundariis  omnibus  stricte  parallelibus 

m  margin em  foliorurn  regulariter  abeuntibus,  nervulis  reticulato-conjunetil 
proininentibus ,  petiolo  ad  14  cm  longo,  foliolis  ad  13  cm  longis  et  parte 

superiore  î  cm  latis;  floribus  paucis  apicem  ramorum  versus  distam\ibusj 
peduneulo  longiore  crasso  striato,  glabro,  6  cm  longo;  calyce  crasso,  Limb« 

integro,  calyce  intüs  ei  extus  glaberrimo,  1,5cm  longo,  bàsi  glanj 
dulie  Instructo;  |>et;ili>  linearibus,  obtusis,  ad  9  cm  longis  et  0,8  cm  lalis, 

extufl  olivaceo-tomenteUis,  intus  albido  sericeo-villosis  ;  tubo  stamineo  breyj 

1  cm  longo,  basi  villoso,  fHainentis  basi  \ix  infer  se  connatis,  7  cm  lon- 
gis; rruetu  IÎ  cm  longo  ei  3,5  cm  lato,  seminibus  glabris. 

Die  neue  Arl  ist  verwandt  rail  11.  marginatum,  von  dem  sie  sieh  aber  durch  «lir 
K  Im  Wachatumi,  ndrrifltr  lederig«  BiAtter,  chkrcli  den  toi  Verhältnis  lang« 
blüteimtiel,  durcli  den  g&nslich  kahlen  Kelch  un  ter  scheidet, 

Mattogrosso:  zerstreut  im  Serrado  l»«'i  Guyabtî  (n.  I'.i'i.  —  Ulühend 
im  Februar  189$), 

Sterculiaceae. 

Bftttntrfa  rturiosissima  Pohl  PI,  BraSi  H;  70  t,  149. 
Sti  ngtl  meterhoch« 

Mattogrosso:  Kwbchep  SandsteinWöcken  an  Lrockenem  Ufer  dm 

i  »,,,  iiiin^.  -  do  llomiro   ri.  618.       Blühend  im  Mad  IK<M>. 

MHnelii.i  gramfnifolfs  si.  Hfl.  PI.  Bhw.  vier.  I   160.  t.  81. 
HlÜtefl  bin  -  i  o 



Beitrag  zur  Flora  von  Mattogrosso. 
178 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  sumpfiger  Wiese  bei  der  Fäzenda  Jnnjo 

am  Corrego  fnndo  (n.  >")30.  —  Blühend  im  April  1899). 
H.  hirsuta  Cav.  var.  tomentosa  K.  Seh.  in  F).  Bras;  XU.  :\.  47. 
Muten  hellviolett, 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  trockenen,  steinigen  Hügeln  bei  Cuvabâ 

n.  354.  —  Blühend  im  März  1899). 
M.  veno  so  Sw.  Prodr.  Fl.  Tnd.  Oer.  97. 

Mattogrosso:  Camp  am  Waldrand  am  oberen  Ronuro  (n.  608. 
niübend  im  Mai  1899). 

Waltheria  americana  L.  Sp.  PI.  cd.  I.  (;::}. 
Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknen,  steinigen  Hügeln  bei  Cuyaba 

h  357.  —  Blühend  im  März  1899). 

HelicteréS  gua zu  mi  folia  Kth.  Nov.  Gen.  V.  301. 

50  cm  hoher,  schwach  verzweigter-  Strauch,  Blüten  purpurn. 
Mattogrosso:  zerstreut  im  Serra däo  hei  Cuyaba  (n.  :îl7.  —  Blühend 

im  März  1899). 
H.  Sacarolha  St.  Hil.  FI.  Bras.  Mer.  I.  214. 

Mattogrosso:  im  Cuyabäthal  oberhalb  von  Rosario  n.  3l7n.  — -  Blü- 
hend und  fruchtend  im  April  1899). 

Dilleniaceae. 

Davilla  elliptica  St.  Nil.  Fl.  liras.  Mer.  I  17. 

Mattogrosso:  am  Rande  des  Uferwaldes  am  oberen  Ronuro  (n.  616. 

—  Blühend  im  Mai  1899). 
1).  neurophylla  Gilg  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  (1898)  Beibl.  i\ . 
Kleiner,  holziger  Halbstrauch. 

Mattogrosso:  zerstreut  auftrocknen,  steinigen  Hügeln  bei  Cuyaba 
n.364.  —  Blühend  im  März  1899  . 

Cnratella  americana  L.  Syst.  ed  X.  1079. 
Nom.  vern.  Lichera. 

Im  Wüchse  nach  dem  Standort  sehr  verschieden,  bis  10  m  hoch,  mit  ausgebrei- 
teter Krone,  von  Grund  ah  verästet,  die  Äste  unregelmäßig  knorrig  mit  dicker,  hell- 

grauer Borke,  die  sich  in  großen  Schuppen  ablöst;  die  runzligen,  starren  Blatter  an 
kleinen  Zweigen,  die  aiis  den  Asten  zahlreich  entspringen;  die  Blüten  an  kleinen,  blatt- 

tosen Zweigen. 

Mattogrosso:  im  ganzen  Gebiët  der  häufigste  Gampbaum  n.  76 1.  — 
blühend  im  August  1899). 

Boliocarpus  platystlgma  Pilgern,  sp.  ;  t'rutex  scandens ,  ramis  tere- 
ptMis,  junioribus  parce  hirtellis,  postea  glabra  tis,  cortice  laevi;  foliis  ad 

lamulos  breves  nonnullis  distantibus,  magnis,  ovato-lanceolatis,  in  acumen 

product  is  acutis,  basin  versus  sensim  angnstatis,  subrolundalis,  parte  infe- 
riore integris,  apicem  versus  remote  acutato-dentieulalis.  membranaeois. 

çnpra  et  subtus  ginbris,  subtus  ad  costam  et  nervös  primarios  parcissime 
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liirtellis  7  15 — 20  cm  longis  et  5,5  — 8,5  cm  latis,  supra  cosia  parum  im^ 
pressa,  nervis  secundariis  et  venis  parum  conspicuis,  subtus  costa  crassiusj 
cula  prominente,  nervis  secundariis  alternautibus  utroque  latere  cire.  12 

prominentibus  in  dentes  ad  marginem  abeuntibus  neque  ad  marginem  con- 
junetis,  venis  nervös  fere  rectangule  conjungentibus,  bene  conspicuis,  petiolu 

crassiusculo,  1 — 1,5  cm  longo;  floribus  ad  ramos  longos,  aphyllos  fascicu- 
latis;  fasciculis  longe  distantibus,  paueifloris;  floribus  parvis  albidis,  brevi- 
ler  pedicellatis ,  pedicello  breviter  villosulo,  prophyllo  unico  parvo,  ovato; 

calycis  ioliis  o  extimo  ceteris  minore,  rotundato-ovatis  vel  ovatis  vel 

ovato-lanceolatis,  extus  parcissime  villosulis  vel  glabrescentibus,  membranaj 
ceis,  obtusiusculis ,  circa  4  mm  longis;  petalis  4  calycis  foliis  aequalibus 
tenuius  membranaeeis,  caducis,  glabris;  staminibus  numerosis,  ülamentis 

apicem  versus  parce  incrassatis,  in  alabastro  tlexuosis,  antheris  parvis 
rotundatis,  tota  longitudine  cum  connective  incrassato  conjunetis,  loculis 

rima  longitudinali  dehiscentibus;  ovario  glaberrimo,  extus  irregulariter  nn 

guloso,  l-loculato,  ovulis  2;  stylo  crasso,  ovario  aequilongo,  stigmate  <lila- 
tato,  peltalo,  piano. 

Der  Stamm  der  Liane  ist  am  Grunde  mehrere  Cenümcler  dick,  in  engen  Windun- 
gen einen  Baumstamm  umschlingend  und  sich  dann  verzweigend;  vom  Stamm  häng« 

überall  2 — m  lange,  schwanke,  dünne  Zweige  herab,  die  ganz  blattlos  sind  oder 
nur  iin  der  Spitze  Blätter  tragen;  dagegen  tragen  sie  der  ganzen  Länge  nach  in  Ab- 

ständen wenigblütige  Büschel  der  kleinen  weißen  Blüten. 

Wattogrosso:  Uferwald  eines  Baches  am  oberen  Kulisehu  auf  sandi- 

gem Boden  (n.  737.  —  Blühend  im  Juli  1899). 
Wegen  der  Form  der  Narbe  steht  die  neucAri  dem  D.  glomeratus  Eichl.  am  näch- 
sten, unterscheide!  sich  aber  durch  zwei  Samenanlagen,  geringe  Anzahl  der  Blüten  im 

Büschel,  so  wie  durch  größere,  nach  nuten  zu  mehr  abgerundete  Blätter. 

Ochnaceae. 

Odfatea  densiflora  Pilger  n.  sp.  ;  rrutex  parce  ramosus,  circa  2  m 

iiltugj  glaberrimus,  cortice  suiis  tenüi,  obscure  cinereo,  parum  lisso;  fol™ 

rigidis,  coriaeeis,  forma  el  longitudine  ̂ ulis  ludentibus,  oblongo-lanccolatij 
majusculis,  supra  cinereo -viridibus,  basi  parum  attenuatis  vel  rotundatfl 
apicem  versua  longius  attenuatis,  in  apicem  brevem,  obtusiusculam  pr« 

duetis,  basin  versus  integris  \<'l  lere  integris,  parte  superne  imprimis 
;ipicciii  versus  breviler  vel  non  nn  mquam  longius  irregularity! 

mucronato-serratis,  oirc.  12  \x  cm  longis  et  -5  —  0  cm  laiis, 

costa  crassiuscula,  imprimis  subtus  prominente,  nervis  secundariis  el  venis 

»upra  <  i  subtui  - •  t  i ̂  proroinulis,  tenuibus,  nervis  secundariis  parum  numfl 
posM  mtii  distantibus,  versus  marginem  arcuatis  et  marginem  longe  scquesl 

tibtis,  venta  majofibus  nervis  Ulis  similibus  venulis  horizontnlibus  conj unetil 

m  itiolo  brevi,  erasso,  margine  inflexo;  panicula  terminali,  I >iv» \  i,  contractu 

;  IS  cm  longa^  ramulis  perbrevibus,  densifloris,  pcdicellis  alabastris  bral 

vioribu«  vel  rarci  sequilungis;   alabastrite  ovato-lanecolatiw,  apicem  versus 
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sensim  angustatis,  obtusiusculis,  8 — 10  mm  longis;  sepalis  caducis,  lanceo- 
latis,  obtusis,  parum  inaequalibus,  interioribus  margine  scarioso  latiore  sub 

apice  brevissime  dentato-appendiculatis,  1  cm  longis,  circa  3  mm  latis;  peta- 
lis  luteis  aequalibus,  ovatis,  apicem  versus  attenuatis,  obtusis,  1 2  mm  lon- 

gis et  6mm  latis:  staminibus  aequalibus  antheris  8  mm  longis,  rugosis, 

gynophoro  ovario  subaecrailongo. 
Die  neue  Art  zeigt  habituell  große  Ähnlichkeit  mit  0.  casfaneifolki  :DC.)  Engl, 

doch  weicht  sie  in  der  Blattnervatur  gänzlich  ab;  die  Nervatur  und  Form  der  Blätter 
ist  wie  bei  0.  Rtedeliana  Engl.,  doch  weicht  diese  Art  im  Hau  der  Rispe,  der  Bluten- 

knospe und  Blüte  ab. 
Mattogrosso:  im  Camp  am  Rande  eines  kleinen  Büches  am  oberen 

Kulisehu  (n.  699.  —  Blühend  im  Juni  1899). 
0.  nana  (St.  Hü.)  Engl.  (Fl.  Bras.  Mer.  I.  66.  t.  12). 
Dicker  holziger  Grundstock  mit  mehreren  unverzweigteD  meterhohen  Ästen. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  trocknen  (lamp  am  oberen  Paranating.i 

n.  707.  _  Blühend  im  Juli  1899,  ;  (n.  576.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
Sauvagesia  ere  et  a  L.  Sp.  1.  203. 
Mattogrosso:  zerstreut  auf  feuchtem  Ufersand  am  Corrego  fundo 

u.  517.  —  Blühend  im  April  1899). 

Caryocaraceae. 

Caryocar  brasiliense  Camb.  in  St.  Hil.  Fl.  Bras.  Mer.  1.  219. 
Nom.  vein.  Piki. 

Baum.  10  — 15  m  hoch,  mit  kurzem  Stamm,  knorrig  verästeter,  ausgebreiteter 
Krone,  grauer,  schuppiger  Borke;  die  reichblühenden,  aufrechten  Trauben  stehen  an  den 
Enden  junger  Triebe. 

Der  Baum  blüht  Ende  August  und  im  September;  die  Krone  trägt  nur  noch  we- 
nige alte  Blätter,  daneben  sind  zahlreiche  junge  Blätter  an  den  frischgrünen  Trieben,  die 

in  gerader  Fortsetzung  der  älteren  Triebe  stehen  und  mit  einer  großen  Blütentraube 
abschließen.  In  der  Fl.  Bras,  ist  angegeben,  dass  Früchte  bisher  unbekannt  sind,  trotz- 

dem der  Baum  durch  ganz  Mittel-  und  Südbrasilien  verbreitet  ist.  Audi  ich  konnte 
keine  Frucht  sammeln,  da  sie  erst  im  December  reift;  nach  Angaben  von  Eingebornen 
ist  sie  eine  große  Steinfrucht  mit  mehreren  großen  Steinkernen  und  buttergelbem,  öligen 
Fruchtfleisch.  Die  Indianer  am  Xingü  pressen  das  Öel  aus,  das  sie  verschiedentlich 
benutzen  und  stampfen  das  Fruchtfleisch  zu  einer  gelben,  butterähnlichen  Masse  zusam- 

men, die  unter  Wasser  das  ganze  Jahr  aufgehoben  wird  und  angenehm  schmeckt. 
Der  Baum  kommt  noch  viel  vor  im  Serradäo  auf  tiefem  Sandboden  am  Fuße  der  Cha- 
pada  bei  Cuyabä. 

Mattogrosso:  Camp-Baum  am  oberen  Kulisehu  n.  789.  —  Blühend 
im  August  1899,. 

Guttiferae. 

Kielmeyera  rubri flora  Camhess,  in  St.  Hil.  Fl.  Bras.  Mer.  1. 
305.  t.  60. 

2 — 3  m  hohes  Bäumchen,  reichblühend;  Blüten  rosenrot. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  im  Serrado  hei  Cuyabä   n.  *2~r>.  — 
Blühend  im  Februar  1899  . 
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Rlieedia  Guacoparj  Sp.  Moorè  in' Trans.  Linn.  Soc.  iV.  -3.  310. 
Baum.  10  m  hoch,  mit  schwachem,  aufrechten  Stamm,  kleiner  Krone. 

Matto grosso:  an  Bachufer  am  oberen  Kulisehn  (n.  792.  —  Blühend 
m.  August  1899). 

Bixaceae. 

Bixa  Orellana  L.  Sp.  PI.  730. 
Blüten  hellviolett;  3  m  hoch,  dichtes,  reichverzweigtes  Gehüsch  bildend. 

Mattogrosso:  an  sandiger  Uferbarranca  am  oberen  Ronuro  (n.  GM. 
—  Blühend  im  -Mai  1899). 

Coclilospermum  insigne  St:  Hil.  var.  mattogrossensis  Pilger  n.  var.; 

foliis  quam  in  typo  crassiorihns,  rigidioribus,  trilohis  vel  lobis  lateralibus 

dz  iterum  breviter'  partitis,  lohis  ova  I  is,  ohlnsinsculis  vel  acut  is,  haud  pro- 

ductif (lobo  terminal  in  foliis  majoribus  ad  6  -cm  lato),  irregnlariter  breviler 
serratis  vel  acute  crenato*serratis,  föliis  stipra  parce  puhescentibus  vel  dJ 

mum  glabrescentibus,  subtiis  dense  breviler  cinereo  pubcscenti-tomcnlosis, 

petiolis  ()— 7  cm  longis,  dense  brevissime  iomeidosis;  ad  vac.  PoïdimM 
spectare  videtur  (»foliis  paulo  majoribus  et  crassiorihns,  omnibus  trilohis, 
lobis  ovatis,  ohtnsis  vel  breviler  produetis«),  sed  differt  indumento. 

Holzige  Staude  mit  mehreren  unverzweigt  en  Stengeln  aus  dickem  Wurzelstock; 
Blätter  an  den  Stengeln  entfcrnl  stehend. 

Mattogrosso:  im  oberen  Ciiyabdthal  (n.  518.  —  Blühend  im  April 
1899  . 

Flacourtiaceae. 

Casearia  silvestris  Sw.  Fl.  lud.  Occ.  II.  7öi. 

Ii, nun,  8  m  hoch,  Stamm  i.">  cm  Durchmesser,  in  mehrere  starke  Äste  geteilt,  mil 
ausgebreiteter  Krone;  Borke  dunkelbraun,  mit  leinen,  flachen  Rissen;  nach  den  Spitz« 
der  schwächeren  Aste  zu  zahlreich  die  kurzen  beblätterten  Zweige,  die  in  den  Pd.i.l  lachsein 
■  Ii»'  kleinen  Ulülensländc  Inigen. 

Mattogrosso:  an  sandigem  Uferhang  am  oberen  Kulisehu  (n.  783.  — 
Blühend  im  Augu&l  1899). 

0.  spinosa  Willd.  Sp.  IM.  626. 
«»ii auch,  bii  ■'•  m  hoch. 
Mattogrosso:  zerstreul  im  dichten  Gebüsch  im  Serrado  in  der  Nähe 

von  Cuyab/i  n.  30i.       Blühend  im  März  IH99). 

Turneraceae. 

Turnern  dasytricha  Pilger  n.  sp.;  sufïrulex,  rndice  caulcs  nonnullos, 
I  m  altitudine  fere  aeqnantcs,  partim  rnmosos  procréante;  cnulibus  terclibul 

infertil  lîgnosis,  fçlabrescentibus,  diametro  circ.  3  mm,  snperne  dense  longfl 

.pu-  pili-  fulvis,  patent! bug  hirsutis;  caulc  supcrnc  foliato,  foliis  1  î  cm 
dtoUintibus,  subtessilibus,  ovato-lanceolatis,  ncutis,  apicein  el  basin  versa 

lensim  nngustatJs,  margine  ncute  rrenatis,  \  cm  longis  el  1,8  cm  lalis,  dense 

longeque  imprimi*  *ul»tun  ad  dctvoh  fulvo  vel  nlhidn-hirsiitis,  snbsericew 
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servis  subtus  prominentibus,  secundariis  7 — 8,  angulo  acuto  abeuntibus, 
glaudulis  ad  basin  folii  2  parvis,  sub  indumento  fere  inconspicuis  ;  racemis 

in  axillis  foliorum  superiorum  breviter  (I — 2  cm)  pedunculatis,  perbrevibus, 

capituliformibus,  I  —  1,5  cm  longis;  floribus  sub-  (1 — 2  mm)  distantibus; 
pedunculo  eodem  modo  ac  caulis  dense  hirsuto;  floribus  singulis  in  axillis 

bra  et  earn  m  brevium;  bracteis  forma  et  indumento  folios  caulinos  simulan- 

libus.  inferioribus  5 — 7  mm  vel  nonnumquam  ultra  longis;  petiolo  et  pedi- 

cello  coalitis,  1 — 2  mm  longis,  hirsutis;  propbyllis  2  subulatis,  hirsutis, 
3 — 4  mm  longis;  floris  parvi  calyce  hirsuto,  dentibus  tubo  paulo  brevio- 

Hbus,  lineari-lanceolatis,  acutis,  3  mm  longis  ;  petalis  parvis  e  calyce  parum 
exsertis,  aurantiacis;  stilo  glabrescente,  pilis  nonnullis  longis,  patentibus  in- 
sperso;  filamentis  basin  versus  complanatis,  tenuibus,  non  nisi  basi  breviter 

cum  tubo  calycis  connatis;  ovario  dense  hirsuto,  capsula  hirsuta,  usque  ad 

basin  3-valvata,  valvis  circ.  2,5  mm  longis;  seminibus  oblongis,  leviter  ar- 
cuatis,  circ.  7  in  capsula,  2  mm  longis. 

Die  neue  Art  gehört  in  die  Verwandtschaft  von  T.  melochioides  Camb.,  zeichnet 
sich  aber  durch  hohen  Wuchs  und  geringe  Verzweigung,  etwas  seidig  glänzende,  gelb- 

liche Behaarung,  spitze,  doppelt  gekerbte  Blätter  aus,  sowie  durch  die  sehr  kurze  Traube 
von  gedrängt  stehenden,  kleinen  Blüten. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  Serrado  am  Fuße  der  Serra  das  Pedras 

im  Cuyabathal  (n.  471.  —  Blühend  im  April  1899). 

Cactaceae. 

Echinocactus  alteolens  (Lern.)  K.  Sch.  Monogr.  Gact.  293. 
M  attosrosso:  auf  trockneni,  steinigen  Boden  im  Serrado  bei  Cuvaba 

I.  217.  —  Februar  1899). 

Lythraceae. 
Rotala  mexicana  Cham,  et  Schlecht,  in  Linnaea  V.  5G7. 

Mattogrosso:  gesellig  in  Tümpeln,  unter  Wasser  getaucht,  in  einem 

Bachlauf  am  oberen  Kulisehu  (n.  752.  —  im  Juli  1899). 
Forma  major. 

Mattogrosso:  gesellig  an  einzelnen  Stellen  auf  Sumpfwiesen  au  der 

Piava  (n.  41 G.  —  Blühend  im  April  1899). 

Adenaria  floribunda  Kth.  Nov.  Gen.  VI.  188. 

Strauch,  3  m  hoch,  reichverzweigt;  Blüten  weiß,  angenehm  duftend. 

Mattogrosso:  häufig  am  Ufer  der  Bandeira  bei  Cuvaba  (n.  332.  — 
mühend  im  März  1899). 

Caphea  cuyabensis  Mart,  ex  Kühne  in  Fl.  Bras.  XIII.  2.  301. 

Mattogrosso:  auf  moorigem  Boden  am  Ufer  des  Bio  Engenho  hei 

Guyabd  (n.  375.  —  Blühend  im  März  1899). 

C.  repens  Kühne  in  Fl.  Bras.  XIII.  2.  251. 
Num.  vera.:  Lirio  do  campo.    Blüten  rosa. 

Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bd.  L2 
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Mattogrosso:  gesellig  auf  feuchter  Wiese  am  oberen  Kulisehu  n.  7ï(.t. 
—  Blühend  im  Juli  1899). 

Physoealymma  scaberrima  Pohl  in  Flora  1827  p.  1 53, 
Nom.  vera.:  Carijö.  Holier  Banni,  erst  In  der  Höhe  verästet,  mit  kurzer,  schmaler 

Krone;  Borke  hellgrau,  dick,  tiefrissig-;  im  oberen  Teil  der  Krone,  der  ganz  blattlos  ist, 
an  allen  Zweigen  rotviolette  Blüten;  untere  Äste  tragen  an  ihren  Zweigen  noch  Blätler, 
aber  keine  Blüten. 

Matt ogro sso :  häufig  im  äußeren  Uferwald  am  oberen  Kulisehu  (n.  782. 

—  Blühend  im  August  1899). 

Lafoëlisia  Pakari  St.  Hil.  subsp.  3.  Pakari  Kühne  in  Fl.  Bras.  XIII 
>.  351. 

Baum,  ö  m  hoch  mit  brüchigem  Holz  und  dicker,  rissiger  Borke. 
M  a  1 1  ogrosso:  auftrocknen!  Sandsteinboden  im  Thale  des  Cuyaba  de 

larga  (n.  516.  —  Blühend  im  April  1899). 

Combretaceae. 

Combretum  Loeflingii  Eichl.  in  Fl.  Bras.  XIV.  2.  100. 
Starke  Liane,  bis  in  die  Krone  hoher  Bäume  an  der  Uferbarranca  emporgehend, 

mit  gelben  Blütentrauben  bedeckt. 

M attogrosso:  am  oberen  Kulisehu  (n.  702.  —  Blühend  und  fruchlend 
im  Juni  1899). 

Myrtaceae. 

Psidinm  Guayava  Haddi  Mem.  1821.  2. 
Baum,   10  m  hoch,  mit  ausgebreiteter  Krone,  reich  belaub!  und  reich  blühend; 

Borke  glatt,  hellbraun,  sich  in  größeren,  dünnen  Schuppen  ablösend. 

\fattogrosso:  (CuyaM.  —  Blühend  im  October  1899). 
Itfyrcia  dasyblasta  Berg  m  M  Bras.  XIV.  I.  207. 
Krüppelbtum,  bis  2  m  hoch. 
Mattogrosso:  häufig  zerstreut  im  (lump  am  oberen  Kulisehu  (n.  801. 

Blühend  im  August  1899). 

M.  longipes  (Berg  Kiaersk.  (Fl.  Bras.  XIV.  I.  94). 
B&umchen,    m  hoch,  Brenig  ausgebreitet,  mü  weißen  Blütenrispen  bedeckt. 
M ;i l togiosso:  im  Serrado  bei  Cuyaba  auf  steinigem  Boden  (n.  811 

—  Blühend  im  October  1899). 

M.  variabilis  DC.  y.  nummular.ia  lim-  in  Kl.  Bras.  XIV.  1.  1 06. 
HoJtotrauch  mil  dicker,  fleischiger  Wurzel  mil  mehreren  schwach  vor/wnipton 

Stengalp;  Blfitèn  welQ. 

Mattogrosso;  zerstreut  im  Camp  am  oberen  Kulisehu  (n.  721.  — 
Blähend  Em  Juli  1899). 

Cslyptranfhei  amoena  Pilger  n.  sp.  ;  arbor  parva;  ramulis  hrevibus, 
dichotome  divisés,  folita  paucii  distantibus,  oppositis,  coriaeeis,  ovatis,  glfl 

Im  i linn-,  nitidulis,  basin  ei  apicem  versus  sensim  nttenuntis,  acumine  brevi 

obtuso  instruetfs,  crebre  pcllucido  punetatis,  II  13  cm  longis  <;i  8 — *  »  <  •  i  n 
I  'M-,  costs  subtil!  prominente  neryis  secundaria  nrominulis,  nervo  man 
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ginali  conjunctis,  cosla  supra  depressa,  nervi  secundariis  et  venulis  con- 

spicuis  sed  parcissime  prominulis,  petiolo  brevi  (1  cm  fere  aequante)  eras- 
siusculo,  nigricante,  supra  sulcalo;  paniculis  ad  ramulos  terminalibus  3 — 4-nis, 

I  ramulis  perbrevibus  aphyllis  abeuntibus,  8 — 12  cm  longis,  parte  superiore 
divaricato-ramosis,  ramis  iterum  parce  ramulosis;  pedunculis  3—4  floris; 
Horibus  parvis  apetalis:  receptaculo  circa  2  mm  longo. 

Nom.  vein.:  Goyabinha  do  matto.  Die  neue  Art  ist  verwandt  rait  G.  Pohliana 
Berg,  aber  besonders  durch  größere,  ovale  Blatter  verschieden,  deren  Paare  an  den 
kurzen  Zweigen  in  großen  Zwischenräumen  stehen,  sowie  durch  größere,  mehr  ver- 

zweigte Rispe. 

Mattogrosso:  im  Uferwald  am  oberen  Kulisehu  (n.  767.  —  Blühend 
im  Juli  «899  . 

Melastomataceae . 

Miconia  cecidophora  Naud.  in  Ann.  Sc.  Nat.  Ser.  3.  XVI.  166. 
Bäumchen,  mit  geradem  Stamm,  langen,  schwanken,  sparrig  verzweigten  Ästen. 

Mattogrosso:  Uferwald  am  oberen  Kulisehu  (n.  793.  —  Blühend  im 
August  1899). 

M.  Chamissois  Naud.  in  Ann.  Sc.  Nat.  Ser.  3.  XVI.  179. 

Blüten  weiß.    Strauch,  2  m  hoch,  schwach  verzweigt. 

Mattogrosso:  an  sumpfigem  Bachufer  im  Quellgebiet  des  Batovy 

m.  691.  —  Blühend  im  Juni  1899). 
Macairea  adenostemon  DC.  Prodr.  III.  109. 

Niedriges  Bäumchen  oder  von  strauchartigem  Wuchs,  unregelmäßig  verästet,  mit 
brüchigem  Holz  und  heller,  rissiger  Rinde. 

.Mattogros-o:  häufig  an  Bachufem  im  Quellgebiet  des  Batovy  (n.  653. 

—  Blühend  im  Juni  1899). 

Var.  rotundata  Pilger  n.  var. ;  foliis  ovato-lanceolatis,  basi  sub- 
rolundatis  vel  parce  attenuatis. 

Halbstrauch,  3/4  m  hoch,  mit  mehreren  Ästen  aus  dem  dicken  Wurzelslock,  Blüten 
lotviolett. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  trocknen  Camp  am  Waldrand  am  oberen 

Uonnro  (n.  634.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

Pterolepis  trichotoma  (Rottb.)  Cogn.  in  Fl.  Bras.  XIV.  3.  262. 
Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknem  Boden  im  lichten  Waldstreifen 

am  Rio  Guyaba   n.  425.  —  Blühend  im  April  1899). 

Til)Oiiehi]ia  cuyabensis  Cogn.  in  Fl.  Bras.  XIV.  3.  382. 
Strauch,  2  m  hoch. 

.Mattogrosso:  häutig  zerstreut  im  Serrado  bei  Guyaba  (n.  273.  — 
Blühend  im  .März  1899). 

Acisanthera  inundata  Triana  Melast.  33. 

Mattogrosso:  zerstreut  an  sumpfigen  Bachufern  bei  Cuyaba  (n.  227. 

—  Blühend  im  Februar  1899);  sehr  häufig  auf  Sumpfwiese  an  der  Piava 
(n.  584.  —  Blühend  im  April  18991. 

12* 



ISO H.  Pilger. 

Microlicia  euphorbioides  Marl.  var.  mattogrossensis  Pilger  n. 

var.;  ioliis  parvulis  (9 — 10  mm  longis  et  3 — 4  mm  latis);  ramis  dense 
longius  setulosis,  foliis  supra  et  subtus  ±  dense  irregulariter  longius  setu- 

loso-villosis;  calyce  setis  paucis  longis  insperso  nec  setoso-villoso. 
Maitogrosso:  gesellig  an  irocknem  Abhang  am  Quellbach  des  Jatobd 

n.  668.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Juni  1899). 

Rliynchaiithera  glabres  cens  Pilger  n.  sp.;  radice  longa  crassa  pluri- 
partita,  parenchymate  albido  circumdata;  caule  ad  15  cm  alto,  ramoso, 

interne  simplici,  lignoso,  glaberrimo,  superne  ramosissimo,  pilis  glanduliferis 

violaceis  =i=  dense  obtecto;  foliis  tenuibus  longius  pedicellatis  ovato- 
lanceolatis  vel  superioribus  lanceolatis,  6  cm  longis  et  3  cm  latis, 

basi  rotundatis  vel  leviter  subcordatis,  superioribus  basi  anj 
gustatis  nec  cordatis  nec  rotundatis,  foliis  apicem  versus  sensini 

angustatis  acutiusculis  gl  ab  ris,  m  argine  mucronato-serrulatis  nervis 
7  vel  in  foliis  superioribus  5  parum  promin entibus,  venulis  parum 

eonspieuis,  petiolo  glanduloso-piloso,  i  cm  longo;  floribus  in  apice  caulis  in 
cymas  amplas,  laxas,  paniculiformes  dispositis,  ramis  iterum  cymosis  vel 

plerumque  monochasialiter  evolutis,  monochasiis  elongatis,  3-5-floris,  pro! 
phyllis  eujthylloideis,  sensim  decrescentibus;  floribus  rubro-violaceis  ;  cal  y  ce 
viridi,  nervoso,  apicem  versus  parum  dilata  to,  glaberrimo,  laciniis 

lineari-subulatis,  acutis,  obscure  denticulatis,  tubo  duplö  fere  breviol 
ribus;  petalis  circ.  4,5  cm  longis,  staminibus  fertilibus  5,  inaequalibus] 
uno  multo  majore  quam  reliqua  quarta,  connectivo  infra  loculos 

elongato,  gracili,  brevissime  biappendiculato,  anthera  longe  graciliter  m- 

strata,  filamento  '\  mm  longo,  connectivo  quasi  aequilongo,  connectivo  in 
staminé  majore  s  nun  longo,  staminibus  sterilibus  ad  fllamentos  brevq 
redactis;  capsula  8  mm  longà,  libera.  Irivalvi,  glaberrima,  seminibus  parvis, 

impresso-punctulatis. 
1)h,'  aeue  Ari  gehör)  der  Section  Anisostemones  an  und  isl  ausgczcichnel  durch  die 

Porm  'lei  Blätter  und  don  kahlen  Kelch. 

Maitogrosso:  in  einigen  Exemplaren  im  Feuchten  Sande  an  einein 

Bachufer  im  Quellgebiel        Romiro  [n,  636.  —  Blühend  im  Mai  1899); 
Ith.  ik»\  e  mil  en  ia  DC. 
Blüten  earmoiiin.    i  m  hoch. 

Vlattogrosso:  zerslreul  an  suinpligem  Bacbufer  bei  (luyab.i  (n.  207. 
Blühend  im  Februar  1899). 

Poterantliera  pusilln  Bong,  m  Mein.  Acad.  Petcrsb.  Ser.  6.  II.  137. 
Hin  un  wéiQ, 

Mattogrotso:  b&ufig  gesellig  m  kleinen  Complexen  auf  Sandboden  hei 
Bosario  n.  ISO.       Blühend  im  April  1899). 

Clidenifl  birta  D.  Don.  m  Mem.  Wem,  Soc.  iv.  309. 
Rpichverzweigtej  Iii    i  m  hohe  Staude  mH  reißen  Minien. 

Mattogroff 0!  zerstreul  im  Gebfisch  am  Hin  Nobre  (n.  416.  -  Blühend 
im  tpril  1899  . 
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Monriria   §01isbea)  elliptica  .Marl.  Herb.  Fl.  Bias.  139. 
Niedriger  Baum  mit  starkem  Stamm,  dicht  über  dem  Boden  knorrig  veräslet.  mil 

ausgebreiteter  Krone.    Borke  hell,  tiefrissig.    Kelch  grünlich  gelb,  Blüten  weiß. 
Mattogrosso:  auf  trocknem  Sandboden  im  Serradäo  bei  Cuyabä 

n.  823.  —  Blühend  im  October  1891)). 

Onagraceae. 

Jussiaea  nervosa  Poir.  Encycl.  Suppl.  III.  199. 
Holzige  Staude.  1  m  hoch. 

.Mattogrosso:  auf  feuchter  Wiese  hei  der  Piava  (n.  524.  —  Blühend 
im  April  1899). 

J.  suffruticosa  L.  Sp.  555. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  feuchtem  Sandhoden  in  dor  Nähe  eines 

Baches  im  Serrado  hei  Cuyaba  (n.  1 86.  —  Blühend  im  Februar  1899). 

Araliaceae. 

Gilibértia  cuneata  (DG.)  E.  .March,  in  Fl.  Bras.  XL  1.  250. 
Baum,  S  m  hoch,  mit  hellem  Stamm  und  reichblättriger  Krone  von  glänzendem 

Laube. 

Mattogrosso:  auf  sumpfigem  Roden  an  einem  Buriti-Bach  am  oberen 

lulisehu  (n.  744  et  n.  713.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

Umbelliferae. 

Eryugmm  ebracteatum  Lam.  Encycl.  IV.  759. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  Wasser  und  zwischen  Steinböcken  am 

I  ten  and  des  Quellflusses  des  Ronuro  (n.  560.  ~  Blühend  im  Mai  1899). 

Sapotaceae. 

Labatia  mattogrossensis  Pilger  n.  sp.;  arbor  10  m  alla;  ramulis 

leretibus  patentibus,  parte  inferiore  fuliis  destitutis;  foliis  nonnullis  ad  apicem 

pmulorum  glabris,  obovatis  (diamelro  maximo  supra  medietate  folii),  hasin 

$ersus  sensim  partim  attenuatis,  apicem  versus  hreviter  angustatis,  breviter 
acutis  vel  dt  rotundatis,  forma  et  latitudine  satis  variantibus,  nonnumquam 

jsgularibus  nonnumquam  valde  inaequilateris,  foliis  7 — 9  cm  longis  et  3,5  — 

*'»  cm  latis,  supra  laevibus  nitidis,  suhtus  obscure  olivaeeo-viridibus,  costa 
snbtus  valde  prominente,  nervis  secundariis  utraque  parte  10  — 12  promi- 

öentibus,  angulo  i5°  ad  75°  abeuntibus,  prope  marginem  arcuato-conjunetis, 
venulis  prominulis  fere  rectangule  nervös  secundarios  contingentions;  flori- 
bus  parvulis  crehre  ad  ramulos  faseiculatis  in  axillis  foliorum  vel  supra 

cicatrices  foliorum  delapsorum;  fasciculis  paueifloris,  floribus  sessilihus; 

calycis  foliis  2  2,  ovatis,  obtusis,  circa  3  mm  longis,  exterioribus  extus 
breviter  villosis;  tubo  corollae  brevi,  late  cylindraceo,  sub  lobis  pauluhun 

aogustata,   fusco,  glabro,  2  mm  partim  superante,  lobis  corollae   4,  circa 
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1  mm  longis,  apice  rotundatis,  staminodiis  4  inter  lobos,  lobis  forma  simu 
libus,  sed  brevioribus  et  angustioribus  ;  staminibus  l  corollae  lobis  oppositia 

filamentis  parum  supra  basin  tubus  insertis,  antheris  extrorsis  cordatia 

ovario  dense  pilis  nitentibus,  longioribus  villoso-tomentoso,  stilo  1  mm  cicrl 

longo,  stigmate  haud  incrassato,  ovario  4-locuIato  loculis  1-ovulatis. 
Baum  mit  ausgebreiteter,  dicht  belaubter  Krone,  von  Grund  ab  verästet;  Blätter 

starr,  glänzend. 

M attogrosso:  an  sandiger  Barranca  am  oberen  Kulisehu  (n.  730.  — 
Blühend  im  Juli  1899). 

Chrysophylluin  ebenaceum  Marl.  A.  DC.  Prodr.  Vlll.  101. 
Strauch,  2  m  hoch;  Rinde  hell;  Blätter  glänzend;  Blüten  grünlich. 

Matt ng rosso:  zerstreut  im  Serrado  bei  Guyabä  (n.  180.  —  Blühend 
im  Februar  1899). 

Styracaceae. 

Styrax  pachyphylla  Pilger  n.  sp.;  frutex  parce  ramosus,  ad  2,5  m 

altus,  ramis  novellis  dense  rufn-lomentosis  ;  foliis  elliptico-laneeolalis,  coria- 
ceis,  breviter  acuminatis,  obtusiusculis,  10 — !1  cm  longis  et  5,5 — 0  cut 

latis,  supra  glaberrimis,  cinereo-virescen libus ,  subnitidulis ,  subtus  cinerea 
dense  brevissime  tomentosis,  pilis  stcllulatis  intermixtis,  nervis  subtus  pro- 
minentibus,  secundariis  utroque  latere  cire.  5,  angulo  acuto  abeuntibul 

margine  regulariter  arcuatim  anastomosantibus,  nervulis  brevibus  rectangtil 

conjunetis,  venulis  dense  reticulata -conjunetis,  petiolo  crassiusculo,  supil 
leviter  sulcato,  tomentoso.  1 — 1,5  cm  longo;  racemis  numerosis,  in  axillis 

lolioruin  sujM'riorum  sitis,  brevibus.  apicem  versus  floriferis,  ad  i— 5  cd 

longis,  plerumque  brevioribus;  pedicellis  angulatis,  tomentosis,  5—7  mm  loa 
gis;  Itracteis  parvis,  (iliformibus  ;  calyce  dense  breviter  tomonloso, 
dentibus  brevibus,  obtusiusculis,  bene  distinetis;  corollae  lacinm 

valvatis,  angustissime  linearibus,  glabreseentibus ,  apice  partim  barbulati« 

Bore  cum  calyce  11 — 12  min  longo. 
Die  neue  Art  steh!  der  St.  nervosa  \.  dc.  nahe,  unterscheidet  sieb  über  durch  kleinere 

Blüten,  deutlicher  unterschiedene  Kelchzähne,  durch  die  Seitennerven  "2.  Ordnung,  die 
die  Beitennerven  i.  Ordnung  kurz  rechtwinklig  verbinden. 

M  .1 1 1  ogrosso :    (ieluiscli    .im    Ufer   eines    Kleinen  liaebes    am  oberen 

Kulisehu,  auf  mürbem  Sandsteinboden  (n.  790.  —  IJlübend  im  August  1S99). 

Loganiaceae. 

Rütreolfl  paniculata  WaH,  Cat,  n.  i349. 

Mattogrosso!  zerstreu!  im  schattigen  Uferwald  des  lüo  Engenho  l"'i 
Guyahä  (n,  BM.  —  BfOhend  und  fruchtend  im  April  IK99). 

Gentianaceae. 

Cifill  tenella  Cham,  in  Linnaea  VW!,  13, 

Hattogrossoi  auf  zerbröckelndem  Gestein  am  Uforabhang  um  Quel 

Um--   «1...    Kmiiiho    n    '\H'.'t  hliile  nd  im   M;ii    189!)  . 
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i\  tenui  folia   Don)  Knoblauch  in  Bot.  Centrait)].  Bd.  00.  p.  357. 
Bluten  rotviolett. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  Sumpfwiese  im  Cuyabäthal  oberhalb  von 

llosario  (n.  153.  —  Blühend  im  April  1899). 

Schultesia  heterophylla  Miq.  in  Linnaea  XIX.  130. 
Blülen  weiß. 

.Mattogrosso:  zerstreut  auf  offener  Sandfläche  bei  Cuyaba  n.  108. — 
Blühend  im  April  1899). 

Sell.  Pohliana  Prog.  in  Fl.  Bra>.  VI.  I.  205. 
Blüten  hellrosa. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  offener  Sandfläche  bei  Cuyaba  (n.  4  02. 

—  Blühend  im  April  1899). 

Calolisiailthus  acutangulus   Marl.   Gilg  in  Nat.  Pfl.  Fain.  IV.  2.  101. 

Mattogrosso:   zerstreut   auf  offenen,   steinigen  Hügeln  bei  Cuyaba 

n.  227.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Februar  1899). 

Deiailira  erubescens  Cham,  et  Schld.  ,3.  pallesccns  Schlei. j  Pro?, 
in  Fl.  Bras.  VI.  1.  201. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  steinigem  Boden  am  Fuße  der  Serra  das 

Pedras  im  Cuyabäthal   n.  180.  —  Blühend  im  April  1899). 

Asclepiadaceae. 

Aselepias  eurassavica  L.  Sp.  PI.  31  i. 

Mattogrosso:  Ufer  eines  Baches  durch  die  Stadt  Cuyaba  (n.  256.  — 
Blühend  im  Februar  1899;. 

Ditassa  adnata  Fourn.  in  Fl.  Bras.  VI.  4.  256.  det.  ex  descr. 
Blüten  grünlich  weiß. 

Mattogrosso:  schlingend  im  Gebüsch  am  Ouelltluss  des  Ronuro 

!n.  673.  —  Blühend  im  Juni  1899). 
Barjoilia  obtusifolia  Fourn.  in  Fl.  P.ras.  VI.  i.  206. 

Mattogrosso:  selten  zerstreut  im  Camp  am  oberen  Ronuro  (n.  650. 

—  Blühend  im  Juni  1899). 

Apocynaceae. 

Plumiera  lati  folia  Pilger  n.  sp.  ;  arbor  parva,  faims  paucis,  non 

nisi  superne  densefnliatis  ;  foliis  sessilibus,  ovatis,  basi  et  apice  rotundatis, 

vel  basi  parum  attenuatis  et  apice  leviter  emarginatis,  integerrimis.  mar- 
ginatis,  supra  parce  pubescentibus ,  nitentibus,  subtus  dense  brevissime 

tomentellis,  ad  30  cm  lungis  et  ad  18  cm  latis.  nervis  subtus  satis  promi- 

nentibus,  costa  dilatata,  crassa,  nervis  secundariis  15 — 20.  angulo  circ.  75° 
abeuntibus,  prope  marginem  arcuato-conjunetis;  intlore>centia  multitlora, 
cymosa,  erecta,  foliis  longiore;  ramis  dense  articulatis,  glabris.  crassis: 

bracteis  ovato-lanceolatis.  2.5  cm  lungis.  superne  longius  angustatis,  apice 
Bso  obtusiusculis ;   calycis  lobis  brevibus,  late  ovatis,  obtusis,  glabris,  in 
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tli Hilms  diversis  forma  et  longitudine  diversis,  in  flore  ipso  inaequalibus] 

plerumque  duabus  ceteris  cire.  3-plo  longioribus;  corollae  tubo  anguste 
cylindraceo,  circ.  12  mm  longo,  extus  glabro,  intus  sub  staminibus  pubes- 
cente,  laciniis  anguste  obovatis,  basin  versus  longius  angustatis,  apice  rotundatis, 

albis,  3  cm  longis;  staminibus  filamentis  brevissimis,  tubo  parum  supra 
Itasiii  insidentibus. 

Diese  in  der  Umgebung  von  Guyabà  sehr  häufige  Art  bestimmte  Malme  (in  Bill, 
till.  K.  SV.  Vet.  Akad.  Handl.  Band  24.  Afd.  III.  Nr.  10.  p.  5)  als  P.  Hilariana  Muffl 
Arg.  mit  der  Bemerkung:  »speeimina  authentica  hujus  speciei  non  vidimus,  quare  detea 
minatio  non  est  omnino  certa«.  Auch  mir  lag  kein  Originalexemplar  vor,  doch  untcr- 
scheidet  sich  nach  der  Beschreibung  in  Fl.  Bras.  VI.  \.  39  P.  Hilariana  durch:  »foliis 

apice  brevissime  vel  obsolete  apiculatis  — ,  supra  demum  glabris  —  lobis  corollae  tu- 
bum  paulum  superantibus«.  Malme  giebt  eine  Beschreibung  der  Pflanze,  mit  der  meine 
Exemplare  bis  auf  den  Kelch  übereinstimmen  (»laciniae  calycis  valde  inaequales  et  in 
diversis  floribus  diversae,  vulgo  ovato  triangulares,  acutae,  apicem  versus  eiliatae«);  die 
Frucht  wird  folgendermaßen  beschrieben:  »folliculi  reflexi,  circiter  \  3  cm  longi,  per« 
carpio  aperto,  explanato  circiter  6  cm  lato«. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  im  Serrado  bei  Cuyabä  (n.  198.  — 
Mühend  im  Februar  1899). 

Loclinera  rosea  (L.)  Rchb.  (Sp.  PI.  305). 

Mattogrosso:  zwischen  Stauden  am  Rande  der  Stadt  Cuyabä  (n.  '290. 
—  Blühend  im  März  1899). 

Aspidosperma  nobile  Müll.  Arg.  in  V\.  liras.  VI.  1.  44. 
Bäumchen,  2  m  hoch,  mit  heller,  dicker,  liefrissiger  Borke:  die  Aste  sind  kande- 

laberartig aach  oben  gebogen  und  tragen  our  an  der  spitze  Rosetten  großer,  starre! 
Blätter  und  den  terminalen  Blütenstand. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  im  (lamp  am  oberen  Kulisehu  (n.  747. 
Blühend  im  Juli  1899). 
Secondatia  densiflora  A.  DC.  in  Prodr.  VIII.  445. 

Mattogrosso:  schlingend  im  Gebüsch  am  Außenrand  des  Uferwaldes 

am  oberen  Paranatinga  (n.  799.  —  Blühend  im  September  1899). 

Macrosiphonia  longiflora  (Desf.)  Midi.  Arg.  (Mém.  du  Mus.  V.  276). 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  Camp-Queimada  am  oberen  Kuli- 
sehu  Di  780.       Blühend  im  Juli  1899). 

M.  Ma  i  l  m  Müll.  Arg.  in  Fl.  liras.  VI.  1.  138. 
Blüten  weiß  bjH  innen  gelblicher  Röhre. 

Mattogrosso:  zerstreu!  auf  Lrocknem  (lamp  am  oberen  Bonuro 

h.  643.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

Odonladenia  hypoglauca  (Stadelm.)  Müll.  Arg.  in  bX  Brus.  VI. 
l.  Iis. 

Mattogrosso:   Gebüsch  an  Bachufer  am  oberen  Kuliselm  (n.  670tt, 
Blühend  fan  Augusl  (899), 

Mande\illa  hispidu  (I?.  et.  Sch.)  Malme  (Syst.  IV.  795).  (=  Ambliß 

nulluni  hisphla    l!    el.  Seh.j   Mull.  Ar-.). 
Blftten  citroneogelb  mii  liuokelroteni  Schlund. 
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Mattogrosso:  schlingend  im  Gebüsch  ara  Quellfluss  des  Batovy 

'n.  070.  —  Blühend  im  Juni  1899). 

Convolvulaceae. 

Evolvulus  gypsophiloides  Moric.  Plant.  Nouv.  Amer.  52. 

Mattogrosso:  gesellig  auf  trocknen,  sandigen  Stellen  mit  spärlicher 

Vegetation  hei  Cuyaba  (n.  262.  —  Blühend  im  Februar  1899). 
E.  holosericeus  Kth.  Nov.  Gen.  III.  116. 

Matt  on  rosso:  auf  trocknen,  steinigen  Hügeln  bei  Guyana  (n.  359. — 
Blühend  im  März  1899). 

E.  pterygophyllus  Mart,  in  Flora  XXIV.  Beibl.  II.  96. 
Mattogrosso:  zerstreut  auf  offenen,  steinigen  Hügeln  bei  Guyaba 

il  356a.  —  Blühend  im  März  1899). 
E.  pterocaulon  Moric.  Pl.  Nouv.  Amer.  140.  t.  84. 

Forma  albida,  spicis  albido-  nec  fulvo-villosis. 
Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknen,  steinigen  Hügeln  bei  Guyaba 

n.  356.  —  Blühend  im  März  1899). 
Ipomoea  bahiensis  Willd.  Herb.  n.  3753,  R.  et  Sch.  Syst.  IV.  789. 
Mattogrosso:  schlingend  im  Gebüsch  an  der  sandigen  Barranca  am 

oberen  Honuro  (n.  595.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

I.  bona-nox  L.  Sp.  PI.  228  (=  CaJonijction  speciosum  Ghoisy). 
Mattogrosso:  schlingend  im  Gebüsch  am  Ufer  des  oberen  Ronuro, 

mil  vielen  prächtigen  weißen  Blüten  bedeckt  (n.  627.  —  Mai  1899). 
I.  (§  Eriospermum)  malvaeoides  Meissn.!,  sensu  ampliore  Halber  f. 

in  Bull.  herb.  Boiss.  VII,  5  (Mai  1899)  append.  I.  p.  51. 

Var.  nov.  oblongifolia  Halber  f.  —  Süffrutex  erectus,  »1  maltus«, 

süperne  paniculato-ramosus,  foliis  integris  ad  var.  ova  tarn  Hallier  f.  et  var. 
nitida  m  Halber  f.,  calyce  corollisque  parvis  propius  ad  var.  albiflorae 

Hallier  f.  specim.IlASSL.n.  1796 a  accedens;  ramis  elongatis,  virgatis,  lloribun- 
•li-.  sicut  caulis  cinereo-tomentellis;  foliis  oblongis,  obtusiusculis,  mucronalis. 
integerrimis,  margine  undulatis,  subsessilibus,  supra  glabris  triste  yiridibus, 

subtus  cinereo-tomentosis,  usque  9  cm  longis,  3  cm  latis;  floribus  secus 

ramos  in  dirhasiis  peduneulatis,  paucifloris  disposais;  sepalis  cinereo-tomen- 
tosis,  exterioribus  2  acuminatis,  flavide  cinereis,  7  mm  longis,  4  cm  latis,  inte- 

rioribus  2  angustioribus,  obtusioribus,  medio  inter  exteriora  et  interiora  am- 

l'iguo,  inaequilatero;  corolla  3 x/2  cm  longa,  »lilacina«;  fruetus  non  suppetil. 
1  in  hohe,  wenig  verästelte  Staude  mit  reichen  ßlütentrauben  ;  Blüte  blasslila. 

Schlund  am  Grunde  dunkel-lila. 

Mattogrosso:  auf  offenen,  steinigen  Hügeln  bei  Guyaba  (n.  318.  — 
Blühend  im  März  1899). 

1.  variifolia  Meissn.  var.  saxatilis  Pilger  n.  var.  foliis  ad  ramos 

procumbentes  solitaries,  distantibus,  longius  petiolatis,  omnibus  ad  basin 

usque  tripartitis,  laciniis  rigidis,  anhuste  linearibus,  glaberrimis ,  breviter 
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acuminatis,  acutis,  1,5  —  2  cm  longis  et  \ — 2  mm  lalis,  petiolo  tereti,  g« 
berrimo,  lacinias  aequante  vel  parum  brcviore;  radice  crassa,  lignosa 
ramis  solo  procumbentibus,  tenuibus,  teretibus,  glaberrimis. 

Die  Blätter  sind  bei  ■/.  variifolia  pfeilförmig,  oft  mit  schmalen  Zipfeln;  bei  dfl 
neuen  Varietät  sind  die  Zipfel  aller  Blätler  schmal  lineal,  die  beiden  nach  hinten  ge- 

treckten Zipfel  von  derselben  Form  wie  die  eigentliche  Blattspreite  und  meist  länger, 
SQ  dass  die  pfeiltormige  Gestalt  ganz  verloren  geht. 

Mattogrosso:  zerstreut  auftrocknen!  Sandsteinboden  im  Thüle  des 

Guyabä  de  larga  (n.  514,  —  Blühend  im  April  1899). 
Operculina  pterodes  (Choisy)  Meissn.  in  Fl.  Bras.  VII.  213. 

Forma  pubescens:  foliis  supra  et  subtus  pubescentibus. 
Ülülen  citronengclb. 

AI  all  nur  o  sso  :  schlingend  im  Unterholz  an  der  Bandeira  bei  Guyabä 

n.  325.  —  Blühend  im  .März  1899). 
Jacqueinontia  evolvuloides  Moric.  var.  parviflora  Pilger  n.  var. 

caule  ramoso,  allias  volubüi;  ramis  superne  zh  villosis  vel  pilis  longis, 

patentibus  instructs;  foliis  brevibus,  cordato-lanceolalis,  (basi  zt  cordato- 
incisis),  longe  attenuato-acuminatis,  acutis,  subtus  densius  pilis  longis  tri 

partitis  hirsuto-villosis,  supra  parce  pilosis,  i — 3  cm  longis  et  1  — 1,5  ein 
latis,  peliolo  laminam  aequante  vol  paulo  longiore,  villoso;  peduneulis  pilis 

patentibus  ±  obtectis  el  imprimis  apicem  versus  pilis  brevibus,  capituliferi 

glanduloso-pilosis ;  calyce  4 — 5  mm  longo,  laciniis  5  aequalibus,  glabris  v« 

zt  glanduloso-pilosis;  corolla  parva,  coerulea,  7  — 8  nun  longa. 
Die  Varietät  unterscheidet  sich  von  S.  evolvuloides  mich  der  Beschreibung  und 

Abbildung  von  Mohicand  durch  größere,  länger  gespitzte,  an  der  Basis  regelmäßiger 
tiefer  herzförmige  Blätter,  die  Kein»'  kurz  filzige  Behaarung  neben  den  längeren,  weißlichen, 
steifen  Haaren  aufweisen,  dufch  kleinere  Blüten,  sowie  den  kahlen  oder  mit  kurzen 
Drüsenhaaren  besetzten  Kelch.  Von  Scbombürgi  in  Guyana  gesammelte  Kxomplarc 

stimmen  mil  der  MoaiCAND'scben  Diagnose  Uberein.  Meissner  (in  Flor.  Bras.)  zieht  die 
Exemplare  Schombubgk  q.  7<)7  zu  ./.  evolvuloides  Meissner  var.  n.  longepedtmculata  = 
evolvuloides  Moric.  I>i''  Abbildung  in  der  Flora  brasiliensis  von  dieser  Varietät  stimmt 
aber  uiehl  recW  mil  der  von  Momcand  gegebenen  überein  und  scheinl  die  oben  hc- 
schriebene  Varietal  darzustellen, 

Mattogrosso:  zwischen  grollen  Sandstemblöcken  am  Quellfluss  des 

Etonuro;  schlingend  an  einem  Bachufer  im  Quellgebiel  des  Batovy  (n.  '">K2. 
—  Mähend  im  M.ii — Juni  18(.M>). 

.I.  gracilis  Choisy  in  DC.  Prodr.  IX,        det.  ex  destëtfpt. 

Mattogrosso:  zerstreul  auf  trocknem  Sandboden  bei  Cuyabu  (n.  3H 

—  i ; i ■  1 1 m  i m i  m.  Marz  ik(.mi). 

Ciscvtfl  partita  Choisy  Case.  ins. 

Mattogrosso:  auf  einem  Mimosa-Strauch  im  Senadfto  bei  CuyaH 

Ii.  .W.>.  —  März  (809). 

Verbenaceae. 

Stach i tarifceU  ge  nefioidea  Cham-,  in  Lmnaea  vil.  24&. 
i    i  m  bebe,  bokige  Staude;  Hüte  uu&metlg,  dunkel  gttolich-blau. 
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Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  trocknem  Sandboden  im  oberen 

euyabâthal  (n.  486.  —  Blühend  im  April  1899). 
Lippia  aristata  Schauer  var.  glabrescens  Pilger  n.  var.;  peduneu- 

lis  pluribus  in  foliorum  axillis,  bracteis  quam  in  typo  minus  acuminatis, 
intus  glabrescentibns. 

3  in  hoher,  schwach  verzweigter  Strauch,  Blüten  sehr  hell  lila  mit  gelbem 
Schlund. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  dichten  Serradäo  auf  Sandboden  bei  Cu- 

yabä (n.  38i.  —  Blühend  im  März  1899). 
L.  herbacea  Schauer  in  DC.  Prodr.  XL  589. 
Bis  ;{  m  hohe  Staude  mit  lila  Blüten. 

Mattogrosso:  in  Gebüsch  an  sumpfigem  Bachufer  im  Quellgebiete  des 

fetovy  (n.  686.  —  Blühend  im  Juni  1899). 
L.  lupulina  Cham,  in  Linnaea  VII.  222. 
Blüten  rosa  mit  gelbem  Schlund. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  Camp-Queimada  am  oberen  Kuli- 

sehu  (n.  738.  —  Blühend  im  Juli  1899). 
L.  salviifolia  Cham,  in  Linnaea  VII.  232. 

Niedrig,  staudenartig  oder  bis  3  m  hoch  mit  unverzweigfem  holzigen  Stämrhchen 
und  huschiger  Krone. 

.Mattogrosso:  Cuyabä,  gesellig  auf  gerodeten  Plätzen  vor  der  Stadt 

n.  299.  —  Blühend  im  März  1899);  häufig  zerstreut  auf  feuchter  Sand- 

laehe  bei  Rosario  (n.  418.  —  Blühend  im  April  1899). 
L.  vernonioides  Cham,  in  Linnaea  VII.  232. 

Angenehm  duftend;  Blüten  weiß,  Unterlippe  mit  violettem  Anhauch,  Blütenröhre 
gelblieh. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  Sandsteinboden  im  Camp  am  oberen 

Paranatinga  (n.  571.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

Borraginaceae. 

Heliotropium  filiforme  Kth.  Nov.  Gen.  HI.  86. 

Mattogrosso:  zerstreut  an  einem  ausgetrockneten  Wasserlauf  im  Ser- 

rado  bei  Cuyabä  (n.  812.  —  Blühend  im  October  1899). 
H.  hispidum  Kth.  Nov.  Gen.  III.  87. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  trocknem,  steinigen  Boden  bei  Cu- 
yabä  n.  815.  —  Blühend  im  October  1899). 

H.  parciflorum  (DC.)  Gürke  (Prodr.  IN.  557.  sub  Schieide  nia). 
Blüten  rein  weiß  mit  dunkelgelbem  Schlund. 

Mattogrosso:  gesellig  auf  offenen,  kiesigen  Stellen  im  Serradäo  bei 

Cuyabä  (n.  827.  —  Blühend  im  October  1 899). 
Cordia  cuyabensis  Cham,  in  Linnaea  1833.  121. 
Nom  vern.  Loro. 

Heichblühender  Baum,  15  m  hoch,  mit  aufrechtem,  erst  in  der  Höhe  verästelen 
Stamm;  Borke  grau  mit  kleinen,  flachen  Rissen;  Krone  wenig  ausgebreitet,  mit  schwa- 

chen Äs  ten.  die  meist  einzeln  in  größeren  Abständen  am  Stamm  stehen;  die  reichblütigen 
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Rispen  stehen  au  den  Enden  kleiner,  beblätterter  Zweiye.  Der  Originalstandorl  von  ■ 
rt/yabr/isi*  ist  der  Morro  Ernesto  bei  Cuyabà;  nach  Angabe  von  Makso  ist  (lie  Pflanfl 

dort  ein  >t'rntex  orgyalis«;  entweder  ist  in  dieser  Bezeichnung  ein  Irrtum  untergelaufen, 
oder  die  Pflanze  ist  auf  trocknen  Standorten  auch  schon  als  niedriger  Strauch  blühend. 

Mattogrosso:  häufig  im  Uferwald  am  oberen  Kulisehn  (n.  734.  — 
Blühend  im  Juli  1899). 

C.  m  oignis  Cham  in  Linnaea  1833.  122. 
I — 2  m  hoher  Halbstrauch;  Blüten  weiß  oder  hell  tabakfarben. 

Mattogrosso:  häufig  im  Camp  in  Gruppen  von  Stauden  und  niede 
ren  Bäumchen   n.  135.  —  Blühend  im  Mai  1899  . 

In  der  Fl.  Bias,  ist  fälschlich"  angegeben:  »arbor  alta«;  nach  welchen  Notiz« 
isl  mir  unbekannt;  Martius  in  Flora  1838.  II.  Beibl.  86,  führt  für  sein  Gérance ///hu* 
aspera,  der  dieselbe  Species  ist,  an:  »fruticosa«. 

Labiatae. 

Salvia  mattogrossensis  Pilger  n.  sp.;  frutescens,  i  \\\  alla;  raniis 

lignosis,  adultis  fusco-rubescentibus  parce  breviter  villoso-puberulis,  juniom 

Im-  profunde  striatis  dense  breviter  albido-villnsis ;  foliis  rigidis,  papyraceS 

breviter  petiolatis,  ovato-lanceolatis,  longius  acuminatis,  acutis,  basin  versa 
sensim  angustatis,  margine  crenatis,  ad  12  cm  longis  <d  5  cm  la  bis ,  sup« 

breviter  hispidulo-pubescentibus ,  subtus  dense  breviter  pilis  albido-cinereis 
tomentoso-villosis ,  demum  supra  lere  glabrescentibus,  subtus  minus  dense 
pilosis,  foliis  supra  rugosis,  subtus  nervo  medio  crasso,  prominente,  venw 
Iis  prominenter  reticulatis;  floribus  in  spicastris  ad  ramos  terminalibus,  I 

9  cm  longis;  rhachi  sulcata,  breviter  cinereo-villosa;  verticillastris  an 

proximatis,  inferioribus  1— 2  cm  distantibus,  pier  unique  6-floris;  bractel 

lineari-8  ubulatis .  ad  1  cm  longis;  floribus  breviter  (3 — 5  mm)-pedicellatfl 

coccineiSj  calyce  prominenter  nervoso  40 — 42  mm  longo,  dein  aueto  15mn 
longo,  breviter  sericeo-villosulo,  bilahiato,  labin  superiore  integro,  acut™ 
inferiore  breviter  acute  bijmrtito,  tubo  coccineo,  ad  calycis  longitudinen 

exserto,  5  mm  lato,  angusto,  labiis  brevibus,  inferiore  multo  breviore,  tun 

apicem  versus  e1  Iniiiis  dense  coccinro-villosis,  staminibus  connectivo  elon- 
gate, vectiariifi  dilatatis,  conjunetis,  Btylo  apicem  versus  barbulato,  apffl 

lisso,  laciniie  subulatis. 
Die  \ii  gehör!  sur  SectioD  OtUosphace  und  gehör)  xn  «  »  j  i  I  in  die  VerwandlschtB 

von  8,  tuperifbUa  Bth.  und  Wrw.,  vreangleich  sich  die  Gruppe  durch  die  mehr  verläfl 
.'ihn.  eodttlndigra  SpicAftreo  ausMichocd. 

Mattogrosso:  zwischen  Stauden  zerstreul  auf  Sumpfboden  an  eingfl 

BuriU-Bacfa  am  nbrmi  KnlisHiu  '11.715.  —  lUiihcnd  im  Juli  1N99). 

Britpc  crassipefl  Bth,  Làb.  1  î  ï . 
Blltan  btU-lUa. 

Mattogrosso:  zerstreu!  auf  Carnp-Queimadn  ain  oberen  Kulisehl 

/„.  702.  —  Blflhend  im  Juli  IS99), 
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Hyptis  angustifolia  Pohl  in  Bth.  Lab.  89. 
Der  holzige,  verästelte  Stengel  kriecht  lang  am  Boden  hin  und  trägt  zahlreiche 

eine  Wurzeln;  die  zahlreichen,  aufsteigenden  Äste  werden  nicht  sehr  hoch  und  tragen 
wr  wenige  Köpfchen.    Blüten  blass-lila. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  fast  vegetationslosem,  trocknen  Sandstein- 

l)oden  im  Thale  des  Cuyabd  de  larua   n.  525.  —  Blühend  im  April  1809). 
H.  carpinifolia  Bth.  Lab.  115. 
Aus  dickem,  holzigen  Wurzelstock  mit  mehreren  blühenden  Stengeln;  Blüten  lila. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  sumpfiger  Wiese  hei  der  Fazenda  Janjo 

am  Corrego  fundo  (n.  498.  —  Blühend  im  April  1899);  an  einem  aus- 

getrockneten, schmalen  Wasserlauf  im  Quellgebiet  des  Batovy  (d.  688.  — 
Blühend  im  Juni  1899). 

H.  crenata  Puhl  ex  Bth.  Lab.  93. 

Mattogrosso:  sehr  häufig  zerstreut  auf  trocknen.  <teinigen  Hügeln 

hei  Guyaba  (n.  389.  —  Blühend  im  März  1899. 
H.  glutinosa  Bth.  DC.  Prodr.  XII.  130. 
Die  ganze  Pflanze  ist  klebrig  behaart;  aus  sehr  dickem,  kurzem,  holzigem  Wurzel- 
stock erheben  sich  mehrere,  nur  in  der  Blütenregion  verzweigte  Stengel,  die  ."»0 — 60  cm 

hoch  werden  :  die  Blätter  sind  unregelmäßig  einlach  oder  doppelt  spitz  gekerbt,  4  cm  lang. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknem  Camp  am  oberen  Paranatinga 

h.  540.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
H.  goyazensis  St.  Ilil.  ex  Bth.  Lab.  92. 

Mattogrosso:  häufig  im  Camp  am  oberen  Kulisehu:  die  Pflanzen  in 

kleinen  Gruppen  (n.  708.  —  Blühend  im  Juli  1899). 
H.  helophila  Pilger  n.  sp.;  radice  crassa,  simplici;  caule  crasso,  erecto, 

herbaceo,  1  m  alto,  ad  basin  diametro  1  cm,  tetragono,  glabresceute,  pilis 

brevibus  Iaxis  parce  insperso,  parte  jam  inferiore  valde  ramoso,  ramis  va- 
lidis  foliiferis  et  floriferis;  foliis  caulis  inferioribus  ovatis  vel  ovato-lanceo- 

latis,  grosse  irregulariter  simpliciter  vel  nonnumquam  duplicato-serratis. 

apice  breviter  angustatis  vel  rotundatis,  obtusis  vel  ±  acutatis,  basin  ver- 

sus longe  in  petiolum  angustatis,  8—10  cm  longis  et  3 — 5  cm  latis,  gla-» 
brescentibus  vel  ~  pilis  laxis,  albidis,  filiformibus  inspersis.  nervis  subtus 

prominentibus  grosse  reticulatu  -  conjunctis .  petiolo  laminam  longitudine 
aequante  vel  superante,  foliis  superioribus  brevioribus,  attamen  semper  in 
petiolum  Inngiorem  attenuatis  ;  intlorescentia  ad  ramus  terminali.  ampla; 

bracteis  lanceolatis,  inferioribus  ad  2  cm  longis:  capitulis  longe  peduncula- 
tis,  ad  6  cm  longis  :  paribus  capitulorum  infimorum  valde  distantibus,  capi- 

tulis semiglobosis,  1  cm  altis  et  ad  2,5  cm  latis;  prophyllis  capitula  paulo 

superantibus,  numerosis,  exterioribus  ovato-lanceolatis,  obtusiusculis,  nervo- 
us, apicem  versus  dense  brevissime  hispidis,  margine  pilis  longioribus 

laxiuscule  ciliatis,  interioribus  angustioribus,  longe  acuminatis;  calyee  recto, 

tubo  glabrescente,  basin  versus  angustato,  dentibus  strictis,  tubo  paulum  lon- 
gioribus, margine  laxe  hispidis;  corolla  partim  exserta,  lobis  pilis  longis, 

laxis,  tenuibus  instructis  ;  floribus  albido-violascentibus. 
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Verwandt  mit  H.  capitata  Jaoq.,  aber  von  dieser  Art  und  Verwandten  durch  das 
auch  später  halbkugelige  Köpfchen,  durch  langgeslielte  Blätter,  große  Vorblätter  des 
Köpfchens  und  längere  Kelchzähne  verschieden. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  Sumpfboden  im  Guyana*  thai  ober- 
halb von  Elosario  (n.  427.  —  Blühend  im  April  1899). 
H.  imbricata  Puhl  in  Bth.  Lab.  98. 

Blüten  grünlich-gelb  mit  hellviolelter  Unterlippe. 
Mattogrosso:  auf  trocknem,  steinigen  Abhang  am  Quellbach  des 

Jatobä  (n.  666.  —  Blühend  im  Juni  1899). 
H.  indivisa  Pilger  n.  sp.;  radice  brevi,  crasse  lignosa,  caules  p lures, 

ad  I  m  altos,  lignosos  emittente;  caulibus  simplicibus,  ereclis,  parte  supe- 
riore  dense  foliosis,  tomento  brevi,  cinereo  dense  obtectis;  foliis  erectis, 

brevissiine  petiolatis,  lanceolatis  vel  ovato-lanceolatis,  rigidis,  apice  rotundato- 
obtusis  vel  breviter  acuminatis,  basi  rotundatis,  parvum  angustatis,  supra 

el  subtus  dense  brevissime  cinereo-lomentosis ,  inferioribus  ad  6  cm  longis 
el  2.5  cm  latis,  nervis  subtus  partim  prominentibus  grosse  reticulata 

conjunetis;  inflorescentia  paniculari  ad  caules  terminait,  30  cm  longa,  e  pari- 
bus  numerosis  ramorum  brevium  in  axillis  bractearum  foliacearum  dispo- 

sitarum  composita;  ramis  i  II  is  inferioribus  5 — 7  cm  longis,  dense  tomentosis, 
parte  inferiore  flöfibus  destitutis,  paribus  bractearum  inferioribus  foliaccis 

brevibus,  superioribus  sensim  forma  et  colore  ad  prophyllos  spectantibui 

spicastris  densissimis,  capitulis  pauci-  (3)  floris;  prophyllis  numerosis,  me™ 
branaeeis,  ad  I  cm  longis,  capitulam  aequantibus,  lactc  fuscescentibus, 

exterioribus  ovato-lanceolatis,  interioribus  lanceolatis,  longius  angustata 
dorso  el  imprimis  margine  pilis  brevibus,  patentibus,  strictiusculis  sericew 

nervis  tenuibus,  parallelfs;  calyce  tubo  brevi,  campanulato-tubuliforrij 
dentibuB  tubo  longioribus,  angüste  linearibus,  acuminatis,  tubo  inter  denta 

el  dentibus  serieeo-pilosis;  corolla  parum  exserta,  pilis  brevibus  parce  î ii— 
gpersa;  floribus  obscure  viöläceis. 

Dlf  QeUQ  Art  gehöli  in  dir  Section  / 'oti/a'rs/// i<t . 
Mattogrosso:  zerstreul  im  Serrado  bei  Cuyaba  (n.  399.  —  lllübend 

mi  Mam  1*99). 

II.  mi  e  rrupta  Pohl  in  Bth.  Lab.  77. 
Blüten  gelblich  weiß,  mit  danke!  purpurnen  Punkten, 

M  al  I  ogmsso:  bäufig  zerslrcul  im  (lamp  am  oberen  llonuro  (n.  (»60. 
Blühend  mi  Juni  I B99  . 

II.  lasiocalj  \  Pilger  u.  sp.;  suffrutex;  radiée  lignosa,  crassissima,  eau- 
lea  c  plurefl  leju<>v<,-,  ramosot,  efectos,  so  em  altos  edente,  caulibus  siria- 

li§,  partibus  junioribus  dense  breviter  pilis  fusco  -  llavescentibus  lomen- 

Loto-villosis  ;  foliia  lanceolatis  vel  inferioribus  ovalo-lanceolatis,  apicc  sub- 
rotoodailt,  obtusia  vel  fc  breviter  acuminatis,  basi  sensini  in  petioltil 

brevem  attenuates,  ad  7  em  longis  el  ad  3  em  latis ,  plerumque  1,5— 2  cfl 
latitudine  non  wipcrantibiis,  margine  irrcgulariter  grosser  ohlusiuscule  ssfl 

mils,  robtiii  dense  breviter  lomcnlosu  \  illosis ,  supra  dense  breviter  vel 
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brevissime  tomentosis,  nervis  subtus  prominentibus,  venu  Iis  arcte  reticulars; 

paribus  capitulorum  ad  apices  ramorum  satis  distantibus,  in  axillis  brao 

fear  um  euphylloidearum  dispositis,  longe  (ad  i  cm)  —  pedunculitis,  pedun- 
culis  densissime  pilis  albido-flaveseentibus  tomentoso- villosis  ;  capitulis 

pobosis,  mediocribus,  I  cm  longitudine  plerumque  non  superantibus  ;  brac- 
polis  subulatis  capitulo  brevioribus,  parum  numerosis,  ad  7 — 8  mm  longis, 
dense  albido  tumentoso-villosis  ;  calyce  tubulosö,  tubo  angusto,  basin  versus 

augustato,  breviter  villoso-tomentoso,  demum  sub  fauce  parum  constricto, 

pcurvato,  dentibus  ac  tubis  subaequilongis ,  lineari-lanceolatis,  obtusis,  a 
basi  ad  apicem  aequilatis,  dense  villoso- tomentosis  ;  flore  albido-lilacino, 
corolla  longius  exserta,  lobis  apicem  versus  villosulis,  stüö  exserto,  stig- 
pate  parvo,  rotundato. 

Die  neue  Art  gehört  der  Section  öyrta  an  und  schließt  sich  an  Hyptis  longipes 
St.  Hil.  und  Verwandte  an,  von  denen  sie  aber  schon  durch  die  Behaarung  sehr  ab- 
weicht. 

Mattogrosso:  zerstreut  am  Waldrand  am  Cuyaba  de  larga  auf  trock- 

nem  Boden  (n.  512.  —  Blühend  im  April  1899). 

H.  Loese  neriana  Pilger  n.  sp.;  radice  brevi,  crassissima ,  lignosa, 

caules  1 — 2  herbaceos  satis  tenues  edente;  caulibns  erectis,  simplicissimis, 
m  m  regione  superiore  florali  nonnumquam  ramo  florifero  instructis, 
parte  inferiore  tetragonis,  glabresceiitibus  vel  dr  villosis ,  striatis,  parte 

superiore  obscure  tetragonis,  imprimis  sub  florum  capitulis  dense  floccoso- 

villosis,  60  —  80  cm  altis,  inlerne  foliosis,  superne  efoliatis;  foliorum  oppo- 
itorum  paribus  satis  distantibus,  foliis  ovato-lanceolatis,  sessilibus,  basi 
dr  angustatis  vel  rotundatis  obtusiusculis  breviter  serrula tis  =b  dense 

-ci ice< »-villosis,  ad  6  cm  longis  et  2  cm  latis,  nervo  medio  et  nervis  secun- 
dariis  subtus  satis  prominentibus;  verticillastris  paucis  longe  distantibus, 

<:apit ulis  2  sessilibus  confluentibus  vel  parum  divisis  formatis,  longe  et 
jènse  villoso  lanatis,  ad  1 ,5  cm  altis  et  2,5  cm  latis,  plerumque  minoribus, 

prophyllis  numerosis,  linearibus  vel  lineari-lanceolatis,  calyces  aequantibus, 
imprimibus  exterioribus  dorso  et  margine  dense  longe  villoso-lanatis;  calyce 
Pücto,  tubo  breviter  villosulo,  inter  dentés  longe  villoso,  dentibus  rectis, 

subulatis,  margine  villosulis,  tubo  circa  duplo  brevioribus;  corolla  parva, 

parum  exserta,  extus  villoso-puberula  ;  alba,  violaceo-punctulata. 
Die  neue  Art  ist  verwandt  mit  H.  imdicauUs  Bth. 

Mattogrosso:  häufig  zertreut  auf  trocknen,  steinigen  Hügeln  bei  Cu- 

vai,,! (n.  407.  —  Blühend  im  April  1899). 

H.  mattogro ssensis  Pilger  n.  sp.  ;  caule  tenuiore,  lignoso,  usque  ad 

2  m  alto,  parte  superiore  aphyllo,  ramoso ,  basi  zb  adscendente,  parte  in- 

feriore pilis  longis,  albis,  strictis,  filiformibus,  patentibus  laxe  insperso,  parte 
superiore  tereti,  glaberrimo,  glaucescente,  foliis  papyraceis,  satis  tenuibus, 

ovatis,  apice  zb  rotundatis,  acutis  vel  breviter  acuminatis,  basi  ±  rotun- 
datis, ad  G  cm  longis  et  3,5  cm  latis.  supra  laxe,  subtus  densius  pilis  pa- 
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tentibus  albis,  lenuibus  inspersis,  nervis  subtus  prominentibus,  reticulatii 

petiolo  1 — 1,5  cm  longo;  panicula  ad  ramus  terminali,  aphylla,  elongaw 
laxiflora;  rhachi  et  ramis  laxe  pilis  albidis,  patentibus  inspersis;  rami 

junioribus  dense  breviter  glanduloso  -  pilosis  ;  panicula  ad  50  cm  longa 
ramis  inferioribus  valde  distantibus,  elongalis,  parte  inferiore  floribus  dosti- 
tutis,  remotifloris,  raro  parce  ramulosis,  plerumque  lloribus  singulis  ad 
ramos  oppositis,  ramis  superioribus  brevibus;  Horum  pedicellis  quam  calyx 

duplo  circiter  longioribus,  bracteis  et  prophyllis,  quorum  in  pedicello  duo  ad- 
sunt,  brevissimis,  lin  ear  i  bus,  caducis;  calyce  tubuloso  dentibus  rectis,  acut™ 

tubo  duplo  brevioribus,  calyce  dense  breviter  bispidulo  et  pilis  glanduliferis 

brevibus  insperso;  corolla  longius  exserta,  coccinea,  tubo  calycem  2 — 3-plo 
superante,  ad  1,5  cm  longo,  tubo  et  lobis  corollae  pilis  laxis,  crispulis  in 

spersa. 
Dir  neue  Art  gehört  zur  Section  Hypenia  und  unterscheidet  sich  von  den  ver- 

wandten Arten  H.  reticulata  Mart,  und  Verwandten)  durch  die  Gonsistenz  und  Behaarung 
der  Blätter  mit  weniger  hervortretenden  Nerven,  die  Behaarung  der  weniger  ausspreizenden 
Rispenaste;  der  Kelch  vergrößert  sich  nach  der  Blütezeit  und  hat  stark  hervortretende 
Nerven. 

M  attogrosso:  zerstreut  auf  trocknem  Campboden  am  Waldrand  am 

oberen  Ronuro  (n.  607.  —  Blübend  im  Mai  1899). 
II.  recurvata  Poit.  in  Ann.  .Mus.  Part.  VII.  467. 

Dir  1,5  m  hohen  Pflanzen  stehen  in  größeren  Gruppen  zusammen,  Blüten  schwach 
violett. 

Mattogrosso:  auf  trocknem  Gampboden  am  Waldrand  am  oberen 

Ronuro  (n.  621.  —  Blühend  im  Mai  4899). 
II.  suaveolens  Poit.  in  Ann.  .Mus.  Tar.  VII.  472. 
Staudo,  bis  2  m  hoch.    Blüten  hell  lila. 

Mattogrosso:  Cuyabä,  am  Außenrande  der  Stadl;  auch  gesellig  auf 

gerodeten  Plätzen  vor  der  Stadl  (n.  218.  —  Blühend  im  März  1899). 

Peltodon  pusillus  Pohl  IM.  Bras.  l<-.  I.  67.  I.  54. 
Mattogrosso:  häufig  zerstreul  auf  Camp  Queimadn  am  oberen  Knli- 

sehu  h.  IM.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

Solanaceae. 

Datera  fastuosa  L.  Sp.  PI.  256. 
±  m  hoher,  dichtbuschiger  Halbstrauch j  Bluten  gelblich  wiß  und  lila 
Mattogrosso:  m  Gürten  von  Guyabri  verwilderl  n.  306. 

und  fruchtend  im  März  1899). 

Sobiuum  lycocarpum  St  Hil.  Voy.  I.  Vol.  V. 
Pruto  de  i« »i •< i. 
ftlreuchlg  oder  besonder  Im  Camp  baumartig, 

Mattogrosso:  zerstreul  im  Serrado  b<'i  Cuyabd  (n,  171, 
im  Pebru  w  t  B9Q      fruchtend  Im  l  letober). 

Illull.'ml 

1 
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Scrophulariaceae. 

Angelonia  micrantha  Bth.  in  DG.  Prodr.  X.  252. 
Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  offener  Sandfläche  an  der  Bandeira 

bei  Cuyabä  (n.  310.  —  Blühend  im  März  1899). 

Herpestes  gracilis  Bth.  in  DG.  Prodr.  X.  395. 
Blüten  hell  violett. 

Mattogrosso:  gesellig  auf  Sumpfwiesen  am  Quebosinho  im  Cuyabä- 
thal  oberhalb  von  Rosario  (n.  468.  —  Blühend  und  fruchtend  im  April 
1899). 

H.  reflexa  Bth.  in  DC.  Prodr.  X.  399. 
Blüten  blasslila. 

Mattogrosso:  in  einem  Bache  bei  der  Piava,  an  stehenden  Stellen 

neben  dem  Lauf  (n.  534.  —  Blühend  im  April  1899). 

Scoparia  dulcis  L.  Sp.  PI.  168. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  trocknem,  steinigen  Boden  im  Ser- 

rado  bei  Cuyabä  (n.  814.  —  October  1899). 

S.  flava  Cham,  et  Schlecht,  ß.  pinnatifida  (Cham,  et  Schlecht.) 
Schmidt  in  Fl.  Bras.  VIII.  1.  266. 

Mattogrosso:  zerstreut  an  einem  ausgetrockneten  Wasserlauf  im  Ser- 

rado  bei  Cuyabä  (n.  811.  —  Blühend  im  October  1899). 

Alectra  brasiliensis  Bth.  in  DG.  Prodr.  X.  339. 
Blüten  orangegelb. 

Mattogrosso:  viel  im  schlammigen  Lauf  eines  Buriti-Baches  am  obe- 

ren Kulisehu  (n.  725.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

Esterhazya  splendida  Mikau  a.  lati folia  Schmidt  in  Fl.  Bras.  VIII. 
1.  276. 

Blüten  zinnoberrot.    Halbstrauch,  schwach  verzweigt,  1,5  m  hoch. 
Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknem  Sandboden  am  Fuße  der  Serra 

das  Pedras  im  Cuyabäthal  (n.  470.  —  Blühend  im  April  1899). 

Gerardia  hispidula  Mart.  Nov.  Gen.  et  Spec.  III.  13. 
Blüten  hellviolett. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  offener,  feuchter  Sandfläche  bei  Cuyabä 

i,.  397.  —  Blühend  im  April  1899). 

Buechnera  elongata  Sw.  Fl.  Ind.  Occ.  II.  1061. 

Mattogrosso:   zerstreut  auf  offenen,   steinigen  Hügeln   bei  Cayabä 

(n.  363.  —  Blühend  im  April  1899). 

B.  palustris  Spr.  Syst.  Veg.  II.  805. 
Blüten  rotviolett. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  feuchter  Wiese  bei  der  Piava  (n.  532.  — 

Blühend  im  April  1899),  (n.  45 1.  —  sine  adn.  loc.) 
Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bit.  13 
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L  entibulariaceae . 

Utricularia  amethystin  a  St.  Hil.  Mon.  Prim,  et  Lent.  40. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  sumpfiger  Bachwiese  bei  Cuyabä 

(n.  248a.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Februar  1899). 
U.  Meyeri  Pilger  n.  sp.  ;  radiculis  parvis,  ampullis  destitutis;  scapo 

(in  planta  florente)  aphyllo,  erecto,  firmulo,  ad  40 — 45  cm  alto;  squaml 
in  seapo  integris  parvis,  membranaceis,  ovatis,  acutis,  basi  lata  afflxis,  dis- 

tantibusj  inflorescentia  elongata,  multiflora,  ad  basin  ramosa,  ramis  simpli- 

cibus,  ad  8  cm  longis;  floribus  singulis,  breviter  (circa  3 — 4  mm)  pedicellatis; 
bracteis  parvis,  integris;  floribus  luteis;  calycis  foliis  2  majusculis,  mem- 

branaceis, lutescentibus ,  ovatis,  basi  cordatis,  parum  inaequalibus,  6,5  et 
5  mm  longis,  5  et  3,5  mm  latis;  nervis  numerosis  tenuibus  parallelis, 

labio  superiore  rotundato,  integro,  4,5  mm  lato,  labio  inferiore  integro,  ro- 
tundato,  circa  6  mm  longo  et  parum  latiore  ;  calcare  elongato,  leviter 

sursum  curvato,  sensim  attenuate,  tenui;  foliis  calycinis  persisten- 
tibus,  lutescentibus,  rigidius  membranaceis,  acutis,  fructum 

arcte  includentibus ,  parum  majoribus  quam  in  flore,  circa  8 

et  6  mm  longis;  capsula  3  min  longitudine  parum  superante,  anguste 

ovata,  seminibus  numerosis. 

Mattogrosso:  viel  zerstreut  auf  sumpfiger  Wiese  an  einem  Buriti- 
Bacb  am  oberen  Kulisehu  (n.  730.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Juli 
I899). 

U.  neottioides  St.  Hil.  Mon.  Prim,  et  Lent.  31. 
Blüten  gelblich  weiß. 

Mattogrosso:  gesellig  auf  Steinblöcken,  die  von  Wasser  überrieselt 

sind,  m  einem  Bachlauf  am  oberen  Paranatinga  (n.  561.  —  Blühend  und 
fruchtend  im  Mai  IS99). 

Bignoniaceae. 

irrabidaefl  Arthrerion  Bur.  ap.  Baill.  Hist.  IM.  X.  28.  in  adnoi 

i  l.  Bras.  vin.  2.  50). 

Mattogrosso:  -nil  feuchtem  Boden  an  einem  Bache  bei  Cuyaba* n.  204.       Blühend  im  Februar  1899). 

\.  macrophyila  K.  Sch.  in  Fl.  I W ;»s.  VIII.  2.  25. 

Blüten  carminrot.  5 — 6  m  hoher  Baum  mit  lang  auslaufenden,  biegsamen  Zwei- 
n  U.  die  .ml  andere  B&umr:  ûIipi-kuIh'Ii  ,  mif.  didder  Lauhkroiu!  und  reichon  Blüte« 

i  j - 1 »  «  Ii . 

Mattogrosso:  nil  trocknem  Boden  zerstreut  im  Waldrand  am  Ufer 

ih  r  Bandeira  bei  Cuyabd  (n.  309.  —  blühend  im  Marz  1 899). 

âienop&egma  mirandum  A.  DC.  in  Prodr.  IX.  187.  var.  (3.  ver- ticillaia  Bur- 

Niedrig«  Staude,  Stengel  '/fin  hoch,  unverzweigt.  Blätter  sehr  schmal,  hart,  oin- mlaHtt)  vrirtelig  m  un  m  engedr  ingti 
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Mattogrosso:  am  Gebüschrand  eines  Baches  am  Fuße  der  Serra  das 

Pedras  im  Guyabäthal  (n.  484.  —  Fruchtend  im  April  1899). 
Memora  axillaris  Bur.  et  K.  Sch.  in  Fl.  Bras.  VIII.  2.  269. 

Strauch,  4,5  m  hoch,  dichtbuschig,  reichbelaubt,  mit  orangegelben  Blüten  bedeckt. 
Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknem  Sandboden  am  Fuße  der  Sena 

das  Pedras  in  Guyabäthal  (n.  488.  —  Blühend  im  April  1899). 
M.  campicola  Pilger  n.  sp.  ;  radice  crassa,  rhizomatica,  caules  Ug- 

nosos,  plures,  metrales,  simp  Ii  ces,  a  basi  foliis  ornatos  edente;  caule 

terete,  imprimis  superne  dense  breviter  albido  tomentoso-pubescente  ;  foliis 

decussatis,  impari-bipinnatis ,  pinnis  4 — 5  cm  distantibus,  petiolo  ad  inser- 
tionem  pinnorum  nodoso,  intus  leviter  sulcato,  phyllis  basi  foliorum  valde 

reductis,  glandulosis,  paribus  pinnorum  3  vel  4  et  pinno  impari,  pinnis  ad 

6-jugis,  foliolis  ovato-lanceolatis,  impari  majore,  obtusis,  supra  et  imprimis 
subtus  dense  breviter  tomentoso-pubescentibus,  subtus  nigro-punctulatis,  ses- 
silibus,  costa  prominente,  foliis  ad  30  cm  longis,  pinnis  inferioribus  ad  15  cm, 

foliolis  circ.  1,5 — 2  cm  longis  et  1 — 1,5  cm  latis,  imparibus  majoribus,  foliis 

ad  caulem  superne  +  decrescentibus,  rarissime  in  cirrhum  abeuntibus;  in- 

florescentia  raro  paniculata  (ramis  inferioribus  iteruin  divisis),  plerumque  ra- 
cemis  decussatis,  satis  brevibus,  gracilibus  composita,  nonnumquam  foliis 

intermixta,  rhachi  racemorum  viscosa;  floribus  decussatis,  bracteis  et  brac- 
teolis  sub  flore  singulo  linearibus,  puberulis,  calycem  medium  haud  aequantibus; 

calyce  subcampanulato - infun dibuliformi,  apice  brevissime  irre- 

gulariter  5-lobulato,  glabrescente,  apice  parce  ciliolato,  6—  7  mm  longo; 
corolla  lutea  longe  exserta,  infundibuliformi,  3,5 — 4,5  cm  long. 

Die  neue  Art  ist  verwandt  mit  M.  pubescens  K.  Sch.,  weicht  aber  durch  die  Form 
des  Kelches,  durch  kürzere  und  schmalere  Bracteen  ab. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  Camp  im  Quellgebiet  des  Batovy  (n.  677. 

—  Blühend  im  Juni  1898). 
Jacaranda  rufa  Manso  Enumeraçâo  brazil.  40. 
Nom.  vern.  :  Garoba. 

Blüten  rotviolett  mit  dunklerem  rotvioletten,  gestreiften  Schlund. 

Mattogrosso:   häufig  zerstreut  im  Camp  am  oberen  Paranatinga 

(n.  800.  —  Blühend  im  September  1899). 
Tecoma  adenophylla  K.  Sch.  in  Fl.  Bras.  VHL  2.  412. 
Piuva-Baum. 

Baum,  10 — 15  m  hoch,  zur  Blütezeit  fast  blattlos;  Stammdurchmesser  bis  40  cm; 
Rinde  hell,  glatt  ;  Krone  rund,  ausgebreitet,  ganz  bedeckt  mit  rotvioletten  Blütenrispen, 
die  an  den  Enden  kleiner  blattloser  Zweige  stehen.    Blüten  mit  dunkelgelbem  Schlund. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  trocknem  .Boden  am  Rande  des 

Uferwaldes  am  oberen  Jatobä  und  Kulisehu  (n.  661.  —  Blühend  im  Juni 
1899). 

T.  Garaiba  Mart,  in  Fl.  XXIV.  2.  Beibl.  14. 

Baum,  4  m  hoch;  Stamm  unregelmäßig  verästet,  mit  brüchigem  Holz  und  hell- 
grauer, dicker,  tiefrissiger  Borke;  Krone  ausgebreitet;  Blüten  citronengelb ,  die  Blüten- 

stände an  den  Spitzen  blattloser  Äste. 

13* 
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Mattogrosso:  auf  steinigem,  trocknen  Boden  am  Bachufer  im  Quell- 

gebiet des  Batovy  (n.  681.  —  Blühend  im  Juni  1899). 
T.  Piutinga  Pilger  n.  sp.;  arbor  alta;  ramulis  novellis  imprimis  su- 

perne  dense  albido-lepidotis,  omnibus  ad  apicem  florum  umbellis  ornatis; 

foliis  longe  petiolatis,  ternatis,  petiolo  9 — 10  cm  longo,  foliolo  superiore 

longe  (4 — 5  cm),  reliquis  duobus  breviter  (circ.  1  cm)  petiolulatis,  petiolo  et 
petiolulis  lepidotis,  foliolis  ovato-lanceolatis,  breviter  attenuato-acuminatis,  ob- 

tusis,  integris,  supra  glabris  vel  parce  lepidotis,  subtus  albido-lepidotis  ei 
ad  angulos  nervorum  dense  breviter  brunneo-villosis ,  9 — 10  cm  longis  et 
5  —  6  cm  latis  vel  nonnumquam  majoribus;  inflorescentia  umbellata  ;  floribus 

singulis  ad  apicem  ramuli  umbellatis,  pedicellatis,  bracteolis  linearibus,  caly- 
cis  basin  plerumque  non  aequantibus,  pedicellis  et  bracteolis  dense  lepidotis; 

catyöe  campanulato-infundibuliformi,  7 — 8  mm  longo,  profunde  bipartito  et 
breviter  irregulariter  lobulato,  dense  lepidoto,  margine  superiore  tomentoso- 

villoso;  corolla  infundibuliformi,  irregulariter  5-loba,  lobis  iterum  ±  lobu- 
lars, alba,  striis  duabus  luteis  ornata,  extus  glabra,  intus  et  margine 

breviter  villoso-pubescente,  4 — 5  cm  longa;  ovario  lineari,  dense  lepi- 
doto. 

Der  Stamm  bildet  eine  Krone  von  knorrigen,  ausgebreiteten  Ästen;  die  dicke  Borke 
ist  bt'll  graubräunlich,  raub,  tiefrissig. 

Die  neue  Art  ist  mit  T.  papyrophloios  K.  Sch.  verwandt,  doch  durch  die  Structuij 
der  Borke  und  durch  die  Form  des  Induments  verschieden. 

.M all ogros s o  :  häulig  zerstreut  im  äußeren  Uferwald  auf  trocknen] 

Boden  am  oberen  Kulisehu  (n.  776.  —  Blühend  im  August  1899). 

Acanthaceae  (det.  G.  Lindau). 

Hygropkilà  guyanengis  Nees  ex  Bth.  in  Hook.  Lond.  Journ.  Bot, 
IV.  634. 

Mattogrosso:  gesellig  auf  zermürbtem  Sandstein  am  Ufer  dos  oberen 

Ronuro  h.  602.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Mai  1899). 

ßuellia  glanduloso-punetata  (Nees)  Lindau  (Pl.  Bras.  [X,  34). 
HOtëtl  1  »  1 .  1 1 J I  i  I « . 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknen,  steinigen  Mügeln  bei  Cuyabd 

(d.  377.  —  BWhend  im  März  1899). 
IL  Herbstii  (T.  And.)  Hiera  in  Wann.  Synib.  G81. 
MüttO  lil.i. 

Mattogrosso:  an  Bändigen)  Uferhang  am  oberen  Ronuro  (n.  003.  — 
Blühend  im  Mai  1899). 

Lepida^ulliitt  aloju-r moidea   Nees)  Lindau  (Fi.  Bras.  IX.  72). 
Blüten  weißlich,  die  Unterlippe  mil  lila  Punkten. 

Mattogrosso:  .-m  sandigem   Uferhang  am  oberen  Kulisehu 
(n.  097.  —  Blühend  im  Juiii  1*99). 

\c  ;uit luira  Lindau  riov.gen.  :  calyx  ü-lobutus,  lobis  latcralibus  brevioribuij 

corolla  ei  Jufticiae  limilis,  Stamina  4,  discreta,  fllamentis  posticis  brevioribul 
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antherae  staminum  anticorum  biloculares,  loculis  aequialte  affixis,  posti- 
corum  uniloculares,  loculo  postico  rudimentario.  Pollinis  granula  iis  generis 

Lepidagathis  similia.  Stigma  indivisum.  —  Folia  lanceolata.  Spicae  termi- 
nales et  ad  apicem  caulis  axillares.  Bracteae  bracteolaeque  lanceolatae, 

mucronatae. 

Die  Gattung  gleicht  im  Bau  der  Gattung  Lepidagathis,  mit  der  auch  der  Pollen 
übereinstimmt.  Der  Unterschied  beruht  hauptsächlich  in  den  einfächrigen  Antheren  der 
hinteren  Staubblätter.  Loptostachys,  neben  die  die  Gattung  gestellt  werden  muss,  unter- 

scheidet sich  durch  die  längeren  Blüten,  die  breiten  Bracteen  und  den  4 -zipf  liehen  Kelch. 
—  Habituell  gleicht  die  sofort  zu  beschreibende  Art  außerordentlich  manchen  Justicia- 
Arten  aus  der  Gruppe  Dianthera. 

A.  mattogrossensis  Lindau  nov.  spec.;  herba  erecta  caule  simplici, 

tereti,  glabro,  cystolithigero.  Folia  sessilia  lineari-lanceolata,  apice  acumi- 

nata, 5 — 8  cm  longa,  5 — 7  mm  lata,  glabra,  cystolithis  striolata.  Spicae 
densae  axillares,  breves  vel  terminales,  foliis  longiores,  rhachi  pilosa.  Brac- 

teae lanceolatae  apice  mucronatae,  9  mm  longae,  2  mm  latae,  pubescentes, 

pilis  glanduligeris  intermixes,  bracteolae  aequales,  sed  tantum  7  mm  longae, 
1,5  mm  latae.  Galycis  laciniae  laterales  7  mm  longae,  1,5  mm  latae,  anticae 

8X1  mm>  Posüca  8  X  ̂ 5  mm,  omnes  pubescentes  pilis  glanduligeris  inter- 
mixes. Corolla  pallide  lilacina,  extus  pilosa.  Tubus  1 1  mm  longus,  a  basi 

usque  ad  medium  1 ,5  mm  diam.,  superne  ampliatus  ad  5  mm  diam.  La- 
bium posticum  4  mm  longum,  apice  dentibus  2  obtusis,  1  X  ̂  mm  met., 

anticum  6  mm  longum,  lobis  3  obtusis,  3 — 4  mm  longis,  3  mm  latis.  Fila- 
menta  externa  7,  interna  4  mm  longa,  glabra,  basi  discreta.  Antherarum 

loculi  2  mm  longi,  obtusi.  Pollinis  granula  55 — 60  jx  longa,  42 — 43  ja 
diam.  Ovarium  1  mm  altum.  Stylus  pubescens,  14  mm  longus.  Capsula 
ignota. 

Mattogrosso:  auf  sumpfiger  Wiese  selten  zerstreut  an  einem  Buriti- 

Bach  am  oberen  Kulisehu  (n.  729.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

Lophostachys  pubiflora  Lindau  in  Bull.  Herb.  Boiss.  V.  (1897)  655. 
Mattogrosso:  häufig  zerstreut  im  Unterholz  im  Serradäo  bei  Cuyaba 

und  Rosario  (n.  419.  —  Blühend  im  April  1899). 

Stenandrium  Riedelianum  Nees  in  Fl.  Bras.  IX,  76. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  Gebüsch  am  Rio  Nobre  (n.  412.  —  Blühend 
im  April  1899). 

Geissomeria  cincinnata  Nees  in  Fl.  Bras.  IX.  81. 

Schwach  verzweigter,  1,5  m  hoher  Halbstrauch;  Blütenröhre  zinnoberfarben,  oben 
mit  dunkelpurpurnen  Streifen. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  sumpfigem  Boden  im  Uferwald  am 

Rio  Nobre  (n.  439.  —  Blühend  im  April  1899). 

Jnsticia  (Dianthera)  campestris  (Nees)  Lindau  (Fl.  Bras.  IX.  118). 
Mattogrosso:  zerstreut  zwischen  Sandsteinblöcken  auf  feuchtem  Boden 

am  Ufer  des  Quellflusses  des  Ronuro  (n.  645.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
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JacoMilia  rigida  (Nees)  Lindau  (FI.  Bras.  IX.  108). 
Blüten  purpurn. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  Gamp  am  Rande  des  Uferwaldes  am  oberen 

Honuro  (n.  591.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

Chaetothylax  tocantinus  Nees  in  Fl.  Bras.  IX.  153. 
1,5  m  hoch,  sparrig  verzweigt;  mit  niederliegenden  Ästen. 

Mattogrosso:  gesellig  an  sandiger  Uferbarranca  am  oberen  Kulisehu 

(n.  696.  —  Blühend  im  Juni  1899). 

Rubiaceae. 

Sipanea  pratensis  Aubl.  Pl.  Guian.  L  147. 
Blüten  rosenrot. 

Mattogrosso:  zerstreut  am  Uferabhang  am  Quellfluss  des  Ronuro 

(n.  577.  —  Blühend  im  Mai  1 899). 

Limno sipanea  Schomburgkii  Hook.  f.  var.  robustior  Pilger  n. 

var.  ;  caule  unico,  simplici,  robustiore,  12 — 20  cm  alto,  vel  radiée  caules 
complures  edente  vel  caule  ex  axillis  foliorum  inferiorum  ramos  erectos, 

simplices,  floriferos  edente;  foliis  ovato-lanceolatis ,  ad  2  cm  longisf  flore 
albido. 

Mattogrosso:  gesellig  in  kleinen  Gomplcxen  auf  trockner  Wiese  bei 

Cuyabä  (n.  400.  —  Blühend  im  April  1899). 

Manettia  ignita  (Veil.)  K.  Sch.  in  Fl.  Bras.  VI.  6.  171. 
Die  Formen  der  Art  sind  in  der  Behaarung  sehr  verschieden  ;  bei  der  vorliegenden 

Form  ist  das  Ovar  dicht  mit  kurzen,  steifen  Haaren  besetzt,  die  sich  entwickelnde  Frucht 
wird  allmählich  kahler;  die  Kelchzipfel  sind  nur  so  lang  als  das  Ovar  oder  sogar  noch 
etwas  kürzer. 

Mattogrosso:  schlingend  im  Gebüsch  an  der  sandigen  Barranca  am 

oberen  Kulisehu  (n.  693.  —  Blühend  im  Juni  1899). 

Ferdinandusa  speciosa  Pohl  Pl.  Bras.  le.  II.  12.  t.  108. 
Schwach  verästelt  er,  M— 5  m  hoher  B&UID  mit  schwacher  Krone.  Die  Angabc  in 

der  Fl.  Bras,  »stigma  integrum«  und  >sfigmale  incrassato,  subclavato«  ist  unrichtig,  die 
Narbe  bestellt  vielmehr  aus  zwei  Ilachen,  zurückgeschlagenen  Lappen;  nur  in  der  .lugend 
-Ii  hl  die  Narhc  keulig  aus,  wenn  die  beiden  Luppen  noch  zusammenschließen,  doch 
|.i  -«  il     ii     pli  .Mich  d;i  leicht   trennen.    Die  Behuurung  der  Blatt  Unterseite  variiert  hfl 
der   Alt    Ziemhrh  -|;i|k. 

tfattogn  häufig  im  Waldstreifen  an  Buriti-Bächen  am  oberen 

Kutfsehti  n.  7*7.   -  Blühend  und  fruchtend  im  Juli  18<)(.)). 

Chomelia  scssilis  Müll.  Ar«,  in  Fl.  ftatisb.  187!")  p,  451  et  456- 
2 — .'{m  hoher  Btrauch;  die  Frücht,  dii  bilher  unbekannt  war,  ist  6 :  4  cm  groß, 

glänzend,  ichwin,  dick  cylindrisch,  unten  abgerundet,  oben  abgeflacht,  mit  schwache! 
Rlatai,  mK  rereiuetten,  längeren  Borstenhaaren  betetet. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  Serrado  bei  Cuyabä  (n.  216.  —  Blühend 

und  fruchtend  Im  Februar  ihm'.i). 
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Alibertia  myrciifolia  (?)  K.  Sch.  in  Fl.  Bras.  VI.  6.  393. 
Baum,  bis  10  m  hoch,  schwach  belaubt;  Äste  am  Stamm  im  oberen  Teil  einzeln 

in  Abständen,  im  Verhältnis  zum  Stamm  dünn.    Blüten  weiß  ;  weibliche  Blüten  fehlen. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  im  Uferwald  am  oberen  Kulisehu  (n.  773. 
—  Blühend  im  August  1 899). 

Thieleodoxa  lanceolata  Cham,  in  Linnaea  IX.  251. 

Mattogrosso:  niedriger  Baum,  sehr  häufig  zerstreut  im  Serrado  bei 

Cuyaba  (n.  191.  —  Fruchtend  im  Februar  1899). 
Chiococca  brachiata  R.  et  P.  var.  acuminata  Müll.  Arg.  Fl.  Bras. 

VI.  5.  53. 

Blüten  citronengelb.    Halbstrauch  mit  dicker  Wurzel;  Äste  dem  Boden  anliegend. 
Mattogrosso:  auf  trocknem  Steinboden  an  offenen  Stellen  im  Serrado 

bei  Cuyaba  (n.  818.  —  Blühend  im  October  1899). 
Palicoiirea  rigida  Kth.  Nov.  Gen.  III.  289. 

Mattogrosso:  auf  Sandboden  im  Serradäo  bei  Cuyaba  (n.  816.  — 
Blühend  im  October  1899);  zerstreut  im  Camp  am  oberen  Paranatinga 

I.  568.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
Perania  hirsuta  Aubl.  Pl.  Guian.  I.  54. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  sumpfigem  Boden  am  Bananal 

(oberer  Paranatinga)  (n.  553.  —  Blühend  im  April  1899). 
Diodia  gymnoeephala  K.  Sch.  in  Fl.  Bras.  VI.  6.  16. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  trocknen,  steinigen  Hügeln  bei 

Cuyaba  (n.  381.  —  Blühend  im  März  1899). 

D.  prostrata  Sw.  Prodr.  Fl.  Ind.  Occ.  30. 

Mattogrosso:  gesellig  auf  offener  Sandfläche  an  der  Bandeira  bei 

Cuyaba  (n.  322.  —  Blühend  im  März  1899). 

Borreria  angustifolia  var.  latifolia  Pilger  n.  var.;  caule  crasso, 

firme  ramoso,  erecto  vel  =h  aclscendente;  foliis  longe  sensim  acuminatis, 

acutis,  basi  sensim  in  petiolum  brevem  angustatis  vel  superioribus  sessili- 

bus,  zb  plicato-nervosis,  ad  8  cm  longis  et  ad  1,5  cm  latis,  superioribus 

plerumque  angustioribus  ;  capsula  2 — 2,5  mm  longa,  breviter  hispidula  vel 

glabrescente;  semine  lanceolato-ovoideo,  apice  et  basi  rotundato,  dense  tu- 
berculato. 

Mattogrosso:  an  offenen  Stellen  am  Ufer  des  Quellflusses  des  Ronuro 

(n.  640.  —  Mai  1899). 
B.  eryngioides  Cham,  et  Schlecht,  forma  giaberrima. 
Blüten  hell-lila. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  Wiese  am  Rande  des  Uferwaldes  am  Rio 

Nobre  (n.  434.  —  Blühend  im  April  1 899). 

Emmeorrhiza  umbellata  (Spr.)  K.  Sch.  in  Fl.  Bras.  VI.  6.  408. 

Mattogrosso:  schlingend  im  Gebüsch  an  einem  Buriti-Bach  am  oberen 
Kulisehu,  von  weißen  Blütenständen  bedeckt  (n.  758.  —  Blühend  im  Juli 
1899). 
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3Iitracarpus  hirtus  DC.  emend.  K.  Sch.  in  FI.  Bras.  VI.  6.  84. 
Äste  zahlreich,  dem  Boden  angedrückt. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknem ,  sandigen  Boden  bei  Guyabä 

(n.  352.  —  Blühend  im  März  1899). 

M.  parvulus  K.  Sch.  Fl.  Bras.  VI.  6.  84. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  trocknen,  steinigen  Hügeln  bei 

Cuyabä  (n.  385.  —  Blühend  im  März  4  899). 

Cucurbitaceae. 

Melothria  fluminensis  Gardn.  in  Hook.  Lond.  Journ.  Bot.  I.  173. 

Mattogrosso:  an  moorigem  Bachrand  am  oberen  Ronuro,  zwischen 

Stauden  schlingend  und  am  Boden  kriechend  (n.  618.  —  Blühend  im  Mai 
1899). 

Momordica  Gharantia  L.  Sp.  PI.  1435. 

Mattogrossso:  überall  in  Guyabä,  im  Gebüsch,  an  Mauern  etc.  dichte 

Polster  bildend  (n.  305.  —  Blühend  und  fruchtend  im  März  1899). 

Gampanulaceae. 

Lobelia  nummu larioides  Chain,  in  Linnaea  VIII.  211. 

Forma  micrantha. 

Mattogrosso:  gesellig  auf  sumpfigem  Boden  an  einem  Buriti-Bach 
am  oberen  Kulisehu;  Blüten  hell-lila  (n.  755.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

Ceiitropogoil  surinamensis  (L.)  Presl.  var.  vestita  Pilger  n.  var. 

foliis  supra  ̂ iabris,  subtus  zb  dense  breviter  hirto-pubescentibus;  pedicellis 
el  calyce  densius,  tubo  corollae  sparse  eodem  modo  vestitis. 

St  Milde,  :,/4  m  hoch,  reichverzweigt;  Bliitenröhrc  purpurn. 

Mattogrosso:  sumpfiges  l>aohufer  bei  der  Piava  (n.  539  —  Blühend 
im  April  1899). 

Compositae. 

Yeinonia  desertorum  Mart,  in  DG.  Prodr.  V,  13. 

Blüten  dunkel  rotviolett.  .Mir  Exemplare,  die  ich  von  dieser  Art  im  Herl.  Ilerbar  sah, 

nid  Om  irji.io'.'i-Plhirizcn ;  ans  »Ich  niedrigen,  einköpfigen  Pflänzchen  kann  man  auf  das 
wirkliche  Aussehen  der  Pflanze  unter  normaler  Entwicklung  gar  nicht  schließen;  aus  dem 
dicken,  knollenartigen  Wurzelstock  erhehen  sich  hei  den  von  mir  gesammelten  Exemplars! 
einköpfige,  blühende  Stengelchen  von  höchstens  io  cm  Höhe,  während  daneben  aus 

demselben  Wuraelstocs  trockne,  halbverkohlte  Stengel  von  der  voi'igcn  Hlüie/eit  noch 
leben,  die  |f  cm  hoch  lind, 

Mattogrn  bfuifig  zerstreut  auf  (lumri-Oiieiiiiuria  am  oberen  K uli- 

sehn  (a  7 \i.  —  Blühend  im  August  1899). 

\'.  e  leg  a  m  Gardn.  in  Hook.  Loud.  Journ.  vi.  \t\. 
Mal  togross  o:  zerstreu!  auf  trockner  Wiese  ain  Fuße  der  Serra  das 

Pedrai  Im  Cuyabathal  (n,  i7fi\  —  Blühend  Im  April  1K99). 
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V.  ferruginea  Less,  in  Linnaea  1829  p.  271. 
Strauch,  4,5  m  hoch;  last  gänzlich  kahl,  nur  die  blühenden  Zweige  im  oberen  Teil 

beblättert. 

Mattogrosso:  Camp  am  oberen  Kulisehu  (n.  717.  —  Blühend  im 
Juli  1899). 

V.  obtusata  Less,  in  Linnaea  1831.  p.  662. 
Dicker,  knolliger  Wurzelstock  mit  mehreren  über  meterlangen,  holzigen  Stengeln. 
Mattogrosso:  an  einem  ausgetrockneten,  schmalen  Wasserlauf  im 

(Juellgebiet  des  Batovy  (n.  689.  —  Blühend  im  Juni  1899). 

Var.  angustata  Pilger  n.  var.  ;  gracilior,  foliis  caulinis  lineari-lan- 

ceolatis,  rigide  coriaceis,  12  —  16  cm  longis  et  8 — 10  mm  latis;  foliis  capi- 
tula bracteantibus  lineari-lanceolatis,  sursum  decrescentibus. 
Mattogrosso:  zerstreut  auf  trockner  Wiese  am  Fuße  der  Serra  das 

Pedras  im  Guyabäthal  (n.  476.  —  Blühend  im  April  1899). 
V.  schwenkiaefolia  Mart,  in  DC.  Prodr.  V.  44. 

Blütenköpfe  violett. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknen  Camphügeln  bei  der  Pia  va  (n.  537. 

—  Blühend  im  April  1899). 
V.  varroniaefolia  DC.  Prodr.  V.  56. 

•1  m  hoch,  wenig  verzweigt. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  Serrado  bei  Cuyabâ  (n.  308.  —  Blühend 
im  März  1899). 

Stilpiiopappus  speciosus  (Less.)  Bäk.  (Linnaea  1829  p.  290). 
Mattogrosso:  zerstreut  auf  steinigem  Boden  im  Camp  am  oberen 

Paranatinga  (n.  563.  —  Blühend  im  April  1899). 

Eremanthus  exsuccus  (DC.)  Bäk.  in  Fl.  Bras.  VI.  2.  166. 
Blüten  violett. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  Camp  am  Bananal  (oberer  Paranatinga) 

(n.  552.  —  Blühend  im  April  1899). 
Soaresia  velutina  Sch.  Bip.  in  Pollichia  1863  p.  376. 
Die  Pappusschuppen  sind  schmal,  flach,  nach  der  Spitze  lang  verschmälert,  bis 

zum  Grunde  getrennt  (nach  dem  Originalexemplar  von  Pohl  aus  Goyaz,  von  dem 
mir  aus  dem  Wiener  Herbar  eine  Frucht  übersandt  wurde),  anliegend  kurz  seidig  be- 

haart, 0,5  mm  breit  oder  etwas  breiter  und  12  mm  lang.  Die  Angaben  in  den  Nat. 
Pfl.  Fam.  :  »Pappus  eine  Reihe  in  einen  Ring  verwachsener  Schuppen«,  sowie  in  der 
Fl.  Bras.:  »paleis  in  annulum  concretis«  sind  unzutreffend. 

Mattogrosso:  selten  zerstreut  auf  trocknem  Camp  am  oberen  Para- 

natinga (n.  544.  —  Blühend  im  April  1899). 
Elephantopus  angustifolius  Sw.  Prodr.  115. 
Blüten  weißlich,  schwach  lila. 

Mattogrosso:  zerstreut  an  offenen  Stellen  im  Serrado  bei  Cuyabâ 

[n.  821.  —  Blühend  im  October  1899). 
E.  scaber  L.  Sp.  PI.  Ed.  I.  814. 

Mattogrosso:  Cuyabâ  (n.  404.  —  Blühend  im  März  1899). 
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E.  rip ar ius  Gardn.  in  Hook.  Lond.  -Journ.  IV.  425. 

Mattogrosso:  an  sandigem  Bachufer  am  Fuße  der  Serra  das  Pedras 

im  Cuyabâthal  (n.  472.  —  Blühend  im  April  1899);  häufig  zerstreut  auf 

sandigem  Uferabhang  am  oberen  Paranatinga  (n.  548.  —  Blühend  im  April 
1899). 

Enpatorinm  amygdalinum  Lam.  var.  8.  glandulosa  (Gardn.)  Bäk. 
in  Fl.  Bras.  VI.  2.  314. 

Rlüten  rotviolett. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknem  Camp  am  oberen  Paranatinga 

(n.  578.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
E.  ivaefolium  L.  var.  gracillima  Bäk.  in  Fl.  Bras.  VI.  2.  290. 

Mattogrosso:  gesellig  in  einer  Einsenkung  im  Camp  im  Quellgebiet 

des  Batovy  (n.  680.  —  Blühend  im  Juni  1899). 
E.  kleinioides  Kth.  Nov.  Gen.  IV.  120. 
Blüten  hell  bläulich-lila. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  feuchter  Wiese  an  einem  Bachufer  am 

oberen  Paranatinga  (n.  579.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

E.  macrocephalum  Less,  in  Linnaea  1830.  p.  836. 

Mattogrosso:  auf  trocknem  Sandsteinboden  bei  Pedras  im  Cuyabathal 

(n.  455.  —  Blühend  im  April  1899). 
E.  subtruncatum  Gardn.  in  Hook.  Lond.  .lourn.  VI.  443. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknen,  steinigen  Hügeln  bei  Guyana 

(n.  350.  —  Blühend  im  März  1899). 

E.  Meyeri  Pilger  n.  sp.;  caule  crecto,  lignoso,  simplici  (parle  su- 

periore  tantum  llmifero-ramoso),  50  cm  alto,  tereti,  striato,  dense  imprimis 

parte  superiore  pilis  longioribus,  patentibus  albidis  hirto-piloso  ;  foliis  op- 
positis,  internodiis  parte  inferiore  caulis  5 — 6  ein  longis,  foliis  laneeolatis 
vel  ovato-lanceolatis,  breviter  petiolatis,  in  sicco  valdc  fragilibus,  grosse  irre- 
gnlariter  crenatis,  apicem  versus  sensim  angustatis,  basin  versus  sensim 

deltoideo-angustatis,  ad  11  cm  longis  et  4  cm  latis,  supra  dense  strigoso- 
hirtis,  subtus  imprimis  ad  nervös  indumenlo  eodem  ac  in  caule  et  rainis, 

Qervia  Bubtus  prominentibus,  reticulato-eonjimctis:  inllorcscentia  terminali 

contracta,  multiflora,  e  rainis  longioribus  floriferis  in  axilla  foliorum  su- 
periorurn  caulis  et  e  rainis  brevioribus  in  axilla  bractearum  apicem  caulis 

vettXM  decrescentium  composila;  capilulis  ad  apicem  raniuloruni  glomerulatis 

plerisque  sessilibufl  vel  rarius  breviter  pedicellatis,  capitulo  cylindrical 
1  em  ciniter  loii,Lro  e|  i{  nun  |;ito;  bracteis  involucri  numerosis,  5—6  seriatis, 
inferioribui  minoribus,  ovalis,  obtusis,  ciliolulatis,  stramineis,  superioribid 

laneeolatis,  =b  acutatis,  lilacinis,  omnibus  adpressis;  capitulis  1 5 — 20-florin 

pappl  letil  'ire.  80  albidu  tllbum  contllae  acquanlibus,  5  mm  longis; 
a<  lia<nio  gfabfO« 

ficliOrl  m  flic  Vcrwundl  chafl  fOD  K  QSpetTVÏÏtum  Schultz-Bip.  untcrsclniitlct  sich 
ibei  'i'ii' ii  'ii'  Behaarung,  lowie  durch  reicheren  Blutenstand  mil  längeren  untere! 
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Rweigen  aus  den  Achseln  der  oberen  Blätter.  Die  Behaarung  des  Stengels,  die  nament- 
lich im  oberen  Teile  und  an  den  Zweigen  des  Blütenstandes  dicht  ist,  besteht  aus  ziem- 
lich steifen,  längeren  Haaren,  die  mehrzellig  sind,  aus  breiterer  Basis  zugespitzt,  weißlich 

glänzend,  dünn;  die  Blattunterseite  ist  ebenso  behaart,  während  bei  der  Blattoberseite 
Warzen  hervortreten,  die  röhrige,  steife,  zugespitzte,  mehrzellige,  weißlich  glänzende 
Haare  tragen. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  trockner  Wiese  am  Fuße  der  Serra  das 

Pedras  im  Cuyabäthal  (n.  485.  —  Blühend  im  April  1899). 
Mikania  amara  (Vahl)  Willd.  Spec.  Pl.  III.  1744. 

Mattogrosso:  am  Quellfluss  des  Ronuro  im  Ufergebüsch  2—3  m  hoch 

schlingend  (n.  639.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

M.  psilostachya  DG.  var.  albicans  Pilger  n.  var.  pappo  setis  mi- 

noribus,  albido-nitentibus,  5  mm  longis. 
Mattogrosso:  Bachufer  im  Quellgebiet  des  Jatobä,  im  Gebüsch  schlin- 

gend (n.  655.  —  Blühend  im  Juni  1899). 
Aster  sp. 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  Camp-Queimada  am  oberen  Kuli- 
sehu  (n.  739.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

Baccharis  subopposita  DG.  Prodr.  V.  413. 
Mattogrosso:  zerstreut  am  Uferhang  des  Quellflusses  des  Ronuro 

(n.  572.  —  Blühend  im  Mai  1 899). 
B.  tenuifolia  DG.  Prodr.  V.  423. 

Der  dicke,  holzige  Wurzelstock  treibt  zahlreiche  blühende  Stengel,  die  einen  dichten 
Busch  bilden. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  Camp  am  oberen  Kulisehu  (n.  710.  — 
Blühend  im  Juli  1899). 

Gnaphalium  indicum  L.  Sp.  PI.  852. 

Mattogrosso:  gesellig  auf  sandiger  Barranca  am  oberen  Kulisehu 

(n.  774.  —  Blühend  im  August  1899). 
Achyrocline  satureoides  DG. 

Mattogrosso:  selten  zerstreut  auf  trocknem  Camp  am  Waldrand  am 

oberen  Ronuro;  Pflanzen  in  kleinen  Gruppen  zusammenstehend  (n.  623.  — 
Blühend  im  Mai  1899). 

Ichtyotliere  Cunabi  Mart,  in  Buchner  Rep.  Pharm.  1830.  195. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknem,  steinigen  Boden  am  Fuße  der 

Serra  das  Pedras  im  Cuyabäthal  (n.  409.  —  April  1899). 
Acanthospermum  xanthioides  DC.  Prodr.  V.  521. 

Mattogrosso:  auf  trocknen,  steinigen  Hügeln  bei  Cuyabä  (n.  352a.  — 
Blühend  im  März  1899). 

Aspilia  elata  Pilger  n.  sp.;  suffruticosa,  erecta,  elata,  caule  inferne 

lignoso,  crasso  (diametro  1  cm),  ad  2  m  alto,  ramosissimo,  caulis  parte  su- 
periore  cum  ramis  gracilibus,  tenuibus  albido  hispido-tomentosa  ;  internodiis 
valde  elongatis  ;  foliis  sessilibus,  lanceolatis,  serrulatis,  basin  et  apicem  versus 

sensim  angustatis,  in  sicco  multo  fragilibus,  dense  longius  hispido-tomen- 
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tosis,  ad  12  cm  longis  et  3  cm  latis,  dense  nervosis,  nervis  subtus  promi- 

nentibus;  inflorescentia  terminali,  cymoso-composita,  ampla,  laxissima;  ca- 
pitulis  ad  apicem  ramorum  elongatorum  paucis,  plerumque  breviter  pedi- 
cellatis,  mediocribus,  1  cm  longitudine  parum  superantibus  ;  bracteis  involucri 

bracteis  exterioribus  paulo  minoribus,  ovatis,  longius  acuminatis,  acutis, 
margine  ciliolatis;  floribus  luteis;  floribus  radii  sterilibus  bracteas  involucri 

duplo  superantibus;  paleis  receptaculi  7  mm  longis,  luteolis,  achaenio  com4 

presso,  oblanceolato,  4 — 5  mm  longo,  parce  hispido,  pappo  squamis  angustis, 
brevibus,  basi  connatis  formato,  1  mm  nondum  aequante  coronato. 

Verwandt  mit  A.  floribunda  (Gardn.)  Bäk.,  aber  verschieden  durch  abweichende 
Behaarung,  durch  die  ausgedehnte  Inflorescenz,  durch  die  Form  der  Involucralbracteen, 
die  schmaler,  länger  zugespitzt  und  am  Rande  gewimpert  sind. 

Mattogrosso:  im  Serrado  im  Cuyabäthal  oberhalb  von  Rosario  (n.  461 

—  Blühend  im  April  1899). 

A.  foliacea  (Spreng.)  Bäk.  (Syst.  III.  616). 

Mattogrosso:  häufig  zerstreut  auf  Gamp-Queimada  am  oberen  Kuli- 

sehu  (n.  787.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

Oyedaea  vestita  Bäk.  in  Fl.  Bras.  VI.  3.  207. 
Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknem  Sandboden  im  Serradäo  bei 

Guyabk  (n.  371.  —  Blühend  im  März  1899). 

Isostigma  peucedanifolium  Less,  in  Linnaea  1831  p.  514. 
Mattogrosso:  auf  trocknem  Sandboden  am  Fuße  der  Serra  das  Pedrag 

im  Cuyabäthal  (n.  493.  —  Blühend  im  April  1899). 

Bidons  pilosus  L.  Sp.  1166. 
Bis  2  m  hoch. 

Mattogrosso:  häufig  bei  der  Fazenda  Perrot  am  Cuyabä  de  larga 

ii.  505.  —  Blühend  und  fruchtend  im  April  1899). 
Calea  lantanoides  Gardn.  in  Hook.  Lond.  JonrnJ  VII.  410. 

Blüten  gelb;  bit  1  m  hoch,  dichtbuschig  wachsend. 
Mattogrosso:  aerètreul  Im  lichten  Unterholz  im  Serrado  bei  Cuyabd 

(n.  414.  —  Mühend  im  April  1899). 

Poropliyllnin  prenanthoides  DC.  Prodr.  V.  649. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocktièm  SàndstëinfeodeTi  am  Fuße  »h'r 

i  dai  Pedros  im  Cuyabäthal  (ri.  .")03.  —  Blühend  im  April  1899). 
Pedis  elongate  KU«.  Nov.  Ben.  IV.  262. 

Mattogrosso:  auf  trocknen,  steinigen  Hügeln  bei  Cuyabd  (n.  )J68tt. — 
Blühend  im  Marz  1899). 

I\  i ;i  h j_' <i  'I <■  h  i s  sp.  Moore  ip  Trans.  Linn,  Soc  1S9.')  p.  :iK9. 
Mattogrosso:  derselbe  Standort  (n,  36$,  —  Minz  1S99). 

p4  itelU  Maina  in  Sv.  Vet  Acad.  Mandl.  XXXII  n.  :>  p.  71. 

Mattogrosso:  gesellig  auf  freien  Plätzen,  trocknem,  sandigen  Hoden 
im  Serrado  bei  CiiyaM  (n.  179.        Blühend  im  Februar  1899). 
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Trixis  glutinosa  D.  Don  in  Trans.  Linn.  Soc.  XVI.  189. 

Mattogrosso:  zerstreut  auf  trocknem  Camp  am  oberen  Paranatinga 
(n.  567.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

T.  spicata  Gardn.  in  Hook.  Lond.  Journ.  VI.  462. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  Camp  am  Waldrande  am  oberen  Ronuro 
(n.  633.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

Juiigia  floribunda  Less,  in  Linnaea  1830. 

Mattogrosso:  zerstreut  im  Camp  am  Waldrande  am  oberen  Ronuro 
[n.  622.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

I  >  . Fe 1 ! 1 I  1  I 

•5 
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II.  Zur  Pflanzengeographie  von  Mattogrosso. 

Â.  Das  Gampgebiet  nördlich  vom  Paranatinga  im  Quellgebiet  des  Xingu. 

Einleitung. 

Von  den  niedrigen  Bergzügen,  die  das  breite  Thal  des  Rio  Cuyabä  in 
seinem  Oberlauf  begleiten,  ging  die  Expedition  hinüber  zum  Thal  des  Pa- 

ranatinga, und  dann  nordwärts  —  also  über  die  Wasserscheide,  die  das 
Stromgebiet  des  Amazonas  und  La  Plata  trennt.  Keine  größere  Erhebung 
bezeichnet  diese  Grenze,  auf  den  flachen  Plateaus  schreibt  eine  geringe 
Mveaudifferenz  einem  Bächlein  seine  Route  zu  einem  der  beiden  Strom- 

gebiete vor.  Das  Campgebiet  im  Quellgebiete  des  Xingü  nördlich  vom  Pa- 
ranatinga, das  sich  an  das  centralbrasilianische  Plateau  von  Goyaz  anschließt, 

ist  ein  weitausgedehntes  Hügelland;  ein  flaches  Plateau  erhebt  sich  nach 

dem  anderen  ,  dazwischen  breite  flache  Einsenkungen  —  eine  Landschaft 
von  völliger  Monotonie;  einzelne  Hügel  oder  Gruppen  von  Hügeln,  die  sich 
auch  nur  wenig  aus  der  umgebenden  Landschaft  erheben,  sind  weithin 

sichtbar,  auch  sie  ähneln  einander  und  zeigen  wenig  charakteristische  For- 
men, abgeflachte  Kuppen  und  sanft  abfallende  Senkungen  nach  allen  Seiten. 

Breite  Terrassen  im  Gampgebiet  täuschen  aus  der  Ferne  den  Eindruck  einer 

höheren  Serra  vor;  ist  aber  die  oft  ziemlich  steile  Terrasse  erklommen 

worden,  so  sieht  man  wiederum  oben  einen  flachen  Camprücken  sich  deh- 
nen in  gleicher  .Monotonie.  Einförmig  wie  die  Contouren  dieser  Landschaft 

ist  ihre  Vegetation,  der  Campo.  Niedrige  krüpplige  Bäume,  einzelne  Palmen 
sind  zerstreut,  seltener  treten  sie  dichter  zusammen  zu  einem  Serrado, 

einem  Busch  von  niedrigen  unförmigen  liäumchen.  Eine  mehr  oder  weni- 

ger gedrängte  Vegetation  von  dichten,  starren  Grasrasen  und  von  trocken- 
üebenden  filzigen  oder  klebrigen  Stauden  bedeckt  den  Boden.  Einen  kräfti- 

gen Farbenton  bringl  in  das  gleichmäßige  Graugrün  dieser  Landschaft  die 
Vegetation,  die  dem  Lauf  der  Bäche  folgt.  In  allen  Einsenkungen  zwischen 
Camphügeln  entspringen  in  Sumpfstellen  Bächlein,  ofi  zur  Trockenzeit  fast 

völlig  austrocknend,  «In-  zahllos  zusammenrinnend  sich  zu  den  Quellflüssen 
4er  gewaltigen  Tributare  des  Vmazonenstroms  vereinigen.  Ihnen  allen  folgt 
von  ihrem  Entstehen  ein  dichter,  schmaler  Waldstreifen  mit  dunkelgrünem 

Laub,  aus  dem  Bich  die  Kinnen  der  Buriti-Palmen  erheben.  Diese  dunkel- 
grünen Waldstreifen  oder  VValdflecke  sieht  man  zahlreich  sieb  vom  grau- 

grünen Camp  ablieben,  wenn  man  von  einem  etwas  erhöhten  Hügel  über 

de-  wellenförmig  sich  dehnende  Landschaft  hinblickt,  ans  der  sich  hier  und 
da  einzeln  oder  in  Gruppen  niedere,  abgeflachte  Hügel  erbeben.  Sind  die 

Flflsschen  erst  etwas  wasserreicher,  so  folgl  ihnen  ein  sieb  stets  verbrei-  , 
teroder  Uferwald  von  hohen,  reichbelaubten  Bäumen, 
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Einige  Bemerkungen  über  das  Klima. 

Der  Camp  steht  unter  dem  Wechsel  einer  Trockenzeit  und  einer 

Regenzeit.     Die  Trockenzeit  dauert  etwa  von  April  bis  October,  doch  ist 
auch  sie  nicht  absolut  regenlos,  es  ist  sogar  das  gewöhnliche,  dass  sich  im 

August  einige  starke  Regengüsse  einstellen,  die  von  den  Einwohnern  »chuva 

de  caju«   genannt  werden,  weil  der  caju  do  campo  {Anacardiiun  pu- 
ni il  um)  nach  solchem  Regen  massenhaft  zur  Rlüte  gelangt.    Zur  Regen- 

zeit gehen  täglich  zu  unregelmäßiger  Zeit  und  von  unregelmäßiger  Dauer 

starke  Regengüsse  hernieder,  während  zur  übrigen  Zeit  der  Himmel  klar 

ist  und  voller  Sonnenschein  herrscht.    Der  Wechsel. geht  häufig  erstaun- 
lich schnell  vor  sich.    Auch  zur  Trockenzeit  ist  der  Himmel  nicht  unbe- 

wölkt; während  in  den  Morgenstunden  der  Himmel  völlig  klar  ist,  zeigen 
sich  von  Mittag  ab  raschwechselnde  weiße  Wolken,  die  wechselnde  Teile 
der  Landschaft  mit  Schatten  bedecken.    Die  klaren  Nächte  der  Trockenzeit 

bringen  eine  bedeutende  Abkühlung  hervor,  in  freien  Campflächen  habe  ich 

eine  Minimaltemperatur  von  9  0  C.  beobachtet.    Demzufolge  ist  der  Taufall 
des  Morgens  außerordentlich  stark;  auch  glatte  Flächen,  wie  die  Wedel  der 

Camp-Palmen  sind  von  Tautropfen  besät.  Längere  Zeit  im  Campgebiet  während 
der  Trockenzeit  angestellte  Beobachtungen  im  Schatten  eines  trocknen  Ufer- 

waldes ergaben  eine  Maximaltemperatur  von  circa  30°  C.  oder  etwas  darüber, 
während  die  Minimaltemperatur  von  12°  aufwärts  schwankte.  Besonders 
im  Anfang  August,  wo  wir  eine  Periode  stärkerer  Bewölkung  und  häufiger 

eintretender  Regengüsse  hatten ,  stieg  das  Minimum,  wie  in  der  Regenzeit, 

auf  18°  und  19°  C.    Eine  eigentümliche  Erscheinung  während  der  Trocken- 
zeit sind  die  sogenannten  Friagems,  die  namentlich  zum  Beginn  derselben 

auftreten.    Der  Himmel  ist  am  Morgen  vollständig  grau  bezogen,  die  Luft 

ist  kühl  und  windig  und  ein  feiner  Sprühregen  fällt  herab.    Die  niedrigen 
Hügel  sind  bis  zu  ihrem  Fuße  in  Nebelschleier  eingehüllt.    Oft  kann  die 

Sonne  erst  am  Mittag  durchdringen.    Solche  Friagems  dauern  mehrere 
Tage  an. 

Durch  die  Periode  der  Regenzeit  und  Trockenzeit  wird  die  Entwicke- 
lung  der  Vegetation  beeinflusst.  Zahlreiche  einjährige  Pflänzchen  der 
Sumpfstrecken  vollbringen  ihren  Lebenskreislauf  während  der  Regenzeit, 

,  die  Entwicklung  der  Grasvegetation  und  auch  in  der  Hauptsache  der 

Staudenvegetation  ist  an  die  Regenzeit  gebunden,  die  meisten  Campbäume 
werfen  in  der  Trockenzeit  ihr  Laub  ab,  doch  kann  man  die  Periode  der 

Trockenheit  nicht  als  eine  völlige  Winterruhe  betrachten;  zahlreiche  Stau- 
den sind  auch  während  der  Trockenzeit  in  voller  Entwickelung  und  beson- 
ders ist  hervorzuheben,  dass  viele  laubabwerfende  Bäume  des  Campes  und 

des  Randes  der  trocknen  Uferwälder  zur  Trockenzeit  blühen,  vielfach  nach 
dem  Verlust  der  Blätter. 
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1.  Formation  des  Campes. 

Der  Erdboden  im  Camp  ist  fest,  thonartig,  gelblich,  von  außerordent- 
licher Härte,  nur  an  den  Stellen  aufgelockert,  wo  große  von  Ameisen  auf- 

gegrabene nackte,  gelbe  Sandhaufen  liegen.  Öfters  ist  der  Boden  in  größerer  ' 
Ausdehnung  mit  einer  Lage  von  kleinen  Kieselbrocken  bedeckt.    Die  Vege- 

tation des  Campes  setzt  sich  zusammen  aus  Rasen  von  Gräsern  und  Cype-  ! 

raceen,  aus  holzigen  Stauden  und  Bäumen,   diese  meist  in  der  charakte-  j 
ristischen  Form  der  unregelmäßig  gewachsenen  Krüppelbäume.  Gewöhnlich 

sind  die  niedrigen  Bäumchen  auf  den  Plateaus  unregelmäßig  schwach  ver- 
streut,  einzelstehend .  und  beeinflussen  so  das  Gesamtbild  wenig,  seltener] 

treten  sie  auf  niedriger  gelegenem  Hügelrücken  zu  einem  dichteren  Serrado  ; 

zusammen;  der  Unterschied  zwischen  Gampo  limpo  und  Serrado  ist  in  die- 
sem Gebiete  nicht  sehr  ausgeprägt.    Ein  Typus  der  Campbäume  ist  die 

BilJeniacee  CarateUa*  americana,  die  überall  angetroffen  wird,  an  günsti- 
geren Stellen  wie  an  Bachrändern  bis  10  m  hoch,  auf  den  windumwehten 

Campplateaus  oft  nur  eine  Höhe  von  \ — 2  m  erreichend,  und  dann  ein-  ' 
sei  tig  verkrüppelt  gewachsen,  halb  entblättert  mit  zahlreichen  toten  Ästen. 
Der  Baum  behält  meist  seine  starren  Blätter  die  Trockenzeit  über  bis  die 

Neubelaubung  im  August  eintritt,  zugleich  mit  der  Blütezeit.    Andere  ver-  ! 

breitete  Bäumchen   sind   Qnalea  parviflora,  Âspidà'sperma  nobile,  das 
wiederum  einen  anderen  Typus  der  Campbäumchen  darstellt,  bei  dem  der 

Stamm  erst  am  Gipfel  verästelt  ist,  die  Äste  kandelaberartig  nach  oben  ge- 
bogen sind  und  nur  an  den  Spitzen  dichte  Rosetten  von  großen,  starren  \ 

Blättern  Innren,  ähnlich  wie  bei  Plumeria  latifolia  und  der  mit  großen 

weißen  Blütenrispen  geschmückten  Salvevtkt  eonrulhtriodont. 

Nicht  minder  häufig  wie  üurafeUä  ist  im  Camp  eine  niedrige  Palme  j 

einzeln  Verstreut,  Cöcos  comosa  die  Gariroba,  die  öfters  Iii  niedrigen  Exem- 

plaren von  ''in  Meter  Höhe  angetroffen  wird,  oder  auch  besser  entwickelt 
Iii-  zu  3—4  m  Höhe,  mil  einem  lichten  Busch  von  starren  breitgeliederten 

Wedeln.  Zierlicher  i>i  Cocos  campestris,  dir  sieh  durch  zierlichere,  mehr 

herabhängende  und  auseinàndér  gespreizte  Wedel  auszeichnet.  Man  lindet 
sie  immer  m  kleinen  Gruppen  im  Camp  zusammenstehend.  Die  Form  der 

Straucher  fehll  dem  Campe  fasl  ganz,  mir  an  den  stellen  des  lindens  im 

Camp,  'In-  durch  die  Thätigkeil  der  Ameisen  aufgelockert  sind,  drängen  sieb 
Pflanzen  von  strauchartigem  Wachstum  zusammen,  breitblattrige  Cassini, 

Sokinuin  lycocarmvtn  in  dichten  Büschen,  das  auch  sonst  baumartig  wach- 
send im  Camp  häufig  Zerstreut  ist,  Jntropha  mens,  (Unrtlin  instruis  mit 

großen,  tabakgelben  Blütenrispen  Zu  ihnen  gesell!  sieh  ein  größerer 

Reichtum  vom  Stauden,  die  die  Auflockerung  des  Hodens  sich  zu  Nutze  j 
machen. 

Geschlossene,    größere   Bestünde    von    lliimnen    finden  sieh  im  Camp! 
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überhaupt  nicht,  frei  schweift  das  Auge  in  der  klaren,  durchsichtigen  Luft 

über  die  breiten,  flachen  Hügelrücken  hin,  die  mit  den  zerstreuten  Krüppel- 
bäumen besät  sind;  beherrscht  wird  das  Bild  von  der  Vegetationsform  der 

Gräser  und  Cyperaceen  und  der  unter  sie  gemischten  Stauden.  Die  Gräser 
stehen  in  dichten  geschlossenen  Rasen  von  starren,  schmalen  Blättern ,  mit 

zahlreichen  Innovationssprossen;  aus  dem  Rasen  erheben  sich  zahlreich 

die  blühenden  Halme.  Die  Rasen  stehen  einzeln  getrennt  in  größerer  Ent- 
fernung von  einander,  was  man  besonders  bemerken  kann,  wenn  zur 

Trockenzeit  die  Rasen  absterben,  während  in  der  Zeit  der  Höhe  der  Ve- 
getation die  Pflanzen  einander  genähert  erscheinen.  Besonders  häufig  sind 

reichrispige  Aristida-Arlen ,  Ctenium  cirrhosum,  Andropogon  contortus, 

Paspalum  plicatulum  und  andere.  Von  Cyperaceen  ist  besonders  hervor- 
zuheben Scirpus  paradoxus,  dessen  Rasen  aus  zahllosen ,  dichtgedrängten 

kleinen  Sprossen  mit  wenigen  steifen,  schmalen  Blättern  zusammengesetzt  ist, 
so  dass  das  Ganze  eine  ovale  oder  kugelförmige  Gestalt  annimmt,  von 

einer  starken,  holzigen  Achse  zusammengehalten.  Jedem,  der  den  Campo 

betreten  hat,  wird  diese  Pflanze  unvergesslich  sein,  über  die  man  häufig 
bei  Schritt  und  Tritt  hinstolpert. 

Die  Stauden  des  Campes  treiben  aus  dicker,  holziger  Grundachse,  an 

der  häufig  Wurzel  und  kurzer  gestauchter  Stamm  teilhaben,  mehrere  meist 

unverzweigte  blühende  und  beblätterte  Stengel,  die  in  der  regenlosen  Pe- 
riode dann  meistens  vertrocknen.  Manchmal  ist  der  Boden  überhaupt  eine 

Strecke  grasfrei  und  gesellig  mit  einer  Staude  besetzt.  Vorherrschend  sind 

Compositen,  Leguminosen,  Labiaten  und  Verbenaceen. 

Seltsame  Formen  begegnen  uns  hier  wieder,  von  denen  noch  im  ein- 

izelnen  zu  reden  sein  wird,  so  aus  der  Compositengruppe  der  Lychnopho- 
reae  Soaresia  velutina  mit  unverzweigten  Ästen,  an  denen  breitrunde, 

silberglänzende  Blätter  sitzen,  deren  oberste  die  Blütenköpfe  umhüllen,  Hyp- 
tm  interrupta  mit  starr  aufrechtem  Stengel,  Macrosiphonien  mit  langröhri- 
gen  weißen  Blüten,  die  merkwürdige  Gentianacee  Deianira,  an  deren 

unverzweigtem,  meterhohen  Stengel  die  dichten  Blütenbüschel  etagenweis  in 

den  Achseln  breitrunder  Blätter  stehen,  Ouratea- Arten,  Palicourea,  Verno- 
nien  und  andere. 

Die  Form  der  Succulenten  und  Zwiebelgewächse  fehlt  dem  Gebiete; 

die  Anpassungsrichtung  der  Vegetation  an  das  extreme  Klima  ist  andere, 

imehr  gleichartige  Wege  gegangen.  Als  einzigen  Epiphyt  im  Camp  fand  ich 
lauf  Curatella  mächtige  Rosetten  von  Aechmea  braehydada,  der  Gravatera 
de  agua. 

Die  Zeit  der  größten  Öde  im  Campo  ist  der  Juli,  der  Höhepunkt  der 

Trockenzeit.  Die  Grasrasen  scheinen  dann  lichter  zu  stehen,  überall  ist 

der  gelbliche,  steinharte,  von  der  Sonne  ausgeglühte  Boden  zwischen  ihnen 

'sichtbar;  die  Blätter  sind  trocken  und  bräunlich,  die  Halme  größtenteils 
abgefallen  oder  vertrocknet,  die  Ährchen  hängen  in  Gruppen  locker  am 

Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bd.  14 



210 R.  Pilger. 

Halme  ;  bei  jedem  Schritte  streift  man  sie  ab  ;  die  Grannen  der  großrispigen 
Aristiden  sperren  ausgetrocknet  weit  auseinander  und  die  behaarten  Grannen 

von  Andropogon  contortus  hängen  sich  überall  fest.  Die  meisten  Stauden 

sind  verblüht,  mit  dürren  Stengeln  und  Blättern;  die  leichtbeschwingten 

Compositenfrüchte ,  die  in  enormer  Anzahl  hervorgebracht  werden,  fliegen 

bei  jeder  Berührung  aus,  viele  Leguminosen  haben  rauhhaarige,  kurzbor- 
stige Früchte,  die  leicht  in  die  Teilfrüchte  auseinander  fallen  und  sich  fest 

anhaken. 

Auch  die  Krüppelbäumchen  lassen  die  Ungunst  der  Jahreszeit  spüren, 

ihre  Blätter  stehen  starr,  fleckig  und  welkend  an  den  sparrigen  Zweigen, 

ganze  Bäumchen  sind  überhaupt  des  Schmuckes  der  Blätter  beraubt  und 

zeigen  das  unregelmäßige  trockene  Astgerippe.  In  graugrüner  Farbe  dehnt 
sich  so  der  offene  Camp,  kaum  eine  schünfarbige  Blüte  schmückt  die  Ode, 
die  unter  dem  vollen  Scheine  der  Mittagsonne  erstarrt  ist. 

Die  ersten  Spuren  erwachenden  Lebens  zeigten  sich  im  August,  nach- 
dem einige  starke  Regengüsse  gefallen  waren.  Erythrozyten  nitidum  stand 

in  voller  Blüte,  mit  jungen  Trieben  an  den  Astspitzen,  Bombax  marginatum, 

der  Imberussü-Baum  fand  sich  mit  jungen,  eben  aufgebrochenen  Blättern,  die 
aus  den  dicken  Knospen  an  den  Astspitzen  hervorkommen;  Curatella  amer 

ricana  war  im  August  voll  erblüht;  die  Äste  trugen  zahlreiche  junge  Zweiglein 

mit  frischgrünen  Blättern,  neben  alten  welkenden,  die  erst  um  diese  Zeit  abge- 
stoßen werden.  Auch  im  September  konnte  ich  die  Beobachtung  machen, 

dass  alle  Gampbäumchen  sich  frisch  belaubten  und  mehrere  blühten,  wäh- 
rend  es  lange  nicht  geregnet  hatte  und  noch  Trockenzeit  herrschte.  Das 

Gras  dagegen  war  noch  braun  und  vertrocknet,  ebenso  die  Campstauden 
mit  trocknen  Stengeln  und  leeren  Fruchtkapseln.  Die  Thatsache,  dass  das 

Pflanzenleben  vor  dem  Beginn  der  Regenzeit  erwacht,  ist  schon  von  Hum- 
hold  i  mid  St.  Hii.aire  beobachtet  worden;  hier  trat  diese  Erscheinung 

Bichl  so  bedeutsam  zu  Tage,  da  einige  starke  Regengüsse  gefallen  waren; 
Hoch  i-t  ea  hihih  i  bemerkenswert,  dass  im  Gegensatz  zu  den  austreibe« 
den  and  blühenden  Bäumen  die  Bodenvegetation  noch  völlig  Lot  dastand.  DÉ 

Grasvegetation  erreicht  erst  mit  der  Regenzeil  ihre  volle  stärke,  die  Gräser 
blühen  reich  zum  Eintritt  «1er  Trockenzeit,  Ende  April  und  Anfang 

Mai  sab  leb  die  Rasen  trocken  werden,  die  Halme  standen  im  Verblühen. 

Viele  Stauden  und  Kalbeträucher  blühen  am  Ende  der  Regenzeit  und  ihre 

BNitezeil  erstreckt  sich  boeb  weil  m  dir  Trockenzeit  hinein,  s<>  Hyptk 

gkitmo  a,  Trixt  glutönosai  PaMcourea  rigida,  Hyptis  mterrwpta,  Soaresb 
vdutirvi,    Me  mont   rampimln  und  andere.     Während   der  trocknen  Zeit 

blühen  gräBteuteili  mü  gelben  oder  weißen  Blüten  unter  anderen  Macro» 

riphonia  Mar  tii,  Cassia  sfJma  var.  ß.  de  ton  sa,  l  lg  plis  goga\  cast's,  IldC- chofië  htniifalia,   Vcnvmia,  fcrrnyiura. 

Die  holzigen  Stauden  mit  den  starken  holzigen  (irundaehsen  haben  ge- 
wohnlich  einen  aufrechten  Ast  in  voller  Blüte  und  daneben  ein  bis  zwei,  die 
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nicht  mehr  blühen  oder  erst  anfangen,  so  dass  sich  die  Stengel  nach  einander 

entwickeln.  Im  späteren  Teil  der  Trockenzeit  blühen  nur  noch  wenige  Stau- 
den und  Halbsträucher  ;  die  Äste  sind  dann  mehr  oder  weniger  trocken 

und  blattlos,  einzelne  noch  blühend,  andere  mit  einer  Anzahl  von  Früchten 

oder  ganz  vertrocknet.  Auch  einzelne  Bäume  blühen  die  ganze  Trockenzeit 

hindurch,  wie  Solanum  lycocarpum,  bei  dem  man  neben  Blüten  reifende 
Früchte  findet  und  Cocos  comosa,  von  der  sich  noch  im  Juli  unentwickelte, 
in  den  Spathen  eingeschlossene  Blütenstände  fanden.  Andere  Bäume  blühen 

zu  Beginn  der  Trockenzeit  nach  völligem  Verlust  der  Blätter,  so  Bombax 
marginatum  und  Tecoma  Caraiba.  Es  ist  also  nicht  für  alle  Formen  eine 

scharf  geschiedene  Vegetations-  und  Blütezeit  und  eine  Ruhezeit  vorhanden, 
sondern  Bäume  und  Stauden  blühen  zu  verschiedener  Zeit  und  in  ver- 

schiedener Dauer,  desgleichen  tritt  die  Belaubung  zu  verschiedener  Zeit  ein. 

Terrassen  und  Hügel. 

Zwischen  den  einzelnen  Campplateaus  sind  oft  mehr  oder  weniger 
steile  Terrassen  vorhanden.  Man  zieht  über  Camprücken  hin  und  sieht  in 

der  Ferne  eine  steile  Wand  sich  ziemlich  hoch  erheben  ;  man  glaubt  einen 

Berggipfel  zu  ersteigen  und  bemerkt  nach  dem  Aufstieg,  dass  in  gleicher 
Weise  sich  ein  flaches  Plateau  hinzieht.  An  diesen  Abhängen  liegt  der 
Sandstein  bloß  in  kleinen  Terrassen  und  Stufen,  große  Blöcke  und  kleineres 

Geröll  sind  verstreut.  Charakteristisch  ist  für  diese  Abhänge  Tristachya 

chrysothrix  mit  hohen  Halmen,  nickenden  goldgelben  Rispen  ;  dann  Paspalnm- 
Arten  mit  breiter  gelblicher  Rhachis,  der  einzigen  terminalen  Ähre,  die 
gesellig  wachsend  den  Eindruck  eines  Stückchen  Getreidelandes  hervorrufen. 

Dann  finden  sich  Stauden  wie  Stüpnopappus  speciosus,  Lippa  vernonioi- 
des  und  andere. 

Ahnlich  sind  die  Verhältnisse  bei  den  Hügeln,  die  sich  einzeln  oder  in 

Gruppen  in  massiger  Form  mit  mehr  oder  weniger  steilen  Abhängen  und  ab- 
geflachter Kuppe  erheben.  An  den  Abhängen  liegt  bröckliger  roter  Sandstein 

bloß,  bedeckt  mit  einer  Vegetation  der  oben  erwähnten  Gräsern  und  außerdem 

besonders  von  Andropogon  Neesii  (Heteropogon  villosus),  der  gesellig  wach- 
send in  mehreren  Varietäten  auftritt.  Die  abgeflachte  Kuppe  solcher  Hügel 

sah  ich  oft  mit  kleinen  rötlich  oder  bläulich  gefärbten  eisenhaltigen  Steinen 

bedeckt,  wie  gleichmäßig  mit  einer  Lage  bestreut.  Es  tritt  hier  eine  Vege- 
tation von  zerstreuten  Krüppelbäumen  auf,  niedrigen  Bäumchen  mit  vielen 

trocknen,  toten  Ästen;  häufig  ist  Cocos  comosa  mit  kräftigen,  am  Grunde 

bis  15  cm  starken  Stämmen,  aber  nur  \ — 1 1/2  m  hoch.  Einzelne  Camp- 
stauden sind  verstreut;  die  Grasbüschel  stehen  locker,  überall  ist  zwischen 

ihnen  der  Steinboden  sichtbar.  Besonders  tritt  viel  Tristachya  chrysothrix 
auf  und  Scirpus  Himiboldtii  mit  starrem  Wüchse  und  dem  dichten  kurzen 
Ba<en  von  nadeldünnen  Blättern. 

14* 
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Queimada. 

Die  größten  Eingriffe  in  die  natürliche  Entwicklung  der  Vegetation 

geschehen  durch  die  Campbrände.  Queimada  wird  nicht  nur  von  An- 
siedlern angelegt  zur  Gewinnung  von  Futter  in  der  Trockenzeit,  sondern 

auch  von  Indianern,  die  auf  der  Jagd  durch  die  Brände  Wild  zusammen- 

treiben. Mit  großer  Schnelligkeit  breitet  sich  der  Brand  über  die  aus- 

getrockneten Campgefilde  im  dürren  Grase  aus,  bis  es  aus  Mangel  an  Nah- 
rung erlischt  oder  ein  Bachlauf  sich  in  den  Weg  stellt.  Der  einseitige, 

unregelmäßige  Wuchs  und  die  trockenen  Äste  der  Campbäume  mögen 

vielfach  vom  Abbrennen  herrühren;  an  den  größeren  Stämmen  geht  der 

Brand  vorüber,  der  ebenso  schnell  wieder  erlischt,  wie  er  vorwärts  schrei- 
tet ;  die  jungen  Stämmchen  an  der  Erde  werden  halb  vernichtet  und  müssen 

dann  einseitig  wachsen.  In  kurzer  Zeit  werden  unter  dem  Einfluss  des  starken 

Taues  die  Nahrungsstoffe,  die  in  der  Asche  durch  den  Brand  geliefert  werden, 
dem  Pflanzenwuchs  dienstbar  gemacht  ;  Gräser  und  Stauden  schlagen  nach 

wenigen  Tagen  frisch  aus.  Nach  einigen  Wochen  hat  sich  in  der  Trocken- 
zeit ein  reiches  neues  Leben  entwickelt.  Jeder  Grasbusch  hat  frisch  aus- 

geschlagen und  die  zierlichen,  frischgrünen  Halme,  die  sich  aus  den  ver- 
kohlten Überresten  erheben,  sind  durchschnittlich  einen  Fuß  hoch.  Der 

frischgrüne,  junge  Wuchs  hebt  sich  eigentümlich  ab  von  dem  festen  Thon- 
boden, der  jetzt  durch  die  verkohlten  Überreste  der  Stauden  und  Rasen 

schwarz  erscheint.  Zur  Regenzeit,  wenn  das  Gras  in  voller  Entwickelung 

ist,  treiben  die  Büsche  so  viel  Halme  und  Blätter,  dass  das  ganze  Terrain 

gleichmäßig  mit  hohem  Grase  bestanden  erscheint;  in  der  Queimada  aber 

treibt  jeder  Rasen  nur  einige  niedere  Halme,  so  dass  zwischen  den  ent- 
fernl  stehenden  Basen  überall  der  Boden  durchsieht  und  nicht  der  Eindruck 

einer  frischgrunenden  Wiese  erzeugt  wird.  Zahlreich  sind  weiße,  rote  und 

gelbe  IJlumen  in  der  Queimada  zerstreut,  die  niedrigen,  schwachen  Stengel, 

dir  ; 1 1 1 den  dicken  holzigen  Grundachsen  hervortreiben,  kommen  überaj 

/m  Blute.  Seirpus  paradoxus  sehlägt  stets  in  der  Queimada  zuerst  aus 

und  kommt  sogleich  zur  Blüte,  desgleichen  Bhynclwspora  Minarum.  Andere 

Pflanzen,  die  .nil  der  Queimaida  blühen,  sind  Lippia  lupulina,  Peltodon  piism 

In  .  Vi  rmmiuUlrsn-lonun,  Macrosiphonia  hnuji flora ,  Aspilia  foliaœa,  Jaca- 
randa  rufa.  Docn  muss  man  sich  vergegenwärtigen,  dass  hierdurch  anormal! 

Verhältnisse  Pflanzen  zum  Blühen  gebrachl  sind;  neben  den  wenig  beblätterten] 

niedrigen,  blühenden  Stengeln  sieht  man  an  demselben  Stocke  vertrocknete, 

balbverbrannte,  viel  höhere  Stengel,  die  von  der  Blüte  der  vorigen  Regen- 
zeit herstammen.  So  wird  die  Identifizierung  der  Queimada-Pflanze  sehr 

erM-hwert  und  ieh  glaube,  dass  mehrere  beschriebene  Arten,  die  überhaupt 

nur  in  (Jueimada-Kxcmplaren  bekannt,  sind,  mit  anderen  Species  identisch 

lind,  während  eine  Feststellung  der  Übereinstimmung  nicht  möglich  ist,  SO 

lange  Dicht  die  fexemplare  in  normaler  Wüte  und  in  Blüte  auf  der  Quel 
mads  beobachtet  sind. 
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Auch  die  Bäumchen  treiben  in  der  Queimada  aus,  junge  Sprosse  mit 

frischen,  glänzenden  Blättern,  die  sich  von  dem  vertrockneten  Laub  abhe- 
ben oder  einzeln  am  kahlen  Gezweig  stehen. 

Es  ist  nur  ein  verhältnismäßig  kleines  Stück  des  mit  Campo  bedeckten 

centralbrasilianischen  Plateaus,  das  ich  mit  dem  Ende  der  Regenzeit  und 
während  der  Trockenzeit  kennen  lernte  ;  manche  Verschiedenheiten  mit 

anderen  Beschreibungen  fallen  ins  Auge,  die  in  dem  localen  Charakter  die- 

ses Teiles  begründet  sind,  doch  bietet  es  uns  unverkennbar  die  Züge  die- 
ser interessanten,  in  aller  ihrer  Einförmigkeit  so  großartigen  Formation. 

2.  Die  Formation  der  Buriti-Bachwäldchen. 

Wenn  der  Camp  in  der  Öde  der  Trockenzeit  erstarrt  ist,  die  Vegeta- 
tion grau,  blütenlos,  verwelkt  daliegt,  so  folgt  das  Auge  um  so  freudiger 

den  Spuren  satten  Grüns,  die  sich  an  den  zahllosen  Wasserläufen  entlang 

ziehen.  In  allen  Einsenkungen  der  flachen  Camp -Plateaus  entspringen 
Bäche  und  das  Wahrzeichen  ihres  Beginnes  ist  überall  die  herrliche  Buriti- 
Palme,  Mauritia  vimfera.  Diese  Palme,  in  der  Umgegend  von  Cuyaba 

selten,  beherrscht  hier  im  Camp  die  Physiognomie  der  ganzen  Gegend, 

nichts  wirkt  in  der  Vegetation  des  Campes  eindrucksvoller  als  die  Gruppen 

oder  Reihen  der  prächtigen  Fächerpalme,  die  uns  schon  von  weitem  ein 

klarfließendes  Bächlein  verspricht;  sie  zeigt  uns  im  Gegensatz  zu  den 

krüppligen  Campgewächsen  ein  Bild  tropischen  Wachstums  in  Kraft  und 

Schönheit  mit  der  hochaufstrebenden  Säule  des  Stammes  und  der  ausge- 
breiteten Krone  der  riesigen,  in  der  Sonne  glänzenden  Fächerblätter. 

Da  die  Buriti  für  die  Bäche  im  Camp  so  überaus  charakteristisch  ist, 

so  nenne  ich  diese  Wasserläufe,  deren  Vegetation  ein  ganz  besonderes 

Gepräge  hat,  Buriti-Bäche.  Es  muss  hervorgehoben  werden,  dass  das  Ge- 
biet wasserreich  ist;  an  einem  Tagemarsche  können  ein  Dutzend  Bächlein 

überschritten  werden,  die  in  allen  flachen  Einsenkungen  im  Camp  ihren 
Ursprung  nehmen. 

Die  flachen  Mulden  im  Camp  sind  zur  Regenzeit  sumpfig,  das  herabfließende 

Wasser  wird  von  ihnen  aufgesammelt;  der  dunkle  schwere  Boden  trocknet 
auch  in  der  regenlosen  Zeit  nur  oberflächlich  aus  und  ist  stets  noch  weich 

und  schwankend.  Der  Boden  ist  gleichmäßig  niedrig  dicht  bewachsen  von 

frischgrünen  Cyperaceen  in  dichten  Rasen  von  feinen  schmalen  Blättern 

und  Paspalum-Arten  mit  breiter  Rhachis  ;  dazwischen  zerstreut  sind  nie- 

drige Eriocaulaceen  mit  weißen  Köpfchen  und  zahlreiche  einjährige  Sumpf- 
pflanzen von  eigentümlichem  Habitus  mit  feinen  Würzelchen  und  unver- 

zweigtem, zartem  Stengel,  der  nur  kleine,  schuppenförmige  Blätter  trägt,  so 
Utricularion  und  Burmannien,  Polygala  siibtilis  Kth.  und  andere.  Über 
dem  dichten,  niedrigen  Rasen  erheben  sich  einzelnstehend  die  mannshohen 
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Halme  von  Andropogon  bracteatus.  Nach  dem  Rande  der  Mulde  zu  wer- 

den vom  herunterrinnenden  Regenwasser  kleine  kahle  Sandgassen  einge- 
graben ,  in  denen  in  Menge  Drosera  sessüifolia  wächst.  Nach  unten  zu 

verengt  sich  die  Mulde,  große  Staudengruppen  stehen  am  Ausgange,  gelb- 

blühende, hohe  Onagraceen,  Hyptis  carpinifolia,  hohe  Gräser  und  Cypera- 

ceen,  Arundinella  brasiliensis,  THcfiopteryx  flammida,  Andropogon  brac- 
teatus und  andere  Arten.  Mächtige  Buriti- Stämme  von  15  m  Höhe  mit 

reicher  Krone  ragen  aus  dieser  niederen  Wildnis  hervor,  zu  ihren  Füßen 

junge,  stammlose  Buriti  und  dichtes  Gebüsch.  Hier  setzt  der  Bachlauf  ein,  eine 

schmale  Rinne,  zur  Trockenzeit  hier  noch  ganz  wasserlos,  nur  von  feuchtem 

Boden  umgeben  ;  hie  und  da  folgt  ein  stehender  Tümpel  im  verbreiterten 

Bachlauf,  mit  reichem  Wuchs  von  Wasserpflanzen,  wie  Cabomba  piauhiensis, 
dann  wieder  ein  breiteres  Stück  sumpfigen  Bodens  mit  hohen  Buriti. 

Wenn  das  Bächlein  langsam  ohne  großes  Gefälle  hinfließt,  wird  es 

weiterhin  von  einem  dunkelgrünen  Streifen  üppig  wachsenden  Waldes  be- 
gleitet. Die  Einsenkung  im  Camp,  in  deren  Mitte  der  Bachlauf  liegt,  ist 

von  verschiedener  Breite,  öfters  beginnt  schon  nach  wenigen  Schritten  an 

beiden  Seiten  der  harte  Campboden ,  öfters  liegt  beiderseits  ein  Streifen 

sumpfigen  und  feuchten  Bodens  von  beträchtlicher  Breite.  Die  Mulde  liegt 

nur  wenige  Meter  tiefer  als  der  umgebende  Camp,  ein  ganz  flacher  Abhang 
zieht  sich  hinunter.  Wie  ein  Wand,  ohne  Obergang,  steigt  am  Bache  der 

dichte,  schmale  Uferwald  empor,  an  dessen  Rande  die  Buriti  hervorragen,  mit 

durchschnittlicher  Höhe  von  10 — 15  m;  einzelne  schlanke  Stämme,  die  mehr 
in  der  Mitte  des  Wäldchens  stehen,  weiden  bis  zu  20  m  hoch  und  heben  ihre 

Kronen  über  die  Bäume  empor.  Auch  vor  dem  Waldstreifen  im  Sumpfland 

-iml  einzelne  schöne  Stämme  versprengt.  Der  feuchte  Sumpfstreifen  trägt 

dieselbe  Vegetation  wie  die  Mulde,  wo  der  Bach  entsteht,  gesellig  wach- 

sen 'Ii«'  hohen  Halme  von  Andropogon  bracteatus,  deren  dichtbehaarte 
Blattscheiden  des  Morgens  von  reichlichem  Tau  erglänzen.  Der  Blick, 

den  man  vom  Camp  hinunter  auf  çjiese  reiche  Fülle  tiefgrüner  Vegetation 
genießt,  ist  von  bezaubernder  Schönheit. 

klare  Bächlein  fließl  m  der  Mitte  des  Wäldchens,  gewöhnlich  ziemlich 
wasserreich;  stellenweise  scheinl  das  Wasser  zu  stehen  in  flacheren  oder  tiel 

feren  Tümpeln,  dann  siehl  man  es  \\  ieder  an  etwas  abschüssigen  Stellen  schnetf 
1er  m  kleinen  Faden  dahinrinnen.  Zahlreiche  Kinnen  ziehen  sich  zu  Seilen  dg 
Bachlaufes  Inn,  vom  Laufe  Sich  abzweigend  und  wieder  in  ihn  zurückkehrend; 

jeder  Ke^enguss  füllt  alle,  Wasserläufe;  zur  Trockenzeit  sind  die  meisten  von 

ihnen  wasserlos.  Der  Uachgrund  und  der  Hand  ist  moorig;  der  ganze  Ho- 
den des  Waldstreifens  isl  feucht  und  schwer,  eine;  feuchte  Luft  herrscht 

mi  Schatten  des  kleinen  Waldes,  doppell  fühlbar  im  Gegensatz  zu  der 

trocknen,  hellen,  sonncndurchglühten  Atmosphäre  des  anliegenden  Campes. 

Der  Waldstreifen  ist  jederseits  ungefähr  20 —  30  Schritt  breit,  mit 
dichtem  Baum-  und  Gebüsch  wuchs.    IJäume  mit  dunkelgrünem,  starre™ 
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Laub  erheben  sich  vereint  mit  den  schlanken  Buriti,  die  Araliacee  Gili- 

bertia  cuneata,  die  Proteacee  Euplassa  inaequalis,  die  Lauracee  Nectan- 
dra  Gardneri  und  andere  ;  am  Rande  wächst  in  mächtigen  Büschen  Bau- 
hinia  cupulata  Benth.,  Ferdinandusa  speciosa  mit  zierlichem  Stamm  und 

dunkelgrünem  Laub,  aus  dem  die  feurig  roten  Blütentrauben  hervorleuch- 
ten, Coccoloba  marginata  und  Byrsonima  umbellata  mit  breiten  starren 

Blättern.  Unter  den  höheren  Bäumen  des  Wäldchens  wachsen  dichtes 

Gebüsch  und  niedrigere  dünne  Bäume  mit  ausgebreiteten,  schwanken 

Zweigen,  wie  Hirtella  americana. 

Überall  laufen  zwischen  den  niederen  Bäumen  die  langen,  schwanken- 

den, mit  Stacheln  besetzten  Stengel  der  Orumbamba-Palme  Desmoncus  sp. 
hin,  Schlinggewächse  ziehen  sich  von  dem  Boden  zu  den  Bäumen  hinauf, 
besonders  Emmeorrhixa  umbellata,  mit  weißen  Blütenrispen  dicht  bedeckt; 

von  Epiphyten  fällt  ins  Auge  eine  Vanilla  mit  dickem,  fleischigen  Stengel 
und  zweizeiligen,  dickfleischigen  Blättern,  mehrere  Meter  hoch  an  den 

Bäumen  mit  Haftwurzeln  befestigt1,  die  Wurzeln  oft  meterlang  über  dem 
Erdboden  hinkriechend,  hier  und  da  eine  mächtige  Rosette  von  Stachel- 

blättern der  Gravatera  de  agua.  Der  feuchte,  teilweis  sumpfige  Boden,  auf 

dem  große  trockne  Wedel  und  zerbrochene  Riesenspathen  der  Buritis  umher- 
liegen, trägt  eine  reiche  niedere  Vegetation.  Uberall  wurzelt  im  Bach  und  am 

Boden  der  Tümpel,  die  Blattrosette  unter  Wasser,  Eriocaulon  altogibbosum, 

ferner  Alectra  brasiliensis  ;  auf  feuchtem  Boden  kriecht  Lobelia  nummula- 

rioides,  Costus  spicatus  mit  fleischigen  Blättern  und  großem,  eiförmigen  Blüten- 
stand; mit  meterlangen  Wedeln  breiten  sich  reiche  Büsche  von  Farnen  aus. 

Von  Gräsern  sind  zu  erwähnen  Panicum  vilfoides  a.  fluviatile  und 

besonders  Panicum  latifolium  L.,  mit  2 — 3  m  hohen  Halmen,  die  sich  in 
Gruppen  aus  dem  Rhizom  erheben;  es  tritt  zusammen  auf  mit  dichten 
Büschen  von  Rhynchospora  cephalotes. 

Stellenweis  kommen  Strecken,  an  denen  nur  wenig  Bäume  und  Gebüsch 
vorhanden  sind.  Der  Bachrand  wird  hier  von  einem  wahren  Wald  der  hoch- 

wüchsigen Gaité  branco,  Heliconia  cannoidea  eingenommen,  deren  rot  gefärbte 

Spathen  ihm  ein  charakteristisches  Ansehen  verleihen,  von  Gruppen  von  hoch- 

wüchsigen Cyperaceen,  wie  Rhynchospora  cephalotes,  Scleria  violacea,  S.brac- 
teata,  S.  mitis,  deren  Halme  und  Blätter  rauh  verkieselt  sind,  von  hohen 

Gräsern  wie  Arundinella  brasiliensis,  und  reichrispigen  Andropogon-Arten. 
Ein  außerordentlich  reiches  Wachstum  drängt  sich  hier  auf  kleinem 

Flecke  zusammen  unter  dem  belebenden  Einfluss  des  dauernd  vorhandenen, 

aufgesammelten  Wassers;  natürlich  modificiert  sich  das  Bild,  das  in  obigem 

in  einer  für  die  Buriti-Bäche  typischen  Form  gezeigt  worden  ist,  nach  den 
Besonderheiten  des  Terrains;  nach  der  Größe  der  Mulde  und  dem  Wasser- 

reichtum des  Bächleins  ist  der  Waldstreifen  breiter  oder  schmaler  und  mehr 

oder  weniger  dicht,  doch  immer  von  denselben  Formen  zusammengesetzt. 
Besonders  gewinnt  die  Formation  ein  anderes  Aussehen,  wenn  der  Bach  von 
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Anfang  an  ein  größeres  Gefälle  hat,  einen  Abhang  hinunter  oder  an  einer 

steinigen  Terrasse  zwischen  Campplateaus.  Ein  solcher  Bach  fließt  in  einer 
kleinen  Einsenkung  ziemlich  rasch  mit  klarem  Wasser.  In  seinem  Laufe 

wird  er  durch  kleine  Barren  aufgehalten,  die  aus  dichtem  Wurzelgewirr  be- 
stehen und  besonders  aus  den  abgefallenen  Blättern  und  Spathen  der  Buriti, 

und  bildet  hier  kleine  Becken  und  Sumpfstellen.  Große  Sandsteinblücke 

liegen  im  Laufe  und  an  den  Stellen,  wo  ein  Wasserfaden  langsam  darüber 

rinnt,  sind  sie  dicht  mit  Algen  bekleidet,  zwischen  denen  mit  hunderten 
von  niedlichen  Pflänzchen  Utricularia  neoUioides  wurzelt.  Mitten  im  Bache 

bilden  hochstämmige  Buriti  und  niedere  noch  stammlose  kleine  Inseln  und 

eine  Beihe  schlanker  Stämme  zieht  sich  am  Ufer  entlang.  Einzelne  hohe 

Gebüschgruppen  treten  stellenweis  auf,  sonst  ist  das  Ufer  offen. 

Die  Buriti-Palmen  und  die  oben  beschriebene  Formation  begleiten  den 
Bach  nur  bei  seinem  Entstehen  und  eine  kleine  Strecke  weit  abwärts,  ge- 

wöhnlich nicht  länger  als  in  einer  Ausdehnung  von  ein  bis  zwei  Kilometern. 

3.  Formation  der  offenen  Ufer  größerer  Bäche. 

Der  Lauf  des  Baches  wird  tiefer  eingegraben;  mürber,  zerbröckelnder, 

ziegelroter  Sandstein  kommt  zum  Vorschein,  an  einzelnen  Stellen  sieht  der 

Bachrand  aus  wie  mit  Schutt  von  Ziegelsteinen  bedeckt.  Hier  und  da  ver- 
breitert sich  der  Lauf  zu  einem  kleinen  Teich  mit  Steinboden,  der  mit 

Wasserpflanzen  erfüllt  ist.  Der  Boden  ist  nicht  mehr  sumpfig,  das  Bett 
tiefer  ausgegraben.  Ein  schwacher  Gebüschrand  begleitet  den  Bach,  dessen 

häufigste  Form  Macairea  adenostemon  ist.  An  Stellen,  wo  der  Bach  ganz  träge 

fließt,  treten  auch  hier  noch  machmal  kleinere  Sumpfstellen  auf  mit  dichtem 

Baum-  und  Gebüschwuchs  mit  den  typischen  Formen  des  Buriti-Baches. 
Die  Bäche  Hießen  zusammen  zu  wasserreicheren,  kleinen  meist  sehnell- 

riniHTidcn  Flüsschen  in  einem  breiten  Bett  von  Sandstein  mit  flachen  IMat- 

ten ,  in  die  die  W  asserstrudel  kreisförmige  Löcher  gegraben  haben,  und 

großen  unregelmäßig  verstreuten  Blöcken.  Das  Wasser  strömt  zwischen 

diesen  dahin;  durch  die  Steitibldcke  zurückgehalten  bildet  es  kleine  Bassins 
mit  reichem  Wüchse  grimer  Algert.  Im  lîette  des  Musses  oder  am  Ran« 
m  den  durchfeuchteten  flitzen  zwischen  den  Steinplatten  und  Blöcke! 

um /-'in  zahlreich  niederliegende,  ausgebreitete  Büsche  von  Phyttaiithm 
Selloaniiê)  dessen  Ute  lus  :{  m  lang  sind  und  nach  vorn  in  der  Ricifl 

tung  des  Stromes  niederliegen;  dann  fori  Stauden  und  Kräutern  Erim 

rauh, h  gibbo8um  var.  tnattogrössense',  WryngittAn  ebracteatwn,  Polygdty 
pakidosa  und  Justicio.  oa/nvpe&tris,  auch  Podostemonaxieae  siedeln  sich 
auf  überrieselten  Steinen  an.  Vorn  eigentlichen  Hell  des  Flüsschens,  das 

oft  20  Schritt  breit  i^t ,  ve.rmil.lclf.  den  Ubergang  zum  (lamp  ein  mehr 
oder  weniger  steiler  Uferhang  oder  ein  flach  ansteigender  Abhang,  der  noch 

emc  Streeks  weit  oach  jeder  Seite  mit  Steinblöcken  und  zermttrbeltésJ 
Sandstein  bedeckt   ist.     Hier  dräng!  sieb  namentlich  nach   dem  liachc  vk 
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eine  dichte  Vegetation  von  Stauden  und  Sträuchern  auf  dem  unregelmäßi- 

gen Terrain  zusammen:  Panicum  vilfoides,  ß.  campestre,  Eragrosti*  mat- 
togrossensis ,  Scleria  pusiUa,  Cassia  Desvauxii ,  Phaseolus  fnonopkyttits, 

Crotalaria  maypurmsis ,  Büüneria  ramosissima,  Baccharis  subopposita, 
zwischen  denen  Jaequemontia  evolculoides  schlingt  und  die  schönblühende 

Dioclea  lasiophylla.  Diese  Vegetation  mischt  sich  mit  typischen  Camp- 
gewächsen wie  Cordia  insignis,  Cocos  comosa  und  geht  allmählich  in  Camp 

über,  wenn  der  Steinboden  des  Abhanges  aufhört  und  der  gleichmäßig  feste 

Campboden  beginnt.  Zur  Bildung  eines  geschlossenen  Uferwraldes  kommt 
es  bei  diesem  Stadium  des  Flusslaufes  noch  nicht.  Wenn  ein  mehr  oder 

weniger  steiler  Uferhang,  eine  Baranca  vom  Flussbett  ansteigt,  so  folgt  dem 

Laufe  ein  schmaler  Baum-  und  Gebüschstreifen,  teilweis  aus  Formen  des 
Campes  zusammengesetzt,  wie  Bandichia  virgilioides\  das  zur  Regenzeit 
manchmal  stark  anschwellende  Wasser  hat  die  Erde  zwischen  den  Wurzeln, 

die  teilweise  bloßliegen,  herausgespült;  die  unregelmäßig  verästelten  Bäume 

hängen  über  das  Wasser.  Mehrere  Schlingpflanzen  mit  Milchsaft  werden 

hier  angetroffen,  so  Mandevüla  hispida  mit  großen  citronengelben  Blüten, 
Ditassa  adnata.  Besonders  ist  aber  bei  allen  Flussläufen  in  dieser  Forma- 

tion häufig  und  charakteristisch  Philodendron  speciosnm,  dessen  unverzweigter 

Stamm  bis  1  0  cm  stark  und  bis  3  m  lang  wird.  Er  ist  mehr  oder  weni- 
ger niederliegend  oder  fast  senkrecht  aufsteigend  und  klammert  sich  mit 

häufigen  Luftwurzeln  an  einen  nahestehenden  Baum  an,  dessen  Stamm  die 
Luftwurzeln  mehrfach  umschlingen. 

Gewöhnlich  strömt  das  Wasser  reißend  schnell  in  den  kleinen  Flüss- 

ehen hin;  hie  und  da  bildet  sich  bei  starkem  Gefälle  eine  kleine  Strom- 
schnelle, auf  die  dann  ein  größeres  Becken  ruhigen  Wassers  folgt.  Die 

Barranca  ist  hier  hoch  und  sehr  steil,  bis  zum  Rande  mit  Bäumen  und 

Gebüsch  bekleidet,  die  von  Schlinggewächsen  durchzogen  sind;  die  knorri- 
gen Stämme  sind  mit  weißen  Flechten  bekleidet,  die  meist  großen  und 

dicken  Blätter  starr  und  glänzend.  Hier  findet  sich  die  prächtig  dunkel- 

violett blühende  Cattleya  superba,  ein  Epiphyt  mit  stark  verdickten  Blatt- 
stielen, dessen  lange  Wurzeln  sich  in  dichtem  Geflecht  an  die  Stämme 

klammern. 

Es  sind  hier  die  ersten  Ansätze  zur  Bildung  eines  geschlossenen  Ufer- 
waldes vorhanden,  der  nun  bei  größerem  Wasserreichtum  der  Flüsschen 

auftritt.  Wir  stehen  an  der  Schwelle  des  Wachstums  gewaltiger  Ströme, 
die  das  centralbrasilianische  Plateau  mit  häufigen  Stromschnellen  verlassen, 
um  sich  in  der  Ebene  zu  den  einzelnen  großen  Nebenflüssen  des  Amazonas 

zu  vereinigen  und  ihm  den  ganzen  Wasserreichtum  zuzuführen,  den  sie 

aus  den  unzähligen  Bächlein  des  Plateaus  aufgesammelt  haben.  Der  Wald- 
streifen, der  dem  Oberlauf  der  Flüsse  folgt,  ist  gering  und  fällt  gegen  das 

Campgebiet  nicht  ins  Gewicht,  dessen  Raum  sich  aber  nach  Norden  immer 

mehr  zwischen  den  einzelnen  Nebenflüssen  verengt. 
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4.  Formation  des  Uferwaldes. 

In  breitem  Bette  strömt  das  Flüsschen  hin,  an  einzelnen  Strecken,  die 

auf  kleine  Stromschnellen  folgen,  mit  tieferem,  ruhigen,  dunklen  Wasser, 
aus  dem  sich  dann  direct  der  sandige  Uferhang  erhebt,  gewöhnlich  aber 

flach  und  schnellfließend  über  weichen,  zerbröckelnden,  rötlichen  Sandstein; 
flache  Sandsteinblücke  liegen  im  Wasser  und  am  Uferrande  zerstreut;  wo 

sie  vom  Wasser  bespült  sind,  sind  auf  ihnen  lebermoosartige  Podostemo- 
naeeen  befestigt,  wie  Apinagia  divaricata.  Nur  wenige  Pflanzen  wurzeln 

im  mürben  Sandsteinboden  des  Bettes,  so  besonders  häufig  Hygrophik, 

gttianensis  und  hier  und  da  ein  Busch  von  Phyllanthus  Selloanus.  Am 
Rande  des  flachen  Bettes  erhebt  sich  eine  meist  steile  Barranca,  ein 

mehrere  Meter  hoher  Uferhang  aus  rötlichem,  lockeren  Sande;  bei  ganz 

steilem  Abfall  der  Barranca  ist  sie  unbewachsen,  oder  es  klammern  sich  ein- 
zelne schliefliegende  Bäume  an,  die  mit  den  Erdklumpen  herabrutschen  zur 

Regenzeit,  wenn  der  Fluss  das  ganze  Bett  ausfüllt  und  bis  zur  Barranca 

herantritt;  viele  Baumstämme  sind  von  der  Höhe  des  Abhanges  ins  Was- 
ser herabgestürzt,  ihre  dicken,  trockenen  Stämme  liegen  ausgestreckt  im 

Flussbett,  hier  und  da  erheben  sich  aus  ihnen  senkrecht  wachsend  frisch- 
grüne Äste.  Ist  die  Barranca  weniger  steil,  so  zieht  sich  ganz  über  sie 

hin  dichtester  üppiger  Staudenwuchs  von  Chaetothylax  tocantinus,  Lepi- 
dagathis  alopecuroidea,  Ruellia  Herbstii,  Iresine  polymorpha,  Telanthera 
dentata  und  anderen;  die  Stauden  sind  sparrig  verzweigt,  mit  kriechenden, 

sich  am  Grunde  bewurzelnden  Stengeln  und  bilden  so  ein  fast  mannshohes 
Dickicht.  Auf  der  Höhe  der  Barranca  erhebt  sich  dichtes,  hohes  Gebüsch 

mit  reicher  lielaubung,  in  mächtigen  Büschen  wachsen  Bixa  Orellana  und 

Btädiima  longifolia,  mit  schlanken  Zweigen  Cassia  bieapsidaris.  Mit  lan- 

gen, schwanken,  stachligen  Zweigen  sich  anlehnend  zieht  sich  überall  zwi- 
schen die  anderen  Büsche  hindurch  Acacia  paniculata\  Manettia  ignita, 

t  'edopogomum  coertdeum,  Cratylia  fioribunda  Benth.  verbinden  in  dichtem 
Gewirr  schlingend  das  Gebüsch,  m  Beginn  der  Trockenzeit  überreich  mit 

Blütenlrauben  geschmückt  ,  und  die  [trächtig  Weißen  Blüten  von  Ipomora 
ho/<r/-)w.r  leuchten  aus  dem  Gebüsch  hervor. 

Ganz  besonders  Btark  ist  die  niedere  Vegetation  entwickelt  an  Stellen,  wo 

der  Phisa  eine  Biegung  macht  und  an  einer  Seil*1  eine  größere,  flach  ansten 

gende  Bändige  Barre  angeschwemmt  ist;  der  Hintergrund  bildet  hier  wieder 
Ih.Iw-  Gebüsch  besondere  von  Bixa  OreMcma,  in  dem  Ccdopogonium  eoertd&uM 

schlingt;  vom  Gebüsch  ans  kriech!  mm  die  Legimmose  über  die  ganze  sandige 
Leerstelle  vor  und  bedeckt  sie  mit  einem  Teppich  von  frischgrünen,  in  einander 

ei  ichlungenen  Zweigen.  Dazwischen  wuchern  höhere  Stauden  und  m  kleinen 

Gruppen  Mimosa  pahidoM')  als  mehrere  Meter  hoher,  buschiger  Straus! 
Auf  der  Höhe  der  B/irninea  erhebt  sieh  dichter  Wuchs  von  niedrig«* 

ren  und  hohen  liüurnen,  danin  schließt  sieh  ein  ÜO— 100  Schritt  breiter 

Qferwald,   der   Dach   dem  Camp   zu   allmählich   in  diesen  übergeht,  Die 
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Baumformen  an  der  Barranca  sind  verschieden  von  denen  im  eigentlichen 
Uferwald  und  am  Waldrande. 

Die  niedrigeren  Bäume  an  der  Barranca  sind  buschig  ausgebreitet  mit 

niederliegenden  Ästen,  die  höheren  Bäume  sind  meist  von  Grund  aus  in 

mehrere  starke  Stämme  geteilt  und  erheben  ihre  ausgebreitete  reiche  Krone 

zu  großer  Höhe  ;  besonders  häufig  ist  Triplaris  brasiliana ,  eine  diöcische 

Polygonacee,  von  der  Exemplare  verschiedenen  Geschlechts  dicht  neben 
einander  abwechseln,  ferner  Inga  edulis  von  ähnlicher  Wachstums  form 
mit  reichbelaubter  dunkelgrüner  Krone.  Sehr  charakteristisch  ist  ein  von 

Ameisen  bewohnter  Polygonaceen-Baum,  Triplaris  formicosa ,  der  häufig 
auf  der  Höhe  der  Barranca  wiederkehrt;  der  Stamm  wächst  gerade  auf- 

recht und  trägt  eine  kleine  Krone  von  schwachen,  wenig  verzweigten  Ästen  ; 

die  kurzen  Zweige  tragen  nur  nach  der  Spitze  zu  die  großen,  bis  40  cm 

langen  Blätter  und  endigen  jeder  mit  einer  großen  Blütenrispe;  niedrigere 
Bäume  mit  ausgebreiteter  Krone  sind  Labatia  mattogrossensis ,  Guarea 

trichüioides,  Casearia  süvestris.  Das  verschiedenartigste  Grün  ist  bei  den 

Bäumen  und  Sträuchern  gemischt,  besonders  fallen  die  zartgefiederten,  hell- 
grünen Leguminosen  auf,  doch  herrscht  im  allgemeinen  eine  dunkelgrüne 

Belaubung  vor. 
Die  Form  der  Lianen  ist  an  der  Barranca  besonders  mit  Gombreitwi 

Loeflingii  vertreten,  deren  Zweige  bis  in  die  höchsten  Bäume  hinaufgehen, 

aus  deren  Krone  dann  zu  Beginn  der  Trockenzeit  überall  die  großen  gel- 

ben Blütentrauben  hervorleuchten,  während  später  ebenso  die  farbenpräch- 
tigen roten  Fruchtstände  auffallen.  Ich  sah  von  dieser  häufigen  Liane  einen 

Stamm  von  4  0  cm  Durchmesser  an  der  Barranca  wurzeln.  Er  teilte  sich 

gleich  über  der  Erde  in  mehrere  dünne  Stämme,  von  denen  einige  abge- 
rissen trocken  auf  der  Barranca  lagen,  zwei  aber  zum  nächsten  Baum  hin- 

aufgingen, von  dessen  erstem  Ast,  der  ihnen  Halt  gewährte,  sie  ungefähr 

7  m  frei  herunterhingen;  die  beiden  Äste  umschlangen  sich  gegenseitig  in 

kurzen  Windungen  ;  der  eine  teilte  sich  und  nun  umschlangen  sich  die  drei 

Aste  weiter  nach  oben,  wie  ein  Tau  aus  mehreren  Stricken  aufgedreht  ist; 

die  Äste  gewinnen  dadurch  eine  große  Festigkeit.  Der  wachsende  Baum- 
stamm hatte  die  Windungen  der  Liane  nahe  der  Erde  weit  ausgezogen, 

während  sie  weiter  oben  ganz  eng  waren;  von  den  Ästen  des  Baumes  hin- 
gen zahlreiche  zerrissene  Zweige  der  Liane  herab.  In  der  Baumkrone 

verzweigte  sich  dann  die  Liane  weitgehend. 
Von  der  Höhe  der  Barranca  erstreckt  sich  der  Uferwald  ziemlich  eben 

ungefähr  50 — 100  Schritt,  bis  er  in  den  Camp  übergeht.  Der  Boden  ist 
humusreich,  von  fallendem  Laube  bedeckt,  zur  regenlosen  Zeit  trocknet  er 

zwar  stark  aus,  doch  wird  er  nicht  hart  wie  der  Gampboden,  sondern 
bleibt  locker.  Ein  dichter  Wald  von  hohen,  schlanken  Bäumen  erhebt  sich 

hier;  die  starken  Stämme,  meist  mit  heller,  glatter  Borke  bekleidet,  wachsen 
gerade  aufrecht  mit  säulenartigem  Stamm  und  breiten  erst  in  der  Höhe 
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ihre  Krone  aus.  Keine  Form  der  Bäume  ist  bestandbildend,  alle  kehren 

im  Uferwalde  häufig  wieder,  doch  wachsen  sie  untereinander  gemischt.  Im 

Schatten  der  hohen  Bäume  erhebt  sich  ein  dichter  Wald  von  niedrigen 
Bäumchen  mit  ausgebreiteten  Zweigen  und  von  dichtem  Gebüsch. 

Von  Stauden  und  Kräutern  ist  der  Erdboden  fast  ganz  frei;  nur  wenige 

einjährige  Pflanzen  sind  hier  und  da  zu  bemerken,  wie  besonders  Wissa- 
dtda  patens.  Euphorbia  sciadophila,  Crotalaria  erecta  und  gesellig  treten 

manchmal  Farne  auf.  Von  Palmen  tritt  im  Uferwald  häufig  auf  die  Akuri- 

Palme  mit  epiphytischen  Farnen.  Die  Stämme  sind  niedrig,  nur  2 — 3  m 
hoch,  aber  sehr  dick  und  tragen  einen  dichten  Schopf  von  Wedeln,  von 
denen  die  unteren  eine  Länge  von  5  m  erreichen. 

Die  schönsten  der  hohen  Bäume  sind  die  Jatobä  ,  Hymenaea  Carba- 

ril]),  die  in  allen  Uferwäldern  zerstreut  vorkommen.  Es  sind  mächtige, 

säulenartig  aufrecht  wachsende  Stämme,  die  im  unteren  Teil  bis  1 1/2  m 
Durchmesser  haben.  Ohne  jeden  Ast  erheben  sie  sich  bis  zu  1 0,  ja  \  5  m 

Höhe  und  bilden  dann  erst  eine  reichbelaubte,  tiefgrüne  Krone  von  zwei- 
teiligen Blättern.  Die  Stämme  sind  mit  dicker,  glatter  dunkelgrüner  Rinde 

bekleidet,  die  so  gleichmäßig  ist,  dass  die  Indianer  sie  allgemein  zu  Ca- 
noes benutzen,  indem  sie  die  Hälfte  der  Rinde  vom  Stamm  abtrennen. 

Neben  ihnen  finden  sich  hochstämmige  Mimoseen  mit  hellem  Stamm  und 

hellgrüner  Krone  von  feinzerteilten  Fiederblättern,  Cordia  cuyabensis  und 
andere.  Zahlreich  sind  die  Arten  der  niederen  Bäume  und  des  Gebüsches, 

die  erste~und  zweite  Etage  im  Uferwalde  bilden,  über  die  sich  die  hohen 
Bäume  in  regelmäßigen  Abständen  stehend  erheben.  Als  niedriges  Bäum- 
<  hm  mit  schwachem  Stamm  findet  sich  im  Uferwald  Bauhiriia  loiigifolia, 

l'nha  de  boi  genannt,  dieselbe  Art,  die  in  Form  hohen  Gebüsches  an  der 
Bftrraaca  Wächst;  aebsl  dieser  Art  ist  die  häufigste  eine  Alibertia,  ferner 

Micowia  eecidöphora  mid  andere  Melafctomataceen.  Alle  diese  kleinen 
Bäume  halten  dünne,  aufrechte  Slämmchen  und  schwachbelaubte  dünne, 
lang  ausspreizende  Zweige. 

Schlinggewächse  werden  in»  Uferwatö  im  allgemeinen  nichl  viel  ange- 

troffen,  sie  beeinflussen'  den  Öesamtcfoarakter  wem-.  Häufig  isi  Sérjanm 
oaraeascma  m  dru  niederen  Bärinnen  schlingend;  in  langgezogenen  Windung« 

-eben  die  Stengel,  die  a  in  Grunde  bis  1  cm  stark  werden,  am  glatten 
Hamm  hinauf  und  verzweigen  sich  dann  weit  in  der  Krone;  ferner  einige 

Leguminosen  w  ie  f'ratylia  florihu mla ,  die,  reich  verzweigt  bis  in  die  Krone 

hoher  B&urne  gehl  und  ('a/tavalia  yrandifhra. 
Bine  mächtige,  auffallende,  im  Uferwald  nicht  selten  wiederkehrende 

Line-  M  Connarus  ÜiUjinnus.  Ihr  Stamm  erreicht  am  Grunde  eine 
Dicke  von  20  ein  und  leill  sich  m  mehrere  Äste,  die  die  Stämme  von  Bfiffl 

I]  h.,  àdftiûimusi  dieiei  ah  Iii  nicht  sicher,  da  Ich  nur  Früchte  in  meinör 
-.m.mliiMi/  hui,.',  «lîif  gcbummcUe  RluttmaMMel  i.Ht  leider  verloren  gelingen. 
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men  in  losen  Windungen  umschlingen  und  sich  dann  in  den  Kronen  mit 

weiter  Verzweigung  ausbreiten.  Da  die  Bäume  des  Uferwaldes  sich  erst 

in  großer  Höhe  verästeln,  so  hängen  vom  untersten  Aste  die  Lianenstämme 
nicht  selten  frei  von  eine  Höhe  bis  zu  1 5  m  herab. 

Im  Gegensatz  zum  Camp,  wo  die  Bäume  von  Flechten  frei  sind,  sind 
die  Bäume  im  Uferwald  besonders  im  äußeren  Teile  vielfach  mit  Flechten 

bedeckt;  hohe  Bäume  tragen  am  ganzen  Stamme  eine  Kruste  der  ver- 
schiedenartigsten, anliegenden,  verschieden  gefärbten  Flechten.  Moose  sind 

an  ihnen  seltener,  diese  bedecken  in  dichten  Polstern  besonders  die  ge- 
stürzt am  Boden  liegenden,  teilweis  vermoderten  Stämme.  An  größeren 

Epiphyten  ist  der  Uferwald  sehr  arm,  besonders  fehlen  epiphytische  Ara- 
ceen.  Viele  Bäume  sind  ganz  von  Epiphyten  frei,  andere  tragen  am  un- 

geteilten Stamme  hie  und  da  Orchideen  und  Bromeliaceen.  Von  letzteren 

ist  am  häufigsten  Billbergia  Meyeri,  die  an  der  glatten  Rinde  dicker 

Stämme  wenige  Meter  über  dem  Erdboden  wächst.  Ferner  ist  zu  erwäh- 
nen Peperomia  circinata,  ein  kleiner  Epiphyt  mit  dickfleischigen  Blättchen, 

der  häufig  auf  der  Rinde  der  verschiedensten  Bäume  im  Uferwald  dem 

Stamm  fest  angedrückt  wächst  und  so  reich  verzweigt  größere  oder  klei- 
nere Flächen,  oft  mehrere  Meter  lange  Stücke  bedeckt. 

Waldrand. 

Nach  außen  zu  geht  der  Uferwald  ganz  allmählich  in  typischen  Camp 
!  über.  Andere  Baumformen  treten  auf  mit  knorrigen  Stämmen  und  härteren 

j  Blättern ,  an  Stelle  des  dünnlaubigen  Gebüsches  tritt  Bambus  ;  Sträucher, 

Stauden  und  hohes  Gras  nähern  sich  den  Formen  des  Camps.  Hohe  Bam- 
!  busgebüsche  finden  sich  zwar  auch  an  trockenen  Stellen  im  Uferwald, 

'  auch  auf  der  Barranca,  aber  besonders  treten  sie  an  der  Grenze  des  Ufer- 
waldes auf,  undurchdringliches  Gebüsch  mit  durch  einander  gewirrten  Hal- 

men erzeugend.  Nur  äußerst  selten  blühen  die  Bambusarten,  ich  traf  nur 

ein  einziges  Mal  ein  Gebüsch  in  reicher  Blüte  im  April  und  zwar  Gtiadua 
paniculata,  eine  Art,  die  sehr  häufig  zu  sein  scheint,  sonst  sind  vielleicht 

noch  Chusquea-Arten  verbreitet.  Die  Bambusgebüsche  werden  bis  15  m 
hoch  ;  ihre  Stämme  sind  im  Verhältnis  dünn,  aufsteigend  oder  niederliegend, 

im  obern  Teil  gebogen,  die  Verzweigungen  durch  einander  gewirrt.  In  Menge 

bedecken  Blätter  und  dürre  Zweige  den  Boden  und  kaum  ein  anderes  nie- 
deres Gewächs  macht  in  diesen  kleinen  Dickichten  den  Bambusen  den  Boden 

streitig,  nur  hohe  Bäume  erheben  sich  über  sie.  Die  Bäume  sind  zum  Teil 

Formen  des  Campes,  die  sich  an  der  Grenze  des  Waldes  höher  und  regel- 
mäßiger entwickeln;  so  besonders  Curatella  americana,  die  am  Waldrand 

in  Exemplaren  von  1  0  m  Höhe  vorkommt,  mit  ausgebreiteter  Krone,  Bom- 
bax  marginatum  in  hohen,  schönen  Exemplaren,  Physocalymma  scaber- 
rimmaj  am  Waldrand  bis  25  m  hoch,  erst  in  der  Höhe  knorrig  verästet 



mit  schmaler  Krone.  Typische  Baumarten  des  äußeren  Uferwaldes  sind 

ferner  Tecoma  adenophylla  :  T.  Piutinga,  Lühea  paniculata,  alles  hoch- 
wüchsige, knorrige  Bäume,  erst  in  der  Höhe  verästelt,  mit  derbem  Laube. 

Am  Ubergang  vom  Uferwald  zum  Camp  ist  eine  reiche  Vegetation 

von  Sträuchern,  hohen  Stauden  und  Gräsern  entwickelt,  Formen,  die  denen 

des  Campes  ähneln.  Man  kann  hier  keine  strenge  Grenze  ziehen,  der 

Übergang  vollzieht  sich  allmählich  und  die  Campgewächse  treten  an  den 
Waldrand  heran,  doch  finden  sich  auch  viele  Formen,  die  gerade  dieser 

schmalen  Übergangszone  eigentümlich  sind.  Vor  allem  fällt  im  Gegensatz 
zum  Camp  die  dichte  Bewachsung  des  Waldrandstreifens  auf.  Sträucher 

und  Stauden  mit  eingemischten  Gräsern  in  verschiedenster  Höhe  drängen  sich 

dicht  zusammen,  von  niederen  Camp-Palmen  und  Lichera-Bäumen  überragt. 
Dem  eigentlichen  Uferwald  fehlt  die  Vegetation  hoher  Gräser,  die 

unter  den  letzten  Bambusbüschen  am  Waldrand  beginnt;  auch  hier  treffen 

wir  wieder  Andropogon  bracteatus  mit  seinen  riesigen  Halmen,  der  auch 

mit  solch  trocknerem  Standort  vorlieb  nimmt;  von  Cyperaceen  kommen 

hohe  Scleria-Avien  vor  mit  außerordentlich  rauhen  Blättern.  Häufig  Halb- 

sträucher  am  Waldrand  sind  Bauhinia-Arten  und  Indigofera  lespedexioi- 
des\  die  hohen  Stauden  sind  besonders  Leguminosen  und  Compositen,  viele 

von  stark  aromatischem  Geruch  und  klebrig,  Cassia- Arten,  Stylosanthes 

guyanensis,  Achyrocline  sahireoides,  Jungia  florilnmda  und  andere.  Nie- 
drig schlingende  Arten  von  Dalechampia  fallen  durch  die  rotgefärbten 

Hüllblätter  der  Blütenstände  auf,  und  hoch  in  die  Bäume  am  Waldrand 

zieht  sich  empor  Cratylia  flortbundaj  zur  Trockenzeit  reich  mit  violetten 
Blütentrauben  bedeckt. 

In  der  eben  beschriebenen  Weise  stellt  sich  die  Formation  des  Ufer- 

w  aides  am  Oberlauf  der  Flüsse  in  typischer  Form  dar  —  eine  mäßig 
hohe,  dicht  bewachsene  Barranca,  ein  Streifen  hochstämmigen  Waldes, 
der  allmählich  in  den  Camp  übergeht.  Nicht  immer  ist  jedoch  die  VegÉ 
tation  am  Uferrand  in  derselben  weise  entwickelt,  besondere  Terra« 

\  erhält  ni^e  bedingen  vielfach  Modifikationen.  An  Stellen,  wo  der  Fluss 

eine  sehr  hohe  and  steile  Barranca  hat,  ist  gar  kein  Uferwald  entwickeM 

sondern  die  Vegetation,  die  wir  sonst  am  Waldrand  /ai  treffen  gewöhn 

and,  tritt  bis  an  den  Rand  der  Barranca  heran.  Lrichera-B&ume  sind  vem 
streut,  Gebfieche  von  Bambuseen,  standen  und  hohe  Gräser  des  Wal« 

randei  An  solchen  Standorten  isl  auch  häufig,  der  Piki-Baum,  CaryocéÊ 

brasüiense,  der  10  — ir>  m  hoch  wird,  mit  knorrig  verästelter,  ausgebreh» 
tei  Krone.  Der  Piki-Baum  ist  der  einzige  Obstbaum  der  Xingü-IndianeÄ 

aus  den  großen  r'niehten  wird  das  Ol  ausgepresst  und  das  gelbe  Frueht- 
Oeiteh  zusammen^cpressl  in  großen  Italien  das  ganze  Jahr  über  unter 
Wrisser  aufbewahrt:  es  M  von  angenehm  säuerliehem  (icschmack. 

Niehl  selten  koniml  es  vor,  dass  an  etwas  tiefer  gelegenen  Stellen 

1 1 1 1  hl  de-  Waldrandformation  wie  Honst  den  I  Iferwald  abschließt,  sondern  ehenes 
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Terrain  sich  an  den  Uferwald  anschließt,  sumpfige  Wiesen,  die  auch  zur 
Trockenzeit  feucht  bleiben,  mit  einem  niedrigen  Rasen  von  Gräsern  und 

Cyperaceen  bestanden;  hier  und  da  sind  auch  wohl  noch  einzelne  Buriti 
verstreut.  Die  Grenze  des  Waldes  wird  hier  durch  dichtbelaubtes  dunkel- 

grünes Gebüsch  mit  glänzenden  Blättern  gebildet  ;  ein  Beispiel  solchen  Ge- 
büsches ist  Erythroxylon  anguifugum.  Im  Walde  ist  der  Boden  schwer 

und  feucht,  im  dichten  Schatten  unbewachsen;  es  fehlt  das  dichte  Gebüsch 

und  der  regelmäßige  niedrige  Baumwuchs;  es  erhebt  sich  ein  dichter  Wald 

von  unregelmäßigen,  weit  ausgebreiteten  Bäumen.  Schlingende  Legumino- 
sen, wie  Phaseolus  lasiocarpus,  P.  truxilensis  überziehen  mit  frischgrünem, 

dichten  Blattwerk  die  gefallenen ,  vermodernden  Stämme  und  ziehen  sich 

schlingend  in  die  Bäume  hinauf.  Einzelne  kleine  baumfreie  Lichtungen  sind 
im  Walde  vorhanden;  an  diesen  ist  der  Erdboden  dicht  bewachsen  mit 

Arten  von  Commelina,  mit  zartblättrigen  Paspalen  und  Cyperaceen. 

Blütezeit. 

Die  reiche  Vegetation  der  Stauden,  Halbsträucher  und  Gräser  am  Wald- 
rande stimmt  im  allgemeinen  mit  der  Vegetation  des  Campes  in  Bezug  auf 

ihre  Ruheperiode  überein.  Während  der  Trockenzeit  sterben  die  Halme 

der  Gräser  und  Stengel  der  Stauden  ab  ;  die  Hauptzeit  der  Blüte  ist  gegen 

Beginn  der  Trockenzeit  im  Mai.  Zur  selben  Zeit  fällt  auch  die  Blüte  eini- 
ger Bäume  des  Waldrandes,  so  besonders  von  Bombax  marginatum,  der 

dann  schon  vollständig  entlaubt  ist.  Die  Blütezeit  der  häufigsten  Bäume 
des  trocknen  äußeren  Uferwaldes  und  Waldrandes  fällt  mitten  in  die 

Trockenzeit,  wenn  die  Bäume  fast  vollständig  entlaubt  sind  oder  nur  noch 

dürre  vertrocknete  Blätter  tragen.  Die  Blüteperiode  dauert  nur  kurze  Zeit  und 

es  blühen  immer  einzelne  Arten  der  häufigen  Waldrandbäume  nach  ein- 
ander; ihr  außerordentlicher  Blütenreichtum  ist  besonders  bemerkenswert, 

so  dass  immer  die  einzelnen  Arten  aus  der  Ferne  wie  leuchtend  rote  oder 

weiße  Flecken  im  Uferwalde  erscheinen.  Von  den  häufigsten  Arten  blühte 

zuerst  im  Juni  und  an  einzelnen  Stellen  bis  Juli  Tecoma  aclenopliylla  ;  An- 
fang August  waren  die  Früchte  entwickelt  und  schon  zu  dieser  Zeit,  mitten 

in  der  Trockenperiode  entfalteten  sich  die  jungen  Blätter;  im  Juli  blühte 

Tecoma  Piutinga,  Anfang  August  Physocalymma  scaberrima  und  Mitte 

'  August  Lühea  paniculata ,  alle  nach  fast  vollständigem  Laubfall ,  so  dass 
ein  ausgesprochener  Gegensatz  der  Periode  der  vegetativen  Entfaltung,  die 

in  die  günstige  Jahreszeit  fällt,  und  der  Blüteperiode,  in  der  der  Baum  eine 
außerordentliche  Blütenfülle  produciert,  vorhanden  ist. 

Dieser  Gegensatz  lässt  sich  bei  den  Bäumen  des  inneren  Uferwaldes 

und  der  Barranca  nicht  beobachten.  Sie  wechseln  ebenfalls  ihre  Belaubung 

zum  größeren  Teil  in  einer  Vegetationsperiode,  doch  tritt  nicht  für  den 
ganzen  Uferwald  eine  oinhoitlicho  Periode  des  Laubfalles  ein,  sondern  man 
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lindet  die  ganze  Trockenzeit  über  bei  verschiedenen  Arten  Laubfall  und  Neu- 
belaubung;  verschiedene  Arten  behalten  ihr  Laub  auch  durch  mehrere 

Vegetationsperioden,  so  die  Bauhinia-kvlm,  Inga  edulis ,  Hymenaea  und 
andere,  so  dass  der  Uferwald  bei  der  Mischung  der  Formen  niemals  unbe- 

laubt erscheint.  Die  Blütezeit  der  Uferwaldbäume  und  -Sträucher  fällt  eben- 

falls zum  größten  Teil  in  die  Trockenperiode;  zu  jeder  Zeit  sind  einzelne 
Arten  blühend  anzutreffen.  Die  Blütezeit  der  Stauden  an  der  Barranca 

fällt  ausgesprochen  in  die  Trockenzeit. 

5.  Vergleich  zwischen  den  einzelnen  Formationen. 

An  xerophilen  Vegetationsformationen,  besonders  in  den  Tropen  tritt 
am  überzeugendsten  die  Übereinstimmung  zwischen  der  Vegetation  und  den 

Bedingungen,  unter  denen  sie  lebt,  vor  die  Augen.  Eine  solche  Formation 
bildet  ein  einheitliches  Ganze,  denn  Formen  systematisch  verschiedener 

Stellung  nähern  sich  in  ihrem  Habitus  unter  den  gleichen  Bedingungen, 

und  auch  wo  sie  nach  ihren  Anlagen  in  ihren  Anpassungsrichtungen  ver- 

schiedene Wege  gehen ,  fügen  sie  sich  harmonisch  zu  einer  Vegetations- 
decke zusammen,  die  uns  das  Anstreben  gleicher  Ziele  ausdrückt. 

Die  xerophilen  Formationen  haben  daher  auch  am  meisten  zum  Stu- 
dium der  Beziehungen  der  Vegetation  zu  ihren  Bedingungen  angeregt.  Es  sind 

viele  Beziehungen  teleologischer  Art  in  die  Natur  hineingedeutet  worden, 

freiwillige  Anpassungen  der  Pflanzen  unter  besonderen  Umständen.  Wenn 
wir  von  Anpassungen  reden,  so  dürfen  wir  nicht  vergessen,  dass  wir  in  der 

Ausrüstung  ein  Resultat  vor  uns  haben.  Wir  sehen  eine  Pflanzengenosscn- 
schatft  in  bestimmter  Weise  ausgerüstet  und  in  dem  wir  die  Eigenschaften 

des  feodeni  und  Klimas  in  Betracht  ziehen,  finden  wir,  dass  diese  Aus- 
rfistung  den  Bedingungen  gegenüber  die  geeignete  ist  und  suchen  auch  wohl 

bei  weniger  klär  liegender  Bedeutung  einer  Eigenschaft  dem  Verständnis 

<  in»-  Brücke  zu  schlagen:  wir  nmstatieren  hier  ein  Resultat,  dessen  Bedin- 
gungen vorläufig  vernachlässigt  bleiben.  Diese  Methode  hat  ihren  wissenl 

schädlichen  Wert  neben  den  Präget),  die  sich  aüf  die1  wirkenden  Ursachen  nml 
die  \ii  und  Weise  der  Ausbildung  beliehen;  diese  können  nur  in  soweit 
beantworte!  werden,  dass  wir  die  Wirkenden  tJrsachen  aufsuchen  und  die 

Reaction  der  Pflanzen  in  den  Obergängen  zwischen  den  einzelnen  Formel 
erkennen  oder  aus  ihnen  schließen. 

Bei  den  Formen  des  Campe*  ünden  sieh  viele  Eigenschaften,  die  wir 
als  xerophytische  anzusehen  gewohnt  sind. 

Die  Gräser  wachsen  meist  in  dicken,  trockenen,  starren  Basen  mit 

vielen  bis  1 1  2  m  hohen  Halmen  und  sehr  zahlreichen  kräftigen  extravagl 
aalen  [nttovationssprossen ç  die  Blattspreiten  sind  meist  kahl,  starr,  schmal, 
Dach  oder  mehr  oder  weniger  zusammengerollt,  mit  starken  Längsnerven 

gentrein,   Typen  dieser  flraser  auf  trockenem,  harten  Canipoden  sind  höhl 
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Jkristïda-Arten  mit  reichen  Rispen,  Andropogon  c&nßmsatus ,  Paspalum 

Wirbatum.  Weniger  dichte  Hasen  bilden  das  sehr  häufige  Ctenium  cir- 
Wmsum  und  Elionurus  latifolvus.  Die  Gräser  sind  in  der  Entwickelung 

ilnvr  oberirdischen  Sprosse  ganz  auf  die  regenreiche  Zeit  angewiesen,  beim 
Beginn  der  Trockenzeit  entwickeln  sie  ihren  außerordentlichen  Reichtum 

an  Früchten,  die  meist  sehr  leicht  abfallen  und  mit  Grannen  versehen  vom 

Winde  leicht  fortgeführt  werden.  Auch  Cyperaceen  von  ähnlicher  Wachs- 

jbnsform  mit  dtehten,  starren  Rasen  sind  im  Camp  vertreten,  wie  Seirpus 
mrophihis  und  Sc.  paradoxus  mit  faustdicken  Rasen  über  der  Erde,  der 
,ui-  <lcn  Basen  der  abgestorbenen  Triebe  besteht.  Die  frischen  Triebe  sind 

ptßerst  zahlreich,  kurz,  am  Grunde  wollig,  mit  haarfürmigen,  starren  Blättern. 

In  großem  Formenreichtum  treten  die  holzigen  Stauden  und  Halb- 
st r  Ii  uc  h  er  auf,  besonders   den  Familien  der  Compositen,  Leguminosen 

und  Labiaten  angehörig.    Sie  alle  zeigen  eine  dicke,  holzige  Wurzel  oder 

eine   starke  holzige,  knollenförmige  Grundachse,  an  der  der  Stamm  teil 
hat;  sie  perenniert  und  widersteht  durch  ihre  starke  Verholzung  und  ihre 
rundliche  Gestalt  dem  Drucke,  der  bei  der  steinharten  Austrocknung  des 

Campbodens  zur  Trockenzeit  auf  sie  ausgeübt  wird.    Längere  Pfahlwurzeln 

mit  ziemlieh  starken  Seitenwurzeln  sind  seltener  (so  bei  Ycrnoiiia  schwen- 
maefolia)  oder  ein  dünner,  holziger,   flach   unter  der  Erde  kriechender 

Wurzelstock  {Hyptis  goyazensis)',  meist  ist  die  Wurzel  stark  verkürzt  und 
treibt  einen  einfachen,  schwach  holzigen  Stengel  (Hyptis  interrupta,  Bar- 
joitiu  obtti  si  folia),  oder  die  Wurzel  bildet  mit  der  Stammachse  zusammen 

ein  dickes,  knolliges  Rhizom,  das  ein  bis  mehrere  starke  Äste  treibt,  die 
häufig  nach  einander  zur  Blüte  gelangen.    Die  aufrechten  Stengel  der 

Stauden,  die  während  der  regenlosen  Zeit  vollständig  vertrocknen  und 

meist  gegen  Ende  der  Regenzeit  und  bis  in  die  Trockenzeit  hinein  blühen 

mtacrosiphonia,  Hibiscus  fiercettatus,  Barjoma,  Hyptis  interrupfa)  sind 
meist  meterhoch,  oft  darüber,  im  unteren  Teile  schwach  verholzt,  nach 

oben  zu  häufig  auf  dieselbe  Art  wie  die  Blätter  behaart,  vielfach  nur  in 
der  Blütenregion  verzweigt.    Die  stark  verholzten  einfachen  Äste,  die  von 
den  knollenartigen  Rhizomen  hervorgebracht  werden,  schließen  mit  dem 

Blütenstand  ab  [Memora  campicola ,  Myrcia  variabilis,  Ouratea  nana): 
sie  werden  nicht  in  einer  Vegetationsperiode  ausgebildet,  man  findet  auch 

in  der  Trockenzeit  beblätterte  Aste,  die  noch  nicht  blühen,  neben  blühen- 

den Ästen.    Niederliegende  Zweige  sind  selten,  wie  bei  Eriosma  hetero- 
pkyllum,  dessen  dünne  Zweige  dem  Boden  angedrückt  sind;  die  Pflanze 

wächst  auf  lockerem  Sandboden.    Ebenso  liegt  die  große  Blattrosette  von 
Jacaranda  rufet  dem  Boden  auf. 

Die  Blatt  for  m  ist  nach  der  systematischen  Stellung  der  Arten  sehr 

verschieden,  doch  überwiegen  sitzende  und  eiförmige,  stumpfe,  ganzrandige 

Blätter  in  jeder  Grüße  und  auch  die  Leguminosenarten  (Cassia  parvi- 
dtipula  und  C.  setosa,  Eriosema  ruf  tun  und  E.  heterophyüum)  zeigen  keine 

Hotanische  Jahrbücher.    XXX.  Bd.  15 
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weitgehende  Gliederung  des  Blattes.  Sehr  häufig  sind  die  Blätter  am  Grunde 
herzförmig  und  mehr  oder  weniger  stengelumfassend  ausgebildet,  selten 

sind  sie  schmal  linealisch  wie  bei  Baccl/aris  teiiuifolia.  Ausnahmslos  sind 
die  Blätter  starr,  meist  dick  und  häufig  lederig  wie  bei  Myrcia  rariabilis 
und  Eremanthus  exsuccus.  Besonders  zeichnet  ein  starkes  Nervengerüst 
die  Blätter  aus,  und  nur  bei  dicken,  lederigen  Blättern  und  bei  sehr  starker 

Behaarung  (Macrosipk(mia~A.Tieïi)  ist  die  Nervatur  weniger  sichtbar;  auf  der 
Unterseite  stark  hervortretende  kurze  Nerven  verbinden  die  Seitennerven  mehr 

oder  weniger  eng  netzförmig;  sie  treten  manchmal  auf  der  Unterseite  wie 

ein  enges  Gitterwerk  hervor,  so  besonders  deutlich  bei  Hyptis  goyaxensm 
Die  Behaarung  der  Blätter  ist  meistens  stark  ausgebildet,  kahle  und 

glänzende  Blätter  sind  selten  [Eremantkus  exsuccus,  Barjonia,  Cassia 

parvistipula,  Myrcia  variabilis).  Die  verschiedensten  Formen  der  Be- 
haarung finden  wir  neben  einander;  mit  kurzem,  seidig  glänzenden  Filz 

sind  die  Blätter  dicht  bekleidet  bei  Soaresia  velutina,  ebenso  bei  Vcr- 
nonia  schwenkiifolia;  häutig  ist  der  Gegensatz  der  Blattoberseite  und  der 

stärker  behaarten  Unterseite  ausgeprägt,  so  bei  den  Arten  von  Murro- 
siphonia,  die  unterseits  sehr  dicht  weiß  wollig-filzig  bekleidet  sind. 

Borstenhaare  finden  wir  z.  B.  bei  Lippia  vemonioides,  deren  Blätter 
oberseits  dicht  mit  weißlichen  Warzen  bedeckt  sind,  die  starre  Borsten 

tragen,  während  die  Unterseite  längere  weißliche  Borsten  trägt;  bei  Oara- 
tea  nana  sind  die  Blätter  auf  der  Oberseite  schwach  rauh,  auf  der  Unter- 

seite mit  kurzen,  steifen  Borsten  besetzt.  Es  würde  zu  weit  führen,  die 

einzelnen  Formen  der  Behaarung  aufzuführen,  doch  zeigt  sich  schon  in  den 

angeführten  Beispielen  die  große  Mannigfaltigkeit  des  Indumentes,  «Ins  im 
allgemeinen  viel  stärker  als  bei  verwandten  Arien  ausgeprägt  ist.  Fs  wäre 

eine  anziehende  Aufgabe,  diese  Ausbildung  des  Indumentes  bei  den  Arten 

der  Campformation  zu  verfolgen;  die  starke  Ausbildung  stehl  nicht  nur 

mil  der  Transpirationsverminderung  in  Beziehung,  sondern  auch  mil  dm 

Ausnutzung  des  reichlichen  Thaufalles  und  der  vorübergehenden  Bewässerung 
durch  Regengüsse  während  der  Regenzeit,  mit  denen  eine  starke  [nsolatiÄ 

abwechselt;  das  Wasser  wird  festgehalten  und  sicher  in  vielen  Fällen  durch 
die  Haare  aufgenommen;  auch  schlägl  an  behaarten  Blättern  viel  mehr  ThA 
als  BD  glatten,  glänzenden  Blättern  nieder. 

Strauchartige  Formen  '»der  Halbsträucher  mil  stark  verbolzten, 
verzweigten  Asien  sind  im  (iebiete  des  trockenen  (lampes  seilen,  sie 

schließen  sich  in  der  Ausbildung  der  Blätter  ganz  an  die  Gampstauden  an; 
eine  sichere  firenzc  zwischen  den  Formen  ist  nicht  zu  ziehen;  von  solchen 

niedrigen  Halbs! .räuchern  nenne  jeh  Anacardium  pumilum,  ErythroxyUm 

daphniteS)  Vernonia  ferrugvnea)  Bauhinia  curvula.  Die  letztere  PflanÄ 
/  I».  M  ein  wenij;  verzweigter,  anderthalb  Meter  hoher  Strauch,  der  nul 

trockenem  Camp  am  oberen  Ronuro  zerstreul  ist.  Kr  ist  schwach  be- 
bl&ttert;  die  Blätter  sind  klein,  eiförmig,  lederig,  starr  und  gnnzlich  kam 
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Bauhiuia  cumanensis  fand  ich  im  Camp  am  oberen  Kulisehu  in  klei- 
nen Gruppen  wachsend  als  ausgebreiteten,  bis  2  m  hohen  Strauch;  diese 

Ait  wird  sonst  als  »frutex  altescandens«  angegeben;  sie  bildet  hier  wieder 
ein  Beispiel  für  den  Ubergang  von  hochkletternden  Sträuchern  auf  den 

freien  Camp,  wo  sie  dann  als  ausgebreitete  Sträucher  auftreten. 

Als  einziger  Epiphyt  im  Campgebiet  fand  sich  Aechmea  brachyclada , 
dessen  große  Rosetten  von  dickfleischigen  Blättern  auf  CurateUa  americana 

epiphytisch  wuchsen. 

Die  Bäume,  die  auf  dem  Camp  meist  einzeln  schwach  verstreut  auf- 

treten, sind  größtenteils  Zwergbäumchen  von  stark  ausgeprägtem  xero- 
philen Habitus.  Gewöhnlich  niedriger,  besonders  auf  den  freien,  dem 

Wind  ausgesetzten  Camp-Plateaus,  überschreiten  sie  selten  eine  Höhe  von 
4  in.  Die  hellfarbige,  von  Flechten  freie  Borke  ist  stark  entwickelt  und 

tief  rissig;  am  auffälligsten  ist  die  Form  der  Candelaberbäumchen ;  bei 
ihnen  stehen  die  Äste  einzeln  im  oberen  Teil  des  Stammes  bogig  aufwärts 

und  tragen  nur  an  der  Spitze  rosettenartig  gedrängte,  große,  eiförmige 
Blätter  und  endständig  die  große  Blütenrispe.  Solche  Formen  finden  wir 

bei  verschiedenen  Familien,  so  bei  den  Apocynaceen  Plamiera  latifolia 
und  Aspidosperma  nobile,  bei  den  Vochysiaceen  Scdvertia  convdHariodoni 

und  Vochysia  rufet. 
Die  Blätter  von  Salvertia  erreichen  eine  Länge  von  25  cm,  ein  starker 

Mittelnerv  und  stark  entwickelte  zahlreiche  Seitennerven  erhalten  die  starre, 

dicke,  oberseits  glänzende  Blattfläche  ausgespannt.  Auch  Aspidosperma 
hat  bis  22  cm  lange  Blätter,  die  dick  lederig,  kahl,  oberseits  glänzend  sind. 

Einen  anderen  Typus  stellt  Curatetta  americana  dar,  der  häutigste 

Campbaum  im  ganzen  Gebiet;  der  Stamm  ist  unregelmäßig  stark  verästelt, 

die  Äste  sind  knorrig,  mit  dicker,  hellgrauer  Borke,  die  sich  in  großen 

Schuppen  ablöst;  die  runzligen,  starren,  sehr  rauhen  Blätter  stehen  an 

kleinen  ZwTeigen,  die  aus  den  dicken  Ästen  zahlreich  entspringen.  Andere 
Dilleniaceen-Bäumchen,  wie  Davilla  ellipticay  sind  im  Wachstum  der  Cura- 

U'ïïa  ganz  ähnlich.  Bei  den  Campbäumchen  herrschen  einfache,  eiförmige, 
ganzrandige,  sehr  starre,  meist  lederige  Blätter  vor,  die  wenigstens  auf  der 
Oberfläche  kahl  und  glänzend  sind,  während  die  Unterseite  häufig  eine 

anliegende  weiche  Behaarung  trägt,  so  Erytkroxylon  niiidum,  Myrcia  dasy- 
hlasta,  Kielmeyera  rubriflora.  Die  Neigung  zur  Entwickelung  niedriger, 
baumartiger  Formen  auf  dem  Camp  zeigt  sich  an  Solanum  lycocarpum , 
das  als  Bäumchen  häufig  auf  dem  Camp  zerstreut  ist,  während  man  die 

Art  im  Serrado  bei  Cuyabä  in  strauchförmigem  Wachstum  viel  zerstreut 
findet. 

Die  Formen  des  Uferwaldes. 

Auf  die  Verschiedenheit  des  Campes  von  der  Vegetation,  die  die  Fluss- 
läufe begleitet,  wurde  schon  hingewiesen;  die  besseren  Bedingungen,  die 

15* 
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an  einen  eng  begrenzten  Kaum  in  der  Nähe  des  Flusslaufes  gebunden  sind, 

gewähren  der  Entwicklung  einer  Vegetation  von  größerer  Lebensenergie 
einen  reichen  Spielraum. 

Die  Gräser,  die  wir  auf  der  sandigen  Barranca  finden,  bilden  keine 
geschlossenen  Rasen,  ihre  Halme  sind  vielfach  niederliegend  und  aus  den 

unteren  Knoten  bewurzelt  und  verzweigt,  so  dass  sie  sich  auf  diese  Weise 

weiter  ausbreiten;  solche  Formen  sind  Panicwm  Ifuum  und  Paspalum 

conjugatum.  Meist  sind  die  Blätter  breiter  und  viel  zarter  als  bei  den 

Campgräsern,  flach  ausgebreitet,  dünn  und  kahl,  so  auch  bei  Paspalum 

platycatdon. 
In  ähnlicher  Weise  sind  die  Stauden  auf  der  Barranca  ausgebildet, 

mil  krauligen,  niederliegenden  Stengeln,  reichverzweigt  und  mit  dünnen, 
Hachen,  kahlen  Blättern,  so  besonders  die  Acanthaceen  und  Amarantaceen 

dieser  Standorte.  Große,  dünne,  kahle,  eiförmige  Blätter  zeigen  auch  die 

Sträuchcr,  wie  Bixa  ()rcUana\  überall  treten  die  kleinen  Nerven  des  lila  lies 

wenig  hervor,  was  besonders  auffällt,  wenn  man  z.  B.  Cassia  bicapsulark 

mit  den  Cassien  des  Campes  vergleicht.  Dasselbe  gilt  von  den  Schling- 
pllanzen;  so  hat  Ipomoea  bonano.r  große,  herzförmige,  zarte,  kahle  Blätter, 

während  die  großen,  dünnen  Blätter  von  Calopogoitium  eoeridenm  Unter- 
seite steiflieb  behaart  sind;  mit  weichen,  kurzen  Haaren  bedeckt  sind  die 

Blätter  auch  bei  Phaseolm  Miswûarpm. 

Die  Bäume  des  Uferwaldes  zeichnen  sich  vor  den  Camp-Bäumen  durch 
ihre  ofl  gewaltigen  Dimensionen,  ihren  hohen  Wuchs  und  ihre  reichbelaubte 
Krone  aus.  Die  Blätter  sind  meist  biegsam  membranös  mit  lein  ciselierlem 

Geflecht  von  netzförmig  verbundenen  kleinen  Nerven,  so  bei  Inga  cihtlis, 
Gasecuria  silr<siris  und  Quarea  triehÜioMes)  doch  linden  sieh  auch  im 

ÜferwaM  Bäume  mit  dickeren  Blättern,  deren  Nerven  stark  hervortreten,  su 

bei  Gordia cuyabensis.  hie  Bäume  des  Waldrandes  vermitteln  im  Habitus  und 
der  Natur  des  Blattes  den  Übergang  zu  den  Formen  des  Campes,  w  ie  diese 

Ja  auch  in  besser  entwickelten  Kxemplaren  an  den  Waldrand  herantreten. 
Sie  sind  bedeutend  höher  ;ils  die  Campbäurnc,  meist  sehr  stattliche  Bäume 

und  Diachen  «  inen  geschlossenen  Waldslreifen  ans,  aber  mit  ihrem  knorri- 
gen Stamm,  ihrer  unregelmäßigen  Verästelung  und  der  schmalen  Krone 

nähern  sie  sich  den  Formen  der  Campbäume.  Die  Blätter  sind  starr,  derb 

membranOfl,  mit  stark  hervortretenden  Nerven  versehen  und  unicrscits  filzig 

oder  schuppig  behaart  [Lühea  pamleulata,  Tecorna  Piutinya),  oder  auch 
rauh  wie  bei  Physocalyttwui  Bcabem nuim. 

Sträucher,  Halbstraucher  und  Stauden  treten  am  Bande  des  lilerwaldes 

/ii  dichtem  niederen  Gebüsch  zusammen  im  Cegcusat/,  zum  Camp,  wo  sie 

mehr  einzeln  zerstreut  sind.  Häufige  Sträucher  sind  Ba?thiaia-Av\<m  mit 

dn  b  membranOsen  Blättern,  deren  Verven  bei  /;.  itomjardi.  nnicrseits  sehr 

tarl  hervwtretsit,  Die  Stauden  sind  im  allgemeinen  viel  stärker  sparrig 

verzweigt  als  die  Campstauden,  und  zahlreiche  Exemplare  stellen  häufig  | 
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gruppenweise  zusammen,  wir  linden  auch  bei  ihnen  nicht  die  dicken, 

mollenartigen  Rhizome,  sondern  spindelförmige  oder  mehr  oder  weniger 

jeteilte  lange  Wurzeln  mit  vielen  Seitenwurzeln,  so  bei  Achyrocline  saturei- 

>ides  und  Stylosanthes  gtiyaiterisis. 
Die  Schlingpflanzen  am  Waldrande  haben  viel  derbere  Blätter  als  die 

les  Uferwaldes,  so  Dedechampia  cuyabensis  mit  kahlen  Blättern,  deren 

»letznerven  unterseits  ziemlich  stark  hervortreten,  und  Cratylia  floribunda, 
leren  Blätter  unterseits  durch  eine  dichte  kurze  Behaarung  silberglänzend 
ind. 

Die  Formen  an  den  Buriti-Bächen. 

Wenn  wir  die  hohen,  verholzten  Stauden  betrachten,  die  sich  beim 

beginn  der  Buriti-Bäche  auf  sumpfigem  Boden  zu  dichten  Gebüschen  zu- 
ammendrängen,  so  fällt  uns  ihre  xerophytische  Ausbildung  sofort  ins  Auge  ; 
ie  sind  im  Gegensatz  zu  den  Stauden  des  Campes  viel  höher  und  meist 

mschig  stark  verzweigt,  aber  zeigen  im  Blattbau  mit  diesen  viele  Über- 
instimmung.  Die  jungen  Blätter  von  Piper  mollicomum  z.  B.  sind  dünn 

lembranös,  oberseits  dicht  rauh-warzig,  unterseits  weißlich  zottig  behaart; 
lie  älteren  Blätter  sind  starr,  oberseits  stark  rauh,  die  Nerven  treten  auf 

er  Unterseite  hervor  und  sind  auf  der  Oberseite  tief  eingedrückt,  so  dass 

as  Blatt  blasig  gerunzelt  erscheint. 

Jussiaea  nervosa  hat  schmal  lanzettliche,  lederige,  kahle  Blätter,  deren 

îerven  stark  hervortreten  ;  die  Blätter  von  Lippia  herbacea  sind  dicht  mit 
:urzen,  weißlichen  Borsten  besetzt  und  die  Nerven  treten  unterseits  wie 

in  engmaschiges  Gitterwerk  sehr  stark  hervor. 

Die  Lebensbedingungen  sind  hier  dem  Camp  gegenüber  verändert,  in- 
em  die  Pflanzen  auf  sehr  feuchtem  Boden  wachsen,  der  auch  in  der  regen- 

den Zeit  nur  oberflächlich  austrocknet;  die  Verdunstung  wird,  da  die 

Itaudengruppen  schattenlos  der  starken  Insolation  ausgesetzt  sind,  sehr  ge- 
teigert  und  die  Pflanzen  müssen  sich  gegen  eine  zu  starke  Transspiration 
chützen;  im  Gegensatz  dazu  stehen  die  Pflanzen,  die  innerhalb  der  dichten 

Väldchen  an  den  Buritibächen  auf  feuchtem  Boden  im  Schatten  wachsen, 
mgeben  von  feuchter  Luft;  hier  finden  wir  zarte  Kräuter  mit  dünnen, 

ahlen  Blättern,  wie  Lobelia  niiiHiuiäarioides,  Gräser,  wie  Pariicum  vil- 
mdes  7.  fluviatüe  mit  am  Grunde  geknieten  Halmen,  die  aus  den  untersten 

knoten  schwach  wurzeln  und  breiten,  lockeren,  zart  membranösen  Scheiden, 

ichlingsträucher  mit  lang  auslaufenden  dünnen  Trieben  wie  Emmeorrhiza 
imbellafa. 

Die  Wäldchen  heben  sich  vom  Camp  durch  ihre  kräftige,  dunkelgrüne 
telaubung  ab;  die  höheren  Bäume  in  der  Mitte  und  die  niederen  Bäume 

ind  hohen  Sträucher  am  Rande  zeigen  in  ihrer  Blattausbildung  viele  Ahn- 

chkeit.  So  haben  Byrsonima  umbellata,  Ferdinandusa  speciosa,  Güt- 
er lia  cuneata,  Nectandrq  Gardneri  groß,e,  lederige,  eiförmige,  kahle  und 
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oberseits  glänzende  Biälter  von  dunkelgrüner  Färbung;  sie  sind  ganzrandig 

und  in  eine  kurze,  stumpfe  Spitze  vorgezogen  oder  mehr  oder  weniger 
abgerundet,  die  Nerven  treten  unterseits  gewöhnlich  ziemlich  stark  hervor. 

Ebenso  sind  die  Fiedern  der  Blätter  von  Euplassa  inaequalis  eiförmig, 

lederig,  kahl  und  oberseits  glänzend,  mit  eng  netzförmig  verbundenen, 
hervortretenden  Nerven. 

Diese  Ubereinstimmung  in  der  Gestalt  und  (Konsistenz  des  Blattes  ist 

sehr  bemerkenswert  bei  den  Pflanzen  aus  verschiedenen  Familien;  wir  fin- 
den sie  auch  in  derselben  Weise  bei  niedrigen  Sträuchern  am  Rande  der 

Wäldchen,  so  bei  Coccoloba  marginata  und  Micoida  Çhamissonis  wieder- 
kehrend. Von  etwas  anderer  Form  ist  Bauhinia  cupulata,  die  als  hoher 

Strauch  oder  als  knorrig  verästeter,  niedriger  Baum  am  Rande  der  Wäld- 
chen auftritt;  die  Blätter  sind  dick  lederig,  untersejts  kurz  steifhaarig,  mit 

sehr  stark  gitterförmig  hervortretenden  Nerven,  die  von  einem  engen  Netz 
von  kurzen  Adern  verbunden  sind.  Die  Starrheit  des  Blattes  und  das 

Hervortreten  der  Nerven  ist  hier  sehr  viel  stärker  als  bei  der  verwandten 

B.  loi nji folia,  einer  Form  des  Uferwaldes,  ausgebildet. 
[m  Schutze  der  höheren  Bäume  im  Innern  des  Wäldchens  wachsen 

Bätanchen,  die  im  Gegensatz  zu  den  höheren  Bäumen  mit  ihrem  straffen 

Wuchs  und  der  zusammengezogenen  Krone  einen  dünnen  Stamm  haben 

und  weit  verästet  sind,  so  Hirtella  amenearm\  die  Blätter  dieses  Bäum- 

chens  sind  dünn  und  biegsam,  kahl  und  oberseits  schwach  glänzend,  ei- 
förmig lanzettlich,  in  eine  längere,  stumpfe  Spitze  vorgezogen;  die  Nerven 

treten  unterseits  nur  schwach  hervor  und  sind  weitmaschig  netzförmig 
verbunden. 

B.  Das  Vorland  der  Ghapada  bei  Cuyabà. 
Serradäo  auf  Sandboden. 

Der  Abfall  der  Ghapada,  des  ausgedehnten  Plateaus,  das  einige  Meilen 

ostwärts  von  Cuyabä  beginnt,  ist  hoch  und  steil.  Der  hand  isi  im*  Laul 
anger  Zeiträume  erodiert,  eigentümlich  zerrissen  und  in  sonderbaren  Fo« 

men  ausgebildet  :  einzelne  bohe  Sandsteinfelsen  sind  vor  dem  Abbang  stehw 

geblieben,  timgeben  von  den  ausgedehnten  Flächen  tiefen  rötlichen  Sandes, 
Productes  jener  Erosion.  Der  Boden  isi  ziemlich  dicht  mit  knorrige™ 

iMire^elmäßi^  veräsleteri  Bäumen  und  dichtem  linterholz  bedeckt. 

Iläufijj  i-t  das  Mangavebäumcheri,  llancoruiu  zerstreut,  dessen  Früchte 
im  October  reifen;  die  unreifen  Im  lieble  sind  voll  von  zähem,  klebrigen 

Milchsaft,  der  bei  der  reifen  Frücht  dünnflüssig  wird.  In  kleinen  ( i nippen 

wachsen  Piki-Häumc,  (Uinjwttr  bnisiiiriixc,  hochwüchsigere  Stämme  mit 

rrischgrfiner  Bekleidung  bandförmiger  Blätter.  Ferner  finden  sieb  Vochysisj 
<'<n.  wie  (jmilru  pilosa^  Q,  parviflora  und  Ihjrmnima  roccolobifoltm 

'hum  Mouriria  dUpticai  Ehanmidium  elacocarpum  und  andere.  Im  llntcr- 
holf  fallen  besonder!  auf  die  beiden  Gräser  Aristifht  chapa/Imsis  und 
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Paspahnn  Imrbatum  a  ylabrum^  deren  dicke,  starre  Rasen  in  großen 

Mengen  zwischen  den  Krüppelbäumen  stehen  mit  starr  aufrechten  bis  an- 
derthalb Meter  hohen  Halmen. 

Serrado  bei  Cuyabâ. 

Auch  in  größerer  Entfernung  vom  Abhang  der  Chapada  sind  größere 

oder  kleinere  Sandflächen  in  der  wellenförmigen  Serradolandschaft  vor- 
handen, die  sich  zwischen  dem  Abfall  der  Chapada  und  dem  Rio  Guy  ab  ä 

erstreckt.    Wenn  man  die  Stadt  Cuyabâ  verlässt  und  die  Hänge  der  um- 

gebenden Hügel  hinaufgeht,  so  kommt  man  wohl  hie  und  da  an  einen  er- 
höhten Punkt,  der  einen  weiten  Ausblick  gewährt.    Wellenförmig  dehnt 

sich  das  Land,  so  weit  der  Blick  reicht;  den  Abschluss  bildet  die  zackige 
Linie  des  Abfalles   der  Chapada,  in  violettblauen  Dunst  gehüllt,  dessen 

lichter  Ton  sich  prächtig  von  dem  dunkleren  Rand  der  vorliegenden  Hügel 
abhebt.    Der  Boden  ist  fest,  thonartig,  von  rötlicher  Farbe,  oder  mehr 

oder  weniger  aufgelockert  und  sandig.    Melfach  ist  er  mit  Quarzgeröll  be- 
deckt, häufig  mit  ganzen  Lagen  kleiner  Quarzbrocken.    Aus  der  Ferne 

erscheint  er  geschlossen  bewachsen  mit  dichtem,  hohen  Gebüsch,  doch  sieht 

man  beim  Näherkommen,  dass  ganze  Strecken  von  Gebüsch  frei  sind,  wäh- 
rend an  anderen  Stellen  dichte  Strauchgruppen  zusammentreten.   An  freien 

Stellen  bedeckt  vielfach  lichtwachsend  mit  tausenden  von  zierlichen  Halmen 

Panicum  ansatum  den  Boden.    Die  höhere  Vegetation  besteht  aus  Sträu- 
chern und  niedrigen,  knorrigen  Bäumen  von  krüppligem  Wachstum;  die 

Borke  aller  Holzgewächse  ist  hell,  sehr  dick  und  zerrissen,  die  Blätter  sind 

trocken,  teilweise  dick,  häufig  glänzend  und  lackiert.    Schlingpflanzen  sind 

selten,  nur  hie  und  da  ist  eine  schlingende  Malpighiacee  anzutreffen.  Vor- 
herrschend sind  gefiederte  Leguminosen  und  Sträucher  mit  lorbeerartigen 

Blättern.    Die  einzelnen  Bäume  und  Sträucher  sind  alle  häufig,  doch  sind 

die  Arten  stets  gemischt,  niemals  tritt  eine  Art  gesellig  auf  und  giebt  eine 

Form  den  Ausschlag. 
Es  war  im  Februar  und  März,  gegen  Ende  der  Regenzeit,  als  ich  mich 

einige  Wochen  in  dieser  Gegend  aufhielt;  blühende  und  fruchtende  Holz- 

gewächse fanden  sich  in  gleicher  Menge;  die  niedere  Vegetation  stand  ge- 
rade um  diese  Zeit  in  voller  Blüte.  Von  den  starken  Regengüssen,  aus 

schnell  aufsteigenden  und  verschwindenden  Gewitterwolken,  die  mit  Stunden 
stärkster  Insolation  abwechseln,  vermag  die  Serradovegetation  wenig  Nutzen 

zu  ziehen.  Die  starken  Güsse  vermögen  in  den  Erdboden  gar  nicht  ein- 
zudringen, in  kleinen  Rinnen  strömt  das  Wasser  in  die  Senkungen  zwischen 

den  Hügeln,  deren  Boden  nach  einiger  Zeit  starker  Insolation  wieder  völlig 

ausgetrocknet  ist.  In  den  Einsenkungen  rinnen  zur  Regenzeit  kleine  Bäch- 
lein, die  in  einen  Sumpf  verlaufen;  in  Tümpeln  sammelt  sich  das  Wasser 

auf  völlig  durchtränktem  Sandboden.  An  den  Lehnen  drängt  sich  die 
Vegetation   der  Bäumo  und  Sträucher  dichter  zusammen,  einzelne  freie, 
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feuchte  Stellen  sind  mit  leichter  Grasnarbe,  und  Cyperaceen  bedeckt;  Fint- 

bristylis  diphyllai  Lipocarpha  SeUoana,  Kylbiiiga  yungens  und  andere  weit 
verbreitete  Arten. 

Auf  niedrigen,  breiten  Hügelkuppen,  die  sich  aus  dem  welligen,  busch- 

bewachsenen Terrain  des  Serrado  herausheben,  fehlt  die  Baum-  und  Strauch- 
vegetation fast  ganz.  Der  Boden  auf  diesen  Kuppen  ist  sehr  trocken,  mit 

kleinen  Kieselbrocken  bedeckt;  eine  niedrige  Grasnarbe  breitet  sich  aus, 
deren  dichte  Rasen  einzeln  in  mehr  oder  weniger  großen  Abständen  stehen; 

häufige  Arten  sind  Paspalum  chrysodactylou,  Pcniicitm  rotboclUoides,  P. 

cayennense.  Der  Reichtum  an  Stauden  und  auch  einjährigen  Pflanzen  mit 

farbenprächtigen  Blüten  wie  Cahlisianthus  aeutaiigulus  ist  nicht  gerinJ 

doch  stehen  sie  zu  zerstreut,  um  durch  ihre  Blütenpracht  zu  wirken.  Ver- 
einzelt treten  niedrige  Krüppelbäume  auf,  so  besonders  Plumiera  latifolicA 

deren  kurzer  Stamm  mehrere  kandelaberartig  aufwärts  gebogene  Aste  trägt. 

Eine  durchaus  ähnliche  Form  ist  Vorlnjsia  ruf  a  mit  hohen,  gelben  Blüten- 
rispen. 

Vegetation  der  Flussläufe. 

Von  der  Chapada  kommen  Flüsschen  herab,  öfters  ziemlich  wasser- 
reich, die  das  Vorland  durchqueren  und  sich  in  den  Rio  Cuyabä  ergießen, 

[hr  Wassergehall  isl  bei  der  Kürze  des  Laufes  nach  der  Hegen-  und 
Trockenzeit  sehr  verschieden.  Auch  in  der  Regenzeit  steigt  nach  einem 

einzigen  anhaltenden  Regenguss  das  Wassel-  oft  um  Meterhöhe  und  über- 
schwemml  den  Waldstreifen,  der  das  Flüsschen  begleitet. 

Am  Oberlauf  dieser  Flüsschen,  bei  stärkerem  Gefälle  tritt  gern  gesellig 

die  Aquasu-Palme,  ( )rbignya  Martianax)  auf,  deren  prachl  volle  Wedel  die  Länge 
von  6  m  erreichen.  Eine  andere  Palmenart,  die  an  ̂ anderen  Flüsschen  wieder! 

um  allein  herrschend  i>|,  isl  die  Akuri-Palme,  Attalea  priitceps.  Sie  steht 
;mf  schwerer,  mooriger  ßrde,  wenn  das  Flüsschen  ein  dichter  Wald  von 

hochstämmigen  Bäumen  begleitet.  Der  dicke  Stamm  ist  bis  l\  m  hoch, 

gewöhnlieb  kürzer  und  trägt  einen  dichten  Kopf  von  I  m  langen  Wedeln. 
In  den  Basen  der  abgefallenen  Blätter  linden  sich  bei  dieser  Art  viele 

Epiphyten.  Am  Rande  des  Uferwäldchcns  auf  Iroeknerem  Moden  erhebt 

sich  gewöhnlich  hohes  Gebüsch  von  Bambuseen-Arten.  Die  Uferstreckei 
der  Flflsschen  mil  ihrem  überaus  fruchtbaren  Boden  werden  gern  zur  dultur 

benutzt;  einzelne  Stücke  Culturlandea  ki       man  bedeckl  sehen  mit  Reis] 
Maniok,  Mais,  Bananen,  zwischen  diesen  hohe  Ricinusbüsche  und  einig! 

schlanke  (  locospalmen. 
\n  die  Bachvegetation  schließ!  sieb  meisl  nach  kurzem  Übcrgtmg  der 

Serrado  an  und  man  kann  sich  keinen  größeren  Gegensatz  denken,  als 

wenn  man  am  dem  trockenen,  sonnendurchglühten  Gelände  in  den  Schattin 

gen  i  ferwald  mil  moorigem  Boden  und  feuchter  Lufl  eintritt,  fast  ohne 

Bamkma  Roormukjs,  Pulmno  M&llogroftsontoi  p»  08. 
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Übergang,  um  dann  ebenso  schnell  wieder  den  Streifen  hochstämmigen 

W  aldes  zu  verlassen  und  in  den  Serrado  mit  dem  unregelmäßigen  krüppel- 
haften Wuchs  der  Bäume  überzugehen. 

Im  Unterlauf  der  Flüsschen  dagegen  auf  mehr  ebenem  Terrain  schließt 

mh  an  den  Uferwald  häufig  eine  breite,  ebene  Fläche  sandigen  Schwemm- 

landes, die  zur  Regenzeit  durchfeuchtet  ist  und  öfters  teilweise  über- 
schwemmt wird.  Eine  zusammenhängende  Grasnarbe  fehlt  hier:  es  herrscht 

ein  Gemisch  von  zerstreuten,  verschieden  blühenden  Pflanzen,  alle  niedrig, 

kriechend,  meist  mit  starkem  Wurzelstock,  mit  dem  sie  die  Austrocknung 
des  Bodens  zur  regenlosen  Zeit  überdauern.  Eine  solche  Hache  an  der 

Bandeira  bei  Guyabä  fand  ich  bedeckt  mit  der  gesellig  wachsenden,  niedri- 

gen Composite  Pedis  Stella,  die  auch  in  minder  kräftig  entwickelten  Exem- 

plaren auf  trockenstem  Kiesboden  bei  Cu3rabä  zu  linden  war. 
Wenn  das  Gelände  nur  um  einige  Meter  ansteigt,  stellt  sich  schon  auf 

trocknem  Sandboden  schwache  Serradovegetation  ein;  häutig  bildet  hier 

der  Timbö-Baum  [Magonia  pubèsêens),  der  auch  an  den  Rändern  der  Ufer- 
wäldchen zerstreut  auftritt,  kleine  Wäldchen  von  fast  reinem  Bestand;  am 

Rande  der  Gruppen  sind  die  Bäume  10  m  hoch,  inmitten  meist  etwas 

niedriger.  Der  Boden  ist  von  Gebüsch  frei,  nur  ganz  schwaches  Unterholz 

und  wenige  Stauden  sind  vorhanden;  die  lichten  Wäldchen  gewähren  so 

einen  eigentümlichen  Anblick  mit  den  hellen,  knorrigen  Stämmen,  von  deren 

Zweigen  zahlreich  an  langen  Stielen  die  apfelgroßen,  oval  zusammen- 
gedrückten braunen  Früchte  herabhängen. 

G.  Das  Flussthal  des  Rio  Guyabä  oberhalb  von  Rosario. 

Während  des  Monats  April  durchzog  die  Expedition  das  Thal  des 

oberen  Guyabä  auf  dessen  linker  Seite  bis  zum  Quellgebiet,  ehe  sie  sich 

über  Camp -Plateaus  zum  Paranatinga  wandte.  Das  Thal  ist  meist  eine 
Meile  oder  darüber  breit  und  wird  von  niedrigen,  sehr  gleichmäßigen 

Höhenzügen  begleitet;  östlich  fließt  im  Grunde  der  Rio  Guyabä. 

Von  den  Höhenzügen  strömen  dem  Rio  zahlreiche  Bäche  zu;  an  allen 

kleinen  Bachthälchen ,  die  sich  die  niedrigen  Berge  heraufziehen,  können 

wir  tiefdunkelgrüne,  glänzende  Streifen  verfolgen,  die  aus  Aquasu-Palmen 
bestehen.  Es  sind  frische  Waldthälchen  mit  kleinen,  über  Sandsteinstufen 
stürzenden  Bächen,  am  Ufer  mit  dichtem  Wuchs  von  stammlosen  oder 

niedrigstämmigen  Aquasu-Palmen,  untermischt  mit  hochstämmigen  Bäumen, 
am  Rande  Bambuseen-Gebüsch. 

Die  zahlreichen  kleinen  Bäche  Hießen  im  weiteren  Verlauf  langsamer; 

gewöhnlich  sind  sie  wenig  eingeschnitten  und  breite  Sumpfstreifen  trennen 
den  begleitenden  Waldstreifen  von  der  Formation  des  Serrado  auf  dem 
t«ockneren  ansteigenden  Terrain.  Die  Sumpfwiese  ist  dicht  mit  niederen 

Cypeiaceen  und  Gramineen  bewachsen,  in  kleinen  Gruppen  stehen  hoho 
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Halme  von  Andropogon-Axien  und  Trichopteryx  flammida.  Am  Wald- 
rande  stehen  auf  sumpfigem  Boden  Buriti-Palmen  zerstreut  und  auf  dem 
schlammigen  Boden  an  den  Bachufern  tritt  häufig  die  Akuri-Palme  mit 
kurzem,  dicken  Stamme  auf. 

Auch  an  die  größeren  Waldstreifen  der  Flüsschen,  die  dem  Rio  zu- 

strömen, treten  breite  Sumpfstreifen  auf,  wenn  das  Terrain  nicht  sogleich 

zum  Serrado  ansteigt.  Die  Uferwäldchen  sind  sehr  dicht,  das  hohe  Ge- 
sträuch wird  von  glattstämmigen  Bäumen  überragt,  besonders  Mimoseen 

mit  zartgefiederten  Blättern,  zu  denen  sich  Serjanien  und  die  korkzieher- 
artig gedrehten  Stämme  der  Bauhinien  hinaufziehen.  Panicum  latifolium 

wächst  auf  dem  sumpfigen  Boden  mit  dicken,  bis  3  m  hohen  Halmen, 
Castus  spicatus  und  Dichorisandra  AuHetiana  mit  dickfleischigen  Blättern, 

Geissomeria  oineinata,  ein  prächtig  blühender  Halbstrauch  mit  langen, 
drehrunden  Wurzeln  und  im  Gebüsch  schlingend  niedrige  Leguminosen, 

wie  der  prächtige  Phaseolus  Caraealla. 
Bambuseengebüsche  wachsen  nicht  auf  sumpfigem  Boden,  sie  finden 

sich  in  Flusswäldchen  auf  trocknerem  Boden  besonders  am  Hände  an 

Stellen,  wo  vom  Flusse  aus  ein  niedriger,  sandiger  Uferhang  ansteigt  und 

das  Wasser  nicht  zur  Regenzeit  den  Boden  überflutet,  zusammen  mit  Ma- 

</oi/ ia  pubescens,  Bombax  marginatum,  auch  wohl  gut  entwickelten  Exem- 
plaren von  Curatella,  die  den  Übergang  zum  Serrado  vermitteln. 

Der  Monat  April  war  im  Thal  des  Guyana  noch  sehr  regenreich; 

schnell  von  den  Bergzügen  aufsteigende  Gewitterwolken  entluden  täglich 

starke  Regengüsse;  das  Wasser  schießt,  von  Lehm  gelb  gefärbt,  vom  festen 
Boden  des  Serrado  herab  den  Bächen  zu,  die  plötzlich  stark  anschwellen, 
um  ebenso  schnell  wieder  auf  ihr  gewöhnliches  Niveau  zurückzukehren. 

Die  großen  Wassermengen  sammeln  sich  in  den  sumpfigen  Uferwäldchen 

und  in  den  breiten  Sumpf  streifen,  die  sie  begleiten.  Auch  größere,  liefer- 

liegende  Wiesenstrecken,  deren  Boden  ich  später  zur  Trockenzeit  hart  aus- 
getrocknet -<ili.  sind  /.iir  Regenzeit  in  große  Sumpfwiesen  verwandell,  in 

denen  Kleine  Wasserlachen  zwischen  den  dicken,  niedrigen  Gyperaceen- 
und  Gramineenrasen,  die  sie  bedecken,  sichtbar  sind.  Besonders  isl  von 

Interesse  auf  diesen  Sumpfstrecken  eine  Vegetation  von  zahlreichen  Arten 

in  niedrigen,  einjährigen  Pflänzchen,  die  zur  llegenzeil  blühen  und  fruch- 
ten. Ilm  feinen  Wurzeln  stecken  im  schlammigen  Boden  und  der  zierliche 

Stenge]  tragi  Kieme  Blätter  oder-  nur  winzige  Schuppenblätler.  Ks  sind 
hier  ZU  nennen  llm  n/a niun  fiant,  Arten  von  PolygaUl  (besonders  \\  s/ilh 

Ulis),  Utricnlarien,  Melaslomalaceen,  wie  Arisaniltcra  inuiidata,  Scrophu- 

lariaceen  wie  Herpestes  gracilis,  Auch  die  Stauden  mit  dicken,  lleischigen 

Wurzeln,   die   seritreul    "der    in  kleinen   Gruppen    zusammen    mit  hohen 

àndropogon^Afien  lieh  über  den  niederen  Cyperaceenrasen  erbeben,  blüben 

m  der  Recensait,  bo  Jusriaea  nervoêa.  Mim  ni  mi  Malnimmt,  Huc/mera 

pakattri*!  1 1  mil  is  earpim/ifalm,  Mdoehm  grammifolm.    Ein  Irllger  Bach 
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zieht  sich  durch  die  breite  Sumpfwiese  hindurch  und  bildet  kleinere  oder 

größere  stehende  Becken  an  seinem  Lauf  mit  schönhlühenden  Stauden, 

Jussiaea-Arien  und  Centropogon  sarinamensis  am  Rande.  Bäume  aber 
hegleiten  den  sumpfigen  Bachlauf  nicht  mit  Ausnahme  hochwüchsiger,  herr- 

licher Buriti-Palmen,  die  oft  in  mehreren  Reihen  sich  am  Bach  entlang 
ziehen. 

Langsam  steigt  das  Terrain  zum  Serrado  an,  mit  reichem  Graswuchs 
bedeckt,  in  dem  besonders  auf  dem  trockneren  Übergangsterrain  immer 

gesellig  Heiopus  ymndi floras  mit  seinen  silberweißen  Ährchen  auftritt. 
Es  ist  zu  unterscheiden  zwischen  ebenen  Strecken  tiefen  Sandes,  trocknen 

Wiesen,  hügeligem  Gelände  mit  festem,  lehmartigen  Boden,  der  vielfach 
mit  Kieselbrocken  bedeckt  ist  und  Flächen  nackten,  anstehenden  Sandsteins, 

der  häufig  an  der  Oberfläche  mehr  oder  weniger  zermürbt  ist.  Der 

nackte,  rötliche  Sandstein  tritt  besonders  an  dem  flachen  Plateau  auf,  das 

sich  in  der  Mitte  des  oberen  Cuyabathals  erhebt,  während  nach  rechts  und 

links  das  Terrain  sich  langsam  zum  Grunde  absenkt. 

Die  Flächen  tiefen  Sandes  sind  meist  eisenhaltig,  stark  rötlich  gefärbt; 

die  heftigen  Regengüsse,  die  sie  zur  Regenzeit  benetzen,  werden  durch  dip 
starke  Insolation,  die  den  größten  Teil  des  Tages  herrscht,  schnell  wieder 

ausgetrocknet.  Sie  sind  mit  dichtem  Serrado  bedeckt  mit  starkem  Unter- 
holz, starrblättrigem  Grasrasen  und  vielen  blühenden  Stauden,  wie  Arten 

von  Tumera .  Mdochia)  Helicteres,  Hibiscus,  Tibouchina  cut/abcusis, 

Gassien  u.  a.  Eine  geringe  Senkung  lässt  das  Terrain  in  Sumpfland  über- 
gehen. Krüppelbäume  des  Serrado  in  ihrer  bemerkenswerten  Form  sind 

mehr  oder  weniger  dicht  gedrängt,  zwischen  ihnen  zerstreut  niedrige  Cocos- 
palmen. 

Ausgedehnte,  trockne,  flache  Wiesenstrecken  finden  sich  besonders 

im  Grunde  am  Fuße  der  niedrigen  Serren,  die  das  Flussthal  begleiten;  die 

herrschenden  Gräser,  besonders  Arten  von  Paspaktm  (P.  plica  tahua  u.a.) 

sind  weniger  starr  und  rauh  als  die  Serrado-Formen. 

Die  niedrigen  Hügel,  die  sich  überall  erheben,  tragen  die  gleiche  Vege- 
tation wie  in  der  Umgebung  von  Guy  aba;  sie  sind  mit  getrennt  stehenden 

Grasrasen  bedeckt  und  die  Krüppelbäume  stehen  auf  ihnen  schwach  ver- 
streut. 

Sehr  eigentümlich  ist  das  Bild,  das  das  flache  Plateau  in  der  Mitte 
des  Flussthaies  gewährt,  an  dem  fester  oder  mehr  oder  weniger  zermürbter 

Sandstein  bloßliegt.  Große,  rötliche  Sandsteinflächen  sind  fast  vegetations- 

los, vereinzelt  stehen  Krüppelbäume  und  Rasen  von  Andropogou  coit- 
tortus  und  hie  und  da  ist  eine  kleinere  Stelle  von  der  rötlichen  Aristide/ 

Papillaris  bedeckt;  an  anderen  Strecken  aber  sind  Paspalum-Arten  mit 
breiter  Rhachis  herrsehend,  so  P.  eacomum  mit  unverzweigtem,  aufrechten 

Halm  und  breiter,  gelblicher  Rhachis,  und  auf  kleinen,  mit  Kieselbrocken 

bedeckten  Erhebungen  das  höhere  P.  stdlatum  von  gleicher  Form  ;  diese 
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beiden  Gräser  sind  für  das  Auge  ganz  herrschend,  sie  hedecken  das  niedrige 
Plateau  wie  ein  Getreidefeld  mit  lausenden  von  zierlichen  Halmen.  Nui 

vereinzelt  mischen  sich  andere  Gräser,  wie  Panic/////  ansatum  und  P. 

cayeiinensé  ein  und  einzelne  Stauden  mit  dickem  Wurzelstock,  wie  Tc- 

phrosia  pi/rpt/rnu  Hyptis  angustnfolia  und  Ipomoea  vwrmfolia  var. 
saxatilis. 

D.  Die  Verwandtschaft  der  Flora  mit  der  anderer  Gebiete  Brasiliens. 

In  der  schon  früher  erwähnten  Arbeit:  »The  Phanerogamic  Botany  of 

the  MaUogrosso  Expedition,  1891 — 92«  beschäftigt  sich  Spencer  Moore 
mit  der  Frage  nach  der  Abgrenzung  der  südbrasilianischen  gegen  die  nord- 

brasilianische  Provinz;  er  zieht  mit  Engler  (Versuch  einer  Entwicklungs- 
geschichte II.  300)  das  Bergland  von  Geairäj  Piauhy  und  Maranhäo  zur 

äud brasilianischen  Provinz,  während  er  Nord-  und  Gentral-Goyaz  als  zur 
nordbrasilianischen  Provinz  gehörig  betrachtet,  wenn  sie  auch  hier  eine 
Ausnahmestellung  einnehmen.  Nach  der  Ansicht  von  Spencer  Moore  schließt 

die  Nord-Brasilien-Guiana-Provinz  Engler's  ein  »  almost  the  whole  of  Goyaz 
as  well  as  the  littleknown  northern  part  of  MaUogrosso;  the  southern 

boundary  of  this  province  will  be  Ihe  watershed  between  the  Xingu,  Tapajos 

and  Guaporé  rivers  to  the  north  and  the  Paraguay  and  ils  feeders  to  the 

souths  Ich  kann  diese  Angaben  in  dem  W  erke  Engler's  nicht  vertrete« 
(ioden;  der  Verfasser  reclamierl  nur  die  Thallandschafjten  des  Madeira,  so- 

nn     des   Araunay   und   Tokantins   für  die  nördliche  Provinz,    und  wenn 

man  di  ^graphischen  Verhältnisse  in  Betracht  zieht,  so  kann  man  die 
Grenze  wohl  in  die  Wasserscheide  zwischen  dem  Tokantins  und  dem  San 

Francisco  ziehen,  aber  nicht  in  der  Wasserscheide  zwischen  Xingü-Tapajoi 
und  dem  Paraguay. 

SPEffCm  Moore  hat  die  Mora  von  MaUogrosso  in  der  Umgegend  von 

Guyana*  und  auf  der  Chapada  und  dann  nordwestlich  im  Quellgebiet  des 
Paraguay  m  Bezug  auf  ihre  Zugehörigkeit  geprüft  und  gefunden,  dass  bei 
(luyaba  und  auf  der  Chapada  die  südlichen  Typen  dominieren,  während 

aHm&hlich  nach  Nordweslen  zu  die  nordbrasilianischen  'J'y pen  zu  überwiege^ 
anfangen;  das  Gebiel  der  Urwälder  am  oberen  Paraguay  schließt  er  in  die 

nordbrasilianische  Provinz  < 'i 1 1,  obgleich  es  dem  südlichen  Stromgebiet  aid 
gehört.    Bei  dem  Überwiegen  der  nördlichen  Typen  im  Quellgebiet  des 

Paraguay  Kann  et  Bichl  Wunder  nehmen,  dass  sie  in  geringerer  Anzahl 
bis  (lonimbri  hin  auftreten,  bis  wohin  andrerseits  Formen  des  ChacogebieteJ 

vordringen.  Setton  Öaim&Gd  bat  übrigens  auf  diese  Thatsachcn  aufmerki 

im  gemacht:  Durch  den  Madeira  also  und  durch  den  Paraguay  dringt 

rlie  Plora  der  Hylaea  tief  in  den  Süden  Brasiliens  ein,  die  Formationen  «les 

Walde*  wenigstem  lind  die  nämlichen,  aber  die  Bestandteile  wechseln  all- 

m&hlig     Vegetation  der  Erde  II.  '»<>;',.    ßaiefliACH  hal  ganz  recht,  wenn 
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er  dieses  Vordringen  der  Hylaca- Vegetation  mit  den  Bewässerungsverhält- 
nissen und  nicht  mit  dem  Klima  in  Beziehung  bringt,  denn  im  Oberlauf 

des  Bio  Cuyabä  und  im  Quellgebiet  des  Xingü  sloßen  wir  auf  Campgebiet, 
das  mit  dem  centralbrasilianischen  Plateau  von  Goyaz  in  Verbindung  steht. 
Die  Eigentümlichkeit  der  Vegetation  der  Oreadenvegetation  im  nördlichen  Sào 

Paulo,  in  Goyaz  und  Mattogrosso  besteht  in  dem  Zurücktreten  einzelner  Familien, 
die  im  Berglande  von  Minas  stärker  entwickelt  sind  und  in  dem  Vorherrschen 

Binzeiner  Familien  mit  reicherer  Artenentwickelung.  Die  Campflora  im 

Ouellgebiet  des  Xingu  ist  verhältnismäßig  an  Arten  arm,  Cactaceen  und  be- 
sonders Vellosiaceen  fehlen  ganz,  die  für  das  Bergland  von  Minas  so  cha- 

rakteristisch sind,  wie  überhaupt  dort  der  Reichtum  an  farbenprächtigen 

Stauden  bedeutend  zunimmt.  Nur  wenige  Stauden  und  Sträucher  des  Ge- 
bietes zeigen  weitere  Verbreitung,  so  Paliconrea  rigida,  die  von  Caracas 

bis  Südbrasilien  reicht,  Hibiscus  furcellatus  und  Eriosema  ruf  um,  die 
beide  von  Goyaz  weiter  durch  das  nördliche  tropische  Amerika  reichen; 

die  allermeisten  finden  wir  auf  Goyaz,  das  nordöstliche  Minas  und  nörd- 
liche Sào  Paulo  beschränkt,  oder  auch  nach  Cearä  und  Piauhy  übergehend. 

Die  Lychnophoreen  sind  eine  Gruppe  der  Compositen,  die  in  Centrai- 
Brasilien  fast  ganz  endemisch  sind,  besonders  in  Minas;  wir  linden  sie  in 
unserem  Gebiete  auftretend  mit  Eremanthiis  ersueetis  und  Soaresia  velu- 

tiua,  die  bisher  nur  aus  Goyaz  bekannt  war. 

Ganz  dasselbe  gilt  von  den  Campbäumen,  von  denen  nur  wenige  eine 

weitere  Verbreitung  zeigen  wie  Curatella  (irncricaua,  die  durch  ganz  Süd- 
Amerika  verbreitet  ist,  und  von  den  Gräsern,  bei  denen  allerdings  der  Pro- 

centsatz von  weiter  verbreiteten  tropischen  Formen  größer  ist. 

Auch  in  der  Uferwaldflora  an  den  Quellflüssen  des  Xingü  tritt  das 

llvlaea-Element  ganz  zurück,  das  an  stärkere  Bewässerung  gebunden  ist, 
wie  sie  im  Unterlauf  der  Flüsse  herrscht.  Bei  den  Kräutern,  Stauden  und 

Sträuchern  an  der  Barranca  finden  sich  viele  im  tropischen  Amerika  weit 

verbreitete  Formen,  Olyra  latifolia,  Panicwn  lux  um,  Paspalum  platy- 
caulon  und  conjvgatum,  Lepidagathis  edopecuroidea,  Telanthera  dentata, 

melothria  fluminmsis,  Gnaphalium  indicum,  Acacia  paniculata  u.  a.; 
die  auf  das  centralbrasilianische  Gebiet  beschränkten  Arten  sind  viel  selte- 

ner, so  Ckaetothylax  tocantinuSy  Mimosa  paludosa,  Cassia  trichopoda,  und 

die  nordbrasilianisch-guyanensischen  Typen  treten  ganz  zurück,  von  denen 
ich  nur  Ocotea  Martiniaua  und  Miconia  cecidophora  kenne,  die  jedenfalls 
nur  eine  Varietät  von  der  im  nördlichen  tropischen  Amerika  verbreiteten 
M.  laevigata  ist. 

Auch  die  Schlingpflanzen  und  Lianen  des  Uferwaldes  gehören  meistens 

zu  weit  verbreiteten  tropisch-amerikanischen  Formen,  so  Combretum  Löf- 
imgii,  Serjania  caracasana,  Phaseolus  truxiUensis,  Calopogoniu rn  coeru- 
hutu.  Ipomoea  bona-nox\  als  nordbrasilianische  Form  ist  zu  erwähnen 
Pka  se  olu  s  la  s  ioca  rpus. 
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Von  den  Bäumen  des  Uferwaldes  sind  mehrere  nur  für  Mattogrosso 

bekannt,  so  Cordia  cuyabensis  und  Baulmäa  longifolia,  deren  andere 
Standorte  mir  zweifelhaft  erscheinen,  viele  Arten  sind  weit  verbreitet,  wie 

Inga  edtdis,  Casearia  silvcstris,  Hyfnenaea  Côurbaril,  Guarea  triehüioidm 

von  nordbrasilianischen  Typen  kenne  ich  niir  Triplaris  formicosa,  die  mit 
einer  Art  vom  Casiquiare  nahe  verwandt  ist.  Es  lässt  sich  also  der  Schluss 

ziehen,  dass  in  den  Uferwäldchen  der  Quelltlüsse  die  im  tropischen  Amerika 
weit  verbreiteten  Arten  überwiegen,  während  das  nordbrasilianische  Element 

ganz  zurücktritt.  Eine  besondere  Beachtung  verdient  das  Vorkommen  des 

südbrasilianischen  Philodendron  specioswn  an  allen  Quellbächen  im  Xingu- 
gebiet;  die  mit  baumartigem,  sympodialen  Stamm  versehenen  Plnlodotilnt 

aus  der  Section  Meconostigma  sind  für  die  Zone  der  Oreaden  sehr  cha- 
rakteristisch (Engler,  Entwickelungsgeschichte  II.  200). 

An  den  Buriti-Bächen  überwiegen  centralbrasilianische  Arten  neben  sol- 
chen, die  in  Brasilien  oder  im  tropischen  Amerika  weiter  verbreitet  sind. 

Ziehen  wir  alle  diese  Daten  in  Betracht,  so  kann  es  keinem  Zweifel 

unterliegen,  dass  das  Quellgebiet  des  Xingü  mit  dem  Tafelland  von  Goyaz 

im  engsten  Zusammenhang  steht  und  der  Zone  der  Oreaden  der  süd- 
brasilianischen Provinz  zuzurechnen  ist.  Die  größere  Armut  der  Flora 

kommt  auf  Bechnung  der  geognostischen  A^erhältnisse  und  ist  besonders 
dem  Fehlen  von  Gebirgen  zuzuschreiben,  auf  denen  sich  in  Minas  der  größte 
Reichtum  der  Flora  entwickelt.  Die  Grenze  gegen  die  nordbrasilianische 

Provinz  ist  nicht  in  der  Wasserscheide  zwischen  Xingu-Tokantins  und  l'a- 
raguay  zu  suchen,  sondern  weiter  im  Norden,  wo  sich  das  Tafelland  zur 

Ebene  absenkt;  im  Westen  dagegen  reicht  die  Grenze  weiter  nach  Süden 
bis  in  das  Quellgebiel  des  Paraguay,  und  im  Osten  sind  die  Provinze! 

üfaranbäo,  Cearä  und  Piaühy  in  die  südbrasilianische  Provinz  einzuschließen 



Beiträge  zur  Flora  von  Afrika.  XXII. 
Unter  Mitwirkung  der  Beamten  des  Kün.  bot.  Museums  und  des  Kön,  bot. 

Gartens  zu  Berlin,  sowie  anderer  Botaniker 

herausgegeben 

von 

A.  Engter. 

Berichte  über  die  botanischen  Ergebnisse  der  Nyassa-See- 

und  Kinga-Gebirgs-Expedition 
der 

Hermann-  nnd  Elise-  geb.  Heckmann-Wentzel-Stiftung. 

IV.  Die  von  W.  Goetze  am  Rukwa-See  und  Nyassa-See 

sowie  in  den  zwischen  beiden  Seen  gelegenen  Gebirgs- 

ländern,  insbesondere  dem  Kinga-Gebirge  gesammelten 

Pflanzen,  nebst  einigen  Nachträgen  (durch  *  bezeichnet) 
zu  Bericht  III. 

Unter  Mitwirkung  von  V.  F.  Brotherus,  U.  Dammer,  E.  Gilg,  M.  Gürke,  H.Harms, 

P.  Hennings,  G.  Hieronymus,  0.  Hoffmann,  F.  Kränzlin,  G.  Lindau,  F.  Pax, 

R.  Pilger,  W.  Ruhland,  W.  Schmidle,  K.  Schumann,  V.  Stephani,  0.  Warburg 

bearbeitet  von 

A.  Engler. 

[Mit  Tafel  IV— XXII.) 

Dieser  Bericht  enthält  die  Aufzählung  der  Pflanzen,  welche  von  W. 

Goetze  auf  der  Reise  von  Uhehe  nach  Langenburg  und  auf  den  von  dort 

aus  unternommenen  Expeditionen  gesammelt  wurden.  Es  stammen  die 
Nummern  769  —810  aus  dem  zwischen  1400  und  1900  m  hohen  Hoch- 

land Ubana,  n.  811—828,  843—855,  1172—1176  aus  dem  an  Ubana  sich 
anschließenden  Livingstone-Gebirge,  829—837  und  856—871  von  Langen- 

burg, 872 — 898  aus  dem  nördlich  vom  Nyassa-See  gelegenen  und  an  die 

j  Gegend  von  Langenburg  sich  anschließenden  Kondeland.  Den  wichtigsten 
I  Teil  der  Ausbeute  bilden  n.  899—1031  vom  Kingagebirge,  nach  dessen  Be- 
;  reisung  Goetze  in  Usafua,  einem  bis  zu  2700  m  aufsteigenden  Bergland 
in.  103t— 1090  und  1117— 1138  sammelte.     1096     1116  stammen  aus  der 
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Umgebung  des  Kukwa-Sees.  An  die  Bereisung  von  Usafua  oder  des  oberen 

Kondelandes  scbloss  sieb  die  des  Rimgwe-Stockes,  welcher  über  2900  in 

boehist;  bier  wurden  n.  I  139— M 70,  1305—1308,  1333—1339  gesammelfl 

Ein  zweiter  Besuch  des  Kingagebirges  ergab  n.  1186—1276,  ein  zweiter 

Besuch  des  daran  im  Süden  anschließenden  Livingstone-Gebirges  n.  1277 — 

1287,  ein  zweiter  Besuch  von  Usafua  n.  1288  —1304.  In  dem  benach- 
barten  oberen  Kondeland  wurden  n.  1 309 — 1332,  1340  — 1367,  1457  — 
1493  gesammelt  und  in  dem  auch  bis  zu  1700  m  aufsteigenden  l  nyika 

n.  1368 — 1456.  Es  handell  sich  somit  in  diesem  Bericht  vorzugsweise 
uni  I  tochgebirgspflanzen. 

Schizophyceae,  Conjugatae,  Chlorophyceae 

bearbeitet  von 

W.  Sclimidlc. 

Mit  Tat.  IV,  V  i  . 

A.  Über  die  tropische  afrikanische  Thermalalgenflora. 

Das  im  Folgenden  bearbeitete  Material  stammt  vorzüglich  aus  den 

heißen  Quellen  der  ihtfdfafriltaniséhen  Graben  verier  fitfig.  Im  in  die  Zu- 
sammensetzung  ihrer  Algenndra  einen  Einblick  zu  gewinnen,  schicke  ich 
eine  Lißite  «1er  gefundenen  Thennalalgen  voraus,  wobei  ich  als  Thermal 

Quellen  diejenigen  bezeichne,  deren  Temperatur  40°  oder  darüber  betraffl 
Ich  land: 

Ghroococcns  tnrgidus,  Chr.  thermale,  Chr.  Goetzei,  AphanotheÈ 

Goetxei,  ( lomphospkaeria  aponina,  OtfcHßatoria  subbreris,  ().  tennis,  9 
geminata,  0.  acuminata,  Dior.  Valdèrick,  Ph.  laminosnm,  Ph.  Treleaset 

Spirulina  Neumannii,  8p.  lahyrinthiformis,  Sp.  snbtüissima,  Calothrm 

africana\  dazu  kommen  noch  eine  sterile  Spirogt/ra,  und  nach  früherei 
Arbeiten  Mastigododus  laminosus  Cohn. 

Von  diesen  16  Species  sind  10,  d.  h.  weitaus  der  größte  Teil  auch  in 

heißen  Quellen  Europas  gefunden  worden;  wenn  Spindina  Ncjnnannii  mil 
8p.  thermalis  ßabh.  identisch  ist,  was  ich  im  Folgenden  voraussetze,  sv 

lu  II.  »  Arten  sind  neu,  eine,  Ghroococcns  turgidus,  ist  aus  Kuropa  in 

Thermalquellen  nichl  bebaut,  lindel  sieb  aber  auch  in  unserem  Material 

bloß  im  Wasser  von  M)°  siehe  unsere  Abbildung  Tab.  IV.  (ig.  4).  /V/. 

Treleasei  isl  bisher  b'loß  aus  Thermen  von  Arkansas  bekannt.  Man 
darf  attf  diesen  Befunden  wohl  den  Schluss  ziehen,  dass  die  tropisch 

t    g&rriUichi    Pîgùren    ind   mil   dem   Aiuh'mIich  Zoiclionapparal   entworfen;  «Ii«' 
ii  un        um!  vi  Tnc.hu  'i<  Ii  und  können  nui  don  Im  Tnttc  »m^'g^benen  MaalJén 

\,ifiUw\  werden. 



Engler,  Bot.  Jahrb. XXX .Bd '. Taf.V. 

1.2.  Chaetonella  Goetzei  Schmidle;  3.  Coelosphaerium  Goetzei  Schmidle;  4-6.Proto- 
coccus  (Schizococcus)  Goetzei  Schmidle;  7.  Chroococc.  parallelepidon  Schmidle;  8.  Ana- 
baena  hyalina  Schmidle;   9.  Chroococc.  Goetzei  Schmidle;  10.  Chondrogloea  africana 

Schmidle:    11.  Calothrix  africana  Schmidle. 
Bahi  ad  rät  .del. 

/erlag  v/WQhdm  Eïiçjelmaim  m  Leipzig-. 
lith.AnstJulius  Klinkhardt. Leipzi 





Engler,  Bot.JaJirh  XXX. Bd. Taf.n: 

1.  Chroococcus  polyedriformis  Schmidle;  2.3.  MyxodermaGoetzei Schmidle ;  d.Chroococc. 
turgidus  (Ktzg.)  Naeg.:  5.  Cylindrospermum  Goetzei  Schmidle;  6.  Galothrix  Goetzei 

Schmidle;    6.  Oscillatoria  subbrevis  Schmidle:   8.  Spirogyra  Goetzei  Schmidle. 

Pohl  ad  nat.dél 
Texte     Wilhelm  Rag&Màn  i 

lith.  A  nsU  ulios  K!  i  n  kh  3  rdt,Lei  pz  i  g . 
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i hermalflora  der  untersuchten  Quellen  von  der  europäischen 

wenig  verschieden  ist. 

Von  den  übereinstimmenden  Arten  (Chroococcus  thermal 'is,  Gompho- 
spitaeria  aponina,  Osciüatoria  tenuis,  0.  geminata,  0.  acuminata,  Phor- 
midium  Valderiae,  P/t.  laminosum,  Spindina  Neumannii,  8p.  labyriuthi- 
f or  mis,  8p.  subtilissima,  Mastigoclaehis  laminosus  kommen  alle  gerade 

in  den  heißen  Quellen  Süd-Europas  (speciell  Italiens)  und  Nord-Afrikas  vor; 
und  die  meisten  davon  [0.  geminata,  0.  acuminata,  Sp.  Neumannii,  8p. 
mbyrinthiformis,  Sp.  subtüissima,  Gompli.  aponina,  Chr.  thermalis)  nur 
in  südeuropäischen  und  nicht  in  nordeuropäischen  Thermen  (nach  Gomont 

Revision  etc.),  die  übrigen  Algen  sind  Ubiquisten.  Man  darf  also  wohl 

den  obigen  Schluss  noch  dahin  präcisieren,  dass  die  Algenflora  der 

untersuchten  afrikanischen  Thermen  eine  ausgesprochene  Über- 

einstimmung mit  derjenigen  Süd-Europas,  speciell  Italiens  zeigt. 

B.  Liste  der  im  Material  gefundenen  Arten. 

Schizophyceae. 

Chroococcaceae. 

Chroococcus  turgidus  (Ktzg.)  Naeg.  Einz.  Alg.  46;  Kützing,  Tab. 
phyc.  I.  tab.  YI.  F.  1a  u.  ß. 

Usafua:  Landschaft  Masote  im  Siwafluss  an  ruhigen  Stellen  (n.  1087. 

—  Juli  1899),  Songwe-Thal  in  den  Nakwikwi-Quellen,  Temp.  40°  in  flachem, 
stehenden  Wasser  (n.  1064). 

Zellen  ohne  Membran  \  6  u.  lang,  ca.  24  jj.  breit.  Membran  4  \j.  dick. 
Abbildung  Taf.  IV.  Fig.  4. 

Ch.  thermalis  Ktzg. 
Die  Zellen  sind  bloß  6—8  \>.  im  Durchmesser  groß,  meist  zu  zweien  durch  dickere, 

hyaline  Membranen  verbunden.  Ich  finde  weder  bei  Rabenhorst,  Flora  europaea,  noch 
bei  Hansgirg,  Prodromus  etc.  Dimensionen.  Mit  der  Abbildung  bei  Ktzg.  Tab.  phyc.  I. 
tab.  V  stimmt  unsere  Pflanze  nicht  übel.  Ihrer  Kleinheit  wegen  ziehe  ich  sie  nicht  zu 
Cli.  /tirf/klits,  ober  würde  sie  mit  Cli.  minutus  oder  Ch.  rirescens  stimmen. 

Usafua:  im  Songwe-Thal  in  den  Nakwikwi-Quellen,  Temp.  40° 

il  1064),  Temp.  52°  (n.  1061). 
Ol.  polyedri  form  is  Schmidle  n.  sp. 

Zellen  einzeln  oder  zu  kleinen,  runden  Familien  vereinigt,  polyedrisch 

oder  polyedrisch-rund,  nie  kugelig,  10 — 16  jx  lang  und  8 — 10  ja  breit,  mit 

fester,  ziemlich  dicker,  meist  rotgelber,  ungeschichtetcr  und  unversehleimt«')- 
Zejlhaut  und  blaugrünem,  stark  körnigem  Inhalt. 

Langenburg  am  Nyassasee:  vereinzelt  unter  Scytonema  an  Gneis- 
Wücken  in  dop  Nähe  der  Brandung,  500  m  ii.  M.  (n.  867.  ■ —  23.  April 
1899). 

Abbildung  Taf.  IV.  Fig.  f  . 
Botanische  J  ab  rhu  eh  fr.  XXX.  B.L 
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Ch.  parallelepipedon  Schraidle  n.  sp. 

Zellen  etwas  länger  als  breit  oder  ebenso  lang  als  breit,  rund,  blau- 

grün,  in  drei  zu  einander  senkrechten  Richtungen  sich  teilend,  in  mikro- 
skopisch kleine  Gallerthäufchen  durch  eine  structurlose,  hyaline,  weiche 

Gallerte  vereinigt,  in  welcher  sie  regelmäßig  (an  die  Ecken  eines  Würfels 

oder  Quaders  gestellt)  liegen.  Zellinhalt  homogen.  Zellen  vor  der  Teilung 
6  a  lang  und  3  ji  breit,  nach  derselben  rund. 

Langenburg  am  Nyassasee:  am  Seeufer  in  einer  Pfütze  auf  einem 
Felsblock  in  der  Nähe  der  Brandung  (n.  866). 

Abbildung  Taf.  V.  Fig.  7  (schwach  vergrößert). 

*Cli.  Goetzei  Schmidle  n.  sp. 
Familien  mikroskopisch  klein,  10 — 60  jx  im  Durchmesser  groß,  solid, 

mit  traubiger  Oberfläche  und  meist  aus  sehr  vielen  Zellen  bestehend,  wel- 
che, sehr  regelmäßig  in  Tetraden  geordnet,  in  3  zu  einander  senkrechten 

I leihen  enge  bei  einander  liegen,  3,5  \l  breit,  nach  der  Teilung  ebenso 

lang,  vor  der  Teilung  um  das  doppelte  länger  sind,  mit  gelbgrünem,  hya- 
linem Inhalt,  eckig  oder  rund,  mit  schwer  sichtbaren  hyalinen,  nicht  ver- 

schleimten, festen  Membranen. 

Kisakisteppe:   Maji  va  vetä  auf  Holz  in  siedend  heißem  Sprudel, 

400  m  ü.  M.  (n.  366.  —  December  1898). 
Abbildung  Taf.  V.  Fig.  0. 
Bs  ist  nicht  leicht,  die  Alge  zu  zeichnen,  da  man  immer  nur  Durchschnitte  erhält. 

Die  Oberfläche  größerer  Familien  isl  stets  traubig  vorgewölbt,  jede  Wölbung  eine  kleine 
Familie  bildend,  die  Zellteilung  erfolgt  streng  in  3  zu  einander  senkrechten  Richtungen. 
Die  Zellen  sind  in  eine  feste  hyaline  Haut  eingebettet  und  bleiben  bei  einander.  Oft 
trifft  man  nur  leere  Häute.  Die  abgebildeten  Familien  sind  im  Durchschnitte  höchsten 
mittelgroß. 

*Äphanothece  Goetzei  Schmidle  n.  sp. 
Thermal,  einen  tief  dunkelgrünen  (trocken  nussfarbigen,  gelbbraunen), 

im  Wasser  Hütenden  Belag,  der  an  den  Binden  /erleilt  ist,  bildend,  /eilen 
cylindriscb,  an  den  linden  abgerundet,  gerade  oder  gebogen,  1,7  u.  breil 

und  big  3  \t  lang,  oft  noch  zu  zweien  oder  mehreren  hinter  einander, 
schwach  blaugrün,  leichl  aus  der  structurlosen  Gallerte  herausfallend  und 
gynechococcusartig  im  Wasser  schwimmend. 

Kisakisteppe:  Maji  ya  veta  auf  Sinterterrassen  in  fließendem  Wasser, 

(00  m  ü.  M.  il  369,  370,  —  Dec.  1898). 
Höchst  wahrscheinlich  gehört  unsere  Pflanze  in  den  KnlwickeluriKskreis  eines  llier- 

f 1 1 - 1 1 «  n  l'lthrmiiliiim . 

ßoaphosphaeiia  aponina  Ktzg.  Schmidle  in  Ber.  der  Deutsch.  Bot. 

Get.  1901  p.  10  h.  f.,  Tab.  X,  Qg,  1— ü. 

fjsafu.'i:  im  Sontrsvellial  in  den  Nakwikwiquellen,  Temp.  40",  liiij 
flachem,  stehenden  Wassef  fasl  rein  vorkommend  (\\.  1064). 
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Polycystis  firm  a  (Breb.  et  Lenorm.)  Rabh.  Flora  europ.  Alg.  II.  53. 
Langenburg  am  Nyassasee:  in  einer  Pfütze  auf  einem  Felsblock 

in  der  Nähe  der  Brandung  (n.  866). 
Ich  verkenne  nicht,  die  Schwierigkeit,  Algen  dieser  Gattung  sicher  zu  bestimmen, 

penn  ich  die  im  genannten  Material  häufig  vorkommende  Alge  mit  diesem  Namen  be- 
zeichne, so  soll  damit  ausgesagt  sein,  dass  sie  sowohl  in  den  Dimensionen  der  Zellen 

wie  im  mikroskopischen  Aussehen  mit  tien  Beschreibungen  und  der  Abbildung  bei 
Eützing:  tab.  phycol.  I.  tab.  7  völlig  übereinstimmt, 

Coelosphaerium  Kützingianum  Naeg.  Einz.  Algen  54,  Tab.  IC. 
Usafua:  Landschaft  Masote,  im  Siwafluss  an  ruhigen  Stellen  (n.  1087. 

—  5.  Juli  1899). 

C.  Goetzei  Schmidle  n.  sp. 

Coenobien  klein,  22  —  64  \l  im  Durchmesser,  wenigzellig.  Zellen  zer- 
streut liegend,  rund,  4 — 10  ;jl  groß,  mit  körnigem  Inhalt.  Gallerte  farb- 

los, fest,  auf  der  Außenseite  warzig,  uneben. 

Usafua:  Landschaft  Masote,  im  Siwafluss  in  stagnierendem  Wasser, 

1100  m  ü.  M.  (n.  1089.  —  Juni  1899). 
Abbildung  Ta  f.  V.  Fig.  3. 

Oscillatoriaceae. 

Oscillatoria  Ii  mos  a  Ag.  Gomont  Monogr.  d.  Ogcill.  231,  tab.  VI, 

fig.  3. 

Dim.  des  Fadens  16  ji. 

Langenburg  am  Nyassasee:  Bergabhang  nördlich  von  Langenburg 

in  teils  sandigem,  teils  steinigem  Bachbett  (n.  886.  —  8.  Mai  1899). 

(?)0.  chlorin  a  Ktzg.  Gomont  1.  c.  243. 

Langenburg:  Rumbcira-Thal ,  auf  nacktem  Gneis.  Sehr  selten  in 
einzelnen  Exemplaren  unter  Nostos  verrucosum\  Bestimmung  unsicher 

(n.  837.  —  April  1899). 

*0.  tenuis  Ag.  Gomont  1.  c.  240,  tab.  VII,  fig.  2,  3. 
Kisakisteppe:  Maji  ya  veta  auf  Holz  in  siedend  heißein  Sprudel 

(n.  366.  —  28.  Dec.  1898). 

Usafua:  Songwe-Thal,  Malondequelle,  Temp.  46°  (n.  1067). 

*0.  formosa  Bory;  Gomont.  1.  c.  250,  tab.  VII,  fig.  16. 
Nördl.  Rand  der  Khutusteppe:  Rikodi,  Wasserpfütze  in  sandigem 

Bachbett,  500  m  ü.  M.  (n.  383.  —  28.  Dec.  1898). 

O.  subb revis  Schmidle  n.  sp. 

Fäden  einzeln  unter  Phormidium,  5 — 6  breit,  ziemlich  gerade,  an 

den  geraden  Enden  nicht  verschmälert,  breit  abgerundet,  mit  schwach-blau- 

grünem Inhalt.  Zellen  äußerst  kurz,  bloß  1—  %  \±  lang,  Scheidewände  nicht 
granuliert,  schwer  sichtbar.  In  fast  regelmäßigen  Abständen  befindet  sich 
Wie  bei  O.  brevis  Ktzg.  eine  aufgeblasene  leere  Zelle. 

IG* 



244  Beitr.  z. Fl.  v.  Afr.  XXII.  Ber.  üb.  d.  bot.  Ergebn.  d.  Nyassa-See-  n.  Kinga-Geb.-Exped.  etc. 

Usafua:  im  Songwe-Thal  in  den  Nakwikwi-Quellen,  Temp.  52°  unter 
Pltor.  hminosum  (n.  1061). 

Unterscheidet  sich  von  0.  brevis  \)  durch  den  thermalen  Standort  und  2)  die 
nicht  verschmälerten  und  meist  zugespitzten  Enden.  In  unserem  Materiale  sind  die 
Zellen  etwas  moniliform  (s.  auch  die  Figur) ,  doch  rührt  dies  wahrscheinlich  von  der 
Aufbewahrung  in  Alkohol  her. 

Abbildung  Taf.  IV.  Fig.  7. 

0.  geminata  Menegh.  Gomont.  1.  c.  p.  242,  tab.  VII,  fig.  6. 

Usafua:  im  Songwe-Thal  in  den  Nakwikwi-Quellen,  Temp.  52°  (n.  1 000 
n.  1061). 

Unsere  Alge  ist  1,7 — 2  p.  dick;  ihr  Inhalt  homogen,  sonst  wie  bei  Gomont  I.  e. 
O.  acuminata  Gomont  1.  c.  247,  tab.  VII,  fig.  12. 

Usafua:  im  Songwe-Thal,  mit  obiger  Alge,  n.  1061  u.  1067,  in  den 
Malonde-Quellen. 

Die  Fäden  sind  3  ja  dick,  gerade,  zugespitzt. 

Phormidium  Valderiae  (Delph.)  Schdle.  =  Ph.  valderianum  Gomont. 
1.  c.  187,  tab.  IV.  fig.  20. 

Usafua:  im  Songwe-Thal  in  den  Nakwikwi-Quellen,  Temp.  65°;  auf 
frisch  sich  bildendem  Sinter  hellbraun  und  dunkelgrün  (n.  1060). 

Die  Fäden  unserer  Alge  sind  nur  wenig  verflochten,  oft  fast  parallel. 

?Ph.  laminosum  (Ag.)  Gomont.  1.  c.  178,  tab.  IV.  fig.  21  u.  22. 

Usafua:  Songwe-Thal,  in  den  Nakwikwi-Quellen  (n.  1061  u.  a.). 

*Ph.  Treleasei  Gomont.  Sur  quelques  Oscillariées  1899,  p.  37. 
Kisakisteppe:  Maji  ya  veta,  auf  Sinterterrassen  in  stehendem,  heißem 

Wasser,  400  m  ü.  M.  (n.  366,  367,  368,  372.  —  28.  Dec.  1900). 
Beim  letzten  Standort  macht  W.  Goetze  die  Bemerkung:  »Das  Wasser  ist  siedend 

heiß,  doch  konnte  ich  leider  die  Temperatur  nicht  feststellen.  Es  ist  unmöglich,  die 
Hand  in  das  Wasser  zu  fauchen,  sie  würde  verbrühen.  Wasser  wahrscheinlich  stark 
natrofihaltig«. 

Herr  Gomont  hatte  die  Liebenswürdigkeit,  mir  diese  Alge  ans  n.  :\gi  zu  bestimmen, 
wofür       ihm  herzlich  danke    Sie  ist  bis  jetzt  nur  ans  Arkansas  {],  si.  bekannt, 

Lyngbya  aerugineo-coerulea  (Ktzg.)  Gomont.  I.  c.  166,  tab.  IV. 

0*  1—3. 
Langenburg  am  Nyassasee:  (Halbinsel  Kauda)  in  teils  sandige« 

lr-il>  stnni»(!in  liachljfilt  (n.  886.  —  Mai  1899). 
hi<-  P&den  sind  8  u.  breit,  vereinzeil  unter  anderen  Algen;  sonsl  mil  der  Fi J 

hei  (irtMfiM  I.  r   ̂ iii  ùhcH'inslimnifnd. 

^Spiriiliiia  Neumann  ii  Schmidle  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXX.  |>.  lift. 
Tab.  II.  Pig.  5. 

Dli  Plden  lind  I  breit 

Usafua:  Im  Songwe-Thal,  Nakwikwi-Quellen,  Temp.  46°  (n.  1067); 
Waasertemp.  52°,  unter  einem  Deamobacterium  (n.  1061). 

KisakUteppe:  Maji  ya  veta,  in  stehend  heißem  Wasser  (n.  366, 
—  16.  Dec  1999). 

i  i  i  Dicht  au  gi  chiofnen,  dasi  8p,  Neiwuvnnii,  weldin  immer  winder  in  den 
i.  i  i,  Quellen    fcfrikftfl  wienVrkolirl   und  ln<»r  zu  »Ion  RemniriHlen  A üftliH^  wit 
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thermalis  Menegh.  identisch  ist.  In  Gomont  1.  c.  fehlt  leider  diese  Alge.  Nach 
Ki  rziN»;  Tab.  phycol.  I.  26  ist  das  Lager  tief  grün,  bei  unserer  Alge  ist  es  weiß. 

?  Sp.  labyrinthiformis  (Menegh.J  Gomont.  I.  c.  275. 
Usafua:  mit  obiger  Alge. 
Windungen  regelmäßig,  eng,  fast  sich  berührend,  Fäden  vereinzelt,  gerade;  Proto- 

plasma mit  dunkeln  Körnchen. 

Sp.  subtil  is  si  ma  Ktzg.  Gomont  1.  c.  272,  Tab.  VII,  Fig.  30. 

Usafua:  im  Songwe-Thal;  Malonde-Quellen,  AVassertemp.  45°,  dunkel- 
grün und  helllichtbraun  auf  sich  bildendem  Sinter  (n.  1066.  —  April  1899). 

Nostocaceae. 

Nostoe  v  err  neos  um  Vaucher. 

Langenberg:  im  Rumbcira-Tbal  auf  nacktem  Gneis,  außen  schwarz- 

grün, innen  farblos  (n.  837.  —  April  1899);  am  Seeufer  an  von  der  Bran- 

dung überspülten  Gneisblöcken  (n.  860.  —  April  1899). 

Auabaena  hyalina  Schmidle  n.  sp. 
Schleimige  Flocken  bildend;  Fäden  durch  die  breiten,  hyalinen,  sich 

verschleimenden  Scheiden  verklebt.  Zellen  rechteckig,  sehr  hyalin,  mit 

einzelnen  schwarzgrünen  Punkten,  2 — 3  ;x  breit  (ohne  Scheide)  und  4 — o  u 
lang.  Heterocysten  rechteckig  mit  abgerundeten  Ecken,  breiter  als  die 

vegetativen  Zellen.    Fäden  meist  parallel  gelagert.    Sporen  unbekannt1). 
Usafua:  Landschaft  Masote,  im  Siwafluss  in  stagnierendem  Wasser 

an  der  Oberfläche  schwimmend  (n.  1089). 
Abbildung  Taf.  V.  Fig.  8. 

Cyliudrospermum  Goetzei  Schmidle  n.  sp. 
Fäden  vereinzelt  unter  anderen  Algen  oder  kleine  Gallertflocken  bildend, 

m.  3  u.  breit;  Zellen  etwas  torulüs,  so  lang  als  breit  oder  4!/2mal  länger, 
blaugrün.  Sporen  elliptisch,  fein  punktiert,  gelbbraun,  8  ;x  breit,  12—  20  ix 

lang,  einzeln  hinter  der  Grenzzelle.  Basale  Grenzzelle  2 — 21/2inal  länger 
als  breit,  nach  vorne  zu  stark  verschmälert  mit  scharf  abgerundeter 

Spitze. 

Usafua:  Landschaft  Masote,  im  Siwafluss  in  stagnierendem  Wassel 

unter  anderen  Algen  (n.  1089). 
Unsere  Alge  ist  leicht  an  ihrer  eigentümlichen  basalen  Grenzzelle  erkennbar. 
Abbildung  Taf.  IV,  Fig.  5. 

1)  In  dem  von  Dr.  Fcllebokx  im  Nyssasee  gesammelten  Materiale  fand  ich  seit- 
dem die  Alge  mit  noch  unreifen  elliptischen.  8  \x  breiten  und  12  ja  langen  Sporen, 

welche  einzeln  der  Grenzzelle  direct  anlagen  [Sphacroxyga)  und  /.war  merkwürdiger 
Weise  meist  nur  auf  der  einen  Seile  derselben. 



246  Beitr.  z.  Fl.  v.  Afr.  XXH.  Ber.  üb.  d.  bot.  Ergebn.  d.  Nyassa-See-  u.  Kinga-Geb.-Exped.  etc. 

Scytonemataceae. 

Scytonema  figuratum  Ag.  lior.  et  Flah.  Revision  etc.  HI.  I0<>. 
Langenburg  am  Ny  a  s  sa  see:  Seeufer  an  von  der  Brandung  über- 

spülten Gneisfelsen,  grün  unter  Nostoc  vcmtcostim  (n.  860.  —  April  1899). 
Var.  Leprieurii  Bor.  et  Flah.  1.  c.  102. 

Langenburg:  Halbinsel  Kauda,  Bergabhang  nördlich  von  Langenburg 
an  Gneisblöcken  in  der  Brandung  (n.  885). 

Sc.  guyanense  (Montagne)  Bor.  et  Flah.  1.  c.  94. 
Langenburg  am  Nyassasee:  an  Gneisblöcken  in  der  Nähe  der  Bragl 

dung  (n.  867.  —  April  1899). 
Unsere  Pflanze  hat  eine  etwas  geringere  Fadenbreite,  sie  beträgt  bloß  10 — 20  I 

und  bildet  sammtschwarze,  lJ% — \  mm  hohe  Racschcn  mit  nicht  verklebten  Fäden.  Die 
Scheiden  sind  in  den  unteren  Teilen  dick,  stark  gelbbraun,  parallel  geschichtet,  in  den 
«»boren  hyalin  und  dünn.  Die  Trichome  haben  einen  schön  violettblauen  Inhalt  mit  oft 
sehr  kurzen,  rechteckigen  Zellen. 

Stigonemataceae. 

Myxoderma  Schmidle  n.  gen. 
Ausgebreitete,  gallertige,  zähe,  papierdünne,  schwimmende  Häute  hm 

dend.  Fäden  stets  echt  verzweigt,  teils  am  Grunde  der  Häute  horizontal 

wachsend  und  an  den  Enden  aufsteigend,  dünn,  mil  langen,  etwas  toruloses 

Zellen,  t<'il-  von  diesen  senkrecht  aufsteigend  und  wie  bei  Nostochopsm 

beschaffen.    Heterocysten  nie  intercalai-, 

II.  Goetzei  Schmidle  =  Nostoehopsis  Goetxei  Schmidle1)  in  Bot. 
Centralblatl  1900,  Nr.  13. 

Grundständige  Fäden,  welche  selten  horizontal  verzweigt  sind,  habe! 

* •  i  1 1 «  *  Breite  von  3—  -5  u.,  aufsteigende  an  den  torulösen  verzweigten  Stellei 
5  a.  Heterocysten  an  den  aufsteigenden  torulösen  Fäden  nur  seitlich,  oj 
mehrere  hinter  einander.  Oft  isi  dor  horizontale  Faden  am  Grunde  nicti 

verzweigt,  steigt  schief  aufwärts,  wird  torulös  und  Nostockopsis-brtig  ver- 
zweigt 

i  Lfua:  Landschafl  Masote  im  Siwafluss  m  ruhigen  üinbuehtungei 

n.  HS7.    -  Juli  1899). 

Abbildung  Taf.  IV,  Fig.  'i\  Exemplar  ohne  Grundfaden,  Ende  einfl 
Grundfadens  mit  drei  aufsteigenden  Asten. 

Bei  1ïoêtochop$iê  wachsen  <h<'  P&den  nur  radial,  horizontale  Fäden  leiden,  Dus 
Lager  Ist  ähnlich  wie  bei  Uwularia,  kugelig,  solid  oder  hohl,  nie  huutarlig  imbegrenfl 
nu  gebreitet  Die  <  Unterschiede  scheinen  mir  nu<h  l/ingercr  llbci-lpgiing  su  schwer« 
wiegend  tu  sein,  dasi  et  besser  ist,  unsere  Alge  in  eine  m  ur  Gattung  zu  stellen,  als 

i  Infolge  '*in<  ImIiiui  bei  der  Correctur  ist  die  Alg< 
in  rien  su  geteilten  Separaten  wurde  die  ei  Irrtum  meist  i 

X.  Ooet .  i  gnnunnl  \\  orrlel 
lion  berichtigt, 



\  Engler.  Diu  von  W.  Göetze  am  Rukwa-  und  Nyassa-Seo  etc.  ges.  Pflanzen.  247 

die  gegebene  Gattungsdiagnose  von  Xostochopsis  in  den  wesentlichsten  Punkten  zu 
verändern. 

Zur  Wachstumsgeschichte  glaube  ich  folgendes  beobachtet  zu  haben.  Die  unteren 
Äste  aufsteigender  Fäden  wachsen  horizontal  aus  und  lösen  sich  vom  torulösen  Haupt- 
stamme  ab  und  werden  zu  grundständigen  Fäden,  aus  welchen  wieder  andere  senk- 

recht, einporsprossen.  Ich  sah  solche  aufsteigende  Äste,  welche  schon  eine  respectable 
Länge  erreicht  hatten.  Die  grundständigen  Fäden  lösen  sich  auf,  so  dass  die  auf- 

steigenden isoliert  sind;  ich  sah  aufsteigende  Fäden,  welche  noch  Rudimente  des  hori- 
zontalen Grundfadens  in  Gestalt  einiger  leerer  Zellen  mit  verschleimter  Membran  an  sich 

trugen. 
Die  Zellen  an  den  Enden  der  aufsteigenden  Zweige  werden  stark  torulös,  ihr  In- 

halt körnig  und  die  Enden  selbst  krümmen  sich  nach  der  Art  von  Anabaena  circinalù. 
Sie  lösen  sich  in  diesem  Zustande  gerne  los  und  die  abgetrennten  Stücke  sind  kaum 
von  A.  eireinalis  zu  unterscheiden. 

Choildrogloea  Schmidle  n.  gen. 
Mehr  oder  weniger  ausgebreitete  Gewebe  oder  Flecken  bildend,  teils  nicht, 

teils  mit  Kalk  incrustiert.  Fäden  in  denselben  mehr  oder  wenig  schief  auf- 
steigend (oft  auch  horizontal,  oft  senkrecht),  dicht  gedrängt,  verworren  und 

nicht  ohne  zu  zerreißen  lösbar,  ohne  sichtbare  Scheiden,  stets  einreihig, 
durch  die  verschleimenden  Zellhäute  verklebt,  oft  fast  schleimige  Lager 

bildend.  Ältere  Fäden  stets  torulös  und  echt  verzweigt,  Zweige  meist  ein- 
seitig, selten  beiderseits  abgehend,  zuletzt  lang  und  dem  Hauptfaden  fast 

gleichgerichtet,  im  Anfange  dünn,  mit  rechteckigen,  langen  Zellen,  nach 
aufwärts  sich  mehr  oder  weniger  verschmälernd,  später  in  der  Mitte  wie 
der  Hauptfaden  torulös  werdend  und  sich  wieder  verzweigend,  so  dass 

weder  in  der  Richtung  noch  in  dem  Wachstum  zwischen  Hauptfäden  und 

Asten  unterschieden  werden  kann.  Grenzzellen  im  Verlauf  junger  Fäden 

meist  reichlich.  An  den  alten,  torulösen  Fäden  verdicken  sich  die  Zell- 
häute, der  Faden  zerfällt  mehr  oder  weniger  in  einzelne  runde  Zellen, 

welche  wohl  als  Dauersporen  anzusehen  sind. 

Ch.  africana  Schmidle  n.  sp. 

Torulöse  Fäden  4 — 5  jx  dick,  nicht  torulöse  3 — 4  u.,  beide  schief  auf- 

wärts wachsend,  dicht  gedrängt,  verwirrt,  und  ein  4 — 8  mm  dickes,  aus- 
gebreitetes, auf  Stein  oder  Knochen  angewachsenes,  mit  Kalk  incrustiertes, 

weißes,  etwas  schleimiges  Lager  bildend.  Nicht  torulöse  Fäden  nach  auf- 
wärts wenig  verschmälert  mit  rechteckigen,  langen  Grenzzellen. 

Oberes  Kondeland:  Umuamba;  Likabuu-Vorberge,  700  m  ü.  M., 
in  kleinen  Quellen  (n.  1317). 

Abbildung  auf  Taf.  V,  Fig.  10. 

a  ein  aufsteigender  Faden  mit  Grenzzellen,  welcher  in  der  Mitte  moniliform  wird 
und  einen  kurzen  Zweig  trägt,  b  Ende  eines  Fadens,  welcher  in  dickhäutige  Zellen- 
Dauersporen)  verwandelt  ist,  c  ein  moniliformer  Faden  mit  einem  Zweig,  der  sich 
verdickt,  rnoniliform  und  dickhäutig  wird,  d  eine  Stelle,  wo  die  schon  dickhäutigen 
rnonilifoimen  Zellen  eine  glänzende  fesle  Membran  erhalten  (Dauersporen  werden).  Die 
fem  schattierte  Umhüllung  stellt  die  Verschleimung  der  Membran  vor. 
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Im  Gegensatz  zu  Masügocladus  und  Hapalosipkon  kann  man  keine 

kriechenden  und  aufsteigenden  Fäden  unterscheiden,  genau  wie  bei  Xosto- 
chopsis.  Wie  bei  dieser  Gattung  sind  die  Fäden  stets  einreihig,  mehr  oder 
weniger  aufsteigend,  werden  im  Verlaufe  torulüs  und  an  diesen  Stellen 

verzweigt  (Fig.  10«),  doch  fehlen  seitliche  Grenzzellen  und  die  Bildung 
eines  ausgesprochenen  Gallertlagers.  Die  Fäden  sind  ferner  verworren  und 
äußerst  dicht  gedrängt. 

Eine  Scheide  konnte  selbst  an  den  jüngsten  Zuständen  bei  Ch.  afri- 
cana  nicht  beobachtet  werden.  Jede  Zelle  war  von  einer  hyalinen  Haut 

umgeben,  und  die  Scheidewände  entstanden  durch  ringförmiges  Wachstum 
von  der  Seitenwand  aus  gegen  die  Zellmitte  zu.  Färbte  man  die  Zelle  mit 

Fuchsin,  so  zeigte  es  sich,  dass  diese  Haut  mit  einem  unregelmäßig  contiii 

rierten  dünnen  Gallertsaume  umgeben  war  (Fig.  lOd),  nur  an  den  Dauer- 

zellen fehlte  derselbe  (Fig.  I  0  b).  Es  ist  meine  Ansicht,  dass  dieser  Gallert- 
saum durch  Verschleimung  der  Membran  entsteht  und  nicht  als  Gallert- 

scheide aufzufassen  ist.  Durch  ihn  sind  die  Fäden  mit  einander  verklebt. 

An  ungefärbten  Exemplaren  ist  er  kaum  wahrzunehmen.  Man  darf  freilich 
bei  dieser  Untersuchung  die  Alge  nicht  mit  Salzsäure  oder  Kalilauge  behandelt 

haben,  denn  sonst  scheinen  membranlose  Zellen  in  einer  ziemlich 
weiten  Gallertscheide  zu  liegen.  Die  Zellhaut  verschleimt  selbst 

nach  milder  Anwendung  dieser  Mittel  völlig. 

In  den  unteren  Teilen  der  Gewebe  sind  die  Fäden  fast  völlig  ver- 
schleimt und  bilden  eine  schleimige  Masse,  in  welcher  die  Dauerzellen  anj 

gehäuft  liegen.  Dieselben  sind  jedoch  stets  inhaltsleer.  Zum  Studium  der 
Structur  des  Lagere  ist  es  unerlässlich,  dasselbe  in  Celluloid  einzubetten, 
so  dass  es  von  der  Einbettungsmasse  durchdrungen  ist  (nach  Entkalkuna 
und  mit  dem  Microtom  Querschnitte  anzufertigen. 

Zu  dieser  Gallun^  gehört  als  /weile  AH  Ch.  /Im/rl/i forme  es  Maslif/ocladim  /In- 
yclliforme  Schmidle  in  Bedwigia  1900,  p.  475  ff.,  tab.  X,  fig.  43  18.  Ihre  Diagnose  isl. 
Folgende:  Torulöee  Faden  bis  10  o.  dick,  nicht  lorulöse  6 — 4  j>,  naeli  aufwärts  oft  s  tan 
verschmälert.  Zellhaut  ofl  gelblich,  kleine,  scli warzgrüne,  feine  Geflechte  bildend,  ohne 
kalk.    Grenzzellen  meist  bauchig. 

Hinter-Indien  in  einem  Sumpfe  bei  Ifatonga  (Bombay);  leg,  Hansgjrg. 

Rivulariaceao. 

Calothrix  Goetzei  Schmidle  n.  sp. 

Auf  Steinen,  Knochen,  Blättern  aufgewachsen  und  weih*,  mit  Kalk  teil-' 
wfisv.  incrustirrle  weiße,  3 — i  nun  dicke,  ausgebreitete,  zonenartig  ̂ <'- 
schichtete  Polster  bildend,  Fäden  radial  wachsend,  enge  aneinander  gel 

drängt,  fast  parallel,  wenig  verworren,  nichl  verzweigt,  mit  sein-  leinen, 
hyaline^  nicht  geschichteten,  an  der  Spitze  eng  anliegenden,  geschlossenen] 

nicht  erweiterten  oder  zerfaserten  Scheiden,  Fäden  mil  basaler,  ca,  6 — 7  ja 

dicker,  hyaliner,  runder  Gnrnzzelle,  am  Grunde  (incli  der  feinen  Scheide, 
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»eist  8  u,  dick  (5  —  9  [x),  zunächst  rasch  his  auf  i  oder  5  u.  dann  lang- 
sanier sich  verschmälernd  und  in  ein  langes,  sehr  feines  Haar  ausgehend, 

I  — 2  mm  lang,  am  Grunde  auf  kurze  Strecken  hin  horizontal  gehend,  dann 

plötzlich  unter  einem  rechten  Winkel  aufwärts  gebogen.  Trichom  blau- 
grün,  die  Scheide  ausfüllend,  mit  gekörntem  Inhalt  (Körnchen  oft  in  Hori- 
xiinfalreihen  geordnet)  und  sehr  schwer  sichtbaren  Scheidewänden.  Zellen 

im  horizontalen  Basalteil  oft  torulös,  sonst  stets  rechteckig,  stets  länger  als 

breit  (\l/2 — 3 mal),  intercalare  Grenzzellen  vorhanden,  welche  hyalin,  recht- 
eckig und  2 — 3  mal  so  lang  als  breit  sind. 

Oberes  Kondeland:  Umuamba;  Likabucu-Vorberge,  700  m  ü.  M., 
kleine  Quelle  (n.  1317). 

Unsere  Alge  steht  der  Galothrix  thermalis  am  nächsten,  unterscheidet  sich  aber 
clinch  das  mit  Ca  C03  zum  Teil  incrustierte  Lager,  die  dünneren  Fäden,  die  dünnere 
stets  hyaline  Scheide,  die  langen  Zellen. 

Das  Lager  ist  zonenweise  mit  Kalk  incrustiert,  der  Kalk  in  runden  Klumpen  ab- 
»agert.  Wird  das  Lager  entkalkt,  in.  Celluloidin  eingehettet  und  geschnitten,  so  er- 

scheint eine  zweite,  nur  im  Mikroskop  wahrnehmbare  Schichtung.  Dieselbe  kommt  da- 
durch zu  stände,  dass  die  horizontal  gebogenen  Basalteile  der  Fäden  alle  in  derselben 

pßhe  liegen  und  so  zusammen  eine  Querlinie  bilden.  Das  Polster  besteht  aus  13 — <4 
Richer  Schichten,  dabei  ist  zu  bemerken,  dass  der  aufsteigende  Teil  eines  Calothrix- 
fidens  oft  zwei  solcher  Schichten  durchdringt.  Die  schichtenweise  Kalkabsonderung 
steht  mit  dieser  Schichtung  in  keinem  sicher  constatierbaren  Zusammenhang. 

Unsere  Alge  kommt  mit  C.  africana  untermischt  vor.  Die  Polster  und  auch  die 
Faden  haben  zum  Teil  große  Ähnlichkeit,  so  dass  ich  zuerst  glaubte,  sie  stünden  im 
genetischen  Zusammenhang. 

Abbildung  Taf.  IV,  Fig.  6. 
C.  fusca  Bor.  et  Flah.  1.  c.  301. 

Langenburg  am  Nyassasee:   Pfütze  in  einem  Felsblock  in  der 

Nähe  der  Brandung  im  Schleime  anderer  Cyanophyceen  (n.  869). 
?C.  Cas  te  Iii  Bor.  et  Flah.  Revision  etc.  p.  369. 

Langenburg  am  Nyassasee:  Bergabhang  nördlich  von  Langenburg 

an  Gneisblöcken  in  der  Brandung  (n.  885.  —  8.  Mai  1899). 
Die  Bestimmung  ist  sehr  unsicher. 

C.  africana  Schmidle  n.  sp. 

Fäden  zu  wenigen  bei  einander  liegend,  stark  gekrümmt,  verworren, 

horizontal  wachsend,  nicht  verzweigt,  am  Grunde  nicht  angeschwollen,  mit 

«l<r  Scheide  dort  17  u,  dick.  Scheiden  dick,  nach  aufwärts  sich  ver- 
breiternd, stark  braunrot,  oben  hyalin,  anliegend,  geschichtet,  stark  zerfasert. 

Grenzzelle  8,5  \x  dick,  Trichom  an  der  Basis  5  jjl ,  sich  allmählich  ver- 

^chmälernd,  in  ein  Haar  ausgehend.  Zellen  meist  torulös,  in  der  Länge 
variabel,  meist  so  lang  als  breit,  Inhalt  blaugrün,  granuliert.  In  erdigen 

l'berzügen  unter  Algen  und  Pilzen,  thermal. Unsere  Pflanze  steht  der  C.  breviartkidata  W.  cl  G.  West  nahe. 

Usafua:  Songwe-Thal  in  den  Nakwikwi-Quellen  um  1100  m  ü.  M., 

Wassertemp.  32°,  auf  kalkigem  Erdreich  (n.  1061). 
Abbildung  Taf.  V,  Fig.  11. 



2ôO  Beitr.  z.  Fl.  v.  Afr.  XXII.  Ber.  üb.  d.  hut.  Ergebn. d.  Nyassa-See-  u.  Kinga-Geb.-Expe(t  etc 

C.  spec. 

Fäden  einzeln,  selten  zu  3  oder  i  im  Lager  von  Sùytonema  javauica, 
ca.  I  mm  lang,  an  der  Basis  10  |x  breit,  nicht  angeschwollen  und  nach  den 

i  ix  breiten  Enden  allmählich  verschmälert.  Scheiden  dünn,  hyalin  odei 

schwach  gelblich,  Trichom  blaugrün,  nicht  torulös,  die  Scheiden  ausfüllend, 
mit  körnigem  Inhalt,  selten  verzweigt,  Verzweigung  mit  basaler  Grenzzelle. 

Gegen  das  Ende  zu  werden  die  Zellen  torulös  und  enden  mit  stumpf  zu- 
gespitzter Endzelle.    Haare  wurden  keine  gesehen. 

Langen  bürg:  am  Seeufer  an  Gneisblöcken  in  der  Nähe  der  Brandung 
n.  807). 

Conjugatae. 
Desmidiaceae. 

Closterium  acutum  (Lngb.)  Breb.  in  Ralfs  Brit.  Desm.  177,  lab.  XXX. 

Gg.  5;  Tab.  XXXIV.  flg.  5. 
Dim.:  140  w  lang,  10  \x.  breit. 
Usafua:  Landschaft  Masote  im  Siwatluss  in  stagnierendem  Wasser, 

1100  m  ü.  M.  (n.  1089). 

Cl.  parvulum  Naeg.  Einz.  Alg.  106,  tab.  IV,  lig.  2C. 
Die  Zellen  unserer  Exemplare  sind  in  der  Mitte  etwas  angeschwollen, 

ähnlich  wie  bei  Borge:  Süßwasserchlor.  Archang.  p.  16,  tab.  Î,  hg.  8,  die 

Enden  aber  etwas  spitzer  als  dort.    Länge  120 — 130  u-,  Breite  20  ja. 
Usafua:  Landschaft  Masote  im  Siwafluss  an  ruhigen  Stellen  (n.  1087. 

—  Juli  1897). 

Cosmariiun  sex  angular  e  Ld.  Desm.  Suec.  53,  tab.  2,  lig.  23. 
Usafua:  wie  oben  (n.  1087). 

C.  Iii  im  me  r  i  Reinsen. 

Insère  Kvemplare  stimmen  mil  der  von  O.  Boiujk  I.  c.  lab.  2.  lig.  II  gezeichneten 
Form,  ihre  Länge  ist  12  u,  ihre  Breite  13  [A. 

Usafua:  wie  oben  (n.  1087). 

C.  laeve  Rabh.  Flor.  Europ.  Ug.  III,  161;  forma. 

Gro06  POITO,  Zellen  86  ß  laiig,  21  <>.  hrril,  am  Selieil.el  el.wiis  ijhgestntzl,  vielleicht 
tu  O.  biocculatwn  gehörend. 

,  ̂   Langenburg:  nördlich  davon  in  teils  sandigem,  teils  steinigem  ttachj 

bett  unter  Spirogyren  (n.  880j. 

('.  psi'iifloprot uberane  Kirchner  Alg.  Schles.  |>.  180. 
Zelllänge  18  p,  Breite  16     <i«'r  Varietal  pygmaewn  Gutwinsky  Nor.  alg.  Leopold, 

p.  54,  lab.  t.  fig,  <•  nahe  kommend, 
üiafua:  wie  oben  (n.  1081). 

('.  Naegelianum  Breb.  Linie  etc.  p.  IÎ7, 
Zelll&nge  2'.  •>.  Breite  20  •,.    her  Scheitel  ist  ahge.slulzl,  die  Zellhaul,  m  .Irr  Milte 

:i.,n  ui.'i  uni  rfei  hu  Kreiix  gestellten  Punkten  versehen,  auf  jeder  Seile  der  llalh/nlW 
lad  f»  < i< n.M . 
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Langen  burg:    im  Rumbcirathal  auf  nacktem   Gneis    unter  Xostoc 

venncosum  (n.  837  u.  1110.  —  April  1899). 
C.  calcareum  Wittr. 

Die  Exemplare  stimmen  fast  völlig  mit  der  Figur  bei  Johnson:  Some  new  und 
rare  Desiii.  N.  St.  lab.  211.  flg.  13.    Zellen  20  p.  lang,  IG  \i  breit. 

Usafua:  Landschaft  Masote  im  Siwafluss  (n.  1087  . 

C.  s  über  en  at  um  Hantzch. 

Unsere  Exemplare  stimmen  mit  denjenigen  in  n.  1127  Alg.  exsicc.  von  Wittkock 
et  Nordstedt,  welche  Lagerheim  in  Ecuador  sammelte. 

Langen  bürg:  nördlich  davon  in  teils  sandigem,  teils  steinigem  Bach- 
bett (n.  886). 

C.  pulcherrimum  Nordst.  Desm.  Brasil.  213,  tab.  3,  fig.  24. 
Zellen  45  ;j.  lang,  32  o.  breit;  in  der  Halbzelle  sind  2  Pyrenoide. 
Mit  vorhergehender. 

Zygnemataceae. 

Spirogyra  quadrata  (Hass.)  Petit.  Spirog.  elc.  p.  8,  lab.  1,  flg.  13. 
Usafua:  Landschaft  Masote  im  Siwatluss,  in  stagnierendem  Wasser, 

I  100  m  ü.  M.  (n.  1989). 

Sp.  longa!  a   Vauch.)  Ktzg.  Petit  1.  c.  p.  20,  tab.  V,  fig,  4  u.  5. 
Mit  voriger. 

Sp.  Jürgensii  Ktzg.  Tab.  phycol.  V,  tab.  19,  fig.  VU. 
Dim.  82  ft  breit.  64  u  lang. 
Mit  voriger. 

Sp.  Goetzei  Schmidle  n.  sp. 

Zellen  an  den  Enden  nicht  zurückgefaltet,  22 — 24  ;i  breit,  220  — 

230  u  lang,  mit  einem  breiten  Chlorophore  und  vielen  Pyrenoiden,  gezack- 
tem Rande  und  5  —  6  Windungen  in  der  Zelle.  Fructificierende  Zellen  et- 
was kürzer,  etwas  angeschwollen,  ca.  32  a  breit.  Conjugation  leiterförmig. 

Zygoten  elliptisch,  in  voller  Reife  rotbraun,  42 — 56  u.  lang  und  28 — 30  ja 
breit,  äußere  Sporenhaut  meist  abstehend,  mittlere  bei  voller  Reife  fein 
punktiert  bis  granuliert.  Die  saftgrüne  Pflanze  ist  am  Boden  angewachsen 

und  bildet  fußlange,  im  Wasser  Hütende  Lappen,  so  dass  sie  den  Grund 
auf  große  Strecken  hin  bedeckt. 

Langenburg  am  Xyassa:  in  einem  teils  sandigen,  teils  steiniget 

Flussbett  (n.  886). 
Reife,  punktierte  Zygoten  sind  selten,  unreife  sind  glatt.  Die  Alge  gleicht  dann 

sehr  der  Sp.  quadrata  Hass.  und  der  Sp.  frigida  Gay.  Sie  unterscheidet  sich  jedoch 
auch  bei  unreifen  Zygoten  durch  ihr  Wachstum  in  großen,  flutenden  Rasen. 

Abbildung  Taf.  IV,  Fig.  8. 

Sirogoiliuiil  sticticum  Ktzg.  tab.  pbye.  V,  tab.  IV,  tig.  1—2. 
Mit  den  vorigen. 
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Chlorophyceae. 

Pleurococcaceae. 

Scenedesmus  obtusus  Meyen;  Cooke  Brit.  Freshw.  Alg.  tab.  13, 

fig.  5. 
Mit  den  vorigen. 

Protococcaceae. 

Protococcus  Goetzei  Schmidle  n.  sp. 

Die  Alge  bildet  mikroskopisch  kleine,  meist  runde,  wenigzellige  Klümp- 

chen  von  4  0 — 40  \i  im  Durchmesser,  welche  meistens  von  einer  gemein- 
samen, dicken,  meist  zerrissenen  Haut  von  hyaliner  und  zuletzt  fuchsroter 

Farbe  umgeben  sind  und  aus  chlorophyllgrünen,  dichtgedrängten,  runden 
Zellen  bestehen,  von  welchen  meist  wieder  je  2  oder  mehrere  in  einer 

meist  hyalinen  Haut  eingeschlossen  sind.  Jede  Zelle  ist  ca.  5 — 8  \i  im 
Durchmesser  groß,  hat  eine  dicke,  hyaline  Haut,  ein  allseitig  geschlossenes 

Chromatophor  mit  einem  Pyrenoide.  In  dein  Chromatophore  sind  ineist 

viele  Stärkekörner  eingelagert.  Nicht  selten  findet  man  die  Alge  in  ver- 
einzelten runden,  meist  etwas  größeren  Zellen. 

Langenburg  am  Nyassasce:  Pfütze  in  einem  Felsblock  in  der  Nähe 

d<  r  Brandung  (n.  866). 
Merkwürdig  isl  das  Verhalten  »1er  Zellhaut.  Dieselbe  ist  dick,  sehr  hyalin  und  oft 

nichi  leicht  zu  sehen.  Bei  der  Teilung  teilt  sie  sich  nicht  mit,  sondern  umspannt  dio 
Tochterzellen,  welche  sich  wieder  mit  einer  Membran  versehen,  so  dass  eingeschachtelte 
Oloeocystis-ZustänUe  entstehen.  Dabei  verschleimt  die  Zellhaut  jedoch  nicht,  sondern 
-ic  zerreißl  zuletzt,  wie  bei  Schizochla?uys  und  die  einzelnen  Teile  bleiben  an  der  Fa- 

milie hängen.  Dabei  verdickt  sie  sich  noch  und  wird  oft  gelbrötlich.  Dieses  eigentüm- 
liche Verhalten  der  Membran  berechtigt  vielleicht  für  unsere  Alge  eine  neue  Gattung  zu 

schaffen,  wodurch  Sie  eine  präcisere  Stellung  im  System  erhält,  als  in  dem  alles  uin- 
rassenden  Genua  Protococcus.  Diese  Gattung  müsste  Schixococcus  heißen  und  muss  zu 
den  Pleurococcaceae  Wille  gestelli  werden,  da  Vermehrung  durch  Schvvärmsporcn  fehlt. 
Sie  i-i  dadurch  charakterisiert,  dass  die  Membranen  nicht  vergattern,  zunächst  wie  bei 
Oloeocystw  die  Tochteraellen  umfassen,  zuletzl  aber  gesprengt  werden  wie  bei  Schixm 
cklamye, 

Abbildung  Taf.  V,  Fig.  4—6. 
Pig,  ',.  s  itark  vorgr.,  die  chraffierten  Teile  in  Pig.  4  sind  gelbrol,  Pig.  6  wenig 

vergr. 

Hydroriictyacoae. 

Pediastrnn  tetrai  (Ehrenb.)  Ralfs  Brit.  Desm.  tab.  XXXI,  flg.  4. 
Mit  obiger  Uge. 

Ulothrichaceae. 

Conferva  tenerrima  Ktzg.  lab,  phyc.  Ill,  tab,  i%, 
/.<  Uta  •     bi ed.  s    1 1  \i.  lang, 
i  safua:  tandschaft  Masote  im  Siwafluss  m  stagnierendem  Wassl 

h.  1089  . 
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Cladophoraceae. 

Chaetonella  Schmidle  n.  gen. 

Freischwimmend  (oder  im  Schleime  anderer  Algen?),  mikroskopische, 
einzelne,  horizontale,  meist  reich  und  unregelmäßig  verzweigte  Fäden  oder 
bei  reichem  Wachstum  dünne,  fast  einschichtige  Flächen  oder  Knüllchen 

von  mikroskopischer  Kleinheit  bildend,  von  welchen  die  Fäden  horizontal, 

fransenartig  ausstrahlen.  Zellen  in  der  Fadenmitte  (oder  mitten  im  Scheib- 
chen) aufgeschwollen,  nach  auswärts  sich  verschmälernd,  länger  und  mehr 

und  mehr  cylindrisch  werdend,  ineist  unregelmäßig  gebogen,  am  Ende 

fast  haarfürmig  dünn  und  lang.  Verzweigung  in  der  Fadenmitte  reich- 
lich, oft  einseitig,  Zweige  senkrecht  abstehend,  dem  oberen  Ende  der 

Tragzelle  entspringend  und  vom  Hauptfaden  nicht  wesentlich  verschie- 
den. Zellhaut  hyalin,  dünn,  ohne  Cellulosereaction,  Zellinhalt  mit  einem 

zarten,  parietalen,  gelbgrünen  Ghlorophore,  ohne  Pyrenoide,  im  Zellinnern 
2 — 5  Zellkerne. 

Die  Vermehrung  erfolgt  durch  Schwärmsporen,  welche  in  den  mitt- 
leren Fadenzellen  in  größerer  Zahl  entstehen  und  durch  einen  Hiss  aus- 

schwärmen. 

Ch.  Goetzei  Schmidle  n.  sp. 

Mittlere  Zellen  6 — 8  u.  im  Durchmesser,  fast  so  lang  als  breit,  End- 
zellen bloß  3  [i  breit  und  um  vielfaches  (bis  zum  lOfachen)  länger  als  breit. 

Langenburg  am  Nyassasee:  Pfütze  in  einem  Felsblock  in  der  Nähe 

äer  Brandung,  160  m  ü.  M.  (n.  866). 
Die  Scheibchen  oder  Knäulchen  kommen  durch  die  dichte  Verzweigung  zu  stände, 

da  die  Zweige  sich  enge  verwirren;  von  einer  parenehymatischen  geschlossenen  Scheibe 
ist  keine  Rede.  Sie  sind  meist  fast  einschichtig,  jedenfalls  in  verticaler  Richtung  sehr 
wenig  entwickelt  (gemäß  dem  horizontalen  Wachstum  der  Fäden).  Fadenenden,  wel- 

che bis  auf  3  \j.  verschmälert  waren  und  dort  lange  Zellen  hatten,  sah  ich  nur  wenige. 
Die  meisten  Fäden  endigten  vielmehr  in  zwar  verschmälerten,  aber  noch  relativ  breiten 
und  etwas  verlängerten  Zellen.  Es  ist  mir  sehr  wahrscheinlich,  dass  im  späteren  Alter 
infolge  der  intercalaren  Schwärmsporenbildung  die  Enden  abgeworfen  werden. 

In  der  Fadenmitte  trägt  oft  Zelle  für  Zelle  einen  Zweig.    Dieselben  entstehen 
durch  eine  Aussackung  am  oberen  Ende  der  Tragzelle,  welche  sich  erst  spät  abschnürt. 
Dadurch,  dass  diese  Zweige  sich  verflechten  und  wieder  neue  dazwischen  sich  ein- 

schieben, entsteht  bei  ungestörtem  Wachstum  das  flächenartige,  sehr  unregelmäßige. 

'  nach  außen  plötzlich  in  viele  horizontale  Fäden  fransenartig  sich  auflösende  Gebilde. 
Der  Vielkernigkeit  wegen  ist  unsere  Alge  zu  den  Chaetophoraceen  zu 

stellen  und  zwar  wohl  in  die  Nähe  der  Gattung  Rhizoclonium.  Nach 
ihrem  Habitus,  besonders  wenn  sie  in  einzelnen  Fäden  auftritt,  gleicht  sie 
am  meisten  einem  Chaetonema.  Wäre  das  Material  nicht  in  Formol  fixiert, 

so  dass  eine  Untersuchung  des  Zellinhaltes  möglich  würde,  so  hätte  ich  sie 
wohl  zu  jener  Alge  gezogen. 

Abbildung  Taf.  V,  Fig.  1,  2. 
Wenig  verzweigte,  frei  schwimmende  Fäden,  Fig.  1  mit  langer  Endzeile. 
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Fungi 

bearbeitet  von 

P.  Hennings. 

Basidiomycetes. 

Ustilaginaceae. 

UstilagO  Sorghi  (Link)  Passer,  in  Thiim.  Herb.  mye.  n.  G:5. 

Usa l'u a:  am  Songwefluss  urn  800  m  in  Andropogon  arundinaceM 
(n.  1116.  —  29.  Juli  1899). 

U.  filiform  is  P.  Henn.  n.  sp.;  soris  Ovaria  destruentibus,  tnbiformibus, 

flexuosis,  nsqne  ad  4  cm  longis,  epidermide  tenui  papyracea,  pallescenfl 

tectis;  sporis  subgloboso-  vel  ellipsoideo -angulatis,  primo  hyalinis  dein 

brunneis  vel  atris  ca.  10  — 12  ;i,  episporio  tenui,  laevi  vol  punctulato. 
Usa f ii a:  Utengule  auf  Grasland  eines  welligen  Hochplateaus  in  Blättern 

von  Andropogon  contortus  (n.  1059.  —  20.  Juni  1899). 
Die  Sori  sind  ähnlich  wie  bei  U.  Ischaemi  Fuck.  mit  einer  sehr  dünnen,  weis 

liehen  Hülle  umgeben  und  ragen  dieselben  wie  geschlängelte  Fäden  aus  den  Spelz« 
bis  4  cm  lang  hervor.  Die  Arl  ist  von  allen  auf  Andropogon  vorkommenden  Arten 
verschieden. 

*U.  Greviae  (Passer.)  P.  Henn.  Hédw.  XXXIX.  p.  75. 
Khu  tu  steppe;  in  trockenem  Steppenwalde  an  Zweigen  von  Qrewm 

mierocarpa  Seh        (n.  102.  —  Nov.  1898). 

Sorosporinm  Holstii  P.  Heim,  in  Engl.  Pflanzenw.  Ostafrikas  (!.  49. 
—  form. 

Ubena:  Ihm  Ngosingo  si  aid'  einer  Wiese  in  ÄMlröpogon  hirhts  (n.  777 
—  März  1899). 

Uredinales. 

Paccinifl  graminis  Pers.  Disp.  Fung,  p.  39,  t.  3,  f.  3. 

Oberes  Kondeland:  Umuamba,  Missionsfeld  aid'  TriUmim  vulgare 
...  1330.       Oct  1899). 

Ctleosporinm  Clematidis  Barel.  Descript.  Lisi  Ured.  Simla  III,  p.  so. 
i  safua:  Porotoberg  im  Schluchtenwald  um  9200  m  auf  Blattern  von 

Clematis  Wightiana  Wall.  var.  pilosùsima  Rngl.  (n.  1284.  —  Sept.  1899). 

Amriiiim  Moschosmatia  P,  Henn.  n.  sp. ;  accidiis  petioli-  vel  caufl 

colis,  eoi  iocrajsalifl  curvatisque,  pseudoperidiis  gregariis  eupulatis  vel  cy- 
lindraceis,  flssis,  ochraeeis,  contextu  cellulis  oblon^o-polyedrieis  leticnlatfl 

I  i  on  /  iii—X't  aceidiosporiH  subglobosis,  ovoideis  vel  ellipsoïde! 

nngnlatis,  ochraeeis  26    50  X  80    'io  «i.  episporio  verrucoso. 
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Oberes  Kon  del  and:  Umuamba,  Kiviri-Thal  an  Abhängen  auf  Mo- 

hphosma  muMiflorum  (Höchst.)  Benth.  (n.  1340.  —  Oct.  1899). 
A.  Englerianum  P.  Kenn,  et  Lind,  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XVII.  15. 
Nördl.  Kingaberge:  Ussangu,  im  Schluchtenwald  am  Sipangeberg 

auf  Clematis  sinensis  (n.  1001.  —  Juni  1899);  Usafua:  im  Schluchten- 
wald am  Porotoberg  auf  Clematis  Wightiana  Wall.  var.  pilosissima  Bunge 

(n.  1284.  —  Sept.  1899). 
Auf  Blättern  der  letzten  Art  findet  sich  gleichfalls  das  Uredostadium  von  Coleo- 

mornim  Glematidis  Barel.  Es  erscheint  nicht  ausgeschlossen  zu  sein,  dass  das  Aeeidium 
zu  dieser  Art  gehört. 

Von  Schweinfurth  wurden  beide  Pilze  gleichfalls  zusammen  auf  Blättern  einer 
Clemafis  in  der  Erythraea  bei  Saganeiti  gesammelt  und  das  Uredo  von  mir  als  Caeoma 
Clematidis  Thüm.  bestimmt,  von  welcher  Art  letztere  nicht  verschieden  erscheint.  Nach 

Dietf.i.'s  brieflicher  Mitteilung  gehört  vorliegende  Uredo  zu  Coleosporiwn  Clematidis Barel. 

Telephoraceae. 

Hymenocliaete  Mougcotii  (Fries)  Cooke  in  Grew  VIII.  p.  147. 

Kingagebirge  :  Kingika-Berg  in  Schluchten  an  Baumstämmen  (n.  952. 
—  Mai  1899). 

H.  ussanguensis  P.  Henn.  n.  sp.;  corticola,  effusa,  resupinata,  cinna- 
momea,  velutina,  subiculo  tenui,  albido-byssino,  setulis  simplieibus  vel  suh- 
ramosis  obtusiusculis,  flavidis  30 — 60  X  ̂ — 5  sporis  subglobosis  6  — 8  ;j. 
episporio  subfuscidulo,  laevi. 

Kinga-Gèbirge:  Ussangu,  Pikurugwerücken  im  Schluchtenwald  auf 

trockenen  Zweigspitzen  hoher  Bäume  (n.  1250.  —  Sept.  1899). 

Clavariaceae. 

Typhula  phaeosperma  P.  Henn.  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVIII.  320. 
Kingagebirge:  bei  Bulongwa  um  2200  m,  im  Schluchtenwalde  auf 

faulenden  Solanum-Blhitem  (n.  929.  —  Mai  1899). 
Lachnocladium  cervino-album  P.  ITenn.  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVIII. 

p.  320. 

Uhehe:  im  Walde  auf  moderndem  Laub  um  1850  m  (n.  756.  — 
März  1899). 

Polyporaceae. 

Polyporus  caudicinus  (Schaefï.)  Schröt.  Pilze  Schles.  I.  471. 

Oberes  Kon d eland:  Umalila,  Uwurunguberg  im  Walde  auf  faulen- 
dem Holz  (n.  1467.  —  Nov.  1899). 

P.  Goetzei  P.  Henn.  n.  sp.;  pileo  subcarnoso-spongioso,  convexo, 

vertice  late  umbonato,  concentrice  zonato  sulcatoque,  cute  rimosa  squamules- 
cente  isabellina,  sicco  pallide  cinerea,  subsericea,  ca.  12 — 14  cm  diametro, 
margine  interdum  crenato  vel  subsinuoso;  hymenio  piano,  subferrugineo. 

tubulis  longis.  adnexis  baud  decurrentibus ,  poris  rotundato-angulatis  ca. 
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I — 2  mm  diamètre»,  acie  subintegris,  ferrugineis;  carne  albido;  basidiis  cla- 

vatis  16 — 20X8 — 10,  sporis  subglobosis,  ovoideis  vel  ellipsoideis,  6 — 9  X 

5 — 8  [x,  episporio  dilute  flavido;  stipite  tereti,  farcto,  basi  interdum  pro- 

liferans 4 — 6  cm  longo,  1  '/2  cm  crasso  subvelutino  alutaceo  e  sclerotio, 
subgloboso  tuberoso ,  contextu  albido,  carnoso-fibroso,  superficie  subareolato, 
rimoso,  sulcato  corticato,  ca.  7  cm  diametro  oriente. 

Unyika:  bei  Suntas  Dorf  am  Mlowo  auf  Erdboden  im  Rnscbwalde 

(s.  n.  —  13.  Nov.  1899). 
Die  Art  ist  mit  P.  Sapurema  A.  Möll.  verwandt,  aber  ganz  verschieden.  Der  an- 
fangs fleischig  schwammige  Hut  ist  im  trockenen  Zustande  ziemlich  fest  und  hart,  mit 

concentrischen,  etwas  glänzenden  Zonen.  Das  Sclerotium,  welches  von  einer  leder- 
farbigen Rinde  bekleidet  ist,  ist  im  Innern  fleischig-faserig  weißlich.  Im  vorliegenden 

Zustande  ist  dasselbe  stark  verschrumpft,  runzelig. 

Polystictus  aratus  Berk.  Chall.-Exped.  Nr.  53,  forma  grandiporus. 
Usafua:  Porotoberg  im  Walde  des  Kraters  um  2000  m  an  faulendem 

Holz  (n.  1300.  —  26.  Sept.  1899). 
Von  der  typischen  Art  ist  die  Form  durch  weitere  rundlich-fünfeckige  Poren  ver- 

schieden. 

Favolascliiîl  Coetzei  P.  Heim,  in  Engl.  Bot.  Jahrb,  XXVIII.  322. 

Kingagebirge:  bei  Bnlongwa  um  2200  m  an  Zweigen  (n.  931.  — 
1%.  Mai  1899). 

Agaricaceae. 

Schizophyüwn  alneum  (L.)  Scbrüt.  Pilze  Schles.  I.  553. 
Unyika:  bei  Menayenes  Dorf  am  Bacbufer  auf  faulendem  Holze 

u.  1445.  —  15.  Nov.  1899). 

[nocybe  eyaneo-virescens  P.  Henn.  in  Engl,  hot,  .labi  l».  XXVIII.  323. 
Langen  bürg:  Kumbirathal  (im  500  m,  am  Bachufer  an  feuebten 

Stellen  auf  moderndem  Laub  (n.  836.  —  12.  April  1899). 

Clathraceae. 

Clathms  (Clathrella)  pseudocancellatus  (E.  Fisch.  Unlrrs.  zur 
vergl,  Bntwickelungsgesch.  u.  Systemat.  dor  Phalloideen  III.  6), 

Kondeland:  nördl,  Nyassaufer,  Kondeebene  an  faulenden  RambuB 

»Üben  -nil  Brdboden  um  500  m  (n.  878.  —  86.  April  1899). 

•ni 

Ascomycetcs. 

Porisporiaceae. 

Tarodiella  perisporioides  (B,  et  C.)  Speg.  Fung.  Arg.  pug.  I.  178, 

Kingagebirge:  Uosangu,  Vfuigiberg,  trockene  Abhlinge  um  2100  m 

i  Blättern  roo  tephrosia  ip,  (n.  1043.  --  Juni  1899). 
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Microthyriaceae. 

Micropeltis  aeruginosa  Wint.  Hedw.  1886  p.  4 00. 
Oberes  Kondeland:  Umuamba,  auf  Blättern  van  Triealysia  Nyassae 

Hiern  (Rubiac.)  (n.  1326a). 
M.  distincta  P.  Henn.  n.  sp.;  peritheciis  epiphyllis  vel  hypophyllis 

fearsis,  orbiculari-seutatis,  depressis,  tenui-marginatis,  olivaceo-fuscis,  ra- 
diato-reticulatis,  180 — 250  \l  diametro  ;  ascis  clavatis,  vertice  rotundatis, 
timicatis,  basi  attenuatis,  4 — 8-sporis,  35 — 65X^0 — 28  u.;  sporis  con- 

globatis,  oblonge  clavatis  3  — 9-septatis,  25 — 50  X  4 — 5  P->  hyalinis;  para- 
ph ysibus  fasciculatis,  filiformibus  dichotomis  30 — 60  X  ' — ^  V2  M'- 

Obères Kondeland:  Umuamba,  auf  Blättern  von  Tricalysiae  Nyassae 

Hiern  mit  voriger  Art  (n.  1326b). 
Die  Art  ist.  durch  die  büscheligen  Paraphysen,  die  dichotom  geteilt  sind,  von  allen 

bisher  beschriebenen  Arten  verschieden. 

Phacidiaceae. 

Cocconia  Parinarii  P.  Renn.  n.  sp.;  ascomatibus  epiphyllis  sparsis 

vel  aggregatis,  irreguläre  pulvinatis  applanatis,  confluentibus,  atro-carbona- 

ceis.  nitentibus,  tuberculosis,  inaequaliter  rimose  dehiscentibus  1  y2 — ^  mm 
diametro;  ascis  defluentibus :  sporis  ellipsoideis  vel  subovoideis,  medio 

l-septatis  haud  eonstrictis,  utrinque  obtusis,  12 — 15X8 — 10  ijl,  atro- 
brunneis. 

Oberes  Kondeland:  auf  Blättern  von  Parinarium  mobola  Oliv, 

(n.  1327a). 
Die  Art  ist  von  C.  Sellowii  P.  Henn.  (Engl.  Bot.  Jahrb.  XV.  p.  1 4)  gänzlich  ver- 

schieden. 

Tuberculariaceae. 

Fusarium  heterosporum  Nées  N.  A.  Carol.  IX.  135. 
Ubana:  aufwiesen  um  1750  m  auf  Früchten  von  Andropogon hirtus 

(n.  780.  —  März  1899). 

Lichenes 

bearbeitet  von 
< 1 .  Lindau. 

Leptogium  ph  y  Ho  car  pu  m  Mont.  var.  daedal  eu  m  (Flot.)  Nyl.  Syn. 
p.  130. 

Kingagebirgc:  Kinyikaberg,  im  Schluchtenwald  an  Baumstämmen, 

um  2600  m  (n.  952.  —  Mai  1899). 

*L.  tremelloides  E.  Fr.  Fl.  Scan.  p.  293. 

Usagara:  Uluguruberge.  an  Baumstämmen  um  1000  m  (n.  221,  264a. 
Nov.  1898). 

Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bd.  W 
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Kingaberge:  Kinyikaberg,  im  Schluchtenwald  an  Baumstämmen  um 

26Ö0  m  (n.  951°,  952°.  —  Mai  1899). 

Cladonia  rangiferina  (L.)  Hoffm.  Fl.  Germ.  p.  III. 

Rungwe-Stock :  höchste  Kuppe  zwischen  Gras,  2900  m  (n.  H 57.  — 
Aug.  1899). 

Usnea  barbata  E.  Fr.  var.  densirostra  Müll.  Arg.  Lieh,  Beitr.  n.  2:U. 

oberes  Ko  n  d  elan  d  :  Umal  ila-M  pesoberge,  au  f  Felsl  »ode  n  u  nd  Schotter 
an  Abhängen  um  2000  m  (Oct.  1899). 

*Var.  australis  (E.  Fr.)  Müll.  Arg.  Lieh.  Beitr.  n.  I0GG. 
Usagara:  Ulugurugebirge,  auf  Baumstämmen  im  Urwald  hei  12- 

1800  m  (n.  190.  —  Nov.  1898).  —  Einheim.  Name:  pandu-pandu. 

*  Var.  fastuosa  Müll.  Arg.  Lieh.  Argent,  n.  6. 
Usagara:  Ulugurugebirge,  auf  Gncishlöckcn  des  Lukwangule-PlateaH 

um   2500  m  (n.  303,  304.  —  Nov.  1898).  —   Kinheim.  Name:  mtefl 
tefu. 

*Theloschistes  flavicans  (Sw.)  Norm.  Conat.  praem.  p.  17. 

Usagara:  Uluguruberge,  an  Bäumen  im  Urwald,  12—1800  m  (n.  1901' 
198.  —  Nov.  1898).  —  Einheim.  Name:  pandu-pandu. 

*Ramalina  complanata  Ach.  var.  canaliculars  Müll.  Arg.  L.  A (V 
Imp.  n.  15. 

Usagara:  Uluguruberge,  um  12 — 1800  m,  an  Stämmen  (n.  1 90 !i.  — 
Nov.  1898). 

Auaptychia  leucomelaena  (Ach.)  Wain.  Etud.  I  128. 
Kingaberge:  Kinyikaberg,  im  Schluchtenwald  an  Baumstämmen,  un 

2600  m  (n.  952 a.  —  Mai  1899). 

"Cetraria  glauca  (L.)  Ach.  Meth.  p.  227. 
i  sagara:  Uluguruberge,  im  Urwald  auf  Bäumen  um  12—1800  I 

Ii  197.       Nov.  1898).  —  Kinheim.  Name:  pandu-pandu. 

Peltigera  polydaetyla  Hoffm.  Flor.  Germ.  II.  p.  106, 
Usafua:  Porotoberg  im  Wald  um  2300  m,  auf  moderndem  l-anl 

n.  1048.  -    Juni  1899). 

•P.  canina  Hoffm.  Flor.  Gèrm.  il.  H6. 

I  sMirara:  l  luguru berge,  an  Stämmen  im  Urwald  des  Lukwangufl 

Plateaus,  1300    2000  m  (n.  204.  —  Nov.  1898). 

stictina  ambavillaria  [Bory)  N vi.  Syn.  p.  346. 

Kingaberge:  Kinyikaberg  im  Schluchtenwald  an  Baumstämmen,  ■ 

sNiOO  m  (n.  952".        Mai  1899). 

*Stida  variabilis  Ach.  Lieb.  Univ.  p.  4Hï>. 
i  lagara:  Uluguruberge,  auf  Bäumen  im  Urwald,  um  12    Ihoo  n 

(n.  202.  —  .Nov.  1898).  —  Einheim.  Name:  mgama, 
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Parmelia  Hildenbrandii  (Fr.)  Müll.  Arg.  —  Krempelh.  sub  Sticta  in 
Verhandl.  d.  zool.  bot.  Ges.  Wien  XVIII.  p.  317. 

Nyassagebiet:  Uhtehe,  Mantananu-Plateau,  1800  m,  auf  Faurea  spec, 

n.  738 a). 

*P.  tiliacea  (Hoffm.)  Ach.  Meth.  p.  215. 
Kingagebirge:  Kinyikaberg,  Schluchtenwald  an  Baumstämmen  um 

2600  m  (n.  952 —  Mai  1899). 

*P.  physodes  (L.)  Ach.  Meth.  p.  250. 
Usagara:  Uluguruberge,  im  Urwald  auf  Bäumen,  12 — 1800  mm.  199. 

—  Nov.  1898).  —  Kinheim.  Name:  pandu-pan du. 

*P.  adpressa  Krempelh.  var.  stenophylloides  Müll.  Arg.  Lieh. 
Paiag.  n.  32. 

Usagara:  Uluguruberge,  Ndjofuberg,  auf  Gneis  auf  kahlem  Felskegel, 

1900  m  (n.  325.  —  Dec  1898). 
Pseudophyscia  speeiosa  (Wulf.)  Müll.  Arg.  Bull.  Herb.  Boiss.  11. 

App.  T.  p.  40. 
Kingagebirge:  Kinyikaberg,  Schluchtenwald  an  Baumstämmen  bei 

1600  m  (n.  952  e,      k.  —  Mai  1899). 
Pannaria  rubiginosa  (Thunb.)  Del.  Diet.  Class,  p.  20. 
Kingagebirge:  Kinyikaberg,  im  Schluchten wald  an  Baumstämmen 

um  2600  m  (n.  952  m.  —  Mai  1899). 

*Lecanora  atra  (Huds.j  Ach.  Univ.  p.  344. 
Usagara:   Uluguruberge ,  Ndjofuberg ,  auf  Gneis  eines  kahlen  Fels- 

Itegels  um  1900  m  (n.  330.  —  Mai  1898). 

*L.  sordida  (Pers.)  Th.  Fr.  Arct.  p.  II5. 
Usagara:  Uluguruberge,  Ndjofuberg,  auf  Gneis  eines  kahlen  Felskegels 

um  1900  m  (n.  327.  —  Dec.  1898). 
Callopisma  cinnabarinum  Müll.  Arg.  Lieh.  Beitr.  n.  333. 

Kingagebirge:  Kinyikaberg  an  Gneisblöcken  bei  2G00  m  (n.  950.  — 
Mai  1899). 

Oberes  Kondeland:  Umalali-Mpeso-Berg  auf  Felsblöcken  und  Schotter, 
Abhänge  um  2000  m  (Oct.  1899). 

*Diploschistes  scruposus  (L.)  Norm.  Conat.  praem.  p.  20. 
Usagara:  Uluguruberge,  Lukwangule-Plateau  um  2400  m,  an  trocke- 
nen Abhängen  auf  der  Erde  zwischen  Grasbüscheln  Krusten  bildend  (n.  264. 

—  Nov.  1898). 

*Pertusaria  1  acte  a  Nyl.  in  Lamy  Cat.  p.  90. 
Usagara:  Uluguruberge,  Ndjofuberg  auf  Gneis  auf  kahlem  Felskegel, 

1900  m  (n.  331.  —  Dec.  1898). 

N  vas  sagebiet:  bei  Langenburg,  Gneisblöcke  am  Unterlauf  der  Rum- 

bira  um  500  m  (n.  835 b.  —  April  1899). 
Oberes  Kondeland:  Umalali-Mpeso-Berg,  an  Felsblöcken  und  Schotter 

Äer  Abhänge  um  2000  m  (s.  n.  —  Oct.  1899). 

17* 
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*Lecidea  russula  Ach.  Univ.  p.  197. 
Us  agar  a:  Uluguruberge,  Ndjofuberg,  auf  Gneis  eines  kahlen  Felskegels 

um  1900  m  (n.  326.  —  Dec.  1898). 
Heterotliecium  leucoxanthum  Massai.  Esain.  p.  17. 

Kingagebirge:  Kinyikaberg,  im  Schluchten wald  an  Baumstämmen 

um  2600  m  fn.  952 f  u.  \  —  Mai  1899). 
Buellia  para  sema  Ach.)  Th.  Fr.  var.  disci  for  mis  Th.  Fries  Lieh. 

Scand.  p.  590. 

Kingagebirge:  Kinyikaberg,  im  Schluchtenwald  an  Baumstämmen  um 

2600  m  (n.  952 a.  —  Mai  1899). 

*B.  diplotommoides  Müll.  Arg.  Lieh.  Beitr.  n.  362. 
Usagara:  Ulugurugebirge ,  Ndjofuberg  auf  Gneis  eines  kahlen  Fels- 

kegels um  1900  m  (n.  328,  329.  —  Dec.  1898). 

Oberes  Kondeland:  Umalali-Mpesoberg,  auf  Felsblöcken  und  Schotter 

der  Abhänge  um  2000  m  (s.  n.  —  Oct.  1899). 
Rhizocarptim  geographicum  (L.)  DC.  var.  atrovirens  Körb.  Syst. 

p.  263. 

Kingagebirge:  Kinyikaberge,  auf  Gneisblücken  um  2600  m  (n.  950 a. 
—  Mai  I899). 

Hepaticae 
bearbeitet  voi\ 

F.  S  te  pha  ni. 

Radula  recur vifolia  Steph.  in  Hëdwigia  1888  p.  63. 

Kingagebirge:   Kinyikaberg,  im  Schluchtenwald  an  Baumstämmen 

mu  2606  m  (il  9M\  -—  .Mai  1899). 
Chaudonanthns  hirtellus  (Weber)  Mitten  in  Hooker,  Mandl».  i\ew 

Zeal.  FL  p.  753. 

Rungwestock:  Lavastrom  zwischen  Lavablöcken  um  1800  m  (n.  1334. 
—  Oct  1899). 

Fndlania  longirostris  steph.  in  Hëdwigia  1894  p.  439. 

Kingagebirge:  Kinyikaberg,  im  Schluehteriwald  an  Raumst.ii.mmen  um 

2600  m  'n.  951^  --  Mai  1899). 
P.  (Trachycolea)  nutans  Steph.  n.  sp.;  sterilis,  major  et  robusla. 

Folia  magna,  oblique  patula,  valde  concava,  oblique  eordata,  margine  afl 
tico  caulcm  late  superantia,  postico  ad  basin  plann,  superne  decurvM 

Lobuli  oblique  patuli  i.  e.  extrdrsum  nutantes,  cauli  aequilati,  laie  con 

presso-cylindrici ,  vertice  parum  angustati  rotundatique,  ore  parvo  mal 
ginibus  incurvis.  imphigastria  magna,  caulo  subtriplo  latiora,  IransverB 

inserta,  Bubrotunda,  apice  emarginato-bidentula,  dentibus  breviter  sHaeeis 
conniventibuf,  linu  subcirculari  discrétid: 

Kidgagebirgé:  Kinyikabérg,  nu  Schluchtenwald  an  llaumslämmen 

uni  2600  ni  [n.  9.!)lk.  —  Mai  1S99). 



A.  Engler,  Die  von  W.  Goetze  am  Rukwa-  und  Nyassa-See  etc.  ges*  Pflanzen.  261 

F.  (Thyopsiella)  Goetzeana  Steph.  n.  sp.;  dioica.  major,  gracilis, 

multiramosa.  Folia  approximata,  oblique  patula,  late  ovata,  longe  apicu- 
ata,  caulem  antice  longe  superantia,  subplana,  margine  postico  leniter  ad 

mticum  recurvo.  Lobuli  erecti,  cauli  contigui,  parvi,  oblongo-cylindrici, 
rertice  parum  angustati,  sub  ore  constricti,  ipso  ore  rotundati,  interduni 

»xplanati,  lanceolati,  eoncavi  erecti  vel  cauli  curvatim  approximati.  Am- 
»bigaslria  caulina  profunde  sinuatim  inserta,  auriculis  basalibus  répandis 

:onstrictis,  caule  multo  latiora  et  foliis  fere  aequimagna,  ad  acute  in- 
;isa,  medio  gibboso  cauli  appresso,  laciniis  ovatis  longe  apiculatis,  porrectis, 

ferginibus  lateralibus  valde  revolutis.  Perianthia  ambitu  clavata,  pro- 

funde triplicata,  rostro  longiusculo.  Folia  floralia  plurijuga,  intima  obo- 
/ata  grosse  trispinosa.  spina  media  apicali  longissima  subsetacea;  lobulus 

"olio  suo  triplo  angustior,  ad  medium  solutus,  longe  acuminatus,  margine 
DOstico  reyoluto  spina  singula  armatus.  Amphig.  flor.  intimum  foliis  suis 

jajus.  ad  2  ;  bifidum,  basi  valde  angustatum,  laciniis  lanceolatis  superne 
onge  setaceis,  extus  spina  singula  auctis. 

Usafua:  Porotoberg  im  Wald,  2300  m  (n.  1 047  l.  —  Juni  1899). 

Cololejeuuea  Malanjae  Steph.  n.  sp. ;  dioica.  minor,  foliicola,  valde 

•amosa.  Folia  a  caule  repente  erecta,  apice  hamatim  dccurva,  ex  an- 
^ustissima  basi  sensim  ampliata,  fere  acute  spathulata,  marginibus  parce 
^rossequc  dentatis.  Gellulae  foliorum  marginales  18  \l.  medianae  18  X 

I  o.  basales  18  X  36  <x,  trigonis  magnis  acutis.  Lobulus  folii  oblongus, 

ipice  oblique  truncatus,  carina  parum  arcuata  in  folii  marginem  substricte 

'xcurrens.  Perianthia  foliis  aequilonga,  uno  latere  innovata,  optime  pyri- 
brmia,  superne  quinqueplicata,  plicis  humilibus,  acutis  longe  decurrentibus, 
■time  papulosis,  rostro  subnullo.  Folia  floralia  anguste  lanceolata, 

liuminata,  acuta,  lobulo  simillimo  subaequilongo,  perianthii  basin  laxe  am- 
îlectentia,  stricta  erecta,  perianthio  subaequilonga. 

Rungwe-Stock:  um  2500  m  (n.  H6la.  —  Juni  1899). 
Auch  von  Malanje  (Scott  Elliot  . 

Musci  frondosi 

bearbeitet  von 

V.  F.  BrotUeras. 

Sphagnales. 

Sphagnum  pycnocladulum  G.  Müll,  in  Flora  1 887  p.  420. 
Usafua:  Ngosiberg,  an  Steilabhängen  polsterbildend  (n.  1301). 

Bryales. 

Trichüstomum  (Hydrogonium)  Ehrenbergii  Lor.  var.  denticus- 
»is  Broth,  n.  var.;  folia  summo  apice  minutissime  denticulatà. 
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Oberes  Kondeland:  Umuamba,  an  ständig  von  W  asser  überrieselten 

Abhängen,  700  m  (n.  1318). 

Zygodoii  dioicus  Broth,  n.  sp.;  dioicus;  robustus,  lutescenti-viridis, 
aetate  fuscescens;  caulis  erectus,  vix  ultra  1  em  alius,  inferne  ferrugineo- 
tomentosus,  dense  foliosus,  simplex  vel  innovando  ramosus,  ramis  erectis, 

brevibus,  fastigiatis;  folia  sicca  erecta,  flexuosa,  humida  squarrosa,  cari-' 
nato-concava,  lineari-lanceolata,  breviter  acuminata,  mucronata,  marginibus 
erectis.  integerrimis,  nervo  breviter  excedente,  dorso  laevi,  cellulis  minutis, 

hexagono-rotundatis,  minute  papillosis,  basilaribus  oblongis,  laevibus;  seta 

7  mm  alta,  tenuis,  flava;  theca  erecta,  longicollis,  subcylindraceo-elliptica, 
sicca  sulcata,  microstoma,  pallida;  annulus  latus,  persistens;  peristo- 

mium  brevissimum,  internum,  fugacissimum ;  sporae  0,015—0,020  mm, 
vi  rides,  laeves;  operculum  a  basi  breviter  conica  oblique  rostratum. 

Kin  g  a  berge:  Kinyikaberg,  im  Schluchtenwald  an  Baumstämmen  um 

2600  m  (n.  954 f,  —  Mai  1899). 
Species  Z.  Yolkcnsii  Brolh.  habitu  simillima,  sed  inflorescentia  née  non  l'oliis  in- 

eg  errimis  longe  diversa. 

Macromitriuiu  abessinianum  C.  Müll.  var.  angustifolium  Broth. 

Usafua:  Porotoberg  im  Wald,  um  2300  m  (n.  1017.  —  Juni  1899). 
Diese  Var.  ist  auch  vom  Kilimandscharo  bekannt,  wo  sie  von  Volkens  gefunden 

worden  ist,  und  uni  erscheidet  sich  vom  Typus  durch  schmalere  Blätter. 

Breutelia  subgnaphalea  (G.  Müll.)  Par.  Ind.  bryol.  p.  151. 
Bartramia  subgnaphalea  C.  Müll,  in  Flora  1890  p.  180. 

Rungwe-Stock:   Kalenga-lenga-Bcrg  um  2500  m  (n.  1110.  —  Juni 
1899). 

Neckera  llöhnelii  (',  Müll,  in  Flora  1890  p.  489. 
Kingaberge:  Kinyikaberg,  im  Schluchtenwald  an  Daumstämmen  um 

2(500  m  (n.  9511.  —  Mai  1899). 

ESntodon  stere-ophylloides  Broth,  n.  sp.;  autoicus;  robustus,  |>la- 

nissimus,  caespitosus,  caespitibus  depressis,  lutescenti-viridibus,  lusco-varie- 
-;iti-.  nitidissimis  ;  caulis  repens,  fusco-radiculosus,  dense  foliosus,  cum 
foliis  •{  nun  latus,  pinnatim  ramosus,  ramis  patulis,  inferioribus  paulum 

ultra  I  CHI  lODgis,  BUperioribus  sensim  deercseenlibus,  obtusis;    folia  sicca 

adpressa,  Ii  ida  erecto-palentia,  COncava,  ovato-acuminata,  marginibus  basi 

breviter  recurvis  vel  unique  erectis,  superne  ininutissime  serrulalo-denlicu- 
lalis,  nervi*  binis.  brevibus,  saepe  obsolclis,  ccllulis  elongatis,  angustissimis, 

ad  anguloi  quadratis,  aumerosis,  chlorophyllosis ;  bracteae  perichaetii 

laU   OVatO -lanceolatae,  vaginantes    piliformi-altenuatae,  inlegrae,  enerves, 

externae  multo  minores;  seta  brevis,  \ix  ultra  6  mm  alla,  lenuissima, 

flexuosula,  (lava;  theca  erecta,  oblongo-cylindrica,  «•.  :i  nun  longa,  pallida 
fus(  a,  I.K  \        Gaetera  ignota. 

Kingaberge:  Kinyikaberg,  im  Schluchtenwald  au  Baumstämmen  um 

?60Q  m  n.      '.       Mai  IMt). 
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Species  pulclua,  robusta,  E.  geminidenti  (Besch.)  sat  similis,  sed  seta  pcrbrcvi 
am  diversa,  habitu  speciebus  nonnullis  Stcreophylli  baud  dissimilis. 

Fabbrouia  Goetzei  Broth,  n.  sp. ;  autoica;  tenella,  caespitosa,  cae- 

fcitibtis  densiusculis,  lutescenti-viridibus,  sericeis;  caulis  repens,  dense  ra- 
losus,  ramis  suberectis,  brevibus,  densiuscule  foliosis,  simplicibus;  folia 

feca  erecta,  humida  ereclo-patentia,  concava,  ovato-acuminata,  pileo  h  va- 
inc folium  fere  aequante  terminata.  marginibus  ereetis,  superne  remote  et 

naequaliter  denticulatis,  nervo  tenui,  brevi,  saepe  inconspicuo,  cellulis  ala- 
mas  numerosis,  laxe  quadratis,  caeteris  rhomboideis ,  chlorophyllosis; 

jracteae  perichaetii  erectae,  vaginantes,  piliferae,  denticulatae,  énerves; 

Kta  3  mm  alta,  tenuis,  flexuosula,  sicca  sinistrorsum  torta,  flavida,  lae- 
rissima;  thee  a  erecta,  ovalis,  ore  haud  dilatata,  laevis,  lutescens,  aetate 

nainnea;  peristoinium  simplex;  exostomii  dentes  '16,  geminati,  lanceo- 
ati,  obtusi,  alternatim  laeviter  articulati,  dense  papillosi,  sordide  lutei,  aetate 

brunnei;  sporae  0,015 — 0,020  mm,  virides,  papillosae;  operculum  mammil- 
ttum,  vix  rostratum. 

Kingaherge:  Kinyikaberg,  im  Schluchtenwald  an  Baumstämmen  um 

2600  m  (n.  951,  95l(1,  951e.  —  Mai  1899). 
Species  ob  folia  pilifera  cum  F.  abyssinica  C.  Mull,  et  F.  longipila  Broth,  com- 

paranda,  sed  foliis  nervo  tenui.  saepe  obsoleto  et  operculo  mainmillato  nec  rostrato 
iam  dignoscenda. 

Pteridophyta 

bearbeitet  von 

G.  Hieronymus. 

Filicales. 

Cyatheaceae. 

Cyathea  Dregei  Kunze  Linn.  X.  p.  551;  XIII.  p.  152. 
Oberes  Kondeland:   Umalila,  an  Waldrändern  um  2300  m  iï.  M. 

n.  1468). 
I — 2  m  hoher  Baumfarn  mit  schenkelslarkem  Stamm.  Wedel  bis        m  lang. 

Polypodiaceae. 

Notholaena  Marantae  (L.)  R.  Br.  Prodr.  Nov.  Holl.  p.  146. 

Östl.  Li vingstone-Gebirge:  Ubena,  in  der  Tsausingwe-Landsehaft 
in  Felsritzen  um  2100  m  ü.  M.  (n.  813).  —  Kinheim.  Name:  mtalu. 

Wedel  bis  fußhoch. 

Vittaria  isoetifolia  Bory  it.  II.  p.  325. 

Rungwe-Stock:  an  den  südlichen  Abhängen  lui  Waldo,  an  Baum- 
stämmen zwischen  Moos  kriechend,  um  1900  m  ü.  M.   n.  1468). 

Blätter  bis  über  meterlang,  dunkelgrün. 
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Elapkoglossuin  marginatum  (Wall.)  Moore  Ind.  Fil.  p.  Il  u.  364. 

Rungwe-Stock:  im  Walde  an  Baumstämmen,  zwischen  Moos  kriechend, 
um  1900  m  ü.  M.  (n.  1166). 

Platy cerium  elephantotis  Schweinf.  Bot.  Zeit.  1871  p.  361. 

Westabfall  des  Livingstone-Gebirges:  am  Rumakariafluss  in 
Schluchten  beim  Austritt  aus  den  Bergen  um  700  m  ü.  M.3  epiphy tisch  auf 

Bäumen  (n.  1172). 
Wedel  bis  3/4  m  lang  und  40  cm  breit. 

Gleicheniaceae. 

(Tleiclieuia  polypodioides  'S.  Sm.  Act.  Taur.  V,  p.  449. 
Kingagebirge:  Kipengererücken  bei  Uhinga  um  2300  m  ü.  M.,  an 

schattigen  Bachufern  (n.  957 a). 

Schizaeaceae. 

Mohria  caffrorum  Desv.  Ann.  Linn.  VI.  p.  198. 

Ubena:  amLuhigibach  an  steilen  Abhängen  auf  rotem  Lateril  zwischen] 

Steinen  um  1900  m  ü.  M.  (n.  808).  —  Einheim.  Name:  mkota. 
Aneimia  Schimperiana  Presl  Suppl.  p.  81. 

Kondeland:  im  Rumbirathal  bei  Langenburg,  an  den  unteren  Ab- 

hängen der  Berge  um  500  m  ü.  M.  (n.  831).  —  Einheim.  Name:  fyuyu.  ' 

Osmundaceae. 

Osmuiida  regalis  L.  var.  capensis  (Presl)  Mild*'  Fil.  Kump,  et 
Atlant  p.  I79. 

LJsafua:  an  Bachufern  am  Luangwaflüsschen,  um  '^000  m  ü.  M. 
[n.  II 35). 

Salviniaceae. 

Lzolla  nilotica  Dcne.  ap,  Mett.  Plant  Tinnean.  p.. 54,  i. 

Rukwasee:  Kibungu  bei  Ubungu  am  sumpfigen  Seeufer,  um  soo  m 
ri.  M.  (n.  1111). 

Ophioglossaceae. 

opliio^Iossum  laneifolium  Presl,  Suppl.  p.  50. 

HsM.  Ei  \  i  ngsl  one  -  <i  ehi  rge:  in  der  Tsausingwe-Landsehafl ,  auf  Fels 
nul  dünner  Humusschicht ,  m  der  sieh  «las  Quellwasser  sammelt,  um 

lMOO  rn  ü.  M.  (n.  815). 
Iii  I » <  i  um  Im  K-mimI  von  .Miul.'j^a.sciir  utnl  Isle  df  France. 

Lycopodiales. 

Lycopodiaceae. 

LjMf$ ihm  ia  rui  Lain.  Bnoycf.  Ml  p.  653. 
|{  unpwc-St . o r : k  :  auf  der  höchsten  Bergkuppe  an  Abhängen  um 

2900  m  0.  M.  (n.  H 54i.  —  Kinheim.  Name;  mbulidi. 



A.  Engler,  Die  von  \Y.  Goetze  am  Rukwa-  und  Nyassa?See  etc.  ges.  Pflanzen«,  265 

L.  veriicill  atum  L.  f.  Suppl.  p.  488. 

Usafua:  auf  dem  Ngosi-  oder  Porotoberg  im  Walde  des  Kraters,  epi- 
ohytiseh  auf  Baumstämmen,  um  2.000  m  ü.  M.  (n.  1297). 

Stengel  bis  l/o  m  lang. 

*L.  cernuum  L.  Spec,  plant,  ed.  I.  p.  1103. 
Uliehe:  bei  Mgololo  auf  Sumpfboden  auf  welligem  Plateau,  um 

1400  m  ü.  M.  (n.  767). 

L.  carolinianum  L.  Spec.  ed.  1.  p.  1104. 

T  liehe:  auf  einer  moorigen  Wiese  eines  hügeligen  Plateaus  bei  Funda, 

kwa  1600  m  ü.  M.  (n.  722). 

Selaginellaceae. 

Selaginella  Goetzei  Hieron.  n.  sp.;  Flagellifera  platysticha(Hetero- 

»tachys)  herbacea;  surculis  c.  l/2mm  crassis  quadrangulis,  parum  ascenden- 
ibus,  basi  radicantibus  et  plerumque  flagella  gerentibus,  fere  a  basi  bipin  na- 

im  ramosis,  ambitu  triangulari-ovatis,  ramis  utrinque  3 — 4,  vix  ultra  i/2  cm 
listantibus;  inferioribus  vix  ultra  2  cm  longis;  ceteris  brevioribus  apicem 

/ersus  deerescentibus;  supremis  simplicibus,  ceteris  pinnatim  ramulosis; 

-amulis  utrinque  1 — 2  simplicibus;  sterilibus  plerumque  c.  x/2  cm  rarius 
isque  ad  1  cm  longis,  ramorum  supremorum  saepe  fertilibus,  spicam  ge- 

rentibus ;  foliis  flagellorum  et  partis  basalis  surculorum  subhomoideis,  altérais 
ml  saepius  decussatis,  triangulari-ovatis,  hasi  rotundatis,  apice  acutis,  mar- 

pie  breviter  ciliato-serrulatis,  usque  ad  3/4  mm  longis,  J/2  mm  vel  parum 
iltra  supra  basin  latis,  pallide  viridibus;  foliis  ceteris  omnibus  dimorphis; 

ateralibus  surculorum  inferne  inter  se  distantibus  (internodiis  c.  1 — 1  */2  mm 
ongis),  superne  et  ramorum  ramulorumque  magis  approximatis,  apicalibus 
5ese  invicem  margine  attingentibus,  plus  minusve  inaequilateralibus,  oblique 

)vatis,  basi  rotundatis  vel  subcordatis,  apice  breviter  acuminato-mucronätis, 

margine  ciliato-denticulatis  (ciliis  basis  semifäciei  posticae  usque  ad  0,08  mm 

ongis,  ceteris  apicem  versus  descrescentibus),  pallide  viridibus;  foliis  late- 

'alibus  surculorum  maximis  c.  3  mm  longis,  13/4nmi  latis;  foliis  lateralibus 
•amorum  ramulorumque  similibus  sed  minoribus  (minimis  c.  1  i/i  mm  longis, 

l/4  mm  latis);  foliis  intermediis  ovatis,  aequilateralibus,  basi  oblique  cor- 
latis  vel  rotundatis,  apice  acuto  cuspidatis,  basi  excepta  utrinque  angusle 

lyalino -marginatis,  margine  parce  ciliato-denticulatis  (ciliis  inferioribus 

naximis  vix  0,08  mm  longis);  foliis  intermediis  maximis  cuspide  vix  [/2  mm 
onga  inclusa  c.  2  mm  longis,  1  mm  latis;  spicis  3 — 4  mm  longis  ramulos 

erminantibus  eosque  latitudine  paulo  superantibus;  sporophyllis  hetero- 
norphis  ;  dorsalibus  majoribus  ovato-triangularibus,  parum  inaequilateralibus 

semifacie  antica  laete  viridi,  postica  subhyalina),  cuspidato-acuminatis,  dorso 
nanifeste  carinatis  (carina  virescente  c.  0,1  4  mm  lata  apicem  versus  piloso- 

-errulata);  maximis  cuspide  vix  1 /4  mm  longe  inclusa  c.  1  '/2  mm  longis, 



2(56  Bcitr.z.Fl.v.  A IV.  XXII.  Ber.  üb.  d.  bot.  Ergebn.d.Nyassa-See-u.Kinga-Geb.-Exped.ete. 

vix  I  mm  supra  basin  latis;  spörophyllis  ventralibus  dorsalibus  similibusi 
sod  minoribus  aequilaterahbus,  utrinque  subhyalinis,  dorso  minus  manifests 

carinatis;  macrosporangiis  in  axillis  sporophyllorum  paucorum  basaliuin 
ventralium  sessilibus,  microsporangiis  in  axillis  sporophyllorum  celerorum 

omnium;  macrosporis  citrinis,  ubique  brevissime  papilloso-tuberculatis,  costis 
commissuralibus  valde  promincntibus  ornatis,  maximis  c.  0,28  mm  crassis; 
inicrosporis  miniatis  inter  costas  commissurales  minutissime,  latere  allero 

grossius  rotundato-tuberculatis,  maximis  0,05  mm  crassis. 
Kingagebirge:  an  einem  schattigen  Erdriss  am  Kinyikaberg  (zu  dein 

Ukinjagebirge  gehörig)  (n.  941). 
Die  Art  ist  verwandt  rait  S.  sttbeordata  Al.  Br.  und  S.  tencrrima  und  zart  und 

klein  wie  diese,  unterscheidet  sich  von  beiden,  abgesehen  von  weniger  auffallende! 
Kennzeichen,  schon  durch  das  Vorkommen  von  Ausläufern  an  der  Basis  des  Stengels, 
bisweilen  auch  peitschentriebartigen  Verlängerungen  der  untersten  Äste. 

Taxaceae  (A.  Englek). 

Podocarpus  Thunbergii  Hook,  in  Lond.  Journ.  of  bot.  I.  657,  t.  i2< 
10 — iö  in  hoher,  stark  verzweigter  Baum  mit  rundlichor  Krone. 

Nördl.    K  ingaberge:   am  Norclabhang  des  Kipengerc-Rückens  im 
Schluchtenwald  um  2500  m  (n.  986.  —  g  Blüten  und  Früchte  im  Juni 
1  8991 

Bülheim.  Name:  mnoge. 
Die  Blätter  dieser  Pflanze  stimmen  recht  gut  mit  den  von  Bdhciikli.  unter  n.  5873 

gesammelten  uberein,  nur  sind  sie  durchschnittlich  etwas  kleiner  und  vielfach  mit  einer 
mehr  ausgezogenen  Spitze  versehen. 

Pinaceae  (A.  Engler). 

Juniperus  procera  Höchst,  in  Schimp.  pi.  Abyss,  n.  537  ex  A.  Rich. 
I  I.  Abyss.  II.  278. 

Nördl.  Kingaberge:  am  Nordabhang  des  Kipengerc-Hückens  im 
Schiuchtenwald  bei  2400  m  (n.  981.  --  Fruchtend  Ende  Mai  1899). 

Ala  l  ")  -  20  m  hoher,  ziemlich  lief  mil  Zweigen  besetzter  Baum  mit  sehr  zer- 
zausten Kronen,  im  Alter  blfialich-grün. 

Potamogetonaceae  (K.  Schumann). 

Potamogeton  pec  1 1  n  a  i  us  L.  Sp.  «'d.  I. 
i  safua:  im  Kratersee  dee  Porotoberges,  bei  2000  m  ü.M.  fu.  1292. 

Steril  im  Sept.  1899,. 
I  i  bbei  die  ganze  Erde  wel\  verbreitet. 

Hydrocharitaceae  (M.  GllMCl 

Bnottia  Pischeri  Oürke  m  Kngl.  Pflanzen w.  Ost« frik as  C.  (\mi\)  95. 

Nftrdl   Kingagebirge:  I  isangu.  im  Msimasisumpf,  1200  m  il.  M< 

n    \(i'H\  Ulülwiid  im  Juni  1 H99). 
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Palmae  [U.  Damher  . 

Byphaene  aurantiaca  Dammern.  sp.;  arbor?  foliis  petiolatis  flabelli- 

prmibus  petiolo  plano-convexo,  apicem  versus  supra  leviter  concavo,  dorso 
fusco-striato,  margine  atrofusco  aculeato,  aculeis  plertimque  genuflexis,  in- 

limis  tantum  ut  petioli  margine  dense  fusco-floccoso-tomentosis  denique 

glabris;  ligula  obliqua  obtusa,  crenulata;  rhachi  ad  medium  laminae  pro- 
tensa  basi  supra  leviter  dentata;  lamina  ea.  60-secta  supra  basi  nervis 
leviter  flosculosis,  subtus  nervis  aculeatis,  aculeis  flosculis  involutis;  filis 

■1er  segmenta  subnullis;  inflorescentia  çf?;  inflorescentia  O  racemosa 
fcracteis  eylindraceis  oblique  apertis  acuminatis  :  ramis  inflorescentiae  spicam 

unicam  gerentibus,  bracteolis  late  cochlearibus,  apice  emarginatis,  floribus?; 

fruetu  brcviter  pedicellato,  ovoideo,  uno  latere  leviter  carinato,  apice  appla- 

nato  impresso,  aurantiaco,  pruinoso,  fusco-punctato  ;  putamine  ovoideo- 
globoso,  basi  applanato. 

Blätter  über  \  m  lang  gestielt,  mit  ca.  1,35  m  langer  Blattfläche;  Blattstiel  plan- 
convex,  nach  oben  hin  oberseits  etwas  concav,  auf  dem  Rücken  mit  einem  breiten, 
braunen  Mittelstreifen  versehen,  am  Rande  schwarzbraun,  2  —  5  cm  breit,  mit  meist  knie- 
förmig  nach  auswärts  gebogenen,  kräftigen,  an  der  Basis  des  Blattstieles  sehr  genäherten, 
bald  ziemüch  weit  entfernt  stehenden  braunen  Stacheln  besetzt,  welche  nur  in  der  Nähe 
der  Blattscheide  an  der  Basis  mit  einem  langen,  flockigen,  braunen,  bald  verschwinden- 

den Filze  besetzt  sind;  Blatthäutchen  schief,  unregelmäßig  gekerbt,  etwas  wellig  ge- 
randet.  stumpf,  6—10  mm  hoch;  Blattspindel  55  cm  lang,  bis  etwa  zur  Mitte  der  Blatt- 

fläche reichend,  an  der  Oberseite  mit  kleinen  Stachelzähnen  besetzt;  Blattfläche  an 
dem  vorliegenden  Wedel  4.25  m  lang  in  61  Abschnitte  bis  3  4  der  Blattflache  und 
mehr  eingeschnitten;  Abschnitte  lang  zugespitzt,  auf  den  oberen  Nerven  in  der 
Nähe  der  Basis  leicht  flockig  behaart,  auf  den  unteren  Nerven  der  Unterseite  mit 
kleinen  Stacheln  besetzt,  welche  ganz  in  kleine  Flockenbüschel  eingehüllt  sind;  Fäden 
zwisehen  den  Blattabschnitten  fehlen  fast  ganz.  Männlicher  Blütenstand  ?  Weiblicher 
Blütenstand  eine  etwa  90  ein  lange  Ährentraube  mit  4  Ästen,  welche  von  den  cylin- 
drischen .  eng  anliegenden,  lang  zugespitzten,  schief  aufreißenden  Scheiden  fast  ganz 
eingehüllt  sind  und  je  eine  Ähre  tragen.  Ähren  bei  der  Fruchtreife  an  der  Basis  bis 
1,3  cm  dick,  -18 — 19  cm  lang,  nach  der  Spitze  hin  etwas  verjüngt;  Tragblätter  breit 
löffeiförmig,  vorn  ausgerandet;  Blüten?:  Frucht  6,5  cm  lang,  5,5  cm  im  Durchmesser, 
sehr  kurz  gestielt,  eiförmig,  auf  einer  Seite  etwas  stumpf  gekielt,  an  der  Spitze  ein- 

gedrückt abgeplattet,  rotbraun,  bläulichweiß  bereift,  mit  zahlreichen  braunen  Punkten 
versehen;  Sarkokarp  an  den  Seiten  5 — 8  mm,  unten  6,  oben  10  mm  dick;  das  holzige 
Endokarp  an  der  Basis  4 — 5  mm  dick,  nach  dem  Foramen  hin  sieh  allmählich  auf 
2 — 3  mm  verjüngend;  Foramen  etwa  1  cm  im  Durchmesser.  Samenschale  bis  1,5  mm 
dick  von  dem  Endokarp  an  den  Seiten  abreißend,  mit  dem  Nährgewebe  fest  verwach- 

send. Samen  schief  breit  eiförmig-kugelig,  an  der  Basis  abgeplattet,  32  mm  lang,  28  mm 
dick;  Nährgewebe  grauweiß,  knochenhart,  7 — S  mm  dick,  eine  kugelförmige  Höhlung 
umsehließend;  Embryo  kreiselförmig  an  der  Spitze  des  Samens  im  Nährgewebe  liegend. 

Von  Langenburg  bis  zum  Rukwasee  verbreitet,  am  letzleren  Be- 

stand bildend  's.  n.  —  am  *20.  Aug.  1 S 9 lJ  fruchtend). 
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Araceae  (A.  Engler). 

Hvdrosme  mossambicensis  Schott  Gen.  Ar.  33. 

Var.  Unyikae  Engl.;  spadicis  appendice  subcylindrica  ?  quam  inj 

florescentia  mascula  subduplo  tenuiore  ct  duplo  longiore,  3 — i  cm  longa 
5 — 6  mm  crassa. 

Unyika:  im  Buschwald  beim  Dorf  Toola,  um  1300  m  (n.  1413.  — 
Blühend  im  Nov.  1899). 

Die  Pflanze  hat,  ganz  den  Habitus  des  von  Peters  gesammelten  Originals  der 
//.  mossambicensis  und  unterscheidet  sich  nur  durch  den  kürzeren  Kolben.  Der  Tubus 
der  Spatha  ist  so  wie  der  Stiel  graugrün  und  dunkelviolett  gesprenkelt,  die  Lamina 
innen  ganz  dunkelviolett. 

Gramineae  (U.  Pilger). 

Imperata  arundinacea  Cyr.  PI.  rar.  neap.  fasc.  2  p.  26. 
0,5  m  hoch,  große  Flächen  ausschließlich  bedeckend,  im  Culturland  kaum  aus- 

zurotten. 

Oberes  Rondel  and:  Massewe,  hei  Umuamba  auf  welligem  Plateau 

q.  1328.  —  Blühend  im  OcL.  1899). 

Trachypogon  capensis  (Thunh.)  Trin.  in  Mem.  Acad.  Pctrop.  ser.  0, 
vol.  2,  p.  257. 

Meterhohe,  kleine  Büsche  bildend. 

Ubena:  welliges  Plateau,  auf  rotem  Latent  um  1750  m  (n.  788.  — 
Blühend  im  März  1899). 

Andrologen  hirtus  Ii.  Sp.  ed.  I.  1046. 
\  — 1.5  m  hoch,  kleine  Büsche  bildend,  Hauptbestand  der  Wiesen. 

Ubena:  bei  Ngosingosi  auf  welligem  Plateau  (n.  776.  —  Blühend  im 
März  1899;, 

\.  rufus  Klli.  var.  auricoma  Pilger  u.  var.;  peduneulo  cominuni 

superne  pilis  longig,  siridis,  e  tuberculis  enatis  instrueto;  internodiis  spi- 
f-anirn  douse  J < h i ̂  * •  < j 1 1 * •  marginihus  inferno  alhido  superne  aureo-ferrugineŒ 

pilosis;  gluma  prima  tergo  aureo-ferruginea,  pilis  densis,  circa  tertiam  glu- 
mac  parlem  longitudine  ac(piaulihus,  superioribus  glumain  longe  superan- 
lilui-:  ipiculifi  sessilibufl  6  mm  Iougis,  arista  cirdler  3  cm  longa;  foliorur^ 
vagina  ad  nodos  dense  albido  vUJoso-barbata, 

Kingaberge:  am  Abhang  des  Kirundeberges  auf  rotem  Latcrit  (u.  901. 
Blühend  im   Mai  1899). 

\.  exothecus  Hackt  Monogr,  Andropog.  p.  •'»32. 
Kingaberge:  am   Ibhang  des  Kirundeberges  auf  rotem  Laleril  um 

2000  m  h  908.   -  Blühend  in  Mai  1*99). 

Triekeltveia  rosea  Neea  PI.  Vfr«  austr.  p.  16. 

i  bena   bei  Ngosingosi  auf  welligem  Plateau  auf  rotem  Lalnit  (n.  778. 
—  Blühend  im   Min/  1K99). 
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Anthephora  llochstetteri  Nees  var.  glabra  Pilger  n.  var.;  gluma 

prima  (extern)  indurata,  longe  setaceo-acuminata,  dorso  imprimis  apicem 
versus  scabra,  1  em  longa;  gluma  tertia  glabra,  obtusiuseula  vel  leviler 
acuta,  nervis  5  conspiniis,  viridibus,  apicem  versus  in  nervum  medium 

conlluentibus;  spiculis  circa  10  fasciculatis ,  plerisque  hermaphroditic,  in- 
terioribus  nonnunquam  gluma  prima  indurata  destitutis. 

Meterhohe  kleine  Büsche  bildend. 

Üben  a:  welliges  Plateau  bei  Ngosingosi  auf  rotem  Latent,  um  1750  m 

(n.  785.  —  Blühend  im  März  1899). 
Die  Varietät  unterscheidet  sich  ziemlich  stark  von  der  typischen  Form  durch  die 

Kahlheit,  der  Spelzen,  die  Anzahl  der  Ährchen,  die  starke  Verlängerung  der  ersten 
Spelzen,  doch  sind  die  Formen  durch  Übergänge  verbunden,  indem  auch  bei  Exemplaren 
aus  Abyssinien  die  Spelzen  in  wechselnder  Länge  zugespitzt  sind  und  die  Behaarung 
der  ersten  Spelze  sehr  wechselt;  Exemplare  aus  Deutsch  Ost-Afrika  (z.  B.  Fischeu 
n.  669)  haben  kahle,  äußere  Spelzen  und  nur  eine  schwäche  Wimperung  der  driften 
Spelzen. 

Perotis  indica  (L.)  K.  Scb.  (Sp.  pl.  40). 
Bis  0,5  m  hoch,  kleine  Büsche  bildend. 

Ubena:  welliges  Plateau  auf  rotem  Laterit,  um  1750  m  (n.  78f>.  — 
Blühend  im  März  1899). 

Tristachya  inamoena  K.  Sch.  in  Pflanzenw.  Ostafrikas  G.  p.  109. 
Die  Art  ist  nach  einem  ziemlich  unvollkommenen  Exemplar  beschrieben,  so  dass 

einige  Bemerkungen  über  sie  am  Platze  sind.  Die  Pflanze  ist  meterhoch  und  bildet  aus- 
gedehnte Rasen;  die  Blattspreiten  sind  schmal  linealisch,  lang  gespitzt,  ca.  30  —  4  0  cm 

lang,  5  mm  breit,  unterseits  an  den  Nerven  stark  rauh,  an  den  Rändern  mehr  oder 

weniger  eingebogen  oder  eingerollt;  die  Scheiden  namentlich  der  unteren  Blattei'  sind 
inif  dunkelrotbraunen  Wärzchen  bedeckt,  von  denen  (nicht  immer)  kurze,  weißliche 
Borsten  ausgehen;  3  Ährchen  stehen  auf  gemeinsamem  Stiel;  die  erste  Hüllspelzo  isl 
lanzettlich,  in  eine  lange  Spitze  ausgezogen,  13  mm  lang,  auf  dem  Rücken  dicht  mil 

dunkelrotbraunen  Warzen  besetzt,  auf  denen  sehr  steife,  braun  glänzende,  3 — 'i  mm 
lange  Borsten  stehen;  die  untere  Blüte  des  Ährchens  ist  unbegrannt;  die  obere  Blüts 
hui  eine  ca.  12  mm  lange  Granne,  die  in  der  Mitte  gekniet  ist,  im  unteren  Teil  dunkel- 

braun, im  trockenen  Zustande  mehrmals  spiralig  eingerollt,  im  oberen  Teil  weißlich, 
rauh  ;  die  Deckspelze  der  oberen  Blüte  ist  auf  der  Rückseite  dicht  mit  langen,  weiß- 

lichen, anliegenden  Haaren  besetzt. 

Lbena:  welliges  Plateau  bei  Ngosingosi  auf  rotem  Laterit,  um  I750  m 

(n.  787.  —  Blühend  im  März  1899). 
Die  GoETZE'schen  Exemplare  zeigen  sich  in  einigen  Punkten  vom  Originalexemplar 

v.  i schieden,  indem  die  Borstenbekleidung  der  Hüllspelze  wie  die  Behaarung  der  Deck- 
spelze der  g  Blüte  dichter  ist,  auch  ist  der  Blütenstand  weniger  verzweigt,  die  Äste 

kürzer  und  nur  mit  wenigen  Gruppen  von  Ährchen  versehen.  Doch  ist  die  speeifische 
Übereinstimmung  der  Exemplare  mir  nicht  zweifelhaft. 

Harpachne  Schimperi  Höchst,  in  A.  Rich.  Tent.  FI.  Abyss.  IL  431. 

Lbena:  welliges  Plateau  bei  Ngosingosi  auf  Wiesen  (n.  781.  —  Blü- 
hend im  März  1899). 

Eragrostis  trachyphylla  Pilger  n.  sp.;  caespites  densos,  parvus, 
culmos  complures  procréantes  formans;  innovationibus  numerosis,  brevibus, 

foüis  nonnullis  planis,  rigidiusculis,  lanccolato-Iinearibiis  instrüctis;  culmis 



270  Beitr.  z.  Fl.  v.  Mr.  XXII.  Bor.  üb.  d.  bot.  Ergebn.d.Nyassa-See-  u.Kinga-Geb.-Exped.  etc. 

tenuibus,  elatis,  erectis  vel  basin  versus  leviter  geniculars,  paucifoliatM 
sli  iatis,  glabris,  magna  pro  parte  evaginatis;  foliis  ad  culmos  paucis,  apieem 

versus  decrescentibus,  longe  distantibus,  lamina  db  patente,  plana,  lineari- 

lanceolata,  apieem  versus  sensim  longe  attenuata,  nervoso-striata,  supra  et 
subtus  scaberula,  vagina  internodiis  multo  breviore,  laxiuscula,  glabra, 
striata,  ore  parce  barbata,  ligula  subnulla,  corona  pilorum  brevissimorum 

formata;  pan  i  cul  a  brevi,  laxa,  ambitu  ovata  vel  ovato-lanceolata  ;  ramis 
paucis,  singulis,  distantibus,  vel  inferioribus  2  valde  approximatis  et  fere 

uppositis,  db  patentibus,  simplicibus  vel  parcissime  ramulosis,  paucispicu- 
latis,  glabris,  parum  flexuosis,  parte  inferiore  espiculatis,  nudis;  spiculis 

paucis,  distantibus,  breviter  pedicellatis,  ovatis,  compressis,  brunneis  ad 

Itnuineu-violaceis,  dense  circa  9 — 13-floris;  glumis  vacuis  glumam  floriferajl 
lloris  infimi  fere  aequantibus,  ovatis,  dorso  apieem  versus  leviter  scaberulij 

gluma  Uorifera  rotundato-ovata,  concava,  apice  rotundata;  palea  illam  cir- 
citer  aequante,  lata,  tenuiter  membranacea,  apice  trnncata,  marginibsl 

anguste  arete  inflexis. 
Die  Pflanze  bildet  dichte,  kleine  Rasen  mit  zahlreichen  kurzen  Inflorcsccnzcn.  Die 

Spreiten  der  Blätter  an  den  Innovationen  sind  bis  4  0— 12  cm  lang  und  5  mm  brefl 
die  Halme  sind  0,5  m  hoch;  die  Spreiten  der  Halmblätter  sind  6 — 7  cm  lang  und  5  nun 
breit;  die  lockere  Rispe  erreicht  nur  eine  Länge  von  5 — 7  cm,  ihre  unteren  Asie  sind 
n — 5  cm  lang;  die  Ährchen  sind  ca.  G  nun  lang  und  5  nun  breit,  ihre  Hüllspclzen  sind 

'.  mm  lang,  die  Deckspelzen  :*  mm. 
Unyika:  auf  welligem  Plateau  im  Buschwald  bei  Suntas  Dorf,  um 

1600  m  (n.  1435.  —  Blühend  im  Nov.  4  899). 
Die  Art  steh!  der  Eragrostis  brixoides  Nees  nahe,  unterscheidet,  sich  aber  besonders 

durch  breitere,  dache  Blätter,  sowie  lockerere  Rispe,  deren  Aste  im  unteren  Teile  kein 
Anreiten  trogen. 

Arundinaria  alpina  K.  Seh.  in  Pflanzenw.  Ostafrikas      p.  I  IG, 
Halme  8  — 10  m  lang,  bis  anndick,  mil  Blüten  bedeckt. 

Rungwe-Stock:  auf  Abhängen,  eine  Zone  von  '2100 — 2600  m  bildend 
il  I  145.  —  Blühend  im  Aug.  1899). 

A.  tolcmge  K.  Sch.  [Goetze  d.  Î54)  ist  von  A.  alpin«  nicht  speeifisch  verschieden. 

Cyperaceae  (K.  Schumann). 

I\\ Miliaria  platyphyllo  K.  Sch.  n.  sp.;  caespitosa,  caulibus  lunnilim 
vel  modice  altis  triangularibus  angulis  rainutissime  ciliolatis;  foliis  pro  rata 

latis,  lanceolatis,  acuminatis,  basi  rotundatis,  subtus  minutissime  pilosulft, 

margine  ciliolatis,  supni  glabrin;  capitulo  simplici  albo  braeteis  W  vcl  \  i">- 
diatim  *1i^|m>-iIi-  latis  subtus  minutissime  pilosulis  suffnlto;  lloribus  2  tn- 
andrifl]  glumis  glabris. 

hn  .m  dauernde  Staude  Ist  7—19  era  lang,  von  den  nach  dem  Abbrennen  stehen 

gebliebenen  Scheiden  am  Grunde  umgeben.  Di«'  Blattsproitc  ist  t  r>  cm  lung  und 
it  7  mm  breit,  dir  Scheid,  häutig;  jene  ist  gotroeknol  nr.nigrün ;  nur  3 — 5  Bl/itter  be- 

kleiden des  teifoa,  geraden  oder  ichwach  gebogenen  Stengel.   I >;is  Köpfchen  hat  etwa 
M — 10  mm  irn  Durotunefter  mid  und  von  d«n  I     2  cm  Luiden  mid  um  Grunde  6 — 8  Bim 

breiten  HttllMIttern  (jeelûtit,    Die  Speken  lind  •  nun  lang,  der  Urid'el  misai  4  nun. 
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Unyika:  am  Mbeye-Berg  auf  feuchter,  pasiger  Einsenkung,  2000  m 

ü.  M.  (n.  U49.  —  Blühend  im  Nov.  1899). 
Die  sehr  breiten  Blätter  des  Stengels  sowohl  wie  der  [nflorescena  kennzeichnen 

die  Art  auf  den  ersten  Blick. 

Carex  Johnstonii  Beider,  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  Vit.  278.  —  C.  VoJ- 
Vensii  K.  Seh.  in  Engl.  Pflanzenw.  Ostafrikas  C.  p.  130. 

Über  meterhohes  Riedgras,  kleine  Büsche  bildend;  Ährchen  hellbraun,  überwuchert 
a  Iii'  anderen  Stauden. 

Uungwe-Stock:  auf  der  höchsten  Spitze  in  der  Bambuszone,  bei 

&500  m  ü.  M.  (n.  1303.  —  Blühend  im  Sept.  1899). 

Diese  Art  hat  ofl'cnbar  in  Afrika  eine  weile  Verbreitung,  außer  von  hier  und  dem 
Kilimandscharo,  auf  dem  sie  zuerst  gefunden  wurde,  hat  sie  Scott  Elliot  von  Ruwen- 
zori  mitgebracht. 

Cyperus  angolensis  Bckler.  in  Flora  135  (  1 880. 

Kingagcfbirge:  flache,  rasige  Abhänge  am  Buloogweberg   n.  1*2-20. 
—  Blühend  im  Sept.  1999). 

Bisher  nur  aus  West-Afrika  bekannt. 

Xyridaceae  (Am.  Xflsson). 

Xyris  c  a  pen  sis  Thunb. 
o.  nilagirensis  (Steud.). 

Kingagebirge:  in  sumpfigen  Einsenkungen  des  Kipcngererückens,  um 
2700  m  (n.  977). 

X.  brunnea  Xilss.  n.  sp.;  Euxyris;  foliis  filiformibus,  compressis  vel 

teretiusculis,  vix  1  mm  latis,  acutis,  giabris,  basi  in  vaginam  rufescenti- 

brunneam,  inferiore  parte  margine  eiliatam  sensim  ampliatis,  s  capo  tere- 
tiusculo,  glabro,  ad  25  cm  alto,  basi  vagina  brevifoliata  cire.  8  cm  longa 

inferiore  parte  cinnamomea.  non  nitida  instrueto;  spica  obovata,  pauci- 
flora,  ad  6  mm  longa,  bracteis  obovatis,  integris,  mucronatis,  brunneis  vel 

margine  et  inferiore  parte  sordidis,  nitidis:  sepalis  lateral ibus  lanceo- 

latis,  5  mm  longis,  subaequilateris  carinatis,  carina  alata,  ala  hispidulo- 

spinulosa:  staminodiis  bibrachiatis,  brachiis  penicillatis;  staminibus  sta- 
niinodia  superantibus;  antheris  linearibus  ülamento  longioribus. 

Li vingstone-Gebirge:  um  2360  m  im  westlichen  Ubena  fn.  822. 
Diese  Art  ist  vielleicht  mit  X.  Rclimantii  Nilsjs.  am  nächsten  verwandt,  aber  so- 
wohl von  dieser  Art  wie  allen  übrigen  weit  unterschieden.  Die  Ähre  erinnert  an  die 

von  X.  capensis  Thunb.  Die  Blätter  haben  6 — 8  in  einem  zusammengedrückten  Kreise 
angeordnete  Nerven,  von  denen  2—3  aus  drei  Mcstombündeln  und  die  übrigen  aus  je 
einem  Mestombündel  (nebst  mechanischen  Zellen)  gebildet  sind. 

Eriocaulaceae  (Ruhl.vnd). 

Eriocaulon  mesanthemoides  Rubi,   in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXV1T. 

1899)  p.  79. 

Ükinga:  im  Sumpf  2400  m  ü.  M.  (n.  1235.  —  Blühend  im  Sept.  1899). 
Bis  fußhohe,  polslerbildendc  Pflanze  mit  weißer  Blüte. 
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Commelinaceae  (K.  Schumann). 

Anthericopsis  sepal  osa  (G.  B.  Clarke)  Engl,  in  Natiirl.  Pflanzen  fa  m . 

Nachtr.  69.  —  Aneüema  sepalostuïi  G.  B.  Clarke  in  DC.  Monogr.  Phaner. 

202.  —  GÉetka  sepcäosa  Rendle  in  Journ.  of  bot.  XXXIV.  ('1896)  55. 
Unyika:  auf  welligen)  Plateau  beim  Dorf  Sunta,  an  trockenen  Ab- 

hängen um  1300  m  (n.  1410.  —  Blühend). 

C y anotis  n  o  d  i  f  1  o  r  a  (Lam.)  Kimth  Enum .  IV.  106. 
Eine  bis  30  cm  hohe,  am  Grunde  reich  verzweigte  Staude  mil,  hlassviolcUen 

Blüten,  aus  denen  die  langen,  blauen  Staubblätter  hervorragen;  die  Haare  derselben 
sind  blau  und  haben  weiße  Spitzen. 

Unyika:  Umalali,  auf  rasigen  Abhängen  des  Baudiniberges,  bei 

2300  m  u.  M.  (n.  1469.  —  Blühend  im  Nov.  1899). 
Ist  in  Süd-Afrika  gemein  und  geht  bis  Madagascar. 

Liliaceae  (A.  Engler). 

Wnrmbea  Goetzei  Engl.  n.  sp.  ;  herba  spithamea,  bulbotubere  ob- 
Inngo  ovoideo  acuto,  tunica  exteriore  nigrescente,  cataphyllo  summo  longe 

vaginante  obtuso;  folio  unico  basali  lineari  acuto,  caulinis  2,  fere  ad  medium 

usque  vaginantibus  in  laminam  angustam  lineàri-lànceolatam,  acutam  cx- 

euntiblis;  -pica  i — 5-remotiflora,  flexuosà;  perianthii  tepalis  basi  cohaeren-j 
tibus  lanceolatis  albis,  medio  supra  unguem  macula  pallidè  violacea  notatigj 

filamentis  filiformibus  I ►asi  lalioribus  tepalorum  2/;J  aequantibus  atque  infernl 
tepalis  adnatis,  carpellis  olongatis  tepala  aequantibus;  ovariis  anguste  cylin- 
dricia  in  stilos  triplo  breviores  attenuatis. 

Dir  Pflanze  M  1..">  -2  dm  lang,  mil  \ — 1,5  cm  langen,  0,8—1  cm  dicken  Reserve- 
knollen,  welche  neben  der  Basia  des  blühenden  Sprosses  ansitzen,  versehen;  auf  ein 

».  i  m  lange«  umfassendes  Scheidenblatl  folgt  cm  2—2,5  cm  langes,  2  mm  breites, 
Linealisches,  lang  zugespitztes  Blatt,  dem  meist  2  Stengel blätter  mit  1,8 — 2  cm  langer, 
in  eine  lanzettliche  oder  lineal-lanzettlicbe  Spreite  allmählich  übergehender  Scheide.  Die 
repaies  ZUr  Rlülezeil  7  mm.  später  8  9  mihi  lang  und  in  der  Mitte  1,5  mm  breit,  am 
Grunde  kaum  i  nun  weil  ̂ erwachsen.  Die  unten  etwas  flachen  Staubfäden  sind 

'  '•  mm  weil  uni  den  Tepalen  rerwachsen,  in  ihrem  freien  Teil  k  nun  lang.  Die  Gefl 
i"  H'    ind  /m  Blütezeit  etwa  ■'<  mm.  lu  i  der  Reife  7   8  mm  lang, 

I  nyika:  auf  feuchten  Wiesen  «les  welligen  Plateaus  bei  Simla's  Dorf, 
um  1600  m  (o.  1480.  —  Blühend  im  Nov.  1899). 

Olloroph} tum  Dasyslarbys)  unyikense  Engl.  n.  sp. ;  lubere  magno 

depresso;  cataphyllis  nonnullis  (2 — 3),  sursum  gradatim  majoribus;  folia 
lanceolatis  tnargine  tenuiter  cartilagineis,  multinerviis,  superné  ■ 

Biibtufl  nervis,  imprimil  in  arg  ine  dense  pilosis;  scapo  quam  folia 

fere  duplo  tongiore,  cum  pediceüie  dense  piloso;  panjeulae  contracts 

i  i»i 'Im  leviter  flexuosa,  ramulis  abbreviatis;  bracteis  lineari-lanceoltftl 

Dorei  luperantthtts;  Qoribui  m  axilliâ  bracteariim  inferiorum  t — '\  fasciefl 
laiis;  pedicelHi  lentübtu  quam- tepala  fem  duplo  brevioribus;  teP  alis  lanceB 
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latis  majusculis;  staminibus  quam  tepala  brevioribus  ;  filamentis  antheris 

linearibus  aequilongis  ;  ovario  profunde  trilobo;  capsulae  nigrescentis  ambitu 

orbicularis  lobis  valde  compressis  transverse  elevato-nervosis. 
Eine  schöne  ansehnliche  Pllanze  mit  3  cm  dicker  und  4 — 5  cm  breiter  Knolle.  Die 

Niederblätter  sind  2 — 7  cm  lang  und  2 — 3.5  cm  breit.    Die  Laubblätter  werden  bis 
3  dm  lang  und  5  cm  breit,  mit  zahlreichen  Längsnerven,  welche  \ — 1.5  mm  von  ein- 

ander abstehen.  Der  Schaft  mit  der  \  ,5  dm  langen  Inflorescenz  hat  eine  Länge  von 
5  dm.    Die  unteren  Hochblätter  haben  eine  Länge  von  2,5  cm  und  eine  Breite  von 
4  mm.  Die  Blütenstiele  sind  5 — 6  mm  lang,  die  Tepalen  4,2  cm  bei  2  mm  Breite  Die 
Staubfäden  und  die  Antheren  haben  eine  Länge  von  je  3,5 — 4  mm.  Die  Kapsel  hat 
fast  6  mm  Durchmesser. 

Unyika:  im  Buschwald  auf  dem  welligen  Plateau  des  Mboriberges 

um  1600  m  (n.  1426.  —  Blühend  im  Nov.  1899). 
Diese  Art  ist  von  allen  anderen  der  Section  Dasystachys  durch  die  breiten  Laub- 

blätter verschieden. 

Kniphofia  Goetzei  Engl.  n.  sp.;  rhizomate  tenui  solo  accum- 
bente,  internodiis  haud  abbreviates;  scapo  adscendente  erecto;  foliis  linear- 
bus  sursum  sensim  angustatis;  racemo  superne  denso,  inferne  laxo; 

bracteis  lineari-lanceolatis;  pedicello  tenui  cum  bracteae  parte  inferiore  in- 
terdum  connato,  ovario  aequilongo  ;  floribus  patentibus;  perigonii  tubo 

incur vato  infundibuliformi.  juxta  nervös  utrinque  breviter  piloso,  in- 

ferne le vitér  inflato,  limbo  paullum  inaequaliter  dentato,  dentibus  tri- 
angularibus  obtusis;  filamentis  tubum  aequantibus,  antheris  oblongo-sub- 
sagittatis,  basi  dorsi  foveolatis;  ovario  oblongo,  stilo  ultra  perigonium 
dem  um  exserto,  stigmate  minuto. 

Die  Internodien  des  Rhizoms  sind  2—3  cm  lang  und  der  aufrechte  blühende 
Stengel  erreicht  8  dm.  Die  Blätter  sind  4 — 6  dm  lang  und  4,5 — 2  cm  breit,  nach  oben 
allmählich  verschmälert.  Die  Traube  ist  unten  locker,  oben  dicht,  4,2 — 4,5  dm  lang. 
Die  Bracteen  sind  5 — 7  mm  lang  und  3  mm  breit,  die  untersten  sterilen  und  von  ein- 

ander mehr  entfernten  noch  länger.  Die  Blütenstiele  sind  5  mm  lang.  Die  orange- 
farbenen, gegen  die  Spitze  hin  grünlichgelben  Blüten  sind  2,5  cm  lang,  oben  5  mm 

und  mehr  breit,  nach  unten  dünner  werdend,  zuletzt  beim  Wachsen  des  Fruchtknotens 
unten  etwas  angeschwollen.  Die  Staubblätter  erreichen  mit  den  länglichen,  am  unteren 
Drittel  der  Staubfäden  inserierten  Antheren  nur  die  Länge  des  Perigons,  während  der 
Griffel  etwa  5  mm  darüber  hinwegragt, 

Usafua:  im  Bambuswald  des  Porotoberges,  um  2400  m  (n.  1045.  — 
Blühend  im  Juni  1899). 

Eine  schon  durch  ihr  niederliegendes  Rhizom  ausgezeichnete  Art,  die  außerdem 
durch  die  nach  oben  ziemlich  stark  erweiterte  Röhre  des  Perigons  auffällt. 

K.  flavovirens  Engl.  n.  sp.;  rhizomate  brevi;  foliis  lineari-lanceo- 
latis, sursum  sensim  angustatis,  obtusiusculis  ;  infimis  et  inferioribus  bre- 

vibus,  superioribus  scapi  '/3  aequantibus;  racemo  brevi  densi- 
floro;  bracteis  lineari-lanceolatis  scariosis,  inferioribus  quam  flores  bre- 
vioribus  deflexis,  summis  longioribus  erectis;  floribus  breviter  pedicellatis 

deflexis:  perigonii  initio  rubri,  demum  flavoviridis,  tubo  elongato  an- 

guste  infundibuliforme  superne  leviter  inflato,  dentibus  elongato-tri- 
Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bd.  lg 
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angolaribus  obtusis,  quam  tubus  decies  brevioribus;  staminibus  filiformibus, 

tubum  aequantibus,  antheris  ovatis  dorso  valde  excavatis;  ovario  oblongo- 
ovoideo,  stilo  tenui  perigonium  paullum  superante  in  stigma  minutum 
exeunte. 

Die  Pflanze  ist  etwa  5  dm  liocb.  Auf  5 — 10  cm  lange  untere  Blätter  folgen 
1,5—2,5  dm  lange,  bis  zur  Mitte  etwa  1 — 1,2  cm  breite  Blätter.  Die  Blütentraube  ist 
nur  4 — 5  cm  lang  und  2 — 3  cm  dick.  Die  entwickelten  Blüten  sind  etwa  2,4  cm  lang 
mit  2,5  mm  langen  und  1  mm  breiten  Zähnen.  Die  Staubfäden  sind  bis  2  mm  lang, 
die  Antheren  nur  0.8  mm.  Der  Fruchtknoten  ist  1,5  —  1,7  mm  lang,  der  Griffel  fast 
2  cm. 

Unyika:  Bogoberg,  um  2200  m  (n.  1451.  —  Blühend  im  Nov. 
1899). 

Diese  Art  kommt  im  Habitus  am  meisten  der  K.  isoeli folia  Höchst,  nahe,  doch 
sind  die  Blüten  viel  kleiner,  namentlich  mit  viel  dünnerer  und  oberhalb  des  Frucht- 

knotens nicht  eingeschnürter  Röhre  versehen. 

K.  paludosa  Engl.  n.  sp.;  rhizomate  crassissimo;  radicibus  nume- 

rosis  crassis;  foliis  paullum  glaucescentibus,  lineari-lanccolatis,  a  triente  in- 
feriore lata  sursum  valde  angustatis,  apice  obtusiusculis,  scapo  ultrame- 

trali,  infra  inflorescentiam  bracteis  paucis  lanceolatis  sparsis  obsito;  ra- 

ce mo  crasse  cylindrico,  densifloro,  brevi,  latitudine  sua  cire.  \\/2- 
pio  longiore;  bracteis  late  lanceolatis  obtusiusculis ;  pedicellis  brevibus; 
floribus  patentibus,  demnm  defiexis;  perigonii  aurantiaci  demum  paullum 
viridescentis  tubo  inferne  levissime  inflato,  leviter  curvato,  dentibus 

ovato-oblongis:  staminibus  liliformibus,  cum  antheris  ovatis  demunj 
perigonium  paullum  superantibus;  ovario  oblongo  acuto  in  stilum  demum 
longe  exsertum  contracto. 

D  i-  Kliizom  i.sl  :i  —  4  cm  dick.  Die  Blätter  sind  bis  1  m  lang  und  unten  3 — 4  cm 
hirit.  mich  ohen  sliirk  verschmälert.  Der  Schaft  wird  mehr  als  1  m  lang  und. ist 
1,6  '  ni  dick.  Di''  Sterilen  Hochblätter  sind  1  cm  lang  und  4 — 5  mm  breit.  Die  fertilen 
Bracteeo  lind  ."»  —  s  nun   lang.    Die  Blütenstiele  sind   3     4  mm  lang,  die  entwickelten 
Blüten  etwa  i  cm  uni  oberteita  5  mm  breiter  Röhre  und  2  mm  langen  Zipfeln.  Die 

SI  iiilil.iden  sind  zulclzl  :t,.')  cm  lang,  ziemlich  breit.  Der  Fruchtknoten  ist  5  mm  las! 
lind  1,5  mm  dick,  der  Griffel  ZUletzl  3  cm  lang. 

I.ivin^sl(»n<i-(i(îbirg(;:  in  Sümpfen  des  unbewohnten  Hochplateaua 

•im  l'öoo  m  ̂ 'sciii-  11.  u>78.  -  Blühend  am  Si.  Sept,  1 8«.»«)). 

AM  Nuttii  Baker  m  Hook.  [Cpn.  t.  2513;  Kl.  trop.  Afr.  VII.  457. 

i  bena:  auf  Wiesen  <iev  welligen  Plateaus  bei  Mahatan,  um  1750  m 

n.  774.  —  Blühend  im  März  1N(.M)).  —  Kinheim.  Name:  fisenebi. 

Vlhuca  anKf»lensis  Welw.  <-\  Baker  in  Saund.  tief.  hol.,  t.  336. 

i   afua:  am  Beyaberg,  um  2200  m  fn.  1072.  —  Blühend  im  Sept. 

BfflU  bUpidula  Bakei   m  Transact.  Linn.  Soc  t.  ser.  I.  218. 

Kingagebirge:  Pikarugwerücken,  an  (lachen,  rasigen  Abhängen  im 

SU     um  *Ü0n  in    n.  \  Blühend  im  Sept  1 899)« 
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Dracaena  fra grans  (L.)  Gawl  in  Bot.  Mag.  t.  1081. 

Oberes  Kondeland:  Uporoto,  im  Schluchtenwald  der  Gurumbiberge, 

um  1 700  m  als  10  — 12  m  hoher,  mehrästiger  Baum,  an  welchem  die 
Blüten  in  meterlangen,  endständigen  Inflorescenzen  stehen  (n.  1341.  — - 
Blühend  im  Oct.  1899). 

D.  usambarensis  Engl,  in  Pflanzenw.  Ostafrikas  G,  144. 

Rungwestock:  im  Wald  um  1700  m,  als  10  — 12  m  hoher,  meist 

buschig  wachsender  Baumstrauch  (n.  1337.  —  Blühend  im  Oct.  1899). 

I).  elliptica  Thunb.  et  Dahn.  Diss.  Dracaen.  6;  Baker  in  Fl.  trop. 
Afr.  VII.  446. 

Oberes  Kondeland:  Umalila,  im  Wald  des  Uwurunguberges  um 

2200  m  als  3 — 4  m  hoher,  sich  anlehnender  Strauch  mit  weit  überhängen- 

den Trieben  (n.  1464.  —  Blühend  im  Nov.  1899). 

Smilax  Goetzeana  Engl.  n.  sp.;  alte  scandens,  ramis  angulosis, 

llexuosis,  internodiis  longis  tenuibus,  laevibus;  foliorum  vagina  brevi  utrin- 
que  longe  vel  breviter  cirrhata,  petiolo  supra  anguste  canaliculato  dorso 
sparse  et  breviter  aculeolato,  coriacea,  reticulatim  nervosa,  inferiorum  ovata 

vel  ovato-subcordata,  apice  obtusa,  superiorum  oblongo-ovata,  basi  obtusa, 
apice  acuta;  ramis  floriferis  terminalibus  et  axillaribus  petiolum  paullo 

superantibus  umbellas  3 — 4  ferentibus,  bractea  ad  basin  umbellarum  ovata 
vel  deltoidea,  bracteolis  pedicellos  circumdantibus  minutis  rotundatis;  pe- 

dicellis  tenuibus  tepala  aequantibus;  tepalis  lineari-oblongis,  exterioribus 
valde  concavis;  staminibus  in  floribus  masculis  quam  tepala  brevioribus; 
hamentis  quam  antherae  oblongae  paullo  longioribus. 

Die  kletternden  Triebe  des  Schlingstrauches  sind  bis  10  m  lang,  die  Internodien 
der  Zweige  2 — 3,5  cm,  die  Blattstiele  2,5 — 3  cm,  an  den  unteren  Blättern  mit  3 — 4  cm 
langten  Ranken,  an  den  oberen  mit  \  —  1 ,  :>  cm  langen  Ranken;  die  Blattspreite  der 
unteren  Blätter  ist  8—9  cm  lang  und  6 — 7  cm  breit,  die  der  oberen  8  cm  lang  und 
unten  4  cm  breit.  Die  Blütenzweige  in  den  Achseln  der  Blätter  sind  3 — 4  cm  lang  mit 
l — 1,5  cm  langen  Internodien.  Die  Bracteen  sind  \ — 2  mm  lang,  die  Dolden  vielblütig, 
mit  2 — 6  mm  langen  Stielen.  Die  Perigonblätter  sind  2,5  mm  lang  und  \  mm  breit, 
die  Staubfäden  etwas  über  \  mm,  die  Antheren  fast  \  mm.  In  einzelnen  Blüten  finden 
sich  einzelne  sterile  Carpelle  mit  verkehrt  eiförmigem  Fruchtknoten  und  seitlichem 
kurzen  Griffel,  der  in  eine  kurze,  2lappige  Narbe  endigt. 

Kingagebirge:  Ussangu:  Pikurugwe-Rücken ,  im  Schluchten wald  des 

Nordostabhanges,  um  2500  m  (n.  1251.  —  Mit  çf  Blüten  im  Sept.  1899). 
Diese  Art  gewährt  ein  besonderes  Interesse,  weil  bisher  in  allen  Teilen  des  tro- 

pischen Afrika  nur  die  bekannte  S.  Kraussiana  Meissn.  gefunden  wurde,  mit  welcher 
sie  weder  die  Blattform,  noch  die  Beschaffenheit  der  Blütenstände  und  Blüten  gemein  hat. 

Abbildung  auf  Taf.  VI. 
A  Blühender  Zweig,  B  Stücke  eines  unteren  Zweiges  mit  einem  größeren  Laub^ 

blatt,  C  eine  Blutendolde,  D  Blüte  7mal  vergr.,  mit  der  Basis  des  von  kleinen  Bracteen 
umgebenen  Stiels,  E  Ende  des  Staubblattes,  \  Omal  vergr.,  F  steriles  Carpell  aus  einer 
abnormen  Blüte. 

18* 
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Amaryllidaceae  (H.  Harms). 

Haemanthus  Goetzei  Harms  n.  sp.  ;  bulbo  Jgloboso  crasso;  foliis  in 

exemple  nondum  evolutis;  pedunculo  laterali,  basi  vaginis  sordide  violaceis 

circumdato,  erecto,  crassiusculo;  bracteis  obovatis  vel  oblongis  vel  oblanceo- 
latis,  sordide  violaceis;  umbella  multiflora,  densa,  pedicellis  perianthii  tubo 

2  —  3-plo  longioribus,  segmentis  tubo  2  —  4-plo  longioribus. 
Bis  7-2  m  höbe  Pflanze  mit  leuchtend  zinnoberroten  Blüten,  Hochblätter  von  der- 

selben Färbung  (Goetze).  Schaft  25 — 30  cm  lang,  Bracteen  G — 7  ein  lang,  Blütenstiele 
12  —  M  mm,  Perianthtubus  4 — 7  mm,  Abschnitte  15 — 20  mm  lang. 

Kingagebirge:  Yawuaegèberg,  um  2400  m,  in  flacheren  rasigen  Ein- 
senkungen  (n.  1237.  —  Blühend  im  Sept.  1899). 

Anoiganthns  gracilis  Harms  n.  sp.  ;  cormo  ohlongo,  apice  in  Collum 
elongatum  angustato;  foliis  nondum  plane  evolutis  linearibus;  scapo  glabro 

apice  umbellam  2-floram  gereute,  bracteis  ad  basin  umbellae  2  linearibus, 
erectis  vel  sinu  acuto  patentibus;  pedicello  uno  altero  longiore;  tubo  in- 
fundibuliformi,  segmentis  6.  lanceolatis,  tubo  circ.  aequilongis;  staminibus  6, 

ad  margmem  tubi  inserlis,  filamentis  brevibus,  antheris  oblongis,  dorsi- 
fixis. 

S|.;ninli<»l)cs  Zwiebelgewächs  mit  bellorangcgclben  Blüten  (Goetze).  Blätter  sind 
noch  nirlii  LMii/  entwickelt.  Schaft  10 — 12  cm  lang.  Bracteen  3 — 4  cm  lang.  Blütcn- 
8tiele  7 — 25  mm  lang.  Perianthtubus  13 — 14  mm  lang,  Abschnitte  ungefähr  ebenso  lang. 

Kingagebirge:  Diudaberg,  an  rasigen  Abhängen  um  2400  m  (n.  1232. 

—  Blühend  im  Sept.  1899). 
Dem  veränderlichen  A.  brrri/lorus  Bäk.  ähnlich,  jedoch  verschieden  durch  relativ 

längeren  Perianthtubus. 

Hypoxifi  Goetzei  Harms  n.  sp.;  tubere  maximo,  subgloboso;  foliis 

ovatis  \c|  lanceolatis,  basi  in  vaginam  angustatis,  pro  genere  latis,  supra 

gtabris,  subtus  ad  nerviun  niediuni  birsulo-liinbriatis,  margine  hirsuto-flnä 
briatis;  peduneulis  e  tubere  usque  9  (vel  pluribus?)  erumpentibus,  racemfl 

denaifloris,  plurifloria  •">  12-floris),  folia  supcraulibus,  subserieeo-hirsutii 
bracteifl  linearManceolatis,  (lore  breviorilms,  pcdiudlo  saepius  adnatis;  pedi- 
ceüii  brevibus)  perianthii  segmentis  lanceolatis  exterioribus  subserieeo-hlfl 
ratis;  antheris  linearibus,  basi  profunde  sagittatis,  ßlamentis  brevibus  glabrifl 
ovario  (d)conico,  snbseric^o-birsuto. 

Spannhohi  KnoHengewichfl  nui  Uber  faustgroßer  Knolle  und  hellgelben  Widen 
mGoktzic).  Blatter  etwa  6 — 42  cm  lang,  2 — 3,5  cm  breit.  Der  blütenlragonde  Teil  di  s 

Pedtmcuhi    '•    h  cm  lang.    Blûtenttiele  8— 9  mm  hing.    Blüten  etwa.  22 — 27  mm  hing. 

Unyikfl    bei  DorfToola,  in  Lichtungen  des  Buschwaldes,  um  l.'JOöm 
n    1  Uli.         I'diilwrid  im  \ov.  1899). 

Düren  die  dichten,  traubigen  Blüten  tAnde  den  Arten  //.  auhapicaln l\ix,  //.  Fischen 
Pai  and   H  pciy$taehya  Wel«    ähnlich.    Diese  :t  Mon  woiclicn  jedoch  ab  durch 
icbmllerc  BUttter,  jene  beiden  Arten  ferner  durch  dichtere  Behaarung,  letztere  (naj 

\u  fhnihiiri«  durch  langen;  Blûtenttiele,  größere  Zahl  der  Blüten  m  den  Traubfl 
;ind.f<   Hcfui/iruriy  d»-r  Ml/ilfcr  u.  h.  w. 
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Velloziaceae  (H.  Harms). 

Barbacenia  Wentzeliana  Harms  n.  sp.  ;  frutex  ramosissimus;  folio- 

rum  basibus  ramulos  obtegentibus,  incanis  vel  atro-incanis,  multiplicatis; 
foliis  linearibus,  junioribus  molliter  pubescentibus,  demum  subglabris  vel 

glabris,  margine  plerumque  integris,  raro  minute  denticulatis;  pedunculis 

longiusculis,  inferiore  parte  glabris  vel  subglabris,  sursum  puberulis  vel  apice 

densius  breviter  hispidulo-pubescentibus;  ovario  breviter  bispido  vel  hispi- 
dulo;  perianthio  majusculo,  segmentis  lanceolatis,  acuminatis. 

Meterhoher,  stark  verzweigter  Busch,  Blüten  hellgrün,  nach  innen  weißlich  mit 
leichtem  violetten  Anflug  (Goetze).  Blätter  8 — 2:^  cm  lang,  5—7  mm  hreit.  Blüten- 

stiele 6 — -1  \  cm  lang.  Fruchtknoten  dicht  mit  sehr  kurzen,  etwas  krausen  Haaren  be- 
setzt.   Perianth  etwa  4,5 — 5,5  cm  lang. 

Unyika:  bei  Dorf  Sante  am  Yambafluss  an  trockenen  Abhängen, 

1200  m  (n.  1  409.  —  Blühend  im  Nov.  1899). 
Die  Art  wird  wohl  der  Vellozia  retinervis  Bäk.  nahe  stehen,  bei  der  jedoch  die 

Haare  am  Fruchtknoten  länger  sein  dürften. 

Dioscoreaceae  (H.  Harms). 

Dioscorea  Quartiniana  A.  Rieh.  Fl.  Abyss.  II.  316. 

Langenburg:  Bergabhang  am  See,  um  500  m  (n.  887.  —  Blühend 
im  Mai  1899). 

Dünne,  hochkletternde  Liane  mit  weißen  Blüten. 

D.  sansibarensis  Pax  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XV.  (4892)  146. 

Langenburg:  Bergabhang  am  See,  um  500  m  (n.  862.  —  Blühend 
im  April  1899).  —  Einheim.  Name:  mgare-gare. 

Hochschlingend  mit  gelblichgrünen  Blüten  und  violetten  Luftknollen. 

Iridaceae  (H.  Harms). 

Moraea  Wèlwitschii  Bäk.  in  Trans.  Linn.  Soc.  2.  Ser.  I.  (1878)  270. 

Kingagebirge:  Bulongwaberg,  an  flaehen,  rasigen  Abhängen,  um 

2000  m  (n.  1227.  —  Blühend  im  Sept.  1899). 
Knollenpflanze  mit  großen,  rotorangegefärbten  Knollen,  Blüten  hellblau,  äußere 

Hüllblätter  mit  gelbem  Augenfleck. 

Hesperantha  Volkens ii  Harms  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XIX,  Beibl. 
Nr.  47,  p.  28. 

Kingagebirge:  Djiluluberg,  trockene  Wiesen,  2400  m  (n.  924.  — 
Blühend  im  Mai  1899). 

Fußhohe  Pflanze  mit  rötlichvioletten,  außen  dunkler  abschattierten  Blüten. 

Dieraina  pendula  (Thunb.)  Bäk.  in  Journ.  Linn.  Soc.  XII.  99. 

Rungwe-Stock:  an  rasigen,  feuchten  Abhängen,  um  2500  m  (n.  1143. 
—  Blühend  im  Aug.  1899). 

1  —1 1/2  m  hohes  Knollengewächs  mit  blassvioletten  Blüten,  Blumenblätter  am 
Grunde  mit  einem  dunkleren  Fleck. 
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Tritoilia  acroloba  Harms  n.  sp.  ;  cormo  parvo,  oblongo  vel  sub- 

globoso;  caule  recto,  glabro,  supra  basin  4 — 5  folia  linearia  longiuscula, 
sursum  I — 2  folia  minora  reducta  gerente,  simplici,  angulato;  spica  folia 

superante,  laxiflora,  floribus  circ.  4  —  9;  bractea  exteriore  lanceolata  vel 
ovata,  interiore  breviore  ovata;  tubo  elongato,  cylindrico,  apicem  versus 

eurvato  et  paullo  ampliato;  perianthio  obliquo,  segmentis  inferioribus  lanceo- 
latis,  basi  paullo  angustatis,  acutis  vel  subacuminatis,  supremo  ceteris  latiore, 

oblongo-lanceolato,  acuto  vel  subacuminato  ;  staminibus  paullo  infra  mar- 
ginem  tubi  insertis,  a  segmentis  perianthii  superatis;  styli  ramis  simplicibus, 
brevibus. 

Fußhübe  Pflanze  mit  knolliger  Wurzel  und  rotvioletten  Blüten  (Goetzk).  Laub- 
blätter 8—  25  cm  lang,  4 — 6  mm  breit.  Ähre  (von  der  untersten  Blüte  an  gemessen) 

—  S  cm  lang;  äußere  Bractée  7 — 10  mm  lang.  Perianthtubus  2 — 2,3  cm  lang,  im 
oberen  Teil  schief  trichterförmig  erweitert.    Perianthlappen  9 — \  0  mm  lang. 

Ostl.  Livingstone-Gebirge:  Ubena,  um  2100  m  in  der  Tsausingewe- 
Landschaft,  auf  einem  mit  dünner  Humusschicht  bedeckten  Fels,  in  der 

sich  das  (Juelhvasser  sammelt  (n.  814.  —  Blühend  im  März  1899).  — 
Kinheim.  Name:  mkoto. 

Diese  Art  ist  sehr  auffallend  durch  das  schiefe  Perianth  mit  spitzen  Lappen.  Sic 
bat  eine  entfernte  Ähnlichkeit  mit  T.  bongensis  Pax,  von  der  sie  aber  durch  zarteren 
Wuchs,  schmälere  Blätter,  spitzere,  am  Grunde  nicht  oder  kaum  genagelte  Perianth1 
läppen  abweicht. 

Acidanthera  Goeizei  Hanns  n.  sp. ;  cormo  subgloboso;  caule  sim- 
plici; foliis  parce  evolutis,  lamina  brevi  vel  brevissima  lineari-lanceolata, 

vagina  foliorum  inferiorum  hirsuta,  spica  laxiflora,  3  —  4-flora;  bracteis 

palliib'  vinlaceis,  tubo  brevioribus;  tubo  elongato,  cylindrico,  apicem  versus 
ii-im  dilat.ilo:  segmentis  exterioribus  lanceolatis,  acutis,  interioribus  paullo 

brevioribus,  ovalibus,  acutis. 
1  2  m  hohes  Knollengewächs  mit  weißen  Blüten  ((üoktzu).    Spreite  der  Blätter  nur 

'.  'in  (.in-.    Mr.iclrrn  2. .">  —  :{  cm  lang.    Perianflitubus  7  —  8  cm  lang,  äu(3ere  Ab- 
schnitte e£ws  1,5  cm  lang. 

I  nyika:  Ueyeberg,  an  rasigen  Abhängen  um  2000  m  (n.  1  448.  — 
Blühend  im  Nov.  1899). 

LaptyrOUSia  setifolia  Harms  n.  sj».;  conno  ronico,  basi  truncato; 

rauh-  undulato-curvato,  glabro;  foliis  elongatis,  angustissime  linearibus,  pa- 
oicuiam  raperantibus;  ftaribus  paniculatis;  perianthii  tubo  bracteis  longiore, 

SÇgmentk  obovati«  Vi',\  nblongo-obovaUs,  h.'isi  auguslioribus,  oblusis. 
Bptnnhohi  Pflanze  mil  knolliger  Wurzel,  Blüten  blau,  :t  [auch  4)  Abschnitte  des 

Periantbi  mit  vreiOem,  dunkelblau  umrandeten  Fleck  (Goetze).  Blätter  10— 20  cm  lang, 
<h<'  it;  p  [überragend  Stengel  hin  und  her  gebogen.  Bracteon  4-  5  mm  lang.  Pcriantli- 
Lubcu  h — <2  mm,  Abschnitte  <>  mm  lang, 

Os iL  Livingstone-Gebirge:  Ubena,  Tsausingewe-Landscbaft,  um 
SI 00  m  'n.  812.  —  Blühend  im  Mari  1899). 

\-.ii  /,.  W'iin  itm  \ii i  |{,iK.  durch   tumpffl  Perianthlappen  unterschieden. 
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Musaceae  (K.  Schumann). 

)fusa  paradisiaca  L.  Sp.  pi.  ed.  I.  1043.  —  Var.  sapientum  (L.) 
0.  Ktze.  Rev.  gen.  II.  692. 

Rungwe-Stock:  in  der  Schlucht  am  Kilasiflüsschen  bei  der  Mission 

Rungwe,  ca.  1500  m  ü.  M.  (n.  M  42.  —  Blühend  im  Aug.  1899). 
In  den  Tropen  beider  Erdhälften  überall  gebaut. 

Zingiberaceae  (K.  Schümann). 

Kaeinpfera  aethiopica  (Graf  Solms)  Benth.  et  Hook.  f.  Gen.  pl.  III.  642. 
Niedriges  Gewächs  mit  aromatisch  duftender  Knolle  ;  Blüten  dunkelviolett,  sammtig, 

La  bell  am  Mittelnerv  mit  2  gelben  Streifen. 

Unyika:  im  Buschwald  bei  dem  Dorfe  Toola,  1300  m  ü.  M.  (n.  1412. 

—  Blühend,  ohne  Blätter  im  Nov.  1899);  bei  Msangwares  Dorf  (n.  1395. 
—  Weiß  blühend  im  Oct.  1899). 

Ist  schon  aus  dem  Gebiet  bekannt,  geht  bis  Abyssinien,  Angola  und  Sonegambien. 

K.  rosea  Schweinf.  ex  Benth.  et  Hook.  f.  Gen.  pl.  III.  642. 
Eine  bks  40  cm  hohe  Pflanze  mit  kleinen  Knollen;  Blüte  hellkrapprot,  Labell  mit 

großem,  gelbem  Fleck,  beiderseits  mit  einem  violetten  Tupfen. 
Kondeland:  Kirirathal,  am  Kasimulohügel  im  Buschwald  bei  600  m 

ü.  M.  (n.  1490.  —  Blühend  im  Nov.  1899). 

Costus  macranthus  K.  Schum.  n.  sp.  ;  herba  perennis  rosulata  rhi- 
zomate  repente  alte  vaginato  vaginis  lobulatis  striatis;  foliis  4  basi  quinto 
breviore  amplexis  late  ellipticis  vel  suborbicularibus  sessilibus  acutiusculis 

manifeste  mucronulatis  basi  angustatis  marginatis  membranaceis  utrinque 

glabris;  floribus  terminalibus  pluribus;  ovario  gracili;  calyce  elongato-cla- 
vato  tenuissime  membranaceo  unilateraliter  fisso;  tubo  alte  calyeem  super- 
ante,  laciniis  lanceolatis  acuminatis;  staminodiis  et  labello  maximis  te- 
nerrimis. 

Das  Rhizom  ist  mit  sich  übergreifenden  braunen  Scheiden  bekleidet  und  etwa 
3 — 4  mm  dick.  Die  außerordentlich  zarthäutigen,  mit  einem  millimeterlangen  Spitzchen 
versehenen  Blätter  sind  bis  15  cm  lang  und  unweit  der  Spitze  über  \  0  cm  breit,  sie 
sind  sehr  fein  quer  genervt.  Der  weiße  Fruchtknoten  ist  etwa  \  cm  lang;  der  sehr 
zarte  Kelch  misst  4 — 4,5  cm.  Die  Blumenkrone  mit  leuchtend  gelbem  Labell  und  gleich 
gefärbten  Staminodia  ist  bis  18  cm  lang. 

Kondeland:  im  Kivirathal,  am  Kasimulohügel  im  Buschwald  bei 

600  m  ü.  M.  (n.  1488.  —  Blühend  im  Nov.  1899). 
Die  Art  steht  zwar  C.  spectabilis  Fenzl  nahe,  ist  aber  durch  die  große  Zahl  der 

Blüten,  längeren  Kelch,  viel  größere  Blumenkrone  sehr  verschieden. 
Anm.  Unter  n.  HM  liegt  noch  eine  sehr  interessante  Art  von  Amomum  vor, 

die  vielleicht  neu  ist,  aber  noch  so  wenig  entwickelte  Blüten  hat,  dass  ich  sie  nicht 
beschreiben  kann  ;  vielleicht  ist  es  A.  sambestacum  Bäk. 

Abbildung  auf  Taf.  VII,  VIII. 
A  Pflanze  in  nat.  Gr.,  B  Anthère,  G  Stengel,  D  Fruchtknoten  im  Längsschnitt, 

E  im  Querschnitt. 
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Orchidaceae  (F.  Kranzlin). 

Holothi'ix  triloba  Kränzl.  Orchid.  Gen.  et  Spec.  L  938. 
Kingagebirge :  an  flachen,  rasigen  Abhängen  des  Bulongweberms 

um  -2000  m  ü.  M.  (n.  1217.  —  Blühend  im  Sept.). 
Spaimliobes  Pflänzcben  mit  länglicher  Knolle.    Blüte  weiß,  flimmerig. 

Cynosorchis  Hanningtoni  Rolfe  in  Fl.  trop.  Afr.  VIT.  (1898)  261. 

Livingstone-Gebirge :  oberhalb  Langenburg,  an  schattigen  Abhängen 

um  1000  m  u.  M.  (n.  844.  —  Blühend  im  April). 
Bis  fußhohe  Pflanze  mit  hellvioletten  Blüten,  im  Schlunde  auf  den  Labellen  mit 

5  kleinen,  dunkeln  Flecken.  Sporn  grün.  Frucht  mit  steifen,  violetten  Drüsenhaaren 
besetzt. 

Habeiiaria  stereophylla  Kränzl.  n.  sp.;  (Bonatea);  tuberidiis  2  napi- 
fo  rmib  us  villosis  curvulis  obtusis,  ad  6  cm  longis,  1,5  cm  diam.;  caule  incl. 

spica  70  cm  alto,  8  cm  diam.,  strictissimo ,  sub  anthesi  aphyllo  v.  rudi- 
mentis  foliorum  siecorum  evanescentibus  vestito;  foliis  pro  planta  brevibus 

(extat  I  omnino  paleaceo-scariosum)  oblongis  acutis,  5 — 6  cm  latis,  inter- 
nodiis  caulis  a  tuberidiis  spicam  usque  20  plerisque  perbrevibus  ;  spica 

pauci — IO-)flöra;  bracteis  sub  anthesi  deflexis  ovato-lanceolatis  acuininalis, 

3,5  cm  longis  ovarium  brevi-pedicellatum  crassiusculum  subaequantibus; 
sepalu  dorsali  ovato-acuniinato  coneavo,  lateralibus  aequilongis  anguste  tri- 

angulis;  petalorum  partitionibus  aequalibus  lineari-lanceolatis  acuniinatis 
sepalo  dorsali  aequilongis,  antica  erecta,  labelli  partitionibus  quam  peta- 
lorum  subloDgioribu8  inter  se  aequilongis  linearibus,  lateralibus  paulo  latioril 

bus  calcari  aequilongo  crassiusculo  cylindraceo  obtusö;  anthera  alia,  acuta, 

canalibus  tenuissimis  erectis,  processubus  stigmaticis  linearibus  àntice  sub- 
latioribus  acutis  deflexis,  rostello  cucullato  antherae  altae  subaequali,  pro! 

cessu  Qliformi  recto  orificio  rostelli  anteposito,  staminodiis  satis  conspieuis 
oblongis. 

Ploret  nridi-lutei  inlrr  tn.i  \ i 1 1 1 os,  scpala  pelalaijue  2,5  ein  longa,  labelli  pari  il  iones 
'dl.  ralcar  H.5  cm  longa. 

Habenaria  stereophylla  Krzl,  Orchid.  Gen.  et  Sp.  [,  950. 

Rungwe-Stock:  Umuamba,  an  (lachen  Abhängen  des  Kivirathals  um 
i;>on  ...  n.  m.  n. 

Von  <l<  i   Basil  bi     Elim  Blutenstände  bin  isl  der  Stengel  nur  mil   weißlichen  ab- 
benan  Schuppen  besetzt  und  erinneii  an  manche  Satyrium-Atten.  Von  Blättern 

•.  m  um  ein  einxige  vorbanden  und  dies  war  ebenfalls  abgestorben,  her  Blutenstand 
befand  ich  aal  dei  trollen  BOhe  der  Bntwickelung.  Die  Blüte  zoigf  ein  sehr  sonderbare! 
m     od  'i  M. unlieb  einen  dicken,  aber  sterilen  processus  stigniaticus,  welcher  frei  aiufl 
n  i  bl  vor  dem  Monlelluni  st»  Ii ( . 

II.  pf-dkHIari.s  Kehl,,  f.  <  M i ; i  II.  100. 
Wahrscheinlich  im  Li vingKlnne-Gcbirgc. 

II.  eii  rhata  Rchb,  r.  in  Plora  1  so-,  p,  i so. 
Langenburg:  ao  Bergabhangen  (Iber  Rumbira  (s.  n.       Imiheml  im 

Mai). 
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H.  trachypetala  Krzl.  n.  sp. ;  tuberidiis  magnis  ovatis  ad  4  cm  longis, 

3  cm  crassis,  caule  30  —  50  cm  alto,  folioso;  foliis  longe  et  laxe  vaginan- 
tibus  oblongis  vel  ovatis,  acutis  maximis,  ad  1 0  cm  longis,  ad  4  cm  latis, 
decrescentibus,  foliis  paucis  superioribus  bracteiformibus;  spica  longiuscula 

pluri — multiflora  10  — 15  cm  longa;  bracteis  oblongis  acutis  Ovaria  sub- 

äequantibus;  sepalo  dorsali  ovato  acuto,  lateralibus  '/^  longioribus  oblongis 
acutis  deflexis;  petalis  triangulis  subfalcatis  obscure  lunatis  (si  mavis  lunatis 

supra  magis  productis)  acuminatis,  intus  et  margine  densissime  glanduloso- 
pilosis  cum  sepalo  dorsali  arctissime  conglutinatis  et  galeam  latam  haud  ita 

profundam  formantibus;  labelli  basi  linearis  lobis  linearibus  intermedio  sub- 
breviore  et  latiore,  calcari  satis  crasso  subcompresso  labellum  aequante 

quam  ovarium  breviore;  processubus  stigmaticis  porrectis  scabris  antice 

paulisper  dilatatis;  rostello  satis  longo  antheram  aequante  complicato,  an- 
therae  canalibus  tenuibus. 

Flores  virides,  sepalum  dorsale  cum  petalis  \  cm  longum  et  latum,  sepala  lateralia 
4,3  cm  longa,  labelli  lobi  laterales  1,8  cm  longi,  intermedius  1,5  cm  longus,  calcar 
4,6  cm  longum. 

Livingstone-Gebirge:  am  Lugaraberge  auf  Wiesen  um  21 00  m 

(n.  817.  —  Blühend  im  März  1899).  —  Einheim.  Name:  mgomanga. 
Steht  durch  die  gesamten  Merkmale  der  H.  deflexa  Höchst,  nahe,  hat  aber  mehr 

als  doppelt  so  große  Bluten.  Die  Petalen  sind  stärker  behaart  als  bei  irgend  einer  mir 
bekannten  Habenaria. 

H.  dactylostigma  Krzl.  n.  sp.;  tuberidiis  oblongis;  caule  stricto  ad 

25  cm  alto,  basi  foliato;  foliis  plicatis  oblongis  lanceolatisve  acuminatis  vel 

acutis,  ad  6  cm  longis,  ad  1  cm  latis  in  bracteas  scapuni  satis  dense 

vestientes  transeuntibus;  spica  pauci-(l — 8-)flora,  bracteis  oblongis  acutis 

siccis  pellucidis,  pallidis,  dimidium  ovarii  aequantibus;  sepalo  dorsali  ob- 
longo  acuto  cucullato,  lateralibus  bene  majoribus  reflexis  semiorbicularibus 

acutis  ;  petalorum  partitione  postica  oblongo-lanceolata  acuminata  apice  ipso 
cbtusa,  partitione  antica  in  dentem  reducta;  labelli  lobis  linearibus  com- 

plicatis  intermedio  quam  laterales  sublongiore,  calcari  ovario  parallelo  3/4 
ejus  aequante  filiformi  apice  vesicato;  processubus  stigmaticis  longis  pra- 

tensis apice  profunde  bilobis;  rostello  tridactylo,  dactylo  mediano  ligulato 

papilloso,  dactylis  lateralibus  duplo  longioribus  linearibus  laevibus,  canalibus 

antherae  brevibus  angustis,  sub  anthesi  circinatis,  anthera  ipsa  satis  alta, 
caudiculis  brevibus  canalibus  non  vestitis. 

Flores  erecti  virides,  sepalum  dorsale  5  mm,  lateralia  7 — 8  mm  longa,  5  mm  lata, 
labelli  partitiones  5  mm  longae,  calcar  2,5  cm  longum,  petala  4  mm,  processus 
stigmatici  5  mm  longi,  rostelli  dactyli  later.  5  mm,  intermedius  2,5  cm  altus. 

Langenburg:  Ukangaberg  um  1100  m  ü.  M.,  an  Abhängen  auf 

grauem  Laterit  (n.  890.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
Die  für  Habenaria  so  charakteristische  Teilung  der  inneren  ßlütenteile  hat  bei 

dieser  Art  einmal  das  Rostelluni  betroffen.  Die  ganze  Statur  der  Pflanze,  wie  besonders 
die  Anlage  der  Sepalen  verweist  dieselbe  unter  die  Rejilicatae,  wo  sie  auf  ihr  Rostellum 
hin  außerhalb  aller  andern  zu  stellen  ist. 
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H.  praestans  Rendle  in  Journ.  Bot.  1895  p.  293. 

Ubena:  in  Waldlichtungen  am  Luhigibach,  urn  1900  m  (n.  805.  — 
Blühend  im  März). 

i/2  m  hohe  Pflanze  mit  hellgrünen,  innen  weißlichen  Blüten.  Labeilum  in  faden- 
förmige Abschnitte  geteilt. 

H.  narcissiflora  Krzl.  n.  sp.;  caule  20 — 35  cm  alto  tenui,  foliis  2 
suboppositis  inaequalibus  orbicularibus  v.  minore  subacuto  siccis  tenuibus 

glabris  (non  favosis)  majore  3 — 5  cm  longo  et  lato,  minore  2 — 3  cm  longo 
ei  lato,  scapo  foliolis  bracteiformibus  lanceolatis  distanter  vestito,  spica 

subcorymbosa  rarius  elongata  pauciflora  (4 — 8),  bracteis  ovati-lanceolatis 

acuminatis  2  3  ovarii  pedicellati  aequantibus;  sepalo  dorsali  oblongo  acuto 
cucullato,  sepalis  lateralibus  oblongis  acutis  longioribus  paulo  angustioribus, 

petalis  falcatis  lineari-lanceolatis  bene  angustioribus  et  paulo  brevioribus, 
labello  tertia  longiore  e  basi  cuneata  in  lobos  3  subaequales  oblongos  apice 

obtuse  acutatos  dissecto,  calcari  filiformi  vel  tcnui-cylindraceo  curvato  quam 
ovarium  tertia  longiore;  processubus  stigmaticis  longis  porrectis  capitatis, 
rostello  Lineari,  inter  antherae  loculos  abscondito,  canalibus  antherae  ter 

brevioribus  quam  processus. 
Flores  pro  génère  pulcherrimi  candidi,  calcar  viride,  3  cm  diarn.,  sepal,  dors. 

1,8  cm,  lateralia  1,6  cm  longa,  omnia  medio  6  mm  lata,  petala  4,4  cm  longa,  2  mm 
l,i l.i.  labellum  2,2  cm  longum,  lobi  1  cm  longi,  4  v.  6  mm  lati,  calcar  4,5  cm  longum, 
ovarium  c.  pedicello  2,5  cm  longum,  processus  stigmat.  7  mm  longi. 

Langenburg:  im  Rumbirathal,  an  ßergabhängen  in  lichtein  Grase  in 

ca.  800  m  Höhe  (n.  834.  —  Blühend  im  April).  —  Kinheim.  Name: 
nyobe. 

Dir  Bchönste  Art  der  »Diph yUae*  und  eine  der  schönsten  Habenarien  überhaupt. 
hi<:  Blüten  erinnern,  wenn  man  den  Vergleich  nient  allzu  streng  nimmt,  allerdings  an 
irgend  etwas  wie  «  in  Narcissus.  Die  G  Blätter  werden  von  den  3  Sepalen  und  den 
B  Abschnitten  der  Lippe  gebildet,  alle  G  sind  annähernd  gleich,  alle  oblong  und  ziem- 

lich stumpf,  die  Farbe  ist  rein  weiß.  Die  Fetalen  und  der  dünne  Sporn  Bind  quantitativ 
zu  unbedeutend,  um  den  Ges&mteindruck  zu  beeinträchtigen. 

II.  ceratopetala  A.  Rieh,  in  Ann.  sc.  nat.  8.  »er.  XIV.  867,  t.  10, 
f.  4. 

Livingstone-Gebirge:  im  westlichen  Ubena,  auf  Wiesen  «les  Lugara- 

berges  um  ̂ 100  m  (n.  819.  —  Blühend  im  März  1899).  —  Einheim. 
Vinn-  :  m  b  0 1  e. 

H.  cultrata  A,  Rieh.  PI.  Abyss.  DL  897. 

Kingagebirge:  auf  trockenen  Wiesen  dea  EJkwamaberges  um  8500  m 

ri  m.  n.  «mi.      Blühend  im  Mai). 

B.  malacophj  lia  Rchb.  f.  Otia  EL  (.)7. 
Oberhalb  Langenburg:  anAbhängen  dei  CJkangaberges, um  1600m 

n  il  n  x\'i.      Blühend  im  Ipril).   -  Einheim.  Name:  n^ongori. 
Etoeperocharii  Bennettiana  Rchb.  f.  Otia  El.  104. 

Kingagebirge:  auf  trockenen  Wiesen  des  1  kwain.-ibergrs,  um  2500  m 
n.  '.H  i .         Hliilu  inl  un  Mai;. 
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R.  Wentzeliana  Krzl.  n.  sp.;  caule  gracili  ad  50  cm  alto  (incl.  in- 
ilorescentia)  ;  foliis  subdistichis  longe  vaginantibus  angustis  e  basi  paulo 

latiore  ovati-lanceolatis  longe  acuminatis  10—20  cm  longis,  ad  1  cm  latis, 
supremis  multo  minoribus  spicam  attingentibus  ;  spica  densiflora  multiflora, 

ad  12  cm  longa,  bracteis  ovati-lanceolatis  acuminatis  Ovaria  subaequan- 
tibus;  sepalo  dorsali  ovato,  acuminata,  lateralibus  oblique  ovati-triangulis 

infra  productis  rotundatis  apicibus  ascendentibus;  petalis  e  basi  ovata  pau- 
lum  angustatis  deinde  dilatatis  subtrilobulis  semitortis  (lobulo  externo  mar- 

gine  erosulo)  quam  sepalum  dorsale  sublongioribus  erectis,  labello  basi  in- 
tegro  fere  quadrato  deinde  tripartito,  lobis  lateralibus  minutis  linearibus 

divergentibus ,  intermedio  angustissimo  triangulo  sensim  acuminato  quam 

calcar  plus  longiore  ovarium  subaequante,  calcare  fusiformi  apice  obscure 

bipartito;  antherae  loculis  extrorsis  infra  vix  productis,  stigmatibus  duplo 
longioribus  infra  longe  productis  plicatis  facie  viscosissimis  supra  antherae 
loculos  vix  superantibus,  staminodiis  utrinque  dolabratis,  tela  floris  infra  et 

partim  extra  papillis  hyalinis  instructa. 
Flores  intense  viridi-lutei,  omnes  partes  fere  1  cm  longae,  calcar  5  mm. 

Kingagebirge:  Ukwamaberg,  auf  trockener  Wiese  um  2500  m  Höhe 

'n.  915.  —  Blühend  im  Mai). 
Die  Pflanze  ist  eine  eigentümliche  Mittelform  zwischen  R.  Bennettiana  Rchb.  f. 

und  R.  alcicornis  Krzl.  nebst  Anklängen  an  R.  plat 'y anther ct.  An  letztere  erinnert  die 
Blüte  von  hinten  gesehen,  an  Bennettiana  die  Staminodien  und  die  Verhältnisse  des 
Gynostemiums  ganz  im  allgemeinen.  Die  Petalen  dagegen  gar  nicht,  denn  diese  sind 
ein  Mittelding  zwischen  denen  von  alcicornis  Krzl.  und  Bennettiana  Rchb.  f.,  aber  von 
beiden  unbedingt  verschieden.  Da  R,  Bennettiana  Rchb.  f.  in  der  Nähe  dieser  Art  ge- 

funden ist,  so  liegt  in  diesem  Falle  die  Vermutung  nahe,  dass  die  Pflanze  eine  Kreuzung 
zwischen  den  oben  genannten  Arten  sein  könne.  —  Dies  Zugeständnis  in  einem  con- 
creten  Falle  und  unter  besonders  zwingenden  Umständen. 

Satyrium  Buchananii  Rolfe  in  Flora  trop.  Afr.  VII.  270. 

Oberhalb  Lange nburg:  am  Ukangaberg,  an  Abhängen  auf  grauem 

Laterit  mit  lichtem  Busch  bestanden,  1100  m  ü.  M.  (n.  892.  —  Blühend 
im  Mai). 

S.  kerme'sinum  Krzl.  n.  sp. ;  tota  planta  8 — 15  cm  alta,  tuberidiis 
ovatis  obtusis,  1 — 1,2  cm  longis  8  mm  crassis;  foliis  2  suboppositis  och- 

reatim  convolutis  carnosulis  ovatis  acutis  2  cm  longis,  1,5 — 1,8  cm  latis, 

scapo  omnino  nudo,  spica  laxa  pauci — pluriflora  (3  — 15);  bracteis  ovato- 
lanceolatis  acuminatis  Ovaria  non  plane  vel  semiaequantibus  6 — 7  mm 

longis;  sepalo  dorsali  obovato-oblonga,  lateralibus  et  petalis  paulo  an- 
gustioribus  obovatis  obtusis  omnibus  et  inter  se  et  libero  margine  non 

papillosis,  labello  plane  concavo  supra  constricto  deinde  in  lobulum  api- 
calem  satis  magnum  margine  crenulatum  dilatato,  calcaribus  cylindraceis 

labello  aequilongis  obtusis,  stigmate  magno  crasso  pulvinari. 
Flores  kermesini,  labellum  intensius  striatum,  sepala,  petala,  labellum,  calcaria 

4,5  vel  5  mm  longa. 
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Satyrium  kermesinum  Krzl.  Orchid.  Gen.  et  Sp.  I.  945. 
Unyika:  auf  einem  hügeligen  Plateau,  im  Buschwalde  beim  Dorfe 

Kanauda  in  1500  m  Höhe  (n.  1439.  —  Blühend  im  Nov.). 
Von  dem  ähnlichen  S.  orbiculare  Rolfe  durch  das  gänzliche  Fehlen  von  Hoch- 

blättern am  Schaft  sofort  zu  unterscheiden.  Das  Labellum  ist  oberwärts  in  ein  scharf 
abgesetztes,  am  Rande  leicht  buchtig  gewelltes  Plättchen  verlängert. 

S.  monophyllum  lvrzr.  n.  sp.;  tuberidiis  oblongis  ovatisve  2  cm 

LongiSj  caule  tenui  4  5 — 25  cm  alto,  folio  in  ima  basi  semper  unico  humi- 
strato  ovati-cordato  obtuso  vel  brevi-acutato,  bracteis  in  scapo  4 — 5,  in- 
limo  saepius  paulisper  majore  ochreato  acuto,  ceteris  lanceolatis  acuminatis, 

spica  brevi  pauci — pluriflora  (—12),  bracteis  ovati-lanceolatis  post  anthesin 
deflexis  llores  aequantibus  v.  superantibus  ;  sepalis  ügulatis,  intermedio 

paulo  angustiore  quam  lateralia;  petalis  etiam  angustioribus  linearibus  om- 
nibus basin  usque  liberis  apice  obtusis,  labello  galeato  compressiusculo  apice 

apiculo  paulum  reflexo  aucto,  calcaribus  sensim  attenuatis  quam  ovarium 

paulo  longioribus  tenuibus;  toto  flore  hyalini-papilloso  ;  rostello  piano  bi- 
partito,  partitionibus  fere  quadratis  biapiculatis,  stigmate  piano,  caudiculis 

perbrevibus. 
Flores  pallide  rubri,  läuce  rosei;  sepala  petala  galea  3 — 4  mm,  calcaria  I0  mm 

longa. 

Ubena:  am  Luhigibach  auf  Thalwiesen,  um  1900  m  ü.  M.  (n.  84  0. 

—  Blühend  im  März). 
Die  Pflanze  hat  das  Aussehen  einer  regelrechten  Art  des  Bifolia- Typus,  den  ziem- 

lich reichlich  bescheideten  Schaft,  die  rosaroten  Blüten  und  die  gracilen  Sporen,  statt 
zweier  Grundblätter  aber  nur  ein  einziges.  Das  nächstfolgende  Stcngelblatt  war  bei 
einigen.  ;iher  keineswegs  allen  Exemplaren  tutenförmig  und  etwas  größer  als  die 
übrigen. 

S.  m  i  s f  i- h  m  Krzl.  n.  sp.  ;  tuberidiis  minutis  pisi  magniludine;  lbliis 
basilaribus  2  vel  -\  ovatis  amplexicaulibus  acutis,  2 — 3  cm  longis  basi  1  cm 

latis,  sub  anthesi  plerumque  destruetis,  scapo  10—20  cm  alto  vaginis  ple* 

r  que  -\  restito;  Bpica  pauci-  pluriflora  '5  -b*  cm  longa,  floribus  6  iïï 
onnutissimig  adhuc  notis;  sepalo  dorsali  cum  petalis  \  ix  ab  co  solutis  in 

foiiniimi  trüobum  coalitis;  sepalis  lateralibus  brevi  -  ellipticts  omnibus  ol>- 
tusis,  lu-  omnibus  deflexis,  labello  globuloso,  orificio  minuto  subquadrato, 
calcaribui  cylindraceis  ovarium  aequantibus;  Btigmate  quadrato  papillosq 
orificiuin  labeUi  omnino  claudente. 

Plorei  lulei,  labellum  i  min  diam.  sepala  Lateralia  \  www,  intermedium  et  petala 

<)..",  min.  calcaria  ei  ovarium  \i\  8  mm  longa. 
KingalxTK«':  auf  trockenen  Wiesen  des  [Jkwamaberges  in  2600  m 

Höbe  'ii.  B99,      Blühend  im  Mai). 
Bitte  ich  bIb  einzig«    Exemplar  zur  Hand  gehaM,  .insi.itt  ii  einander  gleicher, 

0  hâtU  ich  die  I'll. in/«    wah\  i  tieinlicll  für  ein  vrrlOiminerles  Exemplar  von  >S'.  ruprs/rr 
Bchlecbtei  gehaltet)    Die  ÜuüichkeH  bw!  eben  beiden  arten  let  Im  Habltui  groß,  abei 

tut  'linn  In  ii/i  nodi  kleinere  Blüten,  im  Vergleich  daeu  etwae  längere  Spornil 
dam  ibei    ind  de   mittlere  Bepalum  und  die  Pétales  kaum  getrennt  und  bilden  mit 
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den  seitlichen  Sepalen  zusammen  eine  Art  Unterlippe.  Bei  S.  rupestrc  Schlechter  stehen 
diese  Teile  mehr  aufeinander  gerückt.  Die  im  Vergleich  zur  Blüte  sehr  große  Narbe 
schließt  die  Mündung  der  Lippe  vollständig.  —  Dass  ein  und  dieselbe  Art  im  Südwesten 
der  Capcolonie  und  auf  den  Bergen  am  Nyassasee  vorkommt,  ist  sehr  wenig  wahr- 

scheinlich; überraschend  bleibt  immerhin  die  sehr  große  Ähnlichkeit  zwischen  beiden 
Arten. 

Disa  leucostachys  Krzl.  n.  sp.  (Polygonoideae) ;  caule  25 — 40  cm 
alto  satis  firmo  folioso;  foliis  oblongis  lanceolatisve  ample  et  laxe  vagi- 
nantibus  acutis  acuminatisve  basin  spicae  partim  vestientibus  certe  earn 

attingentibus,  ad  10  cm  longis,  2,5 — 3  cm  latis,  spica  densa  cylindracea, 

multiflora,  6  — 10  cm  longa  3  cm  diam.;  bracteis  lanceolatis  quam  flores 
brevioribus  ;  sepalo  dörsali  oblongo  obtuso  satis  plane  excavato,  calcari  tenui 
cylindraceo  e  medio  sepali  oriente  vix  dimidium  ovarii  aequante,  scpalis 

lateralibus  deflexis  oblongis  obtusis  vix  excavatis;  petalis  obovati-oblongis 
obtusis  margine  intermedio  obtusangulis(!),  margine  exteriore  incrassatis, 

labello  e  basi  lineari  dilatato  obtuso  (nec  tandem  spathulato  nec  obovato 

dicendo)  calcari  aequilongo,  anthera  satis  alta,  stigmate  magno  pulvinato. 
Flores  albi,  sepalum  dorsale  extus  rosei-guttulatum,  sepala  5 — 6  mm  longa,  calcar 

7  mm  longum,  petala  vix  4  mm  longa. 

Kingaberge:  auf  trockenen  Halden  des  Kipengererückens,  um  2700  m 

(n.  970.  —  Blühend  im  Mai). 

Die  Pflanze  ist  eine  typische  Polygonoidea-B 'orm.  Bemerkenswert  sind  die  ziemlich 
breiten,  einfach  am  Innenrande  deutlich  stumpfwinkeligen  Petalen. 

D.  uliginosa  Krzl.  n.  sp.  (Aconitoideae);  tuberidiis  oblongis  more 

Orchidis  2,  caule  10 — 30  cm  alto,  basi  cataphyllis  tecto  in  muscis  aqua 
scatentibus  abscondito  supra  folioso;  foliis  4 —  5  lanceolatis  acuminatis  pli- 

catis  ad  10  cm  longis,  8  — 10  mm  latis;  spica  pauci— plurülora  3 — 10  cm 
longa;  bracteis  oblongis  lanceolatisve  ovarium  subaequantibus  acuminatis 

1 — 1,2  cm  longis;  sepalo  dorsali  v.  galea  conico  sensim  in  calcar  apice 
leviter  incurvum  ipsi  aequilongum  producto,  sepalis  lateralibus  obovati-ob- 

longis apice  concavis  obtusis,  apiculo  extus  in  dorso  ante  apicem  ipsum; 
petalis  multo  minoribus  ovatis  biapiculatis  sub  galea  absconditis,  labello 
tninuto  lineari  antice  paulum  dilatato  brevi  et  obtuse  apiculato;  anthera 
reclinata  minuta. 

Flores  carnei  rubri-punctulati,  galea  cum  calcari  8  mm,  sepala  lateralia  4.5  mm, 
labellum  et  petala  2,5  mm  longa. 

Li vingstone-Gebiet:  Ubena,  Tsausingewe- Landschaft,  auf  Felsen 
mit  dünner  Humusschicht,  in  der  sich  das  Quellwasser  sammelt,  2100  m 
fn.  816.  —  Blühend  im  März  . 

Mit  D.  aconitoides  Sond.  und  D.  saxicola  Schlechter  nahe  verwandt,  von  beiden 
durch  kleinere  Blüten  und  besonders  die  oben  leicht  eingeschnittenen  Petalen  ver- 

schieden. Das  Labellum  hat  eine  kleine,  vorn  angesetzte  Spitze,  was  sonst  bei  Disa 
nicht  vorkommt.  Der  Unterbau  der  Pflanze  entspricht  genau  dem  vom  Sammler  ge- 

schilderten Standort,  d.  h.  einem  moorigen,  quelligen  Boden. 
D.  hamatopetala  Rendle  in  Trans.  Linn.  Soc.  2.  ser.  IV.  47,  t.  7 

f.  4—6. 
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Kingagebirge:  an  flachen,  rasigen  Abhängen  des  Bulongweberges, 

um  2000  m  ü.  M.  (n.  1222  und  1226.  —  Blühend  im  Sept.). 
Hersclielia  Goetzeana  Krzl.  n.  sp.;  caule  speciminis  unici  tenui  52  cm 

alto,  basi  fibrillis  folioram  vetustorum  vestito  foliis  ceterum  nullis,  bracteis 

perpaucis  in  scapo  valde  distantibus;  spica  pauciflora  (5)  congesta;  bracteis 
lanceolatis  Ovaria  aequantibus  acimiinatis;  sepalo  dorsali  hemisphaerico 
rotundato,  calcari  onmino  nullo,  sepalis  lateralibus  deflexis  late  oblongis 

obtusis,  petalis  multo  minoribus  basi  ovatis  rotundatis  supra  bilobulis  utrin- 
que  acutis,  labello  e  basi  cuneata  trilobo  quam  sepala  bene  longiore  trilobo, 
lobis  linearibus,  intermedio  multo  longiore  omnibus  in  lacinias  filamentosas 

longitudinales  (!)  dissohüis,  labello  ceterum  non  fimbriato;  gynostemio  recli- 
oato;  staminodiis  e  basi  latiore  angustatis  apice  dilatatis  antice  curvatis, 

stigmate  magno  pulvinari. 
Flores  lucide  rubri  (collecto  comparât  colorem  cum  illo  e  Rubiae  tinctoriae  radicc 

!';ibriciit<i,  macula  sal  magna  nigra  fusci-marginata  in  basi  labelli,  apex  galeae  fusci- 
purpureus 3  ovarium  violacei-adspersum,  sopalum  dorsale  s  mm  altum ,  10  mm  latum, 
lateralia  l  cm  longa,  5  mm  lata;  petala  2  mm  longa,  labellum  cum,  filis  fere  2  cm 
longum. 

Kingagebirge:  Bulongwa,  in  der  Nähe  des  gleichnamigen  Baches  auf 

feuchten  Wiesen  um  2200  m  (n.  925.  —  Blühend  im  Mai). 
Eine  außerordentlicb  bübsclie,  aber  leider,  wie  es  scheint,  seltene  Pflanze.  Die 

Beschreibung  überhebt  mich  der  Vergleiche,  da  sie  von  allen  bisher  beschriebenen 
\  < »Mi-  v  ••rsrliicdm  isl. 

Pogonia  Buchananii  Rolfe  in  Fl.  trop.  Afr.  VII.  187. 

Unyika:  auf  dem  welligen  Plateau  bei  dem  Dorfe  Toola,  im  Busch- 
wald um  1300  m  (n.  1420.  —  Blühend  im  Nov.). 
Epipactis  africana  Rendle  in  Journ.  Bot.  1895  p.  252. 

Elungwe-Stock:  in  der  Bamlmszone  seiner  südlichen  Abhänge  um 

2500  m  u .  ML  (n.  1155.  —  Blühend  im  Aug.).  —  Einheim.  Name: 
rinyalubigi. 

Polystachya  minima  Elendle  m  Journ.  Bot.  1895  pM98. 

Oberes  Kondeland:  (Jmalila,  im  Walde  des  Uwurunguberges,  2200  m 

EL  M.  M.  1461.  -    Blühend  im  Nov.). 

I'.  miranda  Krzl.  d.  sp.  ;  foliis  sub  anthesi  junioribus,  4—6  distichis, 
complicatis,  oblongi-lanceolatis,  ad  i  cm  tongis,  adultis  certe  multo  majori- 
Itii-:  radieibu^  oaulümi  adultorum  crcbris  crassis;  caule  e  basi  obpyriformi 

-,  ovoidoa  ~iil»il<.  allenuala  ad  Mycin  alio,  totam  [»er  longitudinem  vaginis 
«rurinsi*  pin-  minus  evanidifl  vestito;  racemis  iu  superiorc  parte 

comphir&ui  svaginii  Ulis  orieotibus  paueifloris  (3  5),  lloribus  sucrodaneis, 
mvenhintur  enim  capsulae  prope  maturae  ei  alabastra  in  uno  eodemque 
racemo;  bracteii  minutie  triangulis  quam  Ovaria  multo  brevioribus;  sepalo 

dorsali  oblongo  obtuso,  lateralibus  ovatis  triangulisve  mentum  modicum  ob- 

Ui  uni  i'  iiitii.ii-;  petalU  aequilongis  lineari-oblongis  obtusis,  labello  sim- 
pUd  brevi-unguiculato  ovato  pbtuso  umbone  minuto  paulum  ante  medium 
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disci  minutissime  puberuli,  apice  labelli  levissime  incrassato,  gynostemii 

^3  pedis  ipsius  aequante. 
Floris  partes  omnes  aequilongae  \  cm  longae,  flores  extus  glabri  pallide  violacei, 

planta  sicca  non  nigrescens. 

Nyassaland:  Kingagebirge,  Vorberge  in  1500  m  Höhe,  an  trockenen 
Abhängen,  epiphytisch,  1  Fuß  über  der  Erde  am  Stamme  einer  Vellozia 

(n.  1184);  Kivirithal,  im  Buschwald  des  Kasimulohügels  (n.  1489.  —  Blü- 
hend im  Sept. — Nov.). 

Die  Pflanze  macht  den  Eindruck  einer  abgestorbenen  Binse;  aus  den  weißlichen, 
schon  seit  Monaten  toten  Scheiden,  mit  welchen  der  Stamm  besetzt  ist,  entspringen 
die  kurzen  Blütenzweige.  An  einem  derselben  saß  am  Grunde  eine  3 — 4  cm  lange 
Kapsel,  an  der  Spitze  noch  Knospen.  Die  Blütenstände  erinnern  durchaus  an  die  Seiten- 

zweige der  Polystachyeen  mit  paniculaten  Blütenständen,  die  Blüten  dagegen  äußerlich 
weit  mehr  an  Eulophia  als  an  Polystachya.  —  Die  Art  nimmt  augenblicklich  noch  eine 
durchaus  isolierte  Stellung  innerhalb  der  Gattung  ein. 

P.  Goetzeana  Krzl.  n.  sp.;  radieibus  longis  pro  planta  et  satis  crassis; 

caulibus  non  in  bulbos  incrassatis,  circ.  5  cm  altis,  3  mm  crassis  foliorum 

vaginis  inclusis;  foliis  2  vel  3  anguste  linearibus  apice  bilobis;  lamina 

10  —  15  cm  longa,  3 — 4  mm  lata;  scapo  brevi  2 —  3  cm  longo  inter  folia 
occulto,  racemo  2 — 3-floro;  bracteis  angustis,  acuminatis  Ovaria  superan- 
tibus,  ipsis  et  rhachi  cum  ovariis  neenon  parte  basilari  sepalorum  villosulis  ; 
sepalo  dorsali  ovato  acuminato,  lateralibus  duplo  latioribus  triangulis  acutis 

mentum  fere  rectangulum  obtusum  formantibus;  petalis  lanceolatis  acutis, 

labello  brevi-unguiculato,  lobis  lateralibus  semioblongis  ab  intermedio  sub- 
orbiculari  apiculato  crenulatoque  vix  sejunetis,  disco  basin  versus  puberulo, 

linea  crassa  carnosa  a  basi  medium  fere  usque  ibique  abrupta;  gynostemio 
dimidium  fere  sepali  dorsali  aequante. 

Flores  viridi-lutei  sepala  extus  intensiora  violaceo-suffusa,  planta  sicca  non  nigres- 
cens; sepala  1,5  cm  longa,  lateralia  basi  7  mm  lata,  petala  1,2  cm  longa,  3  mm  lata, 

labellum  1,3  cm  longum,  medio  8 — 9  mm  latum. 

Livingstone-Gebirge:  auf  einem  unbewohnten  Hochplateau  um 
2300  m  Höhe  (n.  1279.  —  Blühend  im  Sept.). 

Die  Pflanze  gehört  in  die  nächste  Verwandtschaft  von  P.  grandiflora  Lindl.,  unter- 
scheidet sich  aber  von  dieser  durch  schmalere  Blätter  und  etwas  kleinere  Blüten,  von 

allen  benachbarten  Arten  ebenfalls  durch  die  Blätter  und  etwas  größere  Blüten.  Am 
nächsten  dürfte  außer  P.  grandiflora  noch  P.  reflexa  Lindl,  stehen.  Diese  hat  aber, 
von  anderen  Unterschieden  abgesehen,  weiße  Blüten.  —  Alle  Arten  dieses  Formenkreises 
sind  westafrikanisch;  P.  Goetzeana  ist  die  erste  aus  Ost- Afrika. 

Ansellia  africana  Lindl.  Bot.  Reg.  XXX.  (1844)  t.  12. 

Usafua:  bei  Utangule,  im  Grasland  um  1400  m  ü.  M.  (n.  1078.  — 
Fruchtend  im  Juni). 

Calantha  silvatica  (Thou.)  Lindl.  Gen.  et  Sp.  Orch.  (1833)  250, 
var.  natalensis  Rchb.  f.  Linnaea  XIX.  (1847)  374. 

Usafua:  im  Wald  im  Krater  des  Ngosi-  oder  Porotoberges,  2000  m 
ü.  M.  (n.  1295.  —  Blühend  im  Sept.). 
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LissochilüS  verrucosus  Rolfe  in  Fl.  trop.  Afr.  VII.  76. 

Kingagebirge:  Vorberge,  an  trockenen  Abhängen  des  Kinyoboberges 

um  1500  m  (n.  1187.  —  Blühend  im  Sept.). 

L.  papilionaceus  Rendle  in  Journ.  Bot.  1895,  p.  170. 

Oberes  Kondeland:  Umalila,  am  trockenen  Ufer  des  Tumbiribaches, 

um  1900  in  ü.  M.  (n.  1358.  —  Blühend  im  Oct.). 

L.  L  i  vin  gs  t  oni  a  n  u  s  Uchb.  f.  Ol ia  II.  114. 

Unyika:  im  Bachwald  am  Unkana,  1600  m  ü.  M.  (n.  1381.  —  Blü- 
hend im  Oct.). 

L.  gracilior  Rendle  in  Journ.  Bot.  1895  p.  195. 

Var.  angusta  Rendle  1.  c.  p.  195. 

Unyika:  auf  feuchten  Wiesen  beim  Dorfe  Lumbu,  1600  m  ü.  M. 

n.  1389.  —  Blühend  im  Oct.). 

L.  Wakefieldii  Rchb.  f.  et  S.  Moore  in  Journ.  Bot.  1878,  p.  136. 

Unyika:  im  Buschwald  beim  Dorfe  Toola  um  1300  m  ü.  M.  (n.  1421. 

—  Blühend  im  Nov.). 
L.  milanjianus  Rendle  in  Trans.  Linn.  Soc.  2.  ser.  IV.  46. 

Kingagebirge:  an  trockenen  Abhängen  der  Vorberge  über  Ikombe 

um  1200  m  ü.  M.  (n.  1180.  —  Blühend  im  Sept.). 
L.  arena  ri  us  Lindl,  in  Journ.  Linn.  Soc.  VI.  133. 

Var.  dilectus  Rchb.  f.  Otia  I.  62. 

Unyika:  im  Buschwald  des  welligen  Pia teau s  Ihm  Suntas  Dorf,  1600  m 

n.  1433.  —  Blühend  im  Nov.). 

Eulophia  speciosa  Rolfe  in  Fl.  trop.  Afr.  VII.  63. 
Unyika:  in  Miwurabeständen  beim  Dorfe  Fingano  um  1700  m  ü.M. 

n.  137S.  —  Blühend  im  Oct.). 

K.  Walleri  (Rchb.  fl)  Kränz! .  in  Engler,  Pflanzenw.  OslalV.  G.  157. 

Oberes  Kondeland:  Umalila,  an  rasigen  Abhängen  dos  Uwurungu- 

bergee  am  8200  m  GL  M.  (n.  1165.  —  Blühend  im  Nov.). 

L.  penduliflora  Krzl.  n.  sp.  ;  bulbis  pro  planta  magnis,  obpyriforniSj 

bus  3  —  4  cm  longis,  1 — 1,5  cm  crassis,  internodiis  5 — 6  compositis  caule 
bau  cataphyllis  grandescenÜbus  4 —  5  vestilo,  foliis  angusln  linearibus  fere 

gramineif  dicendis  acuminatis  ad  s  cm  longift,  3—4  mm  latis,  scapo  graf 

<  Hi  .ni  18  cm  alto,  racemo  paueifö — 8)floro;  floribus  ante  anthesin  erectil 

-ni»  inthesi  ßl  postes  pendulis;  bracteis  lanceolatis  acuminatis,  5 — 6  mm 

longis,  pedicelli«  non  aequantibus;  sepalis  l.-i nr(M>l;i l is  ariiniiiiaiis  pctalis  sub- 
brevioribui  obovati-oblongifl  obtusis  apiçulatis,  labellf  lobis  lateralibus  rotunj 
datifl  paulum  evolutia  intermedio  bilobulo  omnibus  inter  sc  vix  diversfl 
labello  igHui  quadrilobo  disco  antice  lioeis  crasse  tuberculosis  vel  papillosfl 

in  Lructo  dod  proprio  lensu  barbato  dicendOj  calcari  labello  aequilongp 

»ubeylindraeeo  val  auguste  fusiform!  spice  obtuso,  gynostemio  salis  lata 
Hitbcia  parrs. 
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Flores  vîridî-lutei,  sepala  extus  brunnea,  sepala  7.  pctala  6  mm  longa,  labellum 
e.  calcare  1,3  em  longum. 

Unyika:  im  lichten  Buschwald  des  Mbosihügels,  um  1600  m  ü.  M. 

(n.  1383.  —  Blühend  im  Oct.). 
Die  ziemlieb  winzige  und  gracil  gebaute  Pflanze  hat  außergewöhnlich  große  Bulben. 

Die  Blätter  sind  fast  grasähnlieh,  die  Blütenschäfte  sind  schlank,  die  Blüten  selbst  hän- 
gen an  sehr  dünnen  Stielen.  Die  nächstverwandten  Arten  sind  E.  Kirlii  Rolfe  und 

besonders  F.  erinita  Rolfe;  mit  dieser  letzteren  kann  sie  deshalb  nicht  identifiziert 
werden,  weil  die  charakteristische  Behaarung  der  Lippe  fehlt,  außerdem  sind  die  Blüten 
von  E.  erinita  größer. 

Bolbophylluiii  oxypterum  Rchb.  f.  in  Walp.  Ann.  VI.  258. 
Oberes  Rondel  and:  Massewe,  im  Busch  wald  an  steilen  Abhängen 

des  Kivirathals  um  1000  m  ü.  M.  (n.  1480.  —  Blühend  im  Nov.). 
Epiphytisch  auf  Felsblöcken  zwischen  Moos.  Blüten  gelblichgrün:  Labellum  hell- 

violett, beweglich. 

Angrecum  bilobum  Lindl.  Bot.  Reg.  1840,  Mise.  69.  var.  Kirkii 
Rchb.  f.  in  Gard.  Chron.  XVIII.  (1882)  488. 

Unyika:  am  Bachufer  bei  Manayemes  Dorf,  um  1500  m  ü.  M. 

(n.  1  444.  —  Blühend  im  Nov.). 
Epiphytisch  auf  Bäumen. 

A.  Goetzeanum  Krzl.  n.  sp.;  caulibus  ramosis  ad  50  cm  longis  pen- 

dulis,  radieibus  paucis,  foliis  ad  apicem  ramulorum  congestis  2 — 3  Iineari- 

bus  ad  5  cm  longis,  2 — 3  mm  latis,  curvatis,  vaginis  albidis  nigro-punetu- 
latis  apice  saepius  atratis;  racemis  semper  ex  axillis  foliorum  delapsorum 

orientibus  crebris  brevibus  1 — 2  cm  longis  paucifloris,  rhachi  fractiflexa: 

bracteis  minutissimis;  sepalis  ovatis  acutis,  petalis  lineari-lanceolatis  aequi- 
longis  acutis,  labello  e  basi  cuneata  trilobo,  lobis  triangulis  lateralibus 

quam  intermedius  angustioribus  et  paulo  longioribus,  calcari  filiformi  le\  iter 

incurvo,  gynostemio  perbrevi  supra  utrinque  dilatato,  caudiculo  certe  sim- 
plici. 

Flores  brunnei,  sepala  petalaque  1,5  mm  longa,  labellum  vix  longius,  calcar 
5 — ß  mm  longum. 

Oberes  Kondeland:  im  Kivirathal,  Kasimulohügel,  etwa  600  m  ü.  M. 

im  Buschwald  (n.  1491.  —  Blühend  im  Nov.). 
Aus  dem  Kreise  des  A.  armeniaenm  Lindl,  und  dem  A.  tridaetylites  Rolfe  sehr 

nahe  verwandt.  Die  Blütenstände  sind  sehr  kurz,  die  Blätter  und  in  etwas  der  ganze 
Habitus  erinnern  an  Listrostachys  subulata  Rchb.  f.  und  L.  fdiformis  Krzl.  Im  Gegen- 

satz zu  verwandten  Arten  hat  diese  hier  auffallend  wenig  Wurzeln. 

Aerantlms  Guy oni anus  Rchb.  f.  in  Flora  48  (1865)  190. 
Oberes  Kondeland:  Umalila,  im  Wald  des  rwurunguberges,  2200  m 

ü.  M.  in.  1863.  —  Blühend  im  Nov.). 

Piperaceae 

Peperomia  u  kin  gens  is  Engl.  n. 
bens,  mox  supra  basin  pauciramosa; 

Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bu. 

(A.  Engler). 

sp.;  herba  pusilla,  basi  subdecum- 
caule  glabru  tenui  laxe  foliatu;  foliis 19 
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crassiusculis,  petiolo  2 — 4-plo  breviore  sufïultis ,  obovatis,  margine 
superiore  densius,  in  facie  supera  sparse  pilosis;  spicis  terminalibus  ([nam 

folia  2  —  â'^-plo  longioribus;  bractea  minuta  orbieulari  centre  snbscssili; 
staminibus  longissimis;  ovario  adpresso  snbovoideo;  baccis  oblique  ovoideis. 

Die  Pllanze  ist  fi— 8  cm  lang,  mit  1 — 2  cm  langen  unteren  und  5—8  nun  langen 
oberen  Internodien.  Die  Blätter  haben  an  2 — 4  mm  langem  Stiel  eine  5—7  mm  lange 
und  4 — 5  mm  breite  Spreite.  Die  Stiele  der  Ähren  sind  5 — 7  mm,  diese  selbst  nur 
1—1,5  em  lang  und  1,5  mm  dick.    Die  Beeren  sind  etwa  1  mm  lang. 

Kingagebirge:  im  Schlnchtenwald  bei  Bnlongwa,  um  2200  m,  an 

Baumstämmen  zwiseben  Moos  (n.  936.  —  Rlübend  und  fruchtend  24.  Mai 
1899). 

Die  Art  steht  der  P.  tdtigurcnsis  Engl,  recht  nahe,  ist  aber  doch  ganz  gut  durch 
die  \  erkebrt-eiförmigen  Blatter  unterschieden. 

P.  rungwensis  Engl.  n.  sp.  ;  herba  prorepens  valdc  ramosa,  ramulis 

adscendentibus,  carnosis,  flexuosis,  internodiis  brevibus  subquadrangulis  ; 

foliis  inferioribus  3 — 4  altérais,  superioribus  2  oppositis;  petiolo  canalicu- 

late quam  lamina  \ — 5-plo  breviore,  lamina  crasse  carnosa  superne  minute 

al  bo-pun  ctata,  subtus  flavö-viridi,  late  elliptica,  apicc  obtusiusculâ,  basi 

acuta,  costa  crassiuscula  prominula,  nervis  lateralibus  2  e  basi  adscenden- 
tibus atque  2  superioribus  immersis;  pedunculo  tenui  quam  spica  duplo 

breviore;  bracteis  suborbicularibus;  ovario  ovoideo  quam  bractea  1 | >!<> 
Ii  iDgiore. 

Die  Internodien  des  kriechenden  Stengels  sind  4 — 5  cm  lang  und  :J  mm  dick,  die 
des  oberen  :{ — 9  mm  lang.  Die  Blattstiele  sind  5 — 7  mm  lang,  die  Spreiten  der  unteren 

Blätter  1,5—8  Cm  lang  und  last  ebenso  breit,  die  der  oberen  Blätter  .'{— .'{,5  cm  lang 
und  2 —  -2,5  cm  breit.  Der  Stiel  der  Äbre  ist  1,5—3  CDU  lang  und  4 — 5  ein  hreit.  Die 
Beeren  sind  our  t  mm  laug,  graubraun. 

Ilungwe-Stock:  an  südlichen  Abhängen  um  2;*)00  m  in  der  Bambus- 
zone, -in  Baumstämmen  zwiseben  Moos  (n.  1163.  —  Fruchtend  im  August 

IH'.M.I). 

Diese  Ali  Btehl  der  /'.  hircina  C,  DC.  ziemlich  nähr,  aber  die  Blätter  unserer  Art 
lind  am  Grunde  mehr  spitz. 

Myricaceae  (A.  En  G  le  n). 

Mvrica  kilimandscharica  Engl,  in  Hochgebirgsflora  d.  trop.  Afr.  1  SS. 

Var.  macrophj  IIa  Engl,  in  Bot.  Jahrb.  \Will.  375. 

Kingagebirge:  Ussangu,  im  Schluchtenwald  am  Nordostabhang  des 

Pîkunii<w(î-ltû(kens,  bei  i>;><)0  m  (M.  1217.  —  mühend  im  Sept,  189^9), 
Pritl  'Ii  •  Ii.  i  ul  12  l.'i  m  holior,  broitkroniger  Kaum  mit  häufig  geringelter, 

donkelgrauei  Rinde  auf;  die  m&nnlrchen  Blüten  sind  grünlichwoiß,  mit.  rütlicheffl 
Anflog. 

H,  Goetzei  Engl.  n.  sp.;  frutex,  ramulis  glabris  atropurpurds  lonti- 
ceilii  numeroai  rotundia  mstruetis,  internodiia  brevibus;  foliis  brevissimj 

petiolatii  coriaeeis,  itipra  nitidulis,  subtus  densiuscule  resinoso-punetat« 

üblongo-tanceolalis,  apice  aculis.  basi  obtusis,  a  triente  inferiore  Sinsum 
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versus  argute  serratis,  nervis  lateralibus  I.  utrinque  circ.  8  — 10  tenuibus 
subtus  paullum  prominentibus ,  procul  a  margine  evanescentibus;  spicis 

masculis  internodia  aequantibus  vel  longioribus  suberectis,  demum  paten- 
tibus;  bracteis  deltoideis  inferne  late  cuneatis,  margine  ciliolatis;  staminibus 

eirc.  8,  ülamentis  brevissimis,  antheris  subquadrangulis,  purpureis,  demum 
luteis. 

1 — 2  m  hoher,  geschlossen  wachsender  Strauch,  dessen  Äste  2,5 — 3  dm  lange, 
aufrechte  oder  wenig  abstehende,  dunkclrotbraune  Äste  mit  1  —  2  cm  langen  Internodien 
versehen  sind.  Die  Blätter  haben  1 — 2  mm  langen  Stiel  und  4 — 6  cm  lange,  oben 
1.5 — 2  cm  breite  Spreiten.    Die  Ähren  der  $  Blüten  sind  vor  dem  Öffnen  der  Antheren 
1—  1,5  cm  lang  und  5  mm  dick.  Die  Bracteen  sind  3  —  4  mm  lang  und  3  mm  breit. 
Die  Staubfäden  sind  kaum  0,5  mm,  die  Antheren  1,5  mm  lang. 

Kingagebirge:  Ussangu,  am  Rande  des  Schluchtenwaldes  im  Numli- 
Thal,  um  2100  m  (n.  1256.  —  Blühend  im  Sept.  1899). 

M.  aethiopica  L.  Mant.  II.  298. 

Rungwe-Stock:  am  Nordabhang,  am  Ufer  des  Luangwa,  um  2000  m 

(n.  1303.  —  Ç  blühend  am  7.  Sept.  1899). 
fi — 8  m  hoher,  breiter,  oft  mehrstämmiger  Baum  mit  glatter,  grauer  Rinde 

Salicaceae  (v.  Seemen). 

Salix  huillensis  v.  Seemen  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXIII,  Beiblatt  Nr.  57 

p.  45. 
Nördliches  Kingagebirge:  Ussangu,  am  Ufer  des  Flüsschens  Ilungu 

bei  2100  m  (n.  999.  —  Fruchtend  im  April  1899). 
Ein  5 — 6  m  hoher  Baum  mit  3  dm  dickem  Stamm  und  rundlicher,  herab- 

reichender Krone. 

Moraceae  (A.  Engler  und  Warburg). 

Dorstenia  (Kosaria)  Unyikae  Engl.  n.  sp. ;  fere  ubique  brevissime 

et  dense  cinereo-pilosa,  tubere  depresso  diseoideo,  caule  erecto  brevi,  ad 
medium  usque  vel  ultra  cataphyllis  subovatis  vel  oblongis  acutis  obsito, 

superne  foliato;  foliis  breviter  petiolatis,  lamina  ovali-elliptica  basi  in  petio- 

lum  5 — 6-plo  breviorem  decurrente,  apice  obtusa,  margine  brevissime  et 
obtuse  sinuato-dentata,  nervis  lateralibus  utrinque  circ.  7 — 8  leviter  arcua- 
tim  patentibus;   peduneulis  in   axillis  foliorum  superiorum  quam  petioli 

2 —  3-plo  longioribus,  reeeptaculo  plerumque  pentagono,  bracteis  5  angu- 
stissimis  quam  reeeptaculum  duplo  longioribus  paullum  rubescentibus; 
floribus  minimis,  antheris  rubescentibus. 

Die  2  cm  dicke,  scheibenförmige  Knolle  hat  3 — 5  cm  Durchmesser  und  entsendet 
1,2 — 1,7  dm  lange  Sprosse  mit  1 — 2  cm  langen  Internodien.  Die  unteren,  sehuppen- 
ähnlichen,  sehr  stark  weichhaarigen  Blätter  sind  5 — 8  mm  lang  und  3 — 5  mm  breit; 
die  oberen  Stengelblätter  haben  einen  0,8 — 1  cm  langen  Blattstiel  und  4 — 5,5  cm  lange, 
2 — 3  cm  breite  Spreiten,  mit  5 — 7  mm  von  einander  abstehenden  Seitennerven.  Die 
Stiele  der  Inflorcscenzen  sind  1,5—2  cm  lang;  das  5 — 7  mm  breite  Reeeptaculum  geht 
in  -2."<  cm  lange,  rütlichbrauno  und  kurz  graulilzige  Bracteen  aus. 

19* 
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Unyika:  im  Buschwald  des  welligen  Plateaus  bei  Piseki,  um  1400  m 

(n.  1422.  —  Blühend  im  Nov.  1899). 
Einheim.  Name:  luwa-Iuwa. 
Diese  Art  gehört  in  die  Verwandtschaft  der  D.  caulcsccns  Schwcinf.,  ist  aber  durch 

kürzere  Stengel,  kleinere  Blätter  und  dichte  Behaarung  auffallend  verschieden. 

D.  Poggei  Engl,  in  Bot.  Jahrb.  XX.  186;  Monogr.  afr.  Pflanzenfam.  I.  24, 

Unyika:  in  Miwura-Beständen  bei  dem  Dorf  Fingano,  um  1700  m 

(n.  1376.  —  Blühend  im  Oct.  1899). 

D.  Barnimiana  (Schweinf.)  Bureau  in  DC.  Prodr.  XVII.  276. 

Var.  angustior  Engl.;  herba  parva;  folionun  petiolo  2  —  4  cm 

longo,  lamina  2 — 3  cm  longa  et  lata,  cordata,  peduneulo  1 — 1,5  dm  longo, 

receptaculo  anguslo  2  —  3,5  cm  longo,  0,5 — 1  cm  lato,  bracteis  lateralibus 
patentibus  2—3  cm  longis,  terminall  3 — 5  cm  longa. 

Diese  Varietät  steht  der  var.  ophioglossoides  (Höchst.)  Engl,  recht  nahe  und  unter- 
scheide! sich  nur  durch  schmaleres  Receptacuhun  und  längere  Endbractee. 

Unyika:  im  Buschgehölz  des  welligen  Plateaus  beim  Dorfe  Toola,  um 

1 300  m   il  1 44  5.  —  Blühend  im  Nov.  1899). 

Ficns  (Sycomorus)  ko nd cens  is  Warb.  n.  sp.;  ramulis  3  —  4  mm 
crassis,  dense  sericeo-villosis  demum  glabrescentibus  fulvis,  stipulis  lanceo- 

latis  acutis  2  cm  longis  dense  albo-sericeo-villosis  deciduis,  petiolis  3 — 5  cm 
longis  2  mm  lalis  pubescentibus;  foliis  ovatis  pergamaceis  vel  subcoriaceis 
basi  rotundatis  vel  subcordatis  apice  breviter  acuminatis,  acutis,  margine 

andulatis  vel  grosse  sinuato-dentatis  utrinque  mox  glabris  vix  aspersis, 

12—16  cm  longis  7 — 9  cm  latis,  basi  trinerviis,  nervis  lateralibus  medium 

folium  attingentibus,  vcnis  utrinque  ca.  4 — 5  curvatis  ante  marginem  arcuate 
connexis,  subtus  valde  prominentibus,  venis  tertiariis  transversis  subtus 

prominulis,  supra  \  i\  distinctis,  reticulatione  subtus  tantum  distincta;  fruc- 

tificatione  in  trunco;  receptaculis  globosis  3 — 4  cm  longis,  exlus  gi-iseo 
fulvo-hirsutis,  ostiolo  haud  prominente  peduneulo  1  */j  cm  longo  apice  in- 
craasato  birsuto. 

io    \  'i  in  hoher  Baupa  mil  breiler,  runder  Krone. 
Ülungwe-Stock:  an  Dachen  Ausläufern  um  1500  m  ü.M.  (n.  1307. 

—  1.  Oct  1899  . 

Kinheim.  Name:  manguru.  —  Die  reife  Frucht  ist  essbar. 
I  im    der  Blatt  l"i  im  ii.mIi  der  F.  (//ihtfOtsis  ;ïlmlicli<!  Al  l,  diu  ahiT  durch  die  dicht 

oidigi  Behaarung  der  jungen  Zweige  Bowie  dep  großen  Früchte  leicht  kenntlich  ist; 
«.I.  «Im  Pr&chu  an  besonderen  Zwoigen  oder  nur  auf  Blütenstundskissen  wachsen,  bleibt 
zwnfrlhuft. 

I'.  Sycomorus)  platciocarpa  Warb.  n.  sp.;  ramulis  3  nun  lalis 
glabri  .  in  ftiCCO  fulvis,  Stipulis  lancoolalis  acutis  I  cm  longis,  in  dorsi  l>asi 

paullo  appretM   pilosis,  railncis,   |>eliolis   .3-  !)  ('in   longis,  1,1)  min  lalis, 

glabris,  foltts  membranaceii  subtui  Bubpallidioribus,  ovatis,  apice.  brcviler 

icuminatis,  acutis,  basi  subcordatis  vel  fere  truncatis,  margine  undulatis 

junioribui  subtus  in  nervil  puberulis,  mox  glabris,  M    20  cm  longis, 
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8  — 12  cm  latis,  3-nerviis,  nervis  lateralibus  medium  folii  hand  attiogen- 

tibus,  venis  lateralibus  praeterea  5^-6  vix  curvatis,  ad  marginem  vix  con- 
nexis,  nervis  tertiariis  transversis  subtus  prominulis,  reticulatione  vix  di- 

stincta;  receptaculis  in  ramis  specialibus  ramosis  binis;  pedunculis  6 — 8  mm 
lonçis  2  mm  latis,  bracteis  in  discum  late  tridentatum  receptaculo  ap- 
pressum  connatis,  receptaculis  apice  valde  complanatis  4  cm  longis,  3  cm 

crassis,  glabris,  ostiolo  magno  6  mm  lato  in  receptaculis  adultis  baud  pro- 
minulo,  floribus  2 — 3  andris,  florum  O  tepalis  linearibus. 

1 0 — 1 5  m  hoher  Baum  mit  grauer,  glatter  Rinde,  Frucht  orangerot  mit  grünen 
Wärzchen,  von  den  Eingeborenen  gegessen. 

Süd-Uluguru:  felsige,  wasserführende  Schlucht,  ca.  1 000  m  ii.  M. 

(n.  218.  —  25.  Nov.  1898). 
Einheim.  Name:  mtakula. 

Diese  Art  wurde  in  Engler's  Bot.  Jahrb.  XXVIII.  (»900)  379  von  mir  als  F.  ca- 
pensis  Thunb.  vel  valde  äff.  bezeichnet,  jetzt,  nachdem  ich  die  Gruppe  der  F.  capensis 
näher  studiert  habe,  stellt  sich  diese  Form  als  gute  Art  dar. 

F.  Goetzei  Warb,  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVIII.  (1900)  378. 

Unyika:  bei  Manayemas  Dorf  am  Bachufer,  um  1500  m  ü.  M.  (n.  144  2. 

—  15.  Oct.  1899). 
Etwa  20 — 35  m  hoher,  mehrstämmiger  Baum  mit  breiter,  runder  Krone,  stark 

milchend,  die  unentwickelten  Receptakeln  grün,  mit  leichtem,  rotem  Anflug. 

F.  (Urostigma)  Langenburgii  Warb.  n.  sp.;  ramulis  4  mm  crassis, 

glabris,  in  sicco  fuscis,  annulatis,  innovationibus  glabris,  stipulis  parvis  ca- 
ducis,  petiolis  4 — 6  cm  longis,  1  — 1 ,5  mm  latis,  in  sicco  fuscis  vel  nigres- 
centibus,  supra  anguste  canaliculars,  foliis  pergamaeeis,  glabris,  oblongis, 

9 — 14  cm  longis,  3,5 — 5,5  cm  latis  apice  obtuse  apiculatis  vel  subacutis 
basi  rotundatis  vel  obtusis  in  sicco  fuscescentibus  subtus  pallidioribus  sub- 

viridibus,  3 — 5-nerviis,  nervis  lateralibus  brevibus,  venis  cum  costa  lucido- 
luteis  in  sicco  utrinque  5 — 6  patentibus  vix  curvatis,  ante  apicem  arcuate 
connexis,  supra  vix  distinetis,  subtus  prominentibus,  nervis  tertiariis  subtus 

prominulis,  supra  haud  distinetis,  reticulatione  tenerrima  subtus  tantum  di- 
stineta:  receptaculis  e  nodis  ramorum  crassorum  in  pulvinis  fasciculatis 

magnis;  pedunculis  I — 1,5  cm  longis,  3 — 5  mm  latis  tomentellis;  recep- 
taculis depresso-globosis  3  cm  longis  3,5 — 4  cm  latis,  extus  vix  puberulis, 

ostiolo  in  depressione  convexo  tomentello,  bracteis  caducis;  floribus  mo- 

nandris,  tepalis  hyalinis  late  lanceolatis  saepe  obtusis,  haud  calyptram  for- 
mantibus,  filamento  demum  elongato,  florum  C  tepalis  anguste  lanceo- 

latis acutis. 

8—10  m  hoher  Bamn  mit  runder,  dichter  Krone;  an  der  Basis  der  Äste  ent- 
springen zahlreiche  Luftwurzeln,  die  wieder  mit  dem  Stamm  verwachsen. 

Kondeland:  in  der  Niederung  des  Rumbira-Flusses,  an  der  Mündung 

bei  Langenburg,  um  1500  m  (n.  859.  —  April  1899). 
Einheim.  Name:  ntuon-turu. 

Eine  durch  die  großen  an  Sycomorus  und  Covellia  erinnernden  Receptakeln  auf- 
fallende Urostigma- Art. 
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F.  (Uro stigma)  verrucocarpa  Warb.  n.  sp.;  rami's  1  cm  crassis,  fulvo- 
brunneis,  in  sicco  sulcatis,  apicc  griseo-lanuginosis ,  mox  glabris,  stipulis 
I  cm  longis,  triangularibus,  caducis,  dorso  pro  parte  lanuginosis;  petiolis 

I — 8  cm  longis,  i  — 5  mm  latis  in  sicco  fulvo-fuscescentibus  paullo  pube- 
rulis;  foliis  coriaceis  in  sicco  fuscesccntibus  supra  glabris  subtus  appresse 

puberulis  obovato-oblongis  usque  oblongis  18 — 26  cm  longis,  8  — 11  cm 
latis  basi  rotundatis,  apice  obtusissime  apiculatis,  costa  subtus  ad  basim 

glandulosa,  venis  utrinque  6  —  8  patulis  subcurvatis,  ad  marginem  arcuate 
connexis,  venis  tertiariis  subtus  tantum  prominulis,  reticulatione  tenerrima 

utrinque  distincta;  receptaculis  axillis  defoliatis  sessilibus  vulgo  binis  fere 

globosis  verrucosis,  griseo-puberulis  basi  1,5  cm  latis  et  longis,  bracteis 

magnis  late  rotundatis,  extus  griseo-lanatis  suffultis,  apice  ostiolo  2  mm 
lato  vit  prominente  coronatis;  floribus  monandris,  tepalis  basi  connatis, 

duobus  latis  obtusis,  uno  anguste  lanceolato;  Horum  Q  tepalis  lanceolatis 
vel  oblongis,  acutis  vel  obtusis. 

\  :\ — 20  m  hoher,  breitkroniger  Baum  mit  grünen  Fr uchtrecep takeln. 

Oberes  Kondcland:  im  Kiwirathai  (n.  1492.  —  Fruchtend  im  Nov. 
1899). 

Ein  heim.  Name:  mawe. 

Eine  der  F.  Holstii  nahe  stehende  Art,  aber  durch  die  Behaarung  der  zudem  weniger 

»pitzen  Blätter,  sowie  die  Warzen  der  Receptaeula  leicht  zu  unterscheiden.  —  Milchsaft" 
und  Kautschukprobe  im  Museum. 

F.  (Urostigma)  rufieeps  Warb.  n.  sp.  ;  ramulis  5 — 8  mm  crassis, 
Bubtomentosis,  demum  glabris,  cortice  in  sicco  fulvo  profunde  sulcata  ob- 

tectis;  petiolos  2 — :J  ein  longis,  1,5 — 2,5  mm  crassis,  glabris  complanatis 
baud  canaliculatis,  in  sicco  sordide  fuscescentibus  ;  stipulis  anguste  lanceo- 

latis acutis  8  nun  longis  extus  pubescentibus  caducis;  foliis  pergamaeeis 

glabris  oblanceolatis,  S — 1  I  cm  longis,  2,5 — 4  cm  latis,  supra  in  sicco  pallide 
viridibus,  subtus  vix  pallidioribus,  apice  acutis  vel  rotundatis,  basi  sensim 
animslatis,  ilennun  rotundatis  vel  obtusis;  costa  subtus  in  basi  glandulosa, 

venis  ca.  8 — K)  utrinque  patentibus,  shictis,  ante  marginem  arcuate  con? 
junetis,  subtus  prominentibus,  supra  vix  dislinclis  inlerspersis  parallelis 

minoribus,  basalibus  ceteris  parallelis  brevissimis,  nervis  tertiariis  el  reuj 

culalione  supra  baud  conspieuis,  subtus  valde  distinetis  prominulis;  reeepta« 

culis  binis  ex  axillis  foliorum  globosis  sessilibus  (.»  min  in  diametro,  extuj 

rufo-villosis,  <>-ii<>i<>  baud  prominente;  floribus  <j*  monandris,  florum  Q  tc- 
palifl  lanceolatifl  acutis  byalino-marginatis. 

8 — io  m  lioln  r  Kaum  uni  breiter,  runder  Krone,  tief  verzweigt,  nur  wenig  Milch- 
lit  ttàmofâé 

I  .a Ina:  Nussnrndeiunj:  hei  Ulangule    n.  1057.    —  Juni  \H\)\)). 

T.       Urostigma]  eriocarpa   Warb.  n.  sp.;   ramulis  4    6  mm 

ralde  rugoso-sulcatis  apice  flavo-lanuginosis  demum  e*  rubro  nigres« 

cenübus,  itipulii  •"»    <»  cm  longis,  lanceolatis  membranaeeis  caducis,  in  dorso 
pro  parte  laim^iiioHis;  petiole      x  mm  longi«  t  nun  latis,  rufo-  vel  flavpj 
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lanatis,  foliis  pergamaceis  subtus  pallidioribus  ellipticis  4 — 7  cm  longis, 
2,5 — 3  cm  latis  basi  subcordatis  vel  obtusis,  apice  rotundatis  vel  obtusis, 
utrinque  pubescentibus  in  costa  saepe  sublanuginosis,  venis  supra  vix  distinc- 
tis,  subtus  prominulis,  ca.  12  majoribus,  strictis,  fere  horizontalibus  ad 

marginem  arcuate  connexis,  parallelis,  debilioribus  interspersis,  reticulalione 

subtus  distincta;  receptaculis  sessilibus  ex  axillis  defoliatis  vulgo  binis  glo- 

bosis,  rufo-villosis,  usque  1,5  cm  in  diametro,  basi  bracteis  brevibus  inter 
se  connatis,  extus  pubescentibus,  membranaceis  suffultis,  ostiolo  parvo 
baud  prominente;  floribus  tepalis  obtusis  inter  se  connatis  eircumdatis, 

staminé  unico,  floribus  Q  tepalis  late  lanceolatis  apice  obtusis  vel  irregu- 
la liter  fissis  instructis. 

5 —  10  m  hoher  Baum  mit  anderen  Bäumen  verwachsend,  doch  nicht  wärzend. 
Pruchtreceptakeln  bei  der  Reife  sich  gelblich  färbend. 

Oberes  Kondeland:  Uporoto,  am  Wigali-Pass,  um  2000  m  (n.  1348. 
—  Oct.  1899). 

F.  (Urostigma)  rukwaenis  Warb.  n.  sp.;  ramulis  3 — 4  mm  crassis, 

innovationibus  dense  flavo-pilosis,  mox  fulvis,  pilis  longis  pubescentibus  prae- 
sertim  in  nodis  demum  glabris  et  cortice  cinereo  rugoso  obtectis;  stipulis 

caducis  late  lanceolatis  8 — 12  longis  dorso  pro  parte  villosis  ;  petiolis  1,5 — 
3,5  cm  longis,  1 ,5  mm  crassis  pubescentibus,  foliis  coriaeeis  ovatis  apice 

rotundatis  basi  subcordatis,  5—8  cm  longis  3 — 5  cm  latis,  supra  glabris 
subasperulis,  subtus  praesertim  in  costa  et  nervis  pubescentibus,  basi  tri- 

nerviis  nervis  lateralibus  paullo  tantum  ascendentibus  1  4  ca.  marginis 

attingentibus,  venis  praeterea  ca.  4 — 7  crassis  interspersis  tenuioribus, 
valde  horizontalibus,  ante  marginem  crasse  arcuate  connexis,  nervis  tertiariis 

baud  transversis  et  reticulatione  subtus  prominentibus  supra  vix  distinetis; 

receptaculis  axillaribus  binis  pisiformibus ,  globosis,  6  mm  in  diametro, 

sessilibus,  appresse  pubescentibus  vel  puberulis;  bracteis  in  discum  4  mm 

latum  flavide  pubescentem  membranaeeo-marginatum  connatis,  ostiolo  parvo 
subimpresso;  florum  Q  tepalis  lanceolatis  acutis  hyalinis. 

6 —  s  m  hoher,  breit  wachsender  Baum,  meist  sich  anlehnend,  mit  überbängenden 
Asien.  Fruchtreceptakeln  gelblichgrün  mit  helleren  Wärzchen,  Ostiolum  violett  ge- 
randel. 

Ubunga  am  Rukwa-See:  an  trockenen  steinigen  Abhängen  des 

Ilome-Berges,  um  1500  m  (n.  1100.  —  Juli  1 899). 
Die  Blätter  äbneln  denen  von  F.  Rehmannn,  die  aber  rundlich  und  tief  herz- 

förmig sind. 

Myriaiitlius  Holstii  Engl,  in  Monogr.  afrik.  Pflanzenfam.  I.  41. 

Var.  quinquesectus  Engl.;  foliis  5-sectis,  segmentis  mediis  breviter 

ansatis,  lateralibus  subsessilibus,  mediis  quam  lateralia  1 1/2 — 2l/2-pl°  longiori- 
bus,  2 — 2,5  dm  longis,  1 — 1,5  dm  latis. 

»Bis  15  m  hoher,  diöcischer  Baum  mit  dichter,  runder  Krone  und  tief  herab- 
hängenden Ästen.  Zweige  stachelig,  Blätter  unterseits  dicht  weißbehaart;  männliche 

Blüten  gelb,  weibliche  dunkelgrün  mit  weißer  Narbe.« 



296  Beitr.z.  Fl.  v.Afr.  XXII.  Bor.  üb.  d.  bat. Ergebn.  d.  Nyassa-Sue-  u.  Kinga-Geb.-Exped.etc. 

Olieres  Kondeland:  in  einer  Schlucht  bei  Muakareri  in  Umuamba 

n.  1312.  —  Blühend  im  Oct.  1899). 

Urticaceae  (A.  Engler). 

(lirardinia  condensa  ta  (Höchst.)  Wedd.  Monogr.  Urtic.  169,  t.  2, 
B.  f.  1—5. 

Kondeland:  am  Westabfall  des  Livingstone-Gebirges  in  feuchten 

schattigen  Einsenkungen  bei  Wangemannshöhe,  um  500  m  (n.  1175.  — 
Blühend  am  18.  Aug.  1899). 

Pouzolzia  hypoleuca  Wedd.  in  DC.  Prodr.  XVI.  397. 
Ein  2 — 3  m  hoher,  aufrecht  wachsender  Strauch. 
Unteres  Kondeland:  an  der  Rumbira-Mündung  bei  Langenburg  auf 

flacher  Landzunge  um  500  m  fn.  858.  —  Blühend  im  April  1899). 
Kinheim.  Name:  lugoye. 
Verwendung.    Der  Bast  wird  zu  Netzstricken  verarbeitet. 

Proteaceae  (A.  Engler). 

Protea  angolensis  Welw.  Apontom.  586  n.  30;  Engl.  Hochgebirgs- 
flora von  Afrika,  196. 

Var.  albiflora  Engl.;  involucri  bracteis  apieibus  glabris  exceptis 

dense  albo-pilosis. 
Uhehe:  auf  Wiesen  des  hügeligen  Plateaus  bei  Funda,  um  1600  in 

,,.  720.  —  Blühend  8.  März  1899). 
Diese  Varietät  unterscheidet  sich  nur  durch  die  stärkere  Bekleidung  der  (nvolucrali 

blätter  mit  weißen  Haaren. 

1*.  linearifolia  Engl.  n.  sp.;  suffrutex,  trunco  basali  omnino  ab- 
lip'viato  ;  rainis  <:  basi  a  dscendentibus  erectis  densiuscule  foliatis: 
foli  is  corifl  ceis  lines  ribus  acutis,  basin  versus  longe  cuneatim  angustatis, 

-iiiiiiiii-  capitulo  approximatis,  bracteis  brunneis,  glabris,  inferioribus  6  7- 
Beriatû  ovatis  gradation  majoribus,  mediis  oblongis  uniseriatis,  summis  lineari- 

oblODgifl  liniseriatifl  omnibus  albido-viridibiis,  leviter  iiifeseenlibus  ;  floribus 
;l I ) > i h  bracteas  sninmas  aeqnantibiis  ;  eorollae  lepalis  ad  '/.,  longitudinis  in 
tubum  elongato-oblongum  conniventibus,  in  parte  media  tenuibus  atque 

angUSÜSsimis,  m  pul''  suprema  angiish'  lineari  coneava  intus  brevissime 
pilosis;  staminum  Ûlamentis  corollae  adnatis  antheris  angustissime  linearibus 

tepalorum  tertiana  partem  superiorem  baud  aequantibus;  ovario  pilis  longis 

pilfpureiH  vestito,  -Iii*»  h'pala  aec|iiante,  superne  attenuato. 
Im-  \<in  d6Dl  Grund  Lock  -"'I  l<'i;;<-iidrii  Zweite  sind  :\     \  dm  lang,  mil  5  ■  8  linn 

fangen  toteroodien  und  B  Sem  Isngen,  \  S  mm  breiten  Blättern.  Di»'  unteren  Brac- 
i, ,  i,  r],  [nvolucruni  ind  I  B  mm  long  und  Casl  ebenso  broit,  die  mittleren  1,5  cm, 
.Ii«-  oberstio  M  —  t  cBQ  lang.  Eben  o  lang  sind  die  Blüten,  deren  oberer  die  Anthoron 

I  rhliotlflnrtof  Atashnitl  ■> — fi  mm  lang  ist.  Der  Fruchtknoten  ist  mil,  .'i  mm  langen, 
|.m |.iinoi<  ii  H. mm  h  I.«  ei/.i  und  gehl  m  den  i/»  Jim  langen  Griffel  über. 
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Kingagebirge:  am  Südwestabhang  des Pikurugwe-Rückens  an  steinigen 

Abhängen,  um  2700  m  (n.  1244.  —  Blühend  im  Sept.  4  899). 
Einheim.  Name:  sihaenge. 
Die  Art  ist  mit  keiner  der  bisher  bekannten  näher  verwandt;  sie  besitzt  noch 

schmalere  Blätter  als  P.  paludosa  Wehv.  und  die  mit  derselben  verwandten  Arten 
P.  haernantha  Engl,  et  Gilg  und  P.  Baumii  Engl,  et  Gilg. 

P.  praticola  Engl.  n.  sp.  ;  suffrutex  humilis  caulibus  dense 

foliatis  atque  foliis  juveneulis  longe  et  tenuissime  pilosis;  foliis 

coriaeeis  supra  nitidulis  line  ari-o  bl  ongis  vel  oblongis  sub- 
spathulatis,  apice  obtusis,  basi  vix  petiolatis,  nervis  lateralibus  I.  (in 

sicco)  subtus  prominulis,  mox  supra  basin  dichotomis;  involucri  bracteis 

e  basi  ad  apicem  usque  gradatim  longioribus,  dense  eiliatis;  extimis 

ovatis,  summis  oblongis;  tepalis  bracteas  supremas  aequantibus,  albis,  basi 

glabris,  medio  longe,  sursum  et  superne  dense  breviter  albo-pilosis  ;  fila- 
mentis  apice  liberis,  antheris  anguste  linearibus,  connectivo  ultra  thecas 

paullum  produeto  subtriangulari  ;  ovario  longe  ferrugineo-piloso,  stilo  basi 
incrassato,  sursum  longe  attenuato. 

Der  Halbstrauch  ist  nur  etwa  3  dm  hoch  und  trägt  an  den  3 — 4  mm  dicken 
Stengeln  7—8  cm  lange  und  2 — 2,5  cm  breite  nach  unten  verschmälerte  Blätter,  welche 
in  nur  5 — 8  mm  langen  Internodien  von  einander  abstellen.  Die  unteren  Bracteen  in 
etwa  8  Reihen  sind  \ — 1,2cm  lang,  die  mittleren  2 — 2,5  cm,  die  obersten  3,5—4  cm 
lang  und  4  —  4,2  cm  breit.  Der  untere  Teil  der  weißen  Blütenhülle  ist  etwa  \  cm  lang, 
der  mittlere  5  mm;  dio  coneaven  oberen  Teile  der  Segmente  sind  etwa  -I  cm  lang  und 
1.5  mm  breit.  Die  schmalen  Antheren  sind  7  mm  lang.  Der  3  mm  lange  Fruchtknoten 
ist  mit  8  mm  langen  fuchsrötlichen  Haaren  besetzt;  der  Griffel  ist  oberhalb  des  Frucht- 

knotens fast  2  mm  dick,  2  cm  lang  und  nach  oben  stark  verdünnt,  unterhalb  des 
letzteren  5  mm  leicht  knieformig  gebogen. 

Unyika:  Uwurungu-Berg  bei  Umalila,  an  rasigen  Abhängen,  um 

2200  m  (n.  1460.  —  Blühend  18.  Nov.  1899). 
Eine  ausgezeichnete  Art,  welche  nur  wenig  an  P.  paludosa  Welw.  erinnert. 

P.  hingaensis  Engl.  n.  sp.;  frutex  ramosus,  ramulis  brevibus  at- 

que foliis  novellis  dense  cinereo-pilosis,  foliis  valde  approxi- 

matis,  valde  coriaeeis,  coeruleo-viridibus,  basi  lata  sessilibus,  apice  acutis, 
nervis  lateralibus  utrinque  5  —  7  angulo  acuto  adscendentibus  cum  venis 

subtus  prominentibus  ;  capitulis  novellis  oblongis,  demum  turbinatis;  invo- 

lucri bracteis  coriaeeis,  novellis  breviter  cinereo-pilosis,  inferioribus  6-seriatis 

ovatis  vel  ovato-oblongis  acutis,  superioribus  et  summis  oblongis;  floribus 

pallide  purpure  is;  corolla  basi  glabra,  medio  et  superne  longe  albo- 
pilosa,  tubo  elongato,  limbo  antheras  includente  subcoriaceo,  antheris  an- 

guste linearibus  corollae  apicem  haud  attingentibus,  in  connectivi  produc- 
tionem  ovatam  exeuntibus;  ovario  oblongo  pilis  longis  fuscis  obtecto,  stilo 
e  basi  incrassata  sursum  valde  attenuato  atque  infra  apicem  curvato,  medio 

albo-vittato,  ceterum  pallide  purpureo. 
Ein  2 — 3  m  hoher  und  breiter  Strauch,  welcher  in  4 — 2  dm  lange,  5 — 6  mm 

dicke  Äste  mit  nur  5  mm  langen  Internodien  endigt.    Die  bläulichgrünen  und  sehr 
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dicken  Laubblätter  sind  7— il  cm  lang  und  4,5  -  3  cm  breit.  Die  .Blütenköpfe  sind  etwa 
7  cm  lang  and  oben  5  cm  dick,  kreiseiförmig.  Die  Blüten  sind  etwa  2,5  ein  lang,  mit 
1,8  cm  langer  Röhre  und  1,2  cm  langem  Saum.  Die  Antberen  sind  kaum  1  cm  lang. 
Der  4  mm  lange  Fruchtknoten  ist  mit  last  1  cm  langen  Ilaaren  besetzt  und  der  Griffe] 
isl  4,5  cm  lang. 

Kingagebirge:  Ussangu,  Abhänge  des  Pikurugwe-Berges,  um  2500  m 
d.  994.  —  Blühend  im  Juni  1899). 

Diese  Art  siebt  der  P.  Wcntxcliana  etwas  nabe,  unterscheidet  sieb  aber  durch  die 
Verzweigung  der  Äste,  die  noeb  dichter  stehenden  und  behaarten,  auch  dickeren  Blätter, 
sowie  durch  die  mehr  kreiseiförmige  Gestalt  der  Köpfeben. 

P.  Wentzeliana  Engl.  n.  sp.  ;  suffrutex  altus,  ramis  et  foliis  novellis 

breviter  cinereo-pilosis,  dense  foliatis;  foliis  sessilibus  coriaeeis  ob- 
longis, obtusis,  nervis  lateralibus  I.  utrinque  circ.  8  subtus  paullum 

prominentibus;  bracteis  coriaeeis,  extus  cinereo-pilosis,  demum  glabratis, 
inferioribus  ovatis  gradatim  inajoribus  circ.  6-scriatis  ovatis,  superioribus 
oblongis,  summis  lineari-oblongis;  floribus  albis  inferne  atque  medio  longe 

ferrugineo-pilosis,  superne  glabris,  apice  autem  dense  albo-pilosis;  an- 
theris  anguste  linearibus  quam  corollae  limbus  coneavus  paullo  brevioribns 

in  connectivi  produclionem  parvam  ovatam  exeuntibus  ;  ovario  oblongo,  pilis 

fuscis  basi  nascentibus  longe  superato,  stilo  basi  incrassato,  deinde  sursuin 

valde  attenuato,  apice  purpureo. 
Kin  Halbstrauch,  dessen  vom  Grunde  aus  autsteigende  Aste  bis  \  m  hoch  werden, 

dichl  beblättert  sind,  mit  0,5—1  cm  langen  Internodien  und  am  Ende  den  von  diebt 
herantretenden  Laubblättern  umhüllten  Blütenkopf  tragen.  Die  Blätter  sind  6,5  cm  lang 
und  cm  breit  Von  den  Rracteen  sind  die  untersten  2 — 3  mm  lang  und  5  mm 
breit,  die  oberen  eiförmigen  1, 5— 8,5  cm  lang,  die  mittleren  3 — 3,5  cm  und  die  obersten 
5  «  in  lang  bei  \ — 1,2  cm  Breite.  Die  Rlüten  sind  3, S — 4  cm  lang,  davon  der  unten; 
röhrige  Teil  etwa  1,3  cm,  der  obere  die  Antberen  einschließende  Teil  1,2  cm.  Der 
Fruchtknoten  ist  8  nun  lang  und  1  mm  dick,  mit  1  cm  langen  Jlaaren  besetzt;  der 
Griffel  ist  4  cm  lang. 

Uoyika:  an  rasigen  Abhängen  des  ( Jwiiningu-lîorges  um  2200  m 
(n.  1455.  —  Blühend  im  Nov.  1899). 

P.  Goetzeana  Engl.  n.  sp.;  ramulis  atque  foliis  densiuscule 

appresse  pilosis;  foliis  approximatis  coriaeeis  anguste  oblongis  basi 

latiuscula  sessilibus  \<'i  semiamplexicaulibus;  capitulis  late  turbi- 
n  Mi-  superne  leviter  convexis;  involucri  bracteis  dense  fulvo-pilosis,  in» 

ferioribui  semiovatis  et  ovatis,  5— 6-seriatis,  superioribus  oblongis;  flori- 
i.n-  albis  longe  pilosis;  tubo  elongato,  limbo  apice  leviter  curvato;  stà* 
minum  fUamentü  apice  emarginato  dilatatis,  antheris  anguste  linearibus  in 

connectivi  produetionem  triangulärem  cxeunlibus;  ovario  elongalo-oblongo, 
stüo  e  basi  incrassatS  -ui-nin  alh'imalo  m  partem  sliginaliferam  tili forméïfl 
exminlr. 

\)*  y  Strauch  ihl  1 — 2  m  hoch,  mit  1,2  cm  dicken  H&Upt&Sten  und  S  mm  dicken 
I  •  Li      I..     I'-    Ii,   'i.        i  d   1      1   ?  dm  Luc;  und  t.W     A  em  breit.     In  drin  .",  cm  binden 
■od  ."»  -  in  dicken Kdpfcbeti  lad  die  ianti  Un  Invoéuoralbl&tter  4  coa  Lang  und  höchstens 
i  <  m  (mit,   he-  Blfttoa  lind  lf6  >n>  Uuig,  ihr  obsrer  die  Atflberco  einschließender  Teil 
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etwa  1,2  cm.  Die  Anthercn  sind  7  nun  lang.  Der  Fruchtknoten  ist  3  nun  lang,  mit 
etwa  8  nun  langen,  gelbbraunen  Haaren  versehen. 

Oberes  Kon  del  and:  Umalila,  auf  dem  Usanga-Berg,  um  2300  m 
(n.  1367.  —  Blühend  im  Oct.  1899). 

Eine  durch  ihre  Wuchsverhältnisse,  durch  die  behaarten  Blätter  und  weichhaarigen 
Blütenköpfe  sehr  ausgezeichnete  Art. 

Abbildung  auf  Taf.  IX. 
A  Ende  eines  blühenden  Zweiges,  B  Blüte  im  Knospenzustand,  mit  heraustreten- 
dem Griffel,  C  geöffnete  Blüte,  D  der  nach  oben  gerichtete  aus  3  Abschnitten  be- 

gehende Saumteil,  E  der  nach  unten  gekehrte  Saumabschnitt,  F  Fruchtknoten  im 
Längsschnitt  und  Griffel. 

P.  kilimandscharica  Engl,  in  Hochgebirgsfl.  d.  trop.  Afrika  195. 

Rungwe-Stock:  an  den  Abhängen  der  höchsten  Kuppe,  um  2900  m 
n.  H 52.  _  Blühend  am  13.  Aug.  1899). 

Meterhoher,  sparriger  Strauch  mit  weißen  Blüten,  die  inneren  Involucralblätter 
außen  bräunlich  behaart. 

Einheim.  Name:  s  eg  era. 

P.  rubrobracteata  Engl.  n.  sp.;  frutex  humilis  valde  ramosus,  ra- 
mulis  novellis  dense  cinereo-tomentosis;  foliis  valde  approximatis,  crasse 

eoriaceis  coeruleo-viridibus,  brevissime  pilosis,  sessilibus,  laneeolatis,  ob- 

tusis,  nervis  lateralibus  I.  utrinque  6 — 7  angulo  acuto  adscendentibus,  (in 
sicco)  paullum  prominulis;  foliis  summis  interdum  angustioribus  ;  capitulis 

late  turbinatis;  bracteis  eoriaceis  pallide  rubris,  extus  longe  albo-pilosis  et 
pilis  albis  dense  ciliatis;  floribus  bracteas  superantibus,  pallide  rubris  longe 

albo-pilosis,  tubo  elongato,  limbi  parte  superiore  anguste  naviculiformi  tri- 
dentato,  parte  inferiore  angusta;  filamentorum  parte  libera  brevissima 

spathuliformi  emarginata,  antheris  anguste  linearibus  in  connectivi  produc- 
tionem  ovatam  obtusam  exeuntibus;  ovario  oblongo  longe  ferrugineo-piloso, 
stilo  e  basi  crassa  sursum  attenuato  cum  parte  stigmatifera  ultra  perigonium 
longius  exserto. 

5  dm  hoher  Busch  mit  1 — 2  dm  langen,  etwa  5  mm  dicken  Endzweigen,  deren 
Blätter  durch  5 — 8  mm  lange  Internodien  von  einander  getrennt  sind.  Die  Blätter  sind 
8 — 9  cm  lang  und  in  der  Mitte  4,5 — -2  cm  breit.  Die  aufgeblühten  Köpfchen  sind 
5— 6  cm  lang  und  ß — 7  cm  breit;  die  inneren  längsten  Bracteen  sind  etwa  4  cm  lang 
und  I  cm  breit.  Die  Blütenhülle  ist  3,">  cm  lang,  mit  fast  1,5  cm  langer  Röhre  und 
6  mm  langen  Endabschnitten.  Die  Antheren  sind  4  mm  lang.  Der  Griffel  hat  eine 
Gesamtlänge  von  4  cm. 

Kingagebirge :  Kingobo-Berg,  an  trockenen,  steilen  Abhängen  um 
1500  m  (n.  1185.  —  Blühend  im  Sept.  1899). 

Einheim.  Name:  luhanye. 
Die  Art  erinnert  etwas  an  P.  kilimandscharica.  besitzt  jedoch  sehmalere  Blätter 

und  kleinere  Köpfe,  ferner  ist  sie  durch  die  mit  langen,  weißen  Haaren  versehenen 
Bracteen  verschieden. 

Abbildung  auf  Taf.  X. 
A  Blühender  Zweig,  B  Blüte,  2mal  vergr.,  C  oberer  Teil  des  Saumes  der  Blumen- 

krone, D  unterer  Abschnitt  desselben,  4mal  vergr..  E  Anthère  von  vorn,  F  von  der 
Seite,  lOmal  vergr.,  G  Ende  des  Griffels,  H  Längsschnitt  durch  den  Fruchtknoten  und 
den  unteren  Teil  des  Griffels. 
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P.  Heckmanniana  Engl.  n.  sp.:  frutcx  valde  ramosus,  ramulis 

junioribus  paullum  infra  capitula  priorum  orientibus,  cum  foliis  et  in- 

volucri  bracteis  longe  cinereo  -  pilosis;  foliis  parvis  coriaceis 
lanceolatis  obtusiusculis,  nervis  lateralibus  vix  prominulis;  bracteis 

exterioribus  i — 3-seriatis  ovatis,  summis  lineari-oblongis;  floribus  albis, 

paullum  rufescentibus,  bracteas  paullo  superantibus,  longe  et  dense  albo- 
pilosis;  antheris  anguste  linearibus  in  connectivi  productionem  ovatam 

exeuntibus;  ovario  oblongo  longe  ferrugineo-piloso,  stilo  inferne  incrassato 
et  leviter  geniculate  sursum  valde  attenuate  perigonium  longe  superante. 

Bis  -I  in  hoher  Strauch  mit  graugrünen,  filzig  behaarten  Blättern,  welche  0,5 — I  cm 

von  einander  abstehen,  3,5 — 5  cm  lang  und  1—1,5  cm  breit  sind.  Die  Blütcnköpl'e 
sind  etwa  3.5  cm  lang  und  4  cm  breit,  Die  inneren  Bracteen  sind  etwa  2,5  —  3  cm 
lang  und  6 — 7  mm  breit.  Die  Blüten  sind  etwa  3  cm  lang,  mit  etwa  \  cm  langer 
Röhre  und  7 — 8  mm  langen  Endabsclmitten,  welche  die  4  mm  langen,  schmal  lineali- 

schen Anlheren  bedecken.  Der  2  mm  lange  Fruchtknoten  ist  mit  8  mm  langen  Haaren 
bedeckt  und  der  Griffel  2,8  cm  lang. 

Südliches  Kingagebirge  oder  Livingstonegebirge:  an  sonnigen 

Abhängen  und  Wiesen  des  Yamimbi-Berges,  um  2000  m  (n.  827.  —  Blü- 
hend am  1.  April  1899). 

Diese  Art  ist  sehr  charakteristisch  und  fällt  besonders  durch  die  unterhalb  der 

Blütenstände  hervortretenden  Seitenzweige  sowie  durch  die  ziemlich  kleinen  Blüten- 
kopfe auf. 

Abbildung  auf  Taf.  XI. 
A  Blühender  Zweig,  B  Blüte,  2mal  vergr.,  ö  oberer  Teil  des  aus  3  Abschnitten 

bestehenden  Saumes  der  Blütenhülle,  D  der  untere  Teil  des  Saumes,  E  Stempel,  2mal 
vergr.,  F  Knde  des  Griffels,  4 mal  vergr.,  67  Längsschnitt  durch  den  Fruchtknoten  und 
-l<  n  unteren  Teil  des  Griffels,  II  die  Frucht,  mit  den  basalen  Teilen  der  Blütenhülle. 

Fanrea  discolor  Welw.  in  Transact.  Linn.  Soc.  XXVII.  (1809)  04; 

Engl,  in  Hochgebirgsflora  d.  trop.  Afr.  195. 

Uhehe:  auf  dem  welligen  Matanana-Plateau,  auf  rotem  Latent,  um 

1800  m.  in  lichtem  Buschgehölz  (n.  738.  —  Knospend  im  März  4899). 
G — s  m  hoher  Baum  mil  grauer,  glatter  Hindi'  und  rundlicher  Krone. 
V.  Wentzeliana  Engl.  n.  sp. ;  arbor  alia,  ramulis  novellis  breviter 

ferrugineo-pilosifj  demum  glabris  brunneis;  foliis  densiusculis,  coria- 
ceis, COncoloribus,  Oitidulis,  lanceolatis,  in  peliolum  semiteretem 

cuneatim  angustatis,  nervis  lateralibus  pluribus  lenuibus  paullum  prominulis; 

spins  m  axillis  lolioi  inn  siipei  inrum  alquc  ad  apicem  rainulorum  (limidimn 

foliorum  superantibus  densifloris,  rhachi  <  i  bracteis  <»vaiis  concavis,  dense 

breviter  pilosis;  perigonio  flavo-viridi  e  basi  claviformi  sursum  attenualo, 
m  limbuin  clavifonnem  cinereo -pilosum  exeunte,  initio  snrsmn  curvato, 
demuxn  parte  superiors  reflexa;  lilamcntis  comllae  adnatis,  untheris  linearis 

I. ii-  umbo  bn:\ 'iorilms;  ovario  oblongo  pilis  albis  ilnniilinin  corollac  fefêj 
arfpi.inlibus  obsilo,  slilo  lenui  curvato. 

Kin  15 — Ï0  rn  hoher  Baum  nui  1,2  -±  dm  langen  Bndzweigen,  an  welchen  die 
Blattei  nur  durch  ()„,- h  en  lange  Internodien  iron  einander  getrennt  lindL  Die  m 
i  -  m  Im."  h  -lnhn    Iflii-ndi'ij  HhitlMproiteri  sind  0,8— 4, S  dm  Lang  Uûd  2,5 — B  CXQ  h  ml.. 
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Die  sehr  dichtblütigen  Ähren  sind  7 — 9  cm  lang  und  haben  etwa  2,5  cm  Durchmesser. 
Die  Bracteen  sind  nur  \  mm  lang.  Die  einzelnen  Blüten  sind  etwa  1,2  cm  lang,  mit 
5  nun  langer  Röhre  und  3  mm  langen  Endabschnitten,  anfangs  grünlichgelb  und  un- 
ingenehm  süßlich  riechend,  im  Verblühen  braun.  Die  Antheren  sind  nur  2  mm  lang. 
Der  Fruchtknoten  ist  kaum  \  mm  lang,  mit  5  mm  langen,  weißen  Haaren  verschon 
und  der  Griffel  1,2  cm  lang. 

Nördliches  Kingagebirge:  Ussangu,  im  Schluchtenwald  des  Piku- 

rugwe-Berges  um  2500  m  (n.  992.  —  Blühend  am  2.  Juni  1899). 
Die  Zweige  dieser  Art  sind  denen  der  F.  speciosa  Welw.  ähnlich,  aber  unsere  Art 

ist  ein  hoher  Baum,  ferner  sind  die  Blätter  beiderseits  gleichfarbig  und  schmaler,  die 
Blüten  viel  kleiner.  Dieselben  sind  auch  etwas  kleiner  als  bei  F.  discolor  Welw.,  wel- 

che kurz  gestielte  Blüten  besitzt.  Die  neue  Art  ist  auch  ähnlich  der  F.  arborea  Engl, 
vom  Kilimandscharo,  aber  verschieden  durch  längere  Blätter  und  kürzere,  viel  zahl- 

reichere Blütenähren. 

F.  speciosa  Welw.  in  Transact.  Linn.  Soc.  XXVII.  63  t.  20. 

Var.  lanuginosa  Hiera  in  Gatal.  Welw.  Afr.  pl.  IV.  922. 

Nur  dl.  Kingagebirge:  Ussangu,  an  Abhängen  des  Lipanye-Berges. 
um  2500  m  (n.  996.  —  Blühend  am  3.  Juni  1899). 

Ein  5 — 6  m  hoher  Baum  mit  kurzem  Stamm,  lichter,  runder  Krone  und  dicht 
rissiger  Riride.  Das  Holz  ist  sehr  brüchig.  Die  Blüten  besitzen  eine  hellrote  Kronen- 

röhre und  sind  oben  gelblich. 

Loranthaceae  (A.  Engler). 

Loraiithus    (Dendrophthoë  §   Gupulati)   anguliflorus   Engl,  in 
Bot.  Jahrb.  XX.  107. 

Bildet  Büsche  von  1,5  m. 

Nördliches  Kingagebirge:  Ussangu,  an  Abhängen  des  Tyuni-Berges, 

um  2200  m  (n.  1  003.  —  Blühend  im  Juni  1899). 
Die  Blätter  sind  zum  Teil  eiförmig  (5,5  X  3,5  cm),  zum  Teil  breit  eiförmig  6  x  5  cm  . 

wie  auch  bei  der  von  Welwitsch  in  Benguella  bei  Huilla  gesammelten  üriginalpflanzc. 

L.  (Dendropthoë  §  Longiflori)  panganensis  Engl,  in  Bot.  Jahrb. 
XX.  93. 

Usafua:  im  Songwe-Thal,  um  1200  m,  in  den  Buschsteppen  (n.  1117. 

—  Blühend  am  30.  Juli  1899). 
L.  (Dendrophthoë  §  Hirsuti)  taborensis  Engl,  in  Bot.  Jahrb. 

XX.  106. 

Usafua:  an  trockenen  Abhängen  des  Baya-Berges,  um  1900  m  auf 

Bauhinia  und  anderen  Gehölzen  (n.  1068.  —  Blühend  am  27.  Juni  1899). 

L.  (Dendrophthoë  §  Inflati)  vittatus  Engl.  n.  sp.;  ramulis  novellis 
viridibus,  adultis  atropurpureis,  cortice  longitudinaliter  et  transverse  rimoso; 

foliis  coriaeeis  glabris,  cinereo-viridibus,  lineari-oblongis  obtusis,  in 
petiolum  cuneatim  contractis,  nervis  lateralibus  plerumque  2,  rarius  4 

paullum  supra  basin  nascentibus  juxta  costam  adeendentibus,  versus  apicem 

folii  exeuntibus  (in  sicco)  utrinque,  imprimis  subtus  prominentibus;  floribus 

2—5  ad  nodos  ramulorum  adultorum  sessilibus  ;   cupula  bracleali  obliqua 
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dorso  acuminata,  ciliata,  calyculo  quam  cupula  bractealis  triplo  longiore] 
margine  minute  ciliolato,  flavo;  perigonio  supra  tubum  globosum  valde 
contracto,  oblique  infundibuliformi,  unilateraliter  fisso,  laciniis  quam  tubus 
triplo  brevioribus;  filamentis  crassis  ad  basin  laciniarnm  liberis  quam 

antherae  lineares  3-plo  longioribus;  stilo  crassiusculo  pentagono;  stigmate 
ovoideo  obtuso. 

An  den  jungen  Zweigen  des  \  m  im  Durchmesser  Jialtcnden  Buscbes  sind  die 
Interaodien  0,5 —  1  cm  lang,  an  den  älteren  5 — 6  mm  dicken  Zweigen  0,5 — 1,5  cm.  Die 
Blätter  sind  mit  dem  etwa  5  mm  langen  Stiel,  in  den  die  Spreiten  allmählich  über- 

geben. 5,5  cm  lang  und  \ — 1,5  cm  breit.  Die  Cupula  ist  2  mm  lang,  der  Calyculus 
t  mm  lang  und  3  mm  weit.  Der  aufgeblasene  Teil  der  Blütenhülle  bat  4  mm  Dureb- 
messer,  die  aufgeschlitzte  Röhre  ist  fast  3  cm  lang  und  die  Abschnitte  sind  fast  1  cm 
lang,  1  mm  breit.  Die  freien  Teile  der  Staubfäden  sind  7  mm  lang,  die  Antberen 
2  mm. 

Unyika:  auf  Bäumen  an  Bachufern  bei  Suntas  Dorf,  um  1600  m 

(n.  1434.  —  Blühend  im  Nov.  1899). 
Diese  Arl  steht  dem  L.  xixyphifolius  Engl,  nahe,  ist  aber  durch  die  viel  längeren 

Biälter  verschieden. 

L.  (Dendrophthoë  §  Hirsuti)  Dregei   Eklon  et  Zeyher  msc.  ex 
Harvey  in  Harv.  et  Sond.  Fl.  cap.  IL  575. 

Forma  ob  tu  si  folia. 

Nürdl.  Kinga-Gebirge:  Ussangu,  an  trockenen  Abhängen  des  Muigi- 
BergeSj  um  2100  m  auf  Uapaca  Goetxei  Pax,  in  Büschen  von  1  m  Durchi 

messer  (n.  1014.  —  Blühend  im  Juni  1899). 
L.  (Tapi  nan  thus  §  Purpure  if  lor  i  )  i  ran  gen  si  s  Engl,  in  But. 

Jahrb.  XX.  111. 

Nördliches  Kingagebirge:  Ussangu,  auf  Capparideen- Sträuchern 
Mf/cr/za,  Irichoplnjlln  <>il-  in  der  Buschsteppe  am  Chimala-Fluss,  urn  1200  m 
h.  1 022.  —  Blühend  im  Juni  1899). 

\j.  I  ;i  p  I  h  a  h  I  Ii  h  s  §  A  stephaniscus)  tenuifolius  Engl.  n.  sp.; 
ramulis  novellis  tenuibus  pallide  ferrugineis,  adultis  paullo  crassioribus,  intea 

mediis  longiusculis ;  io Iiis  brevissime  petiolatis,  lenuiter  membranacein 

utrinqiw  viridibus,  la n reolatis,  plerumque  aequilaleralibus,  a  trient] 

inferiore  sursum  angustatis,  nervis  laterabbus  tenuibus  utrinque  2 — >\  arcud 

Mm  adscendeniibus ;  umbellis  breviter  pedunculatis  '<î — 6-floris;  pedicellii 
tenuibui  quam   pedunculua    atqin    brar,t<ia<!  oblique  en  pu  I  i  formes 
latere  exteriore  ovatae  ciliojatae  longioribus;  calyculo  bractcaa 

paullo  BUperante  latiuscule  tnarginaio;  perigonii  laciniis  lincari-lanceolatis 
purpureic  tubum  atroviolaceum  superantibus  ;  lilamentis  anguste  linearibus 

apicem  versus  valde  angustatis  quam  antherae  lineares  21  /2-plo  longioribus, 
dente  angustissimo  antherae  dimidium  fere  aequante  ;  stilo  tenuiter  Qliforml 
stigmate  Ofoidep. 

1 1 1  lockere      che  von  :»  «im  Durchmesser.    An  den  jüngeren  Imri/onial  ab- 
tönenden Zweigen  lind  die  Internodien  1 — 1,5  cm  lang,  an  den  älteren  2,8    k  cm.  Hie 

m. m. 1  beeHeen  an  I    <  mm  langem  Stiel  eine  t   ■">  «in  lau««'  und  1    v»  r.m  tmiite 
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Spreite.  Die  Stiele  der  Dolden  sind  2—3  mm  lang,  die  der  einzelnen  Blüten  4 — 5  mm. 
Die  Bractée  ist  kaum  1  mm,  der  Calyculus  fast  4,5  mm  lang.  Die  Blütenhülle  ist  3 — 

3,5  cm  lang,  mit  1,5  cm  langer 'Röhre  und  etwa  1,8  cm  langen  Abschnitten.  Die  Staub- 
f;i 1 1 1 ' 1 1  sind  1,3  cm  lang  und  tragen  3,5  mm  lange  Antheren,  welche  den  1 — 1.5  mm  langen 
Zahn  überragen. 

Kingagebirge:  in  Schluchten  des  Lawiri-Berges,  um  1700  m  (n.  1494. 
—  Blühend  im  Sept.  1899). 

Einheim.  Name:  itagu. 
Diese  Art  ist  jedenfalls  mit  L.  inaequilaterus  Engl.  (Bot.  Jahrb.  XXVIII.  384)  nahe 

verwandt,  aber  durch  viel  kleinere  Blätter  und  länger  gestielte  Dolden  unterschieden. 

L.  (Tapinanthus  §  Obtectiflori)  latibracteatus  Engl.  n.  sp.; 
ramulis  juveneulis  tetragonis,  adultis  teretibus;  foliis  oppositis  subcoriaeeis 

elongato-oblongis  obtusis  in  petiolum  brevem  angustatis,  nervo 

laterali  utrinque  uno  adscendente,  vix  prominente  ;  capitulis  multifloris  soli- 
tariis  axillaribus  glabris;  peduneulo  crasso  quam  bracteae  longiore;  br  acte  is 

latis  oblongis  quam  calyculi  5  —  6-plo  longioribus,  calyculo  cupuli- 
formi  ad  dimidium  usque  cum  ovario  connato,  ciliolato;  perigonio  elongato 

albo  sursum  rubescente,  unilateraliter  fisso,  laciniis  lineari-lanceolatis  con- 

cavis  flavoviridibus  ;  filamentis  linearibus  quam  antherae  lineari-oblongae 

:^  —  3 1/2-plo  brevioribus,  stilo  tenui  pentagono;  stigmate  obovoideo. 
Die  Internodien  zwischen  den  Blattpaaren  sind  etwa  2  cm  lang.  Die  Blätter  sind 

7— 8  cm  lang  und  2,5 — 3  cm  breit.  Die  Stiele  der  Inflorescenz  sind  2  cm  lang,  die 
Bracteen  etwa  1  cm  lang  und  in  der  Mitte  4,5  mm  breit,  am  Grunde  zusammengefaltet. 
Die  Blütenhülle  ist  4,5  cm  lang  und  besitzt  1  cm  lange  Zipfel.  Die  freien  Enden  der 
Staubblätter  sind  8  mm  lang  und  tragen  2  mm  lange  Antheren. 

Oberes  Kondeland:  Umuamba,  auf  dem  welligen  Plateau  des  Ntuli- 

Berges,  um  1700  m,  auf  Ficus  kondensis  Warb.  (n.  1310.  —  Blühend  am 
2.  Oct.  1899). 

Diese  Art  unterscheidet  sich  von  dem  nahestehenden  L.  usambarensis  Engl,  haupt- 
sächlich durch  die  breiten  Bracteen  und  die  mehr  länglichen  Blätter. 

L.  (Tapinanthus  §  Eubracteati)  Engl,  nova  grex. 
Ramuli  oppositifolii  atque  folia  pilis  longis  verticillatim  ramosis  obtecti. 

Bracteae  majusculae  vagina  basali  calyculum  obtegentes.  Filamenta  ad  basin 
antherae  dente  parvo  instrueta. 

L.  (Tapinanthus  §  Eubracteati)  proteicola  Engl.  n.  sp.  ;  ramulis 

atque  foliis  ubique  pilis  ferrugineis  vel  cinereis  verticillatim  ramosis  pilis 

simplieibus  intermixtis  obtectis:  internodiis  brevibus;  foliis  cinereo-pi- 
losis  breviter  petiolatis,  coriaeeis,  demum  cinerascentibus,  oblongis 
obtusiusculis  basi  acutis;  floribus  plerumque  binis  in  axillis  sessilibus, 

pilis  ramosis  atque  simplieibus  longioribus  vestitis,  bracteis  majusculis  ob- 
longis parte  inferiore  calyculum  irregulariter  lobatum  obtegentibus  et  longe 

superantibus;  perigonii  tubo  elongato  superne  fisso,  laciniis  lineari-lanceo- 
latis demum  reflexis;  filamentorum  parte  libera  quam  anthera  anguste 

linearis  2y2-plo  longiore,  in  dentem  acutum  exeunte,  stilo  superne  tenui 
in  stigma  ovuideum  exeunte  stamina  superante. 
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Die  Internodien  der  jüngeren  Zweige  sind  etwa  0,8—1  cm  lang,  die  der  älteren 
1,5 — 2  cm  lang  und  6  mm  dick.  Die  Blattstiele  sind  0,5  cm,  die  Blattsprciten  etwa 
2,5  cm  lang  und  1,2  cm  breit.  Die  Tragblätter  haben  etwa  1,2  cm  Länge  und  5 — 6  mm 
Breite.  Die  Blutenhülle  besitzt  eine  4  cm  lange  Rühre  und  1  cm  lange  Abschnitte.  Die 
freien  Enden  der  Staubfäden  sind  7  mm,  die  Anthcren  3,5  mm  lang. 

Nördliches  Kinga  gebirg  e:  Ussangu,  an  Abhängen  des  Lipanye- 

Berges  um  2500  m,  auf  Protect  kingamsis  Engl.  (n.  995.  —  Blühend  am 
3.  Juni  1899). 

Diese  Art  und  L.  higritemus  Hook,  f.,  der  früher  fälschlich  zu  Dendrophthoë  ge- 
stellt wurde,  bilden  zusammen  die  neue  Gruppe  der  Eiibractenti  in  der  Untergattung 

Tapinanthus  Sect.  Pcnfatapinanthus. 

L.  (Tapinanthus  §  Gonstrictiflori)  Füllebornii  Engl.  n.  sp. ;  ra- 
mulis  novellis  tenuibus  glaucescentibus,  adultis  teretibus  lenticellis  minutis 

crebris  obsitis;  foliis  subcoriaeeis  utrinque  giaberrimis  oblongis  in  petiolnm 

brevem  contractis,  apice  obtusis,  nervis  lateralibus  I.  utrinque  2  angulo 
acuto  infra  medium  adscendentibus;  peduneulis  axillaribus  brevibus 

2 — 3-floris  pedicellos  aequantibus;  bractea  breviter  cupuliformi,  ca- 

lyculo  cupuliformi  latiuscule  marginato,  margine  demum  5-lobo;  perigonii 
purpurei  tubo  inferiore  globoso,  superiore  ultra  medium  unilateraliter  fisso 

triente  inferiore  valde  attenuato,  laciniis  lineari-lanceolatis  tubi  1/4  longitu- 
dine  aequantibus,  coriaeeis  extus  atropurpureis  ;  filamentorum  parte  libera 

sursum  incrassata  apice  pallida,  dente  minuto  instrueta,  quam  anlbera 

lineari-oblonga  1 1/2~P^°  longiore;  stilo  gregis. 
Dir  Glieder  der  Äste  sind  1 — 1,5  cm  lang.  Die  Blätter  an  5  mm  langem  Stiel 

sind  4—5  cm  lang  und  2  —  3  cm  breit.  Die  Stiele  der  wenigblütigen  Dolden  sind  3  mm 
lau»,  ebenso  die  Stiele  der  Blüten.  Die  Bractée  hat  nur  1,5  nun,  der  Calyculus  2,5  nun 
Lflnge.  Der  kugelige  Teil  der  Blütenhülle  hat  8 — 3,5  mm  Durchmesser,  der  obere  Teil 
cm  Länge,  wovon  etwa  3,2  cm  auf  die  obere  Röhre,  8  nun  auf  die  1  nun  breitet! 

Abschnitte  kommen.  Die  freien  Teile,  der  Staubblätter  sind  unten  dunkelpurpurn,  dann 
ein  Stückchen  purpurrot  und  am  Ende  blass.    Die  Anthère  ist  3  nun  lang. 

Nördliches  Nyaesaland:  ohne  genauere  Standortsangabe  (a.  1899). 
Diese  AH  steht  dem       Kraussianus  Meissn.  am  nächsten. 

L.  Tapinanthus  S  Constrictiflori)  Sadebeckii  Engl,  in  Bot. 
Jahrb.  XX.  I22. 

Nordliches  Kingagebirge:  Ussangu,  an  Abhängen  des  Pikurugwe- 
berges,  um  2500  rn,  auf  Protect  (n.  989.  —  Blühend  am  2.  Juni  1899). 

I,.  Plicotepalus  Sect,  ESuplicotepalusJ  undulatus  E.  Mey. 

Bagittifolius  Engl,  in  Pflanzenwelt  Ostafr.  (!.  167. 
Usafua:  am  unten!»  Abhang  des  Poroto-Ncrges,  hei  1700  in  auf 

lcacien    im    Grasland   des    welligen    Plateaus   (n.  10)18.  Blühend  am 
16.  .Inm  1899). 

\  iscnm  Qoetzei  Engl,  n.sp.;  ramii  elongatis  subteretibus,  ramulorum 
ioternodlu  leviter  compressis;  bracteis  semiovatis  margine  scariosis;  florifonj 

plerumque  m  axillii  lolitariis;  perigonii  tepalia  triangularibus  latitudine  sua 
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I  V'2-pl0  longioribus  ovarium  subaequantibus,  bacca  ovoidea  laevi  truncata, 
s  tili  vestigio  brevi  instructa. 

Reich  verzweigt,  an  den  älteren  Zweigen  mit  2—3  em  langen,  3  mm  dicken  Inter- 
nodien,  an  den  jüngeren  Zweigen  mit  1 — 2  cm  langen,  nur  2  mm  breiten  Internodicn. 
Die  gegenständigen,  schuppenförmigen  Blätter  sind  1,5 — 2  mm  lang  und  breit.  Die 
schwefelgelben  Blütcnhüllblätter  sind  4,3  mm  lang  und  \  mm  breit,  der  Fruchtknoten 
zur  Zeit  der  Anthese  1,5  mm  lang  und  1,25  mm  dick.  Die  Beere  ist  4  mm  lang  und 
I  mm  dick. 

Nördliches  Kingagebirge:  Ussangu,  am  Nordabhang  des  Lipanye- 
Rückens,  um  2300  m  im  Schluchtenwald  einem  Loranthus  aufsitzend,  der 

auf  Mystroxylum  ussemgense  Loes.  schmarotzt  (n.  1273.  —  Blühend  und 
fruchtend  am  18.  Sept.  1899). 

Die  Art  steht  in  der  Mitte  zwischen  V.  tenue  Engl,  und  der  folgenden  Art 

V.  aneeps  E.  Mey.  in  Zeyher  Exsicc.  n.  748. 

V.  dickotomum  Harvey  in  Harv.  et  Sond.  Fl.  cap.  II.  504,  non  Üun 
Prodr.  nep.  147. 

Unyika:  an  Bachufern  bei  Manyames  Dorf  um  1500  m  (n.  4441.  — 
Blühend  und  fruchtend  im  Nov.  1899). 

Santalaceae  (A.  Engler). 

Osyris  compressa  (Berg.)  A.  DC.  Prodr.  XIV.  4,  634. 

Kingagebirge:  Ussangu;  am  Nordabhang  des  Lipanye-Bückens  an 
den  Rändern  des  Schluchtenwaldes  bei  2300  m,  als  3 — 4  m  hoher,  ge- 

schlossen aufrecht  wachsender  Strauch  (n.  1269.  —  Blühend  am  18.  Sept. 
1899). 

Osyridocarpus  linearifolius  Engl,  in  Bot.  Jahrb.  XXVIII.  385. 

Var.  Goetzei  Engl.;  alte  scandens;  cymis  valde  divaricatis  3  — 15- 

floris,  abortu  vel  lapsu  florum  terminalium  dichotomis,  bracteis  lineari-lan- 
ceolatis  alte  supra  ramulorum  basin  abeuntibus. 

6 — 8  m  hoch  kletternde  Liane  mit  in  der  Jugend  grünlichweißen,  später  gelh- 
orangefarbenen  Blüten. 

Kingagebirge:  Ussangu,  am  Nordostabhang  des  Pikurugwe-Berges 
in  Lichtungen  des  Schluchtenwaldes  bei  2500  m  (n.  1253.  —  Blühend  und 
fruchtend  im  Sept.  1899). 

Thesium  ussanguense  Engl.  n.  sp.;  caudice  crasso,  caulibus  nume- 
rosis  erectis  brevibus  acutangulis;  cataphyllis  numerosis  basin  ramorum 

obtegentibus,  foliis  lineari-lanceolatis  acuminatis  apice  albido  re* 
curvo,  pallide  marginatis  et  minute  ciliolatis,  a  medio  caulis  in 

axillis  floriferis,  prophyllis  quam  folia  paullo  minoribus  iisque  consimilibus  ; 
floribus  valde  elongatis  bracteas  superantibus;  perigonii  tepalis 

linearibus  obtusis  tubum  aequantibus,  coneavis,  margine  et  intus 

pilosis,  stamina  obtegentibus;  filamentis  a  basi  laciniarum  liberis  quam  an- 
therae  oblongae  basin  versus  paullum  dilatatae  duplo  longioribus,  stilo  tenui 
perigonium  subaequante,  stigmate  parvo  capitato. 

Botanische  Jahrbücher.  XXX.  IM  20 
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Die  Pflanze  besitzt  einen  bis  2  cm  dicken  Grundstock  mit  kräftigen,  7  mm  dicken 
Wurzeln  und  mehreren  1 2 — 1 5  cm  langen  Stengeln,  an  deren  Basis  3 — 5  nun  lange 
Niederblätter  zusammengedrängt  sind,  während  weiter  oben  die  5 — 7  mm  langen,  1,5  mm 
breiten  Laubblätter  nur  3 — 5  mm  von  einander  entfernt  sind.  Die  Vorblätter  der 
weißen  Blüten  sind  etwa  5  mm  lang,  die  Blüten  7  mm  lang  mit  2  mm  weiter  Röhre 
und  3  mm  langen  Abschnitt  en.  Die  Antheren  sind  etwa  \  mm  lang.  Der  untersländige 
Fruchtknoten  ist  1,5  mm  lang  und  1  mm  dick. 

Kingagebirge:  Ussangu,  auf  flachen,  rasigen  Abhängen  am  Nord- 
abhang  des  Lipanye-Rückens,  um  2200  m  (n.  1264.  —  Blühend  am 
17.  Sept.  1899). 

Th.  Goetzeanum  Engl.  n.  sp.;  caudiculo  crasso,  radices  crassiusculos 

horizontales  et  caules  numerosos  erectos  pauciramosos  glaueovirides  emit- 
tente,  caulibus  longitudinaliter  sulcatis;  foliis  anguste  linearibus  apice 
carlilaginco  instruetis,  margine  minutissimc  serrulatis;  foliis  snperioribus 

atque  bracteis  floriferis,  pcdicellis  cum  prophyllis  bracteae  adnatis; 

prophyllis  linearibus  acutis  flores  superantibus ;  perigonii  tepalis  elongato- 
triangularibus  obtusis  basi  connatis  anthesi  ovario  obovoideo  aequilongis, 

marginibus  inflexis  atque  apice  obtuso  longe  pilosis;  staminibus  quam 
tepala  triplo  brevioribus:  filamentis  antheris  aequilongis;  fructibus 

u\ (lideis,  distincte  I  0-nerviis. 
Die  zahlreichen  dem  Grundstock  entspringenden  Stengel  sind  2,5 — 3  dm  hing, 

scharfkantig  und  gefurcht,  unten  mit  4,5  cm  langen,  weiter  oben  mit  kürzeren  Inter- 
nodien,  unten  mit  1,5  cm  langen  und  2  mm  breiten  Blättern.  Die  oberen  Blätter  und 
die  Bracteen  Bind  nur  1 — 0,S  cm  lang  und  1  nun  breit.  Die  Vorblätter  sind  nur  4  nun 
lang,  Der  2  mm  lange  Blütenstiel  ist  mit  dem  Tragblatt  verwachsen.  In  den  jungen 
Blüten  ist  die  becherförmige  Blütenachse  2  mm  hing  und  geht  in  die  Blütenhülle  über, 
deren  freie  Abschnitte  1,6  mm  Länge  haben.  Bei  der  Reife  ist  die  Halbfrucht  3  mm 
lang  und  2.5  mm  dick. 

Unyika:  in  Miwura-Beständen  auf  grauem  Laterit,  beim  Dorf  Fingnno, 

um  1700  m  (ri.  137».  —  Blühend  und  fruchtend  am  26.  Oct.  1809). 
Dir  Ali  ist  <'in  wenig  mit  dem  Th.  wngviosum  A.  DC.  verwandt;  aber  durch 

größere  Blätter  an  kürzeren  Stengeln  und  einzeln  in  den  Blattachseln  sichende  bluten 
verschieden. 

Tli.  unyikense  Engl.  n.  sp.  ;  caudiculo  crasso,  caules  plurcs  erectos 
longitudinaliter  sulcatos  multiramosos  emittente,  ramis  angulo  acuto 

adscendentibus,  \ — 5-floris,  saepe  irrégularité!  cymosis;  foliis 
brevibiu  ovato-lanceolatia  acutis;  bracteie  triangularibus  acutis  ciliolatis, 

perigonii  tepalis  elongato-triangularibua  < »i »i usis albis,  anthesi  ovario 

oblonge  brevioribus,  marginibus  inilexis  longe  pilosis;  staminibus 

quam  petals  paulo  brevioribus;  stilo  tenui  stamina  paullo  superante; 

fructibus  ovoideis,  distincte  1 0-nerviis  h  inter  nervös  prominentes 
reticulati  s. 

Die  Steimel  lind  bi    B  dm  l  ui-  und  Oiieeii        0  em   hni^e  Zweige,  deren  dünne, 

i — 2  cm  lange  Kndasl che n  eine  Terminalblüte  ubergipfeln.  Die  Blätter  sind  nur  a — :t  nun 
lang,  de-  Bracteen  tneUl  noch  kleiner,    Die  Abschnitte  der  Blütonhüllo  sind  bist,  2  mni 
lafl       lie    HalbfrÜchlC  lind   'f.".  mm   lang    und  2.."»  mm    dick,    mit    sehr   shirk  bervor- 
tretonden  Netznerven  iwlnchen  den  Lftngmerveh.  } 
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Unyika:  mit  voriger  Art  in  Miwura-Bcständen  auf  grauem  Latent 
beim  Dorf  Fingano,  um  1700  m  (n.  1377.  —  Blühend  und  fruchtend  am 
26.  Oct.  1899). 

Diese  Art  ist  auch  etwas  mit  Th.  angulosum  A.  DC.  verwandt,  aber  durcli  den 
Sprossaufltau,  namentlich  durcli  die  übergipfelnden  Ästchen  der  Seitenzweige  ver- 
schieden. 

Th.  run  g  wense  Engl.  n.  sp.;  suffrutex  valde  ramosus,  ramis  adultis 

lignosis  novellis  dense  foliatis;  foliis  linearibus  cartilagineo  -  api- 

culatis  coneavis,  leviter  curvatis;  floribus  sessilibus  vel  brévis- 
sime  pedicellatis ;  prophyllis  florem  aequantibus;  tepalis  ovatis  albidis 

anthesi  ovario  obovoideo  aequilongis,  glabris;  staminibus  quam  pe- 
tala  paullo  brevioribus;  fructibus  breviter  ovoideis  levissime  nervosis. 

Ein  bis  3  dm  hoher  Halbstrauch  mit  t — 1,5  dm  langen  holzigen  Ästen  und  4 — 5  cm 
langen  Endzweigen,  an  denen  die  5 — 7  mm  langen,  \  mm  breiten  Blätter  ziemlich  dicht 
stehen.  Die  Vorblätter  der  Blüten  sind  nur  2  mm  lang,  diese  selbst  etwa  1,5  mm.  Die 
Früchte  werden  2  mm  lang  und  1,5  mm  dick. 

Rungwe-Stock:  auf  den  höchsten  Kuppen,  um  2900  m  (n.  1 156.  — 
Blühend  und  fruchtend  am  13.  Aug.  1899). 

Einheim.  Name:  lumi. 

Diese  Art  steht  dem  Th.  Whyteanum  Rendle  etwas  nahe,  ist  aber  durch  «lie  ge- 
krümmten Blätter  und  die  sitzenden  Blüten  unterschieden. 

Opiliaceae  (A.  Engler). 

Opilia  tomentella  (Oliv.)  Engl,  in  Pflanzenwelt  Ostafrikas  G.  168. 
Unyika:  am  Abfall  des  Plateaus,  als  Liane  am  Flussbett  des  Yambe 

beim  Dorf  Sante,  um  1000  m  (n.  1408.  —  Blühend  im  Nov.  1899). 

Polygonaceae  (U.  Dammer). 

Rumex  nervo  sus  Vahl  var.  us  am  baren  sis  Engl,  in  Pflanzenwelt 
Ostafr.  C.  169. 

Usafua:  Utengule,  auf  Grasland  des  welligen  Hochplateaus  bei  1600  m 

fn.  1050.  —  Blühend  am  18.  Juni  1899). 
Vi  m  hoher,  in  die  Breite  wachsender  Halbstrauch  mit  leicht  überhängenden  Trieben. 

Amarantaceae  (G.  Lopriore). 

Celosia  argentea  L.  Spec.  ed.  I.  205. 

Uanda  am  Rukwa-See:  in  der  Steppe  auf  Sumpfboden  um  800  m 

ü.  M.  (n.  1120.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

Argyrostachys  splendens  Lopr.  nov.  gen.  et  nov.  spec,  in  Engl. 

Bot.  Jahrb.  XXX.  (1901)  108,  109,  Fig.  2. 
Unyika:  auf  feuchten  Wiesen  beim  Dorfe  Luembu  um  1600  m  ü.  M. 

Ii.  1391.  —  Blühend  im  Oct.  1899). 

20* 
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Nyctaginaceae  (A.  Engler). 

ßoerhavia  plumbaginea  Gav.  Ic.  II.  7.  t.  11  2. 

Usafua:  Ubungu,  am  Uukwa-See,  an  Abhängen  der  hügeligen  Steppe 
beim  Dorf  Yila  (n.  1097.  —  Blühend  am  15.  Juli  1901). 

Phytolaccaceae  (A.  Engler). 

Phytolacca  abyssinica  Hoffm.  in  Comm.  Cîoett.  12,  t.  II.,  III. 

Usafua:  in  der  Landschaft  Masote,  am  Lupa-Fluss  bei  1000  m 
□.  1091.  —  Blühend  am  6.  Juli  1899). 

Als  Liane  mit  arm-dickem  Stamm,  in  hohe  Bäume  kletternd. 

Aizoaceae  (A.  Engler). 

Glinns  lo  toi  des  L.  Spec.  ed.  I.  463. 

Uanda  am  Uukwa-See:  auf  Sumpfboden  der  Baumsteppe,  um 

800  m  (n.  1109.  —  Blühend  am  19.  Juli  1899). 

Caryophyllaceae  (A.  Engler). 
Silone  Burchelii  Otth.  in  DG.  Prodr.  I.  371. 

Kingagebirge:  auf  dem  Kipengere-Rücken  an  trockenen  mit  Fels- 

blöcken  ubersäeten  Halden,  um  2700  m  (n.  908.  —  Blühend  am  28.  Mai 
1899). 

Nymphaeaceae  (E.  Gilg). 

Nymphaéa  coerulea  Savign.  Déc.  pl.  lïgypt.  IB.  (1799)  71. 

Oberes  Kondeland:  Umuamba,  am  sumpfigen  Ufer  des  Itende-Sees, 
um  1000  ni  n.  M.    Ii.  1323.  —  Blühend  im  Oct.  1899). 

Ceratophyllaceae  (A.  EnGler). 

Ceratophj  Hum  demersum  L.  Sp.  cd.  l.  992. 

Elukwa-See:  am  sumpfigen  Ufer  bei  Kibnngu  in  Ubungu,  um  800  m 
...  I  M  l.  —  Blühend  am  25.  Juli  1899). 

Ranunculaceae  (A.  Englbr). 

Delphinium  rlasycaulon  hYescn.  inMus.Senckenb.il,  272;  Rieh.  Pfl 

ibytê.  I.  8. 

VGrdlichei  Kingagebirge:  ussangu,  -nil'  dem  Lipanye-Berg,  um 
2300m  bei  verwilderten  Schamben  (n.  997.  -    Blühend  im  Juni  1899). 

ij2  m  hohe,  efqjlhrfge  Pflsxu6. 

B.  Goetzeanum  Engl,  n,  herbo  alla,  ubique  dense  ei  brevitefl 

cinereo- pilota;  (oliorum  Inferiorum  petiolo  basi  vaginante,  quam  lamina 

\    6  plo  longfore,  lamins  crtttiutcult.  5-fldfl,  laciniis  late  cuneatis  3-lobat™ 
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lobis  grosse  inaequaliter  dentatis,  superiorum  petiolo  quam  lamina  3— 4-plo 

longiore,  lamina  5-partita,  partitionibus  2-pinnatipartitis,  partitionibus  lineari- 
lanceolatis  patentibus  ;  panicula  longa  laxiflora;  ramis  infimis  2 — 3-floris, 
pedicellis  tenuibus  quam  flores  longioribus,  bracteis  et  prophyllis 

lineari-lanceolatis ;  floribus  maximis  ex  albo  pallide  coerulescenti- 
bus;  calcare  leviter  curvato  quam  sepala  oblonga  longiore,  petalorum 

lamina  flava  lineari-oblonga  dimidium  sepalorum  aequante,  calcare  leviter 
curvato,  calycis  calcari  aequilongo  ;  filamentis  tenuibus  quam  antherae  ovales 

nigrescentes  pluries  longioribus;  carpellis  3  longis  dense  pilosis  quam  fila- 
menta  brevioribus. 

Die  Pflanze  ist  1  m  und  darüber  hoch.  Die  unteren  Internodien  des  5 — 6  nun 
dicken  Stengels  sind  5 — 7  cm  lang.  Die  Blattstiele  haben  eine  Länge  von  2  dm  und 
darüber;  die  Blattspreiten  sind  \  dm  breit,  8  cm  lang  und  in  3 — 3,5  cm  lange,  3  cm 
breite  keilförmige  und  gelappte,  dann  wieder  gezähnte  Abschnitte  gegliedert.  Die  oberen 

Stengelblätter  sind  tiefer  geteilt,  und  haben  2 — 3  cm  lange,  tief  fiederteilige  Segmente 
mit  nur  2 — 3  mm  breiten  Abschnitten.  Die  Blütenstiele  sind  5 — 9  cm  lang  und  tragen 
\ — 1,5  cm  lange,  2  mm  breite  Bracteen.  Der  Sporn  des  Kelches  und  der  oberen  Blumen- 

blätter ist  3,5  cm  lang.  Die  Kelchblätter  sind  etwa  3  cm  lang  und  1,2  cm  breit.  Die 
Spreite  der  Blumenblätter  ist  7 — 9  mm  lang,  und  oben  2 — 3  mm  breit.  Die  Staubblätter 
sind  \  cm  lang,  mit  1,5  mm  langen  schwärzlichen  Antheren.  Die  Garpelle  haben  eine 
Länge  von  7  mm  und  eine  Dicke  von  2  mm. 

Ubena:  auf  Bergwiesen  am  Ruhudge-Fluss,  um  1900  m  (n.  804.  — 
Blühend  am  25.  März  1899). 

Eine  prachtvolle,  durch  die  großen  weiGen  Blüten  sehr  ausgezeichnete  Art. 

Clematis  Wightiana  Wall.  Cat.  4674  var.  pilosissima  Engl.  ;  omni- 

bus partibus  breviter  et  densissime  cinereo-pilosis,  segmentis  longe  ansatis 
ambitu  ovatis  vel  ovato-cordatis  grosse  crenatis. 

Usafua:  auf  dem  Ngosi-  oder  Poroto-Berg  im  Schluchtenwald  bei 

2200  m,  als  hochkletternde  Liane  mit  armdickem  Stamm  (n.  1283.  — 
Blühend  im  Sept.  1899). 

C.  Thunbergii  Steud.  apud  Harv.  et  Sond.  Fl.  cap.  I.  2. 

Var.  angustisecta  Engl.;  foliorum  superiorum  segmentis  extimis 
lanceolatis  serrato-dentatis. 

Usafua:  Utengule,  in  niederem  Busche  des  welligen  Plateaus,  um 

1600  m  (n.  1033.  —  Blühend  am  14.  Juni  1899). 
Dieselbe  Varietät  sah  ich  von  Iwambo  im  Süden  des  Tanganjika  aus  einer  Höhe 

von  1700  m,  gesammelt  von  Nutt  (Herb.  Kew.),  ferner  von  Huilla  in  Benguella,  gesammelt 
von  Antunes  (n.  99). 

C.  simensis  Fres.  in  Mus.  Senckenb.  II.  267. 

Kingagebirge:  An  Rändern  des  Schluchtenwaldes  am  Kinyika-Berg, 

bei  2600  m,  als  mehrere  Meter  hoch  kletternde  Liane  (n.  938.  —  Blühend 
am  25.  Mai  1899). 
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Menispermaceae  (A.  Engler). 

Cocculus  villosus  DC.  Syst.  I.  525. 

Us  a  f  ua:  Ubungu,  in  den  Ilunga-Bergen  an  trockenen  flachen  Ab- 

hängen, um  I  100  m.  (n.  1094.  —  Blühend  am  12.  Juli  1899). 

Mehrere  Meter  lange  Liane  mit  bleistil'tdickem  Stengel. 
Stephania  hernandiifolia  (Willd.)  Walp.  Rep.  1.  96. 

Etungwestock:  im  Wald,  um  1800  m   (n.   1335.   —   Blühend  am 
IT.  Oct.  1899). 

Mehrere  Meter  lange  Liane  mit  bleistil'tdickem  Stengel. 

Monimiaceae  (A.  Englek). 

Xymalos  usambarensis  Engl.;  inflorescentiis  masculis  quam  petioli 

duplo  vel  magis  longioribus,  densilloris;  bractea  lineari-lanceolata  acuta 
Hörem  superante  vel  aequante;  tepalis  3,  rarius  4  oblongis;  slaminihus 

sessilibus  20 — 25,  antheris  late  ovatis  obtusis,  thecis  rimis  longitudinalibus 
dehiscentibus. 

Paociodendro?i  usambarense  Engl,  in  Pflanzenwelt  Ostafr.  G.  182. 
1  :i — 20  in  hoher  Baum  mit  breiter  Krone,  oft  mehrstimmig. 
Nördl.  Kingagebirge:  Ussangu,  im  Schluchtenwald  am  Nordabhang 

des  Lipanye-Uückens  bei  2300  m  (m.  1271.  —  q1  blühend  am  18.  Sept. 
1899;  n.  1272.  —  2  blühend  und  fruchtend). 

Nachdem  jetzt  von  Gqetze  männliche  Bäume  aufgefunden  worden,  bat  sieb  aus  der 
Beschaffenheit  der  Anthcren  ergeben,  dass  die  früher  von  mir  zu  den  Lauraceen  ge- 
stellte  <i  i il  un-  '  ine  Monimiacee  ist  und  zu  Xymalos  gehört.  Es  ist  nun  auch  Paxiodcn- 
'/ro/i  tiluifurrnsc  KieA  Hot .  .hibrb.  XXVIII.  389  =  Xymalos  uluynrcnsis  Engl. 

Capparidaceae  (E.  Gilg). 

Capparis  tomentosa  Lam.  Diet.  I.  006. 

Ubungu  inn  Rukwa-See:  am  Abhang  der  hügeligen  Steppe  am 
See  beim  Dorfe  Vila,  800  ni  ii.  AI.  (n.  1096.  —  Blühend  im  Jul 
I899). 

BoseÜI  paehyandra  Gilg  Bp.;  »arbuscula  4 — 5  m  alta  glaberrima, 
squarrosa,  multiflora,«  ramis  aigrescentibus  vel  nigris;  foliis  lanceolatis  vel 

rarius  oblongo-lanecolatis  nscpie  oblcmgis,  apiee  acutiusculis  acutissimequj 
apiculatis,  basin  verum  sensim  m  petiolum  brevem  angustatis,  integrifj 
coriaceii  irai  lubcoriaceiSj  utrinque  opacis,  nervis  atque  venia  anguste  retfl 

culatii  supra  manifrsle  immerKis,  subtil.^  nervis  atque  venia  maximis  lan- 
tura  conspicuii  paullo  immersis ;  floribus  pro  genere  maximis  usque  1,5)  cm 
Ii  m  longipedicellatit  m  racetnon  elon^atos  mnliifloros  densifloros  conj 

fertoi  dispositif;  lepalii  oblongii  acutis  margine  ciliolatis;  staminibus  i.i — 
i  ix  uperantibn*  crasse  fUifonnibus;  ovario  gynophoro  crassiusl 

ruIo  insidaoie  ovato  \<i  ovato-oblongo  :  stigmate  sessili  sub^loboso. 
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Blätter  2,5 — 6,5  em  lang,  1,2 — 2  cm  breit,  Blattstiel  5 — 6  mm  lang.  Blutenstand 
4 — S  cm  lang,  3 — 3,5  cm  dick,  dicht  walzenförmig,  Blütcnstielchen  1 — 1,1  cm  lang. 
Kelchblätter  ö — mm  lang,  an  der  Basis  k — 3  mm  breit. 

Nor  dl.  Kingagebirge:  Ussangu,  in  der  Buschsteppe  am  Chimala- 

Flusse,  1200  m  ü.  M.  (n.  1023.  —  Blühend  im  Juni  1899). 
Einheim.  Name:  libalamba. 

Eine  sehr  gut  charakterisierte  und  weitaus  die  schönste  Art  der  Gattung,  welche 
nur  mit  B.  Hildebrandtii  Gilg  eine  nähere  Verwandtschaft  zeigt. 

Cadaba  Kirkii  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I.  90. 

Var.  polyadenia  Gilg.  nov.  var.  ;  differt  a  typo  floribus  aureis  (haud 

viridi-llavescentibus),  peduneulis,  rachi,  pedicellis  glandulis  longislipitatis 
aureis  densissime  obtectis  et  valde  glutinosis,  disco  floris  superne  sensim 

manifeste  ampliato  fhaud  cylindraceo),  infïorescentia  plerumque  racemoso- 
elongata  (haud  corymbosa). 

Nördliches  Kingagebirge:  Ussangu,  in  der  Buschsteppe  am  Chimala- 

Flusse  um  1200  m  ü.  M.  (n.  1024.  —  Blühend  im  Juni  1899). 
In  ganz  Ostafrika  kommen  nach  dem  mir  vorliegenden  Material  entweder  zwei  sehr 

abweichende  Formen  von  C.  Kirkii  Oliv,  oder  zwei  verschiedene  Arten  vor,  welche  sehr 
wahrscheinlich  schon  von  Oliver  bei  seiner  Beschreibung  mit  einander  zu  einer  Art  ver- 

einigt wurden.  Wenigstens  ist  Oliver's  Diagnose  so  weit  gefasst,  dass  man  unmöglich 
sagen  kann,  welche  der  beiden  Formen  eigentlich  seine  C.  Kirkii  ist.  Und  doeb  sind 
die  beiden  Formen  resp.  Arten  so  bedeutend  verschieden  von  einander,  dass  sie  auch 
bei  dem  mir  vorliegenden,  sehr  umfangreichen  Material  auf  den  ersten  Blick  zu  trennen 
sind.  Als  G.  Kirkii  Oliv,  fasse  ich  die  Formen  mit  fast  ebensträussigem  Blütenstand, 
dessen  Äste  fast  kahl  oder  mit  winzigen  sitzenden  Drüsen  bedeckt  sind,  mit  grünen  oder 
gelblich-grünen  Blüten,  deren  Discus  kurz  cylindrisch  gestaltet  ist.  —  Von  dieser  Art 
lagen  mir  folgende  Exemplare  vor: 

Sansibarküstengebiet:  Zwischen  Kipambui  und  Uvinje  (Fischer  n.  19); 
Tschamtéi  in  Duruma  (Hildebrandt  n.  2343);  Tanganj  ik  apl  at  eau  ,  700 — 1  000  m 
Ii.  M.  CVVhyte  a.  1  896). 

Von  der  soeben  als  G.  Kirkii  var.  polyadenia  beschriebenen  Form,  welche  durch 
goldgelbe  Blüten  mit  nach  oben  trichterförmig  erweitertem  Discus  und  meistens  stark 
I raubig  verlängerte,  lang  gelbzottigdrüsige  Inflorescenz  ausgezeichnet  ist,  konnte  ich 
außer  der  von  Goetze  gesammelten  Pflanze  folgende  Exemplare  untersuchen: 

Massaisteppe:  Salanda  (Fischer  n.  20);  Nyassaland:  (J.  Buchanan  [18951 
n.  371). 

Ich  habe  nur  deshalb  davon  abgesehen,  eine  neue  Art  zu  beschreiben,  weil  die 
beiden  Typen  in  manchen  anderen  Punkten,  z.  B.  in  der  Blütengröße  nicht  unbedeutend 
variieren  und  ich  zur  sicheren  Entscheidung  der  Frage  neues  Material  abwarten  will. 

Maerua  trichophylla  Gilg  n.  sp.  ;  »frutex  2  m  altus  squarrosus  ramis 

pendulis«,  parce  pilosis,  mox  glabrescentibus;  foliis  simplieibus,  sessilibus^ 
parvis,  oblanceolatis,  apice  rotundatis  et  plerumque  breviter  mucronulatis, 

basin  versus  sensim  angustatis,  ad  ramos  abbreviatos  4 — 6  confertis,  sub- 

coriaeeis  vel  coriaeeis,  integris,  supra  dense,  subtus  densissime  pilis  longius- 
culis  obtectis  ;  floribus  axillaribus  solitariis,  longe  et  tenuiter  pedicellatis, 

pedicello  sepalisque  laxe  longiusculeque  pilosis;  floribus  cupula  obeonica 

elongate  instruetis;  sepalis  ovato-oblongis  acutiusculis  ;  petalis  suborbiculari- 
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bus  sepalorum  1  3  longit.  superantibus  ;  gynophoro  staminibus  subaequi- 
longo. 

Blätter  5-7  ram  lang,  i — 1,5  mm  breit,  Blütenstiele  1  —  1.3  cm  lang.  Recepta- 
culuni  3  —  4  mm  lang.  Kclcbblätter  G  mm  lang,  3  mm  breit.  Blumenblätter  ca.  2.5  mm 
im  Durchmesser.    Gynophor  1,3 — 4,4  cm  lang. 

Nördliches  Kingagebirge:  Ussangu,  in  der  Buschsteppe  am  Chimala- 
Flusse,  um  1200  m  ü.  M.  (n.  1021.  —  Blühend  im  Juni  1899). 

Die  neue  Art  ist  mit  il/.  Rarmsiana  Gilg  verwandt. 

Droseraceae  (E.  GilgI 

Drosera  ramentacea  Burch.  in  DG.  Prodr.  1.  318. 

Uhehe:  Utschungwe-Berge,  im  Hochmoor  um  2000  m  ü.  M.  (n.  576.  — 

Blühend  im  Jan.  1899);  in  sumpfigen  Einsenkungen  der  Weru-Landschafï 

um  IG00  m  ü.  M.  (n.  699.  —  Blühend  im  Febr.  1899). 
Einheim.  Name:  finjolenga  (n.  576)  oder  miubizi  (n.  699). 

D.  Burkcana  PI.  in  Ann.  sc.  nat.  ser.  3  IX.  192.  (?). 

Südliches  Uhehe:  Mgololo,  im  Sumpf,  1400  m.  ü.  M.  (s.  n.,  im 
März  ohne  Blüten  und  Früchte). 

Von  dieser  Pflanze  liegen  nur  zalilreiche  Blatt-Rosetten  vor.  Goetze  glaubt,  dass 
dieselben  nur  einen  Jugendzustand  der  D.  ramentacea  darstellen. 

Podostemonaceae  (A.  Engler). 

Dicraea  violascens  Engl.  n.  sp.;  tota  planta  violascens ;  caule  brevi; 
foliis  dichotomis,  laciniis  angustissimis  ;  bracteis  foliis  consimilibus 

basi  vaginantibus  vel  breviter  biauriculatis  ad  apicem  caulis 

-ilii  approximatis;  s  pathell  is  sessilibus,  clausis  oblongis,  apertis 

cupuliformibus  dentatis;  pedicello  brevi;  lepalis  lineari-subulatis  acutis; 
;iu(li()phoio  longitudine  variante,  interdum  gynophorum  atque  ovarium 

;ii'<|uaiite :  filaiiHMitis  antbeiis  aequilongis;  thecis  oblongis;  ovario  breviteg 
Btipitato  oblongo;  capsula  oblonga  brunnea. 

Die  Sporne  be  itzen  einen  mir  2 — mm  langen  stiel.  Die  Blätter  und  Bracteen 
ind  etwa  ± — 1,5  cm  lang,  mil  I  cm  langen  fadenförmigen  Abschnitten,  nie  SpathellOj 

i-i  |,s  mm  lang.  Die  Tepalen  -ind  kaum  0,5  min  lang.  Der  Blütenstiel  ist  ui — 3  mû 
!  mi,'  der  Fruchtknoten  etwa  I  mm.    Die  Früchte  sind  1,5mm  lang  und  1  mm  dick. 

Kingagebirge:  im  lletl  fies  DirorO,  auf  Eelsblürken   im  Wassel",  uni 

2200  m  [d,  '•»»:',.    -  Blühend  und  fruchtend  85.  Mai  1899). 
hiivsi  \m  i  i  .mu  l )  \V(irtn'nujii  Kogl,  hauptsächlich  verschieden  durch  das  ̂ o- 

li<dl<   und  lantdi<||f  Ovarium,  sowie  durch  dir  längliche  Frucht. 

Crassulacoae  (A.  EwGLBR). 

Kalaiirlioi*  Qoetzei  Engl.  u.  ̂ i».  ;  herba  ad  trientem  inferiorem 
i  que  glabra,  deinde  pilii  tenuibua  glanduliferia  dense  obeitaj 
interoodiii  inferioribui  brevibus,   rnediii  atque  superioribus  subteretibufl 
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longioribus;  foliis  inferioribus  obovato-oblongis,  superioribus  ob- 
longis  vel  elongato-oblongis  basi  connatis,  margine  integris  vel  leviter 
undulatis;  bracteis  infimis  foliaceis  linearibus  ;  inflorescentiis  medio  caule 

paucifloris,  in  caule  superiore  multifloris  cicinnos  simplices 
vel  duplices  densos  secundos  formantibus,  bracteis  cicinnorum  anguste 

üneari-lanceolatis  acutis;  pedicellis  tenuibus  quam  flores  multo  brevioribus; 

calycis  quam  corolla  21/2-pl°  brevioris  segmentis  ad  tertiam  partem  usque 
connatis  lanceolatis  acuminatis;  corollae  aurantiacae  et  rubescentis  laciniis 

oblongis  acuminatis  glabris  quam  tubus  tenuiter  pilosus  S'/o-plo  brevioribus. 
Die  Pflanze  ist  2,5 — 5  dm  lang,  einjährig.  Der  Stengel  besitzt  4,5 — 3  cm  lange 

untere  und  bis  6  cm  lange  obere  Internodien.  Die  unteren  Blätter  sind  4 — 5  cm  lang 
und  2  cm  breit,  die  folgenden  noch  unterhalb  der  Mitte  des  Stengels  befindlichen  bis 
6  cm  lang.  Die  auch  schon  unterhalb  der  Mitte  des  Stengels  stehenden  Bracteen  sind 
etwa  3  cm  lang  und  5  mm  breit,  die  im  oberen  Drittel  stehenden  noch  kleiner.  Die  in 
den  Achseln  der  Blätter  stehenden  Doppelwickel  sind  länger,  je  höher  sie  stehen,  die 
oberen  5  — 6  cm  lang,  mit  4  cm  langen  Einzel  wickeln.  Die  Vorblätter  der  Blüten  sind 
nur  etwa  2  mm  lang,  die  Stiele  der  Blüten  ebenso.  Der  Kelch  besitzt  einen  2  mm  langen 
Becher  und  3—4  mm  lange,  2,5  mm  breite  Abschnitte.  Die  Röhre  der  Blumenkrone  ist 
I  cm  lang,  die  Abschnitte  haben  bis  3,5  mm  Länge,  2 — 2,5  mm  Breite. 

Nördliches  Kingagebirge:  Ussangu,  am  Msimasi-Sumpf  in  sonst 

trockener  Buschsteppe,  bei  1200  m  (n.  1025.  —  Blühend  und  fruchtend 
am  10.  Juni  1899). 

Die  Art  erinnert  etwas  an  K.  glandulosa  Höchst.,  ist  jedoch  viel  schwächer  und 
besitzt  kürzere  Blütenstiele,  sowie  kleinere  Blüten,  deren  Vereinigung  in  dichte  Doppel- 

wickel sehr  charakteristisch  ist. 

Saxifragaceae  (A.  Engler). 

Clioristyles   shirensis  Bäk.  f.  in  Transact.  Linn.  Soc.  2.  ser.  IV. 

f.,  13. 

Usafua:  am  Ngosi-Berg,  im  Wald  des  Kraters,  bei  2000  m  (n.  1296. 

—  Blühend  am  26.  Sept.  1899). 
5 — 6  m  hoher,  breitwachsender  Strauch  mit  überhängenden  Ästen  und  gelblich- 

grünen, süßlich  duftenden  Blüten. 

Hamamelidaceae  (A.  Emiler). 

Trichocladus  ellipticus  (Ekl.  et  Zeyh.)  Sond.  in  Harv.  et  Sond.  Fl. 
cap.  LT.  325. 

Nördliches  Kingagebirge:  Ussangu,  an  Abhängen  des  Pikurugwe- 
Rückens  im  Numbethal,  um  2100  m  (n.  1260.  —  Blühend  am  16.  Sept. 
1899). 

12 — 13  m  hoher  Baum  mit  glatter  Rinde. 

Rosaceae  (A.  Engler). 

Rubus  kingaensis  Engl.  n.  sp.  ;  alte  scandens,  ramulis  novellis 

breviter  et  dense  pilosis,  adultis  cum  petiolis  glabris,  purpureis, 
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aculeis  compressis  apice  leviter  recurvis  numerosis;  foliis  s ubcoriaceis 

gl  a  bris,  supra  nitidis  pinnatis,  bijugis,  foliolis  lateralibus  breviter 

petiolulatis  quam  terminale  ovato-oblongum  1  Wplo  angustioribus,  oblongo- 
lanceolatis,  serratis,  serra tü ris  apiculatis,  costa  et  nervis  lateralibus 

supra  insculptis,  subtus  valde  prominentibus,  venis  tenuibus  inter  nervös 
leviter  arcuatos  transversis  tenuibus  densiusculis  atque  subtus  prominulis; 

inflorescentia  paniculata,  bracteis  inferioribus  trifoliolatis  vel  simplicibus 

ovato-oblongis,  superioribus  lineari-lanceolatis  acuminatis,  ramis  mediis 
atque  superioribus  abbreviatis;  pedicellis  tenuibus  densiuscule  aculeo- 

latis,  flore  longioribus;  sepalis  dense  cinereo-pilosis  lanceolatis  in  acumen 

purpureum  exeuntibus;  petalis  obovato-spathulatis  quam  sepala  paullo 
brevioribus,  albis;  staminibus  quam  petala  brevioribus;  carpellis  leviter 

curvatis  compressis  purpureis  minute  cinereo-pilosis. 
Die  Pflanze  entwickelt  bis  I 0  m  lange,  kletternde  Triebe,  welche  nach  einer  Vere- 

in lionsperiodo  absterben.  Die  durch  3 — 5  cm  lange  Internodien  getrennten  Blätter  sind 
1  —  1,5  dm  lang,  mit  5 — 5,5  cm  langen  und  2 — 2,5  cm  breiten  Seitenblättchcn  an  2  —  3  mm 
langen  Stielchen,  7 — 8  cm  langen  und  3 — 3,5  cm  breiten  Endblättehen  ;  die  G — 7  mm 
von  einander  abstehenden  Seitennerven  gehen  unter  einem  Winkel  von  60°  von  der 
Mittelrippe  ab.  Zweige  und  Blattstiele  sind  von  1,5 — 3  mm  langen  Stachel  besetzt. 
Die  Rispe  ist  1,3 — 1,5  dm  lang,  mit  7 — 8  cm  langen  unteren  Ästen;  die  oberen  Äste  sind 
rcrkürzl  und  tragen  sehr  dünne  1,5  cm  lange  Blütcnstiele.  Die  Kelchabschnitte  sind 
mit  der  purpurroten  2  mm  langen  Spitze  6  mm  lang  und  unten  2  mm  breit.  Die 
Blumenblätter  sind  0  mm  lang  und  etwa  3,5  mm  breit.  Die  Staubblätter  sind  3 — 4  mm 
lang.    Reife  Früchte  sind  nicht  vorhanden. 

Kingagebirge:  in  Schluchten  der  Yawiri-Berge,  bei  1700  m  (n.  1492.  — 
Blühend  am  8.  Sept.  1899). 

Kinheim.  Name:  m  to  ni. 

Diese  neue  Art  hat  einige  Ähnlichkeit  mit  R.  dietyophyltus  Oliv.;  aber  die  Blatt- 
zahne Bind  viel  größer,  die  Adern  /wischen  den  Seitennerven  nicht  so  dicht  und  so 

starb  hervortretend,  wie  bei  dieser  AH:  .inch  sind  bei  unserer  Art  die  Zweige  kahl  und 
■  h.'  Stacheln  kürzer,  ferner  die  Kelchblätter  mehr  zugespitzt.  Von  //.  pmnatus  Willd. 
weicht  unsere  arl  ebenfalls  durch  dtfe  kahlen  Zweige  und  die  einfach  gesägten  Blätt- 
chen  ah. 

It.  in  h-  wensis  Kngl.  n.  sp.;  IVutex,  ramis  dependentibus,  petiolis  atque 

inflorescentiis  dense  breviter  cinereo-pilosis,  aculeis  parvis  ro- 
cnryis]  foliis  subcoriaeeis  utrinque  s  pa  rse  pilosis;  foliis  pinnatis  bijtn 

gis,  Sununis  ramulos  Morin-ros  (uhTanlibus  unijugis  vel  simpli('ibus ;  foliolis 
lateralibus  breviter  petiolulatis  ovatis  vel  oblongis,  terminal!  ovatöl 
f»iii  fi  i  Ii  il  s  spiralis  vel  fl  uplicalo-serratis,  serraturis  protensifl 

n«  i  \i-  lalfi  alibn^  al(jnc  Venis  inter  cos  trans versis  supra  in- 
sculptis,  subtus  valde  prominentibus;  inflorescentia  paniculata  folia  majori 

aequante,  bracteif  superioribus  cuneifonnibus  trifldia  laciniis  lineari-lanceoi 
latis,  bracteis  luminis  lineari-lanceolatis  ^ i i j »< 1 1 1 s  lineares  acutas  paullo  supej 

rantibus;  paniculae  ranih  inf<Tioribus  W  7-iioiis,  superioribus  abbreviatis 
:j — i-floris;  pedicellis  quam  sepals  paullo  longioribus  cum  Müs  cineredl 
I "Iii«  ! itosj  .      cpalis    o  va to-lanccolatis    aciiini  na  I  is;    petalis  sepala 
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aequantibus  oblongis  pallide  roseis;  staminibus  quam  petala  paullo 

brevioribus:  ovariis  parvis  cinereo-tomentosis  in  stilos  triplo  longiores,  glabros 
cxeuntibus. 

Strauch  mit  1 — 2  m  langen  überhängenden  Zweigen,  welche  so  wie  andere  Teile 
mit  zerstreuten  2  mm  langen  zurückgebogenen  Stacheln  besetzt  sind.  Die  größeren 
Blätter  sind  etwa  1,5  dm  lang,  mit  1  cm  langen  und  1  mm  breiten  Nebenblättern  ver- 

sehen. Die  Stiele  der  Blättchen  sind  3 — 5  mm  lang,  die  Seitenblättchen  etwa  5  cm 
lang  und  3  cm  breit,  die  Endblättchen  größer.  Die  Rispen  sind  1,5  dm  lang,  die  unteren 
Äste  derselben  5 — 6  cm  lang,  die  nächstfolgenden  kürzer.  Die  mittleren  dreiteilgen 
Bracteen  sind  1  —  1,5  cm  lang,  die  obersten  linealischen  nur  1  cm.  Die  Kelchblätter  sind 
mit  ihrer  2  mm  messenden  Spitze  7 — 8  mm  lang  und  unten  3  mm  breit.  Die  Blumen* 
blätter  sind  etwa  6  mm  lang  und  3  mm  breit.  Die  Staubblätter  haben  eine  Länge  von 
5  mm.  Die  Fruchtknoten  sind  zur  Blütezeit  nur  1  mm  lang  und  gehen  in  3  mm  lange 
Griffel  über. 

Rungwe-Stock:  in  der  Bambuszone  an  den  Bergabhängen,  um 

2500  m  (n.  1164.  —  Blühend  am  13.  Aug.  1899). 
Diese  Art  ist  verwandt  mit  Ii.  ulitgurensis  Engl.,  doch  sind  bei  letzterem  die 

Blätter  und  Blättchen  viel  größer,  die  Zähne  mehr  abstehend,  die  Rispen  breiter,  die 
Kelchblätter  breiter  und  weniger  zugespitzt. 

Hageilia  abyssinica  Willd.  Spec.  II.  321. 

Usafua:  am  Beya-Berg,  um  2200  m  (n.  1073.  —  Blühend  am 
28.  Juni  1899). 

15 — 20  m  hoher  Baum  mit  breiter  runder  und  dichter  Krone. 

Parinarium  Whytei  Engl,  in  Bot.  Jahrb.  XXVI.  378. 

Oberes  Kondeland:  Untali,  im  Swis-Thal  in  Resten  früheren  Waldes, 

bei  1700  m  (n.  1473.  —  Blühend  im  November  1899). 
Kinheim.  Name:  miwura. 

'i.'i — 30  m  hoher  Baum  mit  großer  runder  Krone  und  etwas  überhängenden  Zweigen. 
P.  inobola  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II.  368  n.  4. 

Oberes  Kondeland:  Umuamba,  bei  Muanbagos  Dorf,  um  1000  m 

an  Bachufern  (n.  1327.  —  Blühend  am  13.  Oct.  1899). 
15 — 20  m  hoher  Baum,  mit  breiter,  flach  gewölbter  Krone,  mit  essbaren  Früchten. 

Die  Blätter  sind  mit  Cocconia  Parinarii  P.  Henn.  besetzt. 

Acioa  Goetzeana  Engl.  n.  sp.;  frutex;  ramulis  novellis  atque  folio- 
riim.  petiolis  dense  cinereo-pilosis  ;  stipulis  anguste  lineari-lanceolatis  rigidis  ; 

foliorum  petiolo  brevi,  lamina  rigida,  supra  lucida  et  obscure  viridi,  sub- 

tus  pallidiore,  oblonga  acuta,  nervis  lateralibus  utrinque  circ.  7 — 8  patenti- 
bus  tenuibus  subtus  paullum  prominentibus,  venis  dense  et  minuto 

reticulatis  supra  prominentibus;  paniculis  in  axillis  foliorum  superio- 
rum  atque  terminalibus  multifloris  corymbosis  ;  ramis  saepe  dichotomis 

2-floris;  bracteis  inferioribus  ovatis,  basi  laciniatis,  superioribus  oblongis 
ubique  laciniatis,  laciniis  angustissimis  vertice  glandula  plana  instruetis; 

peduneulis  plerumque  pseudodichotomis ;  pedicellis  quam  reeepta- 
culum  3 — 4-plo  brevioribus;  reeeptaculo  elongato-turbinato,  fauce  annulo 
obliquo  instrueto,  sepalis  oblongis  extus  brunneo-,  intus  cinereo-tomentosis, 

saepe   nonnullis  vel   omnibus  glanduloso-ciliatis  ;    petalis  obovato-oblongis 
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sepala  aequantibus  vel  longioribus;  staminibus  circ.  9  liberis  filiformi- 
bus  quam  petala  triplo  longioribus,  unilateraliter  insertis,  ovario  brcviter 

ovoideo,  dense  piloso,  stilo  filiformi  stamina  superante  longe  piloso. 
4  —  5  m  liober  Strauch.  An  den  2  — 3  mm  dicken  Zweigen  sind  die  Blätter  durch 

1,5 — 2.5  cm  lange  Internodien  von  einander  getrennt.  Die  Nebenblätter  sind  5 — 6  mm 
lang  und  1,5  mm  breit,  die  Blattstiele  3  mm  lang,  die  Spreiten  8 — 9  cm  lang  und  3 — 
4  cm  breit.  Die  Blütenstände  sind  7 — 8  cm  lang,  die  primären  Zweige  1,5 — 1  cm,  die 
secundären  I  cm,  die  Blütenstiele  2 — 3  mm  lang.  Die  Receptacula  sind  7 — 8  mm  lang 
und  oben  2  mm  weit;  die  Kelchblätter  sind  4  mm  lang  und  2  mm  breit.  Die  Blumen- 

blätter haben  eine  Länge  von  5  mm  und  eine  Breite  von  4  mm.  Die  Staubblätter  sind 
über  2  cm  lang. 

Livingston  eg ebirge  :  in  Schluchten  am  Westabfall  desselben  bei 

Ikombe,  um  500  m  (n.  1  176.  —  Blühend  am  19.  Aug.  1899). 
Diese  Art  weicht  von  allen  bisher  bekannten  Arten  der  Gattung  Acioa  durch  die 

freien  Staubblätter  ab,  stimmt  aber  habituell  mit  anderen  Arten  dieser  Gattung  überein  ; 
namentlich  besitzt  sie  dieselbe  Beschaffenheit  der  Bracteen,  wie  viele  der  bisher  be- 

kannten Arten. 

Abbildung  auf  Taf.  XII. 
.1  Blühender  Zweig,  B  ein  unteres  Tragblatt,  G  2  obere  Tragblätter,  6mal  vergr., 

I)  Franse  eines  Tragblattes  mit  Drüse,  25  mal  vergr.,  E  Längsschnitt  durch  eine  Blüte, 
I  m  il  vergr.,  F  Basis  des  Andröceums,  mit  den  kleinen  Staminodien,  5  mal  vergr., 
0  Anthère  *on  vorn,  II  dieselbe  von  hinten,  6  mal  vergr.,  /  Fruchtknoten  und  Basis 

seitlichen  Griffels,  8  mal  vergr.,  if  Ende  des  Griffels,  L  Querschnit  t  durch  den  Frucht- 
knoten, 8  mal  vergr. 

Connaraceae  (E.  Gl  lg). 

Ronrea  albido-flavescens  Gilg  n.  sp.;  »frutex  scandens«  cortice 

brunneo;  foliis  imparipinnatis,  glabris,  foliolis  plerumque  4-,  rarius  3-jugis, 
manifeste  et  crasse  petiolulatis,  terminalibus  oblongis  vel  rarius  oblongo- 
lanceolatis,  basi  cuneatis,  lateralibus  oblongis  vel  plerumque  ovato-oblongis, 
basi  rotundatis,  omnibus  apice  manifeste  acuminatis,  apice  ipso  rotundato 

breviterque  mucronato,  utrinque  opacis,  nervis  lateralibus  utrinque  5 — 7 

supra  paullo  impressis,  subtus  valde  prominentibus,  venis  numerosissiinis 
angustissimeque  reticulatis  utrinque  paullo  sed  manifeste  prominentibus; 

inlloresceutiis  brevibus  axillaribus  racemoso-paniculatis,  peduneulo  rachideque 

parce  \r|  parcissime  pilosis;  calyeis  quinqimparliti  extrinsecus  fulvotomen- 
tosi  lobw  ovato-lanceolatis,  margine  flavescenti-ciliatis,  apice  acutiusculis  ; 
petalifl  lanecolatis  »albidis,  demum  11avescentibus<  sepala  subduplo  longit. 
Miperantibus;  stamina  I  0,5  ceteris  sulKluplo  longioribus  ;  carpidiis  5  ;  capsula 
matur.i  oblique  oblonge  vel  subfalcala,  sutura  ventrali  déhiscente  ac  dorso 

recurvato;  arillo  carnoso  nl  videtur  sanguinco  undique  adnato  seinen 

Omnino  amplectcnte  ;  lesl;i  eoriaeea;   eol  yledonibus  erassis  plano-convexis. 
Blattetie]  5—6  cm  lang,  Blatt  <5— «2  um  lang,  <0  -48  cm  breit,  Rachis  9 — 4 4  cm 

lang,    Bl&ttcbenttfek    <•    7    hm«,    Kcilrnlil/illclicii         «)   rin    Ifirig,  KndM/iltclicn 
io  16  in  i  in-.  |  I  cm  breit  Blütenft&nde  &  cm  lang.  Blütonstielchen  er.  8  mm 
IMA    K.  \<  ii  >i.  i  in  ni  hoch.   Blumenblätter  etwa  6  nun  lang,  1  nun  breit« 
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Nyassaland:  Ukinga,  im  Schluchtenwald  des  Manganyema-Berges  um 

2100  m  ü.  M.  (n.  1215.  —  Blühend  im  Sept.  1899). 
Verwandt  mil  R.  pseudobaccata  Gilg. 

Leguminosae  (H.  Harms). 

AlMzzia  Antunesiana  Harms  n.  sp.;  arbor  ramulis  novellis  sub- 

sericeo-pubescentibus  ;  foliis  longiuscule  vel  longe  petiolatis,  glabris,  2 — 3- 

jugis,  pinnis  5 — 9-jugis,  elongatis,  foliolis  subsessilibus ,  oblique  oblongis 
vel  subrhomboideo-oblongis,  nervo  mediano  subdiagonali,  basi  inaequilatera, 
margine  antico  basi  protracto,  rotundato,  apice  obtuso  vel  obtusiusculo; 

pedunculis  solitariis  vel  geminis,  ex  axillis  foliorum  delapsorum  ortis,  elon- 

gatis, puberulis;  floribus  brevissime  pedicellatis  vel  subsessilibus,  subsericeo- 

puberulis  ;  calyce  anguste  infundibuliformi ,  corolla  calyce  1  !/2-  vel  2-plo 
longiore. 

10—12  m  hoher  Baum  mit  lichter,  rundlicher  Krone,  aus  den  gelbgrüncn  Blüten 
ragen  die  langen,  weißen  Staubblätter  heraus  (Goetze).  Blattspindel  7 — 15  cm  lang, 
davon  der  Stiel  4  —  6  lang;  Internodien  zwischen  den  Fiederpaaren  2,5 — 4,5  cm  lang, 
Fiedern  9—14  cm  lang,  Blättchen  2,5 — 4  cm  lang,  8—16  mm  breit.  Köpfchenstiele 
4 — 8  cm  lang.    Kelch  3—5,  Krone  6  —  8  mm  lang. 

Unyika:  beim  Dorf  Iyunga,  Buschwald,  um  4 700  m  (n.  1372.  — 
Blühend  im  Oct.  1899). 

Huilla  (Antunes  n.  330). 
Verwandt  mit  A.  coriaria  Welw.,  verschieden  durch  geringere  Zahl  der  Fiedern 

und  Blättchen  sowie  schiefere  Form  der  letzteren. 

A.  maranguensis  Taub,  in  Engl.  Hochgebirgsfl.  trop.  Afr.  241. 

Unyika:  Mamlima-Bach,  um  1700  m  (n.  1370.  —  Blühend  im  Oct. 
1899). 

15 — 20  m  hoher  Baum  mit  flacher,  weit  ausladender  lichter  Krone,  Blättchen 
lederig,  oberseits  glänzend,  aus  den  weißgrünen  Blüten  ragen  die  langen,  weißen  Staub- 

blätter heraus. 

Acacia  abyssinica  Höchst,  ex  Benth.  in  Hook.  Journ.  Bot.  (1846)  97. 

Usafua:  Beya-Berg,  lichten  Bestand  bildend  an  flachen  Abhängen  um 

2000—2200  m  (n.  1077.  —  Mit  Hülsen  im  Juni  1899). 
15—18  m  hoher  Baum  mit  flacher,  breiter  Schirmkrone. 

A.  albida  Del.  Fl.  Egypte  142. 

Umanda  am  Rukwa-See,  um  800  m,  Baumsteppe  in  der  Nfihe  der 
Flüsse  (n.  1107.  —  Mit  Blüten  und  Hülsen  im  Juli  1899). 

Circa  20  m  hoher  Baum  mit  starkem  Stamm  und  grauer  Rinde,  Krone  rund  mit 
überhängenden  Zweigen,  Blüten  weiß,  Früchte  grün  mit  violettem  Anflug,  in  der 
Reife  gelb. 

A.  songwensis  Harms  n.  sp.;  arbor  glabra  vel  subglabra  ramulis  de- 
corticantibus;  fasciculis  e  foliis  et  pedunculis  compositis  secus  ramulos 

•  lissilis,  spinis  ad  basin  fasciculorum  brevibus  vel  elongatis,  validis  subu- 

latis  :  foliis  breviter  petiolatis,  5 — 10-jugis,  glabris,  pinnis  circ.  10 — 20-jugis, 
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füliolis  anguste  oblongis  vel  lanceolatis,  saepius  acutis;  capitulis  longe  pe- 

dunculatis,  pedunculis  fasciculatis  2 — 6  cum  foliis  ortis,  puberulis,  glabres*- 
centibus,  infra  medium  involucello  instructis,  floribus  glabris  vel  subglabris. 

calyce  breviter  obtuse  5 — 6-dentato,  corolla  calyce  fere  duplo  vel  vix  duplo 
loDgiore,  lobis  brevibus;  ovario  parvo,  glabro;  legumine  nondum  plane  ad- 

ulto  stipitato,  subrecto  vel  saepius  zb  falcato-curvato,  lineari,  compresso, 
elongato,  utroque  margine  late  crenato  vel  undulato,  rarius  hinc  inde  con- 

stricto,  glabro  (juvenili  glutinoso),  circ.  10 — '15-spermo. 
15 — -20  m  hoher  Baum  mit  breiter  Krone,  Blüten  gelb  (Goetze).  Die  grünlicb- 

weißiielblichen  Zweige  fallen  dadurch  sehr  auf,  dass  sie  mit  zahlreichen,  schmalen,  in 
dichten  Querrissen  von  einander  sich  ablösenden  Hautschuppen  bedeckt  sind.  Längs 
der  Zweige  finden  sich  zerstreut  dicke,  aus  schwarzbräunlichen  Schuppen  bestehende 
Polster,  aus  denen  in  Büscheln  die  Blätter  und  Köpfchenstiele  hervortreten.  Die  Dornen 
am  Grunde  der  Büschel  sind  bald  kurz,  bald  lang  (bis  4  cm),  von  grauweißlicher  oder 
etwas  bräunlicher  Farbe.  Blattspindel  2,5 — 6  cm  lang,  Fiedern  4,5 — 3  cm  lang,  Bläft- 
chen  3 — 5  mm  lang.  Köpfchenstiele  3—4  cm  lang,  Kelch  4,5  mm,  Krone  2,5  mm  lang. 
Hülsen  9—14  cm  lang,  9 — 14  mm  breit. 

Usafua:  Songwe-Thal,  Flussniederung,  um  I  I  00  m  (n.  4  054.  —  Mit 
Blüten  und  nicht  völlig  reifen  Hülsen  im  Juni  1899). 

Diese  Art  dürfte  in  die  Verwandtschaft  von  A.  arabica  Willd.  gehören,  weicht 
jedoch  von  dieser  durch  die  abblätternde  Rinde  ab. 

A.  spirocarpa  Höchst,  ex  A.  Rieh.  Fl.  Abyss.  I.  239. 

Ubungu  am  Rukwa-See,  um  800  m  (n.  4103.  —  Mit  Blüten  und 
Hülsen  im  Juli  1899). 

12 — 45  m  hoher  Baum  mit  breiter,  flacher  Krone,  Blüten  weiß,  schwach  süßlich 
duftend, 

Entada  abyssinica  Steud.  ex  A.  Rieh.  Fl.  Abyss.  [.  234. 
Einheim.  Name:  yangate. 

Kondeland:  Rumbira-Mündung  bei  Langenburg,  um  500  m  (n.  8(>0. 

—  Blühend  im  April  1899). 
ii — s  m  hoher  Baum  mit  breiter,  ruinier  Krone;  Blüten  weiß,  im  Verblühen  gelb, 

in  großen  Inflore.-seeii/.cii. 

Parkia  Hildebrandtii  Harms  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVI.  (4  899)  264. 

Obere*  Kondcland:  Plussufer  des  Kivira-Thals,  an  den  Wugu-Bergen, 

um  700  m  (n.  4  487.  —  Blühend  und  mit  .jungen  Hüteen  im  Nov.  1899). 
20—20  m  hoher  Baum  mit  unregelmäßiger  lichter  Krone,  hollziogelroten  Blüten. 

Blfket  africana  Hook«  [coou  pl  VI.  593 — 59,4, 

Unyika:  Mwngawnies  Dorf,  Ihisebwald,  um  4  500  m  (n.  4:190.  — 
liliihend  im  Ort.  1899  . 

Kinheim.  \anie:  liapan^a. 

15—18  m  hoir  i  Baum  mil  breiter  Krone,  ofl  mehrntümmig;  Blätter  soidig  bo- 
Ii. i. ill.   BMttM    W<  il'. 

Bfft6hfft6(Cta  öoetzei  Harms  n.sp.;  arbor  ulata,  ra  Iis  ferrugineo- 

vehrtmii  rel  pubendto;  foltts  breyfter  vel  brevissime  pctiolatis,  pari-pinnatiti 

IS    is  in-!-,  fblioUi  oppoiitft,  »etfilibus,  laneeolatii  vel  oblongis,  e  bai 
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lata  leviter  emarginata  subtruncata  apicem  versus  sensim  angustatis,  apice 
acutis  vel  obtusis,  rarius  rotundatis,  utrinque  molliter  puberulis,  subtus 

subglauco-pallidis  ;  panicula  terminali,  densa,  multiflora,  ferrugineo-pubes- 
bente;  floribus  brevissime  pedicellatis;  bracteolis  obovatis  vel  oblongis; 

sepalis  \ — 5,  obovatis  vel  suborbicularibus,  fimbriatis,  petalis  1 — 2  lineari- 
bus  brevibus  vel  nullis;  staminum  tilamentis  basi  connatis,  glabris;  ovarii 

stipite  longiusculo.  glabro,  ovario  hirsuto,  6 — 7-ovulato,  stylo  basi  hirsuto, 
sursum  glabro. 

12—15  m  hoher  Baum  mit  breiter,  lichter,  unregelmäßiger  Krone.  Blütenstand 
und  Deckblätter  dunkelbraun  behaart,  Blüten  grün,  aus  ihnen  ragen  die  weißen  Staub- 

blätter heraus.  Blattspindel  14 — 20  cm  lang,  davon  der  Stiel  8 — 10  mm  lang,  Inter- 
nudien  zwischen  den  Blättchenpaaren  10 — 20  mm  lang.  Blättchen  3 — 3.5  cm  lang, 
10—17  mm  breit.  Trauben  2  —  5  cm  lang,  Blütenstiele  sehr  kurz  (2 — 3  mm  lang. 
Bract eolen  etwa  8  mm  lang. 

Unyika:  bei  Dorf  Piseki.  Buschwald,  um  1400  m  n.  1423.  —  Blü- 
hend im  Nov.  1899). 
Einheim.  Name:  nguanzo. 

Abbildung  auf  Taf.  XIII. 
A  Blühender  Zweig.  B  Blättchen.  C  Knospe,  I)  Blüte.  E  Kelchblatt.  F  Blumen- 

blatt.  G  Fruchtknoten  und  unterer  Teil  der  Staubblätter.  II  Griffelspitze,  J  Längsschnitt 
durch  die  Blüte,  K  Nebenblatt. 

B.  polyantha  Harms  n.  sp.;  arbor  elata.  ramulis  glabris,  foliis  petio- 

latis,  3 — 4-jugis,  glabris,  foliolis  lanceolatis  vel  oblongis  vel  lanceolato-ovatis. 
obliquis,  saepe  subfalcatis,  apicem  versus  sensim  angustatis  vel  acuminatis; 

paniculis  e  ramo  infra  folia  ortis,  densis,  multifloris,  pubescentibus,  pedi- 
cellis  brevissimis;  bracteolis  obovatis  vel  oblongis;  sepalis  5,  lanceolatis  vel 

oblongis:  petalis  0;  staminum  filamentis  basi  connatis,  glabris:  ovarii  stipite 
glabro,  ovario  hirsuto. 

10 — 12  m  hoher  Baum  mit  breiter,  flacher  Krone.  Blüten  grün,  leicht  bräunlicb 
behaart,  die  weißen  Staubfäden  ragen  heraus  (Goetze\  Blattspindel  10  — 15  cm  lang, 
davon  der  Stiel  3,5 — 5  cm  lang.  Rispen  sehr  reichblütig,  5—10  cm  lang:  Blütenstiel 
2 — 4  mm,  Bracteolen  7  mm  lang. 

Un  ta  Ii:  Yorberge  am  Kivira-Thal,  Buschwald,  um  1400  m   n.  1178. 

—  Blühend  im  Nov.  1899). 
B.  appendiculata  Benth.  in  Trans.  Linn.  Soc.  XXV.  313. 

Untali:  Yorberge  am  Kivira-Thal,  Buschwald.  um  1 400  m   n.  1i7i. 

—  Blühend  im  Nov.  1899). 

Cryptosepalnm  dasycladum  Harms  n.  sp.;  caulibus  multis  e  rhizo- 

mate  crassissimo  erumpentibus,  puberulis  vel  plerumque  giabris,  basi  squa- 
mis  scariosis  instmetis;  foliis  breviter  petiolatis,  petiolo  communi  puberulu 

vel  glabro,  7 — 9-jugis,  foliolis  subsessilibus,  obliquis,  lanceolatis  vel  oblongis, 
basi  obliqua,  apice  saepius  acutis,  giabris;  stipulis  linearibus,  elongatis,  basi 

intra  petiolum  connatis;  racemis  terminalibus,  elongatis,  multifloris,  densi- 
floris,  giabris,  pedicellis  brevibus;  bracteolis  membranaeeis,  oblongis  vel 

oblongo-ovatis  vel  ovalibus,  apice  saepius  acuminatis  vel  apiculatis;  petalu 
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unico  oblongo  vel  ovali;  staminibus  3;  ovario  3-ovulato,  breviter  stipitato, 
dorso  et  basi  pubescente,  sutura  ventrali  incrassato;  legumine  glabro,  brevi, 

late  oblongo,  seminibus  I — 2. 

f  Vypto  <  pahm  da  tyeladum  Harms.  1  Habitue  d,  Gr.),  B  Blättchen,  0  Knospe,  D  Blüte] 
ff  Blumenblatt,  F  Blüte  nach  Entfernung  der  Bracteen,  0  Ovarium  im  Lftngsschnitfl 

//  Procbtklappe,  ./.  K  Same  Im  Längsschnitt  und  Querschnitt 

Pingerhohe  Btaudo,  Bü  cht  bis  i  m  im  Durchmesser  bildend,  mit  bis  armslarkom, 

wbolctem  Wurselstock,  Blüten  we\Q  bii  blassviolett  (Goetze).   Blattspindel  7—4  0  enj 
lang,  BUttcben  l,fl    1,8  cm  lang,  5—8  mm  breit,   Trauben  8   6  cm  lang.  Blutern 

ti.  i.  a    r,  mm  lang    Bracteolen  5-  <>  mm  lang.  Mühen  ±    ■>.::>  cm  bwil.,  4    fJ  om  lang] 
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Unyika:  Mbozi-Hügel,  Buschwald,  um  1600  m  (n.  1 384.  —  Blühend 

im  Oct.  1899),  bei  Dorf  Kananda,  um  1500  m  (n.  1438.  —  Mit  Hülsen 
im  Nov.  1899). 

Dem  C.  piUchettum  sehr  ähnlich,  jedoch  durch  gedrängten  Wuchs,  oft  am  Ende 
mehr  zugespitzte  Bracteolen  verschieden. 

C.  pulchellum  Harms  n.  sp.;  caule  puberulo,  glabro,  basi  squamis 

instructo;  foliis  breviter  petiolatis,  9 — 12-jugis,  foliolis  subsessilibus,  lanceo- 

latis,  basi  obliqua,  apice  plerumque  acutis,  rarius  obtusis;  racemo  termi- 
nali,  multifloro;  bracteolis  membranaceis,  ovalibus,  brevissime  apiculatis, 

petalo  unico  ovato  vel  oblongo-ovato  ;  staminibus  3 — 4;  ovario  3 — 4-ovu- 
lato,  dorso  et  basi  pubescente,  sutura  ventrali  incrassato. 

Fußhoher,  buschiger  Halbstrauch  mit  dicker,  verholzter  Wurzel,  Blüten  weiß  mit 
blassem,  rotem  Anflug  (Goetze).  Stengel  4  5 — 25  cm  lang.  Blattspindel  4 — \\  cm  lang, 
Blättchen  1,5 — 4  cm  lang,  4 — 9  mm  breit.  Trauben  3 — 5  cm  lang,  Blütenstiele 
4 — 1  0  mm  lang.    Bracteolen  5 — 6  mm  lang. 

Oberes  Kon  de  land:  Untali,  im  Buschwald  trockener  Abhänge  des 

Kivira-Thals  bei  1000  m  (n.  1472.  —  Blühend  im  Nov.  1899). 
Von  G.  maraviense  Oliv.  (Fl.  Trop.  Afr.  II.  304)  nach  der  Beschreibung  und  nach 

einem  in  Kew  bestimmten  Exemplare  (leg.  Nutt,  Tanganyika)  verschieden  durch  größere 
Anzahl  der  Blättchen  (9 — 12,  nicht  6 — 7  Paare)  und  meist  spitzere  Form  derselben. 

Afzelia  cuanzensis  Welw.  Apont.  n.  35. 

Oberes  Kondeland:  Massewe  im  Kivira-Thal,  um  1000  m  (n.  1484. 

—  Blühend  im  Nov.  1899). 
Bis  4  8  m  hoher,  breitkroniger  Baum. 

Berlillia  Eminii  Taub,  in  Engler,  Pflanzenwelt  Ostafr.  G.  (1895)  199. 
Nördl.  Kingagebirge:  Ussangu,  Landschaft  Fingano,  um  1500  m 

(n.  1031.  —  Fruchtend  im  Juni  1899). 

B.  tomentosa  Harms  n.  sp.;  arbor  ramulis  tomentosis  foliis  pari- 

pinnatis,  4-jugis,  petiolo  communi  tomentoso,  glabrescente  ;  foliolis  bre- 

vissime petiolulatis,  oblongis  vel  obovato-oblongis  vel  ovatis,  basi  obliqua 
rotundatis  vel  emarginulatis  vel  obtusis,  apice  saepe  breviter  vel  brevissime 

obtuse  acuminatis  vel  obtusis,  supra  glabris,  subtus  tomentellis,  glabres- 
centibus,  stipulis  anguste  semicordatis,  acuminatis,  intra  petiolum  connatis, 

tomentosis;  panicula  magna,  tomentosa;  fïoribus  breviter  pedicellatis,  brac- 
teolis ad  basin  floris  magnis,  obovatis,  rotundatis,  dense  tomentosis;  reeep- 

taculo  breviter  infundibuliformi,  glabro;  sepalis  5 — 6,  oblongo-lanceolatis 

vel  lanceolatis,  glabris;  petalis  5 — 6,  brevissime  et  late  unguiculatis,  lamina 
basi  dilatata  et  subauriculata,  in  petalis  4  — 5  oblongo-lanceolata  vel  lanceo- 
lata,  in  petalo  quinto  vel  sexto  ceteris  majore  superiore  parte  latissima 

(obovata),  glabris  vel  subglabris  (intus  basi  parce  puberulis);  staminibus 

11 — 12,  filamentis  liberis,  inferiore  parte  pilosis;  ovario  stipitato  (stipite 
reeeptaculo  adnato),  dense  tomentoso,  4  —  6-ovulato;  stylo  filiformi,  inferiore 
parte  puberulo,  ceterum  glabro. 

Botanische  Jaurbüelier.  XXX.  Bd.  21 
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12 — 15  m  hoher,  breitkroniger  Baum  mit  großen,  endständigen  Bispen  von  weißen 
Blüten  Goetze).  Blattspindel  -15 — 20  cm  lang,  Stiele  der  Blättchen  5 — 7  mm  lang, 
Blättchen  40—28  cm  lang,  5—8  cm  breit.  Rispenäste  (Trauben)  5 — 20  cm  lang, 
gelblich-filzig,  Blütenstiele  7 — 9  mm  lang,  Bractcen  18 — 20  mm  lang,  Receptaculum 
S  mm  lang,  Kelchblätter  10 — 11  mm  lang,  größtes  Blumenblatt  bis  10  mm  hing,  die 
anderen  14 — 15  mm  lang. 

Oberes  Kon  del  and:  Umuamba  am  Likabu-See,  um  700  m  (n.  1315. 

—  Blütenrispen  im  Oct.  1899).  —  Hierzu  Blätter  n.  1  495,  ohne  nähere 
Angabe. 

Kinheim.  Name:  nguti. 
Verwandt  mit  B.  angolensis  Welw. 

Cassia  abbreviata  Oliv.  Fl.  Trop.  Afr.  DL  271. 

Unyika:  bei  Dorf  Toola,  im  Buschwald  (n.  1414.  —  Mit  Bluten  und 
Hülsen  im  Nov.  1899). 

12—15  m  hoher  Baum  mit  dunkler,  rissiger  Binde,  Krone  unregelmäßig,  breit. 
Blüten  leuchtend  bellgelb.    Früchte  dicht  weich  behaart. 

Pterololûiun  lacer  ans  R.  Br.  in  Salt,  Abyss.  App.  (34. 

Usafua:  Abhang  des  Poroto-Berges ,  um  1800  m,  am  Bachufer 
h.  1036.       Blühend  und  fruchtend  im  Juni  1899). 

Unyika:  Liane  am  Mamlima-Bach,  um  1700  m  (n.  1368.  Nur 
Blätter  im  Oct.  1899). 

Schlingstrauch  mit  weißlichen  Blüten  und  roten  Früchten. 

Swartzia  madagascariensis  Desv.  in  Ann.  sc.  nat.  IX.  424. 

Unyika:   bei  Msangawares  Dorf,  1500  m,  Buschwald  (n.  1394. 
Blühend  im  Oct.  1899). 

Binheim.  Name:  jironde. 
5—6  m  bober  Ii, mm  mil  flicker,  grauer  Binde,  Blüten  weiß,  nach  der  Mille  zu 

gelb  schattiert. 

Onnosia  angolensis  Bäk.  in  Oliver,  Pl.  Trop.  Afr.  Ii.  255. 

Unyika:  bei  Msangawares  Dorf,  1500  m,  Buschwald  (n.  13^99.  — 
BlChend  im  Oct.  1899). 

Binheim.  Name:  iwuanga, 
io — \ï  m  hoher  Baum  mit  unregelmäßiger  Krone,  Blütentriebe  und  Blattstiele 

gelbbraun  behaart,  Blüten  weiß,  itark  rioletl  geädert. 

Grotalarifl  cephalotea  Steud.  in  Schimp.  IM.  Abyss,  n,  695. 

i  safua:  bei  Utengule,  um  1600  m,  in  Schamben  (n.  1037.  —  Blühend 
im  .Iiiiii    1 899). 

PnShohei  einjährige  Kraut  mil  braungelben  Blüten. 

('.  Beemeniana  Harms  n.  ̂ |>.;  snll'nilnx  raniosus,  ramis  elongatis, 
rirgatis,  subserieeo-pubescentibus  vi  puberulis,  Poliosis;  foliis  salis  parvis, 

brevRer  petiolatU  [petiolo  subsericeo-puhescenie),  foliolis  )J,  ohovaiis  vcl 

obovato-oblöngis,  itipra  glabris,  subtus  serieeis  vel  subserieeis  vel  subserieeon 

puberulis;  racemû  lerminalibus,  densifloris,  brevibus,  capituliformibus  vcl 
lubcapittiliforniibuf,  pedicellii  lerieeii,  in  medio  vel  supra  medium  bracteoUi 
linearibui  ajeminii  Insiructis.  bracteta  linearibus;  calyce  sericeo,  denübui 
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latis,  late  ovatis  vel  suborbicularibus  vel  subsemiorbicularibus,  ~=  obliquis, 
apice  rotundatis,  brevissime  oblique  mucronulatis  ;  vexillo  obovato-suborbi- 
culari,  basi  auriculato;  ovario  breviter  stipitato,  brevi,  lateribus  et  sutura 

ventrali  breviter  piloso,  apice  rostrato. 
l/2  m  hohe,  breitwachsende  Staude,  Blüten  gelb.  Fahne  außen  rotorange  gefärbt 

Goetze).  Traubentragende  Zweige  5 — 25  cm  lang.  Blattstiel  5 — 10  mm  lang.  Blättchen 
etwa  9 — 12  mm  lang.  3 — 6  mm  breit.  Trauben  köpfchenförmig,  1.5 — 3  cm  lang.  Blüten- 

stiele 4 — 5  mm.  Kelch  4  mm.  Fahne  7  mm  lang. 

Rungwe-Stock:  Kieyo-Berg,  an  ilachen  Abhängen,  um  1500  m 

(n.  1170.  —  Blühend  im  Aug.  1899). 
Diese  Art  fällt  sehr  auf  durch  ihre  breiten,  gerundeten,  kurzen  Kelchzähne. 

C.  ukingensis  Harms  n.  sp.;  frutex  erectus,  ramulis  dense  molliter 

pubescentibus,  dense  foliosis;  foliis  petiolatis,  petiolo  puberulo,  foliolis  3, 

obovatis  vel  oblongo-obovatis,  supra  glabris,  subtus  subsericeo-puberulis; 
lloribus  pedicellatis,  solitariis  vel  geminis  vel  paucis  racemosis  e  ramulo 
brevissimo  abbreviate  ortis  vel  in  racemum  terminalem  pauciflorum  vel 

pluriflorum  digestis,  pedicellis  subsericeo-pubescentibus  infra  calycem  bracteo- 
lis  2  brevibus  linearibus  instructis;  calyce  brevissime  subsericeo-pubescente 

vel  puberulo,  vexillo  extus  sericeo-pubescente  vel  puberulo. 
2  m  hoher,  breit  aufrecht  wachsender  Strauch,  in  allen  Teilen  weich  behaart.  Blüten 

gelb,  außen  hellbräunlich-violett  gefärbt  Goetze).  Blattstiel  5 — 1 5  mm  lang,  Blättchen 
6 — 15  mm  lang.    Blütenstiel  4  0 — 20  mm  lang,    Kelch  7 — 8  mm  lang. 

Ukinga:  Yariri-Berge ,  Ränder  des  Schluchtenwaldes,  um  1700  m 

(n.  1195.  —  Blühend  im  Sept.  1899). 

ArgyroloMum  vaginiferum  Harms  n.  sp.  ;  frutex  ramosus,  ramis 

sericeo-villosis,  foliis  petiolatis,  3-foliolatis,  serieeis,  foliolis  oblongis  vel 
auguste  ellipticis,  basi  acutis  vel  obtusis,  apice  acutis  et  saepius  brevissime 

mucronulatis,  subtus  sericeo-villosis,  supra  parcius  serieeis;  stipulis  in  vagi- 

nam  ovatam,  acutam,  saepius  apice  bidentatam,  extus  sericeo-villosam,  folio 

oppositam  connatis;  racemis  terminalibus,  peduneulatis,  densifloris,  pluri- 

floris,  congestis,  brevibus  vel  capituliformibus,  sericeo-villosis;  bracteis  lanceo- 
latis,  bracteolis  2  ad  basin  calycis  linearibus;  calyce  ultra  medium  2-labiato, 

labio  superiore  quam  inferius  paullulo  breviore,  2-dentato,  dentibus  latis. 

ovatis,  acutis,  inferiore  apice  brevissime  3-denticulato  ;  corolla  calycem  paullo 
excedente,  vexillo  extus  sericeo,  ovario  sericeo-villoso  ;  legumine  late  lineari 
serieeo. 

■1  — 2  m  hoher,  buschiger  Strauch.  Triebe  und  Blätter  dicht  mit  weichen  Seiden- 
haaren besetzt,  Blüten  gelb,  mit  leichtem  rotorange  Anflug,  Kelch  nach  den  Zipfeln  zu 

violett  gefärbt  Goetze,.  Blattstiel  1,2—1,8  cm  lang,  Blättchen  2—5.5  cm  lang,  8 — 22  mm 
breit.  Stipularscheiden  9 — 15  mm  lang.  Traubenstiel  2 — 4  cm  lang,  Trauben  selbst 
»eist  köpfchenartig,  2— 3  cm  lang.  Unterlippe  des  Kelches  10,  Oberlippe  9  mm  lang; 
Flügel  11.  Schiffchen  9  mm  lang.    Junge  Hülsen  etwa  3  cm  lang,  5 — 6  mm  breit. 

Usafua:  am  nördlichen  Fuß  des  Rungwe-Stocks,  um  2000  m  (n.  1134. 
—  Blühend  im  Aug.  1899). 

21* 
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Diese  Art  ist  besonders  auffallend  dureb  die  zu  einer  blatlge^ensländi<>en  Scheide 
verwachsenen  Nebenblätter.  Sehr  ähnlich  ist  A.  Fiseheri  Taub.,  das  jedoch  freie 
Nebenblätter  zeigt. 

Trifolium  simense  Fresen.  in  Flora  (1839)  49. 

Ukinga-Berge:  Kinyika-Berg,  trockene  Wiesen,  um  2600  m  (n.  942. 
—  Blühend  im  Mai  1899). 

T.  ukingense  Harms  n.  sp.  ;  caulibus  crectis  subsericco-villosulis  vel 
puberulis;  slipulis  in  vaginam  elongatam  villosulam  connatis,  partibus  liberis 

lanceolatis,  in  acumen  setiforme  abeimtibus,  foliis  ad  apicem  vaginae  sessili- 

bus,  foliolis  anguste  lanceolatis  vel  lineari-lanceolatis,  versus  basin  et  apicem 

angustatis,  supra  puberulis  vel  subglabris,  subtus  sericeo-villosulis,  margine 
saepius  integris,  interdum  parce  denticulatis  ;  capitulis  subgiobosis,  pedun- 

culatis;  calyce  subsericeo-villoso,  costis  tubi  ultra  10,  dentibus  subulato- 
linearibus,  tubo  paullo  longioribus. 

Spannhohe,  nicht  buschig  wachsende  Pflanze  mit  dunkelvioletten  Blüten  (Goetze). 
Blattscheiden  1,5  —  2.5  cm  lang,  freie  Teile  der  Stipeln  l) — 10  nun  lang.  Blättchen  2,:> — 
5  cm  lang,  2 — 4  mm  breit.  Köpfchens! ielc  1,5 — 2,5  cm  lang.  Kelchtubus  2 — 2.3  mm, 
Zähne  3 — 3,2  mm  lang. 

Kingagebirge:  Djilulu-Berg,  trockene  Wiesen  auf  rotem  Latent,  um 

2400  m  (n.  923.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

\'.»n  T.  simense  Fres.  durch  stärkere  Behaarung,  insbesondere  behaarten  Kelch verschieden. 

T.  Wentzelianum  Harms  n.  sp. ;  caulibus  erectis,  villosulo-pubcs- 

centibus,  sulcato-striatis  ;  stipulis  in  vaginam  elongatam  villosulam  connal is, 
partibus  liberis  lanceolatis,  acuminatis,  foliis  ad  apicem  vaginae  sessilibus, 

foliûlis  Bubsessilibus,  lanceolatis  vel  oblanccolalis,  apice  acutis,  rarius  sub- 
oblusis,  saepe  in  acumen  setiformc  produetis,  margine  dentatis  (denlibus 

setifonnibus),  nervoso-striatis,  supra  puberulis  vel  glabris,  subtus  villosulo- 
pubescentibus  vel  puberulis;  capitulis  subgiobosis,  peduneulatis,  peduneufl 

Milden:  c;il\ee  villosulo,  costis  ultra  10,  dentibus  seliformi-lincaribns,  tuba 

1    3-plo  longioribus. 
Pußhohe,  busrbi^'e  Slaudc  mil   roi  violcllen  Blülen    (ioktzk).    Sti|ndarschcide  9— 

±>,  mm  lang,  freie  Teile  der  Nebenblätter  etwa  7 — to  mm  lang.   Blättchen  2 — h  cm 
Ii  mm  breit.    Köpfchenstiel  1,5— >2,ö  cm  lang.   Kelchtubus  :\  mm,  Zäl   (>— 

7  mm  long« 

Wcstl.  riicna  im  L  i  v  i  ngs  I  o  n  c- (  J  (î  bi  rge:  IM  asuanu-Berg,  auf  Wiesen, 

uro  2400  n.  n.  825.  —  Blühend  im  Marz  1899). 
Kinln  im.  Name:  mgnowo. 

Verwandt  mit  '/'.  polystoehyunt  Presen,  und  T,  simense  Presen,,  von  jenem  durch 
mehr  kugelig«  Köpfchen,  iron  diesem  durch  größere  Köpfchen,  größere  Kolcho,  anded 
I'M  m  der  llbillflien   \  ci  sebieden. 

Lotus  Qoetzei  rlarmi  d.  sp.  :  suffruticosus ,  ramulis  adscendentibus 

vel  er«  tit,  j  oribus  villosulo-pubescentibus,  mos  puberulis,  dem  um  glabrisj 
folil  5  foliolfttis,  petiolo  co  nun  uni  brevissimo,  foliolis  obovatis  vel  obovatcl 

oblong!    "  i  basalibui  oblique  et  late  ovatîs,  flpice  saepius  breviter  mucronw 
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latis,  junioribus  villosulis,  mox  puberulis,  demura  glabrescentibus  ;  pedun- 

culis  villosulis,  brevibus,  capitulis  3 — 6-floris,  bracteis  I — 2;  pediccllis 
brevissimis  et  calyce  villosulis,  dentibus  tubum  fere  aequantibus,  acuminatis, 

superioribus  ovato-lanceolatis,  lateralibus  lanceolatis,  infimo  quam  ceteri 
angustiore;  ovario  lineari,  glabro,  ovulis  numerosis. 

Fußhohe,  behaarte  Pflanze  mit  rötlichen  Stengeln,  Kelch  und  Blätter  nach  der 
Spitze  zu  rötlich,  Blüten  weiß,  am  Schlünde  rötlich  schattiert  (Goetze).  Blättchen  5 — 
17  mm  lang,  3 — 7  mm  breit.  Köpfchenstiele  etwa  G — 15  mm  lang.  Kelch  5  —  6  mm 
lang,  Krone  etwa  1 0  mm  lang. 

Usafua:  auf  sonnigen  Matten  des  Poroto-Berges,  um  2300  m  (n.  1044. 
-  Blühend  im  Juni  1899). 

Von  L.  namulensis  Brand  in  Engler's  Bot.  Jahrb.  XXV.,  213  durch  viel  kürzere 
Köpfchenstiele,  von  L.  discolor  E.  Mey.  durch  mehr  abstehende  Behaarung,  etwas  längere 
Kelchzipfel  verschieden.  Auch  L.  tigrensis  Bäk.  hat  mehr  angedrückte  Behaarung, 
außerdem  meist  viel  längere  Köpfchenstiele.  L.  Brandianus  Harms  ist  viel  schwächer 
und  mehr  angedrückt  behaart,  besitzt  schmälere  ßlättchen,  kleinere  Blüten,  längere 
Pedunculi. 

L.  oxyphyllus  Harms  n.  sp.;  caulibus  procumbentibus ,  villosulo- 

puberulis  vel  subglabris;  foliis  5-foliolatis,  petiolo  communi  brevissimo, 

junioribus  pilis  longiusculis  puberulis,  adultis  glabris,  foliolis  carnosulis,  basali- 

bus  plerumque  satis  obliquis,  quam  cetera  latioribus,  lanceolato-ovatis  vel 

dimidiato-ovatis  vel  lanceolatis,  ceteris  parum  vel  vix  vel  minime  obliquis, 

lanceolatis,  acutis;  peduneulis  quam  folia  cire.  2 — 4-plo  longioribus,  villo- 

sulis vel  villosulo-puberulis,  capitulis  3 — 6-floris,  bractea  unica  (an  semper?) 
foliolo  consimili,  calycis  dentium  apices  non  vel  vix  attingente;  floribus 

roseis;  pedicellis  brevissimis  et  calyce  villosulis,  dentibus  acutis  tubum  fere 

aequantibus,  superioribus  late  lanceolato-ovatis,  lateralibus  ovato-lanceolatis, 
infimo  lanceolato,  quam  ceteri  angustiore;  ovario  lineari,  glabro,  ovulis 
numerosis. 

Niedere,  dem  Boden  aufliegende  Staude  mit  hellroten,  außen  dunkelschalticrten 
Blüten  (Goetze).  Stengel  8—20  cm  lang.  Blattspindel  zwischen  den  dem  Stengel  dicht 
ansitzenden  Grundblättchen  und  den  Endblättchen  äußerst  kurz;  Endblättchen  meist 
auffallend  ungleichseitig.  Blättchen  6—18  mm  lang,  die  Grundblättchen  bis  5  mm  breit, 
die  übrigen  schmäler  (1—3  mm  breit).  Köpfchenstiele  2 — 3  cm  lang.  Bractée  4—6  mm 
lang.    Kelch  6  mm  lang,  Krone  etwa  10 — 11  mm  lang. 

Kingagebirge:   Kipengere- Rücken,   auf  trockenen  mit  Felsblücken 

übersäten  Halden,  um  2700  m  (n.  972.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
Diese  Art  fällt  besonders  durch  ihre  spitzen  Blättchen  auf. 

Indigofera  demis  sa  Taub,  in  Engler,  Pflanzenwelt  Ostafrikas  G. 
(1895)  209. 

Unteres  Kondeland:  Lufirio-Mündung,  auf  sandigen  Teilen  der  Gras- 

steppe in  der  Nähe  des  Sees,  um  500  m  (n.  876.  —  Blühend  im  April 
1899). 

Auf  dem  Boden  hinkriechende  Pflanze  mit  rübenförmiger  Wurzel  und  krapproten 
Blüten. 
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I.  Wentzeliana  Harms  n.  sp.  ;  sufl'ruticosa,  erecta,  parva,  caule  his- 
pidulo;  foliis  breviter  petiolatis,  impari-pinnatis,  I — 13-jugis,  adpresse  his- 
pido-puberulis,  foliolis  oblanceolatis  vel  oblongis,  mucronulalis:  stipulis 
lineari-setiformibus;  racemis  axillaribus  brevibus  vel  elongaiis;  pediccllis 
brcvibus;  calycis  dentibus  linearibus,  tubo  brevissimo. 

Spannhohe,  buschige  Staude  mit  hellkrapproten  Blüten  (Guetzk\  ßlattspindel 
6  — 15  mm  lang,  Blättchen  10 — 15  mm  lang,  2 — 4  mm  breit.  Trauben  2 — 7  cm  lang. 
Kelch  4  mm  lang. 

Us  s  an  g u:  am  Nordabhang  des  Lipanye-Bückens,  um  2200  m  (n.  1268. 
—  Blühend  im  Sept.  1899). 

Gehört  zur  Section  Pinnatac  llarv. 

I.  rhynchocarpa  Welw.  in  Fl.  Trop.  Afr.  II.  92. 

Unyika:  Mbozi-Hügel,  um  1500  m,  im  Buschwald  (n.  1429.  — 
Blühend  im  Nov.  1899). 

/.  Qarckecma  Vatke  in  Österr.  Hot.  Zeitschr.  XXIX.  (1879)  221  dürfte  kaum  spe- 
zifisch verschieden  sein. 

Psoralen  folio  s  a  Oliv,  in  Journ.  Linn.  Soc.  XXI.  399. 

Ubena:  Siangira,  auf  feuchten  Wiesen,  um  1900  m  (n.  800.  —  Blü- 
hend im  März  1899). 

I — 2  m  hoher,  breit  wachsender  Strauch  mit  weißlichen,  violett  und  dunkel 
schattierten  Blüten. 

Tephrosia  (§  Brissonia)  Heckmanniana  Harms  n.  sp. ;  suffruticosa 
caule  elato  minutissime  pubernlo  vel  subglabro;  foliis  breviter  petiolatis, 

pinnatis,  ö — H-jugis,  petiolo  communi  minutissime  puberulo  vel  subglabro, 
foliolis  auguste  oblongis  vel  oblongo-oblanceolatis  vel  lineari-oblongis,  bal 
ich  Ii-,  apice  rotundatis,  plcrumque  emarginulatis,  saepe  mucronulatis,  supra 

-lalnis,  sulitus  adpresse  brevissime  puberulis,  stipulis  lineari-lanccolatis, 
Bubulatis;  racemis  elongatis  axillaribus  et  terminalibus,  multifloris,  minute 

puberulis;  Qoribus  pedicellatis;  calyce  minute  et  adpresse  subsericeo-pube- 
ruln,   breviter   dentato;    vexillo   ex I us    scricco;   stylo   pubescentc,  ovario 
sericeo. 

Meterhoher,  aufrecht  wachsender  Halbstrauch  nul  hellvioletten  Blüten,  Fahne  außen 
braunvioletl   Qoitci     Blattfpindel  7    17  cm  lang,  Blattchenstiele  etwa  :<  mm  lanw 
lil.illrhrii    3—5  .in    hu-,    c,     17  min    Iiivit.     Trauheii    14—30  cm    lang.  Itliitonslielc 

."» — k  nun  Lang.   Kelch  etwa  ' — 4  nun  lang.   Krone  etwa  15  mm  lang. 

KondeUnd:  I  Itangu-Berg,  um  1100  m  (n.  8S9.  —  Blühend  im  Mai 
|K<»9  . 

Verwandt  mit  T.nocHfiora  Boj.,  verschieden  durch  schwächere  Behaarung.  Die 
\il  fiiid'l   -xli  .iii.h  un  N  y  ii  s  s.i  Iii  m  (I    IIkiianan  n.  SO«.     -  1HD1). 

T»  paucijuga  Banni  D.  Sp.J  suffruticosa,  caulihus  erectis  glabris,  in 

racearam  retatino-pubescentem  exeuntibus,  folie  pauca  gerentibus;  folia 

petiolatis,  pauc^ugii   I— 8-jugis),  foliolis  oblanceolatis  vel  lanceolatis,  jnve- 
ubtui  lerioeis,  adultii  puberulis;  stipulis  lanceolatis  vel  linearibul] 

in  flore  centiii  pacemiforniibii   terminalibus  elongatis,  multifloris,  vclutimsl 
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calyce  dense  subsericeo-vekitino,  dentibus  brevibus;  vexillo  extus  dense 
sericeo;  stylo  piloso. 

Fußhohe,  buschige  Staude  mit  verdickter  Wurzel,  Blüten  rotviolett,  im  Verblühen 
sich  bläulich  färbend  (Goetze;.    Blattspindel  1.5 — 6  cm  lang,  Blättchen  4 — 6  cm  lang, 
4 —  mm  breit.    Infiorescenzen  etwa  7—12  cm  lang.    Blütenstiele  3—6  mm,  Kelch 
5 —  6  mm  lang.    Fahne  12 — 15  mm  lang. 

ünyika:  Umalila,  an  rasigen  Abhängen  des  Uwurungu-Berges,  um 
2200  m  (n.  1457.  —  Blühend  im  Nov.  1899). 

Millettia  ferruginea  (Höchst.)  Bäk.  in  Oliv.  Fl.  Trop.  Afr.  II.  130. 
Runsfwe-Stock:    an-  flachen   Ausläufern    desselben   bei  Umuamba o 

(n.  1309.  —  Blühend  im  Oct.  1899). 
1  5 — 20  m  hoher  Baum,  Blüten  helllila. 

Sesbailia  Goetzei  Harms  n.  sp.;  frutex  ramulis  dense  et  breviter  in- 
cano-villosis;  foliis  breviter  petiolatis,  6 — 1 0-jugis,  incano-villosis,  foliolis 
oblongis  vel  anguste  oblongis,  apice  rotundatis;  pedunculis  axillaribus,  foliis 

brevioribus  usque  ea  paullo  superantibus,  incano-villosis,  paucifloris  (2 — 4- 

floris)  ;  calyce  late  campanulato,  puberulo,  dentibus  brevissimis,  subulato- 
deltoideis;  corolla  calyce  4 — 5-plo  longiore,  vexillo  purpureo-maculato. 

2 — 3  m  hoher,  breiter,  buschig  wachsender  Strauch  mit  blaugrünen  Trieben  und 
ebensolchem  Laub  ;  Blüten  gelb,  Fahne  außen  stark  dunkelviolett  gesprenkelt  (Goetze;. 
Blattspindel  1 ,5 — 5  cm  lang,  Blättchen  5 — 1 5  mm  lang.  2 — 5  mm  breit.  Traubenachse 
1,5 — 3  cm  lang,  Blütenstiele  4 — !0  mm  lang,  Kelch  etwa  6  mm  lang,  Krone  2 — 2,2  cm 
lang. 

Ubungu  am  Rukwa-See:  bei  Kibungu,  auf  zeitweise  sumpfigem 

Ufer,  um  800  m  (n.  1115.  —  Blühend  im  Juli  1899). 
Diese  Art  fällt  auf  durch  die  dichte  graue  Behaarung,  die  geringe  Zahl  der  Blätt- 

chen,  die  kurzen,  wenigblütigen  Trauben.  Vielleicht  ist  sie  mit  S.  cincrasccns  Welw. 
(Fl.  Trop.  Afr.  II.  134)  näher  verwandt,  die  jedoch  15 — 20-jochige  Blätter  und  8 — 12- 
blütige  Trauben  haben  soll. 

Aeschynomene  bella  Harms  n.  sp.;  frutex  ramulis  viscido-pubescen- 
tibus,  demum  glabris,  foliis  petiolatis,  pinnatis,  elongatis,  petiolo  communi 

viscido-puberulo,  demum  glabrescente,  foliolis  suboppositis  vel  altérais  vel 

rarius  oppositis,  circ.  28 — 34,  oblongis  vel  anguste  oblongis,  brevissime 
petiolulatis,  basi  oblique  emarginulatis,  apice  rotundatis  vel  obtusis,  racemis 

vel  paniculis  axillaribus,  ad  apicem  ramulorum  paniculatis,  viscido-pubc- 
rulis;  bracteis  ovatis  deciduis,  bracteolis  ad  basin  calycis  oblongo-ovatis, 

deciduis;  calyce  alte  2-labiato,  subglabro  (superiore  parte  parce  puberulo), 
labio  superiore  apice  2-dentato,  labio  inferiore  apice  3-dentato,  vexillo  late 

ovato-suborbiculari,  rotundato,  emarginulato,  alis  oblique  oblongis,  vexillo 
paullo  brevioribus,  obtusis,  carina  subrecta,  obtusa,  alis  et  vexillo  longiore; 

ovario  longe  stipitato,  glabro,  ovulis  3  —  1  ;  legumine  stipitato,  glabro,  su- 
tura superiore  fere  recta,  inferiore  alte  incisa,  articulis  3  —  4,  subsemi- 

orbicularibus. 

Mannshoher,  breit  wachsender  Strauch,  Triebe  und  Blütenstiele  dicht  mit  klebrigen 
Haaren  besetzt,  Flügel  und  Fahne  innen  orangefarben,  Schiffchen  und  Fahne  außen 
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schmutzig-graugrün,  violett  geädert  (Goetze).  Blatlspindel  8  —  1  I  em  lang,  Blättchen' 
10 — 20  mm  lang.  4 — 7  nun  breit.  Trauben  8- — 14  cm  lang,  Blülenstiele  7 — 12  nun 
lang.  Kelch  10  nun  lang.  Fahne  16  nun,  Schiffchen  18  mm,  Flügel  14 — 15  mm  lang. 
Hülse  3,5 — 4,5  cm  lang,  Glieder  etwa  8  mm  breit. 

Nördl.  Kingagebirge:  Ussangu,  am  Nordabhang  des  Kipengeiv- 
Rückens,  am  Rand  des  Schluchtenwaldes,  um  2500  m  (n.  987.  —  Blühend 
im  Juni  1899). 

A.  elaphroxylon  (Guill.  et  Perr.)  Taub,  in  Engler  u.  Prantl, 
Pflatizenfam.  III.  3,  319. 

Kinheim.  Name:  taeda. 

Unteres  Kondeland:  im  Sumpf  der  Lufirio-Mündung ,  um  500  m 
n  872.  _  Blühend  im  April  4  899). 

6 — 8  m  hoher  Baumstrauch  von  breitem  Wuchs  mit  dicken  Stämmen,  Holz  und 
Rinde  weich,  Blüten  orangegelb. 

A.  kilimandscharica  Taub,  in  Engl.  Hochgebirgsfl.  262. 

Oberes  Kondeland:  Umalila,  auf  welligem  Hochplateau,  um  1900  m 

n.  1354.  —  Blühend  im  Oct.  1899). 

i/2  m  hohe,  buschige  Staude  mit  dunkelgelben  Blüten.  Die  Goetze'scIic  Pllanze 
weicht  durch  schiefere  Blättchen  ab. 

A.  Goetzei  Harms  n.  sp.;  frutex  glaber,  foliis  brevissime  petiolaiis, 

petiolo  communi  persparse  pilis  subsetuliformibus  instrueto  vcl  subglabro, 

foliolis  16 — 24,  alternis  usque  oppositis,  oblongis  vel  anguste  oblongis  vol 

oblanceolato-oblongis,  basi  obliquis,  apice  rotundatis  vel  subtruncatis,  nui- 

cronulatis,  glabris;  stipulis  majusculis  lanceolatis,  infra  insertionem  pro- 
duetis;  racemis  axillaribus,  Iaxis,  elongatis,  plurifloris,  gracilibus,  glabris, 

liinc  inde  pilo  brevi  subsetuliformi  instruetis;  calyce  bilabiato,  glabro,  co- 
rolla glabra,  carina  alis  et  vexillo  breviore. 
2  m  hoher,  wenig  verzweigter  Strauch  mit  gelb-orange  Blüten  (Goetze).  Sehr 

ii  iln   verwandt  mit  A.  riissiti flora  Bäk.  (in  Kew  Bull.  1897,  25(J),  von  dieser  durch  die 
las!  völlige  Kahlheit  auch  der  jüngeren  Teile  und  des  Kelches  verschieden.  Blätter 
1     5,5  cm  lang,  Blftttcheo  8    S  min  lau-.  TraUbeil  4 — 7  cm  lang,  Blülenstiele  3  —  4  mm 

Kelch  5 — 6  mm  lan^.    Flügel  10 — 11  nun.  Schiffchen  r>  mm  lang. 

Uhehe:  Iringa,  Ungarn,  auf  welligem  Plateau,  um  1 500  m  (n.  -Vi7. 

—  Blühend  im  I-Vbr.  1899). 
Kinheim.  Name:  luresi. 

A.  oya  sea  na  Taub,  in  Engl  Bot  Jahrb.  Will.  (1896)  190. 

Kingagebirge:  an  flachen,  rasigen  Abhängen  des  Ihilongwa-Jlergcs, 
uni  1006  m  [n.  I:MH,   1210.     -  mühend  im  Sept.  1809). 

Bl  '  ,  m  hohe  Pflanze  uni  rübenförmiger,  verholzter  Wurzel,  gelben,  violett  ge- 
äderten Hftten! 

A.  Djikentii  Bäk.  m  Kè*  BuB.  (4807)  859. 

Kingagebirge:  auf  trockenen  Abhängen  des  Kinyobo- Herges,  um 
1500  m  h  Blühend  und  fruchtend  im  Sept.  1899). 

Kinheim.  Name:  Intenga. 
I;     .:  m  le. 1er.  bfeftWttCfa  'lehr  Btr&UCfa  mil  Orangegelben  Bluleii. 
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A.  paludicola  Harms  n.  sp.;  erecta  parce  setuloso-puberula  vel  sub- 

glabra  et  glutinosa;  foliis  breviter  petiolatis,  circ.  10 — 22-jugis  (ad  ramulos 
superiores  5 — 7-jugis),  petiolo  communi  parce  puberulo  vel  glabro,  foliolis 
oblongis  vel  anguste  oblongis,  rotundatis,  mucronulatis  ;  stipulis  appendicu- 
latis;  pcdunculo  axillari,  unifloro,  bracteis  2  distantibus  munito,  inferiore 

sessili,  cordato,  acuminata,  superiore  majore  sessili,  amplexicauli,  late  cor- 
dato,  acuminata,  pedunculo  supra  bracteam  superiorem  dense  setuloso,  infra 

earn  subglabro  vel  glabro;  bracteolis  ad  basin  calycis  2  parvis,  lanceolato- 

ovatis,  calyce  alte  2-labiato,  parce  puberulo  vel  subglabro,  carina  ceteris  petalis 
breviore,  margine  dense  setulosa  et  superiore  cristulata;  legumine  stipitato 

'stipite  puberulo),  lineari,  glabro,  suturis  leviter  undulatis,  articulis  15 — 18. 
Mannshohe,  aufrecht  wachsende,  einjährige  Pflanze  mit  unten  verdicktem  Stengel, 

Blüten  hellgelb,  Schiffchen  grün,  mit  ebenso  gefärbten  Borstenhaaren  besetzt  (Goetze  . 
Blätter  3 — 4  cm  lang,  Blättchen  3 — 5  mm  lang.  Pedunculi  1,5  —  2  cm  lang.  Kelch 
10  — 11  mm  lang.    Fahne  etwa  bis  20  mm  lang.    Hülsen  6 — 7  cm  lang,  5 — 6  mm  breit. 

Nördl.  Kingagebirge:  Ussangu,  im  Msimasi- Sumpf,  um  1200  m 
(n.  1027.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Juni  1899).  Auch  von  Stuhlmann 
(n.  4187,  Mai  1892)  gesammelt. 

Nahe  verwandt  mit  A.  Schimperi  Höchst.,  durch  etwas  größere  Blüten  verschieden. 

Smithia  Goetzei  Harms  n.  sp.;  frutex  ramulis  viscido-setulosis;  sti- 

pulis lanceolatis,  foliis  breviter  petiolatis,  foliolis  altérais,  circ.  20 — 30,  ob- 

liquis,  lanceolatis,  margine  postico  subfalcato-curvato,  antico  recto  vel  sub- 
recto,  basi  margine  postico  rotundatis,  apice  acutis,  setulosis,  petiolo  com- 

muni setuloso,  racemis  axillaribus,  plurifloris,  foliis  brevioribus,  ea  aequantibus 

velpaullo  superantibus;  bracteis  suborbiculari-ovatis  vel  latissime  ovatis,  margine 

setoso-fnnbriatis,  pedicellis  bracteis  brevioribus  vel  eas  aequantibus,  bracteolis 
ad  apicem  pedicelli  2  anguste  ovatis  vel  oblongo-ovatis,  margine  setoso-fim- 

briatis,  acutis;  calyce  alte  2-labiato,  setoso-fimbriato,  labio  superiore  apice 
2-dentato,  dentibus  latis,  obtusis,  labio  inferiore  circ.  ad  medium  3-dentato, 
dentibus  lateralibus  oblongis,  acutis,  infimo  lanceolato,  illis  angustiore,  acuto; 

corolla  calyce  paullo  longiore,  glabra,  vexillo  carinam  et  alas  paullulo  ex- 
cedente,  ovario  stipitato,  pubescente,  articulis  4,  stylo  puberulo. 

2 —  3  m  hoher,  breitwachsender  Strauch  mit  weichem  Holz  und  ausladenden 
Trieben,  an  allen  Teilen  klebrig  behaart,  Blüten  dunkelorange,  außen  rötlich  (Goetze). 
Blattspindel  2,5—5  cm  lang,  Blättchen  5 — 15  mm  lang,  1,5 — 3  mm  breit.  Bracteen 
9 — 10  mm  lang,  6  mm  breit.  Blütenstiele  6 — 10  mm  lang,  Bracteolen  6 — 7  mm  lang, 
•2 — 3  mm  breit.    Kelch  14  mm,  Fahne  15  mm  lang. 

Usafua:  Abhänge  des  Beya-Berges,  um  2400  m  (n.  1070.  —  Blü- 
hend im  Juni  1899). 

Verwandt  mit  S.  uguenensis  Taub.,  durch  größere  Blättchen  verschieden. 
S.  recurvifolia  Taub,  in  Engler,  Pflanzenw.  Ostafr.  G.  (1895)  215. 

Westl.  Ubena  im  Livingstone-Gebirge:  aufwiesen  des  Masuamu- 

Berges,  um  2400  m  (n.  823.  —  Blühend  im  März  1899). 
Einheim.  Name:  mhahatu. 

3 —  4  m  hoher  Strauch  mit  gelben  Blüten. 
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Desmoiliiim  lasiocarpum  DC.  Prodr.  11.  328. 

Unteres  Ko nd eland:  im  llumbira-Thal  oberhalb  Langenburg,  urn 
500  m  (n.  830.  —  Blühend  im  April  1899). 

Einheim.  Name:  keralinga. 

-2 — 3  m  hoher  Strauch,  Blüten  weißlich  oder  weiß. 

Dalbergia  1  acte  a  Vatke  in  Österr.  bot.  Zeitschr.  XXIX.  (1879)  254. 

Oberes  Kondeland:   Umuamba,  Likabu-See,  700  m  (n.  1316.  — 
Blühend  im  Oct.  1899). 

Einheim.  Name:  n ton  do. 

Schlingstrauch  mit  hellblauen  Blüten. 

Loncliocarpus  laxiflorus  Guill.  et  Perr.  Fl.  Seneg.  I.  226. 

liukwa -Steppe:  am  Yamba-Fluss,  bei  Dorf  Ilengo,  um  900  m 
ii.  1404.  —  Blühend  im  Nov.  1889). 

Eine  Form  mit  größeren  Blüten  als  sonst,  Blätter  mit  nur  3  Blättchen.  Vielleicht 
als  eigene  Art  abzutrennen?  Es  dürfte  überhaupt  noch  zu  prüfen  sein,  ob  nicht  mehrere 
Arten  in  dieser  Sammelart  stecken.  Die  bisher  zu  L.  laxiflorus  gerechneten  Exemplare 
zeigen  in  der  Blütengröße  Unterschiede  untereinander. 

L.?  Wentzelianus  Harms  n.  sp.;  frutex  giaber,  ramis  cortice  griseo 

vel  brunneo-griseo  obtectis,  junioribus  brunneo-hirsutis,  mox  giabrescentibus  ; 

foliis  pinnatis,  petiolatis,  glabris,  foliolis  alter nis,  4 — 7,  brevitcr  petiolu- 
latis,  oblongis  usque  lanceolatis,  basi  rotundatis  usque  acutis,  apice  acumi- 

aatiSj  crassiusculis,  glabris;  racemis  terminalibus  vel  axillaribus,  peduneu- 
latis,  cylindricis,  multifloris,  satis  brevibus  vel  elongatis,  rhachi  puberula. 

pedicellis  ferrugineo-velutinis,  bracteolis  ad  basin  calycis  geminis,  ovalis; 
calyce  campanulato,  puberulo,  late  et  breviter  dentato,  dentibus  supcrioril)us 
confluentibus ;  corolla  glabra,  vexilli  lamina  suborbiculari;  staminé  vexillari 

libero,  ovario  brevissime  stipitato,  inferiore  parte  puberulo,  ceterum  sub- 

glabro,  i — 5-ovulato,  stylo  subulato. 
12  —  i  .">  m  hoher  Baum  mit,  dichter,  rundlicher  Krone,  Blütenstand  schwarzbraun 

behaart,  Blüten  weiß,  wohlriechend,  Fahne  innen  grün  abschattiert,  Knospen  rötlich 
SoETZB).     Blattspindel    i— 8  cm  lang,   Blallcliensliele  4  mm  lang,   Itlällclien  5 — 10  cm 
lang,  B— -8,8  «in  breit    Trauben   mit  Stiel)  G — 10  cm,  Blütenstiele  7  mm,  Kelch 
6 — 7  nun,  Fahne  15  nun  lang. 

Oberes  Kondeland:  l  inalila,  um  4900  m  (n.  1350.  —  Blühend  im 
Oct.   I  KU1.)  . 

Verwand  mil  L.  degueUoides  Barm*  m  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVI.  (189ü)  800,  ver- 
mieden durch  ichmftlere  Blftttchen  und  größere  Kelche.  Es  bleibt  fraglich,  ob  diese 

\ii  wirklich  eu  honehoocuyus  gehört,  10  längs  mau  dir  Hülsen  nicht  kennt; 

Dêrrfi  Goetzei  Harms  d.  sp.|  frutex  scandens,  ramulis  ochraeeo- 
viilosif,  f"in-  petiolatis,  impari-pinnatis,  byugis,  petiolo  cpmmuni  villoso, 

foliotii  brevtwime  petiolulatie  vel  subsessilibus,  obovatis  vel  obovato-cuneatil 

vel  luborbiculari-obovatis,  basi  emarginulatis  vel  cordulatis,  apice  roinn- 
datii  rel  lubtruncatis,  laepiui  tnucronatis,  coriaeeis,  supra  in  statu  juvenil 

probabilité]  dense  villosii   jubglabresceotibus,  subtiu  villosulo-pubescentibul 
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reti  nervorum  et  venarum  subtus  bene  prominente;  stipellis  subulatis;  pani- 
culis  amplis,  terminalibus,  villosis,  floribus  brevissime  pedicellatis,  secus 

ramos  paniculae  elongatos  racemiformes  dense  fasciculatis;  calyce  angusle 

oblique  cupulato,  dense  villoso,  breviter  et  late  4-dentato,  dente  supremo 
brevissime  emarginulato ;  corolla  glabra  (petalis  margine  supremo  puberulis), 

calyce  S'/^-plo  circ.  longiore,  petalis  unguiculatis,  basi  cum  tubo  stamineo 
cohaerentibus,  vexillo  obovato  vel  oblongo-obovato,  basi  auriculato,  alis 
quam  carina  paullo  brevioribus;  staminé  vexillari  basi  a  ceteris  soluto, 

cum  ungue  vexilli  cohaerente,  ceterum  cum  ceteris  connato;  ovario  longe 

stipitato,  cum  stipite  dense  subsericeo-villoso,  2-ovulato,  stylo  fere  usque 
ad  apicem  puberulo. 

Liane  mit  mannsstarkem  Stamm,  Blütenstiel  und  Kelch  dicht  hellbraun  behaart, 
Blüten  gelblichweiß  mit  leichtem  violetten  Anflug  (Goetze).  Blattspindel  9 — 12  cm  lang. 
Blättchen  9 — 12  cm  lang,  7 — 9  cm  breit.  Rispenzweige  4  0— -15  cm  lang.  Kelch 
."i — 6  mm  lang,  Fahne  4  2 — 4  3  mm  lang. 

Oberes  Kondeland:  Umuamba,  am  Likabu-See,  Schluchten  der  Vor- 
berge, um  700  m  (n.  1322.  —  Blühend  im  Oct.  1899). 

Einheim.  Name:  ngoye. 
Verwandt  mit  D.  brachyptcra  Bäk.,  verschieden  durch  größere  Blüten  und  kürzere 

Blättchenstiele. 

Pisura  sativum  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  727. 

Kingagebirge:  Bulongwa,  in  Schamben,  um  2000  m  (n.  1197.  — 
Blühend  im  Sept.  1899). 

Einheim.  Name:  maboro. 

Eminia  major  Harms  n.  sp.;  suffrutex,  ramulis  erectis,  lignosis,  elon- 

gatis,  crassiusculis,  superiore  parte  dense  subsericeo-villosis,  demum  sub- 
glabrescentibus;  calyce  dense  villoso,  laciniis  subaequalibus ,  subulatis,  in 

glandulam  clavatam  desinentibus,  superioribus  basi  connatis;  corolla  glabra: 

legumine  hirsuto  (vel  subglabrescente  ?),  dispermo. 
Meterhohe  Staude  mit  verholztem  Stengel.  Sehr  nahe  verwandt  mit  E.  antcnnuli- 

fera  (Bäk.)  Taub,  in  Engler-Prantl,  Pflanzenfam.  III.  3,  360,  jedoch  durch  robusteren 
Bau  und  größere  Blüten  verschieden.  Blätter  sind  nicht  bekannt.  Blüten  in  dichten, 
stark  behaarten  Knäueln;  Kelch  etwa  4  7  — 19  mm  lang.  Die  Vorblätter  tragen  ebenfalls 
keulenförmige  Drüsen  wie  die  Kelchzipfel. 

Ubungu  am  Rukwa-See:  lloma-Berg,  an  trockenen,  steinigen  Ab- 
hängen, um  1500  m  (n.  1101.  —  Mit  Blüten  und  halbreifen  Hülsen  im 

Juli  1899). 
Slmteria  africana  Hook.  f.  in  Journ.  Linn.  Soc.  VII.  190. 

Kingagebirge:  Kimude-Berg,  in  Waldlichtungen,  um  2000  m  (n.  906. 
—  Blühend  im  Mai  1899). 

Schlingstaude  mit  blassvioletten  Blüten. 

Erytlirma  tomentosa  R.  Br.  in  Salt,  Abyss.  App.  63. 

Usafua:  bei  Alt-Utangule,  um   1400  m,  im  Graslande  (n.  1119.  — 
Blühend  im  Juli  1899). 

6 — 8  m  hoher  Baum  mit  dichter,  runder  Krone,  Rinde  errau,  rissig.  Stamm  bis 
1  Fuß  im  Durchmesser.    Blüten  leuchtend  rot. 
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Mucuna  Poggei  Taub,  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXIII.  (1896)  194. 

Usafua:    am    unteren   Abhang   des  Poroto- Berges,  Bachufer,  um 
1 700  m  (n.  1040.  —  Mit  Blüten  und  Hülsen  im  Juni  1899). 

Schlingstaude  mit  gelblichweißen,  am  Grunde  außen  violett  abschattierten  Blüten 

Verwendung:  Die  Blüten  werden  gekocht  gegen  Kopfschmerz  an- 
gewendet. 

M.  rhynchosioides  Taub,  in  Engl.  Bot,  Jahrb.  XXIII.  (1896)  194. 

Oberes  Kondeland:  an  flachen  Abhängen  am  Lufirio  (n.  1171.  — 
Blühend  im  Aug.  1889). 

Schlingstaude  mit  schwarz  violetten  Blüten. 

Rhynchosia  eyanosperma  Benth.  in  Oliv.  Fl.  Trop.  Afr.  II.  218. 

ltungwe-Stock:  um  1500  m  (n.  1169.  —  Blühend  im  Aug.  1899). 
Schlingstaude,  Blütenstand  braun  behaart,  Blüten  blassgelb,  Fahne  und  Schiffchen 

dunkelviolett  geädert. 

Rh.  nyikensis  Bäk.  in  Kew  Bull.  (1897)  263. 

Westl.  Ubena  im  Li vingstone-Gebirge:  am  Lugara-Berg,  um 

'21 00  m,  am  Rande  einer  niederen  Buschparzelle  (n.  818.  —  Blühend  im 
.März  1899). 

Einheim.  Name:  mdunula. 

Rh.  pyenantha  Harms  n.  sp.  ;  frutex  ramulis  dense  brevilcrque  in- 
cano-villosis  et  velutinis;  foliis  petiolatis,  trifoliolatis,  foliolis  brevissime 

petiolulatis,  oblongis  vel  oblongo-ovatis  vel  lanceolato-ovatis,  basi  leviter 
emarginulatis  vel  rotundatis,  apice  acutis  vel  brevissime  subacuminatis, 

supra  dense  velutinis,  subtus  subsericeo-villosis  (junioribus  dense  serieeis), 
reti  nervorum  supra  impresso,  subtus  bene  prominente;  stipulis  latissimis, 

suborbiculari-ovatis,  acuminatis,  serieeis,  deciduis;  racemis  densilloris  et 

multifloris,  axillaribus,  peduneulatis,  axi  dense  aureo-hirsuto  ;  bracteis  obo- 
\ ato-s uborbicularibus ,  caudatis,  serieeis;  floribus  brevissime  pedicellatis ; 
calvcr  dcns<!  birsulo,  tubo  brevi,  dentibus  lanceolatis,  acutis,  tubo  duplo 

vel  paullo  plua  quam  duplo  longioribus,  inter  sese  fere  ae([ualibus,  inlimo 

ceteros  paullo  excedente,  corolla  glabra  calycem  excedente;  ovario  dense 

serieeo-hirsuto,  stylo  inferiore  parte  villosulo,  superiore  parle  glabro;  legu- 
niiiie  juniore  dense  aureo-birsuto. 

1  —  hoher,  breit  und  locker  wachsender,  stark  behaarter  Strauch,  Blüten  golb, 
Schiffchen  innen  und  Fahne  außen  rotbraun,  Kelch  dunkelgrau,  Haare  des  Blutenstandes 

selbgrün  Qobtsi).  [nternodium  zwischen  lind-  und  Seitenblättchen  etwa  G  mm 
lang,  BUttchen  etwa  '•  -  <;  cm  lang,  i , s — .**  cm  breit.  Trauben  (einschließlich  KUH) 
5 — \\  an  lang,  Kelch  etwa  bis  m  mm  lang,  Pahna  19  mm  lang.  Bracteen  Iii — 17  mm 
Im-     Itlulrristiclc  2     \  mm  hing. 

Usafua:  an  steilen  Abhängen  des  Ngosi-  oder  1'oroto-IJerges  auf 

Lavaboden,  um  2300  m  (n.  M30.       Blühend  im  Aug,  1h(.)(.)). 
Auffallend  durch  die  dichten,  Ährenartigen  Trauben  md  ziomlieh  ansolmlichon 

Bluten,  di<-  atü  den  Bl&ttchenunterseiU  deutlich  hervorspringende  Nervatur. 

Bri0f6M  akingense  Harms  n.  sp.;  suffruticosum  caulibus  com- 

plniibii.'-    fon^fstis    erei  h~    vel   adseendenlibus  anguhilo-eonipressis  pubes- 
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eentibus;  foliis  breviter  petiolatis  pinnatis  3-foliolatis,  foliolis  anguste  lanceo- 
latis  vel  oblanceolatis,  basin  versus  angustatis,  juvenilibus  sericeis,  demum 

subglabrescentibus,  supra  puberulis  vel  subglabris,  subtus  ad  nervös  pubes- 
centibus  vel  puberulis,  bullatis;  racemis  longe  pedunculatis,  cylindraceis, 

spiciformibus,  multifloris,  densifloris,  pedunculo  villosulo-pubescente;  pedi- 
eellis  brevissimis  ;  calyce  piloso,  dentibus  5,  ovato-lanceolatis,  tubo  breviori- 
bus,  inter  sese  fere  aequalibus;  vexillo  oblongo,  basi  auriculato,  extus 

parce  piloso;  ovario  dense  et  longe  sericeo-villoso. 
Spannhühe,  buschige  Pflanze,  Blüten  gelblich-weiß,  außen  violett  gefärbt,  Fahne 

mit  dunkelviolettem  Augenfleck  (Goetze).  Blattspindel  7—10  mm  lang,  Blättchen  2,5 — 
6,5  cm  lang,  3—4  mm  breit.  Trauben  (blütentragender  Teil  des  Pedunculus)  3,5 — 5  cm 
lang,  unterer  steriler  Teil  des  Pedunculus  4 — 7  cm  lang.  Blütenstiele  -I — 2  mm,  Kelch 
4 — 5  mm,  Fahne  10 — 11  mm  lang. 

Kingagebirge:  an  flachen,  rasigen  Abhängen  des  Pikurugwe-Rückens, 

um  2500  m  (n.  1240.  —  Blühend  im  Sept.  1899). 
Diese  Art  fällt  durch  ihre  schmalen  Blättchen  auf. 

Pliaseolus  vulgaris  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  723. 

Ubena:  Makatau,  um  1750  m,  viel  angebaut  (n.  773.  —  Blühend  im 
März  1899). 

Einheim.  Name:  mahalage. 

Spkenostylis  marginata  E.  Mey.,  Comm.  p.  148. 

Unyika:  Mbozi-Hügel,  1600  m  (n.  1388.  —  Blühend  und  fruchtend 
im  Oct.  1899). 

1/.2  m  hohe  Staude  mit  dicker,  rübenförmiger  Wurzel,  Blüten  gelb,  Fahne  außen 
braunviolett. 

DolicliOS  (Sect.  Rhynchosiopsis)  adenophorus  Harms  n.  sp.  ;  suf- 
fruticosus  caulibus  pubescentibus  ;  foliis  altérais  longe  petiolatis  trifoliolatis, 

foliolis  oblongis  vel  oblongo-ovatis,  basi  rotundatis  vel  obtusis,  apice  ob- 

tusis  vel  rotundatis  et  emarginulatis,  supra  glabris,  subtus  breviter  pubes- 
centibus et  glandulis  minutissimis  sparse  obtectis,  reti  nervorum  subtns 

bene  prominente,  paniculis  elongatis  vel  racemis  axillaribus,  ferrugineo-ve- 
lutinis  vel  breviter  villosulis,  in  paniculam  amplam  dispositis;  floribus  ut 
in  speciebus  affinibus. 

Meterhohe,  stark  behaarte  Staude  mit  weißen  Blüten  (Goetze).  Blattstiel  3 — 5  cm 
lang,  Blättchen  4 — 9  cm  lang,  2 — 4,5  cm  breit. 

Ubena:  Makatau,  auf  Wiesen,  um  1750  m  (n.  769.  —  Blühend  im 
März  1899). 

Zur  Section  Rhynchosiopsis,  die  ich  in  Engler's  Bot,  Jahrb.  XXYI.  (1  899)  31  9 
aufgestellt  habe,  rechne  ich  außer  der  oben  beschriebenen  Art  folgende  Arten:  D.  rhom- 
boideus  O.  Hoffm.  in  Linnaea  XLIII.  128,  D.  Anchietae  Hiern  in  Welw.  PI.  265,  D.  ma- 
Wothyrsus  Harms  1.  c.  320,  1).  punetatus  (M.  Micheli)  Harms  {Vigna  punctata  M.  Micheli 
in  Bull.  Soc.  bot.  Belg.  XXXVI.  2  (1897)  62;  Ann.  Mus.  Congo  Bot.  1.  Sér.  I.  Fase.  5 
1899]  t.  L1X  .  Bei  diesen  Arten  ist  der  Griffel  im  obersten  Teil  behaart,  seitlich  zu- 

sammengedrückt und  trägt  am  gestutzten  Ende  die  Narbe,  welche  dem  Griffelende  wie 
ein  kleines  Häubchen,  das  nach  der  Griffelinnenseitc  überhängt,  aufsitzt.  Der  Frucht- 

knoten enthält   2  Samenanlagen.    Es  sind  mehr  oder  weniger  mit  Drüsen  besetzte 
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Schlingpflanzen  oder  aufrechte  Halbsträucher.  Durch  das  Auftreten  der  Drüsen  und 
den  mit  nur  2  Samenanlagen  versehenen  Fruchtknoten  ähnelt  diese  Section  der  Gattung 
Rkynchosia,  von  der  sie  aber  in  der  Griffelform  abweicht.  Zu  Vigna  möchte  ich  diese 

Arten  nicht  stellen,  da  wenigstens  die  Mehrzahl  der  Vigna-kvlvn  ein  Grifl'clcnde  be- 
sitzt, das  über  die  innenscits  befestigte  Narbe  hinaus  noch  in  ein  kleines  Spitzchen  aus- 

läuft. Vielleicht  stellt  man  am  besten  die  oben  genannten  Arten  in  eine  eigene  Gattung. 
Die  neue  Art  ist  der  V.  punctata  Micheli  durch  die  stumpfen  Blättchen  ähnlich,  weicht 
jedoch  von  ihr  durch  stärkere  Behaarung  sowie  dadurch  ab,  dass  die  Nervatur  auf  der 
Blättchenunterseite  mehr  hervortritt  als  bei  Micheli's  Art. 

D.  Delhis  Harms  n.  sp.  ;  caulibus  suffruticosis,  erectis,  incano-villosis; 

foliis  longe  vel  longiuscule  petiolatis,  3-foliolatis ,  sericeo-villosis,  foliolis 
ovalibus  vel  ellipticis  vel  oblongis  vel  ovatis,  dense  serieeis;  floribus  bre- 
viter  pcdicellatis,  axillaribus  geminis  et  in  racemum  terminalem  densitlornm 

e1  multiflorum  congestis;  calyce  dense  sericeo-villoso,  dentibus  infimo  et 
iateralibus  deltoideis,  tubo  brevioribus,  supremo  apice  emarginato;  vexilli 
lamina  siiborbrculari,  auriculata,  versus  basin  bicallosa;  ovario  dense  sericeo, 

stylo  glabro,  basi  torto,  stigmate  penicillato. 
Fußhohe  Staude  mit  dicker,  rübenförmiger,  holziger  Wurzel,  violetten,  außen 

etwas  dunkler  und  bräunlich  abschattierten  Blüten  (Goetze).  Blattstiel  4  —  9  cm  lang. 
Blättchen  3,5 — 5  cm  lang,  1,5 — 2,5  cm  breit.  Blütenstiele  8  —  9  mm  lang.  Kelch  10  mm 
lang,  Fahne  2,7  mm  lang. 

Ukinga:  Pikurugwe- Rücken,  auf  flachen,  rasigen  Abhängen,  um 

&500  m  (n.  1245.  -  Blühend  im  Sept.  1899). 
Kinheim.  Name:  maholia. 

I),  biflorus  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  727. 

I  nyika:  Dorf  Fingano,  Buschwald,  um  1700  m  (n.  1373. —  Blühend 
im  Oct.  1899). 

D,  formosus  A.  Rieh.  PI.  Abyss.  L  225. 

Kingagebirge:  Ussangu,  Nordabhang  des  Kipengere-llückens, 
Schluchtenwald,  um  2100  m  (n.  981.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

BchUngstaude  mil  hellkrapproten,  im  Verblühen  sich  blauviolett  färbenden  Blüten, 
Fahne  außen  nach  der  Spitze  zu  braungrün  abschattiert;. 

I).  triDerv#tufi  Bäk,  in  Kew  Bull,  (1897)  '202. 
Kondeland:  an  Bonnigen  Abhängen  der  (Jkangu>Berge,  um  1000  m 

d,  8i  l.       BlOhend  im  April  1899). 
Kinheim.  Name:  ngodela. 

Meterhohe  Staude  mit  in-niiia  Hüten  tin<i  rübenförmiger  Wurtoel. 
Verwendung:  Wurzel  zerstampft  und  gekochl  gegen  Bruslschnicrz. 

Oeraniaceao  (A.  Englbr). 

l'Harmonium  Goetzeanum  Engl,  d,  sp.;  herbo  »Ha,  rhizomaiu  lig- 
noBO,  caulibui  angulosii  subglabrfs,  hinc  inde  Bparse  pilosis,  interl 
nodiii   valde  elongatis;  foliorum  stipulis  oblique  ovatis  vel  obliqul 

ito-lanceolatii  acutii  purpuraacentibus .  inferiorum  petiolo  tenui  quanl 
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lamina  triplo  longiore,  superiorum  laminam  aequante  vel  ea  breviore,  la- 
mina inferne  purpurascente,  nervis  prominentibus  sparse  pilosa,  tripartita, 

partitionibus  lateralibus  oblique  ovatis  vel  subrbombeis,  intermedia  sub- 
rbombea  vel  oblonga,  interdum  pinnatifida,  omnibus  margine  exteriore 

crenatis  vel  duplicato-crenatis;  inflorescentia  laxa  paniculata,  ramis 

patentibus  2  — 3-floris;  bracteis  infimis  tripartitis,  superioribus  atque  summis 
lamina  destitutis  stipulas  tantum  producentibus  ;  bracteolis  laneeolatis;  pedi- 

gellis  tenuibus  calyce  longioribus;  sepalis  lineari-lanceolatis  longe  acutatis 

purpurascentibus  cum  pedicellis  breviter  albo-pilosis  et  minute  giandulosis; 

petalis  pallide  violaceis  purpureo-nervosis  elongato-spathulatis,  posti- 
cis  calyce  1I;2"P^°  longioribus;  filamentis  inferne  anguste  lineari- 
lanceolatis  deinde  subulato-filiformibus;  ovario  elongato-cylindrico  dense 

patentim  piloso  in  stilum  tenuem  purpurascentem  attenuato;  fructu  elon- 

gate, calyce  3 — S^pk»  longiore;  mericarpiis  elongatis  dense  strigoso- 
pilosis. 

Die  Stengel  sind  bis  5  dm  lang,  die  unteren  Internodien  f,5 — 1  dm,  die  obersten 
etwa  5  cm.  Die  Nebenblätter  sind  etwa  1  cm  lang  und  5  mm  breit.  Die  Blattstiele 
sind  von  sehr  verschiedener  Länge,  an  den  unteren  Blättern  bis  1,5  dm,  an  den  obersten 
1 — 1,5  cm.  Die  unteren  Blätter  besitzen  einen  etwa  5  cm  langen  und  3  cm  breiten 
mittleren  Abschnitt  und  3  cm  lange,  2  cm  breite  seitliche  Abschnitte,  alle  mit  großen 
Kerbzähnen.  Die  Zweige  des  Blütenstandes  sind  7 — 10  cm  lang,  3 — 5-blütig,  die  Blüten- 
Stiele  1,5  —  1,8  cm  lang.  Die  Kelchblätter  sind  1,2  cm  lang  und  2 — 3  mm  breit.  Die 
seitlichen  und  vorderen  Blumenblätter  sind  1,5  cm  lang  und  oben  5  mm  breit,  die 
hinteren  2  cm  lang  und  7  mm  breit.  Die  Frucht  wird  4  cm  lang  und  der  den  Samen 
einschließende  Teil  5  mm  bei  einer  Breite  von  1,5  mm. 

Kingagebirge:  an  rasigen  Abhängen  der  Yawiri-Berge,  um  1700  m 

(n.  1189.  —  Blühend  und  fruchtend  am  8.  Sept.  1899). 
Steht  dem  P.  Whytei  Baker  offenbar  nahe,  besitzt  aber  kahleren  Stengel  und 

Blätter,  größere  und  gröber  gekerbte  Blätter,  sowie  viel  längere  Blütenstiele  und  Blüten. 

P.  Whytei  Baker  in  Kew  Bull.  Nr.  128/129  (1897)  246. 

Usafua:   an  steilen  Abhängen  des  Ngosi-  oder  Poroto-Berges,  um 

2300  m,  zwischen  Gras  auf  Lava  (n.  1126.  —  Blühend  am  5.  Aug.  1899). 

P.  Heckmannianum  Engl.  n.  sp.;  tubere  magno  napiformi  vel  ob- 
longo  horizontali;  stipulis  rigidis  valde  elongatis  rubescentibus ;  foliis 

atque  scapo  ea  superante  sparse  pilosis;  foliorum  petiolo  quam  stipulae  - 
3 — 4-plo,  quam  lamina  cire,  duplo  longiore,  supra  leviter  canaliculato,  la- 

mina pinnatipartita,  partitionibus  utrinque  2  —  3,  infimis  bifidis. 
earum  laciniis  atque  partitionibus  mediis  lineari-lanceolatis 

acutis;  inflorescentia  subumbellata  7 — 9-flora,  bracteis  ovato-lanceolatis, 

pedicellis  flore  cire.  3 — 4-plo  longioribus,  sepalis  laneeolatis  purpurascen- 

tibus breviter  albo-pilosis,  quam  petala  majora  ö-plo  brevioribus;  petalis 

lineari-spathulatis  sordide-luteis ,  posticis  quam  reliqua  fere  1  ̂ Vplo  lon- 
gioribus ;  staminum  filamentis  e  basi  lata  angustatis  sepala  longitudine  haud 

aequantibus,  ovario  ovoideo  dense  cinereo-piloso. 
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Die  innen  rötliche  Knolle  wird  bis  8  cm  lang  und  3  cm  dick.  Die  Nebenblätter 

der  durchweg  grundständigen  Blätter  sind  3 — 4  cm  lang  und  unten  2 — 3  nun  breit, 
die  Blattstiele  etwa  1  — 1,2  dm  lang;  die  Abschnitte  der  Blattspreite  sind  5  —  6  cm  lang 
und  0,8 — 1,2  cm  breit,  Der  Schaft  ist  3 — 4  dm  lang.  Die  Bracteen  am  Grunde  der 
Scheindolde  sind  etwa  \  cm  lang  und  unten  2 — 3  mm  breit.  Die  Blütenstiele  erreichen 
6  cm.  Die  Kelchblätter  sind  etwa  5  mm  lang  und  3  mm  breit.  Die  längeren  Blumen- 

blätter sind  2,-2  cm  lang  und  5  mm  breit.    Die  Staubblätter  sind  kaum  5  mm  lang. 

Kingagebirge:  an  flachen,  rasigen  Abhängen  des  Bulongwa-Berges, 

um  2000  m  (n.  1224.  —  Blühend  am  11.  Sept.  1899). 
Diese  Art  gehört  in  die  Verwandtschaft  des  P.  aconitiphyllum  Eckl.  et  Zeyh.,  be- 

sitzt aber  weniger  und  einfachere  Blattabschnitte  und  viel  arinblütigcre  Dolden. 

Linaceae  (A.  Engler). 

Linum  g  a  Iii  cum  L.  var.  abyssinicum  (Höchst.)  Planch,  in  Lond. 
Journ.  Bot.  VII.  479. 

Kingagebirge:  in  den  Vorbergen,  am  Kingobo-Berg  um  1500  m, 
auf  trockenen  Abhängen,  zwischen  Gräsern  (n.  1186.  —  Fruchtend  am 
7.  Sept.  1899). 

Einheim.  Name:  ma  Iis  u. 
Wird  bis  5  dm  hoch. 

Simarubaceae  (A.  Engler). 

ßrucea  an  tidy  sent  erica  Lam.  in  Mém.  Acad.  Par.  (1784)  342. 

R  ungwe-Stock:  auf  freien  Flächen  in  der  Bambuszone,  um  2200  m 
n.  1306.  —  Blühend  am  30.  Sept.  1899). 

2  m  hoher,  aufrechter  Strauch. 

Rutaceae  (A.  Engleu). 

Clansena  inaequalis  (Spr.)  Benth.  in  I  look.  f.  Fl.  Nigrit.  257. 

Kingagebirge:  in  Schluchten  am  Manganyema-Berg  bei  2100  m 
(„.  1 206.  —  Blühend  am  11.  Sept.  1899);  am  Pikurugwe- Rücken  im 

Schluchtenwald  bei  2700  m  (n.  1252.  —  Blühend  ani  45.  Sept.  1899). 
ï — :i  m  hoher,  Bid)  Anlehnender  Strauch. 

Burseraceae. 

Commiphora  rubriflorn  Kngl.  n.  sp.;  arbor  vel  arbnscula,  minis  elon- 

jatU  drgatis,  extimig  saepe  borizontaliter  patentibus  spinescentibus  ;  ramufl 

foliiferi«  abbreviatis;  perulis  late  lanceolatis  scariosis;  foliis  dense  cinerea 

pilosis,  trifoliatis;  föliolis  parvis  subovatis  Integris  vel  crenatis;  florib« 

I  »  ;  1 1 1  <  - 1  -  ad  basin  ramulorum  orientibus,  breviter  pedicellatis;  calycis  elofl 

gato-cnpnliformû  dentibti.«  bn;viter  ddtoideis,  pelalis  lincari-lanccolatis  caly« 

-2]  |-plö  longioribui  rabris;  ölamentii  tenuibus  flliformibus  pctaln  fem 

aeqnantttms;  antherii  oblongis;  disco  Moboj  ovario  ovoideo  minuto,  stifl 
mate  *  i  <  *  i  *  *  » .  fruetu  lubgloboso  viridescente. 

i 
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Ein  5 — 6  m  holier  Baum  mit  nü  en  förmigen,  rötlichen  Zweigen,  an  denen  I — 3  cm 
lange  Dornenzweige  stehen.  Diese  tragen  kleine  Sprosse  mit  Blättern  und  Blüten.  Zur 
Blütezeit  sind  die  Blätter  ziemlich  klein,  mit  nur  5  mm  langen  Blättchen.  Die  Blüten 
stehen  auf  3 — 5  mm  langen  Stielen;  ihre  Kelchblätter  sind  etwa  3  mm  lang,  die 
Blumenblätter  5  mm  bei  \  mm  Breite.  Die  vor  den  Kelchblättern  stehenden  Staubfäden 
sind  etwa  4  mm  lang,  die  vor  den  Blumenblättern  stehenden  nur  8  mm.  Der  Stempel 
ist  -1,5  mm  lang.    Die  Früchte  werden  8  mm  lang  und  dick. 

Am  Abfall  des  Unyika-Plateaus:  in  der  Steppe  bei  1000  m,  in  der 
Nähe  des  Dorfes  Sante  (n.  1406.  —  Blühend  und  fruchtend  am  7.  Nov. 
1899). 

Diese  Art  scheint  mit  G.  püosa  Engl,  am  nächsten  verwandt  zu  sein. 

Meliaceae  (H.  Harms). 

Trichilia  emetic  a  Vahl  Symb.  I.  31. 

Oberes  Kondeland:  Umuamba,  bei  Muanbugas  Dorf,  angepflanzt  im 

Bananenhain,  um  1000  m  (n.  1324.  —  Blühend  im  Oct.  1899). 
Einheim.  Name:  isunguti. 
4  0 — 12  m  hoher,  breitkroniger  Baum  mit  glatter,  grauer  Rinde.  Blüten  weißgrün. 

Das  Exocarp  der  Frucht  wird  gegessen.    Aus  den  Samen  wird  Öl  gepresst. 

T.  Volkensii  Gürke  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XIX.  Beibl.  Nr.  47,  p.  33. 

Oberes  Kondeland:  Uporoto,  Gurumbi-Berge,  Schluchtenwald,  um 
1700  m  (n.  1342.  —  Blühend  im  Oct.  1899). 

5 — 6  m  hoher  Strauch  mit  überhängenden  Zweigen  und  gelblichweißen  Blüten. 

Polygalaceae  (M.  Gurke). 

Mural  tia  mixta  L.  f.  Suppl.  316. 

Kingagebirge:  auf  dem  Kipengere-Rücken,  auf  trockenen,  mit  Fels- 
blücken  übersäten  Halden,  um  2700  m  ü.  M.  (n.  965.  —  Blühend  im  Mai 
1899). 

Polygala  mod  es  ta  Gürke  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XIX.  Beiblatt  47 

(1894)  35. 

Nördl.  Kingagebirge:  Ussangu,  am  Berge  Muigi,  an  trockenen,  mit 

lichtem  Busch  bestandenen  Abhängen,  um  2100  m  ü.  M.  (n.  1007.  —  Blü- 
hend im  Juni  1899). 
P.  virgata  Thunb. 

Kondeland:  am  Rumbirafluss  bei  Langenburg,  an  mit  lichtem  Busch 

bestandenen  Bergabhängen  auf  grauem  Laterit,  um  1000  m  ü.  BT.  (n.  897. 

—  Blühend  im  Mai  1899). 
Kingagebirge:  an  trockenen  Abhängen  des  Kingoboberges  in  den  Yor- 

bergen,  um  1500  m  ü.  31.  (n.  1185.  —  Blühend  im  September  1899). 
P.  usafuensis  Gürke  n.  sp.;  annua,  caule  erecto,  pubescente;  foliis 

sessilibus,  linearibus,  margine  integris,  apice  acuminatis,  pubescentibus; 

racemis  multifloris;  sepalis  superioribus  liberis,  interioribus  (alis)  late  ellip- 
ticis,   obtusis,    coeruleis,  persistentibus  ;    carina   cristata;   antheris  haud 

Botanische  Jährlicher.  XXX.  Bd.  22 
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sessilibus;  stylo  longo  curvato,  vittiformi;  capsula  obovata,  apice  emargir 

Data,  margine  anguste-alata,  pubescente;  seminibus  oblongis,  adpresse-hir- 
sutis;  arillo  trilobo,  semine  superposita,  exappendiculato. 

Eine  bis  4  m  hohe,  einjährige  Pflanze  mit  aufrechtem,  nur  in  der  Blütenregion 
verzweigtem,  sonst  einfachem,  von  grauweißen  Haaren  flaumigem  Stengel.  Die  Blätter 
stehen  abwechselnd,  sind  ungestielt,  linealisch,  bis  6  cm  lang  und  3  mm  breit,  am 
Grunde  allmählich  verschmälert,  ganzrandig,  lang  zugespitzt,  beiderseits  fein  flaumig 
behaart,  auf  der  Unterseite  mit  ziemlich  stark  hervortretendem  Mittelnerv,  während  die 
Seitenadern  sehr  undeutlich  sind.  Die  Trauben  sind  reich-  und  dichtblütig,  bis  25  cm 
lang:  ihre  Achsen  sind,  wie  die  Stengel,  fein  flaumig  behaart.  Die  Bract een  sind  un- 

gestielt, linealisch-pfriemenförmig,  zugespitzt,  2 — 3  mm  lang.  Die  Blütenstiele  sind 
dünn  und  1 — 2  mm  lang.  Von  den  Kelchblättern  sind  die  beiden  oberen  unter- 

einander frei,  länglich,  stumpf,  2,5  mm  lang,  an  den  Rändern  gewimpert  und  auf  der 
Außenseite  flaumig-behaart;  das  untere  Kelchblatt  ist  von  derselben  Gestalt  und  ebenso 
behaart,  aber  3,5  mm  lang;  die  beiden  inneren  Kelchblätter  (Flügel)  sind  breit-elliptisch, 
am  Grunde  schief  und  etwas  verschmälert,  mit  stumpfer  Spitze,  außen  flaumig  behaart, 
hellblau,  mit  5  anastomosierenden  Hauptnerven,  7,5^8  mm  lang  und  6  mm  breit,  Der 
Kamm  der  Blumenkrone  besteht  aus  zahlreichen,  fingerförmigen  Fortsetzungen.  Die 
Kapsel  ist  länglich-verkehrt-eiförmig,  am  Grunde  keilförmig-verschmälert,  mit  einem 
schmalen  Rande  versehen,  an  der  Spitze  deutlich  ausgerandet,  5  mm  lang  und  3  mm 
breit,  von  abstehenden,  aber  weichen  Haaren  flaumig.  Die  Samen  sind  länglich, 

— 3  mm  lang,  dunkelbraun,  mit  anliegenden,  weißen,  angedrückten  und  abwärts  ge- 
richteten Haaren  besetzt,  welche  an  der  Basis  einen  Schopf  bilden.  Der  Arillus  ist 

dem  Samen  aufgesetzt.  3-teilig,  ohne  Anhängsel. 
Usa  fua  :  im  Grasland  auf  welligem  Hochplateau  von  Utengule,  um 

1600  m  ü.  M.  (n.  1032,  blühend  im  Juni  1899). 
Die  Art  gehört  zur  Sect.  Orthopolygala  Ghod.  und  zwar  zur  Subscct.  7.  Migra- 

toreê  Ghod.  Hier  wurde  sie  am  besten  bei  der  Gruppe  der  Persicarnfoliac  unter- 
zubringen sein;  durch  die  angefühlten  Merkmale  ist  sie  von  den  bisher  bekannten  Arten 

dieser  Gruppe  aber  deutlich  verschieden;  am  meisten  hat  sie  habituelle  Ähnlichkeit  viel 

li'irbt  mit  P.  butyracea  Heck. 

Euphorbiaceae  (F.  Pax 

Flueggea  obovata   L.)  Wall.  Cat.  ex  Muell.  Arg.  in  DG.  Prodr.  XV. 
2.  p.  449. 

i  liehe:  [ringa,  Kilima-Plateau,  auf  hügeligem  Plateau,  1  000  m  ü.M. 

Ii.  650.  —  Blühend  im  Febr.  1899). 
Bin  i  m  hoher,  buschiger  Strauch  mil  breiter,  runder  Krone.  Blüten  gelblich- 

weiß. 

Kinheim.  Same:  mkwambe. 

PhyllanthUfl  macrantlni*  Pax  in  Kiitfl.  lint.  Jalnb    XIX.  77,  var. 

i  bent:  Liangira,  im  lidilen  Imsch  des  welligen  Plateaus,  um  1900  m 

Q,  M.  n.  79.!i.  -    Blühend  und  fruchtend  im  März  f 890). 
Bj   i/j  m  hohe,  kleine  B&umcheo  bildende  Pflanze.   Minien  weiß. 

(Japtea  Goetzei  Pai  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  wvin.  448,  var. 
Oberei  Kondeland;  Massewe  Umuamba),  auf  dem  welligen  Plalruu, 

i  n  q,  \i    i..  1325.      Fruchtend  Im  Oct.  1899). 
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Ein  10 — 12  m  hoher  Baum  mit  lichter,  runder,  tiefverzweigter  Krone.  Früchte 
grün  mit  rötlichem  Anflug. 

Einheim.  Name:  m  beg  ere. 

U.  nitida  Muell.-Arg.  in  Flora  1864  p.  517. 
Unteres  Kondeland:  oberhalb  Langenburg,  an  Bergabhängen  im 

Rumbira-Thal,  800  m  ü.  M.  (n.  833.  —  Blühend  im  April  1899). 
Ein  6 — 8  m  hoher  Baum  mit  breiter,  ziemlich  flacher  Krone.    Blüten  gelb,  von 

einem  gelblichgrünen  Kranz  von  Hüllblättern  umgeben. 
Einheim.  Name:  nanyamasimbi. 

Bridelia  cathartiea  Bert.  Illustr.  Mozamb.  4,  16,  n.  13,  t.  6. 

Livingstone-Gebirge:  bei  Langenburg,  an  Abhängen  um  1000  m 

ü.  M.  (n.  845.  —  Blühend  im  April  1899). 
Ein  2  m  hoher,  breit  wachsender  Baumstrauch  mit  kleinen,  gelblichgrünen  Blüten. 

Rinde  graubraun,  rissig,  korkig. 
Einheim.  Name:  muparra. 

*Erythrococca  mitis  Pax  in  Engler,  Pflanzenwelt  Ostafr.  C.  238. 
Khutu-Steppe:  auf  Moorboden  in   sumpfiger  Einsenkung,  300  m 

ü.  M.  (n.  105.  —  Blühend  im  November  1898). 
Ein  5 — 6  m  hoher  Baumstrauch  mit  kleinen,  grünlichen  Blüten. 
Einheim.  Name:  kimbusa. 

*Neoboutonia  macrocalyx  Pax  n.  sp.  ;  arbor  dioica  partibus  juve- 
nilibus  pilis  stellatis  scabris;  foliis  petiolatis,  petiolo  quam  lamina  bre- 

viore,  stipulis  lanceolatis,  lamina  orbiculari-eordata  acuta  leviter  crenulato- 
denticulata,  subtus  viridi-canescentibus;  paniculis  amplis;  floris 

calyce  irregulariter  2 — 3-fido,  staminibus  numerosis;  racemis  Q  subsim- 

plicibus  vel  basi  tantum  leviter  paniculato-ramosis;  sepalis  Q  6  lineari- 
bus  post  anthesin  aecrescentibus  velutino-pubescentibus;  ovario  3- 
loculari  stylis  3  bifidis  latiusculis  coronato. 

4  5 — 20  m  hoher,  diöcischer  Baum  mit  glattem,  schlankem  Stamm,  glatter  Rinde, 
kleiner  Krone,  gelblichgrünen  Blüten  und  stark  klebrigem  Saft  von  bitterem  Geschmack. 
Blattstiel  \  0 — \  4  cm  lang,  kräftig,  Stipulae  \  cm  lang.  Spreite  oberseits  dunkelgrün, 
matt,  20  cm  lang  und  ebenso  breit.  $  Rispen  von  der  Länge  des  zugehörigen  Trag- 

blattes, locker-  und  reichblütig.    Q  Blüten  1 1/2  cm  im  Durchmesser. 

Uhehe:  bei  Mufindi,  Berge,  Wald,  um  1850  m  ü.  M.  (n.  758.  — 
Blühend  im  März  1899). 

Durch  die  großen  Q  Blüten  ausgezeichnet. 

*Macarauga  kilimandscharica  Pax  in  Pflanzenwelt  Ostafr.  G.  238. 
Uhehe:  bei  Mufindi,  im  Wald  auf  Bergen,  1850  m  ü.  M.  (n.  749.  — 

Blühend  im  März  1899). 
Ein  \  0 — 1 2  m  hoher  Baum  mit  grauer  Rinde. 
Einheim.  Name:  mpalala. 

*Acalypha  villicaulis  A.  Rieh.  Fl.  Abyss.  II.  248. 
Uluguru-Berge:  am  Mbakana,  im  Buschwald  an  trockenen  Abhängen, 

um  600  m  ü.  M.  (n.  344.  —  Blühend  im  December  1898). 
Einheim.  Name:  kiafi-afi. 

2*2* 
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A.  peduncülaris  Meissn.  in  Flora  1845,  82. 

Unyika:  Mbozi-Hügel,  im  lichten  Buschwald,  1600  m  ü.M.  (n.  1385. 
—  Blühend  im  October  1899). 

Spannhohe  Staude.    Blüten  dunkelrot  in  dichten  Ähren. 

A.  psilostachya  A.  Rieh.  Fl.  Abyss.  II.  246. 

Kingagebirge:  Kirunde-Berg,  2000  m  ü.  M.,  an  Waldrändern  (n.  904. 
—  Blühend  im  Mai  1899). 

Tragia  mit  is  Höchst  in  A.  Rieh.  Fl.  Abyss.  II.  244,  var. 

Kingagebirge:  Kirunde-Berg,  2000  m  ü.  M.,  im  Wald  (n.  907.  — 
Blühend  im  Mai  1899). 

Liane,  über  das  Unterholz  kletternd  mit  bindfadenstarken  Trieben.  Blätter  mit 
Brennhaaren  besetzt.    Blüten  weißlichgrün. 

Cluytia  glabrescens  Knauf  n.  sp.;  frutex  arborescens  ramis  nutan- 

tibus,  ramulis  parce  pilosis,  foliis  ovato-lanceolatis  acuminatis,  parce  pilosis 
imprimis  secundum  nervös,  margine  planis,  subtus  paullo  pallidioribus ; 

Qoribus  aiasculis  fasciculatis;  calycis  laciniis  masculis  ellipticis  externe  pi- 

losis, petala  superantibus,  intus  squama  triloba  auctis;  petalis  rhombeo- 
spathulatis  imguiculatis  glabris  eglandulosis;  glandulis  interioribus  5  parvis 
circa  columnam  staminalem  petalis  oppositis;  floribus  femineis  ignotis. 

3 — 5  in  hoher,  diöcischer,  baumähnlicher  Strauch  mit  überhängenden  Ästen,  oft 
unregelmäßig  wachsend,  die  jüngeren  Zweige  spärlich  behaart;  Blätter  ciförmig-lan- 
zettlieh,  vorn  spitz  auslaufend,  bis  10  cm  lang,  3 — 4  cm  breit,  Blattstiel  \ — 1,5  cm  lang, 
sp&rtici)  behaart,  ebenso  wie  die  Spreite,  wo  die  Ilaare  meist  auf  den  Nerven  aufsitzen; 
die  mannlichen  Blütenbüschel  in  den  Blattachseln  entspringend;  männliche  Blüte  weiß 
bis  grünlichweiß,  Durchmesser  2 — 3  mm,  Blülensiiel  3 — 4  mm. 

i  helle:  bei  Mufindi,  im  Bergwald,  1850  m  ü.  M.  (n.  751.  —  Blühend 
im  Marz  1899). 

Kingagebirge:  Kirunde-Berg,  an  Waldrändern,  2000  m  ü.  M.  (n.  IM)!}. 
—  Blühend  im  Mai  1899). 

Livingstone-Gebirge:  auf  unbewohntem  Hochplateau,  in  der  Park- 

landscfctaft,  2300  m  ü.  M.  (n.  1280.  —  Blühend  im  September  1899). 
Bin  l — 'i  m  bdher  Baumstrauch. 
Einheim.  Name:  oyakirumbi. 

CL  angustifolia  Knauf  n.  sp.;  suffrutex  dioiens  ramis  jnniorihus 

pubescentibus;  foliifl  oblongo-lanccolatis  |)iil)(!.seentibus  marline  planis,  sublus 
paullo  pallidioribus;  Qoribus  masculis  fasciculatis;  calycis  laciniis  masculii 

oblongO-obovatifl  externe  pilosis  pelala  snperanUbus  intus  s<|iiama  triloba 

auctis;  petalis  rotundo  i  In unlM-is  un^iiicnlalis  glabris  eglandulosis;  gland/ulfl 
interioribui  i0  parvîl  Circa  COlumnam  staminalem  in  1res  cyclos  (lisj)osilis; 
Qoribui  femineif  Igootis. 

VAw.t  i  m  hoher,  aufrechter)  diöcischer  HsJbstrouch ;  die  jüngeren  Zweige  rein  bo- 
:,i,ii    i  I  »  '  1 1        .i'    <li«'   i,     7  «in   l.ini'iii   und  1 — 1,2  cm   bnjiUüi,  liiii^lirli-lnii/cl.lliclicn 
Blätter,  In  deren  Achsel  die  männlichen  Blutenbüschel  entspringen;  männliche  Blüti 

hellgelblichgi  um,      I  nun  un  Durchmi   erj  Blûtenstiel  CA.  1  mm,  Blattstiel  •'»  mm. 



A.  Engler,  Dre  von  W.  Goetzc  am  Rukwa-  und  Nyassa-Sec  etc.  ges.  Pflanzen.  341 

Unteres  Kondeland:  Ukangu  -  Berg ,  an  den  Abhängen  feuchter 

Schluchten,  1  100  m  ü.  M.  (n.  894.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
Cl.  Paxii  Knauf  n.  sp.  ;  suffrutex  dioicus  dense  foliosus,  ramis  pilosis, 

foliis  oblongo-obovatis,  parce  pilosis  margine  planis  subtus  pallidioribus; 
floribus  masculis  fasciculatis,  calycis  laciniis  masculis  obovatis  externe  pi- 

losis petala  superantibus  intus  squama  triloba  auctis;  petalis  rhombeo- 

spathulatis  apice  subacutis  unguiculatis  glabris  eglandulosis;  glandulis  in- 
terioribus  15  parvis  circa  columnam  staminalem  in  duos  cyclos,  denis  in 

exteriorem  inter  petala  ac  sepala,  quinis  in  interiorem  cyclum  episepalum 

dispositis;  floribus  femineis  ignotis. 
Meterhoher,  diöcischer,  aufrecht  wachsender  und  dichtbeblätterter  Halbstrauch; 

Behaarung  der  Zweige  dem  unbewaffneten  Auge  nicht  sichtbar;  Blätter  länglich  ver- 
kehrt-eiförmig, spärlich  behaart,  2,5—3,5  cm  lang,  4—1,2  cm  breit,  Blattstiel  \  mm 

lang;  männliche  ßlütenbüschel  den  Blattachseln  entspringend;  männliche  Blüte  hell- 
gelblichgrün,  Durchmesser  2  mm,  Blütenstiel  \  mm. 

Kingagebirge:  in  Lichtungen  des  Schluchtenwaldes  auf  dem  Kinyika- 

berge,  2600  m  ü.  M.  (n.  947.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
*Geloiiiuiü  zanzibariense  Muell.  Arg.  in  DG.  Prodr.  XV.  2.  1130. 

Uluguru-Berge:  Lukwangule- Plateau,  im  Höhenwald  um  2400  m 
ü.  M.  (n.  318.  —  Blühend  im  December  1898). 

Ein  3 — 4  m  hoher,  geschlossen  wachsender  Strauch  mit  grüner  Rinde. 

Einheim.  Name:  murungu-rungu. 

Euphorbia  Poggei  Pax  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XIX.  118. 
Usafua:  auf  jetzt  abgebranntem  Grasland,  Lavaboden,  um  1700  m 

ü.  M.  (n.  1124.  —  Blühend  im  August  1899). 
E.  tetracantha  Pax  n.  sp. ;  frutex  humilis  ramis  crassis  aphyllis 

leviter  angulatis  epruinosis,  angulis  podariis  corneis  griseis 

aculeatis  praeditis;  aculeis  in  podario  4,  2  superioribus  minori- 

bus,  2  inferioribus  majoribus  rectis;  cyathiis  paullo  supra  po- 

dariain  dichasium  3-cephalum  dispositis  glabris;  cyathii  lobis  tenuibus, 
glandulis  exappendiculatis  latis. 

Gactuseuphorbia,  einen  */2  m  hohen,  buschigen  Strauch  mit  schwachkantigen 
Trieben  bildend,  mit  gelblichroten,  im  Verblühen  dunkler  werdenden  Cyathien.  Zweige 
dünn,  kaum  I  cm  im  Durchmesser.    Dornen  kurz,  die  längsten  etwa  3 — 4  mm  lang. 

Unyika:  bei  Manayeme's  Dorf,  hügeliges  Plateau,  auf  Höhen  zwischen 
Steinen,  um  1500  m  ü.  M.  (n.  1443.  —  Blühend  im  November  1899). 

Verwandt  mit  K  heterochromia  Pax. 

E,  Schinzii  Pax  in  Bull.  Herb.  Boiss.  VI.  (1898)  739. 

Usafua:  Ubungu,  Ilunga-Berge,  auf  steinigen  Bergkuppen,  1500  m 
ü.  M.  (n.  1095.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

Bis  fußhoch.    Polster  bildend. 

E.  matabelensis  Pax  in  Ann.  K.  K.  Naturh.  Hofmus.  Wien,  XV.  51. 

Usafua:  Songwe-Thal,  an  trockenen  Abhängen,  um  1100  m  ü.  M. 

(n.  1052.  —  Blühend  im  Juni  1899). 
3 — 4  m  hoher,  aufrecht  wachsender  Baumstrauch. 
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E.  pseudo-Grantii  Pax  n.  sp.;  frutex  glaberrimus  foliis  oblongis 
acutis  lucidis  basin  versus  in  petiolum  brevem  sensim  atte- 

nuatis,  floralibus  late  rotundato-cordatis  breviter  caudato-acumi- 

natis;  umbellae  radiis  paucis  repeUto-dichotomis  ;  cyathii  late  cupulati 

glandulis  magnis  virescentibus  margine  luteis  inciso-pectinatis 
laeinulis  violascentibus  apice  capitulis  luteis  incrassatis;  ovario 

glaberrimo. 
\ — i  m  hoher,  breit  wachsender  Halbstraucli  mit  glänzenden  Blättern.  Blattstiel 

etwa  2  cm  lang,  allmählich  in  die  bis  25  cm  lange  und  6  cm  breite  Spreite  übergehend. 
Inflores cenzzweige  zuletzt  monochasial  ausgebildet.    Gyathium  innen  braunviolctt. 

Unteres  Kondeland:  Ukangu-Berg,  Bergabhang  am  See,  um  500  m 

,<n.  888.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
Verwandt  mit  F.  Grantii  Oliv.,  aber  schon  durch  die  gestielten,  breiteren  Blätter 

unterschieden. 

E.  Winkleri  Pax  n.  sp.  ;  arbor  alta  trunco  erasso,  coma  regu- 

lariter  ramosa  parva;  ramulis  3-alatis,  alis  4 — 5  cm  latis  ad  an- 

gulos  podaria  =b  2  cm  inter  se  distantia  aculeos  2  breves  edentia  fe- 

rentibus;  foliis  breviter  petiolatis  magnis  ad  4J/2  cm  longis  lanceo- 
latis  obtusis  deciduis;  eyathiis  ad  apicem  ramulorum  sessilibus  in  dichasia 

3-cephala  dispositis  late  cupulatis  glabris;  lobis  late  ovatis  obtusis  lacero 
ciliatis,  glandulis  transverse  ovatis. 

25 — 30  m  hoher  Baum  vom  Habitus  der  E.  abyssinica  mit  grünen  Trieben. 
Blattstiel  3 —  \  mm  lang,  Spreite  2  cm  breit,  vielleicht  auch  größer  werdend.  Cyathien 
bis  S  iiirn  im  Durchmesser. 

Nördl.  Kingagebirge:  Lipanye-Berg,  Schluchtenwald,  um  2500  m 
h.  I000.  —  Blühend  im  Juni  1899). 

Verwandt  mil  K.  oborali folia  Bich,  aus  Abessinien. 

E.  Nyikae  Pax  in  Engl,  Pflanzenwelt  Ostair.  G.  212. 

Nördl.  Kingagehirg(î:    Ussangu,  in  trockener  Schlucht  des  Muigi- 

Berges,  bei  2100  m  (n.  1008.  —  Blühend  im  Juni  1899). 
8 — io  m  hoher  Baum  mil  kleiner,  runder  Krone  und  5-kantigen  Trieben. 

E.  tetracaothoides  Pax  n.  sp.;  frutex  ad  30  cm  altus  ramulia 

Letragonis  glaucis  ad  I  cid  fere  crassis;  podariis  ad  angulos  paullo  tan- 
tum  inter  se  dislantibus  griseis  4-acnleatis,  aculeis  2  i  n  feri  ori  bus 

.")  nun  longis,   i  snperiori  bus  m  i  ii  m  I  i  s  ;  eyathiis  in  dichasia  3-cephalj 
dispositif  [i  aide  juvenilibus). 

m  :io  (in  hoher  Strauch.  Hyalinen  noch  jung,  von  y  fleischigen  [loch blättern 
umgaben,  in  de  n  n  Achtel  wahrscheinlich  wiederum  je  ein  (lynihinni  entspringt.. 

Nürdl.  Kinga-Berge:  Ussangu,  Tyuni-Berg,  sonnige,  steinige  Abhänge 
um  2200  m  (n.  1004.  —  Blühend  im  Juni  1899). 

Verwind!  mit  l  tttracofUho  Pas,  durch  die  ungleichen  Dornen  verschieden. 

Moiiadfiiium  Goetzei  Pais  n.  sp.;  e  rhizomalc  crasso  perennis  cauli- 
t . m  lucculeotii  cyliodricit;  roliii  lineari-lanceolatis  acutis  basin  versus 

attcnuatii  integrii  basi  spinuloso-denticulatis  carnosia  moz  deciduis; 
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cvathiis  in  dichasia  dispositis;  cyathii  prophyllis  in  squamam  margine 

leviter  undulatam  unitis;  lobis  fimbriatis,  glandula  cyathium  amplec- 
tente  antice  fissa  cupuliformi;  flore  Q  calyce  destituto. 

Bis  V2  m  hoch  mit  »knollig  verdickter  Wurzel«.  > Cyathium  dunkelgrün-violett. 
Anhängsel  gelb,  rot  berandet.«    Blätter  bis  4  4  cm  lang  und  \[2  cm  breit. 

Nördl.  Kingagebirge:  Ussangu,  Muigi-Berg,  trockene  Abhänge  über 

der  Steppe,  1500  m  ü.  M.  (n.  101 7.  —  Blühend  im  Juni  1899). 
Das  Material  ist  nicht  ganz  vollständig  erhalten,  doch  gehört  die  Pflanze  zweifellos 

zu  Monademum,  wiewohl  die  Form  der  Drüse  von  der  des  31.  coccineum  erheblich 
abweicht.  Wahrscheinlich  ist  auch  die  Gattung  Lortia  Rendle  (Journ.  of  Bot.  IS(JS 
S.  29  mit  Monadniiinn  zu  vereinigen,  wenigstens  nach  der  Beschreibung  zu  urteilen. 
Habituell  mit  M.  coccineum  gut  übereinstimmend,  durch  die  Form  der  Cyathicn  aber 
sofort  zu  unterscheiden. 

Stenadenium  Pax  n.  gen. 

Cyathium  irreguläre  e  lobis  5  inter  se  aequalibus  profunde  inciso- 
dentatis  usque  ad  medium  tantum  connatis  compositum;  glandula 

unica  postica  lineari  squamiformi  apice  truncata  incrassata  cyathium 

nullo  modo  amplectente  lobis  longiore.  Flos  rf  nudus,  Q  calyce  par- 
vulo  trilobo  praeditus  pedicello  crasso  piano  latoque  insidente;  styli  3 

bifidi.  Capsula  3-locularis  pubescens.  Frutex  spinosus  succulentus.  Cyathia 

in  dichasia  densa  multiflora  disposita;  bracteolae  fertiles  unilatera- 

liter  usque  ad  medium  connatae  bracteam  alato-bicarinatam  apice 

emarginatam  vel  bifidam  formant»'-. 
Die  neue  Gattung  schließt  sich  am  nächsten  an  Monadenium  an,  unterscheidet 

sich  von  diesem  aber  durch  die  schmale,  das  Cyathium  nicht  umhüllende  Drüse. 

Bisher  bekannt  nur  eine  Art: 

St.  spinescens  Pax  n.  sp.;  frutex  succulentus  ramulis  juvenilibus 

puberulis;  ramis  spinis  3-üdis  validiusculis  obsitis;  dichasiis  densiusculis; 
eyathiis  velutinis;  capsula  oblonga. 

2 — 3  m  hohe,  aufrecht  wachsende,  succulente  Pflanze  mit  Blattdornen.  Dornen 
über  1  cm  lang,  die  seitlichen  der  drei  Strahlen  gewöhnlich  kürzer.  Zweige  I  cm  etwa 
dick.    Cyathien  weißlichgrün  mit  violettem  Anflug,  Drüse  violett  berandet. 

Rukwa-See:  Ubungu,  Uonia-Berg,  trockene  Abhänge  um  1500  m 

ü.  M.  (n.  1099.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

Celastraceae  (Th.  Loesener). 

ftymnosporia  crenulata  Engl,  in  Bot.  Jahrb.  X.  1889  p.  38. 

Usafua:  Ubungu  in  der  Songwe-Mederung,  auf  humosem  Steppen- 
boden in  900  m  Höhe  (n.  1093.  —  Blühend  im  Juli  1899). 

Breitwachsender,  5 — 6  m  hoher  Baumstrauch  mit  überhängenden  Zweigen. 

Gr.  buxifolia  fSond.)  Szysz.  a.  genuina  Sond.  in  Hary,  et  Sond.  Fl. 
Cap.  I.  159  (sub  Celastro). 

Forma  stylo  usque  ad  basin  trifido  recedens. 

Unteres  Kondeland:  in  der  Grassteppe  mit  sehi'  verstreutem  Busch, 
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an  der  Lufirio-Mündung  bei  500  m  ü.  M.  (n.  875.  —  Blühend  im  April 
1899). 

Einheim.  Name:  zewe. 

Gr.  buxifolioides  Loes.  n.  sp.;  glabra,  inermis?,  ramulis  plerumque 

elongatiSj  perpaucis  abbreviatis;  foliis  altérais,  hinc  inde  2 — 3-fasciculatis, 

5 — 7  mm  longe  petiolatis,  anguste  obovato-oblongis  usque  late  ovato-  vel 
ovali-oblongis,  vel  ovato-subrhombeis,  interdum  subcuneiformibus,  densissime 
et  tenuissime,  interdum  obsolete,  serrulatis,  basi  late  vel  anguste  cuneatis, 

raro  cuneato-subobtusis,  apice  obtusis  vel  subrotundatis,  plerumque  ±  ex- 

cisis,  4,5 — 7  cm  longis,  vix  2 — 4,6  cm  latis,  coriaceis,  supra  i.  s.  pallide 
vel  griseo-olivaceis,  subtus  sordide  cinerascentibus,  subobscurioribus,  costa 

et  nervis  lateralibus  5 — 7  supra  et  subtus  manifeste  i.  s.  prominulis  den- 

siusculeque  prominulo-reticulatis  ;  inflorescentiis  in  foliorum  axillis  solitariis 
vel  pluribus  cum  foliis  fasciculatis,  manifeste  pedunculatis,  quater  vel  pluries 
dichotome  furcatis,  floribus  sat  numerosis,  sub  anthesi  circ.  7  mm  diam.; 

sepalis  5,  rotundatis,  sub  lente  fimbriatis;  petalis  5  quam  sepala  circ.  5-plo 

longioribus,  circ.  3,5  mm  longis,  obovato-ellipticis  vel  ellipticis  apice  obso- 
lete subtrilobis,  margine  tenuissime  crenulatis;  staminibus  5  infra  et  extra 

discum  aimiilari-sublobulato-5-angulatum  in  ejus  angulis  excisis  insertis, 

quam  petala  brevioribus,  filamentis  subulato-filiformibus,  antheris  late  cor- 
dato-subglobosis,  lateraliter  rimis  longitudinalibus  dehiscentibus;  ovario  bre- 

viter  Miblageniformi,  3-loculari,  loculis  2-ovulatis,  ovulis  erectis,  stylo  bre- 
vissimo. 

Ein  »4 — 5  m  hoher  Baumstraucli  mit  weit  überhängenden  Zweigen«.  Die  jüngeren 
Zweige  Bind  fein  gestreift,  die  letztjährigen  1 — 2  mm  dick,  die  älteren  Äste  später  stiel- 
i  und.  Die  Form  der  zwar  lederigen  aber  glanzlosen  Blätter  ist  an  demselben  Aste  recht 
\  er>rhiederi  ;  die  Blätter  der  Kurztriebe  scheinen  schmäler  und  mehr  keilförmig,  die  der 
Langtriebe  bedeutend  breiter,  eiförmig-rhombisch  zu  sein.  Die  Länge  der  Inlloresccnz- 
Btiele  schwankl  zwischen  <>  und  25  mm.  die  Secund&rachsen  sind  deutlich  entwickelt 

und  k — 16  mm  lang.  Die  kaum  i  mm  hingen,  in  trockenem  Zustande  bräunlichen 
Tragbl&tter  der  einzelnen  Seitenachsen  sind  deutlich  gefranst,   l > î < ̂   Blütenstiele  selbst 
haben  ein»-  Län<,'c  von  et\v;i  5  mm. 

K i ngagehi rge  :    in   Schlnehten   der   Yawiri-Berge  in  1700  m  Höhe 

n.  I  \%S.  —  mühend  im  Sept.  1S99). 
Kinheim.  Nanu;  :  I  u  in  Im  go. 
hi    vorliegende  Exemplar  besitzt  /war  keine  Stacheln,  das  Vorhandensein  der 

Kur/.triehc  ahoi  dculcl  d.irauf  hin.  d.iss  die  All  dennoch  in  die  Seelion  tfpinosac  ge- 
boren durfte,  \v< i  sic  m  .illern/ichster  Nähe  von  G.  buxi folia  (L.)  Szysz.  unterzubringen 

•  c  .    Sie  ttnterscheidei  lieh  roh  dieser  besonderi  durch  die  noch  näher  zu  prüfend! 
Mi<-hr  od<-i  V..  IH-.  I  <|,  iit  Ii«  Ii  ;i nsf/eprä^l e  I |e| nophyllie,  die  Korm  der  Blätter  der  L;m^- 
Ii  i«  h<  und  di«-  reicher  verzweigten  Indorescenzen 

(i.  (îoe l zejtn.i  Lnes.  n.  Bp.;  glabra,  inermis;  ramulis  longitudinaliter 

gtriato-sulcatû  ßl  angulatisj  foliia  altérais,  '2    \  nun  lon^e  petiolatis,  ovatoj 
obloogii  rcl  ovatii  \<-i  gubovalibu*,  margine  subargute  serrulatis,  bafl 

piceque  rotundaUi  vel  ohiusis,         7,'i  cm  bmgis,  1,0-  4,2  cm  latifl 
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coriaceis,  supra  griseo-subbrunneis  vel  griseo-subglaucis,  sub  tu  s  pallidiori- 
bus  pruinosis  et  albide  glaucis,  costa  media  supra  prominente,  subtus 

prominula  vel  subprominente,  nervis  lateralibus  utrinque  circ.  4 — 6  supra 
et  subtus  prominulis  atque  reticulum  prominulum,  subtus  laxius,  supra 
densissimum  tenuissimumque  formantibus;  floribus  in  foliorum  axillis 

fasciculatis,  pedicellis  6—  1  1  mm  longis  ;  sepalis  5  paullum  inaequalibus,  sub- 
rotundatis,  margine  irregulari,  sublacerato,  brunneo,  plerumque  dorso  medio 

sub  apice  uniapiculato  ;  petalis  5  majusculis,  sepalis  3-plo  longioribus,  sub- 
orbicularibus,  3  mm  diam.  ;  staminibus  5  inter  lobos  disci  5-lobi  suberectos 
insertis,  etiam  quam  sepala  brevioribus,  filamentis  subsubulatis,  antheris 
late  ovoideis,  rimis  2  longitudinalibus  introrsum  dehiscentibus  ;  ovario  disco 

semiimmerso,  depresso -conico,  3-loculari,  loculis  2-ovulatis,  ovulis  erectis, 

stigmate  subsessili,  3-lobo  ;  capsulis  ambitu  trilobo-subobcordiformibus,  3-lo- 
cularibus  et  3-valvibus,  loculo  uno  alterove  (vel  valva)  saepius  aboriente, 

monospermis;  semine  erecto  ellipsoideo  vel  latere  ventrali  obtuse  longitudi- 

nali-angulato,  basi  usque  ad  medium  vel  altius  arillo  pallide  ochraceo,  irre- 
gulariter  lobato  vel  sublacerato  obtecto,  testa  fusca,  nitida,  laevi  vel  minute 

rugulosa,  albumine  copioso,  pallido,  corneo,  oleifero;  cotyledonibus  foliaceis, 
i.  s.  flavis. 

Ein  4 — 5  m  hoher,  aufrecht  wachsender  Strauch.  Die  jungen  Äste  sind  etwa 
1,5 — 2  mm  dick.  Das  wichtigste  Merkmal  der  Art  besteht  in  einem  dicken,  weißlich- 

grauen, wachsartigen  Überzuge,  der  besonders  die  Unterseite  der  Blätter  bedeckt 
und  sich  an  sämtlichen  Blättern  findet.  Derselbe  erscheint  unter  einer  starken  Lupe 
auf  der  Unterseite  dicht  von  feinen  Löcherchen  durchsetzt,  welche  über  den  Spalt- 

öffnungen liegen.  Das  dichte,  feine  Adernetz  ist  oberseits  weit  deutlicher  als  auf  der 
Blattunterseite.  Blüten  von  etwa  6  mm  Durchmesser.  Die  einzelnen  Klappen  der  auf- 

gesprungenen, in  lebendem  Zustande  besonders  an  der  Basis  rötlich  gefärbten  Kapsel 
sind  etwa  6 — 8  mm  lang  und  6 — 7  mm  breit.  Das  einzelne  Samenkorn  hat  einen 
Längsdurchmesser  von  etwa  7  und  einen  Querdurchmesser  von  4  —  5  mm. 

Rungwe-Stock:  in  der  Bambuszone  der  südlichen  Abhänge,  um 

2500  m  ü.  M.  (n.  1161.  —  Fruchtend  im  August  1899). 
Einheim.  Name:  ludimbo. 

In  den  Blättern  erinnert  0.  Goetxeana  Loes.,  abgesehen  von  der  bereiften  Ober- 
fläche, im  übrigen  sehr  an  G.  filamentosa  Loes.  Diese  gehört  aber  zu  den  Spinosae 

und  besitzt  auch  ganz  andere  Früchte.  Sonst  ist  unsere  neue  Art  am  nächsten  mit 
G.  Rehmannii  Szysz.  verwandt,  welche  durch  ein  weniger  dichtes  Adernetz,  unbereifte 
Blätter  und  kleinere,  hellere  Kapseln  abweicht. 

Catha  edulis  Forsk.  Fl.  Aegypt.  Arab.  1775.  p.  63. 

Üben  a:  Bachufer  am  Ruhudje-Fluss  in  1900  m  Höhe  (n.  803.  — 
Blühend  im  März  1899). 

5 — 6  m  hoher  Baum  von  geschlossenem  Wuchs  mit  rundlicher  Krone. 

Mystroxylimi  ussanguense  Loes.  n.  sp.;  arbor,  ramulis  subteretibus, 

vetustioribus  cortice  dense  et  tenuiter  longitudinali-rimuloso  obtectis,  juniori- 

bus  sub  lente  parce  et  breviter  puberulis;  foliis  4  —  6  mm  longe  petiolatis, 

petiolo  novello  sub  lente  parce  puberulo,  o vêtis  vel  elliptico-ovatis,  margine 
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i.  s.  subpiano  vel  interdum  angustissime  recurvato,  inaequaliter  et  minute 

appresseque  subcrenulato-serrulato,  basi  apiceque  rotundatis  vel  rarius  basi 
late  cuneato-obtusis  raro  subcuneatis,  4 — 7  cm  longis,  2 — 4  cm  latis,  a- 
dultis  crasse  rigideque  coriaceis,  glabris  vel  subglabris,  i.  s.  supra  nitidis 

vel  nitidulis,  subbrunneo-olivaceis,  subtus  opacis  ±  pallidioribus,  costa  media 
crassiuscula  supra  prominula  vel  subprominente,  subtus  prominente,  nervis 

lateralibus  utrinqae  cire.  5 — 7,  basalibus  inter  sese  approximatis  sub~ 
formiter  arcuatis  saepius  subpalmatis  reliquis  magis  patentibus,  supra  te- 
nuiter  prominulis,  subtus  paullulo  crassioribus  et  prominentibus,  reticulum 

praecipue  subtus  manifestum  densiusculum  prominens  formantibus;  floribus 

sub  anthesi  vix  3  mm  diam.,  pedunculis,  pedicellis,  bracteis,  gemmulis  ca- 

lycibusque  extrinsecus  sub  lente  breviter  pulverulento-puberulis  ;  sepalis  del- 
toideis  subacutis,  crassis,  margine  callosule  denticulato-crenulatis;  petalis 

rotundatis,  quam  sepala  cire,  duplo  longioribus  irregulariter  répandis;  sta- 
minibus  brevibus,  in  disci  crassi  pentagoni  angulis  minute  excisulis  insertis, 

antheris  parvis,  late  ovoideis  rimis  2  longitudinalibus  introrsum  debiscen- 

tibus;  ovario  conico,  disco  semiimmerso,  3-loculari,  loculis  2-ovulatis,  ovulis 
erectis,  stylo  brevissimo,  stigmate  punctiformi  ;  drupa  late  ovoidea  vel 

ellipsoidea,  epicarpio  crasso,  subfarinaceo-carnoso,  endocarpio  tenui,  mono- 
sperma,  semine  erecto,  testa  fusca,  nitida,  albumine  copioso  carnoso,  em- 

bryone  magno,  cotyledonibus  ovali-oblongis. 
»12 — 20  m  holier  Baum  mil,  rundlicher,  unregelmäßiger  Krone  und  glatter,  grauer 

Binde.  Zweige  überhängend.«  Die  letztjährigen  Zweige  sind  etwa  1,5  mm  dick.  Die 
gelbgrünen  Blüten  sind  zu  dichten,  einzeln  in  den  Achseln  der  Laubblätter  silzenden 
Büscheln  vereinigt,  welche  kurz  gestielt  sind.  Diese  gemeinsamen  dunklen  »Pedunculi« 

Im  Im  Ii  die  Länge  von  etwa  •'{  —4  mm,  ebenso  die  etwas  helleren  einzelnen  Blütenslicle 
selbst.  Dir  in  frischem  Zustande  grünen,  reifen  Früchte  haben  einen  Längsdurchmesser 
von  etwa  1,8  cm  und  einen  Querdurchmesser  von  etwa  1,6  cm  und  besitzen  ein 
4 — 5  min  dickes  Epikarp,  aber  nur  ein  sehr  dünnes  Endokarp.  Der  Same  ist  9 — 10  nun 
l.in-  und  gegen  7  mm  breil  dick  .  Die  Keimblätter  erreichen  die  Länge  von  .fi,.ri  mm 
bei  einer  Wurzelchenlänge  von  ungefähr  1  nun. 

Nürdl.  K  i  ng-agnbi  rg;e:  (Issangu,  im  Scliliii'blenwald  des  Lipanyc- 
Bergee  m  etwa  2300—  2öOO  m  Hübe,  (n.  I OOS  u.  (874,  letztere  Form  etwas 

zu  M.  aethiopicum  Thunb.)  Loes.  neigend.  —  Blüten  im  Juni  und  Sep- 
tember, Früchte  im  Juni  1899). 

Im  Habitlll  'iiii   meisten  verwandt   mil  M.  iictliiojiiciiHi  (Thunhg.)  Loes.,  (Iiis  aber 
durch  dünnere  Blätter,  oberseiti  weniger  stark  hervortretende  und  auch  dünnere  Mitte« 
rippc  und  durch  kleinere  Früchte  abweicht  in  der  Fruchtbildung  sieht  die  Art  dem 
M.  Ootttéi  Loi  ,  am  oäch  ton.    Dies  bai  aber  ganz  andere  Blätter, 

Hippocrateaceae  (Th.  LiOBSBNBR). 

ttipifCTâtéi  üoetzei  Loes.  n.  -p.:  scandons,  glaberrima:  ramulis 

lereübnf,  L  i,  longitndinaliter  plicato  rugulosis,  griseo  vel  atro-subj 
broDoeU;  tolüt  oppoKilis,  f)    11  nun  longe  peliolatis,  ovalibus  vel  oval« 
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vol  ovato-oblongis,  chartaceis,  crenatis  vel  subserrato-crenatis,  basi  obtusis 

vel  cuneato-obtusis  vel  subrotundatis,  apice  obtusis  vel  subrotundatis  vel 

etiam  obsolete  et  obtuse  acuminatis  (?),  6 — 12,5  cm  longis,  3 — 6,5  cm  latis, 
i.  s.  griseis  vel  brunneo-olivaceis,  subconcoloribus,  costa  et  nervis  lateralibus 

tenuibus,  utrinque  circ.  6 — 8  principalibus,  adscendentibus  et  db  ad  apicem 
versus  arcuatis,  supra  manifeste  prominulis,  subtus  prominentibus  dense 

reticularis,  commissuris  tenuissime  filiformibus,  prominulis  vel  prominentibus; 

inflorescentiis  in  foliorum  axillis  solitariis,  densis  et  paucifloris,  modice  pe- 

dunculatis,  plerumque  tantum  circ.  bis  dichotome  furcatis,  axibus  inter- 

mediis  abbreviates;  alabastris  ellipsoideis  vel  anguste  subobovoideis;  se- 

palis  5  rotundatis,  tenuissime  subdenticulato-ciliolatis,  intus  nigro-pauci- 

nervosis,  vix  1  mm  longis;  petalis  elliptico-suboblanceolatis,  apice  rotundatis 
et  obscurioribus  quam  basi,  circ.  4,75  mm  longis,  supra  medium  vix  2  mm 

latis;  androgynophoro  cylindrico,  circ.  2,5  mm  longo,  apice  stamina  3  et 

ovarium  gerente;  filamentis  late  taeniatis,  basi  latioribus  quam  apice,  post 

anthesin  extrorsum  revolutis;  antberis  subreniformibus  superne  rima  trans- 

versali  dehiscentibus  ;  ovario  obsolete  subtrilobo,  subconico,  in  stylum  bre- 

vem angustato,  3-loculari,  loculis  6-ovulatis,  ovulis  2-seriatis;  stigmatibus  3 
subliberis. 

Liane  mit  Stamm  von  fast  Oberarmstärke.  Die  einjährigen  Äste  sind  etwa 
2,5  mm  dick;  die  Internodien  1,5 — 4  cm  lang.  Blattstiele  oberseits  2-kantig  und  in 
der  Mitte  längsgefurcht,  0,5 — 1,5  mm  dick.  Die  dünnen  Inflorescenzstiele  haben  eine 
Länge  von  nur  11 — 15  mm.  Zwischenachsen  meist  nur  1 — 1,5  mm  lang.  Blütenstiele 
selbst  2 — 3  mm  lang.  Tragblätter  erster  Ordnung  dreieckig,  kaum  1  mm  lang,  die 
übrigen  und  die  Vorblätter  entsprechend  kleiner.  Blüten  gelblichgrün.  Die  schmalen 
Blütenknospen  sind  vor  dem  Aufblühen  fast  4  mm  lang  und  nur  etwa  1,5  mm  dick. 
Die  Antheren  sind  kaum  breiter  als  die  etwa  1  mm  langen  und  an  der  Basis  0,7  mm 
breiten,  oben  verschmälerten  Staubfäden.  Griffel  kaum  2  mm  lang,  die  drei  Narben 
deutlich  dünner  als  der  Griffel. 

Kingagebirge:  im  Schluchtenwald  des  Manganyema-Berges  (n.  1209. 

—  Blühend  im  September  1899). 
Die  Art  ist  sehr  nahe  verwandt  mit  einer  von  Scheffler  bei  Derema  n.  197 

gesammelten  Pflanze,  welche  vielleicht  mit  Hippoer atea  graciliflor a  Welw.  aus  Angola 

übereinstimmen  könnte.  Ein  Original  von  Welwitsch's  Art  steht  mir  nicht  zur  Ver- 
fügung. In  der  sehr  kurz  gefassten  Beschreibung  ist  über  das  Androgynophor  oder 

den  Discus  nichts  gesagt.  In  Färbung,  Form  und  Basis  der  Blätter  weicht  aber  Scheffler's 
Pflanze  erheblich  von  der  Beschreibung  der  H.  graciliflora  Wehv.  ab,  so  dass  ich  sie 
zunächst  noch  für  eine  besondere  neue  Art  halten  möchte.  Von  unserer  Art  ist  die 

Scheffle h'sche  durch  bedeutend  undeutlicher  gekerbte  bezw.  gesägte  Blätter,  weit  mehr 
verzweigte  und  lockerere  Inflorescenzen,  zahlreichere  Blüten,  kürzeres  und  dickeres  Andro- 

gynophor und  deutlich  schwarz  geäderte  Blumenblätter  verschieden. 

Icacinaceae  (A.  ExNgler). 

Apodytes  dimidiata  E.  Mey.  ex  Benth.  in  Transact.  Linn.  Soc.  XVIII. 
081,  l.  41. 
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Kingagebirge:  Ussangu,  am  Nordostabhang  des  Pikurugwe-Rückens, 
um  2500  m  (n.  4  248.  —  Blühend  im  September  4  899). 

15 — 20  m  hoher  Baum  mit  schlankem  Stamm  und  glatter,  grauer  Rinde. 

Sapindaceae  (E.  Gilg). 

Allopliylns  africanus  P.  Beauv.  Fl.  Owar.  II.  54,  t.  107. 
Kon  del  and:  in  der  Grassteppe  mit  sehr  verstreutem  Busch  an  der 

Mbaka-Mündung,  500  m  ü.  M.  (n.  880.  —  Blühend  im  April  1899). 

A.  abyssinicus  (Höchst.)  Radlk.  in  Engler-Prantl  Nat.  Pflanzenfam. 
HI.  5,  p.  313. 

Usafua:  Ngosi-Berg,  im  Schluchtenwald  um  2200  m  ü.  M.  (n.  1291a). 
Die  Bestimmung  ist  nicht  ganz  sicher,  da  das  Exemplar  weder  Blüten  noch 

Früchte  trägt. 

A.  appendiculato-serratus  Gilg  n.  sp.;  »frutex  squarrosus  2  m 
altus«  ramis  junioribus  brunneo-tomentosis;  foliis  subsessilibus,  petiolo 

dense  brunneo-tomentoso,  trifoliolatis,  foliolis  lateralibus  parvis  quam  ter- 

minale 5 — 6-plo  brevioribus  suborbicularibus,  sessilibus,  terminali  obovato, 

apice  acuto,  inferne  sensim  in  petiolulum  brevem,  2 — 3  mm  longum  an- 

gustato,  omnibus  fere  a  basi  usque  ad  apicem  serratis  (serraturis  plerum- 
que  in  cornu  acutissimum  subcurvatum  abcuntibus),  subchartaceis  usque 

chartaceis,  supra  dense  pilosis,  subtus  densissime  flavescenti-tomentosis, 

nervis  lateralibus  utrinque  8 — 9  supra  subtusque  subaequaliter  proininen- 
tibus,  venis  paucis  subinconspicuis;  inflorescentia  laxe  pseudospicata,  spica 

breviuscule  pedunculata  (pedunculo  brunneo-tomentoso)  folia  plerumque 

longil.  baud  adaequante;  floribus  parvis  in  cymulas  sessiles  2 — 1 -Horas 

dispositis,  brevipedicellatis,  cymulis  haud  approximatis  ideoque  spicis  laxius- 
culis. 

Blattstiel  5 — 6  mm  lang,  Blatt  8 — 10  cm  lang,  Endblättchen  6—8  cm  lang, 
4 — G  cm  breit,  Seitenbl&ttches  5 — to  mm  im  Durchmesser.  Blütenähren  8 — to  cm 
lang,  davon  betragt  der  blütenlose  Stiel  4,5—2,5  cm.  HlülensUclclicn  1—1,2  mm  lang. 
Kelchbl&tter  stws  i  mm  im  Durchmesser, 

Livingstorie-Gebirge:  an  Abhängen  dos  Yawulanda- Berges,  um 
1800  m  ii.  M   (m.  853.  —  Blühend  im  April  1899). 

Verwandt  mil  A.  coiKjolanits  Gil^. 

A.,  yeru  Gilg  a.  §p. ;  thitei  2—3  m  altus«,  ramis  junioribus  fulvo- 
pilO016,  demum  glabris:  foliis  manifeste  peliolafis,  petiolo  1 — 2  cm  longo 
densiuscule  fulvo-iomentoso,  trifoliolatis,  foliolis  lateralibus  parvis  quail 

terminale  2 — 3-plo  brevioribus,  ovatis  vel  ovato-oblongis,  manifeste  obliquis, 
lubsessflibus,  terminali  obovato-oblongo,  amplo,  apice  acuto  vel  potius  bra 
viter  acnrninalo,   basin   versus  «r •  1 1 ̂ i 1 1 1  cnnealo,  sessili,  omnibus  in  parle 

'  J  mperiore  aeoualiter.  Bed  plerumque  pane  el  leviter,  dentatis,  sun 
chartaceia,  rapm  aitfdulis,  subtus  opacis,  supra  ad  nervös  tantum  laxe  vol 

laxi  ine'  pii<»-nii~.  lubtui  densiuscule  tomentellis,  nervis  (utrinque  7 — 8) 
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venisque  densissime  reticulatis  supra  paullo,  subius  valde  prominentibus  ; 

inflorescentia  elongato-pseudospicata,  spica  longipedunculata  (pedunculo  ra- 
chique  tomentellis)  folia  semper  manifeste  superante;  floribus  parvis  vel 

minimis  in  cymulas  sessiles  2-  vel  plerumque  I -floras  inter  sese  plerumque 
paullo  remotas  dispositis. 

»2 — 3  m  hoher  Strauch  von  breitem  Wuchs.  Blüten  weiß,  Kelch  grünlichgelb.« 
Blatt  6—4  0  cm  lang,  Endblättchen  6—9  cm  lang,  3 — 5  cm  breit,  Seitenblättchen  2,5 — 
4,5  cm  lang,  1—2,5  cm  breit.  Blütenähre  9 — 11  cm  lang,  davon  beträgt  der  blütenlose 
Stiel  2 — 4  cm.  Blütenstielchen  kaum  1  mm  lang.  Kelchblätter  höchstens  1  mm  im 
Durchmesser. 

Kondeland:  an  Bergabhängen  des  Rumbira-Thales  um  500  m  ü.  M. 

(n.  832.  —  Blühend  im  April  1899). 
Einheim.  Name:  yeru. 

Die  neue  Art  ist  entfernt  verwandt  mit  A.  rubifolius  'Höchst.)  Engl. 

A.  chaunostachys  Gilg  n.  sp.;  »frutex  5 — 6  m  alte  scandens«  ramis 

junioribus  parcissime  et  brevissime  pilosis,  mox  glabris;  foliis  longe  (2,5 — 
3,5  cm)  petiolatis,  petiolo  parcissime  piloso,  trifoliolatis,  foliolis  lateralibus 

quam  terminale  plerumque  paullo,  rarius  manifeste  brevioribus,  ovato-ob- 

longis,  valde  obliquis,  manifeste  (2  —  3  mm)  petiolulatis,  terminali  rhom- 

boideo-oblongo  vel  saepius  oblongo-lanceolato,  apice  longiuscule  et  acutissime 

acuminato,  inferne  sensim  in  petiolulum  5 — 6  mm  longum  cuneato-angustato, 

omnibus  in  parte  3  5  superiore  margine  serraturis  acutis  paucis  remotis 
instructis,  subcoriaceis,  glaberrimis,  supra  nitidis,  subtus  nitidulis,  nervis 

lateralibus  utrinque  5 — 7  supra  subtusque  subaequaliter  valde  prominenti- 
bus, venis  numerosissimis  densissimeque  reticulatis  utrinque  nervis  sub- 

aequivalidis  ;  inflorescentia  pseudoracemosa,  elongata,  laxa,  longipedunculata 

(pedunculo  parcissime  et  brevissime  piloso),  folia  plerumque  manifeste  supe- 

rante; floribus  *majusculis  in  cymulas  2 — 3  mm  longe  pedunculatas  4 — 3-, 
rarius  2-floras  remotas  dispositis,  3  mm  longe  pedicellatis. 

»Ein  5 — 6  m  hoher  Schlingstrauch  mit  weißen  Blüten.«  Blätter  2,5 — 3,5  cm  lang 
gestielt,  Spreite  7 — 10  cm  lang,  Endblättchen  6 — 8  cm  lang,  3 — 5  cm  breit,  Seiten- 

blättchen 4—6.5  cm  lang,  2 — 3  cm  breit.  Blütentrauben  10 — 14  cm  lang,  davon  be- 
trägt der  blütenlose  Stiel  3 — 4  cm.    Kelchblätter  etwa  2,5  mm  im  Durchmesser. 

Kingagebirge:  in  Schluchten  des  Yawiri-Berges,  1700  m  ü.  M. 

(n.  1196.  —  Blühend  im  September  1899). 
Verwandt  mit  A.  macrurus  Gilg. 

Melianthaceae  (M.  Gurke). 

Bersama  Goetzei  Gürke  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVIII.  (1900)  424. 

Kingagebirge:  Ussangu,  im  Schluchtenwald  am  Nordabhang  des 

Lipanye-Rücken,  um  2300  m  ü.  M.  (n.  1275.  —  Im  September  1899  mit 
Knospen). 

Ein  20  —  25  m  hoher  Baum  mit  runder  Krone;  Blätter  leicht  aromatisch  duftend, 
Kelchblätter  dicht  rot  behaart. 
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B.  usambarica  Gürke  in  Engl.  Pflanzenw.  Ostafrikas,  G.  (1895)  252. 
Oberes  Kond eland:  Umuamba,  in  Schluchten  der  Vorberge  am 

Likabu-See,  um  700  m  ü.  M.  (n.  1321.  —  Blühend  im  October  1899). 
Kin  12—4  5  m  hoher  Baum  mit  großer,  runder  Krone  und  weißen  Blüten. 

Balsaminaceae  (E.  Gilg). 

*  Impatiens  gratioloides  Gilg  n.  sp.;  »herba  usque  l/2  m  alta  glabra 
caule  rubescente  vitreo«  crassiusculo  ;  foliis  oppositis  et  decussatis  sub- 

remotis,  sessilibus,  ovato-lanceolatis,  apice  acutis,  basi  rotundatis  margine 
manifeste  aequaliterque  dentato-serratis,  »carnosis«  (in  sicco  subcoriaceis 
fragilibus),  nervis  venisque  utrinque  inconspicuis  ;  floribus  solitariis  axillari- 

bus  mediocribus  »rosaceis«,  manifeste  pedicellatis;  sepalis  lineari-lanceolatis, 
labello  late  infundibuliformi  in  calcar  breve  totaliter  incurvatum  abrupte 

abeunte;  alis  et  vexillo  quam  labellum  multo  majoribus;  fructibus  (imma- 
turis)  anguste  lanceolatis  pedicello  post  anthesin  aucto  et  reflexo  pendulis. 

Die  unteren  Internodien  sind  f> — 4,  die  oberen  nur  etwa  \  cm  lang.  Blätter 
3 —  5  cm  lang,  4  7 — 4  6  mm  breit.  Blütenstiel  ?. — 3,5  cm  lang.  Die  Kelchblätter  sind 
f> — 7  mm  lang.  Die  Lippe  ist  ca.  4  cm  lang.  Der  Sporn  ist  etwa  7 — 8  mm  lang  und 
gleich  nl  irr  seiner  Basis  hakenförmig  nach  oben  umgebogen.  Die  Fahne  ist  wohl 
etwa  2.5  cm  lang. 

Uhehe:  ;mf  sumpfigen  Wiesen  des  welligen  Plateaus  bei  Mgololo,  um 

I400  m  (n.  766.  —  Blühend  im  März  1899). 
Die  neue,  sehr  ausgezeichnete  Art  ist  allein  verwandt  mit  /.  sircertioidcs  Warb. 

Abbildung  auf  Taf.  XVI,  Fig.  B. 
a  Habitus,  h  Blattrand,  vergr.,  c  Blüte  im  Längsschnitt,  d  Kelchblatt,  c  eines  der 

Blätter  der  Unterlippe. 

I.  flammea  Gilg  n.  sp.;  »herba.  pedalis  caule  glabro,  vitreo,  rubro- 
-hialn  :  foliis  semper  allernis  manifeste  petiolatis,  ovatis  vel  late  ovatis, 

basi  Bubcuneatis  vel  cuneatis,  apice  acutis,  profunde  serratis  vel  serrato- 

crenatis,  tenuissime  membranaeeis,  utrinque  ad  nervös  parce  pilis  longius- 
eulis  f »I jtfM-1  is ,  nervis  lateralibus  6—8,  venis  subinconspieuis ;  QoribüS  in 

foliomin  axillis  solitariis  vel  paucis,  longipedicellatis,  llammcis,  calcare,  ob- 

seurius  eoloralo«;  sepalis  2  ovalo-laneeolatis,  acutis,  labello  profunde  in- 
randibuliformi  m  calcar  brève  incurvatum  erassuin  sensim  abeunte;  alis  et 

vexillo  quam  labellum  minoribtis. 
Die  Unterau  [ntornodieo  lind  8—8  Ctt,  dir  oberen   nur  h  —  r>  mm  lang.  Blattstiel 

4 —  \*>  cm  lang,  spreite  :)— 7  cm  i;me.  2   4,8  cm  breit.    Blütenstiel  4— 5  cm  lang 
Iii.     eitli'bcn  Kebbblaller  sind  7—8  nun  bin-,  .'!  nun  ,m  der  B.isis  breit.    Das  liorn- 
artigt  Labelfom  1-1  1,5— 1,6  oui  tie!  reip.  lang  und  geht  sodann  ganz  allmählich  in 
den  umgebogenen,  8 — 4  0  mm  langen  Sporn  über.  Die  Flügel  sind  ca.  s — 9  nun  land 
das  Yoxillum  ofwjj  :> — 7  nun. 

Chu gwe- Stock!  an  iefin6D  südlichen  Abhängen,  in  der  Bambuszone 
hm  1500  m  D  m.  u.  1447.      Blühend  im  August  1899)« 

Bhiheim  Name!  lingongowere. 
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Die  neue,  sehr  schöne  und  decorativ  blühende  Art  ist  entfernt  verwandt  mit 
/.  tricolor  Hook.  f. 

Abbildung  auf  Taf.  XVI,  A. 
a  Habitus,  b  Blattrand,  vergrößert,  c  Blüte  im  Längsschnitt,  d  Kelchblatt,  e  eines 

der  Blätter  der  Unterlippe. 

I.  maxima  Gilg  n.  sp.;  »herba  3  m  alta«  glaberrima;  foliis  altérais 

maximis  9 — 20  cm  longe  petiolatis,  ovato-oblongis,  basi  rotundatis,  apice 
longe  et  acute  acuminatis,  m  argine  profunde  crenatis  (crenaturis  semper 
denticulo  parvo  instruetis),  tenuissime  membranaeeis,  nervis  lateralibus 

18 — 20,  venis  manifeste  prominentibus  laxe  reticulatis;  floribus  in  foliorum 
axillis  numerosis  fasciculatis,  longe  et  tenuiter  pedicellatis,  magnis,  »albidis, 

extrinsecus  leviter  roseis,  vexillo  intus  rubro-maculato  «  ;  sepalis  2  laterali- 
bus minimis  ovato-lanceolatis,  labello  oblongo,  profunde  carinato,  in  calcar 

vix  curvatum  manifestum  sed  labelli  longitudinem  haud  adaequans  pro- 

tracto;  alis  late  obovatis,  vexillo  maximo  profunde  tripartite,  lobo  inter- 
medio  obovato-orbiculari,  lateralibus  oblongis. 

Blätter  9 — 20  cm  lang  gestielt,  24 — 30  cm  lang,  11  —  14  cm  breit.  Blütenstiel 
1,5 — 4  cm  lang.  Die  seitlichen  Kelchblätter  sind  höchstens  4 — 5  mm  lang,  die  Lippe 
ist  2  cm  lang  und  läuft  in  den  1,7 — 1,8  cm  langen  Sporn  aus.  Die  Flügel  sind  ca.  2  cm, 
die  Fahne  mindestens  4  cm  lang. 

Rungwe-Stock:  an  Bachufern  der  südlichen  Abhänge,  um  1800  m 
ü.  M.  (n.  1144.  —  Blühend  im  August  1899). 

Eine  prächtige,  sehr  gut  charakterisierte  Art,  welche  entfernte  Beziehungen  zu 
/.  Volkensii  Warb,  aufweist. 

Abbildung  auf  Taf.  XV. 
A  Blatt,  B  Blattrand,  vergrößert  und  von  der  Unterseite  gesehen,  C  Bliitenstände, 

7)  Blüte  im  Längsschnitt,  E  Kelchblatt,  F  Lippe,  O  Frucht,  II  Samen. 

Rhamnaceae  (A.  Engler). 

Zizyphus  Jujuba  Lam.  Diet.  III.  318,  forma  obliquifolia  Engl. 
Unteres  Rondel  and:  in  der  mit  zerstreutem  Buschwerk  besetzten 

Grassteppe  an  der  Lufirio-Mündung  bei  500  m  (n.  873.  —  Blühend  am 
85.  April  1899). 

3 — 4  m  hoher,  sparriger  Busch. 
Einheim.  Name:  ntowu. 

Phylica  tropica  Baker  in  Kew  Bull.  1898  p.  302. 
O.o  m  hoher,  sparrig  wachsender  Strauch. 

Kingagebirge:  auf  dem  Kipengere- Rücken  auf  trockenen,  mit  Fels- 
blücken  übersäten  Halden,  um  2700  m  (n.  963.  —  Blühend  am  28.  Mai  1899). 

Dieselbe  Art  wurde  von  Whyte  auf  den  South  Nyika  Mountains  zwischen  1300 
und  2300  m  gesammelt. 

(rouaiiia  longispicata  Engl,  in  Pflanzenwelt  Ostafr.  C.  256. 

Kingagebirge:  in  Schluchten  am  Manganyema-Berg  bei  2100  m 
(n.  1211.  —  Blühend  am  11.  Sept.  1899). 

Mit  fingerstarken  Trieben  in  hohe  Bäume  kletternd. 

Einheim.  Name:  lukada  ngombe. 
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Tiliaceae  (K.  Schumann). 

Triumfetta  Mastersii  Bäk.  fil.  apud  Rendle  in  Trans.  Linn.  soc.  II. 

ser.  IV.  7.  —  T.  Wdtoitschii  Mast,  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I.  (ex  p.). 
0,5  m  hohe,  buschige  Staude. 
Oberes  Kondeland:  Landschaft  Umalila  auf  rasigen  Abhängen  am 

Mpeon-Berge,  um  2000  m  ü.  M.  (n.  1362.  —  Blühend  am  22.  Oct.  1899). 
Grewia  occidental  is  Linn.  Spec.  Pl.  964. 
Ein  4 — 5  m  hoher,  weit  verzweigter  Baumstrauch  mit  überhängenden  Zweigen, 

Blüten  rotviolett. 

Ubena:  bei  Makatua,  auf  welligem  Plateau,  im  niedrigen  Busch  (n.  77 1. 

—  Blühend  im  März  1899). 
Einheim.  Name:  likole. 

Ist  im  südlichen  Ost-Afrika  weit  verbreitet,  auch  im  Kaplande  noch  häufig. 

Sterculiaceae  (K.  Schumann). 

Dombeya  auriculata  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa,  ramis  florentibus 

validissimis  subangulatis  novellis  complanatis  ipsis  glabris;  foliis  longe  petio- 
latis,  petiolo  supra  applanato  sub  lente  validissima  nine  inde  pilulo  ininuto 

capitellato-insperso,  tri-  vel  subquinquelobatis  basi  alte  cordatis  Septem-  vel 
subnovemnerviis  acuminatis  crenulatis  utrinque  tomentosis  mollibus;  stipulis 

magnis  oblique  ovato-oblongis  acuminatis  basi  auriculatis;  umbella  multiflora 

longipedunculata,  bracteis  stipulis  similibus  et  minoribus;  floribus  specio- 

sissimis  longiuscule  pedicellatis,  pedicellis  hispidulo-tomentosis;  bracteolis 
lanceolalis  vel  ovato-lanceolatis  acuminatis  extus  minus  dense  tomentosis; 

sepalis  lineari-lanccolatis  acuminatis  tomentosis;  petalis  late  obovatis  calyce 

paulo  longioribus  ;  staminodiis  calyce  paulo  brevioribus  tubo  ovarium  tomen- 
tosuin  sub  anthesi  fere  occultante,  intus  tomentoso,  loculis  ovula.  2  inclu- 
dentibus,  bJÜO  basi  tomentoso. 

Der  Btraucfa  wird  2  :i  m  hoch;  jedes  Jahr  erneuert  er  aus  der  Grundachse  seine 
Triebe.    Die   blühenden  Zweite  haben  hei  einer  Länge   von  4  G — 20  cm  einen  Durchs 
messer  \<>n  7    io  mm  .im  Grunde]  sie  sind  mit  rotbrauner  Epidermis  bedeckt.  Der 
Blattstiel  i-f        Klein  lang  nnil  zeigt  nur  unter  dem  Mikroskope  kleine  Köplchenlwiare; 
'1p  Bpreite  i-i  i    16  cm  lang  und  m  der  Mitte  8,8 — 14  cm  breit;  außer  den  Grund! 
Herren  Wird  lie  Von  '<  »tarieren,  obcrscils  schwach  eingesenkten,  unterseils  vorspringenden 
Nerven   rechts  und  links   vom  Mediamis  durchzogen;  sie  ist  getrocknet  rosl.graugelb, 

unterteftfl  etwai  heller.  Die  fael  blattartigen  Nebenblätter  sind  10 —  1  ,f»  mm  hing  und 
s — 4ü  mm  breit  Die  Blutenstielchen  haben  eine  Länge  von  mm.  Die  Bractsoled 
uei  io-  IJ  mm  lang  iimi  fallen  ror  derAntheie  ab.   Die  Kelchblätter  sind  a  -  -2,1  cm 

lang,    hie  Wtißen  Blumenblätter  sind  rosenrot  geädert  und  messen  2,4 —  2,5  cm.  Das 
Üldl  Un  hat  Bim    Lange  VOB  17     18  mm,  die  längsten  Staubblätter  sind  DJ  nun,  die 
kürzeren  !»  mm  lang.     Der  Fruchtknoten  hat  <  DUO  Höhe,  der  Griffel  17  mm. 

•  afua:  am  l'oiuto-Ber^e  bei  2200  m  ii.  M.,  auf  flachen  Abhängen 
mit  Staudenvegetation  (n.  1285.      Blühend  im  September  4899). 

Die  Irl  itehl  dei  D»  Uuioitylii  K.  Schum.  nahe,  unterscheidet  sich  aber  durch  die 
Kahlheil  der  dieken,  blühenden  Zweige  loglelcli. 
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D.  erythroleuca  K.  Schum.  n.  sp.;  arbor  vel  frutex  arborescens 
ramis  florentibus  gracilibus  teretibus  novellis  vix  pilulo  stellato  hinc  inde 

inspersis;  foliis  longe  petiolatis,  petiolo  apice  supra  tantum  minute  puberulo, 

integris  ovatis  vel  ovato-oblongis  acuminatis  basi  alte  cordatis,  lobis  in- 
vicem  haud  sese  obtegentibus  septemnerviis  crenatis  utrinque  pilis  stellatis 

minutis  inspersis;  stipulis  semioblongo-ovatis  acuminatis  apice  tomentellis; 
floribus  pedicellatis  pluribus  (ad  4  2)  nunc  omnibus  stricte  umbellatis  nunc 

lateral ibus  in  umbellam  specialem  collectis,  pedicellis  tomentellis,  pedunculis 

folia  subaequantibus  pilis  stellatis  inspersis;  sepalis  lanceolatis  extus  tomen- 
tellis; petalis  vix  dimidio  longioribus  glabris  albis  rubro-venosis;  staminibus 

basi  alte  connatis;  ovario  pentamero  tomentoso,  ovulis  2  pro  loculo  intus 
glabro;  pistillo  ad  medium  puberulo. 

Der  Strauch  wird  6 — 7  m  hoch.  Die  blühenden  Zweige  haben  bei  einer  Länge 
von  20  cm  am  Grunde  bis  4  mm  Durchmesser;  sie  sind  mit  schwarzer  Rinde  bedeckt. 
Der  Blattstiel  ist  3,5—6  cm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  4 — 13  cm  und  in 
dem  unteren  Drittel  oder  Viertel  2.5 — 7  cm  Breite;  neben  den  Grundnerven  wird  sie 
von  3 — 4  stärkeren  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen.  Die  Neben- 

blätter sind  12  mm  lang.  Der  Stiel  der  Dolde  misst  bis  10,5  cm,  er  ist  getrocknet 
braun.  Die  eiförmigen  Bracteen  sind  nur  5  mm  lang.  Die  Kelchblätter  messen  1,3  cm, 
die  Blumenblätter  1.7  cm.  Die  Staubblattröhre  ist  6  mm  lang;  die  Staminodien  messen 
8 — 9  mm.    Die  freien  Staubblätter  sind  5 — 7  mm  lang.    Der  Griffel  misst  1,4  cm. 

Kingagebirge:  bei  Bulongwa  im  Schluchtenwald,  2200  m  ü.  M.  (n.  927). 
Ist  verwandt  mit  D.  macrotis  K.  Schum.,  unterscheidet  sich  aber  durch  die  ein- 
ander nicht  übergreifenden  Basallappen  der  Blätter.  Yon  D.  schoenodotes  K.  Schum.  ms. 

ist  sie  durch  schlankere  Blätter  und  geringere  Behaarung  verschieden. 

D.  reticulata  Mast,  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I.  228. 
3 — 8  m  hoher,  geschlossener  Baum  mit  kleiner  runder  Krone,  zur  Zeit  der  weißen 

oder  rosavioletten  Blüten  unbelaubt. 

Usafua:  Songwetbal,  Buschsteppe  auf  grauem  Laterit;  auch  auf  den 

Ausläufern  des  Beya-Berges  in  der  Nähe  des  Wassers  (n.  1118  u.  1122). 

D.  leueorrhoea  K.  Schum.  n.  sp.  ;  frutex  arborescens  ramis  modice 

validis  subcomplanatis  subvillosis  tarde  glabratis;  foliis  longe  petiolatis, 

i n-tiolo  tereti  supra  et  apice  villoso,  trilobis  vel  subquinquelobis  lobis  acumi- 
.  natis,  basi  cordaüs  7-nerviis,  crenatis,  supra  pilis  stellatis  inspersis  subtus 
subtomentosis  ;  stipulis  subobliquis  ellipticis  acutis  dorso  villosis;  floribus 

inudice  pedicellatis  cincinnum  simplicem  vel  geminatum  (cum  terminali) 

.  lunge  peduneulatum  referentibus  ;  bracteis  suborbicularibus  apiculatis  sub- 
tomentosis; sepalis  lanceolato-triangularibus  extus  subtomentosis;  petalis 

quadrante  sepala  superantibus  ;  staminibus  breviter  basi  coalitis;  ovario 
pentamero,  loculis  ovula  2  includentibus. 

Der  Baumstrauch  wird  3 — 4  m  hoch  und  ist  mit  glatter,  grauer  Rinde  bedeckt. 
Die  blühenden  Z.weige  haben  bei  einer  Länge  von  6 — 7  cm  am  Grunde  4 — 6  mm;  sie 
sind  rostbraun  filzig.  Der  Blattstiel  ist  7—1 2  cm  lang  und  ebenso  bekleidet.  Die 
Spreite  hat  eine  Länge  von  7 — 17  cm  und  unterhalb  der  Mitte  eine  größte  Breite  von 
4 — 15  cm;  sie  wird  außer  den  Grundnerven  von  5 — ß  stärkeren,  beiderseits  gleich 
pftftig  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen.  Die  Neben- 

Botanisehe  Jahrbücher.  XXX.  Bd.  23 
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blatter  ̂ iiul  1 U  — 1 4  nun  Jung  und  lallen  nicht  sogleich  ab.  Der  Blülunslunri  ist  bis 
10  cm  lang,  die  Stielchen  messen  bis  15  mm.  Die  Kelchblätter  sind  9  mm,  riic  weißen 
Blumenblätter  \  4  mm  lang.  Das  Andröceum  ist  auf  2  mm  verwachsen,  die  Staminodien 
<inri  1  I  mm,  die  Staubblätter  5 — 7  mm  lang  im  freien  Teil.  Der  2  mm  hohe  Frucht- 

knoten wird  von  dem  11  mm  langen  Griffel  gekrönt. 
Kon  de  land:  feuchtere  Schluchten  am  Rumbira,  bei  800  m  ü.  M. 

n.  898.  —  Blühend  am  13.  Mai  1899). 
Beim  Anschneiden  Hießt  ein  dicker,  weißer  Saft  aus. 
Diese  Art  ist  verwandt  mit  D.  cincinnata  K.  Schum.,  unterscheidet  sich  aber 

durch  viel  breitere  Nebenblätter. 

Malvaceae  (M.  Gürke). 

Abutiloil  intermedium  Höchst,  in  Schweinf.  Beitr.  Fl.  Aeth.  (1807) 

p.  49. 
Oberes  Kondeland:  Umalila,  am  Tumbiribach,  um  1900  m  ü.  M. 

h.  1357.  —  Blühend  im  October  1899). 
Ein  3 — 'i  m  hoher,  sparriger  Strauch;  die  Blumenblätter  helMa,  am  Grunde 

dunkler  gefärbt. 

Hibiscus  (1  i ve rsifolius  Jacq.  Ic.  PI.  rar.  tab.  551. 

Am  Rukwa-See:  Ubungu,  am  sumpfigen,  zeitweise  unter  Wasser 
stehenden  Ufer  des  Sees,  um  800  m  ü.M.  (n.  1113.  —  Blühend  im  Juli 
I Ç99). 

Min  2  m  hoher  Strauch  mit  langen  Trieben,  slarken,  grünen  Dornen  und  violetten, 
am  Schlünde  dunkleren  Blüten. 

II.  rhodanthus  Gürke  in  Bull.  Herb.  Hoiss.  III.  (1895)  405. 

Oberes  Kondeland:  Umalila,  auf  welligem  Hochplateau,  um  1900  m 
ü.  ML    Ii.  1351.  —  Bhlhend  im  October  1899). 

Biné  spannhohe  Pflanze  mil  dicker,  verholzter  Wurzel  und  leuchtend  roten 
Blüten. 

Gossypimn  barbadense  L.  Sp.  pl.  ed.  I  (*753]  693. 

i  safua:  cultivierl  bei  Utengule  (n.  1051. —  Blühend  im  Juni  1899). 

Ochnaceae  (A.  Engler). 

Oehna  Sctiizanthera  humilis  Engl.  n.  sp.;  suffrutex  humilis,  ra- 

mulie  angulosia  lemüceHoais;  foliis  brevissime  petioJatis,  siipulis  H^idis  lancco- 

latis,  lamiM  SttbcOliacea,  Bubtus  pallidum»,  lincari-laneeolala,  ulrimpie  sub- 

aeqoalKer  anguatata,  baai  acuta^  apice  obtusiusctda,  serrata,  serraturis  ;  »  |  >  i — 
culatU  pratensis,  nervis  lateralibtw  Dumeroais  irregulärster  adscendentibui 

itquc  \  ''Hi"  Inter  oarvoa  transversia  aubtua  prominulia;  ramulis  floriferil 
abbreviatii  ;"i  axillaa  foliorum  dejectorum  orientibua,  4  5-floris;  pedicel  1(1 
b  nuibui  alabastrum  ovoideum  longitudine  superantibua  ;  aepalia  ovalia  flavOT 

viridüras;  petaHi  obovatia  quam  sepala  l1  /2-plo  longioribus;  etaminunj 
fUarn  ntii  quam  aotherae  lineari-oblongae  paullo  brevioribus;  stilo  staminl 
lequante. 

\n  dem  kürten,  bolcigon  Qrund  todf  oüUpringen  einige  '  '',M  l<u'K,!  sprosse  mil. 
sinn,  langen  Intornodien,  oinen  onditftndigen  Rlattbüscliel  und  einigen  Blütenzweigad 
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unterhalb  desselben.  Die  Nebenblätter  sind  etwa  5  mm,  die  Blattstiele  nur  I  mm  lang,  die 
Blattspreiten  3 — 7  cm  lang  und  0,8 — 1  cm  breit.  Die  Blütenstiele  sind  \  — 1,5  cm  lang, 
die  Knospen  7 — 8  mm.  Die  Kelchblätter  sind  zuletzt  beinahe  1  cm  lang,  die  Blumen- 

blätter 1,2  cm  bei  I  cm  Breite.    Die  Staubfäden  sind  3  mm,  die  Antheren  4  mm  lang. 

A — F  Oehna  spUndida  Engl.  ;  A  ganze  Pllanze,  mit  blühendem  und  fruchtendem  Zweig. 
m  der  nat.  Gr.,  B  Teil  des  Andröeeums  und  Gynäceums,  G  Staubblatt  von  vorn, 
B  dasselbe  von  hinten,  E  ïeilfrucht.  F  dieselbe  mit  dem  Samen  im  Längsschnitt.  — 
■ — K  Oehna  humilis  Engl.;  G  ganze  Pflanze  in  der  nat.  Gr..  H  Teil  des  An- 

dröceums  und  Gynäceums,  J  Staubblatt  von  vorn,  K  dasselbe  von  hinten. 
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Oberes  Kon  de  land:  Umalila,  auf  welligem  Hochplateau  um  1900  m 

n.  I353.  —  Blühend  am  21.  Oct.  1899). 
0.  (Diporidium)  splendida  Engl,  in  Bot.  Jahrb.  XXVIII.  434. 

Rondel  and:  im  Buschwald  an  steilen  Abhängen  des  Kivira-Thales, 

bei  1000  m  (n.  1482.  —  Blühend  am  23.  Nov.  1899). 
0.5  m  hoher,  buschiger  Halbstrauch, 

*0.  atropurpurea  DC.  in  Ann.  Mus.  XVII.  398  n.  5. 
Uhehe:  auf  hügeliger,  trockener  Steppe,  mit  Latcrituntergrund,  bei 

800  m  (n.  476.  —  Blühend  am  13.  Jan.  1899). 
Einheim.  Name:  mg  er  enge. 
Meterhoher,  gedrungen  aufrecht  wachsender  Strauch  mit  sehr  hartem  Holz. 

Guttiferae  (A.  Engler). 

Hypericum  Schimperi  Höchst,  in  Schimp.  pi.  abyss.  IT.  132,  11  CO; 
Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I.  156. 

Vorberge  des  Li vingsto ne- Gebirges:  über  Ikombe,  um  1200  m 
n.  I  179.  —  Blühend  am  7.  Sept.  1899). 

2  m  hoher,  breit  wachsender  und'  reichblühender  Strauch. 
Einheim.  Name:  kapiki. 

Psorospernium  febrifugum  Spach  in  Ann.  sc.  nat.  2.  sér.  V.  163. 

Unyika:  im  Buschwald  bei  Luemba,  etwa  um  1600  in  (n.  1390.  — 
Blühend  am  29.  Oct.  1899). 

4 — 6  m  hoher,  in  die  Breite  wachsender  Strauch. 

Baronga  paniculata  (Pers.)  Lodd.  ex  St  cud.  Nomencl.  ed.  2,  I.  722 
forma  ovata. 

Kondeland:  Unteli,  in  den  Vorbergen  am  Kivira,  um  1400  m  (n.  1477. 

—  Blühend  am  20.  Nov.  1899). 
A  —  j  m  hoher  Baumstrauch,  von  sparrigem  Wuchs. 
Garcinia  Buchananii  Baker  in  Kew  Bull.  1894  n.  94  p.  354. 

Kondeland:  im  Kiyirathal  (n.  1  493.  —  Fruchtend  im  November 
1 899  . 

1       \:>  ni  holirr  ii.nim  mil  breiter,  runder  Krone 

(i.  (Rheediopsis)  kingaensis  Engl.  n.  Bp.;  ramulis  novellis  tetragonia 
\  iridimis .  adultii  teretibus;  foliis  petiolo  supra  canaliculato,  dorso  suM 

carinato  suffultis,  coriaeeie,  oblongo-lanceolatis,  basi  in  peH61um  cuneal 

inn  anguatatis,  apice  aubacutis  vol  obtusiusculis,  nervis  làteralibua  I.  utriii] 
ijiie  imiiifiMsis  |>;if out iljus ,  in  sicco)  utrinque  prominentibuBj  floribui 
masculu  m  axillia  1—8  Pasciculatia,  pedicellia  quam  alabaatrum  cira 

l-plo  lon£k>ribllS{   aepalia   Ovatis  quam   petala   nvata   paullo  brevioribus; 

itaminum  filamentii  quam  antherae  ovatae  rire.  3-pln  longiori- 

but,  antherii  breviter  ovatis;  pistilto  rudimentario  ovoideo  in  stilum  attenuate 

42—45  m  hoher,  *chbinker  Bamn  oui  w&gerechl  abstehenden  Ästen.    Die  Inter- 

nodiefl  in  den  jfingetton  Zweigen    Ind  I   l  cm,  t'a  den  Älteren  etwa  4  cm  lang.  Die 
Iii  ni  i,.  I,     ind  etWII  1  cm  lotig  Und  b-dx-n  O—IS  cm  \n\w,  2,.">    h  nu  breife  Spreiten, 
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Die  Blütenstiele  sind  0,5 — 1  cm  lang,  die  Blumenblätter  etwa  5  nun  bei  einer  Breite 
von  4  nun. 

Kingagebirge:    im  Schluchtenwald   des  Manganyema  -  Berges,  bei 

2100  m  (n.  1208.  —  Blühend  am  11.  Sept.  1899). 
Einheim.  Name:  kisongwe. 
Steht  offenbar  der  0.  polyantha  Oliv,  ziemlich  nahe,  ist  aber  durch  die  schmaleren 

Blätter,  die  weniger  zahlreichen  Blüten  und  kürzere  Staubfäden  verschieden. 

Violaceae  (A.  Engler). 

Viola  abyssinica  Steud.  in  Schimp.  pi.  abyss.  II.  893;  Oliv.  Fl. 
Imp.  Afr.  1.  105. 

Rungwe-Stock:  in  der  Bambuszone  bei  2500  m,  an  Gräser  sich  an- 

lehnend (n.  1148.  —  Blühend  am  13.  Aug.  1899). 

Flacourtiaceae  (E.  Gilg). 

Rawsonia  reticulata  Gilg  n.  sp.;  »  arbor  8  —  10  m  alta«  glabra; 
foliis  alternis  obovato-oblongis  vel  oblongis,  apice  breviter  lateque  acumi- 
natis,  basi  subrotundatis  vel  plerumque  in  petiolum  brevem  crassiusculum 

angustatis,  manifeste  aequaliter  dentatis  (dentibus  in  cornu  acutissimum 

curvatum  elongatis),  subcoriaeeis  usque  coriaeeis,  supra  nitidulis,  subtus 

opacis,  nervis  lateralibus  utrinque  6 — 7  ad  marginem  inter  sese  curvato- 
conjunetis  venisque  angustissime  et  densissime  reticulatis  supra  subtusque 

subaequaliter  prominentibus;  floribus  polygamis,  in  racemos  vel  potius  spi- 

cas  axillares  subelongatas,  1,5 — 2,5  cm  longe  peduneulatas  4— 9-floras  laxas 

dispositis  ipsis  sessilibus;  tepalis  oo  (er.  14),  extremis  minimis  atque  inter- 
mediis  maximis,  sepaloideis,  subcoriaeeis,  orbicularibus,  intimis  (s.  petalis) 
parvis  tenuibus  oblongis,  basi  callo  incrassato  pilos  paueos  crassiusculos 

emittente  instruetis;  staminibus  oo  (14 — 17),  omnibus  manifeste  extrorsis, 
basifixis,  connectivo  dilatato;  ovario  ovoideo,  trigono,  apice  stigmate  sessili 

tripartita  instrueto;  placentis  3  parietalibus. 
»Ein  8 — 4  0  m  hoher,  aufrecht  wachsender  Baum  mit  rundlicher  Krone,  schon 

über  der  Erde  sich  verästelnd.«  Blätter  7 — 10  cm  lang,  2,4 — 4,5  cm  breit,  Blattstiel 
5 — 7  mm  lang.  Blütenstände  (sämtliche  mir  vorliegende  noch  nicht  völlig  entwickelt) 
4.5—6  cm  lang,  davon  beträgt  der  blütenlose  Stiel  1,5—2,5  cm,  die  Blütenspindel 
3 — 3,5  cm.    Blüten  noch  nicht  völlig  entwickelt. 

Nor  dl.  Kingagebirge:  Ussangu,  im  Schluchten  wald  am  Nordabfall 

des  Kipengere-Rückens,  2400  m  ü.  M.  (n.  983.  —  Knospen  im  Mai  1899). 
Eine  vorzügliche  neue  Art,  welche  von  der  einzigen  bisher  bekannten  außer- 

ordentlich abweicht. 

Oncoba  fragrans  Gilg  n.  sp.;  »frutex  5 — 6  m  altus«  ramis  brunneis; 
foliis  (junioribus  tantum  visis)  obovato-oblongis,  tenuissime  membranaeeis, 

apice  breviter  sed  angustissime  acuminatis,  basi  sensim  in  petiolum  sub- 
elongatum  tenuem  griseo-tomentosum  angustatis,  margine  graciliter  sed 
manifeste  et  aequaliter  serrulatis,  supra  ad  nervös  tantum  pilosis,  subtus 
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laxiuscule  sericeis;  floribus  longipedicellatis  solitariis  axillaribus,  pedicelfè 

griseo-tomentoso;  tepalis  8 — 10,  omnibus  late  imbricatis,  2  plerumque  sepa- 
loideis  extrinsecus  griseo-velutinis  ovalibus,  rotundatis,  1  semisepaloideo  vel 
semipetaloideo,  vix  unguiculato,  maximo,  partim  sericco,  partim  glabro, 
ceteris  petaloideis  glaberrimis,  tenerrimis,  anguste  et  longe  unguiculatis, 

superne  ut  videtur  obovato-orbicularibus  ;  staminibus  oo  basifixis  connec- 

Rawêoniù  reticulata  Qilg.  —  .1  Habitui  mil  Blutenständen,  B  Knospe,  0  Knospen- 
lAngtschnRt,  D  innerste!  Blumenblatt,  stark  vergrößert,  E  Staubblätter,  F  Frucht 

knoten,  Q  Fruchtknotenquerschnitt. 

Üyo  antherarum  parce  dilatato;  ovoideo  ovato  densissime  muricato,  uni- 
locular!; placenta  3;  itilo  longissimo  filiform},  stigmate  punctiformi. 
r,  m  holwr.  v  'Iii"  <;ii  (luirochj  wachsender  Strauch  mit  woißen,  wohl- 

ii.  •  Im  iKl.  fi  hluW  i,.,  Itliiil.  i  norli  niclil  völlig  isiitwirküll,  2,«  H  cm  hin«,  4,2— 4,7  cm 
breit,  Bittlittel  bi«  i  rrn  hing,  hlütonsficl  2-2,2  cm  lang.  Außere  Tepalen  (Kelcffl 
(»lAtif'i   »  4    4,î  cm  lang,  Innere  Tepalen  Blumenblätter)  2 — 2,a  cm  lang. 

i  nyika:  in  HVaaaefriasei]  beim  Dorfe  Toola,  um   1300  m  il.  M. 
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(il.  I  IM.  —  Blühend  im  November  1899).  —  Wahrscheinlich  gehört  hier- 

her auch  eine  Pflanze,  welche  Goetze  (unter  n.  469)  an  flachen  Bergab- 

hängen am  Ruaha-Fluss,  700  m  ü.  M.  in  ungenügenden  Exemplaren  ge- 
sammelt hat. 

Die  neue  Art  ist  verwandt  mit  0.  StuJdmannii  Gürkc. 

Scolopia  th  ei  folia  Gilg  n.  sp.  ;  »arbor  12  — 15  m  alta«  ramis  brunneis 
Hab  ris;  foliis  ovalibus  vel  obovato-ovalibus,  apice  rotundatis  vel  subrotun- 

C 

Scolopia  tlicifolia  Gilg.  A  Habitus,  B  o  Blüte  im  Längsschnitt.  G  Staubblätter, 
I)  Drüsenkranz  am  Grunde  der  Staubblätter  die  Blütenhüllblätter  weggeschnitten  . 
E  hermaphroditische  Blüte,  F  Fruchtknoten  im  Längsschnitt,    G  Fruchtknoten  im 

Querschnitt. 

datis,  basin  versus  sensim  in  petiolum  brevem  cuneato-angustatis,  margine 

incrassato  crenato-serratis,  supra  nitidulis,  subtus  opacis,  nervis  utrinque 

6  —  9  quam  venae  numerosae  densissimeque  reticulatae  paullo  validioribus. 
nervis  venisque  supra  subtusque  valde  proininentibus  ;  floribus  in  foliorum 

axillis  3 — i  fasciculatis ,  brevipedicellatis  vel  potius  subsessilibus:  tepalis 
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7 — 9  inaequalibus  parvis  ovatis  vel  ovato-orbicularibus,  exterioribus  sepa? 
loideis  margine  ciliatis,  interioribus  plerumque  subpetaloideis  saepiusque 
minimis  eciliatis;  nectariis  sive  glandulis  flavescentibus  globosis  breviter 

stipitatis  inter  tepala  et  stamina  annulum  hand  interruptum  formantibus; 
staminibus  oo,  filamentis  filiformibus;  antheris  extrorsis,  dorsifixis,  rimis 

longitudinalibus  dehiscentibus,  connectivo  dorso  paullo  dilatato,  haud  elon- 
gato;  ovario  unilocular^  intus  ovula  ut  videtur  semper  2  pendula  obtegente; 

stilo  crasso,  stigmate  crasse  capitata. 
»Ein  12 — 1  5  m  hoher  Baum  mit  breiter,  runder  Krone.  Blüten  weiß,  Staubbeutel 

gelb.«  Blätter  2,5 — 5  cm  lang,  1,2 — 2,5  ein  breit,  Blattstiel  4 — 5  nun  lang.  Tcpalen 
-2    2.5  nun  lang,  Staubblätter  5 — 6  mm  lang.    Fruchtknoten  mit  Griffel  7 — 8  mm  lang. 

Nördl.  Kingagebirge:  Ussàngu ,  im  Schluebtenwald  am  Nordwest- 

abhang  des  Pikurugwe-Rückens  um  2500  m  ü.  M.  (n.  1219.  —  Blühend 
im  September  1899). 

Verwandt  mit  S.  ctmeata  Warb. 

Neumannia  theiformis  (WiM.)  A.  Hieb.  Bull,  de  Feruss.  XXI.  96. 

Oberes  Kondeland:  Uporoto,  im  Wald  am  Wigali-Pass  um  2000  m 

ü.  M.  (n.  1316.  —  Blühend  im  October  1899). 
Ein  G — s  in  hoher  Baumstrauch  mit  gclblichweißen  Blüten. 

Passifloraceae  (II.  Harms). 

Ä.denia  Goetzei  Harms  n.  sp.;  caulibus  e  tubere  crasso  erumpentibus, 

erectiSj  nanis,  tierbaceis,  glabris;  foliis  subsessilibus,  Iineari-lanceolatis,  basin 

versus  sensim  attenuatis,  ima  basi  breviter  auriculatis,  apice  acutis  vel  ob- 

tusis,  glanco-viridibus  ;  cymis  axillaribus,  paueifloris,  folio  pluries  breviori- 

bn<,  pedicello  articulato;  floribus  hermaphroditis,  reeeptaeulo  infundibnli- 
formij  basi  in  pedicellum  attenuato;  sepalis  5,  oblongis;  petalis  5,  infri 

medium  reeeptaculi  insertis,  Iineari-lanceolatis,'  in  unguem  longum  attenuatis; 
corona  ad  insertionem  petalorum  numerosis  gracilibus  fimbriis  effbrmataj 

staminibus  5,  Qlamentis  basi  in  tubum  connatis,  tubo  margine  inter  filai 
menta  libera  ßmbriato,  antheris  mucronatis;  effigurationibus  5  anguste  lingua 

formibue  in  basi  reeeptaculi;  ovario  stipitato,  oblongo,  placentis  parietal» 

bufi  3,  ovulis  mullis;  stilo  brevi,  in  3  ranios  bievissimos,  apice  stigma 

bilobinn  <  - 1  ;  »  —  1 1 1 1 1  fcrenlns  partilo. 
Bpannhobe  BLnollengewachi  mil  dicker,  runder  Knolle  und  grünlichgelben,  außen 

rot  gettrkbelteo  Blüten  (Goetzk).  Blätter  ü— iü  cm  lang,  8-  12  mm  breit.  BlütenstieU 
6 — io  nun.  Receptaculum     — M  mm,  Kelchblätter  <;  nun,  Blumenblätter  \i  mm  lang. 

Unyika:  beim  Dorf  Toola,  im  Buschwald,  um  1300  m  (n.  Iiis.  — 
BlOhend  ta  November  1999). 

taigeMtehnd  durch  Aufrechten  Wuchs,    chmal<!  Mütter.    Nacb  der  Blutenform 
■  hoi i  rjji  f  Ait  m  die  Sieiion  BlepharaftthuB  Wight 

Ibjbild  ung  auf  Ta/  MV. 
.1  ganze  Pflanze,  Ii  Knolle,  C  Blut./;  im  Längsschnitt,  1)  Teil  «1rs  Rcccjdiiculums 

nui  Corona,  I  Blumenblättern,  I  Efflgurationen  und  einem  Filament,  IS  Teil  der  Cordnl 

and  ■ ...  Staubblatt,  /''  Griffel  mU  den  Narben. 
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Caricaceae  (I.  Urban). 

Cylicoinorpliîi  parviflora  Urban  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXX.  116. 
var.  brachyloba  Urban  1.  c. 

Oberes  Kondeland:  Umuamba,  am  Yungururu-See,  bei  1400  m 
n.  1314.  —  Blühend  und  fruchtend  im  October  1 899). 

8 — 10  ni  holier  Baum  mit  dickem,  konischem,  wenig  verzweigtem  Stamm. 

Begoniaceae  (E.  Gilg). 

Begonia  Meyeri-Johannis  Engl.  Hochgebirgsfl.  des  trop.  Afr.  305. 
Kingagebirge:  in  Lichtungen  des  Schluchtenwaldes  auf  dem  Mang- 

anvcma-Berge,  2100  m  ü.  M.  (n.  1213.  —  Blühend  im  September  1899). 
»Eine  Schlingstaude  mit  verholzenden  Trieben,  5 — 6  m  hohe  Sträucher  ganz  iiber- 

rankcnd.    Blüten  weiß  mit  blassrosa  Anflug.« 

B.  Princeae  Gilg  n.  sp.;  herba  caule  crassiusculo  glabro  erecto;  sti- 

pulis  ovatis  vel  ovato-oblongis  usque  lanceolatis,  serrato-lobatis,  petiolis 
elongatis  glabris,  lamina  multo  latiore  quam  longiore,  rhomboidea,  valde 

obliqua,  basi  cordata,  4 — 5-loba,  margine  subaequaliter  et  parce  serrata,  apice 
acuta  vel  manifeste  acuminata,  utrinque  glabra,  membranacea,  palmatinervia, 

nervis  er.  7—9;  inflorescentia  pseudoterminali  paniculata,  multiflora,  floribus 
plerisque  ;  floribus  q?:  graciliter  pedicellatis;  sepalis  2  late  orbicularibus  ; 
petalis  2  oblongis,  rotundatis;  staminibus  oo,  filamentis  brevissimis,  basi 

paullo  connatis,  antheris  linearibus  ;  floribus  fructibus  in  inflores- 
centiis  terminalibus  carinis  2  latis  alaque  magna  tenuissima  nervosa  notatis. 

Ganze  Pflanze  etwa  fußhoch,  einem  kleinen,  schwach  knolligen  Rhizom  entspringend. 
Blattstiel  3 — 4  cm  lang,  Blatt  3 — 6  cm  lang,  5 — 10  cm  breit.  Blütenstand  6  cm  lang. 
Blütenstielchen  ca.  1  cm  lang.  Kelchblätter  ca.  I  cm  im  Durchmesser,  Blumenblätter 
(rosafarbig  nach  der  Sammlerin)  8—9  mm  lang.  3 — 4  mm  breit.  Frucht  1.5  cm 
hoch,  Flügel  2  cm  lang.  1,3 — 1,4  cm  breit. 

Üben  a  gesammelt  und  im  Garten  der  Station  Iringa  angepflanzt  (Frau 

Hauptmann  M.  Prince,  blühend  im  März  1899). 

Cactaceae  (K.  Schumann). 

Rliipsalis  cassytha  Gaertn.  Fr.  I.  137.  t.  28.  Fig.  1. 

Oberes  Kondeland:  Station  Untali,  im  Luskissi-Thal,  in  Resten 

früheren  Waldes,  bei  1700  m  ü.  M.  (n.  1471.  —  Blühend  und  fruchtend 
am  19.  Nov.  1899). 

Epiphytisch  auf  hohen  Bäumen,  große  Gebüsche  bildend,  Zweige  bis  1  m  lang; 
Blüten  blassgrün,  gelblich  angehaucht. 

Thymelaeaceae  (E.  (tilg). 

Peddiea  polyantlia  Gilg  n.  sp.  ;  »arbuscula  3 — 5  m  alta«  glaberrima; 
foliis  membranaeeis  elasticis,  magnis,  lanceolatis,  basi  in  petiolum  brevem 
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cuneato-angustatis,  apicc  breviter  et  late  acuminatis,  apice  ipso  rotundatis, 
nervis  lateralibus  atque  venis  utrinque  subacqualiter  et  manifeste  prominentibus 

aogusteque  reticulatis;  floribus  i-meris  in  racemum  subelongatum  laxum, 
sed  multitlorum  dispositis,  longipedicellatis  ;  receptaeulo  subcylindrico,  sed 

basin  versus  semper  manifeste  ampliato,  elongato,  gracili,  dorso  pilosulo, 

sepalis  i  brevibus  ovato-triangularibus  receptaeulo  er.  4,5-plo  breviorilms, 
margine  eciliatis, 

Begonia  Princéae  <»\v    À  Habitti    B  intherèn,  C  N         h  FruchtknotenquerBchnitf 
/</  i  i  nehi  /''  tarnen. 
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Kin  3 — 5  in  holies,  aufrecht  wachsendes,  .schlankes  Bäumchen  mit  dünnen,  ledernen 
Blättern  und  grünen,  außen  leicht  violetten  Blüten.  Blätter  10  —  12  cm  lang,  2,5 — 3,5  cm 
breit,  Blattstiel  5-  G  mm  lang.  Gemeinsamer  Blütenstiel  3 — 3,5  cm  lang,  Rhachis 
ca.  3  cm  lang,  ßlütenstielchen  1 — 1,3  cm  lang.  Receptaculum  \  eni  lang,  in  der  Mitte  2. 
an  der  Basis  -2,5  mm  dick,  Kelchblätter  ca.  2,5  mm  lang  und  an  der  Basis  ebenso  breil. 

Rungwe-Stock:  im  Walde  an  südlichen  Abhängen  um  1900  m  ü.  M. 

n.  1167.  —  Blühend  im  August  1899). 
Eine  schon  durch  ihre  langen  Trauben  sehr  scharf  von  allen  bekannten  Arten  al  - 

weichende  Species. 

Griiidia  Holstii  Engl,  et  Gilg  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XIX.  257. 
»Ein  fußhoher  buschiger  Strauch  mit  blauen,  außen  durch  Behaarung  heller  ge- 

färbten Blüten.« 

Kingagebirge:  Ussangu,  an  mit  Felsblücken  übersäten  Abhängen 

des  Pikurugwe-Uückens  um  2900  m  ü.  M.  (n.  1258.  —  Blühend  im  Sep- 
tember 1899). 

(t.  Buchananii  Gilg  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XIX.  261. 
»Eine  fußhohe  buschige  Staude.  Stengel  und  Bracteen  rötlich  gefärbt.  Blüten 

hellgelb.« 

Kingagebirge:  an  rasigen  Abhängen  des  Dinda-Berges  um  2400  in 

ü.  M.  (n.  1231.  —  Blühend  im  September  1899). 
Einheim.  Name:  gam  a  sure. 

G.  Goetzeana  Gilg  n.  sp.  ;  caülibus  florigeris  »usque  metralibus« 
(verisimiliter  e  rhizomate  crasso  abeuntibus)  tenuibus  erectis,  superne  hinc 

inde  ramosis,  45—  50  cm  altis  giaberrimis;  foliis  numerosis  lineari-lanceo- 

latis,  planis  membranaceis,  giaberrimis,  apice  acutis,  basi  cuneato-sessilibus. 
nervis  lateralibus  utrinque  2 — i;  foliis  involucrantibus  4 — 5  ovatis  vel  late 

ovatis  ut  videtur  viridi-rubescentibus,  membranaceis,  longe  acutatis,  sub 

anthesi  erecto-patentibus  flores  longit.  paullo  superantibus  vel  aequantibus: 
pedunculo  aphyllo  (vel  saepius  paullo  sub  flore  folium  gerente)  ut  videtur 

semper  brevi  vix  1  cm  longo;  capitulis  20 — 25-floris;  iloribus  i-meris  »al- 

bido-virescentibus  «  ;  receptaculo  tereti,  gracili,  dense  vel  densissime,  sed 
breviter  sericeo-piloso  çalyce  cr.  6-plo  longiore;  sepalis  minimis  ovatis 

acutissimis,  dorso  parce  cano-pilosis;  petalis  minimis  filiformibus  apice  glo- 

boso-incrassatis  sepalorum  vix  '/3  longit.  aequantibus;  fructibus  sericeis. 
Blätter  1.5 — 2,2  cm  lang.  3 — i  mm  breit.  Involucralblätter  ca.  7  mm  lang,  an 

der  Basis  4  mm  breit.  Receptaculum  ca.  6  mm  lang.  Kelchblätter  etwa  1  mm  lang 
und  ebenso  breit. 

Kon  del  and:  an  Bergabhängen  mit  lichtem  Busch  am  Rumbira-Fluss, 
um  1000  m  ü.  M.  (n.  895.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

Ist  mit  G.  Sehweinfurthii  Gilg  verwandt. 

(t.  Usafuae  Gilg  n.  sp.  :  »frutex  metralis  valde  ramosus«;  foliis  numero- 
sissimis  dense  confertis,  linearibus,  acutissimis,  basi  cuneato-sessilibus,  gia- 

berrimis, involucrantibus  4 — 5  latissime  ovatis  vel  ovato-orbicularibus,  apice 

rotundatis  vel  plerumque  acutiuseulis,  »sirro-membranaepis.  brunneis«,  sub 

anthesi  ereeto-patentibus,  Horum  l/2  longit.  paullo  superantibus;  pedunculo 
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aphyllo  nullo;  capitulis  20 — iO-floris;  floribus  i-meris,  »flavidis« ,  extrin- 

secus  dense  vel  densissime,  sed  breviter  albido-pilosis;  reccptaculo  tereti 

gracili  calyce  7 — 8-plo  longiore;  sepalis  oblongis  rotundatis;  petalis  lineari- 

lanceolatis,  subcarnosis,  glabris,  sepalorum  1/2  longit.  manifeste  superantibus. 
Blätter  1,3 — 4.4  cm  lang,  4 — 2  mm  breit.  Involucralblätter  7 — 8  mm  lang  und 

fast  ebenso  breit.    Receptaculum  ca.  12  mm  lang.    Kelchblätter  etwa  1,5  mm  lang. 

Usafua:  an  Abhängen  des  Poroto-Berges,  um  2300  m  ü.  M.  (n.  1042.  1 
—  Blühend  im  Juni  1899). 

Mit  G.  involucrata  Pres,  entfernt  verwandt. 

(t.  glauca  (Fres.)  Gilg  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XIX.  265. 

Nördl.  Kingagebirge:  Ussangu,  an  Waldrändern  des  Pikurugwe- 
Berges  um  2500  m  ü.  M.  (n.  990.  —  Blühend  im  Juni  1899). 

»Ein  2 — S  m  hoher,  aufrecht  wachsender  Strauch  mit  breiter  Krone.  Blüten 
orange,  außen  grünlichgelb.« 

Einheim.  Name:  Ii  m  ange. 

(t.  Kraussiana  Meissn.  in  Hook.  Lond.  Journ.  II.  552. 

Kingagebirge:  an  rasigen  Abhängen  des  Dinda-Berges  um  2100  m 
u.  M.  (n.  1229.  —  Blühend  im  September  1899). 

Unyika:  im  Buschwald  beim  Dorfe  Jyunga,  1700  m  ü.  M.  (n.  1369. 

—  Blühend  im  October  1899). 
Anmerkung.  Infolge  des  reichen,  in  den  letzten  Jahren  aus  allen  Gebieten  des 

tropischen  und  subtropischen  Afrika  uns  zugegangenen  Materials  glaube  ich  jetzt  feststellen 

zu  können,  dass  zu  Gnidia  Kraussiana  Meissn.  auch  Lasiosiphon  aff'mis  Ky.  et  Peyr. 
IM.  Tinnean.  p,  39  t.  I9B)  =  Gnidia  djurica  Gilg  [in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XIX.  p.  208) 
gezogen  werden  muss.  Es  zeigte  sich,  dass  Gnidia  Kranssiana  Meissn.  eine  im  Blatt- 
urid  Blütenbau  sehr  variable  Art  ist,  welche  offenbar  über  die  Steppen  des  ganzen  tro- 

pischen und  subtropischen  Afrika  verbreitet  ist. 

Oliniaceae  (E.  Gilg). 

Olinia  Volkensii  Gilg  in  Engler,  Pflanzenw.  Ostafr.  G.  285. 

Vördl.  Kingagebirge:  Ussangu,  in  Seliluelilenwäldern  auf  dein  Li- 
panye-Berge  um  2500  m  ü.  M.  (n.  991.  —  Kmehlen«!  im  Juni  1899). 

Oberes  Kondeland:  ITmalila,  im  Wald  auf  dem  Usen^a-Uerge  um 
2300  m  ri.  M.  (n.  1366.  —  Blühend  im  October  1899). 

Unyika:  im  Walde  ant  dem  Bogo-Berge,  um  l'ïOQ  m  ü.  M.  (n.  1152. 
—  BlOheod  im  November  1899). 

Bis  <i — 20  m  bopsf  Baun»* 

Lythracoae   Ii.  KoBHIfl  }. 

Lytknui  potundifolium  Höchstes  \.  Rich.  Tent.  Kl.  Abyss.  I.  283. 

Oberet  Kondeland:  Usafua,  am  Nordabhang  des  Rungwe-Sloekes, 
n,  lumpflgem  Bâchufer,  2000  m  D.  M.  [ri,  1304.  -  Blühend  im  September 
1899). 



A.  Engler,  Dir>  von  W.  Goetze  am  Rukwa-  und  Xvassa-See  etc.  ges.  Pflanzen.  365 

Rhizophoraceae  (A.  Engler). 

Dactylopetalnm?  Barteri  Hook.  f.  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II.  412 
n.  I. 

Var.  subdentatum  Engl:  foliis  remote  et  breviter  dentatis. 

Kingagebirge:  im  Schluchtenwald  am  Manganyemâ-Berg,  uni  2100  m 

(n.  1215.  —  Ohne  Blüten  und  Früchte  im  September  -1899). 
I  5  m  hoher  Baum  mit  breiter  Krone. 
Einheim.  Name:  kiberamba. 

Die  gesammelten  Zweige  sind  zwar  ohne  Blüten,  doch  stimmen  die  Blätter,  ab- 
gesehen von  der  schwachen  Bezahnung,  so  sehr  mit  denen  der  aus  West -Afrika 

stammenden  Exemplare  des  D.  Barteri  überein,  dass  ich  über  die  Zugehörigkeit  zu 
dieser  Species  wenig  Zweifel  hege. 

Combretaceae  (A.  Engler). 

Combretnm  splendens  Engl,  in  Pflanzenw.  Ostafr.  C.  289. 
Unyika:  an  Bachufern  des  Buschwaldes  beim  Dorf  Piseki,  um 

1400  m  (n.  1424.  —  Blühend  am  10.  Nov.  1899). 
8— 10  m  hoher  Baum  mit  unregelmäßiger  Krone. 
C.  Oatesii  Rolfe  in  Oates  Matabele  Land  ed.  II.  399,  t.  10. 

Unyika:  im  Buschwald  auf  grauem  Latent,  um  1700  m,  beim  Dorf 

Jyunga  (n.  1371.  —  Blühend  am  25.  Oct.  1899). 

rv'ur  1,5 — 2  dm  hoher  Halbstrauch  mit  dickem  Grundstock  und  vielen  4,5  dm 
jangen  geneigten  Zweigen. 

Unsere  Pflanze  weicht  von  den  Originalexemplaren  der  Species  ein  wenig  darin 
ab,  dass  die  breit-dreieckigen  gewimperten  Kelchzähne  deutlich  hervortreten  und  dass 
die  kurz  verkehrt-eiförmigen,  kurz  genagelten  Blumenblätter  oben  etwas  tiefer  aus- 
geiandet  sind  ;  aber  ich  kann  diese  Unterschiede  kaum  für  Aufstellung  einer  Varietät 
für  ausreichend  halten. 

C.  abbreviatum  Engl,  in  Pflanzenw.  Ostafr.  C.  292. 

Oberes  Kon  del  and:  in  der  Nähe  der  Mission  Rungwe  um  1000  m 

fn.  1329.  —  Blühend  am  15.  Oct.  1899). 
3  m  hoher  sich  anlehnender  oder  6  m  hoher  Schlingstrauch. 

Myrtaceae  (A.  Exgler  . 

Syzygium  guineense  (Willd.)  DC.  Prodr. 

Unyika:  an  Bachufern  des  hügeligen  Plateaus  beim  Dorf  des  Mana- 
yema  um  1500  m  (n.  1  446.  —  Blühend  am  15.  Nov.  1 899;. 

25 — 30  m  hoher  Baum,  tief  verzweigt,  mit  grauer,  glatter  Rinde  und  lederigen, 
glänzenden  Blättern. 

Melastomataceae  (E.  Gilg). 

Dissotis  rubro- viola cea  Gilg  n.  sp.;   frutex  3  —  4  m  altus  ramis 

petiolisque  pilis  ±  longis  basi  paullo  incrassatis  dense  obtectis,  ramis  de- 
mum  glabrescentibus  ut  videtur  tetragonis,  internodiis  5 — 6  cm  longis;  foliis 
manifeste  petiolatis,  ovato-oblongis  vel  oblongis,  apice  longe  acutatis  et  apice 
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ipso  breviter  mucronatis,  basi  cuneato-rotundatis ,  manifeste  el  gracilités 
supra  bullatis,  supra  pilis  longis  asperis  obtectis,  subtus  pilis  brevibus 

basi  incrassatis  hirtis,  manifeste  5-nerviis  vel  si  mavis  7-nerviis,  sed  jugo 

marginal]  tenuissimo;  floribus  ad  apicem  caulis  ramorumque  in  cymas  pa- 

niculiformes  8  -  20 -floras  dispositis,  5-meris,  bracteis  deciduis,  pedicellis 
1  —  i  mm  longis;  sepalis  persistentibus  semiorbicularibus  rotundatis,  ciliatis 

ceterum  glabris,  receptaculi  1  3  longit.  paullo  superantibus;  receptaculo  pilis 
inaequilongis  simplicibus  papillis  insidentibus  hirto. 

»Ein  3 — k  m  hoher  Strauch  von  breitem  Wuchs,  Triebe  und  Blätter  rauh  behaart, 
Kelch  rötlich  mit  gekrönten  Warzchqn  besetzt.  Blüten  rötlich  -  violett.«  Blattstiel 
1,3 — 3.4  cm  lang.  Spreite  9  —  4  8  cm  lang,  3 — 7  cm  breit.  Recept acutum  9  mm  lang, 
5  —  6  mm  dick,  mit  einfachen  Borstenhaaren  besetzt,  welche  von  kurzen  dicken  Papillen 
ausstrahlen.    Blumenblätter  2,5 — 2,6  cm  lang,  fast  ebenso  breit  oder  noch  breiter. 

Usafua:  an  Abhängen  des  nördlichen  Fußes  des  Kungwe-Stockes,  um 

2000  m  (n.  1136.  —  Blühend  im  August  1899). 
Verwandt  mit  T).  poltjantJ/a  Gilg. 

D.  spectabilis  Gilg  n.  sp.;  ramis  junioribus  pilis  longis  brunncis 

dense  vel  densissime  vestitis,  internodiis  2 — 2,5  cm  longis;  foliis  brevitèj 
petiolatis  oblongis  vel  saepius  ovato-oblongis,  apice  acutis,  basi  rotundatigj 

utrinque  aequaliter  et  dense  strigillosis,  manifeste  5-nerviis,  nervis  oumibns 
subaequalibus  supra  immersis,  subtus  manifeste  prominentibus ;  floribus  ad 

apicem  caulis  in  eymam  3-floram  dispositis,  ad  apicem  ramorum  semper 
solitariis,  flöribus  ramorum  semper  in  corymbum  pulcherrimum  multiflorumj 
collectis;  bracteis  nullis,  sed  foliis  euphylloideis  densissime  brunnescentk 

serieeis  parvis  in  inflorescentia  numerosis;  pedicellis  minimis;  sepalis  ut 
videtur  diu  persistentibus  (in  fructibus  submaturis  aondum  delapsis),  lanceid 

tatifl  vel  lineari-lanceolatis,  apice  acutis,  dOTSO  bninncsconli-serioeis  ;  reeep- 
taculo  subgloboso,  pilis  serieeis  longis  brunnescenti-serieeis  subtomentoso. 

*2  m  hoher,  aufreebi  wachsender  Strauch .  stark  behaart  mil  dunkelvioletten 
Blüten.  Staubfäden  leite  gelb  mil  brauner  Spitze  die  fruchtbaren,  kleineren),  Lea 
violett  die  anfruchtbaren  größeren).«  iilättcr  2— cm  laug,  s— fü  mm  breit,  Blaii- 
stiel  ±  nun  lang.    Receptaculum  s  mm  hoch,  •">  mm  dick.    Kelchblätter  s  mm  lang! 
2  mm  breit.    Blumenblätter  2,7  cm  lang  und  gewiss  nocli  breiter. 

Usafua:  an  flachen  Abhängen  am  nördlichen  Fuß  des  Rungwe-Stockes, 

,,,,,  1800  m  ri.  M.  il  H3&.       Mühend  im  Augusl  1  s<m.^. 
Verwandt  mit  l>.  crypto/ntha  Baker. 

XeinecN  Ion  eyanocarpum  Gilg  n.sp.;  »frulex  s<|uarn>sus  '•>■  '.\  m 
altus«  glafoerrimus,  ramis  junioribus  tetragonis;  foliis  breviBsime  petiolatisj 

□bovatic  rel  obovato-oblongis,  apice  rotundatis  vel  plerumque  retusis,  basiu 

wrsu*  kcnsiiii  rimcalo-an^iislatU,  integris,  coriaeeis  vel  rigide  coriaceifj 

lupra  oitidnlif,  wbtua  opacis,  penninerviis,  nervis  lateralibus  -\  5  tantunj 

marginem  petentibu*  utrinque  parce  prominentibus,  margine  curvato-cOM 

junetis,  renis  inconspi  cuis  ;  ßorftrai  öavescentibufi  in  cymas  breves  axillares 

plerumque   i-,  rann-  B  floral  dispositif  peduneulis  pediceliisque  brevibuifl 
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receptaculi  parte  superiore  pateriformi  limbo  obsolete  emarginato;  pelalis 

cucullatis,  superne  acutatis:  bacca  matura  »eyanea«  oblonga. 
Blätter  4 — 6,5  cm  lang,  1,5 — 2,5  cm  breit,  Blattstiel  2  mm  lang.  Blütenstands- 

stiel 2 — 4  mm,  Blütenstielchen  3  mm.  Kelchbecher  ca.  3  mm  im  Durchmesser.  Blumen- 
blätter 5  mm  lang.    Beere  1.6  cm  lang. 

Uhehe:  im  Busch  des  welligen  Plateaus  bei  Mgololo,  1400  m  ü.  M. 

(n.  763.  —  Blühend  und  fruchtend  im  März  1899;. 
Diese  neue  Art  gehört  zu  jener  eigenartigen  Gruppe  der  Gattung  in  Afrika,  welche 

wie  M.  erythranthwm  Gilg  entfernte  Verwandtschaft  zu  der  madagassischen  M.  eordatum 
Desr.  zeigen. 

Onagraceae  A.  Engler). 

Jnssiena  pilosa  H.B.K.  Nov.  gen.  et  spec.  VI.  101,  t.  532*. 
Ubungu  am  Bukwa-See,  am  sumpfigen  Seeufer  bei  Kibungu  um 

800  m  ü.  M.  (n.  MIO.  —  Blühend  am  25.  Juli  1899). 
Das  Wasser  dicht  bedeckend. 

Trap  a  bispinosa  Roxb.  Corom.  pl.  t.  234. 

Kon  del  and:  in  der  Mbaka-Mündung  am  nördlichen  Ufer  des  Nyassa- 
Sees,  in  ruhigen  Buchten  die  Oberfläche  des  Wassers  vollständig  bedeckend 

(n.  879.  —  Blühend  und  fruchtend  am  27.  April  1899). 

Araliaceae   II.  Harms). 

Schefflera  polysciadia  Harms  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVI.  2ii. 

Bungwe-Stock:    um    1800  m   (n.  1333.   —   Blühend   im  October 
4899). 

S  m  hoher,  sich  anlehnender  Strauch,  Blüten  grünlichgelb,  in  der  Knospenlage 
rötlich. 

Polyscias  malosana  Harms  in  Notizbl.  Butan.  Garten  Berlin  EU. 
1900;  20. 

Kingagebirge:  Kirunde-Berg,  im  Wald,  um  2000  m  (n.  908.  — 
Blühend  im  Mai  1899). 

20 — 25  m  hoher  Baum  mit  dunkler,  glatter  Rinde,  regelmäßig  verzweigt,  mit  meist 
lâcher  Krone.    Blüten  grünlichgelb,  in  großen  Rispen. 

Umbelliferae  (A.  Engler  . 

Hydrocotyle  ranunculoides  L.  f.  Suppl.  177.  —  H.  nutans  Gyrilli. 
Oberes  Ko nd eland:  im  Waeya-Teich  am  Rungwe  um  1700  m 

(n.  1332.  —  Blühend  und  fruchtend  am  16.  Oct.  1899). 
Die  Stengel  kriechen  im  niederen  Wasser,  während  die  Blüten  und  Blattspreiten 

über  Wasser  treten. 

Sanicnla  europaea  L.  Spec.  ed.  I.  235. 

Bungwe-Stock:  in   der  Bambuszone  der  Südabhänge  inn  2Ö00  m 

n.  1158.  —  Blühend  am  13.  Aug.  1899). 
Wird  bis  l  m  hoch. 
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Heteromorpha  arborescens  Cham,  et  Schlecht,  in  Linnaea  1826 
p.  385  t.  V.  f.  2. 

Kond  eland:  am  schmalen  Ufer  des  Rumbira  bei  Langenburg,  um 

500  m,  auf  schwarzem  Humus  (n.  829.  —  Blühend  am  12.  April  1899). 
3 — 4  m  hoher,  schlanker  Baum  oder  Baumstrauch. 
Einheim.  Name:  sogozera. 

Cryptotaenia  africana  (Hook,  f.)  Drude  in  Engl.  u.  Prantl,  Nat. 
Pflanzenfam.  III.  8,  S.  189. 

Oberes  Kondeland:  Uporoto,  am  Wigeli-Pass,  um  2000  m  (n.  1345. 
—  Fruchtend  am  20.  Oct.  1899). 

Piinpinella  tomentosa  Engl.  n.  sp.;  herba  alta,  foliorum  petiolo  ad 

medium  usque  vaginato  longe  piloso  laminam  aequante,  lamina  coriacea, 

supra  breviter,  subtus  imprimis  ad  nervös  densius  et  longius  pilosa, 

reniformi-ovata,  margine  crenata,  costa  et  nervis  lateralibus  I.  utrin- 

que  Ï  basalibus  cum  superioribus  a  costa  abeuntibus  atque  cum  venis  re- 
mote reticulatis  subtus  valde  prominentibus;  foliis  caulinis  superioribus 

lamina  destitutis;  umbellis  1 — 2  dense  cinereo-pilosis ,  tomentosis) 
involucro  et  involucello  nullis,  pedunculis  numerosis  quam  pedicelli  multo 

tenuiores  et  leviter  curvati  duplo  longioribus;  petalis  albis  vel  exterioribus 

paullo  majoribus  violascentibus. 
Die  Pflanze  wird  über  4  m  hoch  und  trägt  unten  einige  mil  Spreiten  versehene 

Blätter,  weiter  oben  an  dein  kahlen  und  gefurchten  Stengel  spreitenlose  Blätter  mil 

.'i — 0  cm  langen  Scheiden  und  1  —  1,5  cm  langem  Stiel;  die  Spreiten  der  unteren  Blätter 
Bind  etwa  9  cm  lang  und  8  cm  breit.  Die  Dolden  haben  2  cm  lange  Döldchensliclc 
lind  I  'in  lange  Blütenstiele.    Die  größeren  Blumenblätter  sind  etwa  4,5  mm  lang. 

Oberes  Kondeland:  Usafua,  auf  welligem  Grasland  mil  Lavaunter- 

lage um  1700  m  (n.  1125.  —  Blühend  am  4.  Aug.  1899). 
Di<;  Ail  bal  Habituell  große  Ähnlichkeil  mit  P.  Weltvitschii  Engl.  var.  Jh/c/n/rn' 

Bngl.,  aber  sie  unterscheidet  sieb  durch  dickere  und  behaarte  Blätter,  durch  gekerbten 
und  nicht  gezähnten   Kami  derselben,  endlich  durch  die  stark  grauhaarigen  Inllores- 
ceneesL 

Penoftdanui  kingaense  Engl.  d.  sp.;  herba  ubique  pilis  brevibus  I 

basi  incrassatia  conspersa;  caule  longitudinaliter  sulcato;  basalibus  2  —  .'J, 
foliis  rigid  is  laete  viridibus,  bis  I, rip  a  r  ti  I  is,  pa  rli  I  i  onibu  s  I.  la  le- 
ralibus  inaequaliter  tripartite,  vel  trisectis,  media  I.  triserla, 

sc^mciitis  rjblongis  vel  ohlongo-lnnceolatis,  inaequaliter  dentatis,  uer-  , 
vis  lateralibus  angulo  acuto  adscendentibus  atque  venis  remote  leliculatis 

subtus  valde  proininenlibus;  foliis  caulinis  2  pcliolo  (leslilnlis  lamina 

minore  bipinnalisecta  instructif,  sununis  ad  vaginam  reducJis;  umbella 

»cabra;  bracteia  lineari-lanceolatis  longe  acuminatis  dhnidiuin 

pedoocolorafln  k>nge  raperantibus;  Ifivolucellorum  braeieolis  lineari- 
lanceolatia  pedieelloa  luperantibus;  podicellia  inacqualibus  sursmu  valde 

incrassatis;  lepalii  inaequalibus,  elongato  -  triangularibus  aculis;  pelalis  } 
albidis. 
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Die  grundständigen  Blätter  sind  1 — 105  dm  lang,  mit  4 — 7  cm  langen  Stielen  und 
7 — 1 0  cm  langen  Spreiten,  deren  Abschnitte  erster  Ordnung  entweder  sitzen  oder  ge- 

stielt sind  und  meist  je  3  längliche,  4 — 7  cm  lange,  I — 1,5  cm  breite,  gezähnte  Ab- 
schnitte letzter  Ordnung  tragen.  Die  mittleren  Stengelblätter  haben  1 — 2  cm  lange 

Scheiden  und  1,3 — 3  cm  lange  Spreiten,  welche  ähnlich  wie  die  unteren  Blätter  geteilt 
sind,  von  den  obersten  Blättern  ist  nur  eine  etwa  1,5  cm  lange  Scheide  entwickelt. 
Die  Involucralblätter  sind  1 — 1,2  cm  lang  und  unten  2  mm  breit.  Die  Stiele  der  Döld- 
chen  sind  1,5 — 1,8  cm  lang.  Die  Blätter  der  Involucellen  sind  6 — 8  mm  lang  und 
1  mm  breit.  Die  Blütenstiele  sind  etwa  3—5  mm  lang.  Die  größeren  Blumenblätter 
haben  2  mm  Länge. 

Kingagebirge:  auf  Wiesen  des  Ngundu-Berges,  um  2500  m  (n.  955. 
—  Blühend  am  28.  Mai  1899). 

P.  muriculatum  »Welw.«,  Hiern  Catal.  of  Welw.  Afr.  pl.  II.  429. 
Var.  Goetzeanum  Engl.;  omnibus  partibus  major;  foliorum  lamina 

saepe  5 — 7 -partita,  partitionibus  infimis  approximates  tripartitis  vel  tri- 
sectis,  partitionibus  vel  segmentis  ultimis  oblongo  -  spathulatis  ;  involucri 
bracteis  2  cm  longis,  iis  involucelli  1  cm  aequantibus. 

Üben  a  :  auf  Wiesen  des  welligen  Plateaus  von  Liangira,  um  1900  m 

lt.  791.  —  Blühend  und  fruchtend  am  24.  März  1899). 
P.  araliaceum  (Höchst.)  Benth.  et  Hook.  Gen.  pl.  I.  920. 

Ubungu  am  Bukwa-See:  an  trockenen,  steinigen  Abhängen  des 

Iloma-Berges,  um  1500  m  (n.  1102.  —  Blühend  im  Juli  1899). 
3 — 4  m  hoher,  aufrechter,  wenig  verzweigter  Baum  mit  dicker,  fleischiger  Rinde. 

Ericaceae  (A.  Engler). 

Aganria  sal  ici  folia  (Comm.)  Hook.  f.  in  Benth.  et  Hook.  f.  Gen. 

pl.  II.  586  var.  pirifolia  (Perr.)  Oliv. 

Nördl.  Kingagebirge:  Ussangu,  am  Nordabhang  des  Kipengere- 
Rückens  im  Schluchtenwald,  bei  2500  m  (n.  985.  —  Blühend  am  1.  Juni 
1899). 

10 — 15  m  hoher  Baum  mit  graurissiger  Rinde  und  überhängenden  Zweigen. 

A.  Goetzei  Engl.  n.  sp.;  frutex,  ramis  novellis,  petiolis,  folio- 

rum costis,  pedicellis  sepalisque  pilis  longis  glanduliferis  ob- 
tectis;  foliis  juveneulis  marginibus  involutis,  adultis  distincte  petiolatis 

coriaeeis,  supra  laete  viridibus,  sub  tus  glaucis,  oblongo-lanceolatis, 
basi  obtusis,  apice  longe  et  anguste  acuminatis  acutis,  nervis 

'  lateralibus  atque  venis  dense  reticulatis  subtus  valde  promi- 
nent i  bus;  racemis  axillaribus,  basi  perulas  ovatas  gerentibus,  folia  aequan- 

tibus vel  superantibus;  bracteis  linearibus  quam  pedicelli  brevioribus,  pro- 
phyllis  linearibus  acutis;  sepalis  ovatis  quam  perigonium  triplo  brevioribus; 

perigonii  dentibus  semiovatis  quam  tubus  6-plo  brevioribus;  filamentis  quam 

antherae  triplo  longioribus;  ovario  subgloboso,  5-sulcato. 
Bis  2  m  hoher,  krüppelig  wachsender  Strauch,  an  dessen  Zweigen  die  Blätter 

durch  1 — 1,5  cm  lange  Internodien  von  einander  getrennt  sind.  Die  Blattstiele  sind 
5 — 7  mm  lang,  die  Spreiten  7 — 8  cm  lang  und  unten  2,5 — 3  cm  breit.  Die  Blüten- 

Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bd.  24 
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trauben  sind  so  wie  die  Laubzweige  und  Blattstiele  mit  1  mm  langen  Drüsenbaaren 
besetzt  und  etwa  6 — 8  cm  lang,  die  Blütenstiele  6 — 8  mm  lang,  die  Kelcbblättcr  4  mm 
lang  und  3  mm  breit.  Die  gelblichgrüne  Blumenkronc  ist  8 — 9  mm  lang,  am  Grunde 
5  mm  weit  und  mit  4,5  mm  langen  Zähnen  verseben.  Die  nacb  unten  schwach  ver- 

breiterten Staubfäden  sind  4,5  mm,  die  Antheren  4,5  mm  lang.  Der  Fruchtknoten  ist 
3  mm  lang  und  dick,  der  Griffel  8  mm  lang  und  4  mm  dick. 

Oberes  Ko  n  del  and  :  Usafua,  an  Steilabhängen  des  Kraters  des  Ngosi- 

oder  Poroto-Berges,  bei  2200  m  (n.  1299.  —  Blühend  am  26.  Sept.  1899). 
Von  den  zablreicben  Formen  der  A.  salicifolia  weicht  diese  Art  ganz  auffallend 

durch  die  Bekleidung  mit  langen  Drüsenhaaren  ab. 

Erica  kingaensis  Engl.  n.  sp.;  frutex  dense  ramosus,  ramis  dense 

foliatis,  no  veil  is  purpurascentibus  atque  breviter  cinereo-pilosis;  foliis 
erectis  breviter  linearibns  acutis,  basi  angustioribus  et  paullnm  appressis, 

dorso  sulcatis,  margine  ciliolatis;  ramulis  apice  k — 5-floris;  pedicellis  medio 

bractea  lineari  coneava  instruetis  flori  aeqnilongis;  sepalis  scariosis  ob- 

longis  quam  corolla  campanulata  ovoidea  breviter  4-loba  rubes- 
cens  2  —  ~ V2~P^°  brevioribus;  filamentis  quam  antherae  basi  candiculatae 

(lupin  brevioribus;  stilo  quam  ovarium  duplo  longiore,  ultra  corollam  ex- 
serto,  stigmate  capitato. 

Meterhoher,  knorrig  wachsender  Strauch  mit  dicht  stehenden  und  dicht  beblätterten 
aufrechten  Zweiglein,  welche  etwa  4  mm  lange,  \  nun  breite  Blätter  tragen.  Die  Blüten* 
Btiele  sind  5  mm  lang,  über  der  Milte  mit  einer  3  mm  langen  Bradée  versehen.  Die 
Kelchblätter  sind  2  mm  lang.  Die  Blumenkrone  ist  4  —  4,5  mm  lang  und  3  nun  weil, 
mit  I  mm  langen  Lappen.  Die  Staubfäden  sind  2  mm,  die  Antheren  \  nun,  der  Griffel 
3  mm  lang. 

Kingagebirge:  auf  dem  felsigen  mil  spärlichem  Gras  bewachsenen 

Gipfel  des  Djilulu-Berges,  um  2500  m  (n.  920.  —  Blühend  um  18.  Mai 
1899). 

Hungwe-Stock:  auf  <I<m'  höchsten  Kuppe  um  2930  m  (n.  H 50.  — 
Blühend  am  13.  Aug.  1899). 

Einheim.  Namen:  masimia  (Kingagebirge),  ludita  (Rungwe). 
[gl  verwandt  mil  E.arborea  I...  besitzt  über  nur  kurz  behaarte  Zweige  und  fast 

doppell  so  groDe  Blüten. 

Blaeria  kingaensis  Engl.  n.  sp.  ;  frutex  humilis,  ramis  ramulisque 

f'i'eeiis  dense  pilosis,  pilis  ramosis;  foliis  densis  breviter  petiolatis  lan- 
ceolatU  «»biiisis.  dorso  sulcatis,  glabris,  ramulis  extimis  apiejj 

plurifloris  congestis  inflorescentiam  longam  densifloram  cum- 
ponentibus;  pedicellis  flore  -J —  4-plo  brevioribus,  purpureis;  sepalis  pedw 
cellii  aequilongU  elongato-triangularibus,  eiliatis;  corolla  quam  sepala  tripld 

longiore,  »ubinfundibuliformi,  breviter  i-loba,  staminibus  tenuiter  filiform 
tnibus,  rjiiam  ;iniher;u!  Si-plo  longiorihus;  stüo  tenuissimo  quam  ovarium 
Iriplo  longiore  ultra  corollam  longe  exserto,  stigmate  capitato. 

hi-  Stritldllab]     Lnd   etWfl    t  dm   hoch   mit.  0,5—1,5  dm  Linien,  (bellten  llliilen- 
il&nden.    Di<  Blitta  lind  otwfl  I  nun  lang  und  1  nun  breit.   Dit  \  mm  langen  Blüten^ 
Meie  tragen  I  mm  i  ne',  po  ftfarbenc  Bl&ten  mil  1,8  nun  langen  Kelchblättern.  Der 

i  mm  lang«  Fruchtknoten  i  l  mit   m      mm  langen  Sri  (fei  ferienen. 
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Kingagebirge:  an  Bachufern  des  Kipengere- Rückens  um  2200  m 

(n.  957.  —  Blühend  am  28.  Mai  1899). 
Diese  Art  ist  durch  die  kahlen  Blätter,  die  langen  dichten  Blutenstände  und  die 

ziemlich  großen  Blüten  ausgezeichnet. 

B.  subverticillata  Engl.  n.  sp.;  suffrutex  humilis,  e  basi  ramosus, 

ramis  tenuibus  dense  glanduloso-pilosis:  ab  infima  tertia  parte 
subverticillatim  ramosis,  ramulis  extimis  brevibus  dense  multifloris; 

foliis  lanceolatis  dorso  sulcatis,  margine  gianduloso-ciliatis;  pedi- 
cellis  brevibus  sepala  linearia  aequantibus;  corolla  br éviter  infundi- 
buliformi  lobis  brevissimis  rotundatis;  stilo  tenui  quam  ovarium 

3 —  4-plo  longiore  ultra  corollam  longe  exserto,  stigmate  parvo  capitato. 
Ein  zierlicher  Halbstrauch  mit  1,5—2  dm  langen  Zweigen,  welche  unten  dicht 

beblättert  sind,  oben  Scheinquirle  in  Abständen  von  0,5 — 1,5  cm  bilden,  mit  5 — 8  mm 
langen  Seitenästchen.  Die  Blätter  sind  nur  3  mm  lang  und  kaum  1  mm  breit,  mit 
kleinen  Drüsenhaaren  versehen.  Die  Blütenstiele  sind  1  mm  lang,  die  Kelchblätter  nur 
0.75  mm,  die  hellrötlichlilafarhcne  Blumenkrone  1,5  mm. 

Li vingstonegebirge:  im  westlichen  Ubena,  am  Masuamu-Berg  um 

2400  m  (n.  826.  —  Blühend  am  31.  März  1899). 
Einheim.  Name:  muhaenye. 
In  der  Tracht  kommt  diese  Art  der  B.  Johnstonii  Engl,  ziemlich  nahe,  ist  aber 

durch  die  Bekleidung  mit  Drüsenhaaren  sowie  auch  durch  die  kürzeren  Gorollen  ver- 
schieden; sie  steht  auch  der  B.  Bugonii  Engl,  nahe,  ist  aber  von  dieser  durch  breitere 

Blätter  unterschieden,  welche  nur  am  Rande  drüsig  gewimpert,  im  übrigen  kahl  sind. 

Primulaceae  (A.  Engler). 

Anagallis?  kingaensis  Engl.  n.  sp. ;  herba  prorepens  ramosa,  ramis 

purpureis,  densiuscule  foliatis,  foliis  alte  mis,  rarius  oppositis  bre- 
viter  petiolatis  crassis,  suborbiculari-ovatis  obtusissimis  rubro- 

marginatis:  floribus  axillaribus  breviter  pedicellatis;  calycis  laciniis  lan- 

ceolatis acutis  quam  tubus  3-plo  longioribus;  corollae  tubo  brevi,  laciniis 

oblongis  quam  tubus  et  calyx  5-plo  longioribus;  filamentis  filiformibus  co- 
rollae dimidium  aequantibus,  antheris  oblongis  utrinque  obtusis;  pedicellis 

fructiferis  quam  folia  4 — 5-plo  longioribus,  incrassatis,  deflexis; 
fructu  obovoideo  (verisimiliter  anormali). 

Das  kriechende  Kraut  hat  5 — 6  cm  lange  Äste  und  ist  dicht  beblättert,  mit  vnur 
4 —  6  mm  langen  Internodien.  Die  succulenten  Blätter  an  2—3  mm  langem  Stiel  haben 
I — 7  mm  lange  und  breite  Spreiten.  Die  Blütenstiele  sind  sehr  kurz,  die  Kelchabschnitte 
nur  1  mm  lang,  die  Röhre  der  blassvioletten  Blumenkrone  auch  nur  1  mm,  die  Ab- 

schnitte 5  mm  lang  bei  2  mm  Breite.  Die  Staubfäden  sind  etwa  2  mm  lang.  Die 
Fruchtstiele  sind  1,5 — 2  cm  lang  und  tragen  2,5  mm  lange  verkehrt-eiförmige  Kapseln, 
welche  anormal  entwickelt  zu  sein  scheinen  ;  wenigstens  ist  auffallend,  dass  sie  unregel- 

mäßig zerrissen  sind  und  eine  innen  hohle  Placenta  einschließen.  Samen  sind  nicht 
vorhanden. 

Kingagebirge:  an  Bachufern  des  Kipengere-Bückens,  um  2200  m 

(n.  958.  —  Blühend  am  28.  Mai  1899). 

24* 
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Die  Art  nähert  sich  habituell  der  Anagallis  Meyeri  Johannis  Engl,  welche  ich 
jetzt  ebenso  wie  A.  angustüoba  Engl,  als  selbständige  Species  der  A.  Quartiniana 
(Rieh.)  Engl,  gegenüberstellen  möchte;  sie  zeichnet  sich  aber  durch  die  fast  kreisrunden 
Blattspreiten,  die  kleinen  spitzen  Kelchblätter  und  die  stark  verdickten  Fruchtstiele  aus. 

A.  angustüoba  Engl.  (=  A.  Quartiniana  var.  angustüoba  Engl,  in  Bot.  Jahrb. 
XXVIIt.  447)  ist  von  A.  Quartiniana  (Rieh.)  Engl,  nicht  bloß  durch  die  schmalen 
Kronenabschnitte.  sondern  auch  durch  kleinere  und  häufig  alternierende  Blätter  unter- 

schieden. A.  Meyeri  Johannis  Engl.  (=  A.  Quartiniana  var.  Meyeri  Johannis  Engl, 
in  Hochgebirgsfl.  d.  trop.  Afr.  330  und  Pflanzenw.  Ost  afr.  C,  304)  zeigt  ebenfalls  gegen- 

ständige und  alternierende  Stellung  der  Blätter;  dieselben  stehen  dicht  gedrängt  und 
sind  succulent;  namentlich  ist  aber  diese  Art  durch  längliche  und  fleischige  Kelch- 

abschnitte ausgezeichnet. 

Myrsinaceae  (E.  Gilg). 

Myrsine  africana  L.  Sp.  ed.  I.  196. 
Oberes  Kond eland:  Usafua,  an  Steilabhängen  des  Kraters  des 

Ngosi-  oder  Poroto-Berges ,  2200  m  ü.  M.  (n.  1298.  —  Blühend  im  Sep- 
tember 1899). 

M.  neurophylla  Gilg  in  Engler's  Bot.  Jahrb.  XIX.  Beibl.  Nr.  47, 
S.  45. 

Kingagebirge:  in  Schluchten  des  Kinyeweni-Berges,  1800  m  ü.  M. 
(n.  M  99.  —  Blühend  im  September  1899). 

Kinheim.  Name:  katagala. 
»Ein  s — to  m  hoher,  aufrecht  wachsender  Baum  mit  dichter  ovaler  Krone. 

Ebenaceae  (M.  Gurke). 

Royena  Goetzei  Gürke  n.  sp.;  arbor  foliis  breviter  petiolatis,  oblongo- 

ovatis,  basi  cordatis,  margine  integris,  apice  acutis,  coriaccis,  utrinque  sub- 
glabris;  floribus  in  axillis  foliorum  singulis,  longiuscule  peduneulatis ;  calyce 

breviter  urceolato,  5 — 7-deritato,  dentibus  deltoideis,  acuminatis;  corolla 
«|m:iiii  cilvx  jt.nillo  longiore,  5 — 7-loba,  lobis  ovatis,  obtusiusculis ;  anthe- 
rifl  10;  stylo  bifldo. 

Bin  k — 12  m  hoher,  bfl  mehrstämmiger  Baiim  mit  unregelmäßiger  Krone.  Bio 
jüngeren  Zweige  Bind  von  absiebenden,  aber  weielien  Ilaaren  fl.uuni^,  zuerst  auch  fast 
ZOttig.     Die   abwechselnd   Btehenden  Blätter   sind    2-    4  nun   lang   gestielt,  länglich- 
eifftrmig,  <;  7  cm  lang]  :i — B,B  cm  breit,  am  Grunde  deutlich  herzförmig,  ganzrandid 
ipits  odei  etwas  zugespitzt,  von  Consistenz  lederartig,  auf  beiden  Seilen  mit  vereinzelten 
ziemlich  langen  und  starren,  angedrückten  Haaren  versehen,  die  nur  länge  des  Haupu 
nerven  etwe    zahlreicher  lind,  am  M.mde  gewimperlj  Im  Übrigen  erscheint  die  Oben 
•  in  de  Blatte  glänzend.  Die  Blüten  stehen  einzeln  In  den  Blattachseln  und  sind 

i :j  \(i  mm  lariK  y  ii**Jt ;  am  Blütenstiel  -leben  |  lanzettliche,  ungestielte,  bis  7  nun 
lange,  pitze,  rein  flaumig  behaarte  Vorblätter.  Der  Kelch.  Ist  kurz-krugfCrmig,  außej 
\<.n  kurzen  Drüsenhaaren  flaumig,  mit  fiazwjschen  stehenden  längeren,  nicht  Drüsen 

igenden  Haaren,  7  s  mm  lang,  .">-  7-zähnJg;  die  Zähne  sind  schmal-dreieckig,  lain 
zugi  pilzl  etws  Inn  lang  und  an  der  Basil  i  mm  breite  Die  Blumenkrone  ist  bis 
'»  mm  lang,  <    7«lapplg;  die  Zipfel  lind  eiförmig,  itumpflich.    Die  Staubgefäße  bei 
Ilsen  shi  kum  Staubfäden  und  '»  nun  lange,  ipitze,  behaarte  Anthéren. 
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Oberes  Kondeland:  Uporoto,  am  Wigali-Pass,  im  Wald,  um  2200  m 

Ü.  M.  (n.  1344.  —  Blühend  im  October  1899). 
Habituell  hat  die  Art  einige  Ähnlichkeit  mit  der  südafrikanischen  B.  lucida  L.,  mit 

der  sie  auch  in  der  kürzeren  Zähnung  des  Kelches  übereinstimmt,  während  die  übrigen 
Arten  der  Gattung  weit  tiefer  gezähnte  Kelche  besitzen.  Jedoch  sind  die  Kelchzähne 
spitzer  als  bei  R.  lucida;  auch  sind  die  Blütenstiele  kürzer  als  bei  dieser  Art. 

R.  Nyassae  Gürke  n.  sp.;  arbor  foliis  brevissime  petiolatis,  oblongo- 
lanceolatis,  basi  subcordatis,  margine  integris,  acuminatis,  coriaeeis,  supra 

glaberrimis,  subtus  subglabris;  floribus  axillaribus,  longe  pedunculatis;  calyce 

urceolari,  extus  sericeo,  6  —  8  dentato,  dentibus  anguste-deltoideis  acumi- 

natis; corolla  5 — 6-loba,  paullo  longiore  quam  calyx,  lobis  oblongis  acutius- 
culis;  antheris  9 — 10;  ovario  sericeo,  stylo  bifido. 

Ein  \  0 — \ 2  m  hoher  Baum  mit  geschlossener,  ovaler  Krone  und  glatter,  grauer 
Rinde.  Die  jüngeren  Zweige  sind  flaumig  bis  schwachzottig  behaart.  Die  abwechselnd 
stehenden  Blätter  sind  3 — 4  mm  lang  gestielt,  länglich-lanzettlich,  4 — 6  cm  lang  und 
<0 — 15  mm  breit,  im  Durchschnitt  4  mal  so  lang  als  breit,  an  der  Basis  schwach  herz- 

förmig, ganzrandig,  lang  zugespitzt,  von  Consistenz  dick  lederartig,  auf  der  Oberseite 
kahl  und  glänzend,  auf  der  Unterseite  nur  längs  des  Mittelnerven  und  der  Hauptseiten- 

nerven mit  zerstreuten  anliegenden  Haaren  bedeckt,  sonst  ebenfalls  kahl.  Die  Blüten 
stehen  einzeln  in  den  Achseln  der  oberen  Blätter;  ihre  Stiele  sind  4  4 — 18  mm  lang, 
dichtflaumig  behaart  und  tragen  2  Vorblätter,  welche  lanzettlich,  ungestielt,  spitz,  an- 

liegend behaart  und  bis  -I  \  mm  lang  und  4  mm  breit  sind.  Der  Kelch  ist  breit-krug- 
förmig,  7 — 8  mm  lang,  außen  anliegend-seidenhaarig,  6— 8-zähnig;  die  Zähne  sind 
schmal- dreieckig,  lang  zugespitzt,  3 — 3,5  mm  lang  und  an  ihrem  Grunde  1 — 1,5  mm 
breit.  Die  Blumenkrone  ist  kurz -röhrenförmig,  10  mm  lang,  5 — 6-lappig;  die 
Zipfel  sind  länglich.  5 — 6  mm  lang,  etwas  spitz.  Die  9 — 10  Antheren  sind  kurz  ge- 

stielt und  4  mm  lang.  Der  kegelförmige,  seidig  behaarte  Fruchtknoten  endigt  in 

einen  3 — 4  mm  langen,  bis  etwa  zur  Mitte  -2 -teiligen  Griffel. 
Kingagebirge:  im  Wald  am  Bulongwa -Berge ,  um  2200  m  ü.  M. 

ja  1203.  —  Blühend  im  September  1899). 
Diospyros  mespiliformis  Höchst,  in  PI.  Schimp.  Abyss.  Sect-  II. 

n.  655,  1243  1842). 

Unyika:  am  Ufer  des  Mbowu-Flusses  im  Land  des  Mgapara,  um 

1000  m  ü.  M.  (n.  1403.  —  Blühend  im  November  1899). 
Ein  M — ■IS  m  hoher  Baum,  tief  verzweigt,  mit  schwarzer,  rissiger  Rinde  und 

rundlicher  Krone. 

Oleaceae  (E.  Gilg). 

Linociera  urophylla  Gilg  n.  sp.  ;  arbor  procera,  glabra,  cortice  laevi 

grisea;  foliis  lanceolatis,  basi  in  petiolum  subelongatum  sensim  angustatis, 

apice  longissime  et  acutissime  acuminatis  vel  acutatis,  integris,  subcoriaeeis, 

supra  nitidulis,  subtus  opacis,  nervis  paucis  supra  paullo  prominentibus, 
subtus  subinconspieuis;  floribus  in  apice  ramorum  in  paniculas  multifloras 

sed  laxifloras  dispositis,  »albido-flavescentibus«  (Goetze);  calyce  subcam- 

panulaceo,  margine  vix  emarginato,  sepalis  haud  evolutis;  petalis  i  ob- 
longis vel  ovatis,  carnosis  vel  subcarnosis,  sub  anthesi  patentibus;  stamini- 

bus  2  crassis  sessilibus. 
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»Ein  15 — 20  m  hoher  Baum  mit  geschlossener  Krone.  Rinde  glatt,  bellgrau.« 
Biälter  mit  I — 1,5  cm  langem  Blattstiel,  Spreite  5 — 8  cm  lang,  1,4 — 1,8  cm  breit. 
Blütenrispen  im  ganzen  bis  10  cm  lang,  die  Einzelrispen  4 — 5  cm  lang.  Kelchbecher 
etwa  1  mm  hoch.    Kronblätter  2  mm  lang. 

Oberes  Kondeland:  Umalila,  im  Walde  des  Usenga- Berges  um 

2000  m  (n.  1364.  —  Blühend  im  October  1899). 
Eine  sehr  ausgezeichnete  Art,  welche  allein  mit  L.  Gilgiana  Volkens  vom  Kiliman- 

dscharo verwandt  ist  und  mit  derselben  zusammen  eine  besondere  Gruppe  der  Gattung 
bildet,  ausgezeichnet  durch  die  reichblütigen  endständigen  Blütenstände. 

Jasmiimm  abyssinicum  R.  Br.  in  Salt.  itin.  app.  63. 
Eine  Liane  mit  daumenstarkem  Stamm. 

Kinga-Gebirge:  im  Schluchtenwald  bei  Bulongwa  um  2200  m  ü.  M. 

n.  934.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

Loganiaceae  (E.  Gilg). 

Strychnos  unguacha  A.  Rieh.  Fl.  Abyss.  II.  52. 

Var.  polyantha  Gilg  n.  var.  ;  foliis  2 — 3  mm  longe  petiolatis  obo- 
vatis  vel  late  obovatis,  apice  rotundatis  vel  plerumque  emarginatis,  basi 

cuneatis  vel  rotundato-cuneatis,  subcoriaeeis,  glaberrimis,  5  —  8  cm  longis, 
2,5 — 5  cm  latis,  5-nerviis,  nervis  lateralibus  rarius  paullo  supra  laminae 

basin  abeuntibus,  plerumque  jugo  superiore  7 — 10  mm  longe  cum  nervo 

medio  conjuneto,  omnibus  subaequalibus  ;  floribus  virescenti-llavescentibus, 
numerosissimis,  in  cymas  axillares  dense  fasciculatas  subsessiles  confertas 

dispositis,  pedunculis  minimis  vel  plerumque  nullis,  pcdicellis  brevibus;  ca- 
lyce  glabro,  sed  margine  paullo  fimbriato;  corolla  subelongata. 

»Ein  10 — 12  m  hoher  Baum  mil  Inciter,  unregelmäßiger  Krone.«  Bliitcnstielchen 
2 — 3  mm  lang.    Kelcb  ca.  :i  nun  hoeb.    Krone  8  mm  lang. 

Unyika:  im  Buschwald  des  hügeligen  Plateaus  bei  dem  Dorfe  Kananda 

um  I500  m  ü.  .M.  (n.  1436.  —  Blühend  im  November  1899). 
Die  beschriebene  Pflanze  weichl  von  den  bisher  bekannten  Varietäten  von  S.  uu- 

guacha  besonders  durch  'Ii*'  außerordentlich  (liebten  Blütenbüsche]  ab,  welche  oft  ganze 
Zweige  fast  ohne  Unterbrechung  bedecken.  Leider  sind  Kiüehte  bisher  noch  nicht  be- 

kannt   Ich  h.il.e  es  deshalb  vorgezogen,  die   Pflanze  nur  als  Varietät  der  über  das 
ganze  tropische  Afrika  verbreiteten  Ä  imgttacha  zu  beschreiben,  obgleich  ich  glaub« 
dan  1    ipater  nötig  sein  wird,  manche  derselben  als  gesonderte  Arten  aufzuführen. 

Anthocleista  pul  cher  rima  Gilg  n.  ap,;  arbor  pulcherrima  10 — 15  m 
alla,  ramis  fispinosis ;   foliis  sessilibus   basi  ut  videtur   non  vel   vix  aurici» 

talis,  lamina  ultra  metrall,  obovato-laaceolata  vol  aaepiua  late  obovato-oU 
longa,  apice  rotundata,  baain  versus  aensim  cuneata,  membranacea,  margin 
lerissime  crenulata,  coata  nurvisque  utrinqun  valdc  [>rominontibu8,  nervis 

lalei  alil.ii-    iilriii<|iie    I  :>  -  1  4  ,    venia    lemiilniK    paiieis  plerumque   in  nervis 

lateralibui  rectangulo-impoaitiaj  paniculia  terminalibus  magnia  multifloraj 
ihyrsoidniH  dn  hasia  conipoHitn  formantibua;  prophyllia  bractei8que  squama 

fbrmibiia  parvis  reJ  minimii  coriaeeia;  pedicellia  6  mm  longis  erassis, 

irtienlatia;  floribui  »albidia,  luaveolentihns  ,  magnis;  scpalis  4  snborbicu- 
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laribus,  omnibus  aequilongis,  coriaceis,  exterioribus  quam  interiora  mani- 
feste latioribus;  corolla  quam  calyx  ultra  5-plo  longiore,  coriacea,  tubo 

subcylindraceo  superne  manifeste  ampliato  quam  calyx  cr.  3, 5-plo  longiore, 
segmentis  1 2  oblongis  acutiusculis  manifeste  brevioribus  ;  fructibus .  .  . 

(immaturis). 
»Ein  sehr  schöner  10 — 4  5  m  hoher  Baum  mit  schöner,  breiter  Krone.«  Blätter 

bis  über  meterlang,  17 — 27  cm  breit.  Blütenstand  35—45  cm  lang,  davon  beträgt  der 
Stiel  erster  Ordnung  über  20  cm,  die  zweiter  Ordnung  7—8  cm,  die  folgenden  Dichasien- 
äste  werden  dann  bedeutend  kürzer.  Die  Kelchblätter  sind  etwa  8  mm  im  Durchmesser 

groß.  Die  Krone  ist  im  ganzen  (im  trockenen  Zustande)  5 — 5,3  cm  lang,  davon  be- 
trägt die  Röhre  ca.  3  cm.  Die  Röhre  ist  unten  ca.  8 — 9  mm,  oben  1,2 — 1,3  cm  dick. 

Die  Kronlappen  sind  ca.  2  cm  lang,  1  cm  breit.  Die  Antheren  sind  etwa  1  cm  lang. 
Der  Griffel  ist  über  4  cm  lang.  Die  Narbe  ist  sehr  dick  kugelig-kopfig  und  besitzt 
einen  Durchmesser  von  etwa  4  mm. 

Oberes  Kondeland:  Umuamba,  in  Schluchten  und  an  Bachufern, 

auch  am  Yungururu-See,  um  4  400  m  ü.  M.  (n.  '13 13.  —  Blühend  im  Oc- 
tober 1899). 

Einheim.  Name:  m  t  we  ta. 

Die  prachtvolle  neue  Art  ist  allein  verwandt  mit  A.  orientalis  Gilg,  von  der  sie 
sich  jedoch  in  sehr  vielen  Punkten,  so  vor  allem  in  Blatt-  und  Blütengröße,  unter- 
scheidet. 

Abbildung  auf  Taf.  XVII. 
Anthocleista  pulchcrrima  Gilg.  A  Blatt,  B  Blütenstand,  C  Blüte  im  Längsschnitt, 

I)  Blumenkronlappen,  Anthère  von  der  Seite,  F  Fruchtknoten  im  oberen  Teil  ge- 
schnitten, G  Fruchtknoten  im  unteren  Teil  geschnitten,  H  Frucht  im  Längsschnitt, 

J  Fruchtquerschnitt,  K  Samen,  L  Samenlängsschnitt. 

Nuxia  Goetze  ana  Gilg  n.  sp.;  arbor  elata  15 — 20  m  alta,  ramis 
acutangulis,  brunneis,  glabris  ;  foliis  ternis,  breviter  petiolatis  obovatis,  apice 
plerumque  rotundatis  vel  brevissime  apiculatis,  rarius  acutiusculis,  basi 

cuneatis  vel  rarius  rotundato-cuneatis,  subcoriaeeis,  integerrimis,  glaberrimis, 
utrinque  opacis,  nervis  lateralibus  utrinque  10 — 13  margine  inter  sese  cur- 

vato-conjunetis  venisque  densissime  reticulatis  supra  subtusque  subaequa- 
liter  manifeste  prominentibus  ;  inflorescentiis  multifloris  confertis  corymbum 

semiglobosum  subclausum  folia  superiora  paullo  superantem  formantibus; 

pedunculis  pedicellisque  glaberrimis,  pedicellis  brevibus;  floribus  pro  genere 

magnis,  calyce  giabro,  in  lobos  4  triangulares  eciliatos  acutos  profunde 

inciso;  petalis  lanceolatis  acutis,  dorso  serieeo-pilosis  ;  staminibus  styloque 
valde  exsertis. 

»Ein  15 — 20  m  hoher  Baum  mit  breiter,  unregelmäßiger  Krone  und  weißen 
Blüten.«  Blattstiel  6 — 8  mm  lang,  Blattspreite  4 — 5,5  cm  lang,  2—3,3  cm  breit.  Blülcn- 
stielchcn  nur  1—3  mm  lang.    Kelch  5—5,5  mm  hoch. 

Kingagebirge:  in  Schluchten  der  Yawiri-Berge  um  1700  m  ü.  M. 

(n.  1190.  —  Blühend  im  September  1899).  —  Hierher  sind  wohl  sicher 
auch  zwei  von  Buchanan  (unter  n.  103  u.  282  im  Herb.  Kew  und  Berol.) 
gesammelte  Exemplare  zu  bringen. 

Einheim.  Name:  mgambati. 
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Ich  hatte  die  Pflanze  erst  zu  N.  congesta  R.  Br.  gezogen,  mit  welcher  sie  sicher 
auch  verwandt  ist,  Eine  genauere  Untersuchung  zeigte  jedoch,  dass  man  bisher  zu 
dieser  Art  eine  Menge  von  Formen  gezogen  hatte,  welche  sehr  gut  spccifisch  von  ihr 
verschieden  sind.    Ich  werde  in  kurzem  hierauf  noch  des  Näheren  zurückkommen. 

N.  odorata  Gilg  n.  sp.  ;  arbor  10 — 15  m  alta  glabra,  ramis  junioribus 
brunneo-nigrescentibus  acutangulis  ;  foliis  ternis,  breviter  petiolatis,  oblongis 

vel  ovali-oblongis,  apice  acutis,  basi  cuneatis,  coriaceis  vel  rigide  coriaceis, 
integerrimis,  glaberrimis,  utrinque  opacis,  nervis  lateralibus  7 — 10  margine 
inter  sese  curvato-conjunctis  venisque  densissime  reticulatis  supra  paullo, 
subtus  manifeste  prominentibus  ;  inflorescentiis  multifloris  valde  confertis 

corymbum  semiglobosum  subclausum  folia  superiora  vix  excedentem  for- 
mantibus;  pedunculis  pedicellisque  brevibus  glabris;  floribus  majusculis, 

calyce  glabro  in  lobos  4  triangulares  eiliatos  acutos  profunde  inciso;  petalis 

lanceolatis  acutis,  dorso  sericeo-pilosis  ;  staminibus  styloque  valde  exsertis. 
»Ein  10 — 15  m  hoher  Baum  mit  schlanker  Krone  und  weißen,  leicht  süßlich 

duftenden  Blüten.  Kelch  leicht  violett  angehaucht.«  Blattstiel  2 — 3  mm  lang,  Spreite 
5—8  cm  lang,  2 — 3,5  cm  breit.    Blütenstielchen  1 — 2  mm  lang.    Kelch  5  mm  hoch. 

Rungwe-Stock:  an  den  südlichen  Abhängen  in  der  Bambuszone  um 

2500  m  ü.  M.  (n.  1159.  —  Blühend  im  August  1899). 
Die  neue  Art  ist  mit  N.  congesta  R.  Br.  und  N.  Goetxeana  Gilg  verwandt,  unter- 

scheidet sich  aber  von  beiden  außer  anderem  sofort  durch  die  kurzen,  dick  lederartigen, 
dicht  feinnervigen  Blätter. 

N.  polyantha  Gilg  n.  sp.  ;  frutex  vel  arbor  glabra,  ramis  junioribus 
viridescentibus  acutangulis;  foliis  plerumque  ternis,  rarius  oppositis  (i.  c. 

inferioribus  semper  ternis,  superioribus  nonnunquam  oppositis),  manifeste 

petiolatis,  lanceolatis,  apice  sensim  longe  acutatis,  basin  versus  cuneatis, 

subcoriaeeis,  glabris,  margine  plerumque  manifeste  denticulatis,  rarius  sub- 

integris,  supra  nitidis,  subtus  opacis,  nervis  lateralibus  16 — 18  margine 
inter  sese  curvato-conjunctis  venisque  densissime  reticulatis  supra  subtusque 

aequaliter  manifeste  prominulis;  floribus  in  apice  ramorum  in  corymboj 

parvos  multifloros  densos  subplanos  dispositis,  corymbis  in  thyrsüm  plej 
rumque  laxum,  Baepius  densum  iterum  atque  iterum  interruptum,  folia 

superiora  manifeste  superantem  collectis;  pedunculis  plerumque  subelongatis] 

pedicellis  brevibus;  floribus  parvulis;  calyce  lobulos  \  parvos  acutiusculdl 

L'<  i -rule:  petalis  anhuste  lanceolatis,  dorso  glaberrimis. 
»Ein  2  —  3  m  hoher,  geschlossener,  aufrecht  wachsender  Strauch,  odor  oin  Baum« 

itraucb  oder  Baum  ron  8— io  m  Höhe  von  breitem  Wuchs.  Blüten  weiß.«  Blattstiel 
7—11  nun  lang,  Spreite  5—1  cm  lang,  1,8-  B,6  cm  breit.   Blütenstielchen  kaum  1  nun 
iiiig,     K<  l<  Ii  ty*  nun  hoch. 

Mördl.  Kingagebirge:  Ussungu,  auf  »lein  Pikurugwc  -  Berg,  um 
2500  m  ri.  M.  b,  983.       Blühend  im  Juni 

Li  ring  i  tone-Ge  birge:  in  der  Parklandschafl  des  unbewohnten  Hoch-* 

,,|;,lra„,    ii.  \  I'.lül.rnil  im  September  1899). 
h,,  neue  Ait.  welche  ehr  ausgezeichnet  ist,  zeigt  allein  Verwandtschaft  mit 

X.  iwimhamiHt* 
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Buddleia  aurantiaco-maculata  Gilg  n.  sp. ;  frutex  2  m  altus,  ramis 

manifeste  tetragonis,  novellis  griseo-pilosis,  demum  glabrescentibus;  foliis 

lanceolatis  vel  auguste -lanceolatis  usque  lineari-lanceolatis,  petiolo  brevi 
basi  valde  auriculato  (auriculis  persistentibus  suborbicularibus  stipulis  inter- 

petiolaribus  simillimis)  instructis,  lamina  basi  truncata  vel  plerumque  mani- 

feste cordata  apice  longissime  cuneato-acutata,  margine  eleganter  et  manifeste 
crenulata,  membranaeea,  supra  glabra  et  densissime  bullata,  subtus  den- 

sissime  griseo-tomentosa,  nervis  venisque  pulcherrime  angustissimeque  re- 

ticulatis  valde  prominentibus;  thyrsis  parce  foliatis  paniculatis  amplis  (14 — 
26  cm  diam.)  myrianthis  confertis  pulcherrimis,  cymis  singulis  plerumque 

subcapitals;  pedicellis  brevissimis,  griseo - tomentosis;  calyce  ovato  griseo- 
villoso;  corolla  calycem  4 — 5-plo  superante,  extus  griseo-tomentosa,  »intus 
aurantiaca«  (Goetze). 

»Ein  2  m  hoher,  breit  buschig  wachsender  Strauch.«  Blätter  5 — 12  cm  lang, 
1  —  -1 . 3  cm  breit,  Blattstiel  1 — 3  mm  lang.  Blütenstielchen  kaum  \  mm  lang.  Kelch 
etwa  1,5  mm  hoch,  Krone  7  mm  lang. 

Usafua:  auf  Lavaboden  an  steilen  Abhängen  des  Ngosi-  oder  Poroto- 

Berges  um  2300  m  ü.  M.  (n.  1129.  —  Blühend  im  August  1899). 
Die  prachtvolle  neue  Art  ist  mit  B.  auriculata  Benth.  und  B.  usambarensis  Gilg 

verwandt,  unterscheidet  sich  jedoch  von  beiden  sehr  stark  durch  die  charakteristische 
Gestalt  der  Blätter  und  die  riesigen  Blütenstände. 

Gentianaceae  (E.  Gilg). 

Sebaea  pratensis  Gilg  n.  sp. ;  herba  annua  humilis  simplex  caule 
filiformi  in  inflorescentia  tantum  ramoso;  foliis  minimis  late  ovatis  vel 

ovato-cordatis  caulem  semiamplectentibus,  apice  acutis,  membranaeeis;  in- 
florescentia in  apice  caulis  plerumque  semel,  rarissime  bis  cymose  divisa, 

plerumque  3-flora,  rarius  4-  vel  rarissime  5-flora,  pedicellis  tenuibus  elon- 
gatis;  sepalis  5  liberis  oblongis  acutis  dorso  valde  carinatis;  corolla  hypo- 

crateriformi,  tubo  cylindraceo  sepala  haud  superante  loborum  l/2  longit. 
vix  adaequante,  lobis  5  late  ovalibus  acutis;  staminibus  in  sinubus  loborum 

insertis,  filamentis  subelongatis,  antheris  linearibus  basi  affixis  haud  pen- 
dulis,  eglandulosis;  stylo  elongato  ecalloso,  stigmate  cylindrico  elongato 
valde  papilloso. 

7— <0  cm  hohes  Pflänzchen.  Blätter  4 — G  mm  lang,  3  —  5  mm  breit.  Kelchblätter 
5  —  7  mm  lang,  ca.  3  mm  breit.  Korolle  »kanariengelb«,  1,5 — 1,6  mm  lang,  davon  be- 

trägt die  Böbre  etwa  5  mm.    Kronlappen  ca.  4 — 5  mm  breit. 

Kingagebirge:  auf  trockenen  Wiesen  des  Ukwama-Berges  um  2500  m 

ü.  M.  (n.  916.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
Auf  den  ersten  Blick  scheinbar  verwandt  mit  S.  linearifolia  Schinz,  aber  durch 

die  auffallenden  Blütenverhältnisse  von  dieser  durchaus  verschieden. 

S.  oreophila  Gilg  n.  sp. ;  herba  annua  usque  */2  m  alta  inferne  era- 
mosa,  superne  ramis  numerosis  erectis  tlorigeris  notata,  caule .  acute  qua- 
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drangulari;  foliis  distantibus  cordato-orbicularibus,  rotundatis,  apice  non  vol 

vix  apiculatis,  membranaceis  ;  floribus  5-meris  in  apice  caulis  ramorumque 

in  cymas  10 — 3-floras  subconfertas  dispositis,  omnibus  erectis,  pedicellis 
brevibus;  sepalis  ovato-lanceolatis,  acutissimis,  dorso  vix  carinatis;  corollae 
tubo  sepala  aequante  circa  ovarium  subinflato,  supra  angustato,  lobis  an- 
guste  obovatis,  acutiusculis,  inferne  sensim  manifeste  angustatis;  staminibus 
in  loborum  sinubus  insertis,  filamentis  elongatis,  antberis  anguste  linearibua 

apice  glandula  minima  coronatis;  stylo  elongato,  ecalloso,  stigmate  parvxjj 

capitato. 

I  /■'  Srharn  pmhimis  üilp.  .1  -  in/c  I'll  anse,  />'  Blute  mi  Längsschnitt,  0  Kelchblaffl 
ni,  Lflog  ehattl  ron  der  Seite  gesehen,  D  Staubblatt,  E  Narbo,  F  Fruchtknotenqueij 
schnitt.  —  G— Q  Sebaea  oreophila  OUg.  0  oberer  Teil  oinor  schön  entwickelte! 
Pflanzt,  //  Blatt  wm  oben  ge  eben,  ■/  Blute  In  Längsschnitt,  K  Kelchblatt  Im  Längfl 
chnJtt,  vod  der  Belle  gesehen,  /,  Staubblatt,  M  Narbe,  N  Fruchtknotemiuerschriffl 

0  Pracht  eben  aui  pringend,  /'  Barnen  ron  der  Seite,  Ç  Barnen  ron  vom. 
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Blätter  8 — 10  mm  lang,  8 — 11  mm  breit.  Kelchblätter  7  mm  lang,  2,5  —  8  mm 
breit.    Kronröhre  7 — 8  mm  lang,  Lappen  7 — 8  mm  lang,  3 — 4  mm  breit. 

Kingagebirge:  auf  schattigen  Wiesen  an  Waldrändern  des  Kinyika- 

Berges,  um  2600  m  ü.  M.  (n.  945.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
Ist  nahe  verwandt  mit  S.  leiostyla  Gilg,  unterscheidet  sich  jedoch  von  derselben 

durch  die  lockereren  Blutenstände  und  die  bedeutend  größeren  Blüten. 

Belmontia  grandis  E.  Mey.  Comm.  Afr.  austr.  183. 

Kondeland:  Langenburg,  an  sonnigen  Bergabhängen  um  1000  m 

ii.  M.  (n.  856.  —  Blühend  im  April  1899). 

Chironia  rubro-coerulea  Gilg  n.  sp.;  herba  annua  usque  1/2  m  alta, 
inferne  eramosa,  superne  ramis  nonnullis  florigeris  notata,  ramis  erecto- 
patentibus,  saepius  iterum  ramosis;  foliis  ovatis  vel  late  ovatis,  superioribus 

ovato-lanceolatis  usque  lanceolatis,  apice  acutis,  basi  subcordatis,  sessilibus, 

membranaeeis  ;  floribus  rubro-coeruleis  (Goetze)  5-meris,  in  apice  caulis 
ramorumque  in  cymas  laxas  paucifloras  dispositis,  sed  cymis  omnibus  in 

paniculam  amplam  multifloram  pulchram  cojlectis;  sepalis  lanceolato-lineari- 
bus,  margine  membranaeeis,  dorso  subcarinatis,  acutissimis,  basi  anguste 

imbricatis;  corollae  tubo  anguste  cylindraceo,  sepalis  breviore,  lobis  lanceo- 
latis,  acutissimis;  staminibus  paullo  sub  sinubus  insertis,  filamentis  mani- 

feste taeniatis  eglandulosis ,  antheris  crassis  linearibus  valde  contortis; 
ovario  oblongo;  stylo  elongato;  stigmate  in  lobos  2  tenues  diviso. 

Bis  Y2  m  hohe  Pflanze.  Blätter  2 — 3,5  cm  lang,  4,5 — 2,5  cm  breit.  Kelchblätter 
7 — 8  mm  lang,  an  der  Basis  2  mm  breit.  Krone  1,8  cm  lang,  davon  Tubus  6  mm  lang. 
Lappen  4  2  mm  lang,  4  mm  breit.  Antheren  ca.  4,5  mm  lang,  sehr  stark  gedreht. 
Griffel  9 — 10  mm  lang. 

Usafua:  am  unteren  Abhang  des  Poroto-Berges,  an  Bachufern  zwischen 

Gras,  um  1800  m  ü.  M.  (n.  1  049.  —  Blühend  im  Juni  1899).  —  Sehr 
wahrscheinlich  gehört  hierher  auch  eine  von  Whyte  auf  dem  »Nyika- 
plateau«  gesammelte  und  von  Baker  handschriftlich  als  Ch.  purpurascens 
bezeichnete  Pflanze. 

Die  neue  Art  ist  vielleicht  verwandt  mit  Gh.  Tysonii  Gilg,  aber  ausgezeichnet 
durch  Habitus  und  Blütenbau. 

Sweertia  curtioides  Gilg  n.  sp.;  herba  annua,  humilis,  gracilis,  radice 

tenuissima;  caule  solitario  erecto  tenui  simplice  vel  rarius  superne  hinc 

inde  ramum  florigerum  gerente;  foliis  parvis  ovato-lanceolatis  distantibus, 
apice  acutis  vel  acutiusculis ,  sessilibus,  membranaeeis,  glabris;  floribus 

5-meris  in  apice  caulis  plerumque  in  cymam  semel,  rarius  bis  furcatam 
dispositis,  cymae  ramis  hinc  inde  numerosis  subumbellatis,  pedicellis  quam 

flos  plerumque  \l/2 — 2-plo  longioribus;  sepalis  ovato-oblongis,  apice  acutius- 

culis corollae  l/2  longit.  aequantibus;  corollae  lobis  obovato-oblongis  apice 
rotundatis,  in  parte  l/5  inf.  foveolis  2  fimbriatis  instruetis;  filamentis  sepala 
paullo  superantibus. 

Die  spannhohen  Pflänzchen  besitzen  Blätter  von  6 — 4  0  mm  Länge  und  3 — 4  mm 
Breite  (an  der  Basis).  Die  Blütenstiele  sind  8—17  mm  lang.  Die  Kelchblätter  sind 
3' — 4  mm  lang,  die  Kronblätter  ca.  8  mm  lang  und  4  mm  breit. 
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Kingagebirge:  auf  trockenen  Wiesen  des  Ukwama-Berges  um  2500  m 
(n.  913.  —  Blühend  im  Mai  4  899). 

Die  neue  Art  ist  verwandt  mit  Sw.  abyssinica  Höchst. 

Sw.  Welwitschii  Engl,  in  Hochgebirgsfl.  d.  trop.  Afrika  339. 

Kingagebirge:  Kirunde-Berge ,  auf  Wiesen  an  Bergabhängen  um 

2000  m  (n.  900  und  900a.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
Nach  Goetze  wachsen  zwei  Formen  dieser  sehr  variablen  Art  in  Menge  durch- 

einander. Die  eine  häufigere  Form  hat  lanzettliche  Blätter  und  weiße  Blüten,  während 
die  andere,  seltenere,  linealische  Blätter  und  leicht  gelbliche  Blüten  aufweist.  Diese  letz- 

tere ist  mit  der  von  Welwitsch  gesammelten  Pflanze  durchaus  identisch.  Den  Namen 
Sw.  stcllarioides  Ficalho  (Plantas  uteis  Africa  portugueza  p.  225  =  Adcnopogon  stella- 
rioides  Welw.  Synopsc  p.  27)  nehme  ich  nicht  an,  da  die  Pflanze  weder  von  Ficalho 
noch  von  Welwitsch  ausreichend  beschrieben  wurde. 

Sw.  kilimandscharica  Engl,  in  Hochgebirgsfl.  d.  trop.  Afr.  339. 

Kingagebirge:  Ukwama-Berg,  auf  trockenen  Wiesen  um  2500  m 

(n.  910.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

Usafua:  Beya-Berg,  an  k  trockenen  Abhängen  in  kurzem  Gras  um 
2700  m. 

Blüten  weiß,  blassblau  bis  dunkel  blauviolctt. 

Apocynaceae  (K.  Schümann). 

Landolphia  (§  Eulandolphia)  polyantha  K.  Schum.  in  Engl.  Bot. 
Jahrb.  XXVII.  4  (13.  Juli  1900)  71. 

L.  Kirkii  Th.  Dyer  var.  genuina  Halber  f.,  Kautschuklianen  in  Jahrb. 
Hamb,  wissensch.  Anstalt  XVII.  3.  Beiheft  (Nov.  1900)  71. 

4  0 — V.)  m  hoch  in  die  Baume  kletternde  Liane  mit  armdickem  Stamm. 

Un  ter e  s  Kondeland:  untere  Bergabhänge  am  Nyassa-See  bei  Langen- 
burg  um  500  m  (n.  871.  —  Blühend  am  24.  April  1899). 

Ich  kann  mich  mil  dem  erweiterten  Artbegriff  Hallier's  gegenüber  dieser  Art  nicht 
in  Übereinstimmung  erklären. 

L.  §  Dictyophleba)  scandens  F.  Didr.!  var.  ferruginea  Halber  f. 
L  C.  I».  80. 

Uni  eres  Kondeland:  Halbinsel  Kauda  nördlich  von  Langenburg  an 

Gneißblöcken  in  der  Brandung  (n.  884.  —  Blühend  am  8.  Mai  1899). 
Liane  uni  Armdickem  Stamm. 

L  g  Vahea)  Florida  Benth.;  Ballier  f.  I.  c.  p.  89. 
Unteres  Kondeland:  am  Etumbiraufer  bei  Langenburg  (n.  865.  — 

Blühend  am  Î3.  April  1899). 
in  dl.  höchsten  Bäume  schlingende  Liane  mil  sehr  starkem  Stamm. 

VtAcanga  obtuse  k.  Schum.  in  Nat.  Pflanzenf.  IV.  t.  U9. 
Lin  i  :,  n\  m  IioIht  l'-.nini  mil  lin:iti:r  Krone  und  grauer,  rissiger  Rindo;  Frucht 

In-  ko|tl(.'roß. 

Kingagebirge!  im  Schluchtenwald  am  Manyanyema-Berg,  bei  2100  m 
u.  m.  n.  1207.      Blühend  am  M.  Se,,i.  (899). 
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Carvallioa  macrophylla  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  erectis 

strictis  florentibus  gracilibus  teretibus  novellis  complanatis  ipsis  glabris; 

»Iiis  brevissime  petiolatis,  petiole  superne  excavato-canaliculato  glanduloso, 
ellipticis  vel  oblongis  breviuscule  et  acutissime  acuminatis  basi  acutis  mem- 

branaceis  utrinque  glaberrimis  basi  subvaginatim  conjunctis;  pannicula  oli- 
gantha  axillari  longiuscule  pedunculata  glabra;  pedicellis  modice  longis 
bracteis  bracteolisque  lanceolatis  acuminatis;  sepalis  ovatis  acutis  minute 

ciliolatis,  glandulis  pluribus  interpositis  ;  corolla  subcampanulato-infundibuli- 
formi,  lobis  rotundatis,  fauce  puberulis;  capite  stigmatis  membranulo  de- 
pendente  annulato. 

Der  Strauch  wird  3 — 4  m  hoch;  die  blühenden,  20 — 22  cm  langen  Zweige  sind 
am  Grunde  2 — 3  mm  dick,  mit  gelbgrauer  Rinde  bekleidet,  oben  mit  grüner  Epidermis 
bedeckt.  Der  Blattstiel  ist  nicht  mehr  als  5  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von 
9—22  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  4 — 9,5  cm,  sie  wird  von  10  — 16  stärkeren 
beiderseits,  aber  unterseits  stärker  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  von  dem 
breit  gedrückten  und  seitlich  geränderten  Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  hell 
tabakbraun  gefärbt.  Der  Blütenstiel  ist  5 — 7  cm  lang  und  trägt  eine  4 — 12blütige  Rispe  mit 
cymösem  Ausgange.  Die  Blütenstielchen  sind  5 — 13  mm  lang.  Die  Kelchblätter  messen 
2  mm.  Die  hellgelbe,  innen  rot  gestrichelte  Blumenkrone  ist  i  3  mm  lang,  wovon 
3,;; — 4  mm  auf  die  Zipfel  kommen.  Die  3,5  mm  über  dem  Grunde  befestigten  3,5  mm 
langen  Beutel  sind  mit  den  Schwänzen  nach  außen  gebogen.  Der  Stempel  ist 
4  mm  lang. 

Oberes  Kondeland:  Landschaft  Uporoto,  im  Schluchten wald  der 

Gurumbi-Berge,  bei  1700  m  ü.  M.  (n.  M  43.  —  Blühend  im  October  1899). 
Die  bisher  monotypische  Gattung  CarralJioa  war  allein  von  Beira  bekannt.  In 

jüngster  Zeit  sind  zwei  neue  Arten  hinzugekommen:  außer  der  vorliegenden  noch  eine 
der  früheren  in  der  Beblätterung  nicht  unähnliche  Art  aus  Usambara,  von  Schefflek 
gesammelt.  C.  macrophylla  K.  Sclium.  ist  durch  die  sehr  großen,  getrocknet  nicht 
gelbgrünen  Blätter  von  anderem  Schnitte  ganz  verschieden. 

Asclepiadaceae  (K.  Schümann). 

Tacazzea  floribunda  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  alte  scandens  cau- 
libus  gracilibus  novellis  complanatis  subtomentosis  tarde  giabratis;  foliis 

petiolatis,  petiolo  puberulo  superne  applanato  gianduligero  inferne  canalicu- 
late*, oblongis  breviter  et  acute  acuminatis  basi  acutis  vel  subrotundatis. 

aliis  minoribus  obovatis  obtusis  et  mucronulatis,  statu  juvenili  utrinque  pi- 
lulis  inspersis  demum  supra  giabratis  chartaeeis  ;  linea  stipulari  prominente 

glandulosa  obvia  ;  floribus  panniculam  terminalem  atque  lateralem  expansam 

floribundain  efformantibus  ;  rhachide  et  pedicellis  brevibus  subtomentosis, 

bracteolis  lanceolatis  acuminatis;  sepalis  ovatis  acutis  ciliolatis;  corolla  fla- 

I  vido-viridi  altissime  in  lobos  oblongos  obtusos  divisa;  coronae  lobis  subu- 
I  latis  corolla  paulo  longioribus  glabris;  stigmatis  capite  subconico  annullo 
subhyalino  quinquelobo  cineto. 

Die  2  5  —  35  cm  langen  blühenden  Zweige  sind  am  Grunde  3  —  4  mm  dick,  zuerst 
mit  einem  grauiielben,  sehr  zarten  Filz  bekleidet,  der  zögernd  verschwindet  und  durch 
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eine  gleichgefärbte  Epidermis  ersetzt  wird.  Der  Blattstiel  ist  1 — 2,5  cm  lang,  die 
Spreite  der  kleineren  Blätter  ist  oft  kaum  2  cm  lang,  der  gewöhnlichen  ist  4 — \  0  cm 
lang  und  2 — 5.5  cm  in  der  Mitte  breit;  sie  wird  von  6 — 9  beiderseits  wie  das  Venen- 

netz vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen.  Die  Rispe  ist 
10—20  cm  lang  und  wie  die  jungen  Zweige  behaart.  Die  Bracteen  und  Bracteolen  sind 
rotbraun;  die  Stielchen  messen  etwa  1  cm.  Der  Kelch  hat  1,5cm  Länge.  Die  Iilumen- 
krone  ist  5  mm  lang.  Die  Staubblätter  messen  2  mm,  die  Coronazipfel  sind  7  mm  lang. 

Usafua:  im  Schluchtenwald  des  Ngosi-  oder  Poroto-Berges,  um  2200  m 

ü.  M.  (n.  1289.  —  Blühend  am  25.  Sept.  1899). 
Diese  Art  steht  der  T.  apiculata  Oliv,  nahe,  von  der  sie  sich  aber  sogleich  durch 

die  großen,  sehr  reichblütigen  Intlorescenzen  unterscheidet. 

Gomphocarpus  paluster  K.  Schum.  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XVII.  (1893) 

127.  —  Asclepias  palnstris  Schltr.  in  Journ.  bot.  XXXIII.  (1895)  336. 
Eine  spann-  bis  fußhohe  Staude  mit  einzelnen  oder  gepaarten  bis  gedreiten  hell* 

braunen,  innen  weißen,  kugelförmigen  Knollen.  Die  Blüten  sind  außen  blassrot  bis 
violett,  die  Spitzen  der  Blumenblätter  weißlich  grün.  Die  Coronazipfel  sind  braun 
gefärbt. 

Unyika:  im  Boschwald  auf  hügeligem  Plateau  bei  dem  Dorfe  Ka- 

nanda,  1500  m  ü.  M.  (n.  1440.  --  Blühend  am  14.  Nov.  1899). 
Die  Verbreitung  der  Art  reicht  bis  Angola;  Scott  Elliot  (n.  8670)  sammelte  sie 

schon  auf  dem  Schire-llochland. 

(j.  fruticosus  B.  Br.  Mem.  Werner,  soc.  I.  38. 

Meterhohe  Staude  mit  weißen  Blüten;  Coronaschuppen  grün  mit  violettem  Anflug. 

Nürdl.  Kingagebirge:  Landschaft  Ussangu,  in  verwildernden  Scham- 

ben (n.  980.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

(i.  rubicundus  (Schlecht.)  K.  Schum.  —  Asclepias  rubicunda  Schltr, 
i 1 1  Journ.  Bot.  XXXIII.  (1895)  336. 

Eine  fUßhohe,  buschige  Staude  mit  sehr  dicker,  rübenförmiger ,  »vielköpfiger« 
Wurzel.  Die  Blätter  sind  grün,  außen  leicht  violett  überlaufen.  Die  Coronazipfel  sind 

gelb  grün. 
I  nvika:  Landschaft  Umalila,  am  Uwurungu-Berg,  auf  grasigen  Ab- 

hängen bei  2200  m  ü.  M.  (n.  U56.  —  Blühend  am  18.  Nov.  1899). 
Bisher  Alberl  Eduard  Nyanza  und  von  Budda  (Scott  Ki.liot  n.  süss  u.  7443) 

bekannt. 

(',.  Lisianthoides  Dene,  in  Aim.  sc.  nat,  II.  sér,  IX.  325.  —  G.chi- 
ronioides  Dene,  in  P.  DG.  Prodr.  VIII.  562. 

Eine  meterhohe  Btaityie  mit  spindelförmigen  Wurzelknollen;  Blüten  schmutzig 
hellgrün,  itark  violett  überlaufen. 

OImücs  Knnde.land:  Landschaft  Untali,  in  den  Vorbergen  des  Kivira- 

rhalei  im  Buschwald  bei  1400  m  ü.  M.  (n.  U7<>.  —  Blühend  am  20.  Nov. 
1899). 

lût  to-  oacb  Angola  verbreitet. 

(I.  longisiimufl  k.  Schum.  Bp.;  caulibus  aolitariis  ei  simplicibus  e 

radice  cylindrico-incrassaU  Lortuoaa,  teretibua  glabris,  superne  tantum  unfl 
im. un  puberulUj  foliii  breviuime  petiolatii  elongatisiime  linearibus,  attfl 
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nualo-acuminatissimis,  basi  attenuates  manifeste  marginatis  margine  recur- 
vatis  hoc  loco  scaberulis  ceterum  utrinque  glaberrimis;  pannicula  elongata 

feternodiis  magnis;  umbellis  tri-  vel  quadrillons,  bracteis  bracteolisque 

linearibus  parvis;  sepalis  ovato-oblongis  acuminatis,  acumine  margine  in- 

cui'N ato-ciliolatis;  corolla  alte  in  lobos  ovatos  acutos  divisa;  gynostegio 
«éviter  stipitato,  coronae  lobis  suborbicularibus  truncatis  incur vatis  mar- 

gine superiore  incrassato-papillosis  ;  stigmatis  capite  depresso. 
Der  aus  der  außen  gelbgrauen,  innen  weißen,  dicken  Wurzel  sich  erhebende 

Rengel  ist  über  1  m  hoch  und  am  Grunde  5  mm  dick,  er  ist  mit  gelblicher,  unten 
bräunlicher  Epidermis  bedeckt.  Der  Blattstiel  ist  kaum  über  4  mm  lang,  abgeflacht 
und  kräftig.  Die  Spreite  ist  4  5 — 25  cm  lang  und  auf  den  größten  Teil  der  Ausdehnung 
7  —  4  0  mm  breit;  die  obersten  aber  werden  ganz  plötzlich  viel  kleiner,  fast  borst en- 
förmig.  Die  äußerst  zahlreichen  Nerven  rechts  und  links  vom  kräftigen  Medianus 
treten  nicht  stets  sehr  deutlich  hervor.  Die  Rispe  wird  aus  7  Dolden  aufgebaut.  Der 
Kiel  der  letzteren  ist  1,5 — 2  cm  lang,  die  Blütenstielchen  messen  1,5 — 2.5  cm,  sie  sind 
■inseitig  sehr  fein  behaart.  Die  Bracteolen  sind  5 — 7  mm  lang.  Die  Kelchblätter, 
Krischen  denen  die  Drüsen  fehlen,  sind  5  mm  lang.  Die  Blumenkrone  hat  eine  Länge 
von  12  mm,  wovon  nur  2  mm  auf  die  Röhre  kommen.  Das  Gynosteg  ist  4,5  mm  lang. 
Die  Coronazipfel  messen  7  mm.  Das  Gynosteg  hat  eine  Länge  von  4  mm;  der  rhom- 
■gehe,  gezähneltc  Mittelbandanhang  ist  2  mm  lang. 

Nyass aland:  ohne  bestimmten  Standort  (ohne  Nr.). 

Diese  Art  kann  ich  nur  mit  Qomphoearpus  glaberrimus  Oliv,  vergleichen.  Sie 
lûterscheidet  sich  aber  durch  viel  lockerer  gestaltete,  viel  längere  Blätter,  durch  stumpfe 
und  gestutzte  Coronaschuppen.  Von  0.  truiieutus  (E.  Mey.j  Dcne.,  0.  expanms  (E.  Mey.) 
Dcne.  etc.  aus  dem  Caplande  ist  sie  bei  ähnlicher  Corona  durch  die  Statur  und  Tracht 
verschieden. 

(j.  chlorojodina  K.  Schum.  n.  sp.  ;  caulibus  solitariis  et  simplieibus 

erectis  e  radice  incrassata  torulosa,  teretibus  superne  unifariam  puberulis; 

foliis  brevissime  petiolatis  anguste  linearibus  attenuato-acuminatis  acutissimis 

basi  angustatis  marginatis  utrinque  glaberrimis  ;  pannicula  ex  umbellis  2 — 4 

peduneulatis  composita,  bracteis  foliaeeis,  bracteolis  parvis;  sepalis  ovato- 
oblungis  acuminatis  glaberrimis  glandulis  geminatis  interpositis  ;  corolla  alte 

in  lobos  ellipticos  divisa  glabra;  gynostegio  stipitato;  corona  lobis  subellip- 
Ücis  apice  plus  minus  manifeste  quadrilobulatis;  connectivo  ovato  majusculo; 

stigmatis  capite  depresso. 

Der  blühende  Stengel  ist  15 — 25  cm  hoch  und  mit  brauner,  nach  oben  hin  grün- 
licher Epidermis  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist  kaum  je  über  3  mm  lang;  die  Spreite 

bat  '  ine  Länge  von  5 — 10  cm  und  auf  weite  Entfernung  eine  Breite  von  2 — 3,5  mm, 
außer  dem  Mittelnerven  sind  Nerven  kaum  noch  sichtbar.  Der  Doldenstiel  ist  1 — 2  cm 
taug,  die  Blütenstielchen  messen  12 — 15  mm.  Die  Kelchblätter  sind  6  mm  lang.  Die 
ganze  Blumenkrone  misst  2,2  cm,  wovon  2  mm  auf  die  Röhre  kommen;  die  Zipfel  sind 
gelbgrün  und  werden  nach  dem  Ende  hin  violett.  Die  gelblichweißen  Coronazipfel  sind 
7  mm  lang.    Das  Gynosteg  misst  2,5  mm,  die  Mittelbandanhängsel  sind  3  mm  lang. 

Unyika:  Landschaft  Umalila,  auf  rasigen  Abhängen  am  Mpesu-Berg, 
2000  m  ü.  M.  (n.  1360.  —  Blühend  am  22.  Oct.  1899). 

Namentlich  die  Form  der  Coronazipfel  ist  für  diese  Art  sehr  charakteristisch. 
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Schizoglossnm  alpestre  K.  Schum.  n.  sp.;  caulibus  pluribus  sim- 
plicibus  e  radice  incrassata  humilibus  complanatis  superius  unifariam  pube- 
rulis;  foliis  subsessilibus  vel  brevissime  petiolatis  angustissime  linearibus 

attenuato-acuminatis  basi  angustatis  marginatis  utrinque  glabris;  pannicula 
ex  umbellis  2 — i  pedunculatis  tri-  ad  decemfloris  composita;  bracteis  folia- 

ceis,  bracteolis  linearibus  parvis;  sepalis  lanceolatis  acuminatis  extus  pube- 
rulis;  corolla  altissime  in  lobos  oblongos  acutos  divisa;  gynostegio  sessili; 

coronae  lobis  basi  dilatatis  vix  lobulatis,  appendicula  horizontali  ornatis; 

stigmatis  capite  applanato. 

Die  zahlreichen  (oft  an  \  5)  Stengel  aus  einer  Grundachse  sind  5 — \  0  cm  lang,  sie 
sind  mit  grüner  Epidermis  bekleidet  und  oben  sehr  fein  grau  behaart.  Der  Blattstiel 
ist  kaum  länger  als  2  mm,  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  2,5 — 5  cm  und  auf  die 
größte  Ausdehnung  hin  eine  Breite  von  nur  2  mm.  Der  Stiel  der  Dolde  ist  2 — 4  cm 
lang;  die  Blütenstielchen  messen  \  cm,  beide  sind  dichter  grau  behaart  als  der  Stengel. 
Die  Kelchblätter  sind  4  mm  lang.  Die  ganze  Blumenkrone  hat  eine  Länge  von  6  mm, 
wovon  I  mm  auf  die  Röhre  kommen,  sie  ist  weiß.  Das  Gynosteg  ist  1  mm  lang;  die 
violetten  Coronazipfel  messen  5  mm.    Der  Connectivanhang  ist  nur  1,2  mm  lang. 

Kingagebirge:  auf  rasigen  Abhängen  am  Yawuaege-Berge  bei  2500  m 
ii.  Bf.  (n.  1234.  —  Blühend  am  13.  Sept.  1899). 

Seh.  scyphostigma  K.  Schum.  n.  sp.;  herba  perennis  caulibus  erectis 

strictis  simplieibus  teretibus  puberulis  praesertim  infra  nodos  tarde  gia- 

bratis;  foliis  breviter  petiolatis,  petiolo  supra  sulcatis  puberulis,  oblongo- 
lanceolatis  acutis  basi  rotundatis  utrinque  at  supra  densius  et  subappresse 

puberulis,  margiue  scabridis  concoloribus  ;  umbella  terminali  muttiflora  pm 

duneulata  laterali  solitaria  aueta;  floribus  pedicellatis,  peduneulo  ut  pedi- 

celli  puberulo;  sepalis  lanceolatis  acuminatis;  corollae  lobis  oblongis  acutis 

extus  minutissime  pilosulis;  coronae  Iobis  linearibus  apice  trilobulatis  baJ 

dilatatis  bidentatis  et  corniculis  binis  divaricantibus  ornatis  ;  capite  stigmatj 
Bubcupulari  quinquelobato. 

Die  blühenden  Btengel  sind  40— (jo  cm  lang  und  am  Grunde  1—8,5  mm  dick,  sie 
lind  oben  grau  behaarl  und  unten  mil  brauner  Rinde  bekleidet.  Der  Blattstiel  wird 

nicht  über  i  nun  lang;  die  Spreite  ist  1,5— 9  cm  lang  und  unterhalb  der  Mille  0,7  — 
2  cm  breit;  m  wird  iron  7  -io  stärkeren,  beiderseits  fast  gleich  kräftig  vorspringend« 

Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen,  8  — 12  Blüten  setzen  die  4,B — 2  cm 

lang  ge  Lielte  Dolde  zusammen:  die  Blütenstielchen  sind  1-I,r>  cm  lang  und  grau  bfl 
haart.  Die  hellgrünen  Kelchblatter  sind  7  min  lang.  Die  rein  weiß,  nach  den  Spitz« 
Inn  leicht  violetl  überlaufenen  Blumenkronenzipfel  sind  12  mm  lang.  Das  Gynosteg  ist 

1  nun  lang;  die  Connectivzipfel  sind  lang  zugespitzl  und  ebenso  lang.    I><t  GriffolkoJ 
isl  2  mm  hoch. 

Livingstone-Gebirge:  am  Vawulanda-Berge  auf  unbewaldelen  Ab- 

balgen, bei  1800  m  ü,  M.  (n.  850.  —  Mühend  im  April  1H(.)(.)). 
Kinheim.  Nam**:  mulnin^n. 

h,.  i  \ii  gehört  mdle  Verwrftadl  chafl  \<»n  Soh,  Qoctxei  K.  Schum.  «nid  SH.rximium 

BeMtr.  I  Schon.,  weichl  aber  ron  beiden  durch  dio  Gostall  der  sehr  vorlänger« 
dreizipfligen  Coronazipfel  ab. 
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Calotropis  procera  (L.)  R.  Br.  in  Ait.  Hort.  Kew.  II.  78. 
Ein  2  m  hoher  Strauch  mit  abwechselnden  Blättern,  die  wie  die  Stengel  in  der 

Jugend  weiß  wollig  sind.  Die  Blüten  sind  weiß,  die  Zipfel  der  Blumenkrone  innen 
violett,  wie  die  Goronazipfel. 

Rukwa-See:  Landschaft  Umanda,  bei  dem  Dorfe  Manda,  auf  san- 

digem Schwemmland,  800  m  ü.  M.  (n.  I  1 05.  —  Blühend  im  Juli  4  899). 

Peiitarrliimira  insipidum  E.  Mey.  Comm.  pl.  afr.  austr.  199. 
Eine  schlingende  Staude,  die  über  das  niedrige  Unterholz  hinkriecht.  Die  Blumen- 

blätter sind  grün,  braunviolett  geädert;  die  Coronazipfel  sind  weiß. 

Kingagebirge:  bei  Balangwa,  in  Lichtungen  des  Schluchtenwaldes, 

2200  m  ü.  M.  (n.  935.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

Gymnema  silvestre  (Willd.)  R.  Br.  in  Mem.  Werner,  soc.  I.  33. 
Liane  mit  meist  daumstarkem  Stamm,  nicht  behaart,  mit  gelben  Blüten. 

Ko nd eland:   Langenburg,  Bergabhang  am  See,  bei  500  m  ü.  M. 

(n.  863.  —  Blühend  im  April  1899). 

Ceropegia  dichroantha  K.  Schum.  n.  sp.  ;  herba  perennis  erecta, 
radicibus  fasciculatis  carnosis,  caulibus  erectis  simplicibus  teretibus  superne 

complanatis  puberulis  tarde  glabrescentibus;  foliis  breviter  petiolatis,  petiolo 

supra  sulcato,  ovato-lanceolatis  vel  oblongo-ovatis  acutis  basi  rotundatis, 
utrinque  puberulis  concoloribus  herbaceis;  floribus  geminatis  pedunculatis 
et  pedicellatis,  bracteis  bracteolisque  linearibus;  sepalis  anguste  subulatis 

puberulis,  glandulis  solitariis  alternantibus  ;  corolla  clavato-tubulosa,  laciniis 
longe  connatis,  extus  minute  pilosula  intus  glabra;  corona  lobis  linearibus, 

exterioris  apice  subdilatatis ,  interioris  angustioribus;  stigmatis  capite  vix 
elevato. 

Die  Staude  wird  bis  50  cm  hoch  und  ist  mit  einer  kurzen,  grauen  Behaarung  be- 
kleidet, die  nach  unten  hin  stärker  wird.  Der  Blattstiel  ist  \ — 3  mm  lang  und  ebenso 

bekleidet;  die  Spreite  ist  1,5 — 5,5  cm  lang  und  unterhalb  der  Mitte  0,4 — 3,5  cm  breit; 
sie  wird  von  3,  höchstens  4  stärkeren,  beiderseits  gleichmäßig  vorspringenden  Nerven 
rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen,  von  denen  das  unterste  Paar  genähert  ist. 
Blütenstiel  und  -stielchen  sind  etwa  \  cm  lang.  Die  Kelchblätter  messen  0,8  cm.  Die 
Blumenkrone  ist  im  ganzen  6,5  cm  lang,  wovon  2  cm  auf  die  Zipfel  kommen;  sie  ist 
außen  dunkelrotviolett,  innen  bis  zur  Hälfte  der  Zipfel  gelb.  Das  ganze  Gynostegium 
ist  3.5  mm  hoch;  die  äußeren  Zipfel  messen  2  mm,  die  inneren  2  mm,  das  Connectiv 
<  mm. 

Rondel  and:  am  Ukangu-Berge,  bei  Langenburg,  an  Bergabhängen 

(n.  839.  —  Blühend  im  April  1899). 
Einheim.  Name:  gunderumili. 
Anm.  1.  Unter  den  aufrecht  wachsenden  Staudenarten  der  Gattung  ist  diese 

durch  die  Blütenfarbe  vortrefflich  verschieden. 
Anm.  2.  Unter  n.  857  hat  Goetze  noch  eine  Liane  mit  sehr  großen,  herzförmigen 

Blättern  ohne  Blüten  eingesandt.  Sie  führt  den  Namen  lu  hen  de  und  wird  in  der 
Faser  zu  Gespinstmaterial  verwendet.  Die  gekaute  Wurzel  liefert  eine  Arznei  gegen 
Bubonen.  Eine  Bestimmung  ist  wegen  des  mangelhaften  Materiales  nicht  möglich;  ich 
möchte  aber  vermuten,  dass  die  Pflanze  zu  den  Periplocoirfcae  gehört. 

Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bd. 25 
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Convolvulaceae  (H.  IIallier). 

Merremia  pinnata  IIallier  f.  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XVI.  (1893)  552 
et  XVIII.  (1893)  116. 

Unteres  Kond eland:  sandige,  nicht  überschwemmte  Teile  der  Gras- 
steppe in  der  Nähe  des  Sees  bei  der  Lufiriomündung,  um  500  m  ü.  M. 

(n.  877.  —  In  Blüte  und  Frucht  am  26.  April  1899). 
\  —2  m  weit  auf  dorn  Boden  hinkriechende  Pflanze  mit  dünner,  rübenförmiger 

Wurzel,  einzeln  an  Gräsern  hochwindend;  Blüten  weiß;  Kelchblätter  und  junge  Blattei 
leicht  milchend. 

M.  pterygocaulos  IIallier  f.  11.  cc.  p.  552  et  113.  —  Ipomoca  qua* 
dnuiguhiris  Boj.!  in  DC.  Prodr.  IX.  (1845)  387. 

Kondeland:  Umuamba,  am  Ufer  des  Kivira-Flusses,  um  1000  m  ü.  M. 

(n.  1338.  —  Blühend  am  17.  Oct.  1899). 
Schlingstaude  mit  langem,  im  Cambium  leicht  milchendem  Rhizom;  Blüten  weiß, 

im  Schlünde  rot  violett. 

*  Âstrochlaena  Stuhl  mann  ii  U.  Dammer  ms.;  herba  stricte  erecta, 
habitu  AWtaeac,  indumento  stellato  verbaseoideo  ;  caulis  simplex,  crassus, 
teres,  sicut  petioli  peduneulique  indumento  denso  ochraceo  floccosus;  petioli 
breviores  longioresve,  non  cum  peduneulis  concaulescentes,  sat  robusti; 

foliorum  laminae  ovatae  vel  cordatae,  obtusiusculae  vel  subacutae,  integrae 

vel  dz  conspicue  repando-dentatae,  herbaceae,  supra  triste  virides,  pilis 

sparsis  stellatis  punetatae  vel  densius  tomentellae,  in  nervis  (pinnatim  dis- 

positis  dense  ochraceo-tomentellae,  subtus  dense  cinereo-tomentosae,  nervis 

venisque  (clathratis)  ochraeeo-tomentosis;  peduneuli  axillares,  solitarii,  sat 
robusti,  rigidi,  patule  erecti,  petiolis  longiores,  corymbose  pluriflori,  supremi 

m  corymbum  communem  collecti;  bracteae  bracteolaeque  parvae,  cymbi- 
formes,  submembranaceae;  pedicelli  breves,  subumbellati,  subclavati,  capj 

Bulares  qpioque  stricte  erecti;  sepala  parva,  ovata,  obtusa,  extus  cincreo- 
tomentosa,  medio  dor  so  subcarinata,  berbacea,  exteriora  3  majora:  corolla 

calyce  quintuplo  longior,  late  infundibularis,  subintegra,  glabra,  tubo  satia 

rate,  limbo  pallidius  purpureo,  fascia  quavis  mesopetala  nervis  duobus  latej 
ralibu8  validioribus  et  uno  intermedio  tenuiore  lineata;  genitalia  inserts! 

filaments  inaequilonga,  basin  versus  sen  si  m  dilatata  et  pubescentia;  an- 
therae  vitellinae,  sagittatae,  introrsae;  pollinis  granuJa  at  in  Tpomoeim 

globosa,  undique  porosa  ct  spinosa;  discus  annularis;  germen  glabrum; 

Styltll  Qliformis,  -lamina  longiora  adaequans;  stigmata  i  (sicca  eerie)  I 

latoribus  compressa,   iis  A.  l/i/ti/lwae  IIallier  I".   shnilia,  sed  magis  oblique 
obtrunc&ta,  berairhombea;  capsula  globosa,  spiculata,  fuses,  glabra,  l-valvis, 
2-loCUlaris,  l-sperma;  semina  nigra,  subvelutino-papilloss. 

-i.ii  aufrechte,  anHcheincnd  un  verzweigte,  meterhohe  Stauden  von  Mulvacoon» 
Lraebt.     !>''    kräftige,  bil   *  mm  dicke  Siengel  liat-'l   in  Abständen   von  1-  ">  cm  auf 
IL — 31 1  mi  langen,  dicken  Btielen  Blätter  von  wechselnder  Form  und  Behaarun« 
deren  Spreiz    1  !  cm  Lftngc  und  s  cm  Breite  orreicht,    Die  kräftigen,  achselstandigeli 
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steif  aufrechten  Blütenstiele  werden  bis  5  cm  lang.  Die  früh  abfallenden  Bracleen 

werden  nur  4  mm  lang  und  3  mm  breit.  Die  {/-2—  1  cm  langen  ßlütenstielchen  stehen 
auch  noch  zur  Fruchtzeit  steif  aufrecht.  Die  äußeren  Kelchblätter  sind  I  cm  lang  und 
etwa  ̂ 2  cm  breit,  während  die  Blumenkrone  4  cm  Länge  und  5  cm  Breite  erreicht. 
Die  Kapsel  hat  einen  Durchmesser  von  etwa  8  mm. 

Sansibarküstengebiet:  Ukwere,  im  Buscbwald  der  Jurazone  bei 

Kissemo,  50  m  ü.  M.  (Stuhlmann  n.  8383.  —  In  Blüte  und  Frucht  im  Juli 
4  894). 

Uluguru:  Vorhügel  von  Tununguo,  am  Wasser,  160  m  ü.  M.  (Stuhl- 

mann n.  8683.  —  Blühend  am  12.  Oct.  1894.  —  »Blüte  dunkelviolett«), 
Hügelland  östlich  Mtondwe,  in  feuchtem  Thal  400  m  ü.  M.  (Stuhlmann 

n.  8279.  —  Blühend  im  Juli  1894),  auf  schwarzem  Boden  der  Flussniederung 

bei  Mikumi  am  Ruhembe,  um  500  m  ü.  M.  (Goetze  n.  393.  —  Blühend  am 
25.  Dec.  1898.  —  »Meterhohe  Staude  mit  helllila  Blüten,  Schlund  dunkler 
abschattiert«). 

Einheim.  Name:  kitumi  (im Kirufidji-Dialect);  mssam'hwi  (bei Mtondwe). 
Von  der  nächstverwandten  A.  Engleriana  Dammer  unterscheidet  sich  diese  Art 

durch  ihren  meist  kräftigeren ,  steif  aufrechten ,  unverzweigten  Stengel  und  dessen 
gröbere,  mehr  flockige  Behaarung,  durch  ihre  dichteren,  mehr  doldenartigen  Blüten- 

stände, durch  die  kürzeren,  auch  während  der  Fruchtreife  noch  steif  aufgerichteten 

ßlütenstielchen  und  durch  ihre  größeren  Kelche.  Das  Original  zu  Dammer's  Manuscript- 
namen  ist  Stuhlmann  n.  8683;  ihm  kommt  auch  n.  8383  ziemlich  nahe  und  beide  Exem- 

plare erinnern  in  der  Tracht  einigermaßen  an  Urena;  viel  kräftiger  und  durch  am 
Grunde  fast  breit  keilförmige,  in  den  beiden  oberen  Dritteln  ausgeschweift  -  gelappt e 
Blätter  ausgezeichnet  ist  Stuhlmann  n.  S279,  die  sich  besser  mit  Althaea  vergleichen 
lässt;  die  Exemplare  von  Goetze  endlich  gleichen  durch  ihre  länger  gestielten,  deutlich 
herzförmigen  und  nur  schwach  ausgeschweiften  Blätter  mehr  der  Physalis  peruviana. 
Trotz  dieser  Verschiedenheiten  sind  offenbar  alle  die  erwähnten  Exemplare  nur  An- 

gehörige der  nämlichen  Art.  Eine  befriedigende  Abgrenzung  der  Arten  dieser  kleinen 
polymorphen  Gattung  wird  sich  übrigens  erst  nach  Eingang  umfangreicherer  Materialien 
erzielen  lassen. 

Ipomoea  (§  Pharbitis)  involucrata  P.  Beauv.  ;  Halber  f.  in  Engl. 
Bot.  Jahrb.  XVIII.  (4  893)  135,  var. 

Schlingstaude  mit  verholzenden  Trieben,  diese  bis  bleistiftstark,  mehrere  Meter 
lang;  ganze  Pflanze  stark  behaart;  Blüten  weiß,  innen  blassviolett. 

Rungwe-Stock:  Abhänge  des  Kalenga-lenga-Berges,  um  1700  m 

ü.  M.  (n.  1139.  —  Blühend  am  9.  Aug.  1899). 

Kingagebirge:  Waldlichtungen  des  Bulongwa-Berges,  um  2200  m  ü.  M. 
(n.  1202.  —  In  Blüte  und  Frucht  am  10.  Sept.  1899). 

Sehr  nahe  verwandt  mit  I.  operosa  Wright,  welche  ebenfalls  nur  eine  Varietät  der 
l  involucrata  ist. 

*I.  (§  Eriospermum)  macro  siphon  Halber  f.  n.  sp.:  frutex  grandis, 
subvolubilis,  heterocladus,  subglaber;  rami  lignosi,  teretes,  glabri,  alii  ro- 
bustiores  elongati  propendentes  defoliati,  alii  (ex  illis  nati)  tenuiores  breves 

erecti  foliosi  et  florigeri  thyrsoidei;  folia  novella  subtus  secus  nervös  ve- 
nasque  albolanata,  adulta  glabra,  petiolo  tenui  longissimo  1  ami  nam  aequante 

25* 
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vel  superante,  lamina  late  ovato-subcordata  basi  subtruncata  apice  subito 

in  acumen  parvum  acutissimum  contracta  margine  obsolete  repando-dentata 

membranacea  viridi  opaca  subtus  pallidiore  pinninervi  clathrato-venosa, 

nervo  mediano  subtus  complanato-dilatato ,  lateralibus  utrinsecus  10 — 12 
sat  densis  strictis  patulis  margine  arcuatim  anastomosantibus  tenuibus  subtus 

prominulis;  pedunculi  axillares,  solitarii,  uniflori,  breves,  stricte  erecti, 

lignescentes,  angulosi;  bracteae  2  oppositae,  magnae,  membranaceae,  cu- 

cullato-spatbulatae,  calycem  juvenilem  omnino  involucrantes,  nervosae,  sub- 

fuscae,  margine  superiore  albo-puberulae,  mox  deciduae;  pedicellus  pedun- 
culo  brevior,  subclavatus,  sicut  pedunculus  glaber;  sepala  5  subaequalia, 

oblonga,  obtusa  vel  emarginata,  pedicello  longiora,  coriacea,  fusca,  extus 

pube  minuta  cinerea  afflata;  corolla  maxima,  alba,  e  tubo  amplo  longo 
cylindrico  intra  calycem  contracto  anguste  infundibularis ,  juvenilis  extus 

secus  fascias  mesopetalas  (9-nerves)  albo-tomentella;  genitalia  tubo  breviora; 
antherae  longae,  lineares;  stigmata  2  globosa. 

An  den  überhängenden  blattlosen,  5 — 6  mm  dicken  Langtrieben  dieses  kräftigen, 
bis  m  hoch  windenden  Kletterstrauches  stehen  in  4 — 8  cm  langen  Abständen  die 
\ — 3  dm  langen,  beblätterten  und  blütentragenden,  thyrsusartigen,  nur  2 — 3  mm  dicken 
Kurztriebe.  Die  schlanken  Blattstiele  erreichen  eine  Länge  von  \\  cm,  während  die 
Spreiten  die  gleiche  Länge  und  8  cm  Breite  erreichen.  Der  eigentliche  Blütenstiel  ist 
41/2 — 21/;)  cm  lang,  während  das  Blütenstielehcn  \  cm  Länge  nur  selten  überschreitet. 
Die  allmählich  in  einen  kurzen  Nagel  verschmälerten  Bractcen  sind  über  â1^  cm  ';,no 
und  über  \  cm  breit.  Die  Kelchblätter  messen  22  mm  in  der  Länge  bei  1  cm  Breite. 
Die  Gesamtlänge  der  trompetenförmigen  Blumenkrone  beträgt  12  cm,  wovon  etwa  8  cm 
auf  die  12—13  mm  dicke,  nur  innerhalb  des  Kelches  enger  werdende  Röhre  und  etwa 

4  cm  auf  den  gegen  (>'  cm  breiten  Kronensaiun  entfallen.  An  der  Knospe  sind  die 
10  Seitennerven  der  .">  Kronenstreifen  außen  weißwollig  behaart.  Die  in  der  Kronröhre 
eingeschlossenen  Geschlechtsorgane  werden  nicht  über  8  cm  lang  und  die  11  mm  langen 
Ântheren  werden  vom  Griffel  nur  wenig  überragt. 

i  liehe;  [ringa,  Kilima-Plateau,  in  lichtem  Busch  auf  grauem  Laterit 

des  hügeligen  Plateaus,  um  1600  m  ü.M.  (n.  G55.  —  Blühend  am  21.  Febr. 
1  809  . 

Kinheim.  Name:  gandarongo. 
Eine  nahe  Verwandte  von  /.  (iriuttii  Oliv.  (inel.  Kniini  Halber  f.),  /.  albivcnia 

hon,  /.  r>  rlxisroiilfd  Choisy,  /.  llahcri  Indien,  f.  liucltncri  Peter,  /.  macrocalyx,  Halber  f., 
/.  btdlala  Oliv.,  f  marmoraia  Britten  et  Rendle,  /.  lapidosa  Vatke  und  f.  longitubâ 
Ballier  f.  in  der  Form  und  Qröße  des  Kelches  und  der  Blumenkrone  stimmt  sie  fast 
mii  /.  Buekneri  uberein.  in  der  Tracht  und  der  Blattform  hingegen  nähert  sie  sich 
hp  in  >\>  1  /.  lapidosa  und  der  /.  longituba.  Von  /.  ma Diioniid  unterscheidet  sie  sieh 
unter  anderem  durch  ihre  erheblich  dickere  Kronröhre. 

*  I.  (§  Briospermumj  lilacina  Bl.  ;  Hallier  f.  in  Durand  et  d<>  Wildem. 
Matér.  Iloro  du  Congo  II.  Hull.  Soc.  r.  hot.  Ilclg.  XXXVII.  1.  (4898).  100. 

Kissaki-Steppe:  am  Rufldji,  auf  sandigem,  humosem  Hoden  des 

1  berschwemmungsgebietes ,  250  m  Û.  M.  (n.  76.  —  Blühend  am  5.  Nov. 
1898). 

I  Kinheim,   Name  :  min  m  Ix»  PO  m  Im» 
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Borraginaceae  (M.  Gürre). 

Heliotropium  supin  um  L.  Spec.  pi.  ed.  1.  (1753)  130. 

Am  Rukwa-See:  Uanda,  im  trockenen  Becken  des  Sees,  um  800  m 

ü.  M.  (n.  1108.  —  Blühend  im  Juli  1899). 
Tricliodesma  glabrescens  Gürke  n.  sp. ;  caule  glabro;  foliis  sessilibus, 

late-lanceolatis  vel  rarius  oblongis,  margine  integris,  apice  acuminatis  vel 
acutis,  utrinque  glabris;  bracteis  linearibus;  floribus  longissime  pedunculatis  ; 

calyce  fere  ad  basin  5-partito,  glabro,  lobis  late  lanceolatis,  longe  acumi- 
natis;  corollae  lobis  late-deltoideis,  mucronatis;  antheris  dorso  villosis,  longe 
acuminatis,  apice  contortis. 

Eine  bis  50  cm  hohe,  buschige  Staude.  Die  Stengel  sind  mit  ziemlich  stark 
hervortretenden  Längsrippen  versehen  und  völlig  kahl  und  rötlich.  Die  gegenständigen 
Blätter  sind  ungestielt,  meist  breit -lanzettlich,  3 — 4  mal  so  lang  als  breit,  seltener 
länglich  und  nur  2mal  so  lang  als  breit,  bis  6  cm  lang  und  bis  2  cm  breit,  nach  dem 
Grunde  zu  verschmälert,  ganzrandig,  meist  allmählich  zugespitzt,  seltener  in  eine  kürzere, 
Iber  deutliche  Spitze  plötzlich  verschmälert,  von  derb-krautiger  Gonsistenz,  auf  beiden 
Seiten  mit  flachen,  runden  Kalkschülferchen  besetzt,  am  Rande  spärlich  mit  anliegenden 
Haaren  versehen,  im  übrigen  völlig  kahl.  Die  Blütenstände  sind  lockere,  weit  aus- 

einander gebreitete  Wickel,  deren  Achsen  völlig  unbehaart  sind.  Die  Bracteen,  in 
deren  Achseln  die  Einzelblüten  entspringen,  sind  ungestielt,  linealisch,  spitz,  kahl,  1 — 2  cm 
lang  und  1 — 2  mm  breit;  die  oberen  meist  kürzer  als  1  cm  und  dünn  fadenförmig.  Die 
Blüten  sind  1 — 2  cm  lang  gestielt.  Der  Kelch  ist  weit  glockenförmig,  fast  bis  auf 
den  Grund  5  teilig,  kahl  und  außen  leicht  violett  gefärbt;  die  Zipfel  sind  breit-lanzettlich, 
am  Grunde  sich  gegenseitig  etwas  deckend,  lang  zugespitzt,  zur  Blütezeit  bis  17  mm 
lang  und  bis  8  mm  breit  (zur  Fruchtzeit  wie  bei  den  meisten  Arten  der  Gattung  wahr- 

scheinlich vergrößert).  Die  Blumenkrone  ist  weiß,  innen  mit  5  braunen,  länglichen 
Flecken  versehen  und  4  8 — 23  mm  lang;  die  Zipfel  sind  breit-dreieckig,  etwa  6—7  mm 
lang  und  12 — 14  mm  breit,  in  eine  deutliche  und  scharf  abgesetzte  Spitze  endigend. 
Die  Staubgefäße  besitzen  2  mm  lange,  ziemlich  breite  Staubfäden;  die  Antheren  sind 
11  — 12  mm  lang,  sehr  lang  zugespitzt,  auf  dem  Rücken  wollig  behaart;  an  der  Spitze 
sind  sie  nur  wenig  gedreht.  Der  Griffel  ist  12  mm  lang,  fadenförmig,  mit  sehr  kleiner, 
kugeliger  Narbe. 

Kingagebirge:  an  flachen,  rasigen,  nach  Norden  gelegenen  Abhängen 

des  Lipanye-Rückens  in  Ussangu,  um  2200  m  ü.  M.  (n.  1267.  —  Blühend 
im  September  1899). 

Die  Pflanze  liegt  nur  in  Blüten,  nicht  aber  mit  Früehten  vor;  es  ist  also  zur  Zeit 
noch  nicht  möglich,  die  Art  einer  der  vier,  nach  der  Form  der  Früchte  unterschiedenen 
Sectioncn  anzugliedern.  Habituell  hat  sie  am  meisten  Ähnlichkeit  mit  T.  physaloides 
(Fenzl)  DC.,  und  es  ist  auch  wahrscheinlich,  dass  sie  derselben  Gruppe,  nämlich  der 
Sect.  Friedriehstkalia,  angehören  wird.  Von  der  genannten  Art  unterscheidet  sie  sich 
durch  die  fehlende  Behaarung,  die  schmäleren,  sich  nicht  so  stark  deckenden  Kelch- 
fcipfel  und  durch  die  schwächer  behaarten  Antheren. 

T.  physaloides  (Fenzl)  DG.  Prodr.  X.  (1846)  173. 

Unyika:  im  Buschwald  bei  Msangawares  Dorf  (n.  1398.  —  Blühend 
im  October  1899). 

Eine  fußhohe  buschige  Staude,  die  Blumenkrone  weiß  bis  blassblau,  innen  mit 
o  braunen  Flecken. 
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Cynoglossum  micranthum  Desf.  Tabl.  ed.  1.  220. 

Oberes  Kondeland:  Usafua,  an  Bachufern  am  Ngosi-  oder  Poroto- 

Berge,  urn  2300  m  ü.  M.  (n.  1132.  —  Blühend  im  August  1899). 
Lithospermum  officinale  L.  Sp.  pl.  ed.  !  (1753)  20. 

Kingagebirge:  im  Schluchtenwald  und  auf  Waldlichtungen  des  Ki- 

Qyika-Berges,  um  2600  m  ü.  M.  (n.  944.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

Verbenaceae  (M.  Gürke). 

Vitex  Cienkowskii  Kotschy  et  Peyr.  PI.  Tinn.  (1867)  27,  tab.  12. 

—  V.  paludosa  Vatke  in  Linnaea  XLIIÏ.  (1882)  534. 
Unyika:   im  Buschwald  bei  Msanga wares  Dorf,  um  1500  m  ü.  M. 

(n.  1397.  —  Blühend  im  October  1899). 
Ein  heim.  Name:  ipunungu. 

Ein  1  -2 — I  5  m  hoher  Baum  mit  breiter,  unregelmäßiger  Krone  und  grauer,  glatter 
Rinde;  die  Blumenkrone  ist  weiß,  die  Lippe  hellblau,  nach  dem  Schlünde  zu  gelb.  Die 
Früchte  worden  von  den  Eingeborenen  gegessen. 

Kalaharia  spinescens  (Oliv.)  Gürke  in  Engler,  Pflanzen w.  Ostafr.  C. 
(1895)  340. 

ftukwa-See,  Ubungu,  auf  sandigem  Boden,  um  800  m  ü.  M.  (n.  1098. 
—  Blühend  im  Juli  1899). 

Ein«'  meterhohe,  sparrig  wachsende,  einjährige  Pflanze  mit  rückwärts  gebogenen 
Dornen;  die  Blumenkrone  ist  ziegelrot,  nach  dem  Schlünde  zu  orangefarben. 

ChTodeinlron  robustum  Klotzsch  in  Peters  Mossamb.  I.  259. 

Ubena:  Wiesen  auf  welligem  Plateau  bei  Makatau,  um  1750  m  ü.  M. 

(n.  770.  —  Blühend  im  März  1899). 
Kinheim.  Name:  togolowonte. 
Eid  bis  ±  m  hoher,  knüppelig  wachsender  Strauch  mit  schwach  duftenden,  weißen, 

;i ulioii  vioIHt  boliaiirlen  Hluten  und  violettem  Kelch. 

GL  pusillum  Gürke  n.  sp.;  fruticulus  caulibus  brevissimis;  foliis  ob- 
longe vel  lanceolato-oblongis,  brevissime  petiolatis,  margine  integris,  apice 

acutis,  utrinque  pubescentibus;  indorescentia  terminal]  capituliförmi  ;  brac- 
teotia  linearibus;  floribus  brevisöime  peduneulatis;  calyce  infundibuliforrni 

fere  ad  medium  ö-lobo,  h>l»is  deltoideis  acutis;  corolla  extus  pubescent! 

tubo  maximo  10-plo  longiore  quam  calyx,  5-partito,  lobis  rotundatis;  (ila- 
nniilis  -lylo(|iio  o  luliii  hinge  exserlis. 

i > i <  I'll. m/.'  bi  itzt  eine  dicke,  bolzige,  meist  kriechende  Wurzel,  aus  welcher  sich 
mehrere  flaumig  behaarte  Stengel  roa  1,5  cm  Höhe  erheben.    Die  gogenstondigjÉ 
Blatter  lind  lanzettlich  oder  langlich-lanzetUich,  a   w  min  lang  gestielt,  \ i>—i 8  nun 
lang,  7— h  min  breit,  .im  Grunde  m  dm  Blattstiel  verschmälert,  ganzrandig,  spitz,  von 

i,/  krautig  und  auf  beiden  Seiten  spärlich,  besonders  hin»*  «1rs  Mittclncrvcs  und 
di  i  Hauptadern,  flaumig-behaart ,  .im  Ende  des  Stengels  sind  sie  dichtgedrängt,  wobei 
i-  ein  irenig  an  Größe  abnehmen,  und  tragen  m  Ihren  Achseln  die  Blüten;  auf  died 

nit  i' m  einend  tändiger,  8— 7-blütiger,  kopfförmigor  Blüten  stand.  Die  beiden 
Vorblatter  lind  linealisch,  ungs  Llell,  1—1  nun  lang,  kaum  i  mm  breit,  ganzrandfl 
tuinp^  total  flaumig  behaart,    Der  Kelch  ist  \  -:j  mm  lang  gestielt,  trichterförmlJ 
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y— M  nun  lang,  außen  fein  behaart,  krautig,  last  bis  zur  Hälfte  5-lappig;  die  Zipfel  sind 
schmal-dreieckig,  4 — 5  mm  lang,  an  ihrem  Grunde  3  mm  breit,  spitz  oder  auch  ein 
wenig  zugespitzt,  mit  einer  nach  außen  stark  hervortretenden  Mittelrippe,  welche  sich 
bis  zum  Grunde  des  Kelches  noch  verstärkt,  so  dass  der  ganze  Kelch  außen  ;i-kiclig 
erscheint.  Die  Blumenkrone  ist  weiß,  außen  fein  flaumig  behaart;  ihre  Röhre  ist 
10 — \\  cm  lang;  die  5  Zipfel  sind  breit-verkehrt-eiförmig,  fast  kreisrund,  nach  unten  zu 
etwas  verschmälert,  10  mm  lang.  Die  in  der  Knospenlage  eingerollten  violetten  Staub- 

fäden ragen  3 — 4  cm  aus  dem  Schlünde  der  Blumenkrone  hervor;  ebenso  lang  ragt 
der  Griffel  hervor,  welcher  im  ganzen  eine  Länge  von  14 — 15  cm  besitzt. 

Unyika:  im  Buschwald  bei  Msangawares  Dorf,  um  1500  m  ü.  M. 

(n.  1393.  —  Blühend  im  October  1899). 
Die  Art  ist  sehr  ausgezeichnet;  sie  gehört  zur  Sect.  Euelerodcndron  und  zwar  zu 

derjenigen  Gruppe  von  Arten,  welche  sich  an  Gl.  capitatum  S  drum,  et  Thonn.  an- 
schließen und  durch  den  kopfförmigen  Blütenstand,  sowie  die  außerordentlich  lange 

Blumenkronenröhre  charakterisiert  sind.  Von  allen  diesen  Arten  aber  ist  die  vorliegende 
ausgezeichnet  durch  den  niedrigen  Wuchs  ;  es  ist  eine  federkieldickc,  holzige,  kriechende 
Wurzel  vorhanden,  die  aber  nur  wenige  Centimeter  hohe  Stengel  hervorbringt,  so  dass 
die  Blüten  mit  ihren  ungeheuer  langen  Kronenröhren  den  Hauptteil  der  oberirdischen 
Pflanze  ausmachen. 

Cl.  Johnstoni  Oliv,  in  Transact.  Linn.  Soc.  Ser.  II.  Vol.  II.  346. 

Kingagebirge:  im  Wald  am  Kirunde-Berg,  um  2000  m  ü.  M.  (n.  905. 
—  Blühend  im  Mai  1899). 

Eine  Liane  mit  armstarkem  Stamm;  die  jungen  Zweige  und  Blattrippcn  sind  braun 
behaart;  die  Blüten  sind  weiß. 

Cl.  discolor  var.  pluriflorum  Gürke  n.  var. ;  foliis  minoribus  parcius 
pilosis;  inflorescentia  maxima  multiflora. 

Ein  meterhoher,  buschiger  Halbstrauch  ;  Blumenblätter  blassblau,  die  Unterlippe 
dunkler;  der  Schlund  mit  violetten  Haaren  besetzt. 

Unyika:  im  Buschwald  auf  hügeligem  Plateau  beim  Dorfe  Kananda, 

um  1500  m  ü.  M.  (n.  1437.  —  Blühend  im  November  1899). 
Die  Pflanze  ist  habituell  von  der  gewöhnlichen  Form,  in  der  Gl.  discolor  auftritt, 

recht  verschieden.  Die  Behaarung  ist  im  allgemeinen  eine  schwächere,  die  Blätter  sind 
verhältnismäßig  klein  und  der  mehr  als  30  cm  lange  Blütenstand  ist  sehr  reich- 
blülig.  Jedoch  scheinen  die  Blütenmerkmale  in  keiner  Weise  von  denen  des  Gl.  discolor 
abzuweichen  und  auch  die  übrigen  hervorgehobenen  Merkmale  sind  weniger  ausgeprägt 
auch  bei  anderen  Exemplaren  von  Cl.  discolor  vorhanden.  Die  vorliegende  Form  bildet 
in  mancher  Beziehung,  besonders  durch  die  schwächere  Behaarung,  einen  Übergang  zu 
Cl.  myrieoides  R.  Br.,  wie  ja  zwischen  den  beiden  Arten  überhaupt  intermediäre  Formen 
vorhanden  sind;  Baker  in  Fl.  of  trop.  Afr.  V.  310  hat  deshalb  auch  Cl.  discolor  als 
Varietät  zu  C.  myrieoides  gezogen,  welche  Art  außerordentlich  variabel  ist,  wie  ich 
schon  in  diesen  Jahrb.  XXVIII.  298  gezeigt  habe. 

Labiatae  (M.  Gürke). 

Teucrinm  Goetzei  Gürke  n.  sp.  ;  cauli  erecto,  subtomentoso ;  foliis 

breviter  petiolatis,  ovatis,  basi  attenuatis,  margine  crenato-serratis,  apice 

acutiusculis,  utrinque  scabriusculis;  spicastris  simplieibus,  axillaribus;  brac- 
teis  lanceolato- ovatis,  acutis;  verticillastris  2-floris;  floribus  longiuscule 
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pedunculatis;  calyce  campanulato,  subtomentoso,  labio  superiore  semiorbicu- 

lari,  acuto,  labii  inferiori  dentibus  lateralibus  deltoideis,  obtusiusculis,  d<;n- 
tibus  inferioribus  anguste-cleltoideis  ;  corolla  alba. 

Stengel  \  m  hoch,  aufrecht,  4-kanüg,  dicht -flaumig  oder  beinahe  filzig  behaart, 
mit  verhältnismäßig  kurzen  Internodien.  Die  Blattstiele  sind  1 — 2  cm  lang  und  wie 
der  Stengel  behaart.  Die  Blätter  sind  eiförmig,  4—9  cm  lang  und  2,5 — 5  cm  breit, 
am  Grunde  ein  wenig  in  den  Blattstiel  verschmälert,  am  Rande  unregelmäßig  kerbig- 
gesägt,  von  Consistenz  ziemlich  dick  krautig,  auf  beiden  Seiten  von  spärlichen,  kurze» 
Haaren  etwas  rauh.  Die  Scheinähren  sind  blattwinkelständig,  6 — 10  cm  lang.  Die 
Bracteen  sind  kurz  gestielt,  lanzettlich  bis  eiförmig  (die  unteren  breiler,  die  oberen 
schmäler),  6 — I  0  mm  lang,  2 — 6  mm  breit,  spitz,  die  unteren  zuweilen  sich  den  kleineren 
Laubblättern  in  der  Form  nähernd.  Die  Scheinwirtel  sind  meist  2-blütig.  Die 
Blütenstiele  sind  3 — 5  mm  lang,  abstehend  zottig  behaart,  Der  Kelch  ist  schief 
glockig,  am  Grunde  nach  vorn  zu  etwas  bauchig  ausgeweitet,  6— 8  mm  lang,  von  spär- 

lichen weichen  Haaren  zottig;  die  Oberlippe  ist  halbkreisförmig,  spitz,  3  mm  lang;  die 
beiden  seitlichen  Zähne  der  Unterlippe  sind  dreieckig  und  kürzer;  die  unteren  sind 
schmal  dreieckig,  zugespitzt,  an  der  Basis  4,5  mm  breit  und  3  mm  lang.  Die  Blumen- 

krone ist  beinahe  2  cm  lang;  ihre  etwas  gebogene  Röhre  ist  5 — 6  min  lang;  der  Saum 
ist  1  -lippig  und  besitzt  einen  großen,  rundlichen  Mittellappen  und  jederseits  zwei  ei- 
förmig-lanzettlichc  Seitenlappen.  Die  Staubgefäße  ragen  weit  aus  der  Blumenkroncn- 
röhre  hervor. 

Ukinga:  an  rasigen  Abhängen  der  Yawiri-Berge,  um  1700  m  ü.  M. 

i).  M88a.  —  Blühend  im  September  1899). 
Die  Auffindung  dieser  Art  bietet  insofern  ein  besonderes  Interesse,  als  sie  der 

erste  Vertreter  der  Sect.  Stachyobotrys  Benth.  im  tropischen  Afrika  ist.  Sic  steht  sehr 
nahe  dem  T.  tomentosum  Hayne,  dem  Typus  einer  Gruppe,  welche  in  Ostindien  stark 
verbreitet  ist.  Diese  unterscheidet  sich  durch  stärkere  Behaarung  der  Blätter  und 
kleinere  Blüten  von  unserer  neuen  Art. 

Scutellaria  vi  (»las  cens  Gürke  n.  sp.  ;  caule  erecto  superne  pubes- 

cente;  foliis  breviter  petiolatis,  oblongo-ovalis,  basi  cordatis,  crenato-serralis, 
obtusiusculis,  titrinque  scab  ris;  paniculis  e  racemis  simplicibns  compositis; 

bracb'i-  lanceolalis  parvis,  ma  ruine  integris;  floribus  longhiscule  peduncu- 

litis :  calyce  extus  glanduloso-pubescente  ;  nueulis  glabris  gibbosis,  baud 
alatis. 

Eine  Staude  mit  t  m  bohem,  wenig  verzweigtem,  4-kantigem,  violett  gefärbtem, 
nach  oben  zu  von  abstehenden  Drusenhaaren  fein  flaumigem,  nach  unten  zu  kahl 
werdendem  Stengel,  Di<'  Blätter  .sind  auch  an  den  oberen  Teilen  des  Stenge« 
: l h  - 1 . i f i < 1 1 - .  i  10  mm  hin«  gestielt,  länglich-eiförmig,  4 — 6  cm  lang,  2 — 3  cm  breit, 
.im  Grunde  deutlich  herzförmig,  gekerbt-gesägf,  mit  stumpflicher  Spitze,  von  Consistenz 
derb-krautig,  aui  beiden  Seiten  von  ziemlich  spärlichen,  anliegenden,  aber  kräftigen  und 
im  Grunde  Larli  verdickten  Elaaren  rauh,  und  (besonders  die  unteren),  wie  der  Stengel 
riolêti    geftrbt     I>e    Blüten    lande   Bind   ZUSanimenge.setzte,    terminale,  vielhlütigO 
Iii  pen;  de-  alben  i"  Lehen  aus  einfachen  Trauben  von  äbrenartigem  Aussehen,  deren 
kebsen  i'i  M  i  od  LAnge  erreichen.  Die  Bracteen  sind  lanzettlich,  ungestielt,  bis 

B  mm  i  mi  und  i  mm  breit,  ganzrandig-stumpflich,  mein-  oder  weniger  violett  gefärbt, 
derb  krautig,  von  kurzen  Drusenhaaren  flaumig.  Die  Blütenstiele  sind  <:,-  s  mm 
lang,  von  ab  lebenden  weichen  Drüsenhaaren  flaumig,  her  Kelch  ist  zur  Ulüfezeit 
5  mm  lang,  dm  ty  behaart,  vloletl  gefärbt;  das  Scutellum  auf  der  Rückenseite  der 
Oberlippe  i  I  halbkreisförmig  und  etwi  :t  nun  tan-;  zur  Fruchtzeit  vergrößert  sich  der 
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Kelch  nur  um  ein  geringes,  nur  das  Scutellum  wird  his  6 — 7  mm  lang.  Die  Blumen- 
krone  ist  dunkelblau,  außen  von  abstehenden,  drüsenlosen  Haaren  llaumig.  Die 
Nüsschen  sind  flügellos,  kahl  und  dicht  mit  Warzen  besetzt. 

Nördl.  Kingagebirge:  Ussangu,  an  sonnigen,  trockenen  Abhängen 

des  Lipanye-Berges,  um  2500  m  ü.  M.  n.  993.  —  Blühend  und  fruchtend 
im  Juni  1 899  . 

Die  Art,  welche  zur  Sect.  Vulgares  Benth.  gehört,  ist  wohl  am  besten  bei  der 

Gruppe  der  Pe/'egrinae  Roiss.  unterzubringen.  Von  den  bisher  bekannten  afrikanischen 
Arten  ist  sie  schon  habituell  durch  die  violett  gefärbten  hohen  Stengel,  die  kurzgestielten, 
verhältnismäßig  großen  und  derben  Blätter  und  die  reich  verzweigten  Blütenstände 
verschieden. 

S.  pusilla  Gürke  n.  sp.:  caulibus  erectis,  glanduloso-pubescentibus; 

foliis  oppositis,  brevissime  petiolatis,  oblongo-lanceolatis,  obsolete  crenato- 

serratis,  interdum  integris,  obtusiusculis.  utrinque  puberulis  ;  racemis  sim- 

plicibus  terminalibus:  bracteis  oblongo-lanceolatis;  floribus  longiuscule  pe- 
dunculatis;  calyce  extus  puberulo;  nueulis  pilosis,  obsolete  gibbosis,  haud 
alatis. 

Eine  ausdauernde  Pflanze  mit  dickem  Wurzelstock,  dem  zahlreiche  Fasern  ent- 
springen. Die  einfachen  oder  nur  wenig  verzweigten,  aufrechten  Stengel  sind  6 — 20  cm 

hoch,  von  kurzen,  drüsentragenden  Haaren  sehr  fein-flaumig.  Die  Blätter  sind  h — 2  mm 
lang  gestielt,  länglich-lanzettlich,  4  0 — \b  mm  lang,  3 — 6  mm  breit,  2i/2—  5 mal  so  lang 
als  breit,  am  Rande  meist  undeutlich  kerbig-gezähnt  häufig  sind  nur  an  jeder  Seite 
des  Rlattrandes  3 — 4  Zähne  vorhanden  .  oder  auch  ganzrandig.  ziemlich  stumpf,  von 
krautiger  Consistenz  und  auf  beiden  Seiten  ganz  spärlich,  meist  nur  längs  der  Adern 
fein  flaumig  behaart.  Die  Rlütenstände  sind  endständige,  wenigblütige .  3 — S  cm 
lange  Trauben;  die-Anzalil  der  Rlütenpaare  steigt  selten  bis  auf  12.  Die  Tragblätter 
der  Rlüten  sind  ungestielt,  länglich-lanzettlich,  ganzrandig,  stumpf,  fein-flaumig,  also 
durchaus  den  Laubblättern  in  Gestalt  ähnlich,  aber  nach  oben  zu  an  Größe  abnehmend  ; 
die  obersten  sind  nur  2 — 4  mm  lang.  Die  Rlütenstiele  sind  3  —  4  mm  lang,  meist 
an  den  Stengel  eng  angedrückt  und  aufrecht,  fein -flaumig  behaart  wie  der  Stengel. 
Der  Kelch  ist  flaumig  behaart,  teilweise  violett  gefärbt  und  zur  Rlütezeit  4  mm  lang; 
zur  Fruchtzeit  vergrößert  er  sich  nur  unbedeutend;  nur  das  Scutellum  auf  der  Rücken- 

seite der  Oberlippe  wird  bis  6  mm  lang.  Die  Blumenkrone  ist  ca.  \o  mm  lang;  die 
Unterlippe  ist  bläulich,  die  Oberlippe  rotviolett  und  flaumig  behaart.  Die  Xüsschen 
sind  flügellos,  schwach  warzig  und  mit  spärlichen  Haaren  besetzt. 

Nürdl.  Kingagebirge:  Ussangu.  an  flachen,  rasigen  Abhängen  des 

Lipanye-Rückens.  um  2200  m  ü.  M.  n.  1265.  —  Blühend  im  September 

4899)" Die  Art  gehört  zur  Section  Vulgares  fienth.  Von  den  bisher  bekannten  tropisch- 
afrikanischen Arten  steht  sie  der  S.  Schwei nfurihii  Rriq.  wohl  am  nächsten,  die  aber 

in  allen  vegetativen  Teilen  erheblich  größer  ist  und  ganzrandige  Rlätter  besitzt. 
Leonotis  leonurus  R.  Br.  Prodr.  504. 

Kingagebirge:  an  Rändern  des  Schluchtenwaldes  des  Nyunda-Berges. 
um  2500  m  ü.  M.  (n.  956.  —  Blühend  im  Mai  1899). 

L.  Goetzei  Gürke  n.  sp.  ;  suffrutex  caulibus  villosis  vel  velutinis 

erectis;  foliis  breviter  petiolatis.  late-ovatis  vel  suborbicularibus.  basi  atte- 
nuatis,  margine  crenato,  utrinque  velutinis;  bracteis  linearibus,  acuminatis; 

I  calyce  8-dentato,  dentibus  acutissimis,  supremo  paullo  longiore. 
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Ein  2  m  hoher  Halbsl rauch  mit  aufrechten,  dicht  zottig  oder  saminctartig  be- 
haarten Stengeln.  Die  dichtstehenden,  gegenständigen  Blätter  sind  5 — 10  mm  lang 

gestielt,  breit-eiförmig  oder  meistens  nahezu  kreisförmig,  25 — 35  mm  lang  und  nahezu 
ebenso  breit,  am  Grunde  in  den  Blattstiel  verschmälert,  am  Rande  gekerbt,  oben  ab- 

gerundet, von  krautiger  Consistenz,  aber  sehr  dick,  auf  beiden  Seiten  von  anliegenden, 
weichen  Haaren  dicht  sammetartig,  unterseits  grünlich -weiß.  Die  Bractecn  sind 
linealisch,  ungesticlt,  in  eine  lange,  fast  stechende  Spitze  verschmälert,  gekrümmt, 
5 — 7  mm  lang.  1 — 1,8  mm  breit,  außen  zottig  behaart,  innen  kahl.  Der  Kelch  ist 
t  ein  lang;  die  8  Zähne  sind  beinahe  von  gleicher  Länge,  nämlich  ) — 2  mm,  nur  der 
oberste  ist  um  ein  geringes  länger.  Die  Blüten  sind  orangerot,  dicht  sammetartig  be- 

haart ;  die  3  Zipfel  der  Unterlippe  sind  weiß  und  unbehaart. 

Kingagebirge:  an  mit  Gras  und  Protect  bestandenen  Abhängen  des 

Djilulu-Berges,  um  2200  m  ü.  M.  (n.  918.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
Eine  durch  die  Gestalt  ihrer  Blätter  von  allen  aus  dem  tropischen  Afrika  bisher 

bekannten  Arten  weit  abweichende  Species. 

Lencas  Nyassae  Gürke  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXIL  (1895)  137. 
Eine  0,5  m  hohe  Staude,  stark  behaart;  Blüten  weiß,  Oberlippe  dicht  mit  langen, 

weißen  Haaren  besetzt. 

Ubcna:  auf  Thalwiesen  am  Luhigibach,  um  1900  m  ü.  M.  (n.  809. 

—  Blühend  im  März  1899). 
Kinheim.  Name:  w  a  manga. 

Nepeta  usafuensis  Gürke  n.  sp.;  caulibus  ereclis,  hirtis;  foliis  bre- 
viter  petiolatis,  late-ovatis,  basi  obtusis  vel  subcordatis,  margine  obsolete 
serratis,  utrinque  asperis;  spicastris  terminalibus;  verticillastris  munitions 

congestis;  bracteis  late-ovatis,  acutis;  floribus  brevissime  peduneulatis;  brac- 
teolis  linearibus,  acuminatis;  calyce  tubuloso,  extus  pubescente,  fauce  recto 

vel  < »1  ><< »lote  obliquo,  5-dentato,  dentibus  anguste-deltoideis,  acuminatis; 
nuculis  verrucosis. 

Eine  meterhohe,  aufrechte  Staude,  deren  Stengel  von  abstehenden,  aber  nicht  sehr 

Starren,  gegliederten  Haaren  rauh  sind.  Die  Blätter  sind  2—3  mm  lang  gestielt,  breit- 
eiförmig,  \"> — 25  mm  lang,  40 — 20  mm  breit,  an  den  oberen  Stengelteilen  von  noch 
g<  ringen  n  Dimensionen,  am  Grunde  abgerundet  oder  etwas  undeutlich-herzförmig,  am 
Hunde  mit  einigen  schwachen  Sägezähnen  versehen,  meist  alter  fast  ganzrandig,  spitz, 
VOTl  Consistenz  fa8t  lederartig,  auf  beiden  Seiten  von  zerstreuten  Gliederhauren  ziemlich 

raub,  QUT  l&ngS  der  Hauptnerven  auf  der  Unterseite  etwas  stärker  behaart.  Die  lermi- 
iM i  n  ährenförmigen  Blütenstände  bestehen  ans  10—20  vielbltitigen  Schein wirteln, 
welche  im  unteren  Teile  des  Blutenstandes  etwa  1—2  cm  von  einander  entfernt  sind. 
Die  Tragblätter  der  Scheinwirte]  lind  in  Gestalt  den  Laubblättern  ähnlich,  also  bréw 
eiförmig,    -j.il/ .   nur   nach    oben   zu    allmählich   kleiner   werdend.     Die   Blüten  sind 

et.  1  duo  Lang  gestielt  Die  Vcfrblätter  sind  linealisch,  :;— 7  mm  lang  und  kaum 
i  mm  breit,  lang  zugespitzt,  flaumig  behaart.  Der  Kelch  ist  röhrenförmig,  am  Grunde 
in  den  Kelch  allmählich  verschmälert,  lä-rippig,  außen  flaumig  behaart,  gerade,  mit  nur 
renig  chiefeto  Bchlundeingang,  B-zahnig,  im  ganzen  mit  den  /ahnen)  6  mm  lang;  diu 
Zähne  lind  2  mm  lang,  lehr  ichmal  dreieckig,  lang  zugespitzt,  sämtlich  gleich  lang. 
Die  Blumenkrone  I  1  weiß,  In  der  Knospe  gelblich;  die  Röhre  ist  6—7  mm  lang,  an 
h ,  Bi  1    <hio.ii,  nach  dem  Bchhinde  su  allmählich  erweitert,  Kaum  den  Kelch  Ubem 

:    du  nb.  rhppc  1  t  aiil'n-.-hi,  anbrandet;  die  Unterlippe  ist  ausgebreitet,  .'{-lappig, 
!.,  IßtteUappefl  taun  größer  und  Dicht  ausgerandet,  Die  Nüsschen  sind  länglieH 
tiförmig,  mit  fMnea  Warzen  bedeckt)  1,5  mm  lang. 
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Usafua:  an  steilen  Abhängen  auf  Lavaboden  am  Ngosi-  oder  Poroto- 

Berg,  um  2300  m  ü.  M.  (n.  I  I  31.  —  Blühend  und  fruchtend  im  August 
1899). 

Die  Art  gehört  zur  Section  Eunepeta  Boiss.;  sie  besitzt  warzige  jNüsschen  und 
wurde  wohl  am  besten  in  der  Section  Macrostegiae  unterzubringen  sein. 

Satnreja  simensis  (Höchst.)  Briq.  in  Engl.-Prantl,  Nat.  Pflanzenfam. 
IV.  3  a  (1896)  303  ( Calamintha  simensis  [Höchst.]  Benth.). 

Eine  meterhohe  Staude  mit  holzigem,  rauhhaarigem  Stengel,  dunkelviolettem,  be- 
haartem Kelch  und  weißen  Blüten,  deren  Oberlippe  und  Seitenlappen  der  Unterlippe  an 

den  Enden  bläulich  gefärbt  sind. 

Usafua:  auf  Lavaboden  an  steilen  Abhängen  des  Ngosi-  oder  Poroto- 

Berges,  um  2300  m  ü.  M.  (n.  1128.  —  Blühend  im  August  1899). 
Aeolantlius  tuberosus  Gürke  n.  sp.;  herba  perennis  tuberifera;  cau- 

libus  erectis  glaberrimis;  foliis  basilaribus  longiuscule  petiolatis,  lanceolatis. 

basi  in  petiolum  attenuatis,  integris,  apice  obtusis,  carnosis,  utrinque  gla- 
berrimis; foliis  caulinis  valde  minoribus  lineari-lanceolatis  inflorescentiis 

terminalibus  spieiformibus  vel  basi  ramosis;  floribus  sessilibus  dorsiventra- 

liter  dispositis;  bracteis  lineari-lanceolatis,  sessilibus,  acuminatis;  calyce  sub 

anthesi  brevi-tubuloso,  puberulo,  2-labiato,  labi  superiore  truncato,  inferiore 
emarginato,  post  anthesin  elongato. 

Aus  einer  kugeligen  oder  etwas  abgeplatteten,  bis  4  cm  im  Durchmesser  haltenden, 
zuweilen  etwas  lappig  geteilten,  verholzten  Knolle  erheben  sich  zahlreiche,  aufrechte 
oder  schräg  aufsteigende,  völlig  kahle,  15 — 30  cm  hohe  Stengel.  Zwischen  ihnen  ent- 

springen aus  der  Knolle  bis  12  und  wohl  auch  noch  mehr  grundständige  Blätter. 
Diese  sind  2 — ö  cm  lang  gestielt,  lanzettlich  (272 — 4  mal,  seltener  bis  6  mal  so  lang  als 
breit),  7 — 11  cm  lang,  1,5 — 4  cm  breit,  am  Grunde  sehr  allmählich  in  den  Blattstiel 
verschmälert,  so  dass  eine  feste  Grenze  zwischen  Stiel  und  Lamina  kaum  erkennbar 
ist,  ganzrandig,  aber  zuweilen  am  Rande  etwas  wellig,  stumpf,  von  Consistenz  fleischig, 

auf  beiden  Seiten  kahl.'  Die  Blütenstengel  tragen  gegenständige  Blätter,  welche  er- 
heblich kleiner  sind  als  die  grundständigen;  sie  sind  linealisch-lanzettlich  6 — lOmal  so 

lang  als  breit),  2 — 4  cm  lang,  2  —  5  mm  breit,  ungestielt,  am  Grunde  verschmälert, 
ganzrandig,  spitzer  als  die  grundständigen  Blätter,  von  Consistenz  fleischig  und  auf 
beiden  Seiten  kahl.  Die  Blütenstände  sind  einfache  oder  am  Grunde  auch  verzweigte 
Ähren  mit  ungestielten,  dorsiventral  gerichteten  Blüten.  Die  Tragblätter  der  Blüten 
sind  den  Stengelblättern  ähnlich,  nur  kleiner,  nämlich  meist  nur  1  cm  lang  oder  noch 
kürzer.  Der  Kelch  ist  zur  Blütezeit  kurz  röhrenförmig,  1,3  mm  lang  und  fast  ebenso 
breit,  außen  von  kurzen  Gliederhaaren  fein  flaumig,  2-lippig,  die  Oberlippe  gestutzt,  die 
Unterlippe  kürzer  und  etwas  ausgerandet,  so  dass  eine  Spur  von  Zweiteilung  erkennbar 
ist;  zur  Fruchtzeit  verlängert  sich  der  Kelch  bis  auf  4  mm.  Die  ßlumenkrone  ist 
weiß,  die  Unterlippe  blau;  Ober-  und  Unterlippe  sind  mit  spärlichen  Gliederhaaren 
besetzt. 

Livingstone-Gebirge:  an  unbewaldeten  Abhängen  des  Yawulanda- 
Berges,  um  1500  m  ü.  M.  (n.  848.  —  Blühend  und  fruchtend  im  April 
1899). 

Die  Art  ist  ausgezeichnet  durch  die  Knollen,  die  nach  meinem  Wissen  bei  keiner 
der  bisher  beschriebenen  Arten  bekannt  sind;  auch  die  großen,  lanzettlichen,  grund- 

ständigen Blätter  sind  sehr  eharakteristisch.  Die  Species  gehört  zur  Sect.  Euaeolanthua 
Briq.  und  zwur  zur  Gruppe  Chilocalyciiia  Briq. 



396  Beitr,  z.  Fl.  v.  Air.  XXII.  Ber.  üb.  d.  bot.Ergebn.  d.  Nyassa-See  u.  Kinga-Geb.-Exped.  etc. 

A.  glandulosus  Giirke  n.  sp.;  caulibus  superne  glanduloso-puberulis; 
foliis  lanceolatis,  breviter  petiolatis,  basi  aitenuatis,  margine  integris,  acutis, 
carnosis,  utrinque  glandulosis;  paniculis  terminalibus  e  cymis  compositis; 
floribus  sessilibus,  dorsiventraliter  dispositis;  bracteis  lanceolatis;  calyce 

glanduloso-puberulOj  5-dentato,  labii  superioris  dentibus  lateralibus  longiori- 
bus;  corolla  violacea. 

Pflanze  aufrecht,  bis  50  cm  hoch.  Stengel  im  unteren  Teil  holzig,  kahl,  im 
oberen  Teil  von  sehr  kurzen  Drüsenhaarcn  feinflaumig  und  klebrig.  Die  Blätter  sind 

lanzettlich,  ö — 8  mm  lang  gestielt,  2 1/2~ — 31/2  mal  so  lang  als  breit,  4 — 8  cm  lang, 
■1 — 2  cm  breit,  am  Grunde  in  den  Blattstiel  verschmälert,  ganzrandig,  spitz,  von  Con- 
sistenz  etwas  fleischig  und  auf  beiden  Seiten  mit  ganz  kurzen  Drüsenhaaren  bedeckt 
und  klebrig,  aber  ohne  Vergrößerung  durchaus  kahl  erscheinend.  Der  Blütenstand 
ist  endständig,  locker-rispig,  10 — 25  cm  lang;  er  besteht  aus  sehr  lockeren  Cymen, 
welche  3 — 4  ein  lang  gestielt  sind.  Die  Blüten  sind  ungesticlt,  dorsiventral  gerichtet; 
ihre  Tragblättcr  sind  lanzettlich  oder  lineal,  2 — 4  mm  lang,  selten  über  1  mm  breit, 
ungestielt,  spitz,  fein  drüsig  behaart.  Der  Kelch  ist  zur  Blütezeit  glockig,  außen  von 
sehr  kurzen  Drüsenhaaren  fein-flaumig,  5-zähnig;  der  obere  Zahn  ist  breit-dreieckig, 
spitz,  die  beiden  seitlichen  Zähne  sind  dreieckig,  spitz,  länger  als  die  übrigen;  die  beiden 
Zähne  der  Unterlippe  sind  kürzer,  ganz  flach  und  stumpf  und  nur  undeutlich  von  ein- 
ander  getrennt.  Zur  Fruchtzeit  erreicht  der  Kelch  eine  Länge  von  3,5  mm;  er  ist  dann 
röhrig,  nach  oben  zu  etwas  erweitert;  die  beiden  seitlichen  Zähne  sind  noch  etwas 
länger  geworden,  als  während  der  Blütezeit  und  treten  deutlich  vor  den  übrigen  hervor; 
die  I  nterlippe  ist  an  die  Oberlippe  angedrückt  und  verschließt,  die  Öffnung  der  Kelch- 
röhiv;  der  obere,  abfallende  Teil  des  Kelches  ist  2,5  mm  lang  und  der  ganze  Kelch  ist 
violett  oder  blau  gefärbt.  Die  Blum enkr one  ist  blassviolett  und  mit  spärlichen 
Drüsenhaarcn  besetzt. 

Nor  dl.  Kingagebirge:  Ussangu,  an  trockenen  Abhängen  des  Muigi- 
Berges,  um  2100  m  ü.  M.  (n.  4  012.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Juni 
1899). 

Die  Art  gehört  zur  Section  Euarolantlius  Briq.  und  zwar  zur  Gruppe  Guerkeana 
Bri<j.;  >i<-  ist  durch  die  Form  des  Kelches,  dessen  dreieckige  Seitenzahne  länger  als  die 
übrigen  Zahne  sind,  mit  der  bisher  einzigen  Art  dieser  Gruppe,  A.  Holst  vi  Gurke,  nahe 
verwandt,  aber  doch,  besonders  durch  die  ungezähnten  Blätter,  deutlich  verschieden. 

Pycnostachys  uliginosa  Gürke  □.  sp.;  herba  caulibus  erectis  pubes- 
centibus ;  foliis  oblongis  vel  lancenlalis,  sessilibus,  margine  serraiis,  apice 

acutis,  utrinque  pubescentibus ;  spicastris  terminalibus;  bracteis  linearibu« 

rjnam  calyces  longioribus;  ealycis  dentibus  lincaribus,  band  BpinescentibUfl 
arntis. 

Di«  einfachen  Stengel  sind  bis  70  cm  hoch  und  rein-flaumig  behaart.  Die 

unteren  Blätter  lind  länglich,  kaum  doppell  bo  lau«  als  breit,  \  ••in  lang  und 
b|  |f5  em  i.i  <  ii  ;  oach  dem  oberen  Teile  dee  Stengels  zu  werden  die  Blätter  verhältnMl 

mäßig  chmfllei  und  linger,  lanxettlich  und  bii  5 mal  so  lang  als  breit,  5—6  cm  Lanl 
iiikI  m  \\;  (um  bi«-ii;  äuiilieiie  M/ltter  sind  ungestieit,  am  Grunde  abgerundet,  klein-, 
aber  deuUteh-geeägt,  pit*,  von  Coneistenz  beinahe  lederartig,  auf  beiden  Seilen  fein 

flaumig  behaart,  aul  der  Untei  eJU  dbÜ  ziemlich  deutlich  hervortretendem  Aderneti 
ii,  Scheinwirte]  rieben  In  länglichen  oder  eiförmigen,  dichtgedrängten  Spicastrftl 

Die  Brei  U  •  n  sind  hnealisch,  8—9  mm  lang,  1—4,6  nun  breit,  ungestielt,  Bpitz,  fein 

flaumig  behaart   Dis  Bluten  »ind  ungestieit    Der  Kelch  besitzt  eine  breite,  kurai 
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nur  4,5  mm  lange  Röhre  und  5  sehr  schmale,  linealische,  spitze,  3 — mm  lange  Zähne, 
»eiche  während  der  Blütezeit  weich  und  nicht  stechend  sind;  oh  sie  während  der 
Fruchtzeit  starrer  werden  wie  bei  anderen  Arten,  ist  zweifelhaft,  da  ausgebildete  Frucht- 

kelche nicht  vorhanden  sind.  Kelchrühre  und  -zähne  sind  flaumig  behaart.  Die  Ge- 
samtlänge der  Blumenkrone  beträgt  15 — 4  7  mm;  ihre  Farbe  ist  ultramarinblau. 

Ubena:  moorige  Einsenkungen  am  Luhigi-Bach,  um  1900  m  ü.  M. 

(n.  806.  —  Blühend  im  März  1 899). 
Am  nächsten  steht  unsere  Art  wohl  der  P.  reticulata  (E.  Mey.)  Benth.  ;  letztere  hat 

aber  meist  schmälere,  längere,  deutlicher  gezähnte  Blätter  mit  stärker  hervortretendem 
Adernetz;  auch  sind  bei  P.  reticulata  die  Stengel  meist  oben  verzweigt  und  tragen 
(hehrere  endständige  Spicastra,  während  hier,  wie  es  scheint,  ein  endständiger  Bluten- 

stand die  Regel  ist,  und  ferner  hat  auch  P.  reticulata  längere  und  starrere  Kelchzähne. 

P.  linifolia  Gürke  n.  sp.;  caulibus  simplicibus  puberulis;  foliis  ter- 
natis,  lanceolatis  vel  linearibus,  ad  apicem  acutum  versus  serratis,  utrinque 

pubescentibus ;  spicastris  terminalibus;  bracteis  linearibus;  calycis  tubo  bre- 
vissimo,  dentibus  5  subulatis  acutis,  haud  spinescentibus  ;  corolla  coerulea. 

Die  einfachen  oder  wenig  verzweigten  Stengel  sind  bis  70  cm  hoch  und  fein- 
flaumig behaart.  Die  meist  zu  dreien  stehenden  Blätter  sind  ungestielt,  lanzettlich 

oder  auch  fast  linealisch,  15 — 35  mm  lang,  2 — 4  mm  breit,  nach  oben  zu  mit  einigen 
kleinen,  aber  trotzdem  deutlichen  Sägezähnen  versehen,  nach  unten  zu  ganzrandig,  spitz, 
auf  beiden  Seiten  grauweiß-flaumig  behaart,  mit  mehreren  auf  der  Unterseite  kräftig 
hervortretenden,  parallel  verlaufenden  Nerven  versehen;  nach  dem  oberen  Teil  des 
Stengels  zu  sind  die  Blattquirle  bis  8  cm  von  einander  entfernt.  Die  Schein  wir  tel 
stehen  in  kurzen,  eiförmigen,  dichtgedrängten,  terminalen  Spicastris.  Die  Bracteen 
sind  linealisch,  6 — 9  mm  lang,  \  mm  breit,  ungestielt,  spitz,  feinflaumig  behaart.  Die 
Blüten  sind  ungestielt.  Der  Kelch  besitzt  eine  breite,  kurze,  1  mm  lange  Röhre  und 
5  sehr  schmale,  linealische,  spitze,  2 — 3  mm  lange,  zur  Blütezeit  nicht  stechende  Zähne 
(welche  aber  zur  Fruchtzeit  vielleicht  länger  und  starrer  werden)  ;  Kelchröhre  und -zähne 
sind  feinflaumig  behaart.  Die  Gesamtlänge  der  azurblauen  Blumenkrone  beträgt 
10—12  mm. 

Ubena:  sumpfige  Wiesen  bei  Liangira,  um  1900  m  ü.  M.  (n.  798.  — 
Blühend  im  März  1899). 

Die  Art  ist  sehr  ausgezeichnet  durch  die  schmal-lanzettlichen  oder  linealen  Blätter, 
auf  deren  Unterseite  die  parallel  verlaufenden  Nerven  deutlich  hervortreten. 

P.  urticifolia  Hook.  Bot.  Mag.  t.  5365. 

Usafua:  an  Abhängen  des  Poroto-Berges,  um  2300  m  ü.  M.  (n.  1046. 

—  Blühend  und  fruchtend  im  Juni  1899). 
Ein  2 — 3  m  hoher,  breit  wachsender  Strauch  mit  weich  behaarten  jungen  Zweigen, 

violetten  Bracteen  und  ultramarinblauen,  außen  behaarten  Blüten. 

Plectranthus  albo-violaceus  Gürke  n.  sp.;  suffrutex  caulibus  pube- 

rulis; foliis  longissime  petiolatis,  late-ovatis,  basi  attenuatis,  margine  grosse- 
dentatis,  apice  acuminatis,  utrinque  subglabris  ;  paniculis  terminalibus  laxis  ; 

Spicastris  laxis;  verticillastris  4 — 6-floris;  bracteis  lanceolatis,  minimis;  ca- 

lyce  longiuscule  pedunculato,  2-labio,  puberulo;  labio  superiore  late-ovato, 
apice  rotundato;  labii  inferioris  dentibus  lateralibus  anguste-deltuideis,  acutis, 

dentibus  inferioribus  angustissime-deltoideis,  acuminatis;  corollae  tubo  basi 
vix  ampliato. 
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Ein  2  m  hoher  Halbstrauch  von  breitem,  sparrigem  Wuchs.  Die  Stengel  sind  von 
gegliederten  Haaren  feintlaumig,  nach  unten  zu  kahl  werdend.  Die  gegenständigen 
Blätter  sind  bis  8  cm  lang  gestielt,  breit-eiförmig,  zuweilen  fast  rhomboidisch,  die 
größten  bis  H  cm  lang  und  8  cm  breit,  am  Grunde  deutlich  in  den  Blattstiel  ver- 

schmälert und  an  demselben  herablaufend,  am  Rande  grob  gezähnt,  allmählich  und 
lang  zugespitzt,  von  Consistenz  dünn  krautartig,  auf  beiden  Seiten  mit  sehr  vereinzelten, 
kurzen  Gliederhaaren  besetzt,  ohne  Vergrößerung  kahl  erscheinend  und  sich  nur  etwas 
rauh  anfühlend.  Die  terminalen  Rispen  sind  bis  etwa  -10  cm  lang,  sehr  locker,  mit 
bogig  aufstrebenden  Spicastris;  die  Scheinwirtel  sind  im  unteren  Teile  etwa  I  cm  von 
einander  entfernt  und  4 — 6-blütig;  die  Achsen  des  Blütenstandes  sind  in  derselben  Weise 

von  Gliederhaaren  feintlaumig  wie  der  Stengel'.  Die  Deckblätter  sind  lanzettlich, 
2 — 3  mm  lang,  ungefähr  I  mm  breit,  spitz.  Der  Kelch  ist  4  mm  lang,  gestielt,  glocken- 

förmig, 2-lippig,  mit  spärlichen  Gliederhaaren  besetzt;  die  Oberlippe  ist  aufwärts  ge- 
richtet, breit-eiförmig,  beinahe  rundlich,  oben  stumpf  und  abgerundet,  an  den  Seiten 

nur  ganz  unbedeutend  herablaufend;  die  Unterlippe  ist  länger  als  die  Oberlippe  und 
besteht  aus  4  Zähnen;  die  seitlichen  sind  schmal-dreieckig,  schief,  spitz;  die  unteren 
sind  schmäler  und  länger  als  die  seitlichen  und  noch  länger  zugespitzt;  die  Gesamt- 

länge des  Kelches  beträgt  4  mm  ;  zur  Fruchtzeit  vergrößert  er  sich  nur  ganz  unbedeutend. 
Die  Blumenkrone  ist  weiß,  die  Oberlippe  am  Schlünde  violett  gefärbt;  die  Röhre  ist 
kahl,  am  Grunde  nach  binten  zu  nur  unbedeutend  erweitert  und  6  mm  lang;  die  Zipfel 
der  Blumenkrone  sind  flaumig  behaart. 

Run  g  we- Stock:  In  schattigen  Schluchten  des  Kalenga-lenga-Berges, 
um  1700  m  ü.  M.  (n.  1140.  —  Blühend  im  Aug.  1899). 

Unsere  Art  gehört  zur  Untergattung  Oermanea  (Lam.)  Benth.  und  würde  wolil 
am  besten  bei  der  Section  Laxiflori  Briq.  unterzubringen  sein.  Die  Blätter  sind  für 
eine  Pleeircmtkus-kvi  verhältnismäßig  groß  und  sehr  lang  gestielt. 

P.  adenophorus  Gürke  n.  sp.  ;  tuberi  globoso;  caule  ereclo  tenui, 

subsimplici  glanduloso;  foliis  minimis,  brevissime  petiolatis,  lanceolatSjj 

margine  subdentatis,  apice  obtusis,  utrinque  ginbris;  racemis  simplieibus  tcr- 
minalibus  brevibus;  verticillastris  2-floris;  bracteis  minimis  lanceoläfl 

glandulosis;  floribuö  bfreviter  peduneulatis;  calyce  obsoMe-$-labiato,  extus 

glanduloso;  labio  superiore  rotundato  mucronato";  labii  inferioris  dentibfl 
lateralibus  deltoideie,  breviter  acuminatis,  dentibus  inferioribus  Iongioribra 

anguste-flclloidcis;  corollae  labio  superiore  4-lobo,  labio  inferiore  calcei- 
formi. 

Mine  Pflanze  mit  dünnem,  aufrechtem,  4  0—20  cm  hohem,  nach  unten  zu  kahlem, 
oben  mil  abstehenden,  gegliederten  drüsentragenden  violetten  Haaren  bedecktem  Stengel 
wrirh.T  ;uis  cin<T  iiindliclicn,  bis  7  nun  im  Durchmesser  haltenden  Knolle  entspring! 

Die  gegenständigen  Blätter  lind  \ — Ijnm  lang  gestielt,  lanzettlich,  bis  <5  nun  hing 
und  i.i-  r,  nun  lucii,  am  (Jrunde  in  dm  Blattstiel  verschmälert,  am  Rande  mit  \ — 2  un«j 
deutlichen  Sägezähm  a  versehen  oder  auch  ofl  ganzrandig,  mit  stumpfer  Spitze,  auf 
beiden  Seiten  kahl.  Die  Blütenstande  Bind  endständige,  bis  cm  hinge,  einfach! 
Trauben,  da  dir  Cymen  m  den  meisten  Fällen  auf  '  ine  Blüte  reduciert,  demgemaa 
bJ  o  di.  -i  aemwirtel  dut  l-blutig  sind;  nur  ausnahmsweise  sind  die  Cymen  i-blttti« 
Die  i:  j  .i  <  1 1  -  Ii .  'Hi  deren  Achseln  dir  Blüten  entspringen,  sind  lanzettlich,  hur/  gfl 

lielt,  itumpf,  1  I  mm  hm-,  mil  Ke^lii-deilon  Diüscnliaaieri  besetzt.  Die  IMüten- 
itlele  Mind  3 — 5  mm  hing,  zuerst  schräg  aufwärts  gerichtet,  zur  Fruchtzeil  bogig  nsM 
unten  gekrümmt  und  m  derselben  Weise  wie  der  Stengel  und  die  Blütenstandsachsj 
I  D      behaart     Dei  Kelch  i  I  I  mm  lang,  glockenförmig  und  undeutlich  2-lippfg,  dien 
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mit  langen,  gegliederten  Drüsenhaaren  bedeckt;  die  Oberlippe  ist  aufwärts  gerichtet, 
breit-halbkreisförmig,  kurz  zugespitzt,  an  den  Seiten  nur  ganz  unbedeutend  herablaufend; 
die  Unterlippe  ist  nur  wenig  länger  als  die  Oberlippe  und  besteht  aus  4  Zähnen:  die 
seitlichen  sind  gleichseitig-dreieckig  und  ziemlich  lang  zugespitzt:  die  unteren  sind 
länger,  schmal-dreieckig  und  lang  zugespitzt.  Die  Blumenkrone  ist  dicht  mit  violetten, 
langen,  zum  Teil  drüsentragenden  Gliederhaaren  besetzt:  ihre  Röhre  ist  fast  gerade, 
nach  dem  Schlünde  zu  allmählich  trichterförmig  erweitert,  und  an  der  Basis  nicht 
höckerig  oder  gespornt;  die  Oberlippe  ist  aufrecht  und  kurz- h -lappig;  die  Unterlippe 
jßl  geradeaus  oder  ein  wenig  abwärts  gerichtet  und  pantoffelförmig. 

Kingagebirge:  auf  trockenen,  mit  Felsblücken  übersüeten  Halden 

des  Kipengere-Bücken,  um  2700  m  ü.  M.  n.  960.  —  Blühend  im  Mai 
1899). 

Diese  neue  Art  ist  eine  sehr  auffallende  Erscheinung  innerhalb  der  Gattung,  und 
man  könnte  vielleicht  im  Zweifel  sein,  ob  man  in  dir  nicht  besser  den  Typus  einer 
neuen  Gattung  sehen  könnte.  Jedoch  sind  die  sie  charakterisierenden  Merkmale  in 
ihren  Einzelheiten  doch  nicht  so  abweichend,  da  sie  in  geringerer  Ausbildung  auch  bei 
anderen  Formen  der  Gattung  vorkommen,  und  deshalb  erscheint  es  wohl  geeigneter, 
die  Pflanze  der  Gattung  Plectra nt/ws  anzugliedern.  Sicherlich  könnte  man  sie  aber  nur 
mit  Zwang  zu  einer  der  bisher  aufgestellten  Sectionen  bringen,  und  es  ist  wohl  ge- 

rechtfertigt, sie  als  Vertreter  einer  besonderen  Section  zu  betrachten.  Die  auffallendsten 
Merkmale  sind  folgende:  Ein  meist  spannhoher,  meist  einfacher,  dünner  Stengel,  welcher 
nach  unten  zu  kahl,  nach  oben  zu  dagegen,  ebenso  wie  alle  Blütenteile,  mit  violetten, 
abstehenden,  gegliederten  Drüsenhaaren  bedeckt  ist,  und  aus  einer  kleinen,  kugeligen 
Knolle  entspringt.  Die  Cymen  sind  auf  je  \  Blüte  reduciert.  d.  h.  also,  die  Scheinwirtel 
sind  2-blütig,  und  demnach  erscheinen  die  kurzen  endständigen  Blütenstände  als  ein- 

fache Trauben.  Der  Kelch  ist  nach  1/4  zweilippig,  aber  die  Zähne  der  Unterlippe  über- 
ragen nur  wenig  die  Oberlippe.  Auffallend  ist  ferner  die  pantoffelförmige  Ausbildung 

der  Unterlippe  der  Blumenkrone.  Ich  belege  die  Section,  als  deren  Typus  die  Pflanze 
zu  betrachten  ist,  mit  dem  Namen  PedilocMlus.  Dieselbe  würde  wegen  der  Form  des 
Kelches  der  Untergattung  Germanea  einzuverleiben  sein  und  sich  der  von  mir  früher 
aufgestellten  Section  Singuliflori  anschließen,  welche  ja  gleichfalls  durch  die  auf 
\  Blüte  reducierten  Cymen  ausgezeichnet  ist.  Habituell  sind  aber  beide  Sectionen  voll- 

ständig von  einander  verschieden.  Ein  zweites  Merkmal  für  die  neue  Section  ist  die 
pantoffelförmige  Ausbildung  der  Kronenunterlippe,  an  welche  Eigenschaft  durch  den  ge- 

wählten Namen  erinnert  wird. 

P.  subacaulis  Bäk.  in  Kew  Bull.  1895  p.  73. 

Unyika:  auf  feuchten  Wiesen  der  Mbozi-Hügel.  um  IGOOm.  ü.  M. 

(n.  1427.  —  Blühend  im  Nov.  1899). 
Eine  bis  35  cm  hohe  Staude  mit  Knollen  und  blassvioletten  Blüten. 

P.  floribundus  N.  E.  Br.  in  Kew  Bull.  1894  p.  12. 

Kingagebirge:  in  Schamben  bei  Bulongwa,  um  2100  m  ü.  M. 

(n.  1200.  —  Blühend  im  September  1899). 

Oberes  Kondeland:  Umalila:  auf  rasigen  Abhängen  des  Baudimi- 
Berges,  um  2300  m  ü.  M.  (n.  1470.  —  Blühend  im  November  1899). 

Eine  bis  meterhohe  Staude  mit  hellgelben  Blüten,  bei  den  Eingeborenen  nyowera 
genannt,  deren  Knollen  gegessen  werden.  Nach  den  Bemerkungen  des  Sammlers  scheint 
es,  dass  sie  an  dem  ersteren  Standort  angepflanzt,  an  dem  zweiten  angeführten  Stand- 

ort aber  mit  Sicherheit  wild  vorkam. 
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Coleus  rivularis  Vatke  in  Linnaea  XXXVII.  (1872)  320. 

Oberes  Kon  de  land:  Umalila,  an  sumpfigen  Ufern  des  Tumbiri- 

Baches,  um  1900  m.  ü.  M.  (n.  1356.  —  Blühend  im  October  1899). 
Eine  fußhohe,  starke  Ausläufer  treibende,  stark  behaarte  Staude  mit  hellblauen, 

dunkler  gefleckten  Blüten. 

Moschosma  multiflorum  (Höchst.)  Benth.  in  DC.  Prodr.  XII.  (1848) 

p.  49. 
Usafua:  an  Bachufern  bei  Utengulc,  um  1400  m  ü.  M.  (n.  1058.  — 

Blühend  im  Juni  1899). 
Eine  meterhohe  Staude  mit  überhängenden  Zweigen  und  blass  violet  ten  Blüten. 

Ortliosiplion  unyikense  Gürke  n.  sp.;  caulibus  erectis,  puberulis; 

foliis  superioribus  sessilibus  obovatis,  basi  attenuatis,  margine  crenato-serralis, 
apice  obtusis,  utrinque  pubescentibus;  spicastris  brevibus,  laxis;  bractej 

lanceolato-ovatis;  verticillastris  plerumque  4-floris;  lloribus  longiuscule 

peduneulatis;  calycis  labio  superiore  late-ovato  vel  suborbiculari,  obtuso, 
labii  inferioris  dentibus  lateralibus  anguste-deltoideis  acutis,  dentibus  infer! 

oribus  angustissime-deltoideis  acutis;  genitalibus  haud  exsertis. 
Die  Stengel  sind  bis  50  cm  hoch  und  nach  oben  zu  fein-flaumig  behaart,  nach 

unten  zu  kahl  werdend.  Die  oberen  Blätter  sind  ungestielt  oder  höchstens  \  mm  lang 
gestielt,  verkehrt-eiförmig,  bis  12  mm  lang  und  4 — 6  mm  breit,  am  Grunde  verschmälert, 
;iin  Bande  gekerb t-gesägt,  mit  stumpfer  oder  abgerundeter  Spitze,  auf  beiden  Seiten 
von  angedrückten  Ilaaren  fein-flaumig.  Die  Spicastra  sind  blattwinkelständig,  locker, 
6 — 8  cm  lang.  Die  Bracteen  sind  eiförmig  bis  lanzettlich,  ungestielt,  3— 4  nun  lang, 
spitz,  flaumig  behaart.  Die  Scheinwirte]  sind  meist  4-blütig,  zuweilen  aber  auch 
2-blütig.  Die  Blütenstiele  sind  4 — 5  mm  lang  und  verhältnismäßig  dünn.  Der 
Kelch  ist  zur  Blütezeit  5  mm,  zur  Fruchtzeit  G — 7  mm  lang;  seine  Oberlippe  ist.  breit 
eiförmig  oder  fast  halbkreisförmig,  stumpf,  an  den  Bändern  herablaufend;  die  seitlichen 
Zähne  der  Unterlippe  sind  schmal  dreieckig,  spitz,  kürzer  als  die  Oberlippe;  die  unteren 
Zähne  Bind  noch  schmäler,  spitz,  aber  nicht  stechend  und  ungefähr  so  lang  wie  die 
Oberlippe.  Die  Blumenkrone  ist  blassrosa,  mit  dunkleren  Strichen,  bat  eine  geradè 
Röhre;   die   Staubgefäße   sind   erheblich   kurzer  und   ragen  nicht   aus   dein  Sclilunde 
heraus. 

Unyika:  auf  grauem  Latent,  in  lichtem  Buschwald  der  Mbozi-IIügel, 
  1000  ni  ü.  M.  'w.  '1387.  —  mühend  und  fruchtend  im  October  1890). 
hie  Art  gehörl  zur  Section  Vi/rgaM  Briq.  Die  oben  gegebene  Reschreibung  ist 

m  ' . * .  m  unvollständig,  als  die  Stenge]  an  dam  vorliegenden  Exemplar  fast  blattlos  sind; 
die  angegebenen  Maße  beziehen  sich  auf  wenige,  an  den  oberen  Teilen  der  Stengel 
vorhandenen  Hlaltcbcn,  während  die  eigenl lieben  Sfengelhläl  1er  offenbar  viel  größer  sind. 

Ocimiiin  decumbens  Gürke  n.  sp.;  caulibus  decumbentibus;  foliis 

brevissime  petiolatis,  late  ovatis  vel  suborbicularibus,  l>.'»si  subattenuata 
margine  integris,  apice  <iUu-i<,  supra  subglabris,  subtus  puberulis;  spicast™ 

terminalibus  brevibus;  verticillastris  6-floris;  calycis  labio  superiore  semi- 
orbiculari,  mucronato,  marginibus  decurrentibus ;  labii  inferioris  dentibfl 

lateralibui  Lruocatis,  dentibus  inferioribua  subulatis;  corollae  tubo  quafl 

i  dyi  v'n  longiore;  stamioibui  posterioribus  appendiciculfl  piloso  munitis. 
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Eine  niedere,  10  —  \  5  cm  holie  Staude  mit  zahlreichen,  auf  dem  Boden  nieder- 
liegenden  oder  bogenförmig  aufsteigenden,  flaumig  behaarten  Stengeln.  Die  gegen- 

ständigen Blätter  sind  \ — 3  mm  lang  gestielt,  sehr  breit  eiförmig  oder  auch  nahezu 

kreisrund,  bis  18  mm  lang  und  bis  \  '>  mm  breit,  am  Grunde  ein  wenig  in  den  Blattstiel 
verschmälert,  ganzrandig,  stumpf,  auf  der  Oberseite  fast  kahl  oder  nur  mit  ganz  zer- 

streuten und  kurzen  Haaren  besetzt,  unterseits  grauweiß  feinflaumig.  Die  endständigen 
Spicastra  sind  2 — 3  cm  lang,  dicht.  Die  Scheinwirtel  sind  meist  6-blütig.  Der 
Kelch  ist  zur  Fruchtzeit  glockig,  feinflaumig  behaart,  5  mm  lang;  die  Oberlippe  ist 
halbkreisförmig  oder  eher  noch  breiter  als  lang,  mit  kurzer  undeutlicher  Spitze  und  mit 
beinahe  bis  zur  Hälfte  der  Kelchröhre  herablaufenden  Seitenrändern  ;  die  seitlichen  Zähne 

der  Unterlippe  sind  abgestutzt;  ihr  oberer  Rand  ist  gewimpert  und  bildet  eine  bogen- 
förmig verlaufende  Linie;  die  untersten  Zähne  der  Unterlippe  sind  deutlich  pfriemen- 

fermig  und  meist  etwas  nach  innen  gebogen.  Die  Blumenkrone  ist  blassviolett, 
nach  oben  zu  etwas  dunkler  gefärbt;  ihre  Röhre  ist  5 — 6  mm  lang. 

Oberes  Kondeland:  Umalila,  an  rasigen  Abhängen  des  Uwurungu- 

Berges,  um  2200  m  ü.  M.  (n.  4  458.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Nov. 
1899). 

Gehört  zur  Section  Ocimodon  Benth.  und  zwar  zur  Gruppe  Hiantia  Benth.  Am 
nächsten  steht  die  Art  dem  0.  obovatum  E.  Mey.,  welche  aber  meist  höhere  und  auf- 

rechte Stengel,  schmälere,  spitze  und  häufig  gezähnte  Blätter  besitzt. 

0.  obovatum  E.  Mey.  Comm.  226. 

Kingagebirge:  an  flachen,  rasigen  Abhängen  des  Pikurugwe-Rückens, 

um  2500  m  ü.  M.  (n.  1246.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Sept.  1899). 

Solanaceae  (U.  Dammer). 

Discopodium  penninervium  Höchst,  in  Flora  XXVII.  (1844)  p.  22. 
4 —  5  m  hoher  sparrig  wachsender  Strauch  mit  gelblichgrünen  behaarten  Blüten. 

Usafua:  Ngosi-Berg  am  Kratersee,  um  2200  m  ü.  M.  (n.  1294.  — 
Blühend  am  26.  Sept.  1899). 

Die  vorliegenden  Exemplare  weichen  nur  unbedeutend  durch  etwas  größere  Blätter 
und  Blüten  von  den  abyssinischen  Originalpflanzen  ab.  Bisher  ist  die  Art  außerhalb 
Abyssiniens  nicht  gefunden  worden.  Es  befinden  sich  aber  im  Berliner  botanischen 
Museum  Blattexemplare  einer  Pflanze  aus  Usambara  (Albers  4  4  3  und  381),  welche 
möglicherweise  ebenfalls  zu  dieser  Gattung  gehören.  Sie  weichen  dadurch  ab,  dass  die 
eigentümliche  Behaarung  der  jungen  Blätter  auch  auf  den  alten  Blättern  bleibt.  Viel- 

leicht gehört  zu  dieser  Art  auch  ein  von  Stuhlmann  unter  n.  1 6 43a  aufgenommenes 
Blatt. 

Scrophulariaceae  (A.  Engler). 

Halleria  lucid  a  L.  Spec.  ed.  I.  625. 

Kingagebirge:  im  Schluchtenwald  des  Kinyika-Berges,  um  2600  m 

(n.  946.  —  Blühend  am  26.  Mai  1899). 
5 —  6  m  hoher  Baumstrauch  von  breitem  Wuchs  (Goetze). 

Ambulia  gratioloides  (R.  Br.)  Baill.  Hist.  d.  pl.  IX.  454. 

Nor  dl.  Kingagebirge:   Ussangu,  im  Msimasi-Sumpf,  um   1200  m 
(n.  1030.  —  Blühend  und  fruchtend  am  10.  Juni  1899). 

Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bd.  26 
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Liudemia  (Vandellia)  rupestris  Engl.  n.  sp.;  herba  annua,  radice 
fibrosa;  caule  brevi  simplici  vel  parce  ramoso  imprimis  angulis  tenuiter 

albo-piloso;  foliis  sessilibus,  subtus  nervis  albo-pilosis,  ovatis,  utrinque  3 — 4- 
dentatis,  3 — 5-nerviis;  floribus  3 — 5  apice  caulis  congestis;  bracteis  lineari- 

lanceolatis,  prophyllis  anguste  linearibus  acutis;  calycis  laciniis  lineari-lanceo- 

latis  acutis  margine  albo-pilosis;  corollae  tubo  infundibuliformi  calyci  aequi- 
longo,  labio  superiore  late  obcordato,  labio  inferiore  fere  2-plo  majore  tri- 
lobo,  lobis  lateralibus  quam  anticus  paullo  minoribus,  staminum  lateralium 

antheris  lilamentis  aequilongis,  anticorum  filamentis  basi  curvatis  et  gibbosis. 
Die  Pflanze  ist  0,6—1  dm  lang,  mit  \ — 1,5  cm  langen  Internodien.  Die  mittleren 

Blätter  sind  etwa  1 — 1,2  cm  lang  und  7—8  mm  breit,  die  unteren  und  oberen  etwas 
kleiner.  Die  Bracteen  sind  5  mm  lang,  desgleichen  die  kaum  1  mm  breiten  Kelchblätter 
An  der  Blumenkrone  ist  die  Röhre  3  mm,  die  blaue  Oberlippe  2,5  mm,  die  weiße,  mit 
gelbem  Flecke  versehene  Unterlippe  4  mm  lang. 

Östl.  Livingstone-Gebirge:  Ubena,  in  der  Tsansingewe-Landschaft, 
in  dünner,  Quellwasser  ansammelnder  Humusschicht  auf  felsiger  Unterlage, 

um  2 1 00  m  ü.  M.  (n.  811.  —  Blühend  am  29.  März  1899). 
Kinheim.  Name:  kulmanga. 
Die  Art  erinnert  etwas  an  L.  abyssinica  Engl.,  aber  sie  ist  zarter,  dünnblättriger, 

.sodann  sind  die  Abschnitte  des  Kelches  viel  länger  und  die  Röhre  des  Kelches  kurz. 

Selago  Nyasae  Rolfe  in  Fl.  trop.  Afr.  Y.  270. 
Kingagebirge:  in  verwilderten  Schamben  von  Bulongwa,  um  2200  m 

h.  \)->2.  —  Blühend  am  19.  Mai  1899). 
Meterhohe  Staude  mit  holzigem  Stengel  und  weißen,  im  Verblühen  gelben  Blüten. 

S.  thyrsoidea  Baker  in  Kew  Bull.  1898  p.  159. 

Kingagebirge:  Kipengere-Hücken,  um  2700  m  (n.  961.  —  Blühend 
.«Iii  28.  März  1899). 

m  hohe,  buschige  Staude  mit  verholztem  Stengel  und  hellblauen  Blüten. 

S.  Groetzei  Rolfe  n.  sp.;  erecta,  ramosa;  ramis  teretibus  pubescentibus; 

foliis  fasciculatis  lineari-lanceolatis  vel  linearibus,  acutis,  prope  apieeifl 
saepe  denticulatis,  parce  pubescentibus;  floribus  in  paniculam  compacta™ 

\r|  roi  viiilMoani  ad  apicom  rainoriim  disposilis,  breviter  pedicellalis;  brac- 

ht lincaii-lanceolalis,  acutis  ciliatis;  calycis  lobis  triangulari-oblongis,  cilia- 

ii-.  tubo  fere  ftequalibus;  corollae  tubo  lineari-oblongo,  lobis  elliptico-obl 
longis. 

Die  Pflanze  ist  4 — g  dm  hoch.  Die  Blätter  sind  \ — :\  cm  lang,  die  größeren 
*.  mm  breit    i  * •  •  Bracteen  sind  5-  7  mm  lang.  Der  Kelch  ist  8,8  cm  lang.   Die  Möhre 

der  Blumenkrone  i-l    •     'i  min  lan^,  die  Abschnitte  sind  1,2.'i  mm  liuiff. 

I  safua:  U)han^r<:  des  I'oroln-Bürges  mu  m  (11.  U)l'.\.  —  Blühend 
s  m  1  l>.  Juni  1899). 

Dh   \i'  erinnoii  an  8.  cobtuIm  Rolfe,  ill  Biber  höher  mid  zeichnet  sich  durch  dio 
1 1 1 1  •  il  l.in/'  llhchen  Uhillcr,  sowie  durch  größere  Blüten  BAU. 

Melasma  indicum  [Ben th.]  Wettst.  m  Engler-Pnantl,  Nat.  Pflanzcnfam. 
IV.  |»  P.  94. 

Vbt,  m  «> h  1 1  ru  1  h  m  Engl.;  c&ule  wecto  -\    <>  dm  alto;  foliis  erectw 
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appressis  minoribus,  oblongis  1,5  —  2  cm  longis,  5 — 8  mm  latis,  argute 
serrato-dentatis. 

Üben  a:  an  moorigen  Einsenkungen  am  Luhigi-Bach,  urn  1900  m 

(n.  807.  —  Blühend  am  28.  März  1899). 

Oberes  Kondeland:  Usafua,  am  nördlichen  Fuß  des  Rungwe-Stockes, 

zwischen  Gras  an  Abhängen,  um  2000  m  (n.  1137.  —  Blühend  am  7.  Aug. 
1899). 

Sopubia  trifida  Hamilt.  in  Don  Prodr.  Fl.  nepal.  88. 

Oberes  Kondeland:  Usafua,  an  Abhängen  des  Beya-Berges  zwischen 

hohem  Gras,  bei  1900  m  (n.  1079.  —  Blühend  am  3* Juli  1899). Bis  \  m  und  darüber  hohe,  buschige  Staude. 

S.  lanata  Engl,  in  Bot.  Jahrb.  XVIII.  66. 

Oberes  Kondeland:  Usafua,  auf  dem  welligen,  grasigen  Hochplateau 

von  Utengule,  um  1600  m  (n.  1034.  —  Blühend  am  Ii.  Juni  1899). 
Bis  5  dm  hoch. 

Buechnera  (§  Imbricatae)  rungwensis  Engl.  n.  sp.;  caudiculo  bre- 
vissimo  caules  2 — 3  erectos  dense  pilosos  emittente;  foliis  inferioribus 

lineari- oblongis  obtusis  basin  versus  cuneatim  angustatis  uninerviis,  foliis 

caulinis  paucis  inferioribus  lineari-lanceolatis,  superioribus  linearibus  acutis, 
sparse  pilosis  ;  bracteis  imbricatis  cum  calyce  densiuscule  pilosis,  lanceolatis  ; 

calycis  laciniis  anguste  triangularibus  quam  tubus  3 — 4-plo  longioribus; 
corollae  tubo  angusto  leviter  curvato  quam  calyx  duplo  longiore  segmentis 

limbi  obovatis,  superioribus  paullo  minoribus. 
Die  Pflanze  besitzt  eine  ziemlich  starke  Pfahlwurzel  und  entwickelt  aus  dem 

Grundstock  2 — 3  4,5 — 2  dm  lange  Stengel.  Die  grundständigen  Blätter  sind  2 — 2,5  cm 
lang  und  etwa  5  —  7  mm  breit;  am  Stengel  stehen  bei  unseren  Exemplaren  nur  2  Paare 
von  \ — 1,5  cm  langen  und  nur  1,5 — 2  mm  breiten  Blättern.  Die  Ähren  sind  2 — 4  cm, 
die  Bracteen  etwa  \  cm  lang  und  2  mm  breit.  Die  Röhre  der  hellvioletten  Blumen- 

krone ist  \  ,2  cm  lang  und  \  mm  weit,  während  die  größeren  Abschnitte  des  Saumes 
7  nun  lang  und  5  mm  breit  sind. 

Rungwe-Stock:  an  den  Abhängen  der  höchsten  Kuppe,  bei  2900  m 
(n.  1153.  —  Blühend  am  13.  Aug.  1899). 

Eine  ausgezeichnete  Art,  welche  mit  B.  Poggci  Engl,  und  B.  Wehvitschii  Engl, 
entfernt  verwandt  ist. 

B.  (§  Imbricatae)  crassifolia  Engl.  n.  sp.  ;  rhizomate  brevi,  crasso 

subluberoso,  caules  1 — 2  simplices  vel  e  basi  ramosos  densiuscule 

folia  tos  emittente;  internodiis  infra  folia  glabris,  supra  folia  breviter  pi- 
Ksis;  foliis  infimis  oblongis  trinerviis,  caulinis  carnosis  linearibus 

acutis;  spicis  aut  solitariis  aut  saepius  ternis  densifloris,  latera- 
libus  quam  terminalis  minoribus;  bracteis  e  basi  lata  lanceolatis  a 

medio  recurvis,  ciliatis,  prophyllis  lineari-lanceolatis  acutis;  calycis 

quam  prophylla  duplo  longioris  breviter  albo-pilosi  dentibus  clongato-tri- 

angularibus,  quam  tubus  5-plo  brevioribus;  corollae  tubo  tenui  dense  bre- 

26* 
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viter  piloso,  segmentis  obovatis,  majoribus  tubi  circ.  i/9  longitudinc 
aequantibus. 

Die  Stengel  sind  3—5  dm  lang,  mit  3 — 5  cm  langen  Intcrnodien.  Die  Grundblätter 
sind  3  cm  lang  und  -1  cm  breit,  die  Stengelblätter  4,5 — 2,5  cm  lang  und  2 — 3  mm  breit. 
Die  Ähren  stehen  auf  2  cm  langen  Stielen  und  sind  2  —  3  cm  lang.  Die  Bractecn  sind 
etwa  4 — 5  mm  lang,  unten  2  mm  breit,  die  Vorblätter  wenig  kürzer.  Der  Kelch  ist 
6  mm  lang  mit  \ — 4 ,2  mm  langen  Zähnen.  Die  hellblaue,  im  Schlünde  weiße  und 
weißhaarige  Blumenkrone  besitzt  eine  1  —  4,2  cm  lange,  1  mm  weite  Röhre  und  6  mm 
lange,  4  mm  breite  Abschnitte  an  der  Unterlippe,  etwas  kleiner  an  der  Oberlippe. 

Kin  gage  birge:  an  Bergabhängen  des  Kirunde-Berges,  um  2000  m. 
Auch  diese  Art  gehört  in  die  Verwandtschaft  von  B.  Poggei  Engl,  und  B.  Wel- 

wüschii  Engl.  ;  sie  ist  namentlich  durch  die  dicken,  fleischigen  Blätter  und  die  dichten 
Ähren  kleiner  Blüten  ausgezeichnet. 

B.  (§  Imbricatae)  minuti flora  Engl.  n.  sp.;  annua,  spithamea,  vio- 
lascens,  caule  tenui  foliato,  minute  et  sparse  piloso,  simplici  vel  superne 

ramoso,  rarius  basi  et  medio  ramoso;  foliis  basalibus  parvis  oblongis, 
caulinis  linearibus  acutis  patentibus;  spicis  brevibus  densifloris; 
bracteis  patentibus,  e  basi  coneava  lanceolatis,  prophyllis  angustis  linearibus 

calycis  dimidium  vix  aequantibus;  calycis  breviter  sparse  pilosi  dentibus 

triangularibus  acutis  quam  tubus  5-plo  brevioribus;  corollae  parvae 

violaceae  tubo  angusto,  segmentis  limbi  obl ongo-obovatis  parum 
i  h  a  equalibus. 

Nur  4 — 4,5  dm  hoch,  mit  4,5 — 2  cm  langen  Internodien.  Die  Grundblätter  sind 
etwa  8  nun  lang  und  4  mm  breit,  die  Stengelblätter  2  cm  lang  und  4  mm  breit.  Die 
Ähren  sind  etwa  4,5  cm  lang  und  breit,  häufig  steht  noch  unterhalb  der  Ähren  ein 
Bliitenpaar  in  den  Achseln  zweier  Laubblätter.  Die  Bracteen  sind  etwa  8  mm  lang, 
die  Vorblätter  3—4  nun.  Die  Röhre  des  Kelches  ist  5  mm  lang,  während  die  Zähne 
I  m  m  messen.  Die  6  mm  lange  Blumenkronenröhrc  trägt  höchstens  2  mm  lange  und 
1  mm  breite  Saumabschnilte. 

KiiiLagcbirii-c:  auf  trockenen  Wiesen  des  Ukwama-Berges,  um  2500  m 
(n.  012.  —  Blühend  am  16.  Mai  1899). 

I >i.-*-  kleine  AH  ist  durch  ihre  Verzweigung  der  B.  (tngolcnxis  Engl,  ähnlich. 

B.  (§  Vagiflorae) mossambicensis  Klotzsch  in  Peters  Moss.  Bot.  224. 
V;u.  usafuensia  Engl.;  usque  I  m  alla,  floribus  majoribus,  calyce 

longius  dentato. 

I'safua:    an   Irorkenen   Abhängen   des  Songwe-Tbalcs  um   1100  m 
ri.  1053.       Blühend  und  fruchtend  am  22.  Juni  1899). 

B.  >  Vagiflorae)  kingaensis  Kngl.;  rbizomate  crasso  lignoso 
raules  nnmcnisos  emittente;  caulibus  foliatis,  quadrangulis,  infra 

folia  giablis,  supra  folia  brevilcr  pilosis;  foliis  lanceolatis  rnarginc  cilio- 
latii  superioribtu  In  axillis  floriferis,  bracteis  luxe  dispositis  late  lan-j 
ce  latSi  calycem  aequantibus  vel  superantibus,  prophyllis  linearibus  calyce 

2 — 2y2-plO  brevioribus;  calycU  dentibus  elongato-lriangularibus  (juam  tubul 

5 — 5-plo  brevioribu«,  minute  ciliolatis;  corollae  flavo- viridis  tubo 
t  e  n  h  i  quam  calj  i  M/j-  plo  longiore  glabro,  limbi  s  eg  men  lis  I  in  earn 
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ob  Ion  gis,  majoribus  quam  tubus  triplo  brevioribus;  capsula  lineari-oblonga 
calyce  inclusa. 

Eine  Staude  mit  kräftigem,  etwas  verzweigtem  Grundstock,  dem  10—15  einfache 
oder  etwas  verzweigte  2,5 — 4  dm  lange  Stengel  mit  2 — 3  cm  langen  Internodien  ent- 

springen. Die  Blätter  sind  1,5 — 9,5  cm  lang,  3—5  mm  breit  und  gehen  allmählich  in 
die  1 — 0,8  mm  langen,  4 — 3  mm  breiten  Bracteen  über.  Der  Kelch  ist  fast  \  cm  lang 
und  hat  1,5  mm  lange  Zähne.  Die  leicht  gekrümmte  Röhre  der  gelblichgrünen  Blumen- 

krone ist  1,2  cm  lang  und  ihre  Saumabschnitte  sind  4  mm  lang,  1,5  mm  breit.  Die 
Kapsel  ist  7  mm  lang,  2,5  mm  breit. 

Ki  n  g  a  g  e  b  i  rg  e  :  am  Südwestabhang  des  Pikurugwe-Rückens  auf  flachen, 

rasigen  Abhängen,  um  2500  m  (n.  1242.  —  Blühend  und  fruchtend  am 
14.  Sept.  1899). 

Cycnium  rubriflorum  Engl.  n.  sp. ;  radice  valde  fibrosa,  rhizomate 

brevi,  caulibus  nonnullis  decumbentibus  vel  adscen dentibus,  fo- 

liatis,  sparse  albo-pilosis;  foliis  internodia  aequantibus  vel  superantibus 
lanceolatis,  integris  vel  utrinque  =b  distincte  2 — 4-dentatis,  den- 

tibus porrectis  vel  patentibus;  pedicellis  axillaribus  quam  folia  brevioribus; 

prophyllis  spathulatis;  calycis  laciniis  linearibus  acutis  quam  tubus  obconicus 

I1  ->-plo  longioribus;  corollae  rubrae  tubo  quam  calyx  triplo  longiore,  seg- 
mentis  limbi  majoribus  late  obovatis  tubum  longitudine  nondum  aequantibus. 

Die  einzelnen  Stengel  sind  1  — 2  dm  lang,  mit  1  — 3  cm  langen  Internodien  ver- 
sehen und  tragen  1 — 2,5  cm  lange,  3 — 4  mm  breite  Blätter,  welche  teils  ganzrandig, 

teils  mit  1 — 2  mm  langen  Zähnen  versehen  sind.  Die  Blütenstiele  sind  etwa  1  cm  lang 
und  tragen  2  mm  lange  Vorblätter.  Die  Kelchröhre  ist  3 — 4  mm  lang,  während 
die  Kelchzähne  5  mm  lang  und  1  mm  breit  sind.  Die  Röhre  der  hellkrapproten 
Blumenkrone  ist  2  cm  lang,  während  die  größeren  Saumabschnitte  1,5  cm  lang  und 
breit  sind. 

Unyika:  Land  des  Mpagara,  am  Mbowu-Fluss,  um  1000  m  (n.  1402. 
—  Blühend  am  1.  Nov.  1899). 

Die  Art  nähert  sich  etwas  dem  C.  serratum  (Klotzsch)  Engl.,  besitzt  aber  viel 
schmälere  und  spitze  Kelchzähne,  unterscheidet  sich  auch  durch  eine  dünnere  und  kahle 
Blumenkronenröhre.  Durch  dieselben  Merkmale  ist  es  auch  von  C.  Heuglinii  (Höchst. ) 
Engl.,  welches  bisweilen  den  gleichen  Habitus  wie  unsere  neue  Art  zeigt,  verschieden. 

Striga  gesnerioides  (W.)  Vatke  in  Öst.  Bot.  Zeitschr.  1875  p.  11. 
Unteres  Kondeland:  in  der  sandigen,  der  Überschwemmung  nicht 

ausgesetzten  Grassteppe  in  der  Nähe  des  Nyassa-Sees,  um  500  m  (n.  874. 
—  Blühend  am  25.  April  1899). 

Bartscliia  abyssinica  Höchst,  in  Schimp.  pi.  abyss.  I.  356. 

Usafua:   am  Ngosi-  oder  Poroto-Berg,   an  steilen,   lavareichen  Ab- 

hängen, um  2300  m  (n.  1127.  —  Blühend  am  5.  Aug.  1899). 
1  m  hoch,  zwischen  Gräsern. 

Orobanchaceae  (A.  Engler). 

Orobanche  minor  Sutton  in  Transact.  Linn.  Soc.  IV.  179. 

Livingstone-Gebirge:  Ukinga,  am  Mugire-Bach  bei  1800  m  in  der 
Nähe  von  Schamben  (n.  824.  —  Blühend  am  31.  März  1899). 
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Gesneraceae  (A.  Engler). 

Streptocarpns  Goetzei  Engl.  n.  sp.;  herba  magna;  folio  unico 

sessili  vel  breviter  petiolato,  magno  crasso,  subtus  violaceo- 
purpureo,  supra  viridi,  metallice  nitido,  utrinque,  subtus  imprimis  nervis, 

albo-piloso,  oblongo-ovato,  margine  crenato,  nervis  lateralibus  I.  validis 
utrinque  circ.  20  vel  pluribus  patentibus,  venis  inter  nervos  obliquis  paullum 

prominentibus;  pedunculis  'I — 2  quam  folium  1 1/2 — 2-plo  longioribus 
triente  superiore  composito-paniculatis,  dense  albo-pilosis,  ramis 
erectis  multoties  dichasialibus  compressis,  bracteis  linearibus 

ob  tu  sis,  pedicellis  tenuibus;  calycis  tubo  brevissimo,  laciniis  elongato- 
triangularibus  acutis,  corollae  breviter  pilosae  violaceae  tubo  cylindrico, 

fuscae  albido,  limbo  subaequaliter  5-lobo,  lobis  breviter  obovatis; 
staminibus  2  brevibus  in  tubi  dimidio  superiore  inclusis;  ovario  elongato 

attenuate  dense  cinereo-piloso;  capsula  valde  elongata. 
Auffallende  Pflanze  von  der  Tracht  und  Größe  des  bekannten  Str.  Wendlandii 

Hort.  Damman.  Der  Blattstiel  ist  \ — 2  cm  lang,  die  Blattspreite  2 — 3,5  dm  lang  und 
■2 — 3  dm  breit,  mit  sehr  kräftigen,  etwa  2  cm  von  einander  abstehenden  Seitennerven. 
Die  Inflorescenz  ist  5  dm  lang,  mit  1,5—1  dm  langen  Hauptästen,  welche  unregelmäßig 
dichasial  verzweigt  sind,  indem  die  auf  dünnem  2  cm  langen  Stiel  stehende  jedesmalige 
Endblüte  von  den  kräftigeren  Seitenzweigen  überragt  wird;  ein  Blütenstand  trägt  mehr  als 
100  Blüten.  Die  unteren  Bracteen  sind  2  cm  lang  und  5  mm  breit,  die  oberen  all- 

mählich kürzer  und  schmäler,  die  letzten  2  mm  lang  und  0,5  mm  breit.  Der  Kelch 
besitzt  eine  etwa  \  mm  lange  Röhre  und  2,5  mm  lange,  \  mm  breite  Zähne.  Die  Röhre 
der  Blumenkrone  ist  2  cm  lang  und  die  vorderen  Saumabschnitte  sind  \  cm  lang  und 
breit.    Die  Kapsel  wird  5 — 7  cm  lang  und  ist  2  mm  dick. 

Livingstone-Gebirge:  am  Abhang  des  Yawulanda-Berges,  unter  Fels- 
blöcken,  bei  1800  m  (n.  854.  —  Blühend  und  fruchtend  am  18.  April 
1899  . 

Diese  prachtvolle  Art  ist  ein  vollkommenes  Seitenstück  zu  Str.  Wendlandii;  das 
Blatt  ist  ähnlich,  aber  der  Blutenstand  und  die  Blüten  sind  durchaus  verschieden;  die 
stark  dirhasiale  Verzweigung,  die  zusammengedrückten,  unter  spitzem  Winkel  auf- 
iteigendefl  Zweige  charakterisieren  unsere  Art  gegenüber  der  genannten.  Auch  sind  bei 
Str.  Wendland/ii  die  vorder 09  Abschnitte  der  Blumenkrone  mehr  länglich-eiförmig  und 
blasser  gefärbt. 

Lentibulariaceae. 

1  win  ihn  mehrere  Arten  von  Utricularia  gesammelt,  aber  leider  sind  dieselben 
\'.n  Herrn  Prof.  Kamiemki,  «hin  sie  zugesendet  wurden,  mich  nicht  bestimmt  winden. 

Acanthaceae  (G.  LlNDAl) 

Nelsonia  linmHi oides  (Lam.)  0.  Ktze.  Revis,  p.  493. 

Elukwa-See:  Ubungu,  bei  Manda  [n.  H04.  —  Blühend  int  Juli 

Tkiratargto  squamuligern  Lindau  n.  8p.  ;  suffrutex  ramis  subglabris, 

oervot  pubescentftras,  foliii  sessilibrjs,  ovato-orbicularibus,  basi  cordatisl 
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superne  cum  squamulis  albidis  instructis  et  aspersis,  floribus  pedicellatis 

solitariis,  bracteolis  tuboque  glanduloso-pilosis  ;  antherarum  loculis  inferioribus 
filamentorum  intimis  calcaratis,  connectivo  in  acumen  producto;  stigmate 
infundibuliformi. 

i/g  m  hohe,  buschige  Staude  mit  spärlich  rauhhaarigen  Stengeln ,  die  an  den 
Knoten  weißfilzig  sind.  Blätter  sitzend,  breit  eiförmig  bis  rundlich,  an  der  Basis  tief 
herzförmig,  an  der  Spitze  abgerundet  oder  kurz  zugespitzt,  3,5 — 6  cm  lang,  3 — 4,5  cm 
breit,  an  den  Rippen  mit  wenigen  rauhen  Haaren,  oberseits  mit  kleinen,  weißlichen,  sehr 
rauhen  Schüppchen  besetzt,  Blütenstiele  kahl,  bis  4  cm  lang.  Blüten  hellblau  mit  innen 
dunkelgelber  Röhre,  außen  drüsenhaarig.  Bracteolen  eiförmig,  stumpflich,  ungekielt, 
18 — 20  mm  lang,  10  —  1 2  mm  breit,  parallelnervig,  drüsig  behaart.  Kelch  1*/2  mfn 
hoch  mit  kleinen  Zähnchen,  schwach  behaart.  Tubus  unten  3,5  mm,  weiter  oben  3  mm 
im  Durehmesser,  sich  dann  allmählich  bis  9  mm  erweiternd,  20  mm  lang.  Kronlappen 
gleich,  ca.  10  mm  im  Durchmesser.  Filamente  6  mm  lang.  Connectiv  in  eine  1  mrn 
lange  Spitze  ausgezogen.  Antherenfächer  wenig  ungleich  hoch  angeheftet,  äußere  stumpf, 
3  mm  lang,  an  der  Basis  haarig,  innere  Antherenfächer  an  der  Basis  haarig,  2,5  mm 
lang,  an  der  Basis  spitz  und  bei  den  hinteren  Staubblättern  gespornt.  Pollen  typisch, 
70 — 77  fjt  im  Durchmesser.  Ovar  2,  Griffel  9  mm  lang.  Narbe  4  mm  lang,  trichterig, 
sonst  wie  bei  T.  argentea.    Kapsel  unbekannt. 

Unyika:  Bogoberge,  auf  rasigen  Abhängen,  um  2200  m  (n.  1453.  — 
Mit  Blüten  im  November  1899). 

Verwandt  mit  T.  usambarica  Lindau,  aber  durch  die  rauhen  Blätter  sofort  zu 
unterscheiden. 

T.  argentea  Lindau  n.  sp.;  suffrutex  ramis  erectis,  glabris,  foliis 

lineari-lanceolatis,  sessilibus,  glabris;  floribus  solitariis,  pedicellatis,  bracteolis 
ovatis,  non  carinatis;  (?alyce  minute  dentato,  antherarum  loculis  obtusis, 

barbatis,  connectivo  in  acumen  producto;  stigmate  infundibuliformi,  bar- 
bellato. 

Fußhohe  Staude  mit  dickem  Wurzelstock  und  aufrechten,  verzweigten,  kahlen 
Trieben  mit  violett  angehauchtem,  etwas  kantigem  Stengel.  Blätter  sitzend,  kahl,  lineal- 
lanzettlich,  1,5 — 8  cm  lang,  ca.  0,5  cm  breit,  trocken  silberglänzend.  Blütenstiele  bis 
6  cm  lang,  kahl.  Bracteolen  eiförmig,  stumpflich,  parallelnervig,  15 — 16  mm  lang, 
ca.  6  mm  breit,  außen  sehr  fein  behaart.  Blüten  blassgelb,  im  Schlünde  etwas  dunkler 
gefärbt,  kahl.  Kelch  1  mm  hoch  mit  feinen  Zähnchen.  Tubus  16  mm  lang,  unten  bis 
zu  4  mm  Höhe  3  mm  im  Durchmesser,  dann  allmählich  bis  auf  6  mm  erweitert.  Kron- 

lappen etwa  1 2 — 1 3  mm  im  Durchmesser,  gleich.  Filamente  4  mm  lang.  kahl.  An- 
therenfächer gleich  hoch  inseriert,  stumpf,  behaart,  2  mm  lang,  Connectiv  mit  1  mm 

langer  Spitze.  Pollen  typisch,  60 — 75  \j.  im  Durchmesser.  Ovar  1  mm,  Griffel  6  mm 
lang.  Narbe  5  mm  hoch,  trichterig,  dreikantig,  hintere  Ecke  etwas  höher,  vordere 
beiden  mit  kleinem  Haarbüschel.    Kapsel  unbekannt. 

Unyika:  bei  Piveki  in  rasigen  Einsenkungen  des  welligen  Terrains, 

1  400  m  (n.  1425.  —  Mit  Blüten  im  November  1899). 
Einheim.  Name:  nyovolo. 
Am  ehesten  mit  T.  longifolia  Lindau  verwandt,  aber  durch  die  kürzeren  Blätter, 

den  bläulichen  Stengel,  Blütenfarbe,  stumpfe  Antheren  etc.  verschieden. 

T.  lancifolia  T.  And.  in  Journ.  Linn.  Soc.  VII.  19. 

Rungwe-Stock  (n.  1336.  —  Blühend  am  16.  Oct.  1899). 
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T.  lamellata  Hiern  in  Cat.  Welwitsch  plants  IV.  803. 

Unyika:  Mbozi-Hügel,  im  lichten  Buschwald  um  1600  m  (n.  1386.  — 
Blühend  am  28.  Oct.  1899). 

T.  exasperata  Lindau  n.  sp.  ;  suffrutex  breviter  hirsuta  ramis  repen- 
tinus foliis  hastatis  petiolo  alato,  lloribus  solitariis,  axillaribus,  longissime 

pediceüatis,  bracteolis  cordatis,  carinatis,  calyce  dentato,  stigmate  bifido, 
antherarum  loculis  interioribus  calcaratis,  capsula  pubescente. 

Halbstrauch  mit  dickem  Wurzelstock  und  zahlreichen  kurzen,  niederliegcnden, 
kurz  rauhhaarigen,  etwas  kantigen  Trieben.  Blattstiele  2—2,5  cm  lang,  geflügelt,  rauh- 

haarig. Blätter  pfeilförmig,  an  der  Basis  fast  gerade  abgeschnitten  oder  etwas  herz- 
rörmig,  am  Rande  bisweilen  mit  einigen  zahnartigen,  stumpfen  Vorsprüngen.  4 — 7  cm 
lang,  2-3,5  cm  breit,  kurz  rauhhaarig,  namentlich  oberseits.  Blütcnstiele  einzeln 
axillär,  bis  16  cm  lang,  rauh.  Blüten  orangegelb,  kahl.  Bracteolen  herzförmig,  zu- 

gespitzt, parallelnervig,  4,5x2,5  cm,  rauhhaarig.  Kelch  8  mm  lang,  Zähne  3—4  mm 
lang,  mit  Drüsenhaaren.  Tubus  80  mm  lang,  unten  5,  dann  4,  endlich  oben  10  mm 
im  Durchmesser.  Kronlappen  gleich,  etwa  20  x  20  mm.  Filamente  5  mm  lang.  Innere 
Antherenfächer  tiefer  inseriert,  5  mm  lang,  gespornt,  behaart,  äußere  Antherenfächer 
stumpf  behaart,  bei  den  äußeren  Staubblättern  7,  bei  den  inneren  nur  6  mm  lang. 
Pollen  typisch,  ca.  77  u  im  Durchmesser.  Ovar  3,  Griffel  20  mm  lang.  Vorderer 

Narbenlappen  -2,  hinterer  4  mm  lang.  Kapsel  behaart,  kugelig,  ca.  10  mm  im  Durch- 
messer,  mil  über  15  mm  langem  Schnabel.  Samen  etwa  6  mm  im  Durchmesser,  mit 
bra  im»  'ii  Schuppen  bedeckt. 

I'nvika:  am  Unkana  auf  grauem  Latent  im  Buschwald  (n.  138i.  — 
Mit  Blüten  im  October  1899). 

Gehurt  in  die  Gruppe  der  T.  alata  Boj.,  ist  aber  durch  die  riesigen  Bracteolen, 
die  Behaarung  und  die  langen  Bliitenstiele  von  jeder  Art  verschieden. 

Hygrophila  microthamnia  Lindau  n.  sp.;  fruticulosa  ramosa  ramis 
glabris,  foliis  petiolatis,  ovalibus  basi  angustatis,  parvis,  minute  pilosis; 

Qoribufl  Bolitariis,  axillaribus,  pilosis;  filamentis  et  stylo  pilosis. 
Pingerhohe  buschige  Staude  mil  dickem,  verholztem  Wurzelstock,  aus  dem  immer 

«rieder  neue  Triebe  hervorgehen.  Triebe  meist  einfach,  kahl.  Blätter  kurz  gestielt,  ei- 
t < •  1 1 j 1 1 .  ni  d«-r  Spil/e  gerundet,  an  der  Basis  verschmälert,  ca.  2  cm  lang,  ;*/4  cm  breit, 
■ehr  feinhaarig,  zuletzl  fasl  kahl,  mil  sichtbaren  Gystolithen.  Blüten  einzeln  siebend, 
mit  kurzem  Stiel,  blassblau,  innen  dunkler  gesprenkelt  und  mit  brauner  Röhre,  außen 
behaart  Bracteolen  am  Itlütensliel  hochgerückt,  6  X  \  nun,  behaart,  meist  mit  einer 
Ki,  j  D  dei  Ichsei.  Kelchzipfel  8pitZ,  t:i-t4Xl  mm,  behaart.  Tubus  15  mm  lang, 

i.   oben    7  mm    im    Durchmesser.     Oberlippe    10   mm    lang,    mit   2  stumpfen, 
6x5  mm  'ii  Lappen,  Unterlippe  8  mm  lang,  Seitenlappen  ;>  x  3,  Mittellappen 
6x6  mm.  Filamente  behaart,  Äußere  5,  innere  3  mm  lang,  je  2  seitlieh  vereinigt  und 
■J    behaart«  Linie  herunterlaufend,    antherenfächer  :t  mm  lang,  unten  spitz.  Pollen 

18    "0  •  >  hin«.  .I".     ">8  [j  im  Durchmesser.    Ovar  2,  Griffel  IS'  nun  lang,  beide beh. i. nl.    Frucht  unbekannt. 

i  ayika:  bei  Fiogano  im  Buschwald  auf  grauem  Laterit,  um  1700  m 
fn.  1375.  —  Mit  Blüten  im  October  1899). 

un  ein  ii  nui  //  fjiriformi  /u  n-rgleiclion,  aber  von  ihr  wie  von  allen  anderen 
duich  fh-r,  eigenartigen  franchi  m  Wuchfl  charakteristisch  verschieden. 

Aitaraeaaffca  longifolia  (L.)  Neef  in  Wall.  PI,  As.  Kur.  im.  90. 

NOrdI   Kiogagebirge:   Ussangu,  am  Msimasi-Sumpf  (n.  1 028. 
liliilM-riil  am  10,  Juni  180'.»). 
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Phaulopsis  oppositifolius  Wendl.  Lindau  in  Engler-Prantl,  Pflanzen- 
familien, Nachtr.  p.  305. 

Kingagebirge:  Yariri-Berge,  an  rasigen  Abhängen  um  1700  m 
(n.  1191.  —  Blühend  am  8.  Sept.  1899  . 

Lepitlagathis  sparsiceps  Clarke  in  Flor.  Trop.  Afr.  V.  124. 
Xördl.  Kingagebirge:  Ussangu,  an  trockenen  Abhängen,  um  2200  m 

n.  1005.  —  Blühend  am  5.  Juni  1999). 

L.  eriocephala  Lindau  n.  sp.  ;  fruticulus  ramosus  ramis  glabris,  foliis 

lanceolatis,  3-nerviis,  glabris;  floribus  in  axillis  foliorum  superiorum  con- 
fertis;  bracteis  brunneis.  margine  pilosis,  bracteolis  hyalinis  albo-pubescen- 
tibus;  ealycis  laciniis  in  acumen  productis,  ad  apicem  et  ad  marginem  albo- 
pilosis:  labiis  extus  pubescentibus.  stylo  piloso. 

Wurzelstock  dick  holzig.  Triebe  fußhoch,  zahlreich,  verzweigt ,' kahl.  4kantig. 
Blätter  sitzend,  lanzettlich,  bis  8  cm  lang,  6 — 8  mm  breit,  kahl,  mit  3  Längsnerven; 
Cystolithen  deutlich.  Blüten  weiß,  innen  stark  dunkelviolett  gesprenkelt,  mittlere  Zipfel 
der  Lippe  innen  orange  gefärbt,  außen  an  den  Lippen  behaart,  innen  an  der  Griffelfalte 
haarig,  in  dichten,  axillären,  großen  Köpfen  stehend.  Äußere  Bracteen  braun,  eiförmig, 
fädig  zugespitzt,  am  Rand  lang  weißhaarig,  wenig  größer  als  die  Bracteolen.  Bracteolen 
länglich,  mit  fädiger  Spitze,  1 4  mm  lang,  ca.  2.5  mm  breit,  am  Rande  und  am  Rücken 
weißhaarig.  Kelchzipfel  alle  in  scharf  abgesetzte  Spitzen  ausgezogen,  am  Rand  imd  am 

oberen  Teil  lang  weißhaarig,  vordere  12x2.5.  seitliche  1-2x1.5.  hinterer  1  4  X  *  mm- 
Tubus  5  mm  lang,  ca.  2  mm  im  Durchmesser.  Oberlippe  6  mm  lang,  4  mm  breit, 
ungestielt,  Unterlippe  7  mm  lang,  Seiteniappen  1,5X4,5,  Mittellappen  1,5x2  mm. 
Filamente  5  mm  (innere  3  mm  lang,  Antlierenfächer  wenig  ungleich  hoch  angeheftet. 
1.5  mm  lang,  etwas  behaart.  Pollen  typisch,  42 — 50  ;j.  lang,  27 — 3  3  fi  im  Durchmesser. 
Ovar  1.5.  Griffel  7  mm  lang,  behaart.    Frucht  unbekannt. 

Usafua:  Bun^uluma-Berse  an  östlichen  dürren  Abhängen  im  lichten CO  o 

Busch,  um  2100  m   n.  1083.  —  Blühend  im  Juli  1899). 
Am  nächsten  der  L.  fimbriata  Clarke  stehend,  von  der  sie  sich  durch  den  viel 

längeren  Kelch  unterscheidet,  von  L.  Andersoniana  Lindau  durch  die  schmäleren  und 
ganz  kahlen  Blätter  verschieden. 

L.  nematocephala  Lindau  n.  sp.;  fruticulus  ramis  demissis  glabris, 

foliis  breviter  petiolatis,  oblongis,  utrinque  acuminatis,  glabris,  3-nerviis: 
floribus  in  capitulis  axilla ribus  congestis,  bracteis  et  calycis  laciniis  apice 

filiformiter  productis  et  albo-pubescentibus;  corollae  labiis  extus  pubescen- 
tibus.  stylo  piloso. 

Staude  mit  dicker,  holziger  Wurzel  und  den  Boden  aufliegenden  langen  Trieben. 
Stengel  fast  unverzweigt,  kahl.  4 kantig.  Blätter  mit  kurzem,  geflügeltem  Stiel,  länglich, 
beidendig  verschmälert.  4-5  cm  lang.  1 — 2  cm  breit,  kahl,  mit  3  sehr  deutlichen  Längs- 

nerven. Cystolithen  wenig  sichtbar.  Blüten  in  dichten,  axillären,  kleinen  Köpfen  gegen 
den  oberen  Teil  der  Triebe  hin  auftretend,  weiß,  innen  leicht  violett  gesprenkelt,  mitt- 

lerer Zipfel  der  Lippe  mit  kleinem,  orangefarbenem  Fleck,  außen  an  den  Lippen  be- 
haart, innen  an  der  Griffelfalte  mit  wenigen  Haaren.  Bractee«  und  Bracteolen  lanzett- 

lich, in  eine  fast  ebenso  lange,  fadenartige,  violette  Spitze  ausgezogen,  im  Mittel  19  mm 
lang,  2  mm  breit,  am  Rande  mit  langen,  weißen  Haaren.  Kelchzipfel  länglich,  in  vio- 

letter Spitze  endigend,  behaart,  vordere  und  seitliche  Zipfel  12x2  mm,  hintere  14x3. 
Tubus  13  mm  lang,  unten  2,  oben  5  mm  im  Durchmesser.    Oberlippe  5  mm  lang, 
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4  mm  breit,  oben  mit  2  stumpfen,  1  mm  breiten  Zähnen.  Unterlippe  7  mm  lang, 
Lappen  ca.  3x3  mm.  Filamente  5  (innere  3)  mm  lang.  Innere  Antherenfächer  etwas 
hinabgerückt,  4*/a  mm  lano5  behaart,  Pollen  typisch,  38 — 42  (x  lang  und  ca.  27  \x  im 
Durchmesser.    Ovar  1,5,  Griffel  6 — 7  mm  lang,  behaart.    Frucht  unbekannt. 

Usafua:  Bunguluma-Berge  an  östlichen,  dürren  Abhängen  mit  lichtem 

Buschbestand,  um  1700  m  (n.  1084.  —  Blühend  im  Juli  1899). 
Am  nächsten  mit  L.  myrtifolia  S.  Moore  verwandt,  aber  durch  die  3 -nervigen 

Blätter  sofort  zu  unterscheiden. 

Barleria  calophylla  Lindau  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XX.  17. 

Livingstone-Gebirge:  oberhalb  Langenburg  um  1400  m  (n.  84G. 
—  Blühend  im  April  1899). 

B.  spinulosa  Klotzsch  in  Peters  Moss.  p.  208. 
Nördl.  Kingagebirge:  Ussangu,  an  trockenen  Abhängen  über  der 

Steppe,  um  1500  m  (n.  1015.  —  Blühend  im  Juni  1899). 

Blepharis  carduacea  Lindau  n.  sp.;  fruticulus  ramosus  glaber  foliis 

subsessilibus,  oblongo-lanceolatis  margine  cum  dentibus  spinosis  instructis; 
öoribus  in  capitulis  axillaribus  congestis,  bracteis  externis  spinigeris,  intimis 

nonarmatis,  calycis  lobo  postico  latiore,  antico  $  dentato;  corolla  puberula, 
iilamentis  anterioribus  basi  pilosis,  antheris  pilosis. 

Bis  lfo  m  hohe,  buschige  Staude  mit  markhaltigen,  holzigen,  kahlen  Stengeln. 
Blätter  fast  sitzend,  länglich,  an  der  Basis  wenig,  an  der  Spitze  allmählich  verschmälert, 
{ —  io  cm  lang,  1,5 — 2,5  cm  breit,  am  Rande  mit  mehreren  stachelspitzigen  Zähnen,  an 
der  Spitze  stachelig,  kahl.  Blüten  in  dichten,  am  Ende  der  Zweige  axillären  Köpfen, 
hellblau  bifi  weiß,  behaart,  im  Innern  gelblichgriin.  Außenstehende  Bracteen  sehr  ver- 

schieden groß,  bis  3x</2  cm,  am  Rande  und  an  der  Spitze  stachelig,  am  Rande  mit 
i.  inen  Härchen,  nach  innen  zu  kleiner  werdend  und  die  Stacheln  verlierend.  Bracteolen 
hyalin,  14  —  47  mm  lung,  2 — 4  mm  breit,  am  Rande  wimperig  behaart,  Seitliche  Kelch- 
Lappen  15X1  mm,  hinterer  48x7  mm,  vorderer  16x4  — 5  cm,  an  der  Spitze  2zälmig, 
alle  an  der  Spitze  ctw.is  ausgezogen  und  am  Rande  wimperig  behaart.  Tubus  6  mm 
Ittg,  unten  3,5  mm  im  Durchmesser,  nach  oben  dann  etwas  eingeschnürt.  Unterlippe 
±\  mm  lang,  14  mm  breit,  behaart,  mit  w  Lappen,  seitliche  3  mm  lang,  5  mm  breit, 
mittlerer      mm  lan<j.  3  mm  breit.    Äußere   Filamente  7  mm  lang,  2  mm  breit,  unten 
mit  kleinem  Haarschopf,  oben  mil  1,5  mm  langem  Höcker.  Innere  Filamente  7  mm 
lang,  'in  ichmal,  über  der  Basis  innen  mit  vorspringendem  Wulst.  Antheren  ein- 
Heherig,  1,8  mm  lang,  an  der  Spalte  and  am  Scheitel  bebärtet  Pollen  typisch,  42 — 46  \>. 
lang,  ca.  Ifl  •>■  mi  Durchmesser.   Ovar  I  mm,  Grîffed  n  mm  lang.   Frucht  unbekannt. 

Usafua:  Bunguluma-Berge  an  dürren  Abhängen  im  lichten  Busch, 
  1700  m  n.  1085.       Blühend  im  Juni  1 699). 
Am  n  - 1,  i.  il  nui  //  panduriforinii  Lindau  verwandt,  aber  durch  die  Blätter  und 

i  im  rlei  KHf Mappen  «ofori  zu  unterscheiden. 

Acanthus  tnontanua  Nées)  T.  And.  in  Journ,  Linn.  Soc.  VII.  37. 

Kingagebirge:  Bulongwa  im  Schluchtenwald,  mu  $200  m  (n.  933. 

—  Blühend  "t'.\.  .Iiiiii    1 81)9). 

Dirernoil  pumila  Lindau  m  Engl.  Bot.  Jahrb.  XX.  14. 

Kingagebirge:  I    angu,  Lipanye-Rücken,  um  2200  in  (n.  1262.  — 
Blühend  an  17.  Sept.  1809). 
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Isoglossa  1  acte  a  Lindau  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XX.  55. 

Kingagebirge:  Bulongwe-Berge,  im  Wald,  um  2200  m  (n.  1204.   
Blühend  am  10.  Sept.  1899). 

Justicia  Goetzei  Lindau  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVIII.  484. 

Kingagebirge:  Kipengere  -  Rücken ,  auf  trockenen  Felshaklen  um 
2700  m  (n.  975.  —  Blühend  am  28.  Mai  1899). 

J.  mossambicensis  (Kl.)  Lindau  in  Engl.  Pflanzenw.  Ostafr.  C.  373. 

Ubena:  Siangira,  auf  sumpfigen  Wiesen  (n.  796.  —  Blühend  am 
24.  März  1899). 

Plantaginaceae  (A.  Engler). 

PlantagO  palmata  Hook.  f.  in  Journ.  Linn.  Soc.  VI.  19,  VII.  213. 

Rungwe-Stock:  an  den  südlichen  Abhängen  in  der  Bambuszone,  um 
2500  m  (n.  1160.  —  Blühend  am  13.  Aug.  1899). 

Einheim.  Name:  kongowere. 

Verwendung.  Das  Rhizom  wird  getrocknet,  gestampft  und  gekocht 
gegen  Leibschmerzen  gebraucht. 

Rubiaceae  (K.  Schümann). 

Oldenlandia  Bojeri  (Klotzsch)  Hiera  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III.  53. 
Bis  meterhoher  Halbstrauch  mit  weißen  Blüten;  Kelch  weißgrau. 

Kondeland:  Abhänge  auf  grauem  Laterit  mit  lichtem  Buschbestande, 

auf  dem  Ukangu-Berge  bei  Langenburg,  ca.  1100  m  ü.  M.  (n.  89.  —  Blü- 
hend im  Mai  1899). 

Ist  durch  den  südlichen  Teil  des  tropischen  Afrika  weit  verbreitet. 
0.  Holstii  K.  Schum.  in  Engl.  Pflanzenw.  Ostafr.  G.  376. 
Meterhoher   Halbstrauch   mit    weißen    Blüten,   die   außen  leicht  violett  über- 

flogen sind. 

Kondeland:  sonnige  Bergabhänge  am  Ukangu-Berge  bei  Langenburg, 

bei  1000  m  ü.  M.  (n.  840.  —  Blühend  im  April  1899). 
Einheim.  Name:  nyarufi. 
Bisher  aus  Usambara  bekannt. 

0.  luzuloides  K.  Schum.  n.  sp.;  herba  perennis  caulibus  pluribus 

erectis  strictis  simplicibus  teretibus  et  bilateraliter  sulcatis  margine  sulcorum 

sub  lente  valida  minute  ciliolatis  ceterum  novellis  ipsis  glabris;  foliis  sessili- 

bus  anguste  linearibus  attenuato-acuminatis  basi  angustatis  margine  recur- 
vatis  scabridis  ceterum  utrinque  glabris  basi  vaginatim  conjunctis,  stipulis 

minutis  triangularibus;  pannicula  terminali  lateralibus  ex  axillis  foliorum 
summorum  aucta  contracta;  floribus  pedicellatis;  ovario  subgloboso  glabro; 

calyce  alte  quadrifido,  lobis  subulatis  praecipue  prope  basin  ciliolatis;  corolla 
infundibuliformi  glabra;  antheris  erectis;  stilo  bilobo,  stigmatibus  papillosis; 

capsula  globosa  dura  sepalis  coronata. 
Die  Staude  ist  35—40  cm  hoch;  die  getrocknet,  wie  die  Blätter  gelbgrünen  Stengel 

sind  am  Grunde  nur  1  mm  dick  oder  wenig  darüber.  Die  einnervigen  Blätter  sind 
2,3—4  cm  lang  und  in  der  Mitte  2—3  mm  breit,  sie  sitzen  auf  einer  5—7  mm  langen 
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Nebenblattscheide,  der  freie  Zipfel  derselben  ist  kaum  \  mm  lang;  Nerven  sind  keine 
sichtbar,  die  Unterseite  ist  etwas  heller  als  die  Oberseite.  Der  eng  zusammengezogene 
Blütenstand  hat  nur  \ — 4,5  cm  im  Durchmesser,  ist  aber  ziemlich  reich  an  Blüten.  Der 
Fruchtknoten  und  Kelch  messen  nur  I  mm.  Die  außen  dunkel-,  innen  heller  blau  ge- 

färbte Blumenkrone  ist  8  mm  lang,  wovon  3  mm  auf  die  Zipfel  kommen.  Die  Staub- 
blätter sind  3  mm  lang  und  sitzen  etwas  tiefer  als  die  Buchten  der  Blumenkrone.  Der 

Griffel  misst  4  mm.    Die  Kapsel  hat  ohne  den  Kelch  2  mm  im  Durchmesser. 

Nördl.  Kingagebirge:  Abhänge  zwischen  Gras  am  Lipanye-Berge 

in  Ussangu,  bei  2500  m  ü.  M.  (n.  998.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Juni 
1899). 

Die  Art  ist  durch  den  sehr  steifen  Wuchs,  die  zusammengezogenen  Blütenstände 
und  die  kaum  sichtbaren  Stipularzipfel  gut  zu  unterscheiden. 

Peiitas  longituba  K.  Schum.  in  Engl.  Pflanzenw.  Ostafr.  C.  377. 
Ein  bis  2  m  hoher  Halbstrauch  mit  stark  behaarten  Zweigen  und  Blättern;  Blüten 

weiß.  Blumenkronenröhre  außen  violett. 

Li  vi  ngs ton  e-G  ebirge  :  unbewaldete  Abhänge  auf  dem  Yawulanda- 

Berge  (n.  85.  —  Blühend  im  April  4  899). 
Ist  bisher  aus  Usambara  bekannt  geworden. 

Mussaeiida  arcuata  Poir.  in  Lam.  Encyl.  IV.  392. 
Ein  5—6  m  hoher,  weit  verzweigter  Strauch  ;  Blüten  gelb,  innenseits  am  Schlünde 

orangerot  behaart;  diese  Stelle  färbt  sich  nach  der  Vollblüte  schwarzbraun. 

Livingston  e-Gebirge:  Schlucht  am  Bachufer  des  Yamirubi-Berges 

im  südlichen  Ukinga,  bei  2000  m  ü.  M.  (n.  828.  —  Blühend  im  April 
1899). 

Einheim.  Name:  m  uni  oka. 

Ist  im  tropischen  Afrika  bis  nach  Madagascar  weitverbreitet,  vielleicht  die  häutigste 
Rtibiam  a. 

Ovyantlius  speciosus  P.  DG.  in  Ann.  mus.  Paris  TX.  218. 
Ein  5 — 6  m  hoher,  aufrecht  wachsender  Baum  mit  grünen  Früchten. 
Nördl.  Kingagebirge:  Ussangu,  Schluchtenwald  am  Nordabhang  des 

KipfTi^-iv-Kückens  (n.  982.  —  Fruchtend  im  Mai  1899). 
Leptaotinia  heinsinides  Hiem  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  111.  88. 
Bio  niedriger  Halbstrauch,  dessen  Triebe  am  Hoden  liegen;  Blüten  weiß,  sehr 

wohlriechend. 

I  nlrn-s  Kiiii(]('l;iinl:  im  lîusrbwahl  des  Kivira-Thales  an  den  Wugu- 
BergeD,  bei  700  m  ü.  M.  (n.  1486.  —  Blühend  im  November  1899). 

Gardenia  Thunbergia  i  ami.  (il.  61  I  ii  mil).  Diss.  Garden.  11  et  17. 
Niedriger  Halbst  rauch,  Triebs  arn  Boden  liegend!  Blüten  weiß,  heim  Trocknen 

-■  II.  werdend,  -i  hr  wohlriechend. 

i  nyika:  im  Buschwalde  bei  dem  Dorfe  Huyuwi,  1400  m  ü.  M. 

(n  4400.  —  Blühend  am  91,  Oct  1899). 
Peretia  apodanthera  Del.  m  Ami.  se.  nat  II.  sér.  XX.  92,  t.  1, 

dg,  i. 
Var  luttralU  k.  Schum.;  foliia  novellis  paululo  magis  indutin 

lobiis  ralyrini«.  Iiasi  latioribus;  corolliuifl  ajtiee  suhohtiisis. 
Mi-nn  lj  von  .'!  .  m  ||..hr  mil  p.irri^  ;ibsl.ch<  nden  Asien  ;  Blüten  weiß  mil  loich- i'  iit  ront  nroli  n  Anflug. 
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Am  Abfall  des  Un  y  ika- Plateaus,  bei  dem  Dorfe  Saube  am  Yambe- 
Flusse,  am  Bett  bei  1000  m  ü.  M.  (n.  1407.  —  Blühend  im  November 
1899). 

Einheim.  Name:  yunga. 

(raliniera  coffeoides  Del.  in  Ann.  sc.  nat.  II.  sér.  XX.  92.  t.  1.  fig.  6. 
Ein  3 — 4  in  hoher,  aufrecht  und  geschlossen  wachsender  Strauch. 

Oberes  Kondeland:  im  Wald  der  Landschaft  Uporoto  bei  dem 

Wigali-Pass,  um  2000  m  ü.  M.  (n.  1347.  —  Blühend  am  20.  Oct.  1899). 

Die  beiden  zuletzt  genannten*  Pflanzen  nehmen  deswegen  eine  höhere  Beachtung 
in  Anspruch,  weil  diese  monotypen  Gattungen  bisher  nur  von  nördlicheren  Gegenden 
bekannt  waren.  Feretia  apoclanthera  Del.  hat  eine  größere  Verbreitung,  indem  sie  in 
Abyssinien  und  in  dem  Ghasalquellengebiet  gefunden  wurde,  Galiniera  coffeoides  war 
aber  außerhalb  der  engeren  Grenzen  Abyssiniens  nicht  beobachtet  worden. 

Tricalysia  Xyassae  Hiera  in  Oliv,  Fl.  trop.  Afr.  II.  121. 
Ein  3 — 4  m  hoher,  aufrecht  wachsender  Strauch  mit  weißgrünen,  an  der  Knospen- 

lage leicht  rötlich  angehauchten  Blüten,  die  am  Schlünde  weich  behaart  sind. 

Oberes  Kondeland:  Landschaft  Massewe  (Umunda),  auf  welligem 

Plateau,  am  Bachufer,  um  1000  m  ü.  M.  (n.  1326.  —  Blühend  im  October 
1899). 

Einheim.  Name:  towerowe. 

T.  mucronulata  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  virgatis  teretibus 

novellis  complanatis  subtomentosis  mox  glabratis;  foliis  bre viter  petiolatis, 

petiolo  plano-convexo  subtomentoso,  lanceolatis  vel  oblongis  obtusiusculis 
manifeste  mucronulatis  coriaceis  subtus  domatiato-puberulis  ceterum  utrin- 

que  glabris  subdiscoloribus  ;  stipulis  late  ovatis  longe  apiculatis  extus  sub- 
tomentosis intus  glabris;  floribus  paucis  fasciculatis  axillaribus  subsessilibus; 

calyculo  simplici  turbinato  denticulato  sericeo  ut  ovarium  et  calyx,  minute 

plurilobulatus  ;  ovulis  2  pro  loculo;  corollae  tubo  extus  glabro,  laciniis  extus 

ad  medium  puberulis;  staminibus  faucem  paulo  superantibus;  stilo  bilobo 

glabro. 
Der  Strauch  wird  3 — 4  m  hoch;  die  blühenden  Zweige  sind  20 — 50  cm  lang  und 

am  Grunde  2  —  3  mm  dick;  sie  sind  mit  zimmtbrauner  Rinde  bekleidet  und  oben  hell 
rostfarbig  behaart.  Der  Blattstiel  ist  3 — 5  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von 
1,5  —  7  cm  und  in  der  Mitte  oder  weiter  unten  eine  Breite  von  \ — 3,5  cm;  sie  wird  von 
5 — 6  stärkeren,  oberseits  deutlicher  als  unterseits  vorspringenden  Nerven  rechts  und 
links  vom  Medianus  durchlaufen  und  ist  getrocknet  oberseits  bräunlich,  unterseits  mehr 
grau.  Die  Nebenblätter  sind  4—7  mm  lang.  3 — 5  Blüten  stehen  zusammen  in  der 
Achsel  eines  Blattes.  Der  Vorkelch  misst  wie  der  Fruchtknoten  \  mm.  Der  Kelch  ist 

\  ,5  mm  lang.  Die  weiße,  angenehm  riechende  Blumenkrone  misst  im  ganzen  \  3  mm, 
wovon  3  mm  auf  die  Zipfel  kommen.  Die  Staubbeutel  sind  3  mm  lang;  der  Griffel 
misst  ö  mm. 

Oberes  Kondeland:  Landschaft  Umalila.  auf  dem  Ussengu-Berg,  im 

Walde  bei  2300  m  (n.  1365.  —  Blühend  am  23.  Oct.  1899). 
Die  Art  erinnert  in  der  Tracht  an  T.  micropliylla  Hiern  aus  Sansibar,  ist  aber 

namentlich  leicht  an  den  feinen  Spitzchen  der  Blattenden  leicht  zu  erkennen. 
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Pentauisia  variabilis  Harv.  in  Hook.  Lond.  Journ.  bot.  I.  21. 

Fingerhohe,  buschige  Staude  mit  blassen,  blauvioletten  Blüten. 

Unyika:  im  Buschwald,  auf  grauem  Laterit  bei  dem  Dorfe  Fingano, 

1700  m  ü.  M.  (n.  1374.  —  Blühend  im  October  1899). 
Die  Pflanze  gehört  zu  den  Kaptypen,  welche  weit  nach  Norden  gehen. 

Polysphaeria  nerii  folia  K.  Schum.  in  Engl.  Pflanzenw.  Ostafr.  C.  383. 
Bis  4—5  m  hoher  Baumstrauch  mit  glatter,  brauner  Rinde;  Blüten  weiß,  innere 

Seite  der  Blumenkrone  dicht  mit  langen,  weißen  Haaren  besetzt;  Kelch  und  Bracteolen- 
kappen  hellbraun  behaart. 

Unteres  Kondeland:  Flussufer  im  Rumbira-Thal  bei  Langenburg, 
>00  m  ü.  M.  (n.  861.  —  Blühend  im  April  1892). 
Kinheim.  Name:  kabare-bare. 
Ist  schon  früher  hier,  zuerst  aber  in  Usambara  gefunden  worden. 

Vaiiguiera  adenodonta  K.  Schum.  n.  sp. ;  fruticosa  ramis  erectis  ra- 
mulis  horizontalibus  teretibus  florentibus  nodulosis  subtetragonis  apice  sub- 
tomentosis  mox  glabratis;  foliis  parvis  breviter  petiolatis,  petiolo  tenui  supra 
anguste  canaliculato,  ellipticis  acuminatis  obtusis  basi  rotundatis  supra  nervo 

mediano  pilulis  minutissimis  inspersis  subtus  domatiato-barbellatis  ;  stipulis 
triangularibus  intus  villosis,  persistentibus  et  induratis;  floribus  solitariis 

pro  axilla,  pedicell'atis  ;  ovario  glabro  trimero;  calyce  dentato,  dentibus 
glandulosis;  corolla  extus  glabra  intus  fauce  villosa;  antheris  caudiculatis, 

caudiculis  papillosis;  stigmate  alte  trilobato. 
Der  Strauch  wird  2  —  3  m  hoch;  die  kurzen,  blühenden  Zweige  sitzen  an  30  —  40  cm 

langen,  un  Grunde  4—5  mm  dicken,  grau  berindeten  Langtrieben.  Der  Blattstiel  ist 
2 — 3  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  \ — 2  cm  und  ist  in  der  Milte  7 — 12  mm 
breit;  sie  Wird  von  k — 3  beiderseits,  aber  oberseits  etwas  schwächer  vorspringenden 
Nerven  rechtfl  und  links  rom  .Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  dunkel  olivgrün, 
Unterseite  etwai  beller.  Die  Nebenblätter  sind  2  mm  lang  und  schwarz  gespitzt.  Der 
Blütenstiel  Lsl  »  —  6  min  lang,  I><t  Fruchtknoten  hat  eine  Länge  von  4,2 — 1,5  cm,  der 
Kelch   \  'n  0.S  mm.     Di«-  ganze  gri'mlichweiße  lUumenkrone  missl,  0  mm,  wovon  3,.ri — 
I  mm  auf  «in-  Zipfel  kommen.    Di«'  Staubbeutel  messen  2  mm.    Der  Griffel  Ist  mit  der 
du  il.ippig.-n  Narlii-  7  mm  lang. 

Unyika:  Umalila,  im  Wald  auf  den  Uwurungu-Bergen  bei  2000  m 
IL  M    dl  1454.  —  Blühend  im  November  1899). 

Di«  Pflanze,  deren  Blüten  denen  gewisser  Plectronien  sein-  ähnlich  sehen,  ist  mit 
i   microphyUa  n.  Schum.  verwandt,  unterscheidet  sieb  aber  durch  die  Ëinzelblûtèn  in 
r|<  ti   Vchseln  der  Waller. 

Fi4t*gU  itigmatoloba  K.  Schum,  m.  sp.;  suffruticosa,  caulibus  vcl 
i  um-  erectU  itrictii  subtriangularibus  novelHs  tomentosis  tarde  glalwaiis; 
(•-ins  triverticillatii  breviter  petiolatis,  petiolo  tereti  tomentoso,  lanceolatii 
obtusii  basi  acutii  utrinque  tomentosie  discoloribus;  stipulis  Bubulatis  tomeri^ 

'    ;  .  Moulue  | >l h rilfiis  diihasiuiii  rlcnsum  referenlibus  breviter  pcdir.cllatis ; 
ino  Ifiiiwiitosri  peiitanicn»  ;  r  alyce  (juinqindnbalo  hiltis  acutis;  corolla 

trient*  njxTioni  m  lohn  1 1  i.iiigiilai  es  divisn  <-\lus  lomenloso;  antheris 
i|.i-iiliti-  I »a -i  bn'vitfi   eaiidahs:  <ligma|e  alle  f|iiin<|uelol>o. 
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Der  Halbstiauch  wird  bis  50  cm  hoch;  die  vorliegenden  Zweige  sind  am  Grunde 
4  —  5  mm  dick  mit  grauschwarzer  Rinde  bekleidet,  oben  sind  sie  gelb  graufilzig.  Der 
Blattstiel  ist  nicht  über  3  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  2 — 6  cm  und  in 
der  Mitte  eine  Breite  von  0.6 — 2.2  cm;  sie  ist  oberseits  olivgrün  bis  gelblichgrau,  auf 
der  Rückseite  grau;  sie  wird  von  4 — 5  stärkeren,  unterseits  wegen  der  gelblichen  Farbe 
des  Filzes  deutlich,  oberseits  nicht  sichtbaren  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus 

durchzogen.  Die  Nebenblätter  sind  4 — 5  mm  lang.  Der  Blütenstiel  ist  kaum  1  mm 
lang.  Der  Fruchtknoten  ist  2  mm  lang  und  wie  alle  Teile  der  Inflorescenz  gelbgrau- 
filzig.  Der  Kelch  misst  1  mm.  Die  ganze  gelbe  Blumenkrone  ist  1 3  mm  lang,  wovon 
4  mm  auf  die  Zipfel  kommen.  Die  Staubbeutel  sind  2  mm  lang.  Der  Griffel  misst 
8  mm. 

Unyika:  im  Buschwald  der  Mbozi-Hügel  auf  welligem  Plateau  bei 

1600  m  ü.  M.   n.  1  428.  —  Blühend  im  November  1899). 
Pavetta  lasiobractea  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  teretibus 

superne  complanatis  novellis  ipsis  glabris;  foliis  petiolatis,  petiolo  gracili 

supra  subcanaliculato,  oblongo-lanceolatis  breviuscule  et  acute  acuminatis 
basi  acutis  herbaceis  utrinque  glabris;  stipulis  late  triangularibus  apiculatis 

intus  villosis  diutius  persistentibus:  pannicula  terminal]  sessili  bracteis  ma- 

jusculis  latis  coriaceis  extus  puberulis  intus  villosis;  floribus  modice  pedi- 

cellatis;  ovario  turbinate*  glaberrimo;  calyce  cupulari  cmadri-denticulato  extus 
glabro  intus  parce  piloso;  corolla  tetramera  triente  superiore  in  lobos 

lineari-lanceolatos  acutos  divisa;  filamentis  conspieuis;  stilo  altissime  co- 
rollam  superante. 

Der  Strauch  wird  2 — 3  m  hoch;  die  blühenden,  20  — 2ö  cm  langen  Zweige  sind 
am  Grunde  mit  gelbgrauer  Rinde  bedeckt  und  3 — 4  mm  dick.  Der  Blattstiel  ist  10 — 
15  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  7 — 4  3  cm  und  in  der  Mitte  oder  höher 
oben  eine  Breite  von  2.5 — 5  cm,  sie  wird  von  5—6  beiderseits,  aber  unterseits  stärker 
vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet 
braun  ins  Grüne.  Die  Nebenblätter  sind  4 — 6  mm  lang.  Die  Rispe  hat  9 — 10  cm  im 
Durchmesser;  die  untersten  Bracteen  sind  fast  1  cm  lang.  Die  Blütenstiele  messen 
I — S  mm.  Der  Fruchtknoten  ist  1  mm,  der  Kelch  1,3  mm  lang.  Die  weiße,  außen 
grünliche  Blumenkrone  hat  eine  Gesamtlänge  von  2,7 — 2, S  cm,  wovon  4  4 — 12  mm  auf 
die  Zipfel  kommen.  Die  Staubfäden  sind  2 — 3  nun.  die  Beutel  10 — 41  mm  lang.  Der 
Griffel  hat  eine  Länge  von  5,3 — 5.5  cm. 

Unyika:  Umalila,  im  Walde  der  Uwurungu-Berge,  bei  2200  m  ü.  M. 

(n.  1466.  —  Blühend  im  November  1899). 
Die  außerordentliche  Länge  des  Griffels  und  die  großen,  innen  stark  behaarten 

Bracteen  zeichnen  die  Art  auffällig  aus. 

Otiophora  pycnoclada  K.  Schum.  n.  sp.;  frutex  humilis  densus,  ra- 
mis copiosis  gracilibus  nodulosis  teretibus  novellis  complanatis  bilateraliter 

minute  papillosis;  foliis  parvis  sessilibus  oblongo-lanceolatis  vel  subovato- 
oblongis  acutis  basi  rotundatis  subcoriaeeis  utrinque  glaberrimis;  stipulis 

bifidis  basi  dilatatis,  diutius  persistentibus;  floribus  pluribus  capitulum  ter- 
minale referentibus  ;  ovario  globoso  superne  hinc  inde  pilulo  insperso  ;  calyce 

ad  basin  diviso.  lobis  inaequilongis  nonnullis  herbaceis;  corolla  infundibuli- 
formi  vix  ad  medium  in  lobos  lineares  divisa;  staminibus  exsertis:  stilo 

tubum  corollae  longe  superante. 



416  Beitr.z.  Fl.  v.  Afr.  XXII.  Ber.  üb.  d.  bot.  Ergebn.  d.Nyassa-See-u.Kinga-Geb.-Exped.  etc. 

Der  mit  zahllosen,  gewundenen  Ästen  versehene  Strauch  wird  30  cm  hoch;  jene 
sind  nur  1 — 2  mm  dick  und  mit  schwarzer  Rinde  bekleidet,  auf  der  die  vertrockneten 
Stipelreste  sitzen  bleiben.  Die  Blätter  sind  4 — 10  mm  lang  und  unterhalb  der  Mitte 
-2 — 4  mm  breit;  sie  werden  von  2  —  3  kräftigeren,  nicht  immer  stark  hervortretenden 
Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  sind  getrocknet  grün  mit  einem 
Stich  ins  gelbliche.  Die  Nebenblätter  sind  4 — 1,5  mm  lang  und  rötlich  gefärbt.  5 — 10 
Blüten  und  mehr  bilden  das  Köpfchen.  Der  Fruchtknoten  ist  1  mm  lang,  getrocknet 
schwarzbraun  und  trägt  oben  einige  weiße  Haare.  Die  Kelchblätter  sind  bisweilen  nur 

-2,  bisweilen  G  mm  lang,  zwischen  ihnen  sitzen  kleine  Drüsen.  Die  außen  dunkel-,  innen 
hellviolette  Blumenkrone  ist  10  mm  lang,  davon  kommen  4  auf  die  Zipfel.  Der  Griffel 
ist  1 0  mm  lang. 

Kingagebirge:  trockene,  mit  Felsblöcken  übersäte  Halden  auf  dem 

Kipengere-Rücken,  bei  2700  m  (n.  967.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
Die  Art  ist  nur  verwandt  mit  O.  cupheoides  N.  E.  Brown  in  Icon.  pl.  t.  1  453,  unter- 

scheidet sich  aber  durch  viel  kleinere,  gedrängter  gestellte  Blätter,  durch  eine  größere 
Zahl  laubiger  Kelchblätter  und  fast  kahlen  Fruchtknoten.  N.  E.  Brown  ist  entgangen, 
dass  schon  Sonder  jene  Pflanze  als  Anthospermum  calycophyllum  beschrieben  hat;  sie 
muss  also  Otiophora  calycophylla  Schltr.  et  K.  Schum.  heißen.  y 

Anthospermum  usambarense  K.  Schum.  in  Engler,  Pflanzenw.  Ost- 
alVikas  C.  393. 

Bin  mannshoher,  gedrungener,  aufrechter  Strauch  mit  dunkelgrüner  Bclaubung 
weibliche  Blüten  klein  mit  2  langen,  behaarten,  weißen  Griffeln;  männliche  und  Zwitter- 

blüten mit  gelblichgrüner  Blumenkrone. 

Kingagebirge:  Ränder  und  Lichtungen  des  Schluchtenwaldes  auf  dem 

Kinyika-Berge  (n.  949.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
Wurde  tuerst  in  Usambara,  später  auch  im  Nyassalande  gefunden. 

A.  leueo neuron  K.  Schum.  n.  sp. ;  frutex  medioeris  densus  ramis 

validis  erectis  rainosissimis  tcretibus  superne  subtomentosis  tarde  glabra™ 

foliifi  parvis  ̂ ssilibus  acutis  basi  subangustatis  margine  revolutis  supra 

glabris  margine  minutissime  ciliolatis  subtus  in  nervo  mediano  albido-sub- 
Lomentosis  basi  vaginatim  conjunetis  vagina  extus  puberula  setis  3  munita; 

Qoribus  Poemineis  minutis  pro  verticillio  summorum  foliorum  copiosissimis; 

calycifl  lobis  triangularibus,  u1  ovarium  glabris;  corolla  tubulosa  brevilcr 

(jiiadi  ilnh  i  :  -Iii«,  ultoi-iorcin  sublriplo  superanle. 
Dei  Btraucfa  ist  f  — — * ,ö  mm  hoch,  die  80  35  cm  langen,  blühenden  Zweige  sind 

im  Grunde  I  I  dick,  hinten  mil  dunkelbraunroter  Rmde,  oben  mit  weißlichen 
ii  n  bekleidet  Die  Blftttersind  mir  5— 4 S  mm  lang  und  1,5  -2  mm  breit,  getrockna 
lad  /-um.  der  -ruf  der  I Jnlerseite  weiß  beha.irle  Mittelnerv  hebt  sieh  scharf 

ib.    Die  Stipulai  cheide  i-t  s  /mu  hoch,  die  rotbraunen  Borsten  sind  \  —  \\  mm  lanfl 
lii  i      hl.inkf,  k.ihli   Ki  liehlknolen  ist   I  mm,  der  Kelch  mir  0,.ri  mm  lang,    Der  zarte, 

ii..   UliiminkiniH-  Miissl  1  mm  m  der  Länge,  der  Griffel  3,J  mm.    Die  noch  nicht 
-  in/  rflifefl  bnutn Oll  l'un  hie  haben  eine  Län^e  von  M  mm. 

I  "s;i f na  :    Vbhän^f  /.wischen  hohem  Gras  auf  dem  Beya-Berge,  um 
\\       m  ft.  m    n.  1084.  -    BHihend  im  JuM  1 

im  i   \M   lehf  'hm   i.  usatnbarente  K.  Schum.  ähnlich,  unterscheidet  sich  aber 
ml  d«li  ersten  \l\nk  duieh  den   weißen   U  m  K  en  - 1  n  i  len  der  Maller. 

L  eliffortioidei  K  Schum.  q.  ip«;  frutex  baud  alius  ramosus  ramis 
sracUiba   leretibui  oovelll  complanatis  glabris;  foliis  breviter  petid 
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latis  linearibus  utrinque  acutis  utrinque  glaberrimis  basi  vagina  stipnlari 

turbinata  glabra  setis  1 — 3  munitis  conjunctis;  floribus  masculis  parvis; 
calyce  glabro  quadridentato  ;  corolla  alte  in  lobos  oblongo-lanceolaios  glabros 
diviso. 

Die  35—4  5  cm  langen  blühenden  Zweige  sind  am  Grunde  3 — 4  mm  dick;  hier 
sind  sie  mit  roter,  abblätternder,  dünner  Rinde  bekleidet,  oben  sind  sie  gelblich.  Der 
Blattstiel  ist  nicht  über  -1  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  4,5 — 2,5  cm  und 
in  der  Mitte  eine  Breite  von  4,5 — 2  mm;  Nerven  zu  Seiten  des  Medianus  sind  nicht 
wahrzunehmen;  die  Farbe  ist  getrocknet  dunkelgrau;  die  Stipularscheide  ist  gelblich- 
weiß,  I — 2  mm  lang  wie  die  Borsten.  Der  Kelch  ist  mit  dem  Fruchtknotenrudiment 
nur  \  mm  lang.  Die  Blumenkrone  hat  eine  Länge  von  3  mm,  wovon  2  mm  auf  die 
Zipfel  kommen.    Die  Staubblätter  sind  3  mm  lang. 

Usafua:  mit  der  vorigen  Art  und  zwischen  ihr  wachsend  (n.  1082. 

—  Blühend  im  Juli  1 899). 
Die  Art  steht  dem  A.  lanceolatum  Thbg.  nahe,  kann  aber  an  der  leicht  abblättern- 

den roten  Rinde  leicht  erkannt  werden. 

A.  rosmarinus  K.  Schum.  n.  sp.;  frutex  medioeris  ramis  erectis  strictis 

subtetragonis  superne  subcomplanatis  subtomentosis  tardius  glabratis;  foliis 

sessilibus  lineari-lanceolatis  utrinque  acutis  margine  alte  revolutis  utrinque 
puberulis  scaberulis  basi  vagina  villosa  turbinata  setis  3  subulatis  ornata 

conjunctis;  floribus  masculis  pluribus  pro  axilla;  ovarii  rudimento  parvo  ; 

calyce  et  corollae  extus  puberula. 
Der  Strauch  wird  2  m  hoch;  die  reichlich  sparrig  verästelten,  blühenden  Zweige 

sind  bei  einer  Länge  von  20  —  25  cm  am  Grunde  3 — 4  mm  dick;  hier  sind  sie  mit 
grauschwarzer  Rinde,  oben  mit  grauen  Haaren  bekleidet.  Die  Blätter  sind  \  ,5 — 5,5  cm 
lang  und  in  der  Mitte,  wenn  sie  vollkommen  aufgerollt  werden,  2,5 — 10  mm  breit;  sie 
sind  getrocknet  dunkelgelbgrün  gefärbt  und  gehen  ins  schmutziggraue  oder  braune,  auf 
der  Rückseite  sind  sie  am  Medianus  grau  behaart;  die  Stipularborsten  messen  bis  5  mm. 
Der  Kelch  ist  \  mm  lang;  die  gelbgrünc  Blumenkrone  misst  4  mm;  auf  die  Zipfel 
kommen  davon  \  mm.    Die  Staubblätter  sind  2,5—3  mm  lang. 

Kingagebirge:  Landschaft  Ussangu,  trockene  Abhänge  am  Muigi- 
Berge,  bei  21 00  m  ü.  M.  (n.  1010.  —  Blühend  im  Juni  1899). 

An  den  verhältnismäßig  sehr  großen  Blättern  und  der  eigenartigen  Tracht  ist  die 
Art  leicht  zu  erkennen. 

RuMa  cordifolia  Linn.  Syst.  nat.  ed.  XTI.  app.  vol.  III.  229,  non 
Höchst. 

Steigt  in  Sträuchern  mehrere  Meter  hoch;  Blüten  hellgelb. 

Unteres  Kond eland:  Bergabhänge  auf  grauem  Laterit  mit  lichtem 

Busch  bestanden,  am  Rumbira-Fluss,  1000  m  ü.  M.,  oberhalb  Langenburg 

(n.  896.  —  Blühend  im  Mai  1899). 
Ist  in  Afrika  und  auch  in  Asien  weit  verbreitet. 

Galium  chloroionanthum  K.  Schum.  n.  sp.;  herbacea  ramis  gra- 

cilibus  angulatis  retrorso-spinosulis  ceterum  novcllis  ipsis  glabris;  foliis  sex 
verticillatis  sessilibus  oblanceolatis  acutis  basi  angustatis  margine  et  nervo 

mediano  dorso  retrorso-spinulosis  ceterum  glabris;  floribus  tetra-  vel  pen- 
Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Erl.  27 
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tameris  pro  rata  majusculis  inflorescentiam  distinctam  haud  *  referent ibus 
pedicellatis  foliis  binis  ab  iis  remotis  suffultis;  ovario  uncinato-pilosulo. 

Die  zwischen  Gräsern  kriecbendc  Staude  macht  bis  meterlange  und  \ — 1,5  mm 
dicke,  violett  überlaufene  Triebe.  Die  Blätter  sind  1,2 — 2,3  cm  lang  und  im  oberen 
Drittel  "> — 7  mm  breit,  getrocknet  schwarz,  sie  hängen  wie  die  Stengel  stark  an.  Der 
Blütenstie]  ist  bis  5  mm  lang.  Der  Fruchtknoten  misst  wie  der  Griffel  1  mm.  Die 
grüne,  violett  überlaufene  Blumenkrone  hat  7  mm  im  Durchmesser. 

Südliche  Abhänge  des  Rungwe-Stockes  in  der  Bambuszone  um 
2500  m  (n.  1162.  —  Blühend  im  August  1899). 

Die  Art  .sieht  0,  spurium  Linn,  sehr  ähnlich;  ich  kann  sie  aber  wegen  der  auf- 
fâlligen,  bisher  an  keiner  anderen  Art  beobachteten  Blütenfarbe  nicht  bei  ihr  belassen. 

Dipsacaceae  (A.  Engler). 

Cephalaria  attenuata  Roem.  et  Schult.  Syst.  Veg.  HI.  44. 

Kingagebirge:  in  feuchten  Einsenkungen  des  Kipengere-Rückens,  um 
2700  m  (n.  979.  —  Blühend  am  29.  Mai  1899). 

Meterhohe  Staude. 

('.  Goetzei  Engl.  n.  sp.  :  rhizomate  crasso  lignoso  caules  plures  emit- 
tente;  caulibus  glabris  longitudinaliter  sulcatis;  foliis  caulinis  glabris  basi 

vaginantibus  et  breviter  connatis,  pinnatiüdis  laciniis  utrinque  4 — 3  lineari- 

bus  \»  l  lineari-lanceoiatis  quam  terminalis  2 — 3-plo  brevioribus,  nervis 

pallidis:  capitulis  subglobosis;  bracteis  ovatis  vel  oblongo-ovatis  brevissime 
pilosis  antice  purpurascentibus;  involucello  breviter  4-dentato;  corollae  lanu- 

ginosae  \<>\>\-  ovalibus  tubi  l/3  longitudine  aequantibus;  staminibus  filiform^ 
bus  longe  exsertis. 

h. I-  Khizom  ist  2 — H  cm  dick;  die  aus  demselben  entspringenden  Stengel  sind  bis 
r>  dm  lang,  mit  kürzeren  unteren  Internodien  und  einem  oberen  von  4,5 — 2  dm  Länge 
unterhalb  des  Doch  bedeutend  längeren  obersten  Infernodiums,  welches  den  Biedenkopf 
trägt  Kr&ftige  Seitenzweige  entwickeln  sieb  oft  in  den  Achseln  des  obersten  Blaffpaares. 
Die  Blütenköpfe  Bind  1,5  cm  hoch  und  haben  2  cm  Durchmesser.  Die  Bracteen  sind 
I  mm  lang  und  :i  mm  breit.  Das  Invoracellum  ist  etwät  2,:>  mm  lang  mit  0,5  mm 
langen  Zähnen.  Die  weiße  Blumenkrone  besitzt  eine  5  mm  lange  RöHre  und  2  mm 
IflNgi  Aloelmilte. 

Hb«; rr.s  Kondeland:  Umalila,  auf  welligem  Hochplateau  um  1900  m 
D,  1349.      Blähend  am  21.  oh.  1899). 

Die*  Irt  ist  mit  keiner  der  bisher  aus  Süd-Afrika  beschriebenen  näher  verwandt, 

Campanulaceae  (\.  Eng  LS  a). 

Walilcnher^ia  capillacea  (Thunb.)  A.  DC.  Mém.  Camp.  156;  DC. 
Prodr  \  il.  t.  p.  t34. 

V&t,  teouior  Engl.;  foliis  anguatissimis;  inflorescentiae  ramulis  h 
p<  dir.Hlin  h'iiuioribiis. 

1  ftfua:  -111  Abhangen  des  Beya-Berges  zwischen  niederem  Gras,  um 
2100  ni  h.  107  1.       Itliiln-nd  und  fruchtend  am  il.  Juli  1899). 

Di  •  v.iii.  i.it  «reich!  mu  ohr  wonig  durch  ihre  noch  dünneren  Blätter  und 
BMtmirtigfl  ron  der  In  Ifatal  vorkommenden  typftchén  Pflanze  ab. 
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Liglitfootia  rupestris  Engl.  n.  sp.;  rbizomate  crasso,  caules  plures 
emittente;  caul i bus  adscendentibus  erectis,  ad  medium  usque  vel  ultra 

medium  foliatis  dense  albo-pilosis;  foliis  sessilibus  inferioribus  re- 

flexis,  superioribus  patentibus,  cinereo-viridibus ,  utrinque,  subtus  densius 

albo-pilosis,  lanceolatis,  utrinque  breviter  2 — 3-dentatis,  superioribus 
remotis  minoribus  et  integris;  pedicellis  unifloris  interdum  a  caule  supero 

ceterum  nudo  abeuntibus;  floribus  pluribus  (7—10)  in  glomeruli! in 

terminalem  congestis,  bracteis  lineari-lanceolatis  acutis,  prophyllis  lan- 
ceolatis; calycis  laciniis  lanceolatis  longe  acuminatis  leviter  recurvis;  corollae 

laciniis  quam  laciniae  calycinae  duplo  longioribus  intus  flavescentibus,  apice 
coerulescentibus;  stilo  saturate  coeruleo  trifido. 

Die  Stengel  der  Staude  sind  etwa  3  dm  hoch,  die  Blätter  2 — 3  mm  von  einander 
abstellend,  4,5  cm  lang,  3 — 4  mm  breit;  die  oberen  Stengelblätter  und  die  Bracteen 
sind  0,7 — \  cm  lang  und  4,5 — 2  mm  breit.  Die  Kelchabschnitte  sind  etwa  5  mm  lang 
und  0,5  mm  breit.  Die  Blumenkrone  ist  7  mm  lang  und  2,5  mm  weit.  Der  Griffel  ist 
7  mm  lang,  mit  2  mm  langen  Narbenschenkeln. 

Kingagebirge:  auf  dem  Kipengere-Rücken  an  trockenen,  mit  Fels- 

blücken  übersäten  Halden,  um  2700  m  (n.  974.  —  Blühend  am  28.  Mai 
1899). 

Diese  Art  steht  wohl  der  L.  glomerata  Engl,  am  nächsten,  unterscheidet  sich  aber 
durch  die  kürzeren  Blätter  und  die  nur  endständige  Inflorescenz. 

L.  Goetzeana  Engl.  n.  sp.;  caulis  pluribus  e  rhizomate  orientibus 

erectis  simplieibus  vel  superne  ramosis;  foliis  anguste  linearibus,  utrinque 

breviter  pluri-dentatis,  panicula  terminali  angusta  inferne  laxiflora,  superne 

densitlora,  ramulis  brevibus  1 — 2-floris,  bracteis  atque  prophyllis  anguste 
lineari-lanceolatis  longe  acuminatis;  pedicellis  calycis  tubum  semiglobosum 

subaequantibus,  calycis  laciniis  angustis  longe  acuminatis  quam  tubus  1 1/2- 
plo  longioribus,  remote  et  breviter  acute  denticulatis;  corollae  laciniis  quam 

calycinae  duplo  longioribus,  linearibus,  coerulescentibus,  basin  versus  medio 

excepto  pallidioribus. 
Die  Stengel  sind  5  dm  lang,  bisweilen  oben  mit  i — 1,5  dm  langen  Seitenästen, 

ziemlich  dicht  mit  den  linealischen,  2—1,5  cm  langen  und  nur  \  mm  breiten  Blättern 
besetzt.  Die  Bracteen,  Yorblätter  und  Kelchabschnitte  sind  nur  etwa  0,7  mm  breit  und 
letztere  3  mm  lang.    Die  Abschnitte  der  Corolla  sind  6 — 7  mm  lang  und  \  mm  breit. 

Kingagebirge:  auf  trockenen  Wiesen  des  Kinyika-Berges  um  2600  m 
(n.  940.  —  Blühend  am  25.  Mai  1 899). 

Steht  der  L.  tenuifolia  DC.  nahe,  welche  aber  kürzere  und  stärker  behaarte  Blätter 
sowie  viel  breitere  Blütenrispen  mit  längeren  Seitenzweigen  besitzt. 

Cyphia  ubenensis  Engl.  n.  sp.;  herba  erecta  simplex,  glaberrima, 

caule  inferne  cataphyllis  sparsis  obsesso,  medio  foliifero;  foliis  crassius- 
culis  linearibus  obtusiusculis,  margine  remote  et  minute  denti- 

culatis, summis  anguste  linearibus,  racemo  brevi  5 — 7-floro,  sparse  albo- 
piloso;  bracteis  linearibus  quam  pedicellus  2  — 3-plo  longioribus;  prophyllis 
anguste  linearibus;  floribus  majusculis;  calycis  tubo  brevi  lato  laciniis 

elongato-triangularibus  acutis;  corollae  postice  gibbosae  laciniis  quam 

27* 
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laciniae  calycinae  5-plo  longioribus  linearibus  lilacinis,  intus  parte  api- 
cali  lanigeris,  staminibus  dimidium  corollae  superantibus,  antheris  extus 
lanigeris. 

Das  dünne  Rhizom  und  der  untere  Teil  des  2 — 2,5  dm  langen  Stengels  sind  mit 
3  —  4  mm  langen  Niederblättern  besetzt;  an  dem  mittleren  leicht  gewundenen  Teil  des 
Stengels  stehen  5 — 8  mm  von  einander  entfernt  die  3  —  7  cm  langen,  in  der  Mitte  3  mm 
breiten  Laubblätter;  auf  diese  folgen  etwa  \  cm  lange  und  \  mm  breite  Blätter,  welche 
den  Übergang  zu  den  5  mm  langen  Bracteen  bilden.  Die  Blütcnstiele  sind  3 — 4  mm 
lang,  mit  2  mm  langen  Vorblättern  versehen,  die  Kelchabschnitte  3,5  mm  lang,  die 
Blumenblätter  1,3  cm  lang  und  2,5  mm  breit.  Die  schmalen  Staubfäden  sind  5  mm 
lang,  die  länglichen  weißen  und  auf  der  Außenseite  wolligen  Antheren  2,5  mm  lang, 
\  mm  breit. 

Li vingst one-Gebirge:  westliches  Ubena,  auf  Wiesen  des  Lugara- 

Berges  um  2:^00  m  (n.  821.  —  Blühend  am  30.  März  1899). 
Kinheim.  Name:  msimbati. 

Diese  Art  ist  am  nächsten  verwandt  mit  C.  lobelioides  Welw. ,  besitzt  aber  viel 
zahlreichere  und  größere  Blätter  als  diese,  sowie  erheblich  größere  Blüten. 

Lobelia  (Tylonium,  Rhynchopetalum)  usafuensis  Engl.  n.  sp.; 

planta  gigantea;  foliis  herbaeeis  sessilibus  lanceolato-spathulatis  a 
t limit;  superiore  basin  versus  sensim  angustatis,  margine  minute  et  irre- 
gulariter  serrulatis;  margine  et  subtus  nervis  minutissime  puberulis,  costa 

el  oervis  lateralibus  numerosis  patentibus  subtus  valde  prominentibus;  in- 

il.  .i  .-<•-■  1 1 ( i,i  maxima  crassa  racemosa  densissima;  bràcteis  viridibus  angu- 
stissime  linearibus  acutis  breviter  pilosis  quam  flores  brevioribus;  rhachi, 

pediceüis  et  calycnm  tubis  brevissime  holoserieeo-pilosis ;  calycis  tubo  brevi 
subovoideo,  laciniis  late  linearibus  acutis  sparse  pilosis;  corollae  quam 

laciniae  calycinae  duplo  longioris  laciniis  linearibus  acutis  viridibus  apice 
violascentibus  et  breviter  pilosis;  staminum  antheris  atroviolaceis 

quam  filamenta  paullum  brevioribus,  tribus  apice  albo-bastaüs;  stilo 
infra  Btigma  breviter  bilobum  dense  piloso. 

Die  Pflanze  ist  mit  dem  über  1  in  hingen  Blütenstand  3 — 4  m  hoch.  Die  Blätter 

erreichen  eine  Länge  von  ">  dm  und  im  oberen  Drittel  eine  Breite  von  8,5  cm;  ihre 
Mitlelrippe  I  I  unten  etwa  6  mm  dick.  Die  Bracteen  sind  in  dem  völlig  aufgeblühten 
Teil  de*  Blutenstandes  B-  /«  cm  lang.  Die  Blütenstiele  sind  r>— g  mm  lang.  Die  Böhm 
d<  k  lehe  i  i  B  mm  lang  and  mm  breit,  die  Kelchabschnitte  sind  1,5  cm  lang  und 
1,6  mm  breit.  Die  Blumenkrone  ist  etwa  8,8  cm  hing  mit  :i  mm  breiten,  grünlichen, 
.m  der  Spitze  blauvioletten  Abschnitten.  Die  Staubfäden  sind  1,8 — 2  cm  lang,  die  An- 
ihtfan  1,4  rm. 

I"  s  a  (11  a  :  .ml  ibin  N'^osi-  oder  l'orolo-lîerg,  um  2300  m  (n.  1133. — 
BlOhend  tin     Aug.  1899). 

Dk      \it    i'i.i  zwtti  der  /..  Volkcmii  Engl,  nahe,  ist  abor  doch  durch  mehrere 
Merkmale  \<m  dei  elben  gul  unterschieden.    Die  Blätter  sind  ähnlich  wio  bei  dieser, 
■bei  dii  Bi  icteen  lind  viel  Iturzor,  ni<  über  die  Blüten  hinweg  ragend,  die  Kolchabschnittl 
ind  breiter,  die  Abschnitte  der  Blumonkrone  ichwächor  behaart  und  namentlich  die 
knitteren  in  Verhillnl  eu  den  Staubfäden  viel  länger  all  bei  />.  Volkensii. 

b<  Wentzeliann  Bngl.  n.  p.;  herbn  annun  pusilla,  caule  erecto  sim- 
pHd  \»  i  paullum  rftinoto,  l    pauci  flôro  glabro  vel  sparse  albo-piloso;  foliis 
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sparsis  glabris,  inferioribus  late  2  ovatis  vel  suborbicularibus  undulatis  in 

petiolum  duplo  breviorem  contractis,  bracteis  inferioribus  spathulatis  antice 
trilobis,  summis  linearibus;  pedicellis  tenuissimis  erectis;  calycis  segmentis 

anguste  lanceolatis  acutissimis,  corollae  coeruleae  violascentis  tubo  cylindrico 

quam  calyx  duplo  longiore,  lobis  superioris  laciniis  obovatis  quam  tubus 

paullo  brevioribus,  basi  albo-maculatis,  laciniis  inferioribus  parvis  lanceolatis 
tubi  y3  aequantibus,  filamentis  quam  tubus  brevioribus. 

Das  Pflänzchen  ist  5 — 8  cm  hoch,  einfach  mit  3 — 4  Blättern  und  einblütig  oder 
unten  und  oben  schwach  verzweigt,  mit  2 — 7  Blütenstielen.  Die  größeren  unten  stehen- 

den Blätter  haben  Spreiten  von  2 — 4  mm  Durchmesser,  welche  in  1 — 2  mm  lange  Blatt- 
stiele übergehen,  die  oberen  Blätter  sind  an  etwas  kräftigeren  Exemplaren  bis  5  mm 

lang  und  3  mm  breit,  die  obersten  2 — 3  mm  lang  und  4  mm  breit.  Die  Kelchabschnitte 
sind  1.5 — 2  mm  lang,  die  Röhre  der  Blumenkrone  4—4,5  mm  lang  und  1,5  mm  weit, 
die  oberen  Saumabschnitte  3,5  mm  lang  und  fast  3  mm  breit;  die  unteren  etwa  1,5  mm 
lang.  An  dem  weißen  Grunde  der  Oberlippen  befinden  sich  2  kleine,  dunkelblaue  Flecken. 
Die  Staubblätter  sind  kaum  5  mm  lang. 

Kingagebirge:  an  schattigen  Abhängen  des  Kipengere-Rückens  um 
2700  m  (n.  959.  —  Blühend  am  28.  Mai  1899). 

Die  Pflanze  hat  die  Größe  und  den  Wuchs  der  L.  exilis  Hook,  f.,  ist  aber  durch 
ihre  rundlichen,  welligen  oder  schwach  gelappten  Blätter  völlig  verschieden. 

Compositae  (0.  Hoffmann). 

Vernonia  (§  Stengelia)  bracteosa  0.  Hoffm.  n.  sp. ;  herbacea  per- 
ennis  elata  ramis  glanduloso-puberulis  dense  foliatis;  foliis  ovatis,  inferiori- 

bus in  petiolum  brevem  alatum  angustatis,  superioribus  sessilibtis  acutis 

dentatis,  dentibus  prominentibus  callosis,  supra  puberulis,  subtus  griseo- 

tomentellis  et  glanduloso-punetatis;  capitulis  magnis  pedicellatis  in  corymbos 
oligoeephalos  terminales  congestis;  pedicellis  bracteis  appendieibus  involucri 

similibus  et  in  squamas  involucri  transeuntibus  ornatis;  involucri  minu- 
tissime  puberuli  squamis  multiseriatis,  exterioribus  membranaeeis,  interioribus 

e  basi  brevi  chartacea  in  appendicem  membranaceam  pallide  violaceam  ma- 
gnam  ovatam  acutam  vel  breviter  acuminatam  dilatatis;  corollis  involucro 

aequilongis  rubro-violaceis,  limbo  cylindrico  in  tubum  tenuem  triplo  lon- 
giorem  subito  contractis  ;  achaeniis  \  0-costatis  hirtis  ;  pappi  setis  pluriseria- 
tis  stramineis  caducis. 

Eine  meterhohe  Staude  mit  ziemlich  starken  (etwa  5  mm  dicken)  Zweigen.  Untere 
Blätter  bis  77.2  cm  lang  und  3  cm  breit,  die  oberen  etwas  kleiner.  Die  Zweige  der 
etwa  10  cm  breiten  Rispe  sind  mit  Hochblättern  besetzt,  die  kleiner  sind  als  die  An- 

hängsel der  mittleren  Hüllblätter  (etwa  1  cm  lang  und  8  mm  breit,  nach  oben  hin 
größer  werdend;,  aber  in  Form,  Consistenz  ünd  —  soweit  sich  nach  den  getrock- 

neten Exemplaren  urteilen  lässt  —  auch  in  der  Farbe  mit  diesen  übereinstimmen. 
Nach  den  Köpfchen  zu  werden  diese  Hochblätter  zahlreicher  und  gehen,  den  obersten 
Teil  des  Blütcnstiels  verdeckend,  unmerklich  in  die  Hüllblätter  über.  Die  Köpfchen  sind 
2^2  cm  hoch,  4  cm  breit;  die  Anhängsel  der  mittleren  Hüllblätter  erreichen  eine  Länge 
von  2  cm  und  eine  Breite  von  1 2  mm.  Die  Blumenkronen  sind  1  6  mm  lang,  mit  4  mm 
langem,  1  mm  breitem  Saum  und  12  mm  langer  Röhre.  Die  noch  nicht  reifen  Früchte 
sind  3  mm  lang,  I  mm  breit;  der  Pappus  11  mm  lang. 



422  Beitr.  z.  Fl.  v.  Afr.  XXII.  Ber.  üb.  d.  bot.  Ergebn.  d.  Nyassa-See-  u.  Kinga-Geb.-Exped.  etc. 

Ubena:  Liangira,  auf  rotem  Latent  eines  welligen  Plateaus,  um 

1900  m  (n.  793.  —  Blühend  am  <2\.  März  1899). 

Y.  (§  Stengelia)  leucocalyx  0.  Hoffm.  n.  sp.;  frutex  elatus  ramis 

velntinis,  foliis  membrariaceis  distincte  petiolatis  ellipticis  vel  hinc  inde  ovatis, 

apice  in  acumen  breve  contractus,  basi  longe  in  petiolum  attenuatis,  mar- 
gine  grosse  et  inaequaliter  dentatis,  supra  (nervo  mediano  minute  puberulo 

excepto)  glabris,  subtus  secus  nervös  velutino-puberulis  ceterum  glanduloso- 
punctatis;  capitulis  majusculis  in  corymbo  amplo  terminali  bracteato  dis- 

posais pedicellatis;  involucri  hemisphaerici  squamis  glabris,  extimis  lineari- 
bus  subherbaceis  breviusculis,  intermediis  e  basi  chartacea  brevi  in  appen- 

diceal aniplam  in  rectam  albam  ellipticam  obtusam  vel  breviter  apiculatam 

dilatalis.  intimis  oblongis  obtusis  apice  anguste  scarioso-marginalis ;  corollis 
albis  vol  pallide  lilacinis,  e  tubo  clongato  tenuissimo  in  limbum  anguste 

campanulatum  subito  dilatatis;  achaeniis  obscuris  10-costatis  subglabris  vel 
pube  minuta  non  nisi  sub  lente  conspicua  tectis;  pappo  albo  duplici,  série 
exteriore  brevi. 

a — f  in  holier  Strauch  von  breitem  Wuchs.  Blätter  ziemlich  dicht  stehend,  mit 
Einschluss  des  Stieles  bis  M  cm  lang  und  5  cm  breit,  am  Grunde  meist  sehr  allmählich 

m  den  bis  •'!  cm  Langen  Stiel  übergehend,  zuweilen  auch  plötzlich  nach  dein  Grunde  zu 
m  einen  schmäleren  Teil  zusammengezogen.  Rispe  bis  20  cm  breit.  Blütcnsticlc  bis 
1,5  «in  lang.  Köpfchen  höchstens  3  cm  im  Durchmesser;  Hülle  15  mm  hoch,  die 
äußersten  krautigen  Hüllblätter  bis  8  mm  lang.  Blüten  wciI3  mit  blassviolcttem  Anflug. 

Kingagebirge:  Bulongwa,  am  Rande  des  Schluchtenwaldes  um  2200  m 

fn.  928.  —  Blühend  am  21.  Mai  4  899). 
V.  instants  n;ihe  stehend,  doch  mit  kleineren  Köpfchen  und  \  0-rippigen  Früchten. 

V.  [§  Stengelia)  polyura  0.  Hoffm.  n.  sp.;  frutex  elatus  divaricato- 
ramosus,  ramig  velntinis;  foliis  late  ellipticis  petiolatis,  basi  obtusis  vel 

Ininr.-ilis.  npiee  (»blusis  vol  rarins  subacutis  paulo  undulatis  inlegris  vel 
hinc  inde  nervia  brevissime  excurrentibus  denticulatis,  supra  pilis  brevissi- 

mh  scaberulis,  subtus  reticulatis  tomentellis;  capitulis  medioeribus  mnlti- 

QorU  in  corymbum  amplum  congestis  longiuscule  pedicellatis,  bracteis  in- 
florescentiae  crebris  breviter  flliformibus,  imprimis  sub  capitulo  numerosis 

et  in  squamas  inVolucri  transeuntibus;  involucri  squamis  oo-seriatis,  extimä 
anguste  lanceolatis  pubescentibus,  intermediis  e  basi  chartacea  brevi  glabri 

m  append  i  ce  m  anguste  tanceolatam  caudiformem  pubescentem  angust&tu 

,ippfiidirilms  ilemiiiii  rellexis,  intimis  brevilms  exappendienlatis;  corollis 

albii  glanduloso  m  limbum  sensim  ampliato;  achaeniis  10-costaiis 
glandutosii  ceterum  glabris;  pappo  Straminen  pluriseriali, 

2 — 3  m  bober,  iparrig  wachsender  Strauch.    Blätter  mit,  2  cm  langem  Stiel  und 
It  COT  I       i .  '         breitei  Kpivifc    Hlïilciislfin<l  Iiis  iß  cm  im  DurcliMMïS.sor;  Blüton- 

n.  i.  i.ih  i  cm  lang.   Köpfchen  t  cm  hoch,  aufgeblüht  vielleicht  a'/a  n"  '"'  Durera 
,,,<         Im<  zii-mlicli  i ■  i < i .  i , f ■ . 1 1 » . i : ■ .  n  Anli/ingsel  dar  Hûllbl&tter  sind  «'in  wenig  länger 

■  Pappv  und  wenig  kürzet  .ii  die  Bluten,  mietet  jedoch  zurückgeschlagen.  Uflfl 
r«ifi-  Krü<-Iit<:      mm,  l'/ippu*  7  mm  hing. 
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Unteres  Kondeland:  Station  Langenbürg,  Bergabhänge  am  See,  urn 

500  m  (n.  866.  —  Blühend  am  23.  April  1899). 
Zunächst  mit  V.  fUigera  verwandt,  welche  sich  jedoch  durch  krautigen  Wuchs 

weichere,  stark  gesägte,  am  Grunde  stels  verschmälerte  Blätter  und  einen  dichteren 
Blutenstand  mit  kürzer  gestielten  Köpfchen  unterscheidet. 

V.  (§  Strobocalyx)  sphaerocalyx  0.  Hoffm.  n.  sp.  ;  arborea  elata, 

ramis  tomentosis;  foliis  petiolatis  ovatis  basi  et  apice  subobtusis  integerri- 

mis  vel  panlum  undulatis,  supra  glaberrimis  tenuiter  reticulars,  subtus  to- 
mentosis; capitulis  parvulis  in  corymbum  terminalem  foliis  reduetis  brac- 

teatum  congestis  plerumque  pedicellatis,  pedicellis  crassis;  involucri  globosi 
squamis  pluriseriatis  pallidis  chartaeeis  obtusis,  apice  obscurioribus  et  calloso 

incrassatis,  margine  brevissime  fimbriatis;  floribus  (9 — )10;  corollis  exsertis 

albis;  achaeniis  obovoideis  glabris  glanduloso-punetatis  ;  pappo  albo  corollae 
aequilongo  pauciseriali,  setis  exterioribus  brevioribus. 

6 — 8  m  hoher  Baum,  Stamm  meist  geteilt,  mit  rundlich  ovaler  Krone.  Zweige 
mit  sammetartigem,  grauweißlichem  Filz  bekleidet,  ziemlich  stark  beblättert.  Blattstiele 
O/o  cm  lang,  Spreite  bis  H  cm  lang  und  61/*  cm  breit,  unterseits  mit  hellbräunlich- 
weißem,  weichem  Filz  überzogen;  die  unter  und  im  Blütenstand  stehenden  Blätter  sind 
viel  kleiner,  aber  den  Laubblättern  ähnlich,  die  kleinsten  sind  nur  \  cm  lang  und  auch 
oberseits  etwas  weichhaarig.  Blütenstand  7  cm  im  Durchmesser;  Blütenstiele  bis  1  cm 
lang,  oft  mit  einem  winzigen,  schuppenförmigen  Yorblättchen  ;  seltener  Köpfchen  fast 
sitzend.  Die  Hülle  hat  4  mm  im  Durchmesser,  die  Blüten  ragen  noch  um  6  mm  aus 
ihr  hervor.    Früchte  (noch  nicht  völlig  reif]  2  mm,  Pappus  6  mm  lang. 

Nördl.  Kingagebirge:  Ussangu,  Muigi-Berg,  auf  trockenen  Abhängen 

über  der  Steppe,  um  1500  m  (n.  1018.  —  Blühend  am  7.  Juni  1899). 

V.  (§  Strobocalyx)  amp  la  0.  Hoftm.  n.  sp.;  frutex  amplus  elatus, 
ramis  crassis  tomentosis  zb  dense  foliatis;  foliis  oblongis  vel  ellipticis  vel 

ovatis,  obtusis  vel  acutis,  basi  polymorphis:  nunc  basi  amplexicauli  sessili- 
bus,  nunc  basi  cordata  vel  rarius  obliqua  petiolatis,  petiolo  nunc  nudo  nunc 

ample  auriculato,  margine  subintegris  vel  saepius  irregulariter  dentatis  den- 
tibus  callosis  =b  prominentibus,  supra  glabris,  subtus  tomentosis;  capitulis 

parvulis  plerumque  5-floris,  00  in  corymbum  compositum  amplum  densum 
congestis,  sessilibus  vel  subsessilibus  ;  involucri  brevis  sub  anthesin  cylin- 
dracei  5-serialis  squamis  imbricatis,  exterioribus  ovatis,  interioribus  lanceo- 
latis  obtusis,  interdum  mucronulatis ;  corollis  exsertis  pallide  violaceis; 

achaeniis  parvis  serieeis;  pappo  duplici  albo,  série  exteriore  brevi. 

4 — 5  m  hoher,  breit  wachsender  Strauch.  Die  Blätter  zeigen,  zum  Teil  an  dem- 
selben Zweige,  auffällige  Verschiedenheiten.  Die  Spreite  wird  bis  \  6  cm  lang  und  6  cm 

breit;  an  einem  Zweige  mit  durchweg  gestielten  Blättern  sind  die  Stiele  oberwärts  \  cm 
lang,  nach  unten  hin  immer  länger  bis  zu  einer  Länge  von  3^2  cm>  am  Grunde  mit 
großen,  rundlichen,  bis  O/j  cm  breiten  Anhängseln;  ein  anderer  Zweig  zeigt  teils  ge- 

stielte Blätter  mit  geöhreltem  Blattstiel,  teils  mit  breitem  Grunde  sitzende;  ein  dritter 
Zweig  weist  zwischen  sitzenden  Blättern  ein  einzelnes  gestieltes  ohne  Öhrchen  am  Grunde 
des  Stieles  auf.  Der  Blattgrund  ist  bei  den  gestielten  Blättern  meist  herzförmig  mit 
db  aufwärts  gebogenen  Rändern;  zuweilen  läuft  die  Blattspreite  zu  beiden  Seiten  ver- 
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schieden  tief  herunter  oder  geht  an  der  einen  Seite  keilförmig  in  den  Stiel  über1).  Die 
Köpfchen  stehen  in  Ebensträußen,  die  zu  einem  gemeinsamen  Blütensland  vereinigt  sind, 
der  4/4  m  im  Durchmesser  erreichen  kann.  Die  Hülle  wird  7  mm  hoch  und  3 — 4  mm 
breit;  Köpfchen  4  2  mm  hoch;  Blüten  3  bis  selten  6,  meist  5  in  jedem  Köpfchen, 
Blumenkrone  7  mm  lang,  Pappus  wenig  kürzer. 

Usafua:  an  den  Rändern  des  Schluchtenwaldes  auf  dem  Ngosi-  oder 

Poroto-Berg,  um  2200  m  (n.  1286.  —  Blühend  am  24.  Sept.  1899). 

V.  Nyassae  Oliv,  in  Hook.  Ic.  pl.  t.  1349B). 

Kingagebirge:  Bulongwa-Berg,  auf  flachen,  rasigen  Abhängen  um 
2000  m  (n.  1223.  —  Blühend  am  11.  Sept.  1899). 

Die  äußeren  Hüllblätter  sind  allerdings  nicht  pfriemlich,  wie  es  in  der  Beschreibung 
L  c.  heißt,  sondern  linealisch,  aber  die  Abbildung  stimmt  durchaus. 

V.  acroeephala  Klatt  in  Ann.  d.  k.  k.  naturh.  Hofmus.  Wien  1892, 

p.  100. 

Unyika:  Mbeye-Berg,  auf  rasigen  Abhängen  um  2000  m  (n.  1450.  — 
Blühend  am  16.  Nov.  1899). 

Fingerhohe,  buschige  Staude  mit  dunkelblauen  Blüten. 

V.  §  Lachnorhiza)  scabrifolia  O.  Hoffm.  n.  sp.  ;  e  rhizomate  crasso 

lignos*o  cailles  complnres  emittens  basi  lanosos,  ceterum  scabros  simplices 
ve]  parce  ramosos,  inferne  dense,  superne  laxius  foliatos;  foliis  pallide  viri- 

dibus  erectis  rigide  membranaeeis  venosis  acutis,  basi  in  portionem  pelioli- 
formem  sensim  attenuatis,  remote  dentatis,  utrinque  pilis  brevibus  corneis 

scaberrimis,  superioribus  multo  minoribus  et  angustioribus  ;  capitulis  ad 

ipii-i'iii  p;inris  I  -3  niullinoris  peduncnlalis,  peduneulis  rectis  vel  arcuatis; 
involucri  hemisphaerjei  oo-seriati  squamis  rigidis  erectis  linearibus  acutis, 

apice  viridulis,  ceterum  pallidis,  margine  dense  scabro-ciliatis,  extimis  parvis 
ad  pcdunruhim  decurrentibus;  corollis  exsertis  (ex  sicco)  pallide  coeruleis; 

achaeniis  breviter  hirtis  10-costatis,  costis  crassis;  pappo  pluriseriali,  série 
extjma  breyi  subpaleacea,  serierum  interiorum  setis  insigniter  barbellatis 
stramineis. 

Dj(  Triebe  lind  bis  40  mm  lang,  am  Grande  ca.  B  mm  dick  und  daselbst  dicht 
wollig  behaart;  auch  weifer  hinauf  sind  sie  mit  einigen  wollflöctcnen  besetzt.  Im 
unteren  Teile  sind  sie  in  einer  Län^e  n # » i >  ea.  ?>  cm  blattlos,  nur  mit  einigen  Resten 
abgefallcnei  Bl&tter  und  außerordentlich  dichten,  kurzen,  rauhen  Haaren  bekleidet;  daiüi 
folgt  ein*  kurzi  Region,  welche  dicht  mil  Lauhbl&ttern  besetzt  ist.  Diese  werden  bis 
M  1 lang  und  fa  I  I  cm  breit;  lie  Bind  namentlich  auf  der  Oberseite  mit  kurzen, 
dicken,  weiften  Haaren  oder  Stachelchen  besetzt,  welöhe  nach  ihrem  Abfallen  ein  weiOeÉ 
umrandetet  Pünktchen  zurückls  ten,  Im  oberen  Teile  des  dort  viel  dünneren  und  #e- 
furchten  Stengel     Lehen  die  Bl&tter  viel  weniger  dicht,  sind  Kleiner  und  gehen  ail- 
rn&hlich  m  dil  Vorbl&ttchen  doi  Blütenstiele  über;  diese  sind  bei  mehrköjdi^en  Stengeln 
Vit— $  cm  lang.   Die  Hülle  ist  fast  I  cm  hoch  und  |i/2  cm  breit,  das  Köpfchen  a1/^"1 

1  Solch«  Vei  cliiodonheiten  im  BlaUgltinde  und  im  Vorhandensein  oder  Kehlen 
Im  öhfokso  rhfifn  n  iHitei  |  Öfter  vorzukommen,  m  auch  bei  V.  anrimlifrra 
Bletn  nod  iJmi  wmutlicfl  neuen,  von  ktmimu  m  Huttla  gefsmmsltea  Art. 



A.  Kurier.  Die  von  W.  Goetze  am  Rukwa-  und  Nyassa-See  de.  ges.  Pflanzen.  42Ô 

breit.  Die  Früchte  sind  reif  6  nun  lang  und  2l  <_>  mm  breit,  etwas  zusammengedrückt; 
sie  tragen  starke,  weißliche  Rippen.    Der  Pappus  ist  8  mm  lang. 

Livingstone-Gebirge:  Songwethal  (n.  843 \  —  Blühend  am  30.  Juli 
1899). 

V.  (§  Lepidella)  lugarensis  0.  Jfoiïm.  n.  sp.  :  perennis  herbacea 
radice  fasciculata,  e  rhizomate  repente  caules  emittens  simplices  sulcatos 

glanduloso-pilosos  usque  ad  apicem  foliatos  monocephalos  ;  foliis  oblongis 
vel  oblanceolatis  basi  obtusa  vel  cuneata  sessilibus,  apice  obtusis,  margine 

in  parte  superiore  serrato-dentatis  dentibus  callosis,  supra  glanduloso-pi- 
losis,  subtus  dense  glanduloso-punctatis  et  seeus  nervös  pilosis;  foliis  supe- 
rioribus  in  bracteas  involucri  sensim  transeuntibus;  capitulo  ad  apicem  caulis 

solitario  mediocri  multifloro;  involucri  late  campanulati  squamis  pluriseriatis 

linearibus  glanduloso- pilosis,  extimis  herbaceis  acutis,  interioribus  mem- 

branaceis  atropurpureis  acuminatis;  corollis  roseo-lilacinis  paulo  exsertis; 

achaeniis  glabris  pauci-(4-  vel  5-)costatis;  pappo  duplici,  seriei  exterioris 
paleis  numerosis  brevissimis  fimbriatis  persistentibus,  seriei  interioris  setis 
tubo  corollae  brevioribus  ciliatis  caducissimis. 

Stengel  m  hoch.  Blätter  höchstens  5  cm  lang  und  \  l/2  cm  breit,  meist  kürzer 
und  schmäler  (etwa  4  cm  :  9  min.  Hülle  1  cm,  Köpfchen  1 1/4  cm  hoch  und  nicht  viel 
breiter.  Die  noch  unreifen  Früchte  sind  l^mio  lang;  der  äußere  Pappus  Va  nun,  der 
innere  \  V2  mm  lang.  Die  äußeren  Pappusstrahlen  erweisen  sich  unter  dem  Mikroskop 
als  deutlich  schuppenförmig  und  breiter  als  die  inneren  Borsten. 

Livingstone  -  Gebirge:  westliches  Ubena,  Lugara-Berg,  2360  m 

(n.  820.  —  Blühend  am  30.  März  1899). 
Einheim.  Name:  hegenguli. 

V.  Kraussii  Schultz-Bip.  in  Walp.  Rep.  II.  94T. 

Kingagebirge:  Bulongwa-Berg,  auf  flachen,  rasigen  Abhängen  um 
2000  m  n.  1225.  —  Blühend  am  11.  Sept.  1899. 

Eine  niedrige  Form.    4  2 — 15  cm  hohe,  buschige  Pflanze  mit  hellvioletten  Blüten. 
V.  Smithiana  Less,  in  Linn.  1831.  p.  638. 

Unyika:  am  Uukana-Buschwald,  auf  grauem  Latent,  um  1600  m 

(n.  1380.  —  Blühend  am  27.  Oct.  1899). 
V.  pteropoda  Oliv,  et  Hiera  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III.  283. 

Usafua:  Ngosi-  oder  Poroto-Berg,  Wald  im  Krater,  um  2000  m 

(n.  1233.  —  Blühend  am  26.  Sept.  1899). 

V.  (§  Decaneuron)  usafuensis  O.  Hoffm.  n.  sp.;  herbacea  perennis, 
ramis  elongatis  crassis  sulcatis  glabris  vel  superne  villosulis  foliosis;  foliis 
coriaceis  obovatis  obtusis  vel  acutis,  basi  cuneata  vel  subobtusa  sessilibus 

vel  subsessilibus,  utrinque  glaberrimis  vel  solummodo  subtus  secus  nervum 

medianum  scabro-pilosis,  margine  minute  scabn>ciliatis  et  dentatis  dentibus 

interdum  valde  prominentibus,  nervis  imprimis  subtus  valde  exsculptis;  ca- 

pitulis  in  corymbum  modice  densum  terminalem  congestis  majusculis  multi- 
floris,  involucri  hemisphaerici  squamis  multiseriatis  imbricatis  obtusis  vel 
acutis  laxe  tomentellis,  inferioribus  reflexis;  corollis  coeruleis  exsertis;  ovariis 
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dense  pilosis  obscure  10-nerviis;  pappi  setis  pluriseriatis,  extimis  brevibus 
tenuibus  laceris  sub  pube  achaenii  occultis,  interioribus  elongatis  stramineis 
insignitcr  barbellatis;  acbaeniis  maturis  ignotis. 

Meterhohe  buschige  Staude;  Zweige  unterwärts  5  mm  dick.  Blätter  bis  7'/2  cm 
lang  und  3*/j  cm  breit,  allmählich  in  die  Hocbblättclien  übergehend;  sie  sind  sitzend 
oder  in  einen  höchstens  2  nun  langen  Stiel  verschmälert.  Ebenstrauß  ziemlich  llacb, 
getrocknet  bis  4  6  cm  im  Durchmesser.  Köpfchen  25  mm  im  Durchmesser;  Hülle 
1 5  mm  hoch. 

Usafua:  am  unteren  Abhänge  des  Poroto-Berges,  auf  Grasland,  um 

1700  m  (n.  1039.  —  Blühend  am  16.  Juni  1899). 

V.  superba  0.  Hoffm.  in  Engl.,  Ostafrika  V,  Pflanzenw.  C.  406. 

Li  vi  ngstonc-Gebirge:  auf  Abhängen,  um  1000  m  (n.  843.  —  Blü- 
hend am  17.  April  1899). 

Ageratina  fruticosa  0.  Hoffm.  n.  sp';  frutex  ramosus,  ramis  usque 
ad  apioem  foliosis,  inferne  foliorum  delapsorum  eicatrieibus  rugosis,  tomen- 

t.'llis:  foliis  oblongo-cllipticis  utrinque  acutis  breviter  petiolatis,  supra  te- 
Duiter  tomentosis  glabrescentibus,  subtus  persistenter  albo-tomentosis;  ca- 
pitulis  parvulis  in  corymbos  densos  bracteatos  terminales  congestis,  bracteis 

lanceolatis  brevibus  crassis  tomentosis;  involucri  campanulati  villosi  sub- 

quadriseriatis  squamis  exterioribus  ovatis  obtusis,  interioribus  oblongo-lineari- 
bus  acutis;  floribus  8,  intimis  2  paleis  linearibus  flores  subaequantibus 

suffullis;  eorollis  roseo-lilacinis  villosis,  limbi  segmentis  linearibus;  acbae- 

niis crassis  glabris  sparse  et  minute  glanduloso-punetatis;  pappi  paleis 
numerosis  inacqualibus  basi  varie  cohaerentibus  et  forsan  in  phalanges  5 
connatis, 

Meterhoher  Strauch  von  rundlichem  Wucbs.  Zweige  unterwärts  schwarz,  ober- 
w&rtfl  Li. m.  Blätter  etwa  48  mm  lang  und  4  3  mm  breit,  mit  3  nun  langein  Stiel,  ilie 
'.s  c  h  kleiner.  Ihacleen  des  Blutenstandes  4 — 6  mm  lang,  die  obersten  dicht  unter 
dem  Köpfchen.   Hülle  etwa  M  nun  hoch  und  6  nun  breit.   Kumenkrone  7  nun  lang. 
Junge  Früchte  ̂ '/2  ';mn-         äußeren  3 kantig,  durch   2  seilliche  Hippen  und  eine 
Mit     !  Innenseite,  die  eberw&rta  sein-  lein  gewimpert  sind,  etwas  geflügelt,  auf  den 
Rud  Ii  gewölbt,  die   inneren  ähnlich,  aber  mit   3  seichten  Furchen  auf  dem  Hucken. 
Pappui  i  V-'  mm  lang. 

Kiiigagt-birge:  Kipengcre- IWickcn ,  auf  trockenen,  mil  Felsblöcken 

übersäten  Halden,  um  Î900  m  (n.  96G.  —  Blühend  am  '28.  l\lai 
Klephautopus  BCaber  Spec.  pl.  od.  I.  814,  var.  plurisetus  0.  Hoffm., 

pappi  ̂<  h^  o  — 10. 
i  bena:  Makatau,  auf  Wiesen  eines  wolligen  Plateaus  um  1750  m 

(n.  77V.  —  Blühend  am  Marz  189,9). 

Kuratorium  africanum  Oliv«  h  Hiera,  in  oliv.,  Ht  Imp.  A IV.  III.  301 

Vemomû  humilié  m  WrighJ  m  Kew  Bull.  1897  p.  869,  —  V.moloscmk 
Bah  m  Ken  Bull.  1      p.  us). 

Kingagebirge:  Butongwa-Berg,  lèche,  rasige  Abhänge,  um  2000  m 

n  I  H 6.      BKtbénd  am  1 1.  Sept  i8<M>j. 
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31  i kail i a  scandens  (L.)  Willd.,  Spec.  III.  1743, 

Unyika:  Umalila,  am  Ufer  des  Tumbisi-Baches,  um  1900  m  (n.  1359. 
—  Blühend  am  21.  Oct.  1899). 

Brachycome  palustris  0.  lloffm.  n.  sp.;  herbacea  perennis  caulibus 

simplicibus  vel  vix  ramosis  tenuibus  erectis  teretibus  striatis,  sub  capitata 

glanduloso-pilosis  ceterum  glaberrimis;  foliis  glaberrimis,  inferioribus  oppo- 
sitis,  superioribus  alternis  linearibus  integerrimis  obtusis,  basi  lata  sessilibus, 

amplexicaulibus  ;  capitulis  terminalibus  solitariis  mediocribus  longiuscule  pe- 
dunculatis,  involucri  hemisphaerici  squamis  biseriatis  oblanceolatis  acutis 

glabris  margine  hyalina  lacera  cinctis;  ligulis  violaceis;  corollis  disci  luteis 

tubo  parce  glanduloso-piloso;  styli  ramis  in  appendicem  linearem  obtusam  an- 
gustatis;  achaeniis  compressis  obovatis  glabris  margine  incrassatis;  pappo  nullo. 

Stengel  rötlich,  bis  40  cm  hoch.  Untere  Blätter  2  cm  lang,  1/2  mm  breit,  obere 
ldeiner.  Hülle  4  mm  hoch,  Köpfchen  mit  ausgebreiteten  Strahlblüten  etwa  i  ll2  cm  im 
Durchmesser.  Früchte  2  mm  lang  und  \  mm  breit.  —  Die  Art  ist  durch  die  gegen- 

ständigen unteren  Blätter  ausgezeichnet. 

Ubena:  Sumpf,  um  1900  m  (n.  795.  —  Blühend  am  24.  März  1899;. 
Aster  hispidus  (Thunb.)  Bäk.  in  Saund.  Ref.  bot.  t.  342. 

Kingagebirge:  Dinda,  rasige  Bergabhänge,  um  2400  m  (n.  1230.  — 
Blühend  am  12.  Sept.  1899). 

Einheim.  Name:  lunyandewu. 

A.  hispidus  (Thunb.)  Bäk.  var.  pleiocephalus  Harv.  in  Hafv.  et 

Sond.,  Fl.  Cap.  III.  85  (unter  Diplopappus  asper). 
Unyika:  bei  Suntas  Dorf,  im  Buschwald  auf  welligem  Plateau  um 

1600  m  (n.  1234.  —  Blühend  am  13.  Nov.  1899). 
Nidorella  stricta  O.  Hoffm.  n.  sp.;  herbacea  perennis  radice  crassa 

lignosa,  collo  caules  complures  strictos  sulcatos  glabros  parce  ramosos 
emittente,  ramis  strictis;  foliis  ad  caules  valde  remotis,  ad  ramos  steriles 

crebrioribus  parvis  strictis  linearibus  vel  lanceolatis  basi  lata  sessilibus  ob- 

tusis integerrimis  trinerviis  scabro-pilosis;  capitulis  parvulis,  in  corymbos 

densos  oligocephalos  terminales  congestis  pedicellatis;  involucri  hemisphae- 
rici squamis  subtriseriatis  acutis  scarioso-marginatis  margine  laceris;  flori- 

bus  Q  pauciseriatis,  corolla  flava  tubulosa,  limbo  vix  dilatato  4 — 5-lobo, 
styli  ramis  ovato-lanceolatis  obtusis  sine  pilis  collectoribus;  floribus  £j 

(sterilibus?)  luteis  limbo  ampliore  5-fido;  achaeniis  hirtis  paulo  compressis; 
pappo  albo  vix  corollam  aequante. 

Stengel  an  40  cm  hoch.  Blätter  der  Stengel  oft  nur  \  cm  lang,  \  i/2  mm  breit, 
steil  aufrecht,  die  Internodien  bis  3  cm  lang;  einige  Blätter  werden  bei  derselben  Breite 
länger,  aber  nicht  über  18  mm.  Ebensträuße  2  cm  im  Durchmesser.  Blütenstiele 
2—10  mm  lang.  Köpfchen  voll  entwickelt  8  mm  breit,  5  mm  hoch;  Hüllblätter 
3  mm  lang. 

Unyika:  Umalila,  Mpesu-Berg,  auf  rasigen  Abhängen  um  2000  m 
(n.  1361.  —  Blühend  am  22.  Oct.  1899). 

Die  Pflanze  weicht  durch  die  Form  der  Q  Blumenkrone  von  allen  übrigen  Arien 
ab,  bei  denen  die  Randblüten  kurz  zungenförmig  oder  seltener  2lipj>ig  sind. 
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S  plia  er  an  thus  suaveolens  DG.  Prodr.  V.  370. 

Unyika:  bei  Suntas  Dorf,  an  sumpfigem  Bachufer  im  Wasser  wach- 

send, um  1600  m  (n.  1432.  —  Blühend  am  23.  Nov.  1899). 

Helichrysum  densiflorum  Oliv,  in  Hook.  Ic.  pl.  t.  2286,  var.  plei- 
anthum  0.  Hoffm.;  a  forma  typica,  quacum  ceterum  plane  congruit,  difïcrt 

involucri  bracteis  ca.  18  subtriserialis,  floribus  in  quoque  capitulo  10 — 12. 

Nördl.  Kingagebirge:  Ussangu,  Pikurugwe-Rücken,  auf  mit  Fels- 

blücken  übersäten  Abhängen,  um  2900  m  (n.  1255.  —  Blühend  am  16.  Sept. 
1899). 

H.  sulphureo-fuscum  Bäk.  in  Kew  Bull.  1898,  p.  151  (ex  descr.). 

Kingagebirge:   Djilulu-Berg,  auf  feuchten,  moorigen  Wiesen  um 
2400  m  n.  921.  —  Blühend  am  18.  Mai  1899). 

Einheim.  Name:  usumba. 

H.  nitens  Oliv,  et  Iiiern  in  Oliv.,  Fl.  trop.  Afr.  III.  350. 

Ubena:  Liaugura,  auf  rotem  Laterit  eines  welligen  Plateaus,  um 

1900  m  (n.  792.  —  Blühend  am  24.  März  1899). 

Nördl.  Kingagebirge:  Ussangu,  auf  trockenen  Abhängen  des  Muigi- 

Berges  um  2100  m  (n.  1011.  —  Blühend  und  fruchtend  am  6.  Juni 
1899). 

Die  Exemplare  sind  zum  Teil  nur  \-  oder  2-köpfig. 

H.  luteo-rubellum  Bäk.  in  Kew  Bull.  1898,  p,  149. 

Usafua:  trockene,  mit  kurzem  Gras  bestandene  Abhänge  des  Beya- 

5,  um  2700  m  (n.  1076.  —  Blühend  am  28.  Juni  1899). 
Dp-  Hüllblättchen  sind  bei  einigen  Köpfeben  sämtlicb  gelb. 

II.  abyssinicum  Schroltz-Bip.  ex  A.  Rieh.,  Fl.  Abyss.  I.  423. 

Livingatone-Gebirgè:  Hache,  rasige  Abhänge  eines  unbewohnten 

Hochplateau»,  Um  2500  m  (n.  1277.  —  Blühend  am  21.  Sept.  1899). 
II.  Goetzeanum  0,  Hoffm.  n.  sp.;  herbacea  perennis  ramosa,  ramis 

elongatifl  usque  ad  apicem  foliatis  araneosis;  foliis  oblongi«  vel  ellipticia 

acutia,  m   portionem  petiolil'ormcm  basi  dilatata  canlem  semiamplec- 
tentem  anguatatia,  integerrimis  vel  minule  crcnulatis  vel  subundulatia,  supra 

prima  juventute  paulum  araneosis  aed  cito  glaberrimis,  subtus  molliter  albo- 
tomentosia,  nervi«  lateraiibua  crebria  patentibus;  floribus  aupremia  in  bra<M 

i.  u  infloreecentiae  Benaim  transeuntibus;  capitulia  heterogamis  mediocribui 
pedicellatia,  m  corymbum  amplum  denaum  congesüs;  Involucri  hemispbel 
rid  iquamii  pallide  Btramineia  oitentibua  radiantibus  imbricatia  lanceolate 

obtu  i  apta  lacerii  rel  denticulatia,  flores  paulp  auperantibua;  floribus  Q 

Dtuneroaii  i » 1 1 1 1 1 -<  i  mi i-  corolla  lenuissime  tubuloaa  5-dentata;  floribus  $ 

plurimis,  COTOlla  aogust'1   lubiilosa,  Ihnbn   vix  dilalalo  5-denlato;  achaeniia 
minutiaj  pappo  albo  corollae  aequüongo, 

Meterhohe,  *  *  <  f  'in;"  Staude  mil  ziemlich  langen  Zwoigon,  Blätter  bis  18  cm  lang 
und  V  •  'in  breit  ta  dei  Bpitce  ketten  iloh  die  Zweige  m  mehrere  mit  kleineren  Blätn 
•  ii«  n  Eiilatat       i  i  m  Läng«   beaateta  and  m  Bbenatr&uße  endigende  Zweifl 
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chen,  welche  einen  gemeinsamen  Ebenstrauß  von  4  5 — 20  cm  Durchmesser  bilden.  Die 
Hülle  ist  7  mm  hoch;  die  Köpfchen  erreichen  einen  Durchmesser  von  4,5  cm;  sie  stehen 
ziemlich  dicht,  wenn  auch  die  Blütenstiele  bis  4  cm  lang  sind.  Die  Blumenkrone  der 
Q  und  g  Blüten  sind  einander  sehr  ähnlich,  nur  dass  die  ersteren  auffällig  schmäler 
sind  und  dementsprechend  auch  schmälere  Zähne  haben.  Diese  sind  bei  beiden  dunkler 
gefärbt  als  die  Röhre. 

llungwe- Stock:  in  der  Bambuszone  der  südlichen  Abhänge,  um 
2500  m  (n.  4  4  49.  —  Blühend  am  13.  Aug.  1899). 

Einheim.  Name:  ngoka. 
Durch  die  verhältnismäßig  zahlreichen  Q  Blüten  gehört  die  Pflanze  in  die  Nähe 

von  H.  foctidum  Cass.,  mit  deren  Abart  mierocephalum  A.  Rieh,  sie  auch  habituell 
Ähnlichkeit  hat.  Die  Form  und  Nervatur  der  Blätter  unterscheidet  sie  jedoch  auffällig 
von  dieser  Art,  bei  welcher  die  Blätter  mit  breit  herzförmigem  Grunde  sitzen  und  die 
Seitennerven  unter  sehr  spitzem  Winkel  vom  Mittelnerv  abgehen. 

H.  (§  Lepicline)  abietinum  0.  Hoffm.  n.  sp.;  frutex  humilis  ramosus, 

ramis  vetustioribus  glabris,  junioribus  inferne  foliorum  delapsorum  cica- 

trieibus  squamosis,  superne  griseo-tomentosis,  usque  ad  inflorescentiam  fo- 
liosis;  foliis  confertissimis  brevibus  linearibus  obtusis  basi  lata  sessilibus 

margine  revolutis,  supra  tenuiter  araneosis  glabrescentibus,  subtus  persi- 

stenter griseo-tomentosis  ;  capitulis  parvis  heterogamis  in  corymbos  densos 
terminales  congestis  brevissime  pedicellatis;  involucri  campanulati  flores 

aequantis  squamis  pluriseriatis  scariosis  ovatis,  basi  stramineis  nitentibus, 

apice  fuscis  obtusis  vel  erosis  erectis  vel  vix  recurvis;  reeeptaculo  paleolis 

aurantiacis  onusto;  floribus  Q  circiter  7,  corollis  ut  in  lloribus  ,  sed 

segmentis  angustioribus  magisque  reflexis,  styli  ramis  truncatis;  lloribus  g 
circiter  18. 

Ys  m  hoher  Strauch.  Stengel  8  mm  dick.  Zweige  in  einer  Länge  von  etwa  5  cm 
unterhalb  der  Spitze  beblättert,  darunter  durch  die  Reste  der  abgefallenen  Blätter 
schuppig  rauh.  Blätter  höchstens  9  mm  lang  und  4  mm  breit.  Köpfchen  3 — 4  mm 
hoch  und  2  mm  breit,  zu  einem  dichten  Ebenstrauß  von  4,5  cm  Durchmesser  zu- 
sammengedrängt. 

Rungwe-Stock:  auf  Abhängen  der  höchsten  Kuppe,  2900  m  (n.  1151. 

—  Blühend  am  13.  Aug.  1899). 
Einheim.  Name:  mbuwalika. 

In  der  Tracht  H.  cymosum  Less,  ähnlich,  doch  mit  kürzeren,  derberen  Blättern 
und  mehrblütigen  Köpfchen. 

Abbildung  auf  Taf.  XX. 
A  Ganze  Pflanze  mit  Fortlassung  eines  etwa  4  5  cm  langen  Stengclstückes,  B  Blatt, 

G  Querschnitt  desselben,  D  Köpfchen,  E  Hüllblatt,  F  «  und  ç  Blüte,  G  Staubblätter, 
H  Frucht  mit  Griffel,  ohne  Pappus,  J  Pappusborste. 

,  H.  (§  Lepicline)  tillandsiifolium  O.  Iloffm.  n.  sp.  ;  suflrutex  hu- 

milis ramosus  prostratus  pulvinaria  majuscula  formans;  ramis  inferne  re- 

liquiis  foliorum  delapsorum  vestitis,  superne  usque  ad  apicem  foliosis  tomen- 
tosis;  foliis  confertissimis  linearibus  sessilibus  subacutis  minute  mucronu- 

latis  trinerviis  integerrimis,  supra  glaberrimis,  subtus  tomento  argenteo  in- 
dutis  patulis  vel  demum  reflexis  ;  capitulis  heterogamis  parvulis  pedicellatis 
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in  eorymbum  densum  terminalem  bracteatum  congestis,  bracteis  lanceolatis 

actitissimis  indumento  foliis  similibus;  involucri  late  campanulati  squamis 

multiseriatis  scariosis  glabris,  basi  pallide  luteis,  apice  fuscis  acutis  vel  ob- 
tusis  vel  erosis  paulo  reilexis  ;  receptaculo  paleis  pallidis  onusto;  floribus  Q 
paucis  ca.  G)  stylo  et  corolla  flores  £  aemulantibus,  sed  limbi  angustioris 

segmentis  longioribus  magis  reilexis  ;  floribus  ̂   numerosis  (ca.  36) ,  co- 
rollae  limbo  segmentis  latioribus  paulo  reilexis;  ovariis  glabris;  pappo  albo 

corullam  aequante. 

Die  Polster  erreichen  einen  Durchmesser  von  1/.2  m.  Die  an  den  Zweigenden  dicht 
zusammenstehenden  Blatter  werden  bis  25  mm  lang  und  2  mm  breit,  sind  jedoch  an 
einigen  blühenden  sowie  sterilen  Zweigen  bedeutend  kleiner  (nur  Vö  mm  lang);  sie 
gehen  in  die  kurzen  (7  bis  zuletzt  2  mm  langen)  Bracteen  des  Blütenstandes  über.  Dieser 
hat  einen  Durchmesser  von  1,5 — 5  cm.  Die  Stiele  der  Köpfchen  sind  zum  Teil  sehr 
kurz,  zum  Teil  bis  \  cm  lang.    Die  Köpfchen  werden  6  min  lang  und  breit. 

K  i  ngagebirge:  Kipengere-Rücken,  auf  trockenen,  mit  Felsblücken  über- 

säten Halden,  um  2700  m  (n.  969.  —  Blühend  am  28.  Mai  1 899). 

Stoebe  kilimandscharica  0.  Iloffm.  in  Engl.  Pflanzenw.  Ostafrikas  G. 

III.  \,u  .  dcnsiflora  0.  Iloffm.;  a  forma  typica  differt  (sed  vix  speeifere) 

ramis  breviuribus,  foliis  magis  patentibus  vel  interdum  reflexis,  spicis  com- 

positis. 

Kingagebirge:  Kinyuweru-Berge,  an  flachen  Abhängen  um  1800  m 

ii.  1198.  —  Blühend  und  fruchtend  am  9.  Sept.  1899). 

Althrixia  rosmarinifolia  (Schultz-Bip.)  Benth.  et  Hook,  f.,  Gen. 
pl   II.  329. 

Usa  I  na:  welliges  Grasland  auf  Lavaboden  (n.  1123.  —  Blühend  am 
l.  tag.  1899). 

Coreopsis  lineariloba  O.  Iloffm.  n.  sp.;  herbacea  perennis  ramosa, 
ramis  glabris,  foliis  petiolatis  bipinnatipartitis  segmentis  rhachi  acquilongis 

linea'ribufi  acutis  mucronatis  glabris;  capitulis  medioeribus  longiuscule  pedi- 
"Iiiiis  cymarn  laxam  bracteis  linearibus  munitam  formanlibus;  involucri 
bemisphaerici  Bquamis  exterioribus  linearibus  berbaeeis  obtusis  vel  acuta 

basi  eiliatis  cetertun  glabris,  iaterioribos  aequilongis  membranaeeis  ovatu 
acominatû  glabris;  ligulis  Qavis  involucro  longioribus;  paleis  reeeptaculi  cm 
tusis;  corollis  disci  luteis;  ovariis  compresèis  glabris  vel  saepius  margins 
ei  inter  aristae  pappi  eiliatis;  pappi  aristis  2  (raro  3)  tubum  corpllae  supe3 
raiilibu-  Sinsum  |on-c  peitinato-ciliatis;  achaeniis  maturifl  ignotis. 

Meterhohe,  dicht  buschige  Staude.   Blätter  bis  \<±  cm  lang,  wovon  8  cm  auf  den 
'innen,  mil  l,i  <  iu  hm^-n,  nicht  sehr  dicht  stehenden  Seiteuabschnittett J  die 
«I.    m.ifli-.  .own-  rlir-  Iii. ill  hèle  und  die  Hlal hihschnitte  bin  2  mm  breit.  Hlülen- 

Ueli  M    •  oou  in.:'    Die  eben  aufgeblühten  Köpfchen  haben  mit  dm  Strahlbluttq 
I  ' 1,1      Durctysu   er;  die  Holle  Isl  ■>  mm  h.,rh.    hu-  Frucht  icheint  nach  den  vor- 

chrftteaeren  Pntcbtknoten  eu  urteilen  geflügelt  zu  sein;  diese  sind  :\  mm  lang;  «lie 
Pappu  gramen  I  mm.  die  Röhre  der  Blumenkrone  i'/.mm  und  der  Saura  4  mm  lauft 

M  iild/ilh-r  nind  etWSI  km/n  all  die  llluli  n. 
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Üben  a:  Liangira,  auf  rotem  Latent  eines  welligen  Plateaus,  um 

1900  m  (n.  790.  —  Eben  aufgeblüht  am  24;  März  1899). 
Mit  C.  macrantha  Sohultz-Bip,  verwandt,  doch  derber  und  höher  und  durch  ge- 

stielte und  längere  Blätter  verschieden. 

C.  ochracea  0.  Hoffm.  n.  sp. ;  perennis,  e  radice  crassa  caules  com- 
plures  emittens  elatos  parce  ramosos  glaberrimos  teretes,  foliis  oppositis 

pinnatim  5-partitis,  segmentis  integerrimis  vel  iterum  3-  (rarius  2-  vel  4-) 
partitis,  segmentis  omnibus  linearibus  acutis  mucronatis  supra  breviter 

scabro-pilosis,  subtus  subglabris,  margin e  paulo  revolutis  et  breviter  scabro- 

ciliolatis;  capitulis  majusculis  longe  peduneulatis  ad  apices  ramorum  soli- 

tariis  vel  ternis,  peduneulo  ebracteato  vel  foliis  reduetis  simplieibus  lineari- 

bus, binis  oppositis  vel  singulis,  bracteato;  involucri  biserialis  squamis  ex- 
terioribus  herbaeeis  basi  pilosis  ceterum  glaberrimis  supra  basin  paulo 

constrictis  ellipticis,  apice  in  acumen  breve  obtusum  subito  angustatis,  squa- 

mis interioribus  paulo  longioribus  glaberrimis  oblongis  obtusis  disco  aequi- 
longis;  ligulis  8  fulvis  ellipticis  multistriatis  tomento  tenuissimo  fugaci  tectis- 
receptaculi  paleis  anguste  linearibus  obtusis  corolla  brevioribus;  ovariis 

margine  eiliato-hispidis  ceterum  glaberrimis,  apice  cupula  brevi  lacera  et 
aristis  duabus  paucidentatis  coronatis. 

Meterhohe  Staude.  Die  Blätter  erreichen  eine  Länge  von  8  cm,  mit  einem  End- 
abschnitt von  4^  2  cm  un(l  seitlichen  Abschnitten  von  31/.»  cm  Länge  und  2 — 3  mm 

Breite.  Die  Blütenstiele  werden  bis  \  8  cm  lang  ;  die  Hochblättchen  sind,  wenn  vor- 
handen, 2 — 4  cm  lang.  Die  Köpfchen  haben  mit  ausgebreiteten  Strahlblüten  4^2  cm 

im  Durchmesser;  die  äußeren  Hüllblätter  sind  10,  die  inneren  12  mm  lang.  Die  breiten, 
dunkelgelben  Zungenblüten  sind  mit  zahlreichen,  dunkleren,  parallelen  Nerven  durch- 

zogen. Reife  Früchte  fehlen;  nach  den  Fruchtknoten  zu  urteilen  könnten  sie  ge- 
flügelt sein. 

Uhehe:  Bweni,  auf  rotem  Laterit  eines  hügeligen  Plateaus  im  lichten 

Busch,  um  1700  m  (n.  731.  —  Blühend  am  11.  März  1899). 
Einheim.  Name:  masunga-sunga. 
C.  crataegifolia  O.  Hoffm.  n.  sp.;  herbacea  perennis  caule  lignescente 

plerumque  simplici  monoeephalo  glabrescente  superne  glanduloso-piloso  ; 
foliis  ambitu  ovatis  basi  in  petiolum  alatum  angustatis  utrinque  scabro- 
pilosis,  irregulariter  pinnatisectis,  segmentis  acutis  calloso  dentatis;  foliis 

supremis  oblongis  sessilibus  integris;  capitulis  magnis  longiuscule  peduneu- 
latis; involucri  hemisphaerici  basi  glanduloso-villosi  squamis  exterioribus 

oblongo-linearibus  herbaeeis  pilosis  apice  callosis,  interioribus  paulo  bre- 
vioribus minus  pilosis  membranaeeis  ovatis  obtuse  acuminatis;  floribus  fulvis; 

ligulis  8  ellipticis  multistriatis;  receptaculi  paleis  linearibus  obtusiusculis  co- 
rollas disci  haud  aequantibus;  florum  disci  antheris  longe  exsertis  atro- 

brunneis;  ovariis  compressis  alatis  facie  glabris,  margine  et  apice  inter  pappi 
paleas  eiliatis:  pappi  paleis  2  brevibus  acutis  haud  eiliatis. 

7j  m  hohe,  oberwärts  ziemlich  dicht  beblätterte  Staude.  Blätter  im  Umriss  bis 
8  cm  lang  (wovon  S1/*  cm  auf  den  stielförmigen  Teil  kommen)  und  3  cm  breit,  un- 

regelmäßig eingeschnitten,  die  grüßten  vorhandenen  Abschnitte  nicht  über  17  mm  lang 
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and  7  mm  breit,  die  kleineren  wie  breite  Sägezübnc;  Abschnitte  einlach  oder  die 
größeren  zuweilen  mit  einem  seitlichen  Zahn.  Köpfchen  mit  voll  aufgeblühtem,  aus- 

gebreitetem Strahl  7  cm  im  Durchmesser.  Äußere  Hüllblätter  ifa  cm  lang,  innere  et- 
was kürzer.  Strahlblüte  bis  3y2  cm  lang  und  \  cm  breit.  Blumenkronen  der  Scheiben- 

blüten S  mm  lang,  der  Saum  etwas  länger  als  die  Röhre.  Unreife  Früchte  6  mm  lang 
und  |l/2  mm  breit,  deutlieh  geflügelt  (nur  das  mittlere  Drittel  ist  hohl).  Pappus- 
schûppehèn  weniger  als  \  mm  lang,  nur  etwa  doppelt  so  lang  wie  die  dazwischen 
stehenden  Wimpern. 

Li  Vingst  p  n  e-  G  e  bi  r  g  e  :  Yawulanda-Berg,  auf  unbewaldeten  Abhängen, 
um  1800  m  (n.  851.  —  Blühend  am  18.  April  1899). 

Kinheim.  Name:  maharrama. 

C.  pinnatipartita  0.  Iloffm.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  erectis,  junioribus 

tomentellis;  foliis  coriaeeis  pinnatipartitis  ambitu  ovatis  petiolatis,  segmentis 

ovatis  vel  lanceolatis  acutis  irregülariter  pinnatilobis  vel  =b  profunde  ser- 
ratis,  supra  scaberulis  subtus  tomentellis;  capitulis  magnis  in  corymbum 

oligoeephalum  terminalem  congestis  breviter  pedicellatis;  involucri  hemi- 
sphaerici  squamis  aequilongis  ovatis  obtusis  dorso  tomentosis  mox  reflexîs: 

paleis  reeeptaculi  flores  disci  aequantibus  3-plurilineatis  obtusis;  corollis 
luteis,  ligulis  ellipticis  multistriatis;  ovariis  glaberrimis;  pappo  nullo. 

2 — 3  m  hoher,  aufrecht  wachsender  Strauch.  Größere  Blätter  mit  3  cm  langem 
Stiel  und  8  (  in  langer  Spreite,  die  untersten  Abschnitte  4  cm  lang  und  fast  2  cm  breit; 
untere  [nternodien  Ufa — 3  cm  hing.  Stiele  der  Köpfchen  bis  2 72  cm,  Hüllblätter  etwa 
1  cm  lang.  Durchmesser  der  Köpfehen  mit  ausgebreiteten  Strahiblûtéh  bis  6'/->  cm. 
Strahlblüten  ungefähr  10 — <2.  3  cm  lang,  wovon  3  mm  auf  die  Höhn;  kommen,  und 
l.i>l  \  cm  bruit.  Scheibenblüten  mit  3  mm  langer  Rühre  und  4  mm  langem  Saum, 
kahl. 

i  safua:  Poroto-Berg,  Abhänge  um  2300  m  (n.  4041.  —  Blühend  am 
17.  Juin  I  *<)<)). 

Bin  von  Buchanan  im  Jahre  1  so  1  im  Nyassaland  gesammeltes  Exemplar  (n.  380) 
gehört  offenbar  zu  derselben  Art.  Es  zri^i  nur  längere  ïntèrnodien.  Hei  ihm  linden 
lieh  Doch  oichl  völlig  reife  Früchte  von  5  mm  Länge  und  2  mm  Breite;  dieselben  sind 
im  Iiiiii  rerkehrl  eiförmig,  schmal  geflügelt,  völlig  kahl  und  zwischen  den  Flügeln 
•   '  treifig,       Die  kri  ist  C.  käimandsehaHca  0.  Hollm.  in  der  Tracht  ähnlich. 

('.  lupulina  0,  Hoffin.  u.  s|».;  fruticosa  glaberrima  ramosa,  foliis  petio-j 
latis  bipinnatipartrtis,  Begmentis  acutis  Serratia  vel  pinnatifldis,  petiolis  l >asi 

eonnatis;  foliis  superioribue  BimpHciter  pinnatipartitis;  capitulis  magnis  pedi- 
cellatu  m  corymboi  densos  oHgocephalos  congestis;  involucri  squamis  re| 
flexis,  s&terioribui  herbaeeis  anguste  ovatis  obtusis,  Interiöribus  longiorim» 

membranaeeifl  late  ovatis  obtuse  acuminatis  el  apice  minute  flmbriatis)  re- 
ceptaculi  lati  plani  palais  linearibus  obtnsis  corollas  superantibus  et  démuni 

i'ii'  M-:  eoroHis  Oavi  .  ligulis  1"  ellipticis  multistriatis;  aebaeniis  linearibufl 
■  < . r 1 1 1 . i •  i-  nijii-ii'  ;i latin  iipien  calloso-marginatia  et  obtuse  emarginatiëf 

pappo  nullo. 
t—  I  m  hoher,  nui  an  der  Spitze  der  Triebe  beblätterter  Strauch.    Blätter  mit 

nigci  Mannigfaltigkeit  In  dci  Teilung  lowle  In  der  Länge  und  Breite  der  Abschnfttej 
u    -in  zerbrechlich     L)ei  Blall  Liel  kann  eine  Länge  von  4  cm  erreichen,  die 
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Blatter  werden  vielleicht  i  0  cm,  die  seitlichen  Abschnitte  3  cm  lang.  Blütenstiele 
\ — 3  cm  lang.  Voll  aufgeblühte  Köpfchen  6  cm  im  Durchmesser.  Äußere  Hüllblätler 
etwa  8  mm,  innere  12  mm  lang.  Die  Köpfchen  erhalten  durch  die  zurückgeschlagenen 
Hüll-  und  Spreublätter  ein  ganz  eigentümliches  Aussehen.  Strahlblüten  25  mm  lang 
und  8  mm  breit,  Scheibenblüten  7  mm  lang,  mit  kurzer  Röhre.  Früchte  8  mm  lang, 
'/i  cm  breit;  die  Flügel  nehmen  jederseits  etwa  i/4  der  Fruchtbreite  ein. 

Usafua:  Abhänge  des  Beya-Berges,  um  2400  m  (n.  1069.  —  Blühend 
und  fruchtend  am  27.  Juni  1899). 

Jaumea  Compositarum  (Steetz)  Benth.  et  Hook,  f.,  Gen.  pl.  II.  397. 

Usafua:  Beya-Berg,  auf  trockenen  Abhängen  mit  lichtem  Gebüsch, 
um  1600  m  (n.  1080.  —  Blühend  am  3.  Juli  1899). 

Die  Pflanze  zeigt  kleine  Abweichungen  von  den  PETERs'schen  Originalexemplaren. 
Einige  Blätter  sind  neben  der  feinen  Wimperung  entfernt  schwielig  gezähnt.  Die  Hüll- 

blätter sind  von  Steetz  als  spitz  beschrieben  und  abgebildet;  die  PETERsrschen  Exem- 
plare zeigen  teils  spitze,  teils  sogar  zugespitzte  Hüllblätter;  in  der  Fl.  of  trop.  Afr. 

werden  sie  stumpf  genannt.  Hier  sind  sie  meistens  stumpf,  viel  seltener  spitz  oder 
kurz  zugespitzt,  öfters  in  ein  Spitzchen  auslaufend.  Die  Form  der  Hüllblätter  ist  dem- 

nach veränderlich.  —  Die  Beschreibung  von  J.  Johnstoni  Baker  in  Kew  Bull.  1  898, 
p.  4  53  weist  keinen  Unterschied  gegen      Compositarum  auf. 

J.  angolensis  O.  Hoffm.  in  Bol.  Soc.  Brot.  X.  178. 

Nor  dl.  Kingagebirge:  Ussangu,  Muigi-Berg,  an  trockenen  Abhängen 

über  der  Steppe,  um  1500  m  (n.  1019.  —  Blühend  und  fruchtend  am 
7.  Juni  1899). 

Die  Stengel  sind  weniger  rauhhaarig,  die  Haare  auf  den  Blättern  etwas  kürzer.  — 
Die  vollständig  gesammelte  Pflanze  besitzt  einen  kriechenden,  mit  dicken  Wurzelfasern 
besetzten  Wurzelstock.  Die  untersten  Blätter  zeigen  eine  Länge  von  28  cm  bei  einer 
Breite  von  5  cm. 

Artemisia  a  fr  a  Jacq.  Hort.  Schoenbr.  IV.  34.  t.  467. 

Kingagebirge:  Kinyika-Berg,  Ränder  und  Lichtungen  des  Schluchten- 

waldes um  2600  m  (n.  948.  —  Blühend  am  26.  Mai  1899). 

(jOiigrothamims l)  aurantiacus  O.  Hoffm.  n.  sp.  ;  frutex  elatus  divari- 
cato-ramosus,  ramis  tenuiter  tomentosis  glabratis,  foliis  petiolatis  ovatis 

basi  lata  obtusis  et  breviter  in  petiolum  angustatis,  apice  acuminatis,  mar- 

gine  répandis  triplinerviis,  supra  brevissime  scaberulis,  subtus  tenuiter  to- 

mentellis  glabrescentibus  ;  capitulis  parvulis  homogamis  7-floris  in  paniculas 
densas  globosas  congestis  pedicellatis,  pedicellis  crassiusculis  tomentellis 

squarnuloso-bracteatis  ;  involucri  turbinati  squamis  imbricatis  glabrescentibus 

1)  In  den  »Natürl.  Pflanzenfamilien«  glaubte  ich  die  Gattung  Gongrothamnus  zu 
Vernonia  stellen  zu  müssen,  da  ich  an  der  Richtigkeit  der  Beurteilung  der  Blütenfarbe 
zweifelte,  über  welche  bei  der  typischen  Art  67.  divaricatus  Steetz  sich  keine  Notiz  des 
Sammlers  (Peters)  bei  den  Originalexemplaren  findet,  und  da  eine  der  aufgeführten 
Arten,  67.  Hildebrandtii  Oliv,  et  Hiern  [Vernonia  Rildebrandtii  Vatke),  welche  nach 
den  Angaben  verschiedener  Sammler  nicht  gelbe,  sondern  weiße  Blüten  besitzt,  sicher 
zu  Vernonia  gehört.  Die  Auffindung  der  obigen,,  mit  67.  divaricatus  offenbar  ver- 

wandten und  nicht  zu  Vernonia  gehörigen  Art  bestimmt  mich  zur  Anerkennung  der 
Gattung  Gongrothamnus,  zu  welcher  auch  Antunesia  O.  Hoffm.  zu  ziehen  wäre. 

Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bd.  28 
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acutis,  exterioribus  ovatis,  interioribus  oblongis;  corollis  aurantiacis  exsertis; 

ovariis  sericeis,  costis  inconspicuis;  pappo  stramineo  duplici,  setis  exteriori- 
bus multo  brevioribus. 

Bis  2  m  hoher  Strauch  mit  gespreizten,  überhängenden  Zweigen.  Untere  Blätter 
bis  1 0  cm  lang  und  6  cm  breit,  mit  2  cm  langem  Stiel,  die  oberen  kleiner.  Blüten- 

stände bis  8  cm  im  Durchmesser.  Köpfchen  12  mm,  Hülle  5  mm  hoch.  Blumenkrone 
\  cm  lang.  Pappus  etwas  kürzer. 

Usafua:  im  Songwe-Thal,  auf  trockenen  Abhängen  um  1100  m 
n.  1 056.  —  Blühend  am  23.  Juni  1899). 

Gynura  coerulea  0.  Hoffm.  in  Bull.  Herb.  Boiss.  I.  86. 

Li vings to n e-Gebi  rg e :  Yawulanda-Berg,  auf  unbewaldeten  Abhängen 

um  1800  m  (n.  849.  —  Blühend  am  18.  April  1899). 

Cineraria  foliosa  0.  Moffm.  n.  sp.  ;  herbacea  perennis,  caule  ligne- 
scente  ramoso;  ramis  glabris  valde  foliosis;  foliis  petiolatis  primum  parce 
araneosis  mox  glabratis,  ambitu  subrotundis  basi  reniformibus,  multilobatis, 

lobis  grosse  sinuato-dentatis,  petiolo  basi  auriculato,  infra  limbum  saepe 
segmentis  duobus  appendiculato  (ideoque  foliis  lyratis);  capitulis  medioeribus, 

in  corymbum  densum  terminalem  aggregatis  pedicellatis;  pedicellis  brac- 
teosis,  bracteis  parvis  linearibus  apice  purpureis  in  calyculum  transeuntibus; 

involucri  campanulati  squamis  8 — 11  lineari-oblongis  apice  deltoideis  pur- 

pureo  maciriatis;  ûoribus  radii  G — 7  discique  luteis  exsertis;  ovariis  facie 
hirteliis  ala  angusta . eiliata  cinetis;  pappo  niveo. 

Bis  meterhohe,  buschig  wachsende  Staude.  Zweige  unterwärts  durch  die  stehen" 
bleibenden  öhrchen  und  Blattstielreste  der  abgefallenen  Blätter  schuppig.  Blattstiele  bis 
34/2  ̂ ra  lang,  mit  kleinen  (Uneben  am  Grunde  und  öfters  mit  einem  Paar  gegenständi- 

ger, sitzender,  etwa  i  cm  langer  Abschnitte  unter  dem  Hauptteil  des  Blattes.  Dieser 
ist  bis  •  cm  lang  und  ;tu,  cm  breit,  unregelmäßig,  aber  im  wesentlichen  flederförmig 
gelappt,  mil  minien  Buchten.  Hispen  bis  8  cm  breit,  doch  zu  einem  größeren,  be- 
bl&tterten  Gtesamtblütengtande  vereinigt.  Blütcnstiele  bis  12  mm  lang.  Hülle  6  mm 
hoch.     Köpfchen  mil  iiiisgehreilefem  Strahl  18  mm  im  Durehmesser. 

Kingagebirge:  Kipengere-Rückeri,  auf  trockenen,  mit  Felsblöcken 

ttbersaten  Halden,  um  8700  m  (n.  973.  —  Blühend  am  28.  Mai  1899). 

Sriiccio  tener  (  >.  Hoffm.  n.  sp.:  annua  gracilis,  ad  caulem  parce,  ad 
folia  el  involucra  densius  |nlis  albis  brevissimis  vestita;  caule  adscendenti 

tenui  praeter  infloresccniiam  simplici  vd  vix  ramoso,  superne  nudo;  foliis 

saepius  n<i  ba*in  caulis  eonfertis  oblongis  vel  oblanceölatis  vel  ellipticis  ob- 

tn  ;  baai  in  petiolum  alatum  attenuatis,  margine  répandis,  superioribufl 
ingustioribuf  sessilibus;  capitulis  parvulis  homogamis  in  corymbo  oligoi 
rephalo  lerminali  parce  bracteato  dispositis;  involucri  ecalyculati  equamii 

uni  eriatii  *  late  linearibui  apice  \  iolaceia  deltoideis  obtusis^  floribus  26— ■/Bl 

invohicram  pauk)  iiperantibus;  corollis  lilacinis,  tubo  in  limbum  paulo  la- 

•  tu  ensim  ampliato,  laciniis  linearibus  nervo  mediano  percursis;  antherii 
parvis;  rtyli  ramis  truncati  achaeniis  parvis  nbbmgis  glabris;  p<ipj>i  seiis 
lenuibui  albil  iovolumim  .icmiantibus. 
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Va  m  hohes  Pflänzchen.  Blätter  mit  Einschluss  des  Stieles  höchstens  3V2  cm 
lang  und  \\  mm  breit.  Blütenstand  mit  dünnen,  bis  8  cm  langen  Zweigen,  Blütenstiele 
i — 3  cm  lang,  nicht  selten  gekrümmt.  Hülle  5—6  mm  hoch,  3 — :i  mm  breit;  Blüten 
noch  um  il/o  mm  hervorragend. 

Kingagebirge:  an  schattigen  Plätzen  des  steilen  Ufers  des  Diroro- 

Flusses,  um  2200  m  (n.  939.  —  Blühend  am  25.  Mai  1899). 
S.  ukingensis  0.  Hofîm.  n.  sp.;  herbacea  (perennis?)  ima  basi  in 

ramos  tenues  simplices  monocephalos,  in  ferne  foliosos,  superne  pedunculi- 

formes  divisa;  foliis  crassiusculis  glaucis  oblongo-spathulatis  obtusis  basi  in 
portionem  petioliformem  semiamplexicaulem  longe  attenuatis,  margin e  re- 

mote denticulatis,  glaberrimis  vel  minutissime  et  sparse  puberulis;  capitulis 

vix  mediocribus  homogamis,  pedunculo  apice  paulum  incrassato-insidentibus; 

involucri  late  campanulati  ecalyculati  squamis  8  uniseriatis  lineari-oblongis 
obtusis  plerumque  trinerviis;  corollis  luteis,  limbi  anguste  campanulati  seg- 

ments lineari-oblongis  plerumque  nervo  mediano  percursis;  styli  ramis 

truncatis;  achaeniis  oblongis  \  0-costatis,  parce  puberulis;  pappo  brevi 
niveo. 

V*  m  hohes,  vielleicht  einjähriges,  fast  völlig  kahles  Kraut.  Nur  an  einigen 
Blättern  und  unter  dem  Köpfchen  sind  mit  der  Lupe  einige  Härchen  erkennbar.  Die 
Blätter  werden  mit  Einschluss  des  stielförmigen  Teiles  bis  6  cm  lang  und  8  mm  breit. 
Die  Adern  auf  der  Unterseite  und  der  Stiel  sind  violett  gefärbt,  was  jedoch  an  der 
trockenen  Pflanze  nicht  mehr  erkennbar  ist.  Die  Köpfchen  stehen  auf  unbeblätterten 
bis  17  cm  langen  Stielen;  sie  werden  9  mm  hoch  und  4  2  mm  breit,  die  Hüllblätter 
6 — 7  mm  lang.  Die  \  0  Rippen  der  3  mm  langen  schmalen  Frucht  stehen  zu  zweien 
nahe  bei  einander;  die  5  Zwischenräume  zwischen  diesen  Rippenpaaren  sind  spärlich 
kurzhaarig.    Der  Pappus  ist  kürzer  als  die  hellgelben  Blumenkronen. 

Kingagebirge:  Kipengere-Rücken,  auf  trockenen,  mit  Felsblöcken  über- 

säten Halden  um  2700  m  (n.  971.  —  Blühend  und  mit  jungen  Früchten 
am  28.  Mai  1899). 

S.  pachyrhizus  ü.  Hoffm.  n.  sp.;  herbacea  perennis  humilis,  e  radice 
crassa  caules  complures  simplices  monocephalos  ad  apicem  usque  foliatos 
superne  minutissime  puberulos  emittens;  foliis  radicalibus  ignotis,  caulinis 

glabris  lineari-oblongis  plerumque  obtusis  integerrimis;  capitulis  homogamis 
majusculis  ample  calyculatis;  calyculi  squamis  subbiseriatis ,  exterioribus 

pallidioribus  late  ovatis  vel  lanceolatis  acutis  vel  acuminatis;  margine  dz 
fimbriatis  v.  serrulatis  involucri  dimidium  aequantibus,  interioribus  paucis 

involucri  squamis  similibus  iisque  paulo  brevioribus;  involucri  squamis 
ca.  25  linearibus  acuminatis  glabris  obscure  violaceis;  floribus  involucrum 

subaequantibus:  corollis  albis,  limbo  cylindraceo  5-fido,  laciniis  nervo  me- 
diano donatis;  styli  ramis  rotundatis;  ovariis  latis  glabris  multistriatis;  pappo 

stramineo. 

Wurzel  \ — 2  cm  dick.  Stengel  höchstens  10  cm  hoch.  Die  Pflanze  muss,  nach 
spärlichen,  meist  zerfransten  Resten  zu  urteilen,  verhältnismäßig  große  Wurzelblätter 
besessen  haben,  welche  sich  vermutlich  nach  dem  Verblühen  erneuern.  Stengelblätter 
zum  Teil  bis  4  5  mm  lang  und  3  mm  breit,  zum  Teil  kürzer,  fast  schuppenförmig. 
Köpfchen  2  cm  hoch,  3l/->  cm  im  Durchmesser.    Blumenkronen  mit  \  cm  langer,  1  nun 

28* 
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breiter  Röhre  und  5  mm  langem,  2  i/o  breitem  Saum.  Die  Griffelschenkel  sind  breit  ab- 
gerundet; der  Teil  oberhalb  der  Fegehaare  ist  jedoch  viel  niedriger  als  bei  Notonia. 

Usafua:  welliges,  zur  Zeit  abgebranntes  Grasland,  auf  Lavaboden, 

um  1700  m  (n.  1121.  —  Blühend  am  4.  Aug.  1899). 
•     Abbildung  auf  Taf.  XIX,  A—G. 

A  Ganze  Pflanze,  B,  C  Blättchen  des  Außenkelches,  D  Spitze  eines  Hüllblattes, 
E  Blüte.  F  Staubblätter,  0  Griffelspitze: 

S.  karaguensis  0.  Iloffm.  in  Engl.  Pflanzenwelt  Ostafrikas,  G.  417. 

Kingagebirge:  auf  trockenen  Wiesen  des  Kinyika-Berges,  um  2(300  m 
n.  937.  —  Blühend  am  25.  Mai  1899). 

Da  bei  den  Originalexemplaren  von  Stuiilmann  die  Wurzelblätter  fehlten,  so  ist  der 
Beschreibung  hinzuzufügen  :  Foliis  radicalibus  et  caulinis  inferioribus  elongato-oblongis 
basi  in  petioluuQ  multinervium  angustatis,  apice  obtusis,  margine  calloso-denticulatis 
supra  glabrescentibus,  subtus  tenuiter  cano-tomentosis,  superioribus  rcmotis  multo  mi- 
noribus. 

Mcti-rholu-  Staude  Wurzelblätter  bis  i/s  m  "ano  lmd  3  cm  breit,  die  in  der  Mitte 
des  Stengels  stehenden  7 — M  cm  lang  und  8—4  mm  breit.  Hülle  15  mm  hoch.  Köpf, 
chon  mit  ausgebreitetem  Strahl  etwa  4  cm  im  Durchmesser.  Blättchen  des  Außenkelches 
BOfrie  der  eigentlichen  Hülle  in  rotviolette,  am  Ende  fein  behaarte  Spitzen  verschmälert^ 

S.  psiadioides  0.  Hoffm.  n.  sp.;  frutex  elatus  ramis  lignosis  sulcatis 

foliosis  inferne  cicatricibus  foliorum  delapsorum  asperis;  foliis  oblongis  vel 

oblongo-lanceolatis  vel  anguste-ovatis  petiolatis,  basi  obtusis  vel  in  petiolum 
animslalis,  apice  nunc  acutis  nunc  obtusis,  margine  calloso-crenatis  vel 
rarius  dentatis,  interdum  revolutis,  supra  glaberrimis,  subtus  imprimis  secus 

nervös  crebros  puberulis;  petiolo  saepius  basi  dilatato  et  utrinque  in  auri- 

i  nl.i-  (»blong.-is  vel  ovatas,  intégras  vel  bipartitas  producto;  capitulis  par- 
vulis  radiatis  in  corymbum  densum  terminalem  confertis  breviter  pedicellatis, 

ramuliß  corymbi  pedicellisque  bracteolatis;  involucri  calyculati  late  cam- 
panulati  squamis  8  subglabris  brevibus  ellipticis,  apice  deltoideis  .obtusis! 

corolli8  luteis,  radii  8  lamina  brevi  oblongo-elliptica,  disci  involucro  dnplo 
longioribus  ca.  17.  tubo  ovario  aequilongo  in  limbum  anguste  campanulatum 

5-dentatum  Bensini  ampliato,  dentibus  nervo  mediano  percursis;  anlberis 

lagittatis;  Btyli  ramis  rotundato-truncatis  exappendiculatis;  achaeniii 

glabrû  5-rostati.s;  pappo  albo  corollae  aequilongo. 
B    I  m  hohe]  Strauch;  blühende  Zweige  15 — 25  cm,  unter  der  Spitze  8—4  mm 

dick  Blftttei  ml1  Eintchluss  des  hnrhsti-ns  i'/.,  <»n  hingen  Slides  bis  (J  cm  hing  und 
2 — 3  cm  breit;  Öhrclien  des  Hl.iltsticlcs  bis  5  mm  hing.  ßndständiger  Ebenstrauß 
.    17. m  lin  Dvrchini   er,  Stiele  der  K<>|.hhin  wenige  .Minimaler  lang.  Köpfchen  (ohne 
*  1 1 .1  hl  bluten  1  mm  hoch,  die  Hülle  nur  .'!  nun  hoch  und  kiiiiin  breiter.  Röhre  und 
Zunge  «h  i  Stralilhlufen  je  :i  mm.  a  Blumerikrone  :>  nun  hing. 

Kingagebirge:  Bulongwa,  Ränder  des  Schluchtenwaldes  um  210.0  m 

n  Il'mi  —  Blühend  am  9.  Sept.  1899);  Ussangu,  Pikurugwe-Jlücken,  auf 
un»  Pelsblöckeii  [übersäten  Abhängen  um  2900  m  (n,  4259.  -  Blühend  am 
46.  Bept  1899  . 

I)i<  II l/ill«>i  variieren  m  dci  Korni,  m  dei  Beschalîenheit  des  Randos  und  in  den 
Ohf.h'n         Muh       ».öl.  .   .m  M. m  .  Ihm  Zweige  sind  diese  teilt  gut,  ti'd.s  gar  nicht 
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entwickelt.  Das  letztere  Exemplar  hat  viel  dichter  stehende,  etwas  kleinere  und 
schmälere  Blätter,  auch  einen  weniger  großen  Blütenstand;  das  erstere  Exemplar  ist 
jedoch  offenbar  weiter  entwickelt. 

S.  syringifolius  0.  Hoffm.  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XX.  236. 

Usafua:  Ngosi-  oder  Poroto-Berg,  Waldränder,  um  2200m  u.  1288. 
—  Blühend  am  25.  Sept.  1899). 

Die  Blätter  sind  in  der  Form  ziemlich  veränderlich.  Die  an  dem  zuerst  bekannt 

gewordenen  Exemplare  aus  Usambara  -Holst  n.  3264  vorherrschende  Form  mit  herz- 
förmigen Blättern  ist  hier  die  seltenere.  Am  Grunde  sehr  stumpfe  oder  abgestutzte 

Blätter  sind  häufiger,  oder  auch  solche,  bei  welchen  die  Spreite  kurz  keilförmig  in  den 
Blattstiel  übergeht.  Einige  Blätter  sind  stärker  buchtig  gezähnt,  der  unterste  Zahn  zu- 

weilen größer,  so  dass  das  Blatt  etwas  breit-spießförmig  wird.  Die  oberen  Blätter  sind 
oft  lang  keilförmig  in  den  Stiel  verschmälert.  Eine  derartige  Veränderlichkeit  in  der 
Blattform  scheint  bei  den  kletternden  Senecio- Arten  häufig  zu  sein.  —  S.  subpetit ianus 
Bäk.  in  Kew  Bull.  t89S,  p.  303  scheint  nach  der  Beschreibung  kaum  verschieden 
zu  sein. 

S.  (§  Kleinioidei)  tropaeolifolius  0.  Hoffm.  n.  sp. ;  herbacea  per- 
ennis  simplex  succulenta  undique  glaberrima;  caule  folioso;  foliis  inferiori- 
bus  longe  petiolatis  peltatis  orbicularibus,  margine  répandis,  subtus  viulaceis, 

supremis  polymorphis,  nunc  breviter  petiolatis  ovatis,  nunc  sessilibus  pan- 
duratis  vel  lanceolatis  vel  oblanceolatis  et  in  bracteas  lineares  inflorescentiae 

transeuntibus;  capitulis  radiatis  mediocribus  pedicellatis  in  corymbis  glo- 

bosis  dispositis;  involucri  cylindraceo-campanulati  ample  calyculati  squamis 
linearibus  marginatis  ad  apicem  deltoideum  minutissime  puberulis;  floribus 

radii  Q  luteis,  tubo  involucrum  aequante,  ligula  oblonga  exserta  4-nervia; 
floribus  disci  luteis  involucrum  paullo  excedentibus,  corollae  tubo  in  limbum 

5-dentatum  sensim  ampliato,  dentibus  nervo  mediano  percursis;  styli  ramis 

truncatis;  achaeniis  linearibus  1 0-costatis  inter  costas  minute  hirtis;  pappo 
albo. 

Die  vorliegenden  Zweige  sind  4  0  c;n  lang,  am  Grunde  im  getrockneten  Zustande 
7  mm  dick;  die  Stiele  der  unteren  Blätter  erreichen  eine  Länge  von  9  cm,  die  Spreite 
einen  Durchmesser  von  8  cm.  Der  Durchmesser  der  anfangs  ziemlich  dichten,  später 
etwas  lockereren  Ebensträuße  beträgt  4 — s  cm.  Die  Hülle  ist  9  mm  hoch,  mit  ab- 

gestutztem, 4  mm  breitem  Grunde;  die  Blättchen  des  Außenkelches  erreichen  etwa  '/a 
von  der  Länge  der  Hülle.  Die  Zungenblüten  ragen  um  etwa  5  mm  aus  der  Hülle 
hervor.    Die  schmalen  Früchte  sind  3  mm,  der  Pappus  S  mm  lang. 

Kinga gebirge:  Kipengere- Rücken,  auf  trockenen,  mit  Felsblücken 
übersäten  Halden  (n.  964.  —  Blühend  am  28.  Mai  1899). 

Abbildung  auf  Taf.  XXL 
A  Oberer  Teil  der  Pflanze,  B  Vorblatt,  C  Hüllblatt,  D  o  Blüte ,  E  g  Blüte, 

F  Staubblatt,  G  Griffelspitze,  H  Frucht. 

S.  (§  Kleinia)  trianthemos  O.  Hoffm.  n.  sp.;  frutex  glaberrimus 

ramis  crassiusculis  lignosis  rubellis;  foliis  tenuiter  carnosis  ellipticis  sub- 
quintuplinerviis  integerrimis  obtusis,  basi  in  petiolum  brevem  angustatis; 

capitulis  parvulis  homogamis  in  paniculam  densam  polycephalam  amplam 

foliatam  congeslis  pedicellatis;  involucri  ecalyculati  squamis  3  oblongo-lineari- 
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bus  acutis  pallidis  albo-marginatis;  floribus  3;  rarius  4  8  exsertis  albis, 

tubo  duro;  styli  ramis  appendice  elongato-lineari  obtusa  terminatis;  ovariis 
crassis  nigris  glabris,  pappo  stramineo  brevi. 

Meterhoher  Strauch.  Zweige  ziemlich  dicht  beblättert,  y3  m  unter  der  Spitze 
6 — 7  nun  dick.  Blätter  dünn  fleischig,  10  cm  lang  und  4  cm  breit,  vielnervig,  mit 
einem  \  cm  über  dem  Grunde  und  einem  zweiten  etwa  3  cm  über  dem  Grunde  ab- 

gehenden, fast  bis  zur  Spitze  verlaufenden  Paare  seitlicher  Nerven;  die  in  dem  Blüten- 
stande stehenden  Blätter  sind  ähnlich,  nur  bedeutend  kleiner,  4  cm  bis  zuletzt  nur  1  cm 

lang.  Blütenstand  bis  15  cm  im  Durchmesser,  Blütenstiele  etwa  \  cm  lang.  Hüll- 
blätter gelbgrün,  4  2  mm  lang,  2 — 3  mm  breit,  Blumenkrone  4  2  mm  lang,  wovon 

5  mm  auf  die  Röhre  kommen;  Zipfel  mit  Mittelnerven.  Pappus  zur  Blütezeit  etwas 
kürzer  als  die  Röhre  der  ßlumenkrone.  Die  Griffel  zeigen  für  die  Gattung  auffällig 
lange  Anhängsel;  die  Region  der  längeren  Fegehaare  tritt  nicht  sehr  deutlich  hervor. 

Unyika:  Umalila,  auf  welligem  Hochplateau,  um  1900  m  (n.  1352.  — 
Blühend  am  21.  Oct.  1899). 

S.  (§  Kleiniaj  dolichopappus  0.  Hoffm.  n.  sp. ;  suffruticosa  gla- 
berrima  valde  ramosa,  ramis  lignosis  foliosis;  foliis  coriaeeo-carnosis  lineari- 
bus  vel  iiiuu-le  oblanceolatis  obtusis  vel  acutiusculis  basi  angustata  sessili- 

bus  mteuerrimis  uninerviis;  capitulis  homogamis  ad  apices  ramulorum  soli- 
tariis,  tlnrentibus  medioeribus;  peduneulis  apice  incrassatis  post  anthesin 

elongatis;  involucri  ecalvculati  cylindracei  squamis  4 — 5  lineari-oblongis 
acutis  rubro-violaceis;  floribus  5 — 6  ̂ ;  corollis  albis,  tubo  duro,  limbo 

angusto  5-lobo;  styli  ramis  appendice  lanceolata  terminatis;  achaeniis  ovoi- 
deis  glaberrimis  <ompressis;  pappo  post  anthesin  valde  elongato  stramineo. 

l/j  m  hohe  Staude.  Blätter  bis  4  cm  lang,  \ — 4  mm  breit.  Hülle  zur  Blütezeit  etwa 
II  min  hoch  und  7  nun  breit;  Blumenkrone  \k  mm  lang,  wovon  die  Hälfte  auf  den 
i  uhri^fii,  knorpelig  harten  Teil  kommt;  Zipfel  mit  M  ittelner  V.  Die  noch  nicht  völlig 
reifen  Früchte  Bind  s  min  lang  und  2'/L,  mm  breit.  Der  Pappus,  welcher  zur  Blütezeit 
kürzer  Blfl  die  Blumenkrone  ist,  wird  bei  der  Fruchtreife  :J  cm  lang. 

Usafua:  Beya-Berg.  auf*  trockenen  Abhängen  mit  kurzem  (iras,  um 
l'Too  u.   h.  KiTi).  —  Blühend  am  28.  Juni  1899). 

Umalila:  Uwurungu-Berg,  auf  rasigen  Abhängen,  um  2200  m  (n.  1462. 

—  Mit  jungen  Früchten  am  18.  Nov.  1899). 

Abbildung  auf  Taf.  XVIII. 
.!  Teil  einer  blühenden  Pflanze,  B  Blüte,  0  Spitze  eines  Hüllblattes,  D  Staub- 

blätter, A  < . 1 1 1 1 .  I  i . 1 1  / .  .  /•'  Teil  einer  l'ruelill ratenden  Pflanze,  d  Frucht. 

S.  Kh'inia  u  <^a  u  <;  u  e  u  s  i  s  O.  MolVin.  n.  sp.;  fniticösa  glabeinma, 

ramil  lulcatil  Miosis;  (oliis  lenuibus  carnosis  late  ellipticis  ve\  uvalis  inte- 

gerrimif  ntrinque  obtuatasimis,  breviter  -nus  caulem  decurrentibus  irinerviis, 

Denrk  ante  apicem  evanidis;  capituHe  ad  apices  lammum  paucis  (2 — '.\) 
bomogamit  medioeribua  vel  majusculifl  multifloria  breviter  pedicellatis^  iu- 

volucn  fralyrulali  Mjuaiiu*  i     •"»  Iah;  ovalis  marginalis  acutis  v<*J  oblusis; 
Qoribm  tö  80  ewerti*  ö,  wd  intimif  fortan  iterilibue;  oofloUfc  ail»is  lubo 
charts  ceo.  Umbo  auguste  cylindraceo  Woboj  Btyli  ramis  appendice  lancera 
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lata  terminatis;  achaeniis  crassis  villosis,  costis  vix  conspicuis;  pappo  stra- 
mineo  corollae  aequilongo. 

Meterhoher  Strauch.  Die  größeren  Blätter  erreichen  eine  Länge  von  7  cm  und 
eine  Breite  von  5  cm  und  laufen  außerdem  auf  2 — 3  cm  am  Stengel  herab  ;  die  Nerven 
treten  wenig  hervor,  mit  Ausnahme  der  3  Hauptnerven,  welche  aber  auch  vor  der 
Spitze  verschwinden.  Die  Hülle  ist  beim  Aufblühen  cylindrisch,  etwa  \  cm  breit,  später 
halbkugelig-glockig,  an  2  cm  breit.  Rühre  der  Blumenkrone  8  mm,  Saum  \  cm  lang. 
Die  am  meisten  entwickelte  Frucht  zeigt  eine  Länge  von  6  mm  und  eine  Dicke  von 
3  mm. 

Ussangu:  Pikurugwe-Rücken,  mit  Felsblöcken  übersäte  Abhänge,  um 

2900  m  (n.  1257.  —  Blühend  und  mit  jungen  Früchten  am  16.  Sept.  1899). 

Tripteris  Goetzei  0.  Hoffm.  n.  sp.;  herbacea  e  radice  crassa  lignosa 

horizontali  caules  emittens  complures  parce  ramosos;  caule  ramisque  scabe- 

rulo-puberulis,  floriferis  inferne  tantum  foliatis  longe  pedunculiformibus  ; 
foliis  altérais  linearibus  vel  oblongis,  obtusis  vel  acutis,  uninerviis  sessilibus 

integerrimis  vel  rarius  denticulatis,  margine  cartilaginea  cinctis,  in  utraque 

pagina  scabro-pilosis,  superioribus  paucis  parvis  bracteiformibus;  capitulis 
ad  apices  solitariis  mediocribus  nutantibus;  involucri  hemisphaerici  squamis 

circiter  12  oblongis  acutis  dorso  scaberulis;  corollis  luteis,  Q  radiantibus 

circiter  12  involucrum  duplo  superantibus;  achaeniis  laevibus,  alis  3  latis 
cinctis. 

Stengel  an  4  0  cm  hoch;  Blätter  bis  25  mm  lang  und  2 — 6  mm  breit.  Der  obere, 
blütenstielartige  Teil  der  Stengel  und  Zweige  ist  bis  30  cm  lang  und  mit  weniger  (1 — 3j 
bis  \  cm  langen,  schmalen,  spitzen  Yorblättchen  besetzt.  Hüllblätter  5  mm  lang; 
Köpfchen  mit  ausgebreiteten  Strahlblüten  etwa  3  cm  im  Durchmesser.  Früchte  \  5  mm 
lang,  die  einzelnen  Flügel  4  mm  breit,  gelblich,  meist  violett  überlaufen. 

Kingagebirge:  Dinda-Berg,  auf  rasigen  Abhängen  um  2400  m  (n.  1228. 
—  Blühend  am  W.  Sept.  1899). 

Usafua:  Ngosi-  oder  Poroto-Berg,  auf  flachen,  rasigen  Abhängen  um 
2000  m  (n.  1287.  —  Blühend  und  fruchtend  am  25.  Sept.  1899). 

Einheim.  Name:  luyungula. 

Abbildung  auf  Taf.  XXII A. 
a  Ganze  Pflanze,  b  Blatt,  c  Hüllblatt,  d  g  Blüte  im  Längsschnitt,  e  Staubblatt, 

f  Griffel  derselben,  g  Q  Randblüte,  h  steriles  Staubblatt,  •  Griffel  derselben,  k  Frucht. 

Gazania  angustifolia  O.  Hoffm.  n.  sp.;  herbacea  perennis  acaulis; 

radice  fasciculata;  collo  lanoso;  foliis  viridibus,  plerisque  radicalibus  an- 
guste  linearibus  acutis,  junioribus  laxe  arachnoideis,  adultis  subtus  nervo 

excepto  tenuiter  tomentellis,  ceterum  glabris,  remote  spinuloso  -  ciliatis, 
margine  revolutis;  pedunculo  solitario  foliis  nunc  longiore  nunc  breviore 

monocephalo  obscure  violaceo,  laxe  araneoso  simulque  imprimis  sub  capi- 
tulo  glanduloso-piloso,  apice  folia  brevia  1 — 2  gerente  vel  nudo;  involucro 
late  campanulato  basi  turbinato,  haud  intruso,  laxe  araneoso  glabrescente, 

squamis  omnibus  acutissimis,  exterioribus  paucis  anguste  oblongis  spinuloso- 
ciliatis  sordide  violaceis,  basi  tubo  adnatis,  intermediis  et  intimis  fere  ad 

medium  in  tubum  connatis,  intermediis  lanceolatis  serrulatis  sordide  violaceis, 
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intimis  similibus,  sed  margine  alba  hyalina  basin  versus  latiore  cinctis; 

corollis  involucro  duplo  longioribus,  supra  luteis  nitentibus,  subtus  praeter 
marginem  luteam  obscure  violaceis  ;  corollis  disci  involucro  aequilongis  luteis  ; 
achaeniis  sericeis. 

Die  nicht  über  \  0  ein  hohe  Pflanze  trägt  ein  Büschel  dichter  Wurzelfasern.  Die 
frischen  Blätter  sind  an  den  vorliegenden  Exemplaren  nicht  über  8  cm  lang  und 
1 — 2  mm  breit;  die  vorjährigen  sind  verwelkt,  an  der  Spitze  abgebrochen  oder  ab- 

gebrannt und  scheinen  bedeutend  länger  gewesen  zu  sein.  Die  Blütenstiele  sind  4 — 7  cm 
lang,  meist  länger  als  die  Blätter  desselben  Jahres;  die  unter  dem  Köpfchen  stehenden 
Blätter  sind,  wenn  vorhanden,  nicht  über  1,5  cm  lang,  sonst  den  Wurzelblättern  ähnlich. 
Die  Mulle  isl  12  nun  hoch  und  breit;  das  ganze  Köpfchen  ist  doppelt  so  hoch  und  hat 
mit  ausgebreiteten  Strahlblüten  bis  über  3  cm  im  Durchmesser. 

Kingagebirge:  Dinda-Berg,  auf  rasigen  Abhängen  um  2400  m 
n.  1233.  —  Blühend  am  12.  Sept.  1899). 

Kinheim.  Name:  kirungesi. 

Abbildung  auf  Taf.  XXII  B. 
a  Ganze  Pflanze,  b  äußeres,  c  inneres  Hüllblatt,  d  Randblüte,  e  Scheibenblüte, 

f  Staubblätter,  g  Griffel  derselben,  Ii  Längsschnitt  der  Frucht  mit  dem  unteren  Teile 
des  Pappus. 

Berkheya  Zeyheri  (Harv.  et  Sond.)  Oliv,  et  Hiern  in  OJiv.  FI.  trop. 
Air.  III.  129. 

Kingagebirge:  Pikurugwe-Rücken,  flache,  rasige  Abhänge  des  Süd- 
westabhanges,  um  2500  m  (n.  1239.  —  Blühend  am  14.  Sept.  1899). 

B.  parvifolia  Buk.  in  Kew  Bull.  1898,  p.  155. 

Livingstone-Gebirge :  Abhänge  des  Yawulanda-Berges  um  1800  m 

h.  847.  —  Blühend  am  18.  April  1899). 
h afl  Exemplar  weicht  von  dem  1.  c.  beschriebenen  nur  in  unwesentlichen  Punkten 

ab.    Die  Bl&tter  Btehen  dichter  und  sind  zum  großen  Teil  länglich;  die  Köpfchen  sind 
•  m  wenig  großer.    Ivs  isl  eine  meterhohe  Staude,  deren  Stengel  am  Grunde  6  —  9  nun 
•  In  k  i-t.  hie  unteren  Blätter  werden  bis  14  cm  lang  und  2  cm  breit;  auf  die  nach  den 
Enden  der  Zweier  zu  siebenden  IMätter  pass!,  dagegen  der  Spcciesname.  Die  Früchte 
lind  nicht  kahl,  sondern  ebenso  wie  die  des  Winnfseiieii  ESxemplares  im  Berliner 
Herbar  leidig  behaart. 

Echinopi  g  Cenchrolepis)  velutinus  0.  Hoffm,  r.  sp.;  hetba  per-i 

'  um-  robusta  cauk  n'a-n  sulcato,  pube  densa  velutina  ferruginea  vesiiin; 
loin-  amplic  basi  angiistaln  vel  snbe,<irdal;i  sessilibns,  anibilii  oblongis  vel 
ellipÜcil  Fei  obovatifl  pinnatifidlS  (supremis  pinnatilobis),  segmentis  et  parle 

linibi  infra  segmenta  intima  grosse  sinnato-denlaüs,  denlilms  in  spinas  rigi- 

ila>  exeurrentihiis,  nervo  mediano  craSBO  utrinque  l'eiTiigineo-velnlino,  pa- 
-iiii  lllflintf  lltraque  VÜlo&O-tomeDtnsa,  snpeiiore  iiisiipci1  dense  slrigoso- 
biapida;  capitulis  seeuodi  ordinis  lerrninalibns  solilaiüs  peduneulatis  globosil 

roaximis;  involucri  propril  setie  penfcillo)  pluriseriatis,  exterioribue  sim- 
plicibui  leotim  loogioribua,  interioribus  aogu&te  paleaceifl  ei.  in  setas  «I» visis ; 

-i|iiaiiii     (Jahris,   v\\v\ u »nbiis   n,  \'t   imbricatifl  apice   laseiriilalo - spinosis, 
1 1 1 1 1 ■  ■  * i -   »  laxe  in  iiibum  conriatiH,  apic€  paulo  lftC6ris  ceteruni  integrisj 
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corollae  tubo  glanduloso-puberulo,  limbo  glabro;  acbaenio  pubescente  ;  pappi 
paleis  inaequalibus  acutis  ima  basi  connatis. 

Meterhohe,  bis  zur  Erde  beblätterte  Staude.  Stengel  12  mm.  unter  dem  Bluten- 
stand noch  S  mm  dick,  mit  dichter,  derber,  sammetartiger  Behaarung.  Größere  Blätter 

35  cm  lang,  mit  4  deutlichen  Paaren  seitlicher,  gegenständiger  Abschnitte,  welche  in 
ihrem  freien  Teile  7  cm  lang  und  4  cm  breit  werden.  Blattspreite  zwischen  den  Ab- 

schnitten 2 — 3  cm  breit,  der  Teil  unter  den  Fiederabschnitten  noch  breiter,  nach  oben 
hin  immer  stärker  buchtig  gezähnt.  Köpfchen  2.  Ordnung  8 — 10  cm  im  Durchmesser 
Köpfchen  mit  der  Blüte  3,5  cm  hoch,  Hülle  die  innersten,  verwachsenen,  sowie  die 
vorhergehenden,  freien  Hüllblätter  2,5  cm  lang. 

Usafua:  bei  Utengule,  Grasland  auf  welligem  Hochplateau  um  1600  m 

(n.  1035.  —  Blühend  am  Ii.  Juni  1899). 
Nach  der  Beschreibung  steht  die  Pflanze  E.  giganteus  A.  Rieh,  nahe,  unterscheidet 

sich  jedoch  durch  die  sammetartige  Behaarung  des  Stengels  und  der  Mittelrippe  des 
Blattes,  sowie  durch  weniger  tief  gehende  Teilung  der  Blätter. 

Ceiitaurea  (§  Seridia)  Goetzeana  0.  Hoffm.  n.  sp.;  herbacea  perennis 

humilis  ±  pulviniformis  minutissime  glanduloso-puberula  glabrescens,  e 
radice  crassa  caules  numerosos  emittens  simplices  vel  basi  tantum  parce 

ramosos;  foliis  linearibus  basi  lata  sessilibus,  apicem  versus  calloso-pauci- 

dentatis;  eapitulis  terminalibus  solitariis  majusculis  —  magnis  heterogamis; 
involucri  hemisphaerici  squamis  imbricatis  oo-seriatis  glabris,  exterioribus 

late  ovatis  appendice  palmatim  3 — 7-spinoso  terminatis,  spina  terminali  lon- 
giore  et  viridiore,  interioribus  lanceolatis  appendice  simplici  fimbriata  ob- 

tusa  terminatis;  floribus  radii  neutris,  corolla  profunde  6-fida,  laciniis  lineari- 

bus; floribus  disci  Q  limbo  5-fido;  ovariis  glabris;  pappi  paleis  brevibus 
linearibus  pluriseriatis  cum  série  interna  setarum  paucarum  aequilongarum. 

Bis  13  cm  hohe,  kleinere  oder  bis  J/3  m  im  Durchmesser  haltende  Polster  bildende 
Staude.    Stengel  3 — '0  cm  lang;  Blätter  bis  3  cm  lang  und  i/4  cm  breit,  die  obersten  v 
dicht  unter  dem  Köpfchen.    Hülle  2  cm  hoch  und  breit;  Köpfchen  mit  ausgebreiteten 
Strahlblüten  wohl  5  cm  im  Durchmesser.    Blüten  weiß  mit  violettem  Anfluge.  —  Die 
Pflanze  ist  nach  der  Beschreibung  mit  C.  praecox  Oliv,  et  Hiern  nahe  verwandt. 

Unyika:  Umalila,  Uwnrungu-Berg,  auf  rasigen  Abhängen  um  2200  m 

(n.  1459.  —  Blühend  am  18.  Noy.  1899,  ;  im  Buschwald  bei  Moangawares 
Dorf,  um  1500  m  (n.  1392.  —  Blühend  am  30.  Oct.  1899.  Exemplare  mit 
niedrigeren,  aber  derberen  Stengeln  und  etwas  stärkeren  und  mehrreihigen 
Hüllblättern,  vielleicht  als  Abart  zu  betrachten). 

Abbildung  auf  Taf.  XIX,  Fig.  H—P. 
H  Ganze  Pflanze.  J  äußeres  Hüllblatt,  K  inneres  Hüllblatt,  L,  M  Rand-  und 

Scheibenblüten  mit  den  Borsten  des  Blbd..  N  Staubblätter,  O  Griffelspitze,  P  Frucht- 
knoten. 

Dicoma  a  nom  a  la  Sond.  in  Linn.  XXIII.  71. 

Kingagebirge:  Kipengere-Rücken,  auf  trockenen,  mit  Felsblöcken 
übersäten  Halden,  um  2700  m  (n.  1009.  —  Blühend  am  28.  Mai  1899). 

Xürdl.  Kingagebirge:  üssangu,  auf  trockenen  Abhängen  des  Muigi- 
Berges  um  2100  m  (n.  1009.  —  Blühend  am  6.  Juni  1899). 

Eine  Form  mit  niederliegenden  Stengeln.    Biüten  weiß  mit  blassviolettem  Anflug. 
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D.  nana  Welw.  ex  Iliern,  Cat.  Welw.  Afr.  pl.  III.  614  (?,  ex  descr.). 

Unyika:  UmalUa,  auf  rasigen  Abhängen  des  Mpesu-Berges  um  2000  m 
(n.  1363.  —  Blühend  am  22.  Oct.  1899). 

Von  den  Blättern  sind  nur  spärliche  Reste  vorbanden,  das  meiste  ist  abgebrannt 
Im  übrigen  stimmt  die  Pflanze  durchaus  mit  der  Beschreibung  1.  c.  überein. 

D.  (§  Pterocoma)  vaginata  0.  Hoffm.  n.  sp.  ;  herbacea  perennis, 
radice  fasciculata,  caulibus  erectis  tomentellis  inferne  simplicibus,  usque  ad 
inflorescentiam  foliatis;  foliis  oblongis  vel  late  linearibus  integerrimis  acutis, 

basi  vaginiformi  caulem  amplectentibus,  siccis  margine  revolutis,  supra  gla- 

berrimis  venulosis,  subtus  tenuiter  albo-tomentosis;  foliis  supremis  anguste 

linearibus;  capitulis  majusculis  homogamis,  singulis  ramulos  ex  axillis  folio- 
rum  supremorum  ortos  foliisque  reductis  munitos  terminantibus;  involucri 

oo-serialis  squamis  exterioribus  lanceolatis  in  parte  superiore  tenuiter  serru- 
latis,  pallide  viridibus  glaberrimis  pungentibus,  sensim  transeuntibus  in 

m  mamas  interiores  longiores  lanceolatas  scarioso-albo-marginatas  spinoso- 
acuminatas;  lloribus  numerosis  <g  involucro  brevioribus;  achaeniis  dense 

serieeis;  pappo  albo  plumoso. 
Meterhohe  Staude.  Untere  Blätter  bis  1  7  cm  lang  und  \  5  mm  breit,  der  scheiden- 

f'öimige  Teil  bis  12  nun  hoch,  kahl,  bräunlich;  obere  Blätter  allmählich  kürzer  und 
auch  verhältnismäßig]  schmaler.  Die  unteren  Hochblätter  der  blühenden  Seitenzweige 
zeigen  auch  noch  den  kahlen,  scheidenförmigen  Teil  und  gehen  allmählich  in  kurze 
Schüppchen  über;  unterhalb  des  Köpfchens  ist  der  Zweig  zuweilen  noch  mit  mehreren, 
den  äußeren  Hüllblättern  ähnlichen,  stachelspitzigen  Vorblättern  besetzt.  Die  Blumen- 
kronen  sind  etwa  I  ein  lang,  dunkelockcrgelb  mit  leichtem  violetten  Anflug.  Die 
Früchte  sind  ungefähr  2  mm  lang,  der  Pappus  \  cm. 

Kingagebirge:  Vorberge  über  Ikombe;  auf  trockenen,  steilen  Ab- 

hängen, um  1200  m  (n.  1178.  —  Blühend  am  7.  Sept.  1899'. 
Kinheim.  Name:  litoni. 

Ein  von  \Y  mit.  in  Nya88al<iii(l.  /wischen  Mpata  und  dem  Anlange  des  Tanganyika- 
Plateaui  in  de;  Höhe  iron  2000—3000  '  im  Juli  1  896  gesammeltes,  zugleich  mit  D.  ano- 
mala  ;hi-m -,  |„  i„-  Kxemplar  stimm!  im  wesentlichen  mit  dieser  Pflanze  (iberein,  na- 

mentlich m  den  Bcheidenförmigen  Blättern;  der  Blütenstand  zeigt  jedoch  einige  Unregel- 

1  "   indem  einige  Köpfchen  seitlich  l'.isl  sitzen,  die  Seitenzweige  also  sehr  ver- 
ktel  lind,  bei  anderen  récnl  zahlreiche  rtachelspitzige,  den  äußeren  Hüllblättern 
ähnliche  Vorhlällcr  unter  dein  Köpfchen  stehen. 

Gerben  piioaelloides  (L.)'€aes.  Diet.  xvin.  464. 
K  i  h  u'  .1  'j  «•  !»  i  r  - 1'  :  Vawuaege-Berg,  rasige  Abhänge  um  2400  m  (n.  4238 

si  i».  -    Ruhend  im  i B,  Sept.  1 899, 

6.  abytfinica  Schultz-Bip.  <-\  \.  Mich.,  m  abyss.  I.  lös. 
Kingagebiru*  Yawnargc-UiTg,  rasige  Abhänge  um  2100  in  (n.  1238 

'  \  |».         Hlnlmiul  ;.ni    l.'J.  Sept.    |899  . 
ingstone  «.-hu  ge:  Parklandschafl  auf  unbewohntem  Hochplateäu, 

tun  1800  m  Ii  1281       Blühend  am  23,  Sept.  1  s(.mj). 
SoiiHins  rarifoliui  Oliv,  «  i  Hiera,  in  oliv.,  PI.  imp.  Afr.  III.  460, 
1  Dyiki   beim  Dort  Toola,  Buichwald  auf  welligem  Hochplateau,  um 
m    n    Iii;.         Mit   Blflte  Cmd  Pflicht  am  8.  Nov.  I'8t9). 
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S.  violaceus  0.  Hoffm.  n.  sp.  ;  herbacea  perennis  humilis  pulvini- 

formis,  ima  basi  ramosissima,  ad  collum  breviter  fulvo-tomentosa,  ceterum 
undique  glaberrima  et  tota  pruina  violacea  (in  planta  sicca  evanida)  induta; 
radice  crassa;  foliis  radicalibus  (anni  praeteriti),  ut  e  reliquis  paucis  videtur, 

oblongis  grosse  et  inaequaliter  spinoso-dentatis;  caulinis  inferioribus  per- 
paucis  longioribus  linearibus  apicem  versus  spinoso-dentatis,  rameis  brevibus 

Sonchus  violaceus  0.  Hoffm.    A  Ganze  Pflanze,  B  Äußeres  Hüllblatt,  C  Inneres  Hüll- 
blatt, D  Blüte,  E  Staubblatt,  F  Griffel.  0  Frucht. 

squamiformibus  lanceolatis,  apice  parce  spinoso-dentatis,  denique  ovatis  inte- 
gerrimis  in  squamas  involucri  transeuntibus;  capitulis  paucifloris,  innumeris 

in  corymbo  amplo  dispositis;  involucri  cylindracei  squamis  obtusis  hyalino- 
marginatis,  exterioribus  4  brevioribus  ovatis,  interioribus  6  longioribus  ob- 
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longis;  floribus  6,  corollis  pallide  violaceis  exsertis;  ovariis  linearibus  com- 
pressis  glabris  multistriatis. 

Eine  7  cm  hohe,  blühende  Polster  von  5 — i  0  cm  Durchmesser  bildende  Pflanze. 
Wurzel  6 — 14  mm  dick.  Die  spärlichen  Reste  der  vorjährigen  Wurzelblättcr  deuten 
darauf,  dass  diese  vielleicht  5  cm  lang  und  \  cm  breit  sind.  An  frischen  Blättern  sind 
nur  äußerst  wenige  etwa  3  cm  lange  und  ïifa  mm  breite,  am  Grunde  stark  scheidcn- 
förmig  verbreiterte  am  Grunde  der  Stengel  vorhanden,  die  übrigen  sind  hochblatlartig. 
Die  Hülle  ist  4  mm  breit  und  1 4  mm  lang.  Die  Blüten  ragen  noch  um  etwa  7  mm 
hervor.    Die  jungen  Früchte  sind  6  mm,  der  Pappus  1  cm  lang. 

Kingagebirge:  Pikurugwe  -  Rücken ,  an  flachen,  rasigen  Abhängen 

des  Südwestabhanges  um  2500  m  (n.  1244.  —  Blühend  am  Ii.  Sept.  1899). 

„////,//    ///>//„■// /'■.//    <»  ll'.iiui     .I  (ifinze  Pflanze,   B  Hüllblatt,  0  Blüte,  D  Staubblatt, 
E  GriflW,  /<',  a  Frücht«, 

S.  Isiiorhizue  0.  Hofllïl.  D,  s)>.:  herbacea  perennis  htimilis,  radiée 

oapifonni,  ooflo  püii  longii  fulvis  vald«  lanugiooso;  caule  Bubnullo,  ab  ima 

ba  i  m  i  .n. ni-.-  infloretceoti&e  diviso;  foliia  radicalibus  pauca  vetusta  anoi 
ii'i  Utnluiri  ad -uni    |)osl   anÜiPsin  oil  is  ellipticis  glabfis  in  petiolUM 



Senecio  çLolicJvopcbppus  O.HofTni 

v. Wilhelm  Enyebuaim  :r. 







3H.I  iO 



Engler,  Bot.  Jahrb.  XXX.  Bd. 
TaT.  XX. 

Helichiysum  abietûuim  O.Hoffm. 

J  Ibhi  mi  riot  de] 

•  :   ,    Wilhelm  F,Tii|plmaim  in  Leipzig-. 

lith.Anst  Julius  Klinkhardt  .Leipzig 





Engler,  Bot. ,  Tahrb.  XXX.  Bd. 
Ta/'.XXI. 



ttfi 
 ****

** 



Etujler,  Bot.  Jahrb.  XXX .  Bd.  Taf.  XXII. 

Yerlag  v.  Wilhelm  Engehuaxm  inLeipzig". 



H* 



A.  Engler,  Die  von  W.  Goetze  am  Rukwa-  und  Nyassa-Sec  etc.  ges.  Pflanzen.  445 

alatum  basi  villosum  angustatis,  grosse  runcinato-pinnatifidis,  segmentis  den- 
tatis;  capitulis  majusculis  in  corymbum  densum  bracteis  hyalinis  linearibus 

oblongis  munitum  congestis  pedicellatis  ;  involucri  cylindracei  squamis  imbri- 
catis  villosulis  glabrescentibus  lanceolatis  obtusis  tenuibus  anguste  albo- 

marginatis;  floribus  in  quoque  capitulo  12 — 14,  corolla  flava  exserta; 
ovariis  glabris;  pappo  niveo. 

Die  Pflanze  erhebt  sich  kaum  über  den  Erdboden.  Nach  den  Resten  der  vor- 

jährigen Wurzelblätter  zu  urteilen,  werden  dieselben  etwa  5  —  7  ern  lang  und  2tys  cm 
breit.  Die  unteren  Hochblätter  sind  etwa  I  cm  lang  und  i  mm  breit;  innerhalb  der 
dichten  Wolle,  welche  den  Wurzelhals  bekleidet,  befinden  sich  außerdem  einige  lang- 

zottige, aus  dünnem,  scheidenförmigem  Grunde  in  eine  pfriemliche  Spitze  auslaufende 
Schüppchen  (A  b  in  der  Abbildung).  Die  Stiele  der  Köpfchen  sind  im  Durchschnitt 
1  cm  lang.  Die  Hülle  ist  etwa  15  mm  lang  und  7 — 8  min  breit.  Die  Blüten  überragen 
sie  noch  um  etwa  \  cm. 

Kingagebirge:  Pikurugwe- Rücken,  auf  mit  Felsblücken  übersäten 

Abhängen,  um  2900  m  (n.  1261.  —  Blühend  am  16.  Sept.  1899). 



Übersicht  über  die  bis  jetzt  bekannten  chinesischen 
Celastraceen. 

Von 

Th.  Loesener. 

1.  Einleitung  und  Allgemeines. 

Seil  «1er  Bearbeitung  der  Celastraceen  für  Diels'  Flora  von  Cen- 
tral-China hat  sich  von  dieser  Familie  auf  dem  Kgl.  Bot.  Museum 

schon  wieder  eine  so  erhebliche  Menge  neuen  und  interessanten  Materials! 

aus  verschiedenen  Teilen  des  »himmlischen  Reiches«  angesammelt  und  ist 

der  Bearbeitung  zugänglich  gemacht  worden,  dass  es  zweckmäßig  erschien,  die 

chinesischen  Vertreter  dieser  Pflanzengruppe  einmal  im  Zusammenhange  zu 

bearbeiten.  Von  neuen  Sammlungen  waren  hinzugekommen,  bezw.  noch  un- 
bearbeitet aus  früherer  Zeit:  Warburg  (Cor ea,  chinesisches  Küstenge- 

biet .  Li  u  k  i  u-  I  h  sel  n ,  Formosa),  (îiraldi  (ein  zweiter  Teil  seiner  S  chensi- 
l»jlai)/.cn,  aus  «Inn  Herb.  Biondi)  ,  Henry  (besonders  Vünnan,  Umgegend 

von  Nb'iigtzc,  eine  der  wertvollsten  Sammlungen  des  ganzen  Gebietes),  so- 

wie zwei  kleinere  Sammlungen  aus  dem  deutschen  Schutzgebiete  Kiaut- 
schou  n  * . 1 1  Nagbl  und  Zimmermann,  die  teils  dem  Bot.  Museum  zur  Bear** 
beitun ^  überwiesen,  teils  in  seinen  hesitz  (übergegangen  waren. 

Ui  Ergebnisse  dieser  Studie  glaubl  der  Verfasser  nennen  zu  können, 

auBer  einer  Anzahl  neuer  Arten,  eine  wenigstens  einigermaßen  den  natür- 
lichen Verwandtschafte  Verhältnisse  n  entsprechende  Kinleilung  der  chinesischen 

Evonymus-  and  ''■/">■//■//.<- \rlen,  .nil"  die  eine  monographische  liearbeitung 
lietei  Gattungen  vielleicht  spater  einmal  wird  nichl  ganz  erfolglos  zurück«! 
greifen  können ,  sowie  eine  Krürtenmg  der  geograph  isrhen  Verbrei- 

tung der  chinesi  chen  Arten  \  < » 1 1  Evon/ytnus  im  Zusammenhange  mil  ihren 
s  <•  i  w  a  1 1  d  I  s  c  h  ;i  ft  I  i  e  he  n  i!  <■  /  i  c  h  n  u  -  e  n. 

\\  si  di€  Abgrenzung  des  Gebieten  beirilTl ,  so  wurde  ihm  derselbe 

i  iiii.in.  ..  .-Im  h  wie  m  l  oioiis'  und  IIkm.hlky'n  grundlegendem  Index  Florae 
Sinensis,  d  b.  liSO  nul  EinschluSI  fOH  (lorea,  den  Liukiu-Inscl  n,  Vor- 
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mosa,  Hongkong  und  Hainan;  außerdem  wurden  auch  noch  die  bisher 
in  Tonkin  entdeckten  Arten  anhangsweise  mit  hinzugenommen. 

Gehen  wir  nun  auf  die  Gattungen  selbst  näher  ein,  so  sind  die  Celas- 
traceen, abgesehen  von  Elaeodendrum ,  dessen  Bürgerrecht  in  China  ich 

glaube  vorderhand  noch  bezweifeln  zu  dürfen,  in  diesem  Gebiete  durch 

5  Gattungen  vertreten,  und  zwar  die  Celastroideae  durch  Evonymus,  Ce- 
lastrus und  Gymnosporia,  die  Tripterygioideae  durch  Tripterygium,  und 

die  Cassinioicleae  durch  Perrottetia.  Von  diesen  ist  das  ein-  oder  höch- 

stens wenigdeutige  Tripterygium  ostasiatisch.  Gymnosporia  und  Perrot- 
tetia haben  anderseits  nur  ihre  nördlichsten  Vorposten  nach  China  ent- 

sandt und  sind  sonst  vorwiegend  tropisch,  von  unter  einander  sehr 

verschiedener  Verbreitung;  jene  eine  ziemlich  große  Zahl  von  Arten  um- 
fassend, in  üppigster  Entfaltung  besonders  reich  im  tropischen  Afrika,  in 

unserm  Gebiete  nur  noch  mit  3  Arten  vertreten,  diese  augenscheinlich 

über  den  Höhepunkt  ihrer  Entwickelung  längst  hinaus  mit  vereinzelten 

Arten  in  geographisch  weit  getrennten  Florenreichen  von  verhältnismäßig- 
geringer  Ausdehnung  mit  einer  Art  auch  im  innersten  China  noch  erhalten. 

Dagegen  haben  die  beiden  Haupt-Gattungen  Evonymus  und  Celastrus,  die 

zwar  beide  bis  in  die  Tropen  der  alten,  wie  neuen  Welt  hinein,  mit  Aus- 

schluss von  Afrika,  aus  der  nördlich  gemäßigten  Zone  ihre  Vertreter  ent- 

senden, das  gegenwärtige  Centrum  ihrer  Entwickelung  in  China,  wo  be- 
sonders die  erstgenannte  eine  stattliche  Zahl  von  Arten  aufzuweisen  hat. 

Übersicht  über  die  Gattungen. 
I.  Frucht  eine  fachspaltig  und  klappig  aufspringende,  kugelige  oder 

gelappte  oder  geflügelte  Kapsel.    Arillus  vorhanden. 
4.  Fruchtknoten  4 — j-fächerig,  in  der  Frucht  bisweilen  ein  oder 

mehrere  Fächer  verkümmernd.  Meist  aufrechte  Sträucher 

oder  Bäume  mit  Zwitterblüten  und  vorwiegend  gegenständigen, 
selten  wechselständigen  oder  quirlig  angeordneten  Blättern  .    1.  Evonymus 

2.  Fruchtknoten  3-fächerig.  Klettersträucher  mit  diöcischen  Blüten 
und  spiralig  gestellten  Blättern.  Unbewehrt,  sehr  selten  die 
Nebenblätter  später  in  kleine  sanft  gebogene  Stächelchen  sich 
umwandelnd  2.  Celastrus 

3.  Fruchtknoten  2 — 3-fächerig.  Aufrechte,  im  Gebiet  meist  dornige 
Sträucher  mit  Zwitterblüten  und  spiralig  angeordneten  stellen- 

weise büschelig  vereinigten  Blättern.    Dornen  deutlich  und 
gerade,  aus  umgewandelten  Ästen  bestehend  3.  Gymnosporia 

II.  Frucht  eine  nicht  aufspringende  Flügelfrucht  mit  3  Flügeln.  Arillus 
fehlend  4.  Tripterygium 

III.  Frucht  ungeflügelt,  eine  Steinfrucht  oder  etwas  fleischige,  über- 
haupt nicht  oder  wenigstens  nicht  regelmäßig  aufspringende 

Kapsel. 
1.  Blätter  gegenständig.    Blütenstände  gabelig.  Blumenblätter 

deutlich  länger  als  die  Kelchblätter  5.  Elaeodendrum 
2.  Blätter  spiralig.    Blütenstände  traubig.    Blumenblätter  kaum 

länger  als  die  Kelchblätter  6.  Perrottetia 
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2.  Specieller  Teil. 

I.  Evonymus  T.. 

Die  Gattung  hat  ihr  Hauptverbreitungsgebiet  in  China,  das  uns  fast 

bei  joder  neuen  Sammlung  auch  mit  einigen  neuen  Evonymiis-hx\.ç,r\  be- 

kannt macht.  Japan,  aber  auch  der  Iiimalaya  sowie  Ost-Indien  im 
ganzen  treten  unserem  Gebiete  gegenüber,  was  die  Anzahl  der  Arten  be- 

trillt, erheblich  zurück. 

Während  noch  der  Index  Florae  Sinensis  aus  ganz  China,  ein- 

schließlich Corea,  die  Liukiu-Inseln  und  Formosa,  nur  19  Arten  nennt, 
kennen  wir  gegenwärtig  bereits  fast  50  aus  diesem  Gebiete  in  der  genannten 

Abgrenzung. 

Fasst  man  die  geographische  Verbreitung  der  einzelnen  Arten 

etwas  näher  ins  Auge  unter  gleichzeitiger  Berücksichtigung  ihrer  verwandt- 
-  c  h  a  ft  liehen  Beziehungen,  so  machen  wir  zunächst  die  Beobachtung, 

dass  die  immergrünen  Arten  in  China  zwar  das  Centrum  ihrer  Ver- 
breitung, dass  sie  aber  zugleich  viele  Beziehungen  mit  dem  tropischen 

Asien,  noch  mehr  mit  dem  Himalaya  besitzen.  Eine  erhebliche  Zahl  von 

in  Central-China  (Szech'uan  und  Hupen)  und  besonders  in  Yünnan 
heimischen  Arten  finden  sich  entweder  selbst  im  Himalaya  wieder,  wie 

z.  B.  E.  grandi  flora  Wall.,  oder  besitzen  dort  ihre  nächsten  Verwandten, 

wie  E.  kupehensis  Loes.  und  E.  Bockii  Loes.,  welche  beide  der  E.  vagans 

Wall,  recht  nahe  stehen.  Dagegen  sind  die  Beziehungen  zu  Japan  in 

•  lieber  Gruppe  außerordentlich  schwach.  A'on  über  30  Arten  (cinschließ- 
lich  der  mir  bekannten  Tonkinensischen)  kommt  nur  die  weiter  ver- 

breitete W.  japonica  Thunbg.  in  beiden  Gebieten  gemeinsam  vor  und  nur 

/.'  echinata  Wall.  (Himalaya  und  Central-China)  soll  auch  auf  den  Liukiu- 
Inseln  sich  wiederfinden.  Da  sich  aber  neuerdings  verschiedene  Pflanzen, 

die  als  /.'.  echinata  Wall,  ausgegeben  worden  sind,  als  besondere  Arten  heraus- 
gestellt baben,  wäre  es  nicht  unmöglich,  dass  es  sieh  auch  hierbei  um  eine, 

andere,  rielleichl  neue  \ri  handeln  könnte,  wodurch  dann  das  den  Hima- 
laya und  Central— China  nul  den  Liukiu-Inseln  verknüpfende  Band  in 

dieser  Cnippi   noeh  etwas  mehr  ̂ elockerl  erscheinen  würde. 

Voü  lutchuensischen  fflî)OnytnU8-Avtet\  werden  sonst  noch  Bezieh- 
ungen mit  rhinesisehcii  \iicu  angegeben  für  E.  lutch/uensis  li<>  et  Mal- 

SUmM  Ober  die  ich  aber  nichl  urteilen  kann,  da  mir  weder  diese  Art  selbst 

Doch  die  mil  ihr  diesbezüglich  verglichenen  Arien  .-ms  dem  Augenschein 
bekannt  Bind      Von  den  beiden  böch  übrigen  Arien  soll  die  eine  mit 

1  hi<  •  Ilf/M-Iniiip  ri  wuhJcm  Illingens  underBcitH  ein  Hinweis  darauf  sein,  dass  diosc 
AM  \i<  ll<  i'hl  <!<»<  h  <  Im  t  /h  den  ImmorgrÜDen  SpdClei  gehören  möchte,  Irolz  der  An- 
jh\>*    »  fol .  <:harla<  «      \<i;l   die  Hemerkiing  ZU  11.17''.) 
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vorderindisch-malayischen  Typen,  die  andere  mit  der  japanischen 
E.  japonica  Thunbg.  verwandt  sein,  und  wie  diese  sich  auch  in  Südjapan 
vorfinden. 

Formosa  besitzt  zwei  Arten,  wovon  die  eine,  E.  carnosa  Hemsl., 
endemisch,  die  andere,  E.  chinensis  Lindl,  (falls  es  sich  wirklich  um  diese 

Art  handelt),  noch  auf  Hongkong  und  an  den  chinesischen  Küsten  ver- 
breitet ist. 

Fünf  Arten  werden  für  Hongkong  angegeben.  Zwei  davon  sind  auch 

in  den  chinesischen  Küstenprovinzen  anzutreffen,  die  eine  sogar  bis  nach 
Hup  eh  hinein,  allerdings  in  einer  besonderen  Varietät. 

Auf  der  Insel  Hainan  ist,  soweit  bis  jetzt  bekannt,  aus  dieser  Gruppe 
nur  eine  Art,  die  weit  verbreitete  E.  japonica  Thunbg.  vertreten. 

Tonkin  besitzt  nur  zwei  und  zwar  endemische  Arten,  die  teils  mit 

E.  chinensis  Lindl.,  teils  mit  der  vorderindischen  E.  dichoioma  Heyne 
verwandt  sind. 

Wenden  wir  uns  jetzt  dem  Norden  zu,  so  ist  an  dieser  Gruppe  mit 

immergrünem  Laube  Core  a  nur  mit  1  Art.  der  bereits  wiederholt  ge- 
nannten E.  japonica  Thunbg.  beteiligt,  Schensi  nur  mit  3,  von  denen 

E.  nana  M.  B.  (falls  es  sich  hier  nicht  um  eine  kleine  Gruppe  nahe  ver- 
wandter Arten  handeln  sollte;  die  mongolische  Form  besitzt  nämlich  deut- 

lich breitere  Blätter)  über  die  Mongolei  und  Turkestan  bis  zum  Kau- 
kasus und  Bessarabien  verbreitet  ist,  die  zweite  E.  uenosa  Hemsl.  sich 

nach  Inner-China  hinein  erstreckt,  die  dritte,  E.  grandiflora  Wall,  außer 

den  Gebieten  von  Szech'uan  und  Yünnan,  wie  bereits  erwähnt,  auch 
den  Himalaya  bewohnt,  während  in  Kansu  nur  noch  E.  nana  M.  B. 

allein  angetroffen  wird. 
Von  dem  ganzen  östlichen  Küstengebiet  sind  nur  2  Arten  bekannt 

geworden,  nämlich  außer  der  sich  wahrscheinlich  längs  der  ganzen  Ost- 

küste  erstreckenden  E.  japonica  Thunbg.  noch  eine  neue  Art,  E.  kiaut- 
schovica  Loes.  mit  jener  verwandt,  und  bisher  auf  das  Kiauts  chougebiet 
beschränkt. 

Alle  diese  bisher  genannten  Gebiete  reichen  aber  nicht  im  entferntesten 
heran  an  den  Artenreichtum  der  innerchinesischen  und  westlichen 

Gebirgsländer  von  Hupen,  Szech'uan  und  besonders  von  Yünnan. 
Hier  wird  die  Gattung  durch  23  Arten  vertreten,  von  denen  Ii  endemisch 
sind.  Von  letzteren  sind  6  auf  Yünnan,  5  auf  Centraichina  und  von 

diesen  2  auf  Szech'uan  allein  beschränkt,  während  3  andere  in  Yunnan 
und  Central  chin  a  gemeinsam  vorkommen.  Und  hier  sind  auch  die  be- 

reits erwähnten  Beziehungen  zu  himalayischen  Arten  ganz  besonders 
ausgeprägt. 

Ganz  anders  verhalten  sich  nun  die  sommergrünen  Arten.  Diese 

haben  ihre  Hauptentwickelung  in  den  Nordpro  vinz e n .  während  in  Yün- 
nan sich  nur  eine  Art  findet,  die  zwar  dort  endemisch,  aber  mit  der  weit 

Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bd.  29 
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verbreiteten  E.  Hamütoniana  Wall,  nahe  verwandt  ist,  und  in  Central- 
ehina  (Szechuan  und  llupeh  zusammen)  nur  4  Arten  bisher  gesammelt 

wurden,  die  entweder  überhaupt  weiter  verbreitet  sind,  wie  die  bereits  ge- 
nannte E.  Hamütoniana  Wall,  und  ferner  E.  striata  (Thunbg.)  Loes. 

=  E.  a  lata  Regel,  oder  wenigstens  auch  in  Nor  de  hin  a  vorkommen. 

Die  Nord provinzen  dagegen  werden  von  über  einem  Dutzend  Arten  be- 
wohnt,  von  denen  etwa  7  allein  in  Kansu  und  Schensi  oder  einer  dieser 
beiden  Provinzen  endemisch  sind.  Die  Beziehungen  zum  Himalaya 

treten  in  dieser  Gruppe  fast  ganz  in  den  Hintergrund  und  werden  nur 
durch  die  schon  mehrfach  erwähnte  E.  Hamütoniana  Wall.,  ferner  aber 

auch  noch  durch  die  himalayische  E.  fi?nbriataWdi\\.  vertreten,  welche 

letztere  allerdings  ihre  nächsten  Verwandten  in  Nord  china  besitzt  und 

neuerdings  auch  selbst,  wenigstens  in  einer  kaum  vom  Typus  erheblich  ab- 
weichenden Form  dort  festgestellt  werden  konnte.  Im  übrigen  aber  weisen 

alle  die<e  Arien,  von  denen  ich  hier  nur  die  durch  eigentümliche  Flügel- 
bildung  an  den  Früchten  ausgezeichnete  Gruppe  der  sich  an  E.  latifolia 

Scop.  anschließenden  Arten,  E.  sanguinea  Loes.,  E.  Giraldii  Loes.,  E. 

macroptera  lUipr.,  E.  schensiana  Maxim,  etc.  nennen  will,  in  ihren  Ver- 
wandtschaftsverhältnissen oder  ihrer  eigenen  geographischen  Verbreitung  auf 

Japan  und  besonders  die  Mandschurei  einerseits,  anderseits  auf  Vor  der- 

Asien  und  Buropa.  Da  sie  aber  ihre  Hauptentwickelung  im  nörd- 
lichen  China  besitzen,  so  ist  es  wohl  wahrscheinlich,  dass  diese  Gruppe 
sich  von  hier  aus  nach  den  beiden  genannten  Richtungen  hin  verbreitet 

habe.  Eine  ihrer  Arien,  E.  latifolia  Scop.  wäre  nach  dieser  Auffassung 

bei  dem  Zuge  nach  dem  Westen  bis  zu  uns  gelangt,  wo  sie  ihre  Wohnsitze 

besonders  im  Mediterrangebiel  und  den  Gebirgen  Mitteleuropas  aufschlug, 
während  sie  in  Ost-Asien  heute  vertreten  wird  durch  die  ihr  nächstver- 

wandte W.  sacticdinensis  Maxim.  Deutlicher  noch  sind  diese  Beziehungen 

zu  europäischen  Arien  zum  Ausdruck  gelangt  bei  der  durch  E.  Bungeana 
Maxim..  W.  Ha  ntillnaiaaa  Wall.,  K.  verrucosa  Scop.,  E.  striata  (Thunbg.) 

Loes.  und  «Ii''  sich  um  diese  gruppierenden  Arten  gebildeten  Sippe.  Ist 
doch  der  warzige  Spindelbaum  ein  nicht  seltener  Ifürger  der  osteuro- 

päischen lind  Ostlich-mediterranen  Mora,  zugleich  aber  auch  selbst 
vertreten  im  nördlichen  China  und  nahe  vcrwandl  mit  der  dort  heimi- 

M  Ii-  h  /'..  Striata  (Thunbg.   Loes.  und  besonders  mit  K.  rerrncosoales  Loes. 

m  Schensil  Wird  'loch  /•.'.  Hcwnütonianci  Wall,  von  Maximowigz  mir 
Im  eine  Varietal  angesehen  von  nnserm  in  Humpa  und  Vorder- Asien 

■,,it  reribreiteten  gewöhnlichen  Pfaffieokäppchenl 
So  iprichl  alto  auch  die  geographische  Verbreitung  der  einzelnen 

irten  dafür,  m  dem  Verhalten  des  Laubes  ein  Haupteinteilungsprincip 

dei    Gattung    WvonytntU    ZU    erblicken.     Weitere;    wichtige  (iruppiernngs- 
merkmaU  liefert  uni  der  Bau  der  Fruchtkapsel  und  dann  erst  die  Zahl 

and  tnheftungsweise  der  Bamenanlagen.    Diese  letzteren  wurden  kürzlich 
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von  Pierre1)  bei  einer  Anzahl  indisch  malayischer  Arten  genauer  unter- 
sucht und  es  wurden  auf  dieser  Grundlage  von  der  Gattung  Evonymus 

noch  zwei  neue  Gattungen  Pragmotessera  Pierre  und  Pragmatropa  Pierre 
abgetrennt.  Es  scheint  mir  aber,  dass  diesen  wenn  auch  in  sich  vielleicht 

natürlichen  Gruppen  eine  nur  untergeordnete  Bedeutung  zukomme,  jeden- 
falls kaum  die  von  Untergattungen.  Würde  man  dies  durchführen  in  allen 

Florengebieten,  wo  sich  die  Gattung  findet,  so  wäre  man  wahrscheinlich 

genötigt,  sie  in  eine  größere  Anzahl  kleinerer  Gattungen  zu  zerlegen.  Meines 

Erachtens  liegen  hier  die  Gattungs-  und  Untergattungsmerkmale  gerade 
nicht  in  dem  sonst  so  wichtigen  Verhalten  der  Samenknospen  allein,  die 

bei  Evonymus  nur  bei  der  Abgrenzung  der  einzelnen  Arten  von  Bedeutung 

sind,  sondern,  wie  schon  oben  betont  wurde,  in  der  Entwickelung,  Anord- 
nung und  Dauer  des  Laubes  und  in  der  Formabwandlung  der  so  vielgestaltigen 

Fruchtkapseln.  Auch  die  von  Beck2)  aufgestellten  Untergattungen  Euony- 
mus  und  Kalonymus  stellen  zwar  zweifellos  natürliche  Gruppen  dar, 
dürften  sich  aber  schwerlich  als  wirkliche  Untergattungen  aufrecht  erhalten 
lassen. 

Auch  die  in  nachfolgender  Übersicht  gegebene  Einteilung  mag  im  Ein- 
zelnen noch  sehr  verbesserungsbedürftig  sein.  Sie  hat  zunächst  den  Zweck, 

in  möglichst  einfacher  Form  eine  Gruppierung  der  bis  jetzt  bekannt  ge- 

wordenen chinesischen  Evonymus- Arten  zu  geben  unter  den  beiden  ge- 
nannten Gesichtspunkten,  soweit  es  dem  Verf.  auf  Grund  eines  zwar  reich- 
haltigen, aber  bei  weitem  doch  noch  nicht  vollständigen  Materiales  möglich 

war.  Dabei  wurden  die  wenigen  Arten  mit  wechselständigen  Blättern  der 

bequemeren  Bestimmung  halber  vorweg  genommen. 

Eine  Benennung  der  einzelnen  Gruppen  wurde  vorläufig  noch  unter- 
lassen in  der  Meinung,  dass  sie  nur  dem  zustehe,  der  die  Gattung  auf  ihrem 

ganzen  Verbreitungsgebiete  gleichmäßig  überschaut,  und  aus  dem  Grunde, 

dass  dem  Verf.  noch  gar  zu  viel  Arten  nur  aus  stellenweise  recht  fragmen- 
tarischen Beschreibungen  bekannt  sind. 

Endlich  sei  noch  bemerkt,  dass  im  Folgenden  bei  sämtlichen  Arten  auch  der  übrigen 
Gattungen  diejenigen  Exemplare,  welche  der  Verf.  selbst  in  Augenschein  hat  nehmen 
können,  durch  ein  eingoklammertes  Ausrufüngszeichen  hervorgehoben  wurden. 

Übersicht  über  die  chinesischen  Evonymus-Arten. 
I.  Folia  alterna  vel  verticülata. 

A.  Folia  obovata  vel  oblonga;  flores  5-meri. 

1.  E.  yunnanensis  Franch.  in  Bull.  Soc.  Bot.  XXXITI.  p.  454,  Plant. 
Delav.  II.  p.  130. 

Yünnan,  in  pratis  et  dumetis  ad  Mo-chi-tchin,  supra  Tapin-tze  prope 
Tali:  Delavay  n.  1527.  —  Flor.:  Apr. 

1)  Flor.  For.  Cochinch.  20.  Fase.  1 894.    Text  zu  tab.  309. 
2)  Flora  von  Nieder-Österreich  p.  588. 

29* 
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B.  Folia  linearia  vel  lineari-oblonga. 
a.  Folia  6—10  cm  lon^a;  flores  5-meri. 

2.  E.  linearifolia  Franch.  1.  c.  p.  455,  Pl.  Delav.  1.  c.  p.  131. 

Yünnan,  in  pratis  et  dumetis  ad  Mo-chi-tchin  supra  Tapin-tze  in 
I  500  m  altit.:  Délavas  n.  921  et  1527bis.  _  Flor.:  Apr. 

b.  Folia  6  cmis  breviora;  flores  4-meri. 

3.  E.  nana  M.  Bieb.  Fl.  Taur.  Gaue.  III.  p.  160;  Maxim,  in  Mél.  Biol.  XI. 

p.  195:  Forbes  et  llemsley,  Ind.  Fl.  Sin.  I.  p.  120. 
Kan  su,  in  2500  m  alt.:  Przewalski  (ex  Maxim);  Shensi  septentr.  extrem, 

apud  Hua-juen-sben:  Giraldi  n.  1149  (!). 
D  ist  rib.  Geogr.  :  Bessarabia,  Caucasus,  Turkestan.,  Mongol,  (an  eadem?). 

II.  Folia  opposita. 
A.  Sempervirentes.  (B.  cfr.  auf  S.  460!) 

I.  Capsulae  laeves,  globosae  vel  angulatae  vel  lobatae,  attamen  baud  gibbcribus 
vel  aculeis  pluribus  obsitae.    (II.  cfr.  auf  S.  459!) 
-1.  Folia  latioia,  ovalia,  obovata,  ovata,  oblonga,  elliptica,  lanceolata. 

a.  Folia  spinose  dentata. 

4.  E.  ilicifolia  Franch.  1.  c.  p.  453,  PI.  Delav.  II.  p.  128. 

Yünnan,  in  silva  Ta-long-tan,  prope  Tapin-tze:  Delavay  n.  1932  (!). 
1 1.  Folia  integerrima  vel  serrulata,  attamen  non  spinosa. 

a.  Flores  4-meri  vel  plerumque  4-nieri. 
*  Capsula  globosa  vel  dt  angulata,  vel  leviter  sulcata,  certe  non  in 

lobos  producta. 
§  Flores  sub  anthesi  expansi  circ.  8 — -15  mm  diam.  vel  majores. 

5.  E.  grandiflora  Wall,  in  Roxbg.  Fl.  Ind.  ed.  Carey  II.  p.  404; 

Franch.  I.  c.  p.  451,  PI.  Delav.  11.  p.  130;  Diels  Flor.  Centr.-China  in  Engl. 
Bot.  Jahrb.  XXIX.  p.  439. 

Vulgo:  »ling  mu  shu«  (ex  Bock  et  von  Rosthorn). 

Shensi  septentr.  ail  Lun-san-huo  H  llua-kia-wa:  Giraldi  n.  214(!), 

245  I  :  Sze-ch'uan  occid.  apud  Tsaku-lao  apud  Ch'u  shui  kou:  Bock  et 

V.  ftoSTHOAS  n.  255*7  (!);  ̂  fi  1 1  n  ;i  d  7  secus  flum.  ad  Tapin-tze  et  in  silv.  ad 
Qutchang:  Dilatai  n.  559,  s(.)2,  1015,  1511,  apud  Mengtze  in  2000  m  altit.: 
Henry  D.  9706  (!).  —  Flor.:  Apr.,  fruct. :  .lim. — Aug. 

Distrib.  Geogr.:  Himalaya,  Khasia. 

<>  F.  ImuIc laçons  Champ.  <  \  ßenth.  in  Hook.  Journ.  Bot.  and  Kew 

Mi-- n.  ill.  p.  333,  M.  Hongkong,  p.  63;  Maxim,  in  Mél.  Wol;  XI.  j).  482; 
I  -il..  «  |    ||. I.  r.   p.  120. 

II  "Ii-  l  on  _■  ;    I  n  \  mI'IOV    I  It  Ol  II  A  II  J',    Will  (Uli). 
Non  vidi. 

~,  11.  carnosuc  Hemsl.  m  Porb.  h  Hemsl.  Ind.  Fl.  Sin.  I.  p.  118; 
Henrj  m  Transact  U.  Soc.  Japan,  vol.  xxiv.  Suppl.  p.  27. 

I  ormolu ,  K'-lini-  :  l  oin». 
Non  vidi. 
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§§  Flores  sub  anthesi,  si  expansi,  8  mm  diam.  non  attingentes. 
□  Inflorescentiae  laxae,  plerumque  bis  usque  quater  vel  usque  sex 

dichotome  furcatae  pedunculis  usque  4  cm  longis  vel  etiam  lon- 
gioribus  (cfr.  etiam  E.  hupehensem  Loes.  var.  at.  et  E.  theifo- 
liam  Wall.). 
O  Folia  coriacea  vel  crasse  coriacea. 

8.  E.  japonica  Thunbg.  Fl.  Jap.  p.  100;  Maxim.  1.  c.  p.  178;  Forbes  et 
Hemsl.  1.  c.  p.  120;  Ito  et  Matsumura,  Tent.  Lutch.  in  Journ.  Sc.  Coll. 

Imper.  Univ.  Tokyo  vol.  XII.  1899.  p.  370;  Diels  1.  c.  p.  441. 

Vulgo:  »  huang  chao  lung  shu«  (ex  Bock  et  v.  Rosthorn). 

Corea,  ad  Sikchan:  Warburg  n.  6886  (!);  Sze-ch'uan,  in  distr. 

Nanch'uan  in  silva  apud  Tung  ch'ien  kou  et  ad  Kang  t'eng  ch'ien  :  Bock 
et  v.  Rosthorn  n.  1005  (!),  1227;  Hup  eh:  Henry  n.  6110  (!)  (paullulum 

distincta);  Shantung,  ad  Chefoo:  Fauvel;  Kiangsu  apud  Shanghai: 

Faber  (!),  Maingay,  ad  Kiangnan:  Staunton;  Kiangsi  apud  Kiukiang  : 
Shearer;  Hainan:  Henry  n.  8198  (!),  foliis  tenuioribus  diversa. 

Distrib.  Geogr.  :  Liu  kiu,  Japonia,  Bonin  Sima. 

OO  Folia  tenuiora,  chartacea. 

9.  E.  flavescens  Loes.  in  Diels  1.  c  p.  437  et  tab.  IV.  fig.  A. 

Hupeh  apud  Ichang:  Henry  n.  3337  (!)  ;  Sze-ch'uan,  distr.  Nanch'- 
uan: Bock  et  v.  Rosthorn  n.  1561  (!). 

10.  E.  kiautscho vica  Loes.  sp.  nova;  radicans,  glabra;  trunco  usque 

6  m  longo,  15  cm  crasso;  foliis  persistentibus,  chartaceis,  late  obovato-ob- 
longis  basi  cuneatis,  apice  brevissime  et  obtusiuscule  acuminulatis  usque 

rotundatis,  margine  serrulatis,  3 — 4,5  cm  longis,  1,5 — 2  cm  latis.  circ.  4 — 

6  mm  longe  petiolatis,  nervis  lateralibus  4 — 6  tenuissimis  supra  obsoletis, 
subtus  prominulis  vel  conspicuis;  inflorescentiis  laxis,  folia  superantibus,  bis 

usque  sex  divaricatim  furcatis,  plurifloris  vel  multifloris,  pedunculis  1,5 — 

4,5  cm  longis,  axibus  secundariis  4 — 16  mm  longis,  exterioribus  gradatim 

brevioribus;  floribus  plerumque  4-meris;  capsulis  depresso-subglobosis,  i.  s. 
pallidis,  circ.  5 — 8  mm  diam.,  obscure  longitudinali-4-striatis,  seminibus  circ. 

2 — 4  funiculi  brevis  ope  ex  eis  ependentibus,  arillo  luteo-subrubro  plane 
involutis. 

Vulgo:  »jcajingtou«  (=  Feldkirsche). 
Shantung  apud  Tsingtou  in  clivis  et  ad  vias  inter  muros  et  lapides 

atque  etiam  in  vico  Huitshieu:  0.  Nagel  (!). 
Verwandt  mit  E.  japonica  Thunbg.,  die  sich  durch  dickere  und  stumpfere  Blätter 

sowie  weniger  stark  und  weniger  gespreizt  verzweigte  Blütenstände  von  unserer  Art 
unterscheidet,  im  übrigen  sehr  ähnlich  einigen  Formen  von  E.  hupehensis  Loes.,  die 
aber  nicht  so  reich  verzweigte  Inflorescenzen  und  beträchtlich  größere  Blätter  hat;  auch 
ist  von  dieser  Art,  wiewohl  sie  gleichfalls  klettern  soll,  Bewurzelung  der  Äste  bisher 
noch  nicht  bekannt. 

In  diese  Gruppe  würde  noch  einzureihen  sein: 
10a.  E.  tonk  inen  sis  Loes.  n.  sp.;  glabra,  foliis  chartaceis  obovatis  vel  obovato- 

oblongis  usque  obovato-subrhombeis,  supra  medium  dense  sed  minute  serrulatis,  basi 
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cuneatis,  apice  deltoideo-acuminatis,  5,5 — 8  cm  longis,  2—3,5  cm  latis;  inflorescentiis 
laxissimis  usque  ter  vel  quarter  dichotome  furcatis,  pedunculis  usque  5,3  cm  longis, 
axibus  intermediis  \ — 1,7  cm  longis;  capsulis  globosis. 

E.  chinensis  Lindl,  var.  y-  tonkinensis  Loes.  in  Notizbl.  Bot.  Gart.  u.  Mus.  Berlin 
n.  24.  1900.  p.  77. 

Tonkin  in  silva  Ding-Bang  inter  Hanoï  et  Bac  Miuh:  Balansa  n.  4983  (!).  — 
Fruct.  :  Dec. 

□□  Inllorescentiae  densiores  semel  vel  bis,  rarius  usque  1er,  raris- 

sime quater  dichotome  l'urcatae,  pedunculis  plerumque  tantum 
usque  2,5  cm  longis.  (In  E.  hupehensi  Loes.  var.  a.  et  in  E. 
theifolia  Wall,  tarnen  laxiores  et  longius  pedunculatae.) 

II.  E.  hupehensis  Loes.  n.  sp. 

E.  chinensis  Lindl,  var.  hupehensis  Loes.  in  Diels  Fl.  v.  Centr.-China 
in  Engl.  Bot.  Jahrb.  Vol.  XXIX.  p.  436. 

Reichhaltigeres  Material  lässt  die  bereits  für  die  Varietät  angegebenen 

Unterschiede ,  insbesondere  die  dichtere  und  regelmäßigere  Serratur  des 
Blattrandes  und  die  abweichende  Nervatur  und  Consistenz  der  Blätter  doch 

-i»  wichtig  erscheinen,  dass  es  den  natürlichen  Verhältnissen  besser  ent- 
sprechen dürfte,  die  var.  hupehensis  zu  einer  besonderen  Art  zu  erheben, 

welche  der  himalayischen  E.  vagans  Wall,  ebenso  nahe  steht  wie  der 

E.  chinensis  Lindl.  Innerhalb  dieser  ließen  sich  dann  noch  folgende  Varie- 
täten unterscheiden. 

Var.  a.  longipedunculata  Loes.  n.  var.;  inflorescentiis  laxioribus, 

folium  subaequantibus  vel  superantibus,  pedunculis  usque  8  cm  longis. 
E.  chinensis  Lindl,  var.  hupehensis  Loes.  1.  c. 

Hupen:  Henri  n.  7764(!);  Tshekiang,  Ningpo:  Faber(!). 

Var.  ß.  brevipedunculata  Loes.  n.  var. ;  interdum  scandens;  in- 
florescentiis folio  multo  brevioribus,  pedunculis  0,7 — 2,5  cm  longis. 

Yünnan  apud  Mengtze  et  Szcmao  in  1600 — 2000  m  altit.:  Henry 

n  (.M06B(!),  10514(1),  405UA(1).  13  017  (!). 
Besonders  diese  Varietät  gleicht  der  E.  vagans  Wall,  so  sehr,  dass 

man  ̂ cnoi^l  s<«iu  könnte,  sie  lieber  mit  dieser  Art  zu  vereinigen,  wenn  die 
letztere  nicht  durch  beträchtlich  kleinere  Blüten  und  Früchte,  die  vor  dem 

Aufspringen  deutlich  gefurchl  sind,  sich  unterscheiden  würde.  Die  dritte, 
ebenfalls  unserer  Art  sehr  nahe  stehende  E.  Boekii  Loes.  weicht  ab  durch 

kürzeren  Blattstiel,  breiten-  und  flachere  Mitlelrippe,  stumpfere  Blattbasis, 
antenêiU  W&\  undeutlichere  Nervatur  und  kleinere;  Krüchte. 

v.u.  ;.  maculata  Loes.  n,  var.j  inflorescentiis  densis,  pedunculis 

brevibttS,  Iii  in  ß;  capsulis  dense  et  pallidc  sublepidoto-inaculatis. 
Ï finnan,  apud  S/.cman  m  lf»50  m  altit.:  IIhnry  n.  12ii()'{(!). 

Il  B,  Boekii  Loes.  in  Diels  L  c,  i>.  439  h  tab.  iv.  fig.  77—  K. 

VulgO!     -hih  paocli'a  t  '  <  •  1 1 1.*     (ex  Hock  et,  v.  MosTiioim). 
iti  ch  a  an,  distr.  Nan  chouan,  in  rupibus  ad  Houts'aokou  et  in 
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silvestribus  ad  Shih  mao  p'ing,  ad  Shan  wang  kang.  Mêt'uwan:  Hock  et 
v.  Rosthorn  n.  1 87  (!),  192  (!),  944  (1),  I240(!).  —  Fruct.:  Jul.— Oct. 

13.  E.  theifolia  Wall.  Cat.  4293. 

Var.  ,3.  scandens  Loes.  var.  nov. ;  differt  a  typo  scandendo. 

Yunnan,  apud  Mengtze  in  montibus  2000 — 2300  m  altit.:  Henry 

n.  10544(1)«  i0  544A(!). 

Var.  y«  mengtzeana  Loes.  var.  nov.;  ramulis  sub-4-alatis  potius 

quam  angulatis,  foliis  suboblanceolatis  vel  obovato-ellipticis  ;  inflorescentiis 
densioribus  pro  longioribus  pedunculis  quam  in  (3  ;  floribus  majoribus  quam 
in  typo. 

Yunnan,  apud  Mengtze  in  1670  m  altit.:  Henry  n.  1 0  684 (Î). 
D  ist  rib.  Geogr.  typi:  Himalaya,  Khasia. 
In  diese  Gruppe  gehört  vielleicht  noch  eine  Pflanze  von  Formosa 

peg.  AVarrurg  n.  10  484),  welche  im  Habitus  der  E.  vagans  Wall,  außer- 
ordentlich ähnlich  ist.  Da  sie  aber  nur  steril  vorliegt,  kann  über  ihre 

wirkliche  Zugehörigkeit  noch  nichts  Genaueres  angegeben  werden. 

**  Capsula  manifeste  alata  vel  lobata. 
§  Flores  sub  anthesi  expansi  i.  s.  7 — M  mm  diain.;  inflorescentiae 

semel  usque  quater  dichotome  furcatae,  axibus  sub  angulo  sub- 
recto  divaricatis,  crassiusculis  vel  crassis. 

14.  E.  Rosthornii  Loes.  in  Diels  1.  c.  p.  437  et  tab.  IV.  fig.  B—F. 
Var.  a.  te  nui  folia  Loes.  1.  c. 

Sze-ch'uan,  distr.  Nanch'uan:  Bock  et  v.  Rosthorn  n.  1563  (!)  et 
1566  (!). 

Var.      crass ifolia  Loes.  1.  c. 

Sze-ch'uan,  distr.  Nanch'uan:  Bock  et  v.  Rosthorn  n.  1 559 (!)  et 
1560(!). 

15.  E.  myriantha  Hemsl.  in  Kew  Bull.  1893,  p.  210. 

Hup  eh,  Patting  merid.  et  Chiensih:  Henry  n.  5335  et  5945.  — 
Non  vidi. 

§§  Flores  sub  anthesi  minores  7  mm  diam.  non  attingentes;  inflores- 
centiae densiores  aut,  si  laxae  atque  divaricatae,  axibus  perte- 

nuibus  saepius  subfiliformibus. 

16.  E.  Dielsiana  Loes.  in  Diels  1.  c.  p.  440  et  tab.  IVL. 

Hupeh,  prope  Ichang:  Henry  n.  3345(1),  3968(1),  3962  A  !j. 
Var.  3.  fertilis  Loes.  1.  c. 

Vulgo:  »haitzushu«  (ex  Bock  et  v.  Rosthorn). 

Sze-ch5uan,  distr.  Nan  chuan  in  silvis  apud  Chiachupa:  Bock  et 
y.  Rosthorx  n.  1245(!).  —  Fruct.:  Oct. 

Var.  7.  latifolia  Loes.  var.  nova;  frutex  usque  3-metralis,  ramulis 
magis  angulatis,  foliis  latioribus  oblongis  vel  subovali-oblongis. 

Yünnan,  apud  Mengtze  in  21 80— 2200  m  altitud.:  Henry  n.  1  0810  !  . 
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17.  E.  chinensis  Lindl,  in  Trans.  Hort.  Soc.  VI.  (circ.  1825)  p.  74; 
Maxim,  in  M&.  Biol.  XL  p.  4  80;  Forbes  et  Hemsley,  Ind.  Flor.  Sin.  I. 

p.  M9;  Henry  in  Transact.  Asiat.  Soc.  Japan.  Vol.  XXIV.  Suppl.  p.  27(?); 
es.  in  Diels  1.  c.  p.  436  excl.  var. ;  neque  Lour. 

E.  nitidus  Benth.  in  Hook.  Lond.  Journ.  Bot.  I.  1842,  p.  483  et  Flor. 

Hongkong,  p.  62;  Seem.  Bot.  Voy.  »Herald«  p.  371  et  tab.  83. 

Var.  a.  nitida  (Benth.)  Loes.  ramulis  erectis,  rectis;  foliis  obovato- 

ellipticis  vel  obovato-oblongis  breviter  et  obtusiuscule  acuminatis. 
E.  nitidus  Benth.  1.  1.  c.  c. 

China,  verisimiliter  Hongkong:  Gaudichaud(!),  Hongkong,  Happy 

vallv:  Champion,  Forbes,  Hillebrand  (!),  Hinds,  0.  Kuntze(!),  Lamont,  Nau- 
■ANis  !),  Wilford.  Wright;  Kwangtung  ad  Macao:  Warbürg  n.  5291; 

Pormosa  in  promunt.  australi:  Henry  n.  893,  2051,  an  eadem?  — 
Fruct.:  Jan. 

Var.  ß.  niicrocarpa  Oliv.  mss.  ;  ramulis  patentibus  vel  subdivari- 
catiSj  interdum  curvatis;  foliis  longius  et  acutius  acuminatis,  saepius  latiori- 
bus;  fructibus  paullulo  minoribus. 

Hupen,  ad  Ichang:  Henry  n.  1397(1),  ■  1 650  (!),  3073  (!),  3099(!), 
3580(!);  Tshekiang  ad  Ningpo  :  Faber  (!). 

Von  tunkinesischen  Arten  gehört  hierher: 
17».  E.  cuspidata  Loes.  in  Notizbl.  Bot.  Gart.  u.  Mus.  Berlin  n.  24,  1900,  p.  77. 
Tonkin,  in  silvis  montis  Bavi  in  300 — 1200  m  alt.  sup.  m.:  Balansa  n.  3983  (!), 

3984  (!).  —  Flor.:  Maj.;  iruct.:  Oct. 
Die  Art  ist  sonst  am  nächsten  verwandt  mit  E.  dichotoma  Heyne,  die  in 

V  or  der-Indien  heimisch  ist. 
Von  In  t  «  Imonsischen  Arten  würde  hier  einzurechnen  sein: 

I7>».  E.  lutchuensis  T.  Ito  et  Matsurn.  Tent.  Fl.  Lutch.  in  Journ.  Sc.  Coll.  Imp. 
Univ.  Tokyo  XII.  1899.  p.  372,  welche  mir  nur  aus  der  Littcratur  bekannt  ist  und  von 
«h  l  m  d»  r  In  -<  In  dium-  nicht  angegchen  ist,  oh  sie  immergrünes  oder  sommergrün«^ 
I. ml.  Im  -\\/\.  Wegen  der  Angabe:  »folia  chartacea«  scheint  sie  mir  eher  noch  den 
immergrünen  Arten  anzugehören. 

***  In  diese  Gruppe  II.  A.  I.  1.  b.  or.  würde  noch  zu  rechnen  sein  die 
durch  einzeln  oder  paarig  in  den  Blattachseln  befindliche  einblütige 
iVdiinnili  ausgezeichnet«! 

17«,  ILTashiroi  Maxim,  in  Mél.  Biôl.  XII.  p.  480;  Forb.  <!l  Hemsl.  Ind.  Klor. 
Bin.  I.  p.  m\  Ito  ei  Mattumurj  Tent.  Lutch.  in  Journ.  Sc  Coli.  Univ»  Tokyo  XII.  1899, 
p.  371. 

Link  in:  Tamubo. 

und  die  deutlich  gestielt«',  gahlig  verzweigte  viclhliitigo  Infloi-escenzen 
h«  ilzende,  großhlütige 

I7f  K.  i  anal  sc  Maxim.  J.  O.  p.  429;  Ito  et  Matsurn.  Tent.  Lutch.  in  Journ.  8c. 

Coll.  Imp.  i'mv.  Tokyo  mi.  is!tn.  p.  874 j  eine  japanische  Art,  «lie  nach  Ito  und  Mat- 
•>«*iii\  oeuerdingi  such  auf  den  Lu  tichu  -Inseln  gefunden  sein  soll. 

B<  Ii    krten  haben  mh  olchl  vorgelegen  und  lind  in  den  Früchten  überhaupt 
DOCh  unlxk.irin».     Ihr«-  iihic  n    M<i  \  um  !<•  lassen  aber  die  Vermutung  zu,  dass  sie  in 

•  in  Grappe  mit  raStn  glatten  Kap  erwanden  géhOnsta  möchten', 
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,3.  Flores  plerumque  5-meri  (cir.  etiam  E.  Rosthor nii  Loes.  . 
*  Folia  »elongato-oblongac,  9 — 14  cm  longa. 

18.  E.  longifolius  Champ,  ex  Benth.  in  Hook.  Journ.  Bot.  and  Kew 

Miscell.  III.  p.  332,  Fl.  Hongkong,  p.  62:  Maxim,  in  Mél.  Biol.  XL  p.  183; 
Forb.  et  Hemsl.  Ind.  Fl.  Sin.  I.  p.  120. 

Hongkong:  Champion.  Wilford,  Wright. 
Die  Art,  von  der  mir  kein  Material  vorlag,  gehört  vielleicht  besser  in  die  Gruppe  2. 

Folia  angusta  vel  angustissima. 

**  Folia  ovalia,  vel  ovali-elliptica,  vel  ovato-  vel  oblongo-elliptica,  ple- 
rumque 9  cmis  breviora  vel  raro  tantum  usque  10,5  cm  longa. 

§  Folia  integerrima,  apice  rotundata  emarginata. 

19.  E.  gibber  Hance  in  Journ.  of  Bot.  1882,  p.  77;  Forb.  et  Hemsl. 
Ind.  Fl.  Sin.  I.  p.  119. 

Hongkong:  Ford. 
Non  vidi. 

§§  Folia  ±  crenata  vel  serrulata,  vel  si  integerrima,  apice  obtuse 
acuminata. 

20.  E.  laxiflora  Champ.  1.  c.  p.  333,  Fl.  Hongkong,  p.  63;  Maxim. 
1.  c.;  Forb.  et  Hemsl.  1.  c. 

Kwangtung,  ad  Lofaushan:  Ford:   Hongkong:   Champion,  Ford, 
Lamont,  Wilford,  Wright. 

Non  vidi. 

Das  FoRü'sche  Festlandsexemplar  soll  nach  Forbes  und  Hemslev  etwas  abweichen. 

21.  E.  Forbesiana  Loes.  n.  sp.  ;  sempervirens,  glabra:  ramulis  ju- 

nioribus  longitudinali-striato-subangiilatis,  tenuibus;  foliis,  ut  videtur,  per- 
sistentibus,  tenuiter  tarnen  chartaceis,  3 — 9  mm  longe  petiolatis,  ovalibus 

vel  ovato-  vel  oblongo-ellipticis,  basi  obtusis  vel  rotundatis  usque  acutis 
vel  cuneatis,  apice  plerumque  subito  vel  subsubito  et  manifeste  sed  obtuse 

acuminatis,  acumine  usque  9  mm  longo,  margine  dense  serrulatis,  5  — 10  cm 

longis,  2 — 3,5  cm  latis,  supra  i.  s.  obscure  olivaceis,  subtus  manifeste 
pallidioribus,  costa  media  supra  acutius  subtus  obtusius  prominula,  nervis 

lateralibus  utrinque  circ.  0 — 7  tenuissimis,  sursum  arcuatis,  supra  tenuissime 
prominulis  vel  obsoletis,  subtus  plerumque  obsoletis;  inflorescentiis  plerum- 

que solitariis,  paucifloris,  tenuiter  et  15 — 30  mm  longe  pedunculatis,  semel 
vel  plerumque  bis  dichotomis,  axibus  intermediis  manifestis,  ut  pedicelli 

usque  7  mm  longi_,  tenuibus;  floribus  5-meris,  inter  majores;  sepalis  late 
rotundatis  subsemiorbicularibus  sub  lente  ciliolatis,  inaequalibus,  usque  paene 

2  mm  longis;  petalis  explanatis,  e  basi  subtruncata  flabelliformi-orbiculari- 
bus,  margine  minute  undulato  et  sub  lente  tenuissime  subfimbriolato,  circ. 

5  mm  diam.;  staminibus  supra  discum  crassiusculum  explanatum  5-lobum 
in  ejus  lobis  insertis,  filamentis  brevissimis  et  crassis,  antheris  ideo  sub- 
sessilibus  rimis  2  superne  dehiscentibus;  ovario  disco  insidente  breviter 

conico,  5-loculari,  loculis.  quoad  vidi,  2-ovulatis,  ovulis  superpositis,  >tyln 
subnullo.  stigmate  parvo,  capitellato. 



40^ 
Th.  Loosener. 

Yünnan,  in  montibus  silvis  apud  Fen  Chen  Lin  in  2330  m  altitud: 
Henri  n.  1  0 844  (!). 

Verwandt  mit  E.  Rosthornii  Loes.  und  zwar  besonders  mit  der  var.  ct.  temiifolia 
Loes.,  die  sich  durch  die  Blattform,  spitzere  Blattspitzen,  reicher  und  gespreizter  ver- 

zweigte Inflorescenzen  und  dickere  Inflorescenzachsen,  sowie  durch  etwas  anderen  Blüten- 
bau unterscheidet.  —  Das  Holz  soll  besonders  zu  Handwerkszeug  gut  zu  gebrauchen  sein. 

ï.  Folia  angusta  vel  angustissima,  anguste  oblonga  usque  sublinearia,  tantum 
usque  1,S  vel  in  fol.  longissimis  usque  2,4  cm  lata. 
a.  Folia  coriacea,  apice  obtusa  vel  breviter  tantum  acuta,  manifeste  et  den- 

siuscule  et  utrinque  prominenti-  vel  prominulo-venosa. 

■>'l.  E.  venosa  Hemsl.  in  Kew  Bull.  1893,  p.  210;  Diels  in  Engl.  Bot. 
Jahrb.  XXIX.  p.  441. 

Shensi  septentr.  ad  In-kia-pu:  Giraldi  n.  1763  (!),  Sze-ch'uan  et 
Ilupeh  in  Wushan  et  Patung:  Henry  n.  5778 (!),  7019,  7284. 

b.  Folia  tenuiora  manifesté  et  saepe  longe  acuta  vel  acuminata,  minus  dense 
et  minus  manifeste  venosa. 

a.  Capsula  dorso  sursum  longe  4 — 5-cornuta. 
23.  E.  cornuta  Hemsl.  1.  c.  p.  209;  Diels  1.  c. 

Szech' uan,  distr.  Tsaku  lao  ad  Iv'oushan:  Bock  et  v.  Rosthorn 
n.  8574(!  ;  Ilupeh,  Fang  et  Chienshih:  Henry  n.  5442A(!),  5954A,  68I5A. 
—  Fruct.  :  Aug. 

Di-l  rib.  Geogr.:  Manipur  (leg.  Watt  n.  6473(!)). 
Die  Art  dürfte  mit  der  h  im  ala  is  eben  E.  frigida  Wall,  ziemlich  nahe  ver- 

wandt sein. 

ß.  Capsula  tantum  lobata,  lobis  rotundatis  interdum  paullulum  sursum  cm  - 
\  ilis,  altamen  non  cornifoimibus. 

24.  B.  amygdalifolia  Franch.  in  Bull.  Soc.  Bot.  Er.  XXXIII.  p.  453. 
Pl.  Delav,  II.  p.  129. 

Ï  li  n  Ii  in.  in  «liiinetis  montis  Tsan-shan  supra  Tali  in  3000  in  altitud.: 
Dilatai  d.  1894.  —  Flor.:  .Inn. 

Ober  die  Früchte  und  (Uber  «lie  Dauer  des  Laubes  ist  nichts  bekannt;  es  wäre 
möglich,  dass  diese  Art,  non  <\oi  mir  kein  Exemplar  vorlag,  zu  der  Grftppe  mil, 
•oiiiMM-r^rii  nein  Laube  gehört,  zumal  Bie  FkiHOIET  sclbsl  mit  K.  1 1«  milfoniana  Wall. 
\  argleicht 

2.').  K.  -a  I  ici  fol  i;i  Loes.  n.  sp.  atque  dubia  ;  sempervirens,  glabra; 
ramulis  tenuibus  aeule  quadrangulati»;  foliis  oppositis,  tenuiler  eliailaceis, 

\  —  iiiin  longe  peliolatis,  lanreolaiis  vd  laneeolato-linearibus,  apice  longe 
it  -'-(1-1111  -  I  labcaudatim  anguslatis,  nblusiuseule  sed  «ni^ustissinu;  aeutis 
vel  ̂ ubacuminatis,  basi  aeutis  vel  subeuneatis,  raro  subnblusis,  inargine 

'l'  ii-1'  '-t   argute   srrnilalis,   X  —  Iii  cm   louais,    1,3 — 2,4  CHI  lalis,  cnsla  et 
h  i  m   lateraftbtai  laepc  pagne  rab  aogoto  lubrecto  pateBÜbus  ad  apice qq 

•  i  n-  urcnttii  non  rel  \i\  conspicue  rettculatie  supra  ei  subtus  prominulis 
vi   ri'Tvi«  sulituH    »»bsolel ioribus   quam  supra:   inllnrcscentiis  in  folioruin 

•  \illi-  -olilariis,  uni — paucifloris.  axibus  tenuibus  «'I  graeilibus,  peduneulis 
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M — 24  mm  longis,  pedicellis  7 — 11  mm  longis,  bracteis  et  prophyllis 
lineari-suMliformibus,  2 — 3  mm  longis;  floribus  4 -mens;  sepalis  rotundatis. 
ut  ex  capsula  videtur,  ciliolatis;  disco  crassiusculo,  explanato,  obsolete 

4-lobo;  staminibus  supra  eum  in  lobis  insertis;  capsula  immatura  ambitu 

late  et  obtuse  obpyramidata,  4-loba,  lobis  apice  rotundatis  sed  paullulum 
sursum  curvatis,  ovulis  in  loculis  circ.  4  biserialibus. 

Yunnan,  ad  Szemao  juxta  Mengtze  in  1670  m:  Henry  n.  11718ß(!). 
Vielleicht  nur  eine  Varietät  von  E.  cornuta  Hemsl.,  welche  sich  von  unserer  Art 

durch  weniger  kantige  Äste,  schmälere  Blattbasis  und  unter  spitzerem  Winkel  ab- 
zweigende Seitennerven  unterscheidet.  Oder  etwa  zu  E.  amygdalifolia  Franch.  ge- 

hörig?   Diese  soll  aber  nur  4 — 8  cm  lange  Blattspreiten  besitzen. 

II.  Gapsulae  gibberibus  vel  aculeis  obsitae. 
\ .  Petiolus  5  mmis  brevior,  vel  si  usque  5  mm  longus  pedunculis  tenuibus,  inflores- 

centiis  paucifloris  (ci'r.  etiam  E.  Hemsleyanam  Loes.). 
26.  E.  echinata  Wall,  in  Roxb.  Fl.  Ind.  ed.  Carey  II.  p.  409;  Forbes 

et  Hemsl.  Ind.  Flor.  Sin.  I.  p.  119;  Ito  et  Matsum.  Tent.  Lutch.  in  Journ. 

Sc.  Coll.  Imp.  Univ.  Tokyo  XII.  1899,  p.  371;  Diels  in  Engl.  1.  c.  p.  439. 
E.  scandens  Graham  in  Edinbg.  N.  Phil.  Journ.  1827,  p.  386. 

Sze-ch'uan,  distr.  Nan  cbfuan  in  silva  ad  Ch'a  shapa:  Bock  et  v.  Rost- 
horn n.  1  4  83  (!)  ;  Hupeh  ad  Ichang:  Henry  n.  351IB(!).  _  Fruct.  :  Oct. 

Distrib.  geogr.:  Himalaya  et  Liu  kiu. 

2.  Petiolus  5  mmis  longior,  vel  si  tantum  4  mm  longus  pedunculis  crassis,  acute 
angulatis,  inflorescentiis  multifloris,  axibus  divaricatis. 
a.  Petiolus  certe  in  fol.  adultis  9  mmis  longior. 

27.  E.  acanthocarpa  Franch.  Plant.  Delav.  II.  1889.  p.  129;  Loes. 
in  Diels  1.  c.  p.  439. 

Yünnan,  in  silvis  ad  Mao-ku-tshang  supra  Tapin-tze  et  in  monte  She- 
tsho-tze:  Delavay  n.  2816  (!). 

Var.  ß.  sutchuenensis  Franch.  ex  Loes.  in  Diels  1.  c. 

Sze-ch'uan,  Distr.  Nanch'uan:  Bock  et  v.  Rostborn  n.  1562  (!)  et 

1564  (!),  Ch'engk'ou:  Farges  (!). 
28.  E.  aculeata  Hemsl.  in  Kew  Bull.  1893.  p.  209;  Loes.  in  Diels  1.  c. 

Hupeh,  Pa  t'ung  austr.  et  Wushan  austr.  :  Henry  n.  5335Aet6143. 
Zwar  hat  mir  die  Art  nicht  vorgelegen,  aber  die  Beschreibung  passt  so  gut  zu 

E.  acanthocarpa  Franch.,  dass  ich  beides  nur  für  Formen  oder  Varietäten  ein  und  der- 
selben Art  halten  möchte. 
b.  Petiolus  9  mmis  brevior. 

29.  E.  actinocarpa  Loes.  n.  sp.,  sempervirens,  glaberrima;  ramulis 

junioribus  acute  striato-angulatis  ;  foliis  persistentibus,  coriaceis,  4 — 6  mm 
longe  petiolatis,  elliptico-  vel  late  ovali-  vel  ovato-oblongis,  basi  obtusis  vel 
subrotundatis,  raro  subacutis,  apice  acuminatis,  margine  i.  s.  subrevolutis, 

praecipue  juxta  apicem  densiuscule  serrulatis,  6 — 8  cm  longis,  2 — 4  cm 

latis,  supra  i.  s.  nitidis,  subtus  albido-subglaucis,  costa  supra  acute  pro- 
minente, subtus  prominula,  nervis  lateralibus  utrinque  4 — 6  principalibus 
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supra  subprominéntibus,  subtus  tenuissime  prominulis  vel  tantum  conspicuis, 
ceterum  non  reticulatis;  inflorescentiis  multifloris,  ter  usque  quater  dicho- 
tome  furcatis,  axibus  manifeste  (certe  i.  stat.  fructif.)  divaricatis,  omnibus 
acute  angulatis,  erassis,  pedunculis  cire.  3  cm  longis,  axibus  secundariis  cire. 

I  cm  longis,  exterioribus  brevioribus;  capsulis  globosis,  dense  aculeis  acti- 
nimorphis  subulatis  longis  i.  s.  rigidulis,  sed  coctis  flexibilibus,  obtectis, 

capsul.  aculeis  additis  15 — 17  mm  diam.,  4-locularibus,  4-valvatis,  loculis  1 — 2- 
spermis,  seminibus  erectis,  plane  arillo  luteo  vel  pallide  flavo  tenui  inclusis, 

paene  7  mm  longis,  testa  laevi,  nitidula,  i.  s.  brunneo-cinerea,  cotyledonibus 
laete  viridibus. 

Hupeh,  juxta  Ichang  ad  Nan-t'o  etc.:  Henry  n.  4339  (!). Die  Art  wurde  als  E.  cchinata  Wall,  ausgegeben,  mit  der  sie  auch  zweifellos  nahe 
verwandt  ist.  Diese  Art  hat  aber  dünnere  und  weniger  scharfkantige  Blütenstands- und 
Blütenstiele,  nicht  so  reich  verzweigte  und  gespreizte  Inflorescenzen  und  auch  die  Höcker 
(.1er  Kapseln  sind  bei  ihr  nicht  so  lang  wie  bei  E.  actinocarpa.  In  den  Blütenständen 
scheint  diese  auch  der  E.  aculcata  Hemsl.  zu  gleichen,  zu  der  sie  aber  nicht  gehören 

kann,  da  sie  weder  in  Blattform  noch  in  ihren  Dimensionen  zu  Hemsley's  Beschreibung 
passt. 

30.  E.  Hemsl ey ana  Loes.  n.  sp. ;  sempervirens,  subglabra  vel  ramulis 

junioribus  angulatis,  petiolis  et  inflorescentiis  sub  lente  parcissime  et  brevis- 

sime  pulverulent o-puberulis  glabrescentibus  ;  gemmulis  4 — 7  mm  longis 
perulis  i.  s.  brunneis,  scariosis,  breviter  fimbriatis,  rotundatis  vel  ovatis 

formatis;  foliis  coriaeeis,  5 — 7  mm  longe  petiolatis,  petiolo  interdum  crasso, 

late  ovalibus  vel  ovali-  vel  ovato-oblongis,  vel  ovatis  vel  obovatis  vel  ob- 

longis,  nasi  cuneatis  usque  obtusis,  apice  perbreviter  et  obtusiuscule  acu- 
minatis  usque  obtusis,  margine  ±  dense  crenulato-serrulatis,  3,5  — 10,5  cm 

1 .7  (...)  ein  latis,  supra  vix  nitidnlis,  subtus  pallidioribus  attamen 
non  albescentibus  Deque  glaucescentibus,  costa  supra  et  subtus  prominula, 

nervis  lateralibus  utrinque  4 — 6  sub  angulo  tantum  circ.  30 — 45°  obviis 
-jK-pius,  piaeripiif  basalibns,  snb-^-formiter  amiatis,  supra  et  subtus  pro- 
minulis,  ceterum  non  m  I  vix  reticulatis;  inflorescentiis  paueifloris,  semel  vel 

bü  dichotomis;  reliqua  nt  in  E  echmata  Wall. 

ï  Qnnan,  apud  Mengtze  in  1534  m  aJtit.:  Hew  n.  1)120 (!)  et  9124A(!). 
Kl.,  ni. ill-  mil  K  echinata  Wall,  sehr  nahe  verwandt,  weicht  aber  in  Blattform  und 

,'  .  ondei    m  dei  Nervatur,  oämlich  durch  unter  weit  si)itzerem  Winkel  von  der  Mittel' 
irh  ;il)/\vci»cri(|f:  Seil (imi-rvcn,  nicht   unwesentlich  von  ihr  all.    Form  und  Stiel 

te  Blätter  untertcheideo  die  art  auch  von  /<:.  amleaia  Hemel. 

15.  ETolufl  deciduie. 

I.  CSapenlae  lobatae  \  <  I  ■  .» 1 1 .< ■  1 1 1    nonnullis  ul  m  K.  striata  (Thunbtf.)  Loes.  suepius 
iborianUbu   tantum  lobo  unico  anguite  elliptoideo  et  laepe  irregulari  demunl 
lejagitudiri.ihn  i  dclii-c  iilc  lonualae;  ̂ cniiniilis  plerurinjue  hrcviljU3. 
1.  K.m.uli  reiU  Uor<     Deque  v  •  •  i  rueulis  ric(|uc  .i Iis  lon^itudinalihus  suberosis  in- 

IrueÜ,  vi  ramuli  élongati  plerumque  folii«  destiiuti  vel  folia,  pierumcpic 
lantum  ad  remulorum  apic<  pauce  véï  là  ramulis  abbreviatis  congesta,  confer 

-n. un  A'.  PrxêwalêkU  Maxim,  et  W,  ttrfata  Thunbg.)  Loes.) 
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a.  Petiolus  longus  plerumque  tantum  2 — 4-plo  rarius  usque  6-plo  quam  la- 
mina brevior,  folia  late  ovalia  vel  ovata  manifeste  et  acutiuscule  et  lon- 

giuscule  acuminata. 

31.  E.  Bungeana  Maxim.  Prim.  Flor.  Amur.  p.  470  et  in  Mél.  Biol.  XI. 

p.  188;  Hance  in  Journ.  Linn.  Soc.  XIII.  p.  77;  Bäk.  et  Moore  1.  c.  XVII. 
p.  380;  Franch.  PI.  David,  p.  69  et  in  Mém.  Soc.  Sc.  Nat.  Cherbourg  XXIV. 

p.  206;  Debeaux  Fl.  Shangh.  n.  28  in  Act.  Soc.  Linn.  Bord.  XXX.  p.  23; 
Forb.  et  Hemsl.  Ind.  Fl.  Sin.  I.  p.  118. 

E.  micrantha  Bunge  Enum.  Chin.  Bor.  p.  14,  n.  79,  neque  Don. 
E.  Forbesii  Hance  in  Journ.  of  Bot.  1880.  p.  259. 

Corea  juxta  Fusan(?):  Warburg  n.  6889  (?);  China  borealis  in  ar- 
gillosis:  Kirilow;  Shingking  ad  Chienshan:  Ross;  Chihli  in  montions 

et  silvaticis  spontanea  et  juxta  Peking  culta:  Bretschneider(I),  Bunge, 

David,  Warburg  n.  6879(!),  aliique;  Shensi  boreal,  juxta  Huan-juen-shen 
et  Tun-iuen-fan  :  Giraldi  n.  21 2 (!)  et  213(1);  Shantung:  Staunton,  ad 
Chefoo:  Fauvel;  Kiangsu:  Forbes,  ad  Shanghai:  Debeaux,  Warburg  n.  6883(!); 

Chekiang  ad  Xingpo:  Cooper;  Fokien  adAmoy:  Cunningham.  (Pleraque 
ex.  Forb.  et  Hemsl.) 

Distrib.  Geogr. :  Turkestan.,  Mongol.,  Mandschur. 

b.  Petiolus  pro  lamina  brevior,  4 — 6-plo  vel  pluries  hac  brevior,  folia  etsi 
saepius  ovalia  vel  obovata  attamen  angustiora,  brevius  et  obsoletius 
acuminata. 

32.  E.  Hamiltoniana  Wall,  in  Roxb.  Fl.  Ind.  ed.  Carey  II.  p.  403. 

E.  europaea  Forb.  et  Hemsl.  Ind.  Fl.  Sin.  I.  p.  119. 
E.  europaea  L.  var.  Hamiltoniana  Maxim,  in  Mél.  Biol.  XI.  p.  191; 

Loes.  in  Diels  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXIX.  p.  443. 

Yulg. :  »tu  ling  shu«  (ex  Bock  et  v.  Rosthorn). 

Corea  apud  Saul  in  monte  Namschang:  Warburg  n.  6891  (?!);  Sze- 

ch3uan7  distr.  Nan  clïuan  ad  Honhokou:  Bock  et  v.  Rosthorn  n.  1131  (!); 
Hupeh:  Henry  n.  2864(!).  —  Fruct:  Oct. 

Distrib.  Geogr.:  Himalaya,  Khasia,  Mongolia,  Mandschuria,  Sachalin, 
Japonia. 

Yon  Maximowicz  wird  diese  Art  nur  für  eine  Varietät  von  E.  europaea  L.  ange- 
sehen, mit  der  sie  auch  zweifellos  sehr  nahe  verwandt  ist.  Zugleich  rechnet  er  noch 

einige  andere  ostasiatische  Formen  hierher,  z.  B.  auch  die  japanische  E.  Sieboldiaiia  Bl. 
mit  dem  ausdrücklichen  Bemerken,  dass  bei  genauerer  Prüfung  des  ihm  zur  Verfügung 
stehenden  reichhaltigen  Materiales  die  sich  auf  den  ersten  Blick  darbietenden  Unter- 

schiede sich  nicht  als  durchgreifend  erweisen.  Ob  er  hierin  bezüglich  der  E.  Sieboldiana 
Bl.  wirklich  im  Recht  ist,  darüber  gehen  die  Meinungen  auseinander.  Koehne  wenigstens 
hält,  wie  er  mir  mündlich  versicherte,  die  letztgenannte  für  eine  besonders  in  der  Form 
der  kantigen  Früchte  gut  charakterisierte  Art  und  behauptet,  dass  beide  in  der  Cultur 
unverändert  blieben.  Da  Maximowicz  anderseits  auf  seinen  Reisen  Gelegenheit  gehabt 

hat,  die  in  Betracht  kommenden  Formen  in  der  Natur  und  in  wildem  Zustande  zu  be- 
obachten, während  mir  nur  verhältnismäßig  spärliches  Herbarmaterial  zur  Verfügung 

steht,  kann  ich  augenblicklich  diese  Frage  nicht  entscheiden  und  muss  mich  darauf  be- 
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schränken,  die  hier  in  Betracht  kommenden  Formen  einer  nochmaligen  eingehenden 
Prüfung  zu  empfehlen. 

33.  E.  lanceifolia  Loes.  n.  sp.;  sempervirens  (??)  subglabra;  ramulis 

>  ix  angularis  vel  subteretibus,  foliis  membranaceis,  oppositis,  6 — 1 4  mm 

longe  petiolatis,  lanceolatis  vel  ovato-lanceolatis,  vel  ellipticis,  basi  cuneatis 
usque  subrotundatis,  apice  obsolete  et  obtusiuscule  acuminatis  vel  subacutis, 

margine  dense  serrulatis,  9 — 14,5  cm  longis,  2,3 — 4  cm  latis,  supra  i.  s. 
(  »bscure  olivaceis  subtus  paullulum  pallidioribus,  utrinque  in  costa  et  nervis 
sub  lente  =t  dense  vel  sparsius  et  brevissime  scaberulis,  ceterum  glabris, 

costa  et  nervis  saepius  sub  angulo  paene  subrecto  patentibus  et  ad  apicem 

versus  arcuatis  supra  prominulis,  subtus  prominentibus  vel  expressis  et 
iuxta  marginem  reticulatis;  inflorescentiis  solitariis  plerumque,  ut  videtur, 

bis  dichotomis,  pedunculis  12 — 22  mm  longis  crassis  (certe  sub  fructibus) 
axibus  intermediis  manifestis,  pedicellis  circ.  5  mm  longis;  floribus  ex  cap- 

sula 4-meris;  capsula  ambitu  late  subobcordiformi,  obsolete  4-loba,  4-val- 
vata.  valvis  usque  \\  mm  longis  et  circ.  10  mm  latis,  seminibus  circ.  8  mm 

lungis,  paene  plane  arillo  subochraceo-luteo,  apice  autem  aperto  involutis, 
testa  rosea,  laevi. 

Yünnan,  in  niontosis  apud  Mengtze  in  2670  m  altit.  :  Henry  n.  11  1 6 5  ( ! ) . 
Vielleicht  nur  eine  Varietät  von  E.  Hamiltoniana  Wall.,  die  durch  kürzere  und 

breitere  Blätter  und  besonders  durch  beträchtlich  kleinere  Früchte  abweicht.  Ob  die 

Ait  zu  den  sommer-  oder  immergrünen  Species  gehört,  lässt  sich  an  dem  vorliegenden 
Fruchtexemplar  nicht  entscheiden.  Die  Ähnlichkeit  mit  E.  Hamiltoniana  Wall,  würde 
darauf  hindeuten,  dass  wir  es  mit  einem  sommergrünen  Gehölze  zu  thun  haben. 
Aber  auch  unter  den  immergrünen  Arten  finden  sich  welche,  die  der  unsrigen  sehr  ähn- 
lich  Bind.  Z.  B.  E.  salicifolia  Loes.  (von  der  freilich  noch  keine  reifen  Früchte  vor- 
:p  l'>  M  unterscheidet  sich  im  wesentlichen  nur  durch  bedeutend  schmälere  Blätter  und 
die  scharfkantigen  Äste.  Am  ähnlichsten  im  Habitus  ist  ihr  aber  von  allen  Arten  un- 

/w.  ilt-lli.il'l  di«'  bengalische  E.  macrocarpa  Gamble.  Diese  besitzt  indessen  ganz  andere 
Früchte,  -<>  dasi  ich  hier  die  Ähnlichkeil  im  Habitus  nur  für  eine  Analogie,  aber  nicht 
fur  den  Ausdruck  natürlicher  Verwandtschaft  ansehen  möchte. 

2.  Hamuli  carte  vetustiorea  suberosis  Verruculis  gibberiformibus  vel  alis  longi- 
tudinalibus  inatrueti. 

a.  Ramuli  irerrueulis  instrueti,  non  alati. 

34.  ES.  verrucosa  Scop.  FI.  Carniol.  I.  p.  165. 
Var.  \c\ic  To  ucnsi  >  Debeaux  Fl.  Tehef.  p.  :5N;  Fori),  et  llemsl.  Ind. 

Fl.  Sm.  I.  p.  IÎ1. 

S  h  a  ni  il  il  - ,  Chefoo:  Debsaui. 
Vbt,  chinenaia  Maxim,  fi.  chin.  Potan*  oec  non  Pias,  in  Acta  hort. 

Petrop.  \i.  IWO— M.  p.  06. 

EantU  Intet  Mör  ping  et  Wu-ping:  Potanin;  Shensi  scplenlr.  in  monte 
I  iif-liaii-piii  :  f ■  i ic a i» i  n.  22*  '  . 

Diatrib.  Geogr,  typi:  Vsia  minor,  regionea  Mediterr.,  Europa. 

.   E.  vcrrucoKoidei  \.<«^.  n*  np»;  ramulif  rectia,  angulatia,  démuni 

Leretibflt,    prai'ripim    %*-tii^lj«»i  ilni^     ';  dense   ̂ ihl>r>rihus  suberosis  obtectiij 
('»in-  breriaaime  [nique  3  nun  longe  petiolatia  vel  aubsfssilibus,  ovatis  usque 
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oblongo-ellipticis  vel  oblongis,  basi  acutis  vel  cuneatis  vel  rotundatis  (eadem 
in  Stirpe),  apice  acutis  vel  obtusiuscule  subacuminatis,  margine  dense  serru- 

latis,  2,5 — 6,5  cm  longis,  1,1  —  2,4  cm  latis,  chartaceis  vel  paullo  crassiori- 

bus,  attamen,  ut  videtur,  deciduis,  inflorescentiis  in  folior.  axill.  solitary's 
1 — 3-floris,  pedimculis  0,8 — 1,5  cm  longis,  pedicellis  breviusculis  circ.  3  mm 
longis,  alabastris  ambitu  ovoideo-subconicis,  i.  s.  atro-violaceis  ;  floribus  4- 
meris,  sepalis  brevibus  et  latis,  rotundatis;  petalis  ovalibus  vel  ovatis,  3 — 

4  mm  longis,  disco  obsolete  4-lobo,  lobis  deflexis,  staminibus  supra  discum 
iuxta  ovarium  ipsum  insertis,  filamentis  manifestis,  1,5  mm  longis,  ovario 

anguste  pyramidato,  paene  2  mm  longo,  tetragono  et  4-loculari  vix  brevio- 
ribus,  ovulis  in  loculis  binis  basi  affixis. 

S  hens  i  septentr.  in  montibus  Si-ku-tzui-san  et  Tui-kio-san:  Giraldi 

n.  ̂ 11  (!)  et  229  (!)  et  in  monte  Ki-san:  Giraldi  n.  1481(1).  ~  Flor.:  Jul. 
et  Aug. 

Die  Art  ist  einerseits  mit  E.  striata  (Thunbg.)  Loes.  verwandt,  von  der  sie  durch 
die  Form  der  Blütenknospen  und  besonders  durch  längere  Staubfäden  und  kegelförmiges 
Gynäceum  abweicht,  und  außerdem  auch  durch  andere  Korkwucherungen.  Da  der 
Discus  nicht  so  ausgebreitet  ist  wie  bei  der  genannten  Art,  erscheinen  die  Blütenknospen 
bei  unserer  Art  schmäler  und  länger,  auch  das  Ovar  ist  weniger  abgeflacht  als  bei 
E.  striata.  In  den  Korkwarzen  gleicht  sie  anderseits  sehr  der  E.  verrucosa  Scop.,  zu 
der  sie  aber  ebenfalls  wegen  der  genannten  Blütenmerkmale  nicht  gehören  kann. 

b.  Bamuli  certe  vetustiores  suberoso-alati. 
a.  Folia  adulta  manifeste  (7 — M  mm  longe)  petiolata. 

36.  E.  phellomana  Loes.  in  Diels  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXIX.  p.  444. 

E.  Thunbergiana  Maxim.  PI.  Chin.  Pot.  etc.  in  Act.  Hort.  Petrop.  XI. 

p.  97;  neque  Blume. 

Kansu:  Potanin(!);  Shensi  septentr.  circa  In-kia-p\i  et  in  monte 
Huan-tou-san :  Giraldi  n.  223  (!)  et  1480(!),  Shensi  merid.  in  monte  Hua- 

tzo-pin:  Giraldi  n.  220(!).  —  Flor.:  Jun.;  fruct. :  Jul. — Aug. 

[3.  Folia  etiam  adulta  brevissime  petiolata,  petiolo  6  mmis  plerumque 
breviore. 

37.  E.  striata  (Thunbg.)  Loes. 
Celastrus  striatus  Thunbg.  Fl.  Jap.  p.  98. 
Celastrus  alata  Thunbg.  1.  c. 

Econymus  subtriflora  Blume  Bijdr.  p.  1147  ex  Forb.  et  Hemsl. 
E.  Thunbergiana  Blume  Bijdr.  p.  1147;  Baker  et  Moore  in  Journ. 

Linn.  Soc.  XVII.  p.  380;  Hance  in  Jorun.  Bot.  1875,  p.  131  ;  Franchet  PI. 

David,  p.  70;  Forb.  et  Hemsl.  Ind.  Fl.  Sin.  I.  p.  121. 

E.  alata  Regel  Fl.  Ussur.  p.  40,  tab.  7;  Miq.  in  Ann.  Mus.  Bot.  Lugd.- 
Bat.  II.  p.  86;  Maxim,  in  Mél.  Biol.  XI.  p.  196;  Loes.  in  Diels  1.  c.  p.  444. 

Shensi  septentr.  ad  In-gia-pon  et  In-kia-p3u,  in  monte  Kiu-lin-san, 
prope  »Pagode«  montis  Uan-san-pin,  in  Kishan,  ad  Fon-shian-fu  :  Giraldi 

n.  221  (!),  222(1),  224  — 227(!),  1479(!);  Chihli,  apud  Peking  in  montibus: 
Bretschneider,  ad  Jehol:  David;  Shingking,  Hingjing,  Fungshan  :  Ross; 
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Corea  ad  Chemulpo  et  Datschau:  Warburg  n.  6887(!),  6890(!),  6894(!): 
Shantung,  ad  Chefoo  :  Forbes,  ibique  in  montihus:  Faber(!};  Kiautschou 

apud  Tsingtou  in  monte  Iltisberg:  Zimmermann  n.  4  84  (!)  ;  Kiangsu,  Chin- 
kiang:  Stronach;  Chekiang:  Staunton,  in  montib.  Ningpo:  Faber(!),  ad 
Nieuwan:  Warburg  n.  6884  (!);  Kiangsi,  ad  Kiukiang:  Shearer;  H  up  eh 

ad  Ichang  et  Patung:  Henry  n.  3087  A.  et  B.  (!)  et  6708(!);  Sze  ch'uan 
apud  Nan  chouan  et  in  silv.  ad  Yüe-lang-ai:  Bock  et  v.  Rosthorn  n.  833  (!), 
1568—1570(1),  in  monte  Omei:  Faber(!).  —  Flor.:  Maj.— Jun.;  fruct.: 

Sept.— Oct. 
Distrib.  Geogr.:  Mandschur.,  Amur,  Japonia. 
38.  E.  Przewalskii  Maxim,  in  Mél.  Biol.  XI.  p.  194  et  in  Act.  hort. 

Petrop.  XL  p.  97:  Forb.  et  Hemsl.  Ind.  Fl.  Sin.  I,  p.  121. 
Kansu  in  3340  m  altit. :  Przewalski(!),  ad  Dshoni:  Potanin. 

II.  Capsulae  globosae  vel  db  longe  et  manifeste  alatae;  ramulorum  gemmulis  sae- 
pius  elongatis  inibricatis. 
\ .  Capsulae  globosae,  exalatae. 

39.  E.  oxyphylla  Miq.  in  Ann.  Mus.  Bot.  Lugd.-Bat.  IL  p.  86;  Maxim, 
m  Mél.  Biol.  XI.  p.  187;  Forb.  et  Hemsl.  Ind.  Flor.  Sin.  I.  p.  121. 

K.  laodflora  BI.  mss.  (nom.  nud.),  non  Champ. 
E.  la  ti  folia  A.  Gray  Bot,  Jap.  p.  384. 

Corea,  ad  portum  Chusan:  Wilford(!)  ,  et  ad  Fusan;  Warbur<; 
d.  6888  (!). 

Distrib.  Geogr.:  .laponia. 
Verwandl  mil  dieser  Art,  wiewohl  bislang  in  fruchtendem  Zustande  noch  unbekannt 

scheint  zu  sein 

39a.  E.  il  s  il  r i  e  ns  is  Maxim,  in  Mél.  Biol.  XI.  p.  190. 
Mandschuria  seeue  flumes  Ussurf  super.:  M.\ximo\vigz(!). 

i.  I  *.  ;i  J  >  - 1 1 1  ;  i  *  *  ;il;il;ic. 
a.  Pedunculi  2,:i  cmia  manifeste  longiores. 

a,  Flores  saepiua  5-meri,  capsulae  alia  loculo  plerumque  brevioribus. 

40.  ES.  -.i  <li, il  in  ens  is    Maxim,    in    Mél.    Biûl.  XL    p.  185;   Forb.  et 
Hemd.  Ind.  Fl.  Sin.  [.  p.  121. 

Kansu  m  regione  alpins  secus  11.  Tetung:  Przbwalski;  Corea?  (ex 
Forb.  et  Hemsl.]. 

Distrib.  Geogr.;  Mandschur.,  Sachalin  (F.  Schmidt(!),  .Japonia  (Maxi- 
IOWIG1  (!  . 

\,  Pion     Lépitu  4-meri,  capsulas  alia  Loculo  Longiovibus. 
*  Potts,  lauceolats.  \<:i  tinearManceolata. 

H    F.    chensiana  Maxim,  in  Mél.  Biol.  XI.  p.  183  et  in  Act.  hort. 

Petrop  KL  p.  96;  Forb.  el  Hemsl.  Ind.  Fl.  sin.  I.  p.  424;  Diela  in  ÉngN 
Bot  Jahrb.  XXIX.  p.  1 13. 

s  h  6  n  - 1  souci  Han  chung  i  Piasitsei. 
Non  vidi. 
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**  Folia  latiora,  ovato-elliptiea  usque  late  ovalia  vel  uvala,  vel  oblongo- obovata. 

42.  E.  m acr optera  Rupr.  in  Bull.  phys.  math.  XV.  pl.  Maack.  n.  24; 
Maxim,  in  Mél.  Biol.  XI.  p.  184. 

Var.  fol.  ovato-ellipticis  Maxim,  in  Act.  Hort.  Petrop.  XL  p.  97. 
K  ans  il  inter  Mör-ping  et  Wn-ping  :  Potanin. 

I)  is t rib.  Geogr.  typi:  Mandschur.,  Amur,  Sachalin.  Japonia. 
43.  E.  sanguin ea  Loes.  in  Diels  1.  c.  [>.  444. 

à.  orthoneura  Loes.  1.  c. 

Yulgo:  » chih  shih  kan  shu  «  (ex  Bock  et  v.  Rosthorn. 

Hupeh:  Henry  n.  6183  !  ;  Sze-ch'uan,  clistr.  Nan  ch\ian  in  clivis  ad 

T'aomunan:  Bock  et  v.  Rosthor.n  n.  î  0  !  !).  —  Fruct.:  Aug. 
ß.  camptoneura  Loes.  1.  c. 

S  hen  si  septentr.  summo  in  monte  Si-ku-tzui-san  :  Giraldi  n.  219(1); 

Sze  ch\ian,  distr.  Nanch'uan:  Bock  et  v.  Rosthorn  n.  1 565 (!)  et  1567  ;!}. 
—  Fruct.:  Jul. 

y.  laxa  Loes.  var.  nova;  infloresc.  etiam  laxioribus,  plerumque  ter 

dichotomis,  pedunculis  cire.  5—7  cm  longis,  axibus  secundariis  usque  3,5  cm 
longis  (certe  in  statu  fructifero). 

Shensi  septentr.  in  monte  Maug-hua-san  iuxta  Si-ngan-fu  et  in  monte 

Huan-tou-san :  Giraldi  n.  218  ;!)  et  231  (ï).  —  Fruct.:  Jul.— Nov. 
b.  Pedunculi  2,5  emis  breviores. 

44.  E.  Giraldii  Loes.  in  Diels  1.  c.  p.  442. 
Var.  a.  genuina  Loes.  1.  c. 

Shensi  septentr.,  in  clivis  montium  TJai  pai  shan  :  Giraldi  n.  21 6  (!)  et 
I  478  (!).  —  Fruct:  Aug. 

Var.  (3.  ciliata  Loes.  1.  c. 

Shensi  septentr.  in  monte  Kuan-tou-san  :  Giraldi  n.  2I7(!);  Hupeh: 
Henry  (!). 

45.  E.  fimbriata  Wall,  in  Roxb.  FL  Ind.  ed  Carey  11.  p.  408;  vel 
affin  is. 

Shensi  meridion.  in  monte  Hua-tzo-pin:  Giraldi  n.  230(1).  —  Fruct.  :Jun. 
D  ist  rib.  Geogr.:  Himalaya. 

Species  incertae  sedis. 

46.  E.  gracillimus  Hemsl.  in  Forb.  et  Hemsl.  Ind.  Fl.  Sin.  L  p.  119. 
China  loco  natali  accuratius  non  indicato:  Reeves. 

Das  Original  stand  mir  nicht  zur  Verfügung.  In  Früchten  liegt  die  Art  noch  nichl 
vor  und  aber  die  Dauer  des  dünnblättrigen  Laubes  ist  Hemsley  selbst  im  Zweifel.  Viel- 

leicht könnte  die  Art  in  die  Verwandtschaft  von  E.  striata  Thunbg.)  Loes.  gehören. 

Species  excludenda. 

47.  E.  chinensis  Lour.  FL  Coch.  ed.  Willd.  p.  194  propter  habitum 

herbaceum,  ramulos  cirrhis  scandentes,  folia  triloba,  aspera,  baccam  su- 
Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bd.  30 
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peram  polyspermam  non  ad  Celastraceas  periinere  potest.  An  Vitacea  vel 
Cucurbitacea  ? 

II.  Celastrus  L. 

Von  don  beiden  Verbreitungsgebieten  (1.  Nordamerika,  Mittelamerika, 

West  indien  bis  Brasilien,  2.  Trop.  u.  östl.  Asien  bis  Australien  und  Fidji- 
Inseln)  ist  &,\<  altweltliche,  soweit  bis  jetzt  bekannt,  das  artenreichere.  Hier 
hat  die  Gattung  in  China  augenscheinlich  das  Gentrum  ihrer  Verbreitung. 

Sie  tritt  dort  in  1 4  Arten  auf,  von  denen  die  Hälfte  rein  chinesisch  ist- 

Hiervon  sind  2  in  Vünnan,  1  in. Central-China,  2  in  Nord- u.  Cent  r.- 
China,  I  in  Kwangtung  endemisch;  von  der  siebenten  igt  der  Standort 

unbekannt.  Auch  hier  sind  die  Beziehungen  mit  Arten  vom  Himalaya  einer- 

seits und  japanisch-mandschurischen  anderseits  unverkennbar,  wenn 
sie  auch  nicht  so  scharf  die  Arten  in  2  gesonderte  Gruppen  zu  trennen 

vermögen  wie  bei  Evonymus. 

Von  den  Liu-kiu-Inseln  ist  bisher  nur  I  (da  die  andere  von  Ito 
und  Matsumura  angegebene  zu  Gymaosporia  gehört)  weiter  verbreitete 
Art  C.  orbicidata  Thunbg.  bekannt,  die  zugleich  auch  die  einzige  Vertreterin 

der  Gattung  (in  unserem  Sinne)  auf  Formosa  ist;  von  Hongkong  2, 
wovon  die  eine,  C.  Hindsü  Benth.  etwas  weiter  verbreitet  und  auch  auf 

Hainan,  in  Tonkin  und  bis  nach  Mittelchina  hinein  heimisch  ist. 

Auch  bei  dieser  Gattung  scheint  mir  ein  bequemes  und  zugleich  wich- 
tiges Einteilungsmerkmal  in  dem  Verhalten  des  Laubes  zu  liegen.  Von  den 

trten  mil  immergrünem  Laube  ist  besonders  G.  hypole?tca  (Oliv.)  Warbg. 
ei  wähnenswert  und  interessant  durch  die  bisher  bei  Celaetrüs  noch  flieht 

beobachtete  bell  bereifte  Unterseite  der  Blätter. 

I.  Sfrii|K'i  \  nviiliii. 
\.  Folia  plerumque  8  cmis  longiora;  vel  si  breviora,  folia  subtus  glauca  aut  etiairi 

upra  dense  el  manifesté  rèticulato«venosa^ 
I.  Polis  subtus  etei  pallidiora,  attamen  non  glaucescentia  (cfr.  etiara  O.hypo- 

/<  ui  ii  m  [Oliv.]  Warbg.  var.  y). 
i.  Polis  m  \ icco  i'fi;iiii  suprs  manifeste  <'i  dense  prominulo-venosa,  inflores- 

renin-  plerumque  axillaribus,  non  pahniculatis, 

t  C.  Hindsii  Benth.  m  Hook.  Journ.  Bot.  and  Kew  Mise  III.  p.  334; 

Maxim,  m  Ifél.  Biol.  XI.  p.  1(.>(.):  Korb,  et  llemsl.  Ind.  V\.  Sin.  I.  |).  123. 

('Hilm  motwspermû  Benth.  ni  nook,  Lond.  Journ.  Bot.  I.  p.  483. 
Cdû  lin   monosperma  Benth.  Klor.  Hongkong  p*63|  non  Eloxbg. 

China  line  i«»<«»  natali:  Gaudichaud(I);  Hupeh:  Parbr(J),  Henrï 
il  3495B  I  ,  ï  Unnau  apud  Meng-tze  m  2334  m  allât.:  Hwwï  n.  10659(1),; 

Kwangtung,  Lofauahan:  Kord,  ad  Macao:  il \ >' < ; i ;  n.  370(1),  :\aiimann(1), 

w  a  m  n  i  k  < . .  n  Wiw.)  '  .  'v.\  i0(!),  WioBüÄA(t);  in  Hongkong:  Champion,  Farbr(I), 
IIimjs.  LaHOHT,  W  hh.iii  ;  in  liai  nun:  IIknry  n.  8556(1). 

Distrib    (>i:u\LV.  ;  'lonkin    IUi.ansa  ii.  4421  (!). 
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Yar.  ß.  Henryi  Loes.  in  Diels  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXIX.  p.  444. 

Vulgo:  »ch5  ing  kang  t'eng»,  »huang  kou  t'eng«,  »ye  chJ  a 
t'en  g  «  (ex  Bock  et  v.  Rostborn). 

Hupeh  ad  Ichang:  Henry  n.  3495(1);  Sze  ch.'  uan  in  distr.  Nanch'uan: 
Bock  et  v.  Rosthorn  n.  9  (!),  283(1),  1224(1). 

2.  Folia  certe  supra  obsolete  venosa  vel  reticulo  inconspicuo,  in  sicco  obscure 
brunnea;  inflorescentiis  plerumque  paniculatis,  saepe  ad  paniculam  termina- 

lem coalitis. 

2.  C.  monosperma  Roxbg.  Hort.  Beng.  18. 

Yünnan  apud  Meng-tze  in  1667  m  altit.  :  Henry  n.  Il  399(1)  et  apud 
Szemao:  Henri  n.  11  972 B  (!). 

Distrib.  Geogr. :  Himalaya,  Bengalia,  Assam. 

3.  C.  Ghampionii  Benth.  in  Hook.  Journ.  Bot.  and  Kew  .Misc.  III. 

p.  334  et  Fl.  Hongkong  p.  64;  Maxim,  in  Mél.  Biol.  XI.  p.  I98;  Forb.  et 
Hemsl.  Ind.  Fl.  Sin.  I.  p.  122. 

Catha  Benthamii  Gardn.  et  Champ,  in  Hook.  Mourn.  Bot.  and  Kew 

Misc.  I.  p.  3I0. 

Hongkong:  Champion,  Fader  ;!),  Lamont,  Urquhart,  Wilford. 

vDistrib.  Geogr.:  Himalaya (P). 
II.  Folia  subtus  manifeste  et  pallide  glauccscentia. 

4.  C.  hypoleuca  (Oliv.  Warb,  ex  Loes.  in  Diels  in  Engl.  Bot.  Jahrb. 
XXIX.  p.  445. 

Êrythrospermum  hypoleucum  Oliv,  in  Hook.  Icon.  pi.  tah.  1899. 

Celastriis  hypoglaucus  Hemsl.  in  Ann.  of  Bot,  IX.  1895.  p.  150. 
Forma  a,  genuina  Loes.  1.  c. 

Hupeh,  Wushan  austral.:  Henry  n.  5887(1],  5887 A(!). 

Forma  ß.  argutior  Loes.  1.  c. 

Shensi  septentr.  in  montibus  Thae-pei-san  et  Huan-tou-san  et  Maug- 

hua-san  iuxta  Si-ngan-fu  et  iuxta  In-kia-pu:  Giraldi  n.  234 — 236(1),  1482(1), 

Shensi  meridion.  in  monte  Huatzopin:  Giraldi  n.  1783(1);  Szech'uan, 
distr.  Nan  ch  nan:  Bock  et  v.  Rosthorn  n.  !  586  (!)  ;  Hupeh,  iuxta  Ichang: 

Henry  n.  6771  (!).  —  Flor.:  Jun.;  fruct.  :  Aug. — Nov. 
Forma  y.  puberula  Loes.  J.  c. 

Szech'uan,  distr.  Nan  chouan  :  Bock  et  v.  Rosthorn  n.  1586  b(!). 

B.  Folia  plerumque  8  cmis  breviora. 
I.  Folia  parce  et  remote  spinuloso-denticulata,  utrinque  subtiliter  elevato-reticulata. 

5.  C.  canton  en  s  is  Hance  in  Journ.   Bot.   1885.  p.  323;   Forb.  et 

Hemsl.  Ind.  Flor.  Sin.  I.  p.  122. 
Kw  a  n  gtu  n  g  :  1 1  a  nce  n.  22  191. 
Non  vidi. 

U.  Folia  supra  medium  tenuiter  et  appresse  serrulata.  subintegra  infra  medium, 
nerv.  supra  et  subtus  prominul.,  non  vel  tantum  iuxta  margin,  laxiuscule  reticulatis. 

30* 
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6.  €.  Rost  ho  mi  a  na  Loes.  in  Diels  1.  c. 

Sze  ch'uan,  Nan  ch'uan:  Bock  et  v.  Rosthorn  n.  1572 — 1574  (!),  1 583 (!). 

II.  Foliis  deciduis. 
A.  [nflorescentiae  axillares,  non  ad  pannicula.s  congesLao. 

I.  Gemmae  e  basi  lata  subulato-conicae,  7 — 10  mm  longae;  capsulis  maiüsculis 
valvis  \  \  mm  plerumque  longioribus. 

7.  C.  gemmata  Loes.  n.  sp.;  scandens,  glabra,  ramnlis  iunioribus 

striato-angulatis.  vetustioribus  teretibus,  i.  s.  obscure  brunneis,  =b  dense 
lenticellis  parvis  orbicularibus  vel  oblongis  obtectis;  gemmis  i.  s.  brunneis 

e  basi  lata  subulato-conicis  7 — 10mm  longis;  foliis  membranaceis  vel  in 

statu  fructifero  chartaceis,  probabiiiter  deciduis,  subgraciliter  et  1  0 — 1 5  mm 
longe  petiolatis,  ovalibus  vel  ovatis,  basi  obtusis  vel  rotundatis  vel  late 

cuneato-obtusis,  apice  breviter  acuminatis  vel  subacutis,  margine  ±:  dense 

et  interdum  tenuiter  serrulatis,  addito  petiolo  9 — 16  cm  longis,  4 — 7,5  cm 

latis,  nervis  lateralibus  principalibus  utrinque  5 — 7  plerumque  ad  apicem 
versus  arcuatis  dense  et  tenuissime  reticulars  ut  costa  supra  prominulis 

subtus  prominentibus;  inflorescentiis  in  foliorum  axillis  solitariis  (non  vel 

pari  i  ad  paniculam  terminalem  coalitis),  paucifloris,  3  usque  (i.  stat.  fruct.) 

7  nun  longe  pedunculitis,  pedicellis  3 — 6  mm  longis;  floribus  5-meris,  ovario 

3-mero,  dioicis,  sepalis  ovato-deltoideis,  obtusis,  ciliatis;  petalis  elliptico- 

subliguliformibus,  cire.  3  mm  longis,  1,5  mm  latis,  quam  sepala  4 — 5-plo 
longioribus;  staminibus  disci  cxplanato-subcupuliformis  5-lobi  margini  inter 
eius  lobulos  insertis,  in  fl.  çf  petala  subaequantibus,  antheris  subellipsoideis 

■  va  nto  subbrevioribus;  gynaeceo  disco  insidente  rudimentario,  subcolu- 
melliformi,  -l-'iili.  stylo  apice  3-fido,  lobis  obsolete  bilobulatis;  capsula  pro 

generis  sectione  maiuscula,  subglobosa,  pallida,  3-loculari  et  3-valvala,  valvis 
l  it,'  ovali-  vel  ovato-oblongis,  15  mm  longis,  crassis,  seininibns  in  loculis 

-i  omnia  ovula  evoluta)  binis,  erectis,  arillo  i.  s.  nrunnëô,  tènuitër  carnosgj 
crasso,  plane  involutis. 

Yünnan,  Meng-tze  m  Silvia  montium  1800— 2000  m  .-ill.:  Henrtî 
i..  07s:>  \  !  .  10 $31  "  ,  H  471  (!). 

\u-  der  Verwandtschaft  \<>n  O.  orbiculdta  Thunbg.,  die  durch  kleinere  Maße  der 
Bl&ttei  un. I  Früchte,  andere  Bin  II  form  und  besonders  auch  durch  kleinere  anders  ge- 
italtête  jun^c  L;iuhkiios|>eii  abweicht. 

Ii.  Qetnmac  minores,  capsulii  tniooribus. 
i  Stipulas  caducae,  roernbranaceae. 

s  c.  orbiculata  Phunbg.  Fl.  Jap.  p.  XLIL  et  |>.  (.)7  (ubi  errore  typo- 
graphico  urticulata«  nominata);  Poir.  Supp).  M.  p.  H4,  Koehne  l>. 
Dendr,  p< 

i    articulate  i><    Prodr,  IL  p.  7;  Bunge  Enum,  PI.  Chin.  Bor.  |>.  14 

-  :    rurca  Enum.  Chin.  n.  13;  Maxim,  m  Mél.  Biol.  M.  p.  200;  Franche* 
im  David.  |».  70  m  in  Mém,  s<»e.  Se.  Nat.  Cherbourg  p.  906;  Forl»j 
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et  Hemsl.  Tnd.  FI.  Sin.  I.  p.  122;  Henry  in  Transact.  Asiat.  Soc.  Japan, 
vol.  XXIV.  p.  27(?);  Ito  et  Matsum.  Tent.  Fl.  Lutch.  in  Journ.  Sc.  Coli. 

Imp.  Univ.  Tokyo  XII.  1899.  p.  373;  Loes.  in  Diels  1.  c.  p.  446. 
C.  Tatariryowii  Rupr.  in  Bull.  Phys.  Math.  XV.  p.  357  ex  Maxim. 
C.  n.  sp.  Maxim.  Ind.  PI.  Pekin.  in  Prim.  Fl.  Amur.  p.  470. 

Vulgo  :  »  j  i  au  b  eg  u  a  « ,  »  t  s  c  h  o  <"  «  (ex  Nagel). 
Corea:  Wilford(!);  Ghihli  ad  Jehol  :  David  n.  1783(1),  iuxta  Peking: 

Bretschneider  (!),  Warburg  n.  6872(1),  6873  (!);  Shensi  septentr.  in  collibus 

prope  Fu-kio,  in  montibus  Gniu-ju-shan  et  Lun-shan:  Giraldi  n.  233  (!), 
1756(1),  1757 (!),  1787(!);  Kiautschou,  in  clivis  apud  Tsingtou:  0.  Nagel(!); 

Kiangsu  ad  Shanghai:  Faber  (!);  Hup  eh:  Henry  n..  456  (!)  Sze eh'uan, 
distr.  Nanch'uan:  Bock  et  v.  Rosthorn  n.  -1 577  (!)  ;  Yünnan  apud  Mengtze 
in  1700  m  altitud.:  Henry  n.  1 1 267  (!)  ;  Formosa,  ubi  var.  propria,  ex 

Henry  (I.e.)  n.  1893.  —  Flor.:  Maj.  —  .Tun.;  fruet.:  Jun.— Oct. 
Distr.  Geogr. :  Sachalin,  Japonia,  Ins.  Liukiu  (ex  auetoribus). 

Forma  ß.  mi  crop  h  y  11  a  Loes.  form,  nova;  foliis  tantum  usque  4  cm 
longis. 

Hupeh:  Henry  n.  3827(!). 

Forma  y.  mai  or  Loes.  form,  nova;  foliis  paullulo  maioribus  quam  in 

typo,  subtus  pallidis,  nervis  et  reticulo  subtus  magis  prominulis  ;  capsulis 
paullo  maioribus. 

Shensi  septentr.,  summo  in  monte  Tui-kio-shan  et  in  montibus  Lun- 

shan  et  Gniu-ju-shan:  Giraldi  n.  237(!),  4  730  (!),  4 731  (!).  —  Fruct.  :  .lun. 
—Sept. 

Bei  der  Umgrenzung  dieser  Art  stößt  man  auf  erhebliche  Schwierig- 
keiten. Deshalb  wurden  hier  nur  diejenigen  Exemplare  aufgezählt,  die  ich 

selbst  in  Augenschein  nehmen  konnte.  Auch  wurde  der  Speciesbegriff  dieser 

Art  hier  etwas  enger  gefasst,  als  es  vor  kurzem  bei  der  Bestimmung  dieser 

Gruppe  für  Diels'  Flora  von  Central-China  geschah.  Sehr  nahe  mit  C.  or- 
viculata  Thunbg.  verwandt  und  vielleicht  kaum  als  besondere  Art  aufrecht 
zu  erhalten  ist  die  im  wesentlichen  nur  durch  etwas  spitzere  an  der  Basis 

stumpfere,  weniger  keilförmig  verschmälerte  Blätter  abweichende 

9.  C.  stylosa  Wall,  in  Roxbg.  Fl.  Ind.  ed  Carey,  II.  p.  401;  Franch. 
Pl.  Delav.  II.  p.  131. 

C.  latifolia  Maxim,  in  Acta  Hort.  Petropol.  XI.  p.  98  pro  parle; 
ne  que  Hemsl. 

C.  articulata  Loes.  in  Diels  1.  c.  p.  446  pro  parte. 

Kansu:  Potanin(!);  Sze ch'uan,  Nan chJuan:  Bock  et  v.  Rosthohn 

n.  1571  (!),  1576(1),  1578(!),  Kung  chia  p  mg:  Bock  et  v.  Rosthorn  n.fe'506(!), Ten  sha  ai  in  rupibus:  Bock  et  v.  Rosthorn  n.  678  (!),  Chaochiaai:  Bock 

et  v.  Rosthorn  n.  4  060  (!)  ;  II  up  eh:  Faber  (!);  (Chekiang  apud  Ningpo  ad 

Nieuwang:  \A'arbirg  n.  6875 (!);  Fokien  ad  Futschau:  W  arburg  n.  5956 (!), 
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5960(1);  Yünnan  apud  Mengtze  in  2000  ni  altitnd.  :  Henry  n.  9679  B  (!). 
—  Fruct:  Aug. 

I)  ist  rib.  Gheogr.:  Himalaya,  Khasia  (Pegu?). 
Hierher  gehört  ferner  noch  die  nur  mangelhaft  bekannte 

10.  C.  crispula  Regel  in  Ind.  sem.  hört.  Petropol.  1861.  p.  51  : 

Maxim,  in  Mél.  Biol.  XI.  p.  202;  Forb.  et  Hemsl.  Ind.  Fl.  Sin.  I.  p.  Î23. 

China:  loco  natali  ignoto,  culta  in  hört.  bot.  Petropol.  ex  Maxim. 
Non  vidi. 

•2.  Stipulae  spinescêntes,  persistentes. 
I  I .  C.  flagellaris  Rupr.  in  Bull.  phys.  math.  XV.  p.  357;  Maxim, 

in  Mél.  Biol.  XI.  p.  202:  Franch.  Pl.  David  p.  71  ;  Forb.  et  Hemsl.  Ind.  Fl. 

Sin.  [.  p.  123. 

C.  eilüdens  Miq.  in  Ann.  Mus.  Rot.  Lugd.  Bat.  II.  p.  85. 

Chihli  apud  Jehol:  David;  Corea  iuxta  Chemulpo,  Datschau,  etc.: 

Warburg  n.  6877 (!);  Shantung  apud.  Chefoo:  Warburg  n.  6876(1). 
Bist  rib.  G  eogr.  :  Mandschuria,  Japonia. 

B.  Inllorescentiae  plerumque  ad  paniculas  saepius  amplas  terminales  congestae. 
I.  Folia  anguste  lanceolata. 

1  2.  C.  Franchetiana  Loes. 

C.  racemidosa  Franch.  in  Bull.  Soc.  Bot.  Fr.  XXXIII.  p.  455;  Plant. 

Delav.  II.  p.  132;  neque  Hasskarl. 

Yünnan,  in  faucibus  montis  Pee-shan-men,  prope  Mo-so-yn  in  2200  m 
;iltit.:  Delayav  n.  824.  —  Flor.:  Apr. 

.Non  vidi. 

11.  Folia  latiora. 

13.  C.  paniculata  Wi/ld.  Spec.  Pl.  I.  p.  1125. 

Vünnan  apud  Szemao  in  1300—1700  m  altitud.:  Henry  n.  11  993(1), 
12422  \  !),  12572B(!). 

Distrib.  Geogr.:  Himalaya,  Ind.  Or.  a  Penjab  e1  Zeylania  usque  ad 

('.liiii.ic  limites  e|  insiil.  Midaieas  atque  Philippineuses. 

14.  ('.  angulata  Maxim,  in  Mél.  Biol.  XI.  p.  199,  in  Act.  Hort. 
Petrop.  XL  p.  98;  F'orb.  el  Hemsl.  Ind.  Fl.  Sin.  I.  p.  122;  Loes.  in  hiels 
I.  e.  p 

r  latifoUa  Hemsl.  m  Forb.  <-i  Hemsl.  I.e.  p.  123.  Nook.  le.  IM.  lab. 

2266:   Mftxim,  m   \«l.  If  oft.  I'elrop.  I.e.  pro  parle. 
Vulgoi    Li"  h  n  ma  t  eng«  (ex  Boci  el  v.  EIosthorpc). 

k.i  h -n  m  iralle  flavU  Hosngho:  PusBTfti;  Shensi  Beptentr.  in  montibus 
Hat-shan,  i  m  kioshaè,  m  leu  teuisban,  Su  lu:  GiRàtDi  n.  232(!),  4  483(1),  171  ()(!), 

IT  II  '     >/.  e  Oh  tian     distr.    Nanch'unu   ad  ('.bien  nin  p'in^  in  nipibus  el 
ul  Stan  jm%  ftfr.  Boci  h  s.  RorrHo**  ri.  MOfl),  1091  (!),  1917(1),  2842(!Jf; 

Hupeb  m  riMstf.  Pstung,  ad  (chang,  Nant'o  e1  in  montibua  versus  septentr. 
litisi  ii»m.s  n  MO,  1774,  2084,  3405AI,  3883;       Prùct.Y Jul.— Ocft. 
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Zwar  führt  Maximowicz  selbst  (in  Act.  Hort.  Petrop.  XI.  p.  98)  seine  0.  uityuluta 
und  C.  latifolia  Hemsl.  beide  neben  einander  als  besondere  Arten  an.  Ich  muss  aber 

zunächst  noch  an  meiner  in  Diels'  Flora  geäußerten  Ansicht,  dass  beide  identisch  seien, 
festhalten.  Dazu  ist  die  Übereinstimmung  von  Maximowicz's  Diagnose  mit  der  Abbildung 
der  HEMSLEv'schen  Art  in  Hooker's  Icônes  zu  auffallend.  Auch  lässt  ein  im  Berliner 
Herbar  befindliches  von  Maximowicz  als  C.  latifolia  Hemsl.  bestimmtes  Exemplar  von 
Potanix  aus  Kansu,  das  zweifellos  nicht  zu  dieser  Art,  sondern  in  die  nächste  Ver- 

wandtschaft von  C.  orbieitlata  Thunbg.  und  zwar  höchstwahrscheinlich  zu  ö.  stylosa 
Wall,  (siehe  dort!)  gehört,  die  Annahme  berechtigt  erscheinen,  dass  Maximowicz  hier  zwei 
verschiedene  Arten  verwechselt  und  Formen  unter  C.  latifolia  zusammengefasst  habe, 
die  teils  zu  seiner  C.  angulata,  teils  zu  C.  stylosa  Wall,  gehören.  Übrigens  verhält  sich 
jene  bei  reichhaltigerem  Materiale  in  Bezug  auf  die  fehlende  Punktierung  der  Äste,  eins 
der  Merkmale,  wodurch  sie  sich  nach  Maximowicz  von  C.  paniculata  Willd.  unterscheiden 
soll,  durchaus  nicht  constant.  Der  bedeutend  größere  Umfang  der  Blätter,  die  meist 
kantigen  Äste  und  die  Form  der  Rispe  scheinen-mir  jedenfalls  wichtigere  Unterschiede 
zu  sein. 

Species  excludendae. 

C.  alata  Thunbg.  Fl.  Jap.  p.  98  est,  ut  notum:  Evonymus  striata 
Thiinbg.)  Loes. 

C.  diversifolia  Hemsl.  in  Forb.  et  Hemsl.  Ind.  Fl.  Sin.  I.  p.  123  est, 

ut  iam  notum:  Gymnosporia  diversifolia  Maxim. 

(  \  emarginata  Roth  Nov.  Spec.  155  est,  ut  iam  notum  :  Gymnosporia 

>  marginata  (Roth)  Laws. 
C.  striata  Thunbg.  Fl.  Jap.  p.  98  est  ex  Maxim.:  Evonymus  striata 

(Thunbg.)  Loes. 
C.  variabilis  Hemsl.  in  Forb.  et  Hemsl.  1.  e.  p.  124:  est  Gymnosporia 

variabilis  (Hemsl.)  Loes. 
C.  WaUichiana  Hance  in  Journ.  Bot.  1878.  p.  226,  non  Wight  et  Arn., 

est  ex  Hemsl.:  Gymnosporia  direr  si  folia  Maxim. 

III.  Gymnosporia  Wight  et  Arn. 

Von  dieser  besonders  in  den  Tropen  der  alten  Welt,  speciell  Afrikas, 

»reit  verbreiteten  Gattung  scheint  nur  die  Section  I.  Spinosae  im  Gebiet  ver- 
treten zu  sein.  Die  einzelnen  Arten  sind  entweder  nahe  verwandt  mit  sol- 

chen des  Himalaya  oder  Vorder-  und  Hinter -Indiens  oder  finden 
sich  selbst  dort  wieder. 

L  Folia  5  emis  hreviora. 
A.  Folia  plerurnque  intégra. 

il  (t.  emarginata  (Roth)  Laws,  in  Hook.  Fl.  Rrit.  Ind.  f.  p.  621. 

Celastrus  emarginata  Roth  Nov.  Spec.  p.  155:  Franch.  in  Bull.  Soc. 
Bot.  France  XXXIII.  p.  455,  Plant.  Delav.  II.  p.  131. 

Yünnan,  in  sepibus  ad  Tapin-tze:  Delavay  n.  882  et  1011.  —  Flor, 
et  fruet:  Maj.  —  Omnia  ex  Fraiscuet. 

Distrib.  Geogr.  :  Vorder-Indien,  Ceylon. 
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B.  Folia  plerumque  zt  crenulata. 

I.  G.  diversifolia  .Maxim,  in  Mél.  Biol.  XI.  p.  204. 

Celastms  WaÜichianus  Hance  in  Journ.'  Bot.    1878  p.  226:  non 
Wight  et  Arn. 

C.  diversifolia  Hemsl.  in  Forb.  et  Hemsl.  Ind.  Flor.  Sin.  I.  p.  123; 

Henry  in  Transact.  Asiat.  Soc.  Japan.  XXIV.  Suppl.  p.  27;  [to  e1  Matsum. 

Tent.  Fl.  Lutch.  in  Journ.  Sc.  Cull.  Imp.  Univ.  Tokyo.  XII.  1899,  p.  374. 

C.  buxifolia  ß.  subdidymocarpa  0.  Kuntze  Rev.  I.  p.  I  15. 
Gymnosporia  Wallichiatta  Maxim.  1.  c.  p.  203,  Matsnmura  in  Tokyo 

Bot.  Mag.  XV.  n,  170.  p.  55;  neque  Lawson. 

Catha  diversifolia  A.  Gray  ex  Maxim.  1.  c.  p.  204. 
Fokien,  ad  Amoy:  Hance  n.  1413;  Hainan:  Bullock  et  Hance, 

IIi  nky  n.  8685  (!);  Formosa  variis  in  locis:  Henry  n.  239,  308,  347,  1081, 
Miyake,  Warburg  n.  10  490(!). 

Di>tril>.  Geogr.:  Annam,  Cochinchina  (Gaudicuaud!),  Liu  km. 

II.  Folia  5  cmis  longiora. 

3.  G.  variabilis  (Hemsl.)  Loes.  in  Diels  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXIX. 

I».  446. 

Celastnis  variabilis  Hems'!.  1.  c.  p.  124. 
Hupeh  apud  lchang:  Maries,  Henry  n.  130(!);  Yünnan  apud  Szernao 

m  1335  m  altit.  :  Henry  n.  14  925  A. 

Gr.  spec.?  Hemsl.  1.  c.  p.  124. 

Hupeh  ;nl  lchang:  Maries. 
Non  vidi. 

Bndlich  wird  noch  von  China  angegeben: 

G.  acuminata  Hook.  f.  1*1  Brit.  Ind.  I.  p.  619  und  zwar  von  diesem 
selbst  I.  '■.  nul  den  Wollen:  Distrib.  Ynnan  .  Da  mir  ein  chinesisches 

Exemplar  dieser  Arl  bisher  nicht  zu  Gesieht  gekommen  ist,  und  sie  auch 
von  FoiBBS  und  Hemslby  i licht  crwähnl  wird,  erscheint  eine  Verwechslung, 

etwa  mû  G,  variabilis,  nicht  auegeschlossen.  Der  HooKBtt'sche  Name  würde 
übrigens  ge&ndorl  werden  müssen,  wegen  der  älteren  Gi  acuminata  (L.) 
Szysz,  vom  Kap. 

IV    Tripterygium  Hook.  f. 

Die  <<iiiiiiij  i-i  auf  das  chinesisch-japanische  Gebiet  beschränkt.  Die 
lieiden  einzigen  Vrten,  welche  auch  noch  von  Maiimowicz  aufrecht  erhalten 

wurden,  lind  vm  Hehslii  im  index  florae  Sinensis  für  zweifellos  identisch 
•  i  Ki  h  i  worden  unter  dem  Manien 

T.£Wtt/6rdii  Hook.  f.  m  Benthe  H  Hobk.  Gem  Plvi  p.  868;  Regel 

Gartenfl  I860  p  100  |  Lab ,  619  ;  Maxim,  m  Mél.  Biol.  XL  p;  t06;  Hemsl 

Le.  p  125    ll«  m  \  m  ̂ Transact  ksiat.  Boc,  Japan  WIN'.  Snppl.  p.  27. 
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T.  BuUockii  Hancc  in  Journ.  of  Bot.  1880.  p.  259;  Maxim,  h  c. 
p.  207. 

Corea  in  montibus  Soul:  Carles;  Hunan  in  collibus  secus  fluvium 
Siang:  Billock;  Yünnan  in  fruticetis  montis  Tsang-shan:  Delavay  n.  3635  (!); 
For  m  osa  ad  fluv.  Sanar  et  ad  Tamsui:  Oldham,  Wilford. 

Distrib.  Geogr.  :  Japonia. 

Die  Pflanze  aus  Yünnan  weicht  von  der  japanischen  etwas  in  der 
Blattform,  Consistenz  und  Nervatur  ab,  so  dass  eine  nochmalige  genauere 
Prüfung  der  verschiedenen  Originale,  die  mir  leider  nicht  zu  Gebote  stehen, 
und -des  seither  gesammelten  Materiales  erwünscht  erscheint. 

V.  Elaeodendrum  Jacq. 

Es  ist  höchst  zweifelhaft,  ob  diese  Gattung  wirklich  der  chinesischen 

Flora  angehört.    Es  kommen  nur  drei  Arten  in  Betracht,  nämlich: 

1.  E.?  Fortunei  Turcz.  in  Bull.  Soc.  Imp.  Nat.  Mose.  1863.  I.  p.  603; 

Maxim,  in  Mél.  Biol.  XI.  p.  205;  Forb.  et  Hemsl.  Ind.  Fl.  Sin.  I.  p.  124. 
China  loco  natali  accuratius  non  indicato:  Fortune  n.  46.  —  Non  vidi. 

2.  E.  glaucum  Pers.  Syn.  Pl.  I.  p.  241  ;  Hook,  et  Arn.  Bot.  Beech. 

Voy.  p.  176;  Forb.  et  Hemsl.  1.  c.  p.  125. 
K  wangtun  g  :  apud  Macao  ex  Hook,  et  Arn. 

Über  die  Zugehörigkeit  der  Turczaninow 'sehen  Art  zu  Elaeodendrum 
ist  der  Autor  selber  im  Zweifel,  zumal  die  Früchte  unbekannt  sind.  Es 

wäre  daher  ebenso  gut  möglich,  dass  es  sich  um  eine  Evonymus-kvl  handelt, 
wie  schon  Maximowicz  vermutet.  Und  was  E.  glaucum  Pers.  betrifft,  das 

nach  der  Capitelüberschrift  (p.  166)  von  Macao  stammen  soll  wie  die 

übrigen  chinesischen  Pflanzen  von  Capt.  Beechey,  so  wäre  eine  Standorts- 
verwechslung nicht  unmöglich.  Es  wäre  mindestens  sehr  auffallend,  dass 

seither  die  Pflanze  noch  niemals  wieder  aus  diesem  verhältnismäßig  doch 
vielbesuchten  Teile  des  Landes  mitgebracht  worden  sein  sollte. 

3.  E.  japonicum  Franch.  et  Sav.  Enum.  Fl.  Jap.  II.  p.  31 5 ;  Maxim,  in  Mél. 
Biol.  XI.  p.  205;  Ito  et  Matsum.  in  Journ.  Sc.  Coll.  Imp.  Univ.  Tokyo.  XII.  p.  374. 

Auch  die  Zugehörigkeit  dieser  Art,  die  übrigens  bisher  nur  aus  Japan  und  von 
den  Liukiu- Inseln  bekannt  geworden  ist,  erscheint  mir  noch  nicht  über  jeden  Zweifel 
erhaben.  Die  beiden  japanischen  Autoren  geben  zwar  an,  ein  Fruchtexemplar  gesehen 
zu  haben  ;  aber  nach  der  kurzen  Beschreibung  der  Frucht  halte  ich  die  Möglichkeit, 
dass  eine  andere  Gattung  vorliegen  könnte,  nicht  für  ausgeschlossen.  Die  Angabe  »lon- 
gitudinally  striate*  ist  mindestens  verdächtig. 

VI.  Perrottetia  H.B.K. 

Die  eigentümliche  geographische  Verbreitung  dieser  Gattung  (1.  Mexiko 

und  Columbien,  2.  Sandwichs-Inseln,  3.  Australien,  malayische  Inseln,  China) 
wurde  bereits  früher  in  diesen  Jahrbüchern  (Vol.  24,  S.  200)  besprochen. 
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Auch  in  China  ist  sie  nur  in  einer  und  zwar  endemischen  Art  vertreten 

und  bisher  nur  aus  dem  centralen  Gebiete  bekannt  geworden.  Alles  deutet 

auf  ein  verhältnismäßig  hohes  Alter  dieser  tropischen  Gattung  hin. 

P.  racemosa  (Oliv.)  Loes.  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXIV.  p.  200  et  in 
Diels  l  c.  XXIX.  p.  447. 

Ihr  racemosa  Oliv,  in  Hook.  Icon,  plant,  tab.  1863. 

Hupeh  apud  Ichang:  Henry  n.  4  863,  3309  (!),  3527(1).  4447(1),  CT489  (!)  ; 

Sze  ch'uan,  distr.  Naja  ch'uan  ad  Lung mo  ai  in  silvaticis:  Bock  et  von 
Kosthorn  n.  862  (!). 

Genus  exclu dendum. 

PkigiospcrïHiint  Oliv,  in  Hook.  Icon.  tab.  1526,,  cum  specie  unica 

P.  sinensi  Oliv.  1.  c.  est  Rosacea  forsan  Cotoneaster  spec. 
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Baud  XXX.  Ausgegeben  am  12.  März  1901.  Heft  1. 

Bromeliaeeae  et  Lauraceae  novae  vel  adlmc  non  satis 

cognitae. 

Auetore 

Carl  Mez. 

I.  Bromeliaeeae. 

Bromelia  Glaziovii  Mez  q.  sp.;  foliis  super  vagi  nam  haud  angustatis; 

inflorescentia  contracte  paniculata  percompacte  subcorymbosa,  caule  brevi 
per  anthesin  super  foliorum  rosulam  elata;  bracteolis  florigeris  quam  Ovaria 

multo  longioribus  sepala  aequantibus  vel  paullo  superantibus,  late  elliptico- 
iinearibus,  apice  rotundatis,  carinatis;  petalis  glabris;  ovario  tomento  denso, 
pallido  vel  albo,  lanuginoso  obtecto. 

Rosulae  folia  basi  in  vaginam  brevem,  triangulärem,  infime  praesertim  dorso  lepi- 
dibus  magnis  palaeaceis  brunneis  obtectam,  margine  imprimis  ad  apicem  laciniose  serra- 
tam  vel  serrato-spinosam  dilatata,  perrigida,  a  basi  ad  apicem  validissime  pungent  em 
pcrsensini  angustata  margine  spinis  retro  nee!  sursum;  uncinatis.  usque  ad  3  mm  lon- 
gis,  brunnis  borrida,  recurvata  et  sicca  longitudinaliter  complicata,  ad  300  mm  longa, 
medio  vix  ultra  12  mm  lata,  adulta  utrinque  glabrata  vel  subtus  membrana  tenui 
pallida  e  lepidibus  formata  obtecta;  folia  suprema  ad  inflorescentiae  basin  posita  e 
vagina  maxima,  purpureo-rosea  (ex  cl.  Glaziou!),  inflata,  dorso  dense  albo-lepidota  fere 
tomentella,  margine  praesertim  ad  apicem  serratim  spinosa  in  laminas  parvas  sed  nor- 

males, recurvatas  vel  ex  suberecto  apice  deflexas  producta.  Inflorescentia  e  ramulis 
perabbreviatis,  vix  ultra  3-floris  composita,  ad  40  mm  longa  et  30  mm  diam.  metiens. 
Brassicae  capiti  baud  dissimilis;  axibus  dense  albido-tomentellis ;  bracteis  primariis  e 
foliorum  descriptorum  vaginis  dilatatis  formatis,  dorso  albo-tomentellis;  bracteolis  flori- 

geris sepalis  similibus  sed  majoribus  ±  30  mm  longis  ,  pallidis,  dorso  tomentellis. 
margine  serrulatis.  Flores  ut  videtur  bracteolas  baud  superantes  ad  30  mm  longi, 
brevissime  pedicellati;  sepalis  pallidis,  dorso  adpresse  albo-tomentellis,  nullo  modo  re- 
flexis,  ad  20  mm  longis.  Petala  coeruleo-rosea  ex  cl.  Glaziou  !),  vix  aperta.  sepala 
minute  tantum  superantia,  lingulato-linearia,  apice  rotundata,  carnosa.  ü — 6  mm  a  basi 
f-oalita.  Stamina  petalis  bene  breviora  ;  antberis  8  mm  longis,  non  nisi  corrosis  cognitis. 
Ovarium  anguste  cylindiieum  basin  versus  paullo  attenuatum  subclavatum,  perobtuse 
tiiangulare,  albo-toinentosum.    Fructus  ignotus. 

Bra  s  ilia  e  civit.  Goyaz,  Campos  do  Rio  Gama:  Glazioi  il  22  189. 
Floret  Octobri,  Novembri.  (V.  s.  in  herb.  Berol.,  Mez.) 

Obs.  Cum  sequentibus  Br.  Serrae  Griseb.  affinis,  quam  nunr  speciebus  his  novis 
cognitis  e  Karatas  subgenere  ad  Eubromelmm  removendam  censeo.    Spinis  omnibus 

Botanische  Jahrbücher.    Beiblatt  Nr.  07.  a 
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retro  hamatis  Uaec  species  ei  peraffinis  sequens  Br.  reversacanthae  quoque  valde  ap- 
proximator, quae  tarnen  eaule  multo  altiore,  inflorescentia  laxiore,  ramis  inflorescentiae 

perabbreviatis  flores  multo  plures  proereantibus ,  Horum  dimension»1  minore  satis  longe 
differt. 

ßroinelia  Goyazensis  Mez  n.  sp.  ;  foliis  super  vaginam  haud  angusta- 
lis;  inflorescentia  contracte  panniculata  percompacte  subcuryinbosn .  super 
foliorum  rosulam  hand  vel  vix  elata;  bracteolis  ilorigeris  quam  Ovaria 

multo  longioribus  sepala  fere  aequautibus ,  laie  ellipticis,  apice  rotundatis, 

eoneavis  nee  carinatis;  petalis  glabris;  ovario  lomento  denso  adpressoque 
brunneo-allutaceo  obtecto. 

Rosulae  folia  ignota.  Scapus  brevissimus  nec  e  foliorum  centro  emergens,  folio- 
rum vaginis  pallide  roseis  (ex  cl.  Glazioü!).  late  ellipticis,  inflato - coneavis ,  intus  fere 

glabris  dorso  praesertim  ad  basin  marginesque  palaeaceo-tomentosis,  prope  apicem 
denübus  magnis  patentibus  spinulosis  praeditis,  in  laminas  magnas,  usque  ad  apicem 
valide  pungentem  persensim  angustatas,  perrigidas,  supra  glabras  subtus  sub  lente  dense 
lepidotas,  spinulis  fere  atris  irregulariter  et  saepius  intermixte  et  apicem  versus  et  retro 
hamatis,  usque  ad  3  nun  longis  armatas.  summis  ut  videtur  Br.  Serrae  ritu  rellexas 
produetis.  Inflorescentia  e  ramulis  perabbreviatis,  paueifloris  composita,  capitato-subä 
corymbosa,  ad  60  nun  longa;  axibus  tomento  denso  palaeaceo,  pallido  obtectis;  brac- 
I.M.lis  (lorigt'iis  pallidis.  dorso  minute  tantum  tomentellis,  margine  praesertim  apicem 
\n>u>  iniiiutissimc  serrulatis.  Flores  c  bracteis  émergentes,  ad  45  mm  longi,  brevissime 
obseureque  pedicellati;  sepalis  pallidis,  apicem  rotunda  tu  m  irregulariterque  crispatum 
versus  saltern  glabratis,  late  ellipticis,  paullo  carinatis,  dz  30  mm  longis.  Petals 
coerulescentia  (ex  cl.  Glazioü!),  vix  aperta,  sepalis  zb  6  mm  longiora,  lingulato- 
linearia,  apice  rotundata,  carnosa,  medium  usque  coalita.  Slamina,  petalis  bene  bre- 
\imi-,i.  antheris  ünearibus,  7 — s  mm  longis,  ut  videtur  apice  obtusis,  pro  maxima  parti 
•  •un  stigmatibus  ab  insectis  corrosis.  Ovarium  optime  trianguläre,  sublineare,  apice  baud 
rel  viv  eonstrictum.    Fructus  iguotus. 

Brasiliae  civil.  Goyaz,  ad  Morro  do  Frota  prope  Mein  Ponte,  terres* 

tris:  Glazioü  n.  22190.  —  Florel  Augusto,  Septembri.     V.  s.  in  hem 
Ib  lnl  .  Mi'/. 

Brovelia  exigua  Mez  n.  sp.:  foliis  super  vaginam  haud  angustatis; 

inflorescentia  percontracta  capitiformi-globosa  in  foliorum  centro  nklulantc 
sessilique  ;  brnclenlis  llorigeris  sopaln  aequautibus,  ex  unguibus  pcrlongis 

,iiiLrii-ti-(|n<'  Ii noaril his  subito  in  laminas  ellipticas  dilatatis,  apice  rotundatis. 
coneavifl  nec  carinatis \  petalis  non  nisi  imperfwiis  rognilis  glabris;  ovario 
dense  life htomentosi >. 

Rosulae  folis  basi  in  yaginai  maximas,  suborbiculares,  crasse  amylo  repletas,  dense 
ricatai  bulbum  eplgaeum  perconspieuum  formantes,  prope  apicem  praesertim  dorso 
uni  magnii  palaeacel  brunnis  obtectas  ceterum  glabras  aitidasque  subito  dilatatu 
ingti  b  Hnearia,  quam  maxime  recuira  ei  longitudmaliter  complicata,  perrigida,  aploi 

puogenüi  margine  pfoii  inflmii  patentibui  \<'i  retro  hamatis  superioribus  omnibus  sur* 
um  nndaac     mai  m  nie  ad  '»  ma  longis  horrida,  ±  200  mm  longa,  medio  ad 
I  nun  lata,  adults  utrinqus  glabra.   Beapus  deesi   [nflorescentls  perabBreviata,  sttsfl 

bo  •  psueMonj  bractei    primarii    margins  miam  maxime  patenti-serratis,  apicem 
1  prti  Brun  doi  0  aU>o~tometitellii  esterum  glabris,  e  basi  linear]  sursum  sensin 

nflml   "1  lamina   parvai  de  inentibui  superioribui  apice  pungantibus;  bracteo<j 
Ii-  Dorigerii  roneo^vireiitibui  ex  cl,  Olazioo!),  doi  0  minute  tuntum  tomentellis,  margins] 
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ad  laminam  dilatatam  optime  semilatis.  Flores  albi  (ex  cl.  Glazioü!)  mihi  non  nisi 
jjüfiperfecti  cogniti.  ut  videtur  e  bracteis  vix  émergentes,  obscure  pedicellati;  sepalis  pal- 
lidis,  dorso  dense  albido-tomentellis,  ad  12  mm  longis,  valde  carinatis,  explanatis  ellip- 
ticis,  apice  rotundatis  et  eucullatis.  Petala  cum  genitalibus  inclusis  non  vidi.  Ovarium 
stipitiforme  sensimque  in  pedicellum  obscurum  transicns,  vix  angulatum,  apice  baud 
constrictum.    Fructus  ignotus. 

Brasiliae  prov.  Goyaz,  ad  Gapelinha  da  Sto.  Antonio,  campicola  et 

terrestris:  Glazioü  n.  22-192.  —  Floret  Öctobri.  (V.  s.  in  herb.  Berol.. 
Mez.  ) 

Bromelia  villosa  Mez  n.  sp.  ;  foliis  super  vaginam  haud  angustatis; 

ioflorescentia  percontraeta  capitato-corymbosa  in  foliorum  centro  nidulante 

Bessilique;  bracteolis  florigeris  sepala  aequantibus,  spathulato-linearibus,  apice 
rotundatis,  coneavis  nee  carinatis,  densissime  cum  floribus  albo-villosis;  pe- 
lalis  ut  videtur  quam  sepala  paullo  tantum  longioribus,  vix  non  glabris; 
ovario  densissime  villoso. 

Rosulae  folia  basi  in  vaginas  maximas  clongatasque  subcllipticas,  arete  imbricatas 
bulbuni  epigaeum  formantes ,  densissime  inferne  squamis  maximis  palaeaceis  brunneis 
superne  et  dorso  et  intus  villo  crasso  detcrgibili  candido  obtectas  dilatata,  persensim  c 
basi  in  apicem  validissime  pungentem  angustata,  quam  maxime  recurvata,  longitudina- 
liter  complicata,  perrigida,  marginc  spinis  flavis  infimis  patentibus  sequentibus  retro-, 
gpmmis  saltern  optime  sursum  uncinatis  horrida,  dt  150  mm  longa,  medio  ad  20  mm 
lata,  adulta  quoque  dense  lepidibus  parvis  albidis  obtecta  cinerea.  Scapus  deest.  In- 

florescentia subpaueiflora,  perabbreviata ;  bracteis  primarüs  i.  c.  eyatbidii  involucris  a  foliis 
rosulae  baud  diversis;  bracteolis  florigeris  sicut  flores  villo  e  squamis  palaeaceis  contexto 
percrasso  obtectis  candidis,  integerrimis  vel  non  nisi  apice  paullo  serrulatis.  Flores  albi 
ex  cl.  Glazioü!),  c  bracteis  émergentes,  non  nisi  permanci  et  ab  insectis  corrosi  cogniti, 

pedicellis  e  gracilioribus  persensim  in  Ovaria  transeuntibus  stipitati;  sepalis  pallidis,  apice 
sicut  petala  et  genitalia  interiora  confractis  tantum  mihi  ante  oculos  nec  hoc  in  statu 
accuratius  describendis.    Fructus  ignotus. 

Brasiliae  ci  vit.  Goyaz.  inter  Sitio  do  Baracäo  et  Areias,  campicola 

ferrestrisque  :  Glazioü  n.  22191.  —  Floret  Septembri.  (V.  s.  in  herb. 
Berol.,  Mez.) 

Canistrnm  ingratnni  Mez  n.  sp.;  inflorescentia  specie  simplice  basi 
tanlnm  ramulos  paueos  brevissimos,  glabros,  apice  flores  subumbellatos 

gerentes  procréante,  glabra;  bracteis  primarüs  (eyatbidii  involucri)  maxi- 
mis, elongate  triangularibus,  suberectis  nec  recurvis,  spinis  maximis  horridis; 

Itracteolis  florigeris  angustissime  linearibus,  longe  acutis  ;  floribus  (petalis 

neglectis   65 — 70  mm  longis;  sepalis  glabris,  liberis;  petalis  ignotis. 
Folia  vagina  ignota  optime  linearia,  apice  acuta  et  in  mucronem  horridum  pro- 

ducta, margine  spinis  maximis.  badiis,  sursum  spectantibus  armata.  metralia  vel  ultra, 
vix  ultra  4  0  mm  lata,  laete  viridia,  perrigida.  Inflorescentia  in  scapi  brevissimi  percras- 
sique,  glabri  apice  vix  non  foliorum  rosulae  centro  profunde  im  mers  a  sessili-nidulans, 
folioloruiu  splendide  rubrorum  (ex  cl.  Magelhäes),  ferc  0,2  m  longorum,  glabratorum, 
persensim  in  apicem  horride  pungentem  angustatorum,  spinis  usque  ad  5  mm  longis, 
patentibus,  atris  armatorum  coma  maxima  cineta,  (coma  computata)  zt  0,3  m  diam. 

niotiens,  oo-flora.  glabra;  bracteolis  florigeris  sepala  aequantibus.  Sepala  ex  sicco  brun- 
nea,  rigidiuscula,  glaberrima,  ±  38  mm  longa,  carinata.  c  basi  sonsim  in  apicem  pör- 

a* 
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acutum  subpungentemque  angustata  conspicue  asymmetrica.  Petala  lutea,  cet.  ignota. 
Ovarium  glaberrimum ,  compressum,  biangulatum,  tubo  epigyno  nullo,  ±  23  mm  Ion- 

ium.   Fructus  ignotus. 

Brasiliae  ci  vit.  Minas  Geraës  in  Serra  da  Conceicäo  (da  Mantiqueirâ): 

de  Magelhäes  in  herb.  Comm.  Geogr.  et  Geol.  de  Minas  n.  1585.  —  Floret 
Julio.    (Herb.  Berol.) 

Caiiistrum  Schwackeanuin  Mez  n.  sp.  ;  inflorescentia  specie  simplici 

basi  tantum  ramulos  perpaucos  brevissimos,  glabros,  apice  flores  nonnullos 

subumbellatos  gerentes  procréante,  glabra;  bracteis  primariis  (cyathidii  in- 
Nnlin  ri  perconspicuis,  erectis  nec  recurvis,  inflorescentiam  obtegentibus 

celantibusque,  ex  ovato  triangularibus,  spinis  validiusculis  armatis;  bracteo- 
lis  florigeris  angustissime  Iinearibus,  longe  acutis;  fioribus  (petalis  neglectis) 
10  mm  longis;  sepalis  glabris,  liberis;  petalis  basin  usque  liberis  sed  alte 
cohaerentibus. 

Folia  basi  in  vaginain  magnam,  elongate  eUipticam,  lepidibus  parvis  adpressisque 
badiis  punciulatam  dilatata,  super  vaginam  =t  angustata  ensiformia,  apice  mucrone 
lato  valide  pungente  imposito  subrotundata ,  marginc  spinis  patentibus,  vix  ultra 
i  mm  I« rogis,  badiis  armata,  semimetralia,  4  0  mm  infra  apicem  ±  50  mm  lata,  laete 
viride  Coriacea.  Inflorescentia  alba,  cyathidio  adeo  obtccta  ut  non  nisi  dissecta  apparel 

tur,  formicis  innumeris  repleta  (ex  cl.  Schwacke!),  in  scapi  elegantissimi  tenuisque,  I'ere 
D,5  m  longi,  omnino  aphylli,  glabri  apice  elata,  foliorum  viridium  apice  atro-violaceoruni 
r\  cl.  S<  hwacke  ,  usque  ad  o.l  in  longorum,  apice  in  spinam  validam  desinentium 
acutorumque,  margine  spinulis  patentibus,  usque  ad  \  mm  longis  praeditorum  coma  in- 
lime  cincta,  ±  70  nun  diam.  metiens,  subpauciflora,  glabra;  bracteolis  florigeris  (piain 
sepals  ±  7  min  brevioribus.  Sepala  pallide  virentia  vel  alba,  coriacea,  glaberrinia, 
±  22  mm  longa,  prope  basin  minute  tantum  carinata,  e  basi  in  apicem  tiliformi-per- 
BCUtum  sensim  angustata,  pauHo  asymmetrica.  Petala  alba,  c  sepalis  paullo  tantum 
emergentia,  inßma  basi  ligulis  binis  parvis  dorso  cum  petalis  connalis,  margine  liberis, 
apice  dentibua  i  —  ±  magnia  acutis  praeditis  ancta,  cet.  mihi  ignota.  Stamina  omnino  li- 
Imi.i.  Ovarium  glabrum,  trianguläre,  tubo  epigyno  nullo,  ±  20  mm  longum.  Fructus 
ignotus. 

Brasil iae  rivit.  Minas  Geraës,  prope  Ouro-Preto  locis  umbrosis  ad 

rivulos:  Schwacke  d.  10558.  —  Floret  Julio.    (Herb.  Mez.) 

Portes  Silveirae  Mez  n.  sp.;  foliis  margine  spinis  magnis  praeditis; 
inflorescentia  dense  panniculata  ramis  inferioribus  tantum  bracteis  amplis 

Mifïiilii-  iiores  lia imI  r:or\ mbosos  gerentibus;  rhachi  ramulisque  densissinHf 
laniif!  ^is;  hrneh-ulis  llnri^ris  iniuutis. 

Polis  basi  m  vaginal  perconspicuas,  <  •  i  i  i  j  >  i  i  * .  •  -  T  utrinque  lepidibus  badiis,  adpressis 
ilenhisMimc  punclulatae  dilatata,  margine  opinis  rectifl  inferioribus  patentibus  superior!? 
h    iu  um   pectanUbu    badiii  doue  horrida,  sensim  in  apicem  acutum  et  spina  vaii- 

di  mim  brunnes  annatum  angustata,  imperfecta  solum  cognita  certe  metralia  vel  ultra 
db  «o  hihi  lata.   Scapui  percrossus,  ceterum  Ignotus.   Inflorescentia  oo- flora,  tripinjj 
natim  oroplissiine  panniculata,  deo  iu  cula,  lubcylindrica  sed  apicem  versus  sensim  acuitij 

mi  -|m<  iinirii'  rionirn  o,.'j  m  longa,  0,1  m  diametro  metiens,  m  videtur  in  vivo  i<»ia 
ßorura    epois  pctalaque  indumento  lordido,  «•  lepidibus  maximis  [urfuraosil 
den  i  ni"  obtecla    bractei    primariii  Inflnsii  late  lanceolatis,  in  spinain  |nui- 

gvnUvn  üVsincntibtu ,  Intogerriiul  .  ramalo    axillares  longe  quidem  iiiporantibui  led 
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nullo  modo  obtegentibus  ;  bracteis  primariis  superioribus  valde  diminutis  auguste  lineari- 
|u6,  bis  quoque  ramulos  axillares  aequantibus;  bracteolis  florigeris  minutis,  filiformi- 
linearibus,  quam  florum  pedicelli  permulto  brevioribus.  Florr-s  40 — 43  nun  lonjji. 
pedieellis  gracilibus,  dz  iO  mm  longis  stipitati;  sepalis  ad  9  mm  connatis,  a  basi  usque 
ad  spinulam  apicalem  eonspicuam  recurvo-patentem  4  3  nun  longis  sed  latere  dextro  in 
alam  maximam,  spinuJa  terminali  iterum  7  min  altiorem  dilatatis.  Petala  rubra  (ex 
collect.!)  sepalis  ±  20  mm  longiora  ceterum  ob  conservationem  accuratius  non  descfi- 
benda.    Ovarium  clavatum.  1 0  mm  longum. 

Brasilia e  civit.  Minas  Geraes,  in  Serra  da  Conceicäo  (da  Mantiqueira) 
arboribus  epiphyta:  Silveiba  in  herb.  Comm.  Geogr.  et  Geol.  de  Minas 

n.  8.  —  Floret  Julio.    (Herb.  Berol.) 

Obs.  A  peral'fini  simillimaque  P.  Petropolitana  intlorescentia  compactiorc  indu- 
inentoque  primo  intuitu  differt. 

Dyckia  horridula  Mez  n.  sp.  ;  foliis  margine  conspicue  aciculoso-spi- 
nosis;  vaginis  scapalibus  quam  internodia  multo  brevioribus,  integerrimis 
vel  serrulatis:  intlorescentia  perlaxe  subracemosa;  bracteis  e  late  ovato 

longe  acutis,  flores  subaequantibus  ;  floribus  breviter  nunc  brevissime  stipitatis; 

sepalis  apice  late  acutiusculis  ;  petulorum  laminis  stamina  perlonge  superan- 

tibus;  filamentis  ultra  tub  um  petaleo-stamineum  usque  ad  apicem  tubulose 
connatis;  styüs  3  brevissimis,  capitulatim  conglutinatis. 

Florifera  intra  0.4  m  alta;  rhizomate  erecto  brevi.  percrasso.  amylo  repleto,  folio- 
rum  dclapsorum  cicatrieibus  rudimentisque  dense  transverse  striatim  induto.  Folia  ad 
0,13  m  longa,  subtus  juniora  sub  lente  lepidoto-puberula  adultiora  fere  omnino  glabrata. 
supra  glabra,  spinalis  usque  ad  2  mm  longis.  tenuissimis  optime  aciculiformibus,  rectis, 
patentibus  vel  suberectis .  brunnescentibus  dense  horridula.  Scapus  glaber,  simplicissi- 
mus ,  vaginis  ex  anguste  ovato  sensim  longe  pungenterque  acutis  praeditus.  Inflores- 
centia  perpauci-  (3 — 5-^ flora,  folia  triplo  vel  ultra  superans.  glabra;  bracteis  subpalen- 
tibus,  integerrimis.  Flores  suberecti,  pedieellis  primum  brevissimis  tunc  paullo  auctis 

usque  ad  2.Ö  mm  longis  stipitati,  vix  ultra  7  mm  lougi,  lutei  'ex  d.  Glaziou!);  sepalis 
ovato-triangularibus.  apice  acutiusculis,  ±  6  mm  longis.  Petala  sepalis  paullo  tantum 
[\  mm}  longiora.  nullo  modo  ungulata  ita  lit  lamina  distincta  vix  appareat,  satis  con- 
cava,  elliptica.  acutiuscula.  Stamina  petalis  permulto  (duplo  v.  paullo  ultra  breviora  ; 
antheris  brevissimis  1.75  mm)  linearibus,  apice  subrotundatis.  vix  recurvis.  Ovulorum 
ala  lateralis  maxima,  vexilliformi-falcata. 

Brasiliae  civit.  Goyaz,  ad  Rio  Descoberto,  prope  Capelinha,  terrestris 

campicola:  Glaziou  n.  22194.  —  Floret  Octobri.    (Herb.  Berol.,  Mez.j 
Obs.  Species  persingularis,  ex  habitu  characteribusque  generalibus  certissime 

Dyekia,  sed  petalis  exungulatis  a  generis  formis  reliquis  mox  distinguenda. 

Dyckia  eminens  Mez  n.  sp.;  foliis  margine  conspicue  spinosis;  vaginis 

scapalibus  internodia  superantibus  vel  summis  aequantibus,  super  basin  am- 
plexicauli-dilatatis,  margine  valde  serrulatis;  intlorescentia  simplicissima  laxe 
racemosa;  bracteis  sepala  aequantibus  e  late  ovato  inferioribus  acuminatis 

superioribus  acutis;  sepalis  apice  late  rotundatis:  petalorum  lamina  per- 
conspicua  stamina  longe  superante;  filamentis  ultra  tubum  petaleo-stami- 

neum liberis;  stylo  brevissimo. 
Florifera  metralis  vel  paullo  ultra.  Folia  0.3  m  longa,  medio  20  mm  lata,  e 

basi  in  apicem  horride  pungentem  sensiin  angu^tata,  dorso  tenuissime  peradpresseque 
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lepidota,  spinalis  distantibus  ±  I  nun  longis,  uncinalis.  corneis  nrmaia.  Scapus  vah- 

<  J  lis.  in  vivo  lepidoto-furl'uraceus  siccus  ±  glabratus,  vaginis  super  hasin  panllo  angus- 
tiorem  dUatatis  hoc  parte  scapum  involventibus  tum  in  acumen  longum  apicc  pungena 
produetis  praeditus.  Inflorescentia  submultiflora,  dense  furfuracea;  braclcis  reflexis,  dorse 
±  furfuraeeis,  inferioribus  ad  20  min  longis.  Flores  pedicellis  perconspieuis  sed  infra 
mm  longis  stipitati  ±  \  4  nun  longi,  patentes  \  el  patenli-rettexi  ;  sepalis  late  ellipli- 

eis.  ±  9  mm  longis.  Petalorum  laminae  suherectac,  trapcziforines,  carinatim  com- 
plicatae,  paullo  undulatae.  Antherae  3  mm  Longae,  vaJde  spiraliter  revolutae,  Ovulo- 
l'iini  alae  satis  asymmetricae. 

Brasiliae  civil.  Goyaz,  loco  non  indicato:  Glazioc  n.  22192a. 
llml).  Mcz.) 

Lindmania  Rusbyi  .Mcz  n.  sp.;  foliis  basi  spinalis  paucis  parvisque 

praeditis,  apicc  perlonge  filifonui-a cutis  nec  pungentibus;  vaginis  scapalibus 
internodia  perlonge  superantibus ,  integerrimis  ;  inflorescentia  submultiflora« 

hi-  vol  tripinnatim  panniculata,  axibus  glabris;  lloribus  conspicue  secunds 
versis;  staminibus  quam  petala  brevioribus. 

Florifera  semimetralis.  Folia  dr  0,2  mm  longa,  ad  23  mm  lata,  linearia,  apicem 
versus  perlonge  acuta  et  in  acumen  tenue  longe  filiforme  desinentia,  explanata  vel  de- 
curvata,  ul  videtur  dimorpha  altera  angustiora  manifestius  altera  latiora  obscure  spinn- 

ing, supra  glabrata  pallide  viridia,  subtus  densissime  lepidota  alba,  membranaeeoj 
chartacea.    Scapus  gracilis,  orceins,  glaber,  vaginis  stricte   erecüs,   omnibus  in  acumen 
perlongu  ptime  filiforme  desinentibus  den.se  indutus.    Inflorescentia  laxa,  dr  0,3  m 
longa;  rami-  curvatim  ascendentibus  virgalo -elongatis ,  tenuissimis ,  taxiuscule  8 — 15- 
Qoris;  bracteolü  Qorigeria  late  ovatis,  acutis,  minutissimis  (supremis  vix  \  mm  longis), 
ni.iiihranaceis.  Flores  bene  nutantes,  3  mm  longi;  sepalis  ovato-elliptiris,  rotundatis, 
\     mm  longis.    Petala  sepalis  duplo  longiora,  ut  videtur  virentia. 

l  i  <  »  1  î  x  î  ;  t  *  »  prov.  Jungas:  Rusby  n.  2571.  (V.  s.  a  cl.  tlusby  com- 
munie.) 

Obs.  A  perafBni  WeddeUicma^  cui  liabitu  beim  congruit,  imprimis  folüs  apicc 
(Hiformibus  nee  pungentibus,  floribus  minoribus  differt. 

Hechtia  myriantha  Mez  n.  sp.;  inflorescentia  amplissima,  densiuscule 

tripinnatim  panniculata,  ramulis  elongatis  cyündrice  flores  gerentibus;  hrac- 
teolia  sepala  aequantibus  vel  üs  paullo  tantum  brevioribus;  pedicellis  Inwi- 

i'n-.  vix  ultra  1,5mm  longis:  sepalis  (explanatis)  apice  rotundatis,  ferruj 
gineo-lepidotis  mot  glabrescentibus;  petalis  infime  tantum  minutissimJ 
connatis,  apice  optime  rotundatis;  ovario  (in  flore  y  sterilij  glabro. 

Polia   amimetralia  vel  ultra,  sinuatim  spinis  maximis,  corneis,  sursum  uncinatis 
la  adulte   upra  glabra  lubtua  lineatim  albida  et  prope  basin  m  marginis  sinubua 

barbii  magni   albia  e  lepidibui  villoaii  formata  praedita.  Scapus  Igjiotus,  Inflorescen- 
tia «•  Eragaaanti  mihi  cogniti  carte  metralie  vel  ultra,  brunnescenti-furfuracoa;  bracteoi 

Ii*  Hörigen*  db  5  mm  longis,  ex  Ovato   optima  acutis.    Flores  ,5  tantum  cognili  ad 
8  Dan  loiiff,    Spall    1,8  nun  longis,  squamiforraJ-ovatia.  Petala  subelliptica,  valde  cool 

ifbfda    Btyhi  ei  ovarii*  In  floribui    ;  rudimentarifa  absque  dubio  adeat. 
Mexico,  ad  Barranca  de  S.  Maria  Tlatetla  prope  Mirador:  Ligbmann. 

II'mI».  Hann. 

Efofhtfl  Lfêbinannii  Mez  n.  9p.  ;  inflorescentia  amplissima,  laxe  tripinna- 

tim panniculata,  ramuliü  elongatis,  remote  Flores  gerentibus  j  bracteoi  is  mi- 



Beiblatt  zu  den  Botanischen  Jahrbüchern,  Nr.  67 7 

ßiitis  quam  sepala  permulto  brevioribus;  pedicellis  conspicuis  -f-  M  mm 
longis;  sepalis  apice  acutiusculis;  petalis  omnino  liberis,  iriangularibus,  latc 
acutis;  ovario  glabro. 

Folia  cum  scapo  ignota.  Inflorescentia  absque  dubio  maxima  (plurimetralis) ,  gla- 
bra; axi  20  mm  diam.  metiente,  in  bractearum  primariarum  axillis  ramuloa  semper 

complurcs  (sueto  3]  collatérales,  crassos,  db  complanatos,  dissite  flores  gerentes,  va 
ultra  80  mm  longos  procréante,  bracteolis  florigeris  pedicellos  aequantibus,  pcllin-ido- 
mcmbranaceis,  auguste  Iriangularibus.  Flores  Q  tantum  cogniti  rb  7  nun  Iongi;  se|)alis 
2,5  mm  mctienlibus,  quam  pctala.  stricte  crecta  subduplo  brevioribus.  Androecci  exslanl 
rudimcnla  ßliformia.  Ovarium  maximum  (petala  longe  superans),  pyramidatum,  stigma- 
lihus  3  sessilibus. 

Mexico,  in  rupibus  prope  Ghinantla,  dept.  Puebla:  Likbmann.  — 
Floret  Julio.    (Herb.  Haun.) 

Vriesea  modesta  Mez  n.  sp.  ;  foliis  apice  acutis  et  manifeste  sub- 

pungenti-mucronatis,  haud  pictis,  ensiformibus;  scapo  stricte  erecto  vaginis 
internodia  superantibus;  intlorescentia  simplicissima  laxiuscule  pinnatimque 

dislicha  paueiflora,  folia  aequante;  bracteis  optime  carinatis.  valde  ineurvis, 
luteis  apicem  versus  rubentibus,  haud  punetulatis,  inferioribus  saltern  quam 

sepala  manifeste  brevioribus  ;  floribus  stricte  erectis  ;  sepalis  latis,  explana- 
lis  apice  rotundatis;  ovulis  cornutis. 

Florifera  ad  0,3  m  vel  paullo  ultra  alta.  Folia  e  vagina  ut  videtur  pallide  vio- 
lascente  absque  dubio  laete  viridia,  ±  0,3  m  longa,  2ö  mm  lata,  super  vaginam  longe 
nicinifestequc  angustata,  glabriuscula.  Scapus  vaginis  late  elliptieis,  ut  videtur  satis  inlla- 
lis  dense  involutus.  Intlorescentia,  dz  120  mm  longa,  30  mm  lata,  cireuitu  breviter 
linearis  vel  lanceolata  rhachi  valde  geniculata  a  bracteis  baud  obtecta  insignis ;  bracteis 
explanatis  late  elliptieis,  acutis,  a  latere  visis  praesertim  summis  valde  uncinatim  ineur- 

vis, rb  40  mm  longis,  12  mm  latis.  Flores  pedicellis  brevibus  quidem  sed  conspicuis 
erassis  stipitati;  sepalis  zii  34  mm  longis.    Petala  cum  genitalibus  fruetuque  ignota. 

Brasil iae  civit.  .Minas  Geraës,  in  Serra  da  Mantiqueira  arboribus  epi- 

phyta:  de  Magelhaès  n.  1020.  —  Floret  Aprili.    (Herb.  Berol.) 
Obs.  Species  optima,  IV.  ijsütacinac  ob  inflorescentiam  laxam  comparanda,  ta- 
rnen speciebus  intlorescentia  flabellata  praeditis ,  praesertim  TV.  meurvae  proximo 

accedit. 

Vriesea  Mülleri  Mez  n.  sp.  ;  foliis  apice  subrotundatis,  haud  macu- 

latis,  linearibus;  vaginis  scapalibus  internodia  longe  superantibus;  inflo- 
rescentia optime  panniculata;  bracteis  ovato-ovalibus ,  optime  distichis  nec 

secunde  versis,  remotis  nec  per  an  thesin  sibi  ineumbentibus,  rubris,  sepala 

subaequantibus,  apicem  rectum  versus  paullo  carinatis  ;  floribus  suberectis  ; 

sepalis  explanatis  anguste  elliptieis.  acutis;  petalis  lingulatis,  biligulatis; 
ovulis  caudatis. 

Florifera  ad  0,7  m  alta.  Folia  rt  0,3  m  longa,  30  mm  lata,  viridia  basin  versus 
vinoso-rubentia,  glabra.  Scapus  validus.  crectus,  vaginis  elliptico-triangularibus  dense 
indutus.  Intlorescentia  submultitlora,  ramulis  erectis  vel  suberectis,  brevibus  (rb  0,13  m), 
optime  pinnatis;  bracteolis  brevissime  latetjue  acutis,  ad  35  mm  longis.  Floresdr  45  mm 
Iongi,  breviter  sed  manifeste  crasseque  pedicellati,  sepalis  ad  30  mm  longis,  band  cari- 

natis.   Petala  cum  genitaliljus  imperfecle  cognita  ut  videtur  stamina  superanlia  ? 
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Brasiliae  civit.  Sta.  Gatharina,  prope  Blumenau:  F.  Müller.  (Herb. 
Mez.  ) 

Obs.  Habitus  bvbridae  V.  PI t Hippo- Gob imji  cum  specie  quadam  dubia,  fortasse 
IV.  fjltftinosa? 

Tillandsia  Seleriana  Mez  n.  sp.  ;  foliis  basi  bulbum  percrassum  ef- 
formantibus,  utrinque  densissime  lepidibus  magnis,  palacaceis  obteclis  recurvis, 

nec  spiraliter  tortis;  inflorescentia  subdigitatim  e  spicis  5 — 7  aequalibus, 
Qabellatis,  ad  6-floris  composita;  bracteis  florigeris  paullo  imbricatis  axes 
non  nisi  imperfecte  obtegentibus,  foliorum  ritu  densissime  lepidibus  maximis 

pruinosis,  sepala  superantibus  vcl  summis  aequanlibus,  coriaceis;  floribus 
erectis;  sepalis  antico  cum  reliquis  brevissime,  posticis  binis  inter  sese  ad 

,') — 6  mm  connatis;  petalis  tubulose  erectis,  quam  stamina  brevioribus;  stylo 
perlongo. 

Epiphyta.  acaulis,  florifera  =b  0,25 — 0,3  m  alla.  Folia  multa  densissime  rosulata 
basi  in  vaginas  maximas,  latissime  ellipticas,  dense  bulbiformi-imbricatas,  utrinque  sed 
praesertim  dorso  densissime  lepidotas,  baud  piclas  dilalata,  stipitiformi-cbnvoluta  sicca 
saltern  fere  tcrclia,  usque  ad  0,25  m  longa  inllorcsccnliam  subaequantia  vel  paullo 
breviora,  apice  tenuissima  nec  filiformia,  sicca  brunnescenti-incana  micantiaque,  pcrri- 
gida.  Scapus  brevis,  erectus,  omnino  vaginis  iis  foliorum  rosulae  similibus  eL  in  laminas 
normales  desinentibus  oblectus  celatusque.  Inflorescentia  spicis  ad  40  mm  longis,  vix  ullra 
10  mm  latis,  lanceolatis  bene  compressis;  bracteis  primariis  omnino  vaginis  scapalibus 
isomorphis  inferioribus  in  laminas  parvas  normales  spicas  axillares  aequantes  vel  paullo 
superantes  productis  superioribus  quam  spicae  axillares  brevioribus,  omnibus  membra* 
naceo-coriaceis,  densissime  et  pruinose  Iepidotis;  bracteolis  florigeris  ere*  lis,  rfc  9  mm 
distantibus  margine  membranaceis,  basi  paullo  impressis,  acute  connatis,  summis  leviter 
uncînatim  incurvis,  acutis,  ±  20  mm  longis  4  0  mm  latis.  Flores  brevissime  pedicellau 
rere  sessiles  appellandi,  genitalibus  ignotis  ad  35  mm  longi;  sepalis  coriaceis,  dorso  glabrià 
□itidisque  ef  prominenti-venosis,  apice  rotundatis.  Petala  sepalis  15  mm  longiora.  Ova- 
rium  graciliter  pyramidatum,  in  stylum  tenuem  perlongum  transiens.   Fruetus  ignotii^ 

Patria  ignota,  aut  Mexico  ant  Guatemala:  Gaéc.  el  Ed.  Seler  n.  3439. 

[Herb.  Berol.) 
"Ii-.  ESI  habitu  el  characteribus  peraffinis  T.  prutnosae,  cujus  formam  porluxu- 

■  antem  aestimarem,  oisi  inflorescentia  percomposita  magis  ad  T.  streptophylla/m^  T.  va- 
ri<(jal"iii  «lr.  ;i|i|)i(j\iincliii-. 

Tillandsia  ßothschuhiana  Mez  n.  sp.  ;  foliis  dense  utriculatim  m- 
sulatis,  utrinque  sed  praesertim  subtus  lepidibus  minutis,  crebris,  adpressisj 

albidis  conspersis,  apice  acutis;  scapo  erecto,  v.i^inis  internodia  perman&4 
reste  superantibus  induto;  inflorescentia  bipinnatim  disticheque  panniculata, 

axflrai  glabris;  spicis  omnibus  subsessilibus ,  stricte  erectis,  flabellatis ,  it 

10-floris;  bracteolis  florigeris  sepala  paullo  sed  constantes  superantibus^ 
fJoribns  ererlis;  sepalis  liions,  asymmrlricis. 

Epfphjrta  n  ci  Rotmcbuh  !) ,  acauüf ,  Qorifera  fere  Bemimetralis.    Folio  basi  in 
nam  bmuébniDj  intarioribu    late  ellipticam,  utrinque  densUsime  lepidibus  minuui 

I  ■    I  i|in   brunruis  i|i-.ini  brunncam  margine  praetertim  prope  apioem  tnembrani 
tinsa  pHhn  ida  cinctam  riilafala,  rfc  0,25  m  longa,  medio  20  mm  lata,  lingiilala, 

i   •  :><   mi  im  riculum  u  i|u<    Lricla,  ex    icco  lupcfM  maculii  paucii  triste  coloratW 
imii.i,  .  b.iri.M  t  u    Sc.ipu   v.iiniii    -I. ib.  I  .  luii, I  paullo  luparanij  ptgiaii  iteicte  erecttl 
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adpressisquc,  dorso  sicut  fulia  lopiclotis,  apice  haud  Iaminigeris  involutus.  Inflorescentia 
submultillora,  densa,  folia  subduplo  superans  ;  rhaclii  paullo  undulata;  spicis  rectis,  stric- 
lissuno  erectis,  e  bracteis  primariis  magnis,  ovatis,  item  stricte  erectis,  rigidis,  mediis 
superioribusque  sallem  dorso  glabris  cmergentibus,  usque  ad  4  5  mm  longis,  floriferis 
9  mm  latis,  circuitu  lanceolatis,  glabris;  bructeolis  llorigeris  densissime  hnbrieatim  sibi 
incumbentibus,  rigidiusculis,  glabris,  laevibus,  opacis,  valde  concavis  nec  carinatis,  apice 
obtusis,  dt  7  mm  longis.  Flores  luteo-rubentes  (ex  cl.  Rothschuh!),  sessilcs;  sepalis 
rigidiusculis,  glabris  lacvissimisque,  zt  6  min  longis,  apice  late  rotundatis,  latere  dextro 
in  alam  parvam  dilatatis.    Petala  cum  genitalibus  mihi  ignota. 

Nicaragua,  in  collibus  prope  Jimotega,  silvae  humilis  arboribus  cae- 

sis  epiphyta:  Uothschuu  n.  54.  —  »Torito«  incolis.  — ■  Floret  Februario. 
(Herb.  Bcrol.) 

Tillandsia  Palmana  Mez  n.  sp.;  foliis  dense  utriculatim  rosulatis, 

uliinque  lepidibus  minutis,  adpressis,  albidis  crebris  conspersis,  apice  ro- 
tundatis; scapo  erecto,  vaginis  inlernodia  exacte  aequantibus  vel  inferiori- 

bus  paullo  superantil)Lis  praedito;  inflorescentia  bipinnalim  panniculata,  axi- 
bus  glabris;  spicis  omnibus  subsessilibus ,  suberectis,  flabellatis,  usque  ad 

1 4-floris  ;  bracteolis  llorigeris  sepala  paullo  sed  constanter  superantibus  :  flo- 
ribus  erectis;  sepalis  liberis,  asymmetricis. 

Epiphyta,  acaulis,  llorilera  usque  ad  0.6  m  alla.  Folia  rh  V6 ,  basi  in  vaginam 
maximam,  latissime  ovato-ovalem  e.xterioribus  fere  orbicularem ,  utrinque  densissime 
lepidibus  minutis  adpressisque  umbrinis  obtectam  ipsam  umbrinam,  margine  prope  api- 
cem  membrana  subatra  pcllucida  cinetam  dilatata,  zfc  180  mm  longa,  medio  25  mm 
lata,  lingulata,  apice  anguste  rotundata  acumineque  imposito  reflexo-crispato  aueta,  ex 
sicco  hinc  inde  maculis  triste  coloratis  dissitis  ornata,  sicca  quoque  plana  nec  involula, 
coriacea.  Scapus  gracilis,  glaber,  folia  duplo  vel  ultra  superans,  vaginis  paullo  inüatis, 
dorso  lepidibus  pallidis  peradi)ressisque  cinereis,  apice  haud  vel  vix  Iaminigeris  involutus. 
Inllorescentia  multiflora,  perlaxa,  folia  perlonge  superans;  axibus  omnibus  rectis;  spicis 
haud  curvatis,  usque  ad  60  mm  longis,  in  statu  florifero  7  mm  latis,  circuitu  anguste 
linearibus,  glabris  ;  bracteis  primariis  suberectis ,  dorso  lepidotis ,  quam  spicac  axillares 
permulto  brevioribus;  bracteolis  florigeris  imbricatim  sibi  ineunibentibus,  coriaccis,  dorso 
juvenilibus  paullo  lepidotis  celerrime  glabratis,  laevibus,  valde  concavis  nec  carinatis, 
explanatis  latissime  ovatis,  apice  obtusiusculis,  zb  8  mm  longis,  cxplanatis  3  mm  latis. 
Flores  sessiles;  sepalis  coriaeeo-rigidis,  dorso  glabris  lacvissimisque ,  6 — 7  mm  longis, 
cllipticis,  apice  late  rotundatis,  latere  dextro  in  alam  magnam  produetis.  Petala  ignota. 
Ovarium  ellipsoideum ,  apice  subito  in  stylum  crassiusculum,  duplo  breviorem  contrac- 
tum.  Capsula  matura  ustpie  ad  18  mm  longa,  prisniatica,  acuta,  basin  usque  de- 
hiscens;  seminibus  coma  nivea  appendiculatis. 

Costarica,  prope  la  Palma,  alt.  1500 — 1700  m,  arboribus  epiphyta: 
Tonduz  in  herb.  inst,  physic.-geogr.  Costaric.  n.  9710.  —  Floret  fruetificat- 
que  Julio.    (Herb.  Bruxell.) 

Tillandsia  Tonduziana  Mez  n.  sp.:  foliis  densissime  rosulatis  bulbum 

magnum  elformantibus  laminis  stipitiformi-involutis,  dense  adpresseque  lepi- 

dotis incanis;  scapo  erecto,  vaginis  internodia  superantibus  induto;  inflores- 
centia subpaueiflora,  bipinnatim  panniculata;  spicis  ±:  6-floris,  glabriusculis, 

pinnatis,  optime  distichis  nec  secunde  florigeris  ;  bracteolis  florigeris  nec 

imbricatis  nec  axes  obtegentibus ,  dorso  lepidotis,  quam  flores  multo  bre- 
vioribus;  lloribus  suberectis;  sepalis  liberis,  asymmetricis. 
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täpiphyta,  acaulis,  lloriiora  ad  0,23  lu  alla.  Folia  penn  ul  ta  basi  in  vagi  nam  maxi- 
ma m.  latissime  elliptico-ovalam,  valde  concavam,  utrinque  denaisaime  lepidibus  minutie 

peradpressisque  badüs  conspersam  ipsam  badiam  dilatata,  dz  130  mm  longa,  super  va- 
uinani  ad  13  nun  lata,  persensim  in  apicem  tenuiter  stipitiformcm  angustata,  Iota  lon- 
gitudme  marginibus  iovoluta  ipsa  Bstuloso^stipitiformia ,  coriaeea,  irregulariter  tortuosa. 
omnia  apice  uncinatim  recurvata.  Scapus  tenuis,  cinereo-lcpidotus  dcmum  glabratus, 
vaginis  tubulose  convolulis  paullo  tantum  infiatis,  in  laminas  breves  nunc  spiraliter  nunc 
uneinalim  rccurvas  desincntibus,  dense  adpresseque  cinereo-lcpidolis  omnino  obtectus. 
Inflorescentia  folia  subduplo  superans,  axibus  adpresse  cincreo-lcpidotis  demutn  glabra- 
lis;  rhachi  quam  maxime  geniculata;  spicis  omnibus  disticlie  e  rhachi  provcnientibus, 
brevissime  stipitatis,  refractis;  bracteis  primants  late  ovato-lanceolatis,  valde  eoncavis, 
inferioribus  mediisque  ramulos  axillares  aequantibus  vel  paullo  superantibus;  bractée* 
lis  florigeris  latissime  ovatis,  subaculis,  patentibus,  vix  ultra  3  mm  longis.  Flores 
sessilcs;  scpalis  subobovatis.  apice  valde  obtusis  et  latere  dextro  in  alam  magnum  ro- 
tundatam  productis,  coriaceis,  4  —  5  mm  longis.  Capsula  13  nun  longa,  eylindrico-pris- 
tnatica,  valvis  dorso  allutaceis  vix  rugosis,  intus  subatris;  seminum  coma  nivea. 

Costarica,  prope  la  Palma,  alt.  1500 — 1700  m,  arboribus  epiphyta: 
Tomm/.  in  Herb.  inst,  phys.-geogr.  Costar.  n.  9708.  —  Floret  fructificatquë 
Julio.  V.  s.  in  herb.  Bruxell.) 

"lis.  Species  habitu  T.  Sei  turnen  in  iaiiac  c  Columbia  allatae  similis,  cui  tarnen 
differ!  scapo  altiore,  intloresccntia  baud  fcrruginco-lepidota  etc.  —  In  systemate  meo 
inter  T,  adpressam  et  T.  Jenmani  inscrenda. 

Tillandsia  Augnstae  regiae  Mez  n.  sp.;  statura  minore;  foliis  rosula- 
tis.  glabriusculis  ;  inflorescentia  laxiuscule  bipinnatim  panniculata;  spicis  i 

3  -floris,  optime  pinnatis,  inferioribus  patentibus  omnibus  (piain  bracteatë 
primariae  brevioribus  vel  summis  ea  aequantibus;  bracteolis  florigeris  quani 

sepala  brevioribus,  obtuse  carinatis;  sepalis  subaequaliter  liberis. 

leaulis,  florifera  ad  0,33  m  alia.  Folia  pulcherrima,  in  viridi  elegantissime  rubro- 
picia  1  -20  dense  subtil riculatimque  rosulata,  basi  in  vaginam  magnam,  ovato-ovaleja 
dilatata,  lingulato-linearia,  apicem  subacutum  versus  breviter  angustata,  ±  0,18  m  longa, 
medio  ad  2s  nun  lata,  ul  videtur  \i\  rigida.  Scapus  validus,  erectus,  vaginis  muliis 
omnino  foliacek  arectis  vel  auperioribus  suberectia,  internodia  optime  superantibus  dense 
involutua,  glaber,  folia  subaequans.  Inflorescentia  quam  in  affinibus  speciebus  multo  latioij 
nullo  modo  cylindrica  dicenda,  t  0,45  m  longa,  bracteis  computatis)  ad  80  mm  diam. 
tnetieoa;  bracteis  primariia  ampliaaimis,  inferioribus  mediisque  breviter  foliaeeis  suna 

mil  e  laiiaaima  ovato  Iriangulo-acutiuaculia,  satis  eoncavis,  propter  situm  patentem  \  < *l 
uperiorum  lubpatentem  nullo  modo  imbricatis;  spicis  omnibus  manifeste  stipitatis,  a\i 
ultra  florem  ultimum  ïemper  longe  produeto  bracteas  aonnullas  steriles  procréante;  brac« 
teolia  florlgerii  gtabris,  laevibua,  latia  navicularibua,  nec  imbricatis  nee  axes  obtegentU 
m  i  12  mm  long!  spiee  rotundatia.  Plorea  plane  seaeilea,  suberecti,  non  nisi 

im.  ni.  m  cogniti;  lepaJii  dorso  glabria,  laeviaaimis,  ad  i">  mm  longis,  ellipticis,  apice 
lala  triincsto*rottiiid*tii  minutequa  aaymmetrice  emarginatis.  iviuia  cum  genitalibus 
ignota  Ctpawti  parlonga  10  mm  cyllndrioo-prlamatloa,  apice  acutiuacula  nec  rostrat&i 
laevi«. 

Columbia,  in  Quindiu  montibut,  reg.  temp.    2000—3000  m):  Se- 
in   im..  piific<îpHremiii}i  Tiifnkma  K  \.i  i  \  a  im  a  i:.     (V.  in  Spirit,  vini  conserv.) 

Ob      $pecf<   puleban  ma  dl  Uncfii  Imaque,  es  afflnttale  T.  ionochromac^  T.  biflo» 
nur    ereni  1 1 1 1 1 ••  Invenlricii  in  liooorem  main-  denominata, 
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1  1 
Tillandsia  goyazensis  Mez  n.  sp.;  statura  minore;  foliis  hand  bulbose 

insula  lis.  dense  lepidibus  cincreo-albidis  maxiiois  obtectis  insigniter  [»ruinöse 
micantibus  ;  inflorescentia  subdigitatiin  disticheque  bipinnatim  panniculata; 

spins  densissime  dispositis,  flabellaiis,  6 — 7-floris,  bracteas  primarias  per- 
longe  superantibus  ;  bracteolis  florigeris  dorso  valde  prominenti-venosis, 
glabris  vol  minute  tantum  lepidotis;  floribus  erectis;  sepalis  posticis  binis 

ad  3  mm  altius  quam  cum  antico  inter  sese  connatis;  petalis  stamina  supe- 
rantibus. 

Aeanlis,  florifera  infra  0,3  in  all  a.  Folia  ±  20  dense  fasciculatim  rosulala,  basi 
in  vaginam  inconspicuam  et  a  lamina  aegre  discern  endam ,  infime  glabra  m  superne 
àraesertim  dorso  lepidotam  producta,  usqiie  ad  220  mm  longa,  17  mm  lata,  fere  e  basi 
perlonge  in  apiccni  filiformi-acutum  angustata,  rigida,  tota  longitudinaliter  involuta  vel 
Complicata  apicem  versus  subulata.  Scapus  validiusculus ,  orceins,  foliis  paullo  brevior, 
dense  vaginis  apicc  stipitiformi-acutis,  dorso  micanter  sicul  folia  lepidotis,  stricte  erectis 
internodiaque  superantibus  involutus.  Inflorescentia  submultiflora ,  folia  paullo  sed  ut 
videlur  constant cr  superans,  zb  80  mm  longa;  bracteis  primariis  lingulatis,  dorso  sicul 
scapi  vaginae  lepidotis,  optime  distichis,  stricte  erectis;  spicis  subsessilibus ,  valde  sibi 
approximatis,  pulcherrime  rnbris,  rhachi  (aliter  insertis  ni  faciès  duo  applanatae  coeluni 
terramque  versus  spectent  (spicarum  acies  horizontales  nec  verticales !),  basi  bracteis  2 — 
:{  sterilibus  acutis,  convexiusculis ,  circuitu  lanceolatis,  ±  50  mm  longîs,  8  mm  lat is, 
àpice  sensim  auctis,  ex  stricte  erecto  nonnunquam  1ère  insensim  decurvis;  bracteolis 
florigeris  erectis,  dense  imbricatim  sibi  incumbentibus ,  chartaceis,  hyalino-marginatis, 
breviter  dentis  sueto  minute  mucronnlatis,  rfc  80  mm  longis,  sepala  optime  superantibus.. 
Flores  fere  sessiles,  rh  20  mm  longi;  sepalis  chartaceis,  dorso  glabris  laevibusquej  ex- 
planatis  ovalo-lanccolatis,  apice  breviter  acutis  minutissimeque  mucronnlatis,  zb  17  mm 
longis.  Petala  sepalis  ad  3  mm  longiora,  ex  sicco  alba,  laminis  anguste  ellipticis,  apice 
rolundalis.  per  anthesin  erectis.  Stamina  antheris  + — 5  mm  longis,  linearibus,  prope 
basin  dorsifîxis.  Ovarium  prismatico-pyramidatum,  in  stylum  pcrlongum  gracilemque 
transiens.    Fructus  ignotns. 

Brasiliae  prov.  Goyaz  :  Glaziou  n.  22  196.    (Herb.  Mez.) 
Obs.  Species  ex  intima  affinitate  Argentinensium  quaerundam  nempe  T.  Lorcnt- 

ûanae,  T.  vernicosae,  T.  didistichae.  Habitu  imprimis  T.  vernicosue,  characteribus  T. 
Lorentzicmae  aceedit,  ab  utraque  tarnen  momentis  band  levibus  salis  distincta. 

Tillandsia  linearis  Veil.  (Flor.  Flumin.  III.  t.  128;  Mez  in  Flor.  Brasil, 

p.  608  et  Monogr.  p.  860).  —  E  specimine  a  cl.  Glaziou  sub  n.  22  197 
transmisso  florifero  identitas  cum  T.  Selloa  C.  Koch  (Ind.  sem.  hort.  Berol. 

1873,  Mez  Monogr.  p.  672)  adhuc  absque  petalis  tantum  cognita  plane 

elucet.  Description!  speciei  adde:  Petala  (vix  non  coerulea)  laminis  expla- 
oatis,  maximis  (10  mm  longis  et  fere  aequilatis),  suborbiculari - rhomboi- 
deis.  —  T.  Seüoae  nomen  ex  prioritatis  legibus  delcndum.    (Herb.  Mez.) 

II.  Lauraceae. 

Cryptocarya  miiiiitiflora  Mez  n.  sp.  ;  ramuli  glaberrimi  cortice  aro- 
matico.  Folia  sparsa,  rigida,  glaberrima,  subtus  glaucescentia,  lanceolata, 

basi  acuta  apice  acuminata,  supra  fere  laevia  subtus  densissime  prominulo- 
reticulata.    Inflorescentia  (non   nisi  juvenilis  descriptioni  adest)  pauciflora, 
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ferrugineo-subsericea.  Flures  subsericei,  vix  ultra  I  mm  longi.  Perianthü 
tubus  brevis;  lobi  tübo  longiorcs  (num  in  statu  juvenili  iantum?),  ovati, 
acuti,  androeceum  superantes.  Filamenta  perianthio  adnata.  Antherae 

ovatae,  apicem  versus  angustatae,  conncctivo  vix  producta  apice  truncatae. 
Glandulae  sessiles.    Stylus  ovarium  subaequans. 

Arbor  vcl  frutex  ramulis  teretibus,  castaueis,  gemmis  i'crrugineo-subsericcis.  Folia 
petiolis  usque  ad  G  mm  longis,  profunde  canaliculalis  praedita,  ±  60  mm  longa,  20  mm 
lata,  penninervia,  costis  e  nervo  medio  sub  angido  50 — 60°  prodeuntibus ,  margine  fere 
piano.  Inflorescentia  axillaris,  paupere  paniculata  subracemosac  spcciem  praebens, 
erecta,  foliis  permulto  brevior,  pcdiccllis  brevissimis.  Androeceum  ülamentis  parce  pilo- 
sis;  glandulis  parvis;  staminodiis  s  er.  IV.  sagittiformibus,  subsessilibus,  apice  barbaüs, 
Ovarium  glabrum,  lageniforme,  stigmate  obtnso.    Fructus  ignolus. 

Brasilia:  loco  non  indicato:  Glaziou  n.  18  437  (herb.  Berol.). 

Bolrius  COStaricensis  0.  Ktze.  (Revis.  II.  p.  569).  Diagnosi  in  Monogr. 

Laurac.  p.  27  dalac  adde  fructus  descriptionem : 
Bacca  optime  ellipsoidea,  apice  slyli  rudiment  is  minutissime  mucronulata,  diz 

I .'j  mm  longa.  6  mm  diam.  meliens,  cupulac  satis  incrassatae  sensimque  in  pedicellum 
transeunti,  margine  perianthü  lobis  persistentibus  optime  6-dcntatae  insidens,  fere  om- 
nino  exserta. 

'  ostarica:  ad  Rio  Segundo  ripas  altit.  2000  m:  Tonduz  in  herb. 

\\\<\.  jdivs.-ucogr.  Coslaric.  n.  1791.    (Herb.  Bruxell.) 

Âjoaea  Schwackeana  Mez  n.  sp.  ;  ramuli  glabri.  Folia  coriacea, 

glaberrima,  elliptico-lanceolata,  basi  acuta  apice  hreviter  sed  manifeste  acu- 

minata, penninervia,  iitrinque  prominulo-reticulata,  margine  non  incrassato. 

Inflorescentia  -labia,  laxe  paupereque  panniculata,  foliis  brevior.  Flores 
glabri,  2  mm  longi.  Perianthü  tubus  conspicuus,  lobi  subrotundati.  Androe- 

ceum  seriebus  3  exterioribus  Pertilibus,  quarta  Iantum  staminodiali.  An- 
therae  locellis  magnis,  elongatis  connectivo  paullo  Iantum  produeto  apiee 

acutiusculae.  Staminodia  ser.  IV.  longe  stipitata.  Stylus  ovario  paullo 
brevior. 

arbuscula  ei  cL.  Schwache!)  ramulis  gracillimis,  glabris,  haud  glaucescentibus 
adultis  brunneis,  teretibus,  gemmis  ochraceo-subsericeis ,  cortice  esipido.  Folia  petiolii 
ad  io  min  longis,  canaliculatia  stipitata,  sparsa,  dt  65  nun  longa,  85  mm  lain,  supri 
obtoleiiui  -ni. in-  proininenli-reticulata ,  costis  binis  iniiinis  suberectis  «'i  folio  subtripul 
nervi  peciem praebentibus,  superioribus  subpatentibus.  Infloreseeniia  band  gkucescens 
p  dicelll  ad  «  mm  longis  gracillimis,  bracteolis  celerrime  deciduis.  Flores  minime 

.ivi  v iridi  s  'e\  cl.  Schwackk!),  2  mm  longi;  perianthü  tubo  magno,  apice  bene 
con  'ii'1".  acuminatim  m  pedicellum  transeunte.  Limb)  segmenta  genitalibus  satis  b>n- 

i  aeqoalia.   Filaments  anthenu  lubaequantia,  margine  pilosa,  ser.  III.  basi  glandii* 
h     Imiii-   ex.irle  «lobosi« ,  fbi\  ido-viridiliu«  auctis.     Antherae  8er.  I.,   ÏI.   bene  inl  rorsiim, 
er.  DL  extroi  'im  déhiscentes;  er.  exterionun  ovatae,  apicem  versus  sensim  attenuatae. 
Btaminodii   er.  i\   magna     Lipibui  longii  valde  pilosis  < ■  i 1 1 .- 1 .   ovarium  glabcniniuui 
o\oidciun;    I  \  lo  <  i  .i   Im  lereli.   .Ii^m.ile  obtnso.     h'rm  t Iis  ignolus. 

Brasilia!  civil  Minai  Ger&ës,  in  Serra  da  Jucuba:  Sghwagke  n.  8742. 
(Herb.  Berol.,  Mez.) 

Ob  PerailSnii  adesl  planta  n  cl.  schwackk  n.  88.16  (s=  Glaziou  n.  20  441)  inter 
Our o  Vi  .  io  .  i  c.i<  bom  it  do  <:.iin|.o  I  oii«  .  Iii  ;i|nid  < .i  a/khi  monströse  tantum  édita,  quant 
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c  floribus  perjuvenilibus  mihi  traditis  Ajoueae  Severin!  congenerem  aesümandam  puto. 

Difi'ert  tarnen  a  typo  Severin  n.  139  inflorescentia  viridi  nec  glauca,  habitu.  An  haec 
quoque  nova  species,  A.  Severini  et  Schwackeanae  intime  affinis? 

Ajouea  marginata  Mez  n.  <p.  ;  ramuli  novelli  püis  longissimis,  ochraeeo- 

ferrugineis  pubescentes.  Folia  coriaeeo-rigida,  adulta  glabra.  latissime  ellip- 
tica,  utrinque  breviter  nunc  brevissime  acuminata,  optime  trinervia,  utrin- 

que  prominulo-reticulata,  margine  quam  maxime  incrassata,  Inflorescentia 
glabra,  paullo  glaucescens,  folia  bone  superans.  Flures  glabri,  2 — 2,5  mm 
longi,  perianthii  tubo  lobos  quam  genitalia  vix  longiores  subaequante.  An- 
droeceum  seriebus  2  exterioribus  fertilibus,  2  interiuribus  staminodialibus. 

Antberae  filamentis  paullo  longiores,  introrsae,  eonnectivo  baud  vel  vix 

produeto  apice  acutae.  Staminodia  ser.  IV.  sessilia.  Stylus  ovario  paullo 
lungior. 

Arb«»r  vel  frutex  ramulis  celerrime  glabratis  badiis  vel  castaneis,  teretibus,  gemmis 
tomentosis,  cortice  esipido.  Folia  petiolis  usque  ad  40  mm  longis  (e  maximis  totius 
familiae),  levissime  tantum  canaliculatis  basin  versus  omnino  teretibus,  sparsa,  rigida. 
novella  longe  flavido-pilosa  sed  celerrime  glabrata,  sicca  laete  vel  flavescenti-viridia  sub- 
tus  juniora  paullo  glaucescentia  adulta  concolora.  zir  120  mm  longa,  70  mm  lata.  In- 

florescentia permultiflora ,  amplissima,  elongata,  pedicellis  2 — 5  mm  longis,  bracteolis 
diu  persistentibus.  Flores  perianthii  tubo  conico,  apice  baud  constricto  basi  sensim  in 
Bsdicellum  attenuate  ;  limbi  segmentis  latissime  ellipticis,  a]>ice  triangulo-acutiusculis. 
Staminodia  ser.  III.  liguliformia,  basi  glandulis  binis  parvis  praedita;  ser.  IV.  perlonge 
ieuminatimque  acuta.    Ovarium  glaberriinum,  subglobosmn  stigmate  obtuso. 

Brasiliae  civit.  Goyaz:  Glazioi  n.  22  050.  (V.  s.  in  herb.  Berol., 
Mez.  ) 

Obs.  Species  pulcherrima,  notis  permultis  Ajoueae  eUipticae  accedens,  tarnen 
«listinctissima,  foliorum  margine  quam  maxime  inerassatu  jam  sterills  perinsignis. 

Ajouea  fariuosa  Mez  n.  sp.;  ramuli  novelli  dense  ochraceo-  vel  flavido- 
tomentosi.  Folia  coriaeeo-rigida,  adulta  perfecte  glabrata,  elliptico-lanceo- 
lata,  basi  breviter  acuta  apiee  brevissime  et  saepius  obscure  acuminata, 

penninervia,  utrinque  praeter  costas  subtus  paullo  prominulas  laevia,  mar- 
gine vix  incrassata.  Inflorescentia  pilis  longis  zb  dissitis  insignis  et  insuper 

valde  albo-pruinosa ,  foliis  brevior.  Perianthii  tubus  lobos  quam  genitalia 
vix  longiores  subaequans.  Androeceum  seriebus  2  exterioribus  fertilibus,  2 
inlerioribus  staminodialibus.  Antberae  filamentis  paullo  breviores.  introrsae, 

eonnectivo  paullo  produeto  apice  aenminatae.  Staminodia  ser.  IV.  brevissime 
stipitata.    Stylus  ovario  fere  duplo  longior. 

Arbor  vel  frutex  ramulis  mox  glabratis  castaneis,  subteretibus,  gemmis  dense 
ftavido-tomentosis,  cortice  esipido.  Folia  petiolis  usque  ad  1ö  mm  longis,  levissime 
canaliculatis,  basin  versus  incrassatis,  sparsa,  novella  utrinque  pilosa  adultiora  praeter 
petiolos  laminaeque  basin  pilosam  glabrata  mox  omnino  pilis  destituta,  opaca,  sicca 
laete  viridia,  ±  -I20  mm  longa,  45  mm  lata,  costis  non  nisi  fîliformi-prominulis  adscen- 
âentibus.  Inflorescentia  multiflora,  ample  panniculata.  pedicellis  3  —  6  mm  longis,  brac- 

teolis diu  persistentibus.  Flores  manifeste  sparse  pilosi,  3  mm  longi;  perianthii  tubo 
apice  baud  constricto,  late  conico,  subito  in  pedicellum  contracte;  limbi  segmentis  ovatis, 
Üte  triangulo-acutis.    Filamenta   manifeste  -<'d  breviter  pilosa.    Staminodia  ser.  III. 
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maxima,  crasse  liguliformia;  sei*.  FV.  magna,  siibfbliolacca,  apice  longe  acuta.  Ovarium 
globosum  in  stylum  subduplo  longiorem  contractum,  stigmate  obtuso. 

P» ras  ilia e  civit.  Goyaz:  Glaziou  n.  22  054.  (Y.  s.  a  cl.  Glazioü  me- 
cum  benigne  communie.) 

Obs.  Inflorescenliü  [item  sparse  pilosa)  maxima  foliaque  longe  superante  differ! 
GrlazioYÜ  el  22  053.  alt  anion  differentiae  anaiyticae  désuni  el  axes  novelli  indumento  con- 
gruo  obtecti.  Set!  inflorescentia  haud  pruinosa  et  habitu  recedil.  Nuin  nova  sit  species 
rel  proximae  .t.  farinosae  adnumeranda,  difficillimum  est  dijudicatu. 

Endlielieria  Lhotzkyi  Mez  (Beii.  Jahrb.  V.  122);  adsunt  e  divcrsis 

colleetionibus  et  flores  masculîni  ei  fruetus,  adhnc  ignoti.  Adde  descrip- 
tioni:  Inflorescentia  rf  multiflora,  ex  amplioribus,  folia  subaequans  vel  iis 

paullo  brevior;  flores  parvi  (vix  2mm),  perianthii  tubo  quam  in  floribus 

G  minore;  filamentis  quam  antberae  paullo  longioribus,  latere  longe  pa icc- 
que  pilosis,  ser.  111.  prope  basin  glandulis  binis  subglobosis,  perconspieuis, 
subsessilibus  auetis;  antheris  vix  longioribus  ac  latis,  e  basi  ovata  sensim 

apicem  versus  angustatis  demum  rotundatis  ;  staminodiis  nullis;  ovario  valde 

redueto,  stipitiformi.  Bacca  parva  (zb  I  0  mm  longa  ),  ovoidea,  apice  aeu- 
tiuscula,  pedicello  feurbinatim  incrassato,  perianthii  subpersistcnlis  lobulis 
coronato  insidens. 

Brasiliae  civit.  Mato  Grosso,  prope  S.  Cruz  da  Harra  do  Rio  dos 

Bugres:  Li  \  um  ax  in  herb.  Regnell.  A.  3153  et  loco  non  indicato:  Spencer 
Moore  518  (herb.  Berol.,  Mez.). 

Persea  l'usca  Mez  n.  sp.;  folia  petiolata,  juniora  utrinque  dense  fer- 
niüineo-x elulina  adnlta  supra  omnino  glabrata,  elliptica  vel  ovato- elliptic^ 
basi  rotundata^  apice  brevissime  obtuseque  acuminata,  [nflorescentia  mulli- 

flora,  dense  ferrugineo-velutina ,  thyrsoideo-panniculata,  folia  optime  su- 
perans.  Limbi  segmenta  exteriora  interioribus  subduplo  breviora.  Androp 

''  inn  seriebus  l'erlilibiis;  lilamentis  longe  pilosis  quam  antherae  1  1  /j-pty 
longioribus;  glandulis  sessilibus,  basi  lilamentis  ser.  III.  adnatis;  aulheris 

omnibus  t~locellati8,  sei-,  exterior,  apice  late  obtusis  emarginatisque.  Ova- 
rium dense  longeque  pilosum,  slvlo  1 1  2-| >1< >  longiore. 

ktbot  vel  Crûtes  ramuHs  pervalidis,  apice  dense  ferrugineo-tomentosis,  sero  gla* 
•  •  Dtibu  ubatris,  leretibus,  gemmis  tomentosis,  coiiice  esipidn  \  a l< l<*  mueoso.  Folli 
pelioliü  usque  ad  H  mm  longis,  tomentosis,  non  oisi  levissime  canaliculatis  praediiffl 

poj  '.  perrtgida,  adulto  supra  glabrata  nitida  ei  praesertim  secus  nervös  primarios  /' 
ptmetaUu  ritti  minute  punctato-foveolata,  4  90  mm  longa,  60  min  lata,  supra  fcï 
[aevis  lubtui  prominenti'Co  lata  obsctiriusojue  laxe  reticulata,  costis  e  nervo  medio  sub 
angtii<i  4o  it  prodeuniibus ,  tnorgine  ineurvo.  [nflorescentia  pedice)lis  \ — \  mm  i<>n- 
.1-.  i»i .(<  i<-«»ii-  cito  deciduis.  Plorei  5—7  mm  longi,  dense  ferrugineo-villosi;  limbi  segf 
rnaoU  wterioribui  laUssime  ovato-eüiptlcin  apice  yubcucullatis,  interioribus  elliptico 
lanseolftti*  spice  icutiusculi  el  min  apicem  versus  longe  ferrugineo-pilosis,  Antherae 
i-r.  III.  i.ti' i  im«  i  déhiscentes,  Staminodia  maxima,  sagittata,  dorso  laevia  apice  m 

intertofi  Itien  knsgi  im  uta,  breviter  itipitata.  Ovarium  ovoideum,  stigmate  maxima^ 
ii  '  ii<ii  im.   Pructm  ignotus, 

BrAsilitt  tlvit,  Goyaz,  \<>r<,  non  Indicato  loi:.  Glazioi:  n, 
\       in  hurt)  Berol  el  n  cl  Glazioi  mecum  communie.) 
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Var.  angnstifolia  n.  var.  ;  a  typo  differl  foliis  salis  angüstioribus, 

olliptico-lanceolatis ,  basi  acutiusculis  apice  manifestius  aeuminatis ,  foliis 
adultis  subtus  quoque  fere  omnino  glabratis,  Horion*  minoribus.  —  Ad 
Perseam  punctatam  transitum  parat. 

Brasiliae  civit.  Goyaz:  Glaziou  n.  22  069. 
Obs.    Typus  habitu  maxime  ad  P.  pedzmeuhsam  cujus  specimen  a  cl.  Schwacke 

in  monte  ttacolumy  sub  n.  102^9  coHectum  mihi   adest),   variolas  ad  P,  punctatam 
tondit,  sed  P.  lanccolatae  quoque  (Glaziou  n.  22  070il)  similis  videtur. 

Persea  Pittieri  Mez  n.  sp.  ;  folia  perlonge  petiolata,  adulta  quoque 

supra  praesertim  ad  costas  peradpressc  ferrugineo-tomentella  demum  dz 
glahreseentia  haud  vel  vix  foveolata,  subtus  breviter  tomentella,  ohovata. 

Moreseentia  stibpaucißora ,  adpresse  ferrugineo-tomentosa,  foliis  brevior. 
Flores  limbi  seguientis  solemniter  aequilongis;  androeceo  seriebus  3  fertili- 

bus;  filamentis  quam  antherae  omnes  4-locellatae  manifeste  longioribus; 
ovario  dense  tomentello. 

Arbor  vol  frutex  ramulis  crassis,  novellis  densissime  ferrugineo-tomeatosis ,  cortice 
pueoso.  Folia  petiolis  usque  ad  65  mm  longis,  supra  baud  vel  vix  canaliculars,  dense 

ferrugineo-tomentosis'stipitata,  ad  ramulorum  apicem  collata,  subcoriacea,  supra  tomento 
previssimo  puberulo  ad  nervum  medium  costasque  persistente  ceterum  dz  detrito',  sub- 

tus tomento  densiore  peradpressoque,  ad  nervös  subferrugineo  ceterum  cinereo  obtecta, 
■trinque  optime  rotUndata  vel  basi  minutissime  obscureque  cordata  apice  acuminulo 
latissimo  brevissimoque ,  obtusiusculo  imposito  aueta,  zb  170  mm  longa,  445  mm 
lata,  pennin  ervia ,  supra  sublaevia  subtus  reli  denso  prominulo  ornafa.  Inflores- 
centia  perdense  tomentosa,  satis  longe  süpitata,  perlaxa;  pedicellis  maximis  (10- — 
20  mm  longis),  optime  patentibus,  sueto  binis  vel  ternis  ex  axi  communi  fasciculathn 
prodeuntibus  ;  bracteolis  deciduis.  Flores  ad  9  mm  longi ,  adpresse  ferrugineo-to- 
mentelli;  perianthü  tubo  subnullo;  lobis  linearis  lanceolatis,  longe  acut  is;  lila  mentis 
1er.  III.  glandulis  binis  subreniformibus  ,  stipitibus  manifestis  pilosis  elatis  auetis; 
anlheris  angustis  sublinearibus,  apice  rotundatis,  ser.  III.  lateraliter  dehiscentibus ;  sta- 
minodiis  ser.  IV.  subsagittatis,  stipitibus  crassiusculis  paullo  longioribus.  dense  pilosis 
elatis,  apice  baud  barbatis.  Ovarium  dense  breviterque  cinereo-tonientellum.  Fructus 
ignotus. 

Costarica:  in  valle  de  Rancho  Redundo,  ad  volcanum  Irazu,  alt. 

1500  m:  Pittier  in  herb.  inst,  phys.-geogr.  Çostar.  n.  I  I 56.  Floret  Aprili 
herb.  Bruxell.). 

Phoebe  tetragona  Mez  (Berl.  Jahrb.  V.  184  el  Spie.  Laur.  H 7); 

Fructus  adhuc  ignoti  descriptio  haecce:  Bacca  viridis.  10  — 15  mm  longa. 

5 — 9  mm  diam.,  perfecte  ellipsoidea,  nitida,  pedicello  valde  coniceque  in- 
crassatu,  perianthü  lobis  persistentibus  satisque  auetis  coronato  plane  in- 
sidens. 

Speeiem  frequenter  in  Serrae  do  Curral  d'El  Rci  campis  elevatis  montanis  frueti- 
feram  leg.  Schwackee  n.  43  425  (herb.  Ben»].  . 

Phoebe  Toiiduzii  Mez  n.  sp.;  folia  adulta  utrinque  praeter  nervorum 

primariorum  axillas  quam  maxime  barbellatas  omnino  glabrala,  late  cllip- 
tica,  basi  breviter  nunc  brevissime  acuta  apice  breviter  acuminata,  bene 

trinervia.    mflorescentia  ampla,  dense  ochraeeo-tomentosa,  subcorytnboso- 
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panniculata,  folia  aequans  vel  paullo  superans.  Flores  dense  tomcntosi. 

Limbi  segmenta  late  ovata,  subacuta.  Filamenta  ser.  exterior,  glabra,  an- 

theris  breviora.  Antberae  omnes  4-loecllatae.  Stylus  ovario  glaberrimo 
fere  duplo  longior. 

Arbor  sylvestris  ramulis  novellis  perdense  ochraceo-tomentellis  paullo  flocculosis, 
glabratis  badiis,  teretibus,  gemmis  subferrugineo-tomentosis,  cortice  esipido,  adstringenti. 
Folia  petiolis  usque  ad  20  nun  longis,  canaliculars,  novellis  dense  ochraceo-tomentellis 
mon  glabratis  praedita,  ipsa  juvenilia  praeserfun  secus  nervos  primarios  ochraceo-tomen- 
tella  turn  mox  glabrata,  costarum  primariarum  axillis  semper  barbis  densis  adpressisqu^ 
subferrugineia  auctis,  sicca  supra  olivacea  latere  inferiore  pallida  nec  albida,  zb  80  mm 
longa,  45  mm  lata,  supra  vi\  sublus  bene  prominulo -reticulata ,  margine  Ajourarum 
quarundarum  ritu  incrassata.  Tnflorescentia  pedicellis  brevibus  (ad  2  mm  longis)  sen- 
sim  in  flores  transeuritibus,  bin cteolis  celeriter  deciduis.  Flores  generis  maximi  (usque 
ad  4  mm  longi  perianthii  tubo  brevi,  conice  in  pedicellum  transeuntc  ;  segmcntis  aequa- 

libus,  ovatis,  apice  rotundatis.  Stamina  omnia  perfecta  antheris  'ovatis,  apicem  versus 
sat  is  angustatis  acutiusculis.  Staminodia  maxima,  stipitata,  sagittiformia.  Ovarium 
glaberrimum ,  obovoideum,  apice  in  stylum  crassum,  subduplo  longiorcm  conlraclum, 
stigmata  obtuso.  Fructus  ignotus. 

Costarica:  ad  Copey,  alt.  1800  in.  Florentem  Februario  leg.  Tonduz 

h.  M  735.  —  [ncolis  »Aguacatillo  blanco«.    (V.  s.  in  berb.  Bcrol.) 

Phoebe  Pittieri  Mez  d.  sp.;  folia  adulta  utrinque  glabra,  elliptico- 
lanceolata,  basi  breviter  acuta,  apice  acuminata,  penninervia.  Inflorescentii 

dissite  pilosa  glabrae  speciem  praebens,  perpauciflora,  racemosa,  foliis  mullo 
brevior.  Flores  minute  adpressequc  pilosi.  Limbi  segmenta  patentia, 

elliptica,  apice  rotundata.  Filamenta  glabra.  Antberae  omnes  4-locellatac, 
-  p.  exter.  breviter  lateque  ovatae.    Stylus  ovarium  giabrum  subaequans. 

Arbor  parva  [e*  Tonduz!)  ramulis  novellis  paullo  flavido-pilosis  subsericcis,  ad- 
ultioribufi  celerrime  glabratis  badiis,  teretibus,  gemmis  flavido - tomentellis ,  cortice 
amaro  mucosoque.  Folia  petiolis  usque  ad  10  mm  longis,  canaliculatis  stipitata,  supra 
±  nitida,  ad  70  mm  longa,  25  mm  lata,  utrinque  laxe  prominulo-reticulata,  costis 
adscendentibus,  manifeste  rubris,  inferioribus  in  axillis  barbellas  pilorum  brevissimoruiij 
uliohscuras  ^'i-rentihus,  margine  pl;mo.  Inllorescentia  pedicellis  5 — 8  mm  longis,  hrac- 

ti  "ii-  deciduis.  Flores  albi  (ex  Tonduz!)  perianthii  tubo  brevissimo,  lobis  Ncctandrac 
iiiu  explanatis  [diam.  6—7  mm);  fllamentis  ser.  exteriorum  brevissimis;  glandulis  maxfi 
nu-,  -l-.l.i.-i  ,  -,    r  J  j  1 . 1  j  -  ;  .  1 1 1  (  1 1  <  - 1  -  i  s  Iule  rotundatis;  sl.iminodiis  parvis,  subcordatO-capitUf 
latis,  longe  lipitatis.  Ovarium  obovoideum,  stylo  perorasso,  stigmate  obtuso.  Fructui 
ignotuf. 

I  ostarica:  in  sylvis  ad  Copey,  all.  1 S00  m:  leg.  Tonduz  in  herb. 

Inst  pbys.-geogr.  nat.  Costaric.  n,  118ÎKJ  (herb.  Berol.). 

Oetfal  paradnxa  Mez  n,  Bp.;  folia  adulta  glaberrima,  elliptica,  l>asi 

breviut  longiusve  acuta  apice  breviter  Dune  brevissime  acuminata,  pcimi- 
□ervia,  niprfl  lublaevis  vel  minutissime  subtus  manifeste  prominulo-reticu^ 
lata,  rnflorescentia  pauciflora,  racemosa,  foliis  brevior.  Flores  herma* 

phrodRi,  btrsuti;  perianthii  tubo  subnullo;  antheris  sessilibus,  lineari-lancee* 
lalis  optime  papulosis;  utaminibua  nuHis;  ovario  glahro,  quam  stylus 
loogiore. 
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Arbor  veJ  frutex  ramulis  suramo  apice  paullo  ferrugine<>  -  lomcnlclli.s ,  celcnime 
glabratis  brunneis,  teretibus,  gemmis  ferrugineo-  vei  ilavido-tomentellis,  cortice  paullo 
aromatico.  Folia  petiolis  usque  ad  10  nun  longis,  inciso-canaliculatis.  glabris  stipitata, 
sparsa,  chartacea,  adulta  saltern  omnino  glabra,  sicca  opaca  olivaeeo-viridia,  ±  130  nun 
longa,  65  mm  lata,  m  argine  subplano.  Inflorescentia  infra  4  0-flora,  laxa.  subeinereo- 
vel  subferrugineo-tomentella;  pedicellis  ö — 10  mm  longis,  bracteolis  deciduis.  Flores  =t 
12  mm  diam.  metientes;  limbi  segmentis  Nectandrae  ritu  pateätibus,  lingulatis,  apicem 
versus  sensim  angustatis  demum  rotundatis.  Androeceum  antberis  foliolaceis,  eonnec- 
tivo  ultra  locellos  longe  produeto  apice  acutis,  scr.  III.  breviter  sti])itatis  glandulis  in- 
signiter  longe  cum  filamentis  connatis  pulvinatis;  staminodiis  abortivis.  Ovarium  ovoi- 
deum,  persensim  conice  in  sty  him  breviorem  produetum,  stigmate  magno,  subdiseoideo. 
Fructus  ignotus. 

Costarica:  in  sylvis  prope  flümen  Naranjö,  alt.  200 — 300  m:  Tonduz 

in  herb.  inst,  phys.-geogr.  Gostar.  n.  7648.    Floret  Martio  (herb.  Bruxell.). 
Obs.  Subgeneri  Dendrodaplnie  a<lscribenda  et  Ocofeae  veraguensi  proxima.  in- 

signiter  toto  babitu.  inflorescentia  pauciflora  racemosaque,  floris  glandulis  differt. 

Ocotea  pentagona  Mez  n.  sp.  ;  folia  ädulta  glabra,  late  elliptic.!  vél 
perobscure  obovata,  basi  brevissime  acuta  vel  nonnunquam  fere  rotundata, 

apice  acumine  minuto  latissimoque  iniposito  rotundata,  penninervia,  utrin- 

que  laxe  prominulo-reticulata.  Inflorescentia  permultiflora,  ample  squarrose- 
que  pannicnlata,  sueto  folia  subaequans.  Flores  hermaphroditi,  glaberrimi: 
perianthii  tubo  brevi,  suburceolato  ;  antheris  quam  filamenta  glabra  duplo 
brevioribus  ;  staminodiis  abortivis.    Ovarium  glabrum,  stylo  breviore. 

Arbor  alla  (ex  cl.  Tonduz!)  ramulis  quam  maxime  pentangulatis.  novellis  minu- 
tissime  et  quasi  punctulatim  pilis  brevissimis  pallidis  conspersis,  celerrime  glabratis 
fuseobadiis;  gemmis  paullo  fîavescenti-pilosis  ;  cortice  esipido  vel  minute  tantum  aro- 

matico. Folia  petiolis  percrassis,  usque  ad  1 8  mm  longis.  conspicue  canaliculatis,  glabris 
stipitata,  sparsa,  coriacea  vel  rigida,  novella  subtus  brevissime  tomentella  cinerea,  sicca 
pallide  viridia,  usque  ad  520  mm  longa.  200  mm  lata,  sed  saepissime  minora  at  semper 
perconspicua.  Inflorescentia  in  specimine  unico  (anomalo?)  abbreviata  in  reliquis  optime 
evoluta  valde  elongata  ;  pedicellis  per  anthesin  ad  3  mm  longis  tum  valde  auctis;  brac- 

teolis deciduis.  Flores  -2.5  mm  longi;  limbi  segmentis  erectis  vel  suberectis,  late  squami- 
formibus,  apice  subacutis,  antheris  subovato-rectangularibus,  medio  manifeste  constrietis. 
apice  rotundatis;  staminibus  ser.  III.  basi  glandulis  binis  maximis,  subreniformi-globosis, 
brevissime  stipitatis  auctis.  Ovarium  ovoideum,  apice  conice  in  stylum  permanifestc 
breviorem  transiens;  stigmate  parvo,  obtuso.  Bacca  optime  ellipsoidea.  laevis  nitidaque. 
usque  ad  17  mm  longa,  10  mm  diam.  metiens,  cupulae  perianthii  lobis  optime  per- 
nstentibus  auctisque  coronatae,  basin  versus  longe  conice  attenuatae  insidens. 

Costarica:  ad  Rio  Naräojo  ripas,  ait.  200 — 250  m:  Tondlz  in  herb, 

inst,  phys.-geogr.  Costar.  n.  7613,  in  fruticetis  prope  San  Mateo:  Biofley 
ibidem  n.  7106,  prope  Turrialba  ̂ 570  m):  Tonduz  ibid.  n.  8362.  Floret 

Novembri — Januario,  fructificat  Martio  (herb.  Bruxell  ). 
Obs.  A  paraftini  O.  nicaraguetisi  imprimis  foliorüm  forma,  inflorescentia  glabra 

distincta. 

Ocotea  enneata  Mez  n.  sp.;  folia  subsessilia,  glabra,  optime  obovata 
basin  versus  sensim  cuneatimque  acuta,  apice  rotundata,  penninervia,  supra 

vix  subtus  manifeste  prominulo-reticulata.  Inflorescentia  submultiflora.  sub- 

corymbose  pannicnlata,  folia  subaequans  vel  paullo  superans.  Flores  herma- 
Botanische  Jahrbücher.  Beiblatt  Nr.  f>7.  D 
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phroditi,  manifeste  ferrugineo-tomentelli;  perianthii  tubo  perlongo,  obconico, 
antheris  rectangularibus,  truncatis,  quam  filamenta  multo  longioribus;  sta- 
minodiis  abortivis.    Stylus  quam  ovarium  glabrum  subduplo  longior. 

»Mangle«  Gostaricensibus  (ex  cl.  Tonduz!). 
Arbor  ;ex  Tonduz!)  ramulis  glaberrimis,  juvenilibus  ut  videtur  ±  angulatis  seniori- 

bus  teretibus,  einereo-allutaeeis,  cortice  mucoso,  aromatico  sapore  dulci  admixto.  Folia 
petiolis  lamina  basin  usque  dilatatis  sessilia,  utrinque  subnitida,  sparsa,  rigida,  zh  130  mm 
longa.  70  mm  lata,  sicca  olivaceo-viridia.  Inflorescentia  crasse  scoparieque  panniculata; 
pedicellis  0,5 — 1,5  mm  longis,  bracteolis  deciduis.  Flores  2,S — 3,5  mm  longi;  tubo 
perianthii  a  pedicello  acgre  distincto  et  sensim  in  eum  transeunte;  limbi  sogmentis  late 
ovatis,  rotundatis  vel  acutiusculis  ;  filamentis  glabris,  ser.  III.  intime  glandulis  binis 
maximis,  irregulariter  lobato-incisis  auctis.  Ovarium  subglobosum,  stigmate  discoideo. 
Fructus  ignotus. 

Costarica:  ad  Rio  Segundo  ripas,  alt.  2000  m:  Tonduz  in  herb, 

inst  phys.-geogr.  Costar.  n.  1739  et  in  nemoribus  ad  Rancho  Flores,  alt. 
3043  m:  idem  n.  2142.    Floret  Januario,  Februario  (herb.  Bruxell.). 

Oeotea  atirrensis  Mez  et  Donnell-Sinith  n.  sp.;  folia  breviter  sed 

manifeste  petiolata,  glaberrima,  perelongate  elliptica,  apice  abrupte  elegante  r- 
(jue  acuminata  basi  breviter  acuta,  penninervia,  utrinque  laxe  prominulo- 
venulosa.  Inflorescentia  non  nisi  perjuvenilis  cognita  verisimiliter  pauciflora 
et  foliis  multo  brevior. 

Arbor  irregularis  (ex  cl.  collectore!;  ramulis  novellis  minutissime  pcrobscureque 
pUosiusculis  5-angulatis,  senioribus  teretibus  glabratisque,  cortice  cinereo,  mucoso,  esi- 
l»ido.  Folia  petiolis  vix  ultra  15  mm  longis,  perprofunde  canaliculars,  validis  sti])itata. 
sparsa,  membranacea  vel  inembranaceo-chartacea,  sicca  triste  olivaceo-viridia,  zb  300  mm 
longa,  73  nun  lata.  Flores  ])erjuveniles  ta.ntuin  cogniti  hoc  in  statu  pilosi  sed  per 
anthesin  verisimiliter  glabrati,  absque  dubio  hermaphroditi.  Bacca  maxima  (ad  33  mua 

rnosa,  ellipsoidea,  cupulae  minutac,  undulatim  simplicimarginatae,  clavatiïQ 
m  |mm|h  rlliiiu  Natis  incrassatuin  auetumque  Iranseunti  insidens  tota  exserta. 

Costarica:  prope  Atirro  provinciae  Carthaginensis ,  ait.  700  m: 

J.  Dojuibll-Smitb  h.  1930,  Speciem  verisimiliter  identicam  leg.  cl.  Pittikr 

herb.  inst,  phys.-geogr.  Costar.  o.  7592  b)  prope  Rio  Maranjo  (herb. 
Bruxell.,  Mez.). 

Oeotea  clavigera  Mez  (Berl.  Jahrb. V,  239);  speciei  adhuc  valdc  imperfecte 

id^nitae  adsiinl  specimina  llorifera:  (nflorescentia  ample  panniculata, glaberrima, 

(••in-  manifeste  brevior,  pedicellis  1 — 3  mm  longis.  Flores  virentes  (<ix.  cl. 
l  )i  ss  !  .  ̂labri  rimi.  I  \  .5  nun  Inngi,  \  ix  non  hermaphroditi)  tubo  perianthii 

lin'vi;  iimlii  sc^mentis  ovatn-lingulatis,  subacutis.  Androeceum  fîlamentia 
ser.  exteriorum  latissimis,  glabris,  quam  antherae  duplo  brevinribns,  ser.  111. 

i  glandulifl  sessilibufi  instruclis:  anlboris  dliplids  vel  rcrlaiignlaribns, 

medio  baud  constrictis,  apice  rotundatis]  staminodiis  abortivis.  Ovarium 

.'  berrimum,  subglobosum  stylo  percrasso  aequilongo,  stigmate  discoideo. 
Guadeloupe,  m  sylvii  montan  is:  Père  Duss  n.  3484,  3624.  «Unis 

•  Imiix,  finux  ̂   i  m  mi  iriiiiie«  inc.  -  Plorel  Julio,  Augusto  (herb.  Krug] 
.  I  I  rban,  Mez.). 
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Obs.  Habitu  Ncctandrac  dominicanae  speeimina  floflgerp  öb  l'oliorum  nondum 
valde  induratorum  consistentiam  satis  acceduht.  Aftinitas  vera  aulcm  prope  Oc.otcam 
hnrayanam,  0.  Bernoidlianam  et  differentia  speeifica  a  priorc  dubia. 

Ocotea  pedalifolia  Mez  n.  sp.;  folia  membranacea  vel  membranaeeo- 

chartacea,  glaberrima,  obovato-elliptica,  basi  rotundata  apice  brevissime 
imposite  acuminata,  penninervia,  utrinque  reti  tenuissimo  prominulo  costas 
Nectandrae  reticulatae  ritu  transverse  conjungenti  insignia.  Inflorescentia 

permultiflara ,  ample  thyrsoideo-  vel  pyramidato-panniculata,  quam  folia 
maxima  multo  brevior.  Flores  hermaphroditi,  minute  peradpresseque 
tomentelli;  perianthii  tubo  conspicuo;  filamentis  brevissimis  glabris  ;  antheris 

subrectangularibus  apice  latissime  acutiusculis;  staminodiis  abortivis.  Ova- 
rium glabrum,  stylo  fere  duplo  longiore.  Cupula  perianthii  lobis  quam 

maxime  auetis  coronata,  turbinatim  in  pedicellum  transiens. 
Arbor  vel  frutex  ranmlis  glaberrimis,  junioribus  salteni  acutissime  et  fere  angu- 

latim  pentagonis  adultioribus  cinereis;  cortice  esipido,  mueoso.  Folia  petiolis  vix  ultra 
20  mm  longis,  perprofunde  et  in  sicco  marginibus  involutis  sublistulose  canaliculatis 

süpitata,  pedalia  vel  ultra,  450 — 200  mm  lata  (i'amiliae  adhuc  ex  amplissimis) ,  sicca 
triste  olivaceo-  vel  brunnescenti-viridia,  margine  plana.  Intlorescentia  axjbus  satis  angu- 
latis,  pedicellis  gracillimis,  strietis,  us(jue  ad  8  nun  longis,  braeteolis  deciduis.  Flores 
minimi  [\ — 1,25  mm  longi),  perianthii  tubo  apice  haud  vel  vix  constricto ;  limbi  seg- 
mentis  ovato-ovalibus,  acutis.  Androeceum  perianthio  bene  brevius;  filamentis  quam 
untherae  4 — 5-plo  brevioribus,  ser.  III.  basi  glandulis  binis  magnis,  inciso-lobatis,  irre- 
gularibus,  sessilibus  auetis.  Ovarium  ovoideum,  in  stylum  percrassum,  subangulatum 
subito  contractum,  stigmate  obtuso.  ßacca  elongata,  cylindrieo-ellipsoidea,  ad  20  mm 
longa,  8  mm  diametiens,  cupulae  perconspicuae,  6-lobae,  in  pedicellum  valde  incrassa- 
tum  elongatumque  turbinatim  transeunti  insidens  fere  omnino  exserta. 

Costarica:  in  sylvis  prope  Shirores.  prov.  Talamanca,  alt.  100  m, 

leg.  Pitt  1er  et  Tonduz  in  herb.  inst,  phys.-geogr.  Costarica  n.  9172,  9179. 
Floret  et  fruetifieat  Februario  (herb.  Bruxell.). 

Ocotea  catharinensis  Mez  n.  sp.;  folia  coriacea  paullo  rigidiuscula, 
praeter  costarum  axillas  subtus  insigniter  barbellatas  glabra,  lanceolata,  basi 

longe  acuta  apice  optime  acuminata,  penninervia,  supra  obscurius  subtus 

manifeste  prominulo-reticulata.  Intlorescentia  subracemosa,  flavido-pilosa, 
foliis  permulto  brevior.  Flores  hermaphroditi,  adpresse  pilosi;  perianthii 

tubo  conspicuo;  filamentis  conspieuis,  parce  pilosis;  antheris  late  ovatis 
vel  ellipticis,  apice  rotundatis;  staminodiis  stipitiformibus  capitulo  parvo 

imposito.    Ovarium  glabrum,  stylo  paullo  longiore. 
Arbor  alta  (ex  cl.  Ule!)  ramulis  gracilibus,  glabris,  teretibus,  cinereis,  gennnis  per* 

adpresse  ochraceo-tomentellis,  cortice  aromatico  amaroque.  Folia  petiolis  usque  ad 
10  mm  longis,  leviter  canaliculatis  stipitata,  sparsa,  sicca  olivacea  subtus  opaca  palli- 
diora,  supra  nitida,  =fc  75  mm  longa,  25  mm  lata,  praeter  barbellas  ad  costarum  pri- 
mariarum  axillas  permanifeste  foveato-bullata,  costis  inferioribus  ereetis  superioribus 
patentibus,  margine  paullo  recurvulo.  Inflorescentia  perpauciilora,  specie  simplex,  pe- 

dicellis vix  ultra  4,5  mm  longis,  braeteolis  deciduis.  Flores  ad  3  mm  longi;  tubo 
perianthii  apice  haud  constricto;  limbi  segmentis  ovatis,  acutis;  staminodiis  ser.  IV. 
parvis,  stipitiformibus.  Ovarium  globosum,  subito  in  stylum  crassum  teretem  con- 

tractum, stigmate  diseoideo.    Fructus  ignotus. 

b* 
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Brasilia»1  civil.  Sta.  Gatharma  in  syivis  prope  Blumenau  :  Ule  n.  No9. 
floret  Julio  (v.  s.  in  herb.  Berol.,  Vratislav.). 

Obs.  Speciejn  inter  0.  fascieidatam  et  U.  indecoram  collocandam  prius  e  spe- 
rmine baud  satis  claris  pro  0.  inclecora  salutavi  (Spicil.  Laur.  p.  121). 

Ocotea  rubiginosa  Mez  n.  sp.;  folia  chartacea,  adulta  supra  glabra 
subtus  dissite  pilosa,  elliptica.  basi  longe  acuminatim  acuta  apice  bene 

acuminata,  penninervia,  utrinque  sed  praesertim  subtus  prominulo-reticulata. 
[n  oflcesentia  peranguste  subglomeratimque  panniculata  ramulis  perabbrc- 

^iatis  subracemosae  speciem  praebcns,  dense  ferrugineo-tomentella,  folia 
subaequans  v.  iis  paullo  brevior.  Flores  dioici,  tomentelli;  perianthii  tubo 
subnullo;  filameutis  in  More  quam  antherae  elongate  rectangulares  apice 

subrotundatae  duplo  brevioribus,  glabris;  staminodiis  0.  In  flore  Q  ovarium 

glaberrimum,  stylo  percrasso  subaequilongo. 

Arbor  àlta  sylvestris  vel  frutex  (ex  Ule!)  ramulis  novellis  i'errugineo-toiuentellis, 
-liibr.itis  cinereis,  teretibus,  pemmis  ferrupineo-tomentcllis,  cortice  esipido.  Folia  petiolis 
usque  ad  8  mm  longis1,  leviter  nunc  levissime  eanaliculatis  praedita,  sparsa,  sicca  supra 
triste  olivaeea  subtus  permakïifeste  rubiginoso-colorata,  utrinque  opaca,  it  60  mm  longa, 
:0  nun  lata,  COStia  subercetis.  margine  recurvulo.  Inflorescentia  <3  subpaueiflora. 
L  piiiicitlora .  pedicellis  baud  ultra  \  nun  longis,  braeteolis  deciduis.  Flores  2, 
Q  1,5  nun  loDgi,  perianthii  tubo  subnullo  ;  limbi  segmentis  ovatis,  acutis;  glandulis  glÖ* 
1 1 1  9i&,  sessiHbus.  Gynoeceum  in  llore  <5  minimum  stipitiforme ,  in  llore  Q  stigmate 
discoideo-obtuso.    Fructus  ignotus. 

Brasiliae  civit.  Sta.  Catharina,  prope  Blumenau:  Ule  n.  842:ï  (q1), 
834  (Q).    Floret  Aprili  (v.  s.  in  herb.  Berol.). 

Ocotea  inconspicua  Mez  n.  sp.;  folia  chartaceo-coriacea,  juvenilia  ad 
basin  minutissime  tomentella  adulta  onmino  glabrata,  subelliptica  vel  ellip- 

tico-lanceolata,  basi  acuta  apice  breviter  acuminata,  penninervia,  supra,  ad- 
ulta laevia  subtus  dense  prominulo-reticulata.  Inflorescentia  perpaucillora, 

iaepius  rer,e  simplex,  foljis  multo  brevior,  minutissime  adpresseque  lonmn- 
tella.    Fl  -  dioici,  tomentelli.    Perianthii  tubus  brevissimus,  Filamente 

glabra,  quam  antherae  ovato-rectangulares,  apiçe  auguste  rotundalae  duplo 

vel  ultra  breviora.  Staminodia  0.  In  (lore  q1  gynoeceum  glabrum,  crasse, 
stipitiforme  vej  basi  pauflo  inflatum, 

Arbor  vel  truie*  ramulis  apice  minutissime  adpresseque  ochraceo-tomcntellis,  mpx 
glabratii  lubatris,  teretibus,  gendmis  lomenteïïis,  cortice  ësipido.   Folia,  petiolis  usque 

18  nun  longis,  valde  eanaliculatis,  sparsa,  subtus  pallidiôra  rieb  lamed  distincte 

aJbida,  ad  80  mm  longa ,  40  BND  Jala,  oOStis  sub  angulo  dz  4.'Jn  o  nervo  medio  pro- 
rleuotibu  .  margina  piano,    inflorcacontia  apicem  versus  semper  simplex,  basi  ramulis 

 I   brevibtisqui  praedita  pecia  racemoaa,  pedicelliS'Tfo  ultra  t  mm  longis,  bracteolli 
rtoeiduie.    Floras  £  Uinhmi  cogniti,  e  majortbue,  B— 8ft)  mm  longt;  Hmbi  segmenttt 

ai  .  ipiei    nbrottmdatis^  fUamentii  ier.  ill.  basi  glandulis  binife  globoiii  prae- 
ilîlîs,   Stigma  laie  ubtuaum.    Pructuf  ignotus. 

Brfttiliae  civit.  Minai  Gteraéi  ad  Mio  Novo:  Araujo  ap.  Glaziöi 

n.  20  4">ft  ei  in  herb.  Schwacke  n.  ho  14  (\.  e.  in  herb.  Berol.,  Met). 



E  r  w  i  d  e  r  u  n  g 

Von 

K.  Reiche. 

In  Nr.  65  des  Beiblattes  dieser  Jahrbücher  hat  Urban  meine  Abhand- 

lung über  chilenische  Umbelliferen  einer  Besprechung  unterzogen,  welche 
insofern  sehr  dankenswert  ist,  als  sie  aus  der  Flora  brasiliensis  und  einem 

Buche  Lagasca's  geschöpfte  Berichtigungen  bringt,  also  aus  zwrei  Werken, 
welche  als  nur  gelegentlich  auf  Chile  Bezug  nehmend,  in  den  Santiagoer 
Bibliotheken  leider  nur  lückenhaft  vorhanden  sind.  Wenn  ich  jetzt  mit 

einigen  Worten  auf  die  Urban'scIic  Besprechung  zurückkomme,  so  geschieht 
es,  weil  sie  in  manchen  Punkten  mich  nicht  überzeugt  hat. 

Was  Diposis  betrifft,  so  habe  ich  selbst  an  den  Herrn  Herausgeber 

nach  Abschluss  des  Manuscriptes  eine  Notiz  eingesandt,  welche  die  doppelte 

Flügelbildung  des  Mericarpiums  erneuter  Untersuchung  empfiehlt,  weil  sie 

an  jungen  Früchten  nicht  zu  bemerken  sei.  Da  diese  Notiz  zu  spät  an- 
langte, um  in  der  Abhandlung  selbst  zum  Abdruck  zu  kommen,  so  wurde 

sie  separat,  auf  losem  Blatte,  dem  nächstfolgenden  Hefte  beigelegt;  lei- 
der nimmt  Urban  auf  diese  meine  eigene  Berichtigung  keine  Rücksicht. 

Was  die  Sache  selbst  betrifft,  so  mag  die  von  mir  abgebildete  doppelte 

Flügelbildung  recht  wohl  auf  einer  Anomalie  beruhen;  aber  ich  legte  auf 

jenes  meiner  Abbildung  zu  Grunde  liegende  Exemplar  besonderen  Wert, 
weil  es  unter  sehr  zahlreichen  anderen  das  einzige  mit  voll  ausgebildeten, 

keimfähigen  Früchten  versehene  war  und  ich  von  der  wohl  zulässigen 

Meinung  ausging,  die  typischen  Charaktere  an  einer  wirklich  reifen,  aber 

nicht  an  einer  fehlgeschlagenen  und  vielleicht  in  ihrer  Entwicklung  ge- 
hemmten Frucht  suchen  zu  sollen. 

In  der  Micropleura -Angelegenheit  habe  ich  nur  DC.  Prodromus, 
Bentham- Hooker,  Gay  etc.  nachschlagen  können,  weil,  wie  erwähnt,  die 

betreffende  Schrift  Lagasca's  hier  fehlt.  Meine  Gründe,  das  Vorkommen  von 

Micropleura  auf  Chiloé  zu  bezweifeln,  sind  folgende:  Wie  aus  Bentham- 
Hooker  Gen.  II.  p.  873  hervorgeht,  hat  Lagasca  das  Originalexeffiplar  im 
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Herbar  Pavon's  gesehen;  letzterer  aber  war  niemals  in  Chiloé1),  hat  also 
die  Pflanze  nicht  selbst  dort  beobachten  können.  Von  anderen  wissen- 

schaftlichen Reisenden  hat  Malaspina  i.  J.  1790  Ghiloé  berührt2),  haupt- 
sächlich mit  hydrographischen  Studien  beschäftigt;  dass  Naturalien  gesam- 

melt worden  seien,  wird  nicht  erwähnt  und  ist  unwahrscheinlich,  da  der 

Naturforscher  der  Expedition,  Haenke,  erst  in  Valparaiso  mit  dem  Gros  der 

Expedition  sich  vereinigte  *).  Aus  diesen  Gründen  habe  ich  in  Zweifel  ge- 
zogen, dass  Micropleura  überhaupt  am  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts  in 

Ghiloé  gesehen  worden  sei.  Urban,  der  an  der  Authenticität  des  Fundes 

festhält,  macht  des  weiteren  geltend,  dass  aus  der  Thatsache,  dass  Micro- 

pli  a i-a  seit  einem  Jahrhundert  nicht  mehr  beobachtet  sei,  nicht  ihr  that- 
sächliches  Fehlen  auf  einer  8500  qkm  großen  Insel  gefolgert  werden  dürfe. 

Dieser  im  allgemeinen  sehr  begründete  Einwand  verliert  aber  hier  an  Be- 

deutung durch  die  Thatsache,  dass  von  allen  Sammlern  nur  ein  verhältnis- 
mäßig kleiner  Teil  der  Insel,  die  ca.  70  km  lange  Ostküste  zwischen  Ancud 

und  Gastro  besucht  worden  ist;  von  dort  her  müsste  also  Micropleura 

gebracht  sein  und  wäre  als  auffällige  Staude  vermutlich  bei  den  zahl- 

reichen späteren  Sammelreisen  wieder  gefunden  worden.  —  Ferner  muss 
ich,  abgesehen  vom  vorliegenden  Falle,  hervorheben,  dass  ich  den  Stand- 
ortsangaben:  »aus  Ghile«  um  so  skeptischer  gegenüberstehe,  je  mehr  ich 
mich  un!  dem  Studium  der  Chilenischen  Flora  beschäftige;  und  ich  fürchte 

fast.  I  HB  an  wiederholten  Anlass  zu  solchen  Ausstellungen  zu  geben.  Dass 

m  der  Litteratur  Ghile  und  Ghiloé,  Goncepcion  und  Goquimbo  des  öfteren 

vérwechseli  werden,  mag  noch  hingehen,  da  es  sich  um  Örtlichkeiten  des- 
selben Garnies  handelt;  aber  Heisende,  welche  verschiedene  Teile  Süd- 

amerika- besuchten,  täuschten  sich  gelegentlich  sogar  im  Ursprungslande 
ihrer  Pflanzen;  so  ist  es  wahrscheinlich  Haenke  ergangen  mit  den  aus  den 

Gordilleren  angegebenen  Gistaceen,  und  mit  der  Compösiterigattung  Polyrrir 

nia:  Mbybr  mit  der  RuMaceen-Gattiing  Polt/jtremum.  Auch  die  Angaben 

von  Hookbi  und  Arnott,  ja  sogar  von  Di  hand's  Index  und  vom  Kew-Index 
sind  manchmal  durchaus  unrichtig.  Bei  der  Durchsicht  der  chilenischen 

Nora  halte  ich  es  für  meine  unabweisbare  Pflicht,  alle  solche  Unsicher-; 

heilen  nach  Mnüliebkeil  zu  beseitigen,  um  für  pllanzengeographische  Unter- 
suchungen eine  zuverlässige  Grundlage  zu  schaffen. 

Schließlich  halte  ich  in  meiner  Abhandlung  das  Vorkommen  von  Mi- 
cropleitfa  in   Mexico   und  Ghiloé  -mil   Oberspringung  des  ganzen 

daxwi0Ch6n  liegenden  ungeheuren  G  eb  i  ctcs  "  als  sehr  un  wahrsei  ici  li- 
ai, bezeichnet.    I  ISAM  wendet   sich  dagegen  mit   i  Beispielen,  Bowlesia 

'  und  Dau&U  pUSÜlus,  welche  aber  doch  für  den   vorliegenden  Kall 

Um/  .i  i'w.v  Rlonu  père?,  el  oiiil.  |n<»<ir.,  praefatio,  p.  1  ̂. 
/  Mmim.smmi.  it    Ettudioi  iobre  Ghiloé,  Introduccion,  p.  '.>."». 

I  m       f t •  1 1 •  1 1 1 r . i < •  ILi^rili^firuic.  pnid'alio,  |».  S. 
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wenig  beweisen,  da  sie  eben  nicht  ausschließlich  in  Chiloé  und  Mexico, 

sondern  in  weiter  Erstreckung  auf  dem  nord-  und  südamerikanischen  Con- 
tinente sich  finden.  Urban  sagt  mit  Recht,  dass  dem  Bearbeiter  der  chi- 

lenischen Flora  die  Verbreitung  dieser  Umbelliferen  nicht  unbekannt  sein 

dürfe;  wenn  er  aber  die  ihm  in  Berlin  leicht  zugängliche  neue  Flora  de 

Chile  (Band  III.  p.  59  und  p.  119)  nachgeschlagen  hätte,  so  würde  er  sich 

überzeugt  haben,  dass  der  Bearbeiter  jener  Flora  die  geforderten  Kennt- 
nisse thatsächlich  besitzt  und  daher  nicht  hätte  in  die  Notwendigkeit 

versetzt  werden  dürfen,  sich  gegen  den  Vorwurf  der  Unkenntnis  wichtiger 

Thatsachen  verteidigen  zu  müssen. 

Santiago,  Museo  Nacional,  October  1900. 



Bemerkungen  zu  vorstehender  Erwiderung 

von 

Ig»,  Urban. 

1 .  Das  Umbelliferen-Fascikel  82  der  Flora  Brasiliensis  (vol.  XI  pars  1.)  — 
und  um  dieses  handelt  es  sich  hier  allein  —  muss  von  Reiche  benutzt 

ein,  wie  aus  dem  Gitate  auf  S.  2  seines  Aufsatzes  in  Engl.  Jahrb. 
XXVIII  deutlich  hervorgeht. 

2.  Nicht  Lagasca's  seltenes  Werk,  sondern,  wie  ausdrücklich  hervor- 

gehoben, de  Gandolle's  ausführliche  und  vortreffliche  Beschreibung  (Prodr. 
!\  .  p.  74  ),  die  Reiche  nach  seiner  eigenen  Aussage  ebenfalls  zugänglich 
war,  habe  ich  gegen  seine  irrtümliche  Identifizierung  von  Micropleura  mit 
Sanieula  Liberta  in  das  Feld  geführt. 

■\.  Meine  Berichtigung:  Über  einige  südamerikanische  Umbelliferen- 

Gattungen  (1.  c.  XXIX.  Beibl.  65)  ist  natürlich  unmittelbar  nach  dem  Fr- 

scheinen  des  EtaiCHE'schen  Aufsatzes  (l)cc.  1899)  verfasst  und  war  längst 
gedruckl    Auf.  April   1900  laut  Stempel  des  Revisionsbogens),  wenn  auch 

viel  -|»:il«  r  ausgegeben  (Anf.  Sept.),  als  die  lliJCHE'sche  Notiz  erschien 
Ende  Mai  .  Wenn  Reiche  neben  einer  einzigen  (monströsen)  Frucht  von 

Diposis  Doch  zahlreiche  junge  oder  fehlgeschlagene  hatte,  welche  jene  dop- 
pelte  Flügelbildung  nicht  andeuteten,  und  wenn  alle  Autoren  übereinstim- 

mend die  Mericarpien  als  1 -flügelig  beschrieben,  bez.  abbildeten  (ich  selbst 

l >  auf  Taf.  79  PSg.  I  nicht  nur  Seitenansichten,  sondern  auch  den  (juei- 
schnitt  einer  reifen  Frucht),  so  war  die  Behauptung:  »Ihre  Frucht  ist  in 

gesamten  Litteratur  ungenau  beschrieben«  zum  mindesten  sehr  un- 
v  orsichtii:. 

t.  \iK  b  konnte  ich  in  meiner  Entgegnung  von  dem  ersten  Helle  des 

dritten  Bandes  der  RjicBB'schen  Flora  keinen  Gebrauch  machen,  da  es  ersi 
viei  Wochen  nach  dem  Drucke  meiner  Mitteilung  hier  eintraf  (6.  Mai  l(.)00). 
\n  den  ron  Riichi  angeführten  Stellen  linden  sieb  nun  in  dec  That  die 

in  yon  um  namhaft  gemachten  Beispiele  von  Bowlcsia  tertera  und 
Daucu  />"  til"  i>'  ei  über  m  seiner  Erwiderung  nur  von  diesen  beiden 
Pflanzen  ipricht,  während  ich  doch   aus  einer  ganzen  Reihe  nordamerikani^ 
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scher  Arten,  die  unter  Cberspringung  der  heißen  Zone  im  südlichen  Süd- 

amerika wieder  auftreten«,  nur  jene  beiden  nächstliegenden,  (den  Umbelliferen 
entnommenen)  Beispiele  herausgegriffen  hatte,  und  da  er  ferner  neben  dem 

Nichtwiedergefundensein  der  Micropleura  auf  Chiloë  für  die  Nicht-Existenz 

dieser  Pflanze  auf  der  Insel  als  alleinigen  Beweis  -die  Unwahrscheinlichkeit 
des  Vorkommens  in  zwei  äußerst  verschiedenen  Ländern  und  mit  Über- 

springung des  ganzen  ungeheueren  Gebietes«  aufführt,  so  bin  ich  auch 
heute  noch  der  Meinung,  dass  er  die  umfangreiche  Litte  ratur  über  diesen 

Gegenstand  und  die  zahlreichen  Arten,  die  in  Nord-  und  Südamerika  mit 
Überspringung  der  heißen  Zone  auftreten,  nicht  kennt  (vergl.  die  letzte 

Zusammenstellung  von  W.  L.  Bray  in  Botan.  Gazette  XXVI.  1898  p.  121 
bis  147). 

5.  Wenn  alle  Sammler  auf  der  8500  qkm  großen  Insel  Chiloë  nur  die 

70  km  lange  Ostküste  besucht  haben,  so  ist  damit  nicht  im  geringsten 

wahrscheinlich  gemacht  ,  dass  sie  diese  unscheinbare  Pflanze  ;  nicht  auffäl- 
lige Staude)  hätten  wiederfinden  müssen ,  wenn  sie  wirklich  dort  vorkäme. 

Darüber  möchte  ich  mich  nunmehr  etwas  ausführlicher  aussprechen.  Um 
bei  Amerika  zu  bleiben,  so  sind  auf  der  Insel  Jamaica  in  den  letzten  6 

Jahren,  von  den  zahlreichen  neuen  Formen  abgesehen,  wenigstens  25  für 

die  Wissenschaft  neue  Arten  und  2  neue  Gattungen  zum  Teil  in  unmittel- 

barer Nähe  der  Hauptstädte  aufgefunden,  trotzdem  die  Insel  seit  200  Jah- 
ren von  mehr  als  40  ansässigen  und  reisenden  Botanikern,  von  einigen 

Jahre  hindurch,  untersucht  worden  ist;  im  Jahre  1896  wurden  zum  ersten 

Male  Blattexemplare  eines  aus  Jamaica  bis  dahin  noch  nicht  bekannten 

Baumes  gesammelt,  dessen  Holz  seit  langer  Zeit  einen  wichtigen  Ausfuhr- 
artikel bildete  (Satin  Wood  =  Fagara  flava  Kr.  et  Urb.).  Trinidad,  in  den 

letzten  50  Jahren  hauptsächlich  von  den  Vorstehern  des  dortigen  Gartens 

Crlger,  Plrdie,  Lockhart,  Hart  und  ihren  Obergärtnern)  planmäßig  ab- 
gesucht, liefert  noch  jährlich  neue  oder  nur  von  dem  Festlande  Guyana, 

her  bekannte  Arten.  Ähnlich  verhalten  sich  Guadeloupe  und  Martinique,  von 

wo  Père  Duss  trotz  der  genauen  Untersuchung  von  Seiten  früherer,  meist 

ansässig  gewesener  französischer  Botaniker  jährlich  sehr  auffällige  Novitäten 
eingeschickt  hat. 

Viel  schwieriger  aber,  als  neue  Arten  zu  entdecken,  scheint  das  Wieder- 
linden alter  Typen.  Auf  Jamaica  sind  Dutzende  endemischer  Arten  nur  von 

einem  einzigen  Sammler  beobachtet  worden;  von  den  SwARTz'schen  Species 
ist  mehr  als  ein  Dutzend  vor  120  Jahren  von  diesem  allein  auf  der  Insel 

gesammelt  worden,  und  nur  2  Arten  sind  durch  Fawcett  und  seine  Beam- 
ten unter  etwa  3000  gesammelten  Nummern  wieder  aufgefunden.  Baron 

Eggers  widmete  sich  seit  1872  mit  dem  grüßten  Eifer  der  Erforschung  der 

kleinen  Insel  St.  Thomas  (86  qkm)  als  dort  ansässiger  Beamter  und  ver- 
öffentlichte IS79  eine  Flora  derselben,  in  welche  er  auch  die  von  andern 

Sammlern  constatierten .  aber  von  ihm  nicht  wiedergefundenen  Arten  auf- 
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nahm;  diese  letzteren  wurden  (zum  großen  Teile,  aber  nicht  alle)  erst  in 
den  folgenden  Jahren  bis  \  887  von  ihm  wieder  entdeckt  und  dann  in  einem 

Nachtrage  publiciert.  Der  Superintendent  des  botanischen  Gartens  Hart 

auf  Trinidad  fand  in  den  nachgelassenen  Papieren  seines  Vorgängers  Crü- 

ger  Blüten-  und  Fruchtanalysen  eines  dort  einheimischen  Baumes,  der  von 
niemanden  sonst  gesehen  war.  Die  Untersuchung  und  der  Vergleich  mit 
meiner  Beschreibung  und  Abbildung  in  der  Flora  Brasiliensis  ergab,  dass 

derselbe,  überhaupt  nur  ein  einziges  Mal  von  Martius  in  Brasilien  gesam- 
melt, eine  für  Westindien  neue  Familie  (Hinniriaceae)  darstellte;  das  Nach- 

suchen an  der  angegebenen  Localität  war  von  Erfolg  gekrönt  und  lieferte 

einen  großen  Bestand  von  diesen  Bäumen. 
6.  Wer  der  Sammler  der  Microplenra  auf  Chiloë  gewesen  ist,  kann 

ich  natürlich  nicht  sagen,  da  in  der  Litteratur  keine  Angaben  darüber  vor- 
liegen. Lagasca  beschreibt  sie  (vergl.  den  Abdruck  seiner  Diagnose  in  der 

Linnaea  III.  \  828.  Litteraturber.  p.  1 56 — 1 57,  welche  Zeitschrift  wahrschein- 
lich ebenfalls  in  Santiago  vorhanden,  also  auch  Herrn  Reiche  zugänglich 

ist)  aus  dem  Herb.  Flor.  Peruv.  zu  Madrid  und  aus  dem  Herbar  Lambert 

in  London,  welches  letztere  meistbietend  verkauft  wurde,  P.  de  Candolle 

aus  dem  Herbar  Moricand  in  Genf  (jetzt  in  Paris).  Beide  Autoren  geben 
übereinstimmend  Chiloë  als  Vaterland  an.  Ihre  Beschreibung  aber  stimmt 
nil  «las  vollkommenste  auch  mit  der  mexicanisch-centralamerikanischen 
Pflanze  überein. 



Plantae  novae  americanae  imprimis  (ilaziovianae.  III1). 

Edidit 

Ign.  Urban. 

Guttiferae 

auctore  W.  Ruhland. 

Vismia  Vand. 

V.  Grlaziovii  Ruhl.  n.  sp.  ;  frutex  ramis  teretiusculis  vel  paullum  com- 

presso-tetragonis,  pruinoso-canescentibus,  cito  glabriusculis,  internodiis  5 — 6  cm 
îongis;  foliorum  petiolis  circiter  1  cm  longis,  supra  leviter  eanaliculatis,  pri- 

muin  dense  incano-puberulis,  foliorum  lamina  ovata,  basi  rotundata,  cuspi- 

dato-acuminata,  apice  ipso  obtuso  instructa,  1 0 —  1  5  cm  longa,  paullo  infra 
medium  5  —  6  cm  lata,  integerrima  subcoriaceo-chartacea,  supra  pallide 
subolivaceo  -  vel  glaucescenti  -  viridi,  nitida,  glaberrima,  subtus  tomento  in 

junioribus  uberiore,  canescente,  e  pilis  stellatis,  byalinis  vel  basi  spadi- 

ceolis  formato  instructa,  penninervi,  venis  ordinis  primarii  12 — 16  paral- 

lelis,  7 — 14  mm  distantibus ,  reticulatim  anastomosantibus  ;  thyrsis  termi- 

nalibus  et  axillaribus,  pedunculatis,  4  —  8  cm  longis,  rhachide,  ramis,  pedi- 
cellis  dense  incano-,  raro  subferrugineo-tomentosis  ;  calycis  laciniis  oblongo- 

ellipticis  vel  lato-lanceolatis,  extus  densissime  et  persistenter  incano-tomen- 

tosis,  intus  glabris  et  3—5  -vittatis ,  integerrimis,  tenuiter  membranaceo- 
marginatis,  planis  vel  vix  concavis;  petalis  flavescentibus  calycem  dimidio 

superantibus,  evittatis  et  epunctatis,  obovatis,  brevissime  unguiculatis,  acu- 

tiusculis,  flabellato-venosis,  flavis  (?),  extus  glabris,  intus  dense  pilis  in- 

canis,  rigidulis  vestitis;  staminibus  multipartitis,  villosis,  calycem  superan- 
tibus; staminodiis  parvis,  ellipticis,  obtusiusculis,  crassiusculis,  praesertim 

apice  longe  villosis,  vix  1  mm  aequantibus;  germine  globoso,  glabro,  2  — 
2,5  mm  longo;  stylis  3  mm  longis,  filiformibus,  rectis  vel  subflexuosis, 
capitellatis. 

1)  Gonf.  vol.  XXIII.  Beibl.  57  p.  1—42  et  vol.  XXV.  Beibl.  60  p.  1—51. 
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Brasilia:  civit.  Goyaz  ad  Corrego  Fundo  in  sylvis  prope  Jaragua, 
m.  Aug.  11.  (Glaziou  n.  20  694),  ibidem  in  sylvis  ad  Rio  Areas,  m.  Sept.  fl. 

(Glaziou  n.  20  695). 
Obs.  Differt  a  V.  ffiiianensi,  cujus  iolia,  indumento  excepto,  imitating  ealycis  la- 

cinüs  extus  dense  albo-tomentosis,  a  V.  dealbata,  cui  proxima,  foliorum  facie,  calycis 
laciniis  vittatis.  petalis  cvittatis  et  epunctatis. 

Proteaceae 

auctore  K.  Schumann. 

Euplassa  Salisb. 

E.  goyazensis  K.  Sch.  ;  arbor  magna  ramis  florentibus  validis  tere- 
libus  grosse  striatis,  novellis  subtomentosis  demum  glabratis;  foliis  pari- 
pinnatis  petiolatis,  petiolo  semitereti  superius  subtereti  subtomentoso  striato, 
trijugis;  foliolis  sessilibus  stricte  oppositis  vel  nunc  paulo  alternantibus 

oblongis  vulgo  obtusis  plus  minus  obliquis  basi  acutis  crasse  coriaceis  in- 
tegerrimis  reticulatis  utrinque  at  subtus  ad  nervum  medianum  et  petiolulum 
articulatum  paulo  densius  pilis  nunc  crispulis  inspersis;  floribus  panniculam 

angustam  spurie  racemosam  densiusculam  referentibus;  petalis  subinaequi- 
lODgis  apice  nunc  appendicula  subobliqua  vulgo  recta  munitis;  stigmate 
dorso  piano  facie  gibbo. 

Kiiiiu  Qorentes  »  —  ö  cm  longi  ad  basin  ü — 7  nun  diainetro  statu  juvenili  obscure 

ferruginei  dein  cortice  nigro  obtecti.  retiolus  4—  8  cm  longus  niger;  l'oliola  4 — 15  ein 
longa  ad  medium  3,5 — 5,5  cm  lata  nervis  majorions  4 — 7  utraque  mediani  parte  ut 
retid  venolosmn  utrinque  conspicuis  percursa  sicc.  subflavicanti-viridia,  nervis  rubellis. 
Panniculà  9 — tîem  longa  2  ein  diainetro  ferruginco-tomentella;  pedicelli  'i-S  mm 
loogi  prope  basin  baud  raro  per  paria  connati;  petala  10 — 11  nun  longa  tlava. 

Brasilia;  civil  Goyazs  prope  pedem  Serra  dos  Pyreneos  in  silvis 

Ui.azioi;  ii.  i>i>()17,  Höret  die  21  Septembris  1894). 

K.  Taubertiana  K.  Sdh.;  ramig  florèhtibus  nunc  gracilioribus  nunc 

validis  teretibùs,  novellis  nunplanatis  subtomentosis  mox  glabratis;  foliis 

paripinnatie  petiolatis,  petiolo  tereti  interne  applanato  glabro,  quadrijugis} 

foliolis  loni;e  peliolulalis,  petiolulo  lereti  superno  subsulcato,  oblongis  vel 

ellipticia  acutis  baëi  late  amiis  vel  truncates  rnarginé  repando-serratis,  rc- 
lifiilatis  era^se  eoriaeeis  supra  nitidis,  diseoloribus;  pannicula.  laxiore  rha- 
chide  tomentella;  floribus  ad  apiconi  geininatis  per  paria  pcdicellatis;  petalis 
linearibui  Stlpeme  paulo  dilal.iüs;  sligmale  modire  incrassato. 

Ramsfll  florenU  II  <  m  longi  basl  »  mm  diametro  ferrugineo-tomentelli  mox 
gtabraH  -  I  -<.rii.  c  •  < 1 1 > i  nil'  .,i  Lateoientieelloso  pancttilato  obtecti.  Petiolus  s— 9  cm 
longu* ;  pttiohili  1.5-— :»  cm  lang!  superns  supra  applanati;  lamina  foliolorum  5 — 8  cm 
l<>nj.M  .id  i  f  i<-<  1 1  ii  n  i  !  i,  i  .m  liit.i  nervi«  inajoribui  utraque  mediani  parte  4 — 8  niiin- 
que  u(  reis  venuloftim  prominentibu  percursa  sicc,  discolor  supra  viridis  vel  subluteS" 
reoti-rirfdJ  nota  es  tanea  Pannicula  cum  poduneulo  \  cm  longo  10 — 12  cm 
niiii«n  |M'diiollu  i  i  mm  longu  Petals  to  nun.  Pistillum  curvatum  s  mm 
longum. 
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Brasilia:  loco  haud  accuratius  addicto  (Glaziou  n.  17  745). 
Obs.  Haee  species  cum  priorc  confinis,  tarnen  foliolis  repando-serratis,  panniculis 

laxioribus  differt. 

Roupala  Aubl. 

E.  pallida  K.  Sch.  ;  arbuscula  ramulis  florentibus  gracilibus  teretibus, 
novellis  ipsis  glabris;  foliis  breviuscule  petiolatis  simplieibus,  petiolo  supra 
applanato,  cuneatis  acutis  raro  obtusis  superne  denticulis  solitariis  vel  binis 

raro  ternis  munitis  marginatis  et  margine  recurvatis  utrinque  glabris  dure 

coriaeeis;  racemo  axillari  glabro;  floribus  geniinatis  pedicellatis;  petalis  an- 
guste  spathulatis  glabris;  glandulis  disci  brevibus;  pistillo  angulato,  stilo 
recto  subclavato. 

Ramuli  florentes  15  cm  longi  basi  2  mm  diametro,  novelli  cortice  flavido  ve- 
tüstiores  cinereo  obtecti.  Petiolu  s  1 — 5  mm  longus;  lamina  1 — 3,5  cm  longa,  ad 
medium  vel  superius  0,7 — 2  cm  lata  nervis  majoribus  2  utraque  mediani  parte  utrinque 
subaequaliter  prominentibus  percursa,  sicc.  flavido-cinerea.  Racemus  5  cm  longus; 
pedicelli  2  mm  metientes.  Petala  albido-flavida  5  mm  longa;  anthera  2  mm,  filanienta 
0.5  mm,  stilus  5  mm,  glandulae  0,5  mm  metientia. 

Brasilia:  civit.  San  Paulo,  Serra  da  Bocaina,  in  silvis  (Glaziou 

n.  1 8  464  a,  florens  Januario  1891). 
Obs.  Species  ope  folioium  simplicium  parce  prope  apicem  tantum  denticulatorum 

cint.'i'eo-flavidorum  facile  ab  omnibus  aliis  distingui  potest. 

Saxifragaceae 

auetore  K.  Schumann. 

Weinmannia  Linn. 

W.  govazensis  K.  Sch.;  arbuscula  ramulis  florentibus  gracilibus,  no- 
vellis subvilloso-tomentosis  tardius  glabratis  ;  foliis  breviter  petiolatis,  petiolo 

supra  applanato  pariter  induto,  pinnis  cum  impari  4 — 5,  foliolis  oblongis 
obtusis  basi  latere  altero  subrotundis  altero  acutis  serrulatis  coriaeeis  supra 

glabris  nitidulis  subtus  praeeipue  ad  nervum  medianum  prope  basin  pube- 

l' nils .  rhachide  late  subcuneato-alata  subtus  densius  puberula;  stipulis  oblique 
late  ellipticis  diutius  persistentibus  ;  racemo  folia  subaequante  vel  iis  paulu 

breviore,  rhachide  subvilloso-tomentosa;  floribus  breviter  pedicellatis  ;  sepalis 

ovato-oblongis  acuminatis  subglabris;  disco  crenulato  brevi;  staminibus  se- 
pala  triplo  superantibus;  ovario  glabro,  ovulis  6  pro  loculo. 

Ramuli  florentes  cum  inflorescentia  8 — 10  cm  longi  basi  1,5 — 2  mm  diam.  ci- 

nereo-f'errugineo-induti  dein  cortice  nigro  obtecti.  Folia  4  —  6  cm  longa,  petiolus 
2—5  mm  metiens;  foliola  \ — 2,5  cm  longa  et  7 — 15  mm  ad  medium  lata  nervis  4 — 8 
majoribus  utrinque  at  subtus  magis  prominentibus  utraque  mediani  parte  percursa 
supra  viridis  subtus  ferruginea;  stipulae  4 — 5  mm  diametro.  Racemus  4—6  cm  lon- 

gus manifeste  interruptus;  pedicelli  \ — 1,5  mm  longi.  Flores  albi;  sepala  1  mm,  sta- 
mina 3  mm  longa:  pistillum  2,5  mm  metiens. 
Brasilia:  civit.  Goyaz,  Fazendo  dus  Pyreoeos,  in  silvis  (Glazioü 

n.  21  119,  llurens  Septembri  1894  . 
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Rutaceae 

auctore  K.  Schumann. 

Metrodorea  St.  Hil. 

M.  gracilis  K.  Sch.  ;  arbuscula  ramis  gracillimis  teretibus  sub  nodis 

complanatis  et  sulcatis,  novellis  minutissime  tomentellis  demum  glabris  vel 
hinc  inde  tantum  pilulo  uno  alterove  munitis;  foliis  ternatis,  petiolo  gracili 

supra  sulcata  glabro;  foliolis-  breviter  petiolulatis,  oblongis  vel  lanceolatis 
obtusis  acutis  vel  (an  casu  modo?)  retusis  utrinque  glabris  herbaceis;  panni- 
cula  decussata  floribunda  glabra;  floribus  breviter  pedicellatis  pentameris; 

sepalis  ovatis  acutis;  petalis  haec  triplo  superantibus  ;  staminibus  paulo  bre- 
vinribus.  disco  lobato;  pistillodio  glabro. 

Ramuli  florentes  22 — 35  cm  longi  cum  pannicula  basi  1,5 — 2  mm  diametro. 
Petiolus  —  \  cm  longus;  petioluli  2 — 5  mm  metientes;  foliola  4,5 — 7  cm  longa  et 
•2 — 2,5  «  ni  lata  nervis  majoribus  8—10  utrinque  at  subtus  paulo  magis  prominentibus 
utraque  mediani  parte  percursa,  sicc.  subcastaneo-viridia  subtus  paulo  pallidiora.  Pan- 
nicuhi  10 — 20  cm  longa,  bracteae  vix  1  mm  superantes.  Calyx  1  mm,  petala  2,7  mm, 
stamina  2  mm  longa,  discus  ad  1,5  mm  latus. 

Brasilia:  civit.  Minas  Geraës,  inter  Piedade  et  Sa.  Luzia  in  silvis 

(îlaziou  n.  50  246,  Hörens  Novembri  1893). 
Haec  species  M.  pubescenti  St.  Hil.  et  Tul.  proxima  at  glabritie  demum  perfecta 

et  folü>  petiolatie  uptime  ab  ea  diftert. 

Apocynaceae 
auctore  K.  Schumann. 

Aspidosperma  Mart,  et  Zucc. 

A.  ingratum  K.  Sch.  □.  sp.;  ramis  gracilibus  vel  modice  validis  tere- 
tibus vel  subangulatis,  novellis  tomentosis  tarde  glabratis;  foliis  petiolatiäj 

petiolo  tereti  superne  leviter  sulcata,  lanceolatis  vel  oblongis  vel  subobovato- 

oblongis  acutis  basi  cuneatis  dure  eoriaeeis,  statu  juvenil]  utrinque  con- 
colori-tomentosie  mos  supra  glabratis  tunc  discoloribus  demum  subtus  parity 
glabratis:  diebasin  1er  triebotomo  pedunoulato  tomentoso;  floribua  breviler 

|iedirellalis,  sepalis  subinaequalibus  extus  tomentosis  j  corolla  quad  ran  te  vel 

Inenlf  siiiiimo  m  lobos  ODUOUOS  oblusos  divisa.,  exlus  tomentosa  intUS  pube- 
rnl&j  orario  apice  sublanuginoso,  stilo  brevi. 

hamuli  il'. khi.  1.,  io  nu  loji^'i  Lim  ± — 2,5  rarius  ad  \ — &  mm  crassiapice  ferru* 
um  ',-1.,111« ut'.  Iba  i  cortice  emereo  vel  lordide  nJgrescente  obtecti.  Petiolus  5 — 45  mm 
ragui  pertter  Indutu  .  lamina  I  h.:,  cm  longa  «-i  cm  lata  nervis  6 — \i  supra 
•  lubto  indumanto  delapso  aegre  conipicuü  Utraque  mediani  parte  percursa,  sicw 

lata  j  •  t  v  «  *  t  j  I J I  (errugineo-tomentota  dein  cinerea  rel  lubviridi-cinerea  v§\  griseo-nigrew 
an     Inf  lore  centii  1    1,8  cm  longe  pedunculate  î-  9  cm  diametro,  ferrugineöJi 
.m» ni'*-, I  ;   Hoir-   \ix    1  min  Inline   pcdicellati.    CalyJ   1,5  -  2   mm  lOUgUI  Ut  corolla 

*  min  i'. ut-. I  (efnigtnoo - tomentoeui.   Stamina  3,5  nun  lupra  basin  corollae  adnata^ 
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filamenta  et  antberae  1  mm  longa.  Ovarium  supernc  luteo-indutum  \  mm  alturn, 
stilus  1,5  mm  longus. 

Brasilia:  locis  accuratis  haud  addictis  (Glaziou  n.  17  131,  1 7  697, 
18  366). 

Obs.  Haec  species  indumento  juvenili  statu  ramulorum  et  foliorum  et  omnium 
partium  floralium  valde  insignis  ab  omnibus  aliis  facile  discernenda. 

Asclepiadaceae 
auctore  K.  Schumann. 

Oxypetalum  R.  ßr. 

0.  hirsutulum  K.  Sch.  ;  caulibus  gracilibus  tetraquetris,  lateribus  ex- 
eavatis,  novellis  complanatis  hirsutis  vix  demum  glabratis;  foliis  breviter 

petiolatis,  petiolo  tereti  hirsute,  lanceolatis  vel  suboblanceolatis  acumina- 
tissimis  basi  cordatis  utrinque  at  subtus  densius  birsutis  margine  undulatis  ; 

floribus  geminatis  axillaribus  breviter  pedunculatis  longe  pedicellatis  brac- 
teolis  duris  filiformibus  suffultis,  pedicellis  filiformibus  praecipue  süperne 

birsutis;  sepalis  subulatis  glandulis  solitariis  alternantibus;  corolla  campanu- 
lata  ad  trientem  inferiorem  in  lobos  intus  verruculosos  glabros  divisa  extus 

pilosula;  coronae  lobis  truncatis  apice  excurvatis,  intus  ligula  tereti  paulo 

longiore  munita;  filamenti  appendicula  coronae  lobis  paulo  minore;  capite 
stigmatis  ad  medium  in  ramos  filiformes  diviso. 

Ramuli  florentes  30 — 32  cm  longi  basi  2  mm  diametro  cinereo-pilosi.  Petiolus 
5 — 7  mm  longus  teres;  lamina  2,5 — 4,5  cm  longa  et  5  — 10  mm  lata,  at  ut  e  rudimento 
folii  cujusdam  evadit,  certe  major,  nervis  2 — 3  praeter  basales  utraque  mediani  parte 
percursa  sice,  supra  brunneo-nigrescens  subtus  ope  indumenti  cinerea.  Pedun cuius 
3 — 5  mm  longus,  pedicelli  1 — 2,5  cm  metientes,  bracteolae  vix  5  mm  longae.  Calyx 
8  mm,  corolla  \  8  mm  longa,  lobi  \  3  mm  metientes  ;  coronae  lobi  4  mm,  ligula  interior 
2  mm  longi;  caput  stigmatis  8  mm  longum. 

Brasilia:  prope  Blumenau  in  civit.  Sta.  Catharina  (Schenck  n.  398). 
Obs.  Haec  species  cum  nulla  nisi  cum  0.  Schottii  comparanda  tarnen  ab  ilia  jam 

prima  fronte  coronae  lobis  apice  truncatis  denticulatisque  abhorret. 

Barjonia  Dcne. 

B.  platyphylla  K.  Sch.  ;  herba  perennis  campestris  caulibus  sim- 
plicibus  erectis  strictis  striatis,  novellis  ipsis  glabris;  foliis  sessilibus  late 

cordatis  brevissime  acuminatis  marginatis  utrinque  glabris  coriaceis;  um- 
bellis  paucifloris  pedunculatis  glabris;  floribus  pedicellatis,  bracteis  parvis 

glabris;  sepalis  ovato-triangularibus  coriaceis  acutis  glabris;  corolla  cam- 
panulata  alte  in  lobos  oblongos  obtusos  extus  glabros  intus  supra  faucem 

fasciculis  pilorum  instructos  divisa;  coronae  exterioris  lobis  ligulatis  basi 

subito  dilatatis,  interioris  subtriangularibus  denticulo  solitario  munitis;  appen- 
dicula connectivi  obtusa;  stigmatis  capita  obtuso. 

Gaules  florentes  50 — 80  cm  longi  basi  2—3,5  mm  crassi  e  rbizomate  crassius- 
culo.    Folia  5  —  15  mm  longa,  ad  medium  0.8—2,5  cm  lata  nervis  5 — 7  supra  tähtum 
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conspieuis  innnersis  utraque  mediani  parte  peivursa,  supra  siec.  olivacoa  subtus  suh- 
ferruginea.  Pedunculi  t2 — 45  mm  longi,  pedicelli  4 — 10  mm  metientes.  Calyx 
1,2  mm  longus.  Corolla  alba  4,5  mm  inetiens  ad  1,2  mm  divisa.  Gyno  st  cgi  um 
3  mm,  lobi  coronae  esterions  3,5  mm,  interioris  \  mm  longi.  Connectivi  appen- 
dicula  alba  \  mm  longa. 

Brasilia:  loco  hand  accuratius  addicto  (Glaziou  n.  19638);  civil.  Minas 

Geraës,  Biribiry  prope  Diamantina  (Schwacke  n.  8169,  florens  mense 

Vugusto  1892). 
Obs.  Species  ope  foliorum  brevissimorum  maxime  insignis  et  facile  a  speciebus 

alüs  distinguenda. 

Meliaceae 

auetore  H.  Harms. 

Trichilia  Linn. 

T.  bracliythyrsus  Harms  n.  sp.  ;  foliis  impari-pinnatis,  2 — 4-jugis;  fo- 
liolis  peliolulatis,  oblongis  vel  subobovato-oblongis,  basi  acutis  vel  in  petio- 
lulum  breviter  attenuatis,  apice  breviter  obtuse  acuminatis,  subtus  in  axillis 

nervorum  utrinque  circ.  8 — 10  barbellatis;  paniculis  foliis  brevioribus  sub- 

simplicLbus;  lloribus  breviter  pedicellatis;  calyce  minuto,  5-lobo,  lobis  latis 
subsemiorbicularipus  obtusis;  petalis  5  oblongis  apice  rotundatis  subglabris ; 

tubo  stamineo  Chibro  brevissime  10-dentato,  antheris  inter  denies  sessilibus 
ulabris:  ovari« »  glabre»  in  disco  crasso  sessili,  stylo  brevi  crasso,  stigmale 
capiiato. 

blätter  bis  35  cm  lang,  Blättchen  ungefähr  bis  12  ein  lang,  4  ein  breit. 
Hi -pen  4—5  cm  lang,  ßlättchensüele  8  —  \  0  nnn  lang.   B  lu  in  en  b  Iii  LLer  4  nun  lang. 

Brasilia:  Alto  Macabé  de  Novo  Friburgo  (Glaziou  n.  20  213.  — 
MT.  1893;. 

Verwandt  nut  T.  Casaretti  C.  DC.  [et  DC.  Monogr.  I.  681),  verschieden  durch 
größere  Blüten  und  relativ  kleineren,  auch  tiefer  geteilten  Kelch. 

T.  pyramidata  Harms  n.  sp.;  I'oliis  upposilis  subopposilisve,  impari- 
pionatifl  2 — 5-jugiSj  foHolis  breviter  petiolulalis  oblongis  saepius  leviter  ob- 

lupiis  basi  i  >1  <  - 1 -i  1 1 1 1  <  1 1  m  -  inaequali  acutis  vel  obtusis  vel  subrotundalis  apice 
breviter  obtuse  acuminatis,  supra  gîabris  subtus  subglabris  tantum  ad  cos- 

lam  miiiii-  a«l  nervös  laterales  sparse,  pilis  longiusculis  obsitis,  nervis  utrin- 
(fM  cire;  7  Ii:  panicuHs  axillaribus  quam  iblia.  brevioribus  longiusculc 
pedunculate  pyramidalis  elongatis,  axi  ramis  glabris,  ramulis  pedieeUis 

-laiai-  pane  pilosis;  ceJyee  minuto  glabro  5-lobato;  petalis  B  sul»acniis 
*ubglabrit;  tubo  stamineo  glabro,  ad  medium  circ  in  lacinias  10  parlib»; 

laciniii  umrgme  <i  min-  wc  non  antheris  pilis  longiusculis  hirsutis;  ovario 

di  oo  bffcviofi  lofideate  lubsparse  hirsutOj  stylo  brevi  glabro,  stigmate  lato 
crasso; 

i!  i'ii  iei  3o  •  im  long  "der  langer;  BlAttchea  S— fi  um  lang,  3 — 4  cm  breit;  Stiele 
>  DUN  ISB|      l!'    Sei)  10 — 20  cm  I. ni-.     It  I  ii  m  e  m  b  I  a  I  I  e  r  8  mm  lang. 

Brasilia:  kndarah}  Grande  prope  llio  Janeiro  Glaziou  n.  11834. — 
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Dec.  1879);  Sarangeiras,  an  pied  du  Corcovado  (Glaziou  n.  1 1  835.  —  Dec. 
1879). 

Scheint  der  T.  multiflora  Casarctto  (cf.  DC.  Monogr.  t  669)  sehr  nahe  zu  kommen, 
und  von  ihr  nur  durch  kürzere  Rispen,  größere  Blüten  abzuweichen. 

T.  graciliflora  Harms  n.  sp.  (vgl.  Natürl.  Pflanzenfam.  HI.  4,  304, 
fig.  164Ü—  K)\  foliis  gracilibus  impari-pinnatis  1 —  3-jugis;  foliolis  breviter 
petiolulatis  vel  subsessilibus  obovato-oblongis  vel  oblongis  vel  ellipticis,  basi 
sensim  subeuneato-angustatis,  apice  saepius  brevissime  protracto  obtusis, 
membranaeeis  glabris,  subtus  in  axillis  nervorum  tantum  barbellatis,  cre- 

berrime  pellucido-lineolatis  ;  paniculis  axillaribus  foliis  paulo  brevioribus  vel 
eis  subaequilongis,  rarius  eis  longioribus  ramosis  glabris;  pedicellis  bre- 

vissimis";  calyce  4-lobo,  lobis  ovatis  obtusis;  petalis  k — 5,  in  alabastro  imbri- 
catis,  oblongis,  obtusis;  tubo  stamineo  superiore  parte  intus  longe  hirsuto, 

extus  sparsius  piloso,  inferiore  parte  glabro,  antheris  8 — 10,  oblongis, 
acutis,  glabris,  in  margine  tubi  inter  dentés  ejus  subulatis  iis  brevioribus 
sessilibus;  ovario  conico  glabro  in  disco  sessili,  stylo  brevissimo,  stigmate 
capitato. 

Blätter  6 — 10  cm  lang,  Blättchen  2,5—  ">  cm  lang,  7 — 17  mm  breit.  Rispen 
7 — 10  cm  lang  mit  mehreren  Seilenästchen,  die  1 — 2  cm  lang  sind;  Blütenstiele  1  — 
1,5  mm  lang.    Blüten  klein,  Blumenblätter  2  mm  lang. 

Argentina:  Gran  Chaeo  (IIagenbeck). 
Verwandt  mit  T.  elegans  Juss.  in  St.  HU.  Fl.  Brasil,  merid.  II.  t.  89,  verschieden 

durch  stärker  verzweigte  Rispen.  T.  gracilis  Loesener  in  Flora  1889,  p.  75  gehört  auch 
in  diese  Verwandtschaft,  weicht  jedoch  von  unserer  Art  durch  Blätter  mit  mehr  Jochen 
und  schmälere,  längere  ßlättchen  ab. 

T.  Sehnmanniana  Harms  n.  sp.;  ramulis  ferrugineo-lepidotis,  foliis  im- 

pari-pinnatis 5-jugis  ;  foliolis  oppositis  vel  alternis  breviter  petiolulatis,  supra 
glabris  vel  sparse  lepidotis  subnitidis,  subtus  ferrugineo-lepidotis,  oblongis, 
basi  leviter  inaequali  acutis  vel  obtusis  vel  subrotundatis,  apice  breviter 

vel  brevissime  obtuse  acuminatis,  nervis  secundariis  subtus  satis  prominen- 

tibus  utrinque  circ.  12 — 16  inter  se  fere  parallelis  paulo  ante  marginem 

arcuatis;  foliorum  rbachi  =b  ferrugineo-lepidola;  paniculis  axillaribus  amplis 

quam  folia  minoribus  ramosis  ramulis  divaricatis;  paniculae  ramis  ramulis- 
que  nec  non  pedicellis  brevissimis  dz  dense  lepidotis;  calyce  late  cupulari 

subintegro  vel  minutissime  5-dentato  ;  petalis  in  alabastro  valvatis,  basi  lata 

ovato-oblongis  acutis,  extus  dense  lepidotis  ;  staminibus  1 0  petalis  breviori- 
bus; filamentis  alternis  brevioribus  anguste  lingulatis,  apice  brevissime  2- 

denticulatis  vel  tantum  emarginatis  ;  antheris  oblongis  glabris  in  sinu  apicis 
lilamenti  filamentello  brevissimo  vix  conspicuo  insertis;  ovario  late  ovoideo 

dense  lepidoto,  stylo  brevissimo  anguste  conico,  loculis  2 — 3,  ovulis  in 
loculo  binis. 

Blätter  bis  30  cm  lang,  Stiele  der  Blättchen  3—6  mm  lang,  Blättchen  8—11  cm 
lang,  2,5 — 4  cm  breit.  Rispen  15— 20  cm  lang;  Blütenstiele  1—3  mm  lang.  Blumen, 
blätter  3 — 4  mm  lang. 

TiotaniscTie  Jahrbücher.    Beiblatt  Nr.  (17. 
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Brasilia:  Corcovado  ((Ilaziol  a  11832.  —  Jan.  1880). 
Gehört  in  die  Nähe  von  T.  lepù/ofa  Mart.  (Flora  v.  22,  Bcibl.,  p.  54),  welche 

C.  de  Candolle  (Suit,  au  Prodr.  I.  751)  von  der  Familie  ausschließen  will,  die  ich  aber 
in  die  Gattung  aufgenommen  habe  vgl.  Nat.  Pflanzenfain.  III.  4,  305).  Von  dieser  ist 
sie  verschieden  durch  mehrjochige  Blätter  und  spitze,  nicht  gerundete  oder  stumpfe 
.Blättchen.    Die  Schuppen  von  Ti  Irpidoia  sind  silberglänzend,  die  unserer  Art  rostfarbig. 

T.  angustior  Harms  n.  sp.;  foliis  imparipinnatis,  2 — 4-jugis;  foliolis 
breviter  petiolnlatis  anguste  oblongis  veî  lanceolatis  basi  obliqua  in  petio- 
lulum  breviter  angustatis  vel  acutis  vel  obtusis,  apice  breviter  vel  longius- 
cule  acuminatis,  subglabris  vel  persparse  lepidibus  obsitis,  rhachi  nec  non 

petiolulis  subferrugineo-lepidotis;  nervis  utrinque  circ.  8 — 12;  paniculis  foliis 
brevioribus  (an  interdum  aequilongis?),  axi  ramulis  pedicellis  brevibus  sub- 

It  n  ugineo-lepidotis  ;  calyce  late  cupulari  lepidoto  minute  5-denticulato  ;  pe- 
talis  5  in  alabastro  leviter  imbricatis  basi  lata  oblongis  subacutis  extus 

lepidotis;  staminibus  10,  altérais  brevioribus;  filamentis  liberis  vel  basi 

tantum  cohaerentibus  lingulatis,  apice  leviter  emarginulatis  vel  2-denticulatis, 
antheris  lilamentello  brevissimo  in  sinu  apicis  filamenti  vel  ad  basin  sinus 

affixis;  ovario  dense  albo-lepidoto  3-loculari,  ovulis  in  loculo  binis,  stylo 
brevi  subeylindraeeo,  apice  obluso. 

Blätter  l.'i — 20  cm  lang  oder  länger,  ßlättchen  4 — 10  cm  lang,  1 — 2,5  cm  breit; 
Blällchenstiele  5 — 7  mm  lang.  Rispen  1 0 — 15  cm  lang;.  Blütenstiele  2 — :i  min  lan$9 
Blumenblätter  3  mm  lang. 

Brasilia:  Alto  Macahé  (Glaziou  n.  17572.  —  Dec.  1888). 
Verwandil  mit  T.  Sclninianniana  Harms,  verschieden  durch  viel  geringere  Schuppen- 

bekleidung,  kleinere  Blätter  mit  relativ  längeren  Blättchenstielen,  auch  sind  die  Bläll- 
ehen  mit  längerer  Spitze  versehen  und  die  Seitennervcn  gehen  meist  in  einem  spitzeren 
Winkel  vorn  Mitlelnerv  ab.  T.  Taubertiana  Harms,  die  ich  in  Nat.  Pflanzenfam.  III.  4 
gtfi  km/  erWähllt  habe  Rio  Nn\o.  leg.  Schwackk)  und  von  der  mir  augenblicklich  nur 
spärlichem  Material  vorliegt,  i-i  charakterisiert  durch  die  zwischen  den  Seitenncryao 
eigentümlich  bullaten  Blättchen,  durch  die  zerstreut  auf  der  Unterseite  der  Blättchea 
stehenden  weißlichen  Haare  mit  deutlich  sternförmig  abstehenden  getrennten  Ästchei 
und  di<  v  eißliche  Schuppenbekleidung  der  Blüten. 

Cabralea  A.  Juss. 

Ç.  uiicrocalvx  Harms  n.  sp.;  ramulis  breviter  puberulis;  foliis  petio- 
i  iii-  :{  L-jugis,  petiolo  rhachique  breviter  molliterque  puberula,  foliolis 

oppositis,  obliquis  oblongis,  apice  breviter  acutis  vel  hrevissime  acuminatis, 

basin  versus  acutis  vel  angustatis,  supra  jweviter  puberulis  vel  subglabrwj 

subtus  tnollitei  subdenseque  pubescentibus  subtomentosis,  subpellucido-muJt^ 
Lineolatis;  paniculii  axillaribus  folio  s;i<^)ius  brevioribus  vel  subaequüongf| 

peduucuUUii  ramuüi  brevibus  :  moUiter  puberulis;  pedicellis  brevibus j 
calyce  minuto  dense  breviterque  pubescente,  sepalia  subacutis;  pelalis 
L'l.ilui«. 

|litteh.tnp*ar<  I    i  >  cm  ab  Lebend,  BMttcheo  8,5-  4,6  cm  lang,  7 — 1  o  mm 
lireH      Rltpfll  3— 8  <m  lang.    Kelch  \  mm  lau».'.     Ii  I  u  m  c  n  h  I  ä  I  I  c  r  4-       mm  liin«. 
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Brasilia:  civil.  Goyaz,  inter  Paiol  et  Lagoa  do  Cercado  (Glaziou 
n.  20  814.  —  Sept.  1895). 

Diese  Art  zeichnet  sich  besonders  durch  den  sehr  kleinen  Kelch  aus. 

Amarantaceae 

auetore  Giuseppe  Lopriore 
Cataniensi. 

Die  folgenden  neuen,  in  Brasilien  von  Glaziou  gesammelten  und  von 

Herrn  Prof.  I.  Urban  mir  gütigst  zur  Untersuchung  gestellten  Arten  ge- 

hören der  polytypischen,  in  Brasilien  einheimischen  Gattung  Gomphrma 
an  und  stellen  prächtige  Gewächse  dar,  die  hald  durch  ihre  goldene  Farbe, 

bald  durch  ihre  großen  Dimensionen  und  die  eigentümlichen,  meist  unter-, 
brochenen  Blütenstände  sehr  auffallen. 

Nur  eine  der  neuen  Arten  gehört  zu  der  ebenso  in  der  neuen  wie  in 

der  alten  Welt  auftretenden  Gattung  Celosia]  es  ist  eine  dem  Sumpfleben 
angepasste  Pflanze. 

Sämtliche  Arten  stimmen  in  ihrem  Blütenbau  und  den  übrigen  äußeren 

Merkmalen  mit  den  Hauptcharakteren  beider  Gattungen  vollständig  überein. 

Ferner  gebe  ich  hier  die  Bestimmung  zweier  Celosia-  und  Alteniau- 

thera-  und  zahlreicher  Gamphr&rm-Artetk ,  welche  in  Brasilien  von  Ule, 
Schwacke,  Glaziou  und  mehreren  anderen  gesammelt  wurden. 

Celosia  Linn. 

C.  salicifolia  Lopr.  n.  sp.;  herba  palustris,  pedalis;  caule  basi  sub- 
lignoso,  radicante,  flexuoso,  sulcato,  striatulo  ;  foliis  lanceolatis,  basi  cuneatis, 

sensim  in  petiolum  angustatis,  apice  longe  acuminatis,  acumine  obtusiusculo, 

obsolete  subfalcatis,  parte  superiore  angustiore  quam  inferiore,  lamina  utrin- 
que  tenuiter  membranacea  et  densiuscule  subruguloso-gibbosula,  costa  et 

nervis  tenuissimis  saepe  sub  angulo  subrecto  patentibus  et  ad  apicem  ver- 
sum  curvatis,  utrinque  subaequaliter  prominulis,  1  0 — 20  cm  longis  (petiolum 

inclusum),  20  —  40  mm  latis;  spica  composita  terminali,  interrupta,  laxa, 

15 — 20  cm  longa;  capitulis  sessilibus,  alternantibus,  plurifloris,  internodiis 

10 — 30  mm  longis  separatis;  bracteis  late  ovatis,  acutis,  coneavis,  basi  in- 

crassatis et  nigrescentibus,  hyalinis,  nervo  mediano  fusco  et  in  aristulam  bre- 
vem terminante;  floribus  fuscis,  3  mm  longis,  1 — mm  latis;  tepalis 

late  ovato-lanceolatis,  subfuscis,  plurinerviis,  basi  incrassatis  et  nigrescen- 
tibus, 2  exterioribus  latioribus,  circa  3  mm  longis,  1 V2  mm  latis;  cupula 

staminea  hyalino-straminea,  basi  rufescente,  stamimbus  incrassatis,  filamen- 
torum  parte  libera  aequilonga,  1  mm  longa;  antheris  subrectangularibus, 

basi  divergentibus,  circa  V2  mm  longis;  utriculo  nigro,  obovato,  basi  an- 

gustato,  ruguloso,  2l/2  mm  longo,  circumscisse  déhiscente;  stylo  brevi, 

c* 
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hiüdo;  stigmate  deciduo:  seminibus  crasse  lenticularibus,  nigris,  laevibus, 

I  1  2  mm  latis. 

Brasilia:  Pas  d'Assucar,  in  silva  primae  va,  in  Majo  fl.  (Ule  n.  329). 
C.  grandiflora  Moq. 
Brasilia:  prope  Blumenau,  in  sylvis  primaevis  umbrosis  Ule  n.  820, 

m.  Jan.  Oorif.  1888). 

C.  longil'olia  Mart. 
Brasilia:  civil.  Bio  de  Janeiro,  in  sylvis  prope  .Nova  Friburgo,  1100  m 

Ule  n.  4590,  m.  Januar,  florif.  1898). 

Alternanthera  Försk. 

A.  maritima  Moq. 

Brasilia:  Estado  de  Sta.  Gatharina  (Ule  n.  4471). 

A.  hirtula  Moq. 

Argen tina:  Gran  Chaco  (Hagenbeck:  —  sine  numéro). 

Gomphrena  Linn. 

(«.  £risea  Lopr.  n.  sp.;  perennis,  erecta,  caulibus  15 — 30  cm  longis, 

I I  2 — 2  cm  crassis,  pilis  albidis  vel  sordide  griseis  subappressis  molliter 
serieeis,  tantum  folia  perpauca  gerentibus  paene  subaphylis;  foliis  basi 

caules  »'l  median)  partem  tantum  vestientibus,  erectis  vel  ad  caulem  sub- 

appressis,  sessilibus,  lineari-lanceolatis,  integris  acutis,  2 — 3l/2  cm  longis, 
3  —  5  mm  latis,  supra  parce  et  sparse  subtus  densissime  pilis  albidis  serieeo- 
sublanuginosis;  inflorescentia  terminali,  spieiformi,  spicis  dense  congestis 

subglobosis  i-irc.  12  mm  longis,  15  mm  latis;  bracteolis  hyalinis,  basi 
nigrescente,  subconnatis,  ovatis,  valde  coneavis,  3  mm  latis  et  longis;  flori- 

bus  albis;  tepalig  lanceolatis  7  nun  longis,  margine  dense  pilosis  vel  lanu- 
ginosis,  basi  nigrescentibus,  parte  media  superiore  hyalinis,  tubo  siamineo 
5  mm  longo,  fllamentorum  parte  libera  brevissima,  triloba,  lobis  exteris 
»ubtrapezoideis  basi  angustatis,  lobo  antherifero  vix  prominente,  antheris 

late  ovatis,  apice  rotundatis  bifidis;  pvario  tmbinato  2  mm  longo,  stylo 

brevissimo,  stigmate  plumoso;  seminibus  rufescentibus,  minutis,  funiculö 
»•longab». 

Brasilia:  in  civit.  Goyaz,  in  vallibus  Rio  Corumba  in  campo  (Glaziou 

n.  ->\  MA,  m.  Sept  n.). 
GL  eklsromalla  Lopr.  n.  sp.;  berba  tuberculifera,  undique  dense  villosaj 

caulibui  erectis,  7  min  crassis,  teretibus;  foliis  oppositis  sessilibus,  inler- 
nodiu  h  12  con  longis,  lamina  rigidula  chartacea,  ovali  vel  ovata  vel  sul>- 
obovata,  margme  integerrimo  plana,  i.  i.  saepius  undulato-subplicata,  basi 
late  eooeaU  vd  rotandata,  apice  brerrissime  acuminata,  h — 7  cm  longa) 

•"»  mu  lata .  i.  s.  siibnebraeeo   olivaCSâ,  iM'ivis   suhl  ms  prominulis,  supra, 
ibtolcli    palmatii .  utrinque  nempe  iuxta  ei  secundum  marginem  2 — 3 
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principalibus  paene  usque  ad  apicem  laminae  percurrentibus,  praeterea  a 
costa  media  in  folii  parte  superiore  etiam  utrinque  circ.  2 — 3  nervis  late- 
ralibus,  superioribus  sub  angulo  latiore,  inferioribus  sub  angustiore  angulo 

patentibus;  inflorescentia  terminali,  panniculata  ramulis  oppositis  10 — 15  cm 

longis,  fasciculis  3 — 5-floris;  bracteolis  stramineis,  lanceolatis  acutis  spines- 
centibus  6  mm  longis;  floribus  albescentibus;  tepalis  hyalinis,  7  —  8  mm 
longis,  dense  pilosis  vel  lanuginosis,  tubo  stamineo  circ.  6  mm  longo,  fila- 
mentorum  parte  libera  vix  I  mm  longa  in  lobos  duos  laterales  semi- 

lunares  convergentes  terminante,  lobo  intermedio  antherifero  sessili,  an- 

theris  anguste  linearibus,  3  mm  longis,  apice  angustatis  bifidis;  ovario  tur- 
binate) 2  mm  longo,  stylo  filiformi  ovario  subaequilongo;  stigmate  bißdo 

2-plo  vel  3-plo  ovario  longiore;  seminibus  rufescentibus  turbinatis. 
Brasilia:  in  civit.  Goyaz  ad  Chapadào  de  Porto  Seguro  in  campo 

prope  Olho  d'Agua  do  vento  (Glaziou  n.  21  972,  m.  Dec.  fl.). 
(j.  eriocalyx  Lopr.  n.  sp.;  perennis,  erecta;  caulibus  validis,  teretibu<. 

4 —  6  mm  crassis,  pilis  albidis  subadpressis,  molliter  sericeo  sublanuginosis: 
foliis  basalibus  oblanceolatis  vel  oblanceolato-cuneiformibus,  erectis,  crassius- 

culis,  coriaeeis,  integerrimis ,  apice  obtusis  vel  subrotundatis  vel  acutius- 
culis,  saepe  brevissime  mucronulatis,  supra  et  margine  pilis  brevissimis 
erectis  scabris  vel  scaberrimis,  subtus  pilis  longis  adpressis  tomentosis, 

13 — 15  cm  longis,  2,/2 — 3  cm  latis,  costa  media  supra  i.  s.  leviter  impressa, 
subtus  vix  conspicua,  nervis  lateralibus  plane  obsoletis,  foliis  caulinis  gra- 

datim  diminutis,  lanceolatis  vel  lineari-lanceolatis  vel  superioribus  subdel- 

toideis,  internodiis  longissimis  (8 — 15  cm  longis/,  floribus  in  glomerulos 
densos  internodiis  6  mm  longis  separatos  in  caulis  primarii  axi  congestis, 
glomerulis  singulis  circ.  2  ein  diam.  et  uno  alterove  interdum  axim  brevem 

secundarium  glomeruliferum  emittente;  bracteolis  hyalinis,  nervo  mediano 

rufescente  coneavis,  4 — 5  mm  longis;  floribus  ilavescentibus;  tepalis  lineari- 

bus, apice  acutis,  basi  incrassatis,  7 — 8  mm  longis,  dense  pilosis,  pilis 

longis  albidis  lanuginosis;  tubo  stamineo  hyalino,  circ.  6  mm  longo,  fila- 
mentorum  parte  libera  1  mm  longa  in  lobos  duos  laterales  ovales  acutos 

convergentes  terminante,  lobo  intermedio  antherifero  lineari  brevi,  antheris 

late  linearibus,  apice  rotundatis,  21/2  mm  longis;  ovario  turbinato  P  2 — 
2  mm  longo;  stylo  brevissimo;  stigmate  bifido,  ovarium  subaequante;  se- 

minibus rufescentibus. 

Brasilia;  in  civit.  Goyaz  inter  Fazenda  da  Bolivia  et  Herculano  Lobo 
in  campo  (Glaziou  n.  21  974,  m.  Dec.  11.). 

(t.  aurea  Lopr.  n.  sp.;  perennis,  humilis,  tota  planta  pilis  albidis  sub- 
serieeis  usque  ad  12  mm  longis  lanuginoso-hirsuta,  caulibus  brevibus  vel 

brevissimis  2  —  6  cm  longis;  foliis  oblongo-  vel  ovato-ellipticis,  integerrimis 

in  petiolum  laminae  subaequilongam  vel  circ.  l/t — 1  ;rplo  breviorem  sensim 

et  cuneatim  angustatis,  apice  obtusis  vel  acutiusculis,  subcoriaeeis,  juve- 
nilibus  pilis  serieeis,  durescentibus  et  setaeeis  obtectis,  vetustioribus  demum 
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glabratis,  superficie  in  ibliis  vétustés  dense  et  manifeste  punctata,  nervis 
ohsoletis;  inflorescentia  terminali,  capituliformi,  ambitu  subsemiglobosa  cire. 

B,5 — 4  cm  diametro;  bracteolis  aureis,  nitidis,  carinatis,  cristulatis,  cristula 
ampla,  apice  denticulata,  15  mm  longis;  lloribus  flavis,  tepalis  aureis, 

linearibus,  apice  acutis,  mucronulatis,  basi  ineurvatis,  dense  pilosis,  1 6  — 
17  mm  longis;  tubo  stamineo  hyalino,  perigonio  1  mm  longiore,  filamentis 

breVissnnis  in  lobos  duos  laterales  ovatos  obtusiusculos  divergentes  ex- 
currente,  lobo  intermedio  antherifero  brevissimo,  antheris  linearibus  acutis 

basi  bilobulatis,  apice  demum  curvatis;  ovario  turbinate,  stylo  cylindrico, 
stigmate  brevi  bifido;  seminibus  rufescentibus  ovatis. 

Brasilia:  in  civit.  Minas  Geraës  in  Serra  dos  Yertentes  (Glaziou 

n.  20  435,  m.  Jan.  fl.);  in  civit.  Goyaz  inter  As  Antas  et  Pedro  Sardinba 

in  campo  (Glaziou  n.  20  966,  m.  Aug.  11.). 

G.  apliylla  Pohl. 
Brasilia:  in  civit.  Piauby  (Gardner  n.  2296). 

G.  a  ̂Testis  Mart. 
Brasilia:  Sao  Juliao  (Schwacke  n.  7992,  fl.  m.  Mart.  1892). 
G.  cinerea  Moq, 

Brasilia:  in  timl.  Goyaz  (Glaziou  n.  21  969,  fl.  m.  Jan.  1894). 

g.  deandata  xMoq. 
Brasilia:  in  civit.  Goyaz  (Glaziou  n.  21  970,  fl.  m.  Jan.  1894). 
G.  holosericea  Mart. 

lira  s  ilia:  Blumenau,  ad  vias  inter  fruticeta  (Ulk  n.  855,  fl.  m.  Aug. 
1888). 

ft.  jubata  Moq. 

Brasilia:  in  civit.  GoyaM  Glaziou  n.  21  967,  11.  m.  Jan.  1894). 
G.  officinalis  Mart. 

Brasilia1:  in  civit.  Goyaz  (Glaziou  n.  2196;),  a.  1894);  inter  lira 
Vista  et  [njanhy  Schwacke  n.  90N7,  11.  m.  Jan.  189:1);  Gachambu  (de  MoürA 

n.  ").").  n.  m.  Ian.  1890». 
<».  Bfodelii  Seub. 

Brasilia:  m  civit.  Goyaz  (Glamoü  n.  21971,  flori  m.  Jan.  1894). 

g  soapigera  Mart. 

Brasilia:  in  civit.  Minale  (Glaeioi  n.  19*700 ,  11.  m.  Jan.  1891);  in 

'.imjiis  ;ul  Sf'i-ia  He  Itaiiaia  prope  Ghapada  (Sghwacks  n.  1  1  494,  II.  m. 
Majn   I89!>  . 

g.  rirgata  Mart. 

Brasilia*  m  öhrlt  Goyai  (Gfe&tioii  n,  21971,  (l.  m,  Jan.  1804;  In- 
i.iiii\*'i  iptid  In  colas). 



Vier  neue  Weidenarten  aus  Japan. 

Von 

Otto  v.  Seemen. 

Salix  dolichostyla  v.?  Seem.  n.  sp.  cT  11  •  2  5  hoher  Baum  mit 

dickem  Stamm;  Zweige:  ältere:  gelbbraun,  kahl,  junge:  kurz,  grau  be- 

haart; Blätter  (nur  junge):  lanzettlich  bis  oblong-lanzettlich ,  beiderendig 

zugespitzt,  am  Rande  dicht,  scharf  gesägt,  an  der  Mittelrippe  spärlich  lang- 
behaart;  Kätzchen:  mit  den  Blättern  gleichzeitig  erscheinend,  çj1:  fast 
sitzend,  am  Grunde  durch  2 — 3  kleine,  lanzettliche  oder  oblonge,  unterseits  und 
am  Rande  seidig  behaarte  Blättchen  gestützt,  aufrecht,  schmaleylindrisch, 

bis  3  cm  lang,  0,5  cm  dick;  dichtblütig;  Spindel:  dicht  zottig  behaart; 

Deckschuppe:  bis  auf  die  halben  Staubblätter  hinaufreichend,  länglich  eiför- 
mig bis  oval,  stumpf,  häutig,  adrig,  hellgelbbraun,  außen  schmutzig  grau, 

zottig  behaart;  Staubblätter:  2,  am  Grunde  etwas  verwachsen  und  zottig- 
behaart; Antheren  oval,  gelb;  Drüsen:  2,  vordere:  lang,  pfriem förmig, 

hintere:  breit  oval,  oben  rund  oder  ungleich  eingeschnitten;  Q:  lang  ge- 
stielt (Stiel:  bis  1,5  cm  lang,  dicht,  zottig  behaart,  mit  kleinen  laubartigen, 

am  Rande  dicht  gesägten  Blättern),  aufrecht,  cylindrisch,  bis  2  cm  lang, 

0,3  cm  dick,  dichtblättrig;  Spindel:  zottig,  grau  behaart;  Deckschuppe: 

fast  so  lang  als  die  Kapsel  bis  zu  der  Narbe  hinaufreichend,  eiförmig,  am 

oberen  Ende  ausgerandet,  mantelartig,  häutig,  adrig,  gelbbraun,  nur  am 

Grunde  etwas  zottig  grau  behaart;  Kapsel:  kurz  eiförmig,  sitzend,  dicht, 

lang,  zottig  grau  behaart;  Griffel:  fast  2/3  so  lang  als  die  Kapsel,  dick, 
kahl;  Narben:  lang,  dick,  geteilt,  schneckenförmig  gekrümmt;  Drüsen:  2, 

vordere:  lang  lineal,  */a  so  lang  als  die  Kapsel;  hintere:  eben  so  lang, 
breitoval,  fast  kreisrund,  spitzlich. 

Japan:  Insel  Nipon  'nördlicher  Teil),  Aomori  (leg.  Abbé  U.  Faurie, 
den  6.  Mai  1898,  n.  1259,  1260)  in  Flussthälern. 

Das  Vorhandensein  von  2  Staubblättern  in  den  <$  Blüten  und  von  2  Drüsen  so- 
wohl in  den  $  wie  in  den  Ç.  Blüten  deuten  darauf  hin,  dass  diese  Weide  zur  Fragilis- 

Giuppe  gehört.  Sehr  charakteristisch  bei  dieser  Art  ist  die  sitzende,  stark  behaarte 
Kapsel  mit  dem  langen  Griffel  und  den  schneckenförmig  zurückgerollten  Narben. 
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S.  Fauriei  v.  Seem.  n.  sp.  Q:  Zweige:  dünn;  alte:  rotbraun  kahl; 

junge:  am  Grunde  dicht,  lang,  sonst  dünn  und  kurz  grau  behaart;  Knos- 
pen: kahl:  Blatter:  gestielt  (Stiel:  bis  0,5  cm  lang,  bei  jungen  Blättern 

grau  behaart,  später  kahl),  lanzettlich,  lang  zugespitzt ,  bis  6,5  cm  lang, 

1,5cm  breit,  fein  knorpelig  gesägt,  dünn,  in  der  Jugend  beiderseitig  an- 

liegend lang  seidig  behaart,  später  verkahlend,  fast  gleichfarbig;  Mittel- 
rippe: oberseits  wenig,  unterseits  stark  hervortretend;  Seitennerven  und 

feinmaschiges  Adernetz:  beiderseits  nur  wenig  hervortretend;  Kätzchen 

(nur  C  :  gleichzeitig  mit  den  Blättern,  aufrecht,  sitzend,  am  Grunde  mit 

1—2  kleinen  Blättchen,  schmal  cylindrisch,  bis  5,5  cm  lang,  0,5  cm  dick, 

lockerblütig ;  Spindel:  dünn,  starr  behaart;  Deckschuppe:  bis  auf  die  Kap- 
sel hinaufragend,  schmaleiförmig  oder  eiförmig,  stumpf,  starr,  an  der  Spitze 

dunkler,  am  Grunde  und  Rande  spärlich  lang  behaart;  Kapsel:  gestielt 

[Stiel:  1  3  so  lang  als  die  Kapsel,  kahl,  schmal  oval  kegelförmig,  kahl,  oder 
mit  einzelnen  längeren  Haaren  bestreut;  Griffel:  73  so  lang  als  die  Kapsel, 

kahl:  Narben  kurz,  aufrecht,  ausgerandet:  Drüse:  \  hintere,  oval,  am 
Grunde  verschmälert,  gestutzt  flach,  fleischig,  so  lang  als  der  Kapselstiel. 

Japan:  Yamakita  (Nordspilze  von  Nipon),  auf  Felsen  (leg.  Abbé 

I'.  Faumb,  den  8.  Mai  1899,  n  3700). 
Dir.se  Weide  ist  zur  Arbuscida -  Gvu[>pe  zu  rechnen. 

S.  Shiran  v.  Seem.  n.  sp.,  rf  u.  Q.  Niedriger  Strauch  von  etwa 
1  m  Höhe;  Zweige:  alle:  dunkelbraun,  kahl;  junge:  gelbbraun,  spärlich 
anliegend  grau  behaart  :  Blä1 1  er,  bis  5,75  cm  lang.  3  cm  breit,  eiförmig  spitz 
bis  eilanzettlich  zugespitzt,  am  Grunde  abgerundet  oder  herzförmig,  gestielt 

Stiel:  bis  0,75  cm  lang,  bei  dem  jungen  Laube  dünn  weiß  behaart,  sonst 

kahl  .  am  Hände  scharf  gesägt,  oberseits  dunkelgrün,  unterseits  grau,  bei 

dem  jungen  Laube  dicht  und  lang  anliegend  weiß  behaart,  bei  dem  aus- 
gewachsenen Laube  nur  an  der  Mittelrippe  spärlich  behaart;  Mittelrippe: 

oberseits  wenig,  unterseits  stärker  hervortretend;  Seiteunerven  und  weit- 

maschiges Adernetz:  beiderseitig  lein  und  wenig  hervortretend;  Kätz- 
chen: mit  dem  Laube  .gleichzeitig,  çf  :  fast  sitzend  am  Grunde  durch 

hiippenartige,  dicht  lang  weiß  behaarte  Blättcheo  gestützt,  aufrecht,  dünn 

cj lindrisch,  Im-  i  cm  lau-.  0,5cm  dick,  dichtblutig;  Spindel:  dicht  weiß  behaart: 
Deckschuppe  klein,  breil  oval,  am  oberen  Ende  abgerundet,  hellgelb,  lang  und 

dicht,  -i  'it  weifl  behaart;  Staubblätter:  2,  frei,  kahl;  Antheren:  oval,  gelb! 

Drüse:  1  hintere,  oval,  ? so  lang  als  die  Deckschuppe;  Q:  kurz  gestielt 
Stiel:  bis  0,78  ein  lang,  weiß  behaart,  mit  2  —  3  kleinen,  laubartigen, 
eiförmigen,  am  Rande  zerstreu!  gesägten,  lang  und  dünn  weiß  behaarten 

ßlättchen),  aufrecht,  dünn  cylindrisch,  bi^  i  cm  lang,  0,5  cm  dick,  locker- 

blQtig  Spindel:  weifl  behaart;  Deckschuppen:  klein,  1  .2  so  lang  als  der  Kap- 
lelstiel,  breif  oval,  am  oberen  Ende  abgerundet,  hellgelb,  lang  und  dicht 

glati  will  behaart:  Kapsel:  i.ni-  f^esliell  (Stiel:  \2  M)  '«'mg  als  die  Kapsel, 
dOnn,  Icftbl  .  mii  ovalem  Grunde  verschmälert,  am  oberen  Ende  stumpf, 



Beiblatt  zu  den  Botanischen  Jahrbüchern.  Nr.  67. 
41 

kahl;  Griffel:  kurz,  dünn;  Narben:  länglich,  aufrecht  gabelig  abstehend; 

Drüse:  1  hintere,  1  2  so  lang  als  der  Kapselstiel,  länglich  oval. 
Japan:  Insel  Nipon,  Nikko,  auf  Felsen  in  2000  m  Höhe  (leg.  Shirai, 

Mai  1898,  n.  42  u.  43;  leg.  Abbé  U.  Faurie,  Mai  1898,  n.  2142). 
Diese  Weide  gehört  zur  Hastata-Gruppe  und  zeichnet  sich  aus  durch  die  am  Grunde 

meistens  herzförmigen  Blätter  und  durch  die  lange  weiße  Behaarung  der  jungen  Blätter 
und  Deckschuppen. 

S.  eyclophylla  v.  Seem.  n.  sp.  Q.  Niedriger  Strauch;  Stamm:  am 
Grund  kriechend;  Zweige:  kahl,  junge:  gelbbraun,  alte:  dunkelbraun; 

Knospen:  kahl:  Blätter:  lang  gestielt  (Stiel:  bis  1,5  cm  lang,  nur  bei 

ganz  jungen  Blättern  spärlich  lang,  weiß,  seidig  behaart,  sonst  kahl),  breit 
elliptisch  bis  kreisrund,  bis  4,5  cm  lang,  3,5  cm  breit;  Spreite  nur  am 
unteren  Ende  mit  einzelnen  sehr  kleinen  Zähnchen,  sonst  ganzrandig,  kahl 

nur  bei  ganz  jungen  Blättern  unterseits  spärlich  mit  langen,  weißen,  seidi- 

gen Haaren  besetzt),  lederartig,  auf  beiden  Seiten  fast  gleichfarbig,  ober- 
seits  glänzend,  unterseits  matt;  Mittelrippe  und  Seitennerven:  bei  den  jun- 

gen Blättern  oberseits  vertieft,  bei  den  älteren  Blättern  beiderseits  fein  her- 
vortretend; Adernetz:  weitmaschig,  wenig  hervortretend;  Kätzchen  (nur 

Q):  mit  den  Blättern  gleichzeitig,  lang  gestielt  Stiel:  bei  jungen  Kätzchen 

bis  1  cm,  bei  abgeblühten  bis  2  cm  lang,  spärlich  lang  behaart,  mit  2  bis 

3  kleinen  laubartigen  Blättern),  bogig  hängend,  junge:  kurz  walzenförmig, 
bis  1,5  cm  lang,  0,5cm  dick,  abgeblühte:  lang  walzenförmig,  bis  6,5  cm 

lang,  1,5  cm  dick,  dichtblütig;  Spindel:  dünn  behaart;  Deckschuppe:  fast 
bis  auf  die  halbe  Kapsel  heraufragend,  oval,  am  oberen  Ende  abgerundet 

oder  gestutzt,  schwach  gezähnelt,  am  Grunde  verschmälert,  braun,  auf  den 

Flächen  spärlich,  am  oberen  Rande  dicht,  lang,  weißgrau  behaart;  fast 

sitzend,  aus  schmal  ovalem  Grunde  lang  verschmälert,  kahl;  Griffel:  J/3 
so  lang  als  die  Kapsel;  Narben:  länglich,  aufrecht,  geteilt;  Drüse:  1  hin- 

tere, Y6  so  lang  als  die  Kapsel,  eiförmig,  gestutzt,  fleischig. 
Japan:  Insel  Jesso ,  Gipfel  des  Rishiri  (leg.  Abbé  U.  Faurie  ,  den 

25.  Juli  1899,  n.  3713). 
Diese  Weide  gehört  zur  Hastata-Gru\)\>e  und  zeigt  im  Laube  Ähnlichkeit  mit  der 

S.  pyrolaefolia  Ledeb.,  deren  Blätter  jedoch  am  Grunde  spitz  und  am  Rande  dicht  und 
scharf  gezähnt  sind. 



Protamin  Engl.  nov.  gen. 

Eine  neue  interessante  Gattung  der  Araceen  von  den  Seschellen. 

Flores  unisexuales  monoici.  Flores  masculi:  Stamina  3  in  synandrium 

sessile,  in  directione  spadicis)  oblongum.  leviter  6-lobum  et  medio  excava- 
tum  connate.  Flores  feminei:  Staminodia  4 — 6  imbricata  crassiuscula  late 
tinearia  .  latitudine  sua  paullo  longiora?  apice  obtuse  triangularia  et  leviter 

incrassata.  Pistillum  oblongo-ovoideum  ;  ovarium  ovoideum,  ovulis  4  funiculo 
brevi  basi  affixis,  elongatis  suborthotropis  ;  stilus  brevis  ;  stigma  ultra  stilum 

lateraliter  dilatatum,  4-lobum.  —  Herba  tuberosa.  Folii  (ut  videtur  unici) 

petiolus  longus,  lamina  subpedatisecta,  segmentis  valde  approximatis  brevi- 
ker  ansatis  laneeolatis  acuminatis  acutis,  nervis  lateralibus  numerosis  tenui- 
bue  patentibus  in  nervum  collectivum  a  margine  distantem  eonjunetis. 

Spat  ha  pedunculata  oblongo-lanceolata  supra  infimam  sextam  partem  levi- 

ter  constricta.  Spadix  spathae  dimidium  vix  aequans.  Inftorescentia  femi- 
aea  conoidea  spadicis  imam  tertiam  partem  occupans,  a  mascula  turbinata 

m  appendicem  erassaro  ohlusam  longiorem  transeunte  spatio  tenui  sterili 
sejunrla. 

Diese  ausgezeichnete  Gattung  ist  ein  wertvoller  Zuwachs  zu  den  alt- 
emtanisehen  Gattungen  der  Seschellen,  welche  deren  hohes  Alter  erweisen. 

Sie  isl  aber  auch  insofern  vmi  Interesse,  als  sie,  wie  auch  die  Sta;ti7'osti<j))i<i- 
tsüt  in  Prototyp  aus  der  Unterfamilie  der  Aroideme  darstellt,  welches  noch 

Spuren  der  ehemaliges  Xwitterblütigkeit  deutlich  erkennen  lässt.  Soweit  ich 

jetai  oacfa  den  sehr  dôrftigen  trockenen  Material  urteilen  kann,  sind  die  dir 
Pistille  umgebenden  BlatijgebiWe  Slaminodien .  da  ihrr  lirschaüenheil.  mil 
di  i  def  Staubblätter  iibereinsëmmt  Wänen  sir  IMütenhüIIhlälier,  dann 

würde  sich  die  Gattung  mehr  an  Stylockiton  anschließen. 
Die  einzige  ksi  dieser  Gattung  nenne  ieh: 
Ptotarum  8eekeUarum  Engl. 
Polii  petiolui  cire.  B  dm  longue,  Inferne  1,5  cm  crassus,  sursum  attenuatus,  lamina 

cire  4  'fin  lata,  legments  ansU  B — 7  mm  longis  insidentla,  4,5 — 1,7  dm  longa,  .i — 
Bt6  i  tu  lata.  Peduncului  \.±  dm  longus,  5—6  mm  crassus,  Bpatha  1,7  dm  longa,  tura 
•  n  e.  *  ,  m .  lamina  convolute     cm  diametiente.    Spadicis  inflorescehtia  feminea  cum 
■'.  CBI  longa,  inferns  I  CID  Crassa,  inlcislilimn  sterile  \  cm  Ionium,  inflorcscontia  mas- 
Cllli    I  I   Cm  longa,     lipems   1,1   Cm  Crassa,  appendix  4,5  cm  longa ,         cm  criissa. 
Synandrie  ein  I  mm  site,  directione  ipadicis  2  mm  longa.  Staminodia  Horum  feminep* 
linn  ein   i  nun  longs     lata   Pistills  I  mm  longa. 

Seschellen,  auf  der  Insel  Main'  im  Palmenwald  auf  Monnt  Rfarrison 
(Sonnrift,  —  Blühend  im  März  1899). 

i>m  i'fian/c  wurde  K<;lf:gcnMicli  rlci  Valdlvia-ExpeditioD  von  dein  dieselbe  begleiten- 
den  M'/ffi    |»ff»|     l)l     Sf.llIMCKIt  KCH.'imilirll. 



Notiz. 

Die  »Deutsche  Rundschau  für  Geographie  und  Statistik«  macht  folgende, 

wohl  die  meisten  Botaniker  interessierende  Mitteilung  : 

Bahnstation  »Welwitsch«  in  Deutsch-Südwest-Afrika.  Von 
Herrn  Kurt  Dinter,  Vorsteher  der  forstwirtschaftlichen  Station  Brakwater 

bei  Windhoek  in  Deutsch- Südwest-Afrika,  erhalten  wir  folgende  interes- 
sante Zuschrift:  Als  ich  im  Februar  4  900  einige  Wochen  lang  längs  der 

Wüstenstrecke  der  Swakopmund-Windhoeker  Eisenbahn  botanisierte,  hielt 
ich  mich  auch  einen  Tag  beim  Kilometer  62  auf,  welcher  Punkt  seinerzeit 

den  Namen  Station  Kan ,  gewöhnlich  »Kan  oben«  genannt,  führte,  zum 
Unterschiede  von  Kanrivier  oder  »Kan  unten«,  welche  Station  in  der  Sohle 

des  1.  Kan  liegt  (i  Kilometer  bahnabwärts  und  120  m  tiefer  als  »Kan  oben«). 
Die  obere  Station  nun  ist  der  einzige  Punkt  an  der  Eisenbahn,  an  welchem 
dieselbe  die  Zone  einer  der  merkwürdigsten  Pflanzen  der  Welt,  Welwitscliia 

mirabilis  Hook,  fil.,  durchschneidet.  Diese  hochinteressante  Pflanze  zieht  sich  in 
einem  schmalen  Streifen  von  Walfischbai  als  südlichstem  Punkte  bis  nach  Gabo 

Negro  unter  15°  40'südl.  Br.  An  diesem  letztgenannten  Punkte  wurde  sie 
1860  von  dem  österreichischen  Botaniker  Friedrich  Welwitsch  entdeckt  und 

ihm  zu  Ehren  von  Sir  Joseph  Hooker  Welwitscliia  mirabilis  benannt1). 
Hooker  teilt  aus  einem  Rriefe  Welwitsch's  in  einem  Memoire  über  diese 
Pflanze  mit,  dass  Welwitsch,  als  er  diese  Entdeckung  machte  und  bald 

darauf  den  Charakter  der  Pflanze  erkannt  hatte,  vom  Entdeckerenthusias- 
mus derart  überwältigt  wurde,  dass  er  lange  im  glühenden  Wüstensande 

vor  ihr  staunend  kniete  und  sie  kaum  zu  berühren  wagte,  aus  Furcht,  sie 

könnte  sich  als  Product  seiner  Einbildungskraft  erweisen.  Als  ich  auf 

meiner  Weiterreise  nach  Swakopmund  kam,  hatte  ich  Gelegenheit,  den 

Leiter  des  Eisenbahnbaues,  Herrn  Major  Pophall,  kennen  zu  lernen,  wel- 
chem Herrn  ich  den  Vorschlag  machte,  den  ungeeigneten  Stationsnamen 

bei  Kilometer  62  umzuändern  in  Welwitsch.  Mein  Vorschlag  fand  sofort 

Beifall  und  seit  einigen  Monaten  trägt,  nachdem  die  Namensänderung  vom 

1)  Anmerkung.  Welwitsch  selbst  halte  die  Pflanze  ein  Jahr  vor  Hoöker  im  Journ. 
Linn.  Soc.  V  (1861)  185  als  Tmnboa  bezeichnet  und  beschrieben,  und  Hooker  f.  bat 
dieselbe  ihm  von  Baines  eingesandte  Pflanze  in  Gardn.  Ghron.  4  861  p.  1008  T.  Bainesii 
genannt,  ein  Jahr  später  in  Gardn.  Chron.  1862  p.  71  aber  Welwitscliia  mirabilis  (Red.) 
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kais.  Gouvernement  gebilligt  worden ,  die  Station  officiell  den  Namen  Wel- 

witsch,  hoffentlich  für  »ewige  Zeiten«.  Ich  denke,  dass  die  gesamte  Bo- 

tanikerwelt, insbesondere  aber  die  Österreichs,  die  Nachricht  mit  Genug- 
thuung  aufnehmen  wird.  Welwitsch  wurde  geboren  in  Maria  Saal  am 
5.  Februar  1806  und  starb  in  London  am  20.  October  1872.  Er  erforschte 

in  rastloser  Thätigkeit  5  Jahre  lang  die  Floren  der  portugiesischen  Be- 
sitzungen der  Westküste  Afrikas.  Seine  Grabschrift  auf  dem  Kensal 

Greenkirchhof  in  London,  wo  er  am  24.  October  1872  beigesetzt  wurde, 
ist  geschmückt  mit  einer  in  Relief  gearbeiteten  Welwitscliia  und  lautet: 

Fredericks  Welwitsch  M.  D.,  Botanicus  eximius,  Florae  angolensis  investi- 
gatorum  prineeps,  nat.  in  Carinthia  25.  Februar  1806,  ob.  Londini, 
20.  October  1872, 
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Band  XXX.  Ausgegeben  am  2.  Juli  1 901 .  Heft  2. 

Cyperaceae  (praeter  Caricinas)  Chilenses. 

Auetore 

C.  B.  Clarke. 

In  Engler  Bot.  Jahrb.  v.  27  (1899)  p.  485 — 563,  there  is  a  paper 
by  Georg  Kuekenthal  on  the  Carex  (including  Uncinia)  of  Chile  and  Ar- 

gentina; Argentina  only  adds  4  species  to  the  Carex  of  Chile. 

About  8  months  ago,  Dr.  J.  Philippi  wrote  to  me  requesting  me  to 

publish  a  similar  paper  on  the  remainder  of  the  Cyperaceae  of  Chile.  He 

wished  a  revision  of  all  the  Chile  Cyperaccat  to  be  published  before 
Dr.  Reiche  describes  that  Order  in  the  new  Flora  of  Chile. 

The  present  paper  is  what  I  have  been  able  to  produce  in  reply  to 

Dr.  J.  Philippi.  It  is  not  quite  similar  to  the  paper  of  Pastor  Kueken- 
thal. It  does  not  include  the  Argentine  Cyperaceae  which  are  numerous; 

I  possess  neither  the  collections  nor  the  paper  of  Dr.  Kurtz,  so  that  I 
could  not  deal  at  all  completely  with  the  Argentine  species. 

Dr.  Reiche  has  sent  me  authentic  specimens,  sometimes  only  fragmen- 
tary, of  nearly  all  the  new  species  lately  described  by  Dr.  Philippi.  The 

present  paper  is  compiled  by  extracting,  from  my  mss  on  Cyperaceae^  the 
Chile  species;  then  verifying  and  correcting  these  by  comparison  with  Dr. 

Philippi's  types. 
As  regards  some  species  formerly  described  by  Dr.  Philippi,  I  have 

neither  the  descriptions  nor  any  specimens.  Also,  as  regard  several  new 

species  of  which  I  have  received  only  fragments,  I  prefer  to  treat  these  as 
forms  of  old  species  rather  than  to  describe  very  critical  species  on  slender 
material. 

The  area  here  included  in  Chile  is  that  in  the  Atlas  to  C.  Gay's  Chile  : 
which  does  not  exactly  define  the  present  political  boundary.  Several  of 
the  localities  cited  below  I  can  find  in  no  map;  they  are  merely  copied 

from  the  field-ticket,  the  writing  of  which  I  may  not  have  always  decip- 
hered correctly. 

The  literature  of  the  subject  is  mainly  the  Cyperaceae  by  Dksvaux 

(in  Claude  Gay,  Historia  de  Chile,  Botanica  v.  6  Paris  1853),  supplemented 

by  the  numerous  papers  of  Dr.  Philippi  in  Linnaea  and  in  the  Anales  de 

Botanische  Jahrbücher.  Beiblatt  Nr.  b8.  a 
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la  Universidad  de  Chile,  scattered  over  40  years.  For  the  record  of  the 

species  therein  trealed  of,  I  rely  on  F.  Philippi  (Catalogus  Plantarum  Vas- 
cularum  Chilensium,  Santiago  1881).  The  Anales  are  distributed  only,  not 

published,  so  that  it  is  difficult  to  find  a  complete  series  of  them;  nor 

have  I  been  able  to  see  even  the  descriptions  of  some  species  of  Oypera- 
ceae cited  therefrom. 

Among  other  works  cited  below  are: 

I.  Molina,  History  of  Chili  (Translation),  London  1809.    This  contains 
one  Scirpas,  described  so  that  no  one  has  been  able  to  discover 
what  il  was. 

•1.  Presl  (Reliquiae  Haenkeanae,  Prag  1830)  records  half-a-dozen 

species  from  Chile,  or  perhaps  from  Chile.  The  series  of  Presl's 
types  is  imperfect  in  herb.  Kew;  when  the  type  is  not  here,  I  can 

only  say  of  a  species  like  Çyperus  laetus,  Presl,  from  Chile,  that 
I  have  never  seen  a  Oyperus  that  shews  the  characteristic  features 

of  Presl's  diagnosis. 
3.  J.  1).  Hooker,  Flora  Antarctica  pars  2  (1847)  p.  360,  describes 

6  species  of  Oyperaceae  (besides  Carer)  from  the  extreme  South 
of  Chile. 

I  •  Stbudel,  Synopsis  Plantarum  Cyperacearum  (Stuttgart  1855),  des- 

cribes  a  few  new  Chile  Oyperaceae,  from  Lechler's  collections.  A 

larger  lis!  of  Lechler's  Gyperaceous  numbers  with  names  by  Steudel, 
but  without  descriptions  is  given  in  Lechler,  Berberides  Americae 

Australis  (Stuttgart  1857):  two  Maclovian  species  are  given  on  p.  50, 

twelve  Chile  sp.  on  p.  53;  exclusive  of  Carex  and  Uncinia. 

5.  Hbmslet,  Voyage  of  Challenger,  Vol.  1  (London  1 885),  records  5  spe- 
cies  of  Oyperaceae  (besides  Carieeae)  in  Juan  Fernandez. 

6.  Feanchet,  Mission  Scientifique  du  Cap  Horn,  v.  5  Botanique  (Paris 

\HH[)j  p.  373  records  5  species  of  Oyperaceae  (other  than  Oaresö) 
from  the  South  of  Chile. 

7.  Johow,  Flora  de  Juan  Fernandez  (Santiago  \ 896)  p.  142,  143,  records 

ft  species  of  Oyperaceae  (besides  Carieeae). 

I  have,  of  course,  citcH  Ihe  eminent  Monographers  of  Oype?'aceoe) 

Im  m  h  SOd  I'.oM.ki.i  i  n.   in   all  cases.     I   have  picked   up  also  some   of  Ihe 
neu  Chile  specie*  which  Boickelbb  has  scattered  in  various  publications) 

I  can  hardly  hope  i<>  bave  discovered  alL 

l  bave  frequently  cited  Bhithas'i  Flora  Ausiralia,  (îhisi hach's  Sym- 
bolac  irgentinae,  etc.  with  ihe  object  of  shewing  the  distribution  of  $ 

pecie*  ni  the  Southern  Zone  or  neighbouring  countries. 
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Cyperaceae  Chilenses. 

Flores  nucigeri  2-sexuales. 
Tribus  I.  Cypereae.  —  Spiculae  glumae  2 — 1 — 0  imae  vacuae. 

—  Inflorescentia  umbellata  aut  capitata  praeter  Wuûrenmn  . 
Spiculae  saepius  multi-nucigerae. 

Glumae  nucigerae  distichae  Subtribus  ». 
Glumae  nucigerae  saltern  superiores  spiraliter  sitae 

Subtribus  2. 

Tribus  D.  Sehoeiieae.  —  Spiculae  glumae  3  rarius  2  imae 
vacuae.  —  Inflorescentia  longe  paniculata  vel  saibcapitata 
(non  umbellata).    Spiculae  saepe  pauci-nucigerae. 

Stylus  2-fîdus  Subtribus  3. 
Stylus  3-fidus  Subtribus  4. 

Flores  nucigeri  4  -sexuales. 
Spiculae  pauciflorae.  Flos  imus  fuemineus;  superiores  masculi 

aut  steriles,  aut  1ère  Subtribus  5. 

Eu-Cypereat 

Seirpeae. 

Rynchosporeae. Eu-Schoeiieae. 

Sclerieae. 

Subtribus  \ .  Eu-Cypereae.    Spicula  4  saepius  plures)  flores  per- 
fectos  nucigeros  (speciebus  non  Chilensibus  exceptis)  maturans. 
Glumae  in  basi  spiculae  2 — 0  vacuae.    Glumae  nucigerae 
distichae;  summae  masculae  aut  steriles,  plus  minus  quaqua- 
versales.    Setae  hypogynae  0.    Nux  apice  in  stylum  sensim 
abiens  (stylo  basi  ipsa  non  bulbosim  incrassata)  fere  in  om- 

nibus (in  omnibus  sp.  Chilensibus,  levis  neque  transversim 
lineolata  neque  longitudinaliter  costata. 

Folia  omnia  prope  ad  basin  culmi  enodosi  approximata.  Pa- 
nicula  in  umbellam  depressa.  interdum  in  caput  densum 
congesta. 

Stylus  2-fidus  (spiculae  rhachilla  persistens;. 
Nux  a  latere  compressa,  biconvexa  \.  Pycreus. 
Nux  a  dorso  compressa,  plano-convexa  subtrigona.      .   .    2.  Juncellus. 

Stylus  3-fidus. 
Spiculae  rhachilla  persistens  3.  Cypcrus. 
Spiculae  rhachilla  supra  2  glumas  vacuas  a  pulvillo  caduca. 

Spiculae  rhachilla  in  fructu  continua  4.  Mariscus. 
Spiculae  rhachilla  in  nodos  \  -nucigeros  soluta  5.  Torulinium. 

Subtribus  2.  Seirpeae.  —  Spicula  4  vel  plures)  flores  perfectos 
nucigeros  maturans.    Glumae  in  basi  spiculae  2—0  vacuae. 
Glumae  nucigerae  (saltern  superiores]  undique  quaquaversim 
imbricatae  (2  imis  interdum  suboppositis  i.  e.  spicula  basi 
ipsa  subdisticha  .    Setae  hypogynae  non  raro  obviae. 

Folia  omnia  prope  ad  basin  culmi  enodosi  (praeter  Fuirenaiti) 
approximata.    Panicula  (praeter  Fuirenam:  in  umbellam 
depressa,  saepe  in  caput  congesta. 

Styli  basis  a  nuce  ope  constrictionis  vel  lineae  distincta  .  .    6.  Elcocharis. 

Styli  basis  in  nucis  apicem  sensim  continua  (cf.  etiam  Eleo- 
charidem  simulantem). 

Glabrae.    Inflorescentia  capitata  vel  umbellata  7.  Scirpus. 

Pilosa.    Inflorescentia  longe  paniculata  8.  Fmrena. 

a* 
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Subtribus  3.    Rynchosporeae.  —  Stylus  2-fidus  9.  Dichromena. 
Subtribus  4.    En-Sclioeneae.  —  Stylus  3-fidus.  —  Spiculae  pauci- 

nueigerae. 
Flores  in  spicula  axillares;  glumae  summae  tabescentes. 

Setae  6,  evolutae. 
Rhachilla  supra  florem  imum  brevis  10.  Carpha. 
Rhachilla  supra  florem  imum  elongata  incurva  44.  Schocnus. 

Setae  0  aut  rix  ullae  12.  Gladium. 

Spicula  1 -flora;  flos  pseudo-terminalis  13.  Oreobolus. 
Subtribus  5.    Sclerieae.  —  Spiculae  flos  imus  foemineus,  su- 

periores  masculi  steriles  aut  obsoleti   14.  Scleria. 

\.  Pycreus. 

Pycreus,  Beauv.  Fl.  d'Owar  v.  2  (1807)  p.  48  t.  86  fig.  2;  C.  B.  Clarke 
in  Hook.  f.  Fl.  Brit.  Ind.  v.  6  p.  589. 

Cyperi,  Sect.  A  Pycreus,  Kunth  Enum.  v.  2  p.  3;  Benth.  et  Hook.  f. 
Gen.  PI.  v.  3  p.  1044. 

(  'yperi,  Sect.  A  Eu-Pycreus,  Boeck.  in  Linnaea  v.  35  (1867—8)  p.  437. 
Glumae  distichae.  Spicula  4  (saepius  plures)  flores  perfectos  nuci- 

geros  gerens;  rhachilla  persistens.  Glumae  nucigerae  a  basi  spiculae  sen- 

Bim  caducae.  Setae  hypogynae  0.  Stylus  2-fidus.  Nux  lateraliter  com- 

pressa. 
Glabrae.  Folia  omnia  prope  ad  basin  culmi  enodosi  approximata. 

Panicula  in  umbellam ,  non  raro  in  caput  densum  depressa.  Nux  in  spp. 
Chilensibus  levis. 

Species  60 — 70,  per  regiones  Orbis  Terrarum  calidiores  —  in  zona 
Australi  usque  ad  caput  Bonae  Spei,  Australian)  et  Buenos  Ayres  — 

sparsae. 

S|»i(  iil.if  pallidac.  fcrrugincae,  aut  proventu  brunescentes. 
Spiculae  pallidae,  in  spicis  globosis  dense  fasciculatae, 

Ctfasi  admodum  graciles. 
ColmiM  Lcnuior.    Inlloresecnlia  sarpius  uinbcllala  .   .  1.  l\  hclvus. 
Gulmto  BHformis,  monomphalus   2.  P.  nematodes. 

Bpicnla«  ferrugtoeo-   aut  robro-Jtinetae,    Gulmus  me- 
tieeri    3.  P.  Ferna/ndexià/ntts, 

Spirillar  r;i  I, un  a.'  ;iul  casta ncri-pictae. 
Spirilla-   m  ■  J I  i<  ■  i  -I  siibf.'lobosis  dense  fasciculatae. 

Ipii  ni  m  sat.  compressas,  planae,  rigidac  4.  P.  iïielan08taekyu6, 
iyéculii  paran  Dompressae,  lubturgidae  i\.  P.  elegdntulus. 

Spiculae  in    pici    laviusi  ulc  spicat.ae  6.  P,  LmjnnvUo. 

1  P.  Iirhiis  G  b.  Clarke  m  Urban  s.yn.h.  Aniiii.  v.  i  (P.)OO)  p.  16,  1<>. 
Cypnrus  demit.    Link  Jahrb.  v.  :i  (18Î0)  p.  83;  lliimboldl  ins.  fide 

Link 

ß  keimt*  Uebm  !  M«  \muii  Halver.  MS!)0j  p.  9. 

(    '/ m i>t <i a t/y  Uebm  '  Mexican  Halvgr.  p.  Li,  non  Bteaid* 
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C.  correctus  Steud.!  Cyp.  (1855)  p.  7. 

C.  variegatus  Griseb.!  Fl.  Brit.  West-Ind.  p.  562,  non  H.B.K. 
C.  HumboldUanus  Schultes  in  Roem.  et  Sch.  Syst.  v.  2  Mant.  p.  100; 

Boeck.!  in  Linnaea  v.  35  (1867—8)  p.  441,  et  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  v.  1 
(1881)  p.  362. 

C.  fiüculmis  A.  Rieb.!  in  Sagra  Fl.  Cuba  v.  3  (1853)  p.  285. 

G.  Olfersianus  C.  B.  Clarke  in'Journ.  Linn.  Soc.  v.  21  (1884)  p.  62. 
partim;  Boeck.  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  v.  1  (1881)  p.  362,  non  Kunth. 

C.  Olfersianus  y  elatior  Boeck.!  in  Linnaea  v.  35  (1867—8)  p.  440. 
C.  Jacquemontii  Boeck.!  in  Linnaea  v.  35  (1867 — 8)  p.  442. 
C.  Jaeggii  Boeck.!  Cyp.  Novae  Heft  1  (1888)  p.  2. 

C.  lepidus  Philippi!  in  Anal.  Univ.  Chile  v.  93  (1896)  p.  347. 
C.  melanostachyus  var.  pallida  Schlechtendal  ms.  fide  Boeck. 

Glabra.,  Rhizoma  horizontale  gracile,  e  nodis  pluribus  approximatis 

saepe  radicans.  Culmi  3  dm  longi,  graciles.  Folia  2 — 3  dm  longa, 
anguste  linearia.  UmbeJla  1 — 8  cm  lata,  simplex;  radii  5 — 3 — 1;  brac- 

teae  3,  ima  5 — 12  cm  longa,  anguste  linearis,  culmum  quasi  continuens. 

Spiculae  5  —  15  in  unoquoque  capite  globoso  fasciculatae,  5 — 15  mm  longae, 

8  —  1 2-nucigerae,  compressae,  pallidae  proventu  fusco-bruneae.  Spiculae 
rhachilla  persistens,  glumae  arete  imbricatae  ellipticae  deciduae.  Stamina 

3 — 2  raro  1.  Stylus  2-fidus.  Nux  lateraliter  compressa,  oblongo-obo- 
voidea,  levis. 

Chile:  Curico  (Philippi). 

Distrib.  In  America  Centrali  et  West  Indies,  frequens.  In  Brasil 
Australi  et  Monte  Video,  rara. 

2.  P.  nematodes  C.  B.  Clarke  n.  sp. 

P.  megapotamicus  Nees!  in  Mart.  Brasil  v.  2  pars  1  p.  6  partim. 

Cyperus  megapotamicus  Boeck.!  in  Linnaea  v.  35  (1867 — 8)  p.  453 
partim;  C.  B.  Clarke  in  Journ.  Linn.  Soc.  v.  21  (1884)  p.  68  partim; 
Maury!  in  Mem.  Soc.  Genev.  v.  31  (1890)  p.  125. 

C.  nematodes  Chamisso!  ms.  in  herb.  Berol. 

Glabra.  Culmi  caespitosi,  4— 6  dm  longi,  gracillimi.  Folia  5 — 25  cm 
longa,  anguste  linearia.  Caput  1,  globosum,  densum,  12  — 18  mm  in  diam.; 
bracteae  3 — 2,  ima  8—  1 8  cm  longa,  filiformis.  Spiculae  fasciculatae,  1  cm 

longae,  lineares,  compressa,  1 8-nucigerae,  flavidae.  Spiculae  rhachilla  per- 

sistens, glumae  arete  imbricatae  naviculares  deciduae.  Stamina  3 — 2  raro  1. 

Stylus  2-fides.  Nux  lateraliter  compressa  oblongo-obovoidea ,  apice  fere 
conica,  levis,  brunea. 

Chile:  R.  Diguillin  (Prov.  Nuble),  (Philippi). 

Distrib.  Brasil.  Australis  (Chamisso  n.  206);  Minas  Geraes,  Paraguay 
et  Uruguay. 

3.  P.  Fernaiidezianus  C.  B.  Clarke. 

Cyperus  Fernandexianus  Colla  in  Mem.  Torino  v.  39  (1836)  p.  21, 



6 Beiblatt  zu  den  Botanischen  Jahrbüchern.  Nr.  68  . 

22  t.  56;  Desv.  in  G.  Gay  Chile  v.  6  p.  163;  Steud.  Gyp.  p.  8;  F.  Philippi 
Cat.  PL  Chil.  p.  306. 

C.  reflexus  Hemsl.  Challenger  Voy.  pars  3  p.  58  partim;  Johow  Fl. 
Juan  Fernandez  (1896)  p.  142. 

Culmus  foliis  duplo  longior,  erectus.  Folia  basalia,  numerosa,  1/2  lin. 
lata.  Umbella  pauci-radiata,  spicis  subglobosis  polystachyis  ;  bracteae  2 — 4 
ima  umbellam  superans.  Spicae  diam.  y2  poll.,  omnes  basi  involucello 

5 — 6-phyilo  instructae.  Spiculae  40 — 50  arctissime  glomeratae,  compressius- 
culae,  1 5  —  20-florae.  Glumae  ovato-lanceolatae,  margine  scarioso-pallentes, 
reliqua  parte  rufescentes ,  ita  ut  spiculae  variegatae  adpareant.  Stigma 

tenuissime  2-fidum.    Nux  minutissima  ovato-compressiuscula  glabra. 
.lu an  Fernandez:  Bertero  (fide  Colla). 

Non  vidi.  Certe  non  C.  reflexus  Vahl,  cujus  stylus  semper  3-fidus.  Forsan  fuerat 
0.  potystaehyus  Beauv.,  species  per  oras  Americae  Australis  late  vulgata.  Involuccllum 
a  Colla  descriptum  in  nulla  specie  Cyperi  videri  potest.  Desveaux  1.  c.  notavit  ;recte), 
Por  la  figura  de  Colla  se  ve  que  algo  tiene  de  la  traza  del  C.  vegetus. 

4.  C.  grammicus  C.  B.  Clarke. 

Cyperus  grammieus  Kunth!  Enum.  v.  2  (1837)  p.  6;  Steud.  Cyp. 
p.  329;  Desv.!  in  G.  Gaj  Chile  v.  6  p.  162  t.  70  fig.  1;  Boeck.!  in  Linnaea 

v.  35  I867— 8)  p.  449;  F.  Phil.  Cat.  Pl.  Chil.  p.  306;  C.  B.  Clarke  in 
Journ.  Linn.  Soc.  v.  21  (1884)  p.  64;  Kunze  ms.  fide  Kunth. 

C.  grammeus  Steud.  Cyp.  p.  5  (error  typogr.). 

C.  parvukts  Steud.!  Cyp.  p.  4,  in  Lechler  Berb.  Amer.  Austral, 

p.  53. 

Glabra  breviter  repens.  Culmi  2 — 8  cm  longi,  crassiusculi.  Folia 

plura,  10 — 15  cm  longa,  3 — 4  mm  lata.  Umbella  in  1  caput  laxiusculum 

.') — 15-stachyum,  2 — 3  cm  in  diam.,  congcsta;  bracteae  3 — 4,  usque  ad 
\-2  cm  longae  3 — 4  nun  latae,  compressae  10 — 1 6-nucigerae.  Spiculae 
rhachilla  persistens;  glumae  pallidae  leviter  bruneo-pictac  laxe  (proventu 
vix)  imbricatae,  deciduae.  Stamina  2—3.  Stylus  2-lidns.  Nux  lateraliter 
compressa,  obovoidea,  levis,  nigra. 

I  hilf.  Chamisso  h.  210),  Valdivia  (Bridges  n.  838,  Lechler  n.  36, 

'»•">*>-   i   Ball,  Philippi  n.  5),  Osorno  (Lbchleb  n.  361),  Antuco  (PoeppkÎ 
n.  18,.  innblaviia  (Beed). 

Distrib.    En  I  Shile  endemics. 

•">.  P.  nelaaostachyug  c.  B.  Clarke. 
Oyperu  mekmostachyus  H.B.K,  Nov.  Gen  et  Sp.  v.  1  (1815)  p,  207; 

Kuntfa  Boom.  \.     p.  10  pl.  Domingensi  excL;  Neesl  in  Linnaea  v.  4f 

I847J  p.  698;  Schlecht  m  Bot.  Zeit  v.  7  (4849)  p.  54 — B6  pro  magna 

parte;   LiebmJ  Mexic.  Halvgr.  p.  18  —  14;   Boeck.l  in  Linnaea  v.  35 

1H67  —  8)  p.  455;  C.  B.  Clarke  in  .lonrn.  Linn.  Soc.  v.  21  (4884)  p.  67; 
M  mi  j   m  JoanL  <!<•  hot.  v.  2  'Paris  1888/  p.  3(.M). 
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C.  adustus  Presl.  Rel.  Haenk.  v.  I  p.  167  ;  Kunth  Enum.  v.  2  p.  1  0  • 
Nees  et  Schauer  in  Linnaea  v.  19  (1847)  p.  698;  Desv.  in  C.  Gay  Chile 
v.  6  p.  170;  Philippi  Cat.  PL  Chil.  p.  307. 

C.  Jongicruris  Boeck.  !  in  Linnaea  v.  38  (1874)  p.  358. 

C.  Lorentxianus  Boeck.!  in  Linnaea  v.  38  (1874)  p.  357. 

C.  pergracilis  Boeck.!  Cyp.  Novae  Heft  2  (1890)  p.  1. 

C.  diandrus  Torrey!  in  Bot.  U.  S.  et  Mexic.  Bound,  p.  226. 

C,  diandrus  var.  capitata  Britton!  in  Bull.  Torrey  Club  v.  13  (1886) 
p.  235,  et  in  Proc.  Amer.  Acad.  v.  21  (1886)  p.  442. 

C.  intricato-ramosus  Boeck.!  in  Allg.  Bot.  Zeitschr.  v.  1  (1895) 
p.  186. 

Glabra.  Culmi  1—7  dm  longi,  basi  oblique  repentes  e  nodis  radicantes. 

Folia  1  —  4  dm  longa,  2 — 4  mm  lata.  Spicae  1 — 3,  in  1  caput  12 — 20- 

stachyum  dense  congestae;  bracteae  3 — 2,  ima  usque  ad  6 — 15  cm  longa, 

foliiformis.  Spiculae  1 2  mm  longae,  2 1/2  nim  latae,  sat  compressae,  durius- 
culae.  Spiculae  rhachilla  persistens  ;  glumae  deciduae,  vix  acutae,  castaneo- 

bruneo-pietae,  in  dorso  castaneae  aut  pallidae  marginibus  anguste  vel  vix 
albo-  scariosae.  Stamina  2 — 3.  Stylus  2-fidus.  Nux  lateraliter  compressa, 
ellipsoidea,  levis. 

Chile  vel  Peru?  (fide  Presl). 
Distrib.  In  omni  America  calidiore  vulgaris,  a  California  usque  ad 

Bolivia  et  Pampas;  exempli  gratia:  Bolivia;  alt.  3000  m  (Mandon  n.  1400), 

Argentina,  Mendoza  (Philippi),  Catamarca  (Schickendantz  n.  48),  Belen 

(Schickend antz  n.  4),  Cordoba  (Hieronymus  n.  123,  Lorentz  n.  31,  36), 
Sierras  Pampeanas  (Lorentz  n.  155,  239,  243). 

Exemplum  in  Chile  lectum  nondum  vidi. 
Huic  speciei  admodum  affinis  est  Cyperus  variegatus  H.B.K.  Nov.  Gen.  et  Spec. 

v.  \  p.  208  (inflorescentia  laxiore  aut  breviter  sinipliciter  urnbellata;  ;  etiam  in  Argen- 
tina frequens. 

6.  P.  elegailtulus  C.  B.  Clarke  in  Dur.  et  Schinz  Fl.  Afr.  v.  5  (1895) 
p.  536  cum  syn. 

Cyperus  elegantulus  Steud.!  in  Flora  v.  25  (1842)  p.  583. 
C.  cimicinus  Presl!  Rel.  Haenk.  v.  1  p.  166;  Boeck.!  in  Linnaea  v.  35 

(1867 — 8)  p.  454;  C.  B.  Clarke  in  Journ.  Linn.  Soc.  v.  21  (1884)  p.  67. 
C.  biradiatus  Boeck.!  ms.  in  Ule  n.  1604. 

Spicae  in  unicum  caput  congestae  vel  rarius  brevissime  umbellatae. 

Spiculae  vix  2  mm  latae,  parum  compressae  subturgidae.  Glumae  admo- 

dum obtusae.  Nux  levis;  neque  (ut  Presl  scripserat)  rugoso-tuberculata. 
Ceteroquin  ut  P.  melanostachyus. 

Chile  vel  Peru?  (fide  Presl). 

Distrib.    In  Africa  calidiore  vulgaris.    In  America  tropica  frequens; 

Lima  (Dombey  n.  41).    Brasil  Australis,  S.  Catharina  (Ule  n.  1604). 
Exemplum  in  Chile  lectum  nondum  vidi. 
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7.  P.  Lagimetto  C.  B.  Clarke. 

Cyperus  Lagunetto  Steud!  Cyp.  (1855)  p.  5;  G.  B.  (Harke  in  Journ. 
Linn.  Soc.  v.  21  (1884)  p.  64. 

C.  Ärgmünus  G.  B.  Clarke  in  Journ.  Linn.  Soc.  v.  21  (1884). 
C.  diandrus  Griseb.!  Symb.  Fol.  Argent,  p.  310  et  Pl.  Lorentz 

p.  216. 
C.  megapo tamicus  Griseb.!  Symb.  Fl.  Argent,  p.  310  et  Pl.  Lorentz 

p.  216. 
C.  pauper  Phiiippi  in  Anal.  Univ.  Chil.  (1873)  p.  553,  v.  93  (1 896) 

p.  347?  J.  Phiiippi  Cat.  PI.  Chil.  p.  307. 

Glabra.  Culmi  I — 3  dm  longi  médiocres,  rhizoma  (interdum)  5 — 6  cm 

longum  tenue.  Folia  linearia,  2  —  4  mm  lata,  plana.  Inflorescentia  1 — 5  cm 

in  diam.,  saepissime  umbellata;  radii  pauci,  breves;  bracteae  2 — 3,  ima 
saepe  5 — 8  cm  longa,  foliiformis.  Spiculae  3 — 1 0  in  unoquoque  radio, 

lax.1  distanter  spicatae,  12 — 25  mm  longae,  8  —  32-florae.  Spiculae  rhachilla 
persistens;  glumae  ovatae,  modice  compressae,  imbricatae,  in  lateribus 

castaneae,  vel  rarius  fere  elutae  stramineae  castaneo-pictae.  Stylus  2-lidus. 
\ux  lateraliter  compressa,  subovoidea,  levis. 

Chile:  prov.  Mendoza  (legit  Leyboldt  fide  Philippi). 
Distrib.  In  Argentina  frequens;  Tucuman  (Lorentz  et  Hieronymus 

n.  10^5,  1026,  1075),  Salta  (Lorentz  et  Hieronymus  n.  312),  Cordoba 

(Hieronymus  n.  415,  738)  etc.    Etiam  in  Bolivia,  Neo-Grenada. 
Cyperus  pauper  Philippi,  a  me  non  visus  erat.  Philippi  descriptio  paullo  divergit  : 

Humilis,  culmia  fere  ßliformibus«.  —  Logo  Capi,  in  prov.  Mendoza.  1\  Laguhètto  in 
Chile  probabiliter  incola  est;  etiamsi  Cyperus  pauper  Philippi  specie  diversa  fuisset.  — 
('.  Arymtinus  C.B.Clarke  erat  Pyereus  Layunctto,  colore  caslaneo  inulluni  eluto. 

2.  Juncellus. 

.luiirHliis  G.  B.  Clarke  m  Hook.  f.  PI.  Hiit.  Ind.  v.  6  (1893)  p.  504. 

Cyperi,  Subgenus  2,  Kunth  Enum.  v.  I  p.  17. 
Cyperi,  Subg.  Jimcdlus  Griseb.!  PI.  Brit.  West  [nd.  p.  502;  Bertth, 

I  I.  Austral,  v.  7  p.  202  partim  i.  8.  sp.  stylo  3-lido  exclusis. 

Pyorei  -p.,  Reich.  PI.  Germ.  Bxcurô.  p.  72. 

Cyperi  Sect  Pseudo-pyoreus  Boeck. I  in  Linnaea  v.  35  (1N07 — 8)  p.  485 
partim  i.  n.  sp.  stylo  3-f ido  excluais. 

Stylus  2-ûdus;  ceteroquin  omnino  ul  Cyperus, 
Genus  artiQciale;  m  Cyperum  undique,  transiens,  a  Pycreo  spiculae 

itructuni  looge  diversa.  Nui  planp-opnvexa  ;i  dorso  [i.  e.  facie  anticaj 
compressa,  itigmatum  duorum  piano  transverso  Deque  spiculae  rhachillaxn, 
continente. 

Speciei  13,  late  (pei  Cyperi  arean  fere  totam)  sparsae. 

l   .1.  Uffllfftilil  «.  B,  Clarke  m  Hook.  f.  Fl.  Brit.  Ind.  v.  o  (1893) 

p.  "»90. 
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Cyperus  laevigatus  Linn.!  Mant.  (1771)  p.  179:  Rottb.  üescr.  et  Ic. 

p.  19  t.  16  fig.  1  ;  Boeck.  in  Linnaea  v.  35  (1867—8)  p.  468;  G.  B.  Clarke 
in  Journ.  Linn.  Soc.  v.  20  (1883)  p.  282  et  v.  21  (1884)  p.  77  t.  3  (ig.  20, 
21  et  t.  4  fig.  33;  Britton  in  Bull.  Torrey  Club  v.  13  (1886)  p.  206. 

C.  mucronatus  Rottb.  Descr.  et  Ic.  (1773)  p.  19  t.  8  fig.  4;  Kunth 
Enum.  v.  2  p.  17;  Griseb.  Veget.  Karaib.  p.  118,  Symb.  Fl.  Argent,  p.  310, 
Fl.  Brit.  West  Ind.  p.  562;  Desv.  in  C.  Gay  Chile  v.  6  p.  163;  F.  Philippi 
Cat.  Pl.  Chil.  p.  307;  Philippi  Atacama  p.  53. 

C  rivularis  Steud.!  in  Lechler  Berb.  Amer.  Austr.  p.  56,  non  Kunth. 
C.  ambiguus  Steud.!  Cyp.  p.  16. 

C.  viridulus  Boeck.!  in  Linnaea  v.  35  (1887 — 8)  p.  485. 

Pycreus  laevigatus  Nees!  in  Linnaea  v.  10  (1885 — 6)  p.  130. 
P.  mitcronatus  Nees!  in  Linnaea  v.  9  (1834)  p.  283. 
Glabra.  Rhizoma  repens,  robustum,  a  squamis  castaneis  aut  rubris 

intectum  ;  modo  in  paludibus  elongatum  culmis  distantibus,  modo  in  siccio- 

ribus  abbreviatum  culmis  approximatis.  Culmi  1  — 6  dm  longi,  tenues  aut 
crassiusculi,  apice  trigoni.  Folia  interdum  cum  culmo  aequilonga  3  mm 

lata,  saepius  brevia,  haud  raro  praeter  vaginas  subnulla.  Inflorescentia 

capitiformis,  lateralis,  1 — 30-stachya;  bractea  inferior  2 — 10  cm  longa, 
culmum  quasi  continuens.  Spiculae  longae  1  cm  latae  2  mm,  rigidae  saepe 

curvatae.  Spiculae  rhachilla  subtetragona,  exalata,  persistens;  glumae  nuci- 

gerae  perdense  imbricatae,  coneavae  vix  naviculares  ovatae,  7  — 1 1-nerviae, 
albidae  castaneo-pictae  aut  castaneae,  deciduae.  Stamina  3;  filamenta  ligu- 

lata.  Nux  obovoidea,  lenticularis,  brunea,  convexo-coneava  aut  convexo- 
plana,  facie  altera  (postica)  ad  rhachin  adpressa. 

Chile:  la  Serena  (Philippi  n.  15). 

Di  st  rib.  In  calidioribus  Europae,  Africae,  Asiae,  Oceaniae,  Americae 

late  copiose  sparsa.    In  Argentina  vulgata;  in  Bolivia  et  Peru. 

Var.  ß  juneiformis  C.  B.  Clarke  in  Hook.  f.  Fl.  Brit.  Ind.  v.  6 

p.  597  paullo  diversa  est  »spiculis  1 — 6,  lucide  castaneis  aut  fere  atris.< 
In  Cordillera  et  in  Argentina  sat  vulgaris;  est  Cyperus  reptans  Boeck.  in 

Linnaea  v.  35  (1867—8)  p.  485. 

3.  Cyperus. 

Cyperus  Linn.  Sp.  PI.  ed.  I  p.  44,  ed.  2  p.  66  (fere  omnino);  Kunth 

Enum.  v.  2  p.  20 — 114  (Sect.  Pycreo  Juncello  exceptis,  sp.  paucis  ad 
Mariscum  translatis);  C.  B.  Clarke  in  Hook.  f.  Fl.  Brit.  Ind.  v.  6  p.  597; 

F.  Philippi  Cat.  Pl.  Chil.  p.  306,  397  (sp.  pluribus  ad  Pycreum,  Juncellum, 
Mariscum,  translatis). 

Glumae  distichae.  Spicula  4  (saepius  plures)  flores  perfectos  nucigeros 

gerens;  rhachilla  persistens.  Glumae  nucigerae  a  basi  spiculae  sensim  caducae. 

Setae  hypogynae  O.  Stylus  3-fidus.  Nux  a  dorso  (i.  e.  facie  antica)  plus 
minus  compressa. 
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—  Folia  omnia  prope  ad  basin  culmi  enodosi  approximata.  Panicula 
in  umbellam,  non  raro  in  caput  densum,  depressa.    Nux  levis. 

Species  300  in  Orbis  Terrarum  regionibus  calidis  numerosae  vulgares, 

temperatis  pauciores  sparsae. 

Stamen  I. 
Glumae  non  aristatae. 

Folia  3 — 5  mm  lata.    Spicae  globosac,  densae,  ferru- 

Culmus  3 — 8  dm  longus. 
Umbella  magna  decomposita,  spicis  oo   5.  C.  xanthostaehyas. 
Umbella  2 — 3  cm  in  diam.,  tenuis   fi.  C.  leptophyes. 

Stolones  tenues,  apice  saepe  bulbiferi,  evanidi    ....  7.  C.  esculentus. 

1.  C.  reflexus  Vahl  Enum.  v.  2  (1806)  p.  299;  Kunth  Enum.  v.  > 

p.  i  •>:  Nées  in  Mart.  Brasil,  v.  2  pars  1  p.  18;  Steud.  in  Flora  v.  25  (1842) 
p,  601;  Grisb.  Pl.  Lorentz.  p.  216;  Boeck.  in  Linnaea  v.  35  (1867  —  8) 
p,  558;  Desv.  in  G.  Gay  Chile  v.  6  p.  167;  F.  Phil.  Gat.  Pl.  Ghil.  p.  307; 
G.  B.  Clarke  in  Journ.  Linn.  Soc.  v.  21  (1884)  p.  116;  Hemsl.  Bot.  Challenger 

Voy.  pais  3  p.  58;  Maury  in  Mem.  Soc.  Genèv.  v.  31  (1890)  p.  127; 
Johow  PI.  Juan  Fernandez  p.  142. 

C.  SeUomi  Link  Hort.  Beroî.  v.  1  p.  307,  v.  2  p.  318. 
C.  intrieatus  Schräder  in  ltoem.  et  Sch.  Syst.  v.  2  Maut.  p.  98;  Nees! 

in  Marl.  Brasil,  v.  2  pars  I  p.  17;  Boeck.!  in  Linnaea  v.  35  (1867 — 8) 
p.  562. 

C.  fraternus  Kunth  Enum.  v.  2  p.  42;  Nees  in  Mart.  Brasil,  v.  2  pars  1 

p.  19;  Boeck.  in  Linnaea  v.  35  (1867  —  8)  p.  560;  Griseb.l  Symb.  FI. 
\rgcnt.  p.  310;  Maury  in  Mem.  Soc.  Genèv.  v.  31  (1890)  p.  127. 

('.  hdcjndloshnhifs  Stend.!  Gyp.  p.  41,  in  Lechler  Herl».  Amer.  Austr. 
,,.  53.  ̂ 

ß  sjnirhns  Schräder  ms.  Öde  Nees. 
ß  i ah in a  ins  \<Ts!  ms. 

Glabra.    Rhizoma  breve,  ligneum.    Gulmi  1 — 6  dm  longi,  inter  so 
(I  —  1  «  in  divlanl»  s.     Folia  rum  ]/2  — :{/.,  parte  culmi  aequilûnga,  3- 5  mm 

lia,  i  mbeilfl  specie  simple?  aul  in  caput  uuicura  (8 — 40  mm  in  diam. 
condensata;  radii  laepius  3 — I  breves;  bractea€  3  5,  umbellam  longM 

luperaotes.  globosae,  15 — 20  mm  in  diam.,  dense  A  0  —  80-stachyae, 

iaep6  8 — 3-nim  fasae,  inalurae  sacpiî  ruhro-briineac.  Spiculae  10  — 15  mm 
longac,  V  2 — 3  mm  lalar.  eompressae,  8--20-llorac;  rhadiilla  persistons, 

fx.'ilata      Glumac  caduear,    navicular©*,  imbriralac,  3-coslatao.    Stamen  I. 

gineae  i  
Folia  6 — 9  mm  lata.     Spicae  minus  densae,  luteo- 

virides  .  .   .  . 
Glumae  aristatae  

-  Stamen  3,  raro  2 — 1. 
Stolones  0. 

Culmus  ö — 15  cm  longus  

\.  C.  reflexus. 

2.  C.  regetus. 
3.  C.  aristatus. 

4.  C.  Volckmanni. 
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Styli  rami  3,  e  giuma  vix  exserti.  Nux  cum  */2  parte  glumae  aequilonga, 
acutius  trigona,  oblongo-oboviodea  aut  oblonga,  apice  breviter  acuminata, 
levis,  nigrescens. 

Chile:  (herb.  Philippi  n.  3,  87),  Valdivia  (Philippi,  Bridges  n.  845, 

Lechler  n.  283),  Quinten)  {Bertero  n.  946),  Constitucion  (Philippi  n.  102), 
Bio  Glaro  (Philippi  n.  III),  Llico  (Philippi  n.  10),  Argol  (0.  Kuntze  n.  13 

bis),  Juan  Fernandez  (Bertero,  Beed,  Scouter,  Moseley,  Philippi  n.  1002). 
Masafuera,  Germain. 

Distrib.  In  America  Australi  extratropica  vulgaris.  In  Brasil  Au- 
straliore  sparsa.    Per  Andes  usque  ad  Mexico  et  Texas  indigena. 

%  C.  vegetus  Willd.  Sp.  Pl.  v.  I  (1 797)  p.  283,  Enum.  Hort.  Berol. 
p.  72;  Presl  Bel.  Haenk.  v.  I  p.  168;  C.  A.  Meyer  in  S.  Petersb.  Mem. 

savants  Etrang.  v.  1  (1831)  t.  3;  Nees  in  Nova  Acta  Nat.  Cur.  v.  19  Suppl.  1 

(1843)  p.  58;  Kunth  Enum.  v.  2  p.  40:  Griseb.  PI.  Lorentz.  p.  217;  Desv. 
in  C.  Gay  Chile  v.  6  p.  167;  F.  Phil.  Cat.  PI.  Chil.  p.  307;  Boeck.!  in 

Flora  v.  42  (1859)  p.  436  bis,  in  Linnaea  v.  35  (1867—8)  p.  550;  C.  B. 
Clarke  in  Journ.  Linn.  Soc.  v.  21  (1884)  p.  115;  Hemsl.  Bot.  Challenger 

Toy.  v.  I  pars  3  p.  58;  J.  Ball!  in  Journ.  Linn.  Soc.  v.  21  (1884)  p.  236; 
Johow  Fl.  Juan  Fernandez  p.  142. 

C.  compressus  Jacq.  Hort  Vindob.  v.  3  p.  10  t.  12,  non  Linn. 
C.  Eragrostis  Lam.  111.  v.  1  p.  146;  Poir.  in  Lam.  Encycl.  v.  7  p.  258 

non  Vahl. 

C.  elegans  Both  in  Uster  Ann.  v.  10  (1794)  p.  34,  non  Linn. 

C.  monandrus  Both  Catalecta  v.  1  p.  3. 

C.  prionotropis  Steud.!  in  Flora  v.  25  (1842)  p.  601. 
C.  ochrocephalus  Steud.!  in  Flora  v.  25  (1842)  p.  60 1. 
C.  lutescens  Philippi!  in  Anal.  Univ.  Chil.  v.  31  (1896)  p.  345,  non 

Torrey  et  Hook. 

Glabra  robusta.  Stolones  1 1  2  mm  in  diam.  Culmi  1—8  dm  longi. 

Folia  cum  3/  4  parte  culmi  aequilonga,  6 — 9  mm  lata.  Umbella  4 — 26  cm  in 
diam.;  bracteae  4 — 8,  umbellam  multo  superantes,  foliiformes,  basi  saepe 

inter  se  paullo  distantes.  Spiculae  10 — 50-nim  subcomposite  fasciculatae 

usque  ad  16mmlongae  3 — 4  mm  latae  20 — 40-florae,  multum  compressae 

(cf.  autem  Var.  -y);  rhachilla  persistens,  exalata.  Glumae  deciduae  rigidius- 
culae  laxiuscule  imbricatae,  carinatae,  3-costatae,  virides  aut  stramineo- 
lutescentes  parce  ferrugïneo  —  aut  bruneo  —  tinctae),  in  dorso  laxe 
cellulosae.  Stamen  1 .  Styli  rami  3,  e  gluma  brevissime  exserti.  Nux  cum 

2/5  parte  glumae  vix  aequilonga,  triquetra,  angustius  obovoidea,  levis,  nigro- 
brunea,  apice  acuminata  apiculata. 

Chile:  herb.  CI.  Gay  (Bridges),  Valparaiso,  Macrae  (Philippi  n.  89, 
544,  Busry  n.  106),  Corral  (Philippi),  Llico  (Philippi  n.  7). 

Andes:  alt.  1400  m,  Cauquenes  (Ball),  Santiago  (Philippi),  Yaldivia 
(Philippi  n.  1231),  Quillota  (Edmonstone),  Maldonado  (Cunningham). 
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Juan  Fernandez  (Bertero  n.  1450,  Scouler,  Moseley). 
Di  st  rib.  In  America  Australi  extratropica  vulgaris.  In  Brasil  Australi 

rara.  Andes,  per  Boliviam  usque  ad  Californiam  sparsa.  (In  Europa 

Australi,  Anglia,  ab  Acores  usque  ad  Constantinople,  in  Neo-Zeelandia  et 
Ins.  Society  efferata). 

Var.  3  compacta  Desv.  in  C.  Gay  Chile  v.  6  p.  167;  minus  robusta, 
culmo  apice  triquetro  subtrialato  ;  spiculis  minoribus. 

C.  acutangidus  Boeck.  !  in  Linnaea  v.  35  (1867  —  8)  p.  551  ;  F.  Philippi 
Cat  Pl.  Chil.  p.  306. 

Chile:  herb.  C.  Gay. 

Var.  y  limbata  panicula  evoluta;  spiculis  paullo  abbrevialis  inflatis 

aec  compressis),  membranaceis  (nec  rigidiusculis),  minus  acute  carinatis. 

C.  limbatus  Maury  in  Mem.  Soc.  Genèv.  v.  31  (1890)  p.  129,  t.  37. 
C.  bracteosus  herb.  Philippi,  non  Desvaux. 

.Juan  Fernandez  (Reed,  Moseley,  Philippi). 

.Maury  liunc  plantain  ut  3-andrum  depixit.  Exempla  a  me  visa  1-andra  sunt. 
Forsan  sptculae  flores  imi  3-andri,  superiores  1-andri?  Plantae  hue  adductae,  an  3-andrae 
an  l-andrae  sunt  C.  regctus  Willd  fide  Hemsley. 

3.  C.  aristatns  Rottb.  Descr.  et  Ic.  (173)  p.  23  t.  6  fig.  1;  Kunth 

Enum.  \.  Î  p.  23  (syn.  Burmann  excl.);  Boeck.!  in  Linnaea  v.  35  (1867 — 8) 
p.  500;  C.  B.  Clarke  in  Journ.  Linn.  Soc.  v.  21  (1884)  p.  91,  et  in  Hook, 

f.  I  I.  Brit.  Ind.  v.  6  p.  606;  F.  Phil.  Cat.  PL  Chil.  p.  306;  Britton!  in 

Bull.  Torrey  Club  v.  13  (1886)  p.  207;  Maury  in  Mem.  Soc.  Genèv.  v.  31 

(1890)  j).  126. 
C.  8quarf08tis  Linn.!  Amoen.  Acad.  v.  4  (1759)  p.  303. 

C.  mfleccuè  Mühl.  Descr.  Uber.  p.  16;  Kunth  Enum.  v.  2  p.  22; 

Torrey  Fl.  New  York  v.  2  p.  343;  Desv.  in  C.  Gay  Chile  v.  6  p.  164. 

C.  imcmatus  It.  Br.  Prod.  Fl.  Austral.  p.'215(?);  Pursh  Fl.  Amer. 
Sept.    V.   I    p.  50. 

Sdrpus  intricatus  Linn.!  Mant.  p.  182  et  herb,  propr, 
Tsolepiê  eckmulata  Kunth!  Enum.  v.  2  p.  205. 

THchostglis  mistata  Palla  in  Engl.  Bot.  .labrb.  v.  10  (1888)  p.  296. 

Glabra.  Annua.  Gulmi  caespitosi,  2  —  18  cm  longi,  tenuiores.  Folia 

«  um  culmo  saepe  aequtlonga,  2  mm  lata.  Umbellae  simplicia  radii  1 — 6 
rel  culmiu  monoeephàhig),  2    8  cm  longi;  bracteae  umbella  saepe  longiorea, 

foliiformeS.     Spiculae   m   Bpicfl   5  —  40   dense   spieatae,    pallidas    aul  rufo- 

bruneae,  6    30-florae,  longae  n— 18  nun,  latae  4    5-florae,  multum  com- 
|ticvsac;  ihacbilla  persistons,  BUbexalata.    Cluniae  deeiduae,  ovato-lanceolalae, 

c  I  totam  fere  latitudinem  l  8-etriatae,  in  arietam  conspicuam  recurvatam 

tbeuntei    Stamen  I.    Stylus  9-fldua.    Nui  trigone,  oblon^a  aul  an^usie 

oDOVOidaa,  COB  1  :  pul«'  glumae  [arista  inclusa)  acqnilon^a, 
I  bile  c lieu  Philippi  d,  \  Lacui  Aculeo  (Bbetbio  n.  213),  Cordillera 

-J'   raid  •!  Ball),  Cordillera  de  Manie,  Germain  (O.  Kunj/.i:  n.  ï  bis). 
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Distrib.  Per  Américain  Australem  sparsa  nee  communis.  In  calidio- 

ribus  Orbis  quam  Veteris  tarn  Novae  (Borealis  et  Centralis)  vulgaris. 

4.  C.  Volckmaimi  Philippi!  in  Linnaea  v.  33  (1864  —5)  p.  269; 
F.  Philippi  Cat.  Pl.  Chil.  p.  307;  Philippi  in  Anal.  Univ.  Chile  (1861),  fide 
Philippi,  sed  invenire  nequivi. 

C.  amen*  Philippi!  in  Anal.  Univ.  Chile  v.  93  (1896)  p.  346. 
C.  oreocharis  G.  Ii.  Clarke  ms.  olim. 

Glabra.  Culmi  annui  caespitosi,  1 — 10  cm  longi.  Folia  cum  culmo 

saepe  aequilonga,  2 — 3  mm  lata,  in  margine  incrassato  remote  spinulosa. 
Inflorescentia  usque  ad  3  cm  in  diam.,  composita,  radiis  5  2 — 15  mm 

longis,  spicis  k — 1  in  unoquoque  radio  sessilibus,  aut  minor  vel  ad  spicam  1 . 
3-stachyam  reducta;  bracteae  3  inflorescentiam  superantes,  foliiformes. 

Spiculae  3 — 10  in  unaquaque  spica,  spicatim  dispositae  sed  fere  congestae, 

7  mm  longae,  2 — 3  mm  latae,  compressae  6 — 1 0-nucigerae;  rhachilla  per- 
sistens  exalata.  Glumae  deciduae  ovato-oblongae ,  7 — 9-nerviae,  in  dorso 

virides  lutescentes  in  margine  conspicue  purpureo-rubrae.  Stamina  3. 
Stylus  nuce  multo  brevior,  ramis  3  breviusculis.  Nux  cum  %  parte 

glumae  aequilonga,  obovoidea,  trigona,  apice  obtuse  pyramidata,  levis, 

bruneo-nigra. 
Chile:  Coquimbo  (prope  Illapel),    Quebrado  de  San  Lorenzo  (Heed 

[in  herb.  Kew],  Volckmann,  Philippi  n.  12)  —  Sauzal,  ex  Philippi. 
Species  C.  glabro,  Linn,  affinis;  teneritate  differt. 

5.  C.  xaiithostachyus  Steud.!  in  Flora  v.  25  (1842)  p.  600,  Cyp.  p.  26. 
C.  bracteosus  Desv.!  in  C.  Gay  Chile  v.  6  p.  165;  F.  Phil.  Cat.  Pl. 

Chil.  p.  306;  Kunze  ms.  lide  Desv. 

C.  Lechleri  Steud.!  Cyp.  p.  27,  in  Lechl.  Berb.  Amer.  Austral,  p.  53; 

Boeck.  in  Linnaea  v.  35  (1867 — 8)  p.  563:  C.  B.  Clarke  in  Journ.  Linn. 
Soc.  v.  21  (1884)  p.  117. 

C.  Cumingii  Nees  in  Linnaea  v.  9  (1834)  p.  284;  Steud.  Cyp.  p.  25. 

C.  longicauUs  Boeck.!  ms.  in  Ule  n.  1602. 

Scirpus  leptopus  Boeck.!  in  Flora  v.  41  (1858)  p.  414. 

Glabra,  robusta,  saepe  metralis.  Folia  5—8  dm  longa,  10—18  mm 
lata,  spongiosa,  in  sicco  transversim  lineolata.  Umbella  magna,  composita; 

bracteae  6 — 10,  usque  ad  3 — 5  dm  longae,  cum  foliis  consimiles.  Spicae 

saepe  50 — 100,  subsolitariae  aut  2 — 4  fusae,  saturate  bruneae,  aut  aureo- 
bruneae:  umbellularum  radioli  ut  umbellae  radii  divaricati  interdum  ron- 

spicue  deflexi.  Spiculae  6  mm  longae,  5  mm  latae,  -c.  10-florae;  rhachilla 
persistens,  exalata.  Glumae  elliptico-oblongae,  obtusae,  marginibus  in 
sicco  multum  involutis,  vix  carinatae.  Stamina  3  vel  2.  Styli  rami  3. 

Nux  cum  1  2  parte  glumae  subaequilonga,  oblonga  aut  subellipsoidea. 
Chile:  C.  Gay  (Gillies),  Valparaiso  (Cuming  n.  426),  Valdivia  (Philihm 

n.  288),  Rio  Crucis  (Lechler  n.  452),  Talcahuana  (Poeppig  n.  17,  634). 

Distrib.    In  Brasil  Australi,  rara.    In  Neo-Grenada. 
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6.  C.  leptopliyes. 

C.  laetus  herb.  Philippi  n.  14,  non  Presl. 

Guimus  unicus  visus  (folia  radices  desunt),  metralis,  tenuissimus,  apice 

triqueter  levis.  Inflorescentia  2  cm  in  diam.  ;  spiculae  14  spicatae  umbel- 
latae  in  caput  apertum  approximatae  ;  bracteae  3  patulae,  ima  6  cm  longa, 

2  mm  lata.  Spiculae  15  mm  longae,  3  mm  latae,  c.  1 5-nucigerae  ;  rhacheola 

persistens  subexalata.  Glumae  admodum  distantes,  in  fruetu  parum  imbri- 

catae,  deciduae,  ovatae,  obtusae,  ferrugineae;  in  dorso  viridiores  5-striatae. 

Stylus  3-fidus.  Nux  cum  3/5  parte  glumae  aequilonga,  ellipsoidea,  acutius 
trigona,  levis,  castaneo-brunea. 

Chile:  —  R.  Diguillin  (Prov.  Nuble),  (Philippi  n.  11). 
Species  ob  omnium  partium  iculmi  inilorescentiae  spicularum)  teneritatem  singu- 

laris;  juxta  C.  disiantem  Linn.  f.  forsan  ordinanda. 

7.  C.  esculeiitus  Linn.  Sp.  PI.  ed.  1  p.  45,  ed.  2  p.  67;  Host.  Gram. 

Austr.  v.  3  p.  50  t.  75;  Kunth  Enum.  v.  2  p.  61  ;  Boeck.  !  in  Linnaea  v.  -W) 

(1869— 74}  p.  287;  C.  B.  Clarke  in  Journ.  Linn.  Soc.  v.  20  (1883)  p.  293, 
v.  21  (1884  p.  178,  et  in  Hook.  f.  Fl.  Brit.  Ind.  v.  6  p.  616;  Britton!  in 
Bull.  Torrey  Club  v.  13  (1886)  p.  210. 

C.  rotundus  Benth.  !  PI.  Hartweg.  p.  28;  Liebm.  Mexic.  Halvgr.  p.  21; 
non  Linn. 

—  Morison  Hist.  v.  3  p.  237  sect.  8  t,  11  üg.  10. 

Glabra.  Culmus  basi  erectus,  parum  incrassatus,  2  —  8  dm  longus; 
Stolones  tenues  lateraliter  pullulantes,  apice  saepe  bulbigeri,  evanidi  (neque 

in  rhizomata  lignea  indurati).  Folia  longa,  saepe  5 — 8  mm  lata.  Bracteae 
umbellam  longe  superantes,  foliiformes.  Umbella  composita;  spiculae 
nuinerosae,  laxiuscule  spicatae,  luteae,  ferrugineae  aut  aureae.  Glumae  per 

lotain  ff'i*'  latitudinem  striatae.  Bhachilla  persistens,  auguste  alata. 

Stylus  3-fidus.  —  Ceteroquin  ferc  ut  C.  rotundus  Linn. 
Chile:  Santo  [Philippi  d.  88). 
Distrib.    Per  regiones  calidiores  Orbis  Terrarum  vulgata. 

Cyperi  species  a  me  non  visae. 

h.  C.  ai'tinilatiis  (Presl  Rel  Haenk.  v.  I  [1828]  p.  165). 

Ipbyllus.  Culmus  basi  tantum  vaginatus,  strictus,  lores,  sopiis  trans- 
versa distinctus.  (Jmbells  decomposita;  radii  pedicellati.  Spiculae  alternae, 

lineares,  pedicellatae.  [nvolucrum  brevissimüm,  Glumae  ovato-lanceolatae, 
obtusae  Dervosae.    Nui  oblonge  trigona  minutissime  punctulata. 

In-.  C  Ii  il  oc  :    lido  I'hksl). 
An  =  C.  attfoukUuë  Linn.  ?  Desvaux  (cf.  C.  (îav  Chile  v.  6  p.  4  68)  exempltlm 

Chilcntte  viderat  nullum. 

B  C.  laevstril  Philippi  id  Linnaea  v.  38  (1861  -6)  i».  870;  Cesati  in 
\tii  Soe.  8c,  Pfp:  v      1874   p.  IT:  r.  Phil,  Cat:  Pl.  Cbil  p.  $06. 

Çjulmui  5-poWearis,  triqueter,  glaber,    Folia  3  poil,  longa,  1 '/v  lin* 
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lata.  Umbella  compacta,  capituliformis,  10  lin.  in  diam.;  bracteae  3,  ima 
2  poll,  longa.  Spicae  3y2  lin.  longae.  Spiculae  compressae,  sub.  5-florae. 
Glumae  ovatae,  multinerviae,  mucronnlatae,  aureo  fulvae  in  dorso  virides. 

Stylus,  mix  ignoti.  —  C.  Rancoanus  Philippi  in  Anal.  Univ.  Ghü.  v.  9  t 
(1 896j  p.  345? 

Cbile:  Lacus  Ranco  (Philippi). 

E.  Philippi  1.  c.  C.  lacusiris,  C.  laeto  Presl,  aut  C.  Concepcionis  Steud.  est  afßnis; 
C.  Rancoanus  C.  lutescenti  Phil,  aut  G.  nocha  Philippi  est  afimis.  Quoad  descriptiones 
et  habitat,  plantae  videntur  eaedem. 

10.  C.  laetns  (Presl  Rel.  Haenk.  v.  1  [1828]  p.  172). 
Culmus  sesquipedalis,  triqueter.  Folia  culmum  aequantia,  4  linea  lata. 

Umbella  multiradiata,  decomposita  ;  radii  7 — 8,  1 — 3-polIicares;  bracteae  5, 
ima  cum  umbella  aequilonga.  Spiculae  plurimae,  densiuscule  spicatae,  lan- 
ceolatae  8-florae.  Glumae  lanceolatae  acutae,  5-nerviae,  fuscae  in  dorso 

flavescentes  nitidae.  Stylus  ultra  medium  3-fidus.  Nux  subelliptica,  trigona, 

scabriuscula  i.  e.  oblongo-elliptica  trigona  nigricans,  versus  apicem  tuber- 
culis  parvis  scabra. 

Chile:  (fide  Presl  . 

C.  prolixo  Kunth  affinis.  E  nucis  descriptione  dihgenti  non  videtur  hujus  generis. 

11.  C.  Boeckeleri  Philippi  in  Anal.  Univ.  Ghü.  v.  91  1896;  p.  844). 

Culmus  6  dm  longus,  teretiusculus,  levis.    Folia  dimidium  culmus  vix 

aequantibus.  Inflorescentia  subglobosa,  diametri  25  cm;  bractea'e  3,  elon- 
gatae;  capitula  sessilia  aut  brevissime  pedunculata,  densiflora,  9  mm  longa, 

totidem  crassa.  Spicae  i — 5  mm  longae,  sub  5-florae,  confertae.  Glumae 

terminales  oppositae;  glumae  21  2  mm  longae.  ovatae,  enerviae,  dorso  virides 

ceteroquin  rufae.  Nux  dimidiam  glumam  occupans,  cinerea,  oblonga  utrin- 
que  attenuata.  Stigmata  3. 

Chile:  (fide  Philippi). 

4.  Mariscus. 

Marisens  Gaertn.  Fruct.  v.  1  (1788)  p.  M  t.  2  (Bobartella  excl.);  Nees 

in  Linnaea  v.  9  (1834)  p.  286  et  in  >Iart.  Brasil,  v.  2  pars  1  p.  43;  Kunth 
Enum.  v.  2  p.  115  pro  magna  parte;  C.  B.  Clarke  in  Hook.  Fl.  Brit.  Ind. 
v.  6  p.  619  (Subgen.  Torulinio  excl.). 

Didipnia  Philippi  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  v.  8  (1887)  p.  57  t.  1. 

OyUrtdrolepis  Boeck.  in  Bot.  Centralblatt  v.  39   1889)  p.  73. 

Kyllingia  Sect.  PseudokyUdngia  Boeck.  in  Linnaea  v.  35  (1867  —8) 
p.  432. 

DichostyUs  Baldicinii  Palla  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  v.  10  (1888)  p.  296. 

Spiculae  pauci  —  aut  multi-nucigerae.  Spiculae  rhachilla  supra  2  glumas 
imas  vacuas  (ope  pulvini  disarticulata)  decidua.  Glumae  nucigerae  diu 
persistentes.    Ceteroquin  ut  Cyperus. 

Species  180,  per  Orbis  Terrarum  regiones  calidiores  sparsae, 
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I.  M.  Coiiceptioiiis. 

Cyperus  Conceptionis  Steud.!  Gyp.  p.  42. 
C.  laetus  Desv.  in  G.  Gay  Chile  v.  6  p.  6  p.  168;  F.  Phil.  Cat.  Pl. 

Ghil.  p.  307?;  vix  Kunth,  minime  Presl. 

C  Chilen^is  Boeck.!  in  Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  323;  F.  Phil. 
Cat.  Pl.  Chil.  p.  306. 

C.  Paposanus  Philippi!  in  Anal.  Univ.  Chil.  v.  91  (1896)  p.  343. 
C.  Nocha  Philippi  in  Anal.  Univ.  Chil.  v.  91  (1896)  p.  346. 
C.  laetus  Kunth  var.  e.  Bentham  ms. 

Glaber.  Rhizoma  4  cm  longum,  ligneum.  Cnlmi  2 — 7  dm  longi, 

médiocres  aut  subrobusti,  apice  trigoni  levés.  Folia  cum  y2 — :5/4  Parte 
culmi  aequilonga,  \  mm  lata.  Umbellae  radii  3 — 8,  usque  ad  5  cm  longi; 
bracteae  3  —  5.  ima  usque  ad  8—15  cm  longa  foliiformis.  Umhellula  (in  apice 

radii  primarii)  unaquaeque  congesta,  20  mm  longa,  15  mm  lata,  e  5 — 1 

spicis  exstrueta,  bracteolae  (in  umbellulae  basi)  0 — 1  cm  longae.  Spicae 
e  10 — 40  spiculus  exstruetae,  dense  spicatae,  summa  cylindrico-quadrata. 

Spiculae  7  mm  longae  2  mm  latae,  4 — 6-nucigerae,  luteae  vel  fusce  sali* 
guineo-bruneae.  Grlumae  obtusae  microscopice  apiculatae,  longitudinaliter 

9-striatae.  Nux  cum  2  ;{  parte  giumae  aequilonga,  oblongo-obovoidea,  apiculata 
nigra. 

Chile;  Lesson:  Valdivia  (Philippi  n.  158,  Bridges  n.  836);  Corral 
Philippi  n.  14);  S.  Ignacio  de  Hemehue  (Philippi  n.  120);  Paposo  (Philippi 

h.  i  ;  Araucaria  (J.  Ball). 
Species  in  Chile  endemica  ;  sed  liujus  subsectionis  species  plures  inter  se  admoduia 

il  lim  -  -uni.  Ma  ri  se  us  r  ignis  (Presl  sub  Cypero)  in  Argentina  et  Uruguay  a  M.  Con- 
cept/ionia  m  Beptentia  Benthami  vix  sat  differl.  Mariscus  lactus  (Kuntli  sub  Cypero), 
M.  Balansae  P.  Maury  sub  Oypero,  parum  distant. 

5.  Torulinium. 

Tornlininm  Desv.  in  Hamilt.  Prod.  Ind.  Occid.  (1825)  p.  15;  G.  B. 
Clarke  in  Urban  Synib.  Ant  ill.  v.  2  fase.  1  p.  53. 

Wpiphyktés  tvïk  Uund.  (1820)  p.  98  t.  1. 

Diclidium  Sèforà'd.  in  Mari.  Brasil,  v.  2  pars  1  (1842)  p.  51,  t.  1,  2. 
Papyri  sp.  Willd.  va  Afehandl.  Akad.  Berlin  (1812)  p.  73. 
Cyperi  sp.  Porst.  Prod,  Ins.  Àustr.  p.  6;  Boeck.  in  Linnaea  v.  36 

70]  |».  *  < » 7  :  Benth.  m  Benth,  ei  Hook,  f.  Gen.  Pl.  v.  3  p.  1045. 
Wiin  r,  ip  H.B.K,  Nov,  Gen.  el  Sp.  v.  I  p.  212;  C.  B.  Clarke  in 

Hook  I  PI.  Brit.  End.  v.  6  p.  624. 

Spictdac    rhaclwola    m    nodos   (4  — 15)    singnlos    soluta.     Nux  inter 
rhacheolae  ilai  ntbincln  a,  rum  undo  dceidua:  rcifroquin  ul  Marisous  aid 

(    !//>>  I  K 

SpOCtof  %\  qnanilD  7  Amern-anae,  I  Cosmopolitana. 
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4.  T.  Poeppigii. 

Cyperus  Poeppigii  Kunth  Enum.  v.  2  p.  90;  Desv.  in  G.  Gay  Chile 
v.  6  p.  169;  F.  Phil.  Cat.  Pl.  Ghil.  p.  307;  Boeck.  in  Linnaea  v.  3G 
(1869-70)  p.  394. 

C.  acaulis  Steud.!  in  Flora  v.  25  (1842)  p.  599,  et  Gyp.  p.  50. 
Mariscus  castaneiis  Kunze  ms.  fide  Kunth. 

Glabrum.  Gulmi  caespitosi,  1—10  cm  longi.  Folia  culmum  longe 
superantia  3—4  mm  lata.  Umbella  1  —3  cm  in  diam.,  contracta,  subsim- 
plex;  bracteae  3—4,  usque  ad  6—10  cm  longae,  foliiformes.  Spiculae 
usque  ad  8  mm  longae;  3— 5-nucigerae;  rhachilla  flexuosa. 

Chile:  (Poeppig  n.  91),  Talcahuana  (Philippi),  Lacus  Aculcu  (Bertero 
n.  213  partim,  Philippi  n.  3,  26),  Mio  Colorado  (Poeppig  n.  10),  San  Vin- 

cente (Philippi  n.  90). 

6.  Eleocharis. 

Eleocharis  R.  Br.  Prod.  (1810)  p.  224;  Kunth  Enum.  v.  2  p.  139; 
N.  L.  Britton  in  Journ.  New  York  Microsc.  Soc.  v.  5  (1889)  p.  95. 

Heleocharis  Lestib.  Essai  Cyp.  (1819)  p.  41  (=  Eleocharidis  pars 

stigmate  2-fido);  Desv.  in  C.  Gay  Chile  v.  6  p.  170  t.  71  (==  Eleocharis 
H.  Br.  omnino);  Boeck.  in  Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  418,  v.  38  (1874) 
p.  372. 

Scirpi  sp.  Linn.  Sp.  PI.  p.  70. 

Eleogenus  Nees  in  Linnaea  v.  9  (1834)  p.  296. 

Scirpidiwn  Nees  in  Linnaea  v.  9  (1834)  p.  293. 

Chaetocyperus  Nees  in  Linnaea  v.  9  (1834)  p.  289. 

Glumae  3-multi-spirae  !  ima  caeteris  non  aut  vix  longior.  Stylibasis 
bulbiformis  aut  dilatata  in  nuce  persistens,  a  nucis  corpore  (nisi  in  E.  simu- 

lante) distincta  separata.  —  Culmus  glaber,  aphyllus,  monostachyus. 
Species  115;  per  Orbem  Terrarum  sparsae. 

Scirpi  species  aphyllae  (S.  pauciflorus  Light,  etc.)  ab  Eleocharide  ob 

nucem  apice  in  stylum  sine  constrictione  sensim  transeuntem  distinguuntur. 

Sect.  I.  Eleogenus  Nees  in  Wight  Contrib.  p.  412  (Genus); 
G.  B.  Clarke  in  Hook.  f.  Fl.  Brit.  Ind.  v.  6  p.  627,  in  Urban 
Fl.  Ind.  Occid.  v.  2  p.  59.  —  Stylus  2-fidus. 

*  Vagina  summa  apice  scariosa  alba  crispata  detergibilis. 
Spicula  8 — 12  mm  longa.  Setae  hypogynae  rufescentes 
Spicula  5  mm  longa.    Setae  hypogynae  albae  aut  vix 
luteae   

**  Vaginae  summae  margo  firmus,  herbaceus,  persistens. 
Vagina  summa  in  altero  latere  4 — 7  mm  producta  .  .    6.  E.  simulons. 
Vagina  summa  truncata  interdum  in  altero  latere  mi- 

nute dentata. 

Spicula  1 — 2  cm  lcnga. 
Botanische  Jahrbücher.    Beiblatt  Nr.  GS.  'J 

1.  E.  maculosa. 

2.  E.  Vincentina. 
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Styli  basis  multum  incrassata,  tuberculiformis. 
Culmi  médiocres.    Rhizoma  robustius  3.  E.  palustris. 
Cuirai  graciles.    Rhizoma  tenue,  lignescens.  .  .    4.  E.  appendiculata. 

Styli  basis  anguste  conica,  sublinearis  5.  JE1,  melanostachys. 
Spicula  22  mm  longa,  densissima  I.  E.  nodidosa. 

Sert.  II.  Eu-EleOCharis  C.  B.  Clarke  in  Hook.  f.  Fl.  Brit.  Ind. 

v.  6  p.  628,  in  Urban  Fl.  Ind.  Occid.  v.  2  p.  59.  —  Stylus 
3-fidus. 

Sect.  Acicidares.    Nux  longitudinaliter  costata,  inter  costas 
horizontaliter  trabeculata. 

Culmi  tenues  aut  capillacei.    Spiculae  3 — 6  mm  longae     8.  E.  acicidaris. 
Culmi  graciles  nec  capillacei.  Spiculae  6 — 1 2  mm  longae    9.  E.  Bonariensis. 

Seck  2.    Leiocarpicae.    Nux  levis,  aut  plus  minus  obscure 
reticulata.    (Rhizoma  repens.) 

Styli  basis  cum  nuce  aequilata  10.  E.  pachycarpa. 
Stylibasis  nuce  angustior,  cum  1/2  parte  nucis  subaequi- 

lata. 

Spicula  nigro-castanea  \\.  E.  albi-braeteata. 
Spicula  fusce  straminea,  brunescens  12.  E.  Lechleri. 

Styli-basis  cum  l/i  parte  nucis  vix  aequilata. 
Nux  aureo-lutea  13.  E.  montana. 
Nux  alba;  stylo-basis  nigra  \\.  E.  melanomphala. 

I.  E.  maculosa  II.  Br.  Prod.  (4  810)  p.  224  in  Obs.;  Kunth  Enum. 

v.  2  p.  146;  ü.  B.  Clarke  in  Urban  Fl.  Ind.  Occid.  v.  2  p.  64. 

Sdrpus  maculosus  Vahl  Einum,  v.  21  p.  247. 

Heleocharis  maculosa  Boeck.  in  Linnaca  v.  36  (1869 — 70)  p.  460. 

Rhizoma  repens.  Culmi  10—35  cm  longi;  vaginae  apice  scarioso- 

albae,  detergibiles.  Spicula  8 — I  i  mm  longa,  ovoidea,  castanea  aut  fusco- 
aigra,  densiflora.  Setae  hypogynae  7 — 8,  cum  nuce  subaequilongae,  rufes- 

centes  auf  ferrugineae.  Stylus  2-üdus.  Nux  obovoidea,  apice  angustataj 
plano-convexa,  castanea,  lucida,  levis;  stylobasis  parva,  conica,  pallida  aut 
lutescens. 

Di8trib.  A.  Texas  el  Mexico  usque  ad  Brasil.  Australiorem  sat 

frequens. 
I. \.  inj, linn  m  Chile  ledum  visum  esl,  nullum. 
2  ES.  Vincentina  C.  B.  Clarke. 

Heleocharis  inrhmocjirpn.  IMiilippi!  in  Linnaea  v.  29  ('1 857  —  8)  p.  85; 
l    Phfl.  Gat  Pl.  Chil.  p.  B08;  non  Boeck. 

//   Vincmtma  Philippi  in  Annal.  Univ.  Chile  v.  93.  (18%)  p.  349. 

//.  hycdmovagiiiata  Philippi  in  Anal.  Univ.  Chile  v.  93  (1890)  p.  352. 
//.  maculosa  \)cs\.  m  I :.  Gay  Chile  v.  c>  p.  172;  V.  Phil.  Cat.  PI. 

Chil.  p. '308. 
loh  jn  -  fuscojuu  jnwca  Sb'iid.  <  >  | »    p.  99. 

Rhizoma  tonne,  horizontale,  repens.  Culmi  caespitosi,  •{  cm  longi,  pro 

longi tudine  robustiorei  rigidi;  vaginae  apice  conspicue  scarioso-albae,  detew 
_ii.il'      Spicula  I  nun  longa,  ovoidea,  castanes  aut  fusce  nigra.  Glumai 
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undique  imbricatae,  6 — 14-nuciferaé;  ima  paullo  major,  carina  lala  pallida, 
persistens.  Setae  hypogynae  7,  cum  nuce  aequilongae,  albidae  aut  pallide 
luteae,  retrorsim  scabrae.  Stylus  2-fidus.  Nux  obovoidea,  plano-convexa, 
apice  angustata,  lucide  castanea;  stylobasis  depresse  conica  pallida  aut 
lutescens. 

Chile:  Talcahuano  (Poeppig,  Piiilippi  n.  45),  Sao  Vicente  prope  ad 
Talcahuano  (Philippi  n.  130),  Constitution  (Reiche,  fide  Philippi),  Maullin 
(Philippi  n.  44). 

Differt  (ab  E.  maculosa  R.  Br.),  culmis  brevibus,  setis  hypogynis  pallidis  (nec 
rufescenticus),  ac  praesertim  spiculis  minoribus.  Differl  ab  E.  ochreata  Nees)  spiculis 
castaneis  (neque  albidis),  habitu  rigidiorc. 

Var.  ß  arcuata  Gaules  5— I  i  cm  longi,  minus  rigidi  saepe  arcuati. 
Heleocl taris  arcuata  Kunze  ms.  ex  Johow!  Juan  Fernandez  p.  143. 
H.  maculosa  Desv.  in  C.  Gay  Chile  v.  6  p.  172;  F.  Phil.  Cat.  Pl. 

Phil.  p.  308. 

Scirpus  Besvauxi  Philippi  in  Anal.  Univ.  Chil.  v.  93  (  1 890)  p.  182. 

Chile:  Bichuquen  (Philippi  n.  46),   Concepcion  (Philippi  n.  117  a. 
Banos  de  Panimavida,  in  provincia  Linares  (Piiilippi  n.  32)  (S.  Dessaueri). 

Juan  Fernandez:  Reed. 

»Hai  1  estilo  dividido  en  3  estigmas«,  Philippi  in  Anal.  Univ.  Chil.  v.  93  p.  482. 
Scd  in  Philippi  n.  32  (Scirpus  Dessaueri.  inscripto)  stylus  mihi  videtur  2-fidus. 

3.  E.  palustris  R.  Br.  Prod.  (1810)  p:  224  in  adnot;  Kunth  Enum. 
v.  2  p.  147;  Hook.  f.  Fl.  Antarct.  v.  2  p.  360  syn.  excl.;  Heiberg  in  Bot. 

Tiddskr.  v.  2  (Kjob.  1867—8)  p.  157,  t.  I  flg.  1—13,  t.  2,  3;  C.  B.  Clarke 
in  Hook.  f.  Fl.  Brit.  Ind.  v.  6  p.  628  et  in  Dyer  Fl.  Cap.  v.  7  p.  198. 

F.  umglumis  Schultes  in  Roem.  et  Sch.  Syst.  v.  2  Mant.  p.  88,  539. 
Scirpus  palustris  Linn.  Sp.  PI.  ed.  2  p.  70  partim. 

Heleocharis  palustris  Lindl.  Syn.  Brit.  Fl  p.  280;  Desv.!  in  C.  Gay 

Chile  v.  6  p.  171,  Boeck.  in  Linnaea  v.  36  (1869—70),  p.  466  (exemplis 

3-stigmatosis  exclusis);  F.  Philippi  Cat.  PI.  Chil.  p.  308  (syn.  ambobus 
exclusis). 

H.  Valdiviana  Philippi!  in  Linnaea  v.  29  (1857—58)  p.  77;  F.  Philippi 
Cat.  PI.  Chil.  p.  308. 

H.  limosa  F.  Philippi  Cat.  PI.  Chil.  p.  308. 

H.  Fuegina  Philippi!  (ms.  ?)  in  herb.  n.  124a. 

Rhizoma  repens,  robustius.  Culmi  1—5  dm  longi,  médiocres;  vagina 

summa  apice  herbacea  persistens,  truncata.  Spicula  1  — 2  cm  longa,  4 — 6  mm 
lata,  subcylindrica,  castanea  aut  fusee  straminea.  Setae  6  vel  pauciores, 

variabiles,  nucem  raro  superantes,  ferrugineae  —  Stylus  2-fidus.  Nux 

obovoidea,  plano-compressa,  apice  angustata,  levis,  fiava  aut  brunescens; 
stylobasis  conica  aut  ovoidea,  apice  nucis  latior. 

Chile  (C.  Gay,  Philippi  n.  134),  Principal  (Philippi  n.  107);  Chile 

Central,  Coihuin  (Philippi  n.  47),  Cerro  de  Bravo  (Philippi  n.  53),  Valdivia 
(Philippi).    Constitucion  (Philippi). 

b* 
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Chiloe  (Philippi  n.  249),  Fuegia  (Philippi  n.  124a),  Portus  Desire, 
Darwin. 

Distrib.  Per  Orbem  Terrarum  fere  totum  vulgata,  in  tropicis  minus 
frequens. 

4.  E.  appendiculata. 

Heleocliaris  appendiculata  Philippi  in  Linnaea  v.  29  (1857 — 58)  p.  85; 
F.  Philippi  Cat.  Pl.  Ghü.  p.  308. 

Culmi  I — 2  dm  longi,  graciles,  in  rhizomate  brevi  tenuiter  ligneo 

approximati,  stolones  graciles.  Spicula  usque  ad  1 1  mm  longa,  2 — 3  mm 

lata,  anguste  cylindrica.  Stylus  2-fidus.  Setae  albidae  nucem  cum  stylo- 
basi  subsuperantes.  Nux  fere  aureo-flava  ;  stylobasis  majuscula  subcuboidea. 
Ceteroquin  ut  F.  palustris  R.  Br. 

Chile:  Santiago  (Philippi  n.  38). 
Species  critica,  oh  culmos  rhizoma  tenues,  ab  E.  palustri  distingui  potest. 

5.  E.  melanostachys. 

K.  palustris  (forma),  Kunth!  Enum.  v.  2  p.  147;  Hook.  f.  Fl.  Antarct. 
v.  2  p.  3G0. 

Scirpus  melanostachys  d'Urville!  in  Mem.  Soc.  Linn,  de  Paris  v.  4 
p.  600;  Gaud,  in  Freycinet  Yoy.  (1826)  p.  131. 

Fimbristylis  melanostachys  Brongn.  in  Duperrey  Voy.  Coquille  pars. 

2  M  829)  p.  181  ;  Steud.  Cyp.  p.  107. 
Heleockaris  macrorrhixa  Boeck.  !  in  Flora  v.  41  (1858)  p.  413. 

//.  palustris  Boeck.  in  Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  468. 

//.  Ii  Inniiis  Philippi!  in  Linnaea  v.  29  (1857—58)  p.  77;  Boeck.! 

m  Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  465;  F.  Philippi  Cut.  PI.  Chil.  p.  308. 
Stylobasis  angusta  conica,  basi  truncata  nec  contracta,  in  apice  nucis 

sessilis,  Deque  hoc  latior;  ceteroquin  ut  E.  palustris. 

Chile  [Philippi  n.  108),  Corral  (Philippi  n.  37),  Ins.  Falkland;  (d'Urvillej 
I  h.  Qooksi  n.  100,  Wright,  Abbott). 

6.  ES.  s i 1 1 1 1 1 ] ; 1 1 1 s  G.  B,  Clarke  ms.  in  herb.  Delessert. 

Scirpus  Andmus  Philippi  in  Anal.  Univ.  Chil.  (1873)  p.  554;  F.  Phi- 
lippi Cal.  Fl.  chil.  p.  310. 

Culmi  3  —  4  «Im  loniii;  vagina  snmina  in  altero  latere  produeto,  4— 7  mm 

longa,  ovata  aui  Bublanceolata.  Spicula  1  cm  longa,  6  mm  lata,  ellipsoi- 
dea,  brunnea  aut  Bubcastanea.  Grlumae  5  nun  longa«;,  elliptiro-laneroiatae, 

vii  marginatae;  Ï  imae  vacuae,  a  fertilibus  parum  diversae.  Setae  hyp<>- 
gynae  irreguläres,  laepe  •»  qua  rum  1  cum  mice  aequilonga,  tenuissimae; 

Stylus  2-fidus.  Nux  obovoidea  plano-compressa,  apice  triangularis;  styli- 
baaii  rix  incrassata,  cum  apice  nucii  usa. 

<  bile  [herb.  Delessert);  Santiago,  Cordillera  (Philippi  n.  36). 
"i         SeirpWÊi   <"  du    um.'  limulani;  inter  Scirputn  «•!  Eleooharidem  quasi media. 
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7.  E.  nodnlosa  Schlütes  in  Roem.  et  Sch.  Syst.  v.  2  Mant.  (1824) 
p.  87;  Kunth  Enum.  v.  2  p.  156;  Maury!  in  Mem.  Soc.  Genèv.  v.  31  (1890) 
p.  140;  C.  B.  Clarke  in  Urban  FI.  Ind.  Occid.  v.  2  p.  67. 

Scirpus  nodidosus  Roth  Nov.  PI.  Sp.  p.  29  ;  Griseb.  Symb.  Fl.  Argent, 
p.  312. 

S.  heteromorphus  F.  Phil.  Gat.  PI.  Chil.  p.  311. 

Heleochariê  nodulosa  Boeck.!  in  Flora  v.  43  (1860)  p.  4,  et  in 
Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  468. 

Isolepis  heteromorpha  Steud.!  Gyp.  p.  100,  in  Lechl.  Berb.  Amer. 
Austral,  p.  53. 

Gulmi  in  sicco  obscurius  septati  aut  subnodulosi.  Spiculae  usque  ad 

22  mm  longae,  5  mm  latae,  densissimae.  Glumae  fertiles  pernumerosae, 
in  spiris  numerosis  imbricatae;  3  imae  vacuae  breviores  rotundatae.  — 

Nux  (quam  E.  palustris)  minor,  subtruncata;  stylobasis  fusco-nigra.  — 
Geteroquin  ut  E.  palustris. 

Chile  (Gillies);  Valdivia  (Lechler  n.  454). 

Distrib.  A  Patagonia  usque  ad  Mexico  vulgaris,  in  America  boreali 
tempe  rata  rara. 

8.  E.  acicularis  R.  Br.  Prod.  (1810)  p.  224  in  nota,  Kunth  Enum. 

v.  2  p.  141;  C.  B.  Clarke  in  Hook.  f.  Fl.  Brit.  Ind.  v.  6  p.  628,  in  Urban 
Fl.  Ind.  Occid.  v.  2  p.  67. 

E.  costulata  Nees!  in  Linnaea  v.  9  (1834)  p.  294;  Kunth  Enum.  v.  2 

p.  142. 
E.  radicans  Kunth!  Enum.  v.  2  p.  142;  Steud.  Cyp.  p.  75. 
Scirpus  acicularis  Linn.  Sp.  PI.  ed.  1  p.  48,  ed.  2  p.  71  partim,  nec 

Linn,  herb.;  Reich.  Ic.  Fl.  Germ.  v.  8  p.  36  t.  294  fig.  695,  696,  697. 

S.  retro flexus  Griseb.!  Symb.  Argent,  p.  311. 
S.  radicans  Poir.  in  Lam.  Encycl.  v.  6  p.  751  syn.  excl.  (fide  Kunth). 

HeleocJiaris  acicidaris  Koch  Syn.  Fl.  Germ.  ed.  2  p.  853;  Boeck.  in 

Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  431. 
H.  rivularis  Philippi  in  Linnaea  v.  33  (1864 — 65)  p.  270;  Boeck.  in 

Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  427,  v.  38  (1874)  p.  408. 
H.  costulata  Desv.!  in  C.  Gay  Chile  v.  6  p.  172  t.  71  fig.  2:  Boeck.! 

in  Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  433  partim;  F.  Philippi  Cat.  PL  Chil. 
p.  308. 

H.  radicans  F.  Phil.  Cat.  PL  Chil.  p.  308. 

Scirpidium  aciculare  Nees  in  Linnaea  v.  9  (1834)  p.  293. 
Limnochloa  costulata  Kunth  Enum.  v.  2  p.  1  42  in  citai. 

Chaetocyperus  costidatus  Nees!  in  Nova  Acta  Nat.  Cur.  v.  19  Suppl.  I 
(1843)  p.  96. 

Ch.  radicans  Steud.!  Cyp.  p.  74. 

Rhizoma  pertenue.  Culmi  caespitosi,  5—15  cm  longi,  graciles  aut 

capillares.    Spiculae  3—6  mm  longae,  paucitlorae  aut  pluriflorae.  Gluniac 
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pallida*1,  in  lateribus  saepe  fusco-sanguineo-maculatae.  Stylus  3-fidus.  Nux 
obloDgo-lanceolata,  straminea,  longitudinaliter  12 — 16-costata  et  inter  coslas 
horizontaliter  trabeculata;  stylobasis  parva,  e  basi  bulbosa  conica. 

Chile.  Roncagua  (Bertero  n.  610),  S.  Jago  (G.  Gay  n.  503),  Guinam 

avida  (Philippi  n.  119),  Santiago  (Philippi  n.  40),  Aculeo  (Germain  n.  106). 
Araucaria:  Lola  (Savatier  n.  106). 

D  ist  rib.    Per  orbem  Terrarum  fere  totum. 

In  F.  aciadari  Europaea,  culmi  in  rhizomate  repente  distanter  fasciculaü,  setacei 
aut  capillacei  videntur;  forma,  in  Chile  rarior,  in  herb.  Philippi  adest.  E.  costidata 
Neesii!  exemplum  typicum)  ab  exemplis  debilibus  E.  acicularis  Europcac  nullo  modo 
differt.  In  E.  costulata  Desv.,  culmi  dense  caespitosi,  robustiores,  glumae  non  macu- 
latae;  forma  in  Chile  frequens  ab  Argentina  usque  ad  Texas  et  Californiam  sparsa. 

9.  E.  Bonarieiisis  Nees!  in  Hook.  Journ.  Bot.  v.  2  (1810)  p.  398; 

Britton  in  Journ.  New  York  Microsc.  Soc.  v.  5  (1889)  p.  105. 

E.  striaüda  Maury!  in  Mem.  Soc.  Genèv.  v.  31  (1890)  p.  135. 

(  'haelocyperns  Boaariensis  Nees  in  Mart.  Brasil,  v.  2  pars  1  p.  96 
partim. 

Hdeocharis  striatula  Desv.!  in  G.  Gay  Chile  v.  6  p.  173  t.  71  fig.  3; 

Boeck.;  in  Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  432;  F.  Philippi  Cat.  Pl.  Chil. 

p.  308. 

//.  Bcmarie?isis  Boeck.!  in  Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  438. 
K  squamata  Boeck.!  Gyp.  Novae  Heft  2  (1890)  p.  11. 

Scirpus  striatidus  Griseb.  !  PI.  Lorentz.  p.  218. 

Culmi  1 — 4  dm  longi,  tenuiores  nec  capillacei.  Spiculae  6 — 12  mm 
longae,  8 — multillorac,  maturae  saepius  coloratac  raro  pallidac;  cetcroquin 
ut  K.  acicularis  IC  Br. 

Chile:  ßülies;  Santiago  (Philippi  n.  705,  C.  Gay  n.  508);  Valparaiso 
Borghees  n.  49);  Roncagua  (Guillemin  n.  615). 

Distrib.  En  Argentina  fre<juens,  in  Brasil,  australi  per  Bolivia  usque 
ad  Columbia  sparsa. 

Species  ab  W.  actcuki/ri  va  nisi  magnitudine  distinguenda. 

i  0.  E.  |»acli\ carpa. 

/■;.  leptocaidis  Steud.  in  Lechler  Berber,  Amer.  Austral,  p.  53,  et  Gyp. 
p.  77. 

Eeleocharii  pachycarpa  D<'>v.!  in  c.  Gay  Chile  v.  6  p.  174;  K  Philipp! 

Cat  Pi.  Chil.  p.  308;  foeck.  m  Unpaea  v.  36  (1S69— 70)  p.  451. 

//./// 8CO-,  angvmea  Boeck.!  in  Linnaea  v.  36(1869—70)  p.  425; 
\  .  Philippi  Cat  PI.  Chil.  p.  308. 

H.?  dubia  Philippi  I  m  Linnaea  v,  29  (1857  58)  p.  77;  F.  Philippi 
Cat  PL  Chil.  p.  308. 

//.  nam  Boeci  I  m  Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  421  partim. 

//  Uooarpa  Philippi!  m  Anal.  Univ.  Chil.  (1873)  p.  553,  (1896)  p.  350; 
I   Philippi  Cat  Pi.  Chil.  p.  308. 
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H.  kptocaulis  F.  Phil.  Cat.  Pl.  Chi],  p.  308;  Philippi!  in  Anal.  Univ. 
Chil.  v.  93  (1896)  p.  349  (leptocaulos). 

H.  lepida  Phil,  in  Anal.  Univ.  Chil.  v.  93  (1896)  p.  349. 

Scirpus  Baeothryon  Steud.  ms.  in  Lechler  n.  566 a. 
S.  setiform  is  Schräder  ms.,  fide  Boeckeler. 

Isolepis  fusco-purpurea  Philippi  (herb,  propr.  n.  52),  an  Stcudel 
partim? 

Rhizoma  repens,  tenuius,  castaneum.  Culmi  1 — 3  dm  longi,  tenuiores, 

plus  minus  4-angulares;  vagina  summa  apice  herbacea,  in  altero  latere 
breviter  producta  ovata.  Spicula  laxiuscula,  5 — 10  mm  longa,  2 — 4  mm 
lata,  6 — 14-flora.  Glumae  3— 5-spirae,  castaneae  in  dorso  lutescentes  in 

marginibus  scariosae.  Setae  c.  4,  cum  nuce  subaequilongae.  pallidae,  de- 
biles, minute  retrorsim  scabrae.  Stylus  3-fidus.  Nux  majuscula,  trigona, 

obovoidea,  apice  truncata,  levis,  luteo-brunnea;  stylobasis  pyramidalis,  cum 

nuce  subaequilata,  depressa,  basi  quasi-marginata  fusca. 
Chile  (Ochseniis  n.  23,  Chamisso  n.  131.  Valdivia  ;Philippi,  Lechler 

n.  455  in  herb.  Kew)  ;  Ins.  Yalenzuela  (Lechler  n.  249),  Arica  (Lechler 

n.  566 a),  Colchagua  Philippi  n.  979),  Corral  (Philippi),  Constitution  (Phi- 
lippi), Maullin  Philippi  n.  52),  Vichuquen  iPhilippi  n.  60),  Prov.  Nuble 

(Philippi  n.  49),  Valparaiso  (Philippi  n.  97),  Sao  Vicente  (Philippi  n.  117b), 
Rio  Claro  (Alrert  n.  17C),  Paso  Cruz,  34°  s.  L,  alt.  2100  m  (O.  Kuntze 
n.  128  bis). 

Distrib.    In  Monte  Video  et  Paraguay,  rara. 

Heleocharis  leptocaulis  Philippi  ab  E.  pachycarpha  non  diffcrt.  Elcocharis  lepto- 
caulis  Steud.  est  Lechler  n.  249;  hujus  exempla  a  me  visa  sunt  juvenilia,  quodam- 
modo  incerta. 

4  4.  E.  albibracteata  Nees  in  Linnaea  v.  9  ( 1 834  p.  294;  Kunth  Enum. 

v.  2  p.  143;  Nees  et  Meyen  ms.  fide  Nees. 

Chaetocyperus  albibracteatus  Nees!  in  Nova  Acta  Nat.  Cur.  v.  I (.) 
Suppl.  1  (1843)  p.  95  (pl.  Guianensi  excl.j;  Steud.  Gyp.  p.  74;  Nees  et 
Meyen  ms.  fide  Nees. 

Idmnocharis  albibracteata  Kunth  Enum.  v.  2  p.  143  in  citat. 

Heleocharis  melanocepliala  Desv.!  in  C.  Gay  Chile  v.  6  p.  175  t.  71 
fig.  1;  F.  Phil.  Cat.  Pl.  Chil.  p.  308;  Johow!  Juan  Fernandez  p.  443. 

H.  albibracteata  Boeck.!  in  Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  423;  F.  Phil. 
Cat.  Pl.  Chil.  p.  308. 

Scirpus  rnelanocephalus  Griseb.  Symb.  Fi.  Argent,  p.  311. 
Limnochloa  albibracteata  Nees!  ms.  partim. 

Rhizoma  repens,  tenue,  lignescens,  atrosanguineum.  Culmi  2—15  cm 

longi,  tenues;  vagina  summa  apice  hyalina  (sed  persistons)  in  altero  latere 

altius  fissa.  Spicula  3—5  mm  longa,  atrosanguinea  aut  castanea,  3  —  6- 

nucigera.  Glumae  oligospirae,  obtusae,  in  margine  angnste  albo-hyalinae. 
Stylus  3-fidus.    Nux  oblongo-obovoidea,  trigona,  apice  angustata,  pallida 
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aut  matura  lutescens,  levis,  obscure  longitudinaliter  40 — 50-striatula,  obso- 
lete reticulata;  stylobasis  conica,  cum  nucis  apice  aequilata,  nuce  ipsa  an- 

gustior. 
Chile:  usque  ad  3000  m  alt,  (Pearce,  G.  Gay  n.  804,  Dusén  n.  641), 

Coquimbo  in  Andes  (Reed,  C.  Gay  n.  379,  718),  Valdivia  (Philippi),  Talca 

Philippi  n.  51),  Banos  de  Chilian  (Philippi  n.  114),  Juan  Fernandez  (Phi- 
lippi n.  51). 

D  ist  rib.    In  Argentina  frequens,  in  Bolivia  (alt.  3  —  4000  m). 
1 2.  E.  Leclileri. 

Heleorl/aris  Lechleri  Boeck.  !  in  Linnaea  v.  36  (1869 — 70)  p.  422; 
F.  Philippi  Cat.  Pl.  Chil.  p.  308. 

Rhizoma  repens,  pertenue.  Culmi  2 — 5  cm  longi,  caespitosa,  filiformes; 

vagina  summa  apice  herbacea,  persistens.  Spicula  2 — 3  mm  longa,  3 — 5- 

nucigera,  fusco-straminea,  brunescens.  Setae  4 — 6,  inaequales,  1 — 2  cum 

nuce  saepe  aequilonga,  tenues,  papillosae,  rubro-bruneae.  Stylus  3-fidus. 
Nux  oblongo-ellipsoidea,  trigona,  levis,  flavida,  apice  subito  angustata,  vix 

obsolete  striatula;  stylobasis  depresso-conica,  subdiseiformis,  cum  nucis 
apice  subaequilata. 

Chile:  Cordillera  del  Ranco  (Lechler  n.  795),  Cordillera  Pelada 
Philippi  !). 

Ihstrib.    In  Bolivia  (alt.  3250  m). 

I  i.  E.  montana  Iloem.  et  Sch.  Syst.  v.  2  (1817)  p.  153. 

K.  I lombeyana  Kunth  Enum.  v.  2  p.  145. 

Srirjitts  montantes  II.B.K.  Nov.  Gen.  et  Sp.  v.  1  p.  226. 

Heleocharis  montana  Boeck.  in  Linnaea  v.  36  (1869 — 70)  p.  456. 

//.  Dombeyana  Boeck.!  in  Linnaea  v.  36  (1869 — 70)  p.  450. 
RMzomä  longe  repens.  Culmi  1 — 5  dm  longi,  médiocres;  vagina 

Minima  apice  tnmcala,  dente  lineari  erecto.  Spicula  5 — 11  mm  longa, 

12 — 10-nucigera,  ellipsoidea  aut  cylindrica,  castaneo-maculata.  Setae  6 — 5, 
nur.  in  saopf  superantes,  cinnamomeae.  Stylus  3-fidus.  Nux  obovoidea, 

liiirona,  apice  inulluin  aiiguslala,  lere  levis,  lutea  aut  aureo-lutea;  stylo- 
basis parva,  anguste  conica. 

Cbilf:   (Juilbda    Germain) ,  Valparaiso  (PHILIPPI  n.  43),  Casa.  Cancha 

Witnt .  Maldanado  'King). 
Distrib,    in  omni  America  Calidiore  Bat  communis.    In  Mexico,  va- 
ginae Bummae  dem  saepe  desideratur. 

\  I  B.  nelanomphala. 

Culmi  lu  Ii  nn  lonpri,  gracilioresj  vagina  Bumma  apice  truncata. 

Spicula  6  mm  longa,  anguste,  ovoidea,  paucillora,  1  —  4-nucigera.  (llumae 

majusculae  bruneae.    Setae  •">,  cum  '/a  parle  nucis  aequilongae,  retrorsim 
eabrae,  bruneae,     Stylui    3-flduS.     Nux   pro  genere   magna,  lab;  ovoidea 

trigona,  apice  longfai  conoideo-pyramidata,  levis,  alba;  stylobasis  perparva, 
J  »  s  i  ainidali-.  ru^ro-c;i>l;mca,  m  apiec  nucis  sessilis. 
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Chile:  Cordillera,  alt.  2100  m,  Paso  Cruz  34°  s.  L.  (0.  Kuntze 
n.  30  bis). 

Planta,  cum  nuce  magna,  E.  Atacamensi  primo  aspectu  similis,  differt  slylobasi  a 
nuce  conspicue  dislincta. 

Species  non  visae, 

15.  E.  coronata  Steud.  Cyp.  (1855)  p.  77. 

Radix  repens.  Culmi  1  dm  longi;  vaginae  apice  truncatac.  Spicula 

ovoidea,  8 — 12-flora.  Glumae  bruneae,  in  margine  hyalinae.  Setae  3,  te- 

nuissimae,  cum  1/2  parte  nucis  vix  aequilongae,  levés.  Stylus  3-fidus.  Nux 
ovoidea,  basi  tuberculata,  medio  nitida;  stylobasis  mitraeformis,  crenulato- 

marginata,  alba,  verrucosulo-puncticulata. 

Chile:  Conception  (d'Urville  ex  Steudel). 
An  =  E.  pachycarpa  supra?  (C.  B.  Clarke). 

1 6.  E.  Reichei. 

Heleocharis  Reichei  Philippi  in  Anal.  Univ.  Chil.  v.  93  (1896)  p.  35; 

Boeckeler  ms.  e  Philippi. 

Rhizoma  elongatum,  horizontale,  1 1/2  lineam  crassum.  Culmi  2 — 3 
poll,  longi,  validuli;  vagina  summa,  apice  truncata,  herbacea,  in  altero 

latere  lanceolatim  producta.  Spicula  5 — 7  lin.  longa,  oblongo-lanceolata. 

Setae  0.  Nux  majuscula,  obovoidea,  turgide  biconvexa,  levis,  albida;  stylo- 
basis brevis  conica. 

Chile:  Constitucion  (Reiche  e  Philippi). 
An  =  E.  palustris  R.  Brown,  forma  setis  obsoletis  (C.  B.  Clarke  ?;. 

7.  Scirpus. 

Scirpus  Linn.  Gen.  n.  67  partim;  Desv.  in  C.  Gay  Chile  v.  6  p.  178; 
Benth.  in  Benth.  et  Hook.  f.  Gen.  PI.  v.  3  p.  1049;  C.  B.  Clarke  in  Hook.  f. 

Fl.  Brit.  Ind.  v.  6  p.  653.  —  cf.  Palla  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  v.  10  (1888) 

p.  293—301  t.  11. 
Isolepis  R.  Br.  Prodr.  p.  221;  Kunth  Enum.  II.  187;  Desv.  in  C.  Gay 

'Chile  v.  6  p.  184. 
Malacochaete  Nees  in  Linnaea  v.  9  (1834)  p.  292,  in  Nova  Acta  Nat. 

Cur.  v.  19  Suppl.  1  (1843)  p.  89;  Desv.  in  C.  Gay  Chile  v.  6  p.  176. 
Dichromena  Desv.  in  C.  Gay  Chile  v.  6  p.  189,  non  Vahl. 

Glumae  3-multispirae.  Stylibasis  in  nucis  apicem  (sine  constrictione 

aut  linea  conspicua)  sensim  transiens. 

—  Glaber.  Culmus  enodosus,  prope  ad  basin  foliatus  vel  vaginatus, 

apice  caput  aut  umbellam  gerens. 

Species  125,  in  omnibus  regionibus  sparsae. 
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Sect.  I.    Monostachyi.    Plantae  parvac  aut  tenues.  Gulmi 
(in  speciebus  Chilensibus),  monostachyi.    Stylus  in  spe- 
ciebus  Chilensibus  3-fidus.    Setae  hypogynac  obviae. 

Vaginae  basales  paucae  inconspicuae,  summa  apice  truncata    I .  S.  pauciflorus. 
Vaginae  basales  plures  imbricatae,  summa  folium  viride 
gerens  2.  S.  caespitosus. 

Sect.  2.    lsolepis  (Genus)  R.  Br.  Prodr.  p.  22t.    Culmi  caput 
aut  spiculam  \  gerentes.    Setae  hypogynac  plane  0. 

Stylus  3-fidus. 
Plantae  minores,  foliigerac. 

Culmus  \ — 3,  saepissime  1,  spiculas  gerens. 
Folia  tenuia.    Nux  parva,  trigona,  apice  angustata.    3.  S.  cemuus. 
Folia  rigida.    Nux  majuscula,  biconvexa,  apice  per- 
obtusa   4.  S.  Atacamensis. 

Culmus  2 — \1  (raro  t)  spiculas  gerens   5.  S.  inundatus. 
Planta  robustior,  4—10  dm  longa,  aphylla   6.  S.  nodosus. 

Stylus  2-fidus. 
Culmi  2 — 5  cm  longi;  spiculae  pallidae   7.  S.  perpusülus. 
Culmi  2  dm  longi;  spiculae  castaneo-rubrae   8.  S.  Philippii. 
3.    Eu-Scirpns.    Culmi  caput  aut  umbellam  gerentes. 

Setae  hypogynac  obviae,  in  speciebus  paucis  tenues  aut 
casu  obsoletae. 

Plantae  parvulae.    Culmus  raro  usque  ad  1  dm  longus. 
Spiculae  in  capite   unico  congestac  aut  1 .  Stylus 
3-fidus. 

Folia  linearia.    Spiculae  3 — 1,  saepius  \. 
Capul  siramineum.   Setae  vix  papillosae  9.  S.  Hieronymi. 
Caput  bruneum.    Setae  retrorsim  scabrac  4  0.  S.  desert ieola. 

Folia  hasi  plana,  anguste  lanceolata.    Spiculae  suepe 
6 — 3,  rarius  4. 

Culmus  0  — t  cm  longus.    Glumae  5 — 6  mm  longae  .  \\,  S.  acanlis. 
Culmus  5  — G  cm  longi.    Glumae  7—8  mm  longae.   .  12.  S.  macrolepis. 

Plantae  robustae  aut  médiocres. 

Culmi  caput  gerentes.    Stylus  2-fidus  (vcl  raro  3-fidus). 
Foli;i  (  (.Mvolulo-tcrotia.    Selae  brèves  13.  &  Nrradensis. 

Folia  o  ant  plana.    Setae  evolutae  14.  S.  Ämericanus. 
Culmi  limbellam  gerentes. 

Folia  longa.    Stylus  3-fidus  15.  S.  asper. 

Folia  aubnulla.    Btylua  2-fldua  <«-  S.riparius. 
Plantae  vix  médiocres.    Coryrnbus  parvulus,  saepius  ad 

,  ,.pul    vi  -pirnlam;  conlr.iclus.    Stylus  2-fldUS  .    .   .  17.  &  mdmwcaulos. 

I.  S.  paiicidoi'iis  Lightf.  PL  Scot.  (1777)  p,  1078;  Brieck.  in  Linnaal 

Vt  ;<r,  [4869—70]  p.  479;  C.  B.  Clarke  in  Hook.  f.  PI.  Brit.  Ind.  v.  6  i>.  65i 

8,  Boeothryon  Ehrhr.l  Phytoph.  (4730)  n.  31;  Linn-  f.  Suppl.  p.  *():{; 
Kantfa  Bourn,  r.  !  |>.  1 21. 

8.And*mu  Philipp!  in  Anal.  Univ,  Ghil.  (4873)  p.  554  (gyn.  Desvad 
Bid.  :  l   Phffippi  Cat  PI.  Chil.  p.  340. 

Ekocharü  paudflora  Link.  Hort.  Berol.  v,  I  p.  884  ;  Hook.  PI.  Bon} 
Amp  i.  v.  2  p. 
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Heleocharis  Atacamensis  Philippi!  Fl.  Atacama  p.  53,  in  Anal.  Univ. 

Chil.  v.  93  (1896)  p.  3i9:  F.  Philippi  Cat.  PL  Chil.  p.  308:  Boeck.  in 

Linnaea  v.  36  (  1869  —  70   p.  loi. 
Isolejyis  Audi  na  Philippi!  (ms.?;  in  herb,  propr.  n.  59. 

Trichophonim  paudfhrum  Palla  in  Sitzb.  Z.  B.  G.  v.  38  (1888;  p.  49, 
fide  Richter. 

Stolones  saepe  adsunt.  Culmi  5 — 25  cm  longi,  rigidiusculi,  enodosi, 
apice  1  spiculam  gereutes,  aphylli;  vagina  summa  apice  oblique  truncata. 

Spicula  quasi-terminalis,  ebracteata.  pauciflora.  4 —  7  mm  longa.  Glumae 
3 — 4  mm  longae.  elliptico-oblongae.  fusco-castaneae  aut  bruneae.  Setae 

6 — 3.  cum  nuce  saepe  aequilongae,  retrorsim  scabrae.  Stylus  3-fidus.  Nux 
trigona,  obovoidea  apice  acuminata,  levis,  pallida  vel  brunescens;  stylobasis 
vix  incrassata.  in  nucis  apicem  sensim  transiens. 

Chile:  Tarapaca  (Philippi  n.  59),  Atacama  [Philippi  n.  42). 
D  ist  rib.  In  Orbe  Vetere,  in  regionibus  Palaearcticis  et  Temperatis. 

—  In  Orbe  Novo,  in  America  Boreali  Temperata .  et  in  Rocky  Mt.;  in 
Argentina. 

Species  omnino  aphylla:  forsan  in  Elcocharide  potius  ordinanda;  ab  ElcoehariOc 
propter  stylobasin  a  nuee  non  distinctam  neque  tuberculiformem  diversa. 

2.  S.  caespitosns  Linn.!  Sp.  PI.  p.  71  et  herb,  propr.;  Kunth  Enum. 

v.  2  p.  159;  Boeck.  in  Linnaea  v.  36  (1869—70  p.  488  (syn.  pusillo. 
oligantho  exclusis  ;  Desv.!  in  C.  Gay  Chile  v.  6  p.  180. 

Ekocharis  caespitosa  Link.  Hort.  Berol.  v.  1  p.  283  :  Hook.  Fl.  Bor. 
Amer.  v.  2  p.  229. 

Rhizoma  breve,  descendens.  apice  divisum.  Culmi  1 — 3  dm  longi, 

monostachyi.  basi  a  pluribus  squamis  semi-vaginosis  imbricatis  saepe  in- 

tecti;  vaginae  summae  folium  5 — 15  mm  longum,  viride.  setaceum.  Spi- 
cula 4— 8  mm  longa,  ovoidea.  3 — 7-flora.  breviter  bracteata,  e  luteo  bru- 

nescens. Setae  6—4,  nucem  superantes,  tenues,  levés  aut  in  parte  superiore 

minute  papillosae.  Stylus  3-fidus.  Nux  obovoidea,  apice  acuta,  levis  e 
stramineo  brunescens. 

Chile  C.  Gay  n.  190,  in  Mus.  Paris). 

Distrib.  In  Zona  boreali -  temperata  vulgaris.  In  Jamaica,  fide 
Boeckeler. 

3.  S.  ceriums  Vahl  Enum.  v.  2  (1806)  p.  245;  Britton  in  Trans.  New 
York  Acad.  v.  1  I    1892   p.  76. 

8.  Sani  Sebast.  et  Mauri  Prod.  Fl.  Rom.  (1 81 8  p.  22. 

S.  setaceus  Linn.!  herb,  propr.  et  Maat  p.  321,  nec  Sp.  PL  p.  73; 
Boeck.  in  Linnaea  v.  36  1869—70  p.  502  Var.  ß  et  a  pro  parte)  nec  y; 
F.  Philippi  Cat.  Pl.  Chil.  p.  312. 

S.  pygmaeus  Poir.  Encycl.  Suppl.  v.  5  p.  100  nor  8.  pigmaeus  Poir. 
in  Lam.  Encycl.  v.  6  p.  755  . 
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S.  brevis  d'Urville  in  Mem.  Soc.  Linn.  Paris  v.  4  (1825)  p.  600;  Gaud, 
in  Freycinet  Voy  (1825)  p.  131;  Griseb.  Symb.  FL  Argent,  p.  313. 

S.  minimus  Hook,  et  Arn.  Bot.  Beechey  Voy.  p.  49,  non  Vahl. 

S.  Hooker i  Kunth  Enum.  v.  2  p.  173;  Desv.  in  C.Gay  Chile  v.  6 

p.  183;  F.  Philippi  Cat.  Pl.  Chil.  p.  311. 
S.  leptaleus  Koch  in  Syll.  Soc.  Bot.  Ratisb.  v.  1  (1824)  p.  8. 

S.  Hparvus  Poir.  Encyc.  Suppl.  v.  5  p.  103;  S.  Watson  Bot.  Californ. 
v.  2  p.  217  (syn.  excl.),  non  Presl. 

Scirpus  modestus  F.  Philippi!  Cat.  Pl.  Chil.  p.  311. 

S.  pcrpusillus  F.  Philippi!  Cat.  Pl.  Chil.  p.  311,  non  Boeck. 

8.  microstachys  Philippi!  in  Anal.  Univ.  Chil.  v.  93  (1896)  p.  478. 
S.  terminalis  Philippi!  in  Anal.  Univ.  Chil.  v.  93  (1896)  p.  479. 

S.  cMoroUcus  Philippi!  in  Anal.  Univ.  Chil.  v.  93  (1896)  p.  480. 

Isolepis  cemua  Roem.  et  Sch.  Syst.  v.  2  p.  106. 
I,  Saviana  Schultes  in  Roem.  et  Sch.  Syst.  v.  2  Mant.  p.  63;  Kunth 

Enum.  v.  2  p.  193;  F.  Philippi  Cat.  Pl.  Chil.  p.  309. 

I.  pygmaea  Kunth  Enum.  v.  2  p.  191;  Hook.  f.  Fl.  Antarct.  v.  2  p.  361; 

Desv.  in  C.  Gay  Chile  v.  6  p.  186;  F.  Philippi  Cat.  Pl.  Chil.  p.  309;  Fran- 
chet  Mission  Cap.  Horn  p.  374. 

I.  brevis  Brongn.  in  Duperrey  Voy.  Coquille  pars  2  (1829)  p.  180. 

I.  chlorostachya  Nees!  in  Linnaea  v.  9  (1834)  p.  291,  v.  10  (1835  — 
36)  p.  149;  F.  Philippi  Cat.  Pl.  Chil.  p.  309. 

L  perpusiUa  Nees  in  Linnaea  v.  9  (1834)  p.  291  pro  parte;  Philippi! 

m-.;  non  Scirpus  perpusülas  Boeck. 
/.  heterophyUa  Steud.!  in  Flora  v.  25  (1842)  p.  603,  et  Cyp.  p.  92; 

I'.  Philippi  Cat.  IM.  Chil.  p.  309. 
/.  phoUoides  Steud.!  Cyp.  p.  93;  herb.  Philippi!  pro  parte  majore. 
/.  erubescens  Steud.!  in  Flora  v.  25  (1842)  p.  604. 

1.  purpurascens  Steud.!  Cyp.  p.  92;  F.  Philippi  Cal.  Pl.  Chil.  p.  309. 

Imodesta  Philippi!  in  Linnaea  v.  29  (1857  —  58)  p.  79;  F.  Philippi 
Cal.  IM.  Chi]  p.  309. 

/  Pumüio  Boeck.1  in  Flora  v.  42  (1859)  p.  448. 

/.  chlorotica  Philippi  '  ms. 
/.  microstachys  Philippi]  ms. 

/.  manostachya  Philippi]  Pfl.  Antofagasta  (1891)  p.  79. 

Oyperus  PwniHo  Steud.!  Cyp.  p.  16,  in  Lcchler  Berber.  Amer.  Austr. 

p.  58.  
' Grlabra.   tanua;  nul  rhizonui  I  -  i  nn  longum,  tenue,  divisum.  Culmi 

is  .m  lon^i,  siriati,  setacei  (cf.  Var.  jfy  praeter  bagin  enodosi,  apicl 

iiiorir»cr*phali.    Ff»lia  5  min  — 10  cm  longa,  anguatissima,  culmo  saepissimfe 

naultO    bferiora,     Spifiil.-n-   m   rapih;  3     1  fin   rxomplis   Cbilensibus  sac- 

,,,    1 1 1 1 ' '  1     ..^il<-:  \\t;w\o:\  im.i   1     '\  cm  longa   CUlmUAI  <piasi  continiicns, 

..ut  i  ghunl    Dodgeri    rii  diversa  (i.  e.  spicule  terminalis),  spirillar 
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1 — 10  mm  longae,  ovoideae  aut  oblongae,  multiflorae  aut  pauciflorae,  non 
raro  proliferae,  interdum  elongatae  usque  ad  2  cm  longae  plus  minus 
steriles.  Glumae  multispirae,  ovatae,  castaneae  in  dorso  coloratae  aut 

magis  elutae  aut  albae.  Setae  0.  Stamina  3  —  1.  Stylus  3-fidns.  Nux 
obovoidea,  trigona,  vix  apiculata,  levis  (obscure  reticulata,  verrucosa  aut 

in  verbis  Cyperologorum  elevato-punctulata)  nec  longitudinaliter  costata, 
pallida  aut  fuscescens;  celluli  extimi  subquadrati. 

Cbile:  ubique  vulgaris.  Atacama  (Morong  n.  4  260),  Cordillera  de 

Tarapaca  (Philippi  n.  65,  monostachya),  Copiapo  (Philippi),  Punta  de  los 

Vilos  (Machada  n.  83),  San  Juan  (Philippi  n.  118),  Cartagena  (Philippi 
n.  98),  Valparaiso  (Brydges,  Mathews  n.  298,  Philippi  n.  112),  Edmonstone 
(Cuming  n.  547),  Ovalle  (Philippi  n.  101),  Quillota  (Germain,  Quinteros, 
Albert  n.  66),  Cordillera  Chilian  (Philippi  n.  60),  Cordillera  Coquimbo 

(Philippi  n.  58),  Corral  (Philippi  [pygmaea]) ,  Catapulco  (PniLippi  n.  57), 

Rancagua  (Philippi),  Gesenteros  (Albert  n.  113),  Constitucion  (Philippi  n.  27, 
103),  La  Cueva  (Roehmer  n.  64),  Arica  (Lechler  n.  700,  722),  Aconcagua 

Fluminis  Ostia  (E.  Moore  n.  70),  Valdivia  (Philippi  n.  5,  121,  Lechler  n.  566 

[heterophylla]),  Patagoniae  ora  occident.  (Coppinger),  Chiloe  (Philippi  n.  99), 

Fuegia  (Wilkes). 

Distrib.  Per  Orbem  Terrarum.  praeter  Indo-China,  sparsa,  in  tem- 
peratis  communis. 

Species  in  Anglia  indigena  etiamque  magnopere  culta,  praeter  colorem 
et  magnitudinem  parum  variabilis. 

Var.  ß.  dura  C.  B.  Clarke  ms.  hbb.  pluribus;  culmis  duriusculis; 
spicula  dura,  saepissime  unica,  saepe  lucide  castanea  aut  brunea. 

Scirpus  Auchlandicus  Boeck.  in  litteris;  cf.  Hemsley  Voy.  Challenger 
v.  2  p.  158. 

8.  aegialites  Philippi  in  Anal.  Univ.  Chil.  v.  93  (1896)  p.  477. 
S.  nanus  F.  Philippi  Cat.  Pl.  Chil.  p.  311. 

S.  caespitosus  Philippi  ms  in  hb.  propr.  n.  27. 

Isolepis  Aucldandica  Hook,  f.!  Handb.  New  Zeal.  Fl.  p.  302  in  nota 

(i.  e.  exempla  Americana). 

I.  nana  Philippi!  in  Linnaea  v.  29  (1857—58)  p.  79. 
I.  erubescens  Presl  ms. 

Chile:  Ancud  (Philippi  n.  61),  Corral  (Philippi  n.  73),  Concepcion 

(Philippi  n.  96),  Chiloe  (Reed),  Fuegia  et  Ins.  Falkland  (J.  D.  Hooker). 
Distrib.  In  Andes  usque  ad  Rocky  Mts. ,  sparsa.  In  Tristan  da 

Cunha. 

Planta  a  8.  AucJdaiidico  Hook,  f.,  typico  (i.  e.  sp.  Neo-Zeelandica)  vix 
distinguenda. 

4.  S.  Atacamensis  Boeck.!  in  Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  482;  Griseb. 

PI.  Lorentz  p.  219  et  Symb.  Argent,  p.  313;  F.  Philippi  Cat.  Pl.  Chil. 
p.  311;  Philippi  in  Anal.  Univ.  Chil.  v.  93  (1896)  p.  476. 



30  Beiblatt  zu  den  Botanischen  Jahrbüchern.  Nr:  68. 

Isolepis  Atacamensis  Philippi  Wüste  Atacama  (Fl.  in  Append.)  p.  53. 

Rhizoma  breve,  erectum,  apice  divisum.  Culmus  4  cm  longus,  cras- 

siusculus,  apice  I-  (vel  2-)spiculiger.  Folia  plura,  suberecta,  teretia,  linearia, 
crassiuscula.  Spicula  G — 8  mm  longa,  ellipsoidea,  straminea;  bracteae 

glumae  imae  vacuae)  glumis  oucigeris  similes.  Glumae  c.  10,  ovato-ellip- 

ticae  obtusae,  5 — 6  mm  longae,  non  carinatae.  Setae  0.  Stylus  mediocris, 
linearis,  ruber,  deciduus;  rami  3,  longi,  tenues.  Nnx  majuscula,  late  obo- 
voidea,  a  dorso  mnltnm  compressa  (1ère  biconvexa),  apice  admodum  obtnsa, 

levis,  pallide  lnteo-brnnea. 
Chile:  Atacamà  (Philippi  n.  1000  in  herb.  Rerol.,  n.  29,  62  herb, 

propr.). 
1) ist rih.    Gatamarca,  fide  Grisebaeh. 

.'».  S.  mandatas  Poir.  Encycl.  Sappl,  v.  5  (1817)  p.  103;  Benth.!  Fl. 
Austral,  v.  7  p.  329,  pro  magna  parte. 

S.  nigricans  Poir.  Encyc.  Snppl.  v.  5  p.  104;  Boeck.  !  in  Linnaea  v.  36 

I  still -70)  p.  506;  F.  Philippi  Cat.  PI.  Civil,  p.  311;  Philippi  in  Anal.  Cniv. 
Chil.  v.  93  (1896)  p.  479. 

8.  AngachiUensis  Boeck.!  in  Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  490;  F.  Phi- 
lippi Cat.  PI.  Chil.  p.  310. 

8.  Bridgesii  Boeck.!  in  Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  508;  F.  Philippi 
Cat.  IM.  Chil.  p.  31  I. 

8.  Qaudichaudii  Boeck.!  in  Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  511;  F.  Phi- 
lippi Cal.  IM.  Chil.  p.  311. 

S.variam  Boeck.!  in  Linnaea  v.  30  (1869—70)  p.  698;  F.  Philippi 
Cat.  PI.  Chil.  p.  312. 

8.  albescens  F.  Philippi  Cat.  PI.  Chil.  p.  310. 

8.  phaeocarpus  F.  Philippi  Cat.  PI.  Chil.  p.  312. 

8.  (Udym08tachyiCS  Philippi!  in  Anal.  Cniv.  Chil.  v.  93  (1896)  p.  475. 
8.  trichocatdos  Philippi!  in  Anal.  Univ.  Chil.  v.  93  (1896)  p.  478. 

8.  Ckmstitutwnis  Philippi  in  Anal.  Cniv.  Chile  v.  93  (1896)  p.  483, 
'■  deseript. 

Isolf'pis  iuiindala  \\.  Br.!  Prodi-,  p.  222;  Kiinl.li  Enum.  v.  2  p.  217. 
/.  nigricans  B.B.K.  Nov.  Gen.  et  Sp.  v.  1  p.  220;  Knnth  Fnnin.  v.  2 

P   193;  DeST.I  m  C  Cay  Chile  v.  6  p.  187  I.  70  Bg.  3. 
/  Qaudictoiidiafna  Kunth!  Enum.  v.  2  p.  201. 

r.  AngachUensis  Steud.  m  Lechl,  Berber.  Amer.  Austral,  p.  53;  Boeck. 
in  Flora  v.  42  (1839)  p.  448. 

/.  Angachilensis  Steud*!  Cyp.  p.  94. 
/  Valdiviae  Steud.!  m  Lechl.  Berber«  Amer.  Austr,  p.  53.  et  Cyp. 

p.  94. 

/  f  inn  <  fffio/iL  Steud.  p.  9  '<  • 
/  variant  Steud.  1  m  Lechl.  Berber.  Amer.  Austr.  p.  53,  et  Cyp. 

p.  94. 



Beiblatt  zu  don  Botanischen  Jahrbüchern.  Nr.  68. 

31 

L  UrviUei  Steud.  Cyp.  p.  94. 

I.  albescens  Desv.!  in  G.  Gay  Chile  v.  6  p.  1 88  t.  70  %.  2. 

/.  vivipara  Schinder  ms.;  Desv.  in  G.  Gay  Chile  v.  G  p.  189. 
I.  ramidosa  Steud.!  in  Lechler  Berber.  Amer.  Austr.  p.  50. 

I.pkaeocarpa  Philippi  in  Anal.  Univ.  Chil.  1865  pars  2  p.  324. 
L  Bridgesii  Palla!  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  v.  10  (1888)  p.  300. 

Lpsilocarpa  Kunze!  ms. 
I.  trichocaulis  Philippi!  ms. 

I.  tristachya  Philippi!  ms.  partim. 

Cyperus  Urvitteamus  Steud.!  Cyp.  p.  IG:  cf.  Boeck.  in  Flora  v.  42 

(1859)  p.  448. 

Robustior.  Spiculae  in  capite  plures,  saepe  3 — 12,  rarius  unica,  pallide 
aut  fusee  stramineae,  non  aut  modice  castaneo-maculatae.  Nux  in  plantis 

minoribus  3 — 6-stachyis  saepe  apiculata,  in  plantis  majoribus  apice  obtuse 
conica;  quam  in  S.  cernai  mice  angustior;  ceteroquin  ut  S.  cernuus  Vahl. 

Chile  (C.  Gay),  Yaldivia  (Brydges  n.  839,  840,  Lechler  n.  453  [Yal- 
diviana]),  Arica  (Lechler  n.  718  [varians]),  Lota  (J.  Ball.),  Ercilla  (O.  Kuntze 
n.  3  Ibis),  Yaldivia  (Philippi  n.  122,  n.  67  [trichocaulos],  Lechler  n.  138G 

[ramulosa]),  San  Juan  (Philippi  n.  69),  Cordillera  Pelada  (Philippi  n.  127), 
Constitution  (Philippi). 

Distrib.  In  Argentina,  Andes,  New  Zealand,  Australia  (copiosa),  us- 
que ad  Borneo. 
In  exemplis  minoribus,  spiculae  fere  semper  pallitlae,  nux  minute  apicata;  in 

exemplis  typicis  S.  nigricantis  in  herb.  J.  Gay  spiculae  aliae  sunt  pallidae,  aliae  plus 
minus  castaneo-maculatae.  In  exemplis  majusculis  I.  Valdiviac  Steud.,  spiculae  majus- 
culae  pallidae  nux  apice  obtuse  conica.  In  exemplis  typicis  R.  Browx,  spiculae  sunt 
majusculae  pallidae,  nuces  parvae  apiculatae.  Inter  exempla  Australiensia,  exempla 
trkhocaula  [=  S.  trichocaulis  Philippi;,  exempla  foliis  longis  paullo  latioribus,  videnda 
sunt.    Varietates  stabilire  nequivi. 

6.  S.  liodosus  Bottb.  Descr.  et  Sc.  (1773)  p.  52  t.  58  fig.  3;  Boeck. 

in  Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  718;  Benth.  Fl.  Austral,  v.  7  p.  331;  Hemsl. 
Bot.  Challenger  Yoy.  pars  2  p.  87,  266;  pars  3  p.  58;  F.  Philippi  Cat.  PI. 
Chil.  p.  312;  Johow  Fl.  Juan  Fernandez  p.  142. 

Isolepis  nodosa  B.  Br.  Prod.  p.  22 1;  Kunth  Enum.  v.  2  p.  1 99;  Desv. 
in  C.  Gay  Chile  v.  6  p.  185. 

Bhizoma  ligneum,  horizontale,  5 — 8  mm  in  diam.  Culmi  4 — 10  dm 

longi,  teretes,  lenti,  aphylli;  vagina  summa  in  altero  latere  oblique  lanceo- 

lato-producta,  nec  viridis.  Caput  10 — 16  mm  in  diam.  globosum,  densum, 

polystachyum ,  brunescens;  bractea  ima  2 — 10  cm  longa,  culmum  quasi 

continuens.  Spiculae  3  —5  mm  longae,  ovoideae.  Setae  0.  Stylus  3-fidus. 
Nux  obovoidea  trigona,  levis,  brunescens. 

Chile:  Yalparaiso  (Brydges),  Corral  (Philippi  n.  715),  Concepcion 

(d'Urville),  Arauco  (Philippi  n.  95),  Lebu  (Philippi  n.  74),  Juan  Fernandez 
(Moseley),  Masa  Fnera  (Cuming  n.  1356). 
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D  ist  rib.  Species  per  Zonam  Australem  temperatam  (Africa,  Oceania, 
America)  vulgata. 

7.  S.  perpusillus  Boeck.!  in  Linnaea  v.  36  (1  869— 70)  p.  496; 
F.  Philippi  Cat.  PI.  GM.  p.  312. 

Isolepis  perpu&itta  Philippi  in  Anal.  Univ.  Ghil.  (1873)  p.  555. 

Cyperus  Hanke  Steud.  !  Gyp.  p.  315,  in  Lechl.  Berber.  Amer.  p.  53 
(Banco). 

Rhizoma  breve,  descendens,  tenuius.  Culmi  3 — 5  cm  longi,  caespitosi, 

validuli,  enodosi,  monocephali.  Folia  plura,  omnia  basalia,  culmos  supe- 

rantia,  linearia.  Spiculae  2 — 4,  pallidae,  3 — 5  mm  longae,  6 — 12-florae: 
bracteae  I — 2  cm  longae.  Glumae  late  ellipticae,  obtusae.  Setae  0.  Stylus 

2-tidus.    Nux  ellipsoidea,  plano-convexa,  levis,  bnmescens. 
Chile:  Cordillera  de  Banco  (Lechler  n.  786). 

8.  S.  Philippii. 

8.  nigricans  (forma  flaccida)  Boeck,  in  Linnaea  v.  36  (1869 — 70) 
p.  453. 

Isolepis  tristachya  Philippi!  in  Linnaea  v.  30  (1859—60)  p.  203. 
Culmi  10 — 25  cm  longi,  llaccidi,  enodosi,  monocephali.  Folia  5 — 10  cm 

.  a,  tenuissima.   Spiculae  3 — 1,  fasciculatae  ;  bractea  ima  1 — 3  cm  longa, 

culmum  quasi  continuens.    Spiculae  4  mm  longae,  c.  12-florae,  atropurpu- 

reae.    Glumae  ovatae,  vix  acutae.    Setae  0.    Stylus  2-ûdus.    Nux  obo- 
vuidea,  plano-convexa,  apice  acutata,  levis,  pallida, 

(llii le:  Puerto  Montt  (Philippi). 

S.  Hieronymi  Boeck.!  Gyp.  Novae  Heft  1  (1888)  p.  18. 
8.  semisvbterraneus  herb.  Philippi  n.  28. 

Carex  gaimardioides  Desv.!  in  C.  Gay  Chile  v.  6  p.  202  pro  majore 

parte,  t.  73  fig.  2  (sp.  2  nec  sp.  1). 

Fïmbristyltis  gaimardioides  Steudel!  ms.  (in  exemplo  cum  Orcobolo 
mixto). 

Khi/.mna  tenuius,  apice  divisum.  Culmi  3 — 10  cm  longi,  médiocres, 

suhtcietc<  1 1 1  *  »  n  o  <  ■  <  *  p  1 1  ;  1 1  i .  l^oliîi  5 — 25  mm  longa,  linearia,  minime  disticha. 

Capul  terminale,  3  —  1-  (saepius  1-)stachyum,  7  mm  longum,  stramineum; 
\mu\t",u'  iin.ir  vaeuac  glumis  nucigeris  similes,  paullo  majores.  Glumae 

.">  — t;  min  longae,  elliplieo-oblongae,  non  carinatae.  Setae  3,  cum  2/;j  parte 
unci-  lubaequi longae,  tenues,  minute  papilloso-dentatac,  luleae  brunescentes. 

Styhli  linearis,  oVndims;  rami  3  longi.  Nux  parvula,  oblongo-ellipsoidea 
angaste  obovoidea  .  trigona,  apice  perobtusa,  levis  lucida,  brunescens. 

Chile!  Cordillera  Coquimbo  (Philippi  n.  28),  Coquimbo,  all,  3130  m 
[C  (îat).  Casa  Ganella  Perà  (Wilkes). 

Distrib.  Peru  Lscblbh  n.  1  *. » 7 7  partim),  Argentina:  Cordillera,  de  la 
Rioja   Mu  10m m  i  el  HuDntini  n.  232). 

S|h  <  m  -  ,V.  Alni  iiiin  n  I  Hocrk.,  Hiinillirria;  oh  «etas  an  pruoserf.iin  oh  M1C6IT)  an« 
KUhUiiii  Lrigonam  diveria. —  Cnricis  yaimardinidia  oxoinplum,  ti  C.  Gay  communicatum, 
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est  Scirpits  Hieronymi  cum  foliis  Oreobuli  intermixtum.  Lechler]  n.  1977  exemplum 
in  herb.  Kew  est  Scirpus  Hieronymi  cum  S.  sem is ubterrcmeo  Boeck.  mixtum.  Gartet» 
(jaimardioidis  Desv.,  descriptio  est  confusa. 

10.  S.  deserticola  Philippi  Wüste  Atacama  (1860)  Fl.  Append,  p.  53; 

Boeek.î  in  Linnaea  v.  36  1869—70)  p.  494;  F.  Philippi  Cat.  PI.  Chil. 
p.  311;  Philippi  in  Anal.  Univ.  Chil.  v.  93  (1896;  p.  482. 

8.  semi-snbterraneus  Boeck.!  in  Linnaea  v.  36  (1869 — 70)  p.  495. 
S.  thermalis  Spruce  ms.:  Benth.  et  Hook.  f.  Gen.  PI.  v.  3  p.  1051. 

Oarex  gaintardioides  Desv.  in  G.  Gay  Chile  v.  6  p.  202,  pro  minore 
parte,  et  t.  73  fig.  2   sp.  1  solum). 

Rhizome  tenue,  repens,  usque  ad  1  dm  longuin.  Culmi  1—4  cm 

longi ,  apice  monocephali.  Folia  plurima,  1 — 3  cm  longa,  linearia,  aut 

lineari-oblonga  subteretia.  Caput  6  mm  longum,  3  — 1-stachyum,  ovoideuin, 
briineum:  bracteae  glumis  nucigeris  vix  longiores.  Glumae  4  mm  longae, 

ovatae,  obtusae,  in  carina  viridescentes.  Setae  6,  nucem  superantes  re- 
Crorsim  scahrae,  ferrugineae.  Stylus  linearis;  rami  3,  lineares.  Nux  parva, 

Hlipsoidea.  acute  trigona,  apice  acuminata  levis  nigro-brunea. 
Chile:  Atacama  (Philippi  n.  1005,  hb.  Berol.). 

Di  st  lib.    Peru,  Bolivia,  Ecuador. 

I  I.  S.  acaulis  Philippi!  in  Linnaea  v.  29  (1857  —  58)  p.  78;  Boeck.  in 
Linnaea  v.  36  (|n69— 70   p.  494;  F.  Philippi.  Cat.  Pl.  Chil.  p.  310. 

S.  sessüiflorus  Philippi  in  Anal.  Univ.  Chil.  v.  93  (1896)  p.  479. 

*S'.  nubigenus  Philippi  in  Anal.  Univ.  Chil.  (1873)  p.  554;  F.  Philippi 
Cat.  Pl.  Chi!,  p.  312? 

Isolepis  acaulis  Philippi  ms.  fide  Boeckeler. 

Rhizoma  repens.  Culmus  vix  ullus,  0 — î  cm  longus.  Folia  3  cm 

longa,  anguste  lanceolato-linearia.  Caput  e  6 — 1  spiculis  fuscis  pluri-nuci- 

geris  constans.  Spiculae  5 — 8  mm  longae,  ellipsoideo-lanceolatae,  glumis 
arcte  imbricatis  densae.  Glumae  nucigerae  5 — 6  mm  longae,  elliptico-lanceo- 

latae.  Setae  6,  tenues,  albidae,  scabridae,  nucem  superantes.  Stylus  per- 

longus,  linearis:  rami  3,  lineares.  Nux  parvula,  cum  !/3  parte  glumae 

subaequilonga.  inaequaliter,  trigona,  obovoidea,  basi  stipitata,  apice  acumi- 
nata, levis,  pallida. 

Chile:  Lacus  Malvarco.  in  Andibus  (Germain  ,  ('ordillera  Linares  (Phi- 
lippi n.  998),  Caboceira  del  Vallilargo  (Santiago)  (Philippi  n.  30). 

1-2.  S.  macrolepis  Philippi!  in  Anal.  Univ.  Chil.  v.  93  (1896)  p.  481. 
Rhizoma  tenue.  Culmi  5  —  6  cm  longi,  robustiores,  monocephali. 

Folia  4  cm  longa,  anguste  lanceolato-linearia,  nec  teretia.  Caput  15  mm 
in  diam..  subglobosum,  6 — 3-stachyum,  cinnamomeum;  bracteae  glumis 

nucigeris  fere  similes.  Spiculae  2 — 6-nucigerae.  Glumae  7 — 8  mm  longae, 
anguste  oblongae.  Setae  6,  retrorshn  hispidae,  ferrugineae,  quarum  3  saepe 

longiores,  nucem  superantes.    Stylus  linearis,  rami  3,  lineares.  Nux  parva, 
Bot.iüisehe  Jahrbücher.    Beiblatt  Nr.  6î>.  c 
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ellipsoidea,  acute  trigona,  apiee  acuminata,  levis,  nigro-brunea,  cum  1/4 
parte  glumae  vix  aequilonga. 

Chile:  Vegas  del  Toro  (F.  Philippi). 
Nux,  setae,  stylus,  fere  ut  in  S.  descrticola,  a  qua  differt  foliis  basi  latioribus, 

glurnis  nucigeris  longissimis.  Paullo  differt  a  S.  acmili  oh  culmum  5 — 6  cm  longuin, 
spiculas  laxiglumas  pauci-nucigeras,  S.  nubigemi*  Philippi,  e  descript.  cum  bac  vél  illa 
specie  conjungi  potest. 

13.  S.  Xevadensis  S.  Watson!  Bot.  King  Exped.  (1871)  p.  360,  et  Bot. 

Calif. un.  v.  2  p.  217;  Britton  in  Trans.  New  York  Acad.  y.  11  (1892)  p.  78. 
S.  remireoides  Griseb.!  Pl.  Lorentz.  (1874)  p.  218. 

8.  Reichet  Philippi  in  Anal.  Univ.  Chile  v.  93  (1896)  p.  180  e  de- 
script. 

Isolepis  oreophüa  Philippi!  Pfl.  Antofagasta  1891  p.  79. 

Rhizoma  horizontale,  crassum.  Culmi  15 — 40  cm  longi,  robustiores, 

teretes,  monocephali.  Folia  culmo  partim  breviora,  convoluto-teretia,  rigida. 

Spiculae  4  —  8,  capitatae:  bractea  ima  suherecta,  caput  superans.  Spicula 
8 — 11  mm  longa,  ellipsoidea- oblonga.  Glumae  nucigerae  plures,  arctius 
imbricatae,  castaneae  in  dorso  luteae,  ohtusae,  in  margine  minute  ciliolatae, 

subintegrae.  Setae  cum  1  2  parle  nucis  vix  aequilongae,  irreguläres,  aut 
subobsoletae,  sursum  scabrae.  Stylus  2-fidus.  Nux  plano-convexa,  obo* 

voidea,  apice  triangularis,  levis,  olivaceo-brunea. 
Chile:  Alacama  (Philippi  n.  63),  Breas  (Philippi  n.  128). 

Distrib.    Catamarca,  California,  Nevada,  Oregon,  Assiniboia. 

14.  S.  Americanus  Pers.  Syn.  v.  1  (1805)  p.  68;  Britton  in  Trans. 

New  Voi  k  Acad.  v.  1  1  (1892)  p.  78. 

N.  pungens  Vahl  Enum.  v.  2  (1806)  p.  225;  Kunlh  Enum.  v.  2  p.  162; 

Boeck.  m  Linn;..'.!  v.  36  (1869—70)  p.  708;  F.  Philippi  Cat.  Pl.  Chil. 
p.  312. 

8.  Chüemis  Vees!  m  Linnaea  v.  9  (1  834)  p.  293,  et  in  Nova,  Acta 

Vit.  Cm.  v.  19  Supply  (1843)  p.  93;  Kunlh  Fnum.  v.  2  p.  162;  Desv. 
m  C.  Cay  Chile  \.  6  p.  1 ;  Neos  et  Moyen  ms.  e  Nées. 

8.  monophyUas  Presl  Rel.  Haenk.  v.  1  p.  193;  Kunlh  Enum.  v.  % 

p.  I6§. 
S.  badius  Preal  Rel.  Haenk.  v.  I  p.  193;  Kunth  Enum.  v.  2  p.  168; 

DttV.  m  G  Cav  Chile  v.  6  p.  182. 

8.  longifolius  Hook,  et  Arn.  Beechey  Vby  p.  49;  Kunlh  Enum.  v.  2 

p.  17'»;  Steud.  in  Flora  v.  25  (1842)  p.  602;  F.  Phil.  Cal,  Pl.  Chil.  p.  311. 
•S',  mebuiorrhixus  Boeck. !  m  Engl.  Uni.  Jahrb.  v.  5  (1884)  p.  504. 
Dichromena  atroêanguinea  Desv.  in  c.  Gay  Chile  v.  6  p.  190  t.  71 

ti_'.  •")  el  a    I    quoad  stylibasin  non  rede). 
Mulm ni hm h  oligostaehys  Philippi  in  Linnaea  v.  29  M 857 — 5S)  p.  78; 

i   Philippi  I  ai.  PL  «.lui.  p.  340. 

choenopkettu  pungent  Palla  m  Engl.  Bot.  Jahrb.  v.  10  (1888)  p.  299. 
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Rhizoma  repens  (usque  ad  2 — 3  dm  longum),  robustius.  Culmi 

2—10  dm  longi,  trigoni.  Folia  saepius  brevia,  non  raro  0,  in  forma  longi- 
folia  plura  2  — i  dm  longa,  spiculae  1 — 5  (interdum  6—12)  capitatae, 
bruneae,  castaneo-rubrae  aut  fuscae;  bracteae  2 — 3,  ima  saepe  2—7  cm 
longa,  culmum  quasi  continucns.  Spiculae  10 — 20  mm  longae,  ellipsoideae 
aut  oblongae,  densiflorae.  Glumae  ovatae,  apice  scarioso-marginatae,  emar- 
ginatae  aut  subbilobae,  nervo  medio  subexcurrente,  in  margine  plus  minus 

pilosulae.  Setae  2 — 6,  cum  nuce  saepe  aequilongae,  retrorsim  hispidae, 
irreguläres  interdum  fere  obsoletae.  Stylus  2-fidus  vel  raro  3-fidus.  Nux 

obovoidea,  plano-convexa,  apice  obtusä  minute  apiculata,  levis,  atro-ca- 
stanea. 

Chile  (Gillies,  C.  Gay,  Reed),  Atacama  (Morong  n.  1261),  Cuminalla 

(Rahmer  n.  24),  Golchagua  (J.  Rall,  Philippi  n.  124),  Arauez  (Philippi  n.  1  16), 
Valparaiso  (Macrae),  Rucalema  (Philippi  n.  22),  Valdivia  (Philippi,  Rridges 

n.  846),  Puerto  Moutt  (Philippi  n.  17),  Ghacarilla  (Philippi  n.  26),  Chiloe 
(Philippi  n.  18). 

Distrib.    In  America  fere  omni,  Europa,  Australia. 

15.  S.  asper  Presl!  Rel.  Haenk.  v.  1  (1828)  p.  194;  Kunth  Enum. 
v.  2  p.  169;  Desv.  in  G.  Gay  Ghile  v.  6  p.  178;  Griseb.  Symb.  Fl.  Argent, 

p.  313;  Roeck.  in  Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  492;  F.  Pbilippi  Gat.  PI. 
Ghile  p.  310;  Philippi  Fl.  Atacama  p.  53. 

S.  glaucus  Nees!  in  Linnaea  v.  9  (1834)  p.  293,  in  Nova  Acta  Nat. 

Cur.  v.  19  Suppl.  1  (1843)  p.  93;  Kunth  Enum.  v.  2  p.  169;  Desv.  in 

C.  Gay  Ghile  v.  6  p.  88;  Nees  et  Meyen  ms.  e  Nees. 
S.  braclnjcaulos  Philippi  in  Anal.  Univ.  Ghil.  v.  93  (1896)  p.  482. 
S.  scaberrinius  Philippi!  (ms.?)  in  herb.  prop. 

Chaetosjjora?  laeta  Kunze!  ins. 
Ch.  laxa  Kunze  ms.  fide  J.  Gay. 

Rhizoma  descendens,  ligneum.  Culmi  3  —  8  dm  longus,  apice  trigonus 

asper  vel  raro  levis.  Folia  3 — 3  din  longa,  5 — 7  mm  lata,  in  marginibus 

saepe  perscabra.  Corymbus  in  umbellam  fere  depressus,  compositus,  4  — 
20  cm  in  diam.,  20 — 140-stachyus;  bractea  ima  foliiformis.  Spiculae  fas- 
ciculatae  vel  e  supremis  quaedam  pedicellatae,  ellipsoideae  aut  cylindricae, 

4 — 8  mm  longae,  densae.  Glumae  ovatae,  integrae,  fere  glabrae,  ferru- 
gineae  aut  castaneo-bruneae,  apice  triangulares,  carina  viridi  vel  rubra  in 
mucronem  plus  minus  excurrente.  Setae  6,  retrorsim  hispidae,  cum  nuce 

saepe  aequilongae.  Stylus  3-fidus.  Nux  parva  trigona,  ovoidea  aut  sub- 
obovoidea,  levis,  pallida,  brunescens. 

Chile  (Poeppig  n.  23,  359,  Rridges,  Heed,  Wawra  n.  2986  ,  Valpa- 
raiso (Macrae,  Cuming  n.  77,  Meyen  n.  121,  Mathews  n.  215,  Philippi 

n.  411),  Guillota  (Rertero  n.  1300,  Germain,  Philippi  n.  1006),  Santiago 

(G.  Gay  n.  228),  Gopiapo  (G.  Gay  n.  229),  Carrcsal  (Philippi),  (llapH  (Phi- 

c* 
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i.ippi  n.  34),  La  Serena  (Phii.ippi  n.  35),  Quinteros  (Philippi  n.  24),  Aculeo 
Germain). 

Distrib.    In  Argentina  communis;  in  Bolivia. 
Species  quoad  spicularum  formam  variabilis.  In  S  aspero  typico,  forma  in  Chile 

para,  spiculae  ovoideae,  glumae  subobtusue  vix  mueronulatae  videntur.  In  forma 
»gleateo*  sp.  Sees,  spiculae  multo  longiores,  glumae  (saepe  longius^  nmeronatae. 
Ifujus  > [nasi  forma  extrema  sequitur. 

Var.  polystachya;  spiculis  8 — 10  mm  longis,  subcylindricis;  glumis 
oblongo-lanceolatis,  nervo  lato  medio  lanceolatum  excurrente. 

Sri, j)i(s  polystachyus  Philippi!  (ms.?)  herb,  propr. 
Chile:  Atacania  (Philippi  n.  31). 

16.  S.  riparius  Presl  Rel.  Haenk.  v.  I  (1828)  p.  193;  Griseb.  Symb. 

Fl  Argent,  p.  312;  Boeck.!  in  Linnaea  v.  36  (1869-70)  p.  717;  non 
Spreng,  ̂ nec  Ben  th.,  Hemsl.  etc.). 

S.  Tatora  Kunth  Enum.  v.  2  p.  166. 

Malaeochaete  riparia  Nees  in  Linnaea  v.  9  (1834)  p.  292,  in  Nova 
Acta  Nat.  Cur.  v.  19  Suppl.  1  (1843)  p.  90;  Desv.  in  C.Gay  Chile  v.  6 

p.  176  I.  71  lig.  4  (et  a— e)\  F.  Philippi  Cat.  Pl.  Chil.  p.  310;  Nees  et 
Heyen  ms.  e  Nees. 

M.  <issi,,ulis  Cesati  in  Atti  Soc.  Sc.  Nap.  v.  5  (1871)  p.  17. 

Schoenoplectus  riparius  Palla  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  v.  10  (1888) 

p,  809. 
8.  Tatora  Palla  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  v.  10  (1888)  p.  299. 

Ciilnius  saepe  metralis  et  ultra,  robustus,  apice  levis  trigonus.  Folia 

subnulla;  vagina  summa  in  altero  latere  1  —  4  cm  lanceolatim  producta, 
interdum  viridescens.  Umbella  composita,  20— 80-stachya,  I — 20  cm  in 

diam.  ;  bracteae  3—2,  ima  I — 5  cm  longa,  suberecta,  apice  triquetral 

Spiculae  usque  ad  IG  mm  longae,  5  mm  latae,  castaneo'-rufescentes  aut 
rusce  bruneae.  Glumae  ovatae,  subintegrae,  glabrae,  longius  mucronatae« 

Setae  î  -nil  \  rarius  6—7),  plumosae  i.  e.  a  pilis  multicellulis  conspicUf 

ornatae,  alri^aiigniiu'ae.  Stylus  2-iidus.  Nux  parva  plano-ronvexa,  ovoidea 
;iul  BÙboboVOidea,  levis,  pallida  uigrescens. 

Chile  Poepfi€  n.  25,  Chamisso  n.  132,  Cuming  n.  842),  Valdivia 

Piuci  h  214,  d'Uivillb,  Philippi  n.  6,  1230),  Melipilla,  all.  600  m 
Mkykn),  Koncngua  (hb.  C.  Gay  n.  613),  Patagonia  (Wilkes). 

Distrib.  lu  America  Vustrali  omni:  usque  ad  Californiam,  Texas 

\<  w  Orleans  iparsa.  lu-.  Sandwich,  m  Orbe  Vetere  ignota;  sed  Sövrptfc 
i,i in, ni,  Schräder,  m  Orbe  Vetere  late  vulgata,  a  Scirpo  ripario  Preslj 
i>  n  um  diflért 

\  h  9,  foretf cnlmis ;  culmo  obscurius  trigono;  umbella  densius  <"un- 
i  icia ;  (diimi*  sarpc  ali(»saiigniin'is. 

N.  h  i  <  in  ni  im   Sleud.l  Cyp,  p,  85  [tcreticaulis  Steud.  ms.). 

pHeudotriqueie)  Steud. I  m  Lechl,  Berber.  Amer,  Vustral.  p.  50,  <ii 
Cyp,  p  B6. 
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Malacochaete  sanguhiolenta  sp.    Nees  et  Me  von  ms. 

Chile  (Bertero  n.  613),  Arica  (Lechler  n.  453 ),  Valdivia  (Lechleb 
n.  1383,  Philippi  d.  539);  Ins.  Chiloe  King.  Anderssex,  Heed);  Patau«. nia. 
Port  Famine  Cunningham). 

Dis t  rib.    Argentina,  Pern. 

Var.  mihi  trivialis,  in  S.  riparium  typicum  sensim  transiens. 

17.  S.  melauoeaulos  Philippi!  in  Anal.  Univ.  Chil.  v.  93  (1896)  p.  476. 

S.  rätens  Boeek.!  in  Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  696  partim  i.  e. 
stylis  2-fidis);  F.  Philippi  Cat.  PI.  Chil.  p.  3 1  2. 

S.  spadiceus  Philippi!  in  Linnaea  v.  29  p.  80.  non  Beeck. 

Isolepis  Krausei  Philippi!  in  Linnaea  v.  30  p.  203. 

Glabra.  Bhizoma  repens,  tenue,  5 — 1 5  cm  longum.  Culmi  5 — 20  cm 
longi,  graciles  lenti,  enodosi,  teretes;  vaginae  basales  nitide  castaneae. 

Folia  cum  :i  4  parte  culmi  saepe  aequilonga,  setacea,  rigida.  Corymbi 
rami  I — 2,  vix  ad  I  cm  longi.  aut  saepius  caput  I  oligostach yum  ;  bractea 
una  1—6  cm  longa,  foliiformis,  rigida.  Spiculae  5 — 6  mm  longae,  2 — 3  mm 

latae.  1 — 5-nueigerae.  durae,  castaneae,  vix  compressai.  Glumae  ovatae, 

muticae,  castaneo-rubrae,  in  margine  scariosae  glabrae,  2  imae  vacuae: 
rhachilla  supra  florem  imum  perfectum  non  elongatum  curvatum  idcireo 

vix  Schoeni  sp.  Benth.).  Setae  6 — 2,  irreguläres,  nucem  saepe  superantes, 
scabrae,  luteae.  ima  basi  longe  luteo-ciliatae.  Stamina  3.  Stylus  linearis, 

basi  in  nucis  apicem  sensim  transiens;  rami  2,  lineares.  Nux  parva,  ob- 
longo-ellipsoidea,  plano-convexa,  levis,  flava,  brunescens. 

Chile:  Valdivia,  Corral  Lechler  n.  3090,  PniLipn  n.  641,  Krause 

n.  55,  1 29,  465),  in  litore  Oceani  (Bridges  n.  837,  85  P,  Valle  Hermoso 
Philippi  n.  82  . 

Stylus  in  e.veniplis  numerosis  a  me  visas,  semper  2-tidus.  Species  difl'erl  a  Sehoeno 
ob  \.  spiculae  rhachillam  (supra  imum  florem  perfect  unV  brevem  'neque  elongatum 
supra  nucem  incurvatum);  2.  glumas  imas  -2  neque  3  vacuas;  3.  stylum  2-fidum  (nec 
3-fidum;.  S.  melanocaidos  forsan  quasi  8.  nitentis  Boeek. .  forma  2-stigmatosa  Ameri- 

cana habenda  est. 

Species  residuae. 

Isolepis  heterolepis  Steud.  in  Flora  v.  25  (1842)  p.  602,  et  Gyp.  p.  93. 
Chile   Bertero  n.  607  . 
Est  Garex  Berteroana  Desv. 

Scirpus  elichnarius  Molina  Chile  ed.  Angl.  v.  1  1889  p.  125,  287; 
Kunth  Enum.  v.  2  p.  17i 

Culmus  i-pedalis,  teres,  nudus.  Bracteae  3.  xiphoideae.  .Caput  e  i 
spicis  globosis  exstructum. 

Chile;  fide  Molina. 

S.  Cumingii  Boeek.  in  Linnaea  v.  36  (1869—70)  p.  19\  ;  F.  Philippi 
Cat.  PI.  Chil.  p.  311. 

Chile  Bertero  n.  606,  611,  1297). 
Est  Carex  setifolia  Kunze. 
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Isolepis  variegata  Steud.  in  Flora  v.  25  (1842)  p.  603  et  Gyp.  p.  93. 
Chile  (Bertero  n.  606,  611,  1297). 
Est  Carcx  sdifoUa  Kunze. 

8.  Fuirena. 

Fuirena  Rottb.  üescr.  et  lc.  (1773)  p.  70  t.  19  fig,  3;  Kunth  Enum. 

v.  2  p.  1 80  ;  Boeck.  in  Linnaea  v.  37  (1871)  p.  98;  Benth.  in  Benth.  et 
Hook.  f.  Gen.  PL  v.  3  p.  1053. 

Scirpi  sp.  Linn.  Mant.,  Lam.  etc. 
Glumae  hermaphroditae  numerosae,  undique  imbricatae,  aristellatae, 

apice  pilosulae.    Setae  hypogynae  3  interiores  (petala)  saepe  explanatae. 

Stylus  3-lidus,  basi  in  nucem  sensim  transiens  Plus  minus  pilosae. 
Culmi  supra  mediam  partem  (fere  semper)  nodosi  foliigeri.  Inflorescentia 

elongato-paniculata,  corymbo  summo  interdum  solitario  (inflorescentia  pseudo- 
capitata,  vel  terminalis). 

Species  35,  in  calidioribus  Totius  Orbis  Terrarium  sparsae. 

I.  F.  umbellata  Rottb.  Descr.  et  Ic.  (1773)  p.  70  t.  19  i.  e.  tab.  18 

altera  lig.  3;  Kunth  Enum.  v.  2  p.  185;  Benth.  in  Hook.  Niger  Fl.  p.  553, 

Fl.  llongk.  p.  395,  Fl.  Austral,  v.  7  p.  337;  Desv.  in  C.  Gay  Chile  v.  6 

p.  I84;  F.  Philippi  Cat.  Pl.  Chile  p.  307;  Boeck.  in  Linnaea  v.  37  (1871) 

p.  MO;  C.  B.  Clarke  in  Hook.  f.  Fl.  Brit.  Ind.  v.  6  p.  666. 

F.  paniculata  Linn.  f.  Suppl.  (1781)  p.  105. 

Rhizoma  repons.  Culmi  5 — 15  dm  longi,  apice  pilosi.  Corymbi  saepius 
plures  m  panicula  longa  dispositi.  Setae  3  interiores  (petala)  cum  mice 

subaequilongae,  obovoideae.  Nux  ovoidea,  triquetra,  levis,  pallida  hru- 
nescens. 

(  !li  i  lc  ((  !.  Cav  e  Desveaux). 

Di  »  Iii  h.  Per  Orhem  Terrarum  fere  tolum  sparsa  et  in  multis  re- 
gionibus  vulgaris.  In  Peru  (Pobppig  m.  3006).  Exemplum  Chilcnse  non  vidi. 

9.  Dichromena. 

Dichromena  Mich,  Fl.  Bor.  Amer.  v.  1  (1803)  p.  37;  Kunth  Enum. 

i  i».  i~t  i  p  Ii  inn  i.  c.  spp.  3    10;  Benth.  in  Benth.  ei  Hook.  f.  Gen.  PI. 
V.  3  p.  1047;    Ct  Theo.  Holm    m  Amer.  Journ.  Sei.  v.  i  (1897)   p.  298— 
305  cum  iti». 

Rkynckosporcu       Griseb.  Li.  Brit  West  Ind.  p.  573  (sp.  85  89); 
BoecÜ    m  f.innara  v.  37  M873;  p.  525. 

Cl  M  undique   imbric&tae,   3     h   imae   vaeuae   minores;  sequunlur 

3-plure»  (raro  2 — 1)  hermaphroditae,  nucigerae;  glumae  summae  mascul&l 
.mi  iteriles.  Styli  rami  2,  lineares,  ityli  parie  indivise  lohgiores.  Stylit 

i»a-i-  1 1 1  bei  <  1 1 1 1 1 1 1 1 1  m  i  -  m  micf:  persistans,  —  Spiculae  in  1  capite  terminal! 
r.ri^'-stae.     Selae  h\  \><>-  \  nae  0. 
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39 Species  14;  in  America  a  Camlina  usque  ad  Argentinam  sparsae. 
Genus  forsan  (cum  Boeckelero  in  Kynchosporam  potius  reducendum. 

D.  ciliata  VahJ  Enum.  v.  2  M  806]  p.  240;  Kunth  Enum.  v.  2  p.  876; 
Britton!  in  Ann.  New  York  Acad.  v.  7  ,1892)  p.  254;  C.  B.  Clarke  in  Urban 
Fl.  Ind.  Occident,  v.  2  p.  101. 

D.  nervosa  \ahl  Enum.  v.  2  p.  241  partim  ?  ;  forsan  omnino  non). 
1).  blephanophora  Steud.!  Gyp.  p.  135. 

Wtynchospora  nervosa  Boeck.î  in  Kjab.  Yidensk.  Meddel.  (1869—70) 
p.  I43:  F.  Philippi  Cat.  Pl.  Chile  p.  310. 

Fere  glabra.  Rhizoma  ligneum.  Culmi  caespitosi,  1—3  dm  longi, 
tenuiores.  Folia  1—3  dm  longa,  3  —  4  mm  lata.  Caput  1—2  cm  in  diam., 
albo-viride;  bracteae  4—7.  usque  ad  5—12  cm  longae,  filiformes,  basi 
albicantes  sparse  ciliatae.  Spiculae  laxiuscule  spicatae,  7  mm  longae,  c.  3- 

nucigerae.  Nux  1  —  I ,/2  mm  longa,  late  obovoidea  a  12  lineas  horizon- 

talibus  zonata;  rostrum  ovatum  cum  1  2 — %  parte  nucis  aequilongum. 
Chile:  Cordillera  (Philippi). 
Species  in  America  Australi  caJidiore,  in  Mexico,  et  West  Indies,  vulgaris. 

io.  Carpha. 

Carplia  R.  Br.  Prodr.  1810  p.  230  pru  parte;  Boeck.  in  Linnaea 

v.  38  (1874)  p.  265  pro  magna  parte;  Benth.  Fl.  Austral,  v.  7  p.  381,  in 
Hook.  1c.  PI.  t.  1216,  in  Benth.  et  Hook.  f.  Gen.  PI.  v.  3  p.  1061:  Desv. 
in  C.  Gay  Chile  v.  6  p.  191. 

Asterochaete  Nees  in  Linnaea  v.  9  '1831  p.  300;  Benth.  in  Benth.  et 
Hook.  f.  Gen.  PI.  v.  3  p.  1062;  C.  B.  Clarke  in  Dyer  Fl.  Cap.  v.  7  p.  269. 

Schoeni  sp.  Vahl  Enum.  v.  2  p.  224. 

Ptilanthelitim  Steud.  Cyp.  p.  167. 

Rhynchosporae  sp.  Spreng.  Syst.  v.  1  p.  1 95. 
Chaetosporae  sp.  Hook.  f.  Fl.  Antarct.  v.  2  p.  361  t.  146,  147:  Desv. 

in  C.  Gay  Chile  v.  6  p.  192. 

Elynanthi  sp.  Benth.  in  Benth.  et  Hook.  f.  Gen.  PI.  v.  3  p»  1064. 
Oreograsiis  K.  Schum.  in  Engler  Pflanzenw.  Ostafr.  C.  p.  127. 

Glumae  subdistichae;  3  imae  vacuae;  sequuntur  1 — 3-tlorigerae  qua- 
rum  ima  perfecta  nucifera;  gluma  summa  sterilis;  rhachilla  (supra  florem 
imum  perfectum)  non  elongata  curvata.  Setae  6,  evolutae.  Stylus  longus. 

3-fidus,  basi  cum  nuce  continuus.  persistens.  Nux  oblonga  aut  ellipsoidea. 
trigona,  apice  pyramidata.  —  Folia  longa.  Panicula  oblonga,  interdum  in 
caput  fere  abbreviata  ;  bracteae  longae,  ima  paniculam  superans. 

Species  12,  Australes;  i.  e.  in  America  australi,  in  Africa  australi  (cum 
insulis  Mascarensibus]  in  Australia  vigentes. 
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Setae  longe  pluniosae  
Setae  antice  scabrae. 

Spiculae  9  mm  longae  cinnamomeae  .  .  . 
Spiculae  ö — 7  mm  longae,  lucide  caslaneae 

1 .  C.  alpina. 

2.  C.  Antarctica. 

8.  Ci  panicîdata. 

1.  C.  alpina  IC  Br.  Prodr.  (1810)  p.  230;  Kunth.  Enum.  v.  2  p.  322; 
Boeck.  in  Linnaea  v.  38  (1874)  p.  2G9;  Benth.!  Fl.  Austral,  v.  6  p.  381  et 

in  Hook.  Ic.  PI.  v.  13  p.  14  t.  1210;  F.  Philippi  Cat.  Pl.  Phil.  p.  300. 

C.  schoenoides  Hook.  f.  Fl.  Antarct.  v.  2  p.  362  t.  148;  Desv.  in  G.  Gay 

Chile  v.  ()  p.  192;  Franch.  in  Mission  Gap  Horn  Phanerog.  (1889)  p.  374; 
Banks  et  Solander  ms.,  fielt1  Hook.  f. 

C.  viridis  Philippi!  ms.  (cf.  F.  Philippi  Cat.  Pl.  Phil.  p.  3Ô6). 

lilujitclioïjtora  alpin«  Spreng.  Syst.  v.  1  p.  195. 
Chaetospora  alpin«  F.  Muell.  Fragm.  Phyt.  Austral,  v.  9  p.  39. 

Viridi-straminea.  Rhizoma  oblique  descendens.  Culmi  caespitosi, 
I  5  dm  longi,  médiocres,  modo  praeter  basin  nudi  modo  in  media  parte 

I— 2-nodosi  föliigeri.  Folia  I — 2  dm  longa,  1 — 4  mm  lala.  Panicula  ob- 
longa,  I «revis,  modo  laxius  corymbosa  modo  in  caput  unicum  fere  contracta; 

spiculae  fasciculatae  vel  interdum  fere  omnes  pcdicellatae.  Spiculae  com- 

pressae,  7  —  9  mm  longae,  pallidae,  1  -  nueigerae.  Glumae  subdistichae, 
acutae.  Setae  nucem  longe  superantes,  conspicue  plumosae.  Stylus  3-fidus. 

Niix  uhlongo-ellipsoidea  trigona,  apicc  (saltern  junior)  minute  scabra,  pyra- 
midalis acuminata,  levis,  nigrescens. 

Chile:  Valdivia  (Pdilippi,  Reed),  Cordillera  Pclada.  (Philippi  n.  78), 
Caput  Horn  .).  I).  Hooker  n.  71),  Fuegiâ  (J.  Banks,  Wilkes). 

Distrih.    Neo-Guinea — Australia.  \co-Zeelandia. 

■2.  C.  Antarctica. 

Chaetospora  Antarctica  Hook,  f.!  PI.  Antarct.  v.  2  p.  361  t.  147; 

I  lesi .  m  I  '■■  Cay  Chile  v.  (>  p.  1 93. 
Elynanthus  Antarctieus  Franch.  in  Mission  Gap.  Moni.  Phanerog. 

I88q  p.  374  t.  8  fig.  B  {Elinanthm). 
Wlynanthi  sp.  Benth.  m  Benth.  et  Hook.  f.  Gen.  PI.  v.  3  p.  1064 

m  (H.s. 

PaUida.  Culmi  6  dm  longi,  2  mm  in  diam.,  praeter  basin  nudi.  Folia 

■  dm  longa,  I  i  min  lata.  Panicula  6  cm  longa,  subcomposita,  con- 

Lracta.  12  îO-stachya;  spiculae  pedicellatae;  bracteâ  imâ  usque  ad  10 
18  -m  longa,  'um  foliifi  consimilis.  Spicule  9  mm  longa,  strafaiinea  aid, 

cinnamomeo  brunescens,  l-nucigera,  subcompressa,  ci  C.  alpinem  similis, 

is  el  I-  ine  «m  subduplo  Buperantes,  antice  piloso-scabrac.  Stylus  3-fldus. 

\ii\  eltipsoidea,  trigona,  utrinque  pyramidata,  levis,  brunea. 
Chile  Canal  Me  lier  [hb.  Philippi  n.  133),  Mayne  Portus  h  Eden 

i'  rtu    i:  <>  <  i  vMM.ii \ i,  .1  Ball),  Orange  Portus  (Wilkis). 
;  C.  panienUta  Philippi!  m  Linnaea  *.*9(1857    58)  p.  80;  Boeck. 

in  Linnaea  v.  38  (1874)  p.  '208;  F.  Philippi  Cal.  PI.  Chil.  p.  300. 
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Ghaetospora  (axa  Hook.  f.  Fl.  Antarct.  v.  2  p.  361  t.  146;  G.  Gray 

Chile  v.  6  p.  194;  Boeck.!  in  Linnaea  v.  38  (1874)  p.  301;  F.  Philippi  Cat. 
Pl.  Chile  p.  306. 

Ch.  rfoynckâsporoides  Steud.!  in  Lechler  Berber.  Amer.  Austral,  p.  53, 

Gyp.  p.  162;  F.  Phiftppi  Cat.  Pl.  Chile  p.  316  (rhynchospermoides). 
Ch.  Hensloviana  Nées  ms.,  fide  Boeckeler. 

Elynanthi  sp.  Benth.!  in  Benth.  et  Hook.  f.  (îen.  Pl.  v.  3  p.  1064. 

Rhizoma  brève,  tenue.  Culmi  caespitosi,  15 — 50  cm  longi,  graciles 
lenti,  praeter  basin  enodosi;  vaginae  lucide  castaneae.  Folia  1 — 4  dm 

longa,  I — 2  mm  lata,  hemicylindrica.  Panicula  5 — 7  cm  longa,  2  cm  lata, 

20 — 40-stachya,  composita;  bractea  ima  6 — 20  cm  longa,  foliifonnis.  Spi- 
culae  solitariae,  lucide  atro-castaneae,  compressae,  5 — 7  mm  longae,  1 — 2- 
nucigerae.  Glumae  inferiores  subdistichae.  Setae  6,  nucem  superantes, 

dense  antice  scabrae.  Stylus  3-fidus.  Nux  parva,  trigona,  ellipsoidea 
utrinque  angustata  pyramidalis,  apice  in  stylobasin  sensim  transiens,  usque 
ad  apicem  levis,  brunea. 

Chile:  Corral  (Ochsenius,  Philippi  n.  666),  Valdivia  (Lechler  n.  744), 

Cordillera  Ranco  (Lechler  n.  3046),  Caput  Très  Montes  (Darwin),  Chiloe 
(Philippi  n.  79). 

11.  Schoenus. 

SclioeilUS  Linn.  Gen.  Pl.  ed.  2  p.  24  Char,  emend.,  et  Sp.  Pl.  ed.  2 

p.  64  partim  i.  e.  speciebus  plurimis  exclusis;  Boeck.  in  Linnaea  v.  38 

(1874)  p.  273;  Benth.  Fl.  Austral,  v.  7  p.  352,  in  Benth.  et  Hook.  f.  Gen. 

Pl.  v.  3  p.  1062;  C.  B.  Clarke  in  Hook.  f.  Fl.  Brit.  Ind.  v.  6  p.  673,  in 
Dyer  Fl.  Cap.  v.  7  p.  271. 

Chaetospora  R.  Br.  Prodr.  p.  232. 

Carphae  sp.  quaedam,  auctt. 

Spiculae  pauciflorae.  Glumae  subdistichae,  3  (vel  plures)  imae  vacuae; 
rhachilla  supra  florem  imum  (perfectum)  elongata  incurvata.  Setae  variae. 

Stamina  3,  aut  non  raro  6 — 4.  Stylus  3-fidus,  basi  in  nucis  apicem  sen- 
sim transiens.  —  Species  60,  quarum  56  in  Australia  indigenae. 

I.  S.  Sodalium  Hariot!  in  Bull.  Soc.  Bot.  France  v.  31  (1884)  p.  154 

nomen):  Philippi  in  Anal.  Univ.  Chile  v.  93  (1896)  p.  484. 

Carpha  Andina  Philippi!  in  Anal.  Univ.  Chil.  (1873)  p.  555;  F.  Phi- 
lippi Cat.  PI.  Chil.  p.  306. 

Èlynanthus  Sodalium  Franchet  in  Mission  Cap.  Horn  Phanerog. 

(1889)  p.  375  I.  8  fig.  A  [Elinanthus)]  Kurtz  in  Revista  Mus.  de  la  Plata 
v.  7  p.  383. 

Glabra.  Culmi  2—4  dm  longi,  caespitosi,  robustiores,  leretes,  striati, 

enodosi;  vaginae  basales  castaneo-bruneae.  Folia  usque  ad  2  dm  longa, 

1—2  mm  in  diam.,  subteretia,  canaliculata,  rigida.  Panicula  2—4  cm 

longa,  20-stachya;  bractea  iina  5  —  10  cm  longa,  foliis  similis.  Spiculae 
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8  1 2  mm  longae,  2 — 3-nucigerae;  rhachilla (supra  florem  imum  perfectum) 
elongatum  incur vatum;  glumae  basales  vacuae  4.  Setae  6,  nucem  duplo 

superantes,  levés.  Stamina  G — 4.  Stylus  3-fidus.  Nux  trigona,  anguste 
obovoidea,  levis,  castanea.  * 

Chile:  Vulcan  Osorus  (Philippi),  Bor.  Hanquihu  (Philippi  n.  80),  Cor- 
dillera del  R.  Masso,  alt.  1500  in  (Reiche  n.  HO).  Fuegia,  Orange  Harbour 

Wilkes,  H.vriot). 
12.  Cladium. 

Cladiam  P.  Browne  Jamaica  (1789)  p.  44  4  ;  Kuntb  Enum.  v.  2  p.  303; 
Boeck.  in  Linnaea  v.  38  (1874)  p.  232;  Bentb.  in  Benth.  et  Hook.  f.  Gen. 
IM.  r.  3  p.  1065. 

Schoeni  sp.  Linn.  Sp.  PI.  v.  1  p.  62. 

Machaerina  Vahl  Enum.  v.  2  p.  238;  Kuntb  Enum.  v.  2  p.  313; 
Boeck.  in  Linnaea  v.  38  (1874)  p.  251  (sp.  M.  resinosa  excl.). 

Hau  men  Gaud,  in  Freyeinet  Voy.  p.  416  t.  29;  Kuntb  Enum.  \.  2 

p.  313;  Boeck.  in  Linnaea  v.  38  (1874)  p.  237. 

Vinn  h  fia  Gaud,  in  Freycinet  Voy.  p.  417;  Kuntb  Enum.  v.  2  p.  314; 
Boeck.  in  Linnaea  v.  38  (1874)  p.  247. 

Terobera  Steud.  Gyp.  p.  164. 

Agytta  Philippi  in  Anal.  Univ.  Ghil.  1865  p.  013. 
Gahniae  sp.  F.  Muell.  Key  Victoria  PI.  v.  1  p.  453. 

Spiculae  4  —  11-glumae,  1 — 7-florae.  Glumae  undique  imbricatae,  arete 
stipulae;  3  (raro  2)  imae  vacuae;  flos  imus  nuciger;  rhachilla  supra  Hörem 

Imum  ii< »n  elongata  nee  curvata.  Styli  rami  3,  longi;  basis  incrassata  cum 

nuce  arete  fusa.  —  Plantae  elatae,  saepe  metrales.  Panicula  oblonga, 
copiosa.   Setae  0. 

Species  î  5;  quarum  I  Gosmopolitana ;  caeterae  fere  omnes  insulares 
m  tropieifl  ve\  in  zona  Australi  Temperata  obviae. 

Spiculae  Raaciculatae,  ferrugineae;  nux  sossilis  \.  C.  Jamawensc. 

Spiculae  c&st&ne&e  lucidae;  qui  stipitata  2.  G  seirpo-irfeum. 

I.  ('.  Jamaieenge  Crantz  [nstit.  v.  l  (4766)  p.  362;  C.  B.  Clarke  m 
i  rbao  FL  Ind.  Occid.  \  .  ±  p.  13'«. 

('.  f iirnmnnnin  Schlad.  Fl.  (îerm.  v.  I   (1806)  p.  75  t.  5  Qg.  7. 
C.  Ùarùcuê  il  Br.  Prodr.  (1810)  p.  236;  Kuath  Enum.  v.  2  p.  23ô] 

Boeck.  m  Linnaea  v.  38  (4874)  |».  232;  Hook.  I  Fl.  Brit.  lud.  v.  6  p.  673!, 
C.  ijjnsnm  Torrej   in  Ann.   Lyceum  New  York  v.  3  (4836)  p.  374, 
C,  Bahiense  Nées  m  Linnaea  v.  9  (1834;  p.  301. 

SchœWUê  Mß/HsCUS  Linn.'  Sp.  IM.  ed.  1  |».  42,  ed.  2  p.  62. 
Qahniû  Mo/risetu  i   Muell.  Key  Victoria  Pl.  v,  1  p.  466. 

Hypdytrum  KuiUxeamum  Boeck.!  Gyp.  Nova«  Meli  1  (1888;  p.  23. 
GHabra,  stoloni/era.    Culmi  1—8 -metrales.    Folia  saepe  inetralia, 

5—40  mm  lata,  m  margine  icabra.    Panicula  3    10  «im  longa;  corymb) 



Beiblatt  zu  <1on  Botanischen  Jahrbüchern.  Nr.  68. 

48 
plures,  distantes,  pedunculati.  Spiculae  fasciculatae,  2 — 4  mm  longae,  ferru- 
gineae.  Setae  ü.  Stylus  3-fidus.  Nux  scssilis,  ovoidea,  castanea  lucida 
in  stylobasin  ovoidea  m  fusa. 

Chile:  Concepcion  (herb.  Philippi  n.  251). 

Distrib.  Peru,  Brasil  Australis.  Per  Orbem  Terrarium  sparsa.  E 
Chile,  praeter  exemplum  Philippii,  non  vidi. 

2.  C.  scirpoideum  Hemsley!  Bot.  Challenger  v.  I  pars  3  (1885)  p.  59 

t.  60  flg.  1 — 4:  Johow  Juan  Fernandez  p.  143. 
VincmUa  scirpoidea  Boeck.  in  Linnaea  v.  38  (  1 874)  p.  250  partim; 

E.  Philippi  Cat.  Pl.  Chil.  p.  313. 

Terobera  scirpoidea  Steud.!  Cyp.  p.  164. 

Agylla  ensifolia  Philippi!  in  Anal.  Univ.  Chil.  (1865)  p.  643. 

Planta  1 — 2-metralis.  Folia  metralia,  15  mm  lata.  Panicula  3 — 5  dm 
longa;  paniculae  partiales  longe  pedunculatae,  spiculis  oo  densae,  mitantes. 

Spiculae  6 — 7  mm  longae,  2-florae,  1-nucigerae,  castaneae.  Stylus  3-fidus. 
Nux  trigona,  longe  stipitata;  rostrum  (stylibasis)  longe  pyramidale,  pilosulum. 

Chile:  Ins.  Juan  Fernandez  (Reed,  Moseley,  Philippi  n.  27,  81, 
Bertero  n.  1509). 

13.  Oreobolus. 

Üreobolus  R.  Br.  Prodr.  (1810)  p.  235;  Kunth  Enum.  v.  2  p.  367; 
Gaud,  in  Ann.  Sc.  Nat.  ser.  1  v.  5  (1825)  p.  99  t.  2  fig.  1;  Hook.  f.  Fl. 
Antarct.  v.  1  p.  87  t.  49;  Benth.  in  Benth.  et  Hook.  f.  Gen.  PI.  v.  3  p.  1057; 
Boeck.  in  Linnaea  v.  38  (1874)  p.  230  (Oreobulus). 

Spiculae  solitariae,  3 — 5-glumae,  1 -florae;  giuma  hna  bracteiformis, 

summa  florigera.  Flos  pseudo-terminalis.  Setae  hypogynae  6,  squami- 
formes,  late  lanceolatae.  —  Herbae  nanae,  glabrae.  Folia  numerosa,  dense 
stipitata.  Flos  in  rhachillae  apice  suberectus,  revera  oblique  situs  lateralis. 

Setae  in  2  seriebus  sitae,  nempe  3  sepala,  3  petala.  Stylus  tenuis;  rami  3, 
longi;  basis  incrassata,  proventu  cum  nuce  fusa.  Nux  obovoidea,  trigona, 
levis,  fere  erostris. 

Species  4,  inter  se  admodum  affines,  in  America  Australi,  Ins.  Sand- 
wich, Australia,  indigenae. 

1.  0.  obtusangulus  Gaud.!  in  Ann.  Sc.  Nat.  ser.  1  v.  5  (1825)  p.  99 
Atlas  p.  63  t.  2  fig.  1,  in  Freycinet  Voy.  1826  p.  417;  Kunth  Enum.  v.  2 

p.  367;  Hook.  f.  Fl.  Antarct.  v.  2  p.  360;  Desv.  in  C.  Gay  Chile  v.  6  p.  194; 

Boeck.!  in  Linnaea  v.  38  (1874)  p.  231  (Oreobulus)',  Franchet  in  Mission 
Cap.  Horn  Phanerog.  (1889)  p.  373;  F.  Philippi  Cat.  Pl.  Chile  p.  310. 

O.  clandestinus  Philippi!  in  Linnaea  v.  29  (1857—58)  p.  81;  F.  Phi- 
lippi Cat.  Pl.  Chile  p.  310. 
Gaimardia  australis  Steudel!  ms.  in  Lechler  n.  869,  non  Gaud. 

Folia  2 — 5  cm  longa,  obscure  disticha,  hemi-cylindrica  apice  acuta 
rigida.  Pedunculi  1 — 3-stachyi.  Spiculae  glumae  saepius  3.  Squamulae 
hypogynae  rubrae.    Nux  castanea  rubra. 



Beiblatt  zu  den  Botanischen  Jahrbüchern.  Nr,  r>8. 

Chile:  Valdivia  (Reed,  Philippi,  Lec.hler  n.  869),  Cordillera  de  Ranco 
Lechler  n.  3084  ,  Sondero,  Enero,  Alezzal  (Philippi  n.  94),  Palena  (PhilipH 

n.  109^,  Corral  (Smith,  Philippi  n.  131),  Nevade  de  Chilian  et  Valle  de 
Garaguas  (Philippi  n.  93),  Volcano  de  Osorno  (Philippi  n.  77),  Guayteras 

Gerhain  n.  76),  Patagonia  (Mosely,  Lobb),  Orange  Harbour  (Wilkes),  Ins. 
Maclovianae    Gaudichaud,  J.  D.  Hooker  n.  93),  Ins.  Hermite  (J.  I).  Hooker 
n.  82). 

Distrib.    In  Ecuador,  Neo-Grenada,  Venezuela  (forma  borcaüs). 

14.  Scleria. 

Scleria  Berg,  in  Kong.  Vet.  Acad.  Stockh.  Handl.  v.  26(1765)  p.  142 

f.  I.  5;  Kunth  Enum.  v.  2  p.  339;  Beeck,  in  Linnaea  v.  38  (1874)  p.  Ï36; 
Benth.  in  Benth.  ei  Hook.  f.  Gen.  PI.  v.  3  p.  1070;  Desv.  in  C.  Gay  Chile 

v.  6  p.  195. 

Hypoporum  Nees  in  Linnaea  v.  9  (1834)  p.  304. 

Scirpi  sp.  Linn.  Sp.  PI.  ed.  1  p.  §1. 
Schoeni  sp.  Linn.  Sp.  PI.  ed.  2  p.  65. 

Flores  1-sexualeSj  axillares.    Spiculae  modo  androgynae  (lore  nueifero 
1  ha >a Ii  superioribus  masculis,  modo  unisexuales  altera e  masculae  pluriflorae 

alterae  foemineae  l-florae  glumis  superiorihus  vaeuis  saepe  additis.  Gluma 
foeminea  aperta  neque  utriculiformis.  Setae  hypogynae  0.  Nux  ossea,  in 

gynophoro  (apice  saepe  dilatato)  sustenta. 
>pecies  160,  per  Orbem  Terrarum  in  regionihus  calidis  vigenles;  in 

Orbe  Novo  usque  ad  Canada  et  IJucnos  Ayres  in  temperatis  sparsae. 

1.  S.  hirtella  Swartz!  Prodr.  (1788)  p.  19,  Kl.  Ind.  Occid.  v.  I  p.  93; 

Kunth  Enum.  v.  -1  p.  353:  Boeck.!  in  Linnaea  v.  38  (187  4)  p.  139  a  par- 

tim nee  ß  !)<•<•  y;  |\  Philippi  Cal.  PI.  Chil.  p.  312;  Maury!  in  Mem.  Snr. 
Genève  v.  21    1890,  p.  1 47. 

8.  nutans  Kunth!  Enum.  v.  •>  p.  352:  Desv.  in  G.  Gay  Chile  v.  6 
p,  196;  L.  Philippi  Cat.  PI.  Chil  p.  312. 

fff/jfojßor/t///  hirtcllmn  Nees!  in  Linnaea  v.  9  (1834)  p.  303. 

//  nullius  Nees  in  Mail.  Ihasil.  v.  2  pars  I   j).  170. 

<  <  m  In  us  l/irsithis  Spreng.  1  Neu  Entdeck,  v.  3  p.  15. 

Piloea.    Elhizorna  horizontale,  lignescens.    Culmi  2  -6  dm  longi,  vi* 

2  mm  m  diani  .  foliigeri,  Spinilanun  fasciculi  in  pseudn-spica  sessiles,  di- 

stantes, nutantos,  pleiostachyi,  hispidi,  Spiculae  i  mm  longae;  ex  Iiis  plu- 
res  2-sexuales.  Nux  levis,  alba,  sub  baseoi  contraclione  a  j »oiis  saepe 
'•\<  ,i vata. 

Chil«    Cm  lu  s  n   U\\ ). 

Distrib  Sitten  fere  Iota,  cum  los.  Mascarensibus.  In  America, 

ni-ii  di  vulgaris,      usque  ad  Mexico,  Florida  iparsa. 



Ameisengärten  im  Amazouasgebiet. 

Von 

E.  Ule. 

Mil  Tafel  XXIII. 

Bei  meiner  Reise,  die  ich  zur  botanischen  Erforschung  des  Amazonen- 
stromes im  Juli  des  Jahres  1900  unternahm,  war  ich  auch  begierig,  die 

Verhältnisse  kennen  zu  lernen,  unter  denen  dort  die  Epiphyten  gedeihen. 

Außer  den  biologischen  Bedingungen  aller  dieser  Pflanzen  hatten  noch  be- 
sonders die  Bromeliaeeen,  die  unter  ihnen  in  Brasilien  eine  der  wichtigsten 

Rollen  spielen,  mein  Interesse  in  Anspruch  genommen. 

In  dem  üppigen  Pflanzenwuchs  und  den  in  lebhaftes  und  mannig- 
faltiges Grün  gekleideten  Wäldern  des  Amazonenstromes  treten  zweifellos 

die  Epiphyten  mehr  zurück,  ja  es  finden  sich  zumeist  nur  Formen,  die 
mehr  für  eine  Humusansammlung  eingerichtet  sind.  Ich  vermisste  hier  die 

zahlreichen  Tillandsien,  welche  im  südlichen  Brasilien,  z.  B.  bei  Rio  de 

Janeiro  sich  auf  den  dünnsten  Zweigen  und  oft  glatten  Baumstämmen  an- 
siedeln. Selbst  die  überall  im  wärmeren  Amerika  verbreitete  Tillandsia 

nsnpoides  scheint  hier  gänzlich  zu  fehlen.  Farne,  die  wie  manche  Poly- 
podium,  oft  von  den  Stämmen  bis  in  das  äußerste  Zweigwerk,  z.  B.  bei 

Mangifera  indica  überziehen,  sieht  man  hier  in  dieser  Weise  nur  wenig. 
Im  südlichen  Brasilien  findet  man  in  den  Gebirgswäldern,  besonders 

wenn  Felsblücke  vorhanden  sind,  in  den  niederen  Sumpfgebüschen  und  in 

der  Restinga  des  Standes  oft  vom  Boden  bis  in  die  Äste  und  Zweige  hinauf 
viele  Bromeliaceen,  (  )rchidaceen,  Araceen,  Gesneriaceen,  Cactaceen,  Farne, 

Bärlappe  und  andere  Pflanzen,  die  man  zum  Teil  als  Übergangsepiphyten 

oder  weniger  ausgebildete  ansehen  kann.  Solche  über  und  über  mit  Epi- 
phyten beladene  Formationen,  wie  man  sie  besonders  schön  in  den  Berg- 

wäldern bei  Nova  Friburgo  antrifft  (Ber.  d.  deutsch,  bot.  Ges.,  Bd.  XVI, 

lieft  9,  S.  309  und  Bd.  XVHI,  Heft  6,  S.  249),  drücken  der  Physiognomie 
der  Landschaft  einen  eigenen  Charakter  auf  und  sind  dem  Amazonasgebiet 
eigentümlich. 
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Die  Uferwälder  dieses  Riesenstromes  und  seiner  größeren  Nebenflüsse 
unterscheiden  sich  von  dem  oft  hochstämmigen  und  durchlüfteten  Urwalde 

des  höher  gelegenen  Landes  durch  den  im  allgemeinen  nicht  ganz  so  hohen 

und  mehr  abgerundeten  Wuchs  der  Bäume,  die  wohl  hin  und  wieder  durch 

Kletter-  und  Schlingpflanzen,  doch  seltener  mit  Epiphyten  in  ihrem  Laub- 
werk gemischt  werden.  Einzeln  ragen  auch  hier  hohe  Riesenstämme  mit 

gewaltigen,  weit  ausgebreiteten  Kronen  hervor,  und  diese  sieht  man  aller- 
dings ofl  auf  ihren  starken,  wagrechten  Ästen  beladen  mit  allen  möglichen 

Epiphyten. 
In  den  alten  Blattspuren  verschiedener  Palmen  wachsen  Ficus,  Clusia 

und  Farne,  darunter  oft  sehr  große  Formen.  Außerdem  sind  mehr  in  dem 
überschwemmungsfreien  Gebiet  an  schwächeren  Räumen  und  an  unteren 

Stämmen  epiphytische  Pflanzen  wahrzunehmen. 
Am  meisten  sind  verschiedene  und  mächtige  Bromeliaceen  und  Araceen 

duil  vorhanden,  dann  kommen  Orchidaceen,  Farne  und  seltner  Peprronia 

und  (iesneriaeeen  vor.  Diese  Epiphyten  setzen  sich  hauptsächlich  aus  sol- 
chen mit  Reerenfrüchten  und  solchen  mil  winzigen  Samen  zusammen, 

während  diejenigen,  deren  Samen  einen  Flugapparat  besitzen  und  die  meist 

zu  den  ausgebildeten  Formen  dieser  biologischen  Gruppe  gehören,  nur 

du  i  ch  einige  Vriesea- Arten  vertreten  zu  sein  scheinen.  Die  hier  weniger 
häufigen  Luftströmungen  sind  der  Verbreitung  der  fliegenden  Samen  nicht 

günstig,  wozu  die  gewaltigen  Regengüsse  kommen,  die  viele  Samen  und 
zartere  Plia  uzen  w  egschwemmen,  Erscheinungen,  die  vereint  mit  der  großen 

Mit/''  der  Epiphytenvegetation  ein  derberes  und  mehr  xerophiles  Gepräge 
aufdrücken. 

Die  Bromeliaceen  bilden  dichte  Colonien  auf  ihrem  Substrat  und  um- 

klammern dasselbe  mil  ihren  kurzen,  neue  Rosetten  bildenden  Ausläufern. 

Verschiedene  Farne,  Vraeeen  und  orchidaceen  entwickeln  dichte  Nester  mil 

ihrem  Geflechl  von  Luftwurzeln,  und  solche,  die  mehr  einzeln  auftreten, 

sind  mit  dicken,  beschuppten  Rhizomen  und  fleischigen  oder  lederartigem 

Uliittriri  .'iiisgcnistel.     In  finer  ganz  merkwürdigen  Weise   bat  sich  Cere/is 
Wittii  k.  Schum,  /um  Epiphyten  ausgebildet,  indem  hier  die  bandartigen, 
am  Rande  mit  dornigen  Areolen  versehenen  Glieder,  sieh  lest  dem  Stamme 
aiidrüe ken  und  so  ofl  weil  binaufkleltern.  Wenn  diese  (laetaeee  mehr  dem 

Lichte  ausgesetzl  ist,  wird  sie  schön  purpurrot  gefärbt    Efygrophile  Epi- 
phyten  finden  sich  Dur  wenig  im  sehallig-feuehlen  Walde. 

w '  un  unter  den  epiphytischen  Gewächsen  am  Amazonenstrom  wohl 
manche  lieh  durch  üppigen  und  riesigen  Wuchs  auszeichnen,  so  fehlen 
d<»ri  ;iber  die  aus^ebildeisien  und  oft  die  zarteren  Formen.   Bine  Ausnahme 

m  mancher  Beziehung  machen  Widder  am  Kin  Net» ru  auf  sandig  feuchtem 
Boden  nil  niederem  Baumwuchs  oder  Strauchwerk  bedeckt,  eine  Formation 

die  etwas  ta  die  Meeretrestings  im  Süden  erinnert.  In  den  Wäldern  des 
eigentlichen  I  berschwemroungsbodeni  scheinen  jedoch  vorzugsweise  nur 
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solche  Epiphyten,  welche  auf  irgend  eine  Weise  eine  wirkliche  Humus- 
ansammlung  benutzen,  zu  gedeihen. 

Schon  in  einem  kleinen  Walde  bei  Para  ist  mir  nun  aufgefallen,  dass 
Ameisennester,  wie  sie  sich  vielfach  auf  den  Bäumen  finden,  immer  mit 

einigen  Pflanzen,  so  besonders  einer  lang  herabhängenden  Peperonia,  be- 
wachsen waren.  Später  habe  ich  bei  Manäos,  am  Amazonas,  Solimoes 

und  Juruä  überall  solche  mit  Epiphyten  durchwachsene  Ameisennester 
wahrgenommen.  Die  hauptsächlichsten  Pflanzen  dieser  Ameisennester  waren 

eine  Gesneriacee.  wahrscheinlich  eine  Codonanthe,  eine  Broméliacée  vom 

Ananashabitus  und  eine  Peperorda.  Diesen  gesellten  sich  neben  anderen 
Arten  von  Bromeliaceen  und  Gesneriaceen  noch  Araceen,  wie  Amthufium, 
ein  Phyüocaetus  und  zuweilen  eine  Ficus  bei.  Gewöhnlich  waren  mehrere 

Pflanzen  aus  verschiedenen  Familien  in  einem  Nest  vergesellschaftet;  oft 

z.  B.  die  Broméliacée  mit  der  Gesneriacee  und  herabhängender  Peperonia, 
oder  ein  PhyUocaetus  mit  Broméliacée  und  Pepmmia  oder  Anthurium 
mit  Broméliacée  und  Gesneriacee.  Außer  in  den  beginnenden  Nestern  fin- 

det sich  selten  nur  eine  Pflanzenart  vor,  dagegen  wohnen  darin  oft  eine 
Anzahl  verschiedener. 

Im  Überschwemmungsgebiet,  wo  lichterer  Baum  wuchs  mit  Sträuchern 

vorhanden  war,  und  bei  Manäos  in  dem  niederen,  strauchartigen  Walde 

habe  ich  vielfach  Gelegenheit  gehabt.  Ameisennester  mit  ihren  Epiphyten 
in  allen  Entwickelungsstadien  zu  beobachten.  Zunächst  sieht  man  da  ein- 

zelne Keimpflanzen,  deren  Würzelchen  von  den  Ameisen  schon  mit  Erde 
umgeben  sind,  dann  kommen  Nester  von  der  Größe  der  Wallnuss  an  bis 

weit  über  Kopfgröße  mit  verschiedenen  schon  mehr  entwickelten  Pflanzen 
vor.  Die  Gesneriacee,  Codonanthe  äff.,  welche  mit  ihren  dicht  beblätterten 

Zweigen  klettert,  dient  besonders  an  Verzweigungsstellen  der  Stützpflanze 

den  Ameisen  zur  Anlage  neuer  Nester.  Im  Überschwemmungsgebiet,  wo 

diese  Ameise  nicht  so  ausschließlich  vertreten  war,  bauten  andere  Nest- 
ameisen gern  auf  Sträuchern  von  kandelaberartigem  Wuchs  ihre  Nester. 

Da  zu  solchen  aber  besonders  eine  Cordin  und  einige  Melastomaceen  ge- 
hören, die  für  sich  schon  Ameisenpflanzen  sind,  weil  sie  diese  Tierchen 

entweder  wie  erstere  in  verdickten,  hohlen  Zweigenden,  die  anderen  in 

blasenförmig  angeschwollenen  Blattstielen  bergen,  so  waren  diese  auch 
sehr  oft  mit  den  von  anderen  Ameisen  verfertigten  Nestern  besetzt.  Ein 

solches  noch  kleines  Nest  mit  jungen  Pflanzen,  das  mit  einer  geglätteten 

Erdschicht  umgeben  ist,  zeigt  Fig.  2.  Eine  sehr  kleine  hellbraune  Ameise, 

deren  Biss  weniger  unangenehm  ist,  baut  besonders  kunstreiche  Nester, 
welche  mehr  oder  weniger  kugelförmig  sind  und  die  sehr  porös  gebaut 
werden,  so  dass  sie  etwa  einem  Badeschwamme  gleichen. 

Solche  Nester,  wie  Fig.  I  darstellt,  sind  oft  ganz  bedeckt  von  jungen 

Keimpflanzen,  die  besonders  nach  einem  Regen  hervorsprossen.  Es  ent- 
steht dadurch  ein  Bild,  das  mich  sehr  an  kleine  Schweinchen  erinnert,  wie 
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man  sie  in  Schaufenstern  von  Blumenhandlungen  in  Berlin  ausgestellt  siebi 

und  welche  durch  kleine  Keimpflanzen,  die  aus  Lüchern  herauskommen, 

wie  grüne  Borstentiere  aussahen.  Sind  die  Pflanzen  schon  mehr  auf- 
gewachsen, so  verliert  und  verändert  sich  je  nach  dem  Wachstuni  die 

Form  des  Ameisenbaues.  Einige  Ameisenepiphyten  besitzen  nämlich  knollen- 
artige Wurzeln,  wie  besonders  eine  Gesneriacee  mit  großen,  membranartigen 

Blättern,  von  der  ein  junges  Exemplar  mit  den  erdigen  Einhüllungen  der 

Ameisen  in  Fig.  3  gegeben  ist.  Armsdick  angeschwollen  ist  auch  das  lUii- 
zum  einer  großen  Aracee,  die  gleich  einer  Ficus  Stützwurzeln  zum  Boden 

sendet.  Die  Nester  .mit  Knollenpflanzen  nehmen  oft  die  Form  von  Ballen 

an.  wie  sie  etwa  in  Töpfen  (»der  Gefäßen  entstehen,  wo  die  Wurzeln  sich 
aus  Mangel  an  Baum  dicht  verflechten. 

Eine  größere  schwarzbraune  Ameise,  die  heftiger  heißt,  verfertigt  nichl 

ganz  so  kunstreiche  Nester,  die  aber  durch  einen  um  so  dichteren  und 

üppigeren  Ptlanzenwuchs  ausgezeichnet  sind.  Oft  ist  hier  alles  in  dichtes 
Laubwerk  zusammengeballt,  das  oft  eine  bräunliche  oder  seihst  purpurne 

Färbung  annimmt.  Auch  hoch  oben  in  den  Baumkronen  kommen  solche 

oft  umfangreiche  Epiphytenknäuel  vor,  aus  denen  besonders  die  Bromelia- 
cee  mit  langen,  schmalen,  dornigen  und  etwas  fleischigen  Blättern  hervor- 

ragt Sie  steht  habituell  der  Fwnseea,  die  zuweilen  auch  epiphytisch 
wächsl  1  .  am  nächsten.  Durch  diese  Broméliacée  mit  Blättern  von  zu- 
weilen  fast  -\  m  him-.'  wird  oft  den  Ameisennestern  hoch  oben  auf  den 

Bau  h  der  Anschein  von  Strohwischen  oder  Storchnestern  gegeben. 

Eine  ganze  Anzahl  von  Pflanzen  hahe  ich  mm  ausschließlich  nur  in 

diesen  Ameisehnestern  gefunden  und  zwar  sind  das,  so  weit  ich  dieselben 

In-  jetzl  kenne:  '\  Armeen,  5  Bromeliaceen.  5  (iesneriaeeen,  eine  Moraceej 
2  Piperaceen  und  eine  (lactaeee.  Nur  bei  sehr  wenigen  dieser  Arien  hleiht 
es  in  »eh  zweifelhaft,  oh  sie  nicht  (loch  auch  außerhalb  der  Ameisennester 

vorkommen2).  Leider  muss  auf  eine  ausführliche  Liste  dieser  Pflanzen  ver- 
zichtel  werden,  weil  mir  hier  alle  systematischen  Hilfsmittel  fehlen. 

Vergleichen  wir  mm  diese  Ameisenepiphyten  in  ihrem  Bau  mit  den 

anderen  Kpiphyten,  SO  linden  wir  gewisse,   gemeinsame  Merkmale,    die  sie 
\<»n  den  meisten  derselben  unterscheiden.  Das  WurzeJgeflechl  ist  besonder! 

mit  den  Etrteren  Saugwurzeln  wohl  ausgebildet  und  öfter  kommen  fleischigöj 

wusserhaltende  Knollen  vor.  Außer  der  allgemein  dichteren  Belaubung 

zeigen  die  Bliltter  noch  manche  Abweichungen  von  denen  ihrer  nächsten 

4  i'<  m  un  Uni  in  hu  .  welche  im  Hochlande  der  Serra  <!<■  Itatiaia  sswischen  t  so  o — 
lO'io  m  verschiedentlich  -nil  Pelsblöcken  vorkommt,  siedelt  sich  dort  zuweilen  aucli  in 

<i.  h  Astgabeln  der  knorrigen  und  niederen  BAuioe  an, 
2)  Äußerst  selten  lieht  man  auch  einmal  einen  Farn  oder  Orchklacoc  in  diesen 

\.  ic  in  deren  feine  und  kloine  SameYi  natürlich  hinzufliegen  können;  anderseits  koraenj 
wohl  lach  d<  i  Pall  vor,  duw  ein  tmeisenbau  aul  einem  schon  vorhandenen  Epiphyl 
.irn/e|i(/|  wird 
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Verwandten  unter  den  übrigen  Epiphyten.  Die  Blätter  der  Bromeliaceen 
zum  Beispiel  der  ananasartigen  und  zweier  Nididarium  sind  weder  zum 
Wasseransammeln  eingerichtet,  noch  haben  sie  einen  besonderen  Trocken- 

schutz, sondern  sie  sind  mehr  fleischig  wie  die  erdbewohnenden  Gattungen 
Ananas,  Bromelia  und  Dijckia.  Von  Gesneriaceen  hat  eine  mit  dichter 

Belaubung  große,  fleischige  Blätter;  die  Verwandten  von  Codonanthe  be- 

sitzen aber  weit  weniger  dicke  Blätter  als  andere  Arten  unter  den  gewöhn- 
lichen Epiphyten,  wie  dort  auch  eine  Art  mit  Blättern  von  linsenförmigem 

Querschnitt  vorkommt.  Die  knollentragende  Gesneriacee  besitzt  nur  große, 

dünne,  hamtartige  Blätter,  wie  sie  sonst  nur  bei  Schattenpflanzen  eigen- 
tümlich sind,  in  derselben  Weise  trägt  auch  die  Aracee  mit  knollenförmigem 

Rhizom  große,  fast  hautartige  Blätter.  Das  sind  alles  Eigenschaften,  welche 
charakteristisch  sind  für  die  nächsten  Verwandten  der  Epiphyten  oder  für 

solche,  die  auf  niederer  Stufe  derselben  sehen  und  auf  vorhandene  llumus- 

ansainmlung  angewiesen  sind.  Wenn  ich  an  den  Blüten  nichts  Bemerkens- 
wertes beobachtet  habe,  so  zeigen  dies  dagegen  die  Früchte,  welche  meist 

Beeren  sind,  in  dem  bei  verschiedenen  die  Samen  größer  werden  als  bei 

anderen  Arten.  Zum  Beispiel  sind  die  Samen  der  dort  vorkommenden 

Nidularium1)  4  mm  lang,  während  ich  bei  allen  anderen  Arten  bisher  nur 
2  mm  gemessen  habe.  Der  vermehrte  Umfang  der  Samen  von  Ameisen- 
epiphyten  macht  sie  weniger  geeignet  zur  Verbreitung  durch  die  Vögel. 

Fragen  wir  uns  nun,  wie  kommen  diese  Pllanzen  immer  gerade  in  die 
Ameisennester?  so  dürften  wir  wohl  nicht  fehl  gehen,  wenn  wir  die 

Ameisen  als  Ursache  der  Samenverbreitung  und  als  Pfleger  dieser  künst- 
lichen Epiphyten  ansehen.  Dr.  Alfred  Möller  hat  in  seiner  interessanten 

Arbeit  (Schimper,  Bot.  Mitteilungen  aus  den  Tropen,  Heft  6)  über  die  Pilz- 

culturen  der  Blattschneider  (Atta)  nachgewiesen,  wie  die  intelligenten  Tier- 
chen besondere  Pilze  pflegen,  von  deren  Production  sie  sich  ernähren. 

Schon  in  Band  XVIII.,  Heft  3,  S.  4  23  dieser  Blätter  hatte  ich  darauf 

hingewiesen,  dass  das  Verschleppen  von  humusbildenden  Stollen  durch  die 

Ameisen2)  unter  Umständen  den  Epiphyten  zu  gute  kommen  könne,  ohne 
zu  ahnen,  welche  Bedeutung  für  die  Existenz  einer  Anzahl  Pflanzenarten 
diese  Erscheinung  in  der  That  am  Amazonenstrom  hat. 

Besonders  das  Forttragen  von  Samen,  wovon  ich  daselbst  einen  Fall 

\  )  Die  2  oder  3  hier  vorkommenden  Nidularium-Arten  haben  einen  verzweigten 
Blütenstand  und  gänzlich  freie  Kelch-  und  Blumenblätter  wie  GänütrUm,  aber  keine 
Blütenschüppchen.  Obwohl  sie  nun  den  Habitus  von  Rpyelia  besitzen,  müssten  sie  der 
übrigen  Eigenschaften  wegen  nicht  zu  Eimidularium,  sondern  zu  Ganisiruiu  gestell 
werden  und  wären  demnach  schüppchenfreie  Arten  der  Gattung.  Es  ist  dies  wieder 
ein  Beweis,  dass  die  aufgestellten  3  Gattungen  Aregrlia,  Ntâularium  und  Canißtrum 
keine  natürlichen  sind  (Bd.  XVIII,  Heft  2,  S.  60). 

2)  Im  Überschwemmungsgebiet,  wo  Schlcppameisen  (Atta),  wenn   auch  spärlich 
vorkommen,  haben  sie  ihre  Nester  immer  auf  déti  Bäumen. 

Botanische  Jahrbücher.    Beiblatt  Nr.  GS. 
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bei  Ipomoea  pes  caprae  erwähnt  hatl<\  findet  sich  hier  in  einer  ganz  be- 
sonderen Vervollkommnung. 

\wir  haben  nämlich  die  Thatsache  vor  uns,  dass  Ameisen 

Blütenpflanzen  auf  Sträuchern  und  Bäumen  ansäen  und  sie  zum 
Schutz  ihrer  Wohnungen  aufziehen  und  pflegen,  also  wirklich 

schwebende  Gärten  anlegen,  die  ich  deshalb  Ameisengärten  ge- 

nannt habe.  Die  cultivierten  Pflanzen,  die  am  nächsten  den  Humusepi- 
phyten  stehen  (Ber.  d.  deutsch.  Bot.  Ges.,  Band  XVI.  lieft  9,  S.  311), 

halte  ich  mit  dem  Namen  Ameisenepiphyten  bedacht.  | 

Die  Richtigkeit  dieser  Beobachtung  ist  nun  von  mit'  in  der  verschie- 
densten Weise  untersucht  worden  und  stütze  ich  mich  da  auf  folgende 

G runde: 

I .  Es  ist  unmöglich,  dass  etwa  jedes  Mal  da,  wo  Samen  dieser  Pflanzen 

aufgehen,  sogleich  Ameisennester  angelegt  werden  und  dass  überhaupt  solche 
Mengen  von  oft  verschiedenen  Samen  in  die  Ameisennester  durch  Vögel 

oder  andere  Tiere,  als  eben  die  Ameisen  selbst,  gelangen  können.  Zudem 

sind  die  Ameisengärten  oft  an  Stellen  angelegt,  wo  man  andere  Epiphvlen 
niemals  sieht. 

■2.  Es  spricht  für  meine  Behauptung  das  ausschließliche  Vorkommen 
von  besonderen  Pflanzenspecies  in  den  Ameisennestern. 

Dazu  kommt  der  besondere  Bau  der  Ameisenepiphyten,   der  sie 

ohne  künstliche  llnmusansammlung  nicht  gedeihen  ließe. 

i.  Es  sind  endlich  experimentelle  Versuche  gemacht  worden,  die 

zeigten,  dass  'li<'  Ameisen  in  der  That  die  Samen  der  Ameisenepiphyten  an 
geeignete  Stellen  verschleppen. 

Verschiedene  Male  habe  ich  Beeren  von  einem  Niditbuittni,  einer  an- 
deren Broméliacée,  Ported  äff.  und  einer  Gesneriacee  an  Asten,  wo  die 

Bewohner  der  Ameisengärten  vorbeiliefen,  ausgequetscht  und  habe  das  Verfc 
ballen  dar  Ameisen  daselbst  beobachtet.  Oft  saugten  sie  erst  an  dem 

Safte.  Immen  dann  an  die  Samen  und  schleppten  sie  bald  fort  an  geschlitzte 
Stellen  ihrer  Nester,  Einmal  stürzten  sich  auch  die  Tierrhen  hastig  über 

de-  Samen  und  trugen  sie  sofort  weg. 
Untersucht  man  nun  den  besonderen  Bau  der  Nester  und  beobachte 

de-  Blumenznchl  der  Ameisen,  so  lindef  man,  wie  sorgfältig  sie  die  zarten 
W  in /.r  lii  der  Pllanzen  von  frühester  Jugend  an  mit  Krde  umgeben.  Bei 
dem  Auswachsen  der  Pflanzen  werden  mm  die  Nester  immer  mehr  auffi 

gedehnl  und  der  lockere  mil  Gängen  versehen«!  Krdbau  vergrößert.  Der 

größte  Teil  der  oft  zahlreichen  jungen  Keimpflanzen  geht  bald  ein  und 

hat  rermutlicfa  nur  den  Zweck,  dem  begonnenen  Neste  oder  «lern  Weiter^ 
bat  desselben  den  ersten  festen  Sali  zu  geben.  Gewöhnlich  kommt  nun 
eine  Gesell  chafl  von  Pflanzen  zur  vollen  ESntwickelung,  die  gegenseitig  den 
PlaU    .ni-iiul/. a,      So    le  ime  n     Bl  oineliaceen    und    Anlhitritun    mehr  das 

Centrum  dei  Vestei  ein,  Getneriaeeen  und  IPicuè  breiten  sich  nach  antoYn 
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aus  und  Peperonia  hängt  mit  seinen  langen  Zweigen  abwärts.  Zweifellos 

findet  hier  auch  ein  Gegenseitsverhältnis  zwischen  Ameisen  und  lJilau/..-n 

statt.  /Die  Ameisen  säen  und  pflegen  diese  Gewächse,  die  sonst 

nicht  würden  bestehen  können1),  dafür  aber  ermöglichen  sie 
ihnen  den  Bau  von  Nestern  auf  den  Bäumen,  die  durch  die 

Epiphyten  Halt  vor  den  heftigen  Regengüssen  bekommen  und 

außerdem  auch  oft  vor  den  sengenden  Strahlen  der  Sonne  ge- 

schützt sin  d./  Auf  dem  trockenem  Astwerk  abgestorbener  Bäume  bleiben 
die  Ameisengärten,  hier  besonders  purpurn  gefärbt,  lange  bestehen,  während 
andere  Epiphyten  an  solchen  Stellen  bald  absterben.  Dass  die  Ameisen 

auch  die  Pfleglinge  ihrer  Gärten  vor  Feinden,  vielleicht  Affen,  schützen, 
mag  sein,  wird  aber  vermutlich  wegen  ihres  hohen  Standortes  keine  große 
Bedeutung  haben.  Das  Zusammenleben  von  Ameisen  und  Pflanzen  soll 

daher  nicht  als  eine  Schutzsymbiose,  sondern  vielmehr  als  eine  Raum- 
symbiose bezeichnet  werden,  für  die  ich  überhaupt  das  Verhältnis  der 

meisten  Ameisenpflanzen  zu  ihren  Bewohnern  ansehe.  / 

Über  die  Verbreitung  der  Ameisengärten  sei  zunächst  hervorgehoben, 

dass  sie  sowohl  im  Überschwemmungsgebiet  (vargem)  als  im  über- 
schwemmungsfreien Gebiet  (terra  firme)  vorkommen,  dabei  fehlen  sie 

aber  oft  auf  weite  Striche.  An  lichteren  Stellen  finden  sich  diese  Ameisen- 
nester auf  Gesträuch  und  niederen  Bäumen,  einzeln  oder  meist  mehrere 

beisammen.  Neben  den  verschiedenen  Sträuchern  und  Bäumen,  wo  die 

Ameisengärten  gewöhnlich  in  den  Astgabeln  angelegt  sind,  kommen  sie  auch 

auf  Cecropia  und  Palmen  vor,  ja  zuweilen  dienen  krautartige  Pflanzen 

oder  große  Blätter  als  ihre  Stützpunkte.  Einen  großen  Teil  der  Nester 
und  darunter  oft  solche  von  riesigen  Dimensionen  sieht  man  auf  den  Kronen 
hoher  Bäume. 

Für  die  Physiognomie  der  Landschaft  am  Amazonenstrom  sind  diese 

Ameisengärten  gewiss  von  größerer  Bedeutung  als  die  übrige  epiphytische 
Pflanzenwelt,  denn  sie  fallen  mehr  ins  Auge.  An  gewissen  Waldstrecken 
sind  die  meisten  Bäume  von  diesen  lebenden  Pflanzenknäueln  dicht  beladen, 

die  besonders,  wenn  sie  auf  großen  Mimosen  oder  zur  Zeit  blattlosen 

Bäumen  mit  ihrem  rötlichen  Colorit  auftreten,  einen  eigentümlichen  Anblick 

gewähren. 

Die  meisten  Ameisenepiphyten  scheinen  weit  verbreitet  zu  sein.  Bei 

Manäos  habe  ich  das  Nidularium  vom  Juruä  nicht  gefunden,  dagegen  eine 

andere  Broméliacée,  die  wieder  dort  nicht  vorkam.  Auf  weiteres  Ein- 

gehen dieser  interessanten  Erscheinung,  namentlich  auch  der  Lebensweise 

der  in  Betracht  kommenden  Ameisenarten  muss  vorläufig  verzichtet  werden, 

i)  Natürlich  würde  man  die  Ameisenepiphyten  in  lockerer  Erde  leicht  cultivieren 
können.  In  der  Natur  wachsen  sie  aber  niemals  auf  dem  Erdboden,  wie  überhaupt  um 

Amazonenstrom  solche  Epiphyten,  die  zugleich  Erdbewohner  sind,  selten  gefunden 
werden. 

J* 
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da  dies  zum  Teil  in  das  Gebiet  der  Zoologie  gehört,  die  hier  ein  reiches 
Feld  für  Beobachtungen  finden  würde. 

Der  Reichtum  an  Ameisen,  die  so  eng  mit  dem  Pflanzenleben  zu- 
sammenhängen, ist  in  der  That  ein  bedeutender;  ja  an  manchen  Stellen 

sind  sie  überall  so  zahlreich,  dass  man  beim  Pflanzensammeln  fortwährend 

mit  ihnen  zu  kämpfen  hat.  Es  giebt  eine  ganze  Reihe  von  Ameisenpflanzen 

sowohl  im  Überschwemmungsgebiet  als  auf  der  Terra  firme,  die  in  Hohl- 
räumen verschiedene  Ameisen  bergen.  Neben  der  Cecropia,  darunter  eine 

mit  einer  großen,  sehr  schmerzhaft  beißenden  Ameisenart,  kommen  noch 

weit  entwickeltere  Ameisenpflanzen  vor,  so  eine,  welche  den  Einwohnern 

als  Arvore  do  /acht'  bekannt  ist  und  die  von  eilig  am  Stamme  hin  und 
her  laufenden  Ameisen  bewacht  wrird.  Am  Boden  lassen  diese  Ameisen 

m  einem  gewissen  Umkreise  um  den  Stamm  keine  andere  Pllanze  auf- 
kommen. 

Diese  intelligenten,  hoch  entwickelten  Tierchen,  die  Ameisen,  bauen 

kunstvolle  Nester,  haben  ein  besonderes  Staatsleben  mit  Arbeitsteilung, 

halten  sich  Blatt-  und  Schildläuse  und  andere  Insecten  als  Haustiere,  treiben 
Pilzculturen  und  legen,  wie  liier  gezeigt  worden  ist,  auch  wirkliche  Blume»* 

garten  hoch  ölten  auf  den  Stämmen  an. 

Erklärung  der  Abbildungen  auf  Tafel  XX III. 

Pig.  l.    Kugelförmiger  Ameisengarlen  mit  vielen  Keimjdlanzen. 

Fig.  -2.    àmeisèngartec  in  der  Zweifegabe!  einer  Gordia. 
Pig,  3.    Gesoeriacee  mil-  Wurzelknollen  auf  einer  Melastoinacee,  zwi.scben  welchen  die, 

Ameisen  Erde  getragen  haben. 

Dir  Figuren  sind  in  natürlicher  Größe  gegeben  und  im  Überschwemmungsgebiet 
lu  i  Bom  Pim  ,ini  mil i leren  Juruö  gezeichnet  worden« 

Manaos,  I.  März  1904. 
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Personalnachrichten. 

Es  starben: 

Am  9.  September  1900  Emmerich  Rathey,  Director  der  öiiologiscri- 
pomologiscben  Anstalt  in  Kîosterneuburg  bei  Wien,  im  Alter  von  06  Jahren. 

Am  28.  September  1900  Dr.  R.  Hegler,  Privatdocènt  an  der  Uni- 
versität Rostock. 

Am  29.  September  1900  Erik  O.  A.  Nyman  aus  Linküping. 

Am  1.  December  1900  Prof.  Dr.  Sergius  Iwan.  Korshinsky,  Direc- 
tor des  botan.  Museums  der  Kais.  Akademie  der  Wissenschaften  in  St. 

Petersburg,  im  Alter  von  10  Jahren. 

Am  5.  Januar  1901  Enrico  Gelmi  in  Trient,  im  Alter  von  45  Jahren. 

Am  17.  Januar  1901  Prof.  Jacob  Agardh  zu  Lund,  im  Alter  von 
87  Jahren. 

Am  21.  Januar  1901  Prof.  Dr.  Baron  Keiské  Ito,  verdient  um  die 

Erforschung  der  japanischen  Flora,  in  Tokyo  im  99.  Lebensjahre. 

Am  3.  April  d.  J.  Prof.  Maxime  Cornu  in  Paris,  im  Alter  von 
57  Jahren. 

Am  16.  April  d.  J.,  im  Alter  von  83  Jahren,  Alexander  Becker, 
verdienter  Botaniker  und  Entomologe  in  Sarepta  in  Südrussland. 

Am  29.  April  d.  J.  der  bekannte  Sinologe  und  Botaniker  Dr.  Emil 
Bretschneider. 

Am  4.  Mai  d.  J.  Frederik  Willem  van  Eeden,  der  Director  des  Ko- 
lonial-Museums  zu  Haarlem. 

Am  21.  Mai  d.  J.  Cav.  Antonio  Piccone,  Professor  am  LiceO  Uristo- 
foro  Colombo  in  Genua,  im  Alter  von  57  Jahren. 

Es  sind  ernannt  worden: 

Dr.  Ernst  Gilg,  bisher  Assistent  am  Kgl.  botan.  Museum  zu  Berlin, 
zum  Custos  daselbst. 

Dr.  Rosen  zum  außerordentlichen  Professor  der  Botanik  an  der  Uni- 
versität Breslau. 

Dr.  Falk  zum  Assistenten  am  pflanzenphysiologischen  Institut  an  der 
Universität  Breslau. 

Dr.  Bloch  zum  Assistenten  am  Institut  für  Agriculturchemie  an  der 
Universität  Breslau. 

Prof.  Dr.  Alfred  Koch  in  Oppenheim  a.  Rh.  zum  außerordentlichen 
Professor  an  der  Universität  Göttingen. 

Dr.  Vogel  in  Hamburg  zum  Bakteriologen  der  landwirtschaftlichen 
Versuchsstation  in  Posen. 
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Dr.  H.  Ambronn  zum  außerordentlichen  Professor  der  Botanik  an 
der  Universität  zu  Jena. 

Dr.  Giesenhagen  zum  außerordentlichen  Professor  der  Botanik  m 
München. 

Dr.  Paul  Hauptfleisch,  bisher  in  Würzburg,  zum  Assistenten  für 
Botanik  an  der  technischen  Hochschule  in  Stuttgart. 

Prof.  Dr.  Behrens,  bisher  an  der  Weinbauschule  in  Weinsberg  in 

Württemberg  zum  Vorstand  der  landwirtschaftlich-chemischen  Versuchs- 
station zu  Karlsruhe  (deren  bisheriger  Vorstand,  .Hofrat  Prof.  Nessler,  am 

I.Juli  d.  J.  in  den  Ruhestand  tritt)  und  der  damit  vereinigten  landwirt- 

Fchaftlich-botanischen  Versuchsstation,  deren  Vorstand  bisher  Prof.  Dr, 
L.  Klein  an  der  technischen  Hochschule  in  Karlsruhe  war;  beide  ver- 

einigten Institute  werden  nach  der  Obstbauschule  Augustenburg  bei  Dur- 
larh  verlegt. 

Dr.  A.  Jakowatz  zum  Assistenten  am  botanischen  Museum  und  Gar- 
te*] der  Universität  Wien. 

Dr.  L.  Lämmermayr  zum  Assistenten  an  der  Hochschule  für  Boden- 
kultur in  Wien. 

Dr.  E.  Palla  zum  außerordentlichen  Professor  an  der  Universität 
zu  (iraz. 

O.  Porsch  zum  Assistent  am  botanischen  Institut  der  Universität  Graz. 

Dr.  Joh.  Bapt.  de  Toni  zum  ordentlichen  Professor  der  Botanik  an 
di  i  Univeretäl  Camerino  und  zum  Director  des  botanischen  Gartens  daselbst. 

Dr.  L.  Buscalioni  zum  Assistent  am  botanischen  Inslilul  zu  Pavia. 

Dr.  Maurits  Greshoff"  zum  Director  des  Kolonial-Museums  an  Stelle 
dep  verstorbenen  Herrn  van  Kedkn. 

H.  H.  Gran  zum  Doccnlen  an  Bergens  Museums  und  zum  Botaniker 

bei  der  norwegischen  Fischerei-Direction  in  Bergen. 

Dr.  w.  Paiiadin  zum  ordentlichen  Professor  der  Anatomie  nn<l  l M i > - 
Biologie  der  Pflanzen  an  der  Universität  zu  Petersburg. 

Dr.  Oskar  Loew  in  Washington  zum  Professor  der  Agriculfurchemic 
an  éét  Universîtai  Tokio. 

R.  Wilson  Smith  zum  instructor  der  Botanik  an  der  Universität  zu 
Toronto. 

Cyrus  A.  King  zum  Instructor  der  Botanik  an  der  Indiana  University. 

Professor  John    Craig   zum   Professor  am  Agricultural  College;  der 
Cornell  Universität 

Dr.  D.  B.  Copoland  zum  ÀSBfetant-ProfesSOr  der  Botanik  an  der  Uni- 

versttäl  \  <  •  r  i  West-Virginia.  • 
a.  c.  Moore  zum  Professor  der  Biologie  am  South  Carolina  College) 

•  .oliimbia.  S.  (  u 

Professor  B.  T.  Galloway  zum  Director  <»l  Phnl  Industry,  Albort 
F.  Woo-iH  /um  (.lud    und  M .  Ii.  Waito  zum  A  >>i  >l  «n  I -<  Shiof  der  Dim^kui 
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of  Vegetable  Physiology  and  Pathology  der  LI.  S.  Departrriettl  of  Agri- 
culture. 

Dr.  P.  Beveridge  Kennedy  zum  Associat<>  Professor  der  Botanik  an 
der  Universität  in  Nevada. 

Es  haben  sich  habilitiert: 

Prof.  Dr.  H.  Potonié,   Egl.  Bezirksgeologe  und  Docent  der  Paläo- 
botanik  an  der  Bergakademie  zu  Berlin,  als  Privatdocent  an  der  Universität 
zu  Berlin. 

Dr.  Mäule,  bisher  Gymnasialprofessor  in  Halle,  an  der  technischen 
Hochschule  in  Stuttgart. 

Dr.  Tsehermak  an  der  Hochschule  für  Bodenkultur  in  Wien. 

Botanische  Reisen. 

•  Dr.  W.  Busse  ist  Anfang  Mai  d.  J.  von  seiner  Beise  durch  die 
Steppengebiete  Deutsch-Ostafrikas  zurückgekehrt. 

Geheimrat  Prof.  Dr.  A.  Engler  ist  von  einer  zweimonatigen  Beise 
nach  den  kanarischen  Inseln  mit  reicher  Ausbeute  für  den  botanischen 

Hallen  und  das  botanische  Museum  zu  Berlin  zurückgekehrt. 

Von  Director  Ernst  Ule,  welcher  für  das  Künigl.  botanische  Museum 

zu  Berlin  eine  Beise  nach  dem  oberen  Amazonasgebiet  unternommen  hat, 
sind  die  ersten  Sammlungen  eingetroffen. 

Von  Privatdocent  Dr.  L.  Diels,  der  im  Auftrage  der  Humboldtstiftung 

das  südwestliche  Kapland  besucht  hat  und  gegenwärtig  mit  Dr.  Pritzel 

in  West-Australien  weilt,  sind  sowohl  aus  dem  Kapland,  wie  aus  West- 

Australien  reiche  Sammlungen  im  botanischen  Museum  in  Berlin  ein- 
getroffen, namentlich  auch  schöne  Schauexemplare  von  Xanthorrhoea  und 

Kingia. 

Von  Prof.  Dr.  Schweinfurth,  der  den  Winter  in  Algier  und  Tunis 

verlebte,  wurden  dem  botanischen  Museum  in  Berlin  Pflanzenproducte 
dieser  Länder  übergeben. 

Im  Auftrage  des  kolonialwirtschaftlichen  Comitees  zu  Berlin  hat  sich 
R.  Schlechter  im  December  1900  nach  Hinterindien  begeben,  um  dort 

die  Guttapercha-  und  Kautschukculturen  zu  studieren  und  Saatgut  und 

Stecklinge,  besonders  von  Guttaperchabäumen  nach  den  deutschen  Südsee- 
Kolonien  überzuführen. 

Begierungsrat  Dr.  Stuhlmann,  Beferent  für  Landescultur  in  Deutsch- 
Ostafrika,  hat  im  December  1900  eine  Studienreise  nach  Indien  angetreten, 

hauptsächlich  zu  dem  Zwecke,  wichtigere  Nutzpflanzen  aus  den  botanischen 
Gärten  Indiens  nach  Deutsch-Ostafrika  und  nach  der  botanischen  Central- 
stelle  in  Berlin  überzuführen. 
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Im  Auftrage  der  kais.  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Wien  haben 

Prof.  Dr.  R.  v.  Wettstein  und  Prof.  Dr.  V.  Schiffner  als  Botaniker,  Dr. 

Fr.  R.  v.  Kerner  als  Geograph,  Meteorologe  und  Arzt,  und  Obergärtner 
August  Wiemann  vom  Wiener  botanischen  Garten  eine  botanische  For- 

schungsreise nach  Südbrasilien  angetreten;  sie  haben  sich  nach  Sau  Paulo 

begeben,  um  hauptsächlich  die  Sierra  de  Paranapiacaba  zu  durchforschen: 
die  Rückreise  dürfte  über  Curitiba  im  Staate  Parana  stattfinden. 

Dr.  B.  P.  G.  Hochreutiner  in  Genf  hat  sich  nach  Südalgerien  an 

der  Grenze  Marokkos  begeben,  um  doit  für  das  Museum  der  Stadt  Genf 

botanische  Sammlungen  anzulegen. 



Litt  er  aturb  ericht . 

Nachdruck  dieser  Referate  ist  nicht  gestattet. 

Strasburger,  E.:  Über  Reductionsteilung,  Spindelbildung,  Gentrosomen  und 

Cilienbildner  im  Pflanzenreich.  —  Histologische  Beiträge,  Heft  VI. 
Mit  4  lithographischen  Tafeln.    Jena  (Gustav  Fischer)  1900. 

Die  Untersuchungen  des  Verfassers  erstrecken  sich  auf  eine  größere  Zahl  von  Bei- 
spielen aus  den  verschiedensten  Gruppen  des  Pflanzenreiches  und  bezwecken,  einen  Bei- 

trag zur  Lösung  der  im  Titel  bezeichneten  schwebenden  Fragen,  über  die  man  bisher 
nur  an  Einzelbeispielen  zu  einer  Verständigung  gelangt  ist,  auf  vergleichender  Basis  zu 

geben.  Das  Material  wurde  meist  mit  stärkerer  FLEMMiNG'scher  Lösung,  manchmal  auch 
mit  KEisER'scher  Sublimat  -  Eisessig-Lösung  (300  g.  aq.  dest. ,  5  g  Sublim.  3  g  Eisessig) 
fixiert  und  nach  dem  FLEMMiNG'schen  Safranin-Gentianaviolett-Orange-Verfahren  gefärbt. 
Andere  Färbungen  (so  das  in  der  zoologischen  Mikrotechnik  sehr  gebräuchliche  Biondi'- 
sche  Dreilärbengemisch)  bewährten  sich  weniger.  Interessant  ist  die  Stellungnahme 
eines  so  hervorragenden  Histologen,  wie  des  Verf.  zu  dem  jüngst  erschienenen  Buche 

Fischer's  der,  wie  der  Verf.  zugesteht,  in  so  mancher  »  Structureigentümlichkeit«  des 
Protoplasten  mit  Recht  ein  Artefact  sieht.  Namentlich  gilt  dies  vom  Cytoplasma,  wäh- 

rend beim  Kern  dieser  Verdacht  weniger  gerechtfertigt  ist,  da  die  verschiedensten  Fixie- 
rungsmittel hier  ziemlich  übereinstimmende  Bilder  liefern.  Freilich  würden  auch  diese 

immer  noch  durch  Vergleich  mit  dem  lebenden  Object  zu  controllieren  sein. 
Der  Hauptteil  des  Buches,  dem  eine  strengere  Disposition  des  Stoffes  und  über- 

sichtlichere Gliederung  sehr  zum  Vorteil  gereicht  hätte,  bringt  zunächst  Mitteilungen 
über  die  Reductionsteilungen.  Solche  hat  der  Verfasser  an  mehreren  Beispielen  sicher 
durch  Zählung  der  Chromosomen  beobachtet.  Interessant  ist,  dass  die  Zahl  der  letzteren 
vielfach  zu  schwanken  scheint  (vgl.  z.  B.  Funkia  Sieboldiana  etc.),  und  dass  die  redu- 
cierte  Zahl  keineswegs  genau  die  Hälfte  der  normalen  beträgt.  Wie  der  Verf.  schon 
früher  bei  Gelegenheit  von  Untersuchungen  über  die  Pollenmutterzellen  von  Larix  fest- 

gestellt hatte,  besteht  die  Eigenart  der  ersten  Kernteilung,  welche  auf  die  numerische 
Reduction  der  Chromosomen  in  den  Sporen-  und  Pollenmutterzellen  folgt,  darin,  dass 
die  Tochterchromosomen,  die  aus  der  Längsspaltung  des  Mutterchromosoms  hervor- 

gehen, zur  frühzeitigen  Trennung  neigen  und  dass  sie  alsbald,  also  schon  während  die- 
ser ersten  Karyokinese  zu  Beginn  der  Metaphascn  eine  zweite  Längsteilung  eingehen, 

eine  Auffassung,  die  der  Verf.  bereits  wieder  verlassen  hatte,  um  nun,  nach  Untersuchung 
zahlreicher  Beispiele  auf  so  gesicherterer  Basis  zu  ihr  zurückzukehren.  Die  zweite  Kern- 

teilung bezweckt  demnach  nur  eine  Verteilung  der  schon  im  ersten  Teilung^schriU  er- 

<)  »Fixierung,  Färbung  und  Bau  des  Protoplasma*. (1) 
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zeugten  und  höchstens  noch  paarweise  an  den  Polenden  vereinten  Enkelchromosomen 
auf  die  Enkelkerne.  Hierin  liegt  zugleich  die  Eigentümlichkeit  der  speeifisch  zur  Bildung 
der  Fortpllanzungskörper  führenden  Teilungen  im  Gegensatz  zur  gewöhnlichen  Kern- 
teilung. 

Übereinstimmend  mit  Dangeard  vertritt  Verf.  die  Anschauung,  dass  die  Chromo- 
somenzahl der  Geschlechtsproducte  als  die  ursprüngliche,  nicht  die  reducierte  zu  gelten 

habe.  Im  Anschluss  an  die  Bezeichnungen  Flemming's  nennt  Verf.  die  erste ,  auf  die 
Reduction  folgende  Teilung  die  hetero typische,  die  zweite  die  homoeotypische, 
beide  im  Gegensatz  zur  gewöhnlichen,  der  typischen  Kernteilung.  Die  ältere  Gegen- 

überstellung von  »vegetativer«  und  »generativer«  Kernteilung  (vgl.  z.  B.  Belajeff)  ist 
incorrect,  da  nach  ersterem  Modus  die  Geschlechtsproducte  im  Pflanzenreich  erzeugt 
werden  und  infolgedessen  die  Bezeichnung  »generative  Teilung«  auf  sie  nicht  gelten  kann. 
Um  diese  Incorrectheiten  zu  vermeiden ,  wird  vorgeschlagen,  die  beiden  der  Reduction 
folgenden  lietero-  und  homoiotypische-)  Teilungen  als  »atypische«  den  typischen  gegen- 

über zusammenzufassen,  was  aber  nur  auf  die  höheren  Pflanzen,  die  »Metaphyten«,  wie 
sie  Verf.  entsprechend  den  Metazoen  nennt,  Bezug  hat. 

Der  Verfasser  geht  sodann  näher  auf  die  Charakteristik  der  typischen  Kernteilung 
ein.  Die  von  Nemec  auch  auf  entwickelungsgeschichtlicher  Grundlage  versuchte  Unter- 

scheidung der  Spindelläsern  in  Mantelfasern  und  Centraifasern  lässt  Verf.  nicht  gelten. 
Es  sind  nach  ihm  nur  physiologisch  Zugfasern  und  Stützfasern  von  einander  zu  tren- 

nen, die  jedoch  die  gleiche  Entwicklungsgeschichte  aufweisen  und  sich  auch  functionell 
gleich  verhalten.  Bezüglich  der  Polarität  der  Teilungen  wird  zunächst  zwischen  mul- 

tipolar polyarchen  und  multipolar  diarchen  Spindelanlagen  unterschieden,  je  nachdem 
die  multipolare  Anlage  der  Kernspindel  wirklich  auch  zu  einer  solchen  führt  oder  aber 
schließlich  die  Bildung  einer  nur  zweipoligen  Spindel  im  Gefolge  hat.  Beiden  stehen  die 
bipolar  diarchen  Spindeln  gegenüber,  d.  h.  »solche,  welche  bei  ihrer  Anlage  auf  Centro- 
someo  cenlriert  sind,  somit  von  Anfang  an  wirklich  bipolar  diarch  sind«.  Im  Gegen- 

satz zur  multipolar  diarchen  Spindel  konnte  Verf.  im  Meristem  der  Wurzclvegetations- 
punkte  von  Viscum  album  auch  solche  Spindeln  beobachten,  die  dadurch,  dass  die 
Chromosomen  ihre  längeren  Schenkel  polwärts  streckten,  gezwungen  wurden,  sich 
wieder  multipolar  in  mehrere  Faserbüschcl  zu  verteilen.  »Apolar  diarchc«  Spindeln 
nennt  der  Verf.  die  von  NeüEC  im  Wundpcridcrm  der  Kartoffelknolle  beobachteten  Spi- 
rogyra-èhulicheu  monaxialen,  acentrischen  Teilungen,  bei  denen  eine  Vereinigung  der 
Pasern  in  einem  Punkte  nicht  eintrat.  Betreffs  der  Ursachen,  welche  die  Verschieden- 

heiten in  der  Anlage  der  Kernspindeln  bedingen,  neigt  Verf.  weniger  dazu,  eine  Beeinflus- 
lUDg  durch  die  Polarität  des  Protoplasten  anzunehmen  (insolörn  als  etwa  die  Multipolarität 
des  letzteren  eine  polyarche  Anlage  der  Kernspindel  bedingen  würde),  sondern  er  denkt  an 
■  oi  !  elutive  «jegeiiseilige  Beeinflussung  von  Protoplast  und  Kern,  die  dann  erblich  fixiert  wird. 

Hinsichtlich  der  Beziehungen  der  Nucleolarsubstanz  und  des  Kinoplasmas  bei  höheren 
Pflanzen  Oftll  Verf.  an  Beinen   alten  Anschauungen  fest,  wonach  das  letztere  durch  Auf- 
oihme  von  Nucleolarsubstanz  activierl  wird  und  sein  Mengenverhältnis  im  Cytoplasms 
und  im  Zellkern  wachs!  oder  sinkt,  je  aachdem  die  Nucleolen  sich  lösen  oder  in 
i-  im  Perm  wieder  auftauchen.  Daraus  folgt  weiter,  dass  diese,  wenn  auch  nicht  stets 
m  ihrei  Gesemtmfl  <-.  zur  Spindelbildung  verwendet  werden, 

Entgegen  der  Uiffs  lung  HÄCKEa'i  und  y  or  allem  neuerdings  der  Alfred  Fischer's, 
'•Me  die  ContracUlitftf  der  Spindelfasern  bestreiten,  hält  Verl.  an  seiner  allen  Ansicht 
f<  i.  u  m  h  -I' i  die  Chromosomen  von  den  als  »Zugfasern«  bezeichneten  Spindelfasern 
während  dei  MttaktiHUf  nach  den  Spindelpolen  befördert  werden.  Bleibt  auch  der  Ein- 

wand, -I  i  ilie  '  Conlractililal  aru  lobenden  Object  noch  nicht  nachgewiesen  sei  we- 
gen dei  1  iini"."ii<  M.- it ,  dis  Spinde]  m  diesem  Zustand  deutlich  zu  unterscheiden,  vor- 

läufig n  Rechl  bestehen,  so  spreebon  doch  diu  morphologischen  Uul'undc  an  fixierten 
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und  gefärbten  Objecten  für  dieselbe,  so  das  büschelweise  Erfassen  jedes  Chromosoms  und 
ihre  Verkürzung,  während  die  Tochterchromosomen  sich  den  Polen  nähern,  welche  nach 
dem  Verf.  aber  nicht  auf  eine  fibrinöse  Contraction,  sondern  auf  eine  Subslanzabgabc  in 
Nucleolarform ,  analog  ihrer  Entstehung,  zurückzuführen  ist.  Das  tinctionelle  Verhalten 
der  polaren  Spindelabschnitte  auf  diesen  Stadien  steht  zu  dieser  Annahme  in  bestem 
Einklang.  Eine  Stütze  seiner  Anschauungen  über  das  Kinoplasma  erhielt  Verf.  auch 
durch  die  experimentellen  Untersuchungen  eines  seiner  Schüler  (Ch.  J.  Hottes),  nach 
denen  die  Kinoplasmasubstanz  bei  niederen  Temperaturen  in  ihrer  Bildung  eine  Hem- 

mung erfährt,  und  es  zeigte  sich  dann  weiter,  dass  unter  diesen  Umständen  ein  Zurück- 
treten der  Spindelbildung  sowie  der  Ausgestaltung  von  Kernwandungen  und  Haul- 

schichten  stattfand,  also  von  Gebilden,  die  der  Verf.  bereits  früher  als  kinoplasmatische 
angesprochen  hatte.  Er  hält  demnach  entgegen  Alfr.  Fischer  an  der  Scheidung  des 
Cytoplasmas  in  Filar-  oder  Kinoplasma  und  Alveolar-  oder  Trophoplasma  fest. 

Individualisierte  Centrosomen  müssen  nach  dem  Verf.  beim  jetzigen  Stand  der 
Frage  den  höheren  Pflanzen  abgesprochen  werden,  doch  hält  er  es  für  unwissenschaft- 

lich, ihren  künftigen  Nachweis  für  unmöglich  erklären  zu  wollen.  Dieser  reservierten 
Stellungnahme  entspricht  es,  wenn  er  »für  den  Augenblick  geneigt  ist«,  das  »Kinoplasma 
der  höheren  Gewächse  mit  allen  jenen  Functionen  zu  betrauen,  in  welche  er  sich  mit 
den  Centrosomen  anderswo  zu  teilen  hat.«  Dagegen  sind  bei  niederen  Gewächsen  Cen- 

trosomen von  verschiedenem  Grade  der  Individualisierung  nachgewiesen  (z.  B.  Sphacc- 
larien,  Fucacee,  Diclyoten,  Pilze). 

Den  Schluss  des  Buches  bilden  eingehendere  Mitteilungen  über  den  Bau  und  die 
Entwickelung  der  Cilienbilder  an  Vaucheria,  Oedogonium ,  Cladophora  und  Bryopsis, 
in  denen  er  nicht  Centrosomen,  sondern  »activiertes  Kinoplasma«  sieht. 

Ruhland. 

Urban,  Ign.  ;  Symbolae  Antillanae  seu  Fundam.  Flor.  Ind.  Occid.  Vol.  II. 

Fascic.  II.  —  Berolini  (Fratres  Borntraeger)  1900. 

Die  Lieferung  bringt  zunächst  den  Schluss  von  Clarke's  Monographie  der  west- 
indischen Cyperaceen,  nämlich  die  Gattung  XXVI.  Diplasia  (1  Art). 

Daran  schließt  sich  eine  Mantissa  ad  Cyperaceas  Clarkeanas  von  Urban 

selbst,  in  welcher  in  sehr  verdienstvoller  Weise  die  aus  dem  eigentümlichen  CLARKE'schen 
Nomenclatur-Standpunkt  hervorgegangenen  Namen  nach  den  Berliner  Regeln  umgeändert 
werden. 

Die  beiden  Hauptabschnitte  der  vorliegenden  Lieferung  werden  gebildet  einerseits 

von  einer  Monographie  der  westindischen  Acanthaceae  von  G.  Lindau,  an- 
dererseits von  einem  Capitel  Leguminosae  novae  vel  minus  cognitae  I.  von 

I.  Urban. 

Lindau  schickt  seiner  Bearbeitung  einen  Conspectus  generum,  in  dem  die  Gattun- 
gen nach  seinem  System  gruppiert  sind,  und  eine  künstliche  Clavis  generum,  die  zu 

leichterer  Bestimmung  dienen  soll  und  die  Gattungen  außer  der  Reihe  aufführt,  voraus. 

Es  werden  auf  80  Seiten  37  Gattungen  mit  insgesammt  90  Species  monographisch  be- 

handelt. Als  neue  Genera  werden  beschrieben  Drejerella  [Odontoneminae),  Aneistran- 
thus  (desgl.)  und  Centrilla  [Porphyrocominae). 

Urban's  Abschnitt  über  westindische  Leguminosen  enthält  nicht  nur  Beschreibungen 

einer  größeren  Zahl  von  neuen  und  kritische  Bemerkungen  über  weniger  bekannte  oder 
verkannte  Arten  aus  den  verschiedensten  Gattungen,  sondern  wir  finden  darin  zugleich 

vollständige  Monographien  der  antillanischen  Species  folgender  Gattungen;  Caesalpinia 

(27  Arten),  Peltophorum  (4),  Oliricidia  (i),  Chaetocalyx  (3),  Pidelia  (4),  Belairia  (3), 

Brya  ,2),  Pudolphia  (1),  Galactia  (27).  Außerdem  werden  als  neue  Gattungen  aufge- stellt: Hebestigma  und  Rhodopis. 

(1*) 
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Ferner  sind  in  dem  Heft  noch  enthalten  neue  Lauraceen  und  Bromcliaceen  von 

C.  Mez  und  der  Anfang  einer  specielleren  Studie  über  die  Gramineen-G&ltung  Arthro- 
st ylidium  von  R.  Pilger.  Th.  Loesener,  Schöneberg. 

Schumann,  K.  :  Blühende  Kakteen  (Iconographia  Cactacearum).  —  Neu- 

damm (J.  Neumann)  1900.    Lief.  \  u.  2  à  i  4. — . 
Die  beiden  vorliegenden  ersten  Lieferungen  beginnen  ein  Abbildungswerk ,  das  in 

wissenschaftlicher  wie  künstlerischer  Beziehung  allen  Anforderungen  genügt,  die  man 
an  ein  solches  stellen  muss.  Jede  Lieferung  besteht  aus  4  Tafeln,  wozu  4  Seiten  Text 
kommen. 

In  wissenschaftlicher  Beziehung  schließt  sich  das  Werk  eng  an  Schumann's  be- 
kanntes und  schnell  beliebt  gewordenes  Buch  »Gesamtbeschreibung  der  Kakteen«  an.  Der 

Text  giebt  deshalb  nicht  eine  vollständige  Beschreibung  der  abgebildeten  Pflanzen,  son- 
dern ergänzt  nur  die  in  der  »Gesamtbeschreibung«  gegebene  in  wesentlichen  Punkten. 

So  werden  hier  kurze  Notizen  über  die  Einführung  der  Art  und  ihre  Gultur  gegeben 
und  Bemerkungen  über  ihre  und  ihrer  Verwandten  geographischen  Verbreitung  gc- 
macht    Nur  die  neuen  Arten  werden  ausführlich  beschrieben. 

Die  Hauptsache  aber  bleiben  die  Tafeln  selbst.  Schon  allein  die  Thatsachc,  dass 
die  Originalaquarelle  der  Künstlerhand  der  Frau  Dr.  Gurke  entstammen ,  giebt  die  Gc- 
wahr  für  eine  eben  so  richtige  wie  künstlerisch  vollendete  Darstellung  der  abgebildeten 
Arten.  Die  Reproduction  erfolgt  durch  Lithographie,  während  die  Farben  mit  der 
Band  eingetragen  werden.  Durch  diese  Art  der  Vervielfältigung  werden  Bilder  erzielt, 
die  an  Schönheit  der  Linien  und  Zartheit  der  Farben  den  Originalzeichnungen  nur 
wenig  nachstehen.  Man  kann  es  der  Verlagsbuchhandlung  von  J.  Neumann  nur  zu  ho- 
hem  Verdienste  anrechnen,  dass  sie  der  Anregung  der  Deutschen  Kakteen-Gesellschaft 
folg»  od,  dem  Werke  eine  so  hervorragende  gute  Ausstattung  gab.  Der  nicht  hohe  Preis 
von  \  Mk.  pro  Tafel  und  die  Ausgabe  von  nur  2 — 3  Lieferungen  im  Jahre  ermöglichen 
auch  dem  weniger  bemittelten  Liebhaber  der  seltsamen  Gewächse  die  Anschaffung  des 
schönen  Werkes. 

Abgebildet  Bind  bisher  folgende  8  Arten:  Echinocactus  microspermus  Web.,  Echi- 
nop,  i$  frinnabarma  Lab.,  Echinoccreus  subinermis  Salm-Dyck,  Echinocactus  Anisitsii 
K  Sch.  D.  sp.,  Man/Maria  Wissynannii  Ilildmann,  Echinocactus  horripilus  Lern.,  Ma- 
iii Maria  raphidavaiitlia  Lern.,  Echinocactus  Mathssouii  Berge.  G.  Lindau. 

Wildeman,  E.  do:   Icônes  selectae   llorti  Thenensis.     Iconographie  de 

plantes  ayant  öeuri  dans  les  collections  de  M.  Van  den  Bossen*:,  Mi- 

nistre résident,  Sénateur,  à  Tirlemont  (Belgique).    Tome  1  (1899  — 
1900),  II.  \.  2.  (vl901).  —  Bruxelles  (Veuve  Monnom).  8°. 

Die»    vortrefflich  ausgestattete  Bilderwerk  soll  in  einer  Reihe  von  Lieferungen 
die  Pflanzen  vorführen,  die  in  den  reichhaltigen  Sammlungen  des  Herrn  Van  den  Bossel^ 
IV   I  ni' mont  /m  Blüte  gekommen  Bind.    Efl  liegen  bisher  (Kehr.  4  ü  0 1  )  10  Faseikel  vor 
mil  so  Tafeln,  deren  Ausführung  an  Sorgfalt  und  Anschaulichkeit  kaum  etwas  zu  wün- 

«  -  Ii  «-sa  uhng  Ii-  t.  hie  Zeiehnungen  rühren  von  A.  u'Ai-ki.vai.  lier;  den  Text  hat  E.  De 
WlLDZJUl  refft    l    El  be  Chrankl  lieh  dabei  durchaus  nicht,  .ml'  die  Ueschreihung  der 
gerade  roru^egen4en  Pflanze,  londern  In  die  Systematik  der  Gattung  und  Familie  eiu- 

!    acbl  ei  die  Stellung  der  abgebildeten  Pflanze  *n  ihren  näheren  und  nächsten 
Angehörigen  klai  tu   teilen.    Wir  Huden  daher  in  dies en  den  Beschreibungen  angehÄng- 
en  Bemerkungen  beachtenswerte  Studien  Other  die  Geschichte  und  die  Merkmale  der 

ruitivierteii  üieu  niedergelegt   Die  abgebildeten  Pflanzen  gehören  den  verschiedensten 
r.iMiih<-fj  an,       lolg.-  hei  die  Lihtc  bis  Tafel  .'»0. 
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4.  Hakea  suaveolcns  R.  Br. 
2.  Trymalium  Bülardieri  Fenzl. 
3.  Muraltia  mixta  DC. 
4.  Agathosma  villosa  Willd. 
5.  Oxalis  Ortgiesi  Regel. 
6.  Thomasia  solanacea  J.  Gay. 
7.  Acacia  calamifolia  Sweet. 
8.  Pomaderris  raccmosa  Hook. 
9.  Cissiis  Baudiniana  Brouss. 

4  0.  Caccinia  strigosa  Boiss. 
4  4.  Berberis  tenuifolia  Lindl. 
4  2.  Greicia  parviflora  Bunge. 
4  3.  Carmichaelia  austral  is  R.  Br. 
1.4.  Ceratopetalum  gummiferum  Smith. 
4  5.  Pisonia  hirtella  H.  B.  K. 
16.  Escallonia  riscosa  Forbes. 

4  7.  Melothria  punctata  Cogn. 
4  8.  Corethrogyne  fdaginifolia  Nutt. 
4  9.  Ardisia  humilis  Vahl. 
20.  Buddleia  auricidata  Benth. 
21.  Acacia  obliqua  A.  Cunn. 
22.  Crassida  Scluceinfurthii  Hort. 
23.  Olearia  erubescetis  Dippel. 
24.  Cavendishia  pubescens  Hemsl. 
25.  Ligustrum  Massalongicmum  Vis. 

26.  Hibbertiu  dentata  R.  Br. 
27.  Rhus  Osbeckii  Steud. 
2  8.  Ugni  Molinae  Turcz. 
29.  Epilobium  Fleischen  Höchst. 
30.  Gnidia  pint  folia  L. 
31.  Menispermum  dauricum  DC. 
32.  Yiminaria  denudata  Smith. 
33.  Anisacanthus  virgularis  Nees. 
34.  Grevillea  vestita  Meisn. 
35.  Hedychium  coccineum  Hamilt. 
3  6.  May  tenus  ilici folia  Mart. 
37.  Prunus  Maackii  Rupr. 
38.  Tristania  conforta  R.  Br. 
39.  Burchellia  bubalina  Sims. 
40.  Leucothoë  recur  va  Gray. 
41.  Gordonia  Lasianthus  L. 
42.  Phaenocoma  proliféra  D.  Don. 
43.  Candollea  adnata  F.  Muell. 
4  4.  Jacquinia  aurantiaca  Ait. 
45.  Broussonetia  kaxtnoki  Sich. 
4  6.  TV/a  spinosa  Boiss. 
47.  Calothamnus  ruprstris  Schau. 
4  8.  Royena  lucida  L. 
49.  Premna  scandens  Roxb. 

50.  Shepherdia  argentea  Nutt. 
H.  Harms. 

Graf  zu  Solms-Laubach,  H.:  Cruciferen-Studien.  —  Botan.  Zeitung  1900 
Heft  10.    Mit  einer  Tafel.  4°.  S.  167—190. 

Capsclla  Heeger i  Solms,  eine  neu  entstandene  Form  der  deutschen  Flora.  —  Im 
Laute  des  Sommers  4  897  erhielt  Verf.  von  Prof.  Heeger  zu  Landau  ein  paar  halbverdorrte, 
blattlose  und  mit  anscheinend  nicht  recht  ausgebildeten  Früchten  besetzte  Cruciferen- 
stengel  zugesandt,  die  dieser  nicht  hatte  bestimmen  können.  Sie  waren  einem  Stock 
entnommen,  der  sich  inmitten  einer  reichen  Ansiedlung  von  Capsella  Bursa  pastoris  auf 
dem  Messplatze  bei  Landau  eingefunden  hatte.  Es  waren  fast  lauter  reife  Früchte 
daran,  sehr  zahlreich,  von  Blüten  nur  Spuren,  die  auf  eine  weiße  Farbe  der  Petalen 
schließen  ließen.  Die  Pfl.  war  stark  von  Cystopus  candicans  inficiert,  das  Laub  nahezu 
unkenntlich.  Auch  Verf.  konnte  die  Pfl.  nicht  bestimmen.  Form  und  sonstige  Be- 

schaffenheit der  Früchte,  die  Xotorhizie  ihrer  Samen  deuteten  auf  eine  Ca?nelina,  das 
Verhalten  der  Klappenmedianen  bei  der  Reife  und  die  unregelmäßige  Eröffnungs\vd.^ 
waren  jedoch  derart,  dass  man  auch  in  dieser  Vermutung  schwankend  w  erden  musste. 
Prof.  Ascherson  konnte  sich  ebensowenig  ein  sicheres  Lrteil  über  die  Pflanze  bilden.  — 
Eine  Partie  Samen  vom  Originalstocke  wurden  im  Garten  zu  Strassburg  ausgesäet.  Im 
Jahre  4  898  erzielte  Verf.  aus  einigen  Pflanzen  Blüten  und  Früchte.  Im  Ganzen  ist  diese 
Saat  nicht  gut  gediehen.  Bessere  Resultate  konnte  Prof.  Heeger  in  seinem  Garten  zu 
Landau  aufweisen.  Auf  dem  Originalstandorte  hatte  sich  die  rätselhafte  Crucifère  in 
einer  größeren  Zahl  von  Individuen  eingestellt. 

Verf.  kam  zunächst  auf  den  Gedanken,  dass  man  es  vielleicht  mit  einer  einge- 
schleppten fremdländischen  Crucifère  zu  thun  hätte,  oder  dass  möglicherweise  ein  Bastard 

der  gemeinen  Capsella  mit  einer  anderen  Crucifère  vorliege.  In  der  Litteratur  war  dar- 
Über  nichts  zu  linden.    Ist  die  Pllanze  ein  Bastard,  so  muss  der  andere  Erzeuger  eine 
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notorhize  Cuucifere  sein,  etwa  ein  Lepidium,  oder  eine  Camelina)  aber  die  Canielina 
besitzen  größere  gelbe  Blüten,  und  was  Lepidium  anbelangt,  so  passt  die  Frucbtform 
nicht,  da  bei  dieser  Gattung  bekanntlich  die  Schötchcn  verflacht  sind.  Eine  Camelina 
ist  nicht  einmal  in  der  Nähe  des  Standortes,,  von  Lepidium  ist  dort  im  Sommer  1898 
nur  L.  ruderale  gesehen  worden. 

Die  Ungewissheit  über  die  Herkunft  der  rätselhaften  Pflanze  blieb  noch  bis  Mitte 
des  Sommers  1  898  bestehen.  Am  27.  Juli  des  erwähnten  Jahres  bemerkte  Verf.  unter 
den  aus  der  Saat  im  Garten  hervorgegangenen  Pflanzen  einige  mit  Früchten,  welche, 
obschon  missbildet,  deutlich  den  Charakter  der  C.  Bursa  past,  verrieten  und  wohl 
nur  als  ein  Rückschlag  zu  der  Urform  gedeutet  werden  konnten,  da  sie  neben  jenen 
standen,  deren  Früchte  so  sehr  an  eine  Camelina  erinnerten.  Dadurch  wurde  es  klar, 
dass  die  neue  Form  nur  von  C  Bursa  past,  abstammen  könne.  Die  Rückschlags- 
fi  uchte  hatten  sich  aus  Spätblüten  entwickelt. 

Verf.  unterzog  die  neue  Fruchtform  einer  eingehenden  morphologischen  Unter- 
suchung und  kam  schließlich  zu  der  Ansicht,  dass  die  Differenz  der  Normalform  gegen- 

über im  Wesentlichen  nur  auf  der  Ausbildungsweise  der  Klappen  beruht.  Viel  auf- 
fallendere Unterschiede  lässt  freilich  die  anatomische  Untersuchung  erkennen.  Sehr 

eigentümlich  und  ganz  abnormal  verhält  sich  das  Zellgewebe  der  Klappen  in  den  me- 
dianen  Partien,  da  es  sich  später  nicht  weiter  entwickelt,  vielmehr  abstirbt  und  nur  in 
den  äußersten,  unregelmäßig  begrenzten  Randpartien  grün  und  lebendig  bleibt.  Es 
bildet  sich  nämlich,  durch  einen  partiellen  Schwund  des  Zellgewebes,  in  der  Klappen- 

mitte eine  dünne,  durchscheinende,  farblose  Haut,  durch  welche  die  Samen  durch- 
schimmern und  später  durch  Abbröckelung  dieser  Haut  eine  vollständig  offene,  weite 

Lücke.  Bei  reiflicher  Erwägung  der  Art  und  Weise,  wie  die  Frucht  sich  entwickelt, 
kommt  man  schließlich  auf  ein  einziges  Merkmal,  wodurch  sich  C.  Heegcri  von  der 
Gemeinform  unterscheidet  :  das  ist  das  frühzeitige  Aufhören  der  Carpellentwickelung, 
wodurch  sich  zugleich  die  seltsame  Form  des  Schötchens  bei  ersterer  als  eine  Ilemmungs- 
bildung  zu  erkennen  giebf. 

Ob  dieses  Merkmal  constant  ist?  Darüber  können  nur  Culturvcrsuchc  entscheiden. 
Solche  Experimente  sind  gar  nicht  leicht,  weil  ein  Boden  benutzt  werden  muss,  der 
ganz  frei  ist  von  Samen  und  Keimpflanzen  des  C.  Bursa  past,  (das  Sterilisieren  der  Erde 
durch  Hitze  i>i  ni.  hl  zu  empfehlen;.  Gute  Gartenerde  wurde  im  Januar  1 899  in  flachen 
Schalen  im  Warmhaus  gehalten,  wodurch  das  Eindringen  fremder  Samen  vermieden 
wurde.  Verf.  entfernte  und  zerstörte  alle  erwachsenen  Keimlinge,  rührte  die  Erde 
wieder  um,  es  wurde  hierauf  so  lange  gejätet,  bis  keine  Keime  und  Keimpflanzen  mehr 
da  «raren.  Jetzt  erst  wurden  im  Warmhause  die  Samen  der  C.  Heegeri  darauf  gesäet 
und  die  Sehaleji  M,if  ,|rr  emporgewachsenen  Saal  in  einen  warmen  Freilandkasten  über- 

tragen Et  erfolgte  tpäter  noch  eine  zweimalige  Überpflanzung.  Durch  tägliches  Jäteil 
wurde  der  Verunkrautung  porgebeugt.  Die  Pflanzen  entwickelten  sich  sein-  unregel- 

mäßig.   Am  I,  Juni  waren  bei  ein  paar  Exemplaren  die  ersten  Früchte  zu  sehen.  Die 
Pflanzen  der  tpontan  wachsenden  Gemeinform  waren  um  diese  Zeit  bereits  viel  weite!' 
.  oi  geschi  iitcn. 

Von  der  cultiyierten  Pflanze  standen  nun  :t.v»  Individuen  da,  die  nach  und  nach 
/m    Pflicbtbildung    gelangteil.     Alle    waren,    mit    einer    einzigen    Ausnahme,  typische 
0  H<"i'ii  nicht  einmal  eine  Rückschlagsfruchl  war  sichtbar.   Dasselbe  war  auch  bei 
allen  von  l'rol    Iii  i  m  h   erzogenen  Exemplaren   der   Fall.     Das   einzige   Exemplar-,  das 
•  ie    \n  nahmt  bildete,  war  an  Haupt-  und  Seitentrieben  eine  gewöhnliche  0.  Bursa 
ji'ist.     Weil    -h,  .      Exemplar   möglicherweise    von    einem  Samen  der  (Jeineinform,  der 
ich  trotz  aller  Vorsicht,  irgendwie  in  die  Saal  eingeschlichen  hatte,  herrühren^konnte, 
•i  wurde,  ra    Icheren  Contrôle,  der  Versuch  loa  Ofarten  noch  einmal  gemacht.  Zu 

dem  Bebuii  wurden  im  Bommei  1899  alle   pontan  im  Garten  wachsenden  Exemplars' 
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der  C.  Bursa  past,  vertilgt,  die  zum  Experimente  bestimmten  Beete  von  aller  Vegetation 
gesäubert  und  durch  mehrmaliges  Jäten  dafür  gesorgt,  dass  keine  fremden  Keime  über 
den  Winter  darin  zurückblieben;  dann  erst,  im  Frühjahr  1900,  säete  Verf.  Samen  der 
echten  C.  Heegeri,  deren  Reingewinnung  mit  aller  möglichen  Sorgfalt  überwacht  worden 
war.  Er  erhielt  382  Pflanzen,  es  waren  alle  von  der  Form  der  C.  Heegeri,  wodurch 
die  Constanz  und  Erblichkeit  des  Merkmals  erwiesen  ist.  Nur  bei  einem  Stocke  hatte 
sich  in  der  Frucht  ein  partieller  Rückschlag  zur  Urform  gezeigt. 

Obschon  das  besprochene  Merkmal  erblich  und  constant  ist,  außerdem  auf  ein 
Moment  sich  erstreckt,  welches  beim  Unterscheiden  und  Aufstellen  von  Gattungen  ver- 

wendet zu  werden  pflegt,  nimmt  Verf.  doch  Anstand,  hieraus  eine  Gattungsverschieden- 
heit abzuleiten,  weil  das  Merkmal  nicht  correlativ  mit  anderen  verbunden  ist  (die  Blätter 

der  C.  Heegeri  sind  nicht  anders  beschaffen,  als  bei  der  gemeinen  G.  Bursa  pastoris), 
auf  ein  einziges  Merkmal  aber  eine  Gattung  zu  gründen,  scheint  ihm  bedenklich.  Verf. 
ist  daher  geneigt,  das  Erscheinen  der  C.  Heegeri  auf  eine  Anomalie  oder  eine  Art 
Missbildung  zurückzuführen,  »die  einmal  entstanden,  sich  von  Generation  zu  Generation 
forterbt,  die  also  für  den  actucllen  Zeitmoment  wenigstens  absolute  Constanz  besitzt.« 
Ob  diese  Beständigkeit  eine  wahrhaft  beharrliche  oder  dauernde  ist,  kann  nur  die  Zu- 

kunft lehren. 

Auch  die  folgenden  Ausführungen  und  Reflexionen  des  Verf.,  welche  auf  Hoktr- 
gidium,  gleichsam  eine  viercarpellige,  der  Draba  hirta  nächststehende  Crucifère  des 
östlichen  Sibirien,  und  Tetrapoma,  gleichsam  ein  viercarpelliges  Nasturtium  aus  der 
Verwandtschaft  des  N.  palustre,  hinweisen,  sind  sehr  beachtenswerth;  denn  sie  lassen 
deutlich  erkennen,  dass  wir  es  hier  mit  einem  Factum  von  fundamentaler  Wichtigkeit 
zu  thun  haben,  das  unstreitig  der  Frage  über  die  Mutation  der  Pflanzen  neue  Momente 
zuführen  wird,  ob  nun  schließlich  die  Ansicht  von  der  abnormalen  Natur  solcher  Er- 

scheinungen die  Oberhand  gewinnt,  oder  die  Ansicht,  wonach  die  Natur  auf  diesem 
Wege  neue  Gattungen  schafft,  zur  Geltung  gelangt.  Franz  Krasan. 

Berg  und  Schmidt:  Atlas  der  officinellen  Pflanzen.  Darstellung  und  Be- 
schreibung der  im  Arzneibuche  für  das  deutsche  Reich  erwähnten 

Gewächse.  —  Zweite  verbesserte  Auflage,  herausgegeben  von  Dr. 

A.  Meyer  und  Dr.  K.  Schümann.  i°.  Lief.  XIII. — XXIV.,  enthaltend 

Taf.  LXXI— C.  —  Leipzig  (Arthur  Felix)  1895—1899.  —  Preis  pro 
Lief.  Jt  6.50. 

Die  hier  angeführten  Lieferungen  schließen  den  zweiten  und  dritten  Band  des  in 
fachwissenschaftlichen  Kreisen  längst  als  vortrefflich  anerkannten  Werkes  ab.  Was 
über  die  vorhergehenden  Lieferungen  in  diesen  Jahrbüchern,  Bd.  XIX,  Litteraturherichl 
S.  9  im  Allgemeinen  über  das  Werk  gesagt  wurde,  gilt  auch  von  den  Fortsetzungen. 
Taf.  71 — 85,  welche  Liquidambar  orientale  und  die  officinellen  Umbelliferen  darstellen, 
ferner  Taf.  87 — 94  {Euphorbiaceae,  RJiamnaceae,  Vitaceae,  Polygalaceae)  und  96 — 100 
sind  Reproductionen  der  Zeichnungen  von  C.  F.  Schmidt,  dagegen  giebt  Taf.  86  eine 
neue  Darstellung  des  Croton  Eluteria  und  Taf.  95  eine  solche  der  Commiphora  abyssi- 
nica  nach  Zeichnungen  von  Frau  T.  Gurke.  Von  derselben  Künstlerin  stammen  auch 
Taf.  1  04,  105  mit  Media  neglecta  und  M.  silvestris,  Taf.  109  und  110  mit  Dipterocarpas 
alatus  und  D.  turbinatus,  den  Stammpflanzen  des  Gurjunbalsam,  Taf.  111  mit  Gareinia 
Hanburyi,  Taf.  1 2 1  mit  Podophyllum  peltatum,  Taf.  1 26  mit  Rheum  palmatum  var. 
tartgutieum,  Taf.  127  mit  Beta  vulgaris. 

Dalla  Torre,  K.W.  v.,  und  Graf  v.  Sarnthein:  Flora  der  getesteten 

Grafschaft  Tirol,  des  Landes  Vorarlberg  und  des  Fürstentumes  Liechten- 
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stein.  Nach  eigenen  und  fremden  Beobachtungen,  Sammlungen  und 

den  Litteraturquellen.  t  Band  :  Die  Litteratur  der  Flora  von  Tirol, 

Vorarlberg  und  Liechtenstein.  —  414  S.  8°.  Innsbruck  (Wagnersche 
Universitäts-Buchhandlung)  1900. 

Die  Florenwerke  leiden  vielfach  darunter,  dass  die  Verleger  mit  Rücksicht  auf  den 
Absatz  in  Schulen  und  an  Laien  die  weitgehendste  Einschränkung  verlangen.  Dadurch 
kommen  namentlich  die  Angaben  über  Standortsbeschaffenheit  und  Verbreitung  zu  kurz. 
Bei  dieser  Flora  scheinen  nun  glücklicher  Weise  solche  Einschränkungen  nicht  beab- 

sichtigt zu  sein.  Das  Literaturverzeichnis  füllt  allein  414  eng  gedruckte  Seiten  und  ist  für 
Jeden,  «1er  sich  mit  Alpenflora  beschäftigt,  von  hohem  Wert.  Die  größte  Freude  hat  aber 
Referent  an  der  beigegebenen  Karte,  aus  der  hervorgehl,  dass  die  Verf.  beabsichtigen, 
die  Standortsangaben  nach  16  natürlichen  Bezirken  zu  ordnen.  Ref.  hat  vor  kurzem 
in  einer  Abhandlung  über  die  Formationen  und  Gliederung  der  Alpenflora,  erläutert  an 
den  Alpenanlagen  des  Botanischen  Gartens  zu  Berlin  darauf  hingewiesen,  dass  viele 
Florenwerke  «Irr  Alpenländer  die  natürlichen  Bezirke  derselben  nicht  genügend  berück- 
siebtigen  und  dass  Verbreitungsangaben,  aus  denen  nur  zu  ersehen  ist,  dass  eine  Art  in 
Tirol,  Kärnthen,  Steiermark  vorkommt,  nur  sehr  geringen  Wert  haben,  wenn  nicht  die 
einzelnen  Gebirgsstöcke  angegeben  werden;  es  ist  dem  Ref.  eine  angenehme  Pflicht,  hier 
ausdrücklich  das  Gegenteil  hervorheben  zu  können.  E. 

Ascherson,  P.,  und  P.  Graebner:  Synopsis  der  mitteleuropäischen  Flora. 

Leipzig  (Wilhelm  Engelmann). 

Dieses  groß  ungelegte  Fundamentalwerk  macht  in  neuerer  Zeit  erfreuliche  Port« 
schritte  und  ist  für  denjenigen,  der  sich  erst  mit  der  zwar  wohl  durchdachten,  aber  nicht 
ganz  léichf  ZU  übersehenden  Darstellung  der  Arten,  Unterarten  und  Varietäten  vertraut 
gemacht  hat,  eine  reiche  Fundgrube  wertvoller  Nachweise,  die  kein  Florist  ent- 

behren kann. 

ßa  sind  oeuerdinga  erschienen  Bd.  II,  Lief.  6 — U,  enthaltend  den  größten  Teil  der 
iii , humum' .  bearbeitet  von  den  Herausgebern,  und  Bd.  VI,  Lief.  13  mit  Bogen  1 — :>  der 
Rosalee,  mthaltolld  dis  Plontanû&ae  und  Rosaecae—lioscac,  letztere  bearbeitet  von 
ROBttl  Kf.i.lek.  E. 

Wünsche,  O.:  Die  verbreitetsten  Pflanzen  Deutschlands.  —  Ein  Öbungs* 

buch   für  dm  iialm-wNsrnsrhalilichen  Unterricht.         Aufl.  282.  8°. 

Leipzig  T».  E.  Töttbner)  looo.  —  Jl  2.— . 
Dai  Büchlein  igt,  wie  alle  Handhücher  des  Verf.  praktisch  und  als  Übungsbuch 

r&i  Auflager  unter  Leitung  eines  Lehrers  recht  zu  empfehlen.  Für  ein  näheres  Imu- 
gaben      dasselbe  Is1  hier  nicht  dar  Ort 

Hoock,  F.:  IMlaii/cn  der  KunsUx'stände  Norddeutschlands,  als  Zeugen  für 

die  Y«rk<'lnsges<hi<dU<:  unserer  Heimat.  Eine  pllair/^ngeographischc 

Untersuchung.  —  l'urscliuni^'n  zur  deutschen  Landes-  und  Volks- 

kunde, mu.  I.  -  Stuttgart  [l  Engelhorn)  1900.  —  Jl  2.10. 

I)'  i  mii  d<  i  tili  1  hlagigen  Litteratur  sehr  wohl  bekannte  Verl',  giebl  in  diesem  Heft  eins" 
raehl  efnjnahlenswert*  Dai  tellung  der  Änderungen,  welche  unsere  Pflanzenwell  in  neue« 
t..  /mi  .im.  h  don  mittHIniieri  Einflust  dor  Menschon  erfahren  hat,  sie  ist  für  Jeden, 

u  iiii<-i «•-<.<■  .m  f|ci  Cut u i<  KcIiiiim  unserer  heimischen  Flora  bat,  sehr  lehrroicHi 
I .«ri  Rcgistei  würde  dai  Uefl  noch  brauchbarer  gofnàchl  haben«  »• 



Eingegangene  neue  Litteratur  aus  dem  Jahre  1900. 

Im  Auftrag  der  Redaction  zusammengestellt  von  W.  Ruhland. 

Allgemeine  Handbücher. 

Koch,  Ludwig:  Die  mikroskopische  Analyse  der  Drogenpulver.  Ein  Atlas 
für  Apotheker,  Drogisten  und  Studierende  der  Pharmacie.  Bd.  Ï.  :  Die 

Rinden  und  Hölzer,  1.  Lieferung.  —  Berlin  (Gebr.  Bornträger)  1900. 
74  p.  4*>,  mit  3  Taf.  —  J(  3.50. 
Während  früher  in  den  Apotheken  die  Zerkleinerung  in  Pulverform  selbst  vor- 

genommen wurde,  bezieht  man  heutzutage  aus  den  Fabriken  nur  noch  die  gepulverte 
Droge.  Hieraus  ergiebt  sich  eine  gesteigerte  Gefahr,  Verfälschungen  zum  Opfer  zu 
fallen,  und  dem  vorzubeugen,  soll  das  vorliegende  Buch  dienen.  Es  bringt  zunächst  in 
einem  allgemeinen  Teil  die  Methoden  zur  Untersuchung,  welche  Aufschluss  geben  über 
die  Herstellung  der  Präparate,  die  Zusatzflüssigkeiten,  die  Reagentien  und  die  mikro- 

skopische Untersuchung  der  Präparate.  Im  speciellen  Teil  werden  zunächst  die  Rinden 
in  Angriff  genommen.  Er  zerfällt  in  eine  sehr  dankenswerte  allgemeine  Zusammen- 

stellung der  anatomischen  Elemente  und  ihrer  unterscheidenden  Merkmale  und  in  einen 
ihr  folgenden  analytischen  Schlüssel,  der  die  Beschreibung  von  Cortex  Aurantii  fruetus 
Cortex  Cascarillae  und  Chinae  succirubrae  bringt. 

Meyer,  Arthur:  Die  Grundlagen  und  die  Methoden  für  die  mikroskopische 

Untersuchung  von  Pflanzenpulvern.  —  Jena  (Gust.  Fischer)  1901. 

258  pp.  mit  8  Taf.  und  18  Fig.  im  Text.  —  M  6.—. 
Das  allen  Praktikern  gewiss  willkommene  Buch  verfolgt  didaktische  Tendenzen. 

Es  bezweckt,  sowohl  den  Nahrungsmittelchemiker  (der  nach  der  Ansicht  des  Verf.  eben 
so  sehr  »Nahrungsmittelbotaniker«  zu  sein  hat)  wie  den  Pharmaceuten  in  die  Methoden 
der  Untersuchung  von  zerkleinerten  Pflanzenteilen  einzuführen.  Es  sind  wenige  diffé- 

rente Beispiele  herausgegriffen,  durch  deren  Kenntnis  der  Lernende  zur  Erkennung  aller 
übrigen  geschult  wird.  Es  wird  auch  der  Versuch  zu  einer  »botanischen  Analyse«  der 
Pflanzenpulver  gemacht;  es  sind  zu  diesem  Zweck  allgemeine  Weisungen  »für  die  Er- 

kennung von  Verunreinigung  ganzer  Pulvergruppen«  gegeben.  Als  Beweis,  dass  die 
Kenntnis  der  jetzigen  Nahrungsmittelchemiker  vielfach  für  diese  Zwecke  noch  nicht  aus- 

reichend sind,  sandte  Verf.  verfälschte  Proben  von  Pflanzenpulvern  an  solche.  Die  Er- 
gebnisse dieser  »Sachverständigen«-Prüfung  lassen  allerdings  Bücher  wie  das  obige  nur 

allzu  notwendig  erscheinen. 

Wiesner,  Julius:  Die  Rohstoffe  des  Pflanzenreiches,  II.  Aufl.,  1. — 4.  Lief, 
à  Jt  5. — . 

Vergl.  Referat  Bd.  XXIX,  Litteraturber.  S.  2'.  und  35. 
Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bd.  (2) 
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Allgemeine  Morphologie  und  Variation. 

Bergamo,  Gennaro:  Teoria  delle  spostazioni  fillotassiche.  —  Rend,  della 
R.  Accadem.  Scienze  Fis.  e  Mat.  di  Napoli,  1900,  22  p. 

Vries,  H.  de:  Alimentation  et  Sélection. 
Vergl.  Referat  Bd.  XXIX,  Litteraturber.  S.  25. 
  Sur  la  mutabilité  de  V  Oenothera  Lamarckiana. 

Referat  vergl.  Bot.  Jahrb.  XXIX,  Litteraturber.  S.  4  6  f. 

Wettstein,  R.  v.  :  Descendenztheoretische  Untersuchungen.  I.  Untersuchun- 

gen über  den  Saison-Dimorphismus  im  Pflanzenreiche.  —  Denkschr. 

der  math.-naturw.  GL  Akad.  Wiss.  Wien,  LXX,  1—42,  mit  6.  Taf. 
und  8  Textfig. 
Verf.  teilt  neue  Beobachtungen  über  den  Saisondirnorphismus  bei  Alectorolophus, 

Gentian  a ,  Euphrasia,  Odontites,  Orthantha,  Melampyrum,  Ononis,  Galium  und  Cam- 
panula mit  und  gelangt  auf  Grund  derselben  bezüglich  der  Neubildung  von  Arten  im 

Pflanzenreich  zu  folgendem  Ergebnis:  »Der  Saisondimorphismus  ist  im  Pflanzenreiche 
ein  specieller  Fall  der  Neubildung  von  Arten,  bei  welchem  in  Anknüpfung  an  Form- 

veränderungen infolge  directer  Anpassung  an  standortliche  Verhältnisse  sowie  infolge 
zufälliger  Variation,  durch  Zuchtwahl  es  zu  einer  Fixierung  der  neuen  Formen  kommt. 
Der  directen  Anpassung,  resp.  individuellen  Variation  (Heterogenesis)  fällt  hierbei  die 
Neuschaffung  der  Formen,  der  Selection  die  Fixierung  und  schärfere  Ausprägung  der- 

selben durch  Ausscheidung  des  Unzweckmäßigen  zu.« 

Biologie  und  Physiologie. 

Busealioni,  L.,  und  J.  Huber:  Eine  neue  Theorie  der  Ameisenpflanzen. 

—  Bot.  Gentralbl.  IX,  Heft  2,  1900,  Beiheft,  4  p. 
Delpino,  F.:  Questioni  di  biologia  végétale  3.  Funzione  nuziale  e  origine 

dei  sessi.  —  Rivista  di  scienze  biologiche  II,  1900,  38  p. 

Lindman  :  Einige  amphicarpe  Pflanzen  der  südbrasilianischen  Flora.  — 

Öftrere.  Kongl.  Vetensk.  Förh.  LVII,  1900,  p.  939— 956. 
Raciborski,  M.:  Uber  die  Vorläuferspitze. 

Referai  vergl.  Bot.  Jahrb.  XXIX,  Litteraturber.  p.  38. 
Strasburger,  Eduard:  Versuche  mit  diücischen  Pflanzen  in  IWicksicht  auf 

Gtochlechteverteüung.  —  Biol.  Centralbl.  XX,  1900,  No.  20— 24. 
Wird  später  besprochen  werden. 

Strasburges  Eduard:  Einige  Bemerkungen  zur  Frage  nach  der  »doppelten 

Befrachtung«  \m  den  Angiospermen.  —  Bot  Zeit.  Nr.  19/20,  1900. 

wioHncr,  j.  :  Untersuchungen  über  den  Lichtgenuss  der  Pflanzen  im  ark- 
tisdien    (iebiete.    —   Silzungsber.   kais.   Akad.    Wiss.   Wien,  math.- 

natnrw.  GL,  Bd.  U\,  1900,  09  p. 
\\  h  J    pal«  i  In  pi  oclicn  werden. 

Zellenlehre. 

StruHburger,  E.  :  Uber  rVeductionsteilunft,  Spind  elbilduhg,  Centrosomen  und 
CiUenbildner  im  Pflanzenreich,  1900. 

Vefgl  di  Beitrat:  Jehrb,  Bd,  xxx.  iftü'l,  Litteraturbericht  s. \. 
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Specielle  Botanik. 

Myxothallophyta. 

Sturgis,  W.  C.  :  Notes  on  some  type-specimens  of  Myxomycètes  in  the 
New- York  State  Museum.  —  Transact.  Connect.  Acad,  of  Arts  and 

sciences,  X,  4  900,  p.  463—490,  mit  2  Tafeln. 

Schizophyta. 

Migula,  W. ,  A.  de  Bary's  Vorlesungen  über  Bakterien.  —  Dritte  Aufl., 
186  S.  8°.  mit  41  Figuren  im  Text.  —  Leipzig  (Wilhelm  Engelmann) 
1900.  M  3.60;  in  Leinen  geb.  Jl  4.60. 

In  dieser  Neubearbeitung  des  bekannten  Buches,  hat  der  Verf.,  der  die  Bakterien 
in  den  Natürlichen  Pflanzenfamilien«  bearbeitete  und  als  Specialkenner  der  Bakterien 
genugsam  bekannt  ist,  namentlich  die  für  die  Medicin  und  Gährungsindustrie  wichtigen 
Errungenschaften  nachgetragen  und  auch  sonst  Zusätze  und  Einschiebungen  gemacht, 
wenn  neue  wichtige  Thatsachen  vorlagen.  Eine  wertvolle  Beigabe  hat  das  Buch  durch 
die  aus  den  Natürlichen  Pflanzenfamilien«  entnommenen  Abbildungen  erhalten. 

Euthallophyta. 

Flagellata. 

Scherfifel,  A.  :  Phaeocystis  globosa  n.  sp.  nebst  einigen  Betrachtungen  über 

die  Phylogenie  niederer,  insbesondere  brauner  Organismen.  —  Wissensch. 
Meeresuntersuchungen,  Neue  Folge,  IV.  Bd.  Abteil.  Helgoland,  Kiel 

und  Leipzig  1900,  29  pp.,  mit  1  Tafel. 

„Algae". Auf  verschiedene  Gruppen  Bezügliches. 

Collins,  Frank  S.  :  Preliminary  lists  of  New  England  plants.  V,  Marine 

Algae.  —  Rhodora  1900,  p.  41—52. 

  Notes  on  Algae.  —  Rhodora  1900,  p.  1 1 — 14. 

Gran,  H.  H.  :  Diatomaceae  from  the  ice-floes  and  plankton  of  the  arctic 

Ocean.  —  The  Norwegian  North  Polar  Expedition  1893  —  1896,  scien- 

tific results  edited  by  Fridtjof  Nansen,  London.  XI,  74  p.  mit  3  Taf. 

Golenkin,  M.  :  Algologische  Mitteilungen  (Über  die  Befruchtung  bei  Sphacro- 

plea  annulina  und  über  die  Structur  der  Zellkerne  bei  einigen  grünen 

Algen.  —  Bull,  des  Natur,  de  Moscou,  1899,  No.  4,  18  p.  mit  1  Taf. 

Kuckuck,  P.:  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Meeresalgen.  —  Wissensch. 

Meeresunters.,  Neue  Folge,  III,  Abt.  Helgoland,  p.  47  —  114. 
Enthält:  5.  »Ein  neuer  Asperococcus  mit  beiderlei  Sporangien«  [\  Taf.  u.  4  Texttig.), 

6.  »Die  Gattung  Myriotrichia*  (3  Taf.  und  21  Textfig.),  7.  »Über  Ectocarpus  inventions 

der  Autoren«  (1  Taf.  und  5  Textfig.),  8.  » Compsonema ,  ein  neues  Genus  der  Phaeo- 

(2*) 
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sporeen«  (4  Taf.,  4  Fig.),  9.  »Über  den  Generationswechsel  von  Cutleria  multifida« 
(Engl.  Bot.)  Grev.«  (2  Taf.  und  4  5  Textfig.). 

Nadson,  G.  :  Die  perforierenden  (kalkbohrenden)  Algen  und  ihre  Bedeutung 

in  der  Natur.  —  Scripta  botan.  hört,  univers.  Petrop.  XVIII,  1900, 
34  p.;  russisch,  mit  einem  deutschen  Résumé. 

Wille,  Dr.  N.  :  Algologische  Notizen  I — VI.  —  Nyt.  Magazin  for  Natur- 

videnskb.  Bd.  38,  1900,  p.  1—27,  mit  1  Taf. 

Bacillariales. 

Bessey,  Charles  E.:  The  modern  conception  of  the  structure  and  classi- 
fication of  Diatoms  with  a  revision  of  the  tribes  and  a  rearrangement 

of  the  North  American  genera.  —  Transact,  of  the  Amer,  microscop. 

soc.  XXI,  p.  61—86,  mit  1  Taf. 

Benecke,  Wilhelm:  Über  farblose  Diatomeen  der  Kieler  Föhrde.  — 

Pringsheim's  Jahrb.  f.  wiss.  Botan.  XXXV,  1900,  p.  535—572,  mit 
1  Taf. 

Karsten,  G.  :  Die  Auxosporenbildung  der  Gattungen  Cocconëis,  Sitrirella 

und  (  'ymatopleura. 
Vergl.  Heferat  Bot.  Jahrb.  XXIX,  Litteraturübers.  p.  38. 

Müller,  Otto:  Kammern  und  Poren  in  der  Zellwand  der  Bacillariaceen.  III. 

—  Ber.  Deutsch,  bot.  Ges.  1900,  XVIII,  p.  480—497. 

Chlor  ophyceae. 

Nordhausen,  M.  :  Über  basale  Zweigverwachsungen  bei  Cladophora  und 

über  die  Verzweigungswinkel  einiger  monosiphoner  Algen.  —  Prings- 

beim's  Jahrb.,  Bd.  XXXV,  1900,  p.  366-406.  mit  1  Taf. 
Winkler,  H.  :  Ober  Polarität,  Regeneration  und  Heteromorphose  bei 

Bryopm.        Pringsh.  Jahrb.  f.  wiss.  Botanik,  XXXV,  1900,  p.  450 
—  469,  mil  3  llolzschn. 

Phaeophyceae. 

Kuckuck,  p.  :  Ober  Polymorphie  bei  einigen  Phaeosporeen.  —  Festschrift 
f.  ScHWBfCDEitEB,  p.  357  384,  mil  l  Taf.  und  12  Abbild,  im  Text  und 
i  Taf.    Berlin  1899. 

Winklor,  IlanH  :  I  ber  den  Kinfluss  äußerer  Factoren  auf  die  Teilung  der 

Bier  von  Cystosvra  batbafa.  —  Berichte  Deutsch,  bot.  (îes.  1900, 

Will.  p.  't\)~  —  B(T5. 

Rhodophyceae. 

r;oiiirjH,  f.  s.  •  Ile  m  w  England  speejes  (»I  Dictyosiphon.  —  fthodorfl 
1900,  p,  100. 
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Heydrieh,  F.:  Die  Lithothamnien  von  Helgoland.  —  Wissensch.  Meeres- 

unters. Neue  Folge.  IV.  Bd.  Abteil.  Helgoland,  1900,  p.  63—82, 
mit  1  Tai 

  Eine  systematische  Skizze  fossiler  Melobesieae.  —  Ber.  Deutsch,  bot. 

Ges.  Bd.  XVIII,  Jahrg.  1900,  p.  79—83. 
Kolkwitz,  R.:  Beiträge  zur  Biologie  der  Florideen.    Assimilation,  Stärke- 

umsatz und  Atmung.  —  Wissensch.  Meeresunters.  Neue  Folge.  IV.  Bd., 
Abteil.  Helgoland,  1900,  p.  31—62,  mit  7  Fig.  im  Text. 
Verf.  kommt  am  Schluss  seiner  Arbeit  zu  folgenden  Resultaten: 

4)  Die  Stärke  der  Florideen  weicht  nicht  wesentlich  von  der  der  höheren  Pflan- 
zen ab. 

2)  Die  gespeicherte  Stärke  wird  ähnlich  wie  bei  diesen  verwendet. 
3)  Ob  andere  gespeicherte  Kohlehydrate  als  Stärke  vorkommen,  ist  zweifelhaft. 

Speicherung  von  Eiweiß  kann  nur  als  wahrscheinlich  gelten. 
4)  Florideen,  welche  keine  Stärke  führen,  sind  jedenfalls  selten. 
5)  Der  rote  Farbstoff  dürfte  die  Stärkeanhäufung,  die  Assimilation,  das  Wachs- 

tum und  die  Atmung  beeinflussen. 
6)  Die  Atmung  der  Florideen  ist  sehr  schwach,  wodurch  sich  das  Fehlen  der 

Intercellularen  erklärt. 

Plankton. 

Amberg,  Otto:  Beiträge  zur  Biologie  des  Katzensees.  —  Inaug.- Diss.; 
Zürich;  in  Vierteljahrsschrift  d.  naturf.  Ges.  Zürich,  XLV,  1900,  78  p., 
5  Taf.  und  mehrere  Textfiguren. 

Cleve,  P.  T.  :  Plankton  from  the  southern  Indian  Ocean.  —  Öfversigt  af 

Kongl.  Vetenskaps-Akadem.  Förhandl.  4  900,  LVII,  p.  919—938. 
  Plankton  from  the  Red  Sea.  —  Ofvers.  af  Kongl.  Vetenskaps-Akad. 

Förhandl.  Arg  57,  1  900,  p.  4  025—1039. 

Gran,  H.  H.  :  Hydrographic-biological  studies  of  the  nord  Atlantic  Ocean 

and  the  coast  of  Nordland.  —  Report  on  Norwegian  fishery  and 

marine-investigations.  Vol.  I,  1900,  n.  5,  89  p. 

  Bemerkungen  über  einige  Planktondiatomeen.  —  Nyt  Magazin  for 
Naturvidensk.  XXXVIII,  1900,  p.  103  —  128,  mit  1  Taf. 

Hjort,  J.,  and  H.  H.  Gran:  Hydrographic-biological  investigations  of  the 
Skaggerak  and  the  Christiania  Fjord.  —  Report  on  Norwegian  fishery- 
and  marine-investigations,  Vol.  I,  1900,  n.  2,  41  p. 

Lakowitz,  Dr.  :  Die  winterliche  Mikrofauna  und  Mikroflora  des  Klostersees 

bei  Karthaus  Wpr.  —  Schrift.  Naturforsch.  Ges.  Danzig,  Neue  Folge 
X,  Heft  2,  1900,  4  p. 

Bericht  über  einen  Vortrag. 

Lemmermann,  E.  :  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Planktonalgen.  VIII.  Peri- 

diniales  aquae  dulcis  et  submarinae.   —  Hedwigia  XXXIX,  1900, 

p>  (4  4  5)__(124).    IX.  Lagerheimia  Marssoni  n.  sp.,  Centratr actus 

belonophora  (Schmidle)  n.  gen.  et  spec,  Gynedra  limnetica  n.  sp., 
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MarssonieUa  elegans  n.  gen.  et  spec.  —  Deutsch,  bot.  Ges.  1900; 

X.  Diagnosen  neuer  Schwebalgen.  —  ebenda,  Bd.  XVIII,  p.  306 — 310; 

XI.  Die  Gattung  Dinöbryon  Ehrenb.  —  ebenda,  Bd.  XVIII,  p.  500 
-524,  mit  2  Taf. 

Lemmermann,  E.:  Algenflora  eines  Moostümpels  bei  Plön.  —  Forschungs- 
ber.  biol.  Stet!  Plön,  VIII,  10  p.  mit  6  Fig. 

  Zur  Kenntnis  der  Algenflora  des  Saaler  Boddens.  —  ebenda,  VIII, 
12  p. 

Schorler,  B.:  Das  Plankton  der  Elbe  bei  Dresden.  —  Zeitschr.  für  Ge- 

wässerkunde, 1900,  27  p.,  8°. 

Sehr  öder,  Bruno:  Das  Phytoplankton  des  Golfes  von  Neapel  nebst  ver- 
gleichenden Ausblicken  auf  das  des  atlantischen  Oceans.  —  Mitteil, 

zoolog.  Station  Neapel,  XIV,  p.  1 — 38,  mit  1  Taf. 

  Das  Pflanzenplankton  preußischer  Seen.  —  »Untersuchungen  in  den 

Stuhmer  Seen«  von  Dr.  A.  Seligo,  herausg.  vom  Westpreuß.  bot.- 

zool.  Ver.  und  vom  Westpreuß.  Fischerei-Verein,  Danzig  1900,  p.  71 
—88,  mit  3  Tabellen. 

Toni,  G.  B.  de,  ed  Achille  Forti:  Contributo  alla  conoscenza  del  plancton 

del  Lago  Vetter.  —  Atti  del  Reale  Istituto  Veneto  di  scienze,  lettere 

ed  arti.  1899/1900,  Tom.  LIX,  part.  II,  p.  537—829. 

Fungi. 

Allgemeines  und  Pilzflora. 

Dangeard,  P.  A.:  La  reproduction  sexuelle  des  Champignons. 

Y.t»I.  Référât  bol.  Jahrb.  XXIX,  Liü.eraturber.  \).  35  fl". 

Hennings,  P.  :   Fungi  mattogrossenses  a  Dr.  11.  Pilgkr  collecti  1899.  — 

—  Hedwigia  XXXIX,  1900,  p.  (134)— (139). 
  Fungi  [ndiae  orientalis.  —  ebenda,  1900,  p.  (151) — (153). 
Vmv/i  paracuses.  I.  —  ebenda,  1900,  p.  (76)— (80). 

Fungi  austro-americani  ;i  Dr.  Dusén  collecti.     Öfvers.  kongl,  Vetensk,«? 

AkajL  Förhandl.  Stockh.  1900,  p.  317-330. 
  De-  (iathin^r  J'erkl/tf/it/tu  Passer.  —  Hedwigia  XXXIX,  1900,  p.  (75) 
—(76). 

Klobs,  Goorg:   Zur  Physiologie  der  Fortpflanzung  einiger  Pilze.  III.  All- 

gemeine Betrachtungen.      Pringsheim's  Jahrb.  f.  wissensch.  Botanik) 
\\\\,  Beil  1,  1900,  p.  1—124. 

Lemmermann,  E.  :    Brtter  1 1* ■  i 1 ^  BUT  Pilzllnra   der  <>sl  fViesisrben  Inseln. 

—  \bh.  Nat-Ver.  Bremen  1900,  XVI,  j».  440—452. 
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Phycomycetes. 

Gobi,  Chr.:  I.  Über  einen  neuen  parasitischen  Pilz,  Rhixidiomyces  ich- 
neumon n.  sp.  und  seinen  Nährorganismus,  CMoromonas  globidosa 

(Perty),  22  p.  mit  2  chromolith.  Taf.  II.  Fidminaria  macopltila 
n.  gen.  et  spec.,  10  p.  mit  2  Fig.  —  Script.  Botan.  Hort.  Univ. 
Imper.  Petropolit.  XV  (1899). 

  Entwicklungsgeschichte  des  Pythium  tenue  n.  sp.  —  Script,  botan. 
Hort.  Univ.  Imper.  Petrop.  XV,  1899,  16  p.  mit  2  Taf. 

Lindau,  G. :  Rhizidium  lignicola  n.  sp.,  eine  holzbewohnende  Chytri- 

diacee.  —  Verh.  bot.  Ver.  Prov.  Brandenb.  XLI ,  1899,  XXVII— 
XXXIII. 

Basidiomycete9. 

Cavara,  F.:  Arcangeliella  Borxiana  n.  gen.,  n.  sp.,  nuova  imenogasterea 

delle  abetine  di  Vallombrosa.  —  Nuoy.  giorn.  botan.  ital.,  nuov.  Ser. 

VII,  1900,  p.  1  17— 128,  mit  1  Taf. 

  Micoceidii  fiorali  del  Rhododendron  ferrugineum  L.  —  Malpighia, 
XIII,  1899,  15  p.  mit  1  Taf. 

Fischer,  Ed.:  Untersuchungen  zur  vergleichenden  Entwickelungsgeschichte 

und  Systematik  der  Phalloideen,  III.  Serie  mit  einem  Anhange:  Ver- 

wandtschaftsverhältnisse der  Gastromyceten.  —  Denkschr.  Schweiz. 
Xaturf.  Ges.  XXXVI.  2.  1900,  84  p.,  4  \  mit  6  Taf. 

  Vorläufiger  Bericht   über  einige  Infectionsversuche  mit  Uredineen. 
Aus  dem  botanischen  Institut  Bern.  —  Botan.  Centralbl.  Bd.  LXXXIII, 
1900,  n.  3  u.  5. 

Enthält  :  >Die  Teleutosporen  zu  Aecidium  Actaeae.  —  Beobachtungen  über  Puc- 
cinia  Buxi*  von  Ed.  Fischer;  »Eine  neue  Puccinia  vom  Typus  der  Puccinia  dispersa 
Eriksson.  —  Versuche  mit  Phragmidium  subcorticium*  von  E.  Müller  und  »Vorläufige 
Mitteilung  über  Impfversuche  mit  Gramineen-bewohnenden  Claviceps-Xrten*  von  Rob. 
Stager. 

Hennings,  P.  :  Einige  neue  Uredineen  aus  verschiedenen  Gebieten.  —  Hed- 

wigia  XXXIX,  1900,  p.  153-154. 
Hiratsuka,  N.  :  Xotes  on  some  Melau* }p$om e  of  Japan.  III.  Japanese  Spe- 

cies of  Phacospora.  —  Tokyo  Botanic.  Magaz.  XIV,  1900,  8  p.  mit 
1  Taf. 

Klebahn,  H.:  Kulturversuche  mit  Rostpilzen.  VIII.  Bericht,  1899,  mit 

8  Textfig.;  IX.  Bericht,  1900,  mit  7  Textfig.  —  Pringsheim's  Jahrb. 
f.  wiss.  Botanik  XXXIV,  347—404  und  XXXV,  p.  660  —  710. 

Ascomycetes. 

Barker,  B.  T.  P.:  A  fragrant  »mycoderm«  yeast  Saccltaromyces  anon/alus. 

—  Ann.  of  Bot.  XIV,  1900.  p.  215—544,  mit  1  Taf. 
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Cavara,  Fridiano:   Di  una  nuova  Laboulbeniacea,  Rickia  Wasmannii 

n.  gen.  et  n.  sp.  —  Malpighia  XIII,  4  899,  4  6  p.  mit  1  Taf. 
Dawson,  Maria:  On  the  Biology  of  Poronia  punctata  (L.).  —  Ann.  of 

Botany,  Vol.  XIV,  1900,  p.  245—262,  mit  2  Taf. 
Fischer,  Ed.:  Bemerkungen  über  die  Tuberaceengattungen  Gyrocratera 

und    Hydnotrya,  —  Hedwigia  XXXIX,   4  900,  p.  (48)— (51),  mit 
1  Textfig. 

Pierce,  Newton  B.  :  Peach  leaf  curl:  its  nature  and  treatment.  —  Wa- 

shington 1900,  204  p.,  mit  30  Taf. 
Ruhland,  W.  :  Über  die  Ernährung  und  Entwickelung  eines  mycophthoren 

Pilzes  (Hypocrea  fungicola  Karst.).  —  Verhandl.  bot.  Ver.  Prov. 
Brandenb.  XLII,  1900,  p.  53-65.  mit  4  Taf. 
  Untersuchungen  zu  einer  Morphologie  der  stromabildenden  Sphaeriales 

auf  entwickelungsgeschichtlicher  Grundlage.   —  Hedwigia  XXXIX, 

1900,  p.  1—79,  mit  3  Taf. 
Woronin,  M.  :  Über  Sclerotinia  cinerea  und  Sc.  fruetigena.  —  Mém.  de 

Tacad.  impér.  sciences  de  St.  Pétersbourg,  VIII.  Série,  vol.  X,  No.  5, 

38  p.,  mit  6  Taf. 

Symbiose  der  Mykorrhiza  und  der  Bacterioiden. 

Hesselman,  Henrik:  Om  mykorrhizabildningar  hos  arktiska  växter.  — 
Bihang  till  K.  Svenska  Vet.-Akad.  Handling.,  Bd.  XXVI,  Afd.  III,  n.  2, 
46  p.  mit  5  Textfig.  und  3  Taf.,  schwedisch  mit  deutschem  Résumé. 

Magnus,  W.  :  Studien  an  der  endotrophen  Mycorrhiza  von  Neottia  NiduB 

m  is  L.  _  Pringsheim's  Jahrb.  f.  wiss.  Bot.  1900,  p.  205— 273. 
Mattirolo,  O.:  Sulla  influenza  che  la  estirpazione  dei  Mori  esercita  sui 

tubercoli  radicali  delle  piante  leguminose.    Rapportifra  semi  e  tuber- 
eoli.     Uicciclie   speriinentali.  —  (Jenova   (Angeln   Ciminago)  1900, 

47  p,  8'»,  mit  1  Taf. 

Lichenes. 

MinkH,  Arthur:  Analysis  der  Flechtengattung  Umbütcaria.  —  Bull.  Heil». 

Bote.  WM,  1(.)00,  p.  1—77,  mit  1  Taf. 

Embryophyta  asiphonogama. 

Bryophyta. 
Musci. 

FloiHchor,  Max:   hiunn  i    von   Eplienieropsis  IjibotfoiiMS  Goeb.  Ann. 

•  In  jard.  bol.m.  liuih'ii/..  II.  OS— 71,  mil  i  Taf. 

Muiier  Hui.,  CuroiuH  :  Contributions  &d  Bryologiafkn  Austro^äfram.  — 
Hedwigia  XXXVII,  1899,  p.  53— 455, 
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Palaeky,  Prof.  Dr.  J.  :  Bemerkungen  zur  Moosflora  von  Madagascar,  1899. 
—  p.  1—3  des  Sep.-Abdr.,  Verh.  k.  k.  zool.-bot.  Ver.  Wien. 

Embryophyta  asiphonogama. 
Filicales. 

Boodle,  L.  A.  :  Comparative  Anatomy  of  the  Hipnenophi/llaceac,  Schi- 

zaeaceae  and  Gleicheniaceae.  I.  On  the  Anatomy  of  the  Hymeno- 

pbyUaceae.  —  Ann.  of  Bot.  XIV,  1900,  p.  455—497. 

Christ,  Herrn.:  Sur  quelques  fougères  de  l'Herbier  Delessert.  —  Annuaire 
du  Conserat  et  du  jard.  bot.  de  Genève,  IV,  1900,  p.  207  f. 

Lycopodiales. 

Fitting,  Hans:  Bau  und  Entwickelungsgesehichte  der  Makrosporen  von 
Isoëtes  und  Selaginella  und  ihre  Bedeutung  für  die  Kenntnis  des 

Wachstums  pflanzlicher  Zellmembranen.  —  Bot.  Ztg.  1900,  p.  5 — 62. 

Hieronymus,  G.  :  Selaginellacearum  species  novae.  I.  Species  novae  e  sec- 

tione  Homoeophyllarum  Spring  subsectione  rupestrium.  —  Hedwigia 

XXXIX.  1900,  p.  290—320. 

Scott,  D.  H.,  and  T.  G.  Hill:  The  structure  of  Isoëtes  Hysfrix.  —  Ann. 
of  Bot.  XIV,  1900,  p.  413  —  454,  mit  2  Taf. 

Embryophyta  siphonogama. 
Bennettitales. 

Worsdell,  W.  C.  :  The  affinities  of  the  mesozoic  fossil,  Bennettites  Gib- 

sonianus  Carr.  —  Ann.  of  Bot.  XIV,  717 — 721. 

Cycadales. 

Ward,  Lester  F.  :  Descriptions  of  the  species  of  Cycadeoidea,  or  fossil 

Cycadean  trunks,  thus  far  determined  from  the  lower  cretaceous  rim 

of  the  Black  Hills.  —  Proceed,  of  the  United-Si  Nation.  Museum, 

Vol.  XXI,  p.  195—229. 

  Description  of  a  new  Genus  and  twenty  new;  species  of  fossil  Cyca- 
dean trunks  from  the  Jurassic  of  Wyoming.  —  Proceed.  Washington 

Acad,  of  sciences  I,  1900,  p,  253  —  300,  mit  8  Taf. 

Gink  go  ales. 

Celakovsky,  L.  :  Die  Vermehrung  der  Sporangien  von  Gingko  biloba  L. 
—  Öster.  Botan.  Zeitschr.  L,  1900,  p.  229,  276,  337. 

Seward,  A.  C,  and  J.  Gowan:  The  Maidenhair  tree  [Gingko  biloba  LÀ 

—  Ann.  of  Bot.  XIV.  p.  109—154. 
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Wettstein,  R.  v.  :  Die  weibliche  Blüte  von  GMgho.  —  Öst.  Bot.  Zeitschr. 

1899,  Nr.  12,  Sep.-Ausg.  9  p.  mit  1  Taf. 

Coniferae. 

Celakovsky,  L.  J.  :  Neue  Beiträge  zum  Verständnis  der  Fruchtschuppe 

der  Coniferen.  —  Pringsheim's  Jahrb.  XXXV,  1900,  p.  407—448, 
mit  2  Taf. 

Fliehe,  P.:  Le  pin  sylvestre  [Pinns  sylvestris  L.)  dans  les  terrains  qua- 

ternaires de  Glérey.  —  Troyes  1900,  31  p..  8°. 

Maslen,  Arthur  John:  The  structure  of  Lepidostrobus .  —  Transact. 

Linnean  Society,  Ser.  II,  Vol.  V,  Pt.  11,  1899,  p.  357—377,  mit 
3  Taf. 

Masters,  Maxwell  T.  :  The  Bermuda  Juniper  and  its  allies.  —  Journ.  of 

Botany,  1899,  p.  1—11. 

Monocotyledoneae. 

Pandanales. 

Graebner,  P.:  Typhaceae,  —  »Das  Pflanzenreich«,  Regni  vegetabilis  con- 
spectus, herausgeg.  von  A.  Engler,  IV,  8,  Leipzig  (Wilh.  Engelmann) 

1900,  18  p.  mit  4  Fig  —  Ji  2.-. 

—  Sparganiaceae.  —  »Das  Pflanzenreich«,  Regni  vegetabilis  conspectus, 
li'Tausgeg.  von  A.  Engler,  IV,  10,  Leipzig  (Wilh.  Engelmann)  1900, 

24  p.  mit  5  Fig.  —  Jl  5.60. 

Warburg,  O.  :  Pawlmtaccac.  —  »Das  Pflanzenreich«,  Regni  vegetabilis 

conspectus,  herausgeg.  von  A.  Engler,  IV,  9,  Leipzig  [Wilh.  Engel- 
rnann]  1900,  97  p.  mit  22  Fig. 

Helobiae. 

Rendle,  A.  B.  :  A  systematic  revision  of  the  genus  Najas.  —  Trans.  Linn. 

Soc.  V,  1899,  p.  379—436,  mil  4  Taf. 

  Supplementary  Notes  on  the  genus  Najas.  —  ibid.  V,  13,  p.  437 
-414.  * 

Giumi  flora  e. 
(  irainincac 

Briquet,  John  :  Deui  notes  BUI!  VAymslis  rabra  des  auteurs  savoisiens  et 

la  Calamagrostié  teneüa,  Bull,  de  Therb.  Roiss.  vu,  1899,  p.  959 —•69. 

Hitehcoek,  A  S.:  Native  agricultural  grasses  of  Kansas.  —  Hull.  K.ins.is 
State  agricult  coll,  LXXXVII,  1899,  29  p.  mit  zahlr.  Tejtfabhild. 
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Lamson-Scribner,  F.,  Merrill,  Elmer  D.  and  Carleton  R.  Ball:  Studies 

on  American  grasses.  I.  Some  recent  collections  of  mexican  grasses. 
II.  Notes  on  Panicum  nitklum  Lam.,  P.  scoparium  Lam.  and  P. 

pitbescens  Lam.  III.  Miscellaneous  notes  and  descriptions  of  new 

species.  —  U.  S.  depart,  of  agricult.  n.  XXIV,  Washington  1900, 
54  p. 

Remer,   Wilhelm:   Beiträge  zur  Anatomie  und  Mechanik  tordierender 

Grannen  bei  Gramineen  nebst  Beobachtungen  über  den  biologischen 

Wert  derselben.  —  Dissert.,  Breslau  1900. 
Shibata,  K.  :  Beiträge  zur  Wachstumsgeschichte  der  ßambusgewächse.  — 

Journ.  Coll.  of  Science  imp.  Univ.  Tokyo,  Japan,  XIII,  1900,  p.  427 
—496  mit  3  Taf. 

Cyperaceae. 
Clarke,  C.  B.  :  On  the  subsubareas  of  British  India,  illustrated  by  the 

detailed  distribution  of  the  Cyperaceae  in  that  empire.  —  Journ. 

Linn.  Soc.  XXXIV,  1898,  p.  1—146  mit  1  Karte. 
Lindman,  CA.  M.:  List  of  Regnellian  Cyperaceae,  collect,  until  1894. 

Bihang  till  K.  svenska  Vet.-Akad.  Handlingar.  Bd.  XXVI,  Afd.  Ill, 
No.  9,  56  p.  mit  8  Taf. 

Principes. 

Johow,  Friedrich:  Über  die  chilenische  Palme.  —  Verhandl.  d.  deutsch, 

wissenschaftl.  Ver.  Santiago,  B.  IV,  S.  325—337. 

Spathiflorae. 

Campbell,  D.  H.:  Studies  on  the  Araceae.  —  Ann.  of  Bot.  XIV,  p.  1—26 
mit  3  Taf. 

Synanthae. 

Lindman,  C.  A.  M.:  Einige  neue  brasilianische  Cyclanthaceen.  —  Bihang 
till.  K.  Svensk.  Vet.-Akad.  handl.  XXVI,  Afd.  Ill,  No.  8,  11  p.,  mit 
4  Taf. 

Farinosae. 

Rothert,  W.  :  Die  Krystallzellen  der  Pontederiaceen.  —  Botan.  Zeit.  1900, 

p.  75—106  mit  1  Taf. 
Liliiflorae. 

TJline,  E.  B.  :  New  Dioscoreas  from  Mexico.  —  Proceed.  Amer.  Acad. 

XVIII,  1900,  p.  322—323. 

Scitamineae. 

Bailey,  F.  Manson  :  Contributions  to  the  Flora  of  Queensland.  —  Queens- 

land Agricult.  Journ.  Juni  1900,  p.  498  mit  3  Taf. 

Beschreibung  und  Abbildungen  von  Zingiber  officinale  Rose.  var.  Gholmondeleyi. 
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Schumann/ K.  :  Musaceae.  —  »Das  Pflanzenreich«,  regni  vegetabilis  con- 
spectus, herausgeg.  von  A.  Engler,  IV;  45,  Leipzig  (Wilh.  Engelmann) 

1900,  42  p.  mit  62  Einzelbild,  in  10  Fig.  —  J(  2.40. 

Microspermae. 

Goebel,  K.  :  Morphologische  und  biologische  Bemerkungen.  9.  Zur  Biologie 

der  Malaxideen.  —  Flora,  1901,  LXXXVIII,  p.  94—104,  mit  7  Textfig. 
Huber,  Dr.  J. :  Notici  sobre  o  »Uchi«  (Sarcoglottis  Uchi  n.  sp.).  —  Bolet. 

Mus.  Paraens.  1898,  p.  489  -495  mit  1  Taf. 
Klinge,  J.  :  Diagnoses  Orchidacearum  novarum  in  calidariis  Horti  Im- 

perialis Botanici  cultarum.  —  Act.  Hort.  Petrop.  XVIII,  fasc.  I, 

p.  133—144  mit  3  Taf. 
 Dactylorchidis,  Orchidis  subgeneris,  monographiae  prodromus  :  I.  Spe- 

cierum  subspecierumque  synopsis  et  diagnoses.  —  Ebenda  p.  146 — 201. 

  Zwei  neue  bigenere  Orchideen-Hybride.  —  Ebenda  p.  205—221,  mit 
2  Taf. 

  Die  homo-  und  polyphyletischen   Formenkreise  der  Dactylorchis- 

Arten.  —  Ebenda  fasc.  II,  p.  68—145,  mit  2  Taf. 

—    Zur  Orientierung   der   Orcte-Bastarde  und  zur  Polymorphie  der 

Dactylorchts-Arten.  —  Ebenda  p.  1 — 65. 
  Zur  geographischen  Verbreitung  und  Entstehung  der  Dactyhrchis- 

Arten.  —  Ebenda  p.  147—250,  mit  1  Karte. 
Kränzlin,  F.  :  Xenia  Orchidacea.  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Orchideen  von 

Heinrich  Gustav  Heichenbach  fil.  III.  Bd.,  X.  Heft.  —  Leipzig  1900. 
—  Jl  8.—. 

Die  Lieferung  schließt  den  dritten  und  letzten  Band  dieses  Werkes,  welchen 
KtÄHZLM   im  Sinne  seines  Lehrers,  des  um  die  Orchideographie  so  hoch  verdienten 
Iii  i  <  h  i  mi  vu  herausgab.    Auch  dieser  letzten  Lieferung  sind  zum  Teil  colorierte  Tafeln 

eben,  ■•ml  d.-ncii  Kjiish ph ittm  Hey  is  AJherti  Krzl.,  Lycaste  eostata  Lindl.,  Poyonia 
mßeraniha  b  u  k  Hodr.,  l'lcurothallis  ylanduliyera  Lindl.,  immersa  Linden  et  Rchh.  f. 
und   lo)i'hf,j,liijll(i   Cii^ii.,   Dcndrahium  brachythcmim  F.  v.  M.  et  Krzl.,  Pleurothallis 
harttoegiaefdUa  Wendl.  ei  Krzl.,  paehyy/ossa  Lindl.,  Wcndlandiana  Kehl),  f.,  Cardium 
Rchb.  f.,  iniuiirsd  Hi  hb.  f.,  II<>lfmmuis<yyia>ia  Mclib.  f.,  irideniala  Kl.,  acutanyula  Wendl. 
.  i  ki  /L  PkUyeliniN  hisfor/o  Wendl.  et  Krzl.,  Gardioorepia  Rchb.  f.,  Arohidonae  Lindl., 
i h  j      tmmi$9WHü  Wendl,  et  Krzl.  und  Oeonfa  Branwiana  Wendl.  et  Krzl. 

Schmidt,  Johs.  :  Flora  of  Koh  Chang.  Contributions  to  the  knowledge  of 

the  vegetation  in  the  Gulf  of  Siam.    Pt.  I:  .ions.  Schmidt:  Intro- 

ductory; F.  KrZnzlih:  Orchidaceae^  Apostasiaceae.  —  Botanisk  Tidskr. 
Vol  E4,  Copenhag.  1900,  IS  pi 

Dicotyledoneae. 

I'i  pern  les. 

JohriHon,    Duncan  S.:    On    Ihc  endosperm    und   embryo   of  P&peTOWVUl 

péàueida       Bot  öaz.  vvv  p.  I    Lft,  nil  I  Ta£ 
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Fagales. 

Koorders,  S.  H.:  Kleine  schetsen  van  merkwaardige  Javaansche  planten. 
X.  De  zilverbladige  eetbare  javaansche  kastanje  [Castanea  argentea 
Bl.).  —  Teysmannia  1900.  p.  133—138. 

Müller,  Eugen  Anton:  Über  die  Korkeiche  [Querem  suber  L.  und  Q. 

occidental^  Gay).  —  Abh.  k.  k.  geogr.  Ges.  Wien  II,  1900,  p.  239 
—313,  40. 

Santalales. 

Lotsy,  J.  P.:  Rliopalocnemis  phalloïdes  Jungh.  —  Ann.  Jard.  Buitenz. 

2.  Sér.,  Vol.  II,  p.  73— 101,  mit  12  Taf. 
Centrosjjermae,  Caryoph yllaceae. 

Murbeek,  Sv.  :  Die  nordeuropäischen  Formen  der  Gattung  Stellaria.  — 

Not.  Notis.  1899,  p.  193— 21 8. 

Williams,  Frederic  N.  :  Caryoph  yllaceae  of  the  Chinese  province  of  Sze- 

chiien.  —  Journ.  of  the  Linn.  Soc.  XXXIV,  1899,  p.  426—437. 
Nyctaginaceae. 

Heimerl,  Dr.  Anton:  Monographie  der  Xyctaginaceen.  I.  Bougainvilka, 

Phaeoptilum,  CoUgnonia.  —  Akad.  Wiss.  Wien,  Denkschr.  d.  math.- 
naturw.  Cl.,  LXX,  1900,  4 1  p.  mit  2  Taf.  und  9  Textfig. 

In  dem  vorliegenden  ersten  Teile  der  Monographie  werden  die  Bougainvüleinae 
und  Colignoniinae  abgehandelt.    Namentlich  bei  Bongainvillea  wird  eine  eingehendere 
Besprechung  der  morphologischen  und  anatomischen  Verhältnisse  gegeben.    Der  hierauf 
folgende  Schlüssel  weist  iO  Arten  auf,  deren  Beschreibung  folgt;  unter  ihnen  sind  B. 
modesta.  Malmeana  und  berberidi folia  sowie  einige  Varietäten  neu.    Es  folgt  die  Be- 

sprechung der  Gattung  Phaeptilum  mit  Ph.  spinosum,  von  der  drei  Varietäten  unter- 
schieden werden.    Die  Colignoniinae  mit  Colignonia  (mit  7  Arten,  davon  2,  oralifolia 

aus  Ecuador  und  acutifolia  aus  Peru  neu)  machen  den  Schluss. 

Ranales. 
Anonaceae. 

Fries,  Rob.  E.:  Beiträge  zur  Kenntnis  der  südamerikanischen  Anonaceen. 

—  Kongl.  Svenska  Vetenskaps-Akad.  Handl.  XXXIV,  1900,  59  p.  4», 
mit  6  Taf. 

Rhoeadales. 
Papaveraceae. 

Tischler,  Dr.  G.  :  Untersuchungen  über  die  Entwicklung  des  Endosperms 

und  der  Samenschale  von  Corydalis  cava.  —  Verh.  naturhist.-med. 
Ver.  Heidelberg.  1900,  Bd.  VI,  p.  351—380,  mit  2  Taf. 

Cruciferae. 

Solms-Laubach,  H.  Graf  zu:  Cruciferenstudien.  —  Bot.  Ztg.  1900,  p.  167 

-  190,  mit  Taf.  VII. 
Moringaceae. 

Jadin,  M.  F.  :  Localisation  de  la  inyrosine  et  de  la  gomme  chez  les  Mo- 

ringa.  —  Compt.  rend.  12  mars  1900,  3  p. 
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Rosales. 

Saxifragaceae. 

Janezewski,  Edouard  de  :  Sur  la  pluralité  de  l'espèce  dans  le  grosseillier 
à  grappes  cultivé.  —  Gompt.  rend.  26.  février  1899.  , 

Platanaceae. 

Jaennicke,  Friedr.  :  Studien  über  die  Gattung  Pia tan  us  L.,  1892 — 1897. 

Nov.  Act.  Leop.-Carol.  LXXVII,  1899,  p.  111—226,  mit  10  Taf. 
Usteri ,  A.  :  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Platanen.  —  Mém.  herb.  Boiss. 

1900,  p.  53—64,  mit  1  Taf. 
Rosaceae. 

Briquet,  John:  Alchemüla  L.  —  »Flore  des  Alpes  maritimes«,  p.  127 —160. 

Beadle,  O.  D.  :  Studies  on  Crataegus.  II.  —  Bot.  Gaz.  XXX,  p.  335 
—  360. 

Legumi)iosae. 
Bailey,  F.  Manson:  Contribution  to  the  Flora  of  Queensland.  —  Queens- 

land Agricult.  Journ.  Jan.  1900,  p.  39,  mit  1  Taf. 
Beschreibung  und  Abbildung  von  Acacia  Rothii  Bail.  n.  sp. 

Fritsch,  K.  :  Über  den  Wert  der  Rankenbildung  für  die  Systematik  der 

Vicieen,  insbesondere  der  Gattung  Lathyrus.  —  Öst.  bot.  Zeitschr. 
1900,  8  p. 

Koorders,  S.  H.  :  Notizen  über  die  Phanerogamenflora  von  Java.  I.  Notiz 

mit  Abbildung  von  Mülettia  dasyphylla  Roeii.  —  Natuurk.  Tijdschr. 

voor  Ned.-Indië,  LX,  all.  2,  p.  238—240,  mit  1  Taf. 
  Kleine  schetsen  van  merkwaardige  Javaansche  planten.  VI.  Entada 

en  Padbruggéa  twee  reusachtige  lianen  van  Java.  —  Teysmannia 
1899,  p.  597—601,  mit  1  Abbild. 

Robinson,  B.  L.  :  Contributions  from  the  Gray  herbarium  of  Harvard 

University.  I.  Revision  of  the  North  American  and  Mexican  species 
of  Mimosa.  II.  Revision  of  the  North  American  species  oîNeptunia, 

Proceed,  of  the  Am.  Ac.  XXXIII,  1898,  p.  305—331. 

G  craniales. 

Zygophyttaceae. 

Pantaneiii,  Enrico:  küßUmuB  Fisiologica  deiic,  Zygophylfaceas,  —  AI ti 
délia  Société  «Ici  Naturalist i  c  Malematici  di  Modena,  Ser.  IV,  Vol.  II, 

A.  XXXIII,  |,.  03-   181,  con  i  tavolc, 

Mûipighiacetie, 
Niodcnzu,  F.:   I)<   génère   Banisieria.  —  Index  leelion.    Lyc.  reg.  Hos. 

Ih-unsberK  1900,  31  p.,  4". 
Referai  vergl  Jahil».  IM.  WIX.  Lill#;ml.urh»;r.  |>.  31. 
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Rhamnales. 

Fliehe,  P.  :  Note  sur  un  bois  de  Vigne  des  cinérites  du  Cantal.  —  Bull, 

soc.  géol.  France  3.  Sér.,  tome  XXVII,  1899.  p.  318—321. 

Parietales. 

Urban,  I.:  Monographia  Loasacearum. 
Referat  vergl.  Bot..  Jahrb.  XXIX,  Litteraturber.  p.  42. 

Opuntiales. 

Schumann,  K.  :  Blühende  Kakteen  (Iconographia  Gactacearum).  Lief.  1 .  — 

J'l  4. — .  —  Verlag  von  J.  Neumann  in  Neudamm. 

Myrtiflorae. 

Stapf,  Dr.  Otto:  Dicellanclra  Hook.  f.  and  Phaeoneuron  Gilg  [Melastoma- 

ceae).  —  Journ.  Linn.  Soc.  XXXIV,  1900,  p.  482—495,  mit  1  Taf. 
und  2  Textabbild. 

Pirotta,  R.,  und  B.  Longo:  Osservazioni  e  ricerche  sulle  Cynomoriaceae 

Eichl.  con  considerazioni  sul  percorso  de  tubo  pollinico  nelle  Angio- 

sperme inferiore.  —  Ann.  d'el  R.  Istituto  Bot.  di  Roma,  1900,  19  p., 
mit  2  Taf. 

Umbelliflorae. 

Coulter,  John  M.,  and  J.  N.  Rose:  A  synopsis  of  mexican  and  Central- 
American  UmbelUferae. —  Proceed.  Washingt.  Acad.  Sei.,  I,  1900, 

p.  111—159. 
.     Monograph  of  the  North  American  UmbelUferae.  —  Contrib. 

from  the  U.  S.  Nation.  Herbar.  VII,  1900,  256  p.,  mit  65  Fig.  und 
9  Taf. 

Primulales. 

Fernald,  M.  L.  :  Two  ambiguous  loosestrifes  from  the  northern  states. 

—  Rhodora  1899,  vol.  I,  p.  131—135,  mit  1  Taf. 
Notiz  über  Lysimachia  producta  und  L.  polyantha,  die  auch  beide  abgebildet 

werden. 

Ebenales. 

Huber,  Dr.  J.  :  Duas  Sapotaceas  novas  do  Horto  botanico  paraense.  — 
Bolet.  Mus.  par.  p.  54—59,  mit  2  Taf. 

Contortae. 
Gentianaceae. 

Murbeck,  Sv.  :  Zwei  neue  tibetanische  Gentianen  aus  der  Section  Coma- 
stoma  Wettst.  —  Oest  bot.  Zeitschr.,  Jahrg.  1899,  5  p.  mit  Textfig. 

Wettstein,  R.  v.  :  Die  nordamerikanischen  Arten  der  Gattung  Gentiana  : 

Sect.  Endotricha.  —  Öst.  bot.  Zeitschr.  1900,  15  p. 
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Apocynaceae. 
Hallier,  Hans:  Über  Kautschuklianen  und  andere  Apocyneen,  nebst  Be- 

merkungen über  Hevea  und  einem  Versuch  zur  Lösung  der  Nomen- 

claturfrage.  —  Jahrb.  Hamb,  wissensch.  Anstalt  XVII,  1899,  mit 
4  Taf. 

Perrédès,  Pierre  Élie  Félix:  A  contribution  to  the  pharmacognosy  of 

official  Strophanthus  Seed.  —  London,  28  p.  mit  8  Taf. 

Asclepiaclaceae. 
Malme,  Gust.  O.  A.  :  Die  systematische  Gliederung  der  Gattung  Oxypetaliim 

R.  Br.  Vorläufige  Mitteilung.  —  Öfvers.  kongl.  Vetensk.  Akad.  För- 

handl.  1900,  Stockholm,  p.  843  —866. 

 Fürgreningsförhallandena  och  inflorescensens  ställning  hos  de  bra- 

silianska  asclepiadacéerna.  —  Ebenda  p.  697 — 720. 

Borragitiaceae. 

Coincy,  M.  A.  de:  V»Èchium  maritimum«  Willd.  est-il  une  espèce?  — 
Journ.  de  Bot.  XIV,  1900,  2.  p. 

Labiatae,  Verbenaceae. 
Briquet  ,  J.  :  Labiatae  et  Verbenaceae  Wilizekianae  ou  énumération  des 

Labiées  et  des  Verbénacées  racoltées  par  Wilizek  en  janvier  et 

février  1897  dans  la  République  Argentine.  —  Ann.  du  Cons,  et  du 

jard.  botan.  de  Genève  IV,  1900,  p.  1 — 9. 

Burkill,  J.  H.,  and  C.  H.  Wright:  On  some  african  Labiatae  with  alter- 

nate leaves.  —  Journ.  Linn.  Soc.  XXXIV,  1899,  p.  268— 275,  mit 
1  Taf. 

Fernald,  M.  L. :  I.  A  Synopsis  of  the  Mexican  and  Central  American 

species  of  Salvia.  —  Proceed.  Amer.  Acad.  XXXV,  1900,  p.  489 —556. 

—  Some  undescribed  mexican  phanerogams,  chiefly  Labiatae  and  So- 
hiiKurar.  —  Ebenda  p.  562 — 573. 

Solaimceae. 

  II.  A  revision  of  the  mexican  and  Central  American  SotamuHs  of 

the  subsection  Tarrnria.  —  Ebenda  p.  557  -562. 

Wentzel,  Maximilian:  Über  dir  chemischen  Bestandteile  der  Mandragora* 

Wurzel.  —  foaug.-Diss,  Berlin  1900. 

Scrojfh/f/ariarme. 

Robinson,   B.  L.  :    Synopsis   of  Ihe  genera  Jacgcria  und   liusselia.  — 
Proceed.  Amer,  Acad.  x\ m,  p.  345—323. 

sohinz,  h.:  Beiträge  zur  Kenntnis  der  afrikanischen  Flora,  Nene  Folge. 

\ll.  Scrophulariaccfu  von  Otto  Stapf  mid  II.  Scimnz.      Bull.  Merk 

Ilm--.  1000,  p.  il     T2,  nul  i  Tal*. 



Litteraturbericht.  —  Eingegangene  neue  Litteratur.  25 

Rubiales. 

Pereira  Coutinba,  Antonio  Xavier:  As  Rubiaceas  de  Portugal.  Con- 
tributes o  estudo  da  flora  portugueza.  —  Bolet.  Soc.  Broter.  XVIL 

1900.  p.  7-88. 

Koorders,  S.  H.:  Kleine  schetsen  van  merkwaardige  Javaanscbe  planten. 
VBL  De  dichtbloemige,  wilde  West-Javaansche  Koffieboom  (Coffea 
densiflora  Bl.).  —  Teysmannia  1900,  p.  25—35,  mit  1  Abbild. 

Gampanulatae. 

Greenman,  J.  N.  :   Genus  Senecio  in  New  England.  —  Uhodora,  Jan. 
1901,  p.  3—7. 

Land,  W.  J.  G.  :  Double  Fertilization  in  Compositae.  Contribution  to  the 
Hull-Botanical  Laboratory  XXI.  —  Botan.  Gazette  XXX,  1900,  p.  252 
—  259,  mit  1  Taf. 

Sodiro,  Aloysius:  Plantae  ecuadorenses.  II.  Compositor,  auctore  G.  Hie- 

ronymus. —  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXIX,  p.  I — 85. 

A  n  h  a  n  g. 

Wildeman,  E.  de:  Icônes  selectae  Horti  Thenensis. 
Referat  vergl.  Jahrb.  XXX,  Litteraturber.  p.  4. 

Allgemeine  Pflanzengeographie  und  Pflanzengeschichte. 

Allgemeine  Pflanzengeschichte. 

Jacobi,  Arnold:  Lage  und  Form  biographischer  Gebiete. —  Zeitschr.  Ges. 
Erdkunde  Berlin  XXXV,  p.  14  7— 238,  mit  1  Karte. 

Fossile  Flora. 

Pf  a  glaciale  Foi  ina  Honen. 

Bayer,  Edvin:  Einige  neue  Pflanzen  der  Perucer  Kreideschichlen  in  Böh- 
men. —  Sitzber.  Kgl.  Böhm.  Ges.  Wiss.,  math.- naturw.  Gl.  1899, 

51  p.  mit  2  Taf.  und  15  Figuren.    Jl  1.40. 

Fliehe,  P.  :  Contribution  à  la  flore  fossile  de  la  Haute-Marne  [Infracrétacé 
—  Bull.  Soc.  des  sciences  de  Nancy,  1900,  23  p.,  mit  2  Taf. 

  Note  sur  quelques  fossiles  végétaux,  de  l'oligocène  dans  les  alpes 
françaises.  —  Bull.  soc.  géol.  de  France,  III.  Série,  tome  XXVII, 

1899,  p.  466—479,  mit  1  Taf. 

Krasser,  Fridolin:  Die  von  W.  A.  Obrctscuew  in  China  und  Central-Asien 

4  893  —  i  894  gesammelten  fossilen  Pflanzen.  —  Wien.  Akad.  Wiss., 
Denkschr.  math.-naturw.  Gl.  1 900,  16  p.,  mit  4  Taf.    Jl  3.30. 

Botanische  Jahrbücher.    XXX   Bd.  (3) 
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Die  Arbeit  bringt  die  Beschreibung  der  phylopaläontologischen  Ausbeute  Obru- 

rsCHEw's  nach  den  Fundorten  geordnet,  und  zwar  nach  einander  vom  Gebirge  Ting-ing- 
pa-pan-shan,  südlicli  von  der  Stadt  Kao-tcei  in  Kan-su,  China;  von  Tu-pé  am  Flusse 
Tao-ho,  ebendalier;  vom  Gebirge  Tung-shan,  der  Schlucht  beim  Dorfe  San-schi-li-pu, 
den  Kohlengruben  beim  Dorfe  Hsu-kia-ho.  am  Südabbruche  des  Gebirges  Tyr-kyp-tag 
und  Tasch-kessi.  Neu  sind  aus  dem  Paläozoicum  Noeggerathia  acuminifissa,  und  aus 
dem  Mesozoicum  Phoenicopsis  media  und  tasckkessiensis.  Die  Tafeln  bringen  Habitus* 
und  Detailbilder  der  im  Text  besprochenen  Fossilien. 

Kurtz,  F.  :  Contribuciones  a  la  Palaeopbytologia  Argentina.  III.  —  Rivista 

del  Museu  de  la  Plata,  T.  X,  18  p.,  8°. 
Nathorst,  A.  G.:  Über  die  oberdevonische  Flora  (die  »Ursaflora«)  der 

Bären-Insel.    Vorläufige  Mitteilung.  —  Bull.  Geol.  Inst,  of  Upsala  8. 
Vol.  IV,  Pt.  2,  1899,  5  p.,  mit  2  Taf. 

Solms-Laubach,  H.  Graf  zu,  und  G.  Steinmann:  Das  Auftreten  und  die 

Flora   der  rhätischen  Kohlenschichten  von  La  Ternera  (Chile).  — 
Neue  Jahrb.   für  Mineralogie  etc.    Beilageband  XII,  1899,  p.  581 

—  609,  mit  2  Taf. 
Ward,  Lester  F.  :  Status  of  the  mesozoic  Horas  of  the  United  States. 

I.  The  older  Mesozoic.  —  Extr.  from  the  twentieth  annual  report 

of  the  survey,  1898 — 99;  II.  General  Geology  and  Palaeontology, 

p.  217— 130,  mit  109  Taf. 
 Report  un  the  petrified  forests  of  Arizona.  —  Washington,  Depart- 

ment of  the  Interior  1900,  23  p. 

  The  cretaceous  formation  of  the  black  hills  as  indicated  by  the  fossil 

plants.  —  Extract  from  the  nineteenth  annual  report  of  the  survey, 

1*97— 98,  pt.  II,  p.  527—712,  mit  96  Taf. 
Ref.  Hot.  Jahrb. 

Glaciale^  interglaciale  und  postglaciale  Formationen, 

Koert,  W.,   und  C.  Weber:   Iber  ein  neues  intcrglaciales  Torflager.  — 

Jahrb.  d.  Künigl.  preuß.  geol.  Landesanst.,  1899,  p.  1-10  der  S.-A.; 
Berlin  1 900. 

Sarauw,  Georg  F.  L.  :   Les  bruyères  préhistoriques  des  pays  baltiques, 

d'après  les  observations  faites  dans  des  Tumulus  de  l'époque  païenne 
traduil  par  Eoö.  BsAüVots.  Mém.  soc.  roy.  des  antiq.  du  Nord. 
1899. 

Weber,  C.  A.:  Versuch  eines  Überblickes  Uber  die,  Vegetation  der  Diluvial- 

geil m  den  mittleren  Regionen  Europas«  —  Potonié's  naturw.  Wochen? 
lebrifl  1899,  MV,  Nr.  45,  p.  5t 5—5*68  n.  Nr.  10,  p.  537— 543, 

Forma  tion  en  bei  reffen  d. 

c<  riiar  .t.  Paul  :  Ii  ■  ibur-ii  d<    deutschen  Dünenbaues. 
Vargl  H'  f-  iM».  fahrb  XXIX,  Lltteraturttbêrt,  p. 
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Specielle  Pflanzengeographie  und  Pflanzengeschichte. 

Einteilung  nach  Engler,  Die  Entwicklung  der  Pflanzengeographie  in  den  letzten 
hundert  Jahren.) 

L  Nördliches  extratropisches  Florenreich. 

i  A.  Arktisches  Gebiet. 

Abromeit,  J.  :  Botanische  Ergebnisse  der  von  der  Gesellschaft  für  Erd- 

kunde in  Berlin  unter  Leitung  Dr.  v.  Drygalski's  ausgesandten  Grün- 
landexpedition nach  Dr.  Vanhöffen's  Sammlungen  bearbeitet.  B.  Samen- 

pflanzen (Phanerogamen)  aus  dem  Umanaks-  und  Ritenbensk-District. 

105  p.  4°.  Mit  4  Taf.  und  I  Textfig.  Stuttgart  1899.  —  Aus 
»Bibliotheca  botanica«  ed.  Luerssen  and  Frank,  Heft  42.    Jl  18. — . 

Andersson,  Gunnar,  och  Henrik  Hesselmann:  Bidrag  tili  kännedomen 

om  Spetshergens  och  Beeren  Eilands  Kärlväxtflora.  —  Bihang  tili 

Svenska  Vet.-Akad.  Handl.  Band  XXVI,  Afd.  III,  p.  1  —  88  S.-A.,  med 
4  Tafl. 

Delpino,  Federico  :  Comparazione  biologica  di  due  flore  estreme  artica  ed 

antartica.  —  R.  Acad,  delle  Scienze  dell'  Istituto  di  Bologna  1900,  40  p. 
Nathorst,  A.  S.  :  Den  svenska  expeditionen  tili  nordüstra  Grünland  1899. 

—  »Ymer«,  Tidskr.  utgiv.  af  svenska  sällskapt  für  antropologi  och 

geografi  1900,  p.  115—156.  med  Taf.  4—11. 
Wiesner,  J.  :  Beiträge  zur  Kenntnis  des  photochemischen  Klimas  im  ark- 

tischen Gebiete.  —  Sep.-Abdr.  aus  Denkschr.  d.  math.-naturw.  CI.  d. 

K.  Akad.  d.  Wiss.  Wien.  1898,  34  p.,  4°,  mit  4  Textüg.    M  2.70. 

B.  Subarktisches  oder  Coniferen-Gebiet. 

Provinz  des  subarktischen  Europa. 
Island. 

Gandoger,  Michel:  Sur  la  flore  d'Islande.  —  Bull.  soc.  bot.  de  France, 
Sér.  III,  P.  VII,  1900,  p.  342—347. 

Ostenfeld,  C:  Skildringer  af  Vegetationen  i  Island.  I— 4L  —  Botanisk 

Tidsskrift  22.  Bind  (1899),  p.  227—253. 

Skandinavien. 

Holmboe,  Jens  :   Vore  Ugraes  planters  Spredning.  —  Tidsskr.  for  det 

norske  Landbrung,  1900,  p.  155  — 171. 

  Nogle  ugraes  planters  indvandring  i  Xorge.  —  Nyt  Mag.  f.  Naturv. 

XXXVIII,  1900,  p  1  29—262. 
Nilsson,  A.  :  Nägra  drag  urde  svenska  växtsamhällenas  utvecklingshistoria. 

Botanisk.  Notis  1899,  p.  89—135. 

Schulz,  A.  :  Über  die  Entwickelungsgeschichte  der  gegenwärtigen  Phanero- 

gamenflora   und  Pflanzenkunde  der  skandinavischen  Halbinsel  etc. 

Stuttgart  1901,  8°.    Jl  8.  —  . 
Wird  später  besprochen  werden. 

(3*) 



28 Litteraturbericht.  —  Eingegangene  neue  Litteratur. 

Wille,  N.  :  Les  plantes.  —  Tirage  à  part  de  »La  Norvège «,  ouvrage 

officiel  publié  à  l'occasion  de  l'exposition  universelle  de  1900,  p.  63 —74. 

Provinx  des  subarktischen  Nordamerika. 

Fernald,  M.  L.,  and  J.  D.  Sornborger:   Some  recent  additions  to  the 

Labrador  Flora.  —  The  Ottawa  Naturalist  XIII,  1899,  p.  89—107. 

C.  Mitteleuropäisches  Gebiet, 
Mehrere  Länder. 

Bericht  der  Commission  für  die  Flora  von  Deutschland  über  neue  Beo- 

bachtungen aus  den  Jahren  1892 — 95.    Vorgelegt  von  ihrem  Ob- 

manne.  —  Ber.  Deutsch,  bot.  Ges.  1899,  XVII,  Generalversammlungs- 
Heft  I,  91  p. 

Drude,  O.:  Untersuchungen  über  klimatische  Grenzen  exotischer  Bäume 

in  Deutschland.  —  Deutsch,  dendrol.  Ges.  1900,  Nr.  9,  p.  48  —  56. 

Gradmann  :  Vorschlüge  zur  pflanzengeographischen  Durchforschung  Bayerns. 

—  Mitt.  Bayer,  bot.  Ges.  1900,  No.  16,  p.  1 — 12  des  Sep.-Abdr. 

Höck,  F.  :  Zahlenverhältnisse  in  der  Pflanzenwelt  Nord-Deutschlands.  — 

Verh.  Bot.  Ver.  Brandenb.  XLI,  1899,  IL— LIX. 
  Pflanzen  der  Kunstbeslände  Nord-Deutschlands  als  Zeugen  für  die 

Verkehrsgeschichte  unserer  Heimat.  —  Forschungen  z.  deutschen 

Landes-  und  Volkskunde,  herausg.  von  Kirciihoff  XIII,  p.  90 — 152. 
Referat  vgl.  Jahrb.  XXX,  1904,  Litteraturbcr.  p.  8. 

—  Ankömmlinge  in  der  Pflanzenwelt  Mittel-Kuropas  während  des  letzten 

halben  Jahrhunderts.  —  Sep.-Abdr.  aus  Bot.  Centralbl.  Bd.  IX,  lieft  4, 

p.  1—15;  lieft  5,  p.  1—13;  Heft  6,  p.  1—17. 

Ihne,  E.:  Phänologische  Mitteilungen,  Jahrg.  1898.  — -  lier,  der  Uberhess. 

Ges.  f.  Natur-  und  Heilkunde  zu  Gießen,  XXXIII,  1899,  p.  1—34  d, 

Sep.-Abdr. 

Kloin,  Prof.  Dr.  L. :  Die  Physiognomie  der  mitteleuropäischen  Waldbäume. 

Pestrede  zur  Einweihungsfeier  des  neuen  Botanischen  Instituts  der 

techn.  Hochschule  zu  Karlsruhe  am  1s.  Mai  1899  gehalten.  — 

Karlsruhe  (W.  Jahraus]  1899,  j>.  I  26  mil  10  Tal',  in  Lichtdruck. Jl  2.40. 

.1 1  hi  a  I  is  che  I'ro  r  in  : . 

WünHche,  o.  :  Die  verbreitetsten  Pflanzen  Qeutschlanda. 
Referat  vgl.  Jahrb.  XXX,  Litteraturber,  p,  s. 

Oro88"Britan/nien. 

Smith,  Robort:  On  lh<  -<•<■<!  dispersai  <»l   l'inns  sil  rc.sl  ris  and  llclnld  alba. 

—  'ih<-  annalfl  of  icottish  natural  history  1900,  i».  h'\  16. 
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Smith,  Robert:  Botanical  survey  of  Scotland.  I,  Edinburgh  district.  — 
The  Scottish  geograph.  Magazine  for  July  1900,  p.  385—416,  mit Karte. 

  Botanical  survey  of  Scotland.  II.  North  Perthshire  district.  —  ibid. 
for  August  1900,  p.  441 — 167,  mil  Karte. 

Wheldon,  J.  A.,  and  Albert  Wilson:   Additions  to   the  flora  of  West 
Lancashire.  —  Journ.  of  bot.  XXXVIII,  p.  40—47. 

Subatlan  fische  Fror  lux. 

Nieder  sächsisch  er  Be,  irk. 

Ascherson,  Paul:  Übersicht  der  Pteridophvten  und  Siphonogamen  Helgo- 
lands. —  Wissensch.  Meeresunters.  Helgolands  IV,  lieft  1,  1900, 

p.  91  —  110,  mit  2  Fig.  im  Text. 

Weber,  C.  A.  :    Über  die  Moore  mit   besonderer  Berücksichtigung  der 

zwischen  Unterweser  und  Unterelbe  liegenden.    Vortrag.  —  Jahresb. 
der  Männer  vom  Morgenstern,   Heimatbund  an  Elb-  und  Weser- 

mündung, lieft  3,  1899,  p.  1—23  des  Sep.-Abdr. 

Sarmatische  Provin  v. 

Baltischer  Bex  irk. 

Abromeit,  Dr.  J.  :  Die  Pflanzenwell  Masurens.  —  Sep.-Abdr.  aus  >Ma- 
suren,  Samland  und  das  Pregelthal«  von  Dr.  A.  Zweck.  Stuttgart 

1900,  p.  1—16. 
Jentzsch,  Prof.  Dr.  A.:  Nachweis  der  beachtenswerten  und  zu  schützen- 

den Bäume,  Sträucher  und  erratischen  Blöcke  in  der  Provinz  Ost- 

preußen. —  Beitr.  z.  Naturk.  Preußens,  herausgeg.  von  der  phys.- 

ökon.  Ges.  Königsberg  1900,  150  p.,  4°,  mit  17  Tai  und  41  Text- 
abbildungen.   Ji  3. — . 

Märkischer  Be  ;  irk. 

Höck,  F.:  Studien  über  die  geographische  Verbreitung  der  Waldpflanzen 

Brandenburgs.  —  Verh.  Bot.  Ver.  d.  Prov.  Brandenburg  XLI,  1899, 

p.  184—210. 
Wittmack,  L.  :  Die  Wiesen  auf  den  Moordämmen  in  der  Königi.  Ober- 

försterei Zehdenick,  IX.  Bericht  (das  Jahr  1898  betr.  und  Schluss- 

bericht über  die  neunjährigen  Beobachtungen).  —  Berlin  1899,  mit 
5  Taf.,  45  p.   Ji  1.50. 

Schlesien. 

Schübe,  Th.  :  Ergebnisse  der  Durchforschung  der  schlesischon  Phanero- 

gamen-  und  Gefäßkryptogamenflora  im  Jahre  1899.  —  Schles.  Ges. 

für  vaterl.  Kult.,  Sitz.  d.  zool.-bot.  Sect,  am  14.  Dec.  1899,  p.  1  —  18 
des  Sep.-Abdr. 
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Schübe,  Th.:  Ergebnisse  der  phänologischen  Beobachtungen  in  Schlesien 

im  Jahre  1899.  —  Ebenda  p.  1 — 7  des  Sep.-Abdr. 

Provinz  der  europäischen  Mittelgebirge. 
Nieder  rheinisches  Gebiet. 

Noll,  Prof.  Dr.  :  Pflanzengeographische  Probleme  des  Rheinthaies.  —  Sep.- 
Abdr.  aus  Sitzber.  der  niederrhein.  Ges.  f.  Natur-  und  lleilk.  zu 

Bonn  1899,  p.  1—  4. 

Ober  sächsischer  Bex  irk . 

Drude,  O.:  Vorläufige  Bemerkungen  über  die  floristische  Kartographie  von 

Sachsen.  —  Isis  1900,  p.  26—31. 

Jurassische  Zone. 

Archives  de  la  Flore  Jurassienne  publiées  sous  la  direction  du  Dr.  Ant. 

Magnin,  Professeur  à  l'université  de  Bésaneon.  —  Avec  le  concours 
de  la  Société  d'Histoire  naturelle  du  Doubs. 

Eine  monatlich  erscheinende  Zeitschrift,  welche  floristische  Notizen  über  das  Jura- 
gebiet bringt. 

Provinz  der  Alpenländer. 

Briquet,  Dr.  John:  Les  Colonies  végétales  xérothermiques  des  alpes  Lé- 

II) miennes.  Une  Contribution  à  l'histoire  de  la  période  xérothermique. 
—  Bull.  Soc.  Murithienne,  XXVIII,  1900,  p.  125—212,  mit  3  Taf. 
und  1  Karte. 

 Compte  rendu  de  l'excursion  botanique,  faite  les  8,  9  et  10  août 
1899  par  la  Société  Murithienne  au  vallon  de  Novel,  au  col  de 

Lovenex,  au  Grammont  et  dans  le  vallon  de  Taney.  —  Ebenda 

p.  42—72. 

  Nouvelles  notes  floristiques  sur  les  Alpes  Lémaniennes.  —  Annuaire 

du  eonserv.  et  du  jard.  botan.  Genève  III,  1899,  p.  4G — 146. 
Christ,  H.  :  De-  Farnkräuter  der  Schweiz.  —  In  »Beiträge  zur  Krypto- 

gamenflora  der  Schweiz«,  Bd.  I,  Hell  2,  189  p.,  8",  mit  28  Textlig. 
1900.    .7/  3.60. 

Dalla  Torre,   K.  W.  v.,  mid  Graf  v.  Surnthoin  :   Flora  der  gel'ürslelen 
Grafschaft  Tirol,  des  Landes  Vorarlberg  und  des  Fürstentums 
Liechtenstein, 

Y.f-I.  Referai  .hink  XXX,  Lil.t.cjraturülier.s.  |».  7. 

Boblnif  H#|  und  R.  Kollor  :   I  I* u  m  der  Schweix. 
VetgL  Refers!  Ishrfa  wix.  Utteraturuberi.  p.  81 

Vuccari,  Lino:  L.i  r-uuf inuit/i  dell;i  flora  Helle  alpi  graie  intorno  al  Monte 
hiancf».        \uov.  l-kmii.  hot;in.  VII,  1900,  p.  129—1  WW. 
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Illy  ri  sc  he  Provins. 

Fritsch,  Dr.  Carl:  Beiträge  zur  Flora  der  BèfcnHalbinsel,  mil  besonderer 
Berücksichtigung  von  Serbien.  IV.  Teil  (Nachtrag  zum  l  Teil.  —  Verb, 
k.  k.  zool.-bot.  Ges.  Wien  1899,  p.  89— MO. 
  Beiträge  zur  Flora  der  Balkanhalbinsel,  mit  besonderer  Berücksichti- 

gung von  Serbien.  V.  Teil  (Nachtrag  zum  Ii.  und  III.  Teil).  —  Ebenda 
p.  111—121. 

Provinz  des  Balkan. 

Velenovsky,  J.:  Siebenter  Nachtrag  zur  Flora  von  Bulgarien.  —  Sitz.- 

Ber.  kgl.  bühm.  Ges.  dl  Wiss.,  math.-naturw.  Classe  1899,  XL,  p.  1 
—8  des  Sep.-Abdr. 

Pr  ovim  d e  s  Ka  u  k  a  s  u  s. 

Sommier,  S.,  et  E.  Levier:  Enumeratio  plantarum  anno  1890  in  Caucaso 

lectarum.  —  Act.  Hort.  Petr.  XVI,  1900,  p.  1—586,  mit  49  Taf. 

D.  Mediterran-G  ebiet. 

Allgemeines. 

Baccarini,  Prof.  Pasquale  :  1  Caratteri  e  la  Storia  délia  flora  mediterra- 

nea;  Discorso  pronunziato  il  16  novembre  1898  per  la  solenne  in- 
augurazione  degli  Studi  nella  11.  Università  di  Catania.  —  Catania 

1899,  p.  I  —  40. 

Crugnola,  G.  :  Analogie  fra  la  Flora  italiana  e  quella  dell'  Africa  méridio- 
nale. —  Firenze  1899,  52  p.,  8°. 

Iberische  Provin  \. 

Rein,  Prof.  Dr.  Johannes  :  Beiträge  zur  Kenntnis  der  spanischen  Sierra 

Nevada.  —  Abh.  k.  k.  geogr.  Ges.  Wien  I,  1899,  p.  181—326,  mit 
2  Karten. 

Coincy,  M.  A.  de:  Plantes  nouvelles  de  la  flore  d'Espagne.  11.  Note.  — 
Journ.  de  Bot.  t.  XIV,  1900,  n.  4,  H  p. 

Warnstorf,  C.  :  Bryologïsche  Ergebnisse  der  wissenschaftlichen  Reise  des 
Oberstabsarztes  Dr.  Matz  in  Magdeburg  durch  die  iberische  Halbinsel 

in  der  Zeit  von  Anfang  März  bis  Mitte  Mai  1899.  —  Österr.  bot. 

Zeitschr.  1899,  Nr.  11,  p.  1—5  des  Sep.-Abdr. 

Ligurisch-tyrr hetiisclte  Provinz. 

Casali,  C,  e  T.  Ferraris:  Materiali  per  la  flora  Irpina.  —  Nuov.  giorn. 

botan.  VII,  p.  215—232. 

Crugnola,  Gaetano  :  Materiali  per  la  dora  dell'  Abruzzo  Teramano.  — 
Nuov.  giorn.  botan.  VII,  p.  233—247. 
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Ferraris,  Teodoro  :  Contribuzioni  alia  flora  del  Piemonte.  —  Nuov.  giorn. 

boten.  VII,  p.  371—396. 

Fiori,  Adriano  :  Contribuzione  alla  flora  délia  Basilicata  e  Calabria.  — 

Ebenda  p.  248—271. 

Lorenzi,  Arrigo:  La  vegetazione  lacustre.  —  Rivista  geogr.  italiana  VI, 

Fase.  IX,  1899,  p.  4—9  des  Sep.-Abdr. 
Paolucci,  L.,  e  F.  Cardinali:   Secondo  contribute)  alla  flora  Marchigiana 

di  piante  nuove  per  essa  o  di  nuove  località  per  alcune  sue  specie 

più  rare.  —  Nuov.  giorn.  botan.  VII,  1900,  p.  96  — 111. 

Pirotta,  R.:  Illustrazione  di  alcuni  erbarii  antichi  romani.  —  Malpigh.  XIII, 
1899,  159  p.,  mit  5  Taf. 

Ponzo,  Antonino:  La  flora  Trapanese.  —  Palermo  1900,  HO  p. 

  Contribute  alla  conoscenza  dei  Garatteri  biologici  délia  flora  Trapa- 

nese. —  Ebenda  25  p.,  8°. 

Preda,  A.  :  Il  monte  Cocuzzo  e  la  sua  flora  vascolare.  —  Nuov.  giorn. 

botan.  VII,  1900,  p.  154—174. 

Ross,  Dr.  Hermann:  Beiträge  zur  Flora  von  Sizilien.  I.  Teil.  Erläuterungen 

und  kritische  Bemerkungen  zum  Herbarium  siculum,  I.  Centurie.  — 

Bull,  de  l'Herbier  Boissier  VII,  1899,  p.  262—298. 

Sommier,  S.  :  La  gita  sociale  all1  isola  della  Gorgona.  —  Piante  raecolte 
durante  la  gita  sociale  alla  Gorgona.  —  Bull,  della  Soc.  bot.  ital. 

1899,  p.  1—19  des  Sep.-Abdr. 

 Di  alcune  pianle  nuove  o  poco  note  per  la  Toscana.  —  Ebenda  1  p! 

  Aggiunte  alia  Florida  di  Capraia.  —  Nuovo  Giornale  botanico  italiano, 

nuova  série.  Vol.  V,  Nr.  1,  1898,  p.  1—34  des  Sep.-Abdr. 

Ma  rokka  n  isch-a  Iger  i sein'  Pro  vin  ; . 

Giliot,  Dr.  x.:  Une  journée  d'herborisation  à  Souk-el-Khemis  (Tunésie). — 
Bull.  Boc.  bot.  de  Prance,  EIL  Sér.,  T.  VII,  1900,  p.  289— 296. 

Murbeck,  B.  V.  :   Contributions  à  la  connaissance  de  la   flore  du  Nord- 

Oiifsl         l'Afrique   el    plus  spfVialemenl   de  la  Tunésie.    Ill  u,  IV. 
l'hiuihfnitii'neur-l'oliiiKKliaccfH'.  —  Lund  1  899     1 900,  34  [>.,  4°,  mil 
8  Taf 

Ostliehe  Méditer  ranpr  ovin  .. 

FrjtHob,  Prof.  Dr.  Karl:  Beitrag  sur  Flora  \nn  Gonstantinopel.  Bear- 

beitung dec  von  J.  nimm/  in  den  Jahren  in94    1897  in  den  Um- 
gebungen von  Conslanlinopel  gesammelten  Pflanzen.  I.  Kryplogainen. 

I)<'rik«lu.    <|.    K.    Ii.    /Vkad.    Wiss.    Wien,    malb.-nalurw.  Classe, 

1899,  81  pM  i  ",  mil  1  Taf.    .//  4.30. 
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Kleinasia  tische  Zone. 

Lipsky,  W.:  Contributio  ad  floram  Asiae  Mediae.  —  Acta  Ilorti  Pelro- 

politani  XVIII,  fasc.  1,  p.  1 — 146. 

Syrische  Zone. 

Fonck,  L.  :  Streifzüge  durch  die  biblische  Flora. 
Verprl.  Referat  Bd.  XXIX,  Littcraturber.  p.  31. 

E.  Cent  raiasiatisches  Steppengebiet. 
Provinz  des  Yünnan. 

Gagnepain,  F.:  Deux  espèces  nouvelles  du  Yunnan  (Chine  occidentale).  — 
Bull.  soc.  bot.  de  France.  III.  Sér.,  T.  VII,  1900,  p.  332— 334. 

Hemsley,  W.  Botting:  Notes  on  an  exhibition  of  plants  from  China  re- 
cently collected  by  Dr.  A.  Henry  and  Mr.  W.  Hancock.  —  Journ. 

Linn.  Soc.  XXXIV*  1900,  p.  174-478. 

F.  Mandschurisch-japanisches  Gebiet 
(einschl.  nördliches  China). 

Boissieu,  H.  de:  Liste  de  localités  et  espèces  nouvelles  pour  la  flore  du 

Japon,  d'après  les  collect,  paris,  de  M.  l'abbé  Faurie.  —  Bull.  soc. 
bot.  de  France,  III.  Sér.,  T.  VII,  p.  309  —  324. 

Makino,  T.:   Plantae  japonenses  novae  vel  minus  cognitae,   fasc.  I.  — 
Botan.  Magaz.  Tokyo  1899,  51  p.;  fasc.  II.  ebendas.  1900,  39  p. 

Palibin,  J.  :  Conspectus  florae  Koreae.  I.  Banunctdatmœ-Campamûmew. 

—  Act.  hört.  Petrop.  XVII,  fasc.  I,  p.  1—127,  mit  4  Taf. 

  Conspectus  florae  Koreae.  II.  Ericaceae- Sal icaceac.  —  Ebenda  XVIII, 

1900,  fasc.  II,  p.  147—198. 

G,  H.  Vereinigte  Staaten. 

Hill,  E.  J.:  Flora  of  the  white  Lake  region,  Michigan,  and  its  ecological 

relations  (with  map).  —  Bot.  Gaz.  XXX,  p.  419—441. 

Hitchcock,  A.  S.:  Flora  of  Kansas.  —  Kansas  State  agricultural  college, 
1899,  1  p.,  mit  zahlr.  Taf. 

Meehan,  Thomas:  The  plants  of  Lewis  and  Clark's  expedition  across  the 
Continent.  1804—1806.  —  Proc.  of  the  Acad.  Nat.  Scienc.  of  Phila- 

delphia 1898,  p.  12  —  49. 

G.  Gebiet  des  atlantischen  Nord- Amerika. 

Fernald,  M.  L.  :  Three  new  western  plants.  —  Erythea  VII,  1899,  p.  I2I 
—122. 
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Harshberger,  John  W.  :  An  ecological  study  of  the  New  Jersey  strand 

flora.  —  Proceed.  Acad.  Nat.  sciences  Philadelph.,  1900,  p.  623 — 671. 
Kearney,  Thomas  H.  :  Contributions  from  the  U.  S.  national  Herbarium: 

The  plant  covering  of  Ocracoke  island;  a  study  in  the  ecology  of 

the  North  Carolina  strand  vegetation.  —  U.  S.  Depart,  of  agricult., 
division  of  botany,  p.  261 — 319. 

11.  Gebiet  des  pacifischen  Nord-Amerika. 

Nelson,  Aven:  Contributions  from  the  Rocky  Mountain  Herbarium.  I.  — 

Bot.  Gaz.  XXX,  p.  189—216. 

II.  Palâotropisches  Florenreich. 

\.   N  o rda  frikanisch-indisches  Wüstengebiet. 

Chevallier,  l'abbé  L.:  Notes  sur  la  flore  du  Sahara.  —  Mém.  de  l'herb. 
Boiss.  VII,  1900,  p.  1—15  des  Sep.-Abdr. 

B.  Afrikanisches  Wald-  und  Steppengebiet. 

Chevalier,  Aug.  :  Nos  connaissances  actuelles  sur  la  géographie  botanique 

el  la  tlore  économique  du  Sénégal  et  du  Soudan.  —  »Une  Mission 

au  Sénégal*,  p.  197—263,  Paris  1900. 

  Mon  exploration  botanique  de  la  Sénégambie.  —  Bull,  du  Muséum 
rf hist.  bât.  1900,  p.  218  — 253  und  302—308. 

Heckel,  E.  :   Contribution  à  l'étude  des  plantes  médicinales  et  toxiques 

employées  par  les  indigènes  de  la  cote  d'Ivoire  (Afrique  occidentale). 
-  Bull.  soc.  bot.  de  France  III.  Sér.,  T.  VII,  1900,  p.  296—303. 

Wildeman,   E.  de,  el  Th.  Durand:   Plant ae  Gilletianae  Congolenses.  — 

Bull.  herb.  Boiss.  1900,  II.  Sér.,  No.  1,  p.  1—61. 

    Plantae  Thonnerianae  congolenses  bu  énumeration  des  plantes 
récoltées  en  1896  par  M.  Fa.  Thonnib  dans  le  district  des  Bangalasi 
Bruxelles  1900. 

licf.T,)i  viTtfi.  Jahrb.  xxix,  Littoraturbar,  i>.  M>. 

Zahibruckncr,  Dr.  A.-.  Plantae  Pentherlanae.    Aufzählung  der  von  Dr. 

\.  Purrui  und  in  seinem  Auftrage  von  l\  Krook  in  Süd-Afrika  ge- 
.iinmcii.  m  Pflanzen.    Pars  I.  —  Annalen  «les  L  k.  Naturhist.  Hof- 

nraseomi  w.  1900,  73  p.,  mil  î  Taf.  und  B  Abbild,  im  Text. 
.//  7.20. 

I .  \  o  rderindiscbes  Gebiet 

Poaraon,  H.  II.  W.  :   I  h<-  l.olanv  of  the  Ceylon  PatanàS.  —  Journ.  Linn. 

Sx    XXXIV,  IH99,  p.  300—365. 
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(i.  Monsungebiet. 

Allgemeines. 

Warburg,  O.  :  Monsunia,  Bd.  t. 
Referat  vergl.  Jahrb.  Bd.  XXIX,  Litteraturübers.  p.  43. 

Westmalayische  Pro  rix  \. 

Koorders,  S.  H.  :  Bijdtfagen  tot  de  kennis  der  boomflora  yan  Java.  V. 

Vervolg.  Familien  en  geslachten  der  woudboomen  von  Java.  — 

Natuurkundig  Tijdschrift  voor  Ned.-Indië  LV,  afl.  2,  p.  229  —  237. 

  Notizen  über  die  Phanerogamenflora  von  Java.  II.  Versuch  einer 

Arten-Aufzählung  der  Hochgebirgsflora  von  Tosari  und  Ngadisari.  — 
Ebenda  p.  241—280. 

  Kleine  schetsen  van  merkwaardige  Javaansche  planten.  1.  De  Pri- 
mula van  den  Pangerango.  11.  De  roode  javaansche  alpenroos 

(Rhododendron  javanicum  Benn.).  III.  Buhns  alpestris  en  andere 

javaansche  Rubus  soorten.  IV.  Gondopoero  en  een  paar  andere 

Ericaceën-struiken.  V.  De  alpine  Gentiana,  een  der  kleinste  zicht- 

baar  bloeiende  planten  van  Java.  —  Teysmannia  1899,  p.  446 — 457. 

  et  Th.  Valeton:  Additamenta  ad  cognitionem  Florae  arboreae  ja- 
vanicae. 

Referat  vergl.  Jahrb.  XXIX,  Litteraturber.  p.  47  f. 

 Bijdrage  No.  7  tot  de  kennis  der  boomsoorten  op  Java.  — 
Additamenta  ad  cognitionem  Florae  arboreae  javanicae  auetoribus 

S.  H.  Koorders  et  Th.  Valeton,  pars  VII.    Mededeelingen  uits  Lands 

Planten-tuin  No.  XLII,  Batavia  1900,  222  p. 

Penzig,  O.:  I  prodotti  vegetali  del  mercato  di  Buitenzorg  (Giava).  —  Atti 
délia  Società  Ligustica  Scienz.  Natur,  e  Geogr.  IX,  1898,  27  p. 

Raeiborski,  M.  :  Parasitische  Algen  und  Pilze  Javas.  I.  Teil.  —  Batavia 

1900,  herausgeg.  vom  bot.  Institut  zu  Buitenzorg,  59  p.  8°. 

Pap uasis che  Pror in%. 

Bailey,  F.  Manson  :  Contribution  to  the  Flora  of  New-Guinea.  —  Oueensl. 

Agricult.  Journ.  1900,  p.  287,  mit  2  Taf.  und  ebenda  1899,  p.  40 

—41,  mit  1  Taf. 

Schumann,  K.,  und  K.  Lauterbach:  Die  Flora  der  deutschen  Schutz- 
gebiete in  der  Süd  see. 

Referat  vergl.  Jahrb.  XXIX,  Litteraturübers.  p.  4  5. 

Warburg,  Prof.  Dr.  O.:  Das  Pflanzenkleid  und  die  Nutzpflanzen  Neu- 

Guineas.  —  36  p..  mit  13  Taf. 
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Araucarien-Provin 

Bailey,  Manson  F.  :  Contributions  to  the  flora  of  Queensland.  —  Queensl. 

AgricuK.  journ.  IV,  1899,  p.  463—465;  V,  1899,  p.  37  —  42,  387- 
390,  483—488;  VI,  1900,  p.  39  u.  498. 

Bailey,  J.  F.  :  Report  on  the  timber  trees  of  the  Herberton  District,  North 

Queensland.  —  Ebenda  1899,  p.  391  —405.  mit  8  Taf. 

in.  Das  central-  und  südamerikanische  Florenreich. 

A.  Mit  I  elamerikanisches  Xeroph yten-G  ebiet. 

Greenman,  J.  M.  :  New  species  and  varieties  of  Mexican  plants.  —  Proc. 

Amer.  Acad.  XXXV,  1900,  p.  306-315. 
Loesener,  Th.:    Beiträge  zur  Kenntnis  der  Flora  von  Central-America 

(einschl.  Mexico).  II.  A.  Plantae  Rothschuhianae  in  Nicaragua  collec- 
tae.  II.  —  Engl.  Bol.  Jahrb.  XXIX,  p.  86—106. 

Robinson,  B.  L.  :  New  Phanerogams,  chiefly  Gamopetalae,  from  Mexico 

and  Central  America.  —  Proceed.  Amer.  Acad.  XVIII,  1900,  p.  323 —342. 

Rose,  J.  N.:  Studies  of  Mexican  and  central  american  plants.  —  Contrib. 

I.  the  U.  S.  Nation,  llerbar.  V,  1897,  p.  109-1  44,  mit  17  Taf.  u. 
6  Textlig. 

11.  Gebiet  des  tropischen  Amerika. 
Westin  <1 ische  Provin 

Millspaugh,  Ch.  Fr.:   Plantae  Utowanae.    Plants  collected  in  Bermuda, 

Porto  Rico,  St.  Tl  tas,  Culebras,  Santo  Domingo,  Jamaica,  Cuba, 
The  Caymans,  Cozumel,  Yucatan  and  the  Alacran  Shoals,  Dec.  1898 

Im  Mar.  1899.  Parti.  Catalogue  of  the  Species.  —  Field  Columbian 
Museum,  Botan.  Ser.  II,  1900,  110  p.;  Pari.  IA.  Reconsideration  of 

Mi-'  Cyperaceae,  Reconsideration  of  Cakile.    -  ebenda  p.  113—133. 
Urban,  i.:  Symbolae  Antillanae  seu  Fundaments  Flor.  Ind.  Occ.  Vol.  II, 

Fase.  il. 
Referai  vergl.  Jahrb.  XXX,  Litteraturber.  p.  8. 

Cisäquatoriale  Sa  vatinenproviu  v. 

Unbar,  J.j  Sur  II  végétation  du  Cap  Magoary  et  de  la  côté  atlantique  de 

l'Ile  de  Marajd  [Amazone).   Avec  6  planches.  —  Bull.  Herb.  Hoiss. 
II.  >. t..  T.  I.   1904,  p.  86  107. 

  Materiaei  para  a  flora  amazonica.  il.  Plantas  dos  rioa  Maracâ*  e 
UiaoerA-pucti  (Guyana  brazileira).        Boletim  do  Museu  paraense 

IH'jH.  ,,.  i'.Mi     !H  ',. 
 ApootanMiitoi  lobre  o  caucho  amazonico.  —  Bolet.  Mus.  Par.  1898, 

p.  78—87. 
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Kraatz-Koschlau,  K.  v.,  und  J.  Huber:  Zwischen  Ocean  und  Guam.'t. 
Beitrag  zur  Kenntnis  des  Staates  Para.  —  Memorias  do  Musen  para- 

ense  de  Historia  natural  e  Ethnographia,  Para  1900.  34  p.,  4°,  mit 
10  Taf.  und  I  Karte. 

Südbrasilianische  Provin  x. 

Briquet,  J.,  et  G.  Hoehreutiner  :  Énumération  critique  des  plantes  du 

Brésil  méridional  récoltées  par  E.-M.  Reineck  et  J.  Czermak.  I.  — 
Annuaire  du  Conservatoire  et  du  jard.  bot.  de  Genève  III.  1899, 

p.  147—175. 

Lindman,  C.  A.  M.  :  Vegetationen  i  Rio  Grande  do  Sul.  —  Stockholm. 

239  p.,  8°;  mit  69  Abbild,  und  2  Karten. 

Malme,  Gust.  O.  A.  :  Adjumenta  ad  floram  phanerogamicam  Brasiliae 

terrarumque  adjacentium  cognoscendam.  Particula  II.  Apocynaceae. 

—  Bihang  till  K.  Svensk.  Vet.-Akad.  Handl.  XXIV,  1899.  35  p..  mit 
3  Taf. 

Sehwacke,  W.  :  Plantas  novas  Mineiras.  Fase.  II.  —  Impr.  off.  du  estado 
de  Minas  Geraes  1900,  42  p. 

Spencer,  Moore:  The  phanerogamic  botany  of  the  Hatto  Grosso  Expedition. 

1891,92.   —  Trans.   Linn.   Soc.   Lond.   IV.   3,   p.  205—510,  mit 
1  Karte  und  19  Taf. 

Arechavaleta,  J.:  Flora  Üruguaya.   XXI.  Geraniaceas,  fin.  —  Anales  del 

Museo  nacional  de  Montevideo,  1900.  p.  ->0\ — 240. 

G.  Andines  Gebiet. 

Argen  tinische  Pro  r  in  \. 

Kurtz,  F.  :  Essai  d'une  bibliographie  botanique  de  l'Argentine.  —  Buletin 
de  la  Academia  Nacional  de  Ciencias  de  Gördoba,  XVI,  1900,  91  p. 

  Sobre  la  flora  de  la  Sierra  Achalia.    -  Gürduba.  Argentina,  1900, 

p.  2-10. 

Oh  He  n  is  c  h  e  l  Tberga  n  g  spro  r  i  n  \ . 

Martin,  Dr.  K.  :   Sümpfe  und  Nadis.    Der  Regen  in  Siidehile.  —  Verb, 

deutsch,  wiss.  Ver.  Santiago,  IN',  1899,  20  p.,  8". 
Neger,  F.  W.  :  Informe  subre  las  observaciones  butanicas  efectuadas  en 

la  cordillera  de  Vfllarrica  en  el  verano  1890—97.  —  Anales  de  la 

Universidad,  Santiago  de  Chile  1899,  67  p.,  8",  mit  1  Karte. 

Pöhlmann,  Dr.  R.,  und  Dr.  K.  Reiche:  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Flora 
der  Flussthäler  Camarones  und  Vitor  und  ihres  Xwischenlandes 

(19°  s.  Br.).  —  Verhandl.  deutsch,  wiss.  Ver.  Santiago,  Chile.  IV. 
S.  263—305.  mit  1  Karte. 
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Reiche,  C,  i  F.  Philippi:  Flora  de  Chile. 
Referat  vergl.  Jahrb.  XXIX,  Litteraturübers.  p.  4  0. 

D.  Gebiet  der  Galapagos-Inseln. 

Hernsley,  W.  B.  :  The  vegetation  of  the  Galapagos  islands.  —  Gard.  Ghron. 
XXIV,  1900,  p.  177  f.,  mit  2  Taf. 

IV.  Das  australe  (altoceanische)  Florenreich. 

Allgemeines. 

Drygalski,  Erich  v.  :  Plan  und  Aufgaben  der  deutschen  Südpolar-Expe- 

dition.  —  Leipzig  (S.  Hirzel)  1900,  23  p.,  mit  1  Karte. 

A.  Austral-antarktisches  Gebiet  Süd-Amerikas. 

Dusén,  P.:  Die  Gefäßpflanzen  der  Magellansländer  nebst  einem  Beitrag 

zur  Flora  der  Ostküste  von  Patagonien.  —  »Wissensch.  Ergebnisse 
der  schwed.  Exped.  nach  den  Magellansländern  unter  Leitung  von 

Otto  Xordenskjüld«,  Sep.-Abdr.,  Stockholm  1900,  p.  77 — 266,  mit 
10  Taf. 

G.  Neuseeländisches  Gebiet. 

Cockayne,  L.  :  An  Enquiry  inlo  the  seedling  forms  of  New  Zealand  Phane- 

rogams and  their  development.  —  Trans.  New  Zeal.  Inslit.  1898, 

p.  354—426,  mit  7  Taf. 

  A   sketch  of  the  Plant  Geography  of  the  Waimakariri   Rive  Basin, 

considered  chiefly  from  an  Oecological  Point  of  View.  —  Ebenda 
1899,  p.  95,  mit  4  Taf. 

I).  A  usi  ra  I  isches  G  ebiet. 

Gandogor,  Michel:  La  flore  de  la  Tasmania.  —  Bull.  soc.  bot.  de  France, 

III.  S.'i..  T.  ntj  190(1,  p.  304--308. 
Maiden,  J.  H.:  A  second  contribution  towards  a  Mora  of  Mount  Kosciusko. 

Depart,  of  Agricult.  Sydney,  1899,  p.  1—42,  mit  1  Taf. 

Mooro,  Spencer:   The  botanical  results  of  a  journey  inlo  the,  interior  of 

Western  Australia.      Joiirh:  Linn.  Soc.  XXXIV,  1899,  p.  171— 261. 

  The  botanical  results  of  a  journey  into  the  interior  of  Western 
Australia;  with  Borne  observations  on  thé  nature  and  relations  of  the 

desert  flora,      Linneao  toe.  journ.,  Vol.  XXXIV,  p.  171 — 201. 

Tato,  Ralph:   Diagnose«  Of  fOUÎ  new  species  of  plants  from  South  Australia. 

—  Tram.  Roy.  Soc.  South.  Auatr.  IB9f;  p.  288  -292.  .//  —  .80. 
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Pflanzenkrankheiten. 

Dorsett,  P.  H.:  Spot  disease  of  the  Violet  (Altcrnaria  riolac  n.  Sp.  — 
U.  S.  Depart,  of  agricult.  Divis,  of  veget.  physiol.  and  pathol ,  Wa- 

shington 1900,  16  p.,  mit  7  Ta  f. 
Pierce,  Newton  B.  :  Peach  leaf  curl:  Its  nature  and  treatment.  —  Wa- 

shington 1900,  204  p.,  8  0,  mit  30  Taf. 

Schrenk,  Hermann  v.:  Some  diseases  of  New  England  Conifers:  a  pre- 
liminary report.  —  Bull.  U.  S.  Deparlm.  of  agriculture;  divis.  of 

veget.  physiology  and  pathology,  56  p.,  1900.  mit  15  Taf.  und  3  Fig. 
im  Text. 

Möller,  A.  :  Phycomyceten  und  Ascomyceten,  Untersuchungen  aus  Brasilien. 

—  Jena  (G.  Fischer)  1901.    319  S.  mit  11  Taf.    Jt  24.—. 
Nachdem  Möller  bereits  3  Bünde  über  seine  mycologischen  Arbeiten  in  Brasilien 

veröffentlicht  hat,  beschert  er  uns  in  dem  vorliegenden  Buche  die  überaus  wichtigen 
Untersuchungen  über  die  Phycomyceten  und  Ascomyceten. 

Da  der  Inhalt  ein  viel  zu  reicher  ist,  als  dass  er  hier  auch  nur  entfernt  skizziert 
werden  könnte,  so  möchte  sich  Ref.  darauf  beschränken,  einige  wichtige  Punkte  hervor- 

zuheben und  zuletzt  die  rein  systematischen  Resultate  kurz  zusammenzufassen. 
Im  ersten  den  Phycomyceten  gewidmeten  Abschnitte  wird  die  Umänderung  der 

systematischen  Stellung  der  Cephalideen  ausführlich  begründet.  Piptoccphalis,  Synce- 
j)halis  nebst  einer  ganzen  Anzahl  von  verwandten  Gattungen,  wie  Dimargaris,  Coe- 
mansia,  Martensella  etc.  werden  von  den  Zygomyceten  an  den  Schluss  der  Entomoph- 
thoraeeen  versetzt.  Wir  würden  dann  innerhalb  der  Oomyceten  drei  Reihen  erhalten, 
deren  jede  mit  Formen  beginnt,  bei  denen  die  Geschlechtlichkeit  noch  erhalten  ist  und 
zu  solchen  ansteigt,  bei  denen  sie  immer  mehr  schwindet.  Die  erste  Reihe  würde 

Pythium,  Phytophihora .  Peronospora  umfassen,  die  zweite  Monoblcpharis,  Basidio- 
bohis,  Conidiobolas,  die  dritte  endlich  die  erwähnten  Cephalideen. 

Die  Besprechung  der  Choanophora  americana  giebt  Verf.  Gelegenheit,  Stellung  zu 
den  neueren  Versuchen  zu  nehmen,  welche  die  Sexualität  für  die  höheren  Pilze  retten 

wollen.  Bekanntlich  streiten  sich  jetzt  zwei  Sexualitäten,  einmal  die  ältere  de  Baby's 
und  die  neuere,  die  Dangeard  gefunden  hat.  Mit  der  ersteren  Anschauung  setzt  sich 
Verf.  auseinander,  indem  er  darauf  hinweist,  dass  noch  keine  einzige  sicher  beobachtete 

Thatsache  existiert,  die  Bbefeld's  Anschauungen  von  der  Asexualität  der  höheren  Pilze 
widerlegen  könnte.  Auch  die  HARPEu'schen  Untersuchungen  sind  unrichtig  in  Bezug  auf 
den  wichtigsten  Punkt,  die  offene  Communication  zwischen  den  beiden  Geschlechtszellen. 

Auf  dem  Boden  sicherer  Thatsachen  stehen  wir  bei  der  DwuEABb'schen  Sexualität. 
Sie  beruht  bekanntlich  darauf,  dass  in  den  Mutterzellen  des  Ascus,  der  Basidie,  Chla- 
mydosporen  der  Ustilagineen  etc.  zuerst  bestimmte  Kernlrennungen  und  dann  Wieder- 

vereinigungen stattfinden.  Mölleb  bespricht  diese  Erscheinungen  ausführlich  und  findet, 
dass  es  sich  hier  nicht  um  einen  sexuellen  Vorgang  handeln  kann,  wenigstens  niclit  um 
einen  solchen,  der  innerhalb  des  Rahmens  unserer  heutigen  Anschauungen  von  Sexualität 
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liegt.  Wohl  aber  dienen  die  Vorgänge  an  den  Kernen  dazu,  ein  weiteres  Merkmal  für 
die  Asken  und  Basidien  gegenüber  den  Sporangien  und  Conidienträgern  abzugeben. 
Die  Regelmäßigkeit  der  ersteren  Fruchtformen  gegenüber  der  Unregelmäßigkeit  der 
letzteren  würde  sich  also  bis  auf  die  Kerne  erstrecken.  Also  auch  Dangeard's  An- 

schauung ist  keine  Widerlegung,  sondern  gerade  eine  Bestätigung  Brefeld' scher  An- 
schauungen. 

Von  hervorragendem  Interesse  sind  die  Untersuchungen  über  die  Hypocreaceae. 
Während  es  bisher  üblich  war,  die  Verwandtschaft  der  einzelnen  Gattungen  haupt- 

sächlich nach  der  Ausbildung  des  Stromas  zu  beurteilen,  liefert  Verf.  durch  seine  Unter- 
suchungen den  Beweis,  dass  das  Stroma  erst  Charaktere  zweiter  Ordnung  für  die  Be- 

urteilung des  Verwandtschaftsgrades  abgiebt.  Ihm  sind  die  Sporen  das  wichtigste 
Merkmal,  indessen  in  ganz  anderer  Weise,  als  es  Sagcardo  bei  seinem  Sporenschema 
durchgeführt  hat.  Er  unterscheidet  deshalb  mehrere  Reihen,  die  durch  gleiche  Sporen- 
form  ausgezeichnet,  von  stromalosen  Formen  zu  solchen  ansteigen,  bei  denen  sich  ein 
hochdifferenziertes  Stroma  vorfindet.  Von  ganz  besonderer  Wichtigkeit  für  die  Syste- 

matik ist  der  Abschnitt  über  die  scolecosporen  Hypocreaceae.  Hier  hat  Verf.  durch 
-eine  Untersuchungen  so  viele  neue  Gesichtspunkte  beigebracht,  dass  sich  in  Zukunft 
auch  für  die  Systematik  der  Sphaeriales  daraus  wichtige  Fingerzeige  ergeben  werden. 
In  der  Gattung  Cordyceps  hat  Verf.  durch  seine  Funde  eine  allmähliche  Steigerung  der 
Stromaausbildung  nachgewiesen;  der  Abschnitt  über  diese  merkwürdigen  Bildungen,  die 
durch  zahlreiche  Figuren  dargestellt  werden,  ist  höchst  beachtenswert. 

Von  den  Sphaeriales  sind  die  Xylariaceae  genauer  untersucht  worden.  Es  ist 
erstaunlich,  wie  sehr  diese  Formenreihe  der  der  Hypocreaceae  parallel  geht.  Diese 
Ähnlichkeit  erstreckt  sich  nicht  bloß  auf  die  Stromagestalt,  sondern  auch  auf  Conidien- 
trägerbildung.  Damit  dürfte  endlich  einmal  ein  Versuch  gemacht  sein,  die  beiden  Haupt? 
reihen  der  Pyrenomyceten,  Hypoereales  und  Sphaeriales,  unter  gemeinsame  morpho- 

logische Gesichtspunkte  zu  bringen. 
Als  Anhang  werden  noch  einige  ausgezeichnete  Formen  der  Discomyccten  be- 

sprochen. 
Das  Buch  bietet  nach  rieten  Richtungen  hin  Anregungen  und  enthält  eine  solche 

Fülle  iron  ESinzelbeobachtungen,  dass  der  Leser  in  den  Details  stecken  bliebe,  wenn  es 
der  Verf.  nichl  so  glänzend  verstände,  immer  wieder  die  Aufmerksamkeit  auf  das  A 11- 
gemeine  zu  wenden.  Diese  allgemeinen  Gesichtspunkte,  wie  Morphologie  der  Frucht* 
formen,  Differenzierung  des  Stromas  u.  a.  ziehen  sich  wie  ein  roter  Faden  durch  das 
ganze  Buch  und  machen  Beine  Lecture,  seihst  an  manchen  weniger  interessanten  stellen, 
immer  noch  .inzieherid  und  fesselnd. 

Die  systematischen  Resultate  werden  am  Schluss  des  Huches  noch  einmal  zu- 
sammengefasst,  indem  fur  die  im  Texl  beschriebenen  Arten  eine  kurze  Diagnose  ge^ 
geben  wird.  i>;i  es  tu  weil  führen  winde,  die  über  -so  neuen  Arten  hier  aufzuzählen, 
•  en  bloß  di.'  neuen  Gattungen  genannt,  Hypocreaceae:  MyeociJrns  (Sporen  zwei- 

zeilig .  Peltreieetria  [8poren  mehrzellig  ,  Myoomalus  (Sporen  fädig),  Ascopolyporufl 
Sporen  radig  :  Xylariaceae:  Kntoiiaciua  (Stroma  weichfleischig t),  Xylocrea  (Stroma 
mu   unterteil    mil  Schläuchen),  Trachyxylaria  (Sporen  zweizeilig!),  Henningsinifl 

B]  il  dm. h  Verwitterung  frei  werdend!);  Discomycetes:  PhycoasGUfl  (äff,  l*ym- 
nema\  PeltfgeftMyeêf  [Apothecium  gelappt),  Gh  Lindau. 

Loosener,  Tii.  :   Monographia  Aquifoliacearum.       Aldi,  «ler  K'ais.  Leop,- 
CftfoL  DeuUchen   Akademie  der  Naturforscher  IM.  78  H(.M)1).  — 
in.  4".  567  8,  und  16  Taf.    .//  hi.—. 

\)a    vorliegende  Werl  I  I  die  Pruchl  mein  .ii-.  zehnjähriger,  eifriger  und  überaus 
i  tnbafl  i  Studltn  de    Verls  ei    ubei  die  angegebene  Pamilie,  welche  seit  der 
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vor  75  Jahren  im  Prodromus  Syst.  Nat.  Regni  vegetabilis  veröffentlichten  Zusammen- 
stellung Aug.  Pvr.  De  Caxdolle's  noch  keine,  ihr  ganzes  Verbreitungsgebiet  gleichmäßig umfassende,  kritische  Durcharbeitung  wieder  erfahren  hatte.  Das  gesamte  Material  der 

Aquifoliaceac,  welches  in  den  wichtigeren  Herbarien  Europas  enthalten  ist,  wurde 
durchgearbeitet,  so  dass  die  Arbeit  auf  einer  möglichst  breiten  Basis  steht  und  ein  An- 

schwellen ungesichteten  Materials  so  bald  nicht  zu  befürchten  ist.  Die  Zahl  der  neuen 
Arten  ist,  wie  zu  erwarten  stand,  eine  außerordentlich  große,  namentlich  sind  aus  Bra- 

silien und  dem  chinesischen  Gebiet,  der  eingehenderen  Erforschung  derselben  ent- 
sprechend, sehr  viele  neue  Formen  bekannt  geworden,  durch  welche  zum  Teil  in  äußerst 

glücklicher  Weise  früher  isolierte  Stämme  mit  einander  verbunden  wurden.  Die  Diagnosen 
aller  Arten  sind  mit  der  größten  Sorgfalt  und  Genauigkeit  entworfen,  die  Schlüssel  der 
Arten,  unter  anderem  der  274  Arten  von  Hex  (dieser  umfasst  allein  53  Seiten!),  sind 
technisch  höchst  geschickt  und  wissenschaftlich  brauchbar  ausgearbeitet. 

Dass  dem  Verf.  für  seine  Arbeit  der  De  Candolle'scIic  Preis  verliehen  wurde,  war 
gewiss  gerechtfertigt  und  eine  Belohnung  für  den  unermüdlichen  Fleiß,  welchen  das 
Studium  dieser  schwierigen  Gruppe  erforderte.  E.  Gilg  (Berlin). 

Correns,  C.  :  Bastarde  zwischen  Maisrassen  mit  besonderer  Berücksichtigung 
der  Xenien.  —  Bibliotheca  botanica,  herausgeg.  von  Chr.  Luerssen, 
Heft  53,  161p.  mit  2  Tafeln.  —  Stuttgart  (E.  Nägele)  1901.  ̂ 24.—. 

Die  früher  so  geheimnisvollen  »Xenien«  haben  seit  der  Entdeckung  der  doppelten 
Befruchtung«  durch  JSawaschix  und  Guigxard  an  sich  nichts  Rätselhaftes  mehr.  Die 
Verschmelzung  des  einen  der  generativen  Kerne  des  Pollenschlauches  mit  den  Polkernen 
erklärte  ohne  weiteres  die  Yererbbarkeit  väterlicher  Merkmale  auf  das  aus  dieser  Copu- 

lation hervorgehende  Endosperm.  Verf.  hat  in  obiger  Abhandlung  ein  besonders  in- 
structives Beispiel,  Zea  Mays  (für  das  übrigens  durch  Guigxard  auch  der  histologische 

Nachweis  einer  doppelten  Befruchtung  ausdrücklich  erbracht  istj  nach  der  hereditären 
Seite  auf  breitester  experimenteller  Grundlage  studiert.  Seine  zahlreichen  Versuche,  die 
sich  über  einen  Zeitraum  von  7  Jahren  erstrecken,  finden  in  seiner  Arbeit  eine  besonders 
eingehende  Registrierung.  Hier  soll  nur  auf  die  mit  mustergültiger  Klarheit  ausgesprochenen 
allgemeinen  Ergebnisse  und  deren  theoretische  Voraussetzungen  kurz  eingegangen 
werden. 

Verf.  verteilt  die  Merkmale  in  Kategorien,  die  sich  auf  einen  Punkt  (Farbe  der 
Fruchtschale,  des  Endosperms  etc.)  beziehen  und  für  die  jede  Sippe  ein  Merkmal  liefert. 
Ist  dieses  von  dem  derselben  Kategorie  angehörenden  einer  andern  Sippe  verschieden, 
so  besteht  zwischen  beiden  nur  mehr  ein  quantitativer  gradueller),  nicht  qualitativer 
Unterschied.  Die  Merkmale  verschiedener  Kategorien  derselben  Sippe  werden  nach 
ihrem  Verhalten  gegen  einander  unterschieden  als  unselbständige,  halbselbständige  und 
selbständige,  je  nachdem  sie  dieselben  Anlagen,  eine  gemeinsame  neben  besonderen  oder 
endlich  eigene  Anlagen  besitzen.  Die  Anzahl  der  am  Bastard  zu  studierenden  Merkmals- 

paare entspricht  der  Zahl  der  Kategorien,  in  denen  sich  die  beiden  Sippen,  denen  er 
entstammt,  unterscheiden.  »Homodynam«  und  >h etero dy nam«  sind  nun  diese 
Merkmalspaare,  je  nachdem  sich  die  beiden  Anlagen  »neben  einander  entfalten,  gleich 
stark  oder  ungleich  oder  immer  nur  eine,  die  dominierende,  während  die  andere,  die 
recessive,  latent  bleibt.«  »Homöogon«  resp.  »schizogon«  sind  Merkmalspaare,  »je 
nachdem  die  zwei  Anlagen  bei  der  Keimzellbildung  zusammen  bleiben  oder  sich  spalten, 
so  dass  die  Hälfte  der  Keimzellen  nur  mehr  die  Anlage  für  die  eine,  die  Hälfte  nur 

mehr  für  die  andere  Anlage  besitzt.«  Das  Verhalten  während  der  vegetativen  Ent- 
wickelung  hat  mit  dem  während  der  Bildung  der  Keimzellen  nichts  zu  thun.  Fasst  man 
während  jener  die  extremen  Fälle  ins  Auge  (homo-  und  heterodyname  Merkmalspaare 
sind  nicht  principiell  verschieden],  so  erhält  man  die  Typen  von  solchen: 

Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bd.  (4) 



42  Litteraturbericht.  —  C.  Correns. 

Das  Merkmalspaar  ist  bei  der 

vegetativen  Entwickelung Keimzellbildung Tvnus 

i, 
heterodynam schizogon Pisam 

2. heterodynam homöogon (sicheres  Beispiel  noch  nicht bekannt) 

3. homodynam schizogon 
Zea 

4. homodynam homöogon Hieracium 

Beim  Mais  kommen  1,  3  und  4  vor,  und  zwar  der  Pisiwi-Tyipus  z.  B.  in  der 
Kategorie  »chemisches  Verhalten  des  Endosperms*  und  »Beschaffenheit  der  Spelzen«  etc.; 
ferner  der  Zea-Typus  z.  B.  in  der  Kategorie  der  »Farbe  der  Fruchtschale*  und  der 

Gestalt  der  Kleberzellen«  etc.  und  endlich  der  Hieracium-'iy^ns  in  der  Kategorie  »Größe 
des  Kernes,  Form  desselben«  etc.  Von  Einfluss  auf  die  sehr  schwankende  Entfaltungs- 

stärke der  Anlagen  beim  Bastard  (d.  h.  das  gegenseitige  Verhältnis  der  Merkmale  des- 
selben homodynamen  Paares)  ist  bei  homöogonen  und  schizogonen  Paaren.  Die  Indi- 

vidualität der  Keimzellen  und  diejenige  der  einzelnen  Pflanzen,  ferner  die  Zugehörigkeit 
zu  einer  bestimmten  Rasse;  bei  schizogonen  Paaren  der  Zustand  der  Anlage  «ob  rein, 
<1.  h.  in  der  Keimzelle  einer  rein  gezüchteten  Rasse  steckend  — ,  oder  abgespalten  — 
d.  h.  in  der  Keimzelle  eines  Bastardes  steckend.« 

Was  speciell  die  »Xenien«  betrifft,  so  zeigte  sich,  dass  Form  und  Volum  des  Endo- 
sperms nach  der  Bastardbestäubung  unverändert  bleiben,  da  beide  Kategorien  unselb- 
ständig sind  und  Form  und  Capacität  der  Fruchtschale  dieselben  bleiben.  Im  übrigen 

lassen  sich  folgende  Fälle  unterscheiden: 
1.  Es  tritt  stets  dasselbe  Merkmal  auf,  gleichgültig  ob  die  eine  oder  die  andere 

Rasse  die  L  Pflanze  geliefert  hat;  der  Pollen  von  1  wirkt  auf  II,  der  von  II  aber 
□ich!  auf  I.  So  bei  der  chemischen  Beschaffenheit  des  Reservematerials  im 
Endosperm. 

■i.  Es  treten  beide  Merkmale  neben  einander  auf,  sich  mehr  oder  weniger  mis  -bend 
oder  mengend  und  zwar  a)  die  Körner  eines  Xenienkolbens  sind  unter  einander 
Behl  verschieden  und  die  Merkmale  sind  fast  stets  gemischt  (d.  h.  inniger  durch- 

drungen und  verbunden),  b)  die  einzelnen  Körner  sind  unter  einander  sehr  ver- 
schieden, die  Merkmale  sind  bald  gemischt,  bald  gemengt,  bald  beides  zugleich. 

.!.  Ms  tritt  nur  das  Merkmal  der  Ç  Pflanze  auf,  das  Bastardcndosperm  gleicht  dem 
Endosperm  der  Mutter. 

AuL'cr  in  dem  sub  1  erwähnten  Falle  hat  das  Geschlecht  bei  der  Xenienbildung 
Einflufi  und  iwar  steht  gewöhnlich  das  Bastardierungsproduet  der  Mutter  näher,  eine 
That«<irhe.  dj«:  Verf.  mit  Hecht  in  Verbindung  bringt  mit  dem  Umstände,  dass  in  den 
beidi  h  Polkernez]  dei  ESmbryosackee  nicht  eine  gleich  große  Erbmasse  mit  der  des 
/••'it'll  g«-neraliven  Kerns  aus  dem  Pollenschlauch  verschmilzt,  Sondern  eine  etwa 
doppelt  so  große. 

Aul  die  weittragende  praktische  Bedeutung  der  Versuche  des  Verf.  sowie  auf  die 
i  Ilen  Ergebnisse  seiner  Bastardierungseiperiniente  soll  hier  nicht  näher  eingegangen 
irerden.  Schon  du-  vorstehenden  kurzen  Auszüge;  werden  darthun,  dass  die  IJnter- 
UChungen  dal  Verl    all  Cine  hervorragende  Leistung  bezeichnet  werden  müssen. 

W.  Ruhland. 
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1904,  Bd.  XV,  p.  297—306. 

Chesnut,  V.  K.,  and  E.  V.  Wilcox:  The  stock-poisoning  plants  of  Mon- 
tana. —  U.  S.  Depart.  Agricult.  Div.  of  Bot.,  Bull.  XXVI.  Washington 

1901,  150  p.,  8°,  mit  XXXVI  Taf. 

Clos,  D.  :  La  théorie  du  pétiole  dans  la  fleur.  — Mém.  Acad,  sei.,  inscript, 

et  belles,  lettr.  de  Toulouse,  X.  sér.,  tome  I,  16  p.  des  Sep.-Abdr. 

Correns,  C:  Bastarde  zwischen  Maisrassen  mit  besonderer  Berücksichtigung 

der  Xenien.  —  Bibliotheca  botanica,  Heft  53.  —  Stuttgart  (E.  Nägele) 
1901.  ̂ 24.—. 

Referat  S.  40. 

Coulter,  John  M.,  and  Charles  J.  Chamberlain:  Morphology  of  speima- 

tophytes.  —  New  York  (D.  Appleton  and  Co.)  1901,  188  p.  und 
106  Textfig. 
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Goebel,  K.  :  Morphologische  und  biologische  Bemerkungen.    1  0.  Über  die 

Bedeutung  der  Vorläuferspitze  bei  einigen  Monokotylen.  —  Flora 
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Hallier,  H.  :  Über  die  Verwandtschaftsverhältnisse  der  Tubifloren  und  Ebe- 

nalen,  den  polyphyletischen  Ursprung  der  Sympetalen  und  Apetalen 
und  die  Anordnung  der  Angiospermen  überhaupt.  Vorstudien  zum 

Entwurf  eines  Stammbaumes  der  Blütenpflanzen.  —  Abh.  aus  dem 
Gebiete  der  Naturwiss.,  herausgeg.  vom  naturwiss.  Ver.  Hamburg 

(L.  Friederichsen  &  Co.)  1901,  112  p.,  4°.    Ji  4.—. 

Hartig,  Robert  :  Holzuntersuchungen.  Altes  und  Neues.  —  Berlin  (Julius 

Springer)  1901,  99  p.,  8<>  mit  52  Fig.   J?  3.—. 

Mäule,  C:  Das  Verhalten  verholzter  Membranengegen  Kaliumpermanganat, 
eine  Holzreaction  neuer  Art.  Habilitationsschr.  kgl.  techn.  Hochsch. 
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Petersen,  O.S.:  Diagnostisk  redanatomi  of  N.  V.  Europas  tracer  og  buske. 

—  Kobenhavn  (Ernst  Bojesen)  1901,  95  p.,  8°,  77  Fig. 

Reinko,  J.  :  Einleitung  in  die  theoretische  Biologie.  —  Berlin  (Gebr.  Paetel) 

1902,  639  p.   Jt  4  6.—. 
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Journal  de  Bot  XIV,  1000,  G8  p, 
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Pacific,  H.  Schauinsland  1896/97.  —  Berichte  Deutsch,  bot.  Ges.  XIX, 
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V.  1,   1900,  !<»'>  p.,  20  Tuf. 
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Plankton. 

Apstein,  C:  Plankton  in  Hügenschen  Gewässern.  —  Wiss.  Meeresunters., 

Neue  Folge,  V.  Bd.,  Heft  2,  1901,  p.  31—44. 

Gran,  H.  H.  :  Über  die  Verbreitung  einiger  wichtiger  Planktonformen  im 

Nordmeere.  —  Peterm.  geogr.  Mitteil.  1901,  Heft  IV,  4  p.,  4°. 

Hensen,  V.:  Uber  die  quantitative  Bestimmung  der  kleinen  Plankton- 
organismen und  über  den  Diagonalzug  mittelst  geeigneter  Netzformen. 

Wiss.  Meeresunters.,  Neue  Folge,  V.  Bd.,  Heft  2,  1901,  p.  69  —  81. 

Leramermann,  E.  :  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Planktonalgen.  XIV.  Neue 

Flagellaten  aus  Italien.  —  Ber.  D.  Bot.  Gesellsch.  XIX.  1901,  p.  340 
—348. 

Schrnidle,  W.  :  Neue  Algen  aus  dem  Gebiete  des  Oberrheins.  —  Bot. 

Centralbl.,  Beihefte,  X.  1901,  p.  179—180. 

Fungi:  Allgemeines. 

Brefeld,  O.:  Ober  die  geschlechtlichen  und  ungeschlechtlichen  Fruchtformen 

bei  den  copulierenden  Pilzen.  —  Sonder-Abdr.  aus  dem  Jahresber. 
schles.  Ges.  f.  vat.  Cult.,  zool.-bot.  Sect.  Sitzg.  v.  13.  Dec.  1900, 
14  p. 

Kohnstamm,  Philipp;  Amylolytische,  glycosidspaltende  und  Cellulose  lösende 

Fermente  in  holzbewohnenden  Pilzen.  —  Inaug.-Diss.  Erlangen  1901. 
Vergl.  auch  Bot.  Centralbl.  X.  1901,  36  p. 

Lloyd,  C.  G.  :  Mycological  Notes.  —  Cincinnati,  Ohio  U.  S.  A.  Nov.  1898 
—  May  1901. 

Eine  etwa  halbjährlich  erscheinende  Zeitschrift,  die  mykologische  Notizen  bringt. 
Jedes  Heft  ist  s  p.  8°  stark. 

Pilzfloren. 

Bresadola,  J.,  e  F.  Cavara  :  Funghi  di  Vallombrosa.    Coritribuzione  IIa. 
—  Nuovo  Giornale  botanico  italiano,  Nuo va  Serie;  VIII.  1901,  p.  163 
—186. 

Holway,  E.  W.  D.  :  Mexican  Fungi  III.  —  Botanical  Gazette  XXXI.  1901, 

p.  326—338. 

Lindau,  G.  :  Hilfsbuch  für  das  Sammeln  parasitischer  Pilze  mit  Berück- 

sichtigung der  Nährpflanzen  Deutschlands,  Österreich-Ungarns,  Bel- 

giens, der  Schweiz  und  der  Niederlande.  90  p.  8°.  —  Berlin  (Gebr. 
Bornträger)  1901.    Kart.  J(  1.70. 

Mattirolo,  O.  :  Gli  ipogei  di  Sardegna  e  di  Sicilia.  Materiali  per  servire 

alla  Monografia  degli  ipogei  italiani.  —  Malpighia,  Vol.  XIV.  1900, 
74  p. 
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Phycomycetes. 

Lüdi,  Rudolf:  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Chytridiaceen.  —  Hedwigia 

1904,  p.  1  — 44,  mit  2  Taf. 

Ascomycetes. 

Durand,  Ellis  J.  :  Studies  in  North  American  Discomycetes  I.  The  genus 

Hokoaya  Sacc.  —  Torr.  Bot.  Club  XXVIII.  4  901,  p.  349—355,  mit 
1  Taf. 

Freeman,  E.  M.  :  A  preliminary  list  of  Minnesota  Erysipheae.  —  Minne- 

BOta  Botanical  Studies  IV.  1900,  p.  423—430. 

Giesenhagen,  Karl:  Taphrhm,  Exoascus  und  Magnitsiella.  —  Bot.  Zeitg. 

UX.  1904,  p.  115—142  mit  I  Taf. 

Neger,  F.  W.  :  Beiträge  zur  Biologie  der  Erysipheen. —  Flora  LXXXVIII. 

1904,  p.  333—370,  mit  2  Taf. 

Sorbinov,  Johann:  Die  Erysipheen  des  Gouvernements  St.  Petersburg.  — ■ 
Script  botan.  Hort.  Univ.  Petrop.  f.  XVIII.  1904,  30  p. 

Ascolichenes. 

Bittor,  Georg:  Zur  Morphologie  und  Systematik  von  Parmelia,  Unter- 

gattung Hypogyrrmia.  —  Hedwigia  Bd.  XL.  1901,  p.  171 — 274,  mit 
I  Uchtdrucktaf.  und  21  Fig.  im  Text. 

Brefeld,  O.  :  I  Imt  Brandpilze  und  Brandkrankheiten  I.  —  Jahresb.  Schles. 

Ges.  f.  rat  Cult,  zool.-bot  Sect.,  Sitz.  16.  Nov.  1899,  15  p. 

Fischer-Benzon,  R.  v.:  Die  Flechten  Schleswig-Holsteins.  Nebst  einer 
AI. Ii. nulluni  über  die  in -cschichte  tier  einheimischen  Flechten  von 

'  '  N.  Dakhishiki:.  —  Kiel  und  Leipzig  (Lipsius  u.  Tischer)  1901,  mit 
61  Fig.  im  Text.    Jt  3.60. 

Hue,  M.  l'abbé:  Lichens  récoltés  à  Java  Oïl  1894/95  par  M.  Jean  Massakt. 
—  Aim.  jard.  bot  Buitenz.  II.  1901,  p.  171—194. 

Basidiomycetes. 

Arthur,  J.  O.i  and  E-  W.  D.  Holway  :  Descriptions  of  American  Uredi- 

m        Bull.  Univ.  Jowa  V.  1901,  p.  171  —  193  mit  3  Taf. 
FiHchor,  Ed.:  Fortsetzung  der  cid wickcliin^sgesehichtlicben  Untersuchungen 

üb«  Rostpflze,      Berichte  der  Schweiz,  botan.  Ges.  XI.  1901,  14  p. 

I  :  Vorkommen  eines  Brandpilzes  ''ms  der  Gattung  Wntylotiui 
zu!  Totxia  aipma,    -  Berichte  i>.  bot  Ges.  XIX,  1904,  p.  3dJ —  366. 

MfiKnu»,  p.:  Ober  einige  von  s.  BoMtMtfitii  Im  Jahre  1900  auf  den 
i     n      mm,,  ii. •  i  n-dinecn.  —  Ber.  Deutsch,  bot.  Ges.  xix. 

1904,  p.  tut— 300. 
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Plowright:  Observations  sur  la  biologie  de  certaines  Urédinées,  relatives 

à  la  valeur  de  certaines  espèces  biologiques.  —  Compt.  rend,  congr. 

internat.  Botan.  Paris,  1900,  p.  132—134. 

Scofield,  C.  G.  :  Some  preliminary  observations  on  Dictyophora  ravenelii 

Burt.  —  Minnesota  Bot.  stud.  IV.  1900,  p.  525—536. 

Embryophyta  asiphonogama. 

Hepaticae. 

Davis,  B.  M.:  Nuclear  studies  on  Pellia.  —  Ann.  of  Bot.  XV.  1901, 
p.  147  —  180,  mit  2  Taf. 

Me  Ardle,  David:  Report  on  the  Hepaticae  of  the  Dingle  peninsula,  Ba- 

rony of  Corkaguiny,  County  Kerry.  —  Proceed,  of  the  Irish  Acad. 
3nd  Ser.  Vol.  VI.  1901,  p.  289-  330,  mit  2  Taf. 

  The  Hepaticae  of  Ross  islands,  Killarney.  —  Irish  naturalist  vol.  IX. 

1900,  p.  23—26,  mit  1  Taf. 

— —  Additions  to  the  Hepaticae  of  the  Hill  of  Howth,  with  a  table  showing 
the  geographical  distribution  of  all  the  species  known  to  grow  there. 

— Proceed,  royal  irish  Academy  3nd  ser.  Vol.  IV.  1897,  No.  1,  p.  112 —1 1 8. 

Dusén,  P.  :  Zur  Kenntnis  der  Gefäßpflanzen  des  südlichen  Patagoniens.  — 

Öfvers.  Kgl.  Vetensk.  Akacl.  Fürh.  Stockh.  1901,  No.  4,  p.  229—263. 

Müller,  Karl:  Über  die  im  Jahre  1900  in  Baden  gesammelten  Leber- 

moose. —  Bot.  Gentralbl.,  Beihefte,  X.  1901,  p.  213— 223. 

Velenovsky,  J.  :  Jatrovky  ceské.  Cast'  I.  —  Rozpravy  ceské  akademie 
eis.  frant.  jos.  X.  II.  12,  1901,  p.  49  mit  4  Doppeltaf. 

Hepaticae  und  Musci  (Moosfloren). 

Beseherelle,  Em.:  Deuxième  supplément  à  la  flore  bryologique  de  Tahiti. 

—  Bull.  soc.  bot.  de  France  XLVIII.  1901,  p.  11—17. 

Jaap,  Otto:  Bryologische  Beobachtungen  in  der  nördlichen  Prignitz  aus 
dem  Jahre  1900  und  früheren  Jahren.  —  Abh.  bot.  Ver.  Brandenb. 

XLIII.  p.  54—71. 

Maeviear,  Symers  M.:  A  key  to  british  Hepaticae.  —  Journ.  of  Botany 

XXXIX.  1901,  p.  154  —  166. 

Loeske,  L.  :  Zur  Moosflora  der  südwestlichen  Mark.  —  Abh.  bot.  Ver. 

Brandenb.  XLIII.  1 901 ,  p.  1 5— 33. 

  Beiträge  zur  Moosflora  des  Harzes.  —  Ebenda,  p.  80  ff. 

Shimek,  B. :  Pyramidula  Shimekii  (Pils.)  Shim.  —  Bull.  Univ.  Jowa.  Nat. 

Hist.  V.  1901,  p.  139—145. 
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Tansley,  A.  G.,  and  Miss  E.  Chick:  Notes  on  the  conducting  tissue 

system  in  Bryophyta.  —  Ann.  of  Bot.  XV.  1901,  p.  1—38,  mit 
2  Taf. 

Zickendrath,  Dr.  Ernst:  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Moosflora  Russlands.  II. 

Moskau  1904,  p,  241—367. 

Filicales. 

Bower.  F.  O.  :  Studies  in  the  morphology  of  spore-producing  members. 
III.  Marattiaceae.  —  Phil.  Trans.  Roy.  Soc.  Lond.  Vol.  CLXXXIX. 

1897,  p.  35-81,  pt.  7—11. 
Gwynne-Vaughan ,  D.  T.:  Observations  on  the  anatomy  of  solenostelic 

ferns.    I.    Loxsoma.   —   Ann.  of  Bot.  XV.  1901,  p.  71—98,  mit 
I  Taf. 

Luerssen,  Chr.  :  Zur  Kenntnis  der  Formen  von  Aspidium  Lonchitis  Sw. 

—  Ber.  Deutseh.  bot.  Ges.  1901,  XIX.  p.  237—247. 
Maxen,  William  R.  :  A  list  of  the  ferns  and  fern  allies  of  North  America 

North   of  Mexico,   with  principal  synonyms  and  distribution.  — 
Smithsonian    institut.,  Proceed  U.  S.  Nat.  Museum,  XXIII.  1901, 

p.  61«.)  —  651. 
Shimck,  B.:  .Iowa  Pteridophyla.  —  Bull.  Univ.  Jowa,  Nat.  Hist.  V.  1901, 

p.  I  i:>—  170. 
Treleaae,  Williams:  A  cristate  Pellaea.  —  Rept.  Missouri  Bot.  Gard. 

Vol.  XII.  1901,  1  Taf. 

Lycopodiales. 

(i  el,  C:  Irchegoniatenstudien.  IX.  Sporangien,  Sporenverbreitung  und 

Blütenbildung  bei  Selaginetta.  —  Flora  1901,  LXXXVIU.  p.  207—228, 
mit  16  TextQg, 

Embryophyta  siphonogama. 

Cycadales. 

Lifo,  A.c.:  Tip'  tuber-like  rootlets  of  Cycas  revoluta,  —  Botan.  Gazette, 
*      XXXI.  1901,  p.  261)— 271,  mit  10  Textfig. 

Ginkgoales. 

I'-  ■  M.  ;-  •  "Uli  1 1  m  1 1  if  in  ,i  r.'imbï  de  Im  fécondation  chez  le  Ginkgo 
WW  tan.  ic.  nat,  VIII»  série,  Tom«-  Xlll.  1901,  p.  305— 316, 
mit  ï  Taf. 

Monocotylodoneae. 

Panda  m  a  les. 

Oraobnor.  p  :  Typhnrcw'.  und  Sparyanùiceae.  Pflanzenreich  IV.  8  u. 
<0  [Bell  2).  Mit  51  Riosetbttdern  in  9  Figuren,  -  Leipzig  (W.  Etogtâ 
rnnnri,  1000.  Jt  2.—. 
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Warburg,  O.  :  Pandanaceae.  —  Pflanzenreich  IV.  9  (Heft  3).  Mit 
193  Einzelbildern  in  22  Figuren.  —  1901.    Ji  5.60. 

Glumiflorae. 
Gramineae. 

Buchenau,  Fr.  :  Über  zwei  Gräser  der  ostfriesischen  Inseln.  —  Sep.-Abdr. 

Abh.  Nat.  Ver.  Brem.  1901,  XV.  p.  285— 296. 

Lamson-Scribner,  F.  :  New  or  little  known  grasses.  —  U.  S.  Depart,  of 
Agricult,  divis.  of  Agrostology  Agros.  Cire.  XXX.  .1901,  8  p. 

  The  grasses  in  Elliott's  »Sketch  of  the  botany  of  South  Carolina 
and  Georgia«.    —   Ebenda  XXIX.    12  p.,   8°  mit  4  Fig. 

Makino,  T.,  and  K.  Shibata:  On  Sasa,  a  new  genus  of  Bambuseae  and 

its  affinities.  —  Tokyo,  Botan.  Magazine  Vol.  XV,  1901,    lip.  mit 
1  Taf. 

Marshall  Ward,  H.  :  Grasses.  A  Handbook  for  use  in  the  field  and 

laboratory.  —  Cambridge,  at  the  university  Press,  190 1,  190  p., 

kl.  8°,  mit  81  Fig. 

Schmid,  Bernhard:  Bau  und  Functionen  der  Grannen  unserer  Getreide- 

arten. —  Bot.  Centr.  LXXVI.  1898,  71  p.,  mit  1  Taf. 

Spegazzini,  C.  :  Stipeae  platenses.  —  Anal,  del  mus.  nac.  de  Montevideo 

1901,  p.  1—56,  unvollendet. 

Cyperaceae. 

Leveillé ,  M.  H.:  Les  Carex  du  Japon.  —  Bull,  de  la  Soc.  d'Agricult., 
Sciences  et  Arts  de  la  Sarthe,  1901,  8  p. 

Meinshausen,  K.  Fr.  :  Die  Cyperaceen  der  Flora  Russlands,  insbesondere 

nach  den  Herbarien  der  Akademie  der  Wissenschaften.  Durchgesehen 

und  herausgegeben  von  Dr.  J.  Kli.xge  und  W.  Komarow.  —  Acta 

Hort.  Petrop.  T.  XVIII.  1900,  p.  221— 415. 

Schumann,  K.  :  Einige  neue  Arten  der  Gattung  Mapania  aus  Afrika.  — 

Notizbl.  kgl.  bot.  Gart.  u.  Mus.  Berlin  III.  1901,  p.  104—107. 

Spathiflor  ae. 

Gerber,  C.  :  Sur  quelques  anomalies  de  l'inflorescence  de  Y  Arum  Arisarum 
L.  —  Compt.  rend,  congr.  internat.  Botan.  Paris  1900,  p.  196 — 203. 

Farinosae. 

Gurke,  M.:   Eine  neue  Mayaca-Ari  in  Afrika.   —  Bot.  Jahrb.  XXXI. 
(1901)  Beiblatt  Nr.  69,  p.  1,  2. 

Holm,  Th.:  Eriocaulon  decangidare  L. ;  an  anatomical  study.  —  Botan. 

Gazette,  Vol.  XXXI.  1901,  p.  17—37,  mit  5  Textfig. 
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Liliiflorae. 

Buchenau,  Fr.  :  Marsippospermum  Reichii  Fr.  B.,  eine  merkwürdige  neue 

Juncacee  aus  Patagonien.  —  Ber.  Deutsch,  bot.  Ges.  1901,  XIX. 

p.  159  —  170. 

  Eine  neue  Juncus-Art  aus  Japan.  —  Notizbl.  Kgl.  Bot.  Gart.  u.  Mus. 
Berlin  III.  1901,  p.  127  f. 

Harbison,  T.  G.:  New  or  little  known  species  of  Trillium.  —  Biltmore 

Botan.  studies,  vol.  I,  1901,  p.  19—24. 

Tourney,  J.  W.  :  An  undescribed  Agave  from  Arizona.  —  Rept.  Missouri 

Bot.  Gard.  vol.  XII,  p.  75—76,  mit  2  Taf. 

Scitamineae. 

Schumann,  K.  :  Musaceae.  —  Pflanzenreich  IV.  45  (Heft  1),  mit  63  Einzel- 

bildern  in  IG  Figuren.  —  Leipzig  (W.  Engelmann)  1901.  ̂ #2.80. 

Microspermae. 

Dumee,  Paul:  Note  sur  le  sac  embryonnaire  des  orchidées.  —  Bull.  soc. 

bot.  de  Frau.  «'  VI.  1899,  p.  XXX— XXXII. 

Galle,  Emile:  Formes  nouvelles  et  polymorphisme  de  YAceras  hircina 

Lindl,  ou  Loroglossum  hircmum  Reich.  —  Compt.  rend,  congr. 
intrin.it.  Butan.  Paris  1900,  p.  112  — 117. 

Müller,  Josef:  I  ber  die  Anatomie  der  Assimilationswurzeln  von  Taenio- 

phyttum  ZolUngeri.  Sitzber.  K.  Akad.  Wiss.  Wien,  math.-naturw. 

U.  GDL  1900,  p.  667—683,  mit  1  Taf. 

hier,  B.  :  Monographie  der  Diseae.  —  Bot.  Jahrb.  XXXI.  (1901) 
p.  134—388. 

Solby,  A.  D.:  \  rMinb'iised  handbook  of  the  diseases  of  cultivated  plants 

m  "hi".   -    Hull,  of  Mir  Ohio  Agricult  Kxp.  Stat.  n.  121,  Sept.  1900, 

69  p.,  8°,  mit  54  Fig. 

Dicotyledoneae. 

Pj  pe rales. 

Campbell,  d.  n.:  i  he  embryo-tac  of  Peperomia.  —  Ann.  of  Bot.  XV. 
1001,  p.  108—418,  mit  1  Taf. 

DfihiHtodt.  Bagoi  Stadien  fiber  ifid-  und  centralamerikanische  Peperomieh 
arft  hwondani  Berflcli  ichtigung  der  braiilianisrin'n  Sippen.  —  Kongl. 

MühI  Ucad  handling,  wxiii.  (900,  No.  2,  218  p.,  4°, 
mit  H  Taf. 
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Fagales. 
Betulaceae. 

Thomas,  Fr.:  Über  den  auf  dem  Grunde  des  Schneekopfmoores  im  Thü- 

ringerwald 1852  gemachten  Haselnussfund.  —  »Thüringer  Monats- 

blätter«, Jahrg.  VIII,  1900,01,  p.  122—127,  kl.  4». 

Fagaceae. 

Beadle,  CD.:  A  shrubby  oak  of  the  southern  Alleghanies.  —  Biltmore 

Botan.  stud.,  vol.  I,  1901,  p.  47—48. 

Rydberg,  P.  A.  :  The  oaks  of  the  continental  divide  North  of  Mexico.  — 

Bull.  New  York  bot.  Gard.  Vol.  II,  1901,  p.  187—230,  mit  8  Taf. 

Santalales. 

Heekel,  Edouard:  Note  sur  le  parasitisme  des  racines  de  Ximenia  ameri- 

cana  L.  —  Bull.  soc.  botan.  de  France  VI.  1899,  p.  LXI—  LXII. 

Aristolochiales. 

Lindman,  Dr.  C.  A.  M.:  Einige  Beiträge  zu  den  Aristolochiaceen.  —  Bull, 

de  l'herb.  Boiss.  I,  1901,  p.  522—528,  mit  2  Taf. 

Centrospermae. 
Amarantaceae. 

Lopriore,  G.  :  Über  die  Verbreitung  der  Amarantaceen  in  Beziehung  zu 

ihren  Verwandtschaftsverhältnissen.  —  Engler's  Bot.  Jahrb.  XXX. 
1901)  p.  1—38  Taf.  I. 

Caryophyttaceae. 
Winkler,  H.:  Caryophyllaceas  in  Asia  centrali  a  cl.  Ove  Paulsen  lectas 

determinavit.  —  Vidensk.  Medd.  fra  naturh.  Foren,  i  Hbhvn.  1901, 

p.  49—54. 
Ranales. 

Ranunculaceae. 

Davis,  K.  C.  :   Native  and  garden  Delphiniums  of  North  America.  — 

Minnesota  botan.  Studies  IV.  1900,  p.  431—458. 

 A  synonymic  conspectus  of  the  native  and  garden  ThaUctrums  of 
North  America.  —  Ebenda  p.  509 — 524. 

  Native  and  cultivated  Ranunculi  of  North  America.  —  Ebenda, 

p.  459—509. 
Fitzpatriek,  P.  J.  :  The  Ranunculaceae  of  Jowa.  —  Bull.  Univers.  Jowa 

Vol.  V.  1901,  p.  87—137,  mit  2  Taf. 
Berberidaceae. 

Fedde,  F.:  Versuch  einer  Monographie  der  Gattung  Malionia,  —  Bot 

Jahrb.  XXXI.  (1901)  p.  30—133,  mit  5  Fig. 
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Anonaceae. 

Engler,  A.,  und  L.  Diels:  Anonaceae.  —  Monographieen  afrikanischer 
Pflanzen-Familien  und  -Gattungen,  herausgegeben  von  A.  Engler.  — 

96  S.  gr.  i°,  30  Taf.  und  !  Fig.  im  Text.  —  Leipzig  (W.  Engel- 

mann)  1 901 .  M  22.—. 
Monimiaceae. 

Perkins,  J.,  und  E.  Gilg:  Monimiaceae.  —  Pflanzenreich  IV.  101,  mit 

309  Einzelbildern  in  28  Fig.  —  Leipzig  (W.  Engelmann)  1901.  Jl  6.— . 

\\  hoea dales. 

Bonti,  Pascal:  Les  espèces  du  genre  Matthiola.  —  Mém.  de  l'hcrb.  lioissier 
n.  IS,  80  août  1900,  86  p.,  avec  un  portrait;  préface  par  II.  Ghodat. 

Gerber,  Charles:  Les  fruits  tri-  et  quadriloculaires  des  Crucifères,  leur 
valeur  théorique.  —  Bull.  soc.  bot.  de  France  VI.  1899,  p.  IX— XXX. 

  Observations  au  sujet  de  la  communication  de  M.  Martel:  Sur  les 
analogies  anatomiques  qui  relient  la  fleur  de  VHypeconm  à  celle  des 

Fumariacées  et   des  Crucifères.  —  Compt.  rend,  congr.  internat. 
Botan.  Paris  1  900,  p.  176—181. 

Martel,  Edouard:  Observations  sur  les  analogies  anatomiques  qui  relient 

h  Dear  de  VHypecoum  à  celle  des  Fumariacées  et  des  Crucifères.  — 

Ebenda,  p.  168  —  175. 

Sarraceniales. 

Rivas,  Matoos  M.  :  Algunes  formas  transi torias  de  las  especies  esparïoles 

del  género  Drosera.  —  Boletin  soc.  espan.  Ilistor.  nat,  1901, 

p.  98— 404. 
Kosales. 

/  ffraaaceae. 

Hcdlund,  J.:  Dm  BÜH  %  ml, nun  L  s.  1.  —  Botan.  Notis.  1901,  p.  33—158. 
Hostie, m  . 

Dutailly ,  G.  :   Du  style  ̂ énieulé  cbc/.  certains  Geum.   —  Compt,  rend. 
internat  Botan,  Paris  1900,  p.  185 — 195. 

Murbock,  Sv.  :  Parthenogenetitche  Embryobildung  in  der  Gattung  Alche- 

■  '"       Lund   UniversiteU  Arsskrift,  Bd,  XXXVI,  Affdel.  2,  Nr.  7, 
41  p.  {T.  4",  mil  (i  Taf. 

N,f'    POMtlHarl  Kl' i   /um  ci -nu  m.iIc  |,(.|  IMi.inerog.unen  an  ü  Arien  das  aus- 
Vorkommvn  \<m  hu Ihn, Hs.    Kirie  Chi  omosomenreduetion  findet  hei 

1  - 1.  m.  Iii   i.iii    Sowohl  Embryo-  wir  EndospermbUdu&d 
ni'M  ■<  h    /.  iiiicii    l  in   unabhängig    kann  schon  im 

■'■    '■  i.     Im  Zu    iiiiiim  iiIi.iii:'   mil    «In    I ',i  il  lici  m  .m  •(!  ic  Steht  die 

1  '  1       i    m   und  Zellapparal  de  Ovulums.   Die  ThaUache  einer 
forlftSfÜI  vegetativen  Entstehung  des  BmbryO  trklirt  die  merkwürdige  CoriHl.anz  der 

M.  mm  .l«  ,,  rnorph'doKi  <  le n  Cl.-ii -iklei <•  fin  l.el n-11'enden  Arien. 
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Murbeck,  Sv.:  Über  das  Verhalten  des  Pollenschlauches  bei  Alchemüla 

arvensis  (L.)  Scop.  und  das  Wesen  der  Chalazogamie.  —  Ebenda, 
Nr.  9,  1901,  418  p.,  mit  2  Taf. 

\.  Die  Chalazogamie  ist  ein  extremer  Fall  einer  allgemeinen  Erscheinung,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Pollenschlauch  während  seines  ganzen  Verlaufes  inter- 

cellular vordringt. 
2.  Der  intercellulare  Wachstumsmodus  des  Pollenschlauches  ist  als  eine  physio- 

logische Eigentümlichkeit  zu  bezeichnen,  welcher,  weil  bei  sehr  verschiedenen 
Pflanzenfamilien  nachgewiesen,  vom  phylogenetischen  Standpunkt  aus  keine  Be- 

deutung beizulegen  ist  (vergl.  auch  E.xgler  in  Nat.  Pflanzenfam.,  Nachtrag  \  897, 
p.  359  . 

Sargent,  CS.:  Notes  on  a  collection  of  Crataegus  made  in  the  province 

of  Quebec  near  Montreal.  —  Rhodora,  Vol.  III.  1901,  p.  71  —  79. 

Legummosae. 

Bürkle,  Richard:  Vergleichende  Untersuchungen  über  die  innere  Structur 
der  Blätter  und  anderer  Assimilationsorgane  bei  einigen  australischen 

Podalyrieen-Gattungen.  —  Dissertation,  Erlangen  1901,  91  p. 

Hill,  Thomas  G.  :  On  the  anatomy  of  the  stem  of  Dalbergia  paniculata 

Roxb.  —  Ann.  of  Bot.  Vol.  XV.  1901,  4  p.  des  Sep.-Abdr. 

Lery,  L.  :  Untersuchungen  über  Blatt-  und  Achsenstructur  der  Genisteen- 

gattung  Aspalathics  und  einiger  verwandter  Genera.   —  Beihefte 
Bot.  Centralbl.  X.  1901,  p.  313—366. 

Small,  John  K.  :  The  Mimosaceae  of  the  Southeastern  United  States.  — 

Bull,  of  the  New  York  botan.  Gard.  II.  1901,  p.  89  -100. 

Selby,  A.D.:  Clover  seed,  its  vitality,  purity  and  manner  of  testing.  — 
Special  Bulletin  of  the  Ohio  agricult.  Experiment  station,  1900,  Nr.  4, 

4  p.,  2  Taf. 
Geraniales. 

Simarubaceae. 

Jadin,  Fernand:  Contribution  à  l'étude  des  Simarubacées.  —  Ann.  des 
sciences  naturelles  VIE.  Sér.  Bot.,  T.  XIII,  p.  201—304,  mit  1  Taf. 
und  56  Fig.  im  Text;  Thèse. 

Malpighiaceae. 

Niedenzu,  F.  :  De  genere  Banisteria  (pars  posterior).  —  Index  lect.  lyc. 
Hos.  Brunsberg  1901,  p.  12—25. 

Polygalaceae. 

Penzig,  O.  :  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Gattung  Epirrhimnthes.  Bl.  — 

Ann.  Jard.  Bot.  Buitenz.  II.  1901,  p.  1  42—170,  mit  6  Taf. 

Euphorbiaceae. 

Ferguson,  A.  M.  :  Orotons  of  the  United  States.  —  Ann.  rep.  Missouri 
Bot.  Gard.  XII.  1901,  p.  33—72,  mit  27  Taf. 
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Sapindales. 

Cador,  Ludwig:  Anatomische  Untersuchung  der  Mateblätter  unter  Be- 

rücksichtigung ihres  Gehaltes  an  Thein.  —  Inaug.-Diss.  Erlangen, 
1900.    Cfr.  auch  Bot.  Centralbl.  1900,  39  p. 

Loesener,  Th.:  Monographia  Aquifoliacearum,  Pars  I.  —  Halle  1901,  Nova 
Acta  Carol .-Leop.  Acad.  LXXVIII.  570  p.,  mit  15  Taf.  (Leipzig, 

W.  Knuehnann  in  Komm.).   Jl  42. — . 

Mal  vales. 

Baker,  Edm.  G.  :  Notes  on  african  Sterculiaceae.  —  Journ.  of  Botany, 

XXXIX.  1901,  p.  122—128. 

Schumann,  K.  :  Die  Gmein  asiatica  Linn,  in  Afrika.  —  Notizbl.  Kgl. 

bot  Gart.  u.  Mus.  Berlin  III.  1901,  p.  99—104. 

Parietales. 

Ternstrocmiaceac. 

Nanninga,  A.  W.:  ( )ndcrzoekingen  betreffende  de  Bestanddeelen  von  het 

Mi  <Ut<l  .'ii  M'i.iii.lrriii-en  welke  deze  Stoffen  bij  de  fabrikatte 

ondergaan,  Deel  1.  -  -  Mededeel.  uit'slands  plantentuin  XLY1.  1901s, 

p.  1—60. 
B'uaccae. 

ITemsley,  W.  B.  :  (in  Zfoa,  a  new  genus  of  Bixineac.  —  Tokyo  Botan. 

M  (-a/.,  VOl  XV.   1901,  p.  1—2. 

My  ri  i  florae. 

Watson,  w.:  Germination  of  seeds  of  Bertholletia  excelsa.  —  Ann.  of 

Bot.  W.  1904,  p.  99— 402,  mit  2  Taf. 

Umbelli  florae. 

Pou,  c.  :  Una  eapecie  oueva  para  la  flora  espanola.  —  Bol.  soc.  cspafî. 
hist  oat  1904,  p.  I  (9—450. 

I     handi'H  sich  urn  SrlinopHia  foeiida  COM.  et  Dur. 

Klima  les. 

'* iJiurri ,  J.  :  t  »n  {Ini/phyUurn^  a  new  genus  of  Styriacaceae  from  For- 
mou,  —  Tokyo  Botan.  Magaz.  \v.  1901,  p,  07. 

Primulales. 

\fift  mm  <  m 

Km,  C:   Zwd  MM  Arhn  d<-r  (iallun^   F/mbclia  Burm.  aus  China.  — 

N"'i'W  Kg),  bot.  Gart  u.  Mua.  Berlin  HI.  1 901,  p.  107  —  108. 
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Primulaceae. 

Decrock,  E.  :  Anatomie  des  Primulacées.  —  Ann.  des  sei.  natur.  VIII.  Sér. 

Tom.  XIII.  1901,  p.  1—199,  mit  89  Textfig. 
Hildebrand,  F.  :  Über  Cyclamen  pseudibericum  n.  sp.  —  Bot.  Centralbl. 

Beih.  Bd.  X.  1901,  p.  522—524. 
Mac-Dougal,  D.  T.  :  Propagation  of  Lysimachia  terrestris.  —  Bull,  of 

the  New  York  botanical  Garden  II.  1901,  p.  82—89,  mit  1  Taf.  und 
7  Fig. 

Gontortae. 

Apocynaceae. 
Holmes,  E.  M.:  The  Strophanthiis  kombe  seed  of  commerce.  —  Phar- 

maceutical Journ.  1901,  p.  486 — 489. 
Perrédès,  Pierre:  A  new  admixtum  of  commercial  Strophanthus  seed.  — 

Ebenda,  27.  April  1901,  8  p.,  3  Taf. 

Asclepiadaceae. 

Malme,  Gust.  O.  A.  :  Die  Asclepiadaceen  des  REGNELL'schen  Herbars.  — 
Kongl.  Svenska  Vetensk.  Akad.  Handl.  Bd.  XXXIV.  Nr.  7,  1900, 

101  p.  mit  8  Taf. 
Tubiflorae. 

Gallardo ,  Angel  :  Sur  la  variabilité  tératologique  chez  la  Digitale.  — 

Compt.  rend.  Gongr.  internat.  Botan.  Paris  1900,  p.  108  —  111. 
Weberbauer,  A.  :  Über  die  Fruchtanatomie  der  Scrophulariaceen.  —  Bei- 

hefte Bot.  Centralbl.  X.  1901,  p.  393—457,  mit  1  Taf. 

Rubiales. 

Valeton,  Th.:  Die  Arten  der  Gattungen  Coffea  L.,  Prismatomeris  Thw. 

und  Lachnostoma  Korth.  —  Bull,  de  l'instit.  bot.  Buitenz.  VIII. 
34  p. 

Wildeman,  E.  de:  Notes  sur  quelques  espèces  du  genre  Coffea  L.  — 

Ebenda,  p.  221—238. 

Gampanulatae. 
Compositae. 

Beadle,  C.  D.,  and  E.  E.  Boynton:  Revision  of  the  species  of  Mar- 

shallia.  —  Biltmore  Botanical  Studies  Vol.  I.  1901,  p.  3 — 11,  mit 
1 1  Taf. 

 Notes  on  certain  coneflowers.  —  Ebenda,  p.  11 — 18. 

Nelson,  Elias:  A  revision  of  certain  species  of  plants  of  the  genus  An- 
tennaria.  —  Proceed.  U.  S.  nat.  Museum,  Vol.  XXIII.  1901,  p.  697 
—713. 

Robinson,  B.  L.  :   Synopsis  of  the  genus  Melampodiiim.  —  Proceed. 
Amer.  Acad.  Vol.  XXXVI.  1901,  p.  455—466. 

  Synopsis  of  the  genus  Nocca..  —  Ebenda,  p.  467 — 471. 
Botanische  Jahrbücher.    XXX.  Bd.  (5) 
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Saint-Lager:  Histoire  de  YÂbrotarium.  Signification  de  la  désinence  de 

quelques  noms  de  plantes.  —  Paris  (J.  B.  Baillière)  1900,  48  p. 

Uexkiill-Gyllenband,  M.  v.:  Phylogenie  der  Blütenformen  und  der  Ge- 

schlechtsverteilung  bei  den  Compositen.  —  Bibliotheca  botanica, 

herausgeg.  von  Prof.  Dr.  Chr.  Luerssen,  Heft  52,  1901,  80  p.,  4°, 
mit  2  Taf.  Jl  \  8.—. 

Medicinal-  und  Giftpflanzen  im  Allgemeinen,  Cultur- 

pflanzen  und  deren  Krankheiten. 

Nur  eingesendete  Abhandlungen  sind  aufgeführt,  Vollständigkeit  ist  nicht  angestrebt. 
Vergl.  auch  den  vorangehenden  Abschnitt. 

Cador,  Ludwig:  Anatomische  Untersuchung  der  Mateblätter  unter  Be- 

rücksichtigung  ihres  Gehaltes  an  Thein.  —  Inaug.-Diss.  Erlangen, 
1900.    Cfr.  auch  Bot.  Centralbl.  1900,  39  p. 

Chesnut,  V  .  K.,  and  E.  V.  Wilcox:  The  stock-poisoning  plants  of  Mon- 

tana. —  U.  S.  Depart.  Agricult.  Div.  of  Bot.,  Bull.  XXVI.  Washington 

1904,  150  p.,  8",  mit  XXXVI  Taf. 
Gilg,  E.,  und  K.  Schumann:  Über  die  Stammpflanze  der  Johimberinde. 

Notizbl.  Kgl.  bot.  Gart,  und  Mus.  Berlin,  Bd.  III.  1901,  p.  92—97. 

Gruner,  Dr.:  Über  den  Stand  der  Kolapflanzung  und  -Verbreitung  im 
Misuhnhebezirk.  —  Der  Tropenpflanzer  V.  1901,  p.  17 — 20. 

Hennings,  P.:  I  ber  einen  schädlichen  Orchideenpilz  Nectria  bulbicola 

P.  Senn.  n.  Bp.  Notizbl.  Kgl.  bot.  Gart.  u.  Mus.  III.  1901, 

p.  97—99. 
Hindorf.  R.  :  Die  Ein  fuhr  ung,  der  gegenwärtige  Stand  und  die  Aussichten 

d<T  \_  i\ •  in  nihil  in  Deutsch -Ostafrika.  —  Der  Tropenpllanzer,  V. 

4904,  p.  7—17. 

HoimeH,  e.  m.  :  The  Stropkcmihus  Kombe  Seed  of  commerce.  —  Phar- 

maceutical Jonra  1901,  p.  486—489. 

Hua,  Henry,  .1  Aug.  Chovalior:  Les  I .andolphiécs  (lianes  à  caoutchouc) 

•i"  Srm'pai,  »in  Soudan  cl  do  la  Guinée  française.  —  JFourn.  de  Hot. 
I  IS    1901,  p.  1—9,  62— 723  7.i— -s:>  et  110—120. 

Hunger,  P.  W.  T.  :  Ovcrzicbl  der  zieklen  en  beschadigingen  van  bet  blad 

'••i  DeH-Tabak,       Mededeel.  uit's  Lands  plantentuin  XLVII.  1901, 
Batavia,  "»1  p. 

K«w,  B  botanic  gardent:  New  garden  plants  of  the  year  1900.  — 
Bull  ol  miscall,  inform.,  roy.  gard,  Kew.  ill.  (901,  p,  84  —90s 

KMOfa,  J.i  Ersatz    und  l'r.l  .  liuii^Mnitlcl  des  ebinesiseben  Theo«  in  lluss- 
1       W  Petersburger  Herold  1904,  Î3  p.,  8"  des  Scp.-Abdr. 

1  '  1   •'      "  '     1        nen  d<     Kaffees,        Dei  Tropenpllanzer,  V.  1904, 
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Lindau,  G.  :  Beobachtungen  über  den  südafrikanischen  Heuschreckenpilz 

(Locust  Fungus).  —  Notizbl.  Kgl.  botan.  Gari.  u.  Mus.  Berlin,  Bd.  III. 
1901.  p.  1  19— 126,  mit  1  Taf. 

Perrédès,  Pierre:  A  new  admixtum  of  commercial  Strop! ta) dims  Seed.  — 
Ebenda,  27.  April  1901,  8  p.,  3  Tef. 

Preuss,  P.:  Expedition  nach  Central-  und  Südamerika,  1899  1900.  — 

Berlin  (Verlag  des  Êolonialw.  Komitees)  1901,  452  p.  8°,  mit  20  Taf., 
I  Plan  und  78  Abbild,  im  Text.    M  20.—. 

Preyer,  A.:  Über  Kakaofermentation.  —  Der  Tropenpflanzer,  V.  1901, 

p.  157—173. 
Sadebeck,  R.  :  Der  Raphiabast.  —  Jahrb.  Hamburg,  wissensch.  Anstalt. 

XVIII.  1900,  42  p.,  mit  2  Taf. 

Schanz,  M.  :  Die  Faserpflanzen  und   die  Boehmeria-Kuliur  in  Japan.  — 

Der  Tropenpflanzer,  V.  1901,  p.  227—231. 
 Die  Faserpflanzen  und  die  Boehmeria-Ku\iw  in  China.  —  Ebenda, 

p.  126—136. 
Schlechter,  R.:  Westafrikanische  Kautschuk- Expedition  1899  1900.  — 

Berlin  (Verlag  des  kolonialw.  Komitees)  1900,  326  p.  8°,  mit  13  Taf. 
und  14  Abbild,  im  Text.    Ji  12.—. 

Schmidt,  H.  :  Einiges  über  den  Tabakbau  auf  Sumatra.  —  Der  Tropen- 

pflanzer, V.  1901,  p.  117  —  126  u.  173—184. 
Sehrenk,  H.  v.:  Fungous  diseases  of  forest  trees.  —  Yearbook  of  the 

U.  S.  depart.  Agricult.  1900.    Washingt.  1901,  p.  199—210. 

  Some  diseases  of  New  Endland  Conifers:  A  preliminary  report.  — 
U.S.  Depart.  Agricult.;  Divis,  of  veget.  physiol.  and  pathol.  1900, 
56  p.  mit  15  Taf. 

  Two  diseases  of  red  cedar,  caused  by  Polyporus  juniper  inns  n.  sp. 
and  Polyporus  carneus  Nees.  —  Ebenda,  22  p.  mit  7  Taf. 

Schulte  im  Hofe,  Dr.  A.:  Die  Kultur  und  Fabrikation  von  Thee  in 

Britisch  Indien  und  Ceylon  mit  Rücksicht  auf  den  wirtschaftlichen 
Wert  der  Theekultur  für  die  deutschen  Kolonien.  —  Beihefte  zum 

Tropenpflanzer  Bd.  II.  1901,  Nr.  2,  p.  37—117,  mit  5  Karten  und 
1  Abbild. 

Sprenger,  C.  :  Kultur  der  indischen  Feigen  in  Süditalien.  —  Der  Tropen- 

pflanzer, V.  1901,  p.  65—82. 
Stuhlmann,  Dr.  F.:  Notizen  über  die  Landwirtschaft  auf  »La  Réunion«. 

—  Beihefte  zum  Tropenpflanzer,  Bd.  II,  1901,  Nr.  1,  p.  1—29  mit 
3  Textbild. 

Ule,  E.:  Erster  Bericht  über  den  Verlauf  der  Kautschuk-Expedition  bis 

zum  Beginn  des  Jahres  1901;  mit  einem  Vorwort  »Ule's  Expedition 
nach  den  Kautschuk-Gebieten  des  Amazonenstromes«  von  K.  Schumann. 

—  Notizbl.  d.  kgl.  bot.  Gart.  u.  Mus.  Berlin,  Bd.  III,  1901,  p.  109 
—  118. 

15*) 
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Volkens ,  G.  :  Über  eine  Schildlauskrankheit  der  Kokospalmen  in  Togo 

und  auf  der  Karolineninsel  Yap.  —  Notizbl.  kgl.  bot.  Gart.  u.  Mus. 

Bert.,  Bd.  III,  1901,  p.  85-92 
Zimmermann,  A.  :  It  het  doelmatig  in  Lage,  droge  streken  koffiezaad, 

ofkomstig  van  hooge,  vochtige  landen  te  gebruiken.  —  Teysmannia, 

XI.  Jaarg.,  1901,  p.  636—640. 

 Körte  opmerkingen  over  eenige  ziekten  en  plagen  van  koffie  en  bij- 

cuKures,  waargenomen  op  eenige  koffielanden  van  Oost-Java.  — 

Ebenda,  1900,  p.  437—446. 

  Werkt  het  ontsmetten  met  kopersulfaat  en  kalk  nadeelig  op  het 

kiemvermogen  van  koffiezaad?  —  Ebenda,  1900,  p.  546 — 548. 

Pflanzengeographie. 

Allgemeine  Pflanzengeographie  betreffend. 

Burckhardt,  C.  :  Traces  géologiques  d'un  ancien  continent  pacifique.  — 
Revista  del  museo  de  la  Plata,  X.  16  p.  —  Avec  une  planche.  — 
La  Plata  1900. 

Salisçnac  Fénelon,  Vicomte  F.  de:  Origines  et  distribution  géographique 

il'-  I  i   l'aune  d'Europe.  —  53  p.  8°.  —  Société  d'histoire  naturelle 
de  Toulouse,  1900. 

bf  .lin  li  für  die  Entwicklungsgeschichte  der  Florengebiete  von  Interesse. 

Koppen,  W.:  Versuch  einer  Klassilication  der  Klimate,  vorzugsweise  nach 

ihren  Beziehungen  zur  Pflanzenwelt.  —  45  p.  8°,  mit  2  Karten.  — 
 -I    Zeitschrift.  VI.  Jahrg.  —  Leipzig  (B.  G.  Teubner)  1901. 

Specielle  Pflanzengeographie  und  Pflanzengeschichte. 

ü.K-ti  Im. i.Kit.  hi.   llril Wicklung  der  IMlaiizen^co^raphie  in  den  letzten 
bunded  Jahren,  in  HüMBOLDT-Centenar-Schrift  4899,  Berlin  [W.  II.  Kühl].) 

IM;mkton  s.  (then  S.  ',7. 

leiehc  hm  h  diesen  Litteraturbericht  s.  27  38  und  ändere  daselhst 

Folgendes: 
Zeile  mn     i     heifoVn  IMlanzendeeke  ansiall  Pflanzenkunde. 

unten  um-  .Ii.-  Oberschrifl  Atlantische  Provinx  über  Gross  Bri- 
taium  n  kommen. 

8  19  Ii-    Wiedel  n-h*,.,,  . < n  t ; , n  Sicrfcrsärhsischer  Bezirk. 
niHtati  /;<///<<  im  Bt  irh   etze  östliche  Ostseeländer^ 

)ÛU  iêOhfi   Brurl,  setze  MiitrldcMlscJics  Tief  hind. 

'"    Hl"  mhiml  .»,,,<    ,i,  'ill    Xirflrrrhr/nisrJtrs  Gebiet, 
'    HrrcifitLsehi  '//nu  unntatl  Obersächsischer  Hc.irh.. 

x     '  li'  iLi«Mi  i:.  M.  rlit  errn  nes  Gebiet. 
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S.  33  muss  es  heißen  F.  Gentralasiatisches  Gebiet. 

H,  J.  Vereinigte  Staaten. 
J.  Gebiet  des  atlantischen  Nord-Amerika. 

S.  33  unten  gehören  Hill  und  Hitchcock  unter  J. 
S.  38  streiche  den  zweiten  Titel  von  Moore. 

Nördliches  extratropisches  Florenreich. 
A.  Arktisches  Gebiet. 

Dusén,  P.  :  Nâgra  viktigare  växtfynd  frân  nordüstra  Grünland.  —  Botan. 

Notis.  1901,  p.  73—76. 
  Zur  Kenntnis  der  Gefäßpflanzen  Ostgrönlands.   —  Bihang  till  K. 

Svenska  Vet.  Akad.  Handl.  Bd.  27.  Afd.  III.  Nr.  3.  —  70  p.  8°,  mit 
I  Karte  und  5  Tafeln. 

 Beiträge  zur  Laubmoosflora  Ost-Grönlands  und  der  Insel  Jan  Mayen. 

—  Ebenda  Nr.  1.  —  71  p.  mit  4  Taf. 

  Beiträge  zur  Flora  der  Insel  Jan  Mayen.  —  Ebenda  Bd.  26,  Nr.  13. 

—  16  p.  8°,  mit  1  Taf. 
Henking:  Die  Expedition  nach  der  Bäreninsel  im  Jahre  1900.  —  Berlin, 

-Mitteil.  d.  Deutsch.  Seefischerei-Vereins«  1901,  47  p.  mit  4  Taf. 

Kornerup,  Th.:  Aperçu  des  »Meddelelser  om  Grönland«.  —  Communi- 

cations sur  le  Grönland  1876 — 1899,  traduit  par  E.  Baruël.  — 
Copenhague  (C.  A.  Reitzel)  1900. 

20 — 24  d.  Botanique. 

Macoun,  James  M.  :  A  list  of  the  plants  of  the  Pribilof-Islands  with  notes 
on  their  distribution.  —  Extr.  from  the  Fur-Seals  and  Fur-Seal  Islands 

of  the  North  Pacific  Ocean,  Part  III,  p.  559—587,  plates  LXXXVI1 
— XCIV. 

Skottsberg,  Carl:  Einige  blütenbiologische  Beobachtungen  im  arktischen 

Teil  von  Schwedisch  Lappland  1900.  —  Bihang  till  K.  Svensk.  Vet- 
Akad.  Handl.,  Bd.  XXVII,  Afd.  III,  No.  2,  19  p.  mit  2  Taf. 

Williams,  R.  S.  u.  a.:  Contributions  to  the  botany  of  the  Yukon  territory. 

—  Bull,  of  the  New  York  bot.  Gard.  Vol.  II.  1901,  p.  101  —  187  mit 
II  Taf. 

Enthält:  I.  An  enumeration  of  the  Hepaticae  collected  by  R.  S.  Williams,  1  898  — 
4  899,  by  Marshall  A.  Howe,  with  4  pi.  2.  An  enumeration  of  the  Mosses  collected, 
by  R.  S.  Williams  with  9  pi.  3.  An  enumeration  of  the  Pteridophytes  collected  by 
R.  S.Williams  and  J.  B.  Tarleton,  by  M.  Underwood.  4.  An  enumeration  of  the  flowering 
plants  collected  by  R.  S.  Williams  and  J.  B.  Tarleton,  by  N.  L.  Britton  and  P.  A.  Rvdberg. 

B.  Subarktisches  oder  Coniferen-Gebiet. 

Provinz  des  subarktischen  Europa. 

Warming,  Ostenfeld  u.  a.:  Botany  of  the  Faerües,  based  upon  danish 

investigations.    Part  I,  illustr.  with  10  plates,  and  50  fig.  in  the 
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text  —  Copenhagen  (det  nordiske  forlag  Ernst  Bojesen)  1901. 

338  p.,  8  0. 
Enthält:  Eue.  Warming:  Historical  notes  on  the  botanical  investigations  of  the 

Fat röes:  C.  11.  Ostenfeld:  Geography  and  topography,  industrial  conditions,  geology, 

climate,  Phanerog&mae  and  Pteridophyta,  and  phyto-geographical  studies  based  upon 
observations  of  »Phanerogamae  and  Pteridophyta«;  C.Jensen:  Bryophyta  and  phyto- 

geographkal  studies  based  upon  the  Bryophyta;  F.  Börgesen:  Freshwater  Algae; 
Bum  Östmjp:  Freshwater  Diatoms  and  phyto-geographical  studies  based  upon  the 
freshwater  Diatoms:  E.Rostrup:  Fungi;  J.  S.  Deichmann  Bkanth:  Lichenes. 

C.  M  il  teleuropäisches  Gebiet. 

Mr// re  re  Lander  betreffend  und  Allgemeines. 

Buchenau,  Fr.:  Die  Flora  der  Maul wurfshaufen.  —  Abh.  Nat.  Ver.  Brem. 

1904,  Bd.  XV.  p.  297—306. 
Flahault,  Ch.:  La  flore  et  la  végétation  de  la  France  avec  une  carte  de 

la   distribution  des  végétaux  en  France.  —  Paris  (P.  Klincksieck) 

1901,  52  p.,  8°. 
  Les  limites  supérieures  de  la  végétation  forestière  et  les  prairies 

pseudo-alpines  en  France.  —  39  p.  8 0  mit  1  Tafel.  —  Revue  des 
Baui  et  forets,  XI.  Nos  des  1er  et  15  juillet  1901. 

Hock,  Dr.  F.  :   Die  Verbreitung  der  Meerstrandpflanzen  Norddeutschlands 

und  ihre  Zugehörigkeil  zu  verschiedenen  Genossenschaften.  —  Bot. 

CentralMatt,  Beihefte,  Bd.  \,  1901,  Heft  6,  23  p.  des  Sep.-Abdr. 
Ankömmlinge  in  der  Pflanzenwelt  Mittel-Europas  während  des  letzten 

halben  .Jahrhunderts.  IV.  —  Ebenda,  lieft  4/5,  1901,  17  p. 
Wober,  c.  A.:  Über  die  Erhaltung  von  Mooren  und  Heiden  Norddeutsch- 

land-  im  Naturzustande,  sowie  über  die  Wiederherstellung  von  Natur* 

wildern.  —  Abh.  Nat.  Ver.  Bremen  1 901,  Bd.  XV.  p.  263—278,  mit 
1  Ta  f. 

Winkler,  H.  :  Pllan/.rngcngraphische  Studien  über  die  Formation  des 

Buchenwaldes.  —  [naug.-Diss.,  00  p.  und  1  Karte.  —  Breslau  1901. 

A  tla  a tische  Provinz. 

f  i  I  (iSS-lllilllHIlicH. 

WilhumH,  F.  N.  :  I'l-mlnimi  Ih.rae  Hi  ilannicac  specimen.  ( lunirliilaeeae, 
'•"I"       ■••     '  impaniilaccar  c.\  Aslciaccanini  subfam.  Asterineae.  — 

PwDitorü  1904,  16  p.,  s". 

S  h  hu  I  la  h  fisc///1  Pro  r  in  \ . 
Nù  il»  rsachsen. 

■  ''.Fr.:  Plön  dei  ottfriesischen  Inseln.  Nachtrag  2ur  dritten  Auf- 
lag'    p  IS1    143       Leipzig  [W.  Engelmann)  4904.    Jl  —.00. 
i  M  ind  Flachten  p.  1 87 — 20 1  ),  Berichtigungen 

I».  ttl— i07  und  neuen  Kfgmtor. 
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Hansen,  A.  :  Die  Vegetation  der  ostfriesischen  Inseln.  Ein  Beitrag  zur 

Pflanzengeographie,  besonders  zur  Kenntnis  der  Wirkung  des  Windes 

auf  die  Pflanzenwelt.  —  86  S.  groß  8°  mit  4  photogr.  Bildern  und 
einer  Karte.  —  Darmstadt  1901. 

Südliches  Schweden. 

Nilsson,  A.  :  Sydsvenska  Yunghedar.  —  Jämför  Tidskr.  für  Skogshushâll- 

ning  1900.    20  S.  8«. 

S ar mat is che  Provinz. 

Mitteldeutsches  Tiefland. 

Höek,  Dr.  F.:  Studien  über  die  geographische  Verbreitung  der  Wald- 

pflanzen Brandenburgs.    VI.  —   Abh.  bot.  Ver.  Brandenb.  XLIII. 

1901,  p.  I  — Ii. 
Schübe ,  Th.  :  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Verbreitung  der  Gefäßpflanzen 

in  Schlesien.  —  Ergänzungsheft  z.  LXXVIII.  Jahresber.  d.  Schles. 
Ges.  f.  vateii.  Cultur,  Breslau  1901,  36  p.  mit  4  Karten. 

Provinz  der  europäischen  Mittelgebirge. 

Zone  des  centralfranzösischen  Berglandes  und  Bheinlandzone. 

Flahault,  E.  :  Les  limites  supérieures  de  la  végétation  forestière  et  les 

prairies  pseudo-alpines  en  France.  —  Extrait  de  la  Revue,  des  Eaux 
et  Forêts,  XL.  Nos  des  1er  et  15  juilet  1901.  —  39  p.,  1  pl. 

Jurassische  Zone. 

Binz,  Aug.  :  Flora  von  Basel  und  Umgebung.  Rheinebene,  Umgegend  von 

Mülhausen  und  Altkirch,  Jura,  Schwarzwald  und  Vogesen.  —  Basel 

(C.  F.  Lendorff)  1901,  340  p.,  kl.  8°.    Geb.  Jf  5.20. 

Hercynische  Zone. 

Peter,  A.:  Flora  von  Südhannover  nebst  den  angrenzenden  Gebieten  etc. 

2  Teile  und  1  Karte  des  Gebietes.  323,  137  p.  —  Göttingen  (Vanden- 

hoeck  und  Ruprecht)  1901.    Ji  8.—  ;  geb.  Jt  9.25. 
Zahn,  Gustav:  Die  Flora  des  Seebergs.  —  »Naturwissenschaftliches  und 

Geschichtliches  vom  Seeberg«.  —  Gotha  (Thienemann)  p.  69 — 110. 

Provinz  der  Alpenländer. 

Allgemeines. 

Engler,  A.  :  Die  Pflanzenformationen  und  die  pflanzengeographische  Glie- 
derung der  Alpenkette,  erläutert  an  der  Alpenanlage  des  neuen  Kgl. 

bot.  Gartens  zu  Dahlem-Steglitz  bei  Berlin.  96  S.  mit  2  Orientierungs- 

karten. —  Notizblatt  des  Kön.  bot.  Gartens,  Appendix  VII.  — 
Leipzig  (W.  Engelmann)  1901.    M  2.40. 
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Jaccard,  Paul:  Méthode  statistique  pour  déterminer  la  distribution  de  la 

flore  alpine.  —  Compt.  rend,  congr.  internat.  Botan.  Paris  1900, 

p.  31—38. 

 Contribution  au  problème  de  l'immigration  post-glaciaire  de  la  flore 
alpine.  —  Bull.  Soc.  Vaudoise  sc.  nat.  XXXVI.  (1900)  p.  87—130, 
mit  1  Karte. 

Neuweiler,  E.  :  Beiträge  zur  Kenntnis  schweizerischer  Torfmoore.  — 

[naug.-Diss.,  61  p.,  2  Taf.  —  Zürich  1901. 

Vogler,  P.:  Über  die  Verbreitungsmittel  der  schweizerischen  Alpenpflanzen. 

—  [naug.-Diss  I.37  p.  mit  i  Taf.  —  Flora,  89.  Bd.;  Ergänzungs- 
band. 1901. 

  Beobachtungen  über  die  Bodenstetigkeit  der  Arten  im  Gebiet  des 

Albulapasses.  —  Berichte  der  schweizer,  botan.  Gesellsch.  Heft  XI. 

•>~  p,  8".  —  Bern  4 901 . 

Zone  der  Südwestalpen. 

Flahault,  C.  :  Sur  les  herborisations  de  la  société  botanique  de  France  et 

sur  quelques  excursions  faites  hors  session,  aux  mois  d'août  et  de 

septembre  I8(.)7,  dans  la  vallée  de  l'Ubaye.  —  Bull,  de  la  soc.  bot. 
de  Prance,  T.  XLIV,  p.  CLVl-CCLVIII. 

Provinz  der  Karpathen. 

Degen,  A.  v.:  Dir  Flora  von  Ilerkulesbad.     Eine  Vegetationsskizze.  — 

29  S.  8". —  Budapest  (Buchdruckerei-Actiengesellschaft  Pallas)  1901. 

Borbâs,  V.  v.:  Die  Vegetation  der  Veterna-Ilola  (West  Fatra).  —  1 1  S.  8°. 

Uly  ris  c  h  e  Pro  v  inx. 

Dr.  Günther  Ritter  Bock  von  Managetta:  Die  Vegetationsverhältnisse 

der  illyrUchen  Länder,  begreifend  Südkroatien,  die  Quarncro-Inscln, 
Dalmatien,  Unsnicn  und  dir  llerrogovina,  Montenegro,  Nordalbanien, 
den  SandiaV  Novipanar  und  Serbien.  IV.  Bd.  der  Vegetation  der 

Im  de,  Sa  n  nul  une  pllan/.eiigeographi.srher  .Monographien,  herausgegeben 

rOB    \.  l.x.nu    und    0.  Diujdb.    —    WM)  p.  8",    mit   0  Vollbildern, 

,s  rextflgurec  und  2  Karten.  -  Leipzig  (W.  Engelmann)  1901, 
Sobikr.-Pr.  bei  Abnahme  der  ganz.  Samml.)  Ji  20.—;  geb.  Jl  21.50; 

Kinxelpr.  Jl  '»0.—  ;  geb.  M  31.50. 

Prof  1  a  .   des  Hu  ll.ti  11. 

Adftiiiovi  ,  i,  :  in  iiienanen  Elemente  der  serbischen  Mora.  —  Bol. 

•labil.    XX MI     IK'.MJ    ,,.  \\Yi\^~\\H\\. 

D    btyjtk»Formation,  ein  wenin  bck/umtcN  lluschwerk  der  Balkan« 
:•  I  Ll.end        V.  \  \  I       I  \)()\ j    p    \  —  29. 
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E.  Mediterran-Gebiet. 

Südiv  e  s  tliche  Me  di  ter  ranp  rov  inz, 

Murbeck,  S.  :  Contributions  à  la  connaissance  des  Graminées-Polypodiacées 

de  la  flore  du  Nord-Ouest  de  l'Afrique  et  plus  spécialement  de  la 
Tunesie  avec  un  appendice.  —  Acta  Univers.  Lundens,  XXXVI,  1900, 
34  p.,  mit  3  Taf.  und  8  Fig. 

Iberische  Provinz. 

Blas  Làzaro  é  Ibiza:  Contribuciones  à  la  flora  de  la  peninsula  ibérica. 

Notas  cn'ticas  acerca  de  la  flora  espanola.  II.  Serie.  —  Madrid  1900, 
Anal,  de  la  soc.  esp.  de  hist,  nat.,  tomo  XXIX,  p.  125 — 176. 

Coincy,  Auguste  de:  Ecloga  quinta  plantarum  hispanicarum  seu  Icônes 

stirpium  elapsis  annis  per  Hispaniam  lectarum  ab  auctore.  —  Paris 
(Masson  et  Co.)  1901,  35  p.  Fol.,  mit  14  lith.  Taf. 

Pau,  C:  Plantas  teruelanes  recogidas  por  D.  Antonio  Badal.  —  Bol.  soc. 

espan.  hist.  nat.  1901,  p.  150—157. 
 Relation  de  plantas  menorquinas.  —  Ebenda  p.  207—214. 

Rivas  Mateos,  M.:  Plantas  de  Sierra  de  Béjar.  —  Ebenda  p.  162  —  164. 

Ligurisch-tyr rhenische  Provinz. 

Béguinot,  A.  :  La  flora  dei  depositi  alluvionali  del  basso  corso  del  flume 

Tevese.  —  Nuov.  Giorn.  botan.  ital.  n.  ser.  VIII,  1901,  p.  238—315. 
Briquet,  J.  :  Recherches  sur  la  Flore  des  montagnes  de  la  Corse  et  ses 

origines.  —  Annuaire  de  la  Conservatoire  du  Jardin  botanique  de 

Genève,  5me  année  (1901),  p.  12—119,  pl.  I— III. 
Lutz,  L.:  Additions  à  la  flore  de  Corse.  —  Bull.  soc.  bot.  de  France 

XLVHL  1901,  p.  49—58. 

Mattirolo,  Or  este  :  Il  Calendario  di  flora  per  Firenze  secondo  il  mano- 

scritto  dell'  anno  1592  di  Frate  Agostino  del  Riccio.  —  Bullettino 
délia  R.  Societâ  toscana  di  Orticoltura,  Ann.  XXV,  1900,  31  p. 

Rikli,  M.  :  Korsische  Reisestudien.  —  Ber.  d.  Schweiz,  bot.  Ges„  Heft  XL. 

(1901)  p.  27—33. 

Mittlere  Mediterranprovinz. 

Bernâtsky,  J.  :  Pflanzengeographische  Beobachtungen  auf  Süd-Lussin.  — 

Természetrajzi  Füzetek  XXIV.  (1901)  p.  88—137  und  12  Fig. 
Ökologische  Studie,  ungarisch  mit  ausführlichem  deutschem  Résumé. 

G.  Mandschurisch-japanisches  Gebiet  oder  temperirtes 
Ostasien. 

Diels,  L.  :  Die  Flora  von  Central- China.  —  Bot.  Jahrb.  XXIX.  (1901) 

p.  169—659,  4  Taf.,  1  Karten-Skizze  und  5  Fig. 
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Ichimura,  T.  :   Pilanzenverbreitung  auf  dem  Tateyama  in  der  Provinz 

Etchu.  —  Tokyo  Bot.  Mag.  vol.  XV,  p.  5  —  9,  Forts. 

Komarov,  V.  :  Species  novae  florae  Asiae  orientalis  (Manshuriae  et  Koreae 

borealis).  —  Acta  bort.  Petrop.  XVIII.  1901,  p.  420—449. 

Makino,  T.:  Observations  on  the  Flora  of  Japan.  —  Tokyo  Botan.  Magaz. 

XV.  1901,  p.  10—12,  32—36. 
  Contributions  to  the  study  of  the  Flora  of  Japan  XXVIII.  —  Ebenda 

p.  [3]fT.  (japanisch). 

Matsumura,  J.  :  Xotulae  ad  plantas  asiaticas  orientales.  —  Ebenda  Vol.  XV, 

1904,  p.  2  —  4  und  13 — 17. 

H.  J.  Nord-Amerika  im  allgemeinen. 

Sargent,  Ch.  S.:   Trees  and  shrubs  illustrations  of  new  or  little  known 

ligneous  plants.  —  Boston  (Houghton,  Mifflin  and  Co.),  Probeheft. 
\.  \v  or  little  known  North  American  trees.  —  Bot.  Gazette  XXXI. 

1901,  Q:  p.  1  —  16;  III:  p.  217—240. 

II.   (lebiet  des  pacifischen  Nord-Amerika. 

Mc.  Kenney,  R.  F.  B.  :  Notes  on  plant  distribution  in  Southern  California, 

I    S.  A.  —  Bot.  Gentralbl.,  Beiheft,  Bd.  X,  Heft  3,  1901,  11  p.,  mit 
7  Fig. 

I.  (iebiet  des  atlantischen  Nord-Amerika. 

Beadle,  C.  D.  :   Vw  Bpecies  of  Thorns  from  the  southeastern  states.  — 

Bill  •■  Botan.  BtticL  Vol..  1,  1901,  p.  25  — 46. 
.h.   Ursclii eihung  neuer  Crataegus-hvicn. 

Besse  s   E . .   Roscoe  Pound   and  Frederic  E.  Clements:  Im- 

port on  recont  collections;  Studies  in  the  vegetation  of  the  state, 

I  1  liioHNHKH.  I'll*-  prai lie-grass  formation  in  region  I. —  University 
of  Nebraska,  Botanical  Survey  of  Nebraska,  Lincoln  1901,  143  p.,  8°. 

Bray,  L.  :  Tin-  ecological  relations  of  Hie  vegetation  of  Western  Texas. 

•  ODtributiow  from  the  Hull  botanical  laboratory.  —  Botan.  (Jazettc 
XXXII.  (1901)  p.  99—123  und  24  TexUigurcn. 

Cowles,  Henry   Chandler:   The   physiographic  ecology   of  Chicago  and 
ricroHy;  i  itodj  "i  the  origin  development,  and  classification  of 

pUoi  societies.—  Botan.  Gazette,  Vol.  XXXI.  190*1,  p.  73— 1 0S  und 
U5—182,  nui  80  Textflg. 

lUooun,  James  M.  :  Contribution!  to  Canadian  botany.  —  The  Ottawa 
Naturalist,         \\;        :j;  ,,.  71—  7îl,  r.M)1. 

'*  '"'    h'1    "I  Alabama.         An   account  of  tin:  distribution, 
hou  ui»i  adoptions  of  the  Flora  of  Alabama,  together 
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with  a  systematic  catalogue  of  the  plants  growing  in  the  state.  — 

921  p.  8°,  tab.  I— XIII.  —  Contributions  from  the  U.  S.  Nat.  Her- 
barium Vol.  VI.  —  Washington  1901. 

Pound,  Roscoe,  and  Frederic  F.  Clements:  The  Phytography  of  Ne- 

braska. I.  General  Survey,  II.  edit.  —  Lincoln,  Neb.  U.  S.  A.,  442  p. 

8°,  mit  4  Karten. 
Shimek,  B.:  Loess  of  Jowa  City  and  vicinity.  —  Bull.  Univ.  Jowa,  Nat. 

Hist.  V.  1901,  p.  195—212. 
Small,  John  K.  :  Shrubs  and  trees  of  the  Southern  states.  IV.  —  Torr. 

Bot.  Club  XXVIII.  1901,  p.  356—361. 
Wheeler,  W.  A.  :  A  contribution  to  the  knowledge  of  the  flora  of  south 

eastern  Minnesota.  —  Minnesota  botanical  studies  IV.  1900,  p.  353 —416. 

Withford,  Harry  Nichols:  The  genetic  development  of  the  forests  of 

northern  Michigan  ;  a  study  in  physiographic  ecology.  —  Botanical 

Gazette  XXXI.  1901,  p.  289—325,  mit  18  Fig. 

Paläotropisches  Florenreich. 

A.  Nordafrikanisch-indisches  Wüstengebiet. 

Chevalier,  Aug.  :  La  végétation  de  la  région  de  Tombouctou.  —  Compt. 
rend,  congr.  internat.  Botan.  Paris  1900,  p.  248—275. 

B.  Afrikanisches  Wald-  und  Steppengebiet. 
Verschiedene  Länder. 

Catalogue  of  Welwitseh's  African  plants,  Vol.  H.  Part  II.  Cryptogamia. 
—  W.  Carruthers:  Vascular  cryptogams,  p.  261 — 279;  A.  Gepp  : 

Mosses,  p.  280— 309;  F.  Stephani:  Hepatics,  p.  310— 323;  Ethel 

E.  Barton:  Marine  Algae,  p.  324—328;  W.  West:  Freshwater  Algae, 

p.  329  —  381;  Th.  Comber:  Diatomaceae,  p.  382—395;  A.  Wainio: 

Lichenes,  p.  396 — 463;  Annie  Lorrain  Smith:  Fungi,  p.  464  —  478; 

A.  Lister:  Mycetozoa,  p.  479 — 480.  —  General  Index,  p.  485 — 565. 
Engler,  A.  :  Beiträge  zur  Flora  von  Afrika.  XXI.  —  Bot.  Jahrb.  XXX. 

p.  39 — 126.  —  P.  Hennings:  Fungi  camerunenses  novi  III.  p.  39 

— 57;  W.  Schmidle:  Beiträge  zur  Algenflora  Afrikas,  p.  58 — 68, 
Taf.  II;  E.  Gilg:  Übersicht  über  die  Arten  der  Oleaceengattung 

Schrebera,  p.  69 — 74;  H.  Harms  :  Leguminosae  II,  p.  75 — 94,  Taf.  III; 

E.  Gilg:  Myrsinaceae,  p.  95 — 101;  G.  Lindau:  Acanthaceae  V, 
p.  111  — 114;  G.  Lopriore:  Amarantaceae,  p.  102 — 110;  I.  Urban: 

Caricaceae,  p.  115 — 117;  R.  Pilger:  Gramineae,  p.  118 — 126. 
  Beiträge  zur  Flora  von  Afrika.  XXII.  —  Berichte  über  die  botani- 

schen Ergebnisse  der  Nyassa-See-  und  Kinga-Gebirgs- Expedition. 
IV.  Die  von  W.  Goetze  am  Rukwa-  und  Nyassa-See,  sowie  in  den 
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«wischen  beiden  Seen  gelegenen  Gebirgsländern ,  insbesondere  dem 

Kingagebirge  gesammelten  Pflanzen.  Schizophyceae  —  Cyperaceae,  Bot. 
Jahrb.  XXX.  (1901)  p.  239-288,  Ta  f.  IV— VIII. 

Hua,  Henri:  Les  explorations  botaniques  dans  les  colonies  françaises  de 

l'Afrique  tropicale  d'après  les  collections  conservées  au  Muséum  d'IIi- 
stoire  naturelle  de  Paris.  —  Gompt.  rend,  congr.  internat.  Botan. 

Paris  1900,  p.  239—247. 

Thiselton-Dyer,  Sir  William  T.:    Flora  of  tropical  Africa.   Vol.  VIII, 

Bogen  I  — Ii.  256  p. 
Enthält  die  Bearbeitungen  der  Pontcderiaccae  von  N.  E.  Brown,  Xyridaceae  von 

demselben,  der  Commrlinaccac  von  Clarke,  der  Eapateaceae  von  N.  E.  Brown,  der 
se»    von  Baver,  der  Palmae  und  Pandanaceac  von  Wright,  der  Typhaceae, 

A      "  und  Lemnaceae  von  Brown,  der  Alismaceae  von  Wright,  der  Najadaceae  von 
Bennett  und  der  Kriocaulaccac  von  N.  E.  Brown. 

Wi  stafrikanisehe  Waldprovinz. 

Durand,  Th.,  et  Em.  de  Wildemann  :  Matériaux  pour  la  flore  du  Congo, 

Xième  fascicule.  —  Bull.  soc.  roy.  bot.  de  Belgique  1901,  p.  7 — 41. 

Wildemann,  Em.  de,  et  Th.  Durand  :  Reliquiae  Dewewreanae.   Tome  I, 

fasc.  1.  —  Annal,  de  .Mus.  du  Congo.  Botan.  Sér.  III.  80  p. 

    Illustrations  de  la  flore  du  Congo.  Tome  I,  fasc.  7.  —  Bruxelles, 
Janvier  1901. 

Ostaf rikanische  und  südafrikanische  Steppenprovinz. 

Werth,  E.:   Die  Ve-elatiun  der  Insel  Sansibar.  —  Mitteil,  des  Seminars 

für  orientalische  Sprachen  1901.   III.  Abteil.  95  S.  8"  und  1  Karte. 

Wood,  J.  Medley:   Natal  plants.  Vol.  DL  pl.  2.  —  Durban  (Bennett  and 
Davia   1904,  il  p.  mit  Taf.  228—219. 

B  1      ifrikaniftchefl  Wald-  und  Steppengebiet  und  Gebiet 
do  südwesl  liehen  Kaplandes. 

Thiholton-Dyer,  Sir  William  T.:  Flora  rapensis,  Vol.  V,  pt.  1 .  —  Lon- 
don 1901,  gfl  i». 

irfafl  äk  Bearbeitung  der  Aoanthaceae  von  C.B.Clarke,  der  Selag maoeae  von 
IUim   um!  <|r-i    Vrrht nantir  |.  von  Pkauhon. 

I    Qebiel  dei  sCLdweatlichan  K ;i  pla  mies. 

Marloth,  B. :   V.l.-*   on  ihr  occurrence  of  alpine   typee  in  the  vegetation 
UM   Wgh«    peak»  <»l   Ihr  southwestern   region  of  lin;  Cape.  — 

h"'  "'    Dl    tb<     South  Mii«;,,,    phOofOphical   Society.  XI.    Part  :J, 
p.  161 — 168,  pi  XXII—  XXIII,  Juni  1901. 
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G.  Monsungebiet. 

Hinter  indisch-ostasiatische  Provinz. 

Schmidt,  Johs.  :  Flora  of  Koh  Chang.  Contributions  to  the  knowledge 

of  the  vegetation  in  the  gulf  of  Siam.  Part  III:  C.  B.  Clarke: 

Cyperaceae]  E.  Hackel:  Gramineae;  H.  Christ:  Pteridophyta  [Sela- 

ginella  auct.  G.  Hieronymus),  V.  F.  Brotherus:  Bryales.  —  Botanisk 
Tidskr.  Vol.  XXIV,  1901,  p.  23—71.  —  Part  IV:  W.  West  und 
G.  S.  West:  Fresh  water  Chlor  ophyceae\  Th.  Reinbold:  Marine  Algae 

(CMorophyceae,  Phaeophyceae,  Dictyotales,  Rhodophyceae);  M.  Go- 
mont:  Myxophyceae  hormogoneae\  Jous.  Schmidt:  Peridiniales.  — 
Botanisk  Tidskr.  Vol.  XXIV,  1901,  August. 

Malaiische  Provinz. 

Hairier,  H.:  Neue  und  bemerkenswerte  Pflanzen  aus  dem  malaiisch-pa- 

puanischen  Inselmeer.    III.  Teil.  —  Bull,  de  l'herb.  Boissier  II.  Sér. 
No.  7,  p.  667—676  mit  4  Taf. 

Koorders,  S.  H.  :  IV.  Einige  Fortschritte  der  Erforschung  der  Phanero- 

gamenflora  von  Java  seit  1888.  —  Natuurkund.  Tijdschr.  voor  Need. 

Indië,  Deel  LX.  afl.  3,  1901,  p.  370—395. 

Melanesische  Provinz. 

Burkiii,  J.  H.:  The  Flora  of  Vavau,  one  of  the  Tonga  Islands.  With  a  short 

account  of  its  vegetation  by  Ch.  Steele  Crosby.  —  Linnean  Soc. 

Journ.  XXXV,  p.  20  —  65. 

Central-  und  südamerikanisches  Florenreich. 

B.   Gebiet  des  tropischen  Amerika. 

Provinz  des  tropischen  Central- Amerika. 

Pernald,  M.  L.  :   Some  new  spermatophytes  from  Mexico  and  Central 

America.  —  Proceed.  Amer.  Acad.  XXXVI,  1901,  p.  491—506. 

Pittier,  H.  :  Primitiae  Florae  costaricensis,  T.  Ill,  fasc.  1 .    Filices,  Equi- 
setaceae)   Lycopodiaceae ,    Selaginellaceae,  Bhizocarpaceae  auctore 
H.  Christ.  —  San  José  de  Costa  Rica  1901. 

Robinson,  B.  L.  :  New  species  and  synonymy  among  the  spermatophytes 

of  Mexico  and  Central  America.  —  Proceed.  Amer.  Acad.  Vol.  XXXVI, 

1901,  p.  471  -488. 

Smith,  John  Donnell:  Undescribed  plants  from  Guatemala  and  other 

Central  American  republics.  XXII1.  —  Botan.  Gaz.  Vol.  XXXI,  1901, 
p.  109  —  125,  mit  1  Taf. 
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]  f  re  s  Un  d  is  che  Pro  vi  nz. 

Boergesen,  F.,  et  Ove  Paulsen:  La  végétation  des  Antilles  Danoises; 

traduit  en  français  par  Mlle.  S.  Erikson.  —  Extr.  de  la  Revue  géné- 
rale de  Botanique  XII,  1900,  108  p.  mit  11  Taf. 

Canizares,  Felipe  Garzia:  Flora  Cubana.  Catalogo.  —  Museo  botanico 
del  Instituto  de  2  a  enseûanza  de  la  Habana.  Habana  (Manuel  Roces 
Alvarez)  1901,  102  p. 

C isä quatoriale  Savanne np rov inz. 

Brown,  XT.  E.  :  Report  on  two  botanical  collections  made  by  Messrs. 

['.  \.  Me.  Connell  and  J.  J.  Quelch  at  Mount  Roraima  in  British 
(iuiana.  Introduction  by  J.  H.  Burkill.  Enumeration  of  the  plants 

c<  illected.  1.  Spennatophyta  by  N.  E.  Brown  (Orchidaceae  by  R.  A.  Rolfe). 

IL  Pteridophyta  by  G.  H.  Wright;  III.  Bryophyta:  Masci  by  V.  F. 

Brotdeiu's,  Hepaticae  by  F.  Stephani;  IV.  Thallophyta  by  G.  Massée. 
—  Transact.  Linn.  Soc.  2nd  Ser.  Botany,  Vol.  VI,  pt,  1,  Jan.  1901, 

1 07  p.,  4°,  mit  14  Taf. 

8  üdbra  s  Manische  Pr  o  v  inx. 

Chodat,  R.  :  IManlac  llasslerianae,  soit  énumération  des  plantes  récoltées 

au  Paraguay.   I.  —  hull,  de  l'herb.  Boissier  2.  sér.,  No.  4,  p.  395 
—442.  —  Genève  1901. 

Lindman  ,  C.  A.  M.  :   Beiträge  zur  Gramineenflora  Südamerikas.  —  Kgl. 

Svenak.  Vet.-Akad.  BandL  Bd.  XXXIV,  1900,  52  p.  mit  15  Taf. 

Pilger,  R.  :   Heitrai;   zur  Flora  von  Matlogrosso.  —  Bot.  Jahrb.  XXX. 

p.  1*7— 2.'iS,  mil  1  Karle  im  Text. 

I !.  A  ndi nes  Gebiet. 

.1/ ittelandine  Provinz. 

H.-n.hley,  W.  Hotting,  .uni  II.  II.  W.  Pearson:  On  a  small  collection  of 

dried  plant!  obfc  'I  bj  Sir  Maui  in  Gonway  in  the  Bolivian  Andes. 

—  Lhm  loc.  journ.  Vol  XXXV,  p.  77  -90. 

.  I  I  (j  »  n  1 1  n  i sehr   Pro  ri  u  | . 

Kurtz,  F.:  Collectanea  ad  Plorani  Ai genlinani.  —  Boletini  de  la  Academia 

National  -I-  iMiri;,.  rie  C/.rdoba,  t.  XVI,  1900,  j».  224 — 275. 

\n,l,,,  pataçom  <li<  Prmin;  il  u  il  (t/ts/ral-a/tfarklisches  Gebiet 
Su  iln  m  rr  i  ha  s. 

'■  en  m/.        i  pin  - 1,,   au   den  -  îidlichen  Anden  und  Pata- 
IJ'.i  .lain i.   \\\  m    lOOO;  p.  231— 258. 
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iv.  Das  australe  (altoceanische)  Florenreich. 

A.  Austral-antarktisches  Gebiet  Süd-Amerikas. 

Dusén,  P.:  Zur  Kenntnis  der  Gefäßpflanzen  des  südlichen  Patagoniens.  — 

Öfvers.  kgl.  Vetensk.  Akad.  Fürh.  Stockh.  1901,  No.  4,  p.  220—263. 

Oceanisches  Florenreich. 

Reinke,  J.  :  Untersuchungen  über  den  Pflanzenwuchs  in  der  östlichen 

Ostsee.  IV.  —  Wissensch.  Meeresunters.,  Neue  Folge,  V.  Bd.,  Heft  2, 

1901,  p.  1—6. 
  Die  Pflanzenwelt  der  deutschen  Meere.   —   6  S  4°.   —  Globus, 
Bd.  LXXX.  No.  2  und  3.  —  11.  u.  16.  Juli  1901. 

Siehe  auch  Plankton  S.  47. 





Über  die  neueren  Fortschritte  der  Pflanzengeographie 

(seit  1899). 

S  a  m  m  e  1  r  e  f  e  r  a  t 

von 

A.  Engler. 

Da  ich  im  Jahre  1899  gelegentlich  des  internationalen  geographischen 

Congresses  in  der  Humboldt-Gentenarschrift1)  die  Entwickelung  der  Pflanzen- 
geographie in  den  vorangegangenen  100  Jahren  ziemlich  ausführlich  be- 

handelt habe,  schien  es  mir  zweckmäßig,  im  Anschluss  an  die  erwähnte 

Darstellung  einen  Überblick  über  die  Fortschritte  der  Pflanzengeographie 
zu  geben,  welche  seit  dem  Abschluss  der  genannten  Schrift  hervorgetreten 
sind.  Da  in  den  Botanischen  Jahrbüchern  nach  den  Arbeiten  geordnete 

Übersichten2)  der  mir  zugegangenen  pflanzengeographischen  Publicationen 
erscheinen,  ist  es  nicht  notwendig  und  aus  Rücksicht  auf  das  Ermüdende 

solcher  Aufzählungen  wohl  auch  kaum  erwünscht,  dass  auf  alle  pflanzen- 

geographischen Arbeiten  der  letzten  beiden  Jahre  eingegangen  wird,  —  viel- 
mehr betrachte  ich  es  als  meine  Aufgabe,  diejenigen  hervorzuheben,  in 

denen  entweder  Gebiete  behandelt  werden,  die  ein  allgemeines  Interesse 

beanspruchen  oder  in  denen  Fragen  zur  Sprache  kommen,  welche  für  die 

Förderung  einzelner  Richtungen  der  Pflanzengeographie  besonders 

wichtig  sind  ;  sodann  musste  ich  mich  auch  auf  die  mir  sprachlich  zugäng- 
lichen Abhandlungen  beschränken.  Wenn  dagegen  floristische  Werke  und 

Einzelarbeiten  hier  nicht  oder  nur  teilweise  besprochen  worden,  so  soll 

darin  keine  geringere  Bewertung  derselben  liegen,  zumal  auch  gerade  die 

hier  zu  erwähnenden  pflanzengeographischen  Arbeiten  ökologischer  oder 

1)  Humboldt -Centenar- Schrift.  Wissenschaftliche  Beiträge  zum  Gedächtnis 

der  hundertjährigen  Wiederkehr  des  Antritts  von  A.  v.  Humboldt's  Reise  nach  Amerika 
am  5.  Juni  1799.  Aus  Anlass  des  VII.  Internationalen  Geographen-Congresses  heraus- 

gegeben von  der  Gesellschaft  für  Erdkunde  zu  Berlin.  II.  A.  Engler:  Die  Entwickelung 
der  Pflanzengeographie  in  den  letzten  hundert  Jahren  und  weitere  Aufgaben  derselben. 
247  S.  8  0.  —  Berlin  (W.  H.  Kühl)  1899. 

2)  Yergl.  XXX.  Bd.  Litteraturbericht  S.  25—71. 
Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bd.  ,6) 
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entwiekelungsgeschichtlicher  Richtung  zeigen,  dass  sie  eben  nur  möglich 
sind  auf  der  Basis  gründlicher  systematischer  und  floristischer  Vorarbeiten. 

tm  allgemeinen  möchte  ich  noch  bemerken,  dass  naturgemäß  die  Mehr- 
zahl auch  der  neueren  pflanzengeographischen  Arbeiten  registrierender  Natur 

ist,  —  dass  eine  geringere  Zahl  sich  mit  der  Schilderung  der  Vegetation 
größerer  Gebiete  und  deren  Gliederung  in  kleinere  natürliche  Areale  be- 
fasst  oder  die  Entwickelungsgeschichte  der  Floren  verfolgt,  vielfach  aber 
auch  das  Bestreben  hervortritt,  in  floristisch  bereits  gut  bekannten  Gebieten 

ökologische  Untersuchungen  über  die  Beziehungen  zwischen  Formation  und 
Boden  oder  Klima  anzustellen.  Klein  ist  auch  die  Zahl  der  Arbeiten,  in 

welchen  auf  die  mit  den  Existenzbedingungen  im  Zusammenhang  stehende 

anatomische  Organisation  der  Pflanzen  oder  auf  die  für  das  Verständnis 

der  Pflanzenverbreitung  so  wichtigen  Verbreitlingsmittel  der  Arten  eines 

Gebietes  oder  einer  Formation  eingegangen  wird.  Aus  Rücksicht  auf  die 
in  den  Botanischen  Jahrbüchern  übliche  Anordnung  der  Litteratur  halte  ich 

es  für  zweckmäßig,  die  Fortschritte  der  Pflanzengeographie  in  der  Reihen- 
folge der  größeren  Gebiete  zu  besprechen  und  die  allgemeineren  Fragen 

da  zu  behandeln,  wo  durch  eine  Arbeit  eine  größere  Anregung  nach  einer 
bestimmten  Richtung  hin  gegeben  ist. 

Was  zunächst  das  arktische  Gebiet  betrifft,  so  können  bei  der  Sorg- 
falt, welche  seit  langer  Zeit  auf  die  Erforschung  seiner  ärmlichen  Flora  von 

zahlreichen  Botanikern  verwendet  wurde,  die  neueren  Expeditionen  nur 

eine  geringe  Zahl  von  vorher  nicht  aufgefundenen  Arten  ans  Licht  bringen, 

—  um  so  mehr  vertieft  sich  die  Kenntnis  der  Formationen,  sowie  der  bio- 
logischeti  Verhältnisse  derselben.  Im  Jahre  1898  wurde  unter  Leitung  des 

um  die  Erforschung  der  gegenwärtigen  und  vergangenen  arktischen  Flora 

BD  hoch  verdienten  Professor  Nathorst1)  eine  schwedische  Expedition  zur 
Erforschung  von  King  Karls  Land  und  anderer  westlich  von  Spitzbergen 

gelegener  Inseln  unternommen;  bei  dieser  Gelegenheit  wurden  auch  8  Tage 

auf  'Ii-:  l  Untersuchung  der  Bären-Insel  und  eine  Umschiffung  von  Spitzbergen 
verwendet.  Die  der  Expedition  beigegebenen  Botaniker  Gunnar  Anderson 

und  Henau  HssstiMAifN3]  haben  die  auf  Spitzbergen  and  der  Bären-Insel 
gefundenen  Gefäßpflanzen  zusammengestellt  und  den  Wert  dieser  Zusammen- 

stellung durch  Bemerkungen  über  die  Biologie  und  Variation  einzelner  Arten, 
sowie  durch  mehrere  Abbildungen  erhöht. 

Lin  Teil  der  von  diesen  beiden   Botanikern  auf  der  Bären-Insel  ge- 

1  Nathorst,  A.  S.  :  I  EUü|  Kurls  Land  in  ►Tmer«  1899,  Huit  1;  1>;  Nâ^rn 
rijutf.ir  lill   nVn   nva    karf an   «.her  Heeren  Kilarid,  ebemla  1899,  Hell  2;  c)  The 

iredl  Ii  irctfc  fttpedition  <<f  1898  m  Geographical  Journal  for  Juli  find  augUfl  1899. 
2  AnderBHon,  Gunnar,  MB  Henrik  Hosselmann  :  Bidrsg  lill  karmedoincn 

na  Spei  bergen    och  Beeren  Eilandi  KfirlvAxtflortt.  —  Bihang  tili  Sreneka  Vet.-Akad, 
Mandl    Bd    WM    Aid.  III.  p,  I     SS  S.-A..  med  I  Tall. 
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sammelten  Pflanzen  wurde  auch  von  Prof.  Henking1)  auf  der  Expedition 
des  Deutschen  Seefischerei-Vereins  1900  constatiert.  Auf  King  Karls  Land 
wurden  von  den  genannten  schwedischen  Forschern  27  Arten  weitverbreitete 

arktische  Siphonogamen  aufgefunden. 

Eine  sehr  wesentliche  Bereicherung  unserer  Kenntnisse  über  die  ark- 

tische Flora  ist  eine  Abhandlung  Macoun's2)  über  die  Flora  der  dem  ark- 
tischen Amerika  zuzurechnenden  Pribilof-Inseln  unter  etwa  56°  nürdl.  Br. 

Während  in  Ledebour's  Flora  rossica  nur  35  Arten  von  dieser  Inselgruppe 
erwähnt  sind,  kann  Macoun  182  Arten  und  Varietäten  von  Gefäßpflanzen 

nebst  einer  großen  Zahl  von  Flechten  und  Mooren  aufzählen,  darunter  auch 

einige  zum  ersten  Mal  beschriebene  und  abgebildete  Arten.  Die  sandigen 

Küsten  und  Dünen,  die  Strandfelsen,  auch  die  zahlreichen  Sümpfe  lieferten 

nur  wenige  und  meist  circumpolar  verbreitete  Arten;  der  grüßte  Teil  der 
Inseln  ist  tundrenartig  und  zeigt  an  den  höheren  und  dem  Wind  mehr 
ausgesetzten  Plätzen  mehrere  Arten  in  Polstern  von  1  Fuß  oder  mehr 

Durchmesser,  während  in  der  Nähe  der  Küste  zahlreiche  Grasbänke  und 

Wiesen  mit  teilweise  recht  ansehnlichen  Formen  auftreten,  anderseits  auch 
die  feuchten  und  geschützten  Stellen  unter  den  Felsen  eigentümliche  Arten 

darbieten.  Charakteristisch  ist  eine  auf  wasserreichem,  ebenem  Terrain  auf- 
tretende, vorzugsweise  von  Hypnum  und  Racomitrium  gebildete  Formation, 

in  der  außer  dem  häufigen  Empetrum  nigrum  nur  Pflanzen  beobachtet 

werden,  wrelche  sonst  an  hohen  und  trockenen  Plätzen  wachsen.  Der  Vers 
fasser  hat  auch  tabellarisch  die  Verbreitung  der  auf  den  Pribilof-Inseln 

vorkommenden  Gefäßpflanzen  in  anderen  arktischen  Ländern  zusammen- 
gestellt und  kommt  zu  dem  wohl  von  vornherein  zu  erwartenden  Resultat, 

dass  abgesehen  von  den  circumpolaren  Arten  die  Pribilof-Inseln  mehr  Arten 
mit  dem  arktischen  Amerika  gemein  haben,  als  die  Gommandeurs-Inseln, 
welche  mehr  nordasiatische  Arten  besitzen. 

Sehr  sorgfältig  sind  die  von  Vanhöffen  auf  der  Grünlandsexpedition 

der  Gesellschaft  für  Erdkunde  im  Umanaks-District  gesammelten  Gefäß- 

pflanzen durch  Abromeit3)  unter  Benutzung  der  umfangreichen  älteren 
Litteratur  über  diese  Gebiete  bearbeitet  worden;  durch  drei  aufgefundene 

neue  Arten,  unter  denen  Rhododendron  Vanhbffenii  Abromeit  als  wahr- 
scheinlicher Bastard  von  Rhododendron  lapponieum  und  Ledum  palustre 

1)  Henking:  Die  Expedition  nach  der  Bäreninsel  im  Jahre  1  90  0.  —  Berlin  »Mitteil, 
d.  Deutsch.  Seefischerei-Vereins«  1901,  47  p.  mit  4  Taf. 

2}  Macoun,  James  M.  :  A  list  of  the  plants  of  the  Pribilof-Islands  with  notes 
on  their  distribution.  —  Extr.  from  the  Fur  Seals  and  Fur  Seals  Islands  of  the  North 
Pacific  Ocean,  Part  III,  p.  559—587,  plates  LXXXVII— XGIV. 

3)  Abromeit:  Botanische  Ergebnisse  der  von  der  Gesellschaft  für  Erdkunde  in 

Berlin  unter  Leitung  Dr.  v.  Drygalski's  ausgesandten  Grönlandexpedition  nach  Dr.  Van- 
huffex's  Sammlungen  bearbeitet.  B.  Samenpflanzen  (Phanerogamen)  aus  dem  Umanaks- 
und  Ritenbensk-District.  105  p.  40.  Mit  4  Taf.  und  1  Textfig.  Stuttgart  1899.  —  Aus 
»Bibliotheca  botanica«  cd.  Luerssen  und  Frank,  Heft  42.    Jl  18. — . 

(6*; 
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ß  decumbem  besonders  interessant  ist,  wurde  die  Zahl  der  in  Grünland 

constatierten  Arten  nunmehr  auf  377  festgestellt.  Eine  sehr  ansprechende 
Schilderung  der  Vegetation  des  erforschten  Gebietes  gab  Vanhöffen  schon 
1897  unter  dem  Titel  »Grönlands  Pflanzenwelt«  in  dem  Bericht  über  die 

Expedition,  Band  2,  Teil  1.  Für  Ostgrönland  hat  die  unter  Leitung  von 

Nathorst  unternommene  schwedische  Expedition  einige  Bereicherungen 
gebracht. 

P.  Busty *)  konnte  dem  von  Hartz  1896  in  seinem  0stgr0nlands  Vegeta- 
tationsforhold  gegebenen  Verzeichnis  nur  2  Arten  und  2  Varietäten  hinzufügen 
und  für  eine  Anzahl  Arten  ein  weiter  nördliches  Vorkommen  zwischen  70 

und  75°  nördl.  Br.  nachweisen.  Bei  der  außerordentlich  großen  Zahl  von 
wissenschaftlichen  Forschungsexpeditionen,  welche  von  Dänemark  aus  nach 

Grünland  unternommen  wurden,  ist  eine  sehr  nützliche  Publication  Th.  Kor- 

nerup's  2)  Aperçu  des  »Meddelelser  om  Grünland«  1876 — 1899,  in  welchem 
wir  auch  einen  sehr  knapp  gehaltenen  Bericht  über  die  in  jenen  Jahren 

in  Grünland  gemachten  botanischen  Sammlungen  und  deren  Bearbeitung 
linden. 

Da  uns  bei  den  arktischen  Ländern  auch  ein  geringer  Zuwachs  von 

Arten  zu  den  bisher  bekannten  interessiert,  so  sei  hier  auch  erwähnt,  dass 

DusfiN3)  für  Jan  Mayen  durch  Zusammenstellung  der  auf  der  schwedischen 
Grünlandsexpedition  von  1899  gesammelten  Pflanzen  die  Zahl  der  bisher 

bekannten  28  Gefäßpflanzen  um  2  vermehren  konnte,  während  die  Zahl 

der  Lebermoose  von  4  auf  15,  die  der  Laubmoose  von  24  auf  38  ge- 
stiegen ist. 

In  dem  subarktischen  Gebiet  schließt  sich  auch  ziemlich  stark  an 

das  arktische  die  Inselgruppe  der  Fär-Öer  an,  über  deren  Vegetations- 

verhältnisse  die  <!änischen  Botaniker4)  G.  H.  Ostenfeld,  G.Jensen,  Börgesen, 
I  Östiup,  E.  Rostrup,  J.  S.  Deichmann  Bruxth  den  ersten  Teil  eines  vor- 

trefflichen Werkes  Botany  of  the  Faerües«  veröffentlicht  haben,  zu  welchem 
Warming  eine  historische  Einleitung  veriasste.  Dies  Werk  enthält  nicht 

Mob1  ''Iii1,  Vufzäbliin^  der  Kmbryophytcn,  sondern  auch  dis  der  Thallophytes 
Wäbrend  <!.  .Janskn  au  der  Bearbeitung  der  Moose  und  Ostrup  an  die  der 

1  Dusén,  P.:  ;i    Na^ra    vik  ligure  växtlynd  Iran  nordöslra  Grönland.  —  Botan. 
Notts,  loci.  |».  73— 76.  —  l»j  Ziw  Kenntnis  der  Gefäßpflanzen  Ostgrönlands.  —  Bihang 
Ml  K.  Svon.sk«  Wt.  Aka.l.  Mandl.  Bd.  27,  Afd.  III,  No.  :\.        70  j».  8«  mil,  i  Karte  und 

Tal. In. 

2  Kornerup,  Th.:  Aperçu  des  »Meddelelser  om  Gronlandt  (Communications 
m  !<■  Orenland  IB76— 4899,  traduit  par  E.  Baruri/.  —  Copenhague  (G.  a.  Reitzel)  1900. 

p.  20—24  <i.  Botanique. 

8)  Dusén,  P.:  Beitrage  /ut  i'io im  der  Lasel  Jan  Mayen,  -  Blhang  tili  k.  sven.ska 
VeL-Akad  Beadtag,  im.  vwi.  afd.  im,  Wo.  18,  i'j  i»..  I  Tat. 

4)  Warming,  Oetenfeld  u.  a.:  Botany  of  the  Paeroés,  based  upon  danléfa  In- 
tiofl     l'ut  I,  iiin  ii.  will)  io  |tiat«'.M,  and  50  flg.  in  ihc  text.  —  Copenhagen 

d'-l  ii'ndi-k«    I'. il  i;-  Lui  I  Bmj.   .  ii    \<M)\,  'MIH  |...  8". 



Litteraturbericht.  —  Über  die  neueren  Fortschritte  der  Pflanzengeographie.  77 

Süßwasseralgen  statistische  Vergleiche  anschließen,  geht  Ostenfeld  bei  den 

Gefäßpflanzen  auch  auf  die  Gliederung  und  Geschichte  der  Flora  ein  und 
kommt  einerseits  zu  dem  Resultat,  dass  ein  nördlicher  und  ein  südlicher, 

floristisch  sich  mehr  an  das  temperierte  atlantische  Europa  anschließender 

Bezirk  zu  unterscheiden  seien,  anderseits  zu  der  Annahme,  dass  der  Wind 
nur  in  beschränktem,  die  Vögel  in  sehr  geringem  Maß  zur  Einführung  von 

Früchten  und  Samen  beigetragen  haben,  dass  dagegen  noch  in  postglacialer 

Zeit  eine  Landverbindung  der  Fär-Öer  mit  dem  nördlichen  Schottland  und 

Island  bestanden  habe,  welche  schrittweise  Wanderung  vieler  Arten  ge- 
stattete. Die  Entwicklungsgeschichte  der  Flora  von  Skandinavien  seit  der 

Glacialperiode  hat  bekanntlich  eine  umfangreiche  Litteratur  und  die  An- 
sichten über  die  allmähliche  Wiederbesiedelung  des  vorher  großenteils  ver- 

gletscherten Gebietes  gehen  ziemlich  weit  auseinander.  Mit  großem  Eifer 
verfocht  Blytt  seine  Ansichten  über  den  Wechsel  der  Klimate  in  Skandi- 

navien und  die  damit  zusammenhängende  Einwanderung  verschiedener 

Florenelemente  zu  verschiedenen  Zeiten.  Obgleich  seine  Anschauungen  sich 

vorzugsweise  auf  das  Verhalten  der  Moorschichten  in  Skandinavien  stützten, 

hat  Guxxar  Anderson  durch  Untersuchung  jüngerer  Moore  sich  dahin  aus- 
gesprochen, dass  die  Wiederbesiedelung  nicht  in  mehreren  scharf  von  einander 

geschiedenen  trockenen  und  feuchten  Perioden  erfolgt  sei.  Neuerdings  tritt 

nun  wieder  A.  Schultz  in  einer  längeren  Abhandlung  für  Blytt's  Anschau- 
ungen ein,  denen  sich  im  wesentlichen  auch  Sernander  angeschlossen  hatte. 

Da  A.  Schultz  die  biologischen  Verhältnisse  der  einzelnen  Arten  in  Betracht 

zieht,  so  verdient  seine  Schrift  weitere  Beachtung;  aber  mir  scheint  bei 
allen  diesen  Fragen  immer  festzuhalten,  dass  es  sowohl  in  den  feuchten 

wie  in  den  trockenen  Perioden  Standorte  für  die  hygrophilen  und  solche 

für  die  xerophilen  Pflanzen  der  nördlich  gemäßigten  Zone  gegeben  hat  und 
dass  beiderlei  Pflanzen  gleichzeitig  einwandern  konnten,  sobald  nur  offenes 
Terrain  dargeboten  war. 

Gehen  wir  zum  mitteleuropäischen  Gebiete  über,  so  ist  zunächst  auf 

%  verdienstliche  Arbeiten  von  F.  Höck'2)  hinzuweisen;  in  der  Schrift  »An- 
kömmlinge in  der  Pflanzenwelt  Mitteleuropas  während  des  letzten  halben 

Jahrhunderts«  werden  von  ihm  die  eingeschleppten  Pflanzen,  welche  sich 

bei  uns  einbürgern,  registriert,  während  in  der  Abhandlung  »über  die  Ver- 

1)  Schulz,  A.:  Über  die  Entwickelungsgeschichte  der  gegenwärtigen  Phanero- 
gamenflora  und  Pflanzendecke  der  skandinavischen  Halbinsel  und  der  benachbarten 
schwedischen  und  norwegischen  Inseln.  —  Sonderabdr.  a.  d.  Abhandl.  der  naturf.  Ges. 
zu  Halle  Bd.  XXII.  316  p.  8°.  —  Stuttgart  (E.  Schweizerbart). 

2)  Höck,  Dr.  F.  :  Die  Verbreitung  der  Meerstrandpflanzen  Norddeutschlands  und 
ihre  Zugehörigkeit  zu  verschiedenen  Genossenschaften.  —  Bot.  Gentraiblatt,  Beihefte, 
Bd.  X,  1901,  Heft  6,  23  p.  des  Sep.-Abdr. 

 ■  Ankömmlinge  in  der  Pflanzenwelt  Mittel-Europas  während  des  letzten 
halben  Jahrhunderts.  IV.  —  Ebenda,  Heft  4/5,  1901,  17  p. 
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breitung  der  Meerstrandpflanzen  Norddeutschlands  und  ihre  Zugehörigkeit 
zu  verschiedenen  Genossenschaften«  die  Verbreitung  der  nord  europäischen 
Küstenptlanzen  verfolgt  und  die  Zugehörigkeit  derselben  zu  l  verschiedenen 
Genossenschaften,  der  der  norddeutschen  Strandpflanzen  und  der  der 

mitteleuropäischen  Strand-  und  Steppenpflanzen  dargethan  wird,  einige 
Arten  auch,  nicht  gerade  sehr  glücklich,  als  arktisch-alpine  bezeichnet  werden. 

Die  Formation  des  Buchenwaldes  hat  H.  Winkler1)  zum  Gegenstand  einer 
ökologischen  Studie  gemacht,  auch  auf  einer  Karte  das  Areal  von  Fagùs 

süvatica  genau  festgestellt.  Erwähnen  möchte  ich  auch  Kusnezow's2)  Ab- 
handlung über  die  Vegetation  und  die  Gewässer  des  europäischen  Russlands, 

in  welcher  gezeigt  wird,  wie  die  Erhaltung  oder  Vernichtung  der  im  Quell- 
gebiet der  russischen  Flüsse  gelegenen  Wälder  und  Sümpfe  einen  Einfluss 

auf  die  Umgestaltung  der  Pflanzenformationen  des  europäischen  Russlands 
ausübt. 

Auf  einen  großen  Teil  des  mitteleuropäischen  Gebietes  und  zugleich 

einen  kleinen  des  Mittelmeergebietes  bezieht  sich  die  von  einer  Karte  be- 

gleitete Einleitung  Ch.  Flahault's3)  zu  der  Flore  de  la  France  von  Abbé 
Goste.  Derselbe  giebt  hier  nach  einer  allgemeinen  Belehrung  über  die 

pflanzengeographischen  Aufgaben  der  Floristik  eine  pflanzengeographische 
Übersicht  von  Frankreich,  welche  zugleich  eine  Vegetationskarte  erläutert. 

Es  werden  unterschieden  die  oceanische  Region,  die  gemäßigte  westeuro- 

päische, die  mediterrane  und  die  der  europäischen  Hochgebirge.  Diesen 
Regionen  werden  untergeordnet  die  Gebiete  (Domaines),  diesen  die  Secteurs 
etwa  unseren  Provinzen  entsprechend),  letzteren  die  Districte  (Bezirke),  in 

welchen  Zonen,  Horizonte  und  »Stations«  unterschieden  werden.  Es  erscheint 
mir  nicht  praktisch,  die  Gebiete  den  Regionen  unterzuordnen,  so  sehr  auch 

die  Pflanzen  einer  légion  biologisch  und  systematisch  mit  einander  ver- 
wandt sind;  es  ist  namentlich  unpraktisch  bei  Gebirgsregionen ,  welche  in 

weh  von  einander  entfernten  Ländern  auftreten;  es  tritt  bei  diesem  Ver- 

fahren die  Gruppierung  der  Pflanzen  zu  sehr  in  den  Vordergrund  gegen- 
über der  Gtiedöruug  der  Länder;  für  florengeschichtliche  Fragen  ist  dasselbe 

von  Vorteil,  für  eine  Einteilung  größerer  Ländergebiete  nachteilig.  So  finden 

wii  bei  I'  i.  \  h  ai  f.  i  untergeordnet  seiner  oceanischen  Région  das  Gebiet  der 
BOrdsÜanÜeohen  Küsten  mit  dem  ibero-hibernischen  und  dem  Nordsee-District 

und  das  Gcbiel  der  mediterranen  Küsten,  während  das  französische  IM illel- 

meergebiel   und  fias  Gebiel   der  tyrrhenischep   Inseln  der  Mittelmcerregion 
lubordinieii  werden.  Es  wäre  sieber  zweckmäßiger  gewesen,  die  drei  zuvor 

1  Winkler,  EL  :  MaosengeograpMscIit  Studtèn  ftber  die  Formation  des  Buehfefi- 
waldcii.  —  60  \>.  mir]  i  Karte.      lin-si.-m  1904« 

2  Kuflnczow,  N.  J.  :  l»i<  Violation  und  «lie  (Jewasscr  dos  europäischen  Russ- 
|.h.<!  .       I  n-I.r    Hol.  .Mol.    XXVIII.    I'JOO   p.  218— 220  mit  1  Karle. 

S)  Flahault,  Ch.:   Lfl  Hon-  .1  l,i  régétatfofl  mV  II  PraOCè  SVeC  une  carie  de  II 
ittstribtttion  dt  régétaui  m  Prsnds.  —  Paris  i\  Kfaekfieck)  moi,  52)».,  h°. 
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genannten  Küstengebiete  an  die  in  sie  übergehenden  Binnenlandsgebiete  als 
Littoralregion  anzuschließen,  gerade  so,  wie  Flahallt  selbst  bei  Corsica 

es  unterließ,  seinem  Prinzip  zu  folgen  und  die  Hochgebirgsregion  von  Corsica 
mit  der  der  Alpen  und  Pyrenäen  der  Region  der  Hochgebirge  unterzuordnen. 
Wollte  man  auch  für  Frankreich  oder  ein  anderes  ebenso  großes  Land 

diesen  Modus  der  pflanzengeographischen  Einteilung  zugestehen,  so  würde 

doch  bei  der  pflanzengeographischen  Behandlung  größerer  Gebiete,  etwa 

Kuropas  oder  Asiens  eine  solche  ausschließlich  die  Vegetation  und  nicht  zu- 
gleich die  Areale  berücksichtigende  Einteilung  zu  absonderlichen  Consequenzen 

führen,  die  bei  der  Einteilung  des  continentalen  Frankreich  sich  deshalb 
nicht  bemerkbar  machen,  weil  die  Hochgebirge  an  den  Grenzen  des  Landes 

liegen.  Sehen  wir  aber  von  diesem  störenden  und  leicht  zu  vermeidenden 
Verfahren  ab,  so  können  wir  uns  nur  darüber  freuen,  dass  nunmehr  der 

Versuch  gemacht  ist,  Frankreich  pflanzengeographisch  zu  gliedern.  Das 

atlantische  Gebiet,  umfassend  das  alte  Aquitanien,  das  Bassin  der  Charente, 
das  der  Loire  bis  Nivernais  und  Berry,  jenseits  der  .Loire  ziemlich  weit 

in  das  Thal  der  Vilaine  eindringend  und  einen  schmalen  Gürtel  der  Bretagne, 

welcher  bei  Cherbourg  endigt,  in  sich  aufnehmend,  im  Süden  an  die  sub- 
alpine Region  der  Pyrenäen  anstoßend,  im  Osten  an  den  Fuß  des  Naurouze, 

der  Montagne  Noire,  an  den  Sidobre,  den  Rouergue,  an  die  Hügel  von 

Périgord  und  Limousin,  ist  klimatisch  in  hohem  Grade  durch  die  feuchten 
atlantischen  Winde  beeinflusst  und  durch  zahlreiche  eigentümliche  Arten 
charakteristisch.  Schon  Raulin,  alsdann  Puel  und  Letourneüx  haben  eine 

aquitanische  und  bretonische  Flora  unterschieden,  demzufolge  auch  Flahault 

von  einem  Secteur  aquitanien  und  einem  Secteur  armorico-ligérien  spricht, 
welch  letzterer  bedeutend  ärmer  an  südlichen  Arten  ist.  Das  Gebiet  der 

nördlichen  Ebenen  und  Hügel,  charakterisiert  durch  Wälder  von  Eichen, 

Weißbuchen,  Buchen,  auf  den  granitischen  und  schieferigen  Höhen  der 

Bretagne,  des  normannischen  Bocage  und  Cotertin,  beeinflusst  durch 

mäßige,  aber  häufige  Regen  und  kalte  Winter,  besitzt  von  endemischen 

Arten  nur  Aceras  Buqiiesnei  und  Orchis  cimicina.  Das  Gebiet  der  Hoch- 
ebenen und  des  niederen  Berglandes  umfasst  1 .  den  Secteur  des  Berglandes 

im  Norden  der  Alpen,  2.  den  Secteur  der  westlichen  Voralpen  und  der 

Rhone-Ebene,  3.  den  Secteur  des  Massif  central.  Zu  dem  ersten  Secteur 
gehört  das  Gebiet  der  Ardennen  und  Vogesen.  Der  zweite  Secteur  zerfällt 

in  mehrere  Bezirke;  französischer  Jura-,  Savoien-,  Dauphiné-,  provença- 

lisches  und  Seealpen-Vorland,  Rhone-Ebene.  Der  dritte  Secteur,  welcher 
in  vieler  Beziehung  ein  Mittelglied  zwischen  Alpen  und  Pyrenäen  bildet, 

enthält  folgende  Bezirke:  das  vulkanische  Bergland,  den  granitischen  Bezirk, 
den  Bezirk  der  aus  Kalk  und  Dolomit  bestehenden  trockenen  baumlosen 

Causses  in  den  Sevennen  und  den  Bezirk  des  ebenen  Landes.  Es  sei  noch 

darauf  hingewiesen,  dass  die  Darstellung  Flahault's  mehrfach  Angaben  über 
die  physikalischen  Verhältnisse  der  einzelnen  Secteurs,  über  die  wichtigsten 
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Charakterpflanzen  und  Endemismen  enthält,  so  dass  jedenfalls  mit  dieser 

Schrift  eine  vortreffliche  Grundlage  für  eine  vollständige  pflanzengeogra- 
phische Behandlung  unseres  Nachbarstaates  gegeben  ist.  Bei  dem  außer- 

ordentlich regen  Interesse,  welches  in  Frankreich  für  Floristik  besteht,  ist 

zu  erwarten,  dass  die  Anregungen  Flahault's  viel  zur  Förderung  von  Frank- 
reichs Pflanzengeographie  beitragen  werden. 

Hier  sei  auch  gleich  auf  eine  andere  Schrift  desselben  Autors1)  hin- 
gewiesen, in  welcher  er  die  oberen  Grenzen  der  Waldvegetation  und  die 

pseudoalpinen  Wiesen  in  Frankreich  bespricht.  Es  wird  nachgewiesen,  dass 

die  obere  Grenze  der  subalpinen  Region  oft  höher  liegt,  als  die  gegenwärtige 

obere  Waldgrenze  und  dass  auf  den  oberhalb  der  letzteren  zunächst  be- 
findlichen Wiesen  echt  alpine  Arten  fehlen  oder  stark  in  der  Minderzahl 

sind,  dass  solche  pseudoalpine  Wiesen  in  der  Region  der  Buche,  der  Stein- 
eiche, der  Kastanie  liegen  und  einer  allmählichen  Wiederbesiedelung  trotz  der 

oft  herrschenden  Winde  zugänglich  sind  und  mit  Erfolg  beholzt  wurden, 
während  dies  auf  echt  alpinem  Wiesenland  ausgeschlossen  ist. 

Die  Formationen  oder  Genossenschaften  Schottlands,  welches  ich  der 

atlantischen  Provinz  zurechne,  hat  ein  jüngerer  Botaniker,  der  leider 

im  vergangenen  Jahre  frühzeitig  verstorbene  Robert  Smith2)  beschrieben, 
zugleich  auch  für  die  Bezirke  von  Edinburgh  und  Nord-Perthshire  sehr  de- 

taillierte Formationskarten  geliefert.  Ferner  sei  erwähnt,  dass  F.  W.  Williams  ;*) 
einen  Prodromus  der  Flora  Britanniens  mit  lateinischen  Diagnosen  veröffentlicht. 

Auf  einige  Arbeiten,  welche  über  Teile  der  subatlantischen  und  sarma- 
tischen  Provinz  sowie  der  europäischen  Mittelgebirge  erschienen  sind,  will 
ich  hier  nur  ganz  kurz  hinweisen,  da  dieselben  wohl  in  unseren  Kreisen 

schon  ziemlich  bekannt  und  leicht  zugänglich  sind.  Wichtig  sind  zunächst 

einige  Abhandlungen  für  die  Kenntnis  der  subatlantischcn  Provinz. 

Wohl  die  meisten  werden  mit  großer  Freude  begrüßt  haben,  dass  unser 

gründlichster  Kenner  der  mitteleuropäischen  Flora,  Professor  Ascherson ') 
eine  kritische  I  bersicht  der  Pteridophyten  und  Siphonogamen  Helgolands 

gegeben  hat,  welche  zugleich  auch  zeigt,  wie  selbst  bei  der  floristischen 
Darstellung  eines  so  kleinen  Gebietes  I rti  hcren  Bearbeitern  manche  Irrtümer 

4)  Flahault,  E.:  Li  . s  limites  supérieures  do  Iii  végétation  forestière  et,  lea  prairies 
psendo-.ilpme-  en  iïr.ince.  —  Kxlrail  do  la  Hevue,  des  Kaux  et  Foreis,  XL.  N08  des 
I«  .  t  15  juilot  1901.  —  B9  p.,  1  pl. 

t,  Smith,  Robert:  liotanieal  survey  of  Scotland.  I.  Edinburgh  district,  —  The 
cottiih  geograph,    Magazine  for  July  looo,  p.  385 — 446,  mit  Karte. 

  Botanical  survey  of  Scotland.   II.  North  Perthshire  district.  —  ibid,  for 
A  urn  f  1'MiO.  p.  kh\-  W;7.  mil  Karte. 

8)  WilliamH,  F.  N.  :  Prodroml  Mor.ie  BlttiSnicae  specimen,  flucurhitaceae, 
Lohehacoat*.  I>;impanulaeeae  el  Asteracaartini  snldam.  Aslcrinrae.  -  Brentford  4901, 
10  p.  8°. 

u  AHcherHon,  Paul:  Dbersichl  der  Pterklophyten  und  Siphonogamén  Helgolandi. 
—  w ,  en  ch   Meeretunten.  Helgoland!,  iv.  Heft  1,  1000,  p.  9i-i'.o,  mit  I  Fit- 
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begegnet  sind.  Es  giebt  wenig  Gebiete,  welche  für  das  Studium  der  Ein- 
wanderung der  Pflanzen  ein  solches  Interesse  bieten,  wie  diese  Insel,  auf 

welcher  nach  Ascherson's  Schätzung  mindestens  219  »synanthrope«  Arten 
höchstens  115  »proanthropen«  Arten  gegenübertreten.  Die  der  subatlan- 

tischen Provinz  zugerechneten  ostfriesischen  Inseln  sind  bekanntlich  in  den 
letzten  Jahrzehnten  von  mehreren  Floristen  sehr  eingehend  untersucht 

worden;  auch  die  Zusammensetzung  der  auf  ihnen  herrschenden  Forma- 
tionen wurde  beachtet;  aber  in  den  bisher  erschienenen  Schriften  ist  ein 

auf  die  Gestaltung  der  Vegetation  wirkender  Factor,  der  Wind,  nicht  in 

dem  Maße  gewürdigt  und  berücksichtigt  worden,  wie  dies  in  der  vor  wenigen 

Wochen  erschienenen  Abhandlung  von  A.  Hansen  x)  über  die  Vegetation  der 
ost friesischen  Inseln  geschieht.  Wer  jemals  sich  mit  Anpflanzungen  auf 

einem  offenen,  den  Winden  exponierten  Terrain  befasst  hat,  wer  beobachtet 

hat,  wie  langsam  an  dauernd  von  herrschenden  Winden  beeinflussten 
Stellen  die  durch  den  Menschen  oder  Tiere  entblößten  Plätze  dem  Baum- 

wuchs wieder  zugänglich  gemacht  werden  können,  wird  dem  Verfasser 

gern  zustimmen,  wenn  er  solchen  constanten  Winden,  wie  sie  die  ostfrie- 
sischen Inseln  beherrschen,  einen  stark  auslesenden  und  auch  formgestal- 
tenden Einfluss  zuschreibt.  Der  gemeinsame  Charakter  der  Flora  von 

Borkum  liegt  in  dem  niedrigen  Wuchs  der  ganzen  Vegetation ,  sie  sieht 

aus,  als  ducke  sie  sich  vor  dem  Winde.  Hansen  weist  nach,  dass  durch 
den  Wind  kleinen  Zellcomplexen  so  schnell  das  Wasser  durch  Verdunstung 

entzogen  wird,  dass  keine  Zeit  zur  Zuleitung  von  den  benachbarten  Zellen 
her  bleibt;  der  ohne  Unterlass  wehende  und  verzehrende  Wind  lässt  die 

Blätter  langsam  den  Trockentod  sterben;  so  werden  also  niedrig  wachsende 

Pflanzen  überleben,  während  die  hochstrebenden  aussterben  oder  nur  solche 
erhalten  bleiben,  welche  wie  Psamma  und  Juncaceen  in  ihren  oberirdischen 

Organen  xerophile  anatomische  Structur  besitzen.  Verf.  geht  dann  weiter 

und  bekämpft  die  von  anderen  Autoren,  namentlich  auch  die  von  Warming 

ausgesprochenen  Sätze  über  die  Ökologie  der  Dünenvegetation  durch  Aus- 
führungen, die  wohl  nicht  ohne  Erwiderung  bleiben  werden,  er  geht  auch 

auf  die  Halophyten  ein,  deren  Succulenz  er  ebenfalls  als  sehr  wirksamen 

Windschutz  auffasst,  würdigt  Kihlmann's  Ausführungen  über  den  Einfluss 
des  Windes  auf  die  Bestandteile  der  arktischen  Flora  und  geht  ferner  auf 

die  tropische  Strandflora  ein,  in  der  ebenfalls  mehrfach  niederer  Wuchs 
oder  xerophile  Structur  herrscht,  endlich  sieht  er  auch  in  der  xerophilen 
Structur  der  Mangroven  einen  Schutz  gegen  die  austrocknende  Wirkung 

des  Windes.  Zweifelsohne  sind  die  Ausführungen  Hansen's  von  hohem 
Werte  für  die  ökologischen  Studien;  aber  sie  werden  höchst  wahrscheinlich 

\)  Hansen,  A.:  Die  Vegetation  der  ostfriesischen  Inseln.  Ein  Beitrag  zur  Pflanzen- 
geographie, besonders  zur  Kenntnis  der  Wirkung  des  Windes  auf  die  Pflanzenwelt.  — 

86  S.  groß  8°  mit  4  photographischen  Bildern  und  1  Karte.  —  Darmstadt  1901. 
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zu  Discussionen  Veranlassung  geben,  da  doch  auch  andere  Factoren,  unter 

deren  Eintluss  die  dem  Winde  exponierten  Pflanzengemeinschaften  leben, 
namentlich  die  Bodenverhältnisse  ihre  Bedeutung  haben. 

Speciell  für  die  Dünen  verdient  außer  den  früheren  Arbeiten  Warming's 
Beachtung  das  von  Baurat  P.  Gerhardt1)  herausgegebene  und  reich  illu- 

strierte Handbuch  des  deutschen  Dünenbaues,  in  welchem  der  Autor  selbst 
das  Wandern  der  Dünen  erklärt  und  die  technische  Seite  des  Dünenbaues 

eingehend  bespricht,  Prof.  Jentsch  die  Gestaltung  der  Dünen  und  ihren 

inneren  Bau,  auch  alle  die  verschiedenen  durch  kleine  Pflanzengemeinden 

charakterisierten  in  der  Düne  auftretenden  Variationen  behandelt,  während 

J.  Abromeit  die  biologischen  und  anatomischen  Verhältnisse  der  Dünen- 
pflanzen,  die  Gliederung  und  geographische  Verbreitung  der  Dünenflora  und 

die  Culturpflanzen  eingehend  bespricht,  Forstrat  P.  Bock  sich  mit  der  Aul- 
forstung  der  Dünen  beschäftigt. 

Wie  das  eben  besprochene  Werk  für  die  Kenntnis  der  in  der  Dünen- 
formation  herrschenden  Verhältnisse  wissenschaftlich  und  praktisch  wichtig 

ist,  so  ist  es  eine  Abhandlung  von  C.  A.  Weber2)  über  die  Erhaltung  von 
Mooren  und  Heiden  Norddeutschlands  im  Naturzustande;  derselbe  hat  seit 

vielen  Jahren  die  Zusammensetzung  der  subatlantischen  Moorformationen 

and  ibre  biologischen  Verhältnisse  so  eingehend  studiert,  dass  allen  seinen 

Arbeiten  über  diese  Formationen  und  ihre  Umwandlungen  Beachtung  ge- 
schenkl  werden  muss;  ich  möchte  mich  diesmal  aber  nur  mit  einem  Hin- 

weis auf  die  Abhandlung  begnügen. 

Aus  dem  Gebiete  der  s  arm  a  tisch  en  Provinz  hat  Abromeit')  die  Pflan- 

zenwelt Masurens  in  Xweck's  Schilderung  von  Masuren,  Samland  und  Pregel- 
thal  in  allgemein  verständlicher  Weise  kurz  behandelt.    Die  im  Jahre  1895 

begoi  oen  Studien  über  die  Verbreitung  der  Waldpilanzen  Brandenburgs 

hat  I".  Ilöck  auch  neuerdings  weiter  fortgeführt.  Für  Schlesien  hat 
Schübe5)  einen  wertvollen  Beitrag  geliefert,  indem  er  von  17  Arten  die 

l  Gerhardt,  P.:  Ilandbucb  dos  deutschen  Dünenbaucs.  —  Im  Auftrag  dos  kjfl. 
l-nnß.  Ministeriums  d.  öflentl.  Arbeilen  und  Mitwirkung  von  Dr.  J.  Abromeit,  P.Bock 
und  Dr.  A.  Jentsch  herausgegeben.  Mil  4  45  in  den  Text  gedruckten  Abbildungen. 
SM  8.  —  Berlin  P.  Pare;  1  i>oo.  Ausführlichere  Besprechung  in  Bot.  .lala  l>.  XXIX. 
Utteraturber.  8.  32,  88, 

2)  Weber,  C.  A.:  über  die  Erhaltung  von  Mooren  und  Heiden  Nonldeulscblands 
im  Naturzustände,  sowie  über  die  Wiederherstellung  von  Naturwäldern.  —  Abh.  Nat. 

V.r.  Irfgmli  Ittf,  IM.  XV,  |,.  üfi:<— 278,  mil  1  Tat'. 
■'■    Abromeit,  Dr.  J.:   Die  Pflanzenwelt  Masurens.  -  -   Sep.-Abdr.  aus  »Masuren, 

Bamland  und  da-  Pregelthal«  \<m  Dr.  A.  Zwick,   Stuttgart  i(.»oo,  p.  k — u>. 
f    Hock,  Dr.  F.:  Studien  über  die  ̂ eo^rapliiscbe  Verbreitung  der  Waldpflanzen 

Brandenburgs.  VI  —  abh.  bot  Ver,  Brandenb,  xuii.  1904,  i».  1— 14. 
I  Hchube,  Th.:  Beiträge  sur  Kenntnis  der  Verbreitung  der  Gefäßpflanzen  in 

-  •  ieii  l.iyan/un</d.ell  /  LX  XVIII  .lubre.sber.  d.  Hehles.  Gel.  t  valerl.  QultOT, 
Breslau  190t.  M  \>.  rml  Karlen. 
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Nord-  und  Nordostgrenzen  ihrer  Verbreitung  in  Schlesien ,  von  1 1  Arten 

die  Süd-,  Südost-  und  Ostlinien  ermittelte.  Es  wird  dadurch  die  schwierige 
Abgrenzung  der  sarmatischen  Provinz  gegen  Westen  wesentlich  gefördert 
und  es  dürfte  sich  empfehlen,  dass  nunmehr  die  Yegetationslinien  derselben 

Arten  in  den  Nachbarprovinzen  in  gleicher  Weise  verfolgt  werden.  Die 

Feststellung  von  Vegetationslinien  einzelner  Arten  erfordert  sehr  große  Opfer 

an  Zeit,  wenn  man  sich  nicht  bloß  mit  den  in  der  Litteratur  enthaltenen 

Angaben  begnügen  will.  Dazu  kommt,  dass,  wenn  schließlich  nach  müh- 
samer Herstellung  der  Vegetationslinien  die  Grenzen  für  kleinere  Bezirke 

gezogen  werden  soll,  man  dort  genötigt  ist,  hier  und  da  Concessionen  zu 
machen  und  aus  mehreren  nicht  genau  zusammenfallenden  Vegetationslinien 

eine  mittlere  zu  construieren.  Erheblich  gewinnt  die  auf  die  Darstellung 

der  Vegetationslinien  verwendete  Arbeit  an  Bedeutung,  wenn  das  Studium 

der  Formationen  und  ihrer  Unterlage  nebenher  geht,  da  dieses  wenigstens 
teilweise  zur  Erklärung  der  Vegetationslinien  beiträgt. 

Für  die  Provinz  der  europäischen  Mittelgebirge  liegt  ein  wich- 

tiger Beitrag  vor  in  A.  Peter's1)  Flora  von  Südhannover,  in  welcher  das  be- 
handelte Gebiet  in  10  Bezirke  mit  48  kleineren  Landschaften  gegliedert  ist 

und  die  Fundorte  der  einzelnen  Arten  demgemäß  angeordnet  sind,  so  dass 

die  Artenaufzählung  auch  für  pflanzengeographische  Zwecke  bequem  benutzt 

werden  kann.  0.  Drude2),  der  intensiv  mit  Studien  über  die  gesamte  her- 
cynische  Zone  beschäftigt  ist  und  dabei  auch  das  ganze  Königreich  Sachsen 

im  Auge  behält,  hat  vorläufige  Bemerkungen  über  die  floristische  Karto- 
graphie des  Landes  veröffentlicht,  die  bei  farbiger  Ausführung  ähnlicher 

Karten  zu  empfehlen  sind,  zumal  dieselbe  Farbengebung  zum  Teil  auch 
schon  anderweitig  für  dieselben  Formationsgruppen  verwendet  wurde. 

Von  den  neueren  Arbeiten,  welche  sich  auf  die  große  Provinz  der 

Alpenländer  beziehen,  verdient  zunächst  die  von  P.  Vogler3)  über  die 
Verbreitungsmittel  der  schweizerischen  Alpenpflanzen  eingehende  Beachtung. 
Schon  bei  verschiedenen  Gelegenheiten  habe  ich  darauf  hingewiesen,  dass 

für  die  Theorien,  welche  die  Entwickelung  der  Flora  eines  Gebietes  zu  er- 

klären versuchen,  das  Studium  der  Verbreitungsmittel  der  in  derselben  er- 

zeugten Früchte  und  Samen,  sowie  der  Dauer  der  Keimfähigkeit  von  Wichtig- 
keit ist.   Bisher  sind  nach  dieser  Richtung  wenig  Untersuchungen  angestellt 

1)  Peter,  A.:  Flora  von  Südhannover  nebst  den  angrenzenden  Gebieten,  um- 
fassend das  südhannoversche  Berg-  und  Hügelland,  das  Eichsfeld,  das  nördliche  Hessen 

mit  dem  Reinhardswalde  und  dem  Meißner,  das  Harzgebirge  nebst  Vorland,  das  nord- 
westliche Thüringen  und  deren  Grenzgebiete.    Zwei  Teile  und  eine  Karte.    323,  4  37  p. 

—  Göttingen  Vandenhoeck  und  Ruprecht)  1901. 
2;  Drude,  O.:  Vorläufige  Bemerkungen  über  die  floristische  Kartographie  von 

Sachsen.  —  Iris  1  900,  p.  26 — 31. 
3)  Vogler,  P.:  Über  die  Verbreitungsmittel  der  schweizerischen  Alpenpflanzen. 

—  Inaug.-Diss.    137  p.  mit  4  Taf.  —  Flora,  89.  Bd.,  Ergänzungsband,  1901. 
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worden  und  mit  Vorliebe  hat  man  sich  auf  A.  Kerner's  1871  in  der  Zeitschr. 
des  deutsch-österr.  Alpenvereins  erschienene  Abhandlung  über  den  Einfluss 

der  Winde  auf  die  A'erbreitung  der  Samen  im  Hochgebirge  berufen,  in  wel- 
cher ausgesprochen  wird,  dass  Früchte  und  Samen  mit  haarfürmigem  Flug- 

apparat durch  den  aufsteigenden  Luftstrom  nur  bei  Sonnenschein,  bei 
trockener  Luft  und  in  unbetauetem  Zustande  emporgeführt  werden  können, 

dass  die  Möglichkeit  des  Aufsteigens  schon  bei  geringer  Zunahme  der  rela- 
tiven Feuchtigkeit  aufhöre,  dass  aber,  wo  die  erwärmte  Luft  beim  Aufsteigen 

sich  ausdehne  und  abkühle,  eine  Feuchtigkeitszunahme  eintrete  und  so  die 

sehr  hygroskopischen  Samen  über  einen  gewissen  Höhepunkt  nicht  heraus- 

kommen, keinesfalls  in  die  Region  gelangen  könnten,  in  welcher  die  empor- 
steigenden Luftmassen  seitlich  abfließen.  Man  hat  sich  ferner  darauf  ge- 

stützt, dass  bei  der  Besiedelung  der  Moränen  oder  des  durch  Abschmelzen 
der  Gletscher  freigewordenen  Terrains  in  der  Regel  nur  aus  der  nächsten 

Umgebung  desselben  stammende  Arten  wahrgenommen  werden;  man  hat 

dagegen  wenig  berücksichtigt  (auch  in  Vogler's  Abhandlung  ist  es  nicht 

geschehen)  die  Ausführungen  Beccari's  im  ersten  Bande  seiner  Malesia  '), 
in  denen  ziemlich  eingehend  die  Möglichkeiten  behandelt  werden,  durch 

welche  Früchte  und  Samen  im  indischen  Archipel  transportiert  werden  kön- 
nen und  in  denen  namentlich  den  in  höheren  Regionen  wehenden  Winden 

ein  großer  Einfluss  auf  die  Samenverbreitung  zugeschrieben  wird.  Es  hat 
dann  die  Annahme,  dass  Samen  und  Früchte  nur  auf  kurze  Strecken  hin 

transportiert  werden  können,  viel  zu  extremen  Vorstellungen  von  der  ehe- 
maligen Verbreitung  der  Glacialflora  und  Steppenflora  in  Europa  beigetragen. 

\V;i-  mir  h  selbst  betrifft,  so  habe  ich  anfangs  Kerner's  Standpunkt  für  den 
richtigen  gehalten,  später  aber  beim  Studium  der  Inselfloren  und  der  Flora 

der  tropischen  Hochgebirge  erkannt,  dass  entschieden  leichte  Samen  in  den 
höheren  Luftschichten  durch  zeitweise  heftige  Winde  über  große  Strecken 

hinweg  transportiert  werden  müssen.  Es  ist  daher  recht  erfreulich,  dass 

Voglbi  eine  gründliche  Untersuchung  der  Verbreitungsmittel  der  Alpen- 
pflanzen unternommen  hat  und  dabei  zugleich  Vergleiche  mit  den  Arten 

tieferer  Lagen  anstellt.  Da.  ergab  sich  nun  gleich  das  wichtige  Resultat, 
dass  der  Procentsatz  der  anemoçhoren  Arten,  d.  h.  derjenigen,  bei  denen 

dl  Samenverbreitun^  durch  den  Wind  erfolgen  kann,  mit  der  Höhe  zu- 
nimmt, da^e^cn  die  der  zooehoren,  d.  Ii.  der  durch  Tiere  verbreiteten,  mit 

•  ici  Höhe  abnimmt.   Von  den  behandelten  Verbreitungsagentien  interessiert 

haupU&chJich  der  Wind.  Schon  der  aufsteigende  Luftstrom  und  die  ge- 
wGhtÜichen  Thal  Winde  wirken  hei  Hesiedelung  der  Thalhänge  mit  Samen. 

Sodtnn  i-t  aber  die  Windstärke  in  der  alpinen  llegion  eine  ganz  bedeutende, 

/  B.  erreicht  die  Windgeschwindigkeit  auf  dem  Sänlis  beinahe  das  Doppelte 
derjenigen   hei   Zürich.     Vom. in    kommt    dann   zu   dem   Schluss,  dass  das 

i  VergL        Jahrb.  I  8.  n  ff. 
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Überwiegen  der  anemochoren  Arten  nicht  auf  directe  Anpassung  an  die 

alpinen  Verhältnisse,  sondern  auf  eine  Auslese  bei  der  Einwanderung  der 

Alpenflora  zurückzuführen  ist,  durch  welche  die  anemochoren  Arten  be- 
vorzugt wurden;  es  sind  auch,  wie  Vogler  zeigt,  unter  den  in  den  Alpen 

vorgedrungenen  arktischen  Arten  mehr  anemochore,  als  unter  den  in  den 

Alpen  entstandenen  alpinen  Arten.  Als  ein  besonders  interessantes  Factum 
wird  von  Vogler  angeführt  der  Salzhagel  am  Gotthardt  vom  30.  August  1870, 

bei  welchem  während  einiger  Minuten  Chlornatriumstücke  von  durchschnitt- 
lich 32  centigr.  Gewicht  fielen,  die  nach  dem  Mineralogen  Kenngott  aus 

Nordafrika  stammten,  möglicherweise  aber  auch  von  der  nördlichen  Küste 

des  Mittelmeeres  ;  es  steht  also  der  Annahme,  dass  Samen,  die  viel  leichter 
sind,  als  die  Salzkrystalle,  durch  den  Wind  über  weite  Länder  und  Meere 

getragen  werden  können,  nichts  entgegen.  Vogler  zeigt  dann  noch,  wie 

der  Wind  gerade  durch  einzelne  Passlücken  die  Samen  transportiert,  dem- 
zufolge auch  die  Abhänge  gegenüber  solchen  Windstraßen  besonders  arten- 

reich sind.  Von  demselben  Autor  liegt  noch  eine  zweite  Abhandlung1)  vor, 
in  welcher  Beobachtungen  über  die  Bodenstetigkeit  alpiner  Arten  mitgeteilt 

werden.  Mehrwöchentliche  Beobachtungen  am  Albulapass,  welche  haupt- 
sächlich in  genauen  Aufnahmen  der  Flora  physikalisch  und  chemisch  ver- 

schiedener Böden  bestanden  und  spätere  chemische  Analysen  der  unter- 
suchten Böden  ergaben,  1)  dass  die  durch  ihren  großen  oder  geringen 

Kalkgehalt  ausgezeichneten  Böden  einen  auffallenden  Unterschied  in  ihrer 

Flora  aufweisen,  2)  dass  die  psammogene  Beschaffenheit  des  Bodens  durch 

die  Flora  angedeutet  werde,  die  Pelogenität  aber  nicht,  —  dass  die  chemisch 
ähnlichen,  physikalisch  verschiedenen  Böden  einen  größeren  Procentsatz  von 

Arten  gemeinsam  haben,  als  die  physikalisch  ähnlichen,  aber  chemisch  ver- 
schiedenen. Es  sprechen  also  die  Beobachtungen  des  Verf.  für  die  auch 

sonst  in  den  Alpen  leicht  wahrnehmbare  Erscheinung,  dass  der  Einfluss  der 

chemischen  Zusammensetzung  des  Bodens  den  der  physikalischen  stark  über- 

wiegt. Besonders  empfindlich  reagieren  auf  Kalkgehalt  Amphiioma  elegans 

und  Lecidea  geographica,  sogar  in  der  Weise,  dass  das  kalkliebende  Amphi- 
Joma  auf  Granittrümmern  vorkommt,  auf  welche  Tropfwasser  von  darüber- 

hängenden Kalkblöcken  fiel,  ferner  derart,  dass  an  frischen,  noch  nicht  aus- 
gelaugten Bruchflächen  des  zu  2,5^  in  HCl  löslichen  CaO  enthaltenden 

Albulagranits  AmpMloma  vorkommt,  an  den  ausgelaugten  Flächen  aber 
Lecidea,  ja  dass  auch  ausgelaugte  vorspringende  Leisten  von  Dolomitfels 
Lecidea  tragen.  Auf  solche  locale  Auslaugung  dürfte  auch  zurückzuführen 

sein,  dass  das  sonst  kalkfliehende  Sempervivum  araclmoideiim  am  Albula 
nur  auf  kalkhaltigem  Boden  beobachtet  wurde. 

\)  Vogler,  P.:  Beobachtungen  über  die  Bodenstetigkeit  der  Arten  im  Gebiet 
des  Albulapasses.  —  Berichte  der  schweizer,  botan.  Gesellsch.  Heft  XI.  27  p.  8<>.  — 
Bern  1901. 
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Eine  auf  das  gesamte  Alpengelände  bezügliche  Arbeit  habe  ich1)  selbst 

geliefert,  die  Ptlanzenformationen  und  die  pnanzengeographische  Gliederung 

dar  Alpenkette.    Da  diese  Schrift  dazu  bestimmt  ist,  zugleich  als  Erläute- 

rung der  ausgedehnten  Alpenanlage  im  neuen  Kgl.  botanischen  Garten  zu 

Dahlem  bei  Berlin,  sowie  auch  fortdauernd  als  Anhalt  für  die  Pflanzungen 

zu  dienen,  so  ist  sie  knapp  gehalten;  sie  enthält  aber  als  etwas  Neues  eine 

pflanzengeographiscUe  Gliederung  der  gesamten  Alpenkette  in  Bezirke  unter 
lM   der  dieselben  charakterisierenden  Arten.    Hierbei  wird  besonders 

Werl  gejegl  auf  die  alt-endemischen  Arten,  anderseits  aber  auch  der  relative 

EndemismuG  und  der  Neu-Endemismus  berücksichtigt;  die  sehr  armen  Ge- 

biete  werden  möglichst  an  die  benachbarten  floristisch  reicheren  Bezirke 

schlössen,  um  die  Zahl  der  Bezirke  nicht  zu  sehr  zu  vermehren.  Auch 

ial  ein  Abschnitt  beigegeben,  in  welchem  die  wichtigsten  Etappen  in  der 

Geschichte  der  Alpenflora  besprochen  werden.    Viel  Gewicht  wird  darauf 

_!  .  d  l--  der  westliche  Teil  der  Graischen  und  Cottischen,  ein  großer 

Teil  der  Seealpen,  der  Südalpen  und  das  südöstliche  Gebiet  während  der 

CHacialperiode  nicht  vergletschert  waren,  dass  in  denselben  ein  sehr  großer 

Teil  der  alten  Alpenflora  sich  erhalten  musste  und  bei  Wiedereintritt  bes- 
sere) Vegetationsbedingungen  teils  die  Centraialpen  entlang,  teils  nach  den 

nördlichen  Kalkalpen,  teils  nach  dem  Jura  hin  ausstrahlen  konnte.  Auf 
r  Karte  wird  dargestellt,  zwischen  welchen  Alpengruppen  ein  Austausch 

und  iron  welchen  ans  eine  Wiederbesiedelung  nach  der  Eiszeit  erfolgte. 

\u!  einem  Plane  sind  einfarbig  durch  Zeichen,  welche  sich  an  die  bei 
Landesaufnahmen  üblichen  anlehnen,  mehr  als  60  Formationen  angedeutet, 

derei    Nachahmung  /uni  Teil  gelungen  ist,  zum  Teil,  soweit  es  eben  die 

matischen  Verhältnisse  erlauben,  angestrebt  wird;  selbstverständlich  kann 

ständige  Copie  di  r  natürlichen  Formationen  nicht  erreicht  werden, 
i  jedenfalls  wirken  derartige  Anlagen  höchst  instruetiv. 

im  dir  Pflanzengeographie  der  Alpenländer  sehr  wichtiges  Werk 

die  iron  K  w    von  Dalla  Tobbe  und  Ghaf  von  Sarnthkin -)  in  An- 
.  iÜ  genommene  Flora  von  Tirol,  Vorarlberg  und  Liechtenstein  werden, 

<  ui'    [ei     dei   Upen,  in  welchem  floristisch  recht  verschiedene  Bezirke 
d  i  Upen  susammentreften.    Der  erste  jetzt  erschienene  Band  enthält  auf 

•  -'  di  urklrn  Seilen   niir  die   Litteratur  über  dieses  Gebiet  nebst 

Idir/'-ii  \  1 1  —  -  ■  I  •  *  - 1 1  iil.-i  den  Inhall  der  einzelnen  Schriften  und  Notizen,  ferner 

'  i    A     i'     I'll  1 1    1 1 1 1  ■  1 1 1 1  1 1  «  *  >  1 1  '  M  1 1 1 1 1 1  die  idliiii/.cn^cr^raplii.sclio  Gliederung 
M|.«  i.k'-ii.  .  ••iI.iuIitI  .m  der  Alpen/inlage  dos  neuen  kirn,  Imtan.  Gurions  zu  Dalilom- 

gu-Kii'/  I"  Berlin,  Hp  mil  I Orianuanuigt karten* *•«-  Notiiblatl  des  icon,  bot.  Gartens, 
appeadii  mi.      Ltipiig  W.  Engalmann)  4904. 

•  Dalle  Vom«  k  w.  v.,  und  Oraf  v.  Sarnthoin  :  Flora  dar  gefüwtetan 
1  ».  •     1  ' 1 1  ■ 1 1 1 1  ■ 1 1 ,"  h  H'  I  dû,  I'urstontums  Liechtenstein.  [.Band: 

' ■  Met!  iron  in-. I.  Vorarlberg  und  Liechtenitein.  —  444  p.  1°.  Inni- 
'  '      '    '  ■       I       'I  it.. I    Hu«  lili.i  ndluriy  4900. 
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ein  sehr  specielles  Register  zu  dieser  recht  brauchbaren  Literaturzusammen- 
stellung und  endlich  eine  Karte  des  Gebietes,  auf  welcher  dasselbe  in  1 6  kleine 

Bezirke  eingeteilt  ist,  »deren  Contouren  den  Flussgebieten,  den  in  Tirol  ohne- 
hin schon  vielfach  mit  natürlichen  Scheidelinien  zusammenfallenden  poli- 

tischen Grenzen  und  den  praktischen  Bedürfnissen  in  gleicher  Weise  Rech- 
nung tragen  sollen«.  Es  wird,  wenn  die  Standorte  nach  diesen  Bezirken 

aufgeführt  werden,  leicht  sein,  die  Vegetationslinien  einzelner  Arten,  welche 

für  die  pflanzengeographische  Gliederung  der  Alpen  wichtig  sind,  festzu- 
stellen. Briquet  der  sich  fortdauernd  mit  pflanzengeographischen  Studien 

über  die  Westalpen  beschäftigt,  hat  im  vergangenen  Jahre  das  kolonien- 
weise Vorkommen  xerothermischer  Pflanzen  in  den  Alpes  Lémaniennes  süd- 

lich vom  Genfer  See  untersucht  und  die  darin  vorkommenden  Arten  auf 

mehrere  Formenelemente,  das  circummediterrane,  das  montane  europäisch- 
mediterrane,  das  centrale  und  das  westliche  pontisch-mediterrane  und  das 

mediterran-alpine  zurückgeführt  und  kommt  nach  Prüfung  der  Verbreitungs- 
mittel dieser  Pflanzen  zu  dem  Schluss,  dass  dieselben  nur  in  der  xero- 

thermischen  Periode,  welche  der  Glacialperiode  folgte,  ihre  jetzigen  Stand- 

orte in  Besitz  genommen  haben  können.  Lino  Vaccari2)  zeigt  auf  Grund 
seiner  floristischen  Studien  im  Thal  von  Aosta,  dass  die  von  Perrier  de  la 

Bathie  und  A.  Songeon  zuerst  gemachte  Beobachtung,  dass  ein  großer  Teil 

der  die  Graischen  Alpen  südlich  vom  Mont  Blanc  auszeichnenden  Arten  in 

den  südlichen  Walliser  Alpen  wiederkehrt,  sich  dadurch  erklärt,  dass  die- 
selben Arten  auch  in  dem  dazwischen  liegenden  Gebiet  von  Aosta  gefunden 

werden  und  somit  zwischen  den  Floren  der  Graischen  und  der  Walliser 

Alpen  Continuität  besteht.  Für  die  Pflanzengeographie  des  südwestlichen 

Alpenlandes  ist  auch  von  Interesse  Flahault's3)  Bericht  über  die  Excur- 
sionen,  welche  während  der  Session  extraordinaire  der  Société  botanique 

de  France  in  Barcelonnette  und  nach  derselben  im  Thal  von  Ubaye  in  den 

Seealpen  unternommen  wurden.  —  Nachdem  die  Mooruntersuchungen  in  Skan- 
dinavien und  in  den  deutschen  Ostseeländern  so  schöne  pflanzengeschicht- 

liche Resultate  ergeben  haben,  lag  es  nahe,  dass  auch  die  Moore  der  Alpen- 

länder genauer  untersucht  würden  ;  Neuweiler  4)  hat  in  Zürich  unter  Leitung 
von  Prof.  Schröter  selbstgesammeltes  Material  aus  Mooren  des  Hügellandes, 

4)  Briquet,  J.:  Les  colonies  végétales  xérothermiques  des  alpes  Lémanniennes. 

Une  contribution  à  l'histoire  de  la  période  xérothermique.  —  Bull.  Soc.  Murithienne, 
XXVIII,  i  900,  p.  123—212,  mit  3  Taf.  und  1  Karte. 

2)  Vaccari,  Lino:  La  continuità  délia  flora  délie  alpi  graie  intorno  al  Monte 
Bianco.  —  Nuov.  giorn.  botan.  VII,  1  900,  p.  129 — 153. 

3)  Flahault,  C.  :  Sur  les  herborisations  de  la  société  botanique  de  France  et  sur 

quelques  excursions  faites  hors  session,  aux  mois  d'août  et  de  septembre  1897,  dans 
la  vallée  de  l'Ubaye.  —  Bull,  de  la  soc.  bot.  de  France,  T.  XLIV,  p.  GLVI— GCLVIII. 

4)  Neuweiler,  E.:  Beiträge  zur  Kenntnis  schweizerischer  Torfmoore.  —  Inaug.- 
Diss.,  61  p.,  2  Taf.  —  Zürich  1901. 
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des  Voralpenlandes,  des  Jura  und  des  Hochalpengebietes  genau  untersucht, 

dabei  aber  nirgends  Andeutungen  einer  Klimaveränderung  constatieren  kön- 

nen, ebenso  wenig  eine  Übereinstimmung  mit  der  nordischen  Entwickelungs- 
folge.  Während  in  Skandinavien  die  Absatzmedien  meist  dieselben  waren, 
ist  in  den  untersuchten  Schweizer  Mooren  nicht  ein  offenes  Gewässer  voran- 

gegangen, alle  von  ihm  untersuchten  Moore  stellten  sich  als  auf  Rasenmoor 

aufgebaut  heraus. 

Zum  Teil  auf  die  illyrische  Provinz  mit  den  Hochgebirgen  von  Kroatien 

bis  Montenegro,  zum  Teil  auf  das  westliche  Mediterrangebiet  der  Balkan- 

halbinsel bezieht  sich  G.  v.  Beck's1)  umfangreiche  pflanzengeographische 
Darstellung,  welche  als  Frucht  vieljähriger  Reisen  und  Herbarstudien  eines 
der  botanisch  interessantesten  Gebiete  Europas  floristisch,  ökologisch  und 

entwickelungsgeschichtlich  behandelt;  zwei  pflanzengeographische  Karten 
und  zahlreiche  Landschaftsbilder  erhöhen  den  Wert  des  Werkes. 

Die  weitere  Kenntnis  der  Provinz  der  Balkanländer  sucht  Ada- 

movic2)  eifrig  zu  fördern.  Nachdem  er  früher  die  Vegetationsverhältnisse 
Ostserbiens  behandelt  hatte,  hat  er  die  Verbreitung  der  mediterranen  Ele- 

mente in  Serbien  näher  untersucht  und  die  für  die  niedere  Gebirgsregion 

der  Balkanländer  so  charakteristische,  ausgedehnte  Buschwerksvegetation 

»Sibljak«  mit  ihren  verschiedenen  Typen  geschildert.  Dieselbe  erinnert  an 

die  mediterranen  Macchien,  besteht  aber  vorzugsweise  aus  durchaus  an- 

deren,  la  abwerfenden  Sträuchern  und  gedeiht  im  Binnenlande  der  Balkan- 
halbinsel  mit  9 — 9y2  Monate  dauernder  Vegetationsperiode. 

Von  den  auf  das  MediterrangeMet  sich  beziehenden  Abhandlungen 

möchte  ich  besonders  hervorheben  Briquet's3}  kürzlich  erschienene  Unter- 
-mhungcn  über  die  Gebirgsflora  von  Corsica  und  ihren  Ursprung.  Der- 

selbe hatte  zusammen  mit  E.  Buhnat  im  vergangenen  Jahre  Corsica  be- 

glicht und  hauptsächlich  die  Gebirgsflora  dieser  interessanten  Insel  erforscht, 
hi.-ibei  trotz  karzen  Aufenthaltes  auch  mehrere  Arten  gefunden,  welche 
bi-her  noch  nicht  von  Corsica  bekannt  waren  und  sogar  vier  noch  nicht 

1  Dr.  Günther  Kitter  Beck  von  Managetta:  Die  Vegetationsvcrhältnisse 

da  iüyrischen  Under,  begreifend  Südkroatien,  die  Quarnero-Inseln,  Dalmatien,  Bosnien 
H,  ,,!  üe  Sercegovina,  Montenegro,  Nordalbanien,  den  Sandzak  Novipazar  und  Serbien. 

IV.  Md.         Vc-.-liitioii  der  Knie,  Sammlung  pllanzengeo^raphiselier  Monographien, 

heratugeg.  roa  A.  Engler  und  O.Drude.  —  518p.  s°,  mit  S  Vollbildern,  is  Teit- 
Qgureil  und  i  K.-i rfi-ii.        Leipzig    W.  Kiigelmann  1901. 

î)  Adamoviö,  L.  :  Die  mediterranen  Elemente  der  serbtechBn  Flora.  —  Hot,. 
I.  ihrl..  XXVII.    1S99,  I-.       —  389. 

  DM  Htitynk  Fnrmitifrn,  ein  wenig  bekanntes  iiuschwcrk  der  Balkanlinder. 
Kl,end.i   XXXI.    1901  ,  p.  1—29. 

I   Briquet,  J.:  ReChei ehef  IVr  Ii  PlOM  des  montagnes  de  la  Corse  cl.  ses  ori- 
gines. —  Annii.in.'  d<-  Ii  Conterratoire  du  Jardiu  botanique  de  Genève,  5mi  année 

(4 p.     — H 9,  pl.  I — III. 
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beschriebene.  Briquet  schildert  die  Formationen,  den  ökologischen  Bau 
einiger  Xerophyten,  die  an  felsigen  Abhängen  oberhalb  1300—1400  m  vor- 

kommen, und  geht  dann  zur  Analyse  der  montanen  und  alpinen  Flora  nach 

ihren  Elementen  über,  schließlich  zur  Besprechung  des  Ursprungs  der  sub- 
alpinen und  alpinen  Flora  des  Landes.  Da  diese  Frage  auch  von  mir  im 

I.  Bande  meines  Versuchs  einer  Entwickelungsgeschichte  der  Pflanzenwelt 

auf  Grundlage  eines  weniger  umfangreichen  Materials,  als  das  jetzt  Herrn 

Briquet  zur  Verfügung  stehende,  behandelt  wurde,  hat  der  letztere  meine 

Ausführungen  in  so  eingehender  und  gründlicher  Weise  studiert,  dass  ich 

darüber  nur  erfreut  sein  kann,  zugleich  aber  auch  zur  weiteren  Beleuchtung 
der  in  Frage  kommenden  Thatsachen  manches  hinzugefügt,  was  fernerhin 

beachtet  zu  werden  verdient.  Die  Probleme,  welche  sich  in  der  Hoch- 
gebirgsflora von  Corsica  darbieten,  sind  nicht  ganz  leicht  aufzuklären.  Es 

finden  sich  daselbst  nach  Briquet's  Schätzung  84  der  alpinen  Region  an- 
gehörige  Arten.  Davon  kommen  24  auch  in  den  Alpen  und  Nordeuropa, 
22  auch  in  den  Pyrenäen  und  Alpen  vor,  7  nur  in  den  Alpen,  2  nur  noch 
in  den  Pyrenäen,  2  nur  noch  in  der  Sierra  Nevada,  2  nur  noch  in  den 
Apenninen,  9  nur  noch  auf  Sardinien  und  16  ausschließlich  in  Corsica. 
Während  nun  der  Endemismus  von  Corsica  und  das  Auftreten  einer  Anzahl 

Arten  zugleich  auf  Corsica  und  Sardinien  leicht  zu  erklären  ist,  bereitet 

das  Vorkommen  der  den  Alpen  und  Corsica  gemeinsamen  Arten  Schwierig- 
keiten, weil  die  Gebirge  Corsicas  viel  älter  sind,  als  die  Alpen  und,  wie 

durch  das  Vorkommen  von  Säugetierresten  dargethan  wird,  in  der  quater- 
nären  Periode  wohl  noch  ein  Zusammenhang  Corsicas  mit  Sardinien  und 

durch  dieses  mit  dem  Norden  von  Afrika  bestand,  dagegen  der  Zusammen- 

hang mit  Ligurien  seit  der  mio-plioeänen  Periode  aufgehört  hat.  Diese 
Schwierigkeiten  bestehen  namentlich  bei  der  Voraussetzung,  dass  die  Samen 

der  beiden  Gebieten  gemeinsamen  Arten  nicht  durch  den  Wind  vom  Alpen- 
gelände nach  Corsica  oder  umgekehrt  über  das  Meer  transportiert  werden 

können.  Indem  ich  kurz  das  für  und  wider  verschiedener  Hypothesen  er- 

wog, kam  ich  zu  dem  Schluss:  »Demnach  haben  wohl  nur  die  Erklärungen, 
welche  sich  auf  die  alte,  schon  am  Ende  der  Tertiärperiode  nicht  mehr 

vorhandene  Landverbindung  stützen,  eine  mächtige  Entwickelung  von  Glet- 
schern und  ein  zeitweises  Verschwinden  der  mediterranen  Flora  in  Corsica 

zurückweisen,  den  Transport  der  Samen  durch  Vögel  aber  nicht  völlig 
ausschließen,  Aussicht,  durch  künftige  Untersuchungen  bestätigt  zu  werden«. 

Hierzu  ist  noch  zu  bemerken,  dass  ich,  allerdings  wie  Briquet  richtig  her- 
ausfühlt, mit  einem  gewissen  Widerwillen  mich  zu  der  Hypothese  bequeme, 

es  könnte  ein  und  dieselbe  (scharf  ausgeprägte)  Corsica  und  den  Alpen 

gemeinsame  Hochgebirgsart  oder  -gattung  sich  aus  demselben  in  der  Ebene 
weiter  verbreitet  gewesenen  Vorfahren  sowohl  in  den  Alpen  wie  in  Corsica 
entwickelt  haben,  während  die  Entwickelung  ähnlicher  oder  vicariierender 
Formen  auf  diese  Weise  für  mich  schon  vor  22  Jahren  außer  allem  ZweifeL 

Botanische  Jahrbücher.  XXX.  Bd.  (7) 
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stand.  Also  pol  y  topische1)  Entwicklung  einer  Art  zu  ihr  nahe  ver- 
wandten oder  correspondierenden  wollte  ich  gern  zugeben;  dagegen  wollte 

es  mir  nicht  recht  plausibel  erscheinen,  dass  an  getrennten  Orten  eine  durch 
mehrere  Merkmale  ausgezeichnete  Art  sich  in  vollkommen  gleicher  Weise 

aus  denselben  Vorfahren  entwickle.  Die  umgestaltende)  Entwickelung  der 

Arten  ist  abhängig  von  äußeren  und  inneren  Ursachen;  es  entsteht  poly- 
topisch  ohne  innere  Ursache  die  Blutbuche,  die  einblättrige  Erdbeere,  es 

entstehen  polytopisch  durch  äußere  Ursachen  dieselben  Hochgebirgsvarie- 

täten  von  Arten  der  Ebene,  —  folglich  muss  man  die  Möglichkeit  zugestehen, 
dass  auch  nach  einander  verschiedene  Variationen  stattfinden  können  und 

polytopisch  aus  derselben  Art  eine  zweite  durch  mehrere  auffallende  Merk- 
male verschiedene  Art  entstehen  kann.  Briquet,  der  im  übrigen  allen 

meinen  Erwägungen  vollkommene  Berechtigung  zugesteht,  auch  noch  weitere 

Gründe  für  dieselben  anführt,  tritt  nun  darin  in  Gegensatz  zu  meinen  Aus- 
führungen, dass  er  sich  sehr  enthusiastisch  für  polytopische  Entstehung 

von  Hochgebirgsarten  aus  planitären,  d.  h.  die  Ebene  (oder  niedere  Regionen) 
bewohnender  Arten  ausspricht;  ich  muss  gestehen,  dass  ich  dieser  Auffassung 

doch  immer  noch  etwas  skeptisch  gegenüberstehe  und  im  Hinblick  darauf, 
dass  auf  den  von  einander  weit  entfernten  Hochgebirgen  des  tropischen 

Afrika,  auch  auf  den  Komoren  in  deren  obersten  Regionen  dieselben  Arien 
auftreten,  von  welchen  Verwandte  in  den  unteren  Regionen  des  tropischen 
Afrika  nicht  existieren  und  auch  nicht  existiert  haben  können,  im  Hinblick 

darauf,  dass  diese  Arten  sehr  leichte  Samen  haben,  ferner  unter  Berück- 
sichtigung der  allbekannten  Verbreitungsfähigkeit  der  Sporen  durch  Luft- 

strömungen die  Verbreitung  von  Samen  der  Hochgebirgspflanzen  durch  den 
Wind  viel  mehr  für  möglich  halte,  als  ich  es  früher  gethan  habe.  Wenn 

nun  gerade  gewisse  in  den  Alpen  sehr  häufige  Arten,  wie  die  Gletscher- 
weiden auf  Corsica  fehlen,  so  kann  das  in  dem  Fehlen  entsprechender 

Standortsbedingungen  und  in  der  Dauer  der  Keimfähigkeit  der  Samen  seinen 

Grund  haben.  Ohne  also  die  Möglichkeit  einer  Parallelentwickelung  von 

Arten  ganz  zu  bestreiten,  möchte  ich  doch  das  disjunete  Auftreten  vieler 

Aiten  audi  auf  den  S  am  en  transport  durch  den  Wind  und  durch  Tiere 

zurückgeführt  wissen.  Die  schon  oben  besprochenen  Angaben  Voglkr'k 
scheinen  mir  sëhr  zutreffend. 

Neue  pflanzengeographische  Arbeiten  über  einige  Teile  des  central- 

asiatiscuen  Gebietes  Bind  mir  Dicht  bekanhl  geworden,  dagegen  Liegl  eine 

Abhandlung  für  das  mandgehuriach-japanische  Gebiet  vor;  T.  [chimura*) 
lieferte  eine  Arbeit    über   einen  kleinen  Teil  .Japans,  welche  deshalb  von 

I)  bic.MT  .  In  /. 1 1 1 m  1 1 ' ■  1 1 < I » • ,  von  Miti-.i  Ki  iirigowiiinlclf  Ausdruck  wurde  VÖD  nur 
Ii  ulnr  noch  nicht  f/fhi , nicht. 

I    rrhirnura,  T.:   IMt.m/.  n\ R  Inciting  ,iul  dem  T;ilcv;,m;i  in  der  Provinz  BtChtt. 

—  Tokyo  Bot.  Mag.  vol.  XV.  p.  5—9,  Foi*. 
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Wert  ist,  weil  sie  uns  von  einem  bis  zu  2900  m  aufsteigenden  Berg,  dem 

im  mittleren  Japan  gelegenen  Tateyama  die  in  den  einzelnen  Regionen  vor- 
kommenden Arten  und  nicht  bloß  nur  frühere  Arbeiten  über  die  japanischen 

Gebirge  die  daselbst  vertretenen  Gattungen  aufzählt.  Wenn  aber  derartige 
Aufzählungen  vollständig  befriedigen  sollen,  so  müssen  sie  auch  auf  die 

Formationen  der  Regionen  näher  eingehen,  sowie  Angaben  über  die  Gren- 
zen der  Regionen  enthalten. 

Auch  für  spätere  pflanzengeographische  Untersuchungen  sehr  wichtig 

ist  zweifelsohne  die  von  L.  Diels1)  mit  großer  Energie  aus  der  Litteratur 
und  durch  Bearbeitung  sehr  umfangreicher  neuer  Sammlungen  zusammen- 

gestellte Flora  von  Centraichina,  einem  bisher  botanisch  noch  recht  wenig 

erforschten  Lande,  das  zum  größten  Teile  sich  noch  an  das  mandschurisch- 
japanische Gebiet  anschließt.  Diels  bespricht  die  in  Gentraichina  auftretenden 

Florenelemente  und  schlägt  vor,  das  ganze  Land  von  Japan  bis  zum  Hima- 

laya, in  dem  das  centralasiatische  Gebiet  und  das  Monsun-Gebiet  auch  zu- 
sammentreffen, als  ostasiatisches  Gebiet  zu  bezeichnen;  es  hat  dies  nur  das 

Missliche,  dass  ein  ebenso  großer  Teil  Ostasiens  dem  Monsungebiet  zugehört. 

Mit  der  Bezeichnung  »  extratropisches  Ostasien  « ,  welche  ich  auch  schon 
für  das  ganze  Gebiet  vom  Iiimalaya  bis  Japan  angewendet  habe,  trifft  man 
wohl  ziemlich  das  Richtige;  aber  dann  könnte  die  Bezeichnung  auch  auf 

das  subarktische  und  arktische  Ostasien  ausgedehnt  werden,  während  die 

Bezeichnung  mandschurisch-japanisches  Gebiet  den  Fehler  hat,  dass  in  ihr 
das  mittlere  China  nicht  recht  zur  Geltung  kommt.  Am  wenigsten  dürften 

Missverständnisse  entstehen,  wenn  wir  das  Gebiet  als  temperiertes  Ost- 
asien  bezeichnen.  Übrigens  sind  aus  diesem  Gebiete,  das  noch  halb  terra 

incognita  ist,  am  Berliner  botanischen  Museum  weitere  umfangreiche  Samm- 
lungen zur  Bearbeitung  eingetroffen. 

In  erfreulicher  Weise  mehren  sich  ökologische  Schilderungen  über 

einzelne  Teile  Nordamerikas.  Was  zunächst  das  pacifische  Nordamerika 

betrifft,  so  hat  Mc.  Kenney2)  in  einer  kleinen  Abhandlung  die  sogenannte 
»  Orange  County  «  Südcaliforniens  behandelt  und  in  derselben  7  Forma- 

tionen unterschieden,  die  montane  und  die  Hügelformation,  erstere  mit 

höherem  und  dichterem,  letztere  mit  niederem,  lichterem  und  sparrigem 

Gesträuch,  die  durch  einzelne  Baumgruppen  ausgezeichneten  Canons,  die 
strauchige  Flussbettformation,  die  xerophytische  aus  Stauden  und  Annuellen 
bestehende  Formation  der  Mesa  oder  Hochebene  zwischen  den  beiden  parallel 

verlaufenden  Bergketten,  die  Sumpf-  und  die  Strand-Formation.  Die  Ver- 
schiedenheit dieser  Formationen,  welche  sich  ziemlich  gleicher  Niederschläge 

4)  Diels,  L.  :  Die  Flora  von  Centrai-China.  —  Nach  der  vorhandenen  Litteratur 
und  von  mitgeteiltem  Original-Materiale.  —  Bot.  Jahrb.  XXIX.  (4  904)  p.  4  69 — 659.  — 
Mit  4  Taf.,  Karten- Skizze  und  5  Figuren  im  Text. 

2)  Mc.  Kenney,  R.  F.  B.  :  Notes  on  plant  distribution  in  Southern  California, 
Ü.  S.  A.  —  Bot.  CentralbL,  Beiheft,  Bd.  X,  Heft  3,  4  904  ,  4  4  p.,  mit  7  Fig. 

(7*) 
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erfreuen,  gründet  sich  hauptsächlich  auf  die  Beschaffenheit  der  Bodenver- 
hältnisse. Vortreffliche  ökologische  Formationsstudien,  bei  welchen  die 

Bodenverhältnisse  ganz  besonders  beachtet  werden,  liegen  vor  über  einzelne 

Teile  des  atlantischen  Nordamerika,  so  die  von  W.  Harshberger1)  über 
die  Strandflora  von  New-Jersey,  in  welcher  die  verschiedenen  Strandforma- 

tionen nicht  bloß  sehr  eingehend  nach  ihren  Bodenverhältnissen  und  Arten 

besprochen,  sondern  auch  noch  in  »Zonen«  und  kleinere  Pflanzengemeinden 

gegliedert  werden.  Die  Strandvegetation  von  Nord-Carolina,  welche  beson- 

ders interessant  ist,  behandelt  Th.  H.  Kearney2).  Sehr  anregend  wirkt 

H.  C.  Cowles3)  im  Hull  botanical  laboratory  in  Chicago,  der  schon  früher 
die  ökologischen  Verhältnisse  der  Sanddünen  am  Michigan-See  untersuchte 
und  neuerdings  die  Pflanzengemeinden  in  der  Umgebung  Chicagos  in  einer 

größeren  Abhandlung  schildert,  auch  durch  zahlreiche  photographische  Dar- 
stellungen die  Physiognomie  der  Formationen  erläutert.  Das  Eigenartige 

von  Cowles'  Abhandlung  liegt  vorzugsweise  darin,  dass  er  ganz  besonders 
auf  den  Wassergehalt  und  wie  Graebner  in  seiner  Gliederung  der  west- 

preußischen Vegetationsformationen  ebenso  auf  den  Humusgehalt  des  Bodens 

Wert  legt,  namentlich  auch  die  Entwicklung  der  Formationen,  welcher 
die  Forstwissenschaft  bis  zu  einem  gewissen  Grade  schon  lange  Beachtung 

geschenkt  hat,  verfolgt.  Eine  ähnliche  Arbeit  ist  die  von  H.  N.  Withford4), 
einem  Schüler  von  Cowles,  über  die  genetische  Entwickelung  der  Wälder 
im  nördlichen  Michigan. 

Neuerdings  hat  es  L.  Bray5)  unternommen,  die  ökologischen  Beziehungen 
der  Vegetation  von  West-Texas  zu  bearbeiten,  für  welches  Havard  und 
Coulter  die  Flora,  Hill  die  physikalischen  Verhältnisse  bereits  festgelegt 
haben.  Ein  sehr  stattliches  Werk  ist  das  Plant  life  of  Alabama  aus  der 

Feder  des  kürzlich  verstorbenen  botanischen  Veteranen  Charles  Mohr'5).  Ks 

1  Harshberger,  John  W.:  An  ecological  study  of  the  New  Jersey  strand  flora. 
—  Proceed.  Acad.  Nat.  sciences  Philadelph.,  -1900,  p,  G23— 671. 

I  Kearney,  Thomas  H.:  Contributions  from  the  U.  8.  national  Herbarium: 
The  plant  covering  of  Ocracoke  island;  a  study  in  the  ecology  of  the  North  Carolina 

-hand  vegetation.  —  I'.  S.  Depart  of  agricult.,  division  of  botany,  p.  261 — 319, 
3  Cowles,  Henry  Chandler:  The  physiographic  ecology  of  Chicago  and 

vicimty;  a  study  of  the  origin  development,  and  classification  of  plant  societies.  — 
Botan.  Gazette,  Vol.  XXXI,  1901,  p.  73—108  und  145—182,  mit  BS  Textfig. 

Withford,  Harry  Nichols:  The  genetic  development  of  the  forests  of  nor- 
Lbern  Michigan;  ;i  dudy  in  physiographic  ecology.  —  Kbenda,  p.  289 — 325,  mit  18  Fig. 

5)  Bray»  Ii*:  The  ecologicft]  relations  of  the  vegetation  of  Western  Texas.  — 
Contribution.*-  from  the  Mull  botanical  laboratory.  —  Kbenda  XXXII.  (1901)  99—123 
und  24  Textfig 

6   Möhr,  Ch.:  Plant  lit'   ol  Alabama.  -   An  account  on  the  distribution,  modes 

'  .I -lon.ition  ;md  adaption    ol  Ibe  Flora  of  Alabama,  together  with  a  systematic  cata- 
i  um  »  A  Lh<    planta  growing  m  the  state.  —  921  p.  8°,  tab.  I — XIII.    -  Contribution! 
bom  il.'   I    S.  Nat.  Herbarium  Vol.  VI.  -     Washington  1901. 
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behandelt  dasselbe  ein  großes  Gebiet,  über  welches  irgend  welche  um- 
fassende Schilderung  bisher  nicht  existierte  und  ist  von  hohem  wissenschaft- 

lichen Wert.  Für  die  Anordnung  des  Stoffes  hat  der  Verf.  die  für  das 

Sammelwerk  »Vegetation  der  Erde«  empfohlene  und  in  den  ersten  Bänden 

befolgte  zum  Muster  genommen,  also  Geschichte  der  Erforschung,  die  physi- 
kalischen Verhältnisse  des  Gebietes,  den  allgemeinen  Charakter  der  Flora, 

die  Associationen  und  die  pflanzengeographische  Gliederung  des  Landes  be- 

sprochen. Er  unterscheidet  ein  carolinisches  Gebiet  mit  4  Bezirken  (von 

ihm  Regionen  genannt)  und  ein  Louisiana- Gebiet  mit  4  Bezirken;  ihre  Vege- 
tation wird  eingehend  unter  Berücksichtigung  der  speciellen  klimatischen 

Verhältnisse  besprochen.  An  diese  Darstellung  schließt  sich  das  umfang- 
reiche, auch  die  Thallophyten  einschließende  Pflanzenverzeichnis.  Während 

in  dem  genannten  Werke  ein  waldreiches  Gebiet  behandelt  wird,  schildern 

R.  Pound  und  F.  E.  Clements1)  in  dem  Werke  »The  phytogeopraphy  of 
Nebraska«  ein  Gebiet,  in  welchem  die  mannigfaltigen  baumlosen  Formationen 

der  Prärimprovwz  vertreten  sind.  Die  Formationsschilderungen  der 
Autoren  sind  um  so  ansprechender,  als  sie  nicht  bloß  die  Pflanzen,  welche 
dieselben  zusammensetzen,  anführen,  sondern  auch  meistens  etwas  zu  deren 

Charakteristik  bemerken.  Die  beigegebene  Karte  ist  zugleich  ein  gutes 

Beispiel  für  einfarbige  und  dabei  gefällige  Darstellung  verschiedener  For- 
mationen. 

In  dem  »  Botanical  Survey  of  Nebraska«  findet  sich  auch  noch  eine 

specielle  Studie  von  J.  Thornber2)  über  die  Prairie-Grasformation  in  der 
Umgebung  von  Nebraska,  welche  namentlich  die  Zusammensetzung  der- 

selben in  den  verschiedenen  Jahreszeiten  berücksicktigt.  Bei  allen  diesen 

Arbeiten  werden  die  anatomischen  Verhältnisse  der  an  der  Bildung  der 
Formationen  beteiligten  Pflanzen  nur  gestreift  und  man  kann  auch  wohl 

zugestehen,  dass  die  Untersuchung  der  inneren  Organisation  der  Pflanze  im 

Verhältnis  zu  ihren  Existenzbedingungen  eine  Aufgabe  für  sich  ist;  auch 

sind  bereits  die  Schilderungen  mancher  ökologisch -anatomischen  Verhält- 
nisse bis  zum  Oberdruss  wiederholt  worden;  dagegen  möchte  ich  es  für 

wünschenswert  halten,  dass  bei  derartigen  ökologischen  Untersuchungen 
noch  mehr  als  bisher  die  Samenproduction  der  charakteristischen  Arten 

und  die  die  Keimung  begünstigenden  Verhältnisse  beachtet  werden. 

Während  die  pflanzengeographischen  Studien  über  die  Vegetation  der 

floristisch  schwer  erforschten  Länder  in  erfreulicher  Weise  fortschreiten, 
bleibt  für  die  subtropischen  und  tropischen  Länder  noch  unendlich 

1)  Pound,  Roscoe,  and  Frederic  F.  Clements:  The  Phytography  of  Nebraska. 
I.  General  Survey,  II.  edit.  —  Lincoln,  Neb.  U.  S.  A.,  442  p.  8°,  mit  4  Karten. 

2)  Bessey,  Carles  E.,  Roscoe  Pound  and  Frederic  E.  Clements:  Report 
on  recent  collections;  Studies  in  the  vegetation  of  the  state,  I.  J.  Thornber,  The 
prairiegrass  formation  in  region  I.  —  University  of  Nebraska,  Botanical  Survey  of  Ne- 

braska, Lincoln  1901,  143  p.  8°. 
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viel  zu  thun  übrig.  Es  liegt  dies  in  der  Natur  der  Sache,  vor  allem  daran, 
dass  das  Sammeln  und  Beobachten  von  Pflanzen  in  den  Tropen  mehr  er- 

schwert ist  und  dass  ganz  andere  systematische  Kenntnisse  zur  Feststellung 
der  Flora  eines  tropischen  Landes  gehören,  als  zum  Verständnis  der  Vege- 

tation, an  deren  Anblick  wir  uns  von  Jugend  auf  gewöhnt  haben.  Für  die 

Pllanzengeographie  der  Tropenländer  hat  die  Systematik  noch  immer  gehörig 
vorzuarbeiten  und  es  ist  zu  bedauern,  dass  dies  nicht  überall  mit  Rücksicht 

auf  künftige  pilanzengeographische  Arbeiten  geschieht.  Noch  häufiger  muss 

man  den  Sammlern  den  Vorwurf  machen,  dass  sie  die  Existenzbedingungen 
der  von  ihnen  gesammelten  Pflanzen  nicht  genügend  registrieren.  Am  er- 

freulichsten sind  in  dieser  Beziehung  die  Sammlungen,  welche  von  deutschen 
Reisenden  in  den  Gebieten  des  tropischen  Afrika  gemacht  wurden  und 
von  den  Botanikern  des  Berliner  botanischen  Museums  bearbeitet  werden. 

Seit  10  Jahren  werden  die  in  den  Tropen  sammelnden  Botaniker,  welche 
zu  dem  genannten  Museum  in  Beziehung  stehen,  so  instruiert,  dass  nach 
erfolgter  systematischer  Durcharbeitung  der  Sammlungen  aus  den  Notizen 
<ler  Sammler  und  ihren  Reiseberichten  eine  wenn  auch  nicht  immer  voll- 

ständig befriedigende,  so  doch  annähernd  zutreffende  Vegetationsschilderung 
der  bereisten  Länder  gegeben  werden  kann.  In  den  letzten  Jahren  haben 

die  Herren  Kegierungsrat  Dr.  Stuhlmann,  Ökonomierat  Eick,  Gärtner  Albers 
und  Scheffler,  Herr  Diakon  Liebusch,  Frau  Hauptmann  Prince,  Frau 

Dr.  Kummer,  der  leider  zu  früh  verstorbene  W.  Goetze,  welcher  im  Auftrage 

<I>T  Wentzel-  Heckmann  -Stiftung  Uhehe  und  das  Kingagebirge  botanisch 
erforschte,  und  Dr.  Busse,  welcher  im  Auftrage  des  kolonialwirtschaftlichen 
«.■•mitées  das  südlichere  Deutschostafrika  bereiste,  endlich  Herr  Thomas  aus 
Wit ii  und  dem  Tanaland  sehr  wertvolle  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Flora 

<)>t;ifrik;i-  u«'li«'f<«rt  ;  während  Graf  Zech,  Dr.  Kersting  und  die  Gärtner 
WuLNicki  und  Schröder  in  Togo,  Dr.  Preuss,  die  Herren  Deistel  und 
SciM.i.um.it.  vot  allem  aber  Herr  Zenker  in  Kamerun  thätig  waren,  Herr 

Mi-iuinr  In  ki\in  in  Benguella,  Herr  Baum  auf  der  Expedition  des  kolonial- 
wis-pUM-hafllirlien  Gomités  nach  dem  südlichen  Angola  und  oberen  Sambesi- 
irebiet  viel  Neues  entdeckte,  Dr.  Ellenbeck  auf  der  Expedition  des  Herrn 
Baron  K\hl  v.  Krlanuer  und  des  Zoologen  Neumann  aus  Ilarar  und  dem 

Gallahochland  umfangreiche  Sammlungen  einsendete.  Von  der  botanisch 

früher  noch  redit  ungenügend  erforschten  Insel  Sansibar  bat  E.  Werth1) 
eine  Sammlung  heimgebracht  und  nach  deren  Bearbeitung  eine  die  biolo- 

gischen Verhältnisse  recht  eingehend  berücksichtigende  Vegelalionsschilderung 

vcrf'asst,  welche  eine  wei  l  volle  Ergänzung  des  hinsichtlich  der  Formations- 
he/ir-hurmen  etc.  .inch  zum  Muster  genommenen  Werkes  »Die  Pllanzen- 
\v«dt  Ofttafrfk&S«   bildet.     Am  Museum  des  botanischen  Gartens   in  Brüssel 

1  Werth,  E.:  Bit  Vegettttotl  der  Insel  StOflbV,  Mill.cil.  des  Seminars  fût 
rni'.ntali  -  le    ~|.i.,.Ipm  <«jo1,  III.  AMeil,,       S.  H"  und  1  Karle. 
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schreitet  allmählich  die  Bearbeitung  der  im  Congostaat  gesammelten  Pflanzen 

vor  und  in  Kew  werden  die  Florenwerke  über  das  tropische  und  südliche 

Afrika  recht  eifrig  fortgeführt,  während  Prof.  Schinz  in  Zürich  mit  der 

Bearbeitung  der  Pflanzen  Südwestafrikas  fortfährt.  Die  Bearbeitung  der 

aus  den  französischen  afrikanischen  Kolonien  nach  Paris  gelangten  Samm- 

lungen tritt  noch  sehr  zurück,  obgleich  gerade  die  nach  und  nach  erschei- 
nenden Beiträge  von  L.  Pierre  und  Hua  zeigen,  wie  wichtig  diese  Samm- 

lungen für  den  Ausbau  unserer  Kenntnisse  der  Flora  des  tropischen  Afrika 

sind.  A.  Chevalier1)  macht  uns  mit  den  Grundzügen  der  pflanzengeogra- 
phischen Gliederung  Senegambiens  und  des  französischen  Sudan  bekannt; 

hoffen  wir,  dass  auf  diese  Übersicht  in  nicht  allzu  ferner  Zeit  die  voll- 
ständigen Bearbeitungen  folgen.  Einen  großen  Dienst  hat  die  Direction  des 

Natural  History  Museum  in  London  der  Wissenschaft  dadurch  geleistet, 

dass  sie  durch  Hiern2)  und  einige  Mitarbeiter  die  große  Sammlung  Wel- 

witsch's  aufarbeiten  ließ;  dieselbe  hat  namentlich  deshalb  einen  sehr 

hohen  Wert,  weil  sie  außer  der  ScHiMPER'schen  aus  Abessinien  die  ein- 
zige ältere  Sammlung  ist,  welche  brauchbare  Angaben  über  die  Stand- 

ortsverhältnisse und  die  Entwickelung  der  gesammelten  Pflanzen  enthält. 

Die  zahlreichen  in  Berlin  aus  Afrika  eingehenden  Sammlungen  beschäftigen 

fortwährend  die  Botaniker  des  Königl.  botanischen  Museums  und  die  Um- 

stände bringen  es  mit  sich,  dass  zunächst  Aufzählungen  der  auf  den  ein- 
zelnen Expeditionen  gesammelten  Arten  oder  von  Zeit  zu  Zeit  auch  Auf- 

zählungen der  aus  einzelnen  Familien  bekannt  gewordenen  neuen  Arten 
erscheinen;  aber  anderseits  können  auch  auf  Grund  der  Arbeiten  einzelne 

Gebiete  geschildert  werden,  wie  dies  im  vergangenen  Jahre  für  das  Uluguru- 

gebirge  von  mir3)  versucht  wurde,  oder  es  werden  einzelne  für  die  Flora  von 

Afrika  besonders  wichtige  Familien  monographisch4)  durchgearbeitet.  In 
diesen  zusammenfassenden  Darstellungen  treten  dann  auch  die  allgemeineren 

Besultate  der  umfangreichen  Arbeiten  deutlicher  hervor.  Als  solche  allge- 
meinere Resultate  möchte  ich  bezeichnen:  zunächst  genauere  Kenntnis  der 

Formationen  Afrikas,  ferner  vielfache  Übereinstimmung  der  Tropenwald- 
flora Ostafrikas  mit  derjenigen  Westafrikas,  nicht  seltenes  Auftreten  von 

bisher  nur  aus  Westafrika  bekannten  Gattungen  oder  Gruppen  im  südlichen 

Deutsch-Ostafrika,   mächtige  Ausdehnung  der  sogenannten  abessinischen 

4)  Chevalier,  Aug.:  Nos  connaissances  actuelles  sur  la  géographie  botanique  et 
la  flore  économique  du  Sénégal  et  du  Soudan.  —  »Une  Mission  au  Sénégal*,  p.  197 
— 263,  Paris  1900;  Mon  exploration  botanique  de  la  Sénégambie.  —  Bull,  du  Muséum 
d'hist.  nat.  4  900,  p.  248—253  und  302—308;  La  végétation  de  la  région  de  Tom- 
bouctou.  —  Compt.  rend,  congr.  internat.  Botan.  Paris  1 90  0,  p.  248 — 275. 

2)  Catalogue  of  the  african  plants,  collected  by  Dr.  Fr.  Welwitsch  in 
4  853—61.  —  Vol.  ï,  II.  —  London  1  896—1901.  —  Vergl.  Bot.  Jahrb.  XXVI,  Litteratur- 
bericht  S.  49  und  XXX,  Litteraturber.  S.  67. 

3)  Engler,  A.  :  Über  die  Vegetationsverhältnisse  des  Ulugurugebirges  in  Deutsch- 
Ostafrika.  —  Sitzungsber.  d.  Kgl.  Akad.  d.  Wiss.,  Berlin  1900,  p.  191—211. 

4)  Vergl.  Bot.  Jahrb.  XXX,  Litteraturber.  S.  54,  67. 
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GreMrgsflora  nach  Harar  und  dem  Gallahochland,  Verbreitung  vieler  abessi- 
nischer  Wald-  und  Gebirgspflanzen  bis  nach  dem  Kinga-  und  Livingstone- 

Gebirge,  anderseits  Verbreitung  vieler  südafrikanischer  (aber  nicht  südwest- 
afirikaniseher]  Typen  bis  nach  dem  Gebirgsland  des  südlichen  Deutsch- 
i  ><tafrika.  Verbreitung  vieler  Arten  von  Transvaal  bis  Deutsch-Südwestafrika, 
eine  gewisse  Kontinuität  der  Flora  von  Benguella  durch  das  Kunenegebiet 
mit  der  von  Deutsch-Südwestafrika  und  weitere  Continuität  dieser  Flora 

mit  der  des  Namalandes  und  des  Karroogebietes ,  große  Continuität  der 

N\  .  -(afrikanischen  Waldflora  vom  südlichen  Senegambien  bis  nach  dem  nörd- 

lichen  Angola,  nach  dem  Ghasal-Quellengebiet  und  dem  oberen  Congoland, 
endlich  fortdauernde  Vermehrung  der  westafrikanischen  Arten  und  Gattungen, 

welche  mit  denen  des  tropischen  Amerika  nahe  verwandt  sind,  —  ja,  es 
Bind  BOgar  in  den  letzten  Jahren  wieder  2  Familien,  welche  bisher  nur  aus 

dem  tropischen  Amerika  bekannt  waréh,  die  Rapateaceen  und  Mayacaceen, 
au.  h  in  dem  tropischen  Westafrika  nachgewiesen  worden. 

In  dem  (iebiet  des  südwestlichen  Kaplandes ,  dessen  bekannte  reiche 

Flora  man  schon  erschöpft  glaubte,  ist  durch  den  energischen  bota- 
nischen Reisenden  Schlechter  noch  ein  ganz  außerordentlich  reicher  Zu- 

wachs neuer  und  interessanter  Arten  hinzugekommen,  während  L.  Diels 

daselbst  wenigstens  einige  Formationsstudien  machen  konnte,  die  aber  noch 

nicht  veröffentlicht  sind.  Unser  Landsmann  Dr.  Marloth1),  der  in  Capstadt 
ansässig  ist,  hat  neuerdings  eine  kleine  interessante  Abhandlung  über  die 

alpine  Vegetation  der  bis  zu  2300  m  und  darüber  aufsteigenden  südwest- 

.if'rikani-clicii  1 1< nhgebirge  veröffentlicht.  Diese  alpine  Vegetation  beginnt 
im  allgemeinen  bei  2000  m  und  besteht  aus  kleinen  niedrigen,  oft  zwergigen 

Standen,  welche  aber  alle  mil  Pflanzen  der  unteren  Regionen  des  südwest- 
Kchen  Caplandes  verwandt  sind.  Diese  alpine  Hochgebirgsflora  erscheint 
vollkommen  autochthon.  Für  die  einzelnen  Teile  des  großen  pflanzenreichen 

nngebietee  erscheinen  fortdauernd  Floren,  floristische  Beiträge,  Mono- 

graphien einzelner  Gattungen,  außerdem  Warburg's  Monsunia,  ähnlich  ge- 

wie  Bbccau'a  Malesia,  dagegen  wenig  eingehendere  pflanzengeogra- 
phische  Arbeiten;  aber  nicht  unerwähnt  möchte  ich  lassen,  dass  nunmehr 

1       11    Schümann  un. I  Dr ,  Lai  i  brbach2),  welcher  dreimal  sich  längere 
i"  N(  "  (iiiinpn  und  dem  benachbarten  deutschen  Schutzgebiete  bota- 

niM-hfii  1  ■  ■  r  •  1 1 1 1 r i _- <  r i  ̂ -widmet  liai,  eine  Flora  der  deutschen  Schutzgebiete 
n  <\r\   v    :       /h  stände  gekommen  ist,   welche  außer  den  Siphonogamen 
ich  -Ii-  niederen  Pflanzen  berücksichtigt;  ebenso  möchte  ich  auf  den  für 

Mnrioth,  it.:  n  ih  iirn;ncc  "i  alpine  types  in  the  vegetation  of  the 
1  "  •       1         I «tu  r.   ion  '.I  Uns  Cape.       Transact,  of  the  South-African 

.  I      X  I  .}.  p.  101  —  468,  pl.  XXII— XXIV,  .lune  490  1. 
i   Hi'huuiunn,  K.,  und  K.  Lauterbuch:  DU  V\uv,\  der  (Ionischen  Schutzgebiete 

M"!  1  Karl,   und   22  Tat         XVI.  IL  648  S.  gr,  8°.  —  Berlin  (Ccbr. 
•oratriger,  4  too.  —  Referat  vcrgl.  Jahrb.  XXIX. 
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ein  größeres  Publicum  bestimmten  und  darum  nur  auf  besonders  in  die 

Augen  springende  Erscheinungen  der  Vegetationsformationen  eingehenden 

Vortrag  0.  Warburg's1)  über  die  Vegetation  Neu-Guineas  aufmerksam  machen. 
Wie  für  die  papuanische  Provinz  bleibt  auch  noch  viel  zu  thun  für 

die  melanesische  Provinz',  es  darf  daher  nicht  unerwähnt  bleiben  eine 
Arbeit  von  Burkill2)  über  die  Flora  der  Tonga-Insel  Vavau,  deren  For- 

mationen kurz  von  Crosby  charakterisiert  werden.  Von  Burkill  wird  nach- 

gewiesen, dass  Vavau's  Flora  sich  stark  an  die  der  Fidschi-Inseln  anschließt, 
aber  nicht  mehr  die  für  die  Gebirge  der  letzteren  so  charakteristischen 

Cyrtandreen,  keine  Saxifragaceen ,  Vaccinieen,  ferner  nur  wenig  Rubiaceen 
Orchidaceen  besitzt. 

Für  das  polynesische  Gebiet  hat  der  Übergang  der  Carolinen  in 
deutschen  Besitz  auch  eine  Erweiterung  unserer  pflanzengeographischen 

Kenntnisse  gebracht.  Prof.  Volkens3)  vom  botanischen  Museum  in  Berlin 
hat  diese  Inseln  botanisch  erforscht,  insbesondere  bei  einem  siebenmonat- 

lichen Aufenthalt  auf  der  Insel  Yap  deren  Flora  festgestellt.  Bis  jetzt  hat 

er  zwar  erst  einen  ganz  allgemein  gehaltenen  Uberblick  über  die  Vegetation 

dieser  Insel  gegeben  ;  aber  in  kurzer  Zeit  wird  eine  ausführliche  Darstellung 
in  den  botanischen  Jahrbüchern  folgen  und  ich  will  jetzt  schon  verraten, 

dass  wider  Erwarten  unter  den  gesammelten  Pflanzen  sich  eine  größere 

Anzahl  neuer  Arten  ergeben  haben,  von  denen  vielleicht  einige  später  auch 

auf  den  Philippinen  oder  Neu-Guinea  nachgewiesen  werden  dürften. 
Auch  für  das  Gebiet  des  tropischen  Amerika  liegen  vorzugsweise 

floristische  Arbeiten  und  wenig  pflanzengeographische  Studien  vor.  Die 

von  Warming's  Schülern  F.  Boergesen4)  und  0.  Paulsen  verfasste  sehr  ein- 
gehende ökologische  Abhandlung  über  die  Vegetation  der  dänischen  west- 
indischen Inseln  ist  nunmehr  auch  in  französischer  Sprache  erschienen  und 

dadurch  allgemeiner  zugänglich.  Über  zwei  im  Gebirgsland  von  British 

Guiana  gemachte  Sammlungen  berichtet  eine  Abhandlung  von  N.  E.  Brown5) 
und  die  derselben  vorangeschickte  Einleitung  von  L.  H.  Burkill  behandelt 

-I)  Warburg,  Prof.  Dr.  O.:  Das  Pflanzenkleid  und  die  Nutzpflanzen  Neu-Guineas. 
—  36  p.  mit  13  Taf. 

2)  Burkill,  J.  H.  :  The  Flora  of  Vavau,  one  of  the  Tonga  Islands.  With  a 
short  account  of  its  vegetation  by  Ch.  Steele  Crosby.  —  Linnean  Soc.  Journ.  XXXV, 
p.  20 — 65.  - 

3)  Volkens,  G.:  Über  die  Karolinen-Insel  Yap.  —  Verh.  d.  Ges.  f.  Erdkunde  zu 
Berlin  1901,  p.  62—76,  mit  Karte. 

4)  Boergesen,  F.,  et  Ove  Paulsen:  La  végétation  des  Antilles  danoises;  traduit 
en  français  par  Mlle.  S.  Erikson.  —  Extr.  de  la  Revue  générale  de  Botanique  XII;  1900, 
1  08  p.  mit  11  Taf. 

5)  Brown,  N.  E.:  Report  on  two  botanical  collections  made  by  Messrs.  F.  V.  Me. 
Co  well  and  J.  J.  Quelch  at  Mount  Roraima  in  British  Guiana.  Introduction  by 
J.  H.  Burkill.    Enumeration  of  the  plants  collected.    I.  Spermatophyta  by  N.  E.  Brown 
Orchidaceae  by  R.  A.  Rolfe).  II.  Pteridophyta  by  C.  H.  Wright.  III.  Bryophyta:  Musci 
by  V.  F.  Brotherus,  Hepaticae  by  F.  Stephanl  IV.  Thallophyta  by  G.  Massee.  — 
Transact.  Linn.  Soc.  2nd  Ser.  Botany,  Vol.  VI,  pt.  1,  Jan.  1901,  107  p.  4»,  mit  14  Taf. 
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die  Verbreitung  der  festgestellten  Arten;  sie  führt  zu  dem  Ergebnis,  dass 

das  Küstengebirge  von  Venezuela  sich  an  die  tropischen  Anden  anschließt, 
dass  namentlich  die  Gattungen  Cinchona,  Acaena,  Cardamine  und  Berberis 

beiden  gemeinsam  sind,  dass  anderseits  das  Gebirgsland  von  Roraima  in 

Guiana  mit  Südbrasilien  nur  die  montanen  Gattungen  von  Holzpflanzen 

gemein  hat,  welche  sich  von  Columbien  bis  Chile  erstrecken,  dass  femel- 
le Gattungen  dem  Gebirgsland  von  Roraima  eigentümlich  sind,  von  denen 

jedoch  nur  HeUamphora  und  Ledothamnus  nicht  mit  anderen  Gattungen 
Südamerikas  verwandt  sind.  Ferner  ist  eine  sehr  beachtenswerte  Studie 

die  Abhandlung  J.  Hübers1)  über  die  Vegetation  des  Cap  Magoary  an  der 
Mündung  des  Rio  Para  und  der  atlantischen  Küste  der  Isla  da  Marajö. 

Wir  bekommen  hier  zum  ersten  Male  eine  genauere  Schilderung  der  nahe 

am  Äquator  gelegenen  Küstenformationen  Südamerikas  und  es  ist  interessant, 

dieselben  mit  den  Formationen  der  indisch-malayischen  Strandflora  zu  ver- 
gleichen, welche  der  kürzlich  verstorbene  und  von  uns  allen  hochgeschätzte 

A.  F.  W;  Schimper  so  trefflich  behandelt  hat.  Huber2)  hat  dann  auch  zu- 
sammen mit  K.  von  Kraatz-Koschlau  den  zwischen  dem  Amazonas,  dem 

Rio  Gurupy  und  Rio  Guama  gelegenen  Teil  von  Para  besprochen  und 
die  daselbst  auftretenden  Formationen  nach  ihren  wesentlichsten  Bestand- 

teilen unter  Beigabe  mehrerer  Vegetationsbilder  erläutert,  doch  wird  auf 
die  Arten ,  namentlich  diejenigen  des  im  Urwald  auftretenden  Unterholzes 

und  Krautwuchses  noch  wenig  eingegangen.  In  erfreulicher  Weise  mehren 
sich  auch  Formationsstudien  über  einzelne  Teile  Süd-  und  Mittel-Brasiliens. 

E.  Ule*)  analysiert  die  im  Küstengebiete  von  Cabo  Frio  auftretenden  For- 

mationen, C.  A.  M.  Lindman4)  in  einer  sehr  reich  illustrierten  leider  schwedisch 
g88chricbêB6D  Abhandlung  die  Vegetation  der  Provinz  Rio  Grande  do  Sul, 
in  welcher  mannigfache  Campos  mit  Laubwäldern  und  Pinheiros  abwechseln. 
Endlich  haft  K.  Pilger zwar  nur  einen  kleinen  Teil  der  Provinz  Matlo 

ßraM  zwischen  13  und  16°  s.  Br.,  diesen  aber  genau  kennen  gelernt  und 
nach  sorgfältiger  Durcharbeitung  der  von  ihm  mit  Rücksicht  auf  Formations- 
studien  gesammelten  Pflanzen,  die  Formationen  auch  in  ihren  feineren 

Nuancen  geschildert,  das  Verhalten  der  Formationen  in  der  Vegetations- 
uml  Rulieperiode  besprochen  und  auch  den  Einlluss  der  Standorte  auf  die 

1  Huber,  J.:  Sur  la  végétation  «lu  Cap  Magoary  et  de  la  côte  atlantique  de 
I  il-  «I.  .M.jr;ijö  AjpaSßQ*).  Aver  G  |d;in<lies.  —  Hull.  Herl).  Hoiss,  t.  sei'.  I.  (1901) 
p.  86—107.  pL  1—6. 

t  Ule,  E.  :  Die  Vegetation  von  Cabo  Frio  an  der  Küste  von  Brasilien.  —  Bot. 
Jahrb.  xxvni.  moi  544— *i& 

I  Kraatz-Koschlau ,  K.  v.,  und  J.  Huber:  Zwischen  Otfcs&D  und  Gaataa, 
Heitrap  /m   Kenntnis  de*  Staaten  l'ara.  --   Memoria  d<»  Mu.seu  Paraen.se  de  liisl.ori.i 
natural  i  ethnographie.      14p.  v\  uni  1  Karte  und  10  Tafeln.  -    Paiya  1900. 

k,  Lindman,  c.  A.  M.  :  Vegetationen  i  Mio  Grande  do  Sul  (Sydbraiilien). 
lit  p,  §ß  med  M  i>dd.  i  acta  t  karter.     fttoeHbota  INK. 

5)  Pilger,  R.:  Beitrag  zur  Flora  von  MatlogrosHo.  —  Bol.  Jahrb.  XXX.  |».  127 
i.'iv  nul  1  Karl.-. 
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Ausbildung  der  Pflanzenformen  erläutert.  Das  dem  andinen  Gebiet  zu- 
gehörige Chile  haben  in  den  letzten  Jahren  mehrere  deutsche  Forscher  auch 

in  ökologischer  Beziehung  und  mit  Rücksicht  auf  die  pflanzengeographische 
Gliederung  des  Landes  erforscht,  nachdem  die  beiden  Philippus  schon 

vorher  so  viel  zur  Feststellung  der  Flora  des  pflanzenreichen  Landes  bei- 

getragen haben.  Im  nördlichsten  Teil  Chiles  hat  Pöhlmann1)  die  unter  19° 
s.  Br.  gelegenen  Flussthäler  Camarones  und  Vitor  sowie  ihr  Zwischenland 

bereist  und  seine  botanische  Ausbeute  Herrn  Reiche  zur  Bearbeitung  über- 
geben. Besonders  wichtig  für  die  Beschaffenheit  der  Vegetation  erwies  sich 

der  Umstand,  dass  der  Camarones  von  seinem  Oberlauf  an  salzhaltig  ist, 

der  Vitor-Fluss  dagegen  nicht.  Der  größte  Teil  des  Landes,  in  welchem 
Pöhlmann  bis  zu  4600  m  noch  900  m  unter  der  Schneegrenze  aufstieg,  ist 

von  der  Steppe  in  mannigfachen  Übergängen  zur  Wüste  bedeckt;  es  zeigen 
daher  die  dort  vorkommenden  Pflanzen  mannigfache  Schutzeinrichtungen 

zur  Herabsetzung  der  Transpiration,  welche  Reiche  näher  beschreibt.  Be- 
sonders interessant  sind  die  polsterbildenden  Hochgebirgspflanzen  mit  ihren 

kleinen,  dicken  dichtgedrängten  Blättern,  wie  Frankenia  triandra,  Pycno- 
phyllwn  molle  (Caryophyllac.) ,  Ledocarpiim  microphyllum  (Geraniac), 
Laretia  compacta  (Umbellif.)  und  mehrere  moosartige  Verbena. 

F.  W.  Neger  (2,3)  hat  bei  der  Erforschung  der  Cordillera  de  Villarica 
Gelegenheit  gehabt,  ein  Gebiet  zu  untersuchen,  in  welchem  die  chilenische 

Übergangsprovinz,  die  andin-patagonische  Provinz  mit  ihren  Geröllflächen 
und  das  antarktische  Waldgebiet  zusammentreffen;  er  konnte  hierbei  auch 

wieder  feststellen,  dass  die  andin-patagonische  Flora  in  naher  genetischer 
Beziehung  steht  zu  der  Flora  der  chilenischen  Übergangsprovinz.  Auf  den 

»subandinen  Wald« ,  der  sich  an  das  antarktische  Gebiet  anschließt,  folgt 

der  ebenfalls  noch  antarktische  Elemente  enthaltende  »andine  Wald«,  unter- 

brochen von  »Pampas«  auf  durchlässigem  Boden,  sodann  niedriger  Busch- 
wald und  Bergwiesen,  an  der  Westseite,  auch  noch  antarktische  Elemente 

enthaltend,  Geröllhalden  an  der  Ostseite  mit  Vorherrschen  des  andinen 

Florenelementes,  ferner  Hochebenen  an  der  Ostseite,  auf  deren  ausgedehnten 

sandigen  und  steinigen,  von  versengender  Sonnenglut  beherrschten,  jedoch 

von  starkem  Tau  befallenen  Flächen  sich  Steppenvegetation  entwickelt, 

während  in  feuchten  Niederungen  Grasflächen  und  Araucarienwälder  auf- 
treten.   Unterbrochen  ist  die  Hochebene  durch  tiefe  canonartige  Thäler,  in 

1)  Pöhlmann,  R.,  und  K.  Reiche:  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Flora  der  Fluss- 
thäler Camarones  und  Vitor  und  ihres  Zwischenlandes  (19°  s.  Br.).  —  Verhandl.  deutsch, 

wiss.  Ver.  Santiago,  Chile,  IV.  (1900)  p.  263 — 305,  mit  1  Karte. 
2)  Neger,  F.  W.  :  Informe  sobre  las  observaciones  botânicas  efectuadas  en  la 

cordillera  de  Villarica  en  el  verano  1896 — 97.  —  Anales  de  la  Universidad,  Santiago 
de  Chile  1899,  67  p.  8»,  mit  1  Karte. 

3)    Pflanzengeographisches  aus  den  südlichen  Anden  und  Patagonien.  —  Bot. 
Jahrb.  XXVIII.  (1900)  p.  231—258. 
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denen  gegen  den  Wind  geschützt  Libocedrus  chüensis  und  viele  Holz- 
gewächse der  chilenischen  Übergangsprovinz  gedeihen.  Nun  noch  einige 

Worte  über  das  australe  (altoceanische)  Florenreich. 

Für  das  austral- antarktische  Gebiet  Süd- Amerikas  hat  nur  Dusên  *)  eine 
nach  den  natürlichen  Pflanzenfamilien  geordnete  Zusammenstellung  der  von  dort 

bekannt  gewordenen  Gefäßpflanzen ,  darunter  mehreren  neuen  von  ihm  auf 
der  schwedischen  Expedition  nach  den  Magellansländern  entdeckten  Arten 

geliefert,  auch  die  über  das  Gebiet  erschienene  Litteratur  zusammengestellt, 

dabei  jedoch  den  Bericht  über  die  Forschungsreise  S.  M.  S.  Gazelle  übersehen. 

Für  das  neuseeländische  Gebiet  hat  Diels2)  in  seiner  4  896  er- 
schienenen Vegetationsbiologie  von  Neu-Seeland  zum  ersten  Male  auf  Grund 

umfangreicher  Herbarstudien  und  unter  Benutzung  der  Litteratur  die  ge- 
samten Pflanzenformationen  dieses  hochinteressanten  Inselgebietes  in  einer 

Weise  besprochen,  welche  selbst  bei  dem  gegenwärtig  besten  Kenner  der 
australischen  Flora  L.  Cockayne  Anerkennung  gefunden  hat;  sodann  hat 

aber  auch  diese  Abhandlung  diesen  Forscher  (3-5)  selbst  zu  eingehenderen 
ökologischen  Studien  angeregt,  die  als  eine  der  erfreulichsten  Erscheinungen 
auf  dem  Gebiete  der  Pflanzengeographie  angesehen  werden  können.  Er 
studiert  die  Entwickelung  einiger  interessanter  neuseeländischer  Pflanzen 

aus  Samen  unter  verschiedenen  Culturbedingungen ,  insbesondere  solcher, 

deren  später  .auftretende  Blätter  von  den  ersten  abweichen  und  dabei  mehr 
oder  weniger  reduciert  sind,  namentlich  einige  Veronica  und  Carmichaelia. 

In  einer  anderen  Abhandlung4)  bespricht  er  die  Neuentwickelung  der  ab- 
gebrannten subalpinen  Strauchvegetation  Neu- Seelands  und  kommt  durch 

sorgfältige  Beobachtung  der  successiven  Entwickelung,  namentlich  auch 

unter  Berücksichtigung  der  an  den  abgebrannten  Stellen  aufgehenden  Säm- 
linge zu  dem  Resultate,  dass  die  subalpine  Strauchformation  in  anderer 

Weise  wieder  entsteht,  als  sie  vorher  beschaffen  war,  dass  die  Wieder- 
besiedelung  in  hohem  Grade  abhängig  ist  von  der  Höhe,  der  Besonnung 

und  den  herrschenden  Winden,  dass  oft  zahlreiche  Veronica-Arlen  auf- 

treten, wo  früher  solche  nicht  existierten,  dagegen  eine  Veromea-Sirnuch- 
formation  wieder  durch  eine  solche  ersetzt  wird,  dass  ferner  Bracophyllum 

1  Dueén,  P.:  Die  Gref&ßpilanzen  der  Magellansländer  nebsl  einem  Ueitrag  zur 
Flora  der  Oslkuste  von  Palagonien.  —  »Wissensch.  Ergebnisse!  der  schwed.  Exped. 
nach  den  Magellansländern  unter  Leitung  von  Otto  NöfcDINBKJÖLD«,  Sep.-Abdr.,  Stock- 

holm 19*0,  |».  77—266,  mit  10  Tal'. 
i  Diels,  Li.:  Vegetationsbiologie  von  Neu-Seeland.  —  Bot.  Jahrb.  XXII.  (1896) 

|».  202—300.  \  T;if.  u.  7  Fig. 
Cockayne,  L.  :  An  Inquiry  into  the  seedling  forms  of  New  Zealand  Phanero- 

gam and  their  development      Tram.  -New  Zeal  tnitit.  1 8«>8,  p.  854— 898,  mit  7  Tat. 
4)  On  the  burning  and  reproduction  of  subalpine  scrub  and  its  associated 

plaott]  arfCb  Ipadal  reference  to  Arthur's  Pass  district.  Trans.  New  Zeal.  Instil.. 
*898,  p.  898 — k'td.  nul  |  T  il. 

5)  A  «ketch  of  the  Plant  Geography  of  the  Waimakarirl  River  Baeiin,  con- 
Idered  chiefly  from  an  (tocologies!  Point  of  view.-  Ehenda-48#9,  p.      mit  /»  Taft 
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iongifolium,  Senecio  elaeagnifolius  und  Cassinia  Vauvilliersii  alsbald  nach 
dem  Brande  wieder  auftreten  und  einen  großen  Anteil  an  der  künftigen 

Vegetation  haben,  dass  die  krautartigen  Pflanzen  wenig  vom  Brande  leiden, 
vielmehr  einzelne  nach  dem  Brande  sich  reichlicher  entwickeln,  solche  mit 

Ausläufern  und  Rhizomen  infolge  ihrer  reichlichen  Vermehrung  der  Vege- 
tation ein  ganz  anderes  Aussehen  verleihen,  dass  viele  abgebrannte  Sträucher 

wieder  ausschlagen  und  unter  ihrem  Schutze  andere  Samen  aufgehen,  als 

an  den  offenen  Stellen,  dass  Dracophyllum  Traversii  nach  dem  Brande 

gänzlich  verschwindet,  Dacrydium  Colensoi  und  Phyllocladus  alpinus  fast 
ganz  ausgerottet  sind.  Man  sieht  schon  aus  diesen  Angaben,  dass  Cockayne 
ein  sehr  guter  Beobachter  ist.  Dasselbe  zeigt  er  in  seiner  ökologischen 

Studie4)  über  das  Waimakariri-River-Bassin,  einen  kleinen  Teil  des  süd- 
lichen Neu-Seeland,  über  welchen  auch  meteorologische  Beobachtungen  vor- 

liegen, in  welchem  die  Gebirge  eine  alpine  Region  aufweisen  und  die  vom 
Nordwestwind  getroffenen  Abhänge  sehr  feucht,  die  östlichen  dagegen  sehr 

trocken  sind.  Daher  behandelt  Cockayne  auch  die  Regionen  und  For- 
mationen des  Ostens  und  Westens  getrennt  und  giebt  für  jede  derselben  eine 

Charakterpflanze  an.  Eine  vollständigere  Behandlung  der  Vegetation  der 

Formationen  wäre  erwünscht  gewesen;  doch'  legt  der  Verfasser  bei  seiner 
Darstellung  das  Hauptgewicht  auf  die  in  den  Regionen  herrschenden  klimati- 

schen Verhältnisse.  Jedenfalls  sehen  wir  auch  hier  wie  in  so  vielen  an- 

deren Gebieten  xerophile  Vegetation  in  geringer  Entfernung  von  hygrophiler. 

Schließlich  möchte  ich  nicht  unterlassen,  noch  auf  eine  Abhandlung 

von  Koppen1)  hinzuweisen,  in  welcher  die  Geographie  und  Biologie  der 
Pflanzen  benutzt  wird,  um  danach  die  Klimate  zu  classificieren.  Es  ist 

die  Schrift  für  die  allgemeine  Pflanzengeographie  jedenfalls  von  Interesse 
und  bei  der  Begrenzung  größerer  Vegetationsgebiete,  sowie  des  Verfassers 
frühere  klimatologische  Arbeiten  wohl  zu  berücksichtigen;  aber  die  Botaniker 

haben  bei  ihren  pflanzengeographischen  Untersuchungen  jetzt  nicht  bloß 
auf  einige  allgemeine  Erscheinungen  zu  achten,  welche  unter  einem  Klima 

auftreten,  sondern  sie  müssen  auch  gerade  die  Einflüsse  beobachten,  welche 

Exposition  und  Bodenverhältnisse  in  kleineren  Bezirken  auf  die  Verteilung 
und  Gestaltung  der  Pflanzen  ausüben,  und  dann  bleibt  immer  noch  eine 

Hauptaufgabe  die,  die  einzelnen  Pflanzenstämme,  Gattungen  oder  engere 

Verwandtschaftskreise  gerade  durch  Gebiete  mit  verschiedenen  klimatischen 

Bedingungen  zu  verfolgen.  Darin  liegt  ein  Hauptreiz  auch  für  die  syste- 
matischen botanischen  Studien,  welche,  wie  ich  noch  einmal  hervorheben 

möchte,  immer  mit  Rücksicht  auf  ökologische  und  entwickelungsgeschicht- 
liche  Pflanzengeographie  betrieben  werden  sollten.  Um  aber  nicht  zu  dem 

Missverständnis  Veranlassung  zu  geben,  als  ob  ich  alle  Pflanzengestaltung 

1  )  Koppen,  W.  :  Versuch  einer  Classification  der  Klimate.  —  Geogr.  Zeitschr. 
VII.  Jahrg.  (1901)  45  S.  u.  2  Karten.  —  Leipzig  (B.  G.  Teubner)  1901. 
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auf  die  Variation  früherer  und  gegenwärtiger  Existenzbedingungen  zurück- 
geführt wissen  möchte,  will  ich  nur  daran  erinnern,  dass  gerade  bei  massen- 
haftem Auftreten  einer  Art  auf  demselben  natürlichen  oder  ihr  künstlich 

bereiteten  Terrain  Umgestaltungen  wahrgenommen  werden  und  äußerlich 

oft  recht  verschiedene  Pflanzen  nebeneinander  gedeihen.  Die  Entstehung 

neuer  Formen  ist,  abgesehen  von  den  Einflüssen  der  Hybridisation,  in 
erster  Linie  bedingt  durch  in  der  Pflanze  selbst  wirkende  Ursachen;  bei 

der  Erhaltung  der  entstandenen  Formen  aber  spielen  kleine  und 
größere  Standortsverschiedenheiten  eine  wichtige  Rolle.  Solche  bieten  sich 

vorzugsweise  dar  auf  offenem  Terrain,  weniger  in  geschlossenen  Be- 
ständen und  so  können  wir  im  allgemeinen  eine  geringere  Variabilität  bei 

den  Waidpflanzen,  eine  größere  bei  Felsen-,  Steppen-  und  Wüstenpflanzen 
wahrnehmen;  davon  kann  man  sich  überzeugen  in  den  Alpen,  namentlich 
in  den  Südalpen,  in  den  Gebirgen  der  Mittelmeerländer,  namentlich  in  der 
Sierra  Nevada,  auf  den  Gebirgen  Griechenlands  und  Kleinasiens,  auf  den 
von  mir  in  diesem  Jahre  besuchten  canarischen  Inseln,  in  denen  die  alten 

Waldpflanzenarten  sehr  uniform  auftreten,  während  die  unterhalb  der  Wald- 

region vorkommenden  Arten  zum  größten  Teile  eine  staunenswerte  Viel- 
gestaltigkeit zeigen,  über  welche  ich  mir  weitere  Mitteilungen  vorbehalte. 

Die  von  mir  gemachten,  keineswegs  vollständigen  Mitteilungen  über  die 

neueren  Fortschritte  der  Pflanzengeographie  werden  gezeigt  haben,  wie  viel 

noch  auf  diesem  Gebiete  zu  leisten  ist,  —  dabei  habe  ich  aber  die  zahl- 
reichen Arbeiten  über  Planktonforschung  und  das  oceanische  Florenreich 

nicht  berührt,  dessen  ökologisch-pflanzengeographische  Erforschung,  abge- 
sehen von  den  nördlichen  Meeren,  der  Nord-  und  Ostsee,  dem  Mittelmeere 

recht  langsam  fortschreitet.  Wie  viel  auf  diesem  Gebiete  noch  zu  thun 

ist  und  zu  thun  war,  das  zeigen  beispielsweise  Reinkk's  Untersuchungen 

über  den  Pflanzenwuchs  in  der  östlichen  Ostsee,  Kucklck's  Forschungen 
um  Helgoland  und  mehrere  treffliche  Untersuchungen  skandinavischer 

Forscher,*  welche  allezeit  hinsichtlich  der  botanischen  Forschung  in  der 
Natur  mit  gutem  Beispiel  erfolgreich  vorangegangen  sind,  immer  aber  auch 
bei  ihren  wohlhabendes  Landsleuten  eine  materielle  Unterstützung  gefunden 

haben,  wie  sie  in  den  mitteleuropäischen  Ländern  nur  äußerst  selten  (ich 

will  es  Dicht  unterlassen,  lii«;r  dankbar  der  Wentzel-Heckmann- Stiftung  zu 
gedenken;  zu  linden  ist.  In  Deutschland  ist  es  immer  der  Staat,  von  dem 

man  alle  Hilfe  erwartet,  und  wir  müssen  uns  freuen,  dass  die  deutsche  Staats- 
i  evening  m  den  letzten  Jahren  bedeutende  Mittel  für  die  Tiefsee-  und  die 

Südpolar-Kxpedilion  ausgeworfen  hat,  welche  gewiss  auch  einige  Resultate 

für  die  I'Hanzcngeographie  ergeben  weiden;  aber  man  wolle  auch  nicht 
vergessen,  dass  die  pflanzengeographische  Erforschung  der  Landgebiete 
ebenftül  DOCfa  eine  Fülle  von  Aufgaben  bietet,  deren  Lösung  durch  kleinere 

Expeditionen  pflanzenknndiger  Botaniker  bewirkt  werden  kann. 
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Acacia  Antunesii  Harms  XXX  (4  901)  76. 
—  Buchananii  Harms  XXX  (1904)  76. 
—  Goetzei  Harms  XXVIII  (4  900)  395. 
—  macrothyrsa  Harms  XXVIII  (1900)  396. 
—  songwensis  Harms  XXX  (1901)  317. 
—  ulugurensis  Taub.  msc.  XXVIII  (1 900)  396. 
Acalypha  Dewevrei  Pax  XXVIII  (1899)  24. 
—  Eggersii  Pax  XXVI  (1899)  505. 
—  Giraldii  Pax  XXIX  (1900)  429. 
—  Lehmanniana  Pax  XXVI  (1899)  505. 
Acanthopanax  Henryi  (Oliv.)  Harms  XXIX 

(1900)  488. 
—  setchuenensis  Harms  XXIX  (4  900)  488. 
Acanthura  Lindau  XXX  (1901)  196. 
—  mattogrossensis  Lindau  XXX  (1901)  4  97. 
Acer  Lobelii  Ten.  var.  indicum  Pax  XXIX 

(1900)  449. 
Achyranthes  angustifolia  (Vahl)  Lopr.  XXX 

(1901)  107. 
—  Benthami  Lopr.  XXX  1904)  4  08. 
—  pedicellata  Lopr.  XXVII  (4  899)  56. 
—  rubro-lutea  Lopr.  XXVII  (4  899)  57. 
—  viridis  Lopr.  XXVII  (4  899)  55. 
Achyrocline  Hallii  Hieron.  XXVIII  (4  904)  594. 
—  Lehmannii  Hieron.  XXVIII  (4  904)  595. 
Acidanthera  Goetzei  Harms  XXX  (4  904)  278. 
—  sabulosa  Schltr.  XXVII  (4  899)  4  04. 
Acioa  Barteri  ;Hook.  f.)  Engl.  XXVI  (1899) 

382. 

—  Dinklagei  Engl.  XXVI  (1899)  381. 
—  Goetzeana  Engl.  XXX  (1901)  315. 
—  lanceolata  Engl.  XXVI  (1899)  382. 
—  Lehmbachii  Engl.  XXVI  (1  899)  379. 
—  Mannii  (Oliv.)  Engl.  XXVI  (4  899)  381. 
—  parvifolia  Engl.  XXVI  (1899)  380. 
—  Staudtii  Engl.  XXVI  (1899)  379. 
—  tenuiflora  Dinklage  et  Engl.  XXVI  '1899) 382. 
Aconitum  Hemsleyanum  E.  Pritzel  XXIX 

1900  329. 

—  Henryi  E.  Pritzel  XXIX  (1900)  329. 
—  vaginatum  E.  Pritzel  XXIX  (1900)  328. 
Acrocephalus  Goetzei  Gürke  XXVIII  (1900) 

471. 
Acrolophiafimbriata Schltr.  XXVI  (1  899  34  0. 
Actephila  reticulata  Müll. -Arg.)  Pax  XXVI 

(1899)  326. 

Actinidia  melanandra  Franch.  var.  latifolia 
E.  Pritzel  XXIX  (1900)  470. 
 n.  sp.  XXIX  (1900)  470. 

Actinostemma  multilobum  Harms  XXIX 

(1901)  602. Adenandra  acuta  Schltr.  XXVII  (1  899)  1  62. 
Adenia  aspidophylla  Harms  XXVI  (1 899)  235. 
—  Goetzei  Harms  XXX  (1901)  360. 
—  gracilis  Harms  XXVI  (1899)  236. 
—  oblongifolia  Harms  XXVI  (1899)  236. 
—  Staudtii  Harms  XXVI  (1899)  237. 
—  stenophylla  Harms  XXVI  (1899)  23s. 
—  Wilmsii  Harms  XXVI  (1899)  238. 
Adenophora  Bockiana  Diels  XXIX  (1901)  605. 
—  capillaris  Hemsl.  var.  tenuifolia  Diels 

XXIX  (1901)  605. 
—  marsupiiflora  Fisch,  var.  Korshinskiana 

Diels  XXIX  (19  01)  605. 
Adiantum  erythrochlamys  Diels  XXIX  v4  900) 

201. 
Adinandra  Bockiana  E.  Pritzel  XXIX(4  900)474. 
Aecidium  Ainsliaeae  Diet.  XXVII  (4  899)  571. 
—  aridum  Diet,  et  Neg.  XXVII  (1  899)  7,  1  3. 
—  Cryptotaeniae  Diet.  XXVIII  (1900)  288. 
—  Deutziae  Diet.  XXVII  (1899)  571. 
—  Dispori  Diet.  XXVII  (1899)  574. 
—  Dusenii  Diet,  et  Neg.  XXVII  (4  899)  4  4. 
—  Elaeagni  Diet.  XXVII  (4  899)  571. 
—  Epimedii  P.  Henn.  et  Shir.  XXVIII  (1900) 264. 

—  foetidum  Diet.  XXVIII  (1900)  289. 
—  Goetzeanum  P.  Henn.  XXVIII  (4  900)  334. 
—  Hamamelidis  Diet.  XXVII  (4  899)  574. 
—  hydrangiicola  P.  Henn.  XXVIII  (4  900)  264. 
—  Lythri  Diet,  et  Neg.  XXVII  (4  899)  4  4. 
—  Macroclinidii  Diet.  XXVIII  (4  900)  289. 

 P.  Henn.  et  Shir.  XXVIII  (4  900)  265. 
—  Meliosmae  myrianthae  P.  Henn.  et  Shir. 

XXVIII  (4  900)  264. 
 pungentis  P.  Henn  et  Shir.  XXVIII 
(1900)  265. 

—  Meliosmatis  Diet.  XXVIII  (4  900)  289. 
—  Moschosmatis  P.  Henn.  XXX  (4  904)  254. 
—  nikkense  P.  Henn.  et  Shir.  XXVIII  (4  900) 

266. 

—  Paederiae  Diet.  XXVII  (4  899)  574. 
—  Pourthiaeae  Sydow  n.  sp.  XXVIII  (4  900) 264. 

1* 



Aecidium  —  Alsomitra. 

Aecidium     Senecionis    stenocephali  Diet. 
XXVIII   1900  289. 

—  Shiraianum  Sydow  n.  sp.  XXVIII  (1900) 
264. 

—  Trifolii  megalanthi  Diet,  et  Neg.  XXVII 
1  899)  14. 

—  tubiforme  Diet,  et  Neg.  XXVII  (4  899  7,  1  3. 
—  Viburni  P.  Henn.  et  Shir.  XXVIII  (1900) 

265. 
—  Vincetoxici  P.  Henn.  et  Shir.  XXVIII  (1 900) 

265. 
Aegopodium  Henryi  Diels  XXIX  (1900)  497. 
Aeolanthus  glandulosus  Gürke  XXX  (1901) 

396. 

—  Goetzei  Gürke  XXVIII  (1900)  467. 
—  tuberosus  Gürke  XXX  (1901)  395. 
Aerua  Ruspolii  Lopr.  XXVII  (1899)  57. 
Aescbynomene  bella  Harms  XXX  (1901)  327. 
—  Goetzei  Harms  XXX  (1901)  328. 
—  lateritia  Harms  XXVI  (1899)  292. 
—  paludicola  Harms  XXX  (1901)  329. 
Agathosrua   adenandriüora  Scbltr.  XXVII 

(1899)  1  60. 
—  aemula  Scbltr.  XXVII  (1899)  1  60. 
—  lactea  Scbltr.  XXVII  (1899)  161. 
—  taxilolia  Scbltr.  XXVII  (4899)  161. 
Aperatina  O.  Höffm.  XXVIII  (1900)  503. 
—  fruticosa  O.  Hotfrn.  XXX  (1901)  426. 

Goetzeana  O.  Hoffin.  XXVIII  (1900)  504. 
Àgàûlia  Goetzei  Engl.  XXX  M9ei)  369. 
Ainsliaea  gracilis  var.  robusta  Diels  XXIX 

(1901)  629. 
—  Henryi  Diels  XXIX  (1901)  628. 

undulata  Diels  XXIX  (1901)  629. 
Ajouea  farinosa  M«-z  XXX  Beibl.  67  (1901)  1  3. 

margüiata  Mez  XXX  Beibl.  67  (1901)  1  3. 
Bchwaekeana  Maz  XXX  Beibl. 67  (1 901)  12. 

Aki-bia   lobata   Dcne.   var.  australis  Diels 
WIX    1900J  344. 

AI. indium  bf-ffoniitoliimi  /  H  o  x  h .  1 1 .1 11 1  is  XXIX 
1900  505. 

|(|.it,iiiiloliurn  'Sich.  etZucc,  Harms  XXIX 
1900  505. 

Aibiz/i;.  tatuneriaiia  Barmi  xxx  (1901)75, 
.117. 

I'.-  ,mlm-j  1 1  I  im-  XXVI    1X99  253. 
w  irnackd  Banni  xxx  (994)  75. 

ilbuCfl    M'lb'fi   B;ikcr   var.   I.ilil'olia  Engl. X.\\  Iii   (90  0  B6t. 

.M<l..,i,ill;i  Wiln. -11  Engl.  XXVI  [4899)  37Ö. 
uliiKiirrrihih  Engl.  XXVI   1899;  376. 

Üeboi  aas  :  1  mdiflon  Iffill,  Irg.  \  sr.  Leh- 
mann! Pai  xxvi  (4899;  505. 

Ml.ml.l.irki.i  uhi^riur  risis  Engl.  XXVIII  '1900, 
485. 

All'tpb vins  fippeiidicuhitn  u-miliu  ' - 1 J t-r  XXX 
1'.01  348. 

Allophylus  cbaunostachys  Gilg  XXX  (1901) 349. 

—  Goetzeanus  Gilg  XXVIII  (1900)  423. 
—  vorn  Gilg  XXX  (1901)  348. 

AlpiniaAlbertisiiK.Scbum.  XX\rII(1899)  279. 
—  angustifolia  K.  Schum.  XXVII  (1899)  279. 
—  arfakensis  K.  Schum.  XXVII  (1899)  296. 
—  Blumei  K.  Schum.  XXVII  (1 899)  282. 
—  brachypoda  K.  Schum.  XXVII  (1899  298. 
—  calycodes  K.  Schum.  XXX^II  (1899)  295. 
—  cbaunocolea  K.  Schum.  XXVII  (1 899)  292. 
—  chrysorachis  K.  Schum.  XXVII  (4899)  383. 
—  coeruleo-viridis  K.  Sebum.  XXVII  (1899) 293. 

—  colossea  K.  Schum.  XXVII  (1899)  289. 
—  compta  K.  Schum.  XXVII  (1899)  277. 
—  crocydocalyxK.  Schum.  XXVII  (1 899)  281 . 
—  cylindrocephala  K.  Schum.  XXVII  (1899) 

297. 

—  cylindrostachys  K.  Schum.  XXVII  (1899) 299. 

—  densiflora  K.  Schum.  XXVII  (1899)  292. 
—  eremochlamys  K.  Schum.  XXVII  (1899) 288. 

—  euastra  K.  Schum.  XXVII  (1899)  296. 
—  eubractea  K.  Schum.  XXVII  (1899)  289. 
—  distales  K.  Schum.  XXVII  (1 899)  288. 
—  flexistamen  K.  Schum.  XXVII  (1899)  281. 
—  formosana  K.  Schum.  XXVII  (1899)  283. 
—  Galanga  (L.)  Swartz  var.  ß.  pyramidata 

(Bl.)  K.  Sebum.  XXVII  (4899>  274. 
—  ligulata  K.  Schum.  XX VII  (1899)  275. 
—  macroscaphis  K.Schum.  XXVII  (1 899)  284. 
—  macrostemon  K.Schum.  XX  vi I  (1899)297. 
—  monopleura  K.Schum.  XXVII  (1  899) 287. 

 var.  ß.  minor  K.Schum.  XXVII  (1899) 
288. 

—  myriocrateraK.  Schum.  XXVII  (4  899)  290. 
—  Novae  Pommeraniae  K.  Schum.  XXVII 

(1899  285. 
orchioides  K.  Schum.  xxvil  (1899)  278. 
ortho8tachy8  K.  Schum.  XXVH (4  899)884 . 
pelecystyla  K,  Schum.  xxvil  (1 899)  277. 
plcctophylhi  K. Schum.  XXVII  (1  899)273. 
polycarpa  K.Schum.  xxvil  (1899)298. 

—  ptychanthera  K.8chuin.XXVII(4  899)980. 
pulöhella  K.  Schum.  xxvil  '1899)  276. 
pubricaulis  K.  Schum.  xxvil  (4899)  281. 
sericiflora  K.Schum,  xxvil  (4899)  194. 

—  itenoitachys K.Schum.  XXVII(4  899)I89. 
Btrobilacea  K.  Schùm.  xx  vu  (1  899)  295. 
lubttutica  R  Schum.  xx vil  (4899)  180. 
tëptfrochlamys  Laut,  ei  K.  Schum.  XXVH 

(4899  277. rerttcolor  K  Schum.  xxvil  (4899)  180! 
—  Warburgii  K.  Schum.  xxvil  (4  899)  I84i 
ilfomitragracilifloraHarmi  xxix  (f904)60t, 



Amblygonocarpus  —  Anthericum. 5 

Amblygonocarpus    Schweinfurthii  Harms 
XXVI  (1899)  255. 

Amomum  albo-rubellum  Laut,  et  K.  Schum. 
XXVII  (1899)  31  1. 

—  apiculatum  K.  Schum.  XXVII  (1899)  315. 
—  brachychilus  K.  Schum.  XXVII  (1 899)  3 1 8. 
—  brachypodanthum  K.Schum.  XXVIIH  899; 

316. 

—  calophrys  K.  Schum.  XXVII  (1899)  31  4. 
—  chrysocalyx  K.  Schum.  XXVII  (4  899)  308. 
—  chrysogynium  K.  Schum.  XXVII  (1899) 322/ 

—  deuteramomum  K.  Schum.  XXVII  (1899) 
313. 

—  dictyocoleum  K.Schum.  XXVII  1 899)  31 2. 
—  echinosphaera  K.  Schum.  XXVII  (1899; 322. 

—  elongatum  (Teysm.  et  Birm.  K.  Schum. 
XXVII  (1899  303. 

—  fimbriobractea  K.  Schum.  XXVII  (1 899) 
317. 

—  flavo-rubellum  Laut,  et  K.  Schum.  XXVII 
(1899)  312. 

—  grandiligulatum  K.  Schum.  XXVII  (1  899; 

308."
 —  gymnopodum  K.Schum.  XXVII  (1  899)320. 

—  Havilandii  K.  Schum.  XXVII  (1899)  303. 
—  heliconiifolium  K.  Schum.  XXVII   I  899 

319. 

—  hemisphaericum  Bl.    K.  Schum.  XXVII 
1899;  307. 

—  kandariense  K.  Schum.  XXVII  (1  899)  323. 
—  laxesquaniosum  K.  Schum.  XXVII  (1899) 

315. 

—  longifolium  K.Schum.  XXVII  (1899)  31  8. 
—  macroglossa  K.  Schum.  XXVII  (1 899)  31 4. 
—  melichroum  K.  Schum.  XXVII  (18  99  3  22. 
—  nasutum  K.  Schum.  XXVII  (1899)  320. 
—  oliganthum  K.Schum.  XXVII  (1899)  321. 
—  padangense  K.  Schum.  XXVII  (1899)  318. 
—  pausodipsus  K.  Schum.  XXVII  (1  899)  313. 
—  penicillatum  K.  Schum.  XXVII  (  1 899)  304. 
—  phaeochoanum  K.  Schum.  XXVII  (1899) 

304. 

—  polycarpum  K.Schum.  XXVII  1  899)  31 2. 
—  pyramidosphaera  K.  Schum. XXVII  (1  899) 

306. 

—  reticulatum  K.  Schum.  XXVII  (1  899)  303. 
—  Sarasinorum K.  Schum.  XXVII  ;  1 899)  3 1 6. 
—  sarawacense  K.Schum.  XXVII  1 899) 304. 
—  solare  (Bl.)  K.  Schum.  XXVII  (1899)  308. 
—  stenophyllum K.Schum.  XXVII  (1 899)31 9. 
—  stenosiphon K.Schum.  XXVII  (1899)  320. 
—  stoloniflorumK.Schum.XXVII(1899)322. 
—  surculosum  K.Schum.  XXVII  (1899)  323. 
—  trachycarpum  K.  Schum.  XXVII  ;1899) 

316. 

Amomum  trianthemum  K.  Schum.  XXVII 

(1899)  321. 
—  validum  K.  Schum.  XXVII  (1899)  314. 
—  vestitum  K.  Schum.  XXVII  (1899)  319. 

j  Amorphophallus  spec.  XXIX  (1900)  234. 
Ampélopsis  aconitifolia  Bge.  a.  glabra  Diels 

et  Gilg  XXIX  (1900)  465. 
 ß.  setulosa  Diels  et  Gilg  XXIX 

(1900;  465. 
—  Y-  tomentella  Diels  et  Gilg  XXIX 

(1900)  465. 
 0.  cuneata  Diels  et  Gilg  XXIX 

(1900)  465. 
—  megalophylla  Diels  et  Gilg  XXIX  (1900) 

466. 
—  mirabilis  Diels  et  Gilg  XXIX  (1900)  465. 
Amphithalea  villosa  Schltr.  XXVII  (1 899)  1  42. 

 var.  ß.  brevifolia  Schltr.  XXVII 

(1  899)  1  42. Anabaena  hyalina  Schmidle  XXX  (1901)245. 
Anagallis  kingaensis  Engl.  XXX  (1901)  371. 
—  Quartiniana  (Rich.)  Engl.  var.  angusti- 

loba  Engl.  XXVIII  (1900)  447. 
Anaphalis  spec.  XXIX  (1901)  613. 
Anchomanes  giganteus  Engl.  XXVI  (1899) 419. 

Andropogon  contortus  L.  var.  macroglumis 
Pilger  XXX  (1901)  137. 

—  Lehmannii  Pilger  XXVII  (1899)  24. 
—  Neesii  Kth.  var.  ß.  dactyloides  Hack. 

sub  var.  glabrescens  Pilger  XXX  (1901) 137. 

—  palustris  Pilger  XXX  (1901)  137. 
—  rufus  Kth.  var.  auricoma  Pilger  XXX 

(1  901)  268. 
—  tolimensis  Pilger  XXVII  (1899)  23. 
Angelica  dissoluta  Diels  XXIX  (1  900)  499. 
—  ?  involucellata  Diels  XXIX  (1900)  501. 
—  laxifoliata  Diels  XXIX  (1900)  499. 
—  megaphylla  Diels  XXIX  (1900)  500. 
—  setchuenensis  Diels  XXIX  (1900)  500. 
—  (Archangelica?)  valida  Diels  XXIX  (1900) 

501. 

—  sp.  XXIX  (1900)  502. 
Angraecopsis  Krzl.  XXVIII  (1900)  1  71. 
—  tenerrima  Krzl.  XXVIII  (1900)  171. 
Angraecum  anocentrum  Schltr.  XXVI  (1899) 

342. 
—  Goetzeanum  Krzl.  XXX  (1901;  289. 
—  trachyrrhizum  Schltr.  XXVI  (1899)  343. 
—  Woodianum  Schltr.  XXVI  (1899)  34  3. 
Angylocalyx  Schumannianus  Harms  XXVI 

(1899)  278. 
Anoiganthus  gracilis  Harms  XXX  (1 901)  276. 
Anthericum  papillosum  Engl.  XXVIII  (1  900) 

360. 

—  ulugurense  Engl.  XXVUI  (1900)  360. 



6 Anthocleista  —  Baccaurea. 

Anthocleista    kamerunensis    Gilg  XXVIII 
(1899)  125. 

—  lanceolata  Gilg  XXVIII  (1899)  125. 
—  pulcherrima  Gilg  XXX  (1901)  374. 
—  Zenkeri  Gilg  XXVIII  (1899)  124. 
Anthephora  elegans  Schreb.  var.  africana 

Pilger  XXX  (1901)  119. 
—  Hochstetten  Nées  var.  glabra  Pilger  XXX 

(1901)  269. 
Anthopanax  leucorrhizus(01iv.)  Harms  XXIX 

(4900)  488. 
Anthospermum  cliffortioides  K.  Schum.  XXX 

(1901)  416. 
—  leuconeuron  K.   Schum.    XXX  (1901) 

416. 

—  rosmarinus  K.  Schum.  XXX  (1901)  417. 
—  usambarense  K.  Schum.  XXVIII  (1899) 

1 12. 
Antidesma  Staudtii  Pax  XXVI  (1899)  327. 
Anubias  auriculala  Engl.  XXVI  (1899)  423. 
—  nana  Engl.  XXVI  (1899)  423. 
Aphanothece  Goetzei  Schmidle  XXX  (1901) 

242. 
Aquilaria  tomentosa  Gilg  XXVIII  (1900)  1 45. 
Arctotis  parvifolia  Schltr.  XXVII  (1899)  218. 
Ardisia  brevicaulis  Diels  XXIX  (1900)  519. 
—  brunneo-purpurea  Gilg  XXX  (1901)  98. 
—  Conraui  Gilg  XXX  (1901)  98. 
—  haemantha  Gilg  XXX  (1  901)  99. 
—  polyadenia  Gilg  XXX  (1  901)  98. 
—  Sadebeckiana  Gilg  XXX  (1901)  97. 
—  Schlechten  Gilg  XXX  (1901)  97. 
—  Staudtii  Gilg  XXX  (1901)  99. 
—  Zenkeri  Gilg  XXX  (1901)  100. 
Argyrolobium  vaginiferum  Harms  XXX  (1  901  ; 

323. 

—  Wilmsii  Harms  XXVI  (1899)  283. 
Ai-yrostachys  Lopr.  XXX  (1901)  108. 
—  ̂ l.-n.lcns  Lopr.  XXX  (1901j  108,  109, 

307. 
Ari>acrn;i  Horkii  Engl.  XXIX  (1900)  235. 
—  lohatum  Engl,  v.'ir.  Ito.st liornianum  Engl. 

XXIX  (1900j  235. 
T;it;u  ifiowii  Scholl  forma  latisecta  Engl. 

XXIX    1000)  It*. 
\n  t<  i  Goelzei  Harms  XXVIII  (1900)  364. 

ptluftifi  Sohlte  xxvn  (489t)  96. 
polycephaU  Banni  wviii  (1900)  365. 

An-lolocliiu    <  i<  Inn  h-i-  Enmcli.  var.  Iiolo- 
t lu ir  h.i  In.  l    XXIX    1'ji'O,  :{10. 

Arl«mi  i  *  I  rbv.TM  hi- -Is  XXIX  (1901)  618. 
Bodbol  Mm  en.  XXIX    1900)  55. 
|,-     XXIX    1901;  618. 

\i  iln  odesmu*  conver^cn«  Bhrt&bffg  forma 
tfpim  XXVI    1898;  47. 

 formi  irwrnii»  (Jakobson)  SchmUUfl 
tt  Btfoa  xxvi  iftl]  ',7. 

Arundinaria   tolange    K.  Schum.  XXVIII 

(1  900)  351. Arundinella  convoluta  Pilger  XXVII  (1 899)  25. 
Asarum  Franchetianum  Diels  XXIX  1900 308. 

—  n.  sp.?  XXIX  (1900)  309. 
Aspalathus  cliffortioides  Bolus  XXVII  (1899, 144. 

—  rigida  Schltr.  XXVII  (1  899)  145. 
—  robusta  Bolus  XXVII  (1899)  1  45. 
—  Schlechten  Bolus  XXVII  (1899)  1  46. 
—  sphaerocephala    Schltr.    XXVII  (1899) 146. 

Asparagus  medeoloides  Thunb.  forma  elon- 
gata  Engl.  XXVIII  (1900)  363. 

Aspidosperma  ingratum  K.  Schum.  XXX 
Beibl.  67  (1901)  30. 

Aspilia  Eggersii  Hieron.  XXVIII  (1  901)  606. 
—  elata  Pilger  XXX  (1901)  203. 
—  Lehmannii  Hieron.  XXVIII  (1901)  605. 
—  Sodiroi    Hieron.    XXVIII    (1901)  607; 

XXIX  (190  0)  38. 

Asplenium  dimidiatum  Swartz  var.  longi- 
caudata  Hieron.  XXVIII  (1900)  343. 

—  Goetzei  Hieron.  XXVIII  (1900)  343. 
Aster  Sodiroi  Hieron.  XXIX  (1900)  20. 
—  squamatus    (Spreng.)    Hieron.  XXVIII 

(1901)  584;  XXIX  (1 9t>0)  19. 
—  trinervius  Roxb.  tj  pilosa  Diels  XXIX 

(1901)  610. 
 %  typica  Diels  XXIX  (1901)  610. 
 i  lirma  Diels  XXIX  (1901)  610. 
 y  Potanini  Diels  XXIX  (1901)  611. 
 X  Rosthornii  Diels  XXIX  (1901)  611. 

Asterina  Pasaniae  P.  Henn.  XXVIII  (1900) 
272. 

Astrochlaena  Stuhlmannii  U.  Dammer  tns. 
XXX  (1  901  j  386. 

Alliyrium  acrostichoides  (Sw.)  Diels  XXIX 

(1900;  196. oiponicum    Mett,    Diels   XXIX  (1900) 
196. 

—  riolaacena  Dials  XXIX  (4 900)  496. 
Aulacocalya  auriculata  K,  Schum,  xxyiii 

1 899)  67. 
iulographuiD  Euryae  8ydo^  xxvin  1900) 

276. 
Autalpiaia  BL  Schum.  XXVI!  1899]  272. 
Autamomuro  k.  Schum.  xxvn  (4899)  810. 

Babinnn  slcllala  Schltr.   XXVII  (4899)  99. 
itesomera  Schltr.  xxvn  1899)  IO0, 

—  rtfattaa  Schltr.  xxvn  (4899)  100. 
 var.  '(,.  nana  Schltr.  XX VII  (1899) KM. 

Haceaurea  macropliylla  Pax  XX  VIII  1  899)  14 , 



Baccharis  —  Bouchetia. 7 

Baccharis  Eggersii  Hieron.  XXVIII  (1901) 
588. 

—  genisteloides  (Lam.)  Pers.  var.  angusta 
Hieron.  XXIX  (1900)  28. 

—  huairacajensis    Hieron.    XXVIII  (1901 
589. 

—  Jelskii  Hier  on.  XXIX  (1900)  2  4. 
—  lloensis  Hieron.  XXIX  (1900;  27. 
—  obovata  DC.  var.  ecuadorensis  Hieron. 

XXVIII  (1901)  591. 
—  padifolia  Hieron.  XXIX  (1900)  26. 
—  polyantha  Kunth  forma  genuina  XXIX 

(1900)  25. 
 var.  macrophylla  Hieron.  XXIX 

(1  900)  25. 
—  popayanensis  Hieron.  XXVIII  (1901)  593. 
—  pululahuensis  Hieron.  XXIX  (1900  23. 
—  var.    subcrenatoserrata  Hieron. 

XXIX  (1900)  23. 
—  rhexioides  Kunth  var.  parvifolia  Hieron. 

XXVIII  (1901  588. 
—  Sodiroi  Hieron.  XXIX  (1900)  25. 
—  spicata  Hieron.  XXVIII  (1  901)  390. 
—  variifolia  Hieron.  XXVIII   1901    59 1. 
—  venulosa  DC.  var.  oblanceolata  Hieron. 

XXVIII  (1901;  592. 
Balansia  sessilis  P.  Henn.  XXVIII  (1900; 

335. 

Baphia brachybotrys Harms XXVI  1  899  281. 
—  Buettneri  Harms  XXVI  (1899)  281. 
—  crassifolia  Harms  XXVI  (1899)  280. 
—  densiüora  Harms  XXVI  (1899)  280. 
—  Dinklagei  Harms  XXVI   1  899)  279. 
—  gracilipes  Harms  XXVI  (1899)  280. 
—  hylophila  Harms  XXVI  (1899)  28-2. 
—  leptobotrys  Harms  XXVI  (1899)  28-2. 
Barbacenia  Goetzei Harms  XXVIII  [1  90  0  3  63. 
—  Wentzehana  Harms  XXX  1  901  277. 
BarjoniaplatyphyllaK.  Schum.  XXX  Beibl.  67 

1  90 1  '  31. Barleria  Wilmsiana  Lindau  XXX  (4  901  111. 
Barnadesia  Lehmannii  Hieron.  XXIX  (1900) 

77. 
—  Sodiroi  Hieron.  XXIX   1900  78. 
Bauhinia  kalantha  Harms  XXVIII  (1 900;  398. 
—  wituensis  Harms  XXVI   1  899;  275. 
Begonia  Dielsiana  E.  PritzelXXIX  \  900  479. 
—  Princeae  Gilg  XXX  (1 901  361. 
Beilschmiedia  fruticosa  Engl.  XXVI  (1899) 

386. 

 var.  tetramera  Engl. XXVI  1899)  387. 
—  nitida  Engl.  XXVI  (1899)  387. 
—  Preussii  Engl.  XXVI  (1899;  387. 
—  Staudtii  Engl.  XXVI  (1899)  387. 
—  Zenkeri  Engl.  XXVI  (4  899)  388. 
Belmontia  micrantha  Cham,  et  Schlechtd. 

Gilg  XXVI   1898,  102. 

Belmontia  oligantha  Gilg  XXVI  (1898)  1  02. 
Berkheya  angusta  Schltr.  XXVII  (1899)  219. 
Berlinia  bifoliolata  Harms  XXX  (1901  83. 
—  Scheffleri  Harms  XXX  (1901)  83. 
—  tomentosa  Harms  XXX  (4  901)  321. 
Bersama  Goetzei  Gurke  XXVIII  (1 900)  424; 

XXX  (1901)  349. 
Betula  cylindrostachys    Wall   cf  resinosa 

Diels  XXIX  (4  900)  282. 
Bidens  pilosus  L.  var.  brevifoliata  Hieron. 

XXIX  (4  900)  48. 
Bigelovia  hypoleuca  Turcz.)  Hieron.  XXIX 

(4  900)  1  8. —  Lehmannii  Hieron.  XXVIII  1901;  583. 
Billbergia  Meyeri  Mez  XXX  (1901)  1  48. 
Blaeria  kingaensis  Engl.  XXX  (1901)  370. 
—  subverticillata  Engl.  XXX  (1901)  371. 
Blepharis  carduacea  Lindau  XXX  1901)  410. 
Boehmeria  platyphylla  D.  Don  var.  minor 

E.  Pritzel  XXIX  (1900;  304. 
Bolbophyllumantioquiense  Krzl.  XXVI  1  899, 

457. 
—  Forsythianum  Krzl.  XXVIII  (1  900;  163. 
—  Gilgianum  Krzl.  XXVIII  (1900)  162,  374. 
—  Lehmannianum  Krzl.  XXVI  1  899    4  58. 
—  Leoni  Krzl.  XXVIII  (1  900;  164. 
—  melinostachyum  Schltr.  XXVI  (4  899)  342. 
—  popayanense  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  /1 899 458. 

—  Calamaria;   Urbanianum  Krzl.  XXVIII 

(1  900;  163. 
—  spec.  XXIX  (1900)  271. 
Boletus  ater  P.  Henn.  XXX  (1901)  44. 
—  Zenkeri  P.  Henn.  XXX  (1901)  44. 
Bombax  pumilum  Pilger  XXX  (1901;  172. 
Borreria  angustifolia  var.  latifolia  Pilger 

XXX  1  901  )  199. 
—  Buchneri  K.  Schum.  XXVIII  (1899    I  09. 
—  diodon  K.  Schum.  XXVIII  (1899;  109. 
—  eryngioides  Cham,  et  Schlecht,  forma 

glaberrima  Pilger  XXX  (1901;  199. 
—  filituba  K.  Schum.  XXVIII  (1899;  110. 
—  latituba  K.  Schum.  XXVIII  (4  899;  110. 
—  pedicellata  K.  Schum.  XXVIII  1  899)  1  1  1. 
—  saxicola  K.  Schum.  XXVIII   I  899;  112. 
—  subvulgata  K.  Schum.  XXVIII  (4  899)  111. 
Boscia  caloneura  Gilg  XXVIII  (1  900)  390. 
—  pachyandra  Gilg  XXX  (1901)  310. 
Bothriocline  pauciseta  O.  Hoffm.  XXVIII 

(1900)  502. 
Botryamomum  K.  Schum.  XXVII  (1899;  32-2. 
Botryomonas  natans  Schmidle  XXVII  (1899) 

233. 

Bouchetia  anomala  (Mie'rs;  Loes.  subspec. 
erecta  (DC.)  Loes.  XXIX  (1  900)  4  05. 

—  var.  Roemeriana  ^Scheele)  Loes. 
XXIX  (4  900)  4  05. 



Bouchetia  —  Carex. 

Bouchetia  anomala  (Miers)  Loes.  var.  Sele- 
riana  Loes.  XXIX  (1900)  106. 

 subspec.  staticifolia  (Sendtn.)  Loes. 
XXIX  (1900)  1  06. 

Bowdichia  virgilioides  Kth.  var.  tomentosa 
Pilger  XXX  (1901)  139. 

Bowkeria  calceolarioides  Diels  XXVI  (1898) 
120. 

Brachycome  palustris  O.  Hoffm.  XXX  (1901) 
;  427. 

Brachycorythis    Goetzeana    Krzl.  XXVIII 

*  (1900)  176,  368. Br  achy  podium  columbianum  Pilger  XXVII 
(1  899)  34. 

Brachystegia  Bragaei  Harms  XXX  (1901) 

*82. 

—  cynometroides  Harms  XXVI  (1899)  267. 
—  euryphylla  Harms  XXX  (1901)  82. 
—  Goetzei  Harms  XXX  (1901)  318. 
—  microphylla  Harms  XXVIII  (1900)  397. 
—  polyantha  Harms  XXX  (1901)  319. 
—  Woodiana  Harms  XXX  (1901)  82. 
Brachystelma  tavalla   K.  Schum.  XXVIII 

(1900)  439. 
Brachythalamus  Gilg  XXVIII  (1900)  1  46. 
—  caudatus  Gilg  XXVIII  (1900)  1  47. 
—  podocarpus  Gilg  XXVIII  (1900)  1  46. 
Bridelia  Zenkeri  Pax  XXVI  (1899)  327. 
Bromelia  exigua  Mez  XXX  Beibl.67  (1901)  2. 
—  Glaziovii  Mez  XXX  Beibl.  67  (1901)  1. 
—  Goyazensis  Mez  XXX  Beibl.  67  (1901)  2. 
—  villosa  Mez  XXX  Beibl.  67  (1901)  3. 
Brunnichia   africana    Welw.    var.  glabra 

Dammer  XXVI  (1899)  357. 
—  congoensis  Dammer  XXVI  (1899)  357. 
Bryum  Goetzei  Broth.  XXVIII  (1900)  338. 
Buchnera  liions  Engl.  XXVIII  (1900)  478. 
—  cr.-Hsilolia  Engl.  XXX  M  90ij  403. 
—  kingaensis  Engl.  XXX  (1901)  404. 
—  mmutmora  Engl.  XXX  (4  901;  404. 

mo.s^imlijcensis  klolzsch  var.  us;i I'uensis 
Engl.  XXX    1901;  404. 

—  rungwensis  Engl.  XXX  M 901)  403. 
hurkl«:v;i   Grar-brn-riana  I  >  m  •  J  s  XXIX  f1900 

30  6. 

—  llMiryi  hi.-ls  XXIX    1900  306. 
MiifMlt-ia    .iiji'.iriti.iro  -  rri.Kiil.ilii    Gil^'  XXX 

(4901  :<77. 
Bulgaria  Drnuli  P,  Etam,  xxx  (4  904  )  89. 
Buplemum  vv.it  ih,,,  -  l)n  l-  XXIX  '1900  493. 

mirroo-phalum  I  >  i  «  I  -   XXIX   '1  900,  494. 
Bnxa  hanguolWiiati  flflg  TTYffl  (tttttj  M  si 
ByrHonima  craaaa  Ndz.  load.  XXX  (\  901  1  6."». 

DabralM  mtorocalji  BawnM  xxx  B#ibt. 6? 
1901,  34. 

Cacosmia  rugosa  Kunth  var.  arachnoidea 
Hieron.  XXVIII  (1904)  619. 

 var.  nivea  Hieron.  XXXrIII  (1901) 
619. 

Gadaba  Kirkii  Oliv.  var.  polyadenia  Gilg 
XXX  (1901)  311. 

Caelastrum   pulchrum  Schmidle  var.  na- 
sutum  Schmidle  XXVI  (1898)  6. 

Caeoma  Berberidis   Diet,   et  Neg.  XX\7II 
(1  899)  7,  1  3. 

Caesalpinia  Trothaei  Harms  XXVI  (1899) 
277. 

Calanthe  spec.  XXIX  (1900X  270. 
Galea  pachensis  Hieron.  var.  Humboldtii 

Hieron.  XXVIII  (1901)  615. 
 var.  Trianae  Hieron.  XX\rIII  (1901) 615. 

—  septuplinervia  Hieron.  XXVIII  (1901)  (>1  5. 
—  Sodiroi  Hieron.  XXIX  (1900)  51. 
—  Trianae  Hieron.  var.  tolimensis  Hieron. 

XXVIII  (1904)  61  7. 
Callicarpa  longifolia  Lam.  var.  Rosthornii 

Diels  XXIX  (1900)  548. 
—  rubella  Lindl,  var.  Hemsleyana  Diels 

XXIX  (1900)  547. 
—  vastifolia  Diels  XXIX  (1900)  547. 
Galothrix  africana  Schmidle  XXX  (1 901  )  2'<  9. 
—  Goetzei  Schmidle  XXX  (1901)  248. 
—  membranacea  Schmidle  XXX  (1901)  61. 
Calyptranthes  amoena  Pilger  XXX(1 901)1 78. 
Camaridium  polyanthum  Lehm,  et  Krzl. 

XXVI  (1899)  488. 
Campanumaea  truncata  (Wall.)  Diels  XXIX 

(1901)  606. Canariastrum  Engl.  XXVI  (1899)  364. 
—  Zenkeri  Engl.  XXVI  (1899)  364. 
CanistruiD  ingratum  Mez  XXX  Beibl.  67 

(1901)  3. Sehwaokeamim    Mez    XXX    Beibl.  <i7 

(1  904)  4. Gannomoia  aristatus  Mast,  xxix  Beibl.  <i(5 

(4  900)  1  9. complanatus  Mast,  xxix  Beibl.  66  1900 19. 

SchlechteriMast.  xxix  Beibl. 66  1900)  is. 
—  apicatui  Mast,  xxix  Beibl.  66  (1900)  19. 
Cantharellus  violaceo-grisejis  P.  Hann,  xxx 

1901)  45. 
Garex  acul.al.i  Boott  fj.  ciliata  Kükenthal 

XXVII  (899  549. 

 7.  hiptisquama  KjukanthaJ  XXVII 
1899    .4  9. 

aricoDanali  Kükenthad  xxvn  (1899)  549. 
—  Banksti  Boot! ;ß. distans  KükenthaJ  XX vil 

(1899,  5  21. 
 forma  paUaaaans  Ktiteanthal  xxvn 
(4899;  52  2. 



Carex  —  Charadrophila. 9 

Carex  Banksii  Boott  forma  brevifolia  Küken- 
thal XXVII  (1899)  522. 

 â.  abbreviata  Kükenthal  XXVII 
(■1899)  522. 

—  bonariensis  Desf.  5.  remota  Kükenthal 
XXVII  (1899)  513. 

—  Darwinii  Boott  ß.  robustior  Kükenthal 
XXVII  (1899)  528. 

—  decidua  Boott  ß.  minor  Kükenthal  XXVII 
(1899)  526. 

—  flava  L.  subspec.  brevirostrata  Küken- 
thal XXVII  (1899)  54  5. 

—  Gayana  Desv.  [3.  rufa  Kükenthal  XXVII 
(1899)  501. 

 Y-  densa  Kükenthal  XXVII  (1899) 
501. 

—  inconspicua    Steudel    y  pseudextensa 
Kükenthal  XXVII  (1899)  544. 

—  involucrata  Boott  ß.  pseudobracteosa 
Kükenthal  XXVII  (1899)  510. 

 6.  subdivulsa  Kükenthal  XXVII 
(1899)  511. 

 s.  angustata    Kükenthal  XXVII 
(1899)  511. 

—  Kurtziana  Kükenthal  XXVII  (1899)  503. 
—  lamprocarpa  Philippi  ß.  rotundata  Küken- 

thal XXVII  (1899)  541. 
—  latibracteolata  Kükenthal  XXVII  (1  899) 

518. 

—  Macloviana  D'Urv.  ß.  incrassata  Küken- 
thal XXVII  (1899)  506. 

 —  7.   bracteata    Kükenthal  XXVII 
(1  899)  506. 

 0.  pseudjoleporina  Kükenthal  XXVII 
(1899)  506. 

—  microglochin  Wahlenb.  subspec.  fuegina 
Kükenthal  XXVII  (1899)  546. 

—  phalaroides  Kunth  ß.  elongata  Küken- 
thal XXVII  (1899)  537. 

—  Reichei  Kükenthal  XXVII  (1899)  504. 
—  trichodes  Steudel  ß.  major  Kükenthal 

XXVII  (1899)  496. 
Carolofritschia  Engl.  XXVI  (1  899)  362. 
—  diandra  Engl.  XXVI  (1899)  362. 
Carpesium   abrotanoides    L.   forma  Diels 

XXIX  (1901)  615. 
—  trisk  Maxim,  var.  sinense  Diels  XXIX 

1901;  615. 
Carpha  Antarctica  G.  B.  Clarke  XXX  Beibl.  68 

(1901)  40. 
Carpinus  Seemeniana  Diels  XXIX  (1900) 

279. 
Carpolobia  Goetzei  Gürke  XXVIII  (1 900)  417. 
Carvalhoa  macrophylla  K.  Schum.  XXX 

(1901)  381. 
Cassia  Desvauxii  Collad.  var.  stipulacea 

Pilger  XXX  (1901)  1  58. 

Cassia  flexuosa  L.  var.  cuyabensis  Pilger 
XXX  (1901)  158. 

Cassytha  pondoensis  Engl.  XXVI  (1899)  392. 
Castanea  sativa  Mill.  y.  var.  acuminatissima 

v.  Seemen  XXIX  (1900)  287. 
Catalpa  vestita  Diels  XXIX  (1901)  577. 
Celastrus  FranchetianaLoes.  XXX  (1  901)470. 
—  gemmata  Loes.  XXX  (1901)  468. 
—  hypoleucus  (Oliv.)  Warb.  mss.  in  herb. 

Berol.  XXIX  (1900)  445. 
 forma  «.  genuina  Loes.  XXIX 

(1900)  445. 
 forma  ß.  argutior  Loes.  XXIX 

(1900)  445. 
—  ■ —  —  —  forma  y.  puberula  Loes.  XXIX 

(1900)  445. 
—  orbiculata  Thunbg.  forma  microphylla 

Loes.  XXX  (1901)  469. 
 forma  major  Loes.  XXX  (1901)  469. 

—  Rosthornianus  Loes.  XXIX  (1900)  445. 
Celosia  falcata  Lopr.  XXVII  (1  899)  58. 
—  hastata  Lopr.  XXX  (1901)  106. 
—  salicifolia  Lopr.  XXX  Beibl.  67  (1901)  35. 
Cenangium  Abietis  (Pers.)  Rehm.  var.  ja- 

ponica  P.  Henn.  XXVIII  (1900)  277. 
Centaurea  Goetzeana  O.  Hoffm.  XXX  (1901) 

441. 

Centema  glomerata  Lopr.  XXVII  (1899)  48. 
—  polygonoides  Lopr.  XXVII  (1  899)  48. 
—  rubra  Lopr.  XXVII  (1899)  49. 
Centropogon  surinamensis  (L.)  Presl  var. 

vestita  Pilger  XXX  (1901)  200. 
Centrosema    brevilobulatum    Pilger  XXX 

,1901)  162. Cephalaria  Goetzei  Engl.  XXX  (1901)  418. 
Cerastium  fimbriatum  E.  Pritzel  XXIX  (1 90 0; 

320. 

Cercestis  Dinklagei  Engl.  XXVI  (1899)  422. 
Cercosperella  Polygoni  P.  Henn.  et  Shir. 

XXIX  (1900)  152. 
Cereus  Neumannii  K.  Schum.  XXIX    I  90  0 

91,  99. 
Ceropegia  dichroanthaK.  Schum.  XXX  (1 901  ) 385. 

Chaenocephalus  pallatangensisHieron.  XXIX 

(1900)  47. Chaenostoma  montanum  Diels  XXVI  (1 898) 
121. 

—  violaceum  Schltr.  XXVII  (1  899)  180. 
Chaetonella  Schmidle  XXX  (1901)  253. 
—  Goetzei  Schmidle  XXX  (1901)  253. 
Chamaesiphon    africanus    Schmidle  XXX 

(1901)  62. 
—  minimus  Schmidle  XXX  (1  901)  62. 
Chantransia  spec.  XXX  (1901)  67. 
Charadrophila  Marloth  XXVI  (1899)  358. 
—  capensis  Marloth  XXVI  (1899)  358. 



10  Ghasalia  —  Clerodendron. 

Chasalia  parvifolia  K.  Schum.  XXVIII  [A  899; 
103,  498. 

—  violacea  K.  Schum.  XXVIII  (1900)  498. 
Chasmanthera  dependens  Höchst,  var.  api- 

culata  Schweinf.  et  Engl.  XXVI  (1 899) 
406. 

Cheilanthes  Bockii  Diels  XXIX  (1900)  199. 
Chelonopsis   deflexa  (Benth.)  Diels  XXIX 

(1900)  554. 
Chironia  angolensis  Gilg  XXVI  (1898)  1  0  4. 
—  Bachmannii  Gilg  XXVI  (1  898)  1  03. 
—  humilis  Gilg  XXVI  (1898)  1  05. 
—  laxa  Gilg  XXVI  (1  898)  105. 
—  rosacea  Gilg  XXVI  (1898)  104 
—  rubro-coerulea  Gilg  XXX  (1901)  379. 
—  transvaalensis  Gilg  XXVI  (1898)  1  0(3. 

Tysonii  Gilg  XXVI  (1898)  104. 
—  Wilmsü  Gilg  XXVI  (1898)  105. 
Chloropatane  Engl.  XXVI  (1899)  383. 
—  africana  Engl.  XXVI  (1899)  383. 
Chlorophytum  asparagiflorum  Engl.  XXVIII 

i  900)  361. 
—  Goetzei  Engl.  XXVIII  (1 900)  361. 
—  ruahense  Engl.  XXVIII  (1900)  361. 
—  unyikense  Engl.  XXX  (1901)  272. 
Chomelia  meiantha  K.  Schum.  XXVIII  (1  899) 

61. 

—  ulugurensis  K.  Schum.  XXVIII  (1 899)  61, 
489. 

Chondrogloea  Schmidle  XXX  (1901)  247. 
—  africana  Schmidle  XXX  (1901)  247. 
Chroococcus  Goctzei  Schmidle  XXX  '  1 901  ; 242. 

—  parallelepipedon  Schmidle  XXX  (1901) 
242. 

—  polyedriformis    Schmidle    XXX  (1901) 
241. 

Chrysocycnis  rhomboglossum  Lehm,  et  Krzl. 
XXVI  '1899;  479. 

Cbjysomyxa expansa  Diet.  \\VIII(1900)287. 
Chrysopbytttim      ferrugfneo  -tomentosum 

Engl.  XXVIII    1  900    '.4  7. 
nlagareaH  Engl,  xxvin  [4900)  448. 

Chuquiragua  Lehmannü  Hieron«  xxvin 
(1901  648. 

—  popayaneneii  Hieron.  xxvin  [4904)649. 
Chusquea  Lehmannü  Pilger  XXVII  (1 899)  35. 

ipadkea  Pilger  xxvii  1899  85. 
'  jerifiu-^osia  <  u  \  a  In  risi-  I'il^-r  X  X  X  |490  1 , 

4  74. 

<  : j ii .  j  .»I  i-i  foliosa  O.  Ih.llni.  XXX  '1904)  184. 
i'.w  -mm  <  f 1 1 r I ' -n-c  Gard.  '  t  Ghamp.  var.  au- 

rtrtlii  Diela  xxix  (1901)  628. 
|..-.  4904,  627. 
amnion  Dinkla^-iEri«!.  XXVI  1  899]  :<99. 
Partira  L.  suf.var.  <  i..    iloli.i  Kn^l.  XXVI 

(4  899)  894. 

Gissampelos  Pareira  L.  subvar.  hirta 
(Klotzsch)  Engl.  XXVI  (1899)  395. 

 subvar.  usambarensis  Engl.  XXVI 
(1899)  395. 

 var.  transitoria  Engl.  XXVI  (1899) 395. 

 subvar.   zairensis   (Miers)  Engl. 
XXVI  (1899)  395. 

 subvar.   rigidifolia  Engl.  XXVI 
(1899)  395. 

—  subvar.  Wakefieldii  Engl.  XXVI 

(1899)  396. 
—  subvar.  madagascariensis  (Miers) 

Engl.  XXVI  (1899)  396. 
—  tenuipes  Engl.  XXVI  (1899)  399. 
—  truncatus  Engl.  XXVI  (1899)  398. 
Cissus  Beya  Gilg  XXVIII  (1900)  427. 
—  setulosa  Diels  et  Gilg  XXIX  (1900)  466. 
—  n.  sp.  XXIX  (1900)  467. 
Glaoxylon  Preussii  Pax  XXVIII  (1899)  23. 
Clausena  anisata  (Willd.)  Oliv.  var.  pubescens 

Engl.  XXVIII  (1900)  41  3. 
Glavaria  nguelensis  P.  Henn.  XXVIII  (1900) 320. 

Clematis  Goetzei  Engl.  XXVIII  (1900)  388. 
—  iringaensis  Engl.  XXVIII  (1900)  388. 
—  Thunbergii  Steud.  var.  angustisecta  Engl. 

XXX  (1901)  309. 
—  uhehensis  Engl.  XXVIII  (1900)  387. 
—  Wightiana  Wall.  var.  pilosissima  Engl. 

XXX  (1  901)  309. 
Clematoclethra  Giraldii  Diels  XXIX  (1 900)472. 
Clerodendron  angolense  Gurke  XXVIII  (1  900) 

291. 

—  bipindense  Gürke  XXVIII  (1900)  296. 
-  caesium  Gürkc  XXVIII  (1  900)  300,  466. 
—  congestum  Gürke  XXVIII  (1900)  296,4  66. 
-  cuneatum  Gürke  xxvin  (1900)  308. 
-  Dekindtii  Gürke  XX VIII    1900)  804, 
—  discolor  var.  pluriflörum  Gürke  xxx 

(4  901;  391. Duaenii  Gürke  xwill  (1  900)  293. 
glabratum  Gürke  xwill  (1  900)  295. 
kissakenae  Gürke  XXVlll  (4900)  80'4, 466. 

—  mandarinorum  Diela  xxix  (4900)  549. 
—  invricoidcs   H.  Hi.    var.  micropliyllum 

'  Gürke  XXVlll  [4900.)  199'. 
var.    b.    grosseserratum  Giirkc 

XXVlll    1900  299. 

I  ar,  c.  camporum  Gürke  XXVlll 1900  899. 

 var.  d.  laxum  Gürke  XXVIII  (4  900) 
299. 

polyanthum  Gürke  xxvin  (4990)  295. 
pusiUum  Gürke  xxx  1 104  BW. 
Rebmannii  Gürke  XXVlll  '4900,1  294. 

—  Schellleri  Gürke  XXVlll  '1900;  804, 



Clerodendron 

Clerodendron    Schlechten    Gürke  XXVIII 
(1900)  302. 

—  silvicola  Gürke  XXVIII   4  900   299,  466. 
—  subreniforme  Gürke  XXVIII  (190  0)  291. 
—  suffruticosum  Gürke  XXVIII  (1900)  302, 

466. 
—  Thonneri  Gürke  XXVIII  (1900  292. 
—  thyrsoideum  Gürke  XXVIII   1 900)  293. 
—  ulugurense  Gürke  XXVIII  (1  900)  294,  465. 
—  violaceum  Gürke  XXVIII  (1900)  303. 
—  Wilmsü  Gürke  XXVIII  (1900)  304. 
—  yaündense  Gürke  XXVIII  (1900)  297. 
Clibadium  Eggersii  Hieron.  XXVIII  (4  901  j  598. 
—  Sodiroi  Hieron.  XXIX  (1  900)  32. 
—  subsessilifolium  Hieron.  XXIX  (1900  32. 
Cliffortia  amplexistipula  Schltr.  XXVII  (1 899) 

140. 

—  juniperina  L.  var.  serrulata  Engl.  XXVI 
,1899;  376. 

—  linearifolia  L.  var.  nitidula  Engl.  XXVI 
(1899)  376. 

—  neglecta  Schltr.  XXVII  (1899)  1  41. 

Clitocybe bipindiensis  P.  Henn. XXX  '1901  55. 
Glosterium   cynthia   De  Not.  forma  lata 

Schraidle  XXVI  (1  898)  1  8. 
—  lunula  (Müll.)  Nitzsch.  forma  farcinalis 

Schmidle  XXVI  (1898)  17. 
Cluytia  angustifolia  Knauf  XXX  (1901)  340. 
—  glabrescens  Knauf  XXX  (1901)  340. 
—  Paxii  Knauf  XXX  (1901)  341. 
Coccoidea  P.  Henn.  XXVIII  (1900)  275. 
—  quercicola  P.  Henn.  et  Shir.  XXVIII  (1 900) 

275. 
Cocconia  Parinarii  P.  Henn.  XXX  (1901)  257. 
Gochlospermum  insigne  St.  Hil.  var.  matto- 

grossensis  Pilger  XXX  (1901)  176. 
Coelogyne  mandarinorum  Krzl.  XXIX  ,1900 

269. 

—  spec.  XXIX  (1900)  270. 
Coelosphaerium  Goetzei  Schmidle  XXX  (1901  ) -243. 

Coleonema  gracile  Schltr.  XXVII  (1899)  1  63. 
Coleosporium    Clematidis  -  apiifoliae  Diet. 

XXVIII  1  90  0)  287. 
—  Clerodendri  Diet.  XXVII  (1  899  566. 
—  Phellodendri  Diet.  XXVIII  (1  900)  287. 
Coleus  ulugurensis  Gürke  XXVIII  1  900  470. 

Collybia subdry ophila  P.  Henn.  XXX  '1901  55. 
—  sulphurea  P.  Henn.  XXX  (1901)  56. 
Gololejeunea  grossidens  Steph.  XXVIII  1  900 

337. 

—  Malanjae  Steph.  XXX  (1901)  261. 
Commiphora  Antunesii  Engl.  XXVI  (1899  370. 
—  chlorocarpa  Engl.  XXVIII  (1  90  0)  414. 
—  coriacea  Engl.  XXVI  (1899)  369. 
—  loandensis  Engl.  XXVI  (1899)  370. 
—  mombassensis  Engl.  XXVI  1  899  372. 

—  Gosmarium.  H 

Commiphora  porensis  Engl.  XXVI  (1 899;  371 . 
—  pruinosa  Engl.  XXVI  (1899)  368. 
—  pyracanthoides  Engl.  XXVI  (1899)  368. 
—  rubriflora  Engl.  XXX  (1901)  336. 
—  Schlechten  Engl.  XXVI  (1899)  372. 
—  spondioides  Engl.  XXVI  (1899)  371. 
—  Trothai  Engl.  XXVI  (1899;  370. 
—  ulugurensis  Engl.  XXVI  (1899)  369. 
Connarus  Gilgianus  Pilger  XXX  (1  901  154. 
Copaifera  Demeusei  Harms  XXVI  (1 899  264. 
—  Dinklagei  Harms  XXVI  (1899)  265. 
Coprinus  pseudodomesticus  P.  Henn.  XXX 

(1901)  51. 
Cordia  Goetzei  Gürke  XXVIII  (1900,  307,  461. 
Coreopsis  crataegifolia  O.Hoffm.  XXX  (1901 431. 

—  lineariloba  O.Hoffm.  XXX  (1901;  430. 
—  lupulina  O.  Hoffm.  XXX  (1901)  432. 
—  ochracea  O.Hoffm.  XXX  (1901)  431. 
—  pinnatipartita  O.  Hoffm.   XXX  (1901) 

432. 
Corylopsis  n.  sp.  XXIX  (1900)  380,  381. 
Corytholoma  bulbosum  Ker  Fritsch  XXIX 

Beibl.  65   1  900  22. 
—  pusillum  Fritsch  XXIX  Beibl.  65  I  900  20. 
—  striatum  Fritsch  XXIX  Beibl.  65  1900  21 . 
—  Uleanum Fritsch  XXIX  Beibl.  65  1900  22. 
Cosinarium   abruptum  Lund   var.  super- 

granulatum  Schmidle  XXVI  (4  898)  31 . 
—  beatum  W.  et  G.  West,  forma  XXVI 

,1  898'  29. —  decachondrum  Roy  et  Bies.  var.  striatum 
Schmidle  XXVI  (1898)  30. 

—  depressum  (Naeg.^  Lund  forma  brunnea 
Schmidle  XXVI   1898  39. 

—  dispersum  Johnson  var.  wembaerense 
Schmidle  XXVI  (1898)  34. 

—  ellipsoideum  Elfg.  var.  Borgei  Schmidle 
XXVI  ,1898  39. 

—  emarginatum  W.  et  G.  West  var.  curtum 
Schmidle  XXVI   1898  39. 

—  Engleri  Schmidle  XXVI   1898  37. 
—  granatum  Breb.  var.  pyramidalis  Schmidle 

XXVI  (1  898,  3  4/ 
—  Hieronymusii  Schmidle  XXVI  1898)  24. 

 forma    major    Schmidle  XXVI 
1898  24. 

—  kilimanense  Schmidle  XXVI    1898  40. 
—  Lundellii  Delp.  forma  XXVI    1898)  34. 
—  Mülleri  Schmidle  XXVI    1898)  38. 
—  multiordinatum  W.  et  G.  West  forma 

XXVI  (1898)  27. 
—  papilliferum  Schmidle  XXVI  1  898)  27. 
—  paradoxum  Turner  forma  XXVI  (1 898)  26. 
—  planum  W.  et  G.  West  var.  ocellatum 

Schmidle  XXVI   189S  36. 
—  pluritumidum  Schmidle  XXVI  (1898)  29. 
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Cosmarium  praegrandiforme  SclimidleXXVI 
(1898)  25. 

—  praemorsuiri     Breb.     var.  bulbosum 
Schmidle  XXVI  (1  898)  27. 

—  pseudodecoratum  Schmidle  XXVI  I  898 
40. 

—  pseudoprotuberans  Kirchner  forma  XXVI 
(1898  35. 

—  punctulatum   Breb.    var.  creperiforme 
Schmidle  XXVI  (1898)  31. 

—  subbalteum  Schmidle  XXVI  (1898)  25. 
—  subbinale  )NordstJ  Lagerheim  var.  abys- 

sinicum  Lagerh. forma  minor  Schmidle 
XXVI  (1898)  33. 

—  subconstrictum  Schmidle  XXX  (1901)  66. 
-  subellipticum  Schmidle  XXX  (1901  66. 
—  subspeciosum  Nordstedt  forma  inter- 

media Schmidle  XXVI  (1898)  28. 
—  subtriordinatum  W.  et  G.  West  var.  ro- 

tundatum  Schmidle  XXVI  (1898)  36. 
—  taxichondrum  Ld.  var.  compressum  W. 

et  G.  West  forma  maxima  Schmidle 
XXVI  (1898)  30. 
 —  var.  ocellatum  Schmidle  XXVI 
'1898  29. 

—  typicum  (Turner?;  Schmidle  XXVI' 1898) 35. 

—  undiferum  Schmidle  XXVI  ̂  1 898)  28. 
—  Wellheimii  Schmidle  XXVI  (1898)  38. 
—  wembaerense  Schmidle  XXVI  (1898)  32. 
Costus  acanthocephalus  K.  Schum.  XXVII 

1  899)  345. 
—  macrahthus  K.  Schum.  XXX  (1901  -279. 
-  paradoxus  K.  Schum.  XXVII  1899)  345. 
—  speciosus  'Koen.)   8m.   var.  a.  glabra 

K.  Schum.  XXVII  (1899)  343. 
 —  var.  ,3.  angustifolia  K.  Schum. 

XX  VII    I  899,  343. 
—  —  var.  &,  lasiocalyx  K.  Schum. 

XXVII  1  899,  34  4. 
 var.  tt  8ericea  (Bl.)  K.  Schum. 

XXVII   1899  844. 

 Bubvar.  2.  leiocalyi  K.  Schum. 
XXVII    1899  B44. 

Cotonea.-lei  I »iclsi.i nu-  K.  I'rilzcl  XXIX  1900 
885. 

ru^o>us  K.  I'hlzH  XXIX    1900  385. 
n.  .sp.  XXIX    1900  :i85. 

Cotula  marro^lossa  Itoln.s  XXVII  1899  209. 
QrtltfOHli^rii.i  Goct/.ei  Imi-I.  XXVIII  1900 

477. 

—  WiiiiiHu  Bngl  xxvi  1S9H 
'.;«  •(..<   Ho.  !  i.'in  I  Dm-Ih  1901  m. 

II.  ru  vi  I'm  I    XXIX    1901  688. 
Rottbornfi  Did  xxix  1901 

—  Sodîroi  Micron.  XXIX   1900,  84. 

—  Cuphea. 

Crossandra  fruticulosa  Lindau  XXX  (1901) 
112. 

Crotalaria  erecta  Pilger  XXX  (1901)  1  59. 
—  Goetzei  Harms  XXVIII  (1900)  399. 
—  grandistipulata  Harms    XXVIII  (1900) 399. 

—  lukwangulensis Harms  XXVIII  (1900;  400. 
—  Seemeniana  Harms  XXX  (1901)  322. 
—  Thomasii  Harms  XXVI  (1899)  283. 
—  ukingensis  Harms  XXX  (1901)  323. 
Croton  cuyabensis  Pilger  XXX  (1901)  1  66. 
—  Eggersii  Pax  XXVI  (1899)  503. 
—  Lehmannii  Pax  XXVI  (1899)  504. 
Grotonogyne  Zenkeri  Pax  XXVI  (1899)  327. 
Crotonogynopsis    usambarica   Pax  XXVI 

(1899)  328. 
Grudia  monophylla  Harms  XXX  (1901)  80. 
Cryptocarya  Liebertiana  Engl.  XXVI  (1  899) 390. 

—  minutiflora  Mez  XXX  Beibl.  67  (1  901)11. 
—  Woodii  Engl.  XXVI  (1  899)  391. 
Cryptopodium   africanum   Broth.  XXVIII 

(1900)  338. 
Gryptosepalum   dasycladum   Harms  XXX 

(1901)  319. 
—  pulchellum  Harms  XXX  (1901)  321. 
—  Staudtii  Harms  XXVI  (1899)  267. 
Culcasia  Dinklagei  Engl.  XXVI  (1  899)  41  8. 
-  falcifolia  Engl.  XXVI  (1899)  41  8. 
-  lanceolata  Engl.  XXVI  (1899)  419. 
-  obliquifolia  Engl.  XXVI  (1899)  418. 
-  striolata  Engl.  XXVI  (1899)  417. 

Cull  ilium  Sodiroi  Hieron.  XXIX  (1900)  63. 
Cuphea  antisyphiliüca  H.B.K,  c.  subhirsuta 

Koehne  XXIX  (1900)  1  58. 
ralophylla  Cham,  el  Schlecht,  a.  calo- 

phylla  s.  str.  c.  Breuningii  Koehne 
XXIX  (1900)  156. 

—  ciliata  (Sw.)  Koehne  b.  vestita  Koehne 
XXIX  (1900)  1  55. 

epilobiifolia  Koehne  d.  Tonduzii  Koehne 
XXIX  (1900)  156. 

Fuscinervie  Koehne  XXIX  (1900)  156. 
-  Gaumeri  Koehne  XXIX  (1900)  154. 

ianfhina  Koehne  ?      Bangi  var.  nova 
an  species?  XXIX  (1900)  1  63. 

 ?  Y-  Stuebeli  Korlmc  var.  nova 
an  ipecies?)  XXIX  [1 900)  163. 

linifolia  St.  Mil.  Koclmc  var.  helicophoru 
Koehne  XXIX  (1900)  158. 

radnla   SI.  Mil.    Koehne  forma,  c.  lani- 
eàulifl  Koehne  xxix  1900,,  158. 

Roieana  Koehne  xxix  (4900)  101. 
—  SehmoaiKiii  Koehne  XXIX   (4900)  160. 

Ordidfl  Koehne  XXIX  M 900;  155. 

Spnioeana  Koehne  [J>.  Bangi  Koehne  xxix 1900    1  58. 
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Cuphea  squanuiligera  Koehne  b.  brachypoda 
Koehne  XXIX   1900  160. 

—  Urbaniana  Koehne   b.  Uleana  Koehne 
XXIX  M  900)  157. 

—  venusta  Koehne  XXIX  1900  159. 
—  Warmingii  Koehne  var.  denudata  Koehne 

XXIX   1900   1  61. 
Curculigo  spec.  XXIX  (1900)  260. 
Curcuma   ceratotheca  K.  Schum.  XXYII 

(1899i  333. 
Cussonia  Buchanani  Harms  XXVI  1  899  251. 
Cuviera  australis  K.  Schum.  XXVIII  (1 899)  78. 
—  leniochlamysK.  Schum.  XXVIII  (1 899)  79. 
Cyanastrum  Goetzeanum  Engl.  XXVIII  (1900) 

359. 

—  hostifolium  Engl.  XXVIII  (1900)  358. 
Cyanothyrsus  oblongus  (Oliv.;  Harms  XXVI 

1899)  270. 
—  Ogea  Harms  XXVI  (1899  270. 
—  Soyauxii  Harms  XXVI  1  899)  270. 
Cyathea  Stuhlmanni  Hieron.  XXVIII  (1900 

34  0. 

—  ulugurensis  Hieron.  XXVIII  (1900)  340. 
Cyathula  albida  Lopr.  XXVII  (1899j  53. 
—  spathulifolia  Lopr.  XXVII  (1899)  54. 
Cyclostemon  Preussii  Pax  XXVI  (1899)  326. 
—  Staudtii  Pax  XXVI  (1899)  326. 
Cycnium  aquaticum  Engl.  XXVIII  (1  900)  479. 
—  rubriflorum  Engl.  XXX  (1901)  405. 
—  suffruticosum  Engl.  XXVIII  (1900)  479. 
Cylicomorpha  Urb.  XXX  (1901)  115. 
—  parviflora  Urb.  XXX  (1901)  116. 
—  var.  brachyloba  Urb.  XXX  (1901, 

116,  117,  361. 
—  Solmsii  Urb.  XXX  (1901)  115. 
Cylindrocystis  diplospora  Wittr.  var.  steno- 

carpa  Schmidle  XXVI  (1898)  16. 
Cylindrospermum  Goetzei   Schmidle  XXX 

1901)  245. 
Cylista  Preussii  Harms  XXVI   1899  303. 
Cymbidium  spec.  XXIX  (1900)  271. 
Cynanchum  Henryi  Warb.  XXIX  (1 900)  542. 
Cynoglossum  n.  sp.  XXIX  (1900)  546. 
Cynometra  Carvalhoi  Harms  XXVI  (1899) 

261. 

—  megalophylla  Harms  XXVI  (1899)  262. 
—  Schlechten  Harms  XXX  (1901)  77. 
—  sessiliflora  Harms  XXVI  (1899)  262. 
Cynosorchis   Buchwaldiana    Krzl.  XXVIII 

(1 900  175. 
—  Humblotiana  Krzl.  XXVIII  (1900  176. 
—  oblonga  Schltr.  XXVI  (1899  333. 
—  platyclinoides  Krzl.  XXVIII  (1900)  367. 
Cyperus  leptophyes  C.  B.  Clarke  XXX  Beibl. 

68  (1901)  14. 
Cyphia  lasiandra  Diels  XXVI  (1898j  11'. 
—  longiflora  Schltr.  XXVII  (1899)  1  94. 

Cyphia  oligotricha  Schltr.  XXVII  (1  899  195. 
—  stenopetala  Diels  XXVI-  (1898)  112. 
—  tenera  Diels  XXVI  (1898)  112. 
—  ubenensis  Engl.  XXX  (1901)  419. 
—  Wilmsiana  Diels  XXVI  (1898)  113. 
Cyphocarpha  (Fenzl)  Lopr.  XXVII  (1899)  42. 
—  angustifolia  (Hook,  f.)  Lopr.  XXVII  (1 899; 45. 

—  Petersii  Lopr.  XXVII  (1899)  43. 
—  resedoides  Lopr.  XXVII  (1899)  44. 
—  trichinoides  (Fenzl  Lopr.  XXVII  (1 899)  45. 
—  Wilmsii  Lopr.  XXVII  '1  899)  42,  XXX 

(1  901)  107. 
—  Zeyheri  (Moq.)  Lopr.  XXVII  (1899)  45, 

XXX  (1901)  1  07. 

Dacryomyces  aurantiacus  P.  Henn.  XXVIII 
(1900)  319. 

Dactylopetalum  Barteri  Hook.  f.  var.  sub- 
dentatum  Engl.  XXX  (1901)  365. 

Daedalea  styracina  P.  Henn.  et  Shir.  XXVIII 

(1900)  269. 
Dalbergia  ajudana  Harms  XXVI  (1899)  295. 
—  Dekindtiana  Harms  XXVI  (1899)  298. 
—  Dinklagei  Harms  XXVI  (1  899)  293. 
—  elata  Harms  XXVI  (1899)  296. 
—  Goetzei  Harms  XXVIII  (1900)  407. 
—  lagunosa  Harms  XXVI  (1899)  298. 
—  luluensis  Harms  XXVI  (1899)  294. 
—  macrothyrsus  Harms  XXVI  (1899)  294. 
—  mossambicensis  Harms  XXVI  (1  899)  295. 
—  ochracea  Harms  XXVI  (1  899)  297. 
—  Preussii  Harms  XXVI  (1899)  294. 
—  sessiliflora  Harms  XXVI  (1899)  296. 
Daphne  gemmata  E.  Pritzel  XXIX  (1 900)  481 . 
—  gracilis  E.  Pritzel  XXIX  (1900)  480. 
Dasyscypha   abieticola  P.  Henn.  et  Shir. 

XXVIII  (1900)  277. 
Dasysphaera  Robecchii  Lopr.  XXVII  (1899) 

53. 
Delphinium  exiguum  E.  Pritzel  XXLX  (1900) 

327. 

—  Goetzeanum  Engl.  XXX  (1901)  308. 
Derris  Goetzei  Harms  XXX  (1901)  330. 
—  leptorhachis  Harms  XXVI  (1899)  3  02. 
—  Stuhlmannii  (Taub.)  Harms  XXVIII  (1 900) 

408. 
Desmodium  sclerophyllum  Bth.  var.  tor- 

tuosa  Pilger  XXX  (1901)  161. 
Desmonema    mucronulatum   Engl.  XXVI 

1899)  408. 
 —  var.  Schweinfurthii  Engl.  XXVI 
(1899)  409. 

—  oblongifolium  Engl.  XXVI  (1899)  408. 
Detarium  macrocarpum  Harms  XXX  (1901 

78. 
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Deutzia  Baroniana  Diels  XXIX  (4  900)  372. 
Deyeuxia  amoena  Pilger  XXVII  (4  899)  28. 
—  nuda  Pilger  XXVII  (4899)  29. 
Dialium  Dinklagei  Harms  XXVI  (1899)  275. 
—  Schlechten  Harms  XXVI  (4  899)  276. 
—  Staudtii  Harms  XXVI  (4  899)  275. 
—  Zenkeri  Harms  XXX  (4  901)  86. 
Diascia  gracilis  Scliltr.  XXVII  (4  899)  4  77. 
—  veronicoides  Schltr.  XXVII  (4  899)  4  78. 
Dichostema  Zenkeri  Pax  XXVIII  (1 899)  25. 
Dicliptera  betschuanica  Lindau  XXX  (4  904  ) 

112- —  laxispica  Lindau  XXX  (4  904  )  4  4  3. 
Dicoma  vaginata  O.  Hoffm.  XXX  (4  904)  442. 
Dicraea  violascens  Engl.  XXX  (4  904)  312. 
Didelotia  Engleri  Dinklage  et  Harms  XXX 

(4904)  80. 
Didissandra  Rosthornii  Diels  XXIX  (4  900) 

574. 
Dielfenbachia  aurantiaca  Engl.  XXVI  (4  899) 

566. 
—  picta  'Lodd.)  Schott  var.  angustior  Engl. 

XXVI  (4  899)  569. 

 subvar.  angustil'olia  Eng.  XXVI 
4899)  569. 

—  —  —  subvar.  Jenmannii  (Veitch)  Engl. 
XXVI  [4  899)  569. 

 var.  latior  Engl.  XXVI  (4  899)  569. 
 —  subvar.    gigantea  (Verschaffelt 
Engl.  XX VI    4  899  569. 

—  —  —  subvar.    rnagnifica    (Linden  et 
Rodigas)  Engl.  XXVI  (1899)  570. 

—  —  —  ?  subvar.  memoria  (Corsi  Salviati 
Engl.  XXVI  (4  899)  570. 

—  —  —  ?  subvar.  picturata  IL.  Lind,  et 
Rodig.   Engl.  XXVI  (4  899)  570. 

—  —  —  ?  subvar.  Meleagris  (L.  Lind,  et 
Rodig.)  Engl.  XXVI  (4  899)  570. 

—  seguina  (L.)  Schott  var.  minor  Engl. 
XXVI  '4  899j  567. 

—  —  —  ear.  robuste  C.  Koch  Engl.  XXVI 
1899,  568. 

—  —  —  subvar.     X'enlcnaliana  Scholl 
BngL  XXVI  (4  899)  568. 

Dieramalpinia  K.  Schum.  XXVII  (4899)  Md. 
I)io«coic;i   acirilolia    I  hne  var.  Iloslhorriii 

Mali  xxix  i'.io(»  f«4j. 
—  ruinuf  iflof  .i  Kri</I.  var.  marrocarpa  Ulinc 

in  Merl).  H.  rol    XX  \  III    1900  H64. 
Ho  Ihornii  Did    XXIX    1  900,  261. 

liimjH  i  lim  Hoch  l  W.IligT6SC6Ill  [JlttM 
in   H.rh.  Ii.  i  ol    XXVIII    1900  364. 

hio  <  t,tt  '>],\\\  Hum    slri(.'o  um    Eu^'l.  XXVI 
1H99  407. 

h  m  rum  Engl.  XXXI    1899  407. 
hio  pvio-  af  rnpurptin-a  Gurk«  XXVI  1K9K 

67. 

Diospyros  bipindensis  Gürke   XXVI  1898 70. 

—  gabunensis  Gürke  XXVI  (1898)  72. 
—  kamerunensis  Gürke  XXVI  (4  898)  69. 
—  latifolia  Gürke  XXVI  (4  898)  63. 
—  monbuttensis  Gürke  XXVI  (4  898)  66. 
—  physocalycina  Gürke  XXVI  4  898)  68. 
—  Staudtii  Gürke  XXVI  (4  898)  65. 
—  suaveolens  Gürke  XXVI  (4  898)  68. 
—  tuberculosa  Gürke  XXVI  (4  898)  65. 
—  usaramensis  Gürke  XXVI  (1  898)  64. 
Diothonaea  Lehmanniana  Krzl.  XXVI  (4  899) 489. 

Dipcadi  Wentzelianum  Engl.  XXVIII  (4  900 362. 

Diplazium  pseudo-porrectum  Hieron.  XXX^III 
(1900)  342. 

—  Wichurae  (Mett.)  Diels  XXIX  (1900)  197. 
Diplusodon  gracilis  Koehne  ß.  Ulei  Kochne 

var.  nova  XXIX  (1  900)  1  65. 
—  helianthemifolius    DC.    a.  pemphoides 

(DC)  Koehne  b.  striatifolius  Koehne 
XXIX  (1900)  165. 

—  Myrsinites   DC.    ß.  cribellinus  Koehne 
XXIX  (1900)  165. 

 obtusifolius  Koehne  XXIX  (1900) 

(1900)  165. 
—  orbicularis    Koehne     ß.  braehyander 

Koehne  (var.  nova)  XXIX  (4  900)  4  04. 
Diptcropeltis  Halber  f.  XXVIII  (4  899)  28. 
—  poranoides  Halber  f.  XXVIII  (1899)  29. 
Disa  Goetzeana  Krzl.  XXVIII  (4  900)  4  78,  369. 
—  leueostaehys  Krzl.  XXX  (4  904)  285. 
—  luxurians  Krzl.  XXVIII  (1900)  369. 
—  Princeae  Krzl.  XXVIII  (4  900)  370. 
—  (Scutelliferae)  satyriopsis  Krzl.  XXVIII 

(1900)  177,  369. 
—  uliginosa  Krzl.  xxx   1901)  285. 
Dischi8ma  affine  Schltr.  XX VII  (4899)  4  87. 
—  occludens  Schltr.  XX VII  (4  899)  4  88. 
—  s(|uarrosum  Schltr.  XX VII  (1899)  4  88. 
—  tomentosuni  Schltr.  xxvn  1899)  189. 
Disparago  lloffmanniariaSehltr.  XXVII'1899) 

203. 
DiBperii  anomala  Bchltr.  xxvi  4  899)  888. 
Dispcropsis  aspersa  fHua  Engl.  XXIX  (4  900) 

249. 

—  Ptrayi  (Hua)  Diels  xxix  i900j  249. 
DillotU  Goetzei  ßilg  XXVIII  4  900)  441 
—  rubro-violacea  Gfilg  xxx  (49*4)  865, 
—  spcctabilis  Gilg  XXX  (4  904)  366. 
Dolichos  adenophorus   Hanns  XXX   (4  904) 

898, 
—  AÉtaaetii  Harmi  xxvi  M899)  348. 
—  Itaninaiiiiii  Hanns  XXVI  M  899)  848. 

befloi  Harm«  xxx  (4994)  814. 
—  boagtafii  Taubert  ihnc.xxvi  H  899,  816. 
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Dolichos  bracliypus  Harms  XXVI  (1  899  3-23. 
—  Buchananii  Harms  XXVI  (1899)  318. 
—  cardiophyllus  Harms  XXVIII  (1900)  41  0. 
—  fimbriatus  Harms  XXVI  (1899)  319. 
—  Fischeri  Harms  XXVI  1899   31  7. 
—  Goetzei  Harms  XXVIII  (1900)  411. 
—  longipes  J.  Buchwald  XXVI  (1 899;  316. 
—  longistipellatus  Harms  XXVI  (1899)  31  4. 
—  macrothyrsus  Harms  XXVI  (1899)  320. 
—  nanus  Harms  XXVIII  (1900  411. 
—  Pseudopachyrhizus  Harms  XXVI  (1899) 

320. 

—  a.  var.  subintegrifolia  Harms  XXVI 
1899  322. 

—  —  —  t3.   var.   Kilimandschari  Harms 
XXVI  (1899)  322. 

—  Schweinfurthii  Taubert  (nomen!)  XXVI 
(1899)  315. 

—  stenophyllus  Harms  XXVI  (1899)  31  4. 
Doliocarpus  platystigma  Pilger  XXX  (1901) 

173. 
Dombeya  auriculata  K.  Schum.  XXX  (1901) 

352. 

—  erythroleuca  K.  Schum.  XXX  (1901  353. 
—  leucorrhoea  K.  Schum.  XXX  (1901)  353. 
Dorstenia  caudata  Engl.  XXVIII  (1 900)  377. 
—  dionga  Engl.  XXVIII  (1900)  377. 
—  Goetzei  Engl.  XXVIII  (1900)  378. 

 var.  angustibracteata  Engl.  XXVIII 
(1900)  378. 

—  ruahensis  Engl.  XXVIII  (1900)  377. 
—  (Kosaria)  Unyikae  Engl.  XXX  (1901;  291. 
—  variifolia  Engl.  XXVIII  (1900)  376. 
Dovea  nitida  Mast.  XXIX  Beibl.  66  (1900)  6. 
—  rigens  Mast.  XXIX  Beibl.  66  (1900  7. 
Drynaria  Baronii  Christ.  Diels  XXIX  (1900) 

208. 

—  sinica  Diels  XXIX  (1900)  208. 
—  Willdenowii  (Bory;  Moore  var.  fusco- 

paleacea  Hieron.  XXVIII  (1900;  347. 
Dyckia  eminens  Mez  XXX  Beibl.  67  (1901)  5. 
—  horridula  Mez  XXX  Beibl.  67  (1901)  5. 
Dysphinctium  affine  (Racib.)  Schmidle  forma 

major  Schmidle  XXVI  (1898;  20. 
—  Novae  Semliae  (Wille    Schmidle  var. 

granulatum  Schmidle  XXVI  (1 898)  21 . 
—  subellipticum  Schmidle  XXVI  (1 898)  21 . 
—  zonatum    (Lund;    De  Toni  var.  com- 

pressum  Schmidle  XXVI  (1898)  21. 

Echinops  velutinus  O.  Hoffm.  XXX  '1901) 440. 
Ectadiopsis  suffruticosa  K.  Schum,  XXVIII 

'1900;  453. 
Ectropothecium  Engleri  Broth,  var.  floridum 

Broth.  XXVIII   1900;  339. 

Ectropothecium  ulugurense  Broth.  XXVIII 

(1  900,1  338. Ehretia  coerulea  Gurke  XXVIII  (1900  312. 
461. 

—  Goetzei  Giirke  XXVIII  (1  900;  311,  461. 
—  rosea  Giirke  XXVIII  (1900)  461. 
—  tetrandra  Giirke  XXVIII  (1900)  311,  461. 
—  uhehensis  Giirke  XXVIII  M 900,  462. 
Ekebergia  sclerophylla  Harms  XXVIII  (1  900) 

41  5. 
Elaeagnus  Bockii  Diels  XXIX  (1900)  482. 
—  Henryi  Warb.  XXIX  (1900)  483. 
—  lanceolata  Warb.  XXIX  (1  900;  483. 
Elaeodendron  Afzelii  Loes.  XXVIII  (1900) 

157. 

—  Stuhlmannii  Loes.  XXVIII  (1900)  156. 
—  xylocarpum   Vent.)  DC.  var.  continen- 

tale Harms  et  Loes  XXIX  (1900)  98. 
Elegia  ciliata  Mast.  XXIX  Beibl.  66  (1900)  8. 
—  exilis  Mast.  XXIX  Beibl.  66  4  900)  7. 
—  fastigata  Mast.  XXIX  Beibl.  66  (1900)  7. 
—  persistens  Mast.  XXIX  Beibl.  66  (1900)  8. 
—  Rehmannii  Mast.  XXIX  Beibl.  66  (1900)  7. 
Eleocharis  appendiculata  C.  B.  Clarke  XXX 

Beibl.  68  M  901  20. 
—  Lechleri   C.  B.  Clarke  XXX  Beibl.  68 

(1901)  24. 
—  melanomphala  C.  B.  Clarke  XXX  Beibl. 

68  (1901)  24. 
—  melanostachys  C.  B.  Clarke  XXX  Beibl. 

68    1901;  20. 
—  pachycarpa  C.  B.  Clarke  XXX  Beibl.  68 

(1901  22. 
—  Reichei  C.  B.  Clarke  XXX  Beibl.  68  1901 25. 

—  simulans  C.  B.  Clarke  XXX  Beibl.  68 

(1901)  20. —  Vincentina  C.  B.  Clarke  XXX  Beibl.  68 

(1901)  18. 
—  var.  ß.  arcuata  C.  B.  Clarke  XXX 

Beibl.  68  (1901)  19. 
Elsholtzia  calycocarpa  Diels  XXIX  (1900) 

560. 
Embelia  erythrocarpa  Gilg  XXX  (1901)  96. 
—  Mujenja  Gilg  XXVIII  (1  900)  446. 
—  nyassana  Gilg  XXX  (1901;  96. 
—  pauciflora  Diels  XXIX  (1900)  517. 
—  retusa  Gilg  XXX  (1901)  95. 
—  Rowlandii  Gilg  XXX  (1901)  96. 
Emicocarpus  K.  Sch.  et  Schlechter  XXIX 

Beibl.  66   1900    -2\ . 
—  fissifolius  K.  Sch.  et  Schlechter  XXIX 

Beibl.  66  (1900)  21. 
Emilia  sagittata  (Vahl)  DC.   var.  adnata 

O.  Hoffm.  XXVIII  (1900)  506. 
Eminia  major  Harms  XXX  (1901)  331, 



1  6  Encelia  — 

Encelia  Sodiroi  Hieron.  XXVIII  (1901)  611, 
XXIX  1 900)  43. 

Engleromyces  P.  Henn.  XXVIII  (1900)  327. 
—  Goetzei  P.  Henn.  XXVIII  (1900)  327. 
EnkianthusRosthornii  Biels  XXIX  (1900)  509. 
Entodon  stereophylloides  Broth.  XXX  (1901) 

262. 
Epicoccum  Polygonati  P.  Henn.  et  Shir. 

XXIX  (1900)  153. 
Epidendrum    altissimum   Lehm,   et  Krzl. 

XXVI  (1899)  471. 
—  aporoides  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1899) 

501. 
—  arundinaceum  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1 899) 

471. 

—  bolbophylloides  Lehm,  et  Krzl.  XXVI 
(1899)  463. 

—  brachybulbum   Lehm,   et  Krzl.  XXVI 
(1  899)  463. 

—  brassavolaeforme  Lehm,  et  Krzl.  XXVI 
(1899)  461. 

—  Buenaventurae  Lehm,   et  Krzl.  XXVI 
(1899)  470. 

—  calyptratum  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1 899) 
473. 

—  chondrochilum  Lehm,  et   Krzl.  XXVI 
'1899)  467. 

—  cirrhochilum  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1899) 
4  66. 

—  condylochilum    Lehm,   et  Krzl.  XXVI 
(1899)  459. 

—  cornanthera  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1 899) '.63. 

—  Cuchibambae  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1 899) 
467. 

—  cupreum  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1 899)  476. 
—  elegant issirnuiri   Lehm,   et  Krzl.  XXVI 

1  899,  472. 
Biiglerianum  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1899) 

466. 
—  f;jlnsqj;ilurn  Lehm.  ct.  Krzl.  XXVI  (1899; 

474. 

Ir.icfiflexum  Lelm.,  et  Krzl.  XXVI  '1  899) 468. 

—  globiflorum  Lehm,  <•(  Kral.  XXVI  (1899) 
469. 

—  ̂ raeillimum  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1899) 
4  7.1. 

—  mtfrtffitnm  Lehm,  el  Kral.  XXVI  (4899) 
466. 

—  leueopyraniin  Lehm,  et  Krzl.  XXVI 
459. 

—  IoxitiM'  Li  hm.  "I  Kr/1.  XXVI  1  K9!»  469. 
—  macrothyrsi»  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1899) 

478. 

rnarKiipi.ih:  Lehm.  <•!  Krzl.  XXVI  lH9'i 
474. 

Eriocaulon. 

Epidendron  modestissimum  Lehm,  et  Krzl. 
XXVI  (1899)  469. 

—  Mosquerae  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1  899; 
472. 

—  oligophyllum  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1 899) 
477. 

—  polyphyllum  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1899) 
470. 

—  popayanense  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1 899) 475. 

—  Porquerense  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1899) 
461. 

—  quadridentatum  Lehm,  et  Krzl.  XXVI 

(1899)  459. 
—  Rolfeanum  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1899) 

468. 
—  sophronitoides  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1899) 

464. 
—  sphenoglossum   Lehm,   et  Krzl.  XXVI 

(1  899)  460. —  tenuicaule  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1899) 
468. 

—  Tequendamae  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1899) 475. 

—  trachypus  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1899) 461. 

—  zosterifolium  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1 899) 
474. 

Epilobium  n.  sp.  XXIX  (1900)  485. 
Eragrostis  Lehmannii  Pilger  XXVII  (1 899)  32. 
—  mattogrossensis  Pilger  XXX  (1901)  1  40. 
—  —  —  forma  glabrescens  XXX  (1901) 

141. 

—  trachyphylla  Pilger  XXX  (1901)  269. 
Erechtites  prenanthoides  (Kunth)  Greenm. 

et  llieron.  XXVIII  (1901)  628;  XXIX 

(1900)  63. 
Erica  aspalathoides  Guthrie  et  Bolus  XXVII 

(1899)  173. 
—  kingaensia  Engl.  XXX  (1901)  370. 
—  Maximilian!  Guthrie   et  Bolus  xxvn 

(1  899)  173. 
Erigeron  popayanensia  Hieron.  XXVIII  (1901) 586. 

Sodiroi  Hieron,  xxix  (1900)  20. 
—  sulcatus  Kleyen  var.  columbiana  llieron. 

XXVni  M901)  586. 
uliginosu.s   Menth,  var.  hirsuta  llieron. 

XXVIII  M  901)  587. 
—  Weddellianua  Hieron,  xxix  (4909)  21. 
Eriocaulon  altogibbosum  Ruh).  XXX  (1901) 

U8. 
Antnnesii  Engler  et  Ruhl.  xxvn  (1899)  76. 
bOgeme  Engler  ei  Muhl.  XX  Vll  (1899)75. 
Bttchananii  Ruhland  XX Vll  (1899)  83. 

—  gihhosiiin  Koern.  r&r.  Dttttogroiienie 
Kühl.  XXX  (19U1)  146. 
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Eriocaulon  Gilgïanum  Rulil.  XXVII  I  899]  84. 
—  Hildebrandtii  »Körnicke«  Ruhland  XXVII 

(1899"  73. 
—  huillense  Englcr  et  Ruhland  XXYIÏ  1 899 

78. 

—  Johnstonii  Ruhland  XXVII   1899;  82. 
—  limosum  Engler  et  Ruhl.  XXVII  1 899  74. 
—  mesanthemoides  Ruhl.  XXVII  (4  899)  7  9. 
—  Pilgeri  Ruhl.  XXX   1901    1  47. 
—  pififlorum  Ruhland  XXVII  (1899  80. 
—  Schimperi  »Körnicke«   Ruhland  XXVII 

1899  80. 

—  Schlechten  Ruhland  XXVII  (1899  78. 
—  Schweinfurthii  Engler  et  Ruhland  XXVII 

1899  74. 

—  Teusczii  Engler  et  Ruhland  XXVII  1  899 
77. 

—  trilobatum  Ruhland  XXVII  1899  81. 
—  zambesiense  Ruhland  XXVII  (1899,  75. 
Eriocephalus  xerophilus  Sehltr.  XXVII  1  899 

206. 

Eriosema  ukingense  Harms  XXX  '1  901  332. 
Erysibe  Pisi  DG.  var.  Desmodii  P.  Henn. 

XXIX    1  900  148. 
Erythrocephalum  Goetzei  O.  Hoffm.  XXVIII 

1900  508. 
—  humile  O.  Hoffm.  XXVIII  (1  900  509. 
—  plantaginifolium  O.  Hoffm.  XXVIII  1  900 

509. 

Efythroxylon  Fischeri    Engl.   var.  Heck- 
manniana  Engl.  XXVIII  (1900;  413. 

Euastrum  Rohneri  Schmidle  XXX  '1901)  67. 
—  divergens  Joshua  var.  bifidum  Schmidle 

XXVI    1  898  44. 
—  elegans  Kützing  forma  XXVI   1898  45. 
—  Engleri  Schmidle  XXVI   1898  44. 
—  Hieronymus«  Schmidle  XXVI  (1898)  42. 
—  oculatum  Rörgesen forma  XXVI  (1  898)  45. 
—  pseudopectinatum  Schmidle  XXVI  1898, 

46. 

—  sphyroides     Nordstedt     forma  lala 
Schmidle  XXVI    1898  43. 

—  spinulosum  subsp.  africanum  Nordstedt 
forma  XXVI   1 898  43. 

—  —  var.    sublobatum    Schmidle  XXVI 
.1898  43. 

—  substellatum  Nordstedt  var.  wembae- 
rense  Schmidle  XXVI  1898)  43. 

—  trifolium  Cohn  var.  concavum  Schmidle 
XXVI   1898  46. 

Eu-Hollboellia  Biels  XXIX    1  900  342. 

Eulophia  antennata  Sehltr.  XXVI  '1899)  334. 
—  biloba  Sehltr.  XXVI   1  899  335. 
—  braehystyla  Sehltr.  XXVI  1  899  336. 
—  collina  Sehltr.  XXVI   1  899  336. 
—  dietyostegioides  Krzl.  XXVIH  1900  168. 

gastrodioides  Sehltr.  XXVI    1899  337. 

Eulophia  Goetzeana  Krzl.  XX  VIII  1900  372. 
—  humilis  Sehltr.  XXVI  (1899]  337. 
—  litoralis  Sehltr.  XXVI  (1899  338. 
—  panganiana  Krzl.  XXVIII  (1900)  169. 
—  penduliflora  Krzl.  XXX  (1901)  288. 
—  Pentheri  Sehltr.  XXVI  ( 1 899)  339. 
—  tainioides  Sehltr.  XXVI  (1  899)  339. 
—  tuberifera  Krzl.  XXVIII  (1900)  1  69. 
—  (Orthochilus)   verosim.   n.   sp.  XXVIH 

1  900  372. 

Eupatorium  barranquillense  Hieron.  XXVIII 
1  901  564. 

—  chimborazense  Hieron.  XXIX  (1900)  7. 
—  Eggersii  Hieron.  XXVIH   1901  566. 
—  glanduliferum  Hieron.  XXIX  1900   1  3. 
—  Humboldtii  Hieron.  XXVIH    1901  571. 
—  iresinoides  Kunth  var.  breviflora  Hieron. 

XXVIII  1901;  573. 

—  Kunthianum  Schultz-Rip.   msc.  XXVIII '1901  568. 

—  Boense  Hieron.  XXIX   1900  11. 
—  Meyeri  Pilger  XXX  (1901  202. 
—  Moritzianum  Schultz. -Rip.  msc.  XXVIH 

(1901  565. 
—  obscurifolium  Hieron.  XXIX    1  900  9. 
—  obtusisquamosum  Hieron.  XXIX  1900 14. 

—  odoratum   L.   var.   pauciflora  Hieron. 
XXVIH  (1901,  564. 

—  oxylepis  DG.  var.  caracasana  Schultz- 
Rip.)  Hieron.  XXVIII  (1901)  567. 

—  paézense  Hieron.  XXVIII   1901  574. 
—  pseudoglomeratum  Hieron.  XXIX  1900  8. 
—  pseudoriganoides  Hieron.  XXIX  1 900;  1 0. 
—  pteropodum  Hieron.  XXIX.   1  900)  15. 
—  Sodiroi  Hieron.  XXIX  1  900;  12. 
—  sotarense  Hieron.  var.  breviflora  Hieron. 

XXVIII  1901  574. 

—  tequendamense  Hieron.  XXVIII  1901 
569;  XXIX  (1  900)  6. 
 —  forma,    typica    Hieron.  XXVIII 
(1901  569. 

 var.  glanduloso-puhesecns  Hieron. 
XXIX  1  90  0  6. 

 var.  glabrataHieron.  XXIX  1900  6. 
—  thyrsigerum  Hieron.  XXVIII  1901  570. 
—  turbacense  Hieron.  var.  ovatifolia  Hieron. 

XX  VIII    1  901  573. 

—  urtieoides  Schultz-Bip.  n.  sp.  msc.  XXVIII 1901  568. 

Euphorbia  aspericaulis  Pax  XXVHI  I  S99  26. 
—  Buchanani  Pax  XXVIII    1899)  27. 
—  Goetzei  Pax  XXVIH    1900  420. 
—  huillcnsis  Pax  XXVIII  (1899  27. 

I  —  Lehmanniana  Pax  XXVI   1  899  508. 
j  —  Lehmbachii  Pax  XXVIII    1899  27. 
!  —  mochringioides  Pax  XXVI    1899)  507. 

Register  zu  Ehgleb's  Jahrb.  Band  XXVI— XXX 
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Euphorbia  popayanensis  Pax  XXVI  1899 
507. 

—  pseudo-Grantii  Pax  XXX    1 901  342. 
—  Riebeckü  Pax  XXVIII   1899  26. 
—  Srhleehteri  Pax  XXV1I1    1899  26. 
—  letraeantha  Pax  XXX    1901    34  1. 
—  letracanthoides  Pax  XXX   1901  342. 
—  ubehensis  Pax  XXVIII   1900  420. 
—  Winkleri  Pax  XXX  (1901  342. 
Euplassa  goyazensis  K.  Sebum.  XXXBeibl.  67 

1901  28. 
—  Taubertiana  K.  Schum.  XXX  Bcibl.  67 

1901  28. 
Kuryops  decipiens  Schltr.  XXVII   1899  212. 
—  liamaquensis  Scliltr.  XX VU    1899  21?. 
—  rupestris  Schltr.  XXV11   1899  213. 
I  \  Miiyiiius  actinocarpaLoes.  XXX  1901  4  59. 
—  Bockii  Loes.  XXIX    1900   4  39. 
—  rhinensis  Lindl,  var.  hupehensis  Loes. 

XXIX  190  0    4  37. 
—  var.  7.  nitida  Benth.   Loes.  XXX 

1901  456. 

—  —  —  var.  |3.  microcarpa  Oliv.  mss.  XXX 
1901  456. 

—  hiclsiana  Loes.  XXIX  (1900  440. 
 vir.  pl.  r.'iiilis  Loes.  XXIX  (I900 

441. 

 var.-;.  latifolia  Loes.  XXX  1901 
4  55. 

Qav6SC«lfi  Loes.  XXIX    I900  437. 
Forbeelaaa  Loo.  \\\  moi  457. 
Giraldii  LoesL  XXIX   i9oo)  4  42. 

 v.u  .  ;i.  géàuina Loes.  XXIX  1900 
',3. 

 var.  b.  ciliata  LbflB.  XXIX    I  «hm» 
HS. 

rteaasleyana  Loes.  xxx  1904  46o. 
hupehensil  Loes.  XXX    1901  454. 
-  —  var.  oi.  loogipedunculsta  Loes. 

XXX  1991    4  54. 

—  —  —  rar.  ß.   bn-vipcdnnculata  Loes. 
XXX    l'.u'il    4  54. 

—  Iiapehensis  L oes.  fw.  maoulata  Loes. 
xxx    1904    4  5  4. 

kisjuteeheviea  Utes.  xxx  1901  453. 
laoceifoUi  Loes.  \\\  1904  4t;;>. 

—  phOllomim  Loes.  KXCX    I9W    4  \  : 
\\\    1901  W*. 

RatÜMmH  Loes.  xxix  iooo  437. 
—     rar.o.  tenuifolia  Loes.  xxix  1900 

4:18. 
v.ii .  -,  -i  axsifolin  Lucs.  XXIX  1900 

438. 
lUdfoUi  Loes.  \x\  moi  45«. 

..irmmruM  Loes.  XXIX    1900  444. 
--  —  —  var.  a.  orfhoncm ■>  Loc 

1901  44«. 

Evonymus  sanguinea  Loes.  var.  ß.  campto- 
aeura  Loes.  XXIX    1900,  442. 

i  —  ■  var.  y-  laxa  Loes.  XXX  (1901  465. 
—  striata  ThunbgO  Loes.  XXX  1  904  463. 
—  theifolia  Wall.  var.  ß.  scandens  Loes. 

XXX    190 V]  455. 

!  var.  y.  mengtzeana  Loes.  XXX 1901  455. 

—  tonkinensis  Loes.  XXX  4  901,  453. 
—  verrucosoides  Loes.  XXX  (4901  462. 

!  Exechostylus  K.  Schum.  XXVIII   1899  67. 
j  —  flaviflora  K.  Schum.  XX VIII   1899  68. 
Exobasidium  Agauriae  P.  Menu.  XXVIII  (4  900 335. 

Fabbronia  Goetzei  Broth.  XXX    1901  262. 
!  Fadogia  stigmatoloba  K.  Sebum.  XXX  190  1 

414. 

Fagara  volubilis  E.  Pritzel  XXIX  (1  900  4  22. 
Fagus  Engleriana  v.  Seemen  XXIX  l  900)  285. 
Faurea  Wentzeliana  Engl.  XXX  1901  300. 
Favolaschia  Goetzei  P.  Heim.  XXVIII  1900 

322. 
—  sanguinea  P.  Kenn,  XXX   1901)  43. 
Favolus  bipindiensis  P.  Heim. XXX  1901  43. 

I  Felicia  ciliata  Scbltr.  XXVII    1899]  201. 
I  Fenestrella  gigaspora  P.  ttenn.  n.  sp;  XXX 1901  41. 

Feretia    apodantbera   Del.    var.  australis 
Ii,  Schum.  XXX  (1901)  412. 

Ficus  (Urostigma    eriocarpa  Warb.  XXX 1901  294. 

Goetzei  Warburg  XX VIII  üioo  37s. 
Henryi  Warb.  XXIX  (4900  299. 
Sycoroorus    kondeensis   Warb.  XXX 

1901)  292. 

Urostigma    Langenburgii  Warb.  XXX 1901  293. 

Sycomorus]  plateiooarpa  Waob,  xxx 
1901)  292. 

Urosligma    rulierps  Warb.  XXX  (1901) 

29'.. 
rukwaeni«  Warb,  xxx   1904  295. 
yerraeocarpa  Warb.  XXX  1904  294. 

Fülaeopsifl  discophora  Harms  XX vi  1899 l«9. 

FistulmeHa  i*.  Héiirf.  d.  gen.  xxx  (4904  4:1. 
StaudÜI  P.  Ueon.  \\X   1904]  44. 

Flagellifera  platyatichi  x\\  1901  265. 
Flammils  ochraceo-lristla  I'.  Henn.  xxx 

(1901)  53. 
Flueggefl  oapüllpei  Ru  XXIX  m 900  427. 
FruUssiis  erispistipiiia  Staph.  x\ vin  1 900 337. 

Gotstiesftfl  Stsph,  X.W   l#0>4  164. 
nutaili  Nteph.  XXX   1904  Mft. 



Fusarium  —  G\  sporia.  19 

Fusariums   stromaticola   l\  Heim.    XXVIII  ! 
1900)  280. 

(Kaertnera   Qinklagei   K.  Schum.  XXVIII 
1899  88. 

Galaxia   ovata   Thbg.    var.  ciliata  Schltr. 
XXVII    1899  91. 

GaJUnsqg?  Huraboldtii  Hieron,  XXV1U  (4  904 
618. 

Galium  cbloroionanthum  K.  Schum.  XXX 
(4 90t;  417. 

—  scabrellum  K.  Schum.  XXVIII  1899)  113. 
Garcinia  kingaensis  Engl.  XXX    190  1  356. 
—  Wentzeliana  Engl.  XXVTII  (1900)  435. 
Gastrodia  africana  Krzl.  XXVIII  (1  900  179. 
Gauitheria  laxiflora  Diels  XXIX  1900  515. 
Gazania  angustifölia  O.  Hulfm.  XXX   190  1 

439. 

Geissaspis  emarginata  Harms  XXVIII  1900 
403. 

Geissorhiza  hesperanthoides  Schllr.  XXVII 
1899;  97. 

—  pallidiflora  Schltr.  XXVII  1899)  98. 
-  rupestris  Schltr.  XXVH   1899.  98. 
—  sulphurea  Schltr.  XXVII  [1899]  99. 
Gerbera  leiocarpa  DC.,  Schltr.  XXVII  I 899, 

220. 
G ilibertia  dent igera  Harms  XXIX  1900  487. 
Gladiolus  Goetzei  Harms  XXVIII  (1900)  36  3. 
-  prismatosiphon  Schltr.  XXVII  1  899  1  02. 
-  Taubertianus  Schllr.  XXVII    1899    10  3- 
—  uhehensis  Harms  XXVIII  1  900  365. 
Globba  brachyanthera  K.  Sclium.  XXVII 

1 899  329. 
—  parviflora  Prsl.  var.  brcvifolia  K.  Schum. 

XXVII    1899  330. 
Glossocalyx  Staudtii  Engl.  XXVI  1899  384. 
Glycine  Buettneri  Harms  XXVI   1899)  302. 
-  digitata  Harms  XXYI1I    1900  408. 

Wilmsii  Marius  XXVI   1  899  302. 
Gnaphalium  chimborazense  Hieron.  XXIX 

1 900  30. 
— -Sodiroi  Hieron.  XXIX   1  900  30. 
—  spicatum  Lam.  var.  alpina  (Wodd.  Hieron. 

XXIX    1900  31. 

—  tenue  Kunth  forma  typica  Hieron.  XXIX 
1  900  30. 

 forma    latifolia   Hieron.  XXIX 
1900  30. 

Gnidia  Goetzeana  Gilg  XXX  1  901  363. 
—  Usafuae  Gilg  XXX    1901)  363. 
Gomphichis  alba  Lehm.  otKrzl.  XXVI  1899 

500. 
Gomphocarpus  chlorojodina.  K.  Sclium.  XXX 

1  901  383. 

—  longissimus  K.  Schum.  XXX    1901  38?. 

ßomphreiaa    aurea   Lopr.   XXX    Beihl.  67 
1  901)  37. 

—  chloromallaLopr.XXXBeibl.67  1  901  36. 
—  eriocalvx  Lopr.  XXX  Beibl.  67  (1901  37. 
—  grisea  Lopr.  XXX  Beibl.  67   1  901  36. 

Gongrothamnus  aurantiacus  O.lloü'm.  XXX 1901;  433. 
Goodycra  fertilis  Lehm.  etKrzl.  XXVI  1899 

498. 
—  habenarioides  Lehm  et  Kr/1.  XX  VI  1899 

499. 

—  Lehmanniana  Krzl.  XXVI  (1  899)  498. 
Gordonia  axillaris  (Don)  Scyscyl.  var.  acumi- 

nata E.  Pritzel  XXIX    1  900;  473. 

Greenmania  Hieron.  XXVIII  '1901  597. 
—  boladorensis  Hieron.  XXVIII  (1  901  597. 
Grewia  albiflora  K.  Schum.  XXVIII  1900  428. 
—  caducisepalaK.  Schum.  XXVIII  (1  900  428. 
-4  Goetzeana  K.  Schum.  XXVIII  1900)  430. 
—  oncopetala  K.  Schum.  XXVIII  1  900  429. 
—  palustris  K.  Schum.  XXVIII  1900)  431. 
U-  platyclada  K.  Schum.  XXVIII  il  900  4  30. 
Grumilea  blepharostipula  K.  Schum.  XXVIII 

(1  900    4  95. 
—  chaunothyrsus  K.  Schum.  XXVIII  1900 

496. 
—  comorensisK.  Schum.  XXVIII  1 899  102. 
—  dermatophylla  K.  Schum.  XXVIII  1899 

101. 

—  diploneura  K.  Schum.  XXVIII  1  9 0 0  496. 
—  elachistantha  K.  Schum.  XXVIII   190  0 

497. 

-  euchrysantha  K.  Schmn.  XXVIII  1900 496. 

—  Goetzei  K.  Schum.  XXVIII  1  900  497. 
—  hypoleuca  K.  Schum.  XXVIII  1899  102. 
-  Lehmbachii  K. Schum.  XXVIII  1  899)  1  0 1 . 
—  macrantha  K.  Schum.  XXVIII  (1899  102. 
—  oblanceolataK.  Schum.  XXVIII  1899  1  03. 
-  pallidiflora  K.  Schum.  XXVIII  (1900  497. 

G uaduella  densiflora  Pilger  XXX  190!)  123 
—  Zenkeri  Pilger  XXX   1901)  123. 
Gueldenstaedtia  Giraldii  Harms  XXIX  1900) 

413. 
Gvminda  Tonduzii  Loes.  XXIX    1  900  98. 

Gymnopogoh  biflorus Pilger  XXX  t  90 1  1  39. 
Gymnosporia  acuminata  (L.  f.)  Loes.  var. 

lcpidota  Loes.  XXVIII   1  900  422. 
—  Antunesii  Loes.  XXVIII    1900  152. 

 var.  a.  genuina  Loes.  XXVIII  (1 900) 152. 

 var.  b.  Dekindtii  Loes.  XXVIII  [1  900) 
152. 

—  benguelensis(  Loes.  XXVIII  1900)  1  51. 
 var.b.  latifolia  Loes.  XXVIII  I9Q0) 151. 

-  Buchananij  Loes.  XXVIII   1 900  1  53. 

2* 



'20  Gymnosporia 

(iymnosporia  buxilolia    Sond.   Szysz.  var. 
Schlechten  Loes.  XXVIII  1900)  4  53. 

—  buxifolioides  Loes.  XXX  '1901    3  4  4. 
—  Goetzeana  Loes.  XXX    1 00 1    34  4. 
—  lancifolia     Schum.    et    Thonn.  Loes. 

var.  3.    Stuhlmannii  Loes.  XXYIII 
(1900,  422. 

—  —  —  —  var.  y-  ßoetzei  Loes.  XXVIII 
1900  422. 

—  Trothae  Loes.  XXVIII  {1 900}  150. 
—  Woodii   Szysz.   var.   polyantha  Loes. 

X XVIII  (1900)  154. 

Gynerium  columbianum  Pilger  XXVII  1899' 31. 

-  nitiduùï  Kth.  Pilger  XXVII  1899  31. 
Gynoi  y  s  ch  agalensis  1 1  ieron.  XX  VI  1 11901  630. 

ehimborazensîs  Hieron.  XXIX  1900  66. 
—  corazonènsis  Hieron.  XXIX  (1900  65. 
-  Lehmannii  Hieron.  XXVIfl  (19M  629. 

Sodiroi  Hieron.  XXIX    1900  64. 
(iyiiura  sinica  Diels  XXIX   1901  618. 
(ivpsophila   Rickmersiana   Hammer  XXVI 

(1899  225. 

Habenaria    Platycoryne    ambigu  a  Krzl. 
XW  III    1900    175,  368. 

Antuneaiana  Krzl.  XXVili  i90o  174. 
dactylostigma  Krzl.  XXX  (4994  281. 
Plat  ycoryne^    flannm-a    Krzl.  XXVIII 

1900  173. 
Ceratopetala   Goetzeana  Krzl.  XXVIII 

(4  900    173,  368. 
nM-inhranacea  Lindl,  forma  minor  Krzl. 

XXVIII    19(K)  368. 
—  niosHtiibicensis  Sclillr.  XXVI  1899  884. 

MreiB8tflora  CraL  XXX  1994  282. 

Pilgeri  Schill',  xx : \  I9J4  449, 
pUtfantheropeii  Ki/i.  xxvin  1900)  172. 
»ttreopbyUa  Kriisl  XXX  (1901  280. 

—  trscbypetala  Krzl.  xx\  nun  28 1. 
LrilobulaU  Behltr.  XXVI  1699  33-2. 

Uaemattthas  Gtœtaei  Hauts  xxx  19m  276. 
HaplochorenM  K.  Scbum.  xxvn  119«  B84. 
—  ertenaum  L  Schum.  xxvn  1899  333. 

gradlipai  k.  Mmm.  xxvn  1899]  3:12. 

poJyphyUum  K; Schum.  XXVII  1899  3:1-2. uniflomra  k  Schum.  xxvn  1109  III. 
Ilaropa  Mtyanfhi  SchlUt,  XXVH(4IM  184. 

blHiflofl  Bclütr.  xwii   1899  184. 
Il  1  ■  m -Imlia    ̂ laucfsccn-    Sclillr.  XXVII 

189ft    I  H.i. 
Icu<  o  t. h  In     S<  lilti    XXVII    1  H'.i'.i  180. 
t.  1  1 1.  1      hltr.  XXVII    I  S'.iïi    1  M«. 

Hechtti  fclêbmiMtoM  fcféi    xxx   Mb),  «7 
|9#4  (i. 

myrtanthi  M-  /  \\\  A  ibl  81   IH4J]  8. 

—  Hoeckia. 

Hedychium  aureum  K.  Schum.  XXVII  1899 
340. 

Melianthus  Lehmann»  Hieron.  XXIX  1900 
39;  XXVIII  (1901)  39. 

—  pseudoverbesinoides    Hieron.  XXVIII 
(1901)  608;  XXIX  (1900)  4  0. 

 var.  gracilis  Hieron.  XXIX  '1  900  41 . 
—  Sodiroi  Hieron.  XXIX  '1  900  41. 

Helichrysum  abietinum  O.  Hofl'm.  XXX  1901 429. 

—  densiflorum  Oliv.var.pleianthumO.Hofl'm. XXX  (1  901)  428. 
—  Goetzeanum  0.  Hoffm.  XXX    1901  428. 
—  tillandsiifbliumO. Hofl'm.  XXX  1901' 429. 
Helminthosporium    Triumfettae    P.  Henn. 

XXVIII  ,1900)  329. 
Heliophila  arabidea  Schltr.  XXVII  (  I  899)  1  33. 
—  arenosa  Schltr.  XXVII   1899)  133. 
—  exilis  Schltr.  XXVII  (1899;  133. 
—  lactea  Schltr.  XXVII  (1  899   1  34. 
—  leptophylla  Schltr.  XXVII    1899,  1  34. 
—  linoides  Schltr.  XXVII    1899  135. 
—  MacOwaniana  Schltr.  XXVII  1 899,  135. 
—  macra  Schltr.  XXVII  (1899^  136. 
—  Maximiliani  Schltr.  XXVII  (1899)  1  36. 
—  nubigena  Schltr.  XXVII    18991  136. 

polygaloides  Schltr.  XX VII  (4  89,9)  137. 
—  rosea  Schltr.  XXVII  (4  899)  137. 
—  sahulosa  Schltr.  XXVII  (1899)  1  38. 
-  sarcostyla  Schltr.  XXVII    1899  138. 
—  squamata  Schltr.  XXVII    1  899)  1  39. 

stenocarpa  Schltr.  XXVII  (1899)  139. 
—  tricuspidata  Schür.  XX Vil  (1899)  440. 
lïemiboea  Henryi  Clarke  var.  major  Diels 

XXIX  4  900   5  76. 

Heptacyclum  Engl.  XXVI   I899  414. 
—  Zenjteri  Kogl.  XXVI  1  899  4  15. 
Heraclêum  Hemsleyanuin  Diels  XXIX  1900 503. 

Hermbataedtia  la^iilai*fi  Lopr.  XXX  (1901, 1115. 

—  tranavaalensis  Lopr.  XXX   1901  lui. 
HerscheJift  Gtaetceaofl  Krzl  xxx  i  «  »  0 1  186, 
lieterospermun]  maritimum   Kunth.  var, 

birauta  Hieron.  XXVIII  '1901-  644. 
—  —  var.  latifoha  llicron.  XXIX  1  900)47. 
Ilieracium  ecuadoriensa  Hieron.  var.  glan- 

duliferum  Hieron  XXVI11  1  904  658. 
lOtarenie  Micron,  vai.  contracta  Micron. 

XXVIII    190  1  659. 

Hildebrandtiella  pulchro-alarta  Broth,  xxvin 1  «MM»    3  3M. 

Ilippocratea  Ooetzel  Loea.  xxx  (4994  346. 
itor,  Ma  Engl,  h  Graebn,  xxix  1 904  59s. 

Afchersoniana  Engl,  et  Ghtàefcn.  XXIX 
1904  898. 



J  loll  bo elJi  a 

Hollboellia  anguslifolia  Wall.?  var. angustis- 
sima  Diels  XXIX  (4  900)  343. 

—  .  oriacea  Diels  XXIX  (1900)  342. 
Holothrix Buchananii  Schltr.  XXVI (1 899)  330. 
—  lithophila  Schltr.  XXVI  (1899)  334. 
Homeria  brachygyne  Schltr.  XXVII  (1  899)  94. 
—  Maximiliani  Schltr.  XXVII  (1899)  94. 
-  ramosissima  Schltr.  XXVII  (1899)  94. 
—  rhopalocarpa  Schltr.  XXVII  (1899)  95.  j 
—  tenuis  Schltr.  XXVII  (1899;  95. 
Ilornstedtia  K.  Schum.  XXVII  (1899  302. 
Hoya  n.  sp.  XXIX   1900  543. 
Humata  Hookeri  (Moore)  Diels  XXIX  (1900 

195. 

—  multidentata  Wall.  Diels  XXIX  (1900;  | 
195. 

Hyalotheca  recta  Schmidle  XXVI  M  898  12.  | 
 forma  XXX  (1901  65. 

Hydnofomes  P.  Henn.  XXVIII  (1 900)  267. 
—  tsugicola  P.  Henn.  et  Shir.  XXVIII  (1900) 

268. 

Hydnora  abyssinica  A.  Braun  var.  quinquc- 
fida  Engl.  XXVIII   4  900  386. 

Hydnum  Kummerae  P.  Henn.  XXVIII  (4900) 
321. 

Hydrangea  aspera  D.  Don  ß.  var.  strigosior 
Diels  XXIX  (1900)  375. 

  o.  forma  typica  Diels  XXIX  1 900 
375. 

 i.  var.  sinica  Diels  XXIX  (1900 
375. 

—  Giraldii  Diels  XXIX  1  900)  373. 
—  Hemsleyana  Diels  nom.nov.  XXIX  (4  900) 

376. 
—  mandarinorum  Diels  XXIX  1900  372. 
—  Rosthornii  Diels  XXIX  (1900;  374. 
—  xanthoneura  Diels  XXIX  (1900)  373. 
Hydrpcotyle  arbuscula  Schltr.  XXVII  (1899; 

172. 

—  ulugurensis  Engl.  XXVIII  (4  900  444. 
Hydrosme  Baumannii  Engl.  XXVI  1899  420. 
—  gallaensis  Engl.  XXVI  (1899)  422. 
—  Goetzei  Engl.  XXVIII  (1900  355. 
—  mossambicensis  Schott  var.  Unijikae  Engl. 

XXX   1901  268. 
—  Staudtii  Engl.  XXVI   1899  420. 
-  Zenkeri  Engl.  XXVI  1899  421. 
—  spec.  XXIX    1  900  234. 
Hydrostachys   angustisecta   Engl.    XX  Ml  I 

1900  391. 
Hygrophila  microthamnia  Lindau  XXX  (4  904  ) 

408. 

Ilvin-ophorus  (Hydrocybe     bipindiensis  P. 
Henn.  XXX  (1901  49. 

Hygrocybe]   hypholomoides    P.  Henn, 
XXX    1901,  50. 

—  Ifloga.  21 

Hygrophoriis    Hygrocybe)  subcoccineus  P. 
Henn.  XXVIII  (4900)  323. 

Ilymenocardia  uhuoidcs  Oliv.  var.  capensis 
Pax  XXVIII   1899)  22. 

II  vmenoehaete  ussanguensis  P.  Henn.  XXX 
1901  255. 

Ilymenostegia  Dinklagei  Harms  XXX  4  904  | 78. 

Hypericum  ulugurense  Engl.  XXVIII  1900 
434. 

Hyphaene  aurantiacaDammer  XXVIII  1  900 
355;  XXX  (1901)  267. 

—  Goetzei  Dammer  XXVIII  1900  354. 
—  Wcndlandii  Dammer  XX VIII  1900  353. 
Uypochoeris  sessilillora  Kunth  forma  cau- 

lescens  Hieron.  XXVIII   1901  658. 
 var.  albiflora  Hieron.  XX  V  H 1  I  9  0  I 

658. 

—  sonchoides  Kunth  var.  fibrillosa  Hieron. 
XXIX  1  900  84. 

Hvpocyrta  maculata  Fritsch  XXIX  Beibl.  65 

(1  900)  10. 
Hypodiscus  eximius  Mast,   XXIX  Beibl.  66 

(1900:  1  7. 
—  gracilis   Mast,     ex   Nees   inss.  XXIX 

Beibl.  66  (1900)  1  6. 
—  nitidus  Mast.  XXIX  Beibl.  66  .4  900,  16. 
—  protractus Mast.  XXIX  Beibl.  66  (1 900  17. 
—  rigidus/Mast.  XXIX  Beibl.  66  (1900,  1  8. 
—  tristachyusMast.  XXIX  Beibl.  66  (4  900)  4  7. 
—  Zeyheri  Mast.  XXIX  Beibl.  66  1900)  1  7. 
Hypolaena  Bachmannii  Mast.  XXIX  Beibl.  66 

(1900;  15. 
—  conspicua Mast,  XXIX  Beibl. 66  1 900)  IS. 
—  foliosa  Mast  XXIX  Beibl.  66   1  900    1  4. 
—  hyalina  Mast.  XXIX  Beibl.66  (1900.  13. 
—  membranacea   Mast,    XXIX    Beibl.  66 

(4  900)  14. —  Schlechten  Mast,  XXIX Beibl.  66  1900  15. 
—  subtilis  Mast.  XXIX  Beibl.  66  1900  15. 
Hypoxis  Goetzei  Harms  XXX    1901  276. 
—  gracilipes  Schltr.  XXXll  (1899  88. 
—  Maximiliani  Schltr.  XXVII    1899)  89. 
—  umbraticola  Schltr.  XXVII  (1899)  89. 
Hyptis  helophila  Pilger  XXX  (1901)  189. 
—  indivisa  Pilger  XXX  (1901  190. 
—  lasiocalyx  Pilger  XXX  (1901)  190. 
—  Loeseneriana  Pilger  XXX  ,1901  191. 
—  mattogrossensis  Pilger  XXX  1901  191. 
—  Rothschuhii  Loes.  XXIX  (1900  1,00. 

Idesia  polycarpa  Maxim,   a.  typica  Diels 
XXIX  (4:900)  478. 

 P.  latifolia  Diels  XXIX  1  900;  478. 
 y.  vestita  Diels  XXIX   1900)  478. 

liloga  pilulifera  Schltr.  XXVII  (1  899,  204. 



22  llbeium  - 

Illi.-ium  Henryi  Hiels  X\l\    1900  323. 
Nysanthes  Wilmsii  Kngl.  XXVI   1  S<>8  123. 
Impatiens  blepbarosepala  B.  Pritzol  XXIX 

(1900  455. 
—  doHèhôtëeràs  El  Prilzel  XXIX   1900  456. 
-  lissieornis     Maxim.     var.  grandillora 

E.  Prilzel  XXIX    1 900  453. 

 var.  Henryi  K.  Pritzel  XXIX  (1900) 
453. 

—  flammea  Gilg  XXX  (1901  350. 
—  fureillata  Ilemsl.  forma  rubra  subsimplex 

XXIX    1900    4  56. 
—  forma  pallida  subsimplex  XXIX 

1900)  456. 
-  —  forma  pallida  ramosa  XXIX(1900 

î  56. 

-ratioloides  Gilg  XXX    1901  350. 
—  Henryi  E.  Pritzel  XXIX   1900!  455. 
-  longialata  K.  Pritzel  XXIX    1900  45'.. 

maxima.  Gilg  XXX  (1901  351. 
-  pallide-rosea  Gilg  XXVIII   1900  426. 
—  polyantha  Gilg  XXVIII   1*900  425. 

Pnlanini   .Maxim,    forma  rubrobrunnca. 
E.  Pritzel  XXIX    190»)  455. 

—  stenosepala  E.  Pritzel  XXIX  1900  4  53. 
 var.  parviflora  K.  Pritzel  XXIX 

1900  453. 
—  lubulosa  Ilemsl.  forma  multillora  XXIX 

1900    4  56. 
forma    omeiensis    XXIX  (1900 

450. 
Impcrata  longifolia  Pilger  XXX    1 90 1  136. 
Indigofera  Antunesiana  Harme  XXVI  1899 

285. 
-  (ioetzei  Harms  XX  \  III    1900  402. 

miaehooarpa  Seidir.  XXVII  (4898  149. 
PreUdoi  Harms  xxvi  1899  284. 

-  priloearpa  Bcfaltr.  XX VU   1899  148. 
uhebeiMSfl  Harms  XXXIII  1900  402. 
\\  .  iil/«  liana  Harms  XXX    1901  326. 

Inocybe  biphuUMUb  I'.  iienn.  xxx  1 901)53. 
cyaneo-vireeoew  P.  Haan*  xxvin  1900 

lift 

\  lerospotina  (lavo-fusca  P.  llenn.  XXX 
1  901  52. 

Inula  |  In  \  -.mtb.i   Dié&   XXII    1  901    61  ï. 
Gil.ildn   I  Im  I     XXIX     1901  613. 

IpoRMMM  I'.  ii. lia  L,  vwp.  cannabina  Halber  f. WWW    1899  17. 

COpClCI   I..   7.  L'i  inmia   Halber!'.  XXVII] 
1899  '.'i. 

■;.  nphorianllia  II., Ihn  I.  XXVIII 
1899    4  8. 

sriotooei  Halb,  ft  KX\  m  1 1N  M. 
HdfeliS  Lindl,  mibvai .  pan  dim  a  1 1  ;  1 1 1 1  •  •  1  (. 

X  X  \  III    1899  |St 
imI<i<  loiil  ,1  BiflfÜJ  I.  \X\  HI  1199]  ;\.\. 

Junodia. 

Iponioea  Grantii  OKv.  var.  palmati-pinnata 
Halber  f.  XXVIII    1899  51. 

bellebarda   Schweirifl    var.  lapatbifolia 
Halber  f.  XXVIII    1  899  44. 

-  lasiopbylla  Halber  f.  XXVIII  1899  32. 
-h  macrocalyx  Baker  Halber  f.  var.  deeal- 

vala  Halber  f.  XXVIII   1899;  51. 
macrosipbon  Ballier  ;  f.  XXX   190  1  3N7. 

-  malvaeoides  Mcissn.  var.  nov.  oblongi- 
folia  Halber  f.  XXX   1901  185. 

nyikensis  Halber  f.  XXVIII  (1899  53. 
—  pes  tigridis  L.  subvar.  strigosa  Halber  f. 

XXVIII   1  899  34. 
 subvar.  longibracteata  (Vatke 

Halber  f.  XXVIII    1899  34. 

—  popiibfoba  Halber  f.  XXVIII    1899  53. 
—  pulcbella  Roth  var.  araebnosperma.  Hal- 

ber f.  XXVIII  (1  899  48. 
—  saccata  Halber  f.  XXVIII   1  899  48. 
—  variifoba  Mcissn,    var.  saxatilis  Pilger 

XXX    1901  185. 
Ins  Hostbornii  Dicls  XXIX   1900  261. 
Irpex  Kusanoi  P.  Ilenn.  el.  Sbir.  XXVIII 

(1  900)  267. Isaria  mitruliformis  P.  Heim.  XXVIII  (1900; 
329. 

fsoglossa,  candelabrum  Lindau  XXX  [1904) 
113. 

Ixora  ancmodesma  K.  Sebum.  XXVIII  1899 

86. 
asteriscus  K.  Sebum.  XXVIII   1899  86. 

Jacquemontia  evblvuloidëâ  Moriç.  var.par- 
viflora  Pilger  XXX    1 901)  fie. 

Jasminum  dicranolepidîforme  Gilgf  XXXIII 
(1900;  450. 

—  Goetzcanum  Gilg  XXVIII   1900  451. 
Jatropha  batawe  Pax  XXVIII   1900)  420. 

—  heterophylla  Pas  XXVIII  I8991  25. 
—  Schlechten  Pax  xxvm  1899  24. 
.laurnea  elala  0.  Hoffm.  XXVIII   1900  506. 

mimuloides  Hieron.  XXIX    1900  52. 

Jaumeop sis    mimulöidcs    Hieron.    X \ \  ill 
( I  9(1 1    619;  XXIX  (1900  52. 

var.  Bubintegri  folia  tlierdn.  XXVIII 
190  1  619. 

Juncua  setchuensis  Kr.  Brich',  ri.  tfp.  riisc. XXIX     19(1(1  23S. 

JUn^ia  bogotenaia  Hïéron.  xxvm  1901  657. 
e.oarrlala  Hieron.  XXIX  (1900  SI. 
lidulosa  Hi. 'inn.  XXIX    1900  83. 
Lehmannii  Hieron,  xxvm  1901  655. 
Sndu.a  Ilirron.   XXIX    1  900)  82. 
Trlanae  Hieron,  xxviii  1901  656. 

Junddia  Pax  xx\in  r  1  simij  22. 
tripknervia  Pa*  xxx  J 1 1  I899  II 
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Justicia  euosmia  Lindau  XXX  (4001)  143. 
-  Goetzei  Lindau  XXVIII    1900  484. 

Kaempferia  oligosperma  K.  Schum.  XXVII 
(1899  337. 

Kalanchoö  Goetzei  Engl.  XXX    1901,  312. 
Kniphofia  flavovirens  Engl.  XXX  1901  273. 
-  Goeteéi  Engl.  XXX   1 901  273. 
—  paludosa  Engl.  XXX   1901    27  4. 
Kolkwitzia  Graebner  XXIX    1901  593. 
—  amabilis  Graebner  XXIX  1901  593. 
Kolobopetalum  Engl.  XXVI   1899  410. 
—  auricula  tum  Engl.  XXVI   1899  410. 
Kusaaoa  P.  Henn.  XXVIH   1  900  275. 

—  japonica  P.  Henn.  et  Shir.  XXYIII   1 900 
275. 

Kyllingia  platyphylla  K.  Schum.  XXX  1901 
270. 

iianatia  mattogrossensis  Pilger  XXX  1901 
181. 

Laccocarpus  O.  E.  Schulz  XXIX  1901  709. 
Lachnocladium   cervino  -  album   P.  Henn. 

XXVIII  1900)  320. 
—  Zenkeri  P.  Henn.  XXX    190  1    4  2. 
Lactariopais  P.  Henn.  XXX   1901  51. 
—  Zenkeri  P.  Henn.  XXX   1  901  54. 
Laetuca  brevirostris  Champ,  fol.  indivisis 

XXIX  I90I,  63 1. 
 fol.  laciniatis  XXIX   1901  631. 

—  n.  >p.  XXIX    1901  632. 
Landolphia  polyantha  K.  Sebum.  XXVIII 

1  900  452. 
Lapeyrousea    angustifolia    Schltr.    XX  VII 

1899  104. 
—  arenicola  Schltr.  XXVII  1  899  105. 
—  euryphylla  Harms  XXVIII  M  900  366. 
—  Graebneriana  Harms  XXXIII  1900  366. 
—  setifolia  Harms  XXX   1901  278. 
—  speciosa  Schltr.  XXXII  ̂ 1  899  105. 
Laportea  Giraldiana  E.  Pritzel  XXIX  1900 

301. 

Lasianthus  batangensis  K.  Schum.  XXYIII 
1899  107. 

—  var.  ß.  longepetiolata  K.  Schum. 
XXVIII    1899   1  07. 

-  glomeruliflorus  K.  Schum.  XXVIII  (1899) 
107,  499. 

—  macrocalyx  K.  Schum.  XXVIII  1900  499. 
—  microcalyxK.  Schum.  XXVIII  1899;  108, 

499. 
—  tortistilus  K.  Schum.  XXVIII  1  899  108. 
—  xanthospermus  K.  Schum.  XXVIII  1900 

4  99. 
Lathyrus  Dielsianus  Harms  XXIX  I  90  0  41  7. 

Laurentia  Üedjrotidea  Schltr.  XXVII  1899 
197. 

Lebeckia  leueoclada  Schltr.  XXX  II  (1899, 
143. 

—  lotonoidcs  Schltr.  XXVII    I  899;  I  43. 
Lenlinus  clitocyboides  P.  Henn.  XXX  1901 

45. 
—  substrigosus  P.  Henn.  et  Shir.  XXVIII 

1900  270. 
Leonotis  Goetzei  Gurke  XXX    1901  393. 

Lepechinia  Schiedeana    Schlechtd.  X'alku rnss.  XXIX   1  900  I00. 
Lepidagathis  erioeephala  Lindau  XXX  I  90 1 409. 

—  nematoeephala  Lindau  XXX  4901  409. 
Lepiota  diseipes  P.  Henn.  XXX  1901  56. 
—  pnlveracea  P.  Henn.  XXX   1901  56. 
—  rhacodioides  P.  Henn.  XXX  1  901  56. 
—  tenuis  P.  Henn.  XXVIII  1900  325. 
Leptactinia  delagoensis  K.  Schum.  XXVIII 

1899  60. 

—  oxyloba  K.  Schum.  XXVIII  1900  488. 
Leptocarpus  brachiatus  Mast.  XXIX  Bei  hl.  6  6 

(1900  9. —  cymosus  Mast,  XXIX  Beibl.  66  1  900  10. 
—  divaricatus  Mast.  XXIX.  Beibl.  66  I  900  9. 
—  festucaceus  Mast.  XXIX  Beibl.  66  1900  8. 
—  fruticosus  Mast.  XXIX  Beibl. 66  1  900  9. 

I  —  rigidus  Mast.  XXIX  Beibl.  66  1900  Id. 
I  —  rigoratus  Mast.  XXIX  Beibl.  66  1900  9. 
Leucadendron  aemulum  Schltr.  XXVII  I  899 

113. 

—  Schinzianum  Schltr.  XXXII  (1  899  143. 

—  sericocephalum  Schltr.  XXX'II  1899  144. 
Leucospermum  glaberrimum  Schltr.  XX VII 

M  899)  11  1. 
—  Lemmerzianum  Schltr.  XXVII  1  899  III. 
—  stenanthum  Schltr.  XXVII  (1  899)  112. 
Liabum  caliense  Hieron.  XXVIII   1901  623. 
—  coriaceum  Hieron.  XXIX    1900  58. 
—  cusalaguense  Hieron.  XXIX   1900  55. 
—  Eggersii  Hieron.  XXYIII  1901    62  4. 
—  Hahn  Hieron.  XXIX    1900  57. 
—  homogamum  Hieron.  XXVIII  1904  626. 
—  nigropilosum  Hieron.  XXVIII  1901  624; 

XXIX  (1900  59. 

—  nonoense  Hieron.  XXVIII    1901  625; 
XXIX    1900  59. 

 var.  microeephala  Hieron.  XXVIII 
190  1    6-2  5. 

—  pallatangense  Hieron.  XXIX    1900  60. 
—  pichinchense  Hieron.  XXIX    1900  56. 
—  pinnatipartitum  Hieron.  XXIX  1900  62. 
—  saJviiMium  Hieron.  XXVIII    190  1  62-2. 
—  Sodiroi  Hieron.  XXIX    190  0  61. 
—  vnhibile     Kunth     Less.    var.  latit'olia. Hieron.  XX VIII    190  1  6^2. 
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Ligbtl'ootia  Goetzeana  Engl.  XXX  190r 4I9. 
—  rupestris  Engl.  XXX    1 901  419. 
Ligustrum  myriantbum  Diels  XXIX  1900, 

533. 
Ulium  Rosthornii  Diels  XXIX   1  900  243. 

Limaciopsis  Engl.  XXVI   1899'  414. 
—  loangensis  Engl.  XXVI  (1 899   41  4. 
Limacium  castaneumP.  Henn.  XXX  1901  50. 
Limnosipanea  Schomburgkii  Hook.  f.  var. 

robustior  Pilger  XXX  1901)  1  98. 
Limosella  major  Diels  XXVI  18981  122. 
Lindera  oaudata  Diels  XXIX  (1900  352. 
—  pedunculata  Diels  XXIX    1  900'  350. 
-  Rosthornii  Diels  XXIX    1900)  350. 
—  strychnifolia    Villar.   var.  Hemsleyana 

Diels  var.?  XXIX  1900)  3SS. 
—  n.  sp.?  XXIX   1900;  351. 
—  n.  sp.  XXIX   1  900  352. 
Lindernia  rupestris  Engl.  XXX  (1901  402. 
LindmaniaRusbyiMezXXX  BeibL  67  1 901  G. 
Linnaea  adenotricha  Hanee)  Graebn.  XXIX 

(1900    1  44. 
—  angustifolia   Bur.  el  Franrh./  Graebn. 

XXIX    1  900  135. 
Aschersoniana  Graebn.  XXIX  1900;  139. 

—  biflora  X  rupestris  =    Abelia.  Spae- 
fbiaiia.  Graebn.  XXIX    1900    14  4. 

—  Uuchwaldii  Graebn.  XXIX    1  900   1  33. 
mrymbosa   Regel  et  Scbrnalh.  Graebn. 

XXIX    1900  136. 
-  Dielsii  Graebn.  XXIX   I900    1  40.    1  901 

593. 
--  Engleriana  Graebn:  XXIX    1900]  132, 

1901  593. 

gymnocarps  Graebn.  h  Buchw.  XXIX 
1900  134. 

—  Koehneana  Graebn.  XXIX   (1900  132, 
190  1  593. 

macrotera  Graebn.  of  Hik  Iiw.  XXIX  1900 
IM,    1901  593. 

—  oakocsrpa  Qraabn.  xxix   4 900  140, 
190  1  |9S. 

parrifolia  HemsL  Gfaraebn.  xxix  1900) 
119.  19«»1 

humannii  Graebn.  x\i\    1900  mo. 
1901  59  i. 

ei  rati   Sieb,  i 1  Zucc.  dioobn.  xxix 
run)   1  :*  :t ,   ntoi  593. 

pathulaU  Sieb«  el  Zucc  Graebn.  xxix 
1900  142. 

lereticaiyi   ftraebn.       Buchw.  xxix 
190Ü    13  0. 

iiintnllili  1 1 1  ubùt    li".  bu .  xxix  1 900 
141,    1901  593. 

iiiiiflot.i  /  1  lnfi»fi-i"        AIk  Ii.i  Pcuiii- 
.  .  in.f  1.1  .mI.ii    XXIX    1  900    1  î  :,. 

Linnaea  Zanderi  Graebn.  XXIX  1900  142. 
Linnaeopsis  Engler  XXMII  1900  482. 
—  Heckmanniana  Engl.  XX\7I1I  1900  483. 
Linociera  uropbylla  Gilg  XXX  '1901  373. 
Liparis  hemipilioidcs  Schltr.  XXVI  1899 

341. 
—  pothoides  Lelnn.  et  Krzl.  XXVI  1899 478. 

—  tridens  Krzl.  XX VIII  1900  162. 
Lippia  aristata  Scbauer  var.  glabrescens 

Pilger  XXX  (I  901  187. 
Liquidambar  Rosthornii  Diels  XXIX  (4900) 

380. 
Lissochilus  Candidus  Krzl.  XXVIII  (1 900  I  67. 
Listrostachys  mystacidioides  Krzl.  XXVIII 

1  9  00;  170. 
—  pulcbella  Krzl.  XXVIII  -1900  374. 
Lithophylhim  amplexifrons  (Harv.)  Heydr. 

mse.  XXVIII  (1901)  536. 
—  byssoides  (Lam.)  Heydr.  mse.  XXVIII 

1901)  537. 
—  californiense  ileydr.  mse.  XX\:11I  (1901 

530. 
—  Diguettii    HarioD  Heydr.    mse.  XXVIII 

(1901  i  532. 
—  Farlowii  Heydr.  XXVIII  ,1901  )  532. 
—  fuegianum  Heydr  .mse.  XXV1II(1  901)  533. 
—  bapalidioides  Cr.)  Heydr.  mse.  XXVIII 

1901  537. 

-  mcrustans  Phil.)  Heydr.  XXVIII    1 904 535. 

—  lithophylloides  Heydr.  mse.  forma  phyl- 
loides  Heydr.  mse  XXVIII  (1901)  531. 

—  —  —  —  forma  bracchiata  Heydr.  mso. 
XX  VIII    1901)  531. 

—  Margaritae  (Harlot)  Ileydr.  mse.  xxvill 
1901;  530. 

onkodei  Heydr.  mse.  XXVIII  (4901  583. 
pallescens   Fosl.    Heydr.  mse.  xxvill 1901  531. 

—  pinguiense  Heydr.  mse.  xxvill  1901 535. 

probosoideum  Fosl.]  Heydr. mse.  xxvill 

(1901  536. 
pygmaeum  Heydr.  mse  xxvill  1901 533. 

Lithothamnioii  coralloidea  Gi  n.  forma  crassa 
Heydr.  mse.  xxvm  1901  589. 

—  —  —  forma  compressa  Heydr.  mse. 
XXVIII  (I  «.101,  539. 

criepatum  Hauck)  Heydr.  mse.  xxvill 
1901    ."»4  0. 

decutescene  Heydr.  mse.  xxvm  1904) 
541. 

[fiel  Heydr.  mac.  xxvm  1901  588. 
labradorenge  Heydr.  mse.  xxvm  1901 

MS, 
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Lithothamnion  pateua  (Harv.)  Ileydr.  msc. 
XXVIII  ̂ 1901)  542. 

—  peruviense  Heydr.  msc.  XXV1H  ,1901 
545. 

—  Schmitzii   Hariot)  Heydr.  msc  XXVIII 
1901)  541. 

—  trichotomum  Ileydr.  msc.  XXYIII  (1901) 
538. 

Lilsoa  mollis  Hemel,  var.  glabrata  Diels 
XXIX  1  900  349. 

—  spec.  XXIX  (1900;  34  8. 
—  n.  sp.  XXIX  (1900)  349. 
Lobelia  (Mezleria)  angolensis  Engl,  et  Diels 

XXVI  1898)  11  4. 
—  cochlearifolia  Diels  XXVI  v  1 S 9 8  117. 
—  djurensis  Engl,  et  Diels  XXVI  1898  11  6. 
—  dobrowskioides  Diels  XXVI  (1898)  117. 
—  dolicbothyrsa  Diels  XXIX    1901)  607. 
—  galeopsoides  Engl,  et  Diels  XXVI  I  89$) 118. 

—  Goetzei  Diels  XXVIII  (1900)  501. 
—  laurentioides  Scbltr.  XXVII  (1899  196. 
—  linearis  Thbg.   var.  ß.  pinnata  Schltr. 

XXVII  1899)  196. 

—  '(Mezleria  lytbroides  Diels  XXVI  1898) 113. 

—  pedicellata  Diels  XXVI  (1898)  116. 
—  spathopetala  Diels  XXVI  (  1  s  9  8  115. 
—  tbomensis  Engl,  et  Diels  XXVI  (1898) 

114. 

—  usafuensis  Engl.  XXX  (1901)  420. 
—  Welwitschii  Engl,  et  Diels  XXVI  1898 

116. 

—  Wentzeliana  Engl.  XXX  (1901)  420. 
—  Wilmsiana  Diels  XXVI  (1898)  115. 
Loesenera  kalantha  Harms  XXVI  [1899,  268. 
Lonchoearpus?   crassifolius   Harms  XXVI 

I  899)  299. 
—  deguelioides  Harms  XXVI  (1899)  300. 
—  criocalyx  Harms  XXX  (1901;  89. 
—  macrothyrsus  Harms  XXVI  (1899)  300. 
—  Staudtii  Harms  XXVI  (1899)  301. 
—  Wentzelianus  Harms  XXX    I  90 1  330. 
Lonicera  alseuosmoides  Graebn.  XXIX  1901) 

594. 

—  rbndodendroides  Graebn.   XXIX  (1901) 
595. 

Loranthus  Engl,  nova  grex  XXX  (1901;  303. 
—  berliniicola  Engl.  XXVIII  (1900)  38-2. 
—  Commiphorae  Engl.  XXVIII  (1900)  380. 
—  Dregei  Eklon  et  Zeyher  forma  obtusi- 

folia  Engl.  XXX  (1901)  302, 
—  Füllebornii  Engl.  XXX   1901)  304. 
—  Heckmannianus  Engl.  XXVIII  1900  384. 
—  inaequilaterus  Engl.  XXVIII   1900  384. 
—  latibracteatus  Engl.  XXX  M  901  303. 
--  lukwangulensis  Engl.  XXVIII  1900  383. 

I  Lorantbus  proteicola  Engl.  XXX  (1901)  303. 
—  tenuifolius  Engl.  XXX  1901  302. 

:  —  uhehensis  Engl.  XXVIII   1900  382. 
—  ulugurensis  Engl.  XXVIII   1900  38J. 

i  —  vittatus  Engl.  XXX   1901    30  1. 
—  Wentzelianus  Engl.  XXVIII  1900  381. 
Lotononis  stipularis  Schltr.  XXVII    1 899 

147. 
I  Lotus  Brandianus  Harms  XXVIII  (1  900  401. 
1  —  Goetzei  Harms  XXX    1901  324. 
j  —  oxyphyllus  Harms  XXX   1901  325. 

Luciliapusilla  Kuntb  Hieron.XXIX  1900  29. 
—  subspicata  (Wedd.  Hieron.  var.  ini<  r<>- 

cephala  Hieron.  XXVIII   1901  596; 
XXIX    1900  29. 

j  Lupinus  Princei  Harms  XXVIII   1900  401. 
j  Luzula  Ulei  Fr.  Buchenau  XXVI  1899  577. 
Lycoseris  Eggersii  Hieron.  XXIX  1900  75. 

I  —  Sodiroi  Hieron.  XXIX   1901  76. 

1  Lysiinachia  unguiculata  Diels  XXIX  1900 524. 

Maba  Zenkcri  Gürkc  XXVI   1898  63. 
Mabea  Trianae  Pax  XXVI   1899  506. 
Macairea  adenostemon  DC.  var.  rotundata 

Pilger  XXX   1901  179. 
Macaranga  rosea  Pax  XXVI    1899  328. 
Machilus  platyphylla  Diels  XXIX  1900  348. 
Macrolobium  Dinklagei  Harms  XXX  1901  84. 
—  diphyllum  Harms  XXX  (1901  84. 
—  ferrugineum  Harms  XXVI   1899  271. 
—  lamprophyllum  Harms  XXX    1  901  85. 
—  Preussii  Harms  XXVI    1899  272. 
—  truncitlorum  Harms  XXVI   1899  272. 
—  Zenkeri  Harms  XXVI    1899   27  3. 
Macromitrium  abessinianum  C.  Müll.  var. 

angustifolium  Broth.  XXX  1901  262. 
—  Stuhlmannii  Broth.  XXVIII  1900  337. 
Macropodandra  Gilg  XXVIII   1899  114. 
—  acuminata  Gilg  XXVIII   1899  114. 
Maerua  trichophylla  Gilg  XXX   1901  311. 
Maesa  depauperata  Diels  XXIX   1900  519. 
—  Quintasii  Gilg  XXX    1901  101. 
—  Zenkeri  Gilg  XXX   1901  100. 
Maesobotrya  hirtella  Pax  XXVIII  1899  21. 
Mahonia  eurybractcata  Fedde  XXIX  1900) 

338. 

—  Fortunei  (Lindl.)  Fedde  XXIX  1900)  340. 
—  japonica  DC.  var.  Bealei  Fort.  Fedde 

XXIX  (1900  338. 
—  polyodonta  Fedde  XXIX    1900  339. 
Mairea  decumbens  Schlti\  XXVII  I  899  1  99. 
—  montana  Schltr.    XXVII    1899  199. 
Mallotus  tenuifolius  Pax  XXIX   1900  429. 
Manulea  fragrans  Schltr.  XXVIII  1899  1  79. 
—  laxa  Schltr.  XXVII  ,1899)  179. 



26 Marasmius  —  Melilotus. 

Marasmiiis  albolarinaceus  P.  Henn.  XXX 
1901  49. 

—  Buchwaldii  P.  Henn.  XXV I II  (1900  322: 
—  cincreo-flavidus  P.  Hcnn.  XXX   1901  4S. 
—  olacicola.  P.  Henn.  XXX    1901)  49. 
—  Ilabellatus  P.  Henn.  XXX   I90i;  40. 
—  llavidulus  P.  Henn.  XXX   1901)  ',9. 
—  gcophyllus  P.  Henn.  XXX    1901)  47. 
—  griseo-llavus  P.  Henn.  XXX   1901  46. 
—  bygrocyboides  P.  Henn.  XXX  1  90 1  47. 
—  nchraceo-niger  P.  Henn.  XXX  (1  901  47. 
—  pallide  sepiaceus  I\  Henn.  XXX  1  901)48. 
—  pseudocalopus  P.  Henn.  XXX  v 1 901)  46. 
—  pseudosplachnoidesP.Henn.XXX  1  901  47. 
—  rcniformis  P.  Heim.  XXX    190  1  45. 
—  reticulars  P.  Henn.  XXX  1  901  46. 
—  subeurreyi  P.  Henn.  XXX  (1901)  4  8. 
—  subiiupudicus  P.  Henn.  XXX   1901  48. 
—  subplancus  P.  Henn.  XXX  (1901  49. 
—  superbus  P.  Henn.  XXX  (1  901  48. 
—  testaceus  P.  Henn.  XXX  '1  901  47. 
Marcellia  denudata  (Hook.  f.  Lopr.  XXVII 

1899  41. 

—  Welwitscbii  (Hook.  1.  üopr.  XXVII  1899 
40. 

Mareya  brevipea  Pax  XXVIII   1  899  ib. 
Ifariscufi  Conceplionis  G.  B.  Clarke  XXX 

Beibl.  68   1901    1  6. 

Marsdefflia  umbollif'era  K.  Sebum.  XXVIII 
1900  460. 

Maschalocephâluâ  Giïg  et  K.  Sebum.  XXVIII 
190  0    14  8. 

-û  DinklageiGilgetK.  Sebum.  XXVIII  1900 
148. 

Masdevallié  anâoquiensft  Lehm',  et  Krzl. XXVI    1899    4  56. 

—  brachyure  Lehm.  e(  Kr&nz*.  XX VI  1899 
439. 

chrysoichàéte Lahm. mac. XXVI  1899  (51. 
-  chrysotrourj  Lefim,  <  i  Knl.  xxvi  I8'.i!» 453. 

Hérrattuifcé  Lébtnf.  <-i  End.  xxvi  isö» 
m. 

—  Lima  Lehib.  é  Krel.  XXVI  1  899  454. 
—  macropnsLehm.etKrcl.XXVl  1899,4.V.. 

pairthertna  behtn.ei  K.zi.  xxvi  1899  454. 
—  -l.-ii.inlb.i  l.cbiii.  «  IKi/I.  3ÉXVI  1899  4r,f). 
—  Ir«  ann:il;i  E«  bm.  cl  Kizl.XX  VI  1  899  456. 
—  Wool wanfiae Lehm. mtc. XXVrfl  8t9  (Si. 
Ma  ttgamomuiii  k  Schum XXVfl  i899  MS. 
Mati-fa  arîas<  u.  h.i.-u KmIu  xxvii  1899  tun. 
Maxillaria  angii  ta€  Wctoriae  Léhm.  tri  Krzl. 

\\\l  1199  188. 
1  Mora  bût  Lehm.etKwl  XXVI  1899  482. 

—  jii.  ur.d.i  Lebtn.  8t  Krtl  XXVI  1899  '.«4. 
—  pachynema  Lehm,  et  Knl  XXVI  ïWtt 

4S0. 

.M;i\illaria  stenephylla  Lehm.  e1  Krzl.  XXVI 
1899.  481  / 

—  EibanianaLehm.  et  Krzl.  XXVI  1  899  4  8 M . 
—  vulcanica  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  Ks99  484. 
Mazus  inacranlbus  Dieïs  XXIX  1900  566. 
Megalocblaniys  Lindau  XXVI   1  899  345. 
—  Marlotbii  Engl.  L i ndau  XXVI  (♦  899  3  i  5 
Megalopus  K.  Schum.  XXVIII   1  900  490. 
—  Goetzei  K.  Schum.  XXVIII  (1900)  491. 
Melasma    indicum     Bentb.)   Wettst.  var 

monticolum  Engl.  XXX  (1901)  402. 
Melasmia  Rbododendri  P.  Henn.  cl  Shîr. 

XXVHI  '1900  279. 
Melilotus  albus  Desr.  B.  parvillorus  Boiss. 

Il  iirboreus  Castagne  b.  utilis  <>.  E. 
Scbulz  n.  var.  XXIX    1901)  696. 

 2.  oxycarpus  0.  E.  Schulz  n.  var. 
XXIX   tWij  696. 

—  b.  lamprocarpus  O.  E.  Scbulz  n.  f. 
XXIX  (1901)  696. 

integrifolius  O.  E.  Scbulz  n.  f. 
XXIX    1  901)  697. 

 4.  latifôlius  O.E.  Scbulz  n.  I.  XXIX 
1  901  697. 

—  âltissimus  Thuill  A.  Eualtissimus  O.  E. 
Scbulz  XXIX   1901.  691. 

 II.  borealis  O.  E.  Scbulz  n.  var. 
XXIX   1901  691. 

-  —       III.  tenuis   O.  E.  Scbulz  n.  var. 
XXIX    1  901)  692. 
—  IV.  micrantbus  O.  E.  Scbulz  n. 
var.  XXIX   1901  692. 

—  cappadocius O.E. Schulz XXIX  1 904  699. 
dentatuë  (W.  K.  Pers.  Il  decipiens  O.  E. 

Schulz  3.  integrifolius  O.  E.  Schulz 
n.  1'.  XXIX   1901)  689. 

 B.  sibiricus   O.  B.  Scbulz  n. 

prol.   XXIX  (190  1)  689. 
 Il  decipiens  <>.  B.  Söhulz  n. 

«rar.  XXIX  (190  1  689. 
 argutus  O.  B. Schulz  n.  f.  XXIX  (1904) (.89. 

—  élegana  Salz.  Il  sardoua  <>.  E  Schûlz  n. 
ifar:  xxix  1991  7i7. 

—  indicu8    (L.)  All.  III   laxiflorus  Rouj 
C.  validUfl  O.  E.  Scbulz  il.  fi  XXIX 
1901,  715. 

 —  2.  angustifolius  O.  R.  Schafe 
n.  f.  XXIX    1904  715. 

•a.  fctifoliüs  0.  B.  Scbulz  o,  f. 
XXIX    1901  715. 

Infeitoi  Qàffc.  b.  elatior  0.  B.  Schuli 
n.  I    XXIX    1901  720. 

italffetu   L.    Lam,  B.  confertui  0.  EL 
Srbul/  n.  »rar.  XXIX    190l    71  o. 

n  hntégrifblhtM  <>.  e.  Bciiuta ni    XXIX    190  1  711. 
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Melilotus  italiens  (L.)  Lam.  b.  pumilus  0. 
E.  Schulz  n.  f.  XXIX  (1901)  71  I. 

—  Kotschyi  0.  Ei  Schulz  n.  f.  XXIX   190  1 
699. 

-  macrocarpüs  Coss.  cl  Dur.  B.  pygmaeus 
0.  E.  Schulz  n.  f.  XXIX    1901    71  9. 

messanensis    L.    All.    K.  stocchadicus 
O.  K.  Schulz  m.  var.  XXIX  (1901)  726. 

 —  Il  validns  O.  E.  Schulz  h.  f. 
XXIX  (1901  726. 

—  III   caespitosus   O.  K.  Schulz 
n.  f.  XXIX    190  1  727. 

—  néâpolitantis  Ten.  C.  inieröearpxiß  G.  A. 
Mey.  Il  diffusus  0.  E.  Schulz  n.  f. 
XXIX    1901  712. 

 Ill  simplex  0.  E.  Schulz  XXIX 
(1901)  713. 
-  b.  angustifolius  0.  K.  Schulz  XXIX 
1901)  713. 

-  officinalis  L.  Desr.  Ill  mierànthus  0.  K. 
Schulz  n.  var.  XXIX  (1901  702. 

—  —  IV   Valkeanus   0.  E.  Schulz 
n.  var.  XXIX    1  90  1  703. 

—  —       —  h.  argutus  0.  E.  Schulz  n.  var. 
XXIX   190l[  703. 

-  —  —  —  d.  coufertus  0.  F!  Schulz  n. 
var,  XXIX  (1  901  703. 

—  officinalis  L.  Desr.  x  wolgicus  Poiret. 
n.  hybr.  XXIX   1  901    7  08. 

—  segetalis  Brot.)  Scr.  B.  Salzmannii  0.  E. 
Schulz  n.  prol.  XXIX  (1901  724. 

—  —  C.  prostratus  0.  E.  Schulz  n. 
prol.  XXIX   1  901)  72$. 

—  sulcatus  Desf.  C.  Aschersonii  0.  E.  Schulz 
n.  prol.  XXIX  '1901  722. 

 Ill   procerior   Guss.   h.  diffusus 
0.  E.  Schulz  n.  f.  XXIX    1901)  723. 

—  —  —  —  c.  simplex  0.  E.  Schulz  n.  f. 
XXIX  (1901    7  23. 

—  —  3  angustifolius  0.  E.  Schulz 
n.  f.  non  Willk.  XXIX  (1901  723. 

—  Urhanii  O.E.Schulz  XXIX   1901  706. 
—  wolgicus   Poiret  B.  integrifolius  0.  E. 

Schulz  n.  f.  XXIX    1901  698. 
Meliola  Aucubae  P.  Denn.  XXIX  1  900  1  50. 
—  Kusanoi  P.  Herrn.  XXV1I1   1  900  272. 
—  solanicola  P.  Henn.  XXVIII  1  900  326. 
Melioama  Henryi  Diejs  XXIX   1900  432. 
Melobesia  pacifica  Heydriçh  rnscr.  XX  VI  II 

(1901  529. 
Melodinus  Hemsleyanus  Diels  XXIX  (1900) 

539. 
Melolobium  Wilmsii  Haï  m>  XXVI  1899  283. 
Memecylon  cyanocarpuna  Gilg  XXX  1901 

366. 
Memora  campicola  Pilgèï  XXX  1901  190. 

Meculius  säbereoides  P.  Henn.  XXVIII  l9lQfl 
335. 

.Mcseiiihrianlheimiiii  brevipes  Schllr.  XXVII 
1899)  1  26. 

cforysoleucum  Schltr.  XX VII  1899  126. 
-  dasphyllum  S.  hltr.  XXVII    1899  127. 
—  insigne  Sohlte  XXVII  1  899)  1  27. 
—  montanum  Schltr.  XXVII    1899)  127. 
—  nanuiii  Schllr.  XXVII   1  899  128. 
—  olivaceum  Schltr.  XXVII   1899,  1  28. 
—  oxysepalum  Schltr.  XXVII    1899,  129. 
—  parvulum  Schltr.  XXVII    1899j  129. 
—  ramosissimum  Schllr.  XXVII   1899  130. 
—  sahulosum  Schltr.  XXVII  (1  899    1  30. 
—  Schoenlandianum  Schltr.  XXVll  1899 

130. 

Metrodorea  gracilis  K.  Schum.  XXX  Bcihl.  67 
',1  901  30. 

MicrasteriasEichleriSchnoidLeXXVl  1898  48. 
—  incisa  Breh.  forma  intermedia  Schnïidle 

XXVI   1898)  47. 

—  Stuhlmannii  Hieronymus  forma  minor 
Schmidle  et  Hieron.  XXVI    1898  50. 

—  tropica  Nordstedt  forma  graciliorSchmidle 
XXVI    1898    4  8. 

 elongata  Schmidle  XXVI  (1  898, 
48. 

MicrodesmispaniculataPax  XXVlll  I  899  25. 
Microglossa  salicifolia  Diels  XXIX  (1 901)  61  2. 
Microlicia  euphorhioides  Mart.  var.  matto- 

grossensis  Pilger  XXX  1901    1  80. 
Mäcromelilofus  O.E.Schulz  XXIX  (1  901  709. 
Micrupeltis  bambüsicola  P.  Henn.  et  Shir. 

XXVIII  (1  900)  273. 
—  dislincta  P.  Henn.  XXX    1901)  257. 
—  Trichomanis  P.  Henn.  XXVIH  1  900)  326. 
Microsphaerajaponica  P.  Henn.  XXVIII  \  900 

271. 
—  sainbucicola  P.  Henn.  XXIX   1  900  148. 
Microstylis  spec.  XXIX   1  900  270. 
Microtoena  Prainiana  Diels  XXIX  1  90  0  556. 
Microtropis  occidentalis  Loes.  XXIX  I  900  97. 
—  Schiedeana  Loes.  XXIX  (1  900)  98. 
Micrsiophyton  Engl.  XXVI   1  899  405. 
—  nervosum  Miers  Engl.  XXVI  1  899  4 or.. 
Mikania  Willoughbya  antioquiensis  Hieron. 

XXVIH    1901  580. 
 Aschersonii  Hieron.   XX VIII  1901 
577. 
 chimborazensis  Hieron.  XXIX  (1900 15. 

 cuencana  Hieron.  XXVIII  (1901  581. 
 Eggersii  Hieron.  XXVIII  (1901  582. 
  lanceolata  Hieron.  XXIX  (1900    1  7. 
 Iloensis  Hieron.  XXIX   1  900    1  8. 

—  —  nigropunctulala  Hieron.  XXVIII  1  90  l 578. 



28 Mikania  —  Moraea. 

Mikania  Willoughbya)  pichinchensis  Ilieron. 
XXVIII   1901  576. 

 popayanensis  Hieron.  XXVIII  1901 
579. 

—  psilostachya   DC.   var.  albicans  Pilger 
XXX    4  901  203. 

—  (Willoughbya  SodiroiHieron. XXIX  1900) 

16. 
 " 

—  Stübelii  Hieron.    var.  latiiolia  Hieron. 
XXVIII    1901)  577. 

Mikronegeria  Diet  XXVII   1899  16. 
—  Fagi  Diet,  et  Nèg.  XXVII    1899  16. 
Millettia  Bockii  Harms  XXIX    1900  412. 

—  Dielsiana  Harms  XXIX  (4900)  41-2. 
—  Dinklage!  Harms  XXVI    1899  287. 
—  Goetzeana  Harms  XXVIII  (1  900  404. 
—  impressa  Harms  XXVI  1899  288. 
—  ?  macroura  Harms  XXVI    1899  289. 

micrantha  Harms  XXVI  (4  899;  290. 
monophylla  Harms  XXVI  (4  899  290. 

—  paucijuga  Harms  XXVI    1899  287. 
—  sanagana  Harms  XXVI  '4  899)  288. 

sericantha  Harm-  XXX  Ml   1900  404. 
—  Warneckei  Harms  XXX   1904  87. 
—  Zenkeriana  Harms  XXVI   1899;  291. 
Mimosa  Dinklagci  Harms  XXVI  (1899)  253. 
—  sctigera  Pilger  XXX    1901  15(5. 
—  Sluhlmannii  Harms  XXVI   4  899  »54; 
Mimu8Op8pendolrfloraBngl.XKVIII(4900)448. 
—  riparia  Engl  XXVIII   1900,  448. 
Mollinedia acutissima  PerkJXXVIJ  1  900,672. 

;iph;man1ha  Perk.  XXVII  (4  900  6Ö8. 
—  argyrogyta  Pert.  XXVII  (1900  661. 
—  bhimenaviana  Peak.  XXVII  (1900  669. 
—  catodonta  Perk.  XX VU  1900  678. 
—  cahmeura  Perk,  xxvii  1900  663. 
—  Canfieldiae  Perk.  XXVII  1900  676. 
—  chrysophylla  Perk.  XXVII  1900  654, 
—  chrysonracbls  Perk.  XXVII  1900  665. 

 var.    Icpfopliylla    Perk.  XXVII 
190  0  f,66. 

 va  I .  poiytrioha  Perk.  XXVII  1 900 666. 

\ar.  Regneilii  Perk.  XXVII  1900 
666. 

-  1  on  ovadeofu  Perk.  XXVII  1909)  666. 
—  mneata  Perk.  XXVII  (1900)  676. 
—  ryalharitliii  Perk.  XXVII    l!)00  679. 

Kngb-nana  Perk.  XXVII    1 900  660. 
—  I'liwriiiffilia  Perk.  XXVII    1 90()    661 . 
-  fttAciculata  IVrk.  XXVII   1900)  671. 

fioribunda  T11I.  vue,  glabreacani  Park. 
\\\  II    ftf#]  676. 

fmktvhn  Piark.  \\\  11  1900  6~;o. 
i.il^i.ma   P<lk.   \\\ll     19(  :>6. 
glabra  [fl|imig  Perk  XXVU  I  MO  169. 
i.U/iovii  P«  rk.-  WS  II    I'.too  <,.,;. 

Mollinedia  grosseserrata  Perk.  XXVII  (1900j 
673. 

—  guatemalensis  Perk.  XXVII  19110  679. 
—  heteranthera  Perk.  XXVII   1  900  655. 
—  Howeana  Perk.  XXVII  (1  900  654. 
—  hylophila  Perk.  XXVII  1900  680. 
—  iomalla  Perk.  XXVII    1900  663. 
—  lamprophylla  Perk.  XXVII    1900  656. 
—  leiantha  Perk.  XXVII  (1900  657. 
—  longicuspidata  Perk.  XXVII  (1900)  653. 
—  Lowtheriana  Perk.  XXVII    1900  666. 
—  mexicana  Perk.  XXVII  (1900  674. 
—  micrantha  Perk.  XXVII  (1  900  668. 
—  myriantha  Perk,  XXVII    1 900  655. 
—  obovata  (A.  DC.)  Perk.  XX  VII  1  900  679. 
—  oligantha  Perk.  XXVII  (4  90,0)  653. 
—  oligotricha  Perk.  XXVII  (4  900.;  658. 
—  Orizabae  Perk.  XXVII    1900)  674. 
-  pachypoda  Perk.  XXVII   1900  659. 
—  pachysandra  Perk.  XXVII  (4900)  672. 
-  PfHzeriana  Perk.  XXVII  (1900)  670. 
—  polyantha  Perk.  XXVII  (4900;  67  7. 
—  puberula  Perk.  XXVII  (1  900)  668. 
—  Rusbyana  Perk.  XXVII  (1  900)  682. 
—  salicifoiia  Perk.  XXVII  (1  900,  659. 

 var.  campanulacea  Perk.  XXVII 
(1900)  659. 

 var.  denticulata Perk. XXVII  (4  900) 659. 

—  Schottiana  ;Spr.  Perk.  XXVII  ,1900)  677. 
 var.  gracilis  Tul.  Perk.  XXVII  (1900 678. 

—  sphaerantha  Perk.  XXVII  (1900)  660. 
—  stenophyllà  Perk.  XXVII  (4  900)  669. 
—  triflora  Spreng.)  Tul.  var.  Tulasnei  Perk. 

XXVII    1900)  653. 
Hieana  Perk.  XXVII  1900  664. 

—  undulata  Perk.  XXVII  1900}  653. 
Warmingii  Perk.  XXVII  1900)  662. 

Mollisia  myceliicola  P.  Höhn.  XXVIII  (4900) 

32*. 
Mollugonamaquensis  Bolus  x  x  vil  1 899)  121. 
—  lenella  Bolus  XXVII  (4899)  122. 
Monadenium  Goetzei  Pax  xxx  ;i9oi)  841. 
Monopetalanthus    Pteridophj  Hum  Harmi 

XXVI    1899)  266. 

Monopsia  icabra  Thunb.   tJrb.  [3.  rotousta 
Dieli  xxvi  (1898)  us. 

Monotei  acuminatum  Qilg  xxvm  (4899)  180. 
—  cafoneurua  Gilg  xxvm  (4899)  188. 

hypotaicus  Welw.)  ölig  xxvm  1899; I  :»  I . 

magniflcui  Qilg  xxvm  1899  1 85. 
rufotomentotui  Qilg  xxvm  (+809)  4  88, 

Moraea  bella  Harm*  xxvm  (1900)  864, 
rnontana  Schltr,  xxvn  (899)  81 

•  hlcnocaipa  Bchltr  XXVII    1899,  98. 



Mostuoa  —  Octolepis. 

29 Mostuea  camporum  Gilg  XXVIIl  1  899  1 17. 
—  Dinklagei  Gil-  XXVIIl  (1 899  116. 
—  orythrophylla  Gilg  XXVIIl  (1899    1  17. 
—  neurocarpa  Gilg  XXVIIl  (1899)  116. 
Munronia  siniea  Diels  XXIX  1900  425. 
Muraltia  brachyceras  Schltr.  XXVII  (1899; 

165. 
Mulisia  huacensis  Hieron.  XXVIIl  (1901)  652. 
—  Sodiroi  Hieron.  XXIX  (1900)  79. 
Mycena  Aschi  P.  Henn.  XXX  (1901)  55. 
—  bipindiensis  P.  Henn.  XXX   1901)  55. 
—  fusco-purpurea  Pt  Hénn.  XXX  (1901)  55. 
Myrianthus  Holstii  Engl.  var.  quinquesectus 

Engl.  XXX  (1901)  295. 
Myrica  Goetzei  Engl.  XXX   1  901  290. 
—  kilimandscharica  Engl.  var.  maerophylla 

Engl.  XXVIIl  (1900  375. 
Mystioxylum  aethiopicum  (Thunbg.)  Loes. 

var.    ß.   Burkeanum    Sond.)  Loes. 
XXVIIl    1900  423. 

—  var.   b.   Burkeanum  Sond.) 
Loes.  forma  ß.  subintegrum  Loes. 
XXVIIl   1900)  1  59. 

—  Goetzei  Loes.  XXVIIl   1  900;  158,  422. 
—  Schlechten  Loes.  XXVIIl   1900)  159. 
—  ussanguense  Loes.  XXX  (1  901  345. 
Myxoderma  Schmidle  XXX  (1901)  246. 
—  Goetzei  Schmidle  XXX  (1901)  246. 

ManoclMlus  K.  Sebum.  XXVII   1899)  341. 
—  palembanicum  (Miq.)  K.  Schum.  XXVII 

(1899)  341. 
Xarvalia corazonensis Hieron.  XXIX(1900)  49. 
—  homogama  Hierun.  XXIX  [\  900  48. 
—  Sodiroi  Hieron.  XXIX  1900  50. 
Xaucoria  jaundensis  P.  Henn.  XXX  1 901  53. 
—  Zenkeriana  P.  Henn.  XXX  1901  53. 
Xemesia  brevicalcarata  Schltr.  XXVII  1  899 

174. 

-  euryceras  Schltr.  XXVII   1899  175. 
-  marroceras  Schltr.  XXVII    1899   1  7  5. 

 ■  var.  3.  crooea  Schltr.  XXVII  I  899 
176. 

—  picta  Schltr.  XXVII    1899)  176. 
-  psammophila  Schltr.  XXVII  1899  176. 
Xeoboutonia  macrocalyx  Pax  XXX  1901 

339. 

Neogoetzea  Pax  XXVIIl  (1900  '.19. 
—  brideliifolia  Pax  XXVIIl   1900)  419. 
Neolehmannia  Krzl.  XXVI   1899   47  8. 
—  epidendroides  Krzl.  XXVI  1  899  479. 
Nepeta  usafuensis  Gurke  XXX   1901  394. 
Nephiodium  auriculatum  'Wall.  Diels  XXIX 1900  189. 
—  distans  Don  Diels  XXIX    1900  189. 
—  moulmeinense  Bedd.  Diels  XXIX  1900 

1 9 1 . 

I  Nephrodium  Rosthornii  Diels  XXIX  1900 190. 

—  stenopterum  Bak.  Diels  XXIX  1900  189. 
Nesaea  cordata  Hiern.   ß.  villosa  Koehne 

var.  nova  XXIX   1900  166. 
—  Dinteri  Koehne  XXIX   1900   1  66. 
—  Kuntzei  Koehne  XXIX   I  900    I  67. 
—  Liideritzi  Koehne  ß.  Hereroënsis  Koehne 

XXIX   1  900  167. 

—  rigidula  Sonder  Koehne  forma  dolicho- 
styla  Koehne  XXIX   1900  166. 

 forma   brachystyla  Koehne 
XXIX    1900   1  66. 

—  straminea  Koehne  XXIX  (1  900    1  67. 
—  tolypobotrys  Koehne  forma  Schlechten 

Koehne  XXIX    1  9 0 0 ;  166. 
Nestlerarelhanioides  Schltr. XXVII  1  899  205. 

Nicolaia  Horan.  K.  Schum.  XXVII  '1 899y  306. 
Nidorella  stricta  O.  Hoffm.  XXX  190  1  427. 

j  Niphobolus  costatus  Wall.  Diels  XXIX  1900 
207. 

—  Drakeanus    Franch.)  Christ  f.  elongata 
Christ  msc.  XXIX    1900  207. 

—  Sheared  Diels  XXIX   1900  207. 
Nivenia  micrantha  Schltr.  XXVII  1899)  107. 
Nothopanax  Bockii  Harms  XXIX  1900  4  88. 
-  Davidii  Franch.  Harms  XXIX  1900)  488. 
—  Rosthornii  Harms  XXIX  (1900  487. 
Nuxia  Goetzeana  Gilg  XXX  1901  375. 
—  odorata  Gilg  XXX  M  90 1  376. 
—  polyantha  Gilg  XXX    1901  376. 

Oehna  acutifolia  Engl.  XXVIIl   1900  433. 
—  humilis  Engl.  XXX    1901  354. 
—  splendida  Engl.  XXVIIl   1900  43'.. Ocimum  decumbens  Giirke  XXX  190  1  400. 
-  Galpinii  Gürke  XXVI    1898  78. 
—  Heckmannianum  Giirke  XXVIIl  1900  472. 
—  roseo-violaceum  Giirke  XXVIIl  (  1 900  471. 
—  rotundifolium  Giirke  XXVIIl   1900  472. 
—  Wilmsii  Gürke  XXVI   1898  79. 
-  usaramense  Giirke  XXVI  1898  79,  473. 
Ocotea   atirrensis   Mez  et  Donnell  -  Smith 

XXX  Beibl.  67    1901)  18. 
—  catharinensis  Mez  XXX  Beibl.  67  1901  I  9. 
-  cuneata  Mez  XXX  Beibl.  67   1901    1  7. 
—  inconspicua  Mez  XXX  Beibl.  67  1901  20. 
—  paradoxa  Mez  XXX  Beibl.  67    1901  16. 
—  pedalifolia  Mez  XXX  Beibl.  67   1901  19. 
—  pentagona  Mez  XXX  Beibl.  67  1901  17. 
—  rubiginosa  Mez  XXX  Beibl.  67  1901  20. 
-  Zenkeri  Engl.  XXVI    1899  385. 

I  Octolepis  decalepis  Gilg  XXVIIl  1899  142. 
-  Dinklagei  Gilg  XXVIIl   1899;  143. 
—  maerophylla  Gilg  XXVIIl  1899  144. 

i  —  nodosericéa  Gil-  XXVIIl   1899  143. 



,')()  Odontoglossum  —  Randanus. 

OdontMglnssum  erispum  Lindl,  var.  lyntan- 
thuin  Lehm.  Ms.  XXVI  (1899  490. 

—  popayanense  Lehm,  ei  Krzl.  XXVI  1899 
490. 

Oenanthe  Rosthornii  Diels  XXIX  1 900)  498. 
Oeonia  Forsythiana  Krzl.  XXVIII  1900  171. 
Oldenlandia  Crepiniana  K.  Schum.  XXVIII 

1899  55. 
—  geminillc-raK.  Schum.  XXVIII  (1900  485. 
—  luzuloides  K.  Schum.  XXVIII  (1899)  55; 

XXX   1901)  411. 
-  megistosiphonK. Schum. XXVIII  1899  56. 
-  thamnoidea  K.  Schum.  XXVIII  (1S99  56. 

Wicdenmannii  K.  Schum.  XXVIII  (1899 
57. 

Omphalia  muapensis  P.  Henn.  XXVIII  1900 

32'.. 
Oncidium   depauperatum    Lelmi.  et  Krzl. 

XXVI    IS99  496. 
—  lYactiflexum  Lehm.  et  Krzl.  XXVI  ,1899; 

496. 
--  funis  Lelmi.  et  Krzl.  XXVI    U99  497. 
—  polystachyoides  Lehm,  el  Krzl.  XXVI 

1899  495. 
OncobiL  eximia  Gilg  XXVIII  (1900  438. 
—  fragrans  Gilg  XXX    1901)  357. 
Ono-ma  sinica  I )iel>  XXIX    1900  547. 
<  »n\  cliorKMiia  Ja  I've  Nordstedl  tonna  minima 

Sclimidle  XXVI    1898)  15. 

Ophiodothiq  vorax  B.  et  C.  Sacc.  var.  I'as- 
pali  P.  Il«  nn.  XXVIII    1900  274. 

OphiopogOD  Bockianus  Diels  XXIX   4  900 
254. 

—  n.  sp.  XXIX    1  900;  254. 
(  iphi yoepof&fi  Sodlroi  llii-nm.  XXIX  1900  3.  ! 

SOlidagiMridea     Ktmlli     llieron.    XXIX  ! 
1900;  4. 

\ar.    I'onplandiana  Schultz. 
Bip.  llieron;  xxix  I904  4« 

Onnocarpum  megalophylluiu  Harms  XXVI 
1699  292. 

Ornithidintn  behinannfi  Krzl.  XX \  I  1  899)486. 
—  Iiilco-rid.riiiii  Lrlnn.  fl  Kr/I.  XX\ I  1899) 

486. 
—  PAtscffiaavm  Ubmnl  Knrii  xxvi  1 690 

486. 

Ortliogiphon    heterophylhis   Gurke  XXVI 
(1898  82. 

nifinnfhlH  Gurke;  XXVI    1898  84. 
m  I    Giirkc  XXVI    1 898  si. 

Rp9|#riM  Oflfhe  XX  \  I  l&ftf  hi. 
U  nopbjrflai  âûrtoe  XXVI  h/,. 
uhveliititiui  Gurke  \\\l   is'.ih  hh. 

iirivikeiiNi!  'iiiik*'  XXX    1901  400. 
WUmfii  Gurke  \\vi   1998]  M> 
Wbodti  Ourkfl  \\  \  I  1991  83. 

M,N/,,p..s  Qorultota  Pilger  XXVtl  1 899)  26. 

Osttllateria  subbrevis  S.hinidle  XXX  1994 
243. 

<  Lsmanthus  arinatns  Diels  XXIX  (1900  532. 
Osmitopsis  nana  Schltr.  XXVII  1899  207. 
Osyridocarpus  linearifolius  Engl.  XXVIII 

1900    3  S  5. 
-  var.  Goetzei  Engl.  XXX  1001)  30  5 . 

(  »thonna  lloribunda.  Schltr.  XXVII  (  I  899  21  4. 
humilis  Schltr.  XXVII  -1899)  214. 

—  lepidocaulis  Schltr.  XXVII   1  899  215. 
—  lobata  Scliltr.  XXVII    1899  21  5. 
Otiophnra  pycnoclada  K.  Sclniin.  XXX  1  90  1 

415. 

Otochlamys pedunculate  Scliltr.  XXVII  I  899) 208. 

(Mopetalum  Lehm,  el  Krzl.  XXVI  1  899  457. 
—  Tunguraguae  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  1899 

457. 
Ouratea  densillora  Pilger  XXX    1 901  174. 
Ourouparia  sinensis  u\W.)  K.  Schum.  var. 

rosea  E.  Pritzel  XXIX   1  901  580. 
<  Kalis  aiidjlyosimala  Schltr.  XX  VII  1899)1  53. 
—  anthelmintica  A.  Rieb.  var.  glanduhgera. 

Engl.  XXVIII    1900    41  2. 
—  aurea  Schltr.  XXVII    1899)  153. 
—  bracliy.arpa  Schllr.  XXVII    1899  15». 
—  decipiens  Schllr.  XXVII    1899  154. 

Goetzei  En- 1.  XXVIII    1 900    41  3. 
—  Lindaviàna  Schltr.  XXVII   1899)  154, 

macra  Schllr.  XXVII    1899  155. 
—  phioxidillora  Schllr.  XXVII    1899)  155. 
—  polyadenia  Schllr.  XXVII   1899  156. 
—  saJmoäjßOtor  Schltr.  XXVII   1899  156. 
—  stenocarpa  Schllr.  XXVII  (1899)  1  56. 
—  iihebensia  Engl  XX VIII  1:900  4 12. 
—  uliginosa  Schllr.  XXVII    1899)  157. 
-  Urhaniana  Schllr.  XXVII    I S99  157. 
—  viscidnla  Schllr.  XXVII    1899  158. 

Oxyanthus  Goetzei  K.  8chüm,  XX\  III  1900 491. 

pttlcfof  K.  S.  lmni.  XXVIII    1 899  65. 
Schlechten  K.  Schum.  XXVIII  I899  65, 

Oxypetalum  hirsutulum   K.  Schmu.  XXX 
Beibi  67  1901)  31. 

OxjsUgOM    Bttchhollii  Harms   XXVI     1 89!)) 264. 

Mannii  Buill.  Hariris  XXVI   1899  164. 

Pacoyiobui  Al/chi  ûogL  XlXVl  I&9«  ;t66. 
Ilarl.-n  RngJ.  XXVI    1899  366. 
•  •dull-  G.  Don  var.  M 11  ha  I'm  (Pic&llio)  En;d- \\\l    1K99  365. 

 var.  Preussii  Engl,  JCXVl(<  1899)885. 
I'ahax  ana    prannala     Kcr     Knlsch  XXIX 

I'm  ihl  65    1900  17. 
I'andonui  Goeteoi  Warb,  xxvili  1900  800, 



Panicum 

Panieum  adusium  Nées  var.  mattogrossensis 
Pilger  XXX    1 904  134. 

—  c.iyennense  Lam.  var.  eampeslris  Nees 
Pilger  XXX  (490 1    I  32. 

—  Haekelii  Pilger  XXX    I  90 1  118. 
—  inaequale  Pilger  XXX  1901  133. 
—  leptorhachis  Pilger  XXX    1904  119. 

 forma  pilosa  Pilger  XXX  1901  H9. 
—  ])etrosum  Trin.  var.  mollis  Pilger  XXX 

1901    1 34. 

—  sanguinale  L.  var.  Lecardii  Pilger  XXX 
1 901  118. 

—  Schumannii  Pilger  XXX  1901  134. 
Paramelvilla  Koehno  XXIX  (1900  1 60. 
Parinarium  eongoense  Engl.  XXVI (4 $99  377. 
—  Ellioltii  Engl.  XX  VI    1 899  377. 
—  Poggei  Engl.  XXVI  (1899)  378. 
—  Whytei  Engl.  XXVI   1899)  378. 
Paris  Bockiana  Diels  XXIX   1  900  -253. 
—  Ilenryi  Diels  XXIX    1900  252. 
—  polyphylla  Sm.    a    var.   lypica  XXIX 

1900  252. 
Parkia  Hildebrandlii  Harms    XXVI  1S99 

261  :  XXX    1901  318. 
Parnassia  amoena  Diels  XXIX   1900,  370. 
—  pereiliata  Diels  XXIX   1  900  369. 
Parodiella  Braehystegiae  P.  Ilenn.  XXVIII 

1900  325. 
PartheBoctssus  Henryana  Hemsl.  ß.  typica 

Diels  et  Gilg  XXIX    1900  464. 
—  —  —  v.  glaueeseens  Diels  et  Gilg  XXIX 

1900  464. 
—  sinensis  Diels  et  Gilg  XXIX  1900  463. 
I';i>palum  barbatum  Xees  var.  scabra  Pilger 

XXX    1901  130. 

—  Bonplandianum  Flügge  var.  glabreseens 
Pilger  XXVII    1899  17. 

—  plieatulum  Miehx.  var.  leptogluma  Pilger 
XXX  (1901  131. 

—  var.  villosissima  Pilger  XXX  1901 
131. 

—  Trianae  Pilger  XXVII    1899  18. 
Palrinia  Dielsii  Graebner  XXIX   1901  597. 
—  var.  shensiensis    Graebn.  XXIX 

1904]  598. 
—  var.  erosa  Graebner  XXIX  1901: 

598. 
Pauridianfha  imiltitlora  K.  Sebum.  XXVIII 

1899  60. 

Pavctta  braehycoryne   K.  Sebum.  XXVIII 
1899  81. 

—  Bucbneri  K.  Schum.  XXVIII   1899  82. 
—  eatophylla  K.  Schum.  XXVIII  1899  SO. 
—  tlammea  K.  Sebum.  XXVIII   4  899  83. 
—  gardeniilolia  Hocbst.  var.  subtomentosa  j 

K.  Sebum.  XXVIII  (4  900;  494. 
—  lasiobractea  K.  Sebum.  XXX  1904  415. 

Pepernmia. 

Pavelta    maerosteiimu  K.  Sebum.  XXVIII 

(1  899  83. 
—  melanophylla  k.  Sebum.  XXVIII  ,1  899  S5. 

mierolancea  K.  Sebum.  XXVIII  1899  80. 
—  mierotbamnus  K.  Selnun.  XXVIII  1899 

84. 
—  sansibariea  K.  Sebum.  XXVIII  1899  79. 
—  sihae  K.  Sebum.  XXVIII    1899  81. 
—  spbaerobotrys  K.  Schum.  XXVIII  4900 494. 

—  suffrutieosa  K.  Schum.  XXVIII  1899  S4. 
—  zombana  K.  Schum.  XXVIII  1  899  85. 
Paxiodendron    ulugurense    Engl.  XXVIII 

1900  389. 
Pectis  Lehmannii  Hieron.  XXVIII  I  901  620. 
Peddiea  polyantha  Gilg  XXX  (1  901  364. 
Pediastron  enoplon  W.  &  G.  West  var.  aaajus 

Schmidle  XXVI    1898,  6. 
Pedicularis  bicolor  Diels  XXIX  1900  570. 
—  Biondiana  Diels  XXIX   1  900  571. 
Pelargonium  caucalidifolium  Sehltr.  XXVII 

1899  150. 
—  Goetzeanum  Engl.  XXX    1  901  334. 
—  Heekmannianum  Engl.  XXX  1901  335. 
—  Maximiliani  Sehltr.  XXVII   1899  151. 
—  oreophilum  Schltr.  XXVII  1899  151. 

,  —  rbodantbum  Schltr.  XXVII  1899  152. 
j  Pelexia  Lebmanniana  Krzl.  XXVI  .1899  500. 

lVnieillopsis?  togoënsis  P.  Henn.  n.  sp.  XXX 
1901  40. 

Peniophora  discoidea  P.  lleun.  XXVIII  1  900 
267. 

PeniumClevei  Lund  var.  africanum  Schmidle 
XXVI    1898  20. 

Pennisetum  arvensê  Pilger  XXX  1901  119. 
—  monostigma  Pilger  XXX   1901  120. 
—  Schweinfurtbü  Pilger  XXX    1901  121. 
—  trachyphyllum  Pilger  XXX    190  4    1  22. 
Pentas  ionolaena  K.  Schum.  XXVIII  1900 

4S7. 

Peperomia  Bangii  C.  DC.  XXIX   1  900  87. 
—  Baumannii  C.  DC.  XXVI  1899  360. 
—  eaubbarbis  Miq.  y.  catharinensis  C.  DC. 

XXIX  Beibl.  65   1900  26. 
—  Goetzeana  Engl.  XXVIII  (1900  375. 
—  Humblotii  C.  DC.  XXVI    1 S99  360. 
—  laeteviridis  Engl.  XXVI  1S99   36 1. 

—  minima  C.  DC." XXIX    1  900)  87. —  obtusifolia  C.  DC.  XXIX   1900  87. 
—  Rotbscbuhi  C.  DC.  XXIX  (1900    87.  94. 
—  rungwensis  Engl.  XXX   4  904)  290. 
—  silvatica  C.DC.  ß.  stenoiula  C.  DC.  XXIX 

Beibl.  65   4  900  27. 
—  Staudtii  Engl.  XXVI   4  899)  3G4. 
—  transparens  Miq.  var.  spissillora  C.  DC. 

XXIX  Beibl.  65   4  900,  26. 
—  ukingensia  BngL  XXX   1901  289. 



Peperomia  —  Phylica. 

Peperomia  Ulei   C.  DC.   XXIX    Beibl.  65 
1900  26. 

—  ulugurensis  Engl.  XXVIIT   1900  374. 
—  spec.  XXIX   1900  87. 
Peridernrium    Pini    densiflorae    P.  Henn. 

XXVIII    1900  263. 
—  Pini-Thunbergii  Diet.  XXVII  1899  571; 

XXVIII    1900  263. 
Pèristyliié  spec  XXIX  1900  264. 
Persea  fusca  Mez  XXX  Beibl.  67   1  901  1  4. 

 var.angustifoliaMez  XXX  Beibl.  67 
1901  15. 

—  Pit tieri  Me/  XXX  Beibl.  67    1  S>0 !  15. 
Pestalozzia  Aceris  P.  Henn.  XXIX  1  900  152. 

Peucedanura  Giraldii  Diels  XXIX  (1 900)  503.' 
—  kingaense  Engl.  XXX  (1901)  368. 
—  inuriculatum  >Welw.«  var.  Goetzeanum 

Engl.  XXX    1901  369. 
—  reptans  Diels  WIN   moo  502. 
Phaeohvgrocvbe    P.  Henn.   n.  gen.  XXX 

(1901  50. 
-  Zenkeri  P.  Henn.  XXX    1901)  50. 
Phallus  sanguineus  P.  Henn.  XXX  1901  57. 
Pharnaceum  pusillum  Schltr.  XXVII  1899 

123. 

Phaseolits  maet'orttynebus  Hanns  XXVIII 
190  0    4  0  9. 

Schlechten  Hanns  XXX    1901  91. 

-  ïtenocarpue  Hanns  XXX  1901  91. 
Philadelphia  Bericanthus  Koehnd  var.  Rost- 

hornii  Korhne  XXIX   1900)  371. 
 var.  Bockii  Koehne  XXIX  1900) 

371. 
Philippia  niilangicnsis  Brill,  cl  Kendlc  var. 

uhehensis  Engl.  XXVIII  (1900  446. 
Philodendron  acuminatissinmm  Engl,  XXVI 

18119    5 '.3. 
angustisectum  Engl.  XXVI  1  899  5(9. 
bahiens«  Engl,  xxvi  [im  MV. 

—  bulaoanun  Engl,  xxvi   F899  542. 
i  lifanboanum  Engl.  XXVI  V899  519. 
eoeruleecen«  Engl,  xxvi  1499]  523. 
cymbtepathura  EngL  xxvi  (4899)  555. 

—  Duasii  Engl,  xxvi  1699  510. 
—  etroadoretwe  i.n-i.  xxvi  i 894. 
—  EicMerl  Engl  XXVI  1999)  556. 

•  \  1 1  m  m  m   Srhoit    vât.  csrdlophyUum 
C.  Koch     s.  u..  Kh»i.  XXVI  M99 
536. 

grftvaototti  Engl.  XXVI  199V  819. 
gnaléanuri  Engl.  XXVI  1999  5:12. 
gnat  m  fan    Engl.  XXVI  IfM  M4. 
Uoulletianum  Engl,  XXVI   1990  856. 
KrugM  Engl  XXVI  1899  vis. 
longfpei  Engl.  XXVI   f899  MV, 
me  .m-  Klotnch     k<m  h  \ ,ii  hi evipei 

Engl  \w  1  lé99)  599, 

Philodendron  micans  (Klotzsch)  C.  Koch  var. 
microphyflum  G.  Koch  Engl.  XXVI 
1899  529. 

—  niultispadiccum  Engl.  XXVI  (1899)  542. 
—  Ochrostemon  Sebott.  var.  Uleana  Engl. 

XXVI  (1899   51  2. 
—  pinnatitiduni  X?  Melinoni  XXVI  1899 

552. 
 X  Wendlandii  XXVI  (1899   5  53. 

—  Pittieri  Engl.  XXVI  1  899  541. 
—  purpureo-viride  Engl.  XXVI    1899  526. 
—  quercifolium  »Hort.«  Engl.  XXVI  1899 

546. 
—  rubro-cinctum  Engl.  XXVI  (1899  532. 
—  si  andens  G.  Koch  et  H.  Sello  var.  cuspi- 

datum  (G.  Koch  et  Bouché)  Engl. 
XXVI    1899  528. 

 var.  cubensc  Engl.  XXVI  1899 
528. 

—  silvaticum  Engl.  XXVI  (1899  513. 
—  Smithii  Engl.  XXVI  (1899)  540. 
—  Sodiroanum  Engl.  XXVI   1899^  531. 
—  Talamancae  Engl.  XXVI  (1899)  511. 
—  tobagense  Engl.  XXVI  (1899)  524. 
—  tripartilum  (Jacq.)  Schott,  var.  Holtonia- 

num  Schott  Engl.  XXVI  1899  546. 
—  viride  Engl.  XXVI  (1  899  540. 
—  XVallisii  Regel  in  litl.  n.  S|).  XXVI  1899 

543. 
Phlomis  medicihaife  Diels  XXIX  (i960  554. 
—  stenocalyx  Diels  xxix   1900  555. 
Phoebe  Pittieri  Mez  XXX  Beibl.  67  (4-904)  16. 
—  Tondu/ii  Méz  XXX  Beibl.  67  190 1  1.». 
PholiotaKummeriana  P.  Henn.  XX  VIII  1900 

323. 
rtgueïènsis  P.  Henn.  XXVIH  1900  824, 
verrucosa  P.  Henn.  XXVIII  1900  324. 

—  Zenkeri  P.  Henn.  XXX  190 1  53. 
Phormidium  BohneriSchmidleXXX  1901  59. 

Valderiae  Delph.  Schdle.XXX  1901  244. 
Phragmidium  japonicum  Dietel  XXVII  1 899 

567. Phuodendron  Graebn.  XXVI   1 899  486. 

Phyllachora  Milletiae  P.  Henn,  XXVIII  1900 326. 

—  Oslrvac  P.  Heim.  XXIX    1  900    1  51. 
Ph\ llaclinia  SllffultO   Reb.    SaCC.  var.  nimi- 

cola  P.  Heim,  xxvm  1900  271. 
Phyllanthue  polyanthui  Pax  XXVIH  1899  19. 
-  ptyayanonsia  Pa*  xxvi  (1899  50a. 
Phylica  aemula  Schltr,  XXX  M  (1899  166. 

altigena  Schltr,  XXVÏ1  1899  167. 
chlonocephal«  Schltr.  XXVM  1999  167, 
rrutieoia  Schttr.  xxvil  (4-1199)  468. 
M.mn.iliani  Schllr.  XXVII  ,'1899  488. 
odortta  Schltr.  xxvil  (1899  168. 
pulchella  Schltr.  XXVM  (4899  499, 



Phylica  —  Pleurothallis. 
33 

Phylica  stenopetala  Schltr.  XXYII  (4  899)  1  69. 

—  *tubulosa  Schltr.  XXVII  ,4 899)  4  70. 
Phyllocomos   Mast,   novum   genus  XXIX 

Beibl.  66  (1900)  19. 
—  insignis  Mast,  XXIX  Beibl.  66  (1900)  20. 
Phymatodocis   irreguläre   Schmidle  XXVI 

(1898)  13. 
Püea  Goetzei  Engl.  XXVIII  (1900)  379. 
Pilotrichella  angustifolia Broth.  XXVIII  (1 900 

338. 
Pimpinella  arguta  Diels  XXIX   1900  496. 
—  Henryi  Diels  XXIX   1900)  495. 
—  rhomboidea  Diels  XXIX   1  900  496. 
—  Rosthornii  Diels  XXIX  1  900  495. 
—  tomentosa  Engl.  XXX.    1901,  368. 
—  triternata  Diels  XXIX  1  900  496. 
Pinelia  Lehmanniana  Krzl.  XXVI  (1  899  479. 
Piper  aurantiacum  Wall.  var.  cordata  E. 

Pritzel  XXIX  (1  900)  272. 
—  auritum  Kunth  y.  amplifolium  G.  DC. 

XXIX  (1900)  86. 
—  Donnell-Smithii  C.  DC.  ß.  angustifoliuin 

G.  DC.  XXIX  Beibl.  65  (1900)  25. 
—  flabellinerve    C.  DC.   XXIX   Beibl.  65 

(1900  26. 
—  humile  G.  DC.  XXIX  Beibl.  65  (1900)  25. 
—  multinodum    C.  DC.   XXIX  Beibl.  65  j 

1900)  25. 
—  Rothschuhii  C.  DC.  XXIX  1900)  86,  94.  I 
Piptadenia  Elliotii  Harms  XXVI  (1  899)  260. 
-  Goetzei  Harms  XXVIII  (1 900)  397. 
—  Schlechten  Harms  XXVI  (1899)  260. 
Piptocarpha  Sodiroi  Hieron.  XXIX  1900)  2. 
Piqueria  Sodiroi  Hieron.  XXIX   1900)  3. 
Pithophora  polymorpha  var.  nivalis  Schmidle  ; 

n.  var.  XXVI  (4898)  4. 
Pittosporum  glabratum  Lindl,  var.  angusti- 

folium  E.  Pritzel  XXIX  (1900)  378. 
—  Goetzei  Engl.  XXVIII  ,1900)  392. 
—  truncatum  E.  Pritzel  XXIX  (1900)  378. 
Plagiosiphon  discifer  Harms  XXVI  (1899)  j 

263. 
Platanthera  inhambanensis   Schltr.  XXVI 

1  899;  330. 
—  manubriata  Krzl.  XXIX  (1900)  265. 
—  setchuenica  Krzl.  XXIX  (1900)  265. 
Plectranthus  adenophorus  Gürke  XXX  I  90 1 

398. 

—  albo-violaceus  Gürke  XXX  (4  901;  397. 
— .  dichromophyllus  Diels  XXIX  (1900)  562. 
—  Goetzei  Gürke  XXVIII  (1900)  469. 
—  leptobotrys  Diels  XXIX  (1900)  561. 
—  luteus  Gürke  XXVIII  (1900)  468. 
—  microphyllus  Gürke  XXVIII  (1900)  467. 
—  inonticola  Gürke  XXVIII  (1900)  468. 
—  Rosthornii  Diels  XXIX  (1900)  562. 
—  Stuhlmannii  Gürke  XXVIII  (4  900)  469. 

Register  zu  Engi.kk's  Jahrb.  Band  XXVI— XXX. 

Plectranthus  Tysoni  Gürke  XXVI  (1  898  77. 
—  Woodii  Gürke  XXVI  (1898)  76. 
Plectronia  abbreviate   K.  Sebum.  XXVIII 

(1899)  73. 
—  calycophila  K.  Schum.  XXVIII  (1899)  73. 
—  cuspidata  K.  Sebum.  XXVIII  (4  899)  74. 
—  decidua  K.  Schum.  XXVIII  (4  899)  74. 
—  fragrantissima  K.  Schum.  XXVIII  (4  899) 

75. 

—  hispida  (Benth.)  K.  Schum.  var.  glabres- 
cens  K.  Schum.  XXVIII  (4  900)  494. 

—  locuples  K.  Schum.  XXVIII  (1899)  75. 
—  Lualabae  K.  Schum.  XXVIII  (1899)  76. 
—  macrophylla  K.  Schum.  XXVIII  (1 899)  7  6. 
—  pallida  K.  Schum.  XXVIII  (4  899)  77. 
-  Palma  K.  Sebum.  XXVIII  (4  899)  77. 
—  subevenia  K.  Schum.  XXVIII  (1  899)  78. 
Pleurospermum  Giraldii  Diels  XXIX  (1900) 4  92. 

—  meoides  Diels  XXIX  (4  900)  493. 
Pleurotaenium  elephantinum  Cohn  forma 

sansibarensis  Schmidle  XXVI  1  898; 
24. 

—  Engleri  Schmidle  XXVI  (1898  23. 
—  ovatum  Nordstedt  var.  minor  Schmidle 

XXVI  (1898)  23. 
—  Stuhlmannii  Hieron.  forma  XXVI  (4  898) 23. 

Pleurothallis  atroviolacea  Lehm,  et  Krzl. 
XXVI  (4  899)  438. 

chiquindensis  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  '1 899) 438. 

corazonica  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1899) 
443. 

daguensis  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1899) 
444. 

endotrachys  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  1899; 
439. 

furfuracea  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (4  899)  4  4 1 . 
lentiginosa  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1899) 

446. 

melanopus  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1  899) 
443. 

myriantha  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  1  899) 

*  445. 

popayanensis  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1 899) 438. 

Pristis  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  1899,  443. 
sibatensis  Lehm,  et  Krzl. XXVI  1 899)  44  5. 
stenophylla  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (4  899) 

442. 
strobilifera  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (4  899) 

440. 
tetrapetala  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1899) 446. 

trachytheca  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1899) 
444. 
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34 Pleurothallis  —  Protea. 

Pleurothallis  Tunguraguae  Lehm,  et  Krzl. 
XXYI  (4M!)]  439. 

—  urosepala  Lehm,  et  Krzl.  XXYI  [4  899) 
44-2. 

Pleurotus  bipindiensis  P.  Henn.  XXXI 904)54. 
—  violaceo-cinerascens  P.Henn.  XXX  (1901) 

54. 

Plicaria  Goetzei  P.  Henn.  XXVIII  4  900)  328. 
Plumiera  latifolia  Pilger  XXX  (190  t  ,  4  S3. 
Pluteus  bulbipes  P.  Henn.  XXX  (1901)  54. 
—  citrino-carnescens  P.  Henn.  XXX  (1901) 

54. 
Podocarpus  macrophylla  var.acuminatissima 

Pritzel  XXIX  (1900;  213. 
Podosporiurn  japonicum  P.  Henn.  XXIX 

I900:  1  52. 

Pogonia  lanceolata  Krzl.  XXIX  1  900;  267. 
—  pleionoides  Krzl.  XXIX  (1900)  267. 
—  sp.  XXIX  (1900)  268. 
Polycarena  parvula  Schltr.  XXVII  (1 899)  4  81. 
—  rariflora  Benth.  var.  micrantha  Schltr. 

XXVII   1899,  181. 

Polygala  Goetzei  Gürke  XXVIII  (4  900)  44  7. 
—  pauciflora  Schltr.  XXVII  (4  899)  4  64. 
—  usafuensis  Gürke  XXX  (4  904)  337. 
Polygonatum  Henryi  Diels  XXIX  (4  900)  247. 
—  n.  <p.  XXIX  (4  900)  248. 
Polygonum  alpinum  var.  sinicum  Dammei 

XXIX    1900  314. 
Polymnia  arborea  Hieron.  XXIX  (4  900)  33. 
—  L.-hmannii  Hieron.  XXVIII  (4  904)  599. 
—  niicrocephala  Hieron.  XXIX  (4  900)  33. 
Polypodium  dolichopodum  Diels XXIX  (  1 9 o o ) 

205. 

—  eüophyllum  Diels  WIN  « 900)  204. 
—  involutim.  Hook.  Di.-I>  XXIX  (4  900)  204. 
—  leueom-uron  Diels  (4  900  203. 
—  Rosthprnii  Dieb  XXIX  1 900)  205. 
Polyj)orus    cinnamomeo  -  squamulosus  P. 

ihm..  XXX  (4  904  )  43. 
—  i  i'.  Benn.  x\x  1904)  255. 

3hiraianui  P.  Henn.  xxviil  4900)  269. 
Polpdai  BUiotti  Banna  xxvi  (4  899)  246. 

HOdebrandtii  Banni  xxvi  lift)  246. 
PreoMii  Banni  xxvi  (4899)  245. 

—  Btahlmannü  Banni  xxvi  (1899)  144. 
|',,|  .  I.,,  |lV.t  hilub«  rruliita  Krzl  XX VIII (1900 

16",. 
1  iihnlflori  Kfzt  \\\  111  I9M||  \m, 
Ooet/'sma  Kr/1.  XXX    1H01  2S7. 
Hai  km.iiim;i/i.i  Kk!    IX\  III   !•#•)  874. 

—  ionocharia  Krzl.  XXVIII   1900]  371 

Uttataehiafi«  KnL  xxvin  '49001  46«. mH.in.irilli«  Sd.ltr.  XXVI    1899  3*1. 
ralraadi  lui  \\\  1901»  280. 
Rolfeam  Knd.  wviii  '4900  107. 

J  Polystachya  trigonochila  Krzl.  XXVIII  (  1 900; 467. 

i  —  Victoriae  Krzl.  XXVIII  (1900)  4  65. 
Polystemonanthus  Dinklagei*  Harms  XXVI 

(1899)  274. 
Polystichum  aculeatum  (L.)  Roth  var.  platy- 

lepis  Diels  XXIX  (4  900)  4  94. 
—  ßraunii  (Spenn.)  Diels  XXIX  (4  900)  4  94. 
—  craspedosorum    (Maxim.)  i  Diels  XXIX 

(1900)  4  92. 
—  deltodon  (Bäk.)  Diels  var.'?  XXIX  (1900) 4  92. 

—  falcatum  (L.)  Diels  XXIX  (1900)  4  94. 
—  —  —  —  forma    macropterum  Diels 

XXIX  (4  900)  194. 
 forma  intermedium  Diels  XXIX 

(4900)  495. 
—  forma  polypterum  Diels  XXIX 

(4  900)  495. —  forma  acuminatum  Diels  XXIX 

(1900)  495. 
—  hecatopterum  Diels  XXIX  (4  900)  4  93." 
—  laserpitiifolium  (Mett.)  Diels  XXIX  (4  900) 194. 

—  tsussimense  (Hook.)  Diels  XXIX  (4  900) 
4  93. 

Polystictus  Zenkeri  P.  Henn.  XXX  (1901)  42. 
Polytrichum    Stuhlmannii    Broth.    XX  NUI 

(4900)  338. 
Poria  daedaliifonuis  P.  Henn.  XXVIII  [1900] 

324. 
—  setulosa  P.Henn.  WVIII   1  900)  321. 
Porphyranthus  Engl.  XXVI  (4  899)  367. 
—  Zenkeri  Engl.  XXVI  (1899)  367. 
Portes  Silveirae  Mes  XX x  Beibl.  67  (4904)  4. 
Pourthiaea  parvifolia  E.  Pritzel  xxi\  1900 

389. 
Prenanthea  vitifolia  Diels  xxix  (4904)  634. 
Prescottia  crassicaulis  Lehm,  ei  Krzl.  xxvi 

(1899)  501. 
Primula  Rosthornii  Diele  XXIX  (1000)  520. 
Protarum  Engl.  XXX  Beibl.  67  (4904)  42. 

Sechellaram  Engl.  \x\  Beibl.  67  I904 
4  2. 

holet    ;ingolcnsis    Wolw.    vur.  albiflOM 
Engl,  \  \  \  III  [4906  B80,  X\X  (4904) 
196; 

cedromontana  Schltr.  xxvn  (4  89«))  409. 
Qoetieana  Engl,  xxx  (1001J  198; 
Eieckntanniana  Kogl,  xxx  (4904)  100, 

!  —  Idnfaaniia  Engl,  xxx  (1904)  297. 
Linjarifolia  i:ngi.  xxx  (4t04)  IM, 

pratkWla  Engl,  xxx  1904»)  I97i 
rabeobracteata  Engl,  xxx  hjmh)  199. 
Mgndn  schür,  xxvn  (1899)  *•<>, 
uhahimii  Engl,  xxvin  (4HW)  Bto. 

,  —  Wenteeliani  Engl,  xxx  [MM)  29«. 



Protoeoccus  —  Pyronema. 
35 

Protococcus  Goetzei  Schmidle  XXX  (1901)  i 
252. 

Psalliota  microsperma  P.  Henn.  XXX  (1901) 
52. 

Pseudoblepharis    coerulea    Lindau  XXX 
(1901)  111. 

Pseudolachnostylis  Pax  XXVIII  (1  899)  19. 
—  Dekindtii  Pax  XXVIII  (1899)  20. 
—  maprouneaefolia  Pax  XXVIII  (1  899)  20. 
Pseudo-Rhodiola  Diels  (n.  sect,  generis  Sedi) 

XXIX  *(1 900)^360. 
Psilotrichiim  densiflorum  Lopr.  XXX  (1901) 

410. 

—  Robecchii  Lopr.  XXVII  (1899)  60. 
—  Ruspolii  Lopr.  XXVII  (1899)  59. 
—  villosiflorum  Lopr.  XXVII  (1899)  59. 
Psoralea  Wilmsii  Harms  XXVI  (1899)  286. 
Psychotria   adafoana  K.<  Schum.   XXVIII  i 

(1899)  90. 
—  aemulans  K.  Schum.  XXVIII  (1899)  95. 
—  batangana  K.  Schum.  XXVIII  (1899)  94. 
—  cyanopharynx  K.  Schum.  XXVIII  (1899)  | 90. 

—  dimorphophylla  K.  Schum.  XXVIII  (1 899) 
91. 

—  ebensis  K.  Schum.  XXVIII  (1899)  91. 
—  erythropus  K.  Schum.  XXVIII  (1  899  92. 
—  euchlora  K.  Schum.  XXVIII  (1899)  92. 
—  globiceps  K.  Schum.  XXVIII  (1899)  93. 
—  ischnophylla  K.  Schum.  XXVIII  (1 899)  93. 
—  minimicalyx  K.  Schum.  XXVIII  (1 899)  94. 
—  oligocarpa  K.  Schum.  XXVIII  (1899)  95. 
—  ovato-oblonga  K.' Schum.  XXVIII  (1899) 96. 

—  perbrevis  K.  Schum.  XXVIII  (1899)  96. 
—  piolampra  K.  Schum.  XXVIII  (1899)  97. 
—  Poggei  K.  Schum.  XXVIII  (1899)  97. 
—  potamophila  K.  Schum.  XXVIII  (4  899;  97. 
—  pygmaeodendron  K.   Schum.  XXVIII 

(1899)  98. 
—  refractiflora  K.  Schum.  XXVIII  (1 899)  98. 
—  refractiloba  K. Schum.  XXVIII  (1899)  99. 
—  Sadebeckiana  K.  Schum.  XXVIII  (1899 

99. 

—  stigmatophylla  K.  Schum.  XXVIII  (1899) 100. 

—  tananarivana  K.  Schum.  XXVIII  (4  899) 100. 
Pteris  cretica  L.  var.  Rosthornii  Diels  XXIX 

1900)  202. 
Pterocarpus  Antunesii  (Taub.)  Harms  XXX 

(1901)  89. 
—  Dekindtianus  Harms  XXX  (1901)  89. 
—  Zenkeri  Harms  XXVI  (1899)  299. 
Pterolobium  Rosthornii  Harms  XXIX  [1900] 

410. 

Pteronia  ambrariifolia  Schltr.  XXVII  (1  S90) 
198. 

Pterostemma  Krzl.  XXVI  (1  899)  489. 
—  antioquiense  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1899) 

489. 
Puccinia  andina  Diet.  etNeg.  XXVII  (1899)  4. 
—  Barri  Aranae  Diet,  et  Neg.  XXVII  (1899) 

7,  13. —  Cardaminis    bellidifoliae    Diet.  XXVII 
(1899)  4. 

—  Cardaminis  cordatae  Diet,  et  Neg.  X  XVII 
(1899)  4. 

—  Caricis  haematorrhynchae  Diet,  et  Neg. 
XXVII  (1899)  3. 

—  exhausta  Diet.  XXVIII  (1900)  283. 
—  japonica  Diet,  XXVIII  (1900)  283. 
—  Kusanoi  Diet.  XXVI1  (1899)  568.  XXVIII 

(1900)  261. 
—  Lactucae  Diet.  XX VIII  (1900)  285. 
—  MacrachaeniiDiet.  etNeg.  XXVII (1899)  6. 
—  Majanthemi  Diet.  XXVIII  M  900)  285. 
—  Miyoshiana  Diet,  XXVII  (1899)  569. 
—  nipponica  Diet.  XXVIII  (1900)  284. 
—  Patriniae  P.  Henn.  XXVIII  (1900)  261. 
—  Pavoniae  P.  Henn.  XXVIII  (1  900)  31  8. 
—  Piptochaetii  Diet.  etNeg.  XXVII  (1899)  3. 
—  Placeae  Diet,  et  Neg.  XXVII  (1899)  2. 
—  quillensis  Diet,  et  Neg.  XXVII  (4  899)  5. 
Pucciniastrum  Coriariae  Diet.  XXVIII  (1900) 

286. 
—  (Thekspora)  Filicum  Diel,  XXVII  (1899) 

567. 
Pucciniostele  Tranzschel  et  Komarow  XXVII 

(1899)  56'*. —  Clarkiana  (Barel.)  Diet.  XXVII  (1899) 
564. 

Puelia  acuminata  Pilger  XXX  (1901)  125. 
—  Schumanniana  Pilger  XXX  (1901)  126. 
—  subsessilis  Pilger  XXX  (1901)  4  24. 
Pupalia  Robecchii  Lopr.  XXVII  (1899)  55. 
Pycnocoma  Zenkeri  Pax  XXVI   1899)  329. 
Pycnostachys  linifolia  Gurke  XXX  (1901) 397/ 

—  uliginosa  Gurke  XXX  (1901)  396. 
Pycrcus  Fernandezianus  C.  B.  Clarke  XXX 

Beibl.  68  (1901  5. 
—  grammicus  C.  B.  Clarke  XXX  Beibl.  6 s 

(1901)  6. 
—  Lagunetto  C.  B.  Clarke  XXX  Beibl.  68 

(1901)  8. 
—  melanostachys  C.  B.  Clarke  XXX  Beibl. 68 

(1901)  6. 
—  nematodes  C.  B.  Clarke  XXX  Beibl.  68 

(1901)  5. 
Pyronema  omphalodes  (Bull.    Fuck.  var. 

eamezMnenSis  P.  Hertn.  XXX  ,1901) 
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36 Quercus  —  Rhytisma. 

louerais  clathrata  v.  Seem.  XXVTI  Beibl.  64 
(1900)  45. 

—  Dielsiana  v.  Seem.  XXIX  (4  900)  291. 
—  (lolichocarpa  v.  Seem.  XXVII  Beibl.  64 

1900)  1  4. 
—  durifolia  v.  Seem.  XXIX  ^1 900)  95. 
—  ylauea  Thunb.  var.  hypargyrea  v.  Seem. 

XXIX   1900  293. 
glaucophyUa  v.  Seem.  XXIX  (1900)  95. 

—  helieiformis  v.  Seem.  XXVII  Beibl.  64 
I  900)  15. 

—  ilicifolia  Koorders  et.  Valeton  XXVII 
Beibl.  64  (1 900)  18. 

—  Koordesii   v.  Seem.    XXVII   Beibl.  64 
(1900)  16. 

—  lineata  Bl.  var.  macrophylla  v.  Seem. 
XXIX  (1900)  294. 

—  oligodonta  v.  Seem.  XXIX  (1  900)  96. 
—  poculiformis  v.  Seem.  XXVII  Beibl.  64 

(1900)  1  3. 
—  Pringlei  v.  Seem.  XXIX  (1900)  96. 
—  pyriformie  v.  Seem.  XXVII  Beibl.  64 

^900)  17. 

Randia  chloroleuca  K.  Schum.  XXVIU 
(1899)  62. 

—  cladantha  K.  Solium.  XXVIII  (1899)  62. 
—  clatbrodendron  K.  Schum.  XXVIII  (1900 

490. 

—  Henry]  E.  Pritzel  XXIX  (1901)  581. 
—  microphylla  K. Schum.  XX VIII  (1899)  64. 
—  Monteiroae  K.  Schum.  XXVIII  (1  899)  63. 
—  physophylla  K. Schum.  XXVIII (1 899,  64. 

troppupala  K.  Schum.  XXVIII  (4  900) 
489. 

—  spec.  XXIX  (4904)  58 1. 
K.iw^onia  reticulata  Hilg  XXX  (1901)  357. 
Rehmannia  glntinoaa  [G&rtD.)  Libosch.  var. 

typica  XXIX  (1900;  569. 
 var.  Hemileyaoa  Diela  XXIX 

(1  900;  569. 
It.  .lio   Jirancosu.s   Ma>t.    XXIX    Beibl.  66 

(1900)  3. 
—  drratoi  Maat,  xxix  Beibl.  66  (1900)  5. 

-  nm  tili.  Mast.  XXIX  B<:ibl.  66  (1900;  3. 
GonabnUto  Maat  xxix  Beibl.  66  (4900)  4. 
dimofphoftaehyui  Maat,  xxix  Beibl. 66 

(1900,  2. 
ejiincidtu Maat  xxix  BetbL  co  (4900)1 
« ixiül  Mast.  XXIX  BeibL  66  (4960)  6. 

v  J  *  I  f  1 1  j   Ma  I. XXIX  IW  ib).  66  (1900  3. 
—  inliK  -.tu   Masf.  XXIX  B.ibl.  66  (1900;  1. 

p.-ninllalu      Ma-l.     XXIX     Beibl.  66 
'1900;  6. 
I-..  tl  I  Ma-t.  \  \l\  B<  ibl. 66(1900)  5. 

proetureii  Kae4  KXJJ  Beibl. 66 (4 906)  8. 

I  Restio   productus  Meist.    XXIX    Beibl.  66 
(1900)  5. 

—  scaber  Mast.  XXIX  Beibl.  66  (1900)  4. 
—  sparsus  Mast.  XXIX  Beibl.  66  (1900;  2. 

J  —  spiculatus  Mast.  XXIX  Beibl.  66  (1900)  4. 
I  —  stereocaulisMast.  XXIXBeibl.  66  (1 900)  1 . 
—  trichocaulis  Mast.  XXIX  Beibl.  66  (1900)  6. 
—  virgeus  Mast.  XXIX  Beibl.  66  (1900)  4. 
Rhabdostigma  Schlechten  K.  Schum.  XXV1I1 

(1899)  68. 
Rhamnus  heterophyllus  Oliv.  var.  oblongi- 

folius  E.  Pritzel  XXIX  (1900)  459. 

—  Rosthornii  E.  Pritzel  XXIX'j(lOOO)  459. 
I  Rheum  sp.  XXIX  (1900)  311. 
I  Rhizalpinia  K.  Schum.  XXVII  (1899)  297. 
I  Rhododendron  chionophyllum  Diels  XXIX 

(1900)  512. 
I  —  coeloneurum  Diels  XXIX  (1900)  513. 
—  Farrerae  Tate  y-  mediocre  Diels  XXIX 

(1  900)  51  4.  o.  typicum  Diels  XXIX  (1900)  51  4. 
—  mandarinorum  Diels  XXIX  (1900)  510. 
—  platypodum  Diels  XXIX  (1900)  511. 
—  Pritzelianum  Diels  XXIX  (190  0)  510. 
—  Rosthornii  Diels  XXIX  (1900)  509. 
—  spec.  XXIX  (1900)  511,  512. 
Rhus  Henryi  Diels  XXIX  (1900)  4  32. 
—  sinica  Diels  XXIX  (1900)  432. 
—  Toxicodendron  L.  var.  hispida  Engl. 

n.  var.  XXIX  (1900)  433. 
Rhynchanthera    glabrescens   Pilfer    X  \  \ 

(1901)  180. 
Rhynchosia  Buchananii  Harms  XXVI  (1899) 304. 

—  Buettneri  Harms  XXX  (1901)  90. 
—  Dekindtii  Harme  XXX  (4901)  9<k 
—  Dielsii  Harms  XXIX  (1900)  418. 

'  —  Fischeri  Harms  XXVI  (1899)  305. 
,  —  Goetzei  Harms  XXVIU   1900)  4  09. 

-    glutinöse  Hanns  XXVI  (4899)  3D."». —  Holst»  Hanns  XXVI  (1 899)  306. 
—  komatiengifl  Harms  XXVI  M  899)  806, 

!  —  longipea  Harms  XXVI  (1899)  306. 
;  —  pyenantha  Harms  \XX  (4904)  332. 
—  Srhweinfurthii  Harms  XXVI  (1899)  307. 

ericoiemium  Harma  XXX  (4904)  94. 
—  Stuhlmannii  Harms  XXVI  4896)  308. 
—  beranaoides  Harms  XXVI  (1899)  307. 

Bhynchoipora  pluricarpa  Pilger  xxx  (4904) 142. 

—  vrlutma    .X'c.  s   Bold,  forma  glabrescens 
XXX    1904]  143. 

RbynchOtropil  Harms  XXX   '4904)  86. —  Dekindtii  Harms  XXX  (4  901)  87. 

Pofgri  Taub.)  Hartna  xxx  (4904)  86. 
iiiivh  mm  Lonicarae  P.  Kenn,  XXVIU  1900, 

277. 



Ribes  —  Saxifraga. 

37 Ribes  Rosthornii  Diels  XXIX    1900  37S. 
Rinibachia?  camerunensis  P.  Henn.  XXX 

'1901  45. 
Rinorea  khutuensis  Engl.  XXVIII  1900;  436. 
Riocrenxia  longiflora  K.  Schum.  XXVIII  [i  900 

459. 

—  splendida  K.  Schum.  XXVIII  1900  460. 
Rodriguezia  obscura  Lehm,  et  Krzl.  XXVI 

1 899  488. 
Roella  arenaria  Sehltr.  XXVII   1899  193. 
—  compacta  Schllr.  XXVII   1S99  193, 
Roeperocharis  Wentzeliana  Krzl.  XXX  1901 

283. 
Romuleahirsuta  Eckl.  var.  aurantiaca  Schltr. 

XXVII   1899)  90. 
—  hirta  Schltr.  XXVII    1 899-  91. 
Rosa  Davidii  ̂ Crép.  var.  subinermis  Focke 

XXIX  (1900)  405. 
 var.  pungens  Focke  XXIX  (1900 

406. 
Rotala  mexicana  Cham,  et  Schlecht,  forma 

major  XXX  '1  901    1  77. 
Roupala  pallida  K.  Schum.  XXX  Reibl.  67 

1901  29. 

Rourea  albido-flavescens  Gilg  XXX  1904 
316. 

—  Goetzei  Gilg  XXVIII  (1  900   39  4. 
—  macrantha  Gilg  XXVIII  1900  393. 
Royena  Goetzei  Gurke  XXX  190  1  372. 
—  Nyassae  Giirke  XXX  1901  373. 
—  pentandra  Gürke  XXVI   189S  61. 
—  Wilmsii  Giirke  XXVI  1898  60. 
Rubia  Schumanniana  E.  Pritzel  XXIX  190  I 

583. 
Rubus  ampelinus  Focke  XXIX  1900  396- 

—  amphidasys  Focke  XXrX  '1900  396. 
—  eugenius  Focke  XXIX   1900  393. 
—  euleucus  Focke  nov.  nom.  XXIX  '1900, 397. 
—  flagelliflorus  Focke  XXIX  .1900  393. 
—  Giraldianus  Focke  XXIX   1  900  401. 
—  innoxius  Focke  XXIX   1900)  395. 
—  irenaeus  Focke  XXIX  1900  394. 
—  kingaensis  Engl.  XXX   1901  313. 
—  mesogaeus  Focke  XXIX  1  900  399. 

 var.  oxycomus  Pocke  XXIX  1900 
399. 

—  modicus  Focke  XXIX  (1900   3  99. 
—  niveus  Thunb.  subsp.  inopertus  Focke 

n.  subspee.  XXIX   1900;  4  00. 
—  pacatus  Focke  XXIX   1900  395. 
—  var.  alypus  Focke XXIX  1900,395. 
—  rungwensis  Engl.  XXX   1901  314. 
—  sepalanthus  Focke  XXIX  1  900  391. 
—  Stuhlmannii  Engl.  XXVI   1  899  374. 
—  teledapos  Focke  XXIX   1900  398. 
—  ulugurensis  Engl.  XXVI   1899   37  4. 

Rubus  ulugurensis  Engl.  var.  Goetzeana 
Engl.  XXVm   1  900  393. 

—  xanthoneurus  Focke  XXIX  :  1 900  392. 
Rutidea  albiflora  K.  Schum.  XXVIII  (1899  87. 

Sabia  Schumanniana  Diels  XXIX  (1900,  451. 
Sabicea  arborea  K.  Schum.  XXVIII  '1 899  58. 488. 

—  trigemina  K.  Schum.  XXVIII  1899  59. 
Saintpaulia  Goetzeana  Engl.  XXVIII   I  !  0 0 

481. 
—  pusilla  Engl.  XXVIII    1900  481. 
Salix  aemulans  v.  Seemen  XXIX  Reibl.  65 

1900)  28. 
—  Bockii  v.  Seemen  XXIX   1900  278. 
—  erateradenia  v.  Seemen  XXVII  Beibl.  6» 

1  900  9. 

—  cyclophylla  v.  Seemen  XXX  Beibl.  67 
1901  41. 

—  dictyoneura  v.  Seemen  XXIX  1900)  275. 
—  dolichostyla  v.  Seemen  XXX  Beibl.  67 

1901  39. 
—  Fauriei  v.  Seemen  XXX  Beibl.  67  1901  40. 
—  pseudolapponum  v.  Seemen  XXIX  Beibl. 

65    1 900  28. 
—  Rosthornii  v.  Seemen  XXIX   1900  -276. 
—  Shiraii  v.  Seemen  XXX Beibl.  67  [1  901  40. 
—  Wilmsii   v.   Seemen   XXVII   Beibl.  6  4 

1900  9. 
Salvia  japonica   Thunb.        pinnata  Diels 

XXIX  (1900,  558. 
 t,.  gracilliraa Diels XXIX  .1900  558. 

—  mandarinorum  Diels  XXIX  '1  900)  557. 
—  mattogrossensis  Pilger  XXX  (1901)  188. 
—  Woodii  Giirke  XXVI  1898)  76. 
Sanicula  rugulosa  Diels  XXIX    1900  491. 
Satyrium  kermesinum  Krzl.  XXX  (1 901  283. 
—  miserum  Krzl.  XXX    1901  284. 
—  monophyllum  Krzl.  XXX  ;  1  901  284. 
—  Coriophoroidea  nyassense  Krzl.  XXVIII 

1900  178. 
—  >ctchuenicum  Krzl.  XXIX    1900  266. 
Saussurea  Baroniana  Diels  XXIX  (1901  625. 
—  dolichopoda  Diels  XXIX   1901  623. 
—  microcephala  Diels  XXIX   1901)  624. 
—  obvallata    Wall.   var.   orientalis  Diels 

XXIX    1901)  623. 
—  Rosthornii  Diels  XXIX  [4901)  625. 

 var.  sessilifolia  Diels  XXIX  1901, 
625. 

Saxifraga  atrata  Engl.  var.  subcorymbosa 
Engl.  XXIX  (1900,  364. 

—  gemmigera  End.  XXIX    1900  366. 
—  Giraldiana  Engl.  XXIX   1  900  365. 

 var.  Biondiana  Engl.  XXTX  1900 
366. 



MS!  Saxifraga  —  Senecio. 

Saxifraga  Giraldiana  Engl.  var.  hupehensis 
Engl.  XXIX  (1900)  366. 

—  Josephi  Engl.  XXIX    1900  366. 
—  sarmentosa  L.  var.  Immaculata  Dicls 

XXIX  4*900]  364. 
—  sibirica  L.  var.  Bockiana  Engl.  XXIX 

(1900;  364. 

Schefflera  megalobotrya  Harms  XXIX  (I  900' 486. 
—  Stuhlmannii  Harms  XXVI  (1899)  24  3. 
SclieU'lerodendron  Harms  XXX  (190-1.  87. 
—  adenopetalum  (Taub.)  Harms  XXX  (1901) S8. 

—  usambarense  Harms  XXX  (1901  88. 
Schima  argentea  E.  Pritzel  XXIX  (1900)  473. 

Schistocarpha  eupatorioides  (Fenzl'i  Hieron. XXVIII   1901)  627;  XXIX   1  900)  63. 
Schlzandra  glaueescens  Diels  XXIX  (1900) 

323. 
Schizoglossum   alpestre   K.  Schum.  XXX 

•  (1901)  384. 
—  Goetzei  K.  Schum.  XXVIII  (1900)  455. 
-  lividiflorum  K.  Schum.  XXVIII  (1  900)  454. 

-evphosligma  K.  Schum.  XXX  (1901)  384. 
—  viiidulum  K.  Schum.  XXVIII  (1900)  455. 
Schkuhria  abrotanoides  Roth  var.  pomas- 

quiensis  Hieron.  XXIX  ̂  900)  53. 
S<  hoepfia  spec.  XXIX  (1900  306. 
Schiebern  americana  (Zahlbr.)  Gilg  XX X 

(1901)  71. 
ngvrotricha  Gilg  XXX  (1901)  74. 
Goetzeana  Gilg  XXV1H  (1900)  450. 

—  Holstii  Gilg  XXX  (1901)  72. 
—  latialata  Gilg  XXX  (1901  73. 
—  obliquifoKelata  Gilg  XXX  (1901)  72. 
-  oligaatha  Gilg  \XX  'I90i)  71. 

platyphylla  Gil-  xxvm  (4900  449. 
LomenteHa  (Welw.)  Gilg  xxx  (1991)  74. 
WelwHecbii  Gil-  XXX  (1901  73. 

Schüben  Pai  xxvm  IS99]  22. 

—  neterophylla  Paa  xxvm  '1899  23. 
Schwartzkopffia  Krzl.  xxvm  1900)  177. 
—  Buettneriana  KrzL  xxvm  494)0  1 77. 
Sondas  us?  toenail  BngL  xxix  1900)  234. 
Bcirpvi  aane?  l'i  csl.  var.  polyetachya  C  B, 

<  Ink.    \\\  Ueihl.  08  '1901,  36. 
—  <  <-i initio  \;iiii  w,     dura  G.  |{.  Clarke 

\\\  Beibl.  M  laoi  1% 
Philippii       B.  Clarke  \w  Beibl.  68 

mu,  m. 
up. inn    I'fril  var.  [i.  I'Tilii  iilmis  C.B. 

Clarke  xxx  Beibl.  88  1904]  36. 
it.,  thornii  Dieb  xxix  1900)  228. 

—  xerophiluM  Pilger  XXX  1904]  14  2. 
Scierie  euyabeiiMi«  Pii^r  xxx  1901)  144. 

pnaitta  Pflgei  \  w  IM4   1  «4. 
viola*  1  Pilgei   \\\   1901)  1  '.:>. 

Scleroderma Zenkeri  P.Henn.  XXX  1901)57. 

Sclerotinia  Shiraiana  P.  Henn.  XXVIII  '1  900, 
278. 

Sclerotium  acicolaP.  Henn.  XXVIII  (1 900;  280. 
Scolopia  Stuhlmannii  Warb.  msc.  XX VI II 

(1900)  438. 
—  theifolia  Gilg  XXX  (1901)  359. 
Scorodophloeus  Harms  XXX  (1901)  77. 
—  Zenkeri  Harms  XXX  (1901)  78. 
Scutellaria  pusilla  Gurke  XXX  (190  1  393. 
—  violascens  Gurke  XXX  (1901)  392. 
Scytonema  Bohneri  Schmidle  XXX  (1 90')  60. 
Sebaea  Burchellii  Gilg  XXVI  (1898)  89. 
—  caladenia  Gilg  XXVI  (1  898)  89. 
—  chironioides  Gilg  XXVI  (1898)  101. 
—  gariepina  Gilg  XXVI  ̂ 898)  90. 
—  hymenosepala  Gilg  XXVI  (1898)  89. 
—  leiostyla  Gilg  XXVI  (1898)  97. 
—  macrantha  Gilg  XXVI  (1898)  94. 
—  macrophylla  Gilg  XXVI  (1898)  96. 
—  macrosepala  Gilg  XXVI  (1898)  91. 
—  macrostigma  Gilg  XXYl  (1898)  93. 
—  mirabilis  Gilg  XXVI  (1898)  92. 
—  oreophila  Gilg  XXX  (1  901)  377. 
—  polyantha  Gilg  XXVI  (1898)  95. 
—  pratensis  Gilg  XXX  (1901)  377. 
—  ramosissima  Gilg  XXVI  (1898)  91. 
—  Schinziana  Gilg  XXVI  (1898)  95. 
—  schizostigma  Gilg  XXVI  (1898)  93. 
—  sedoides  Gilg  XXVI  (1898)  98. 
—  semialata  Gilg  XXVI  (1898)  97. 
-  stricta  Gilg  XXVI  (1898)  90. 

Tliodeana  Gilg  XXVI  (1898)  96. 
—  Woodii  Gilg  XXVI  (1898)  94. 
S.-ciiriiiega  Schlechten  Pax  XX  VIII  (1899  18. 
Sedum  bracteatum  Diels  XXIX  (1900)  362. 
—  Henryi  Diels  XXIX   1900)  361. 

Rosthornianum  Diels  XXIX  (1900  361. 
sarmentosum  Bge.  f.  major  Diels  xxix 

(1900)  362. —  .sinicum  Diels  XXIX  (1900,  361. 
valerianoides  Diela  xxix  (4900  860. 

Seemannia  Regnelliana  Fritsch  xxix  Beibl. 
65  (1900)  13. 

Selaginella  Goetzei  Hieron.  XXX  1901;  265. 

S.lago  Goetzei  Rolfe  XXX  '1901)  402. 
QamaqueD8is  8chltr.  XXVll  (1899  189. 
phyllopodioides  Sohltr.  XXVll  [Ï999  I90. 

Beneeio  aechersonianua  Hieron.  XX  vim  (1 904 IMS. 

'  —  brevUigulatua  Dieron.  xxvm  1904)  689. 
. ora/.nnruMs  Hieron.  XXIX  1900)  73. 
cuencanua    iiieioii.    rar.  tomentella 

Hieron.  xxvm  (4904)  632. 
deoompoaitui  Bcfaulti  Bip.  macr.  xxvin 19(H  684, 

diaciformii  Hieron.  xxix  (4900J  72. 



Senecio  —  Smilax. 
39 

Senecio  dolichopappus  0.  Hoffm.  XXX  (1901) 
438. 

—  Eggersii  Hieron.  XXVIII  (1901)  645. 
—  ellipticifolius  Hieron.  XXVIII  (1901)  637. 
—  Engleri  Hieron.  XXVIII  (1901)  64  4. 
—  Goetzei  O.  Hoffm.  XXVIII  (1900)  507.  | 
—  Greenmanianus  Hieron.  XXVIII  (1901)  | 

643. 
 —  var.  subdevestita  Hieron.  XXVIII 
(1901)  644. 

—  Gürkei  Hieron.  XXVIII  (1901)  646. 
—  iscoensis  Hieron.  XXIX  (1900)  70. 
—  Karstenii  Hieron.  XXVIII  (1901)  641. 
—  Uoënsis    Hieron.    XXVIII   (1901)  636; 

XXIX  (1900)  71. 
—  lycopodioides  Schltr.  XXVII  (1899)  210.  j 
—  Magnusii  Hieron.  XXVIII  (1901)  642. 
—  mochensis  Hieron.  XXVIII  (190I)  632;  j 

XXIX  (1900)  68. 
—  mojandensis  Hieron.  XXVIII  (1901)  631  ;  1 

XXIX  (1900)  67. 
—  monanthus  Diels  XXIX  (1901)  621. 
—  pachyrhizus  O.  Hoffm.  XXX  (1  901)  435.  j 
—  patens  (Kunth)  DC.  var.  prenanthoidea  ! 

Hieron.  XXVIII  (1901)  632. 
—  popayanensis  Hieron.  XXVIII  (1901)  638.  1 
—  psiadioides  O.  Hoffm.  XXX  (1  901  436. 
—  putcalensis  Hieron.  XXVIII  (1901)  635. 
—  Sodiroi  Hieron.  XXIX  (1900)  73. 
—  tener  O.  Hoffm.  XXX  (1  901)  434. 
—  trachyphyllus  Schltr.  XXVII  1899)  211. 
—  trianthemos  O.  Hoffm.  XXX  (1901)  437. 
—  tropaeolifolius  O. Hoffm.  XXX  (1901;  437. 
—  ukingensls  O.  Hoffm.  XXX  (1901,  435. 
—  ullucosanus  Hieron.  XXVIII  (1901)  636. 
—  Urbani  Hieron.  XXVIII  (1901)  640. 
—  ussanguensis  O.  Hoffm.  XXX  (1901  438. 
Sericocoma  heterochiton  Lopr.  XXVII  1899) 

46. 

—  leucoclada  Lopr.  XXVII  (1899)  45. 
Sericocomopsis  quadrangula  (Engl.)  Lopr.  j 

XXVII  (1899)  42. 
—  Welwitschii  (Bäk.)  Lopr.  XXVII  (1899  42. 
Sericorema  Hook,  f  j  Lopr.  XXVII  (1  899)  39. 
—  remotiflora(Hook.f.)Lopr.XXVIi;i  899)40. 
—  sericea  (Schinz)  Lopr.  XXVII  (1899)  4  0. 
Sericostachys  Gilget  Lopr.  XXVII  (1899)  50. 
—  scandens  Gilg  et  Lopr.  XXVII  (1899)  51. 
—  tomentosa  Lopr.  XXVII  (1899)  51. 
Serruria  Meisneiïana  Schltr.  XXVII  (1899) 

108. 
Sesbania  Goetzei  Harms  XXX  (1901)  327. 
Seseli  Giraldii  Diels  XXIX  (1900)  497. 
Sl.ii  aia  P.  Henn.  XXVIII  (1900;  274. 
—  bambusicola  P.  Henn.  XXVIII  (1900)  274. 
Sigmatostalix    Lehmanniana    Krzl.    XXVI  1 

;  1  899,  480.  I 

inofranchetia  Diels  XXIX  (1900)  343. 
iparuna  apicifera  (ïul.)  A.  DC.  var.  aculis- 

sima  Perk.  XXVIII  (1901;  697. 

—  apiosyce  (Mart.)    A.  DC.  var.  ruficeps 
Tul.,  Perk.  XXVIII  (1901)  695. 

—  argyrochrysea  Perk.  XXVIII  (1901)  702. 
—  caloneura  Perk.  XXVIII  (1901)  68 1. 
—  chlorantha  Perk.  XXVIII  (1901)  677. 
—  chrysantha  Perk.  XXVIII  (1901)  685. 
—  cinerea  Perk.  XXVIII  (1901)  695. 
—  colimensis  Perk.  XXVIII  (1901)  682. 
—  crassiflora  Perk.  XXVIII  (1901)  702. 
—  cujabana  (Mart.)  A.  DC.  var.  foliosa 

(Tul.)  Perk.  XXVIII  (1901)  694. 
 var.   lanceolata   (Tul.)  Perk. 

XXVIII  (1901)  694. 
—  davillifolia  Perk.  XXVIII  (1901)  681. 
—  glossostyla  Perk.  XXVIII  (1901)  704. 
—  grandiflora  (H.B.K.)  Perk.  XXVIII  (1901) 685. 

—  griseo-flavescens  Perk.  XXVIII  (1901) 693. 

—  harongifolia  Perk.  XXVIII  (1901)  686. 
—  hylophila  Perk.  XXVIII  (1901)  685. 
—  hypoglauca  Perk.  XXVIII  i'1901)  691. 
—  lepidantha  Perk.  XXVIII  (1901)  701. 
—  magnifîca  Perk.  XXVIII  (1901)  699. 
—  Mathewsii  Perk.  XXVIII  (1901)  680. 
—  minutiflora  Perk.  XXVIII  (1901)  674. 
—  Mourae  Perk.  XXVIII  (1901)  675. 
—  paralleloneura  Perk.  XXVIII  (1901)  688. 
—  patelliformis  Perk.  XXVIII  (1901)  692. 
—  pyricarpa  (R.  et  P.)  Perk.  XX VIII  (1901) 690. 

—  riparia  (Tul.)  A.  DC.  var.  macropliylki 
Perk.  XXVIII  (1  901)  690. 

—  salvioides  Perk.  XXVIII  (1901)  697. 
—  Santae  Luciae  Perk.  XXVIII  (1901)  677. 
—  scabra  Perk.  XXVIII  (1901)  684. 
—  spectabilis  Perk.  XXVIII  (1901;  686. 
—  steleandra  Perk.  XXVIII  (1901)  700. 
—  stellulata  Perk.  XXVIII  (1  901)  689. 
—  Sumichrastii  Perk.  XXVIII  (1901)  682. 
—  tenuipes  Perk.  XXVIII  (  1  901)  680. 
—  ternata  Perk.  XXVIII  (1901)  691. 
—  tetraceroides  Perk.  XXVIII  (1901)  689. 
—  lomentosa  (R.  et  P.)  Perk.  XXVIII  (1901) 691. 

—  Tulasnei  Perk.  XXVHI  (19  01;  688. 
—  Urbaniana  Perk.  XXVIII  (1901  683. 
—  venezuelensis  Perk.  XXVIII  (1  901)  679. 
Smilacina  n.  sp.  XXIX    1900  246. 
Smilax  Bockii  Warb.  XXIX  (1  900;  259. 
—  brevipes  Warb.  XXIX  (1900)  256. 
—  cinerea  Warb.  XXIX  (1900)  258. 
—  cocculoides  Warb.  XXIX    1 900  257. 
—  cyclophylla  Warb.  XXIX  VI90U,  257. 



40 Smilax  —  Steirodiscus. 

Smilax  discotis  Warb.  XXIX  (4900)  256. 
—  glauco-china  Warb.  XXIX  1900;:  255. 
—  Goetzeana  Engl.  XXX    1 901)  275. 
—  longipes  Warb.  XXIX    1 900)  256. 
—  microphylla  Wright   var.  angusHfolia 

Warb.  XXIX  (1 900  259. 
 var.  elongata  Warb.  XXIX  (1900 

239. 

 var.    nigrescens    Warb.  XXIX 
(1900)  259. 

—  polycolea  Warb.  XXIX  (1900)  257. 
—  —  —  var.   acuminata    Warb.  XXIX 

1900)  257. 
-  trigona  Warb.  XXIX  1900  258. 

Smithia  Goetzei  Harms  XXX  (1901)  329. 
—  megalophylla  Harms  XXVI  1  899)  292. 
Solanum  aslrochlacnoides  Dammer  XXVIII 

1900  476. 
—  bathocladon  Hammer  XXVIII  (1900)  476. 
—  Goetzei  Hammer  XXVIII  (1900)  473. 
—  Magnusianum  Hammer  XXVIII  (1900 

475. 
—  monolanthum  Hammer  XXVIII  (1900) 

474. 

Sonchus  lasiorhizus  0.  Hoffm.  XXX  (1901) 
4  44. 

—  violaceus  0.  Éoffm.  XXX  1901  443. 
Sopubia  cana  Harv.  var.  glabrescens  Hiels 

XXVI    1898  123. 
S]»liaerostilbe(Spbaerostilbella  lutea P.IIenn.  | 

n.  sp.  XXX  (1901)  40. 
Sphaerotheoft  Kusanoi  P.  Henn.   et  Shir.  I 

1  900    1  47. 
—  Phtheirospermi  P.  Henn.  et  Shir.  XXIX 

'1900    1  47. 

Sphaerozosina  depressum  Breb.)  Rabh.  for-  j 
ma  reotangula  Schmidle  XXVI  r  1 898)  ! 
16. 

SphaenilinaRhodeae  P.  Henn.  et  Shir.  XXIX 
[499$)  ISO. 

Sphagnum amoenum  Warnst.  xxvii  1899 
252. 

—  btacfcrbolai  C  Müll  c.  fr.  \  wii  [4999) 
253. 

cydodadum  Warn  ft  \  \  \  n  [4999]  257. 
betaropbyflum Warnst  \  \\  n  (1899)854. 

—  longteomofum  CMuller  xxvn  ihiik 
257. 

—  OTIlUfolinni    Warnst,    var.  Iiomocla.la 
G  Kill  w.nn-i.  K  X  VU  [4999  258. 

ordidnm  C  Müll,  in  Htt  \  \  \  n  [4190 
251. 

ubbfii  bydaduin  G.  Müll.  In  UtA  \  \  \  n 
is-.-.,  't:,:,. 

ni.,  r  fthroealyi  C.  Mil  in  mi.  \  \  \  n 
1  999  256. 

Sphenostylis  Sehweinfurthii  Harms  XXVI 

(1899)  309. 
—  stenocarpa  (Höchst.)  Harms  XXVI  '1899 309. 

Spilantbes  amcricana  (Mutis)  Hieron.  XX  VI  1 1 
(1901)  610;  XXIX  (1900)  42. 

—  Eggersii  Hieron.  XXVIII  (1901)  608. 
—  popayanensis  Hieron.  XXVIII  (1901;  610. 
—  Sodiroi    Hieron.   XXVIII   (1901)  610; 

XXIX  (1900;  42. 
Spiraea  Rosthornii  E.  Pritzel  XXIX  (1900 

383. 
Spirogyra  Goetzei  Schmidle XXX  (1901)  251. 
—  Nyassae  Schmidle  XXVII  (1899)  230. 
Spirulina  Neumannii  Schmidle  XXX  (1901; 

58. 
Stachyo thyrsus  Staudt«  Harms  XXVI  (4  899) 

'  277. 

Stachys  chrysotrichos  Gurke  XXVIII  (1900) 
316. 

—  erectiuscula  Gurke  XXVIII  (1900)  315. 
—  pscudonigricans  Gurke  XXVIII  (1900) 315. 

—  Bachmannii  Gurke  XXVI  (1  898)  75. 
—  Schlechten  Gurke  XXVI  (1898)  74. 
—  sossilis  Gurke  XXVI  (1898)  74. 
—  transvaalensis  Gurke  XXVIII  (1900)  316. 
Staphylea  spec.  XXIX  (1900)  447. 
Stathmostelma  bicolor  K.  Schum.  XX \  III 

(1900)  457. 
—  odoratum  R.  Schum.  XXVII]  (1900)  457. 
—  pachycladum  K.  Schum.  XXVIIJ  (1900 

458. 
Staurastrum  Engleri  Schmidle  XXVI  (1898) 56. 

—  gracile  Balls  var.  subornatum  Schmidle 
XX  VI  (1898)  51. 

—  —  —  var.  granulosum  Schmidle  XXVI 

(1898;  51. 
—  Hieronymus«  Schmidle  XXVI  (1898)54. 

leptocladum  Nordstedt   forma  XXVI 

(1898,  51. limneticum  Schmidle  XXVI  1898)  52. 
—  mo88ambicum  Schmidle  XXVI  (1898)56. 

protuberans  Schmidle  XXVI  (4898  50. 
quadrifurcatum  Schmidle  XXVI  (1898) 

57. 
securiforme  Schmidle  XXVI   189s  55. 
setigerum  Clave  var,  minor  Schmidle 

XXVI  (im]  53. 
var.  Nyansae  Schmidle  XXVI 

1898;  53. 

lubprotractum  Schmidle  \  \  VI (189 8)  55. 
lubtrirurcatum Schmidle  X  XVI  1898)  58, 

Steirotttieui  gamolepii  Bolus  XXVII  (1899) 
216. 

—  Schlachtari  Bolua  XXVU  [4999)  217. 
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Stelis  1'urfuracea  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (4  899) 447. 

—  pachypus  Lehm,  el  Krzl.  XXVI  (1899) 
447. 

—  popayanerisis  Lehm,  el  Krzl.  XXVI  (1  899 
448. 

—  rhynchanthcraLchm.  et  Krzl.  XXVI(1  899) 
447. 

—  suaveolens  Lehm,  et  Krzl.  XXVI  (1899) 
4  48. 

—  viridi-brunnea Lehm.  etKrzl.XXVl  (1  899) 
448. 

Strmmatella   Lehmannii   Hieron.  XXVIII 
(1901)  602. 

—  Sodiroi  Hieron.  XXVIII  (1901    60 1. 
—  urticifolia  (Kunth)  O.Hoffm.  msc.  XXVIII 

(1901)  603. 
Stenadenium  Pax  n.  gen.  XXX  (1901)  343. 
—  spinescens  Pax  XXX  (1901)  3  43. 
Stevia  Benthamiana  Hieron.  XXVIII  (190  I) 

561. 

—  var.  pesarensis  Hieron.  XX VII I 
,1901  561. 

—  dianthoidea  Hieron.  XXIX   1900,  4.  _ 
—  Lehmannii  Hieron.  XX VIII  (1901)  562. 
—  tunguraguensis  Hieron.  XXVIII  (1901) 

563. 

— .  Wageneri  Hieron.  XXVIII  (1901)  562. 
Stichopsora  Diet.  XXVII  (1899;  565. 
—  Asterum  Diet.  XXVII  (1899)  566. 
Stictis Kummerae P. Henn.  XXVIII (1 900  323. 
Stipa  patulifolia  Pilger  XXVII  (1899)  26. 
Stoebe  cyathuloides  Schltr.  XXVII  (1 899)  20 1 .  j 
—  kilimandscharica  O.  Hoffm.  var.  densi-  ! 

flora  O.  Hoffm.  XXX  (1901)  430. 
—  sphaerocephala  Schltr.  XXVII  (1 899)  20-2. 
Streptocarpus  balsaminoides  Engl.  var=  tenui- 

folia  Engl.  XXVI  (1899).  363. 
—  Goetzei  Engl.  XXX  (1901)  406. 
—  Wilmsii  Engl.  XXVI  (1899)  363. 
Stropharia  hypholomoides  P.  Henn.  XXV 

(1901)  52. 
—  lepiotoides  P.  Henn.  XXX  (1901;  52. 
—  Staudtiana  P.  Henn.  XXX  (4  901;  51. 
Slmthiola  tetralepis Schltr.  XXVII (1899)  1  71 . 
—  var.  glabricaulis  Schltr.  XXVII 

(1899)  171. 
Strychnos  brachyura  Gilg  XXVIII  (1899)  I 

119. 

—  Garvalhoi  Gilg  XXVIII  1 899,  123. 
—  cblorocarpa  Gilg  XXVIII  (1899)  120. 
—  chrysophylla  Gilg  XXVIII  (1899,  1  19. 
—  congolana  Gilg  XXVIII  (1899)  120. 
—  Dewewrei  Gilg  XXVIII  (1899)  119. 
—  Dinklagei  Gilg  XXVIII  (1899)  121. 
—  Goetzei  Gilg  XXVIII  '1899x  123.  4  51. 
—  heterodoxa  Gilg  XXVIII  1899;  118,  451. 

Strychiios  pauciflora  Gilg  XXVIU  (1 899,  121 . 
—  sansibariensis  Gilg  XXVIII  (1899)  124. 
—  unguacha  A.  Rich.  var.  polyantha  Gilg 

XXX  (1901;  374. 
—  xylophylla  Gilg  XXVIII  (1899)  122. 
Stylochiton  Zenkeri  Engl.  XXVI  11899)  424. 
Stylosanthes  gnyanensis  Sw.  var.  pubcscens 

Pilger  XXX  (1901)  160. 
Styrax  Hemsleyana  Diels  XXIX  (1900)  530. 
—  pachyphylla  Pilger  XXX  (1901)  182. 
Sweertia  crassiuscula  Gilg  XXVI  (1898;  107. 
—  curtioides  Gilg  XXX  (1901)  379. 
—  Engleri  Gilg  XXVI  (1898)  108. 
—  fdicaulis  Gilg  XXVI  (1898)  109. 
—  minima  Gilg  XXVI  (1898)  1  08. 
—  polyantha  Gilg  XXVI  (1898)  1  09. 
—  Volkensii  Gilg  XXVI  M  898,  108. 
Sycopsis  sinensis  Oliv.  var.  integrifolia  Diels 

XXIX  (1900)  381. 

Symplocos  alata  Brand  XXIX  (1900)  5-29. 
—  anomala  Brand  XXIX  (1900)  529. 
—  setchuensis  Brand  XXIX  (1900)  528. 
—  stellaris  Brand  XXIX  (1900)  528. 
Syncolostemon  lanceolatus   Gürke  XXVI 

(1898)  77. 
Syngonanthus  caulescens  (Poir.)  Röhl.  XXX 

(1901)  1  47. 
Syntriandrium  „Engl.  XXVI  (1899;  412. 
—  Dinklagei  Engl.  XXVI  (1899)  413. 
—  Preussii  Engl.  XXVI  (1899)  412. 
Syringa  microphylla  Diels  XXIX  1  900;  531. 
Syzygium  guineensc  iWilld.)  DC.  forma  lati- folia  XXVIII  (1900;  442. 

 —  —  forma    angustifolia  XXVIU 

(1900;  442. 

Tacazzea  floribunda  K.  Schum.  XXX  (1901) 381. 

Tapeinochilus  Beccarii  K.  Schum.  XXVII 
(1899)  348. 

—  densus  K.  Schum.  XXVII  (1899)  349. 
—  globiceps  K.  Schum.  XXVII  (1899)  349. 
—  Lauterbachii  K.  Schum.  XXVII  1 899;  348. 
—  recurvatus  K.  Schum.  XXVII  (1899)  3  49. 
—  spectabilis  (Zipp.)  K.  Schum.  XXVII  (1 899) 348. 

Tccoma  Piutinga  Pilger  XXX  (1  901)  196. 
Tephrosia  aurantiaca  Harms  XXVHÏ  (1900; 

402. 
—  Bachmannii  Harms  XXVI  1899)  286. 
—  cephalophora  Harms  XXVIII  (1900)  403. 
—  Heckmanniana  Harms  XXX  (1901)  326. 
—  paucijuga  Harms  XXX  (1901)  326. 
Tetracarpidium  Staudtii  Pax  XXVI  (1 899)  329. 
Tetraedron   enorme  Hansg.   var.  elegans 

(Hansg.)  Schmidlc  XXVI  (1898)  6. 
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Tetragonia  macrostylis  Schltr.  XXVll  .189»); 
124. 

—  namaquensis  Schltr.  XXVII  im]  124. 
—  rosea  Schltr.  XXVll   1899  124. 
—  virgata  Schltr.  XXVll   1S99  125. 
Tetra  stigma  Hemslcyanum   Diels  et  Gilg 

XXIX    1  900  463. 
Teucrium  bidentatum  Hemsl.  var,  purpureum 

Diels  XXIX    1900;  552. 
—  Franchetianuni  Diels  XXIX  1900)  551. 
—  Goetzei  Gürke  XXX  (1901]  391. 
Thamnochortus   Bachmannii   Mast.  XXIX 

Beibl.  66   1900*  13. 
—  cant -cens  Mast.  XXIX  Beibl.  66  ,1900)  12. 
—  dumosus  Mast  XXIX  Beibl. 66  (1900  M. 
—  membranaceus  Mast.    XXIX  Beibl.  66 

(1900  M, 
—  paniculatusMast.XXIXBeibl.66  1900  12. 
—  pluristachyusMast.  XXIX  Beibl.  66  (1900) 12. 

sulcatus  Mast.  XXIX  Beibl.  66  (1900)  11. 
Tliamnomyces  camcrunensis  P.  Henn.  XXX 

1901)  41. 
Thea  caudata  t^Wall.;  Seem.   var.  Faberi 

Kochs  XXVll    1900  583. 

—  celebka  Warburg  XXVII  M 900  589. 
—  cuspidata  Kochs  XXVII  (1900  586. 
—  iniquicarpa  (B.  G.  Clarke  msc.)  Kochs 

XXVII    1900)  590. 
-  lasiostyla  Warburg  XXVII  1900  582, 
—  punctata  Kochs  XXVII   1900  584. 
—  rosaeflora  Ilk.  O.  Ktze.  var.  a.  pilosa 

Kochs  XXVll   1900;  585. 
 var.  b.  glabra  Kochs  XXVII 

1900  585. 
salicifolia  Seem.  var.  Warburgii  Kocbs 

XXVM    1900  583. 

—  SpeClOSa  Kochs  XXVll  (1900,  597. 
spectabilifl  Champ.)  Kochs  XXVll  (1900 

595. 
Tlifrrtrurisgyiimogyiie  Pax  XX  VIII  (1899  20. 

 var.  reticulata  Pa\  XXVIII  '1899 
21. 

Thelephon  Aniigenatacha  P.  Henn.  XXX 
1901  U±. 

—  Hr.iuriii  P.  H«:nn.  XXX    1901  41. 
Thetiuni  tiflne  Bchltr.  xxvn  (IM  HB, 

iristatmn     hiti.  \x\  il  1  m)  no. 
bttity  i  UMnai  BèhHr.  xxvn  ISN  It* 
brtehygyn  Schür,  xxvn  [4M]  M  7. 
i emottyfom  &  un  xx\  n  I  $99)  117. 

—  dtatftfâoraiB  SchMr*  xxvn  isitfi  148, 
-  falhn  »,  hilf.  XXVll    1 K99  11H. 
foftoUtuni  BchKr.  xx\ n  i im  Hê, 
^net/carmin  Kogl    XXX    i«toi  :to«; 
M-txirmliam  Schill    XX\  II    Itffl  14», 

puniqmn  •■  Bchltr.  xxmi  mtf  119, 

Thesium  polyoephalum  Schltr.  XXVll  (1899; 
120. 

i  —  pyenanthum  Schltr.  XXVII  (1899)  120. 
!  —  rungwense  Engl.  XXX  (1901)  307. 
,  —  ulugurcnse  Engl.  XXVIII  (1900)  385. 
—  unyikense  Engl.  XXX  (1901)  306. 
—  ussanguense  Engl.  XXX  (1  901)  305. 

'  Thuidium  ulugurensc  Broth.  XXVIII  (1900) 339. 

Thunbergia  argentea  Lindau  XXX  (1901) 
407. 

—  exasperata  Lindau  XXX.  (1901)  4  08. 
—  squamuligera  Lindau  XXX  (1901)  40f>. 
Tilia  Baroniana  Diels  XXIX  (1900)  468. 
Tiliacora  Dinklage!  Engl.  XXVI  (4  899)  4  02. 
—  Lehmbachii  Engl.  XXVI  (1  899)  4  01. 
-  odorata  Engl.  XXVI  (1899)  400. 
—  Soyauxii  Engl.  XXVI  (1  899)  401. 
Tillandsia  AugustaeregiaeMez  XXX  Beibl.  67 

(1901)  10. 
—  goyazensis  Mez  XXX  Beibl.  67  (1 901  11. 
—  Palmana  Mez  XXX  Beibl.  67  (1901)  9. 
—  RothschuhianaMezXXXBeibl.67  (4901  8. 
—  Seleriana  Mez  XXX  Beibl.  67  (1901)  8. 
—  Tonduziana  Mez  XXX  Beibl.  67  (1901)  9. 
Tinnea  Barteri  Gürke  XXVII]  (1900)  31  4. 
Tinospora  Buchholzii  Engl.  XXVI  (4899)403. 
—  mossambicensis  Engl.  XXVI  (1899)  404. 
—  Stuhlmannii  Engl.  XXVI  (1  899)  404. 
Torenia  spicata  Engl.  var.  uhehensis  Engl. 

XX VIII  (1900)  478. 

Tu rrice) lia  intermedia  1 1  a rms  X  X IX  I  900 )  'i  0  7 . 
Torulinium  Poeppigii   C.  B.  Clarke  XXX 

Beibl.  68  (1901)  17. 

Trachopogon  polymorphus  Mack.  var.  boli- 
viana  Pilger  XXVII  (1899)  22. 

Trentepohlia     lleterothallus  ellipsicarpa 
Schmidlo  var,  africana Schmidle  xxx 
1901;  63. 

Triaspi8  acuminata  Engl,  xxvm  1!»oo)416. 
Trioalysia  macrophylla  K.  Schum,  XXVlll 

1899  66. 
1 1  ■  1 1  «  - 1  «  >  1 1 1 1 1  <j  I .  t  K.  Schum.  xxx  1904)  14  8* 
Mibscssilis  K.  Schum.  XXVlll  (1899  66. 

Trichilia  anguétior  Harms  XXX  Beibl.  67 '1901)  34. 

brachythyrsus   Harms   XXX   B6ibL  <>7 1901)  82. 

gradliflora  Harms  XXX  Beibl.67  (4904)88. 
pyramidata  Hanna  XXX  Beibl.67  (4004) 

8f. 
Schumanniana  Harms  xxx   Beibl.  67 1901)  88. 

Trichodetma  glabrescens  Gfurks  xxx  (1901) 
:j8î>. 

Trichomââes  Goeteei  Hteron,  xxvm  moo 339. 
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43 Trichosanthes  Rosthornii  Harms  XXIX  (1901; 
603. 

Trichostachys  microcarpa  K.Schum.  XXV11I 
(4899)  88. 

-  SoyauxS  K.  Schum.  XXVIII  (1899)  89. 
—  stenostachys  K.Schum.  XXVIII  (1 899)  89. 
Trichostomum  Ehrenbergii  Lor.  var.  denti- 

cuspis  Broth.  XXX  (1901)  261. 
Tridax  Sodiroi  Hieron.  XXIX  (1900)  54. 
Trifolium  ukingense  Harms  XXX (1901)  324. 
—  Wentzelianum  Harms  XXX  (-1901)  324. 
Trigonocapnos  Schltr.  XXVII  (1899)  1  31. 
—  curvipes  Schltr.  XXVII  (1899)  132. 
Triostcum  himalayanum  Wall.  var.  chinense 

Diels  et  Graebn.  XXIX  (1901)  590. 
—  intermedium  Diels  et  Graebn.  XXIX  (1901  ) 

590. 
—  Rosthornii  Diels  et  Graebn.  XXIX  (1901) 

592. 
Triplochiton  K.  Schum.  XXVIII  (1900)  330. 
—  seleroxylon  K.  Schum.  XXVIII  (1 900)  331 . 
Triplochitonaceae  K.  Schum.  XXVIII  (4  900) 

330. 

Tripteris  Goetzei  O.  Hoffm.  XXX  '1901)  439. 
Tritonia  acroloba  Harms  XXX  (1901)  278. 
Triumfetta  brachyceras  K.  Schum.  XXVIII 

(1900)  432. 
Trixis  proustioides  Hieron.  XXVIII  (1  901  )  653. 
Trochila  Symploci  P.  Henn.  XXVIII  (1900) 

276^ 
Tropaeolum  cuspidatum  Fr.  Buchenau  XXVI 

1899)  581. 
—  luteum  Fr.  Buchenau  XXVI  (1899)  583. 
—  Warscewiczii  Fr.  Buchenau  XXVI  (1899) 

582. 
Tupistra  spec.  XXIX  (1900)  251. 
Turnera  dasytricha  Pilger  XXX  (1901)  176. 
Turraea  Goetzei  Harms  XXVIII  (1900)  415. 
Tylostemon  Engl.  XXVI  (1899)  389. 
—  batangensis  Engl.  XXVI  (1899)  390. 
—  crassifolius  Engl.  XXVI  (1899)  390. 
—  Dinklagei  Engl.  XXVI  (1899)  389. 
Typhula  bipindiensis  P.  Henn.  XXX  (1 90 1 .  42. 
—  phaeosperma  P.Henn.  XXVIII  (1 900)  320. 

Uapaca  Goetzei  Pax  XXVIII  (1900)  418; 
var.  XXX  (1904)  338. 

l'neinula  clandestina  Bivon.  form.  n.  ja- ponica  P.Henn.  XXIX  (1900)  149. 
—  Shiraiana  P.  Henn.  XXIX  (1900)  1  4  8. 
—  vernieiferae  P.Henn.  XXIX  (1900)  4  49.  j 
—  Zelkowae  P.Henn.  XXIX  (1900)  149. 

L'iagoga  ankafinensis  Kf  Schum.  XXVIII 
(1899)  106. 

-  ceratoloba  K. Schum,  XXVIII  (1899)  105.  ! 
—  hexamera  K.  Schum,  XXVIII  (1899  104.  | 

Uragoga  lateralis  K.  Schum.  XXVIII  (1899) 105. 

—  scaphus  K.  Schum.  XXVIII   1  899  1  04. 
—  subipecacuanha  K.  Schum.  XXVIII  1899) 106. 

Uredo  australis  Diet.  etNeg.  XXVII  (4  899)  I  ö. 
—  (Pucciniastrum?)      Boehmeriae  Diet. 

XXVIII  (1900)  290. 
-  Chascolythri  Diet.  etNeg.  XXVII  1  899, 

15.  ' 

—  Inouyei  P.  Henn.  et  Shir.  XXVIII  1900 
263. 

-  ochracea  Diet.  XXVII  (1899)  572. 
—  Oenanthes  Diet.  XXVIII  (1900;  290. 
—  Panici  Urvilleani  Diet,  et  Neg.  XXVII 

(1899)  15. 
—  Pellaeae  Diet,  et  Neg.  XXVII  (1899'  15. 
—  peucana  Diet,  et  Neg.  XXVII  (1899  15. 
—  Rubiae  Diet,  XXVIII  (1900)  290. 
—  solaninum  P.Henn.  XXVIII  (1900)  31  9. 
—  solitaria  Diet.  etNeg.  XXVII  (1899)  16. 
Uromyces  aberrans  Diet.  XXVIII  (1900)  281. 
-  crassipes  Diet,  et  Neg.  XXVII  (1 899)  2. 
—  Dusenii  Diet,  et  Neg.  XXVII  (1899)  1. 
—  Klugkistianus  Diet.  XXVII  (1899)  570. 
—  Pozoae  Diet,  et  Neg.  XXVII  (1899)  1. 
—  truncicola  P.  Henn.  et  Shir.  XXVIII  (4  900 260. 

-  Tulipae  Diet.  XXVIII  (4  900)  282. 
ürophyllum  chloranthum  K.  Schum.  XX  VIII 

(4  899)  57,  488. 
—  xanthorrhoeum  K.  Schum.  XXVIII  (1899) 

58. 
Urtica  tissa  E.  Pritzel  XXIX  (1900)  301. 

Ustilago  filiformis  P.Henn.  XXX  (19011  25i. 
—  Shiraiana  P.  Henn.  XXVIII  (1 900)  260. 
Utricularia  bracbyceras  Schltr.  XXVII  (1899 

191. 

—  Meyeri  Pilger  XXX  (4904)  194. 

Vaccinium  laetum  Diels  XXIX  (1  900  516. 
—  mandarinorum  Diels  XXIX  (1900  51  6. 
Valeriana  alophis  Graebn.  XXVI  1899)  432. 
—  amphilophis  Graebn.  XXVI  (1899)  433. 
—  catharinensis  Graebn.  XXVI  (1899)  427. 
—  Glaziovii  Graebn.  XXVI  (1899)  435. 
—  gonatolophis  Graebn.  XXVI  (1899)  432. 
—  helictes  Graebn.  XXIX  (1901)  600. 
—  hiemalis  Graebn.  XXIX  (1901)  600. 
—  Hieronymi  Graebn.  XXVI  (1899)  431. 
—  Itatiaiae  Graebn.  XXVI  (1899)  4  35. 
—  knautioides  Graebn.  XXVI  (1899)  427. 
—  leptothyrsos  Graebn.  XXVI  (4  899)  425. 
—  Lindaviana  Graebn.  XXVI  (4  899)  426. 
—  Rosthornii  Graebn.  XXIX  (1904)  599. 
—  tuberifera  Graebn.  XXVI  (4  899)  42S. 



44  Valeriana  Werneria. 

Valeriana  ülei  Graebn.  XXVI    1 899)  436. 
Vanguiera   aclenodonta  K.  Schum.  XXX 

(1901)  414. 
—  armata  K.  Scluim.  XXVlll   1 899)  69. 
—  cana  K.  Schum.  XXVIII  (1899)  69. 
—  dasyothamnus  K.  Solium.  XXVIII  (1899) 

70. 

—  lichenoxenos  K.  Schum.  XXVIII  (1  899) 
70,  493. 

—  monantha  K.  Schum.  XXVIII  (1900)  493. 
—  nodulosa  K.  Schum.  XXVIII  (1899)71. 
—  obtusifolia  K.  Schum.  XXVIII(1 900)  493. 
—  oxyantha  K.  Schum.  XXVlll  (1899)  72- 
—  rubiginosa  K.  Schum.  XXVIII  (1899)  72- 
Vanlmultea  Gardneri  (Hook.)  Fritsch  XXIX 

Beibl.  65  (1900)  1  4. 
—  —  var.  hirtella  Fritsch  XXIX 

Beibl.  63  (1  900)  14. 
—  lanata  Fritsch  XXIX  Beibl.  65  (1  900)  1  6« 
—  salviifolia  (Gardn.)  O.  Ktze.  var.  parvi- 

llora  Fritsch  XXIX  Beibl.  65  (1 900)  1 6- 
\  aucheria  rcpcns  Hass  iKlcbs)  forma  nasula 

XXX  (1901)  6'.. 
Wi  besinaEggersiiHieron.  XXVIII  (1 901)61 1 
—  I fallii  Hieron.  XXIX  (1900)  43. 
—  inuloides  Hicron.  XXIX  (1900)  45. 
—  Lehmannii  Hieron.  XXVIII  (1901  )  612' 
—  Iloriisis   Hieron.    XXVIII    1901)  614 

XXIX  (1900)  45. 
 v  ar.  lobata  Hicron.  XX IX  (1900:  '»6 

-  Sodiroi  Hieron.  XXIX  (1  900   4  4. 
\  eroodia  amp  la  O.  Hoffm.  XXX  (1901)  423 
—  Bockiana  Diels  XXIX  (1901  608. 
—  bracteosa  O.  Hoffm.  XXX  (1901)  421. 

'  Iiimbonizmsis  Hieron.   XXVIII  (1901) 
559. 

—  Gotoneastcr  (Willd.;  Lessing  var.  pungcn 
Micron.  XXVIII  '1901)  559.  s 

ßoetzeana  O.Boffm.  \ \vm  '1900)503 
—  leuco  calyx  O.  Hoffm.  XXX  (1901)  422. 
—  lugarensis  0.  Hoflm.  XXX  (1901)  425. 
—  oblus.ita    Less.    var.    ;mguslat;i  Pilgi-r 

\\X    1901  201. 

—  polaren  O,  Hoffim,  \xx  1901)  422. 
K  abrifolia  0.  Holloa.  XXX  (1901)  424. 

—  S(»«hioi  ffioron.  i!»oo)  1. 
•lilni'Tfii  alyx  O. Hoffm.  XXX  (1901)423. 
na\ <!'»l«  n-   K  uni  h   vnr.  birsiila  Hicron. 

\  \  l\    1900;  1. 
M  iftionaaj  O,  Boita  R  \  \  1 901  42:,. 
minum Borkn  Gr.icbn.  \  \  I  \  (1901)  585- 
-  l-in-li.iri'  um  Qriebn.  \  MX  1901  MS, 
Did  .1^.11-  I. n.  [1994  588. 
I  :     um  I  luinti.''.  ||  .   <  I <  h n<  n< n QfMbll, IH1  189, 

(„  ;ii  ),n.  \  \  I  X    19<H  |  ft'ffl, 
lohophiUMW  Qnebfe  XXIX  \99, 

Viburüuj»  l'rattii  Graebn.  XXIX  ,1901,  584. 
i  —  propinquum   Hemsl.    var.  parvifolium 

Graebn.  XXIX  (1  901)  587. 
—  reetangulatum  Graebn.  XXIX  (1 901  )  58S. 
—  Rosthornii  Graebn.  XXIX  (1901)  586. 
—  —  —  var.  xerocarpa  Graebn.  XXIX 

1901)  586. 
—  sympodiale  Graebn.  XXIX   1901  587. 
—  Willeanum  Graebn.  XXIX  (1901)  589. 
Vigna  Antunesii  Harms  XXX   1901)  92. 
—  Buchneri  Harms  XXVI  (1 899}  310. 
—  bukobensis  Harms  XXX  H  901)  92. 
—  Dekindtiana  Harms  XXX  (1901'  93. 
—  Fischeri  Harms  XXVI  (1899)  31  0. 
-  Holstii  Harms  XXVI  (1899)  31  1. 
—  Junodii  Harms  XXX  (1901^  93. 
—  macrantha  Harms  XXX  (1901)  93. 
—  inicrantha  Harms  XXVI  (1899)  311. 
—  Stuhl mannii  Harms  XXX  (1901)  94. 
Yiguiera chimboënsisHieron.  XXIX  (1 900)38. 

I  —  Lehmannii  Hieron.  XX VIII  (1901  607. 
Viola  abyssinica  Steud.  var.  ulugurensis  Engl. 

XXVIII  (1900)  437. 
-  Rosthornii  E.  Pritzel  XXIX  (1 900)  477. 

.  Viscum  Goetzei  Engl.  XXX   1901  30'.. 
Vismia  Glaziovii  Rubi.  XXX  Beibl.  67   190  I 

27. 
Vitex  Goelzei  Gurke  XXVIII  (1900)  464. 
—  iiingensis  Gurke  XXVIII  (1900)  464. 
—  quadrangulus  Gurke  XXVIII  (1900)  463. 
Vitts  armata  Dicls  e1  Gilg  XXIX   1900)  462. 
—  betulifolia  Diels  <•!  Gilg  XXIX  (1900)461. 
—  pentagona  Diels  et  Gilg  X  X I X  1  900)  460. 
—  fcrichoclada Diels  el  Gilg  XXIX  (1900)  461. 
Volvaria  glutinosa  V.  Henn.  XXVIII  1900 324. 

Viicsci!  tnodesta  Mez  XXX Beibl. 67 (1901) 7. 
Mull.  11   Mi  /   \\\   Béibl.  67  H  9  0 1  7. 

VWahlenbergia  capillacea  Thunb.    A.  DC. 
var.  tenuior  Engl  XXX  (1901)  418. 

pôammophila  Sahitr.  XXVII  (1899)  1  92. 
rirularia  Diels  xxvi  1898,  111. 

w  atsonia  longicollisSchltr.  \  w  [1(1899  106. 
Wedelia  Eggeriii  Hieron.  XXVIII  (4  901)  604. 
Wdlu-a?  rotimdifolia  Engl.  XXVIII  (1900) 

4  40. 
Weinmannre  goyazensis  K.  Schum.  X\\ 

Beibl.  'i7    1901  29. 
Wobrttachilna  Bngl.  XXVI  M 899)  416; 
—  tnacrophylla  (Hiera  Engl.  XXV!  [1*99 

4 1<;. Weraerie  caulescent  Wedd.  Hieron.  x\i\ 190(1  74. 

Lehotaanll  Hieron,  \  \  \  111  [<MWM  647. 
1   -  rosea  Hieron,  \  \ \  111  1 WM]  <i/.«. 



Wikstroemia  —  Zythia. 
45 

Wikstroemia  stenophylla  E.  Pritzel  XXIX 
1900  480. 

Woodsia  Rosthorniana  Diels  XXIX  1 900; 
187. 

Wulffia  Sodiroi  Hieron.  XXIX  M  900)  34. 
Wurmbea  Goelzei  Engl.  XXX   1901  272. 

X.anthidium  cristatum  Breb.  var.  Delpontei 

Roy  f.  africana  Schmidle  XXVI  '1  898 42. 
Xymalos usambarensis Engl. XXX  I  901  31  0. 
Xysmalobium   dolichoglossum   K.  Schum. 

XXVIII    1  900  456. 
Xyris  brunnea  Nilss.  XXX  1901  271. 
—  capensis  Thunb.  8.  nilagirensis  Steud. 

Nilss.  XXX   1901,  271. 

SEaluzania  nonensis  Hieron.  XXIX  ,1  900;  36. 

Zaluzania  quitensis  Hieron.  XXIX  (1900)  37. 
—  Sodiroi  Hieron.  XXIX    1900  35. 
Zaluzianskya  gilioides  Schltr.  XXVII  1899; 182. 

—  violacea  Schltr.  XXVII  (1899)  183. 
Zingiber  brevifolium  K.  Schum.  XXVII  (1  899) 268. 

—  macradenia  K.  Schum.  XXVII  (1  899)  269. 
—  macrocephalus  Zoll.)  K.  Schum.  XXVII 

(1899)  269. 
—  striolatum  Diel.s  XXIX  (1900)  262. 
Zizyphus  Jujuba  Lam.  forma  obliquifolia 

Engl.  XXVIII  1900)  426;  XXX  (1901) 
351. 

Zornia  reptans  Harms  XXVIII  M  900)  406. 
Zygodon  dioicus  Broth.  XXX  (1901)  262. 
Zygophyllum   teretifolium   Schltr.  XXVII 

(1899)  1  59. 
Zythia  stromaticola  P.  Henn.  et  Shir.  XXVI II 

(1900)  279. 
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