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Beiträge  zur  Flora  von  Afrika.  XXIV. 
Unter  Mitwirkung  der  Beamten  des  Kön.  bot.  Museums  und  des  Kon.  bot. 

Gartens  zu  Berlin,  sowie  anderer  Botaniker 

herausgegeben 

von 

A.  Ell  gl  er. 

Bericlite  über  die  botanischen  Ergebnisse  der  Nyassa-See- 

und  Kinga-Gebirgs-Expedition 
der 

Hermann-  nnd  Elise-  geb.  Heckmann-Wentzel-Stiftung. 

VI,  Das  Chloro-  und  Cyanophyceenplankton  des  Nyassa 

und  einiger  anderer  innerafrikanischer  Seen. 

Vqn 

W.  Schmidle. 

In  folgendem  ist  das  früher  schon  systematisch  bearbeitete  Material 

nach  biologischen  Gesichtspunkten  zusammengestellt. 

Â.  Das  Plankton  dts  Nyassa. 

I.  Der  See  und  die  Fangmethoden 

Der  Nyassasee  bildet  ein  550  km  langes  und  25 — 55  km  breites  Becken 
mit  76  000  qm  Oberfläche  (Bodensee  539).  An  seinem  Nordostufer  bei 

Langenburg  ist  er  von  Wiedhafen  an  nordwärts  von  1000  —  2000  m  hohen, 

steil  in  den  See  abstürzenden  Bergen,  dem  Livingstone-Gebirge,  umschlossen, 
so  dass  am  Ufer  vielfach  kaum  Platz  für  einen  schmalen  Negerpfad  zum 

Verkehr  übrig  bleibt  2).  Der  steile  Abhang  selbst  ist  wenig  wegsam.  Auf 
dieser  Strecke  fast  ganz  im  Norden  mündet  der  von  den  Bergen  herab- 

4)  Engler's  Bot.  Jahrb.  1902  p.  56  u.  f. 
2)  Dr.  F.  FüLLEBORX.  Über  die  Nyassaländer.    Berlin  1901  p.  3-1  u.  1'.' 

Botanische  Jahrbücher.  XXXm.  Bd.  1 



2      Bfitr.  I.  Fl.  V.  AtV.  XXIV.  Ber.  iib.  d.  bol.  l^rgi'bn.  d.  Nyassa-Scc-  u.  Kiiiga-Gch  -Kxixid.  elc. 

stürzende  Lumbirafluss.  und  auf  dem  kaum  Kilometer  langen  Delta  des- 

selben liegt  die  Station  Langenburg.  Sie  ist  infolge  dieser  Lage  fast  nur 

von  dem  See  aus  zugänglich.  Nördlich  von  ihr  liegt  die  Halbinsel  Kanda, 

am  Nordende  die  Halbinsel  Ikombe.  Von  der  Nordspitze  zieht  sich  süd- 

südwestlich das  Kondeland,  eine  sehr  fruchtbare  ausgedehnte  Alluvial- 
niederung. Sie  ist  landeinwärts  wiederum  von  hohen  Gebirgen  begrenzt. 

Hier  münden  fi^st  Langenburg  gegenüber  eine  Reihe  großer  und  wasser- 
reicher Flüsse,  der  Mbaka,  Mbassi,  Kiwira  und  Songwefluss.  Aus  diesem 

kurz  beschriebenen  Gebiet  stammt  vorzüglich  das  im  folgenden  beschriebene 
Plankton. 

Der  Steilabfall  der  Ostseite  setzt  sich  noch  unter  dem  Wasser  fort. 

Bereits  50  m  vom  Ufer  ist  der  See  nach  den  handschriftlichen  Notizen 

Herrn  Dr.  FClliborn's  schon  iO  m  tief,  und  rasch  nimmt  die  Tiefe  auf 
GO  m  zu.  Nun  folgt  eine  kleine,  kaum  geneigte  Strecke  und  dann  ein  zweiter 
Sleilabfall,  so,  dass  schon  etwa  1  km  vom  Lande  die  Tiefe  160  m  beträgt. 
Diese  Tiefe  fmdet  man  auch  mehrere  Kilometer  vom  Lande  im  nördlichen 

Seeteile  wieder.  Südwärts  scheint  sich  der  See  zu  vertiefen.  Bei  der  Insel 

Likoma  ^bei  i  1'^  39,55  Br.  und  34"  40'  ö.  L.)  fand  Fülleboun  eine  Tiefe 
von  333  m.  .\a«  h  den  L'nlersuchungcn  von  Moore  sollen  Tiefen  bis  zu 
9nü  m  \  (trkctmnicn. 

An  der  Westküste  im  Kondeland  ist  dagegen  der  Abfall  sehr  gej'ing. 
.\ocii  mehrer«'  100  m  v(mi  Ufer  ist  die  Wassertiefe  bloß  25 — 30  m.  Der 

Grund  ist  hiei-  .sandig,  mit  cingeschwemmten  großen  ßimssteinbrocken. 
In  größeren  Tiefen  geht  er  in  cincMi  detritusreichen  Schlick  über.  Bei 

Lanirenburi:  und  Wiedhafen  besteht  er  aus  einem  dunkeln  modrig  riechen- 
den Sclilanmi  mit  viel  Detritus.  Bei  riang(înbiirg  ist  das  Ostufer  felsig  imd 

abschüssig  (abgesehen  von  dein  lasch  sich  vergrößernden  Deila  des  Liind)ii'a- 
flusses)  und  besteht  in  seinen  obersten  Teilen  aus  Sand  und  (jierrdl. 

>I)ie  Fari>e  des  Wassers  schreibt  ])r.  Fïlleborn^)  ist  dort,  wo  nicht 

einmündende  Flüsse  dasselbe  verunr'einigen,  ein  ])rachl volles,  tiefes  Blau. 
Im  H«>rbgt,  wo  sieh  das  Wasser  streckenweise;  mit  einer  dicken  Scliicbl 

einer  Kelbliclien  \lge-'  bedeckt,  erselieint  es  grünlichei* < . 

»Di(?  Durclisieliligkeit  desselben  isl  auf  offener  See  eine  sehr  bedeutende. 

So  konnte  ich  am  .'H,  Janu.ir  ISi)'.)  nr»rdlieb  \(in  Likoniii,  eine  40  cm  große 
weiUc  Schüssel  noch  l»is  zm-  Tiefe  suw  I  (i  ni  ei  k(!mien.  Am  Nordende 

\m  Ijin^enbur^,  wo  das  \\  .isser  dincb  die  z.ilih-eielieii  einnnindenden 

KlfiMHo  n'laÜv  unklarer  ist,  war  mir  dieses  uur  bis  .lui"  4   -11,0  ni  niöglieli". 
il  -   I  <  in|tcr.'dui'  «les  NyuHsa  li.il   Dr.  l''i  i.i.i;iK)iiiN  im  Deeeudier  ein- 

l'l    I  I  I  I  »»KiH.s.   I  lili-l  ilK'liiiii;.'!'!!    IUI    .N  VilssJIscc.    III    \i|)|.   i\vy  (ics.    (iir  KnIKtiiidc 
IVOO.  p  ij  f 

•  «'cu»  lira  II  IUI  Kl/u 
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gehende  Untersuchungen  angestellt  i).  Er  fand  auf  der  Oberfläche  Tempe- 

raturen von  27,6  —  29,7°  G.  (in  70  m  bis  2 — 3  km  vom  Ufer),  und  in  der 
Tiefe  von  193  m  noch  eine  Wärme  von  22,75°  G.  Die  Abnahme  der 
Temperatur  in  der  Tiefe  ist  bis  zu  50  m  ziemlich  regelmäßig  (von  28,2 — 

27,2°);  die  nächsten  10  m  erfolgt  sie  sehr  rasch  (von  27,2 — 24,1)  um  dann 
sehr  langsam  und  gleichmäßig  abzufallen.  Im  April  finde  ich  auf  den 

Etiquetten  Oberflächetemperaturen  von  26 — 28°  G.  Die  Schwankungen 
scheinen  im  Verlauf  des  Jahres  nicht  groß  zu  sein. 

Gefischt  wurde  mit  2  Müllergazenetzen  verschiedener  Grüße  und  ver- 
schiedener Filtrationswiderständen.  Die  Netze  waren  nicht  verschließbar 

Es  wurden  quantitative  Verticalzüge  und  Horizontalzüge  in  verschiedener 
Tiefe  ausgeführt.  Dabei  wurde  die  Tiefe  nach  der  Größe  der  abgewickelten 

Leine  und  dem  Winkel,  den  sie  mit  der  Wasseroberfläche  bildete,  berechnet. 

Der  letztere  wurde  geschätzt  und  lag  zwischen  45  und  80°. 
Ein  besonderes  Netz  war  für  den  Medusenfang  bestimmt;  doch  verlief 

der  Fang  resultatlos.  Es  kann,  wie  Dr.  Fülleborn  schreibt,  als  sicher  an- 
genommen werden,  dass  Medusen  wenigstens  im  nördlichen  Teile  des  Nyassa 

fehlen.    Auch  Moore  hat  bekanntlich  keine  gefunden. 

Die  Gonservierung  des  Materiales  erfolgte  in  Formaldehyd,  Alkohol 

oder  Jodalkohol,  im  letzten  Fall  wurden  die  Proben  mit  Sublimat  vorbe- 
handelt (sehr  selten  in  Sublimat).  Sie  war  stets  eine  vorzügliche.  Alles 

quantitative  Plankton  lag  in  Formaldehyd. 

II.  Die  Chlorophyceen-  und  Cyanophyceenflora  der  Umgebung. 

Dieselbe  ist  sicher  noch  nicht  genügend  erforscht,  die  Angaben  des- 

halb vorläufig.  Nach  den  Funden  von  Goetze  und  Fülleborn  2)  unterscheide 
ich  folgende  Localitäten  mit  teilweise  recht  abweichender  Besiedelung. 

Algen,  welche  im  Nyassaplankton  vorkommen,  sind  hier  und  in  den  späte- 
ren Tabellen  mit  Sternen  bezeichnet,  und  zwar  die  tycholimnetischen  mit 

einem,  die  eulimnetischen  mit  zwei. 

1.  Regenpfützen  oder  zeitweilig  überschwemmte  Localitäten. 

Characium  Sieboldtii  A.  Braun  mit  Cysten.     Gosmarium  retusiforme  Gutw. 
Closterium  Kützingii  v.  capense  Nordstedt.     *Staiirastrum  Füllebornei  Schmidle. 
—  strigosum  Breb.  Euglena  viridis  Ehrenb.  mit  Cysten. 
—  pronum  Breb.  Spirulina  gigantea  Schmidle. 

2.  Kleinere  Sümpfe  und  Tümpel. 

*Merismopodia  elegans  A.  Braun.  Oscillatoria  tenuis  ß  tergestina  Rabh. 
*Oscillatoria  sancta  Ktzg.  —  amphibia  Menegh. 

1)  Dr.  FüLLEBOHN  1.  c.  p.  333  u.  f.  Daselbst  ist  Tab.  VI  eine  graphische  Dar- 
stellung des  Temperaturabfalles  in  die  Tiefe. 

2)  Schmidle  in  E.xgler's  Bot.  Jahrb.  4  899  p.  229  u.  f..  i9Ü0  p.  240  u.  f.,  -1902 
p.  5ü  u.  f.  Die  letzte  Abhandlung  enthält  die  systematische  Aufzählung  des  hier  ver- 

arbeiteten Materials. 

1* 
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S|tirulina  gigantea  Schmidle. 
IMioiiuidium  Füllebornei  Schmidle. 

Lyngbya  aesluarii  Liebm. 
—  Martensiana  Menegli. 

**  -  Nyassae  Schmidle. 
♦♦Anabaena  flos  aquae  Breb. 
—  Füllebornei  Schmidle. 

Gloeotrichia  nataus  (Hedw.)  Rabh. 
Closteriuni  Venus  Ktzg. 
—  cornu  Ehrbg. 
—  slrigosum  Breb. 
—  parvulum  Naeg. 
—  Leibit'inii  f.  Boergesenii  Sclimidie. 
—  didymocarpum  Schmidle. 
—  Wiltrockianum  Turner  i". 
—  Ehrenbergii  v.  Bosniacum  Gutw. 

Ph'urotaenium    coronafum    v.  undulatum 
Hieronymus. 

—  indicum   Grunow  Lund. 
Cosinarium  Meneghinii  Breb. 

—  —  V.  concinnum  Khrbg. 
—  liiocculatum  Breo. 
—  granalum  Breb. 
—  phaseolus  Breb. 
—  subhmjidum  Nordsledt. 
—  contraetum  Kirchner. 
—  crenulatum  Naeg. 
—  suhcrenafuiii  Hantzsch. 
—  punctulalum  Breb. 
—  abruptum  v.  supeigritiiulatuni  Schdic, 

Cosmarium  occultum  Schmidle. 
—  Lundelii  Delp.  forma. 

Staurastrum  subgemmulatum  W.  et  G. West. 

Spirogyra  Füllebornei  Schmidle, 
—  species  plurimae  steriles. 

*Pandorina  Morum  (Müll.)  Bory. 
**Eudorina  elegans  Ehrbrg. 
Euglena  viridis  Ehrbrg. 
*Dictyosphaerium  pulchellum  Wood. 
Gloeocystis  vesiculosa  Naeg. 
Rhaphidium    polymorphum    v.  lalcatüm 

^Corda)  Rabh. 
Scenedesmus  quadricauda  (Turp.)  Breb. 
—  bijugatus  V.  altcrnans  (Reinsch)  Hansg. 
—  —  V.  granulatus  Schmidle. 

Richteriella  botryoides  (Schmidle)  Lemm. 
Polyedrium  reguläre  Ktzg. 
Characium  cerassiforme  Eichl.  et  Rae. 
Ophiocytium  cochleare  (Eichw.)  G.  Braun. 
Pediastrum  tétras  (Ehrbrg.)  Ralfs. 
* —  duplex  V.  clathratum  A.  Br. 

**Coelastrum  microporum  Naeg. 
—  —  V.  intermedium  (Bohlin). 
—  cruciatum  Schmidle. 

Sorastrum  minimum  Schmidle. 
Staurogenia  rectangularis  (Naeg.)  A.  Braun. 
Oedogonium  cyathigerum  hormosporum 

(West)  Hirn. ** —  —  spec,  (im  Plankton). 

-\.  Stille,  lil)  erwachsene  Fliis8l)uchten. 

Die  Flora  (Jiescîr  Buchten  ist  ebenso  interessant  als  reichhaltig;  viele 

neue,  zum  Teil  ausgezeichnete  Arten  sind  darin.  AulTällig  ist  der  Unler- 

sdmd  d*T  Desinidiaceenlhira  zu  (hnjenigen  der  'Jïhnpel  und  Sümpfe,  liier 
/Khisshiirhh'ii  ^'rr)R('  und  sehüne  Iropisehe  Arten,  dort  vorwiegend  kleine, 
uhiriuitrin*  FnrMicri.     AnflTillig  is!  das  \  orlien-sehen  dei-  Desniidiaeeen. 
Spiruiinu  Kigaiili  a  8cliiiiidlc. 
••Calolhrit  Füllobonici  Srliuiidlr. 
Anabaena  floN  a<|uac  Brch. 
CUfJollirix  n.  h|>. 
Clo<»l<Tium  Jfnri<ri  Halfh. 

—  pArvulurn  Nacg. 
I)i«nn<-  Khrcnbg. 

—  ftlini|iturii  Wrjil  forma. 
—  prat^ioriKurii  Brob,  v.  cniMior  Schdie. 

•  -  KuUingii  V.  ca(>«n«o  Nonlut. 
—  âtâynuH  nrpiim  Hrhriiidlo. 
—  Hiornlifrriirn   B«»rv  Ehn-rili. 
—  hUmttU'tinn  V.  Boiiniiiciim  Giilw 

*GI()sterium  .slriolatum  l-ïliiciili. 
Pleurotaonium  cristatun»  f.  alVicanii,  Sclidl« 

—  cylindricum  (Turn(;i';. 
Cosiriarium  I-'iillebornei  Schmidle. 
—  trilobuliitum  Rcirisch. 

}iv(!rsuni  W.  et  (î.  Wesl. 
—  retusilormr  Giilw. 
—  .subauri('id;iliiiii  \V.  i-t  G.  Wesl, 
—  W(fllli(!imii  Schmidlr. 
"    .'liilMiraluiii  W.  et  (i.  West. 

ucniKiiifi  Schmidle. 
MiMtirifdi;  v.  îiliyssinicum  Lüg. 
I,ind;iiiii  ScIifriKlIc. 
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Cosmaiiura   liomalodermum   v.  minor 
Schmidle. 

—  Miilleri  Schmidle. 

* —  pseudobroomei    v.  madagascariense 
W.  et  G.  West. 

—  Capense  v.  Nyassae  Schmidle. 
—  Lundellii  Delp. 
—  connatum  Breb. 

Arthrodesmus  convergens  Ehienb. 
—  Fiillebornei  Schmidle. 

Xanthidium   antilopaeum   v.  incertum 
Schmidle. 

Euastrum  denticulatum  Gay. 
—  substellatum  v.  Wembaerense  Schdle. 
—  pseudopectinatiim  v.  evolutum  Schdle. 

Micrasterias  Crux  Melitensis  Ehrenb.^  Hass. 
—  furcata  Ag. 
—  incisa  f.  typica  Tmner. 
—  tropica  v.  elegans  W.  et  G.  West. 
—  pinnatifida  v.  divisa  W.  West. 
—  decemdendata  (Naeg.;  Arch. 
—  foHacea  Bailey. 

Staurastrum  subtrifurcatum  W.  et  G.  West 
forma. 

—  Fiillebornei  Schmidle. 

* —  subprotractum  Schmidle. 
—  subgemmulatum  W.  et  G.  West. 
—  bre%ispina  Breb. 

Onychonema  laeve  v.  micracanthum  Nordst. 
Sphaerozosma  papillosum  i  W.  et  G.  West; 
Phymatodocis  irreguläre  Schmidle. 
Hyalotheca  dissiliens   Smith;  Breb. 

Hyalotlieca  dissiliens  x.  minima  Schmidle. 
—  mucosa  v.  emucosa  Schmidle. 

Gonatozygon  aculeatum  f.  Turneri  nob. 
—  Ralfs ii  De  By. 

*Pandorina  morum  (Müll.)  Bory. 
Volvox  aureus  Ehrenb. 
**Eudorina  elegans  Ehrenh. 
**Botryococcus  Braunii  Ktzg. 
Dimorphococcus  lunalus  A.  Br. 
Xephrocytium  Agardhianum  Naeg. 
Oocystis  Naegelii  A.  Braun. 
—  elliptica  f.  minor  W.  et  G.  West. 

Glaucocystis  Nostochinearum  Itzigsh. 

Scenedesmus  quadricauda  ;Turp.'  Brcl). *Kirchnerie]la  lunata  Schmidle. 
Polyedrium  reguläre  Ktzg. 
—  bifurcatum  Wille;. 

Characium  pyriforme  A.  Braun. 
—  subulatum  A.  Braun. 

Ophiocythium  biapiculatum  Hieron. 
Pediastrum  tetras  Ehrenb.^  Ralfs. 
—  Boryanum  'Turp.)  Menegh. 

* —  —  V.  granulatum  Ktzg.;  A.  Br. 
* —  duplex  V.  clathratum  A.  Braun. 

** —  clathratum  Schroeter)  Lem. 
Coelastrum  cruciatum  Schmidle. 
Ulothrix  subtilis  Ktzg. 
Aphanochaete  repens  A.  Braun. 
Oedogonium  sp.  steril. 
Bulbochaete  sp.  steril. 

Spirogyra  sp.  steril. 

4.  In  Pfützen  auf  Felsblücken  in  der  Xähe  der  Brandung. 

*Chroococcus  parallelepipedon  Schmidle.        Protococcus  Goetzei  Schmidle. 
Pulycystis  firma  (Breb.  et  Len.)  Rabh.  Pediastrum  tetras  Ehrenb. 1  Rolfs. 
Calothrix  fusca  Bor.  et  Flah.  Chaetonella  Goetzei  Schmidle. 

5.  Im  Uferschi 

*Oscillatoria  sancta  Ktzg. 
**Lyngbya  Nyassae  Schmidle. 
**Peridinium  spec. 
*Closterium  Kützingii   Breb.  v.  capensc 

Nordst. 
Cosmarium  trilobulatum  Reinsch. 

—  Meneghinii  v.  concinnum  Rabh. 
* —  pseudobroomei  v.  madagascariense 

W.  et  G.  West. 

Staurastrum  polymorphum  Breb. 
—  gracile  Rolfs. 

Euastruni  denticulatum  Gav. 

mm  des  Nyassa. 

*Euastrum  spinulosum  subsp.  africanum 
V.  duplominus  W.  et  G.  West. 

* —  hypochondroides  W.  et  G.  West. 
*Oocystis  Novae  Semliae  Wille. 
Scenedesmus  quadricauda  (Turp.  Breb. 
Pediastrum  tetras  Ehrenb.)  Ralfs. 
—  Boryanum  Turp.  Menegh. 

* —  —  ^ .  granulatum  (Ktzg.)  A.  Braun. 
** —  clathratum  (Schroeter)  Lemm. 
** —  —  f.  major  Schmidle. 
—  —  f.  a.^pera  Lemm. 

**Coe1astrum  rnicroporuiTi  Nueg. 
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♦Sorastrum  Hatoris  (Cohn)  Schmidle.  *Oedogonium  spec.  star. 
**Oedogonuim   spec.   sler.    ;iin    Plankton  *Viele  Diatomeen  z,  B.  Rhopalodia  liirudini- 

luiufig".  formis  0.  Müller i). 

6.  Unter  Wasser  aul  Steinen  und  Felsen  des  Ufers. 

Chroococcus  polyedriformis  Sclitnidlc  Scytonema  guyanense  (Mtgne)  Bor.  et  Flah. 
Nostos  verrucosum  Vaucher.  ?Calotlirix  Castellii  Bor.  et  Flah. 

Scytonema  liguratum  Ag.  —  spec. 
—  —  V.  Lopriourii  Bor.  et  Flah.  *Cladophora  fracta  v.  temiissima  Schmidle 

III.  Über  die  Zusammensetzung  des  Limnoplanktons. 

im  rianktun  wurden  folgende  Arten  sefunden: 

a.  Chlor 

Oedogonium  spec.  I.  steril. 
—  spec.  II.  steril. 

Cladophora  fracta  v.  lenr.issima  Schmidle. 
Vauchcria  spec. 
Bolryococcus  Braunii  Ktzg. 
Coelaslrum  reticulatum  (Dang,]  Lern. 
—  niicroporum  Naeg. 

Sorastnim  llaloris  (Cohn)  Schmidle. 
Pedioijlruni  clathraturn  Schroeter)  Lem. 
—  —  f.  major  Schmidle. 

Horyaniim   v.   granulatum  Ktzg.) 
A.  Braun. 

—  duplex  V.  clathratiiiii  A.  Braun. 
Dictyusphai'rium  pulchellum  Wood. 
Staurogenia  cunciformis  Schmidle. 
KirchniTicll.'i  hinata  Schmidle. 

ophyceen. 
Oocystis  Novae  Semliae  Wille. 
Pandorina  Morum  Bory. 
Eudorina  elegans  Ehrenb. 
Spirogyra  Nyassae  Schmidle. 
Clostcrium  Kützingii  v.  capense  Nordsl. 
—  striolatum  Ehrenb. 

Cosmarium    pseudobroomei   v.  Madagas- 
cariense  W.  et  G.  West. 

Euastrum   spinulosum   subsp.  al'ricanum 
V.  duplominus  W.  et  G.  West. 

—  hypochondroides  W.  et  G.  West. 
SLaurastrum  leptocladum  Nordst. 
—  Dickiei  v.  cir.culare  f.  major  Tui-ner, 
—  Füllebornei  Schmidle. 

—  subprotractum  Schmidle 

l>.   S  (•  h  iz  ophyceen. 

ColoUirix  spec.  O.scillaloria  splendida  (ii-ev. 
Anubar>na  flo.s  aquae  Breh.  Lyngbya  Nyassae  Scluiiidle. 

 f.  discoidea  Schmirlle.  Microcystis  Hos  a(]uae  (Wittr.)  Kiicli. 
—  Iiyalina  Schmidlr.  Chroococcus  j)arMllelepipedon  Scluiiidle. 

ÜMcillatoria  »ancla  Ktzg.  Merismojiedia  elegans  A.  Ihaun. 
—  foriiioNa  Bory  Aphanocapsa  hyalina.  Hansg. 

Kk  fl.'irj'  Miit  '^mWcr  S  i  c  h  c ,r  Ii  <■  i  I  a  ri^eno  umiicm  weiden,  dass 
»lie  List«'  alle  ee.hlm  IM  ;i  n  U  I  o  n  a  rl  c  n  eut  hüll,  da  ülier  .lalir 

«•ifrig  gefiHchl  wurde.  Zuliilli^«'  l^uscIivvcMundiiij^e  hraiiien  IVeilieh  noch 
niifWc  fçofuiiili'ii  werden.  I  nsère.  Lisle  enihäll,  S(;ll)sl.  eine  -roHc!  Il<îihe 
-■•Micr  »tyrholininotiKchßr«  Fornien.   /n  dicsfüi  reeimc  jcii:  Oedo^^oniiini 

"    '  '    "III   I'   <•  ndfihrnnici  vai'.  Mia  dai-ase.'Miense  \V.  (îl,  (i.  W'esl, 

*i.  Iiirudioiforiii  i    i^l  milhl-  Hl.iilicr,  od  vci/.wcigicr  G.illci  Islidc  ;iii  Cla- 
'      nii|CCWacliM<!ii.     I);in«-I»<'fi    findrt         sirh  Ivciiolimnrliscli    nlinr  Sülle  im 
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K  u  a  S  t  r.  s  p  i  n  ii  1  o  s  u  m  subsp.  a  f  r  i  c a  n  lun  var.  d  up  1  o  minus  W.  et  G.  West, 
Staurastrum  Dickiei  forma,  Staurastrum  FiUlebornei  Schmidle, 

Galothrix  spec.  Denn  sie  wurden  bloß  bei  stürmisch  l)ewegter  See  ca. 
100  m  vom  üfer  bei  Langenburg  gesammelt  und  befinden  sich  zum  Teil  im 

Uferschlamm.  Mit  Cladaphora  fracta  var.  verhält  es  sich  ähnlich.  Folgende 

Arten  sind  so  vereinzelt,  dass  sie  für  das  Plankton  kaum  in  Betracht  kommen, 

und  wahrscheinlich,  selbst  wenn  sie  uferfern  gesammelt  sind,  Einschwemm- 

linge  darstellen.  Coelastrum  reticu latum  (Dang)  Lem.  und  Stauro- 

genia  cuneiform  is  Schmidle  fand  ich  in  2 — 3  Exemplaren  2 — 3  km 
vom  Ufer  entfernt.  Oo  cyst  is  Novae  Semliae  AVille^)  war  nur  in  einer 
Aufsammlung  und  dort  selten  ;  nämhch  bei  Ikombe,  4  km  vom  Lande  ent- 

fernt am  Morgen  nach  stürmischer  Nacht.  Daselbst  war  auch  Ghrooc- 
coccus  parallelepip edon  und  einige  tychoHmnetische  Diatomeen.  In 

der  Ufedlora  kommen  beide  vor.  Spirogyra  Nyassa  nob.  ist  nur  im 
Februar  1898  und  December  1 897  gesammelt,  im  Materiale  von  1899  fehlt 

es.  Es  ist  deshalb  wohl  sicher  tycholimnetisch.  Gl  oster  ium  Kützingii 

capense,  Sorastrum  Hatoris,  Pediastrum  Boryanum  -'•  gi'fi- 
nulatum,  Pediastrum  duplex  var.  clathratum,  Kirchne ri  el la  lu- 

nata,  Glosterium  striolatum,  Staurastrum  subpr otractum,  Dic- 
tyosphaerium  pulchelium,  Pandorina  moorum,  Aphanocapsa 

hyalina,  Merismop edium  elegans,  Oscillatoria  sancta  sind  alle 
bloß  in  wenigen  Exemplaren  gesehen,  kommen  zum  Teil  in  der  Uferflora 
vor  und  sind  deshalb  wohl  Einschwemmlinge.  Oscillatoria  for  m  osa 

Bory  und  0.  splendida  Greville  fanden  sich  bloß  (und  zwar  nur  in 

einer  Aufsammlung)  im  Plankton  1897.  In  den  vielen  Präparaten  von  1899 
fehlen  sie.  Sie  sind  wohl  nur  zufällig.  Anabaena  hyalina  Schmidle  fand 

sich  in  6  Präparaten  stets  selten.  Ob  die  Alge  tycho-  oder  eulimnetisch 
ist,  lasse  ich  dahin  gestellt;  ich  zähle  sie  vorerst  zu  den  letzteren.  In  der 

Uferflora  fehlt  sie.  Vaucheria  spec,  ist  wahrscheinlich  eine  Tiefenform 

(siehe  p.  14j.  Rechnet  man  diese  Arten  ab,  so  bleiben  als  echte  eulimne- 

tische  Arten  folgende  übrig:  Oedogonium  spec.  I.,  Pediastrum  cla- 
thratum (Schröter)  Lem.,  P.  clathratum  f.  major  Schmidle,  Coelastrum 

microporum  Naeg.,  Botryoccocus  Braunii  Ktzg.,  Eudorina  elegans 

Ehrbg.,  Staurastrum  leptocladum  Nordst.,  Anabaena  flos  a(]uae  Breb., 

A.  hyalina  Schmidle,  Lyngbya  Nyassae  Schmidle,  Microcystis  flos 

aquae  (Wittrock)  Kirchner 2).  Und  dazu  kommen  noch  von  den  Peridinia- 
les  Peridinium  spec,  und  von  den  Bacillariales  die  weitverbreitetsten 

4)  Auch  von  W.  u.  G.  West  ist  diese  Alge  im  tropischen  Afrika  gefunden  worden. 
2)  Unter  Microcystis  flos  aquae  sind  hier  auch  noch  Fornaen  inbegriffen,  wei- 

he in  der  systematischen  Zusammenstellung  I.e.  p.  57  zu  Cladrocystis  aerugi- 
nosa bezogen  und  dort  schon  als  wabr.schcinlichc  Entwickelungsforincn  von  M.  flos 

n<{une  angoselieii  wurden.    Beide  Formen,  welclie  irli  in  meinem  Yer/oichnisse  üclrennt 
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Formen  1).  Melosira  granulata  (Ehrbg.)  Ralfs.,  Cyclotella  Meneghi- 
niana,  Nitzschiella  longissima  v.  angustissima  0.  Müller  n.  var. 

Synedra  ?  asterionelloides  0.  Müller  n.  sp.,  Stephanodiscus 
astraea. 

Die  Zahl  dieser  eulimnetischen  Formen  ist  eine  relativ  große.  Für 

europäische  Seen  fmdet  man  gewöhnhch  nur  2 — 3  eulimnetische  Chloro- 

phyceen  angegeben  'z.  B.  für  den  Bodensee  bei  C.  Schröter  et  Kirchner'-^). 
Einige  typische Planktonchlorophyceen  fehlen  z.  B.  Sphaero cystis  Schroc- 
teri  Chodat,  ebenso  Dinobryon.  Anderseits  sind  es  aber  durch- 

weg solche  Chlorophyceen ,  welche  auch  in  den  Seen  Europas 
und  Nordamerikas  eulimnetisch  sich  finden.  Nur  eine  Species 

zeugt  für  den  abweichend  tropischen  Charakter,  und  diese  ist 
bezeichneter  Weise  eine  Desmidiacee:  Staurastrum  leptocladum 

Nordstedt.  Größer  ist  die  Abweichung  bei  den  Schizophyceen  und 

Bacillariales,  unter  welchen  2  Europa  bis  jetzt  fremde  Arten  vorkommen, 

freilich  neben  solchen,  die  für  das  Plankton  Europas  sehr  charakteristisch  sind. 

Dieses  Vorherrscben  europäischer  Plankton  formen  hat  mich  nach  den  Er- 

fahrungen, welche  ich  an  dem  Plankton  des  Victoria  Nyassa  machte,  über- 

rascht^) (vergl.  p.  28).  Beide  chlorophyllgrünen  Planktonfloren  sind  merk- 
lich verschieden;  der  Nyansa  hat  eine  Desmidiaceenflora,  der  Nyassa  nicht. 

Und  gerade  die  Desmidiaceen  zeigen  in  den  Tropen,  worauf  ich  verschie- 
dentlich hinwies,  andere  Arten. 

Für  den  See  selbst  ist  übrigens  die  Zusammensetzung  der  Flora 

rbarakteristisch.  Ich  kenne  keinen  europäischen,  oder  außereuropäischen 

See.  der  dieselbe  Flora  hätte.  Auch  in  keinem  Tümpel  der  Nyassaun>- 
gcbung  habe  irb  sie  wiedergefunden. 

i'jiiii'.  ii  ilc  fi  (ll•'.^••lh^•  /.<'illit  li('  V.iri.iliililiiI,  so  dass  ich  sie  liier  vereinigte.  Auch  For- 
fiH'n.  welch«'  man  zu  Microcysli.s  i  c  h  1  Ii  y  ol  abe  ziehen  könnte,  sind  einbezogen. 

4«  Ich  verdanke  (he  gütige  Bestimmung  dieser  Leitl'ormcn  Herrn  Dr.  0.  Mi'i.lkii, 
«1er  (Jas  gesamte  Material  auf  Ha  c  i  1 1  a  r  ia  I  es  untersucht.  Kr  schreibt  darüber  :  »Cyclo- 

tella Meneghinianu  is\  in  mclircren  Vai-ietälen  vertreten,  vorzugsweise  als  var. 
«tclligeru.  Mclosira  granulala  ist  in  abweichenden  Formen  vertreten,  welclic 
tU'ti  rtMTvang  zur  var.  .lonensis  bilden.    Sie  ist  auch  in  den  Ortcîn  der  Umgebung 

Nitzschiella  lon^iHsima  var.  a  n  gus  ti  ss  i  tu  .i  0,  MiiUer  (!ntspri(;lit  der  (Je- 
»lalt  nach  dem  Clont  en  um  I  u  n  ̂   i  ss  i  mmi  m  hem.,  ist  wenig  bauchig  aufgetrielxMi 
und  SO— 500  JA  lang.  Syn<'dray  a  kI  c  n  o  ti  I  h.i  <l  es  ().  Miillcr  bildet  sternförmige 
ColoniifO,  flie  oft  auN  .10  fiuOeml  Kchmalcn  IihIi\ kIik  u  brsicli.  ii.  Ib  ir  Dr.  Mi"m-ku  wird 
die  tycholimnetlM'hfn  Arli-n  verOiïenl liehen. 

t  C.  Si.nnmr.n  u.  Kihchnku:  Die  Vegetation  d.s  Hodcrisces.    Liiidaii  IS'JO. 

1)  Vrrgl  Knousm'n  II«»I   .l.dub   tSüH  \>.  '.\  ii.  I. 
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IV.  über  den  Einfiuss  der  Uferflora  auf  das  Plankton. 

Anders  jedoch  ist  die  Sache,  wenn  man  die  Herkunft  der  einzelnen 

Arten  betrachtet.  Ein  Vergleich  mit  den  Listen  der  Algenfloren  der  Um- 
gebung zeigt,  dass  von  den  eulimnetischen  Arten  nur  eine  Ghlorophycee  : 

Staur.  leptocladum  und  zwei  Gyanophycoen:  Microcystis  flos  aquae 
und  Anabaena  hyalina  dort  nicht  zu  Hause  sind.  Charakteristische 

Formen  zeigt  die  Nyassaflora  also  keine.  Denn  auch  die  drei  scheinbar 

ihr  eigentümlichen  Arten  kommen  anderwärts  in  Tümpeln  vor.  Von  Staur. 
leptocladum  und  Microcystis  flos  aquae  ist  es  bekannt,  aber  auch 

Anabaena  hyalina  ist  zuerst  aus  einem  stagnierenden  Tümpel  des  Siwa- 
tlusses  (Usafua)  bekannt  geworden.  Und  ich  habe  die  Uberzeugung,  dass 
sie  auch  hier  in  der  Uferflora,  von  welcher  nur  wenig  Aufsammlungen 
vorliegen,  sich  findet.  Ich  sehe  darin  einen  Beweis  der  schon 

früher  von  mir  ausgesprochenen  Ans icht ^J,  d ass  die  eigentliche 
Heimat  selbst  der  eulimnetischen  Chi o rop hy ceen  und  Schizo- 
phyceen  des  Süßwassers  das  Ufer  und  die  Tümpel  der  Umgebung 
sind,  und  dass  von  einer  Planktonflora  im  strengsten  Sinne 

nicht  gesprochen  werden  kann. 
Diese  Herkunft  der  eulimnetischen  Algen  wird  noch  evidenter,  wenn 

man  untersucht,  welche  der  oben  genannten  Localitäten  die  meisten  Plank- 
tonalgen geliefert  haben.  Die  Flora  der  Regenpfützen  hat  bloß  eine 

tycholimnetische  Form;  die  der  Felslücher  in  der  Brandung  bloß  eine 

eulimnetische  ;  aus  der  Flora  der  Steine  des  Ufers  kommt  bloß  eine  tycho- 
limnetische Art,  die  stillen  überwachsenen  Flussbuchten  haben  dagegen 

8  Arten  mit  der  tycholimnetischen  und  4  mit  der  eulimnetischen  Flora  ge- 
meinsam, die  Sümpfe  der  Umgebung  5  mit  der  ersten  und  5  mit  der 

zweiten,  aus  dem  Uferschlamm  endlich  stammen  allein  \  I  tycholimnetische 

und  6  eulimnetische  Arten.  Und  dabei  lag  bloß  eine  einzige  Aufsammlung 

der  letzten  Art  vor  (Kota-Kota,  Schlamm  vom  Ufer  1.  Februar  1900). 
Diese  drei  letzten  Standorte  sehe  ich  hier  demnach  als  die 

Heimat  der  chlorophyll-  und  blaugrünen  Plankton  flora  an. 
Welcher  jeweils  den  größten  Einfluss  ausübt,  kann  im  allgemeinen  nicht 

gesagt  werden.  Hier  scheint  es,  schon  der  Menge  der  gemeinsamen  Formen 
nach,  speciell  der  Uferschlamm  zu  sein. 

Der  Einfluss  der  Flussflora  tritt  zurück.  Der  Grund  ist  wohl  darin  zu 

suchen,  dass  die  einmündenden  Flüsse  der  Nordseite  zum  Teil  reißende  Ge- 
birgsbäche  sind.  Diese  führen  schon  an  und  für  sich  wenig  Plankton  mit 

sich,  welches  in  dem  See,  da  es  andern  Bedingungen  angepasst  ist,  zu 

Grunde  geht 2).    Es  lagen  unter  dem  Material  zwei  Aufsammlungen  vor, 

1)  Engler's  Bot.  Jahrb.  -1898  Heft  i  p.  9  u.  f. 
2)  Durch  reißende  Flüsse  werden  außerdem  die  zarten  Planktonorganismen  leicht, 

lädiert  und  zerriehen.  Sie  gehen  so  zu  Grunde,  wie  man  auch  an  unserm  Material 
deutlich  beobachten  konnte. 
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die  dieses  beweisen:  I.  Mit  dem  Planktonnelz  aus  dem  Lumbirafluss  bei 

Langenburg  gelischt,  um  den  eventuellen  Einfluss  der  Lumbirafauna  zu 

zeigen  23.  September  1899.  Sie  enthält  Stücke  eines  violetten  Chan- 
trans i  a  (nicht  bestimmbar)  und  Diatomeen,  die  dem  Seeplankton  fremd 

sind,  dazu  noch  viel  Detritus  mit  Sand.  2.  Plankton  aus  dem  untern  Bako- 
lluss  im  Kondeland  December  1893.  Ich  fand  darin  neben  Diatomeen, 

welche  im  See  nicht  vorhanden  sind:  *Synedra  spec,  *Rhopalodia 

liirudiniformis  0.  Müller,  **Melosira  granulata,  *Pediastrum  du- 

ple x  v.  clathratum  A.  Br.,  *P.  Boryanum  v. granulatum,  Glosterium 
lanceulatum  v.  parvum  f.  Der  Lumbirafluss  ist  reißend  und  enthält 

keine  Planktonformen,  der  andere  ist  es  nicht  und  enthält  eine  eulimnetische 

Art  und  wenigstens  vier  tycholimnetische.  Ganz  entsprechend  führt  der 

sehr  ruhig  fließende  Mbasifluss,  wie  oben  erwähnt,  acht  tycholimnetische 
und  vier  eulimnetische  Arten  mit  sich. 

Ich  scliließe  also:  Das  chlorophyll-  und  blaugrüne  Algen- 
jilankton  des  Nyassasees  stellt  eine  Auslese  aus  der  Flora  der 

Umgebung,  vorzüglich  des  Uferschlammes  vor,  eine  Auslese, 
welche  in  erster  Linie  durch  die  Schwebefähigkeit  der  einzelnen 

Individuen  bedingt  ist. 

Ob  sich  die  Bacillarienllora  ebenso  verhält,  wage  ich  nicht  zu  ent- 

scheiden. Unter  den  oben  angeführten  Arten  finden  sich  Melosira  granu- 

L'ita  und  Uyclotella  Meneghiniana  auch  in  der  Uferflora,  die  merk- 
würdigen und  auffälligen  Formen  von  Nitzschicila  longissima  v.  an- 

gustissima  und  Synedra?  a ster i on elloides  habe  ich  aber  dort  nicht 

gesellen.    Sic  sind  freilich  auch  im  See  selten. 

V.  Uber  den  Einfluss  des  Nyassa  auf  das  Potamoplankton  des  Shire. 

D'  iii  südlichen  Lmir  des  Sees  entfließt  bekanntlich  der  schiffbare  Shire, 
welchrr  weiter  südwärts  in  den  Sambesi  mündet.  Von  dem  Plankton  dieses 

Flusses  sairnnellr  hr.  I'i  i.i  kuohn  Februar  1900  eine  Probe.    Sie  enthielt: 

(:ia<iolliin/i  s|Mr.  ^Lyii^ljya  Nyassae. 
*Pedias(ruin  dalliraluiii.  ♦Oiulogoniuin  S|)oc.  (im  IMjinkloii). 
•  r.  major.  *H<)ii-y()(:()C(;ii.s  Br.niiiii. 
^MkrocyitiN  flog  aqinip.  *.M('lo.sira  ̂ i';miil;il;i. 

AiiU(;rdeiii  ritu:  U'ninassc.  pllaii/lichcn  Ddrilus.  Mit  Aiisiiabiiie  der 
vier  zucrnl  genannten  AIk«*ii  waren  alle  in  sein-  selileelilem  Znstand. 

Kk  iii'hi  natürlich  nicht  an,  ans  diese.)-  ein/if;eii  Piolx;  bindende  Schlüsse 
auf  das  sog(?nannl(!  P<»lamoplankl(Mi  des  FInsses  y.n  zielien.  Immerhin  isl, 

die  ThaUnclie  b<;merkcnHWert,  dass  von  den  arht  Arten  sielxin  im  i\y;issa 

culiirire  '  mrl.  und  die  Uladolhiia  spec.  au<'.h  im  .Vlbasilluss  am  Aord- 
«•»»dr  .1  -irli  (IndeL   Ks  wnd  dadurch  eine  Fiselieiinnig  doeinrjeiiliert, 
WrIcliC  OUCh  in  Kliropa   wiedr-rlmll  nirlij^cwir-sen  wurde,  dass  näuilifli  das 
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FJussplankton  sich  aus  demjenigen  der  durchströmenden  Seen,  Altwässer, 

Tümpel  etc.  recrutiert\),  worauf  ich  zuerst  hingewiesen  habe'-).  Eine  passiv 
schwebende  Flora  ist  nicht  denkbar,  sie  würde  vom  Strom  jederzeit  an 

die  Mündung  hinuntergeschwemmt  werden.  Sie  kann  sich  nur  dadurch 
halten,  dass  sie  stets  vom  Ufer  und  den  oben  genannten  Localitäten  neu 

ergänzt  wird.  Diese  Ansicht  ist  seitdem  auch  von  Sghorler  1.  c.  p.  27 

ausgesprochen  worden.  Schröder  freilich-^)  glaubt  für  sein  Potamoplankton 
zwei  »endogene«  Formen  nachweisen  zu  können  (autopotamisch  werden  sie 

genannt)  Actinastrum  Hantzschii  var.  fluviatile  und  Synedra 
ulna  var.  actinastroides  Lemmermann.  Beide  Varietäten  aber  sind 

seitdem  von  Schorler  in  den  Elbhäfen  wie  in  der  freien  Elbe  angetroffen 

worden,  und  können  also  nicht  als  typische  Vertreter  einer  fluviatilen 

Schwebeflora  angesehen  werden "^j.  Ich  schließe  also  auch  hier:  Das  so- 
genannte Potamoplankton  kann  nicht  als  eine  Flora  im  streng- 

sten Sinne  angesehen  werden;  es  stellt  eine  Auslese  aus  der 

Uferflora  vor  und  zwar  eine  Auslese,  welche  einmal  basiert  ist 

auf  die  Schwebefähigkeit  der  einzelnen  Individuen,  dann  aber 
auch  in  ebenso  starkem  Maße  auf  die  Unverletzbarkeit  der- 

selben gegen  Reibung  und  Stoß  in  der  Strömung.  Und  in  dem 
letzten  Umstände  liegt  der  Grund,  dass  im  Potamoplankton  die 

leichtverletzlichen  Algen  und  Tiere  gegen  die  kieselgepanzerten 
Bacillariales  so  zurücktreten. 

Welche  Bedeutung  aber  diese  Schwebefähigkeit  für  die  Erhaltung  der 

Art  hat,  zeigt  gerade  die  Thatsache,  dass  es  ein  sogenanntes  Potamo- 

plankton giebt,  aufs  schlagendste^.  Sie  ist  eine  Aussäevorichtung  ersten 
Hanges.  Bei  allen  Kryptogamen  ist  die  Vermehrung  durch  geschlechlliche 

Fortpflanzunng  nicht  so  gesichert,  wie  bei  den  höheren  Pflanzen;  Samen- 
bildung tritt  relativ  selten  und  vor  allem  nicht  regelmäßig  ein.  Und  darum 

sind  die  einzelnen  Individuen  selbst,  welche  klein  sind  und  in  gewissem 

1)  Yergl.  z.  B.  für  die  Oder:  Schroeder.  Das  Plankton  des  Oderstromes.  Ber.  d. 
d.  bot.  Ges.  XY.  p.  482  u.  a. 

Für  die  Elbe:  Schorler.  Das  Plankton  der  Elbe  bei  Dresden.    Zeitsclir.  für  Gewässer- 
kunde 1  900  p.  il. 

Für  den  Rhein:  Marssox,  Planktologische  Mitteilungen.    Zeitsehr.  für  angewandte  Mi- 
croscopic -1898  p.  255. 

Specieli  verweise  ich  auf  die  Arbeit  von  B.  Lauterborx.  Beiträge  zur  Rotatorien- 
fauna  des  Rheines  und  seiner  Altwässer,  in  zool.  Jahrb.  Bd.  YII.  p.  255,  in  welcher 
nachgewiesen  wird,  dass  selbst  frei  bewegliche  Tiere  wie  Rotatorien  aus  den  Buchten 
des  Flusses  stammen  und  sich  im  Flusse  wegen  Nahrungsmangels  nicht  halten  können. 

2)  ScHMiDLE  in  Engler's  Bot.  Jahrb.  -isgs  p.  10. 
3)  Schröder,  Das  Plankton  des  Oderstromes.    Plöner  Forschungsber.  ^S99  p.  21. 
4)  Yergl.  auch  Lemmermann:  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Planktonalgen,  in  Ber.  d. 

I).  Bot.  Ges.  1900  p.  27,  welcher  dieselbe  Ansicht  ausspriclil. 

5)  Vergl.  Engler's  Bot.  Jahrb.  IS9S  p.  10. 
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Sinne  die  Samen  der  höheren  Gewächse  in  tolo  vertreten,  mit  Mitteln  ihre 

Art  zu  verhi'^iten  reichlich  ausgestattet^). 

VI.  Über  die  Flora  des  Seegrundes. 

Tabelle  I.  giebt  die  Flora  blauer  und  chlorophyllgrüner  Algen  nebst  den 
eulimnetischen  Bacillariales  aus  den  Schlammproben  dreier  Stellen  des  Sees. 

Die  Grundflora  des  ersten  und  dritten  Standortes  ist  aus  je  zwei  in  Formal- 
dehyd conservierten  Aufsammlungen,  welche  aber  offenbar  zur  gleichen  Zeit 

und  an  derselben  Stelle  gemacht  wurden,  zusammengestellt,  diejenige  des 

zweiten  Standortes  aus  einer*^).  Von  diesem  Standort  war  außerdem  noch 
•  ■in  ausgewaschener  Rückstand  vorhanden,  der  nur  größere  Holzstücke  etc. 
enthielt.  Eine  weitere  conservierte  Probe  aus  160  m  Tiefe,  war  in  der 

Nähe  des  Ufers,  da  wo  die  Brandung  stark  einsetzte,  15.  April  bei  Langen- 
burg  gesammelt.  In  dieser  war  nur  Schlamm  und  Steinchen,  nicht  einmal 
Detritus  oder  Diatomeen.  Der  durch  die  Brandung  bewegte  Grund  zerreibt 

alles  Organische,  so  dass  hier  nichts  zum  Absätze  kommt,  was  jedem  Geo- 
logen bekannt  ist. 

Tabelle  I. 
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•  l'nter  Stephanodi.scii  s  .sind  hier  und  in  allen  folgenden  Tabellen  auch  die  Exoiu- 
plarc  von  Cy  cl  (•  I  c  1 1  ;i  Mme- Iii  ni.i  na  einbezogen.    **  lebend.    ***  tot. 

I>i-  H.  druluiit:  fl.f  Hiicbsl.ilx.ii  z,  /s,  bb  (Me.  ((isebe  p.  14  Absal/ 

Zu  j.  iler  tU'v  dn;i  I'robcn  habe  ich  das  gbîichzcitige  (»jcrllächenplankton, 
wi'lrho«  an  diTs.'lben  oder  doch  ciiicr  iiMlielie-ciKlcii  Stelle  gesannnclt  wurde, 
/um  Vergleiche  bj'ige^çeben. 

In  alW'ii  GnirnlprolM'n  w.u- anßci  (trdcntlicli  viel  pllanzlicher  oder  tierischer 
D<  ifitu-  Oll  HcUwu  mir,  als  lügen  z<'i  r  üttclc  Colonieii  von  Fudorina 

oCCOf  lind   Microcysiis  vor,  oCi   waren  s(»l(lic  noch  zi(Mnlicli 

1,  \.fKl.  da/11  Lr.MMKhiiANN:  Zni  Krnnlni^  der  Mf^endoni  d((s  S;i;iler  lloddeiis. 
fonchunKnUfr.  V\rm  Mil.  p.  12. 

S  K»  wan-ri  aiiO^-nlcm  norh  j/i.|r(i«  l<nele  SehlatMifi|ii  obr  ri  vdi  b.uiden,  welebe  i<  b, 
«U  wif  nur  'IVik  ilirr  «  <.n  .  f  m,  ,  i.  ,,  ,,,  i,  m,  „,„|  ,|,.s|,;,||,  i,,c|,|,s  wcilrres  erdbiell(!n, nirtil  mi>lir  untfruurlii 
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sicher  erkennbar.  Merkwürdigerweise  waren  sie  stets  zellenlos.  Den  Grund 

ersah  ich  bald  aus  den  Fängen  in  größerer  Seetiefe.  Denn  auch  hier  waren 

die  Botry ococcus-Stücke  vielfach  leer,  die  herausgequetschten  Zellen 
lagen  aber  noch  im  Präparat  und  waren  oft  in  groBer  Menge  niitgefangen 
worden.  Ob  dieselben  beim  Fange  noch  lebten  oder  todt  waren,  kann  ich 

nicht  entscheiden,  ebenso  wenig  ob  der  Wasserdruck  es  war,  der  sie  heraus- 
quetschte, oder  was  mir  wahrscheinlicher  ist,  ein  großer  Auftrieb  infolge 

geringen  specilischen  Gewichtes.  Die  Beobachtung  erschien  mir  jedenfalls 

bemerkenswert;  denn  wenn  die  ausgequetschten  Zellen  leben  und  wieder 

aufsteigen,  so  ist  dadurch  einmal  eine  neue  ungeschlechtliche  Vermehrungs- 
art der  Alge  bekannt  geworden,  anderseits  aber  auch  eine  interessante 

Einrichtung,  welche  diese  eulimnetische  Alge  par  excellence  vor  dem 

Ertrinken,  d.  h.  vor  dem  Untergang  auf  dem  lichtlosen  Seegrunde  schützt. 
Kirchner  und  Schröter  haben  aus  dem  geringen  Vorkommen  gewisser 

Algen  im  Grunde  des  Bodensees  und  aus  dem  häufigen  Vorkommen  in 

großen  Tiefen  geschlossen,  dass  solche  Algen  selbst  aus  lichtlosen  Tiefen 

wieder  zur  Oberfläche  emporsteigen  könnten.  Unsere  Beobachtungen  wür- 
den wenigstens  für  Botryococcus  die  Ursache  klarlegen. 
Von  den  erkennbaren  Pflanzen  nehmen  die  erste  Stelle  Diatomeen  ein 

und  zwar  nicht  nur  die  eulimnetischen,  sondern  auch  viele  tycholimnetischen, 

z.  B.  Rhopalodia  hirudinella  und  Cymatopleura  spec,  ja  sogar  Ufer- 
formen. Dazu  kommen  von  den  übrigen  Algenordnungen  bloß  Pediastrum 

clathratum  Lem.  und  Staurastrum  leptocladum  Nordst.  Es  ist 

augenscheinlich,  dass  von  der  reichen  Flora  der  Seefläche  nur  diejenigen 

Formen  in  der  Tiefe  zum  Absatz  kommen,  welche  durch  eine  starke  Zell- 

haut, oder  kieselige  Schalen  ausgezeichnet,  und  in  diesen  Teilen  vor  Ver- 
wesung geschützt  sind.  Darum  reichert  sich  der  Seeboden  vorzüglich  mit 

Diatomeen  an,  und  es  erscheinen  selbst  die  seltenen  Diatomeen  häufiger. 

Wäre  nicht  die  Unmasse  organischen  Detritus,  welche  von  den  Flüssen 

hergeschwemmt  wird,  und  von  der  Algen-  und  Tierflora  des  Sees  selbst 
herrührt,  darunter,  so  hätten  wir  hier  am  Grunde  des  Sees  in  größerer 
Uferentfernung,  wo  die  anorganischen  Sedimente  nicht  mehr  abgesetzt 

werden,  die  Entstehung  eines  Bacillariaceenlagers  vor  Augen.  So  aber  muss 

aus  dieser  abgesetzten  Masse  mit  der  Zeit  eine  mehr  oder  weniger  verun- 
reinigte, kohlenhaltige  Schicht  hervorgehen. 

Fast  stets  waren  die  Exemplare  todt,  die  Zellen  leer,  die  Diatomeen- 
schalen nicht  selten  zerdrückt  und  getrennt.  Nur  in  der  Probe  aus  170  m 

Tiefe  habe  ich  noch  einige  lebende  Exemplare  von  Microcystis  flos 
aquae  und  Ped.  clathratum  forma  major  gesehen.  Wahrscheinlich 
stammen  sie  von  der  Oberfläche  und  sind  beim  Heraufziehen  des  Netzes 

in  dasselbe  geraten. 

Beim  Vergleich  der  Grundflora  mit  derjenigen  der  Seefläche  fällt  auf, 
dass  Arten  in  der  Tiefe  häufig  vorkommen,  welche  an  der  Oberfläche  zur 
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Zeit  fehlen  oder  doch  selten  sind,  z.  R.  Stephanodiscu s  und  Melosira 
an  den  Standorten  I.  und  II.  Es  rührt  dieses  meiner  Ansicht  nach  daher,  dass 

diese  Arten  früher  auch  an  der  Oberfläche  vegetierten,  und  längere  Zeit 

brauchten,  um  an  den  Seegrund  hinunterzusinken. 

Arten,  die  an  der  Obertläche  nicht  vorkommen,  habe  ich  nur  eine  ge- 
sehen. Es  ist  dieses  eine  Vaucheria  spec.  Sie  war  in  einer  Probe,  welche, 

bei  Langenburg  2  km  vom  Ufer  fern  in  einer  Tiefe  von  95 — 130  m,  \ — 2  m 

über  dem  Grunde  gesammelt  wurde.  Das  Pflänzchen  hat  bloß  8  —  6  [x  Breite, 
sehr  wenig  verzweigte  Fäden  und  ist  höchstens  240  p.  lang.  Es  war  in 

der  Probe  ziemlich  selten.  Da  die  Aufsammlung  (mit  offenem  Netze  ge- 
fischt) auch  Oberflächenplankton  enthielt,  so  ist  das  Vorkommen  bloß  in 

der  Tiefe  nicht  über  allen  Zweifel  (Thaben.  Es  ist  jedoch  sehr  unwahr- 

scheinlich, dass  sich  eine  ̂ 'aucheria  2  km  vom  Ufer  planktonisch  lebend 
vorfinden  sollte.  Fadenalgen  des  Ufers  habe  ich  in  dieser  Küstenentfernung 
nie  gesehen. 

VII.  Über  die  verticale  Verteilung  des  Planktons. 

Zur  IJciu  leilung  der  verticalen  Verteilung  dienen  die  folgenden  Tabellen  II., 
III..  IV.  und  V.  In  denselben,  wie  auch  in  den  übrigen  Tabellen,  bedeutet  h 

•  in  häufiges,  z  ein  zerstreutes  und  s  ein  seltenes  Vorkommen.  Mittelstnfen 

sinfl  durrii  die  zw<'i  betreffenden  Buchstaben,  große  Häufigkeit  oder  Selten- 
heit durch  hh  resp.  ss  angedeutet.  Das  Material  wurde,  um  in  der  Be- 

iirleihmg  des  relativen  Vorkommens  die  größte  Sicherheit  zu  erreichen, 
zweimal  in  größeren  Zeitintcrvallen  untersucht  und  eventuelle  Verschieden- 

heiten des  Urtr-ils  revidierl.  Dir'ses  gilt  überhaupt  für  alle  hier  vorkommen- 
den Tabellen. 

I  IM  \nn  (im  zeiliiclicii  \  ai  ialioiion  des  Planktons  unabhängig  zu  sein, 

ii.ibe  ieh  nur  solche  l'änge  zu  einer  Tabelle  vereinigt,  welche  entweder  wie 
in  Tabelle  II.  und  IV.  zur  gleichen  Zeit  und  an  gleicher  Stelle  gemacht 
wurden,  oder  d(icli  ihm  wenige  Tage  (Tab.  IM.  am  17.  und  19.  August,  Tab.  V. 
am  10.— 28.  Derember)  ajiseinanderliegen  und  in  der  Uferentfernnng  nicht 
Niel  dilTerieren.  I);i^  letztere  ist  übrigens  ohne  Bedeutung  (siehe  p.  1 8  u.  1 0). 

Leider  wurde  mit  nITenem  Neetze  gearbeitet,  so  dass  in  dem  Tiefsee- 
j.laiiklon  auch  Oberflächenformen  eiilliallcn  sind.  Die  Tabelbui  sind  deshalb 
nur  mil  VorKiehl  /n  gebrauchen.  Kikciinkh  luid  ScimcVnin  haben  bei  ihren 
HodenhfîeiinterhuchunKeii  eberdalK  dUene  N(îlze  gebiaiicht  und  sind  diu'ch 
Vcrgi*'irhiing  von  llni  i/.,nlal-  mikI  \  ei  licalfängen  zu  dem  Besultate  ge- 
koiiimen,  da>*M  in  emcm  llorizonlalzu^e  aus  50  m  Tiejc  des  gefangenen 
Materialh  aus  dicHer  Tiefr  .'.tanunf.  das  übri-r-  au^  den  höheren  Schichten. 

Bei  wi-nigcr  li«fon  FAngen  ihl  der  hhler  M.iner,  bei  tieleren  natürlich 
grôBiT  ' . 

I,  KikcNMCN  u.  H1.HH61KM  I.  '  .  |i.  ;tu. 
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Tabelle  II. 

Columne  -I — 5  Plankton  vom  24.  April  1899  bei  Langenburg  1  —  2  km  vom  Lande, 
zwischen  9 — 1  Uhr  vormittags,  ruhige  See,  klares  Wetter;  Colunme  6  gleichzeitige 
S  chlam  njpr  0  be;  Columne  7  Yerticalzug  ebendaher.    Die  Proben  sind  als  Serien- 

fänge bezeichnet. 
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Tabelle  III. 

Plankton  vom  17.— 19.  August  1899,  1—2  km  vom  Lande  bei  Langenburg;  See  am  17. 
zuerst  mäßig,  dann  stürmisch  bewegt,  Temperatur  des  Wassers  2^,8°  C;  Sammlungs- 

zeit 9 — i  1  Uhr  vormittags. 
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Tabelle  IV. 

S  t  ut  enli  ä  e  ̂ Coluiuno  I — V  vom  22.  August  1  899.  2  —  3  km  vom  Ufer  bei  Langen- 
burg,  \0 — II  ülir  a.  M,,  klares  Wetter,  ruhige  See;  Columne  5  Plankton  zum  Teil  aus 

9" — 130  m  Tiefe,  1 — 2  m  über  dem  Grunde  und  2  km  vom  Lande,  23.  August  1899 
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Tabelle  V. 

Pla/iklon  und  Schlammprobo  voin  19. — 28.  December  1  899  bei  Langcnburg 
-2  3  km  \om  Lande. 
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eine  Ausnahme  machen.  Stephan odicus  astraea  tritt  in  Tab  II.  in 

4 — 6  m  sehr  häufig  auf  und  bleibt  häufig  bis  in  25  m  Tiefe,  und  in  Tab.  V. 
erscheint  Me  los  ira  erst  in  200  m  Tiefe  häufig,  freilich  in  toten  Exemplaren. 
Stephanodiscus  ist  hier  bis  15  m  selten,  am  Seegrunde  aber  in  toten 

Exemplaren  zerstreut.  Auch  aus  Tab.  IV.  ist  dieses  Verhalten  der  Diatomeen 

bei  Stephanodiscus  und  Nitzschiella  erkennbar  und  aus  Tab.  III.  bei 

Melosira  granulata.  Da  Imhof,  Kirchner  und  Schröter  für  den  Zürcher 

und  Bodensee  ähnliche  Beobachtungen  bei  den  Diatomeen  machten,  so  er- 
lauben unsere  Tabellen  wohl  den  Schluss:  Die  Planktondiatomeen  des  Nyassa 

kommen  wohl  auf  der  Oberfläche  zum  Teil  sehr  häufig  vor,  erreichen  aber 

das  Maximum  erst  in  größerer  Tiefe. 

In  Tabelle  III.  fehlt  die  oben  aus  Tab.  IL,  IV.  und  V.  constatierte  Ab- 

nahme des  Ghlorophyceen-  und  Schizophyceenplanktons  wenigstens  für 
Oedogonium,  Ped.  clathratum  v.  major  und  Microcystis  flos  aquae. 

Auch  die  übrigen  Algen  zeigen  bis  zu  80  m  Tiefe  eine  geringe  Abnahme. 

Die  Erklärung  dieses  abweichenden  Verhaltens  ist  wohl  darin  zu  suchen, 

dass  die  Fänge  von  40 — 70  m  Tiefe  am  17.  August  bei  stürmisch  be- 
wegter See  gemacht  wurden.  Bei  Sturm  werden  aber  die  Wassermassen 

bis  auf  große  Tiefen  durcheinander  gewühlt  und  eine  gleichmäßigere  Mischung 

des  Planktons  erzeugt.  Dazu  kommt  vielleicht  noch,  dass  die  Schwebe- 

fähigkeit schmaler,  oder  mit  langen  Fortsätzen  versehener  Formen  beein- 
trächtigt wird,  so  dass  sie  in  größerer  Tiefe  sinken.  Eine  Nadel  wird  nicht 

auf  bewegtem  Wasser  ruhen. 

Wie  sind  nun  die  Horizontalfänge  aus  großer  Tiefe  zu  beurteilen?  Es 

sind  zwei  solcher  vorhanden,  einer  in  Tab.  III.  aus  80 — 90  m  Tiefe  und 

einer  in  Tab.  VI.  aus  95 — 130  m.  Bei  dem  ersten  Fange  ist  wohl  anzu- 
nehmen, dass  das  selten  vorkommende  Oedogonium  und  Pediastrum 

clathratum  von  höheren  Schichten  stammen,  wo  sie  häufig  sind.  Das 

kann  aber  nicht  ebenso  bei  Ped.  clathratum  v.  major,  Botryococcus, 

Lyngbya,  Microcystis  und  Melosira  der  Fall  sein;  denn  obwohl  diese 

Algen  wie  die  vorher  genannten  in  den  oberen  Schichten  häufig  vorkommen, 
so  sind  sie  bei  Tiefseefang  nicht  wie  jene  selten,  sondern  häufig.  Es  müssen 

also  hier  auch  Exemplare  aus  45^ — ^130  m  Tiefe  dabei  sein,  anders  lässt 
sich  diese  Divergenz  des  Vorkommens  nicht  erklären. 

Wenn  ein  See  sehr  reich  an  Plankton  und  Detritus  ist,  und  das  Wasser 

auch  in  den  tieferen  Schichten  viel  davon  enthält,  so  muss  ein  Plankton- 

netz schon  bei  dem  tiefen  Horizontalzug  reich  gefüllt  und  die  Maschen  ver- 
stopft werden.  Dadurch  wächst  aber  sein  Filtrationswiderstand  außer- 

ordentlich und  es  ist  nicht  mehr  im  stände  beim  Herausziehen  viel  Plankton 

aus  den  oberen  Schichten  aufzunehmen.  Diese  Bedingungen  sind  im  nörd- 

lichen Teile  des  Nyassa ,  wie  das  Gapitel  X.  zeigt,  reichlich  erfüllt.  Und 
deshalb  glaube  ich,  dass  auch  in  den  Tiefenfängen  der  Tab.  III.  und  IV. 

Botanische  Jahrbücher.  Xmil.  Bd.  2 
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ein  guter  Teil  des  Materials  (wenn  auch  nicht  in  der  angegebenen  Häufig- 

keit) wirklieh  aus  dcv  Tiefe  staiumt. 
Die  Erliüluing  des  Filtrationswiderstandes  bei  Tiefenfängen  im  Nyassa 

ergiebt  sich  auch  aus  den  gleiclizeitigen  Stufenfängen  der  Tab.  IV.  Die 

Häutiskeit  aller  Arten  (mit  Ausnahme  der  Diatomeen)  nimmt  dort  nach  ab- 

wärts rasch  al)  und  erst  in  dem  Horizontalfang  der  Tiefe  von  95 — MO  m 

niunnt  sie  wieder  plötzlicli  zu.  Dies  lässt  sich  nur  begreifen,  wenn  wii" 
eine  rasch  abnehmende  Aufnahmefähigkeit  des  Netzes  voraussetzen.  Denn 

sonst  müsste  jeder  folgende,  tiefere  Zug  die  Planktonmenge  der  oberen 
Schichten  in  sich  fassen,  die  Häufigkeit  einer  Art  müsste  also  stets  größer 
werden  oder  zum  mindesten  gleich  bleiben,  eine  Abnahme  könnte  gar  nicht 

eintreten.  Da  nun  eine  solche  doch  eintritt,  so  ist  das  ein  Zeichen,  dass 

die  Aufnahmefähigkeit  des  Netzes  schon  durch  das  Tiefenplankton  gesättigt 
war.  und  zwar  vorzüglich  durch  die  hier  vorhandenen  Tiere  und  den  Detritus. 

Ich  glaube  deshalb  aus  vorliegenden  Tabellen  folgendes  schließen  zu 
dürfen  : 

I.  Das  Algenplankton  reicht  im  Nyassa  bis  in  große  Tiefe 
von  90 — 100  m  hinunter. 

•2.  In  größeren  Tiefen  sind  vorzüglich  Diatomeen  (neben  noch 
iiäufigeren  Tieren  und  vorzüglich  viel  Detritus). 

:i.  Die  Chlorophyce en  und  Schizophyceen  nehmen  dagegen 

rasch  ab,  können  aber  trotzdem  auch  große  Tiefen  er- 
reichen. 

i.  Uewegte  Wasseroberfläche  ruft  eine  gleichmäßigere  Mi- 
schung des  IM  a  nk  ton  s  bis  in  größere  Tiefen  hervor. 

VIII.  Die  horizontale  Verteilung. 

Die  moisb  ii  IM.inUldiifänge  stanuïien  von  dem  Nordende  des  Sees  auf 

der  Strecke  v(in  Langenbuig  nordwärts  bis  zur  Mündung  des  Songwe.  Von 

lU'U  mehr  wüdwärt.s  gelegenen  Teilen  sind  Fänge  von  der  Insel  Likoma,  von 
Wiedhafen  tmd  Kola-Kota  vorhanden.  Diese  Orte  liegen  ungefähr  in  der 

Milte  der  ganzen  See.-ichse.  Von  rieii  südliehsh^n  Teilen  habe  ich  keine 
Ffin^^î  notiert  mit  Ausnahme  der  oben  erwähnlrn  IMobe  aus  dem  Shiretluss. 

,\us  diesen  Proben  gehl  uiil  Sicherheit  lici  x  or,  dass  das  Plank- 
lon dieses  nürrllirbrn  und  miltlereii  Seetciles  (;ine  Finlieil  bildet. 

Keine  »'inzifre  \rl  »b-s  iioidiiclien  Teiles  fehlt  dem  mittbîi'en  und  mngeUcihrt. 
Nnlil  eininal  in  der  ll;iii(ii:l<cil  des  NOrkormnens  d(;r  (;inzelne«i  Alten  ist 
ifin  Vn\oTnrhiei\. 

Zur  liï'nrh'iliinjx  der  \  <'rändei  uii^'  des  Pl.inkloiis  im  Verhältnis  zur 

KünU'.nd'.rw  niiu\  zwar  keirM-  Serienlan^r  voi  li.iiideii.  Man  gewinn!  aber 
aus  *l«*in  vorhandenen  .Malerial  den  Mielicir  n  Ijndnick,  rlass  auch  in  dieser 
llinnicht  das  Plaiiklon  lurhi  \;irii«'il.    Mb'  ciibnincli^rlicn  Arten  sind  in  der 
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Seemitté,  2 — 3  km  vom  Ufer  entfernt  ebenso  vertreten  wie  am  Ufer  selbst 
und  miigekehrt,  vorausgesetzt  natürlich,  dass  man  zur  gleichen  oder  zu 
annähernd  gleicher  Zeit  gesammelte  Proben  vergleicht.  Botryococcus 
Braunii  z.  B.  kann  am  Ufer  sehr  häufig  auftreten  (27.  August)  und  dort 

eine  Wasserblüte  bilden,  doch  traf  ich  ihn  auch  (9.  August)  mitten  im  See 

in  großer  Menge,  4  km  \om  Ufer  entfernt.  Eudorina  war  (20.  September) 

am  Ufer  in  3Iasse  vorhanden  und  trat  drei  Tage  später  auch  1  —  1  V2  km 
vom  Lande  häufig  auf.  Oedogonium  (28.  August  in  2 — 3  km  Uferent- 
fernungj,  Ped.  enoplon  v.  clathratum  (9.  August  einige  Kilometer  vom 

Ufer  entfernt),  Nitzschiella,  Lyngbya  (I.  September  in  4  km  Uferent- 
fernung) treten  auch  in  größerer  Uferentfernung  häufig  auf.  Es  ist  für 

den  Nyassa  keineswegs  wie  bei  vielen  mitteleuropäischen  Seen 

eine  Abnahme  des  Planktons  mit  der  Uferentfernung  zu  con- 
statieren.  Es  ist  vielmehr,  soweit  nicht  tycholimnetische  Arten 

in  Betracht  kommen,  davon  völlig  unabhängig. 

IX.  Über  den  Einfluss  der  Witterung  und  der  Tageszeit. 

Bei  den  meisten  Proben  war  die  Tageszeit  des  Einsammelns,  die  Be- 
schaffenheit der  Seefläche  (ob  ruhig,  mäßig  oder  stürmisch  bewegt)  die 

Witterung  und  bei  vielen  Luft-  und  Wassertemperaturen  angegeben.  Ich 
habe  das  Material  in  dieser  Hinsicht  verglichen.  Ein  Variieren  hat 

sich  in  Bezug  auf  die  Witterung  und  Tageszeit  nicht  gezeigt 

Eine  Aufsammlung  w^urde  1 0  Uhr  nachts  beim  Mondscheine  (26.  März)  ge- 
macht. Sie  ist  durch  ein  seltenes  Auftreten  aller  eulimnetischen  Arten  aus- 

gezeichnet; Diatomeen  fehlen  vollständig.  Nur  Eudorina  kam  häufig  vor 

und  zwar  in  Entwickelungszuständen  :  die  Zellen  der  Colonien  waren  geteilt. 

Leider  fehlte  jedes  Vergleichsmaterial;  die  Probe  war  die  einzige  Aufsamm- 
lung für  den  März. 

Ein  Einfluss  stürmischen  Seeganges  ist  dagegen  nicht  zu  verkennen. 

Schon  oben  habe  ich  auf  die  gleichmäßige  Verteilung  des  Planktons  bis 

in  größere  Tiefe  hingewiesen.  Eine  am  20.  April  1899  gesammelte  Probe 

trägt  die  Bemerkung:  Stürmisches  Wetter  nachmittags,  100  m  und  mehr 

von  der  Küste  entfernt,  Langenburg.  Sie  ist  durch  eine  große  Detritus- 

menge  ausgezeichnet  und  enthält  viele  tycholimnetische  Formen:  Eu.  hypo- 
chondroides,  Cos.  pseudobroom  ei,  Ped.  simplex  f.  granulata, 

Staur.  Füllebornei,  Rhopalodia  hirundinella  auf  abgerissenen  Algen- 
fäden sitzend,  Staur.  Dickiei  forma,  ja  sogar  Fetzen  einer  Rivularia; 

Arten,  die  offenbar  durch  den  starken  Seegang  vom  Ufer  her  in  das  Plank- 
ton eingeschwemmt  wurden.  Eine  andere  Probe  (von  Ikombe,  4  km  vom 

Lande  am  Morgen  nach  stürmischer  Nacht  [Südwind]  1  November)  ist  durch 

ein  massenhaftes  Auftreten  der  sonst  sehr  seltenen  Nitzschiella  ausge- 
zeichnet und  selbst  in  dieser  Uferentfernung  erscheinen  auch  hier  die  tycho- 

2* 
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limnetischen  Formen:  Oocystis  Novae-Semliae,  Chroococcys  parallele- 

pipedon  und  einige  Diatomeen,  die  sonst  im  Plankton  fehlen.  Ganz  das- 
selbe gilt  von  einer  Probe,  welche  bei  Langenburg  (20.  November)  100  m 

vom  Ufer  gesammelt  wurde.  Es  ist  also  deutlich  das  fast  selbst- 
verständliche Resultat  erkennbar:  starker  Seegang  vermehrt  die 

tycholimnetischen  Formen  des  Schwebeplanktons. 

X.  Quantitative  Fänge. 

In  beistehender  Tabelle  VI.  sind  die  Resultate  der  von  mir  berechneten 

Quantitätsfänge  enthalten.  Die  absoluten  Mengen  habe  ich  in  graduierten 

Cylindern  nach  mehrtägigem  Stehenlassen  des  Planktons  gemessen.  Columne  7 

enthält  die  sogenannte  Einheitsmenge,  d.  h.  die  in  einem  Gubikmeter  ent- 
haltene Menge  Planktons  ausgedrückt  in  Gubikcentimetern  und  Columne  8 

den  Ertrag,  d.  h.  die  unter  einem  Quadratmeter  Seeobertläche  schwebende 

TabeUe  VI. 

Quantitatives  Plankton. 
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in  Metern.  Die  Ableitung  der  Formeln  ist  unschwer.  Vernachlässigt  ist  da- 
bei der  Filtrationswiderstand  des  Netzes. 

Nach  einer  Bemerkung  Fülleborn's  in  den  bei  dem  Materiale  liegenden 
Aufzeichnungen  glaubte  ich  zuerst,  die  Werte  seien  nicht  alle  miteinander 

vergleichbar,  weil  der  Wert  der  Filtrationswiderstände  bei  den  Netzen  mit 

dem  Radius  i0,5  und  11,25  verschieden  sei.  Es  hat  sich  aber  heraus- 
gestellt, dass  dieses  in  den  Fängen  vorliegender  Tabelle  nicht  der  Fall 

ist.  Ein  Vergleich  der  Einheitsmengen  und  vor  allem  der  Erträge  ergiebt 
nun  deutlich  die  Thatsache,  dass  die  Planktonmenge  des  August  viel 

größer  ist,  als  die  des  Januars  und  Aprils.  Die  größte  Einheitsmenge 

liefert  der  August  und  zwar  bei  einem  Fang,  welcher  an  der  Lumbira- 
mündung  gemacht  wurde,  den  größten  Ertrag  der  December  bei  einem 

Fang  aus  der  großen  Tiefe  von  180  m  (Gesamttiefe  190). 

Eine  eingehendere  Besprechung  verlangen  die  Stufenfänge  vom  22.  August 

(Nr.  2,  6,  7,  8)  und  vom  26.  December  (Nr.  10  und  11).  Die  Zunahme 
der  Einheitsmengen  in  6,  7  und  8  lässt  auf  eine  Zunahme  des  Planktons 

nach  abwärts  schließen.  Berechnet  man  daher  die  Stufenfänge  vom 

22.  August  nach  der  Methode  von  Apstein*),  so  erhält  man: 

Für  die  Strecke  von  20  —  50  m  eine  Planktonmenge  von  0,45  ccm. 

„     „       „       „    50—110,,     „  „  „    0,60  ccm. 
Und  daraus  berechnen  sich  mit  Hinzuziehung  des  gleichzeitigen  und  an 

gleicher  Stelle  gemachten  Horizontalzuges  Nr.  2  die  Einheitsmengen: 

1 .  Für  die  Seeoberfläche  0,38  ccm 

2.  „     „  Tiefe  0—20  m  0,14  „ 

3.  „     „      „  20-50  „  0,43  „ 

4.  „     „      „  50-110,,  0,34  „ 

Eine  Berechnung  des  zweiten  Stufenfanges  vom  26.  December  mit  ver- 
gleichsweiser Herbeiziehung  des  Horizontalzuges  an  der  Seeoberfläche  vom 

folgenden  Tag  (Nr.  3)  ergiebt  die  Einheitsmengen: 

1.  Für  die  Seeoberfläche  0,12  ccm 

2.  „     „  Tiefe  0—90  m  0,39  „ 

3.  „     „      „  90-180,,  0,14  „ 
Beide  Resultate  stimmen  sehr  gut  miteinander  überein,  so  dass  man, 

die  richtige  Ausführung  der  Fänge  und  die  Richtigkeit  der  Methode  voraus- 
gesetzt, sagen  kann:  An  den  genannten  Tagen  nahm  das  untersuchte 

Plankton  unterhalb  der  Seeoberfläche  zunächst  ab,  dann  wieder 

zu,  erreicht  hier  das  Maximum,  und  erst  in  größerer  Tiefe  er- 
folgt wieder  eine  Abnahme. 

Dieses  Resultat  ist  insofern  bemerkenswert,  als  in  europäischen  Seen 
eine  durchschnittliche  Abnahme  constatiert  worden  ist.   Amberg  hat  freilich 

1   Apstein,  Süßwasserplankton  p.  67  u,  f. 
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im  Katzensee  bei  Zürich  auch  eine  Zunahme  gefunden  ̂ ).  Wenn  man  ferner 

bei  europäischen  Seen  annehmen  kann,  dass  unterhalb  60  m  Tiefe  sich 

wenig  Plankton  mehr  befindet,  so  dass  der  Ertrag  des  Planktons  nicht 

merklich  mehr  durch  das  darunter  sich  befindliche  geändert  wird  2),  so  ist 
ideses  für  den  tropischen  Xyassa  nicht  gültig,  wie  die  Erträge  von  Nr.  7 

und  8,  resp.  \  0  und  I  I  unserer  Tabelle  deutlich  zeigen.  Wir  kommen  somit 
auch  durch  diese  quantitativen  Untersuchungen  zu  dem  schon  in  Gap.  VII. 

ausgesprochenen  Resultat,  dass  das  Plankton  im  Nyassa  in  nicht 
unbeträchtlicher  Menge  in  große  Tiefe  hinunterreicht. 

Aus  welchen  Arten  nun  dieses  Tiefenplankton  besteht,  ist  schon  im 

llapitel  VII  erörtert  worden.  Von  den  Algen  sind  es  vorzüglich  Diatomeen. 
Jedoch  spielen  diese  hier  nicht  die  ausschlaggebende  Rolle,  sondern  es  sind 

kleine  Tiere  (Krebse)  und  außerdem  viel  organischer  Detritus,  und  dann 
und  wann  auch  anorganische  Sedimente.  Ich  habe  keinen  Tiefenfang  ohne 
Detritus  gesehen.  In  Nr.  9  der  Tabelle  hatte  sich  das  feine  pflanzliche 
Planklon  beim  Messen  im  Cylinderglas  von  dem  groben,  aus  Tieren  und 

Detritus  bestehenden  getrennt.  Von  der  Gesamtmenge  von  1,75  ccm  be- 
standen hier  0,75  ccm  aus  Pflanzen  und  1  ccm  aus  Tieren  und  Detritus. 

Dieses  Detritusmaterial  stammt  nun  meiner  Meinung  nach  zum  grüßten 

Teil  aus  den  einmündenden  Flüssen.  Schon  in  seiner  Beschreibung  des 

Sees  hebt  Dr.  Fülleborn  hervor  (p.  2  unserer  Arbeit),  dass  das  Wasser 
im  nördlichen  Seeteile  durch  die  zahlreichen  einmündenden  Flüsse  relativ 

unklar  sei.  Dass  die  Unklarheit  aber  nicht  nur  von  anorganischer  Sedi- 
mentation herrührt,  ergiebt  sich  aus  der  Planktonprobe  des  Lumbiraflusses 

vom  August  1899,  welche  fast  nur  aus  Pflanzendetritus,  Sand  und 

<'ini;;«'n  Diotomeen  bestand.  Ein  F;ing  vor  der  Mbasiflussmündung  vom 

.April  f-nlbält  fast  luu*  Pflanzendetritus;  und  bei  einer  Probe  desselben 

Tagfs,  weiclje  '.\  km  südlich  von  Kanda  gesammelt  wurde,  steht  die  Be- 
merkung: >Ks  mehren  sich  auf  dem  Wasser  die  von  den  Flüssen  stammen- 

den Pflanzenmassen.« 

Da^  Wassrr  in  der  Seemitte  ist  nun  tiefblau  und  klar,  und  in  der  That  • 

>nid  di»' (  M)ei  llächi'prüb(!n  auch  hier  detritusfrei.  Da  nun  aber  dieTicfen- 

ffing»*  seihst  in  großer  Uferen! ferniing  viel  Detritus  nnt  sich  führen,  so 
kann  das  nur  so  erklärt  w(!rden,  dass  die  von  den  Flüssen  eingeschwemmten 
PflaiizenniasKim  weit  in  den  See  }iinausg(;führt  werden,  dabei  aber  langsam 
iirilersiiiken,  m»  dass  sie  in  den  Tiefen  fangen  wieder  sichtbar  werden.  Am 

Grunde  häuft  hich  daim.  wie  die  Schlaiiiinpi-olxin  zeigen,  auch  in  w(;itcr 
IjfiTeiitferniin;:  der  -Moriei-  an. 

Damit  Ist  endlich  aiir-fi  die  drille  hlisehejimiig  erkläil,  vviîIcIh;  uns  an 
obiKßr  Tnhelle  aiifHilM  :  leh   n.cme  den   änßcrst  großen  Ertrag.  SciiiuiTKn 

1    \uhuu..  /lii  iJi'.loKic  dr.,  k;il/,(;rih<M'H,    /iiik  Ii  1«J()(),  j).  /,0. 
t   Hi.UHiftr.H,  Die  .ScliwelM'(l<»iji  iinsiTi'i-  Sren,    Züiirli  lKy(i,  |j.  /|/|. 
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und  Amberg  1)  geben  als  grüßten  Ertrag  einen  solchen  von  3977  com  für 
den  Dobersdorfer  See  an,  einem  flachen  Gewässer.  Von  tieferen  Seen, 

welche  bekannthch  geringere  Erträge  aufweisen,  hat  der  Züricher  See  nur 

einen  Maximalertrag  von  1006  ccm,  der  Genfer  See  von  126  und  der  Boden- 
see von  1  4  ccm,  der  Nyassa  aber  nach  Nr.  1  I  von  Tabelle  VI  einen  solchen 

von  4780  ccm  und  nach  Nr.  9  von  4604.  Und  dabei  ist  der  Filtrations- 
widerstand des  Netzes  nicht  einberechnet.  Schätzt  man  denselben  nach  den 

Angaben  Schr()ter's  ̂ )  zu  1,5,  so  erhält  man  Erträge  von  7175  resp. 
6906  ccm. 

Diese  großen  Zahlen  sind  aus  der  großen  Detritusmenge  des  Sees 

überhaupt  und  speciell  der  vorliegenden  Proben  leicht  erklärbar.  (Nr.  9 
ist  vor  der  Mündung  des  Lumbiraflusses  gesammelt .  Wenn  man  nun  aber 
schätzt,  dass  die  Hälfte  des  Planktons  aus  Detritus  besteht,  so  bleiben  immer  noch 

die  großen  Erträge  von  3453  ccm  für  reines  Plankton  und  diese  Schätzung  ist 

keineswegs  zu  niedrig,  denn  das  Plankton  Nr.  9  bestand,  wie  oben  ausge- 

führt wurde,  aus  ̂ j^  ccm  reinem  Algenplankton,  und  der  Rest  (1  ccm)  aus 
Krebsen  und  Detritus.  Von  diesem  Rest  war  mindestens  die  Hälfte  wieder 

Tiere,  so  dass  wir  auf  ca.  1 1/4  ccm  reines  Limnoplankton  und  2^  4  ccm  Detritus 
kommen.  Das  ergiebt  aber  einen  Ertrag  von  ca.  4900  ccm,  bei  welchem 

dann  der  Detritus  nicht  eingerechnet  wäre.  Es  ist  also  in  jedem  Falle 

der  maximale  Planktonertrag  des  tropischen  Nyassa  für  die 
Grüße  und  Tiefe  des  Sees  ein  außerordentlich  hoher. 

XI.  Über  die  zeitliche  Verteilung  des  Planktons. 

Leider  liegen  keine  über  das  ganze  Jahr  gleichmäßig  verteilten  Fänge 
vor.  Vom  Januar  1899  sind  3  Proben  vorhanden  (vom  24.,  26.  und  28.), 

vom  Februar  keine,  vom  März  eine  (26.),  vom  April  dagegen  23  (vom  7., 

10.,  15.,  20.,  23.  und  24.),  vom  Mai  bis  Juli  (incl.)  wieder  keine,  vom 

August  dagegen  13  (vom  9.,  17.,  19.,  22.,  23.  und  27.),  vom  September 

nur  wieder  eine  (vom  1.),  vom  October  keine,  vom  November  eine  (20.),  vom 

December  9  (am  11.,  19.,  23.,  26.,  27.  und  28.);  dazu  kommen  noch  einige 
Fänge  von  1898  und  4  Proben  vom  Januar  1900.  Von  diesen  Fängen 

sind  viele  Tiefenfänge.  Scheidet  man  diese  aus  und  wählt  zur  Beurteilung 
bloß  solche  aus,  welche  nicht  unter  1 0  Meter  hinuntergehen,  so  bleiben 

übrig:  vom  Januar  99  bloß  2  Proben  (vom  24.,  26.  u.  28.),  vom  März  eine 

(26.),  vom  April  18  (vom  7.  zwei,  vom  10.,  15.,  20.  je  eine,  vom  23.  zwei, 

vom  24.  elf),  vom  August  fünf  (vom  9.,  17.,  19.,  22.  und  27.),  vom  Sep- 
tember eine  (vom  1.),  vom  November  eine  (19.),  vom  December  endlich 

vier  (vom  11.,  19.,  26.  und  27.)  und  vom  Januar  1900  eine. 
Aus  diesen  Proben  ist  (mit  Ausnahme  der  zuletzt  genannten)  Tabelle  VII 

1'   A.MBEBG  1.  C.   p.  5  8. 



24    Beiti".  z.  Fl.  V.  Afr.  XXIV.  Ber.  üb.  d.  bot.  Ergebn.  d.  Nyassa-See-  u.  Kinga-Geb.-Exped.  etc. 

hergestellt  und  zwar  so,  dass  für  das  Fehlen  einer  Art  die  Zahl  0,  für  ein 
seltenes  Vorkommen  1,  für  ein  ziemlich  seltenes  2,5,  für  ein  zerstreutes  3, 

für  ziemlich  häufig  3,5,  für  ein  häufiges  4,  und  für  ein  sehr  häufiges  5 

gesetzt  wurde.  Aus  diesen  Zahlen  wurde  dann  jeweils  das  arithmetische 

Mittel  genommen  und  dasselbe  in  die  Tabelle  gesetzt.  Diese  Zahlen  können 
dann  nach  obiger  Scala  wieder  in  Worte  umgesetzt  werden.  Es  kann 
aber  auch  aus  ihnen  eine  Periodicitätscurve  construiert  werden,  welche  dann 

ein  anschauliches  Bild  über  die  Verbreitung  der  Art  das  ganze  Jahr  über 

giebt,  wie  dieses  z.  B.  Amberg  gethan  hat.  Seine  Gurven  basieren  freilich 

auf  directer  Zählung,' diese  bloß  auf  Schätzung.  Da  es  aber  nur  auf  die 
Lage  der  Maxima  und  Minima  und  auf  das  Steigen  und  Fallen  der  Curve 
ankommt,  so  haben  auch  solche  Gurven  ihren  Wert. 

Tabelle  VII. 

Häufigkeitszahlen  für  die  einzelnen  Monate  1899. 

u 
eä 

S3 

C NI 

gust 

ptembt 

<D 

0 

<D 

>■ 

cembe: 

cä 

•-s 

Pu p O 

a> 

CC 

O t25 
05 

2,5 2,5 
3,5 

4,4 2,3 
1,2 

2,7 
Ped.  clathralum  f.  major  . 0,5 0 0,7 3,1 

1,5 
0 0,1 

Coelastruin  0,5 0 
0,3 

0,8 
4 0 0 

Botrvococcus  
1,5 

2,5 
3" 

4,4 

3 
2,5 

3,5 

Eudorina  1 4 3,2 
0,2 0 

:),5 

0 
Stauiastrum  0 0 1,2 0,7 2,5 0 0 
Anab.  flos  aquae  .... 

0,5 
1 2,2 0 2,5 0 

0,5 

A.  Iivalina  0 ü 0,4 0 0 u 0 
Lyn},'bya  2,8 2 2 

3,4 
5 2 

2,5 

-Microcystis  
I'eridiriiuni                    .  . 

1,5 2 2,6 2 0 
2,5 

2,G 
1 2 

1,4 

0 

;'.,5 

2 

0,5 

.Melosira 0 0 
0,3 

2 0 

.0 

0,7 

Sto|»hanofiis(:u.s           .  . 2,5 0 3,2 0 1 0 1 
Nilzscliiolla  

(1 

0 
0,4 

0 0 0 1 
0 0 0,1 0 5 0 0 

Untersuchte  Proben: 2 1 
IX 

1 1 4 

Ich  habe  auf  die  Ueprodiiction  derselben  jedoch  verzichtet,  einmal 

w«il  man  h'w  jrdiTzeit  sich  leicht  rec  onstruieren  kann,  dann  aber  weil  das 
Material  selbst  zu  un^leichmäthf;  auf  die  einzeln(;n  Monate  verteilt  ist,  um 

eingehendere  Schlösse  zu  gestatlcn.  Die  Zahlen  d(îs  März,  September  und 

Ocl/iber  sind  hloB  cmmt  Probe  (wiliioiiMncn  und  haben  deshalb  geringe  Be- 

deutung, und  die  zwei  Proben  des  .lunuai-  181)9  lie^gcn  zeitlich  sehr  nalw; 

bei  einander.  Den  Zahb-n  des  Aju  il,  August  und  Dcccmlx^r  gl.nilM'  ich  abci" 
die  Bedeutung  beilegi-n  zu  diirfcn,  d/iss  sie  ein  ridili^cs  hild  der  Verl)r(;i- 
lunc  ff-h'-n ,   einmal   weil  sie  mr-Jurrcn  und   /nllidi   iccbl  verschiedenen 

1    A-i  M..  I  .    Tub.  I-  IV. 
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Beobahtungen  entnommen  sind,  und  weil,  worauf  ich  besonders  hinweise,  die 

einzelnen  Proben  dieser  Monate  fast  stets  dieselbe  Art  in  der  gleichen 

Häufigkeit  zeigen.  War  eine  Art  häufig  oder  selten  in  der  einen  Probe,  so 
ist  dieses  auch  mit  wenigen  Ausnahmen  in  allen  andern  desselben  Monates. 

Wenn  so  das  Material  keineswegs  hinreicht,  die  Häufig- 
keitsschwankungen jeder  einzelnen  Art  im  Verlaufe  des  Jahres 

festzulegen,  so  giebt  es  doch  die  absolut  sichere  Grundlage 

für  die  Behauptung,  dass  auch  im  Nyassa  eine  jährliche  Häufig- 
keitsschwankung existiert.  Und  dieser  Nachweis  ist  von  Bedeutung, 

weil  es  sich  um  einen  tropischen  See  handelt,  und  also  erwiesen  wird, 

dass  sich  der  tropische  See  darin  nicht  anders  verhält,  wie  die  Seen  unserer 

Zone.  Bei  diesen  bringt  man  aber  die  Häufigkeitsschwankungen  meist  in 

Verbindung  mit  dem  Wechsel  der  Jahreszeiten,  speciell  mit  den  Wärme- 
schwankungen infolge  derselben.  Das  letztere  ist  nun  beim  Nyassa  nicht 

wohl  möglich.  Die  Wärmeschwankung  ist  nur  gering.  In  der  Station 

Wangemannshöhe  nördlich  des  Nyassa  880  m  ü.  M.  hat  der  heißeste 

Monat  November  eine  Mitteltemperatur  von  29.9^  G.  Der  kälteste,  Juli, 

von  1 8,30c.,  der  Unterschied  beträgt  nur  6,6  ̂  G.  i).  Die  Wassertempera- 
turen schwanken  noch  weniger.  Wohl  möglich  wäre  aber,  dass  der  Wechsel 

von  Regen-  und  Trockenzeit  die  Häufigkeitsschwankungen  schon  durch  die 

großen  Wassermassen,  welche  in  der  Regenzeit  durch  die  hoch  ange- 
schwollenen Flüsse  in  den  See  transportiert  werden,  veranlasst,  und  nach 

unserer  Tabelle  ist  dieses  sogar  wahrscheinlich.  Die  Regenzeit  dauert  hier 

von  December  bis  April;  von  Juni  bis  gegen  den  December  herrscht  völlige 

Trockenheit.  Danach  würden  die  Zahlen  des  April  den  Stand  am  Ende  der 

Regenzeit,  die  des  August  in  der  Mitte  der  Trockenheit  repräsentieren. 

Ich  verzichte  jedoch  aus  den  schon  angegebenen  Gründen  auf  ein 

näheres  Eingehen  in  dieser  Hinsicht.  Allgemein  bemerke  ich  nur,  dass  nach 

dem  vorliegenden  Material  Oedogonium  spec,  Pediastrum  clathra- 
tum,  Goelastrum  microporum,  Botryococcus  Braunii,  Lyngbya 
Nyassae,  Melosira  granulata  das  Maximum  ihres  Vorkommens  im 

August  zeigen,  jedenfalls  im  August  häufiger  vorkommen  als  im  April  oder 

December  und  umgekehrt.  Eudorina  elegans,  Staurastrum  lepto- 
cladum,  Anabaena  flos  aquae,  Peridinium  spec,  Stephanodiscus 

und  Synedra  im  April  häufiger  sind  als  im  August.  Eine  Ausnahme- 
stellung nimmt  Nitzschiella  ein,  welches  im  December  ein  Maximum 

zeigte. 

Vom  Jahre  1898  liegen  vier  und  1900  eine  Aufsammlung  vor,  die 
keine  Schlüsse  zulassen. 

i)  Vergl.  Hann,  Handbuch  der  Klimatologie  Bd.  U.  ̂   897,  p.  -156. 
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XII.  Das  gesamte  Material. 

Urn  auch  in  Fragen,  welche  hier  nicht  erörtert  sind,  einen  eventuellen 

Einblick  zu  gewähren,  veröffentliche  ich  in  Tabelle  VIII  p.  26  u.  27  die  In- 
halte der  einzelnen  Proben  an  eulimnetischen  Algen.  Proben,  welche  völlig 

planktonleer  waren^  sind  ausgelassen,  bis  auf  Nummer  12,  welche  per  nefas 

hier  steht.  Sie  ist  nebst  Nummer  30,  52,  53,  55,  56  u.  57  eine  Schlamm- 
probe. Der  Inhalt  an  Detritus  und  tycholimnetischen  Formen  ist  aus  dem 

vorhergehenden  Texte  ersichtlich. 

B.  Das  Plankton  einiger  anderer  innerafrikanischer  Seen. 

/um  N'ergleiche  gebe  ich  das  Algen -Plankton  einiger  anderer  inner- 
afrikanischer Seen,  von  welchen  jedoch  nur  sporadische  Fänge  vorliegen, 

so  dass  ein  abschließendes  Urteil  über  dessen  Zusammensetzung  nicht  ge- 

zogen werden  kann.  Selbst  eu-  und  tycholimnetische  Formen  konnten  nur 
in  einem  Fall  unterschieden  werden. 

1.  Plankton  aus  dem  Victoria  Nyansa. 

Dasselbe  wurde  von  Dr.  Stuhlmann  am  20.  October  1892  an  ver- 

schiedener Stellen  des  Sees  gesammelt  und  lag  in  7  Fläschchen  conserviert 

vor.  Die  Listen  der  Chlorophyceen  wurden  von  mir  schon  früher  mit 

einigen  Bemerkungen  publiciert i).    Ich  fand: 

1.  Chloro 

I'- 'Ii. 1 -Ii  lim  je  ;  I  ii  -  ii  1 1 1  I.  n  t  hu  |;i      Lji^r.  zci- 
strout. 

♦ —  duph-x  var.  clathraturii  C.  IU-.  solteri. 
** —  clulhniturii  Lcrnrucrrn.  Zfisti.-Iiäufi^f. 
**  var.  ifiajus  Sclmiidlc  zcrstr.-liäufif,'. 
r-..  I  i-fi  iMi,    piilclitiini    SrliiiiifJIe  ziciiilicli 

'I.  I,. 

.Sc.liinidlc  zii-inl.  seil. 
—  proliohcidcurii  Boldiri  seilen. 
—  Htuldiiiarini  Srlifnidle  hi  llcrj. 

• —  rctirulahiiii   Dan«)  Lern,  zci  sh  imiI. 
Telraiîdron  enorme  llanxg.  v.  elegariH  (llarisK.) 

Hehr  «ollen. 
Hhaphidami  ralcaliirn  Cooke  sehr  Hellen. 

NoHtoehineariirn  ILci^h.  Hell»;n. 
llalorih  Crdin;  ScIiinidN'  weit, 

I*  '  «iH  lunatiiH  y\.  Hr.  Mell(;n. 
•K  ,.ila  lunata  Hehmidle  «eilen. 

♦•Botryw;i»ccui  Braunii  Ktzg.  zcrslreul. 

phyceen. Arlhrodcsmus  convergcns  f.  selten. 
—  —  [1  inermis  Jac.  zerstreut. 

Cosmarium  monilifcruiri  Ralfs,  selten. 
 var.  subviride  Scbmidle  zerstr. 

Slaui  asLrum  gracile  v.  subornatum  Scli midie 
zicml.  häufig. 

 V.  granulosum  Schmidlc  zerstr. 
—  —  V.  convergens  W.  et  G.  West  zer- streut-häufig. 

**  leptocladum  Nordst.  zerstr.-häufig. 
 v(»lans  W.  etti.  West  zerstr.-selt. 
 nmticuni  Iheb.  zerstreut. 
 liujnetieuin  Sehniidle  häufig. 
 cuHpidatUMi  Mreh.  selten. 

 tohopekaligcnse  Wolle  1'.  sciltiîii. 
 setig(!runi  vai-.  Nyansae  Hehmidle zerstreu  I. 

Cosmarium  nem;ilod(!s  Joshua  sehr  selten. 

■  i.Kh'n  hol.  Jahrh.  <8Ü8,  p.  .1  u.  I. 
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2.  Schizophyceen. 

*Merismopedium  elegans  A.  Br.  sehr  seit.     **Anabaena  flos  aquae  (Breb.  selten  zer- 
**Microcystis  flos  aquae  (Wittrock)  Kirchner  streut  i). 

häufig. 
Peridiniales. 

Ceratium  hirundinella  0.  F.  Müller  zerstr. 

B  acillariale  s. 

**Melosira  granulata  Ralfs,  selten. 
**Nitzschieila  longissima  var.  angustissima  0.  Müller-). 
Cymatopleura  spec. 

Viel  Detritus  und  Krebse. 

Die  mit  einem  Stern  bezeichneten  Formen  sind  am  Nyassaplankton  als 

tycholimnetische  Arten  vorhanden,  die  mit  zwei  Sternen  als  eulimnetisch. 
Wie  man  auf  den  ersten  Blick  ersieht,  ist  dieses  Plankton  viel  reicher 

an  Chlorophyceen  als  das •  des  Nyassa,  an  Schizophyceen  und  Bacillariales 
aber  ärmer.  Es  ist  ausgezeichnet  durch  die  große  Menge  von  Desmidiaceen, 
die  z.  T.  so  häufig  sind,  dass  sie  kaum  als  tycholimnetisch  betrachtet  werden 

können,  und  eine  viel  größere  Menge  von  Protococcales.  Von  den  eulimne- 
tische  Formen  hat  es  8  mit  dem  Nyassa  gemeinsam,  dagegen  fehlen  9  Arten: 

Oedogonium  spec,  Coelastrum  microporum,  Eudorina  elegans, 

Anabaena  hyalina,  Lyngbya  Nyassae,  Peridinium  spec,  Gyclo- 
tella  M  eneghiniana,  S  tephanodiscus  astraea  und  Synedra(?) 

asterionelloides.  Man  muss  es  als  Desmidiaceenplankton  an- 
sehen, in  welchem  die  Diatomeen  entschieden  zurücktreten. 

2.  Das  Plankton  des  Eukuga  (Rukwa-  oder  Rikwasees). 

Dieser  See  liegt  nördlich  vom  Nyassa  und  östlich  vom  Südende  des 

Tanganika.  Er  ist  ein  Relictensee  mit  milchig  trübem  und  stark  brackigem 

Wasser.  Dr.  Fülleborn  schreibt  über  ihu'^):  »Der  Strand  des  südöstlichen 
Seeabschnittes  ist  sandig,  nur  stellenweise  sumpfig;  dort  wo  der  See  an  die 

Berge  anstößt,  zum  Teil  mit  Geröll  bedeckt.  Im  übrigen  ist  der  Seeboden 

mit  einem  grauweiß -thonigen  Schlamm  bedeckt,  welcher  in  dem  seichten, 
häufig  windbewegten  Wasser  nicht  Zeit  zum  Sedimentieren  findet,  und  dem- 

selben daher  eine  graue  Färbung  verleiht.  Diese  Färbung  ist  so  intensiv, 

dass  selbst  eine  \  cm  dicke  Wasserschicht  völlig  milchig  undurchsichtig 

erscheint.«  Die  Tiefe  des  Sees  ist  gering.  Etwa  2  km  vom  Lande  ist  ihr 
Maximum  nur  3  V4  m.  Der  See  ist  äußerst  fischreich  und  enthält  eine 

unglaubliche  Menge  niederer  Krebse,  und  außerdem  beleben  ihn  Wasser- 

1)  Wie  im  Nyassa  in  geraden  und  circinalis-ähnlichen  gekrümmten  Fäden. 
2)  Diese  Alge  wurde  1.  c.  als  Closterium  longissimum  Lern,  forma  publiciert, 

welcher  sie  der  Form  nach  völlig  gleicht.  Erst  als  ich  aus  dem  Nyassa  viel  Material 
erhielt,  erkannte  ich  sie  als  Diatomee  und  bat  Herrn  Dr.  Müller  um  ihre  Bestimmung. 

3)  Dr.  Fülleborn,  Verhandl.  d.  Ges.  f.  Erd.  in  Berlin  1900  p.  337. 
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vügel.  Nilpferde  und  Krokodile  in  großer  ]\renge.  Um  so  ärmer  ist  merk- 
würdigerweise das  ptlanzliche  Plankton. 

Es  liegen  von  der  Uferflora  vor  I)  zwei  Schlammproben  und  2)  fünf 

l^roben  aus  den  Tümpeln  der  Umgebung  (Löcher,  die  sich  die  Eingeborenen 
zur  Gewinnung  des  Trinkwassers  während  der  Trockenzeit  in  die  versiegten 

Flussläufe  gegraben  haben). 

Die  Sehl  a  mm  proben  (26.  Juni  1900)  enthielten: 
Sjtiiulina  subsalsa  Oei:?tcdt.  —  spec. 
Oscillât  Oha  sancta  Ktzg.  Camptotlirix  répons  W.  et  G.  West. 
—  liiiiosa  Ag.  *Lyngbya  Aostiiarii  Liebin. 

* —  tenuis  Ag.  Scenedesniiis  obtusus. 
Die  andere  Probe  vom  19.  Juni  enthielt  nur  Tiere. 

Dagegen  sah  ich  in  den  Tümpeln: 
Oscillatoria  spec,  (wie  oben  .  Scenedesmus  quadricauda  Breb. 
—  brevis  Ktzg.  Coelastrum ,  inicropoiuni  Naeg. 
—  amphibia  (ioinont.  Pediastrum  tetias  Ralfs. 

CylindnispemiuiM  (Joetzei  Scliiiiiiile.  *Clostci'iuni  parvulum  Naeg. 
Gloeotrichia  natans  Habh.  —  lanceolatum  v,  parvum  W.  et  G.  West 
Nostoc,  spec.  forma. 
Mougeotia  spec.  —  spec. 
StigcücloDiuin  spec.  Verschiedene  Diatomeen. 
Oedogonium  spec.  Cyste  einer  Euglena;  wohl  von  E.  viridis. 

Di«'  7  Planklonproben  vom  15. — 26.  Juni  und  2.  Juli  selbst  be- 
standen aus: 

♦Lynghya  aestuarii  Liebm.  s.  (Ihai  aciella  Hukwac  Schmidle  Ii.  h. 
♦Oscillatoria  teriui.<  Af;.  s.  Bacteiium  spec.  h. h. 
♦Cbi-loi  iiiiii  parvulum  Nacji.  s.  Selir  \  iele  Tici-e  und  Detritus  i). 

I  nd  von  diesen  friiil"  Arleii  sind  die  erst(.'n  drei  sicher  tycholimnetisch, 
«l«'im  sic  linden  sich  nnr  in  »'incm  Präparate,  welches  am  2.  Juli  1899  nahe 
dpm  Uhanibuefhiss  in  brackischem  Wasser  gesammelt  wurde,  und  sind  wahr- 

scheinlich Einschwemmlinge  des  Flusses  (Closterium  ist  dem  Brackwasser 
wohl  fremd).  Sie  sind  ferner  in  der  Uferllora  vorhjmden.  Somit  reducieren 
«ich  die  eulimnel  ischen  .\i  tcn  auf:  Characiella  Ilukwae  und  Bac- 

leriiim  spec.  Dieselben  fcbb-n  in  allen  am  Ufer  gesanmiellcn  Proben  außer 
in  der  aus  dem  Scbbiuiinr  dr.  |{nl<wa  am  Nordiiler  am  15.  Juni,  und  finden 

•»ich  hloB  in  den  Proben  ans  2  kin  Uf(;rentfernung,  und  zwar  hier  meistens 
sehr  reichlich.  Docb  kommen  ancJi  (Ii  I'roben  vom  26.  Juni  u.  4.  Juli) 
Proben  vor,  wo  IMIan/cn  liio  rb.inpt  feblcn.  Wir  haben  hier  im 

Vergleich  zur  reichen  F;iuna  c'iw  a  n  fk-rordentlich  [»flanzenarmcs 
Plankton  vor  ihih.  Nach  seiner  Zusammensetzung  lässt  es  sich 

mit  keinem  europäiHchen  odei-  a  frik  a  rn  sehen  vfirgleichen. 
Wie  mir  Herr  Dr.  Fülikkohn  nulleili,  weidil  .incli  dui  Viniwa  dmnso 
d<  '     b      N'.  i  -.1-..-    li)      In   ,(|iic|-   I 'il.Hi/.cnai  Hill!    und   seinem  Tiei- 

\    \Ui-  mit  HUfmfrfi  inuru  Uui  \i  n  Arien  f^clior.-M  der  l'liiidtlon-  iiimI  d.  r  lilcrdoi  ii 
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reichtiim  erinnert  es  an  einige  Floren  von  Alpenseen  in  Europa.  Im  Reschen- 
see  in  Tirol  (ca.  1500  m.  ü.  M.)  ist  das  Verhältnis  von  Pflanzen  und  Tieren 

ungefähr  dasselbe,  doch  sind  die  Arten  hier  ganz  andere. 

3.  Das  Plankton  des  Malombasees. 

Der  Malombasee  befindet  sich  am  Südende  des  Nyassa.  Er  ist  nach 

brieflicher  Mitteilung  Herrn  Dr.  Fülleborn's  ein  ausgedehnter  und  nur 
6 — 3  Fuss  tiefer,  versumpfter  Teich  von  beträchtlicher  Grüße,  kein  eigent- 

licher See.  Ihn  durchfliesst  der  Shire  kurz  nach  seinem  Austritt  aus  dem 

Nyassa.  Auf  seinem  schlammigen  Grunde  befinden  sich,  offenbar  durch  das 

Aufsteigen  großer  Blasen  des  reichlich  vorhandenen  Sumpfgases  bedingt, 

zahlreiche  große,  flache,  kraterartige  Trichter.  Gefischt  wurden  am  3.  und 
7.  Februar  1900  im  ganzen  7  Proben. 

Sie  enthalten: 

Aplianothece  microscopica  Naeg.  häufig.         Coela-stiuni  micruporuin  A'aeg.  selten. 
Microcystis  niarginata  Kirchner  häutig.   var.  interniediuni  (Bohhn)  selten. 
Pediastrum  duplex  V.  clathratum  A.  Br.  selten.      Peridiniuni  spec,  sehr  srlten  vom  Nyassa). 

• —  clathratum  v.  major  Schmidle  zerstr.      Diatomeen  nicht  häufig. 
 f.  Schroederi  nob.  zieml.  zerstr. 

Von  diesen  Pflanzen  hatten  entschieden  die  Chroococcoceen  das  Über- 

gewicht. Nach  den  vorliegenden  Fängen  könnte  man  vielleicht  von  einem 
Chroococcaceenplankton  Apstein  reden. 

4.  Das  Plankton  des  Ikaposees. 

Der  Ikaposee  ist  ein  etwa  1  km  großer  See  (Maare?)  im  Kondeland 
nahe  der  Missionsstation  Manou.  Er  ist  anscheinend  überall  recht  flach 

und  mit  vielen  Wasserpflanzen  am  üfer  bestanden.  Gefischt  konnte  nur  in 

der  litoralen  Zone  w^erden.  Es  lagen  nur  zwei  Proben  vom  1 1 .  October 

1899  A^or,  eine  Oberflächen-  und  eine  Schlammprobe.  Die  letztere  war 
pflanzenleer,  die  erstere  enthielt: 
Calothrix  Füllebornei  Schmidle. 
Gloeocystis  Ikapoae  Schmidle. 
Glaucocystis  Nostochinearum  Itzigsohn. 
Coelastrum  reticulatum  ^Dang.)  Lem. 
Botryococcus  Braunii  Ktzg. 
Cosmarium  capense  v.  Nyassae  Schmidle 
Anthrodesmus  convergens  Ehrbg. 
—  Füllebornei  Schmidle. 

Xanthitium  Sansibarense  (Hieron). 
Euastrum  denticulatum  Gay. 

Es  ist  wahrscheinlich 

JMicrasterias  foliacea  Bailey. 
—  furcata  Ag. 

Staurastrum  leptocladum  Nordst. 
—  subtrifurcatum  f.  major  ̂ Y.  et  G.  West. 
—  gracile  Ralfs. 
—  Ikapoae  Schmidle. 
—  Füllebornei  Schmidle. 

Phymatodocis  irreguläre  Schmidle. 
Gongrosria  Debaryana  var.  major  nob. 
Viele  Tiere. 

dass  hier  keine  Plankton  flora  vor- 

liegt, sondern  vorzüglich  eine  reiche  in  de  n  Wasserpflanzen  des 
Ufers  vegetierende  Desmidiaceenflora,  die  mit  derjenigen  des  Mbasi- 
flusses  (p.  4)  in  vielen  Arten  übereinstimmt.  Ich  bedaure  nur,  dass  keine 
Wasserpflanzen  ausgedrückt  wurden,  und  der  Ablauf  gesammelt. 
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5.  Das  Plankton  des  Chungrurusees. 

Der  Chuiigrurusee  ist  ein  vulkanischer  See  von  ca.  500  m  Durchmesser 

bei  48  m  Maximaltiefe.  Die  Ufervegetation  (Nymphaeaceen,  Trapa  natans) 

ist  sehr  spärlich.  Der  See  liegt  ebenfalls  im  Kondeland  nahe  der  Missions- 
station Manou. 

Die  Uferzone  besteht  aus  kleinen  Steinchen  und  vulkanischer  Asche. 

Außer  einer  aus  der  steilen  Kraterwand  sprudelnden  Quelle  besitzt  der  See 

keinen  Zufluss,  ein  oberirdischer  Abfluss  fehlt.  Der  See  beherbergt  zahl- 
reiche Fische,  die  fälschlicherweise  bei  den  Eingeborenen  im  Rufe  stehen, 

giftig  zu  sein  Gefischt  wurden  am  10.  October  1899  im  ganzen  fünf 

Proben,  darunter  ein  Verticalzug  aus  20  m  Tiefe  bei  einer  Gesamttiefe  von 

45  m.    Der  Zug  enthielt  Bactérien  und  Tiere  und  ergab  eine  Planktonmenge 

0.  75  ccm.  Danach  berechnet  sich  die  Einheitsmenge  auf  1,083  ccm  und 
der  Ertrag  auf  2165  ccm. 

Die  Einliei  tsmenge  übersteigt  weit  die  Maximalmenge  des 

Nyassa,  der  Ertrag  ist  immerhin  sehr  hoch,  und  wird  erst  von 

einem  europäischen  See  erreicht  (Doblersdorfer  See),  er  ist  jedoch 

kleiner  als  der  Maximalertrag  des  Nyassa.  Rechnet  man  den  Fil- 
trationscoefficienten  zu  1,5,  so  wird  er:  3247  ccm. 

Die  Proben  enthalten  viel  organischen  Detritus  und  Tiere.  Das  Phyto- 
plankton  scheint,  so  wie  es  vorliegt,  äußerst  arm  zu  sein. 

Es  enthält: 

4)  Bacterium  spec.  a)  Scciiedcvsnius   bijugalus   var.  altcrnans 
1,  Microcystis  firiiia  ̂ Uivl).  cl  I.cuuiiu.  .  Ilansg. 

6.  Das  Plankton  des  Wentzel-(Ngozi-)Sees, 

Dieser  von  ficn  llcncn  (joetze  und  (ii.auimnc;  endeckte  See  li(;gt  im 
Kraler  des  N>)zi- Vulkanes  ca.  2000  m  ü.  M.  und  ist  nach  dem  Berichte 

Herrn  Dr.  FliLLKBonN's'-^j  von  großartiger  Schönlwdt.  Seine  Gestalt  ist  rund, 
rji.  < — 2  km  ̂ roß;  er  wird  rings  von  den  schroffen,  mehrere  100  m  hohen 
Kralerwunden  eingeschlossen.  Aiirh  imicr  Wasser  fallen  die  Ufer  steil  ab. 

Di»*  Tiefe  «les  Sees  hoträgl  ca.  70  ni,  s(!in  Wasser  ist  grünlich,  ziemlich 
Irfihe  und  V(jii  deutlich  hracki|;eni  (Jcsclunack  ohne  bcMuerkenswerten  Ab- 

oder  ZuflusM.  FiHche  schcmi  er  l<r'ii)c  /n  ciil halten.  Ilingsuni  deliiicn  sich 

herrliche  l'rwâlder  aus. 

Vm  liegen  '\  Proben  vor,  »ww  v(,mi  17.  und  zwei  vorn  21.  Octobei-; 
femer  ein  quantitativer  Vertn  alzn-   aus  (.0  ui   ri(  Ii!  ((iesamitiefe  70  jn). 

'         iirl»im>;cii  iin  Nynsnfi.  I.  r.  p.  MMH. 
'         Im-  N\a«»/il/iriflcr.  I.  r,  p.  /»,",  fTilclbild  .  iitid  ljnl('r.sm;biui(.çi'ii 

im  Hyêunv  etc.  p, 
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Er  ergab  0,125  ccm  Plankton,  welches  nur  aus  Tieren  und  Detritus  bestand. 
Der  Radius  des  Netzes  betrug  10,5  ccm  und  somit  berechnet  sich  eine 

»Einheitsmenge«  von  0,060  cm  und  ein  Ertrag  von  3609  cm.  Da  auch 
hier  der  Filtrationswiderstand  vernachlässigt  ist,  so  ist  der  Ertrag  zu  klein  ; 

schätzt  man  denselben  wie  oben  zu  1,5,  so  ergiebt  sich  ein  solcher  von 

5413  ccm.  Also  ist  derselbe  auch  hier  größer  als  in  europäi- 
schen Seen. 

Die  Oberflächenproben  enthalten: 

Oscillatoria  tenuis  a.  natans  Gomont.  Scenedesmus  quadricanda  (Turp.)  Breb. 
Anabaena  flos  aquae  Breb.  i).  —  bijugatus  v.  altern  ans  Hansgirg. 

Dazu  kommen  noch  häufig  Diatomeen,  welche  mir  unbekannt  sind. 

Die  Zellen  der  einen  Art  bilden  Golonien,  welche  hohle  Gallertkugeln  vor- 
stellen, und  sind  so  dem  planktonischen  Leben  angepasst.  Viel  organischer 

Detritus. 

7.  Das  Plankton  des  Itendesees. 

Auch  dieser  See  liegt  bei  Manou  auf  dem  Gipfel  eines  Berges.  Von 
Norden  nach  Süden  ist  er  etwa  500,  von  Westen  nach  Osten  1000  m  breit. 

Rings  wird  er  von  20 — 80  m  hohen  Bergwänden  eingeschlossen,  bis  auf 

seine  WNW- Seite,  wo  ihn  nur  ein  3 — 5  m  hoher  Wall  umgrenzt-^).  Zu- 
und  Abfluss  scheint  zu  fehlen.  Der  See  ist  mit  Wasserpflanzen  bedeckt  und 

hat  geringe  Tiefe  (7—8  m  in  der  Mitte). 
Es  lagen  von  ihm  2  Proben  vor  vom  14.  October  1899.  Sie  enthalten 

trotz  der  geringen  Tiefe  und  reichen  Pflanzenbedeckung  merkwürdig  wenig 
Plankton.    Ich  fand: 

Microcystis  flos  aquae  Breb. 
Cladrocystis  aeruginosa  Herfrey. 
Botryococcus  Braunii  Ktzg. 

Außer  diesen  Seen  war  noch  das  Plankton  eines  Wasserloches  in 

Ussanga  vorhanden.  In  den  zwei  Aufsammlungen  (vom  24.  Mai  1899)  sah 

ich  ausser  Botryococcus  Braunii  Ktzg.  nur  Tiere. 

Nach  den  vorliegenden  freilich  noch  sehr  unvollständigen 

Proben  scheinen  diese  kleinen  hochgelegenen  Kraterseen  des 

Kondelandes  durch  ein  sehr  armes  Phy toplankton  ausgezeichnet 
zu  sein,  in  welchem  Ghroococcaceen  vorherrschen.  Es  ist  am 

meisten  demjenigen  europäischer  Alpseen  vergleichbar. 

1)  Auch  hier  liegen  die  gekrümmten  Fäden  vor;  sogar  die  forma  discoidea  nob. 

(Engler's  Bot.  Jahrb.  1902  p.  61)  gerade  wie  im  Nyassa.  Die  Algen  dieses  Sees  sind 
dort  zum  Teil  unter  dem  Standort  Nycki-See  fälschlich  aufgeführt.  Einen  Nyckisee 
giebt  es  nicht. 

2)  Dr.  FüLLEBORN,  Untersuchungen  etc.  1.  c.  p.  3-18. 

Botanische  Jahrbücher.  XXXlü.  Bd. 3 



Fungi  Africae  orientalis.  IL 

Von 

P.  Hennings. 

Vergl.  Bot.  Jahrb.  XXVIII.  p.  318—329. 

Myxomycètes. 

Hemiarcyria  (Scop.)  Rost.  Monogr.  p.  267. 
Usambara:  Nguelo  pr.  Tanga  auf  alten  Baumstämmen  (Kummer  n.  59, 

Aug.  1899). 

Ustilaginaceae. 

Ustilago  lieterospora  P.  Henn.  in  Engl.  Ostafr.  Pflanzenwelt  G.  p.  48. 

Usambara:  Lutindi  in  Früchten  von  Setaria  spec.  (Liebusch,  1900). 

Graphiola  Phoenicis  (Moug.)  Poit.  in  Ann.  Sc.  Nat.  1824  p.  473. 
II  s ;i III b ara:  Kisserawe  Missionshof  auf  Blättern  von  Phoenix  (Busse 

n.  70,  Juni  1900). 
Uredinaceae. 

Puccinia  S  org  hi  Schwein.  North.  Am.  Fung.  p.  295  n.  2910. 

I'saiiibara:  Kwai  in  Blättern  von  (Albers  n.  403,  Sept.  1899). 
Ileniilftia  vas  tat  rix  Berk,  et  Br.  Gard.  Ghron.  1869. 

Usambara:  Plantage  Bulwa  auf  Blättern  von  Coffea  arabica  (Busse 
n.  342,  .Iiiiii  1900). 

Aecidium  Diel  si i  1'.  Jlenn.  n.  sp.;  maculis  fuscidulis,  aecidiis  am- 
phigeni»,  incrassatis  galliforinibus,  ochraceis,  pscudopcridiis  aggregatis, 
cijpiilfilis  vel  subcylindraceis,  margine  albido-subümbriatis,  contextu  cellulis 
polyedririK,  reticiilalis ,  hyalinis,  30—50  }i,  aocidiosporis  subglobosis  vel 
ovoidr-o-Hlipsoidf'i«,  .niKiiIntis,  23  —  30X22—27  (a,  episporio  crasso,  gra- Dulato. 

Cnpland:  Glanvilliani  auf  Hlältorii  von  Crotalaria  spec.  (Diels  n. 
H  45',  1000). 

Uredo  Scholzii  i*.  Ilcmi.  u.  kj).  ;  soris  minutis,  grcgaric  hypophyllis, 
flavo-aureis  palIcëccntibuH,  farinosis,  urcdosporis  ovoideis  vcl  ellipsoideis, 
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intus  aureis  dein  hyalinescentibus,  20 — 35  X  '^  6 — 24  ji,  episporio  aculeato- 
asperato,  aculeis  hyalinis  ca.  2  |jl  longis. 

Usambara:  Useguha,  Friedrich- Hoffmanns  Pflanzung  auf  Blättern  von 
Clerodendron  spec.  (Scholz,  Juli  1901). 

Âuriculariaceae. 

Auricularia  Auricula  Judae  (L.)  Schrüt.  Pilze  Schles.  I.  p.  386, 
Usambara:  Lutindi  an  Stämmen  (Liebüsch,  1900)= 

Tremellaceae. 

Tremella  fuciformis  Berk  in  Hook.  Jonrn.  1886  p.  171. 

Usambara:  Nguelo  bei  Tanga  an  Holz  (Kummer  n.  64,  1900). 

Polyporaceae. 

.  Poria  lamellosa  P.  Henn.  n.  sp.;  resupinata,  late  effusa,  crustuloso- 

coriacea,  isabellina;  hymenio  poroso-lamelloso,  poris  decurrentibus,  lacerato- 

labyrinthiformibus,  acie  inciso-denticulatis  vel  fimbriatis,  basidiis  clavatis, 

sporis  subglobosis,  hyalinis,  S^/oX^  a. 
Usambara:  Nguelo  bei  Tanga  an  alten  Baumstämmen  (Kummer  n.  54, 

Juli  1899). 
Die  Art  hat  mit  P.  daedcdiiformis  P.  Henn.  eine  gewisse  Ähnlichkeit,  die  herab- 

laufenden Poren  sind  meist  geschlitzt,  lamellenartig. 

Polyporus  gilvus  Schwein.  Carol,  n.  897. 
Usambara:  Lutindi  an  Baumstämmen  (Liebuscii,  1900). 

Polystictus  versicolor  (L.)  Fries  Syst.  Myc.  I.  p.  368. 

Usambara:  Lutindi  an  Baumstämmen  (Liebuscii,  1900). 

P.  Fis  eher  i  P.  Henn.  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXIH,  p.  546. 

Usambara:  Lutindi  an  Baumstämmen  (Liebusch,  1900). 

P.  affinis  Nees  Fung.  jav.  p.  18.  t.  IV.  f.  1. 
Usambara:  Lutindi  auf  Holz  (Liebusch,  1900). 

P.  flabelliformis  Klotzsch  Linnea  1833,  p.  483. 

Usambara:  Lutindi  an  Baumzweigen  (Liebusch,  Nov.  1899). 
Typische  Exemplare  mit  Übergängen  zu  P.  xanthopiis  Fr. 

P.  Holstii  P.  Henn.  Engl.  Ostafr.  V.  Pflanzenwelt  p.  57. 

Usambara:  Lutindi  an  Baumzweigen  (Liebusch,  Nov.  1899,  Aug.  1900). 

Hexagonia  Dregeana  Lév.  Champ.  Mug.  p.  143. 
Usambara:  Tanga  an  morschen  Baumästen  (Scheffler,  1899). 

Âgaricaceae. 

Lentinus  Zeyheri  Berk.  Uitenh.  n.  13. 

Usambara:  Lutindi  pr.  Kwebago  auf  trockenem  Baumstamm  (Lie- 
büsch, Nov.  1900). 

3* 
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Marasmius  gramineus  (Lib.)  Berk.  Outl.  t.  XV.  f.  8. 
U  s  am  b  ara:  Nguelo  pr.  Tanga  auf  trockenem  Blatte  (Kummer  n.  66, 

Dec.  1899). 

M.  Ko  tula  (Scop.)  Fries  Epicr.  p.  385. 
Usa  m  b ara:  Nguelo  auf  Blattstielen  (Kummer  n.  72,  März  1901). 

M.  arborescens  P.  Henn.  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXII.  p.  106,  form,  minor. 

Usambara:  Nguelo  auf  trockenem  Laub  am  Erdboden  (Kummer  n.  63, 
März  1900). 

Rnssnla  deremensis  P.  Henn.  n.  sp. ;  pileo  carnoso,  primo  subgloboso 

dein  convexo,  centro  depresso,  flavo  brunneolo,  cute  rimoso,  3 — 4  cm  diam., 
margine  primo  subinvoluto,  dein  acuto,  tenui,  levi,  vix  striatulo;  stipite 

spongioso-farcto,  tereti,  pallide  flavo,  — ^  cm  longo,  0,8—1  cm  crasso, 
lamellis  adnatis,  vix  decurrentibus,  subconfertis,  pro  parte  ad  marginem 

furcatis,  utrinque  attenuatis,  medio  3 — 4  mm  latis,  pallide  flavis;  basidiis 

clavatis  23 — 30X8 — 10  |x,  2 — 4  sterigmatibus  subulatis  ca.  4  \l  longis, 

sporis  globosis,  6 — 8  ji,  episporio  hyalino-flavidulo,  aculeato  asperatis, 
aculeis  ca.  1  ji  longis. 

Usambara:  Derema  ca.  900  m  auf  Erdboden  (Scheffler  leg.  Jan. 
1900,  Kummer  n.  61). 

Die  Art  ist  mit  R.  grisea  (Pers.)  Fr.  verwandt,  durch  Färbung  des  Hutes  und 
Stieles,  durch  die  rissige  Oberhaut,  die  stärker  gegabelten  Lamellen  u.  s.  w.  verschieden. 

Psathyra  mus i cola  P.  Henn.  n.  sp.  ;  pileo  carnosulo,  excentrico, 

(:i)nv('X(j  dein  siibresupinatu,  pallido,  griseo-fuscescente,  levi,  glabro,  pruinoso, 
2  —  4  IIIIII  diam.:  stipite  excentrico,  brevi,  curvulo,  2—3  mm  longo, 
0,5 — 0,7  mm  crasso,  pallido,  levi,  basi  albido-byssino;  lamellis  sinuoso- 
adnatis  vix  decurrentibus,  subconfertis,  inaequilongis,  ventricosis,  primo 

pallidis,  dein  atrofuscis,  sporis  ellipsoideis,  basi  oblique  apiculatis  1  guttu- 
lalis,  flavo-brunneis,  fuscis,  6  —  672X4 — 

Usambara:  Nguelo  im  feuchten  Bananenwalde  an  morschen  Blatt- 

ftcheid^n  xou  Mma  sapientum  (Kummer  n.  67,  März  1901). 

L<*|)tonia  K  um  moriana  P.  Henn.  n.  sp. ;  pileo  membranaceo,  carno- 
hulo,  campaijulalo-uuibonato,  subobtuso,  squamis  granulosis  atrocyaneis 
verrucuioso,  violaceo,  12  —  15  mm  diametro;  stipite  cartilagineo,  fistuloso, 
gracili,  granuloso-verrucoso,  atrocyaneo  3 — 4  cm  longo,  1  mm  crasso; 
lamellis  adncxifi,  Kubdistanlihus,  inaequilongis,  ventricosis  utrinque  attenuatis 
CA.  1'  j  mm  latis,  pallidis,  dein,  subcarnesccntibus,  acie  integris;  basidiis 
clavÄti«,  intus  flavo-guttulalis,  16—24X6—8  M,  sporis  4—5  angulatis,  basi 
apirulali«,  flavo-carneis,  1  grosse  guttulatis,  8  — 10X6— 8  (i. 

Usambnra:  >>uf|n  in  fciirhtcn  BanaiKinwilldchcn  auf  Erdboden  (Kummer 
n.  73,  Marz  1901). 

Die  hübuche  veilch<»nblftuc  Art  inI  mit  />.  placida  Kr.  u.  L.  laxulina  Fr.  verwandt, 
aber  durch  Färbung  lowie  boionder»  durch  dw.  Ückh;idunK  dos  Hutes  und  Stieles  mit 
kAroifto  Wärzchen  vurtchicdco. 
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Phallaceae. 

Dictyophora  phalloidea  Desv.  Journ.  d.  Botan.  II.,  1809,  p.  88. 
Usambara:  Lutindi  im  feuchten  Urwalde  zwischen  moderndem  Laub, 

um  1100  m  (Liebusch,  3.  Nov.  1899). 

Clathraceae. 

Blumenavia  usambarensis  P.  Henn.  n.  sp.  ;  receptaculum  oblonge 

ovatum  ca.  8  cm  altum,  — 3  cm  latum  (in  alcohole),  e  5  ramis  verti- 
calibus,  pluristratosis  consistente  ;  ramis  subquadrangularibus  vel  triangularibus, 

superne  attenuatis  ca.  5 — 6  mm  latis,  basi  ca.  1  cm  latis,  extus  transverse 
lamelloso-favosis,  rugulosis,  albidis,  intus  lateraliter  appendicibus  membra- 
naceis  triquetris  vel  dentiformibus,  interdum  incisis,  usque  ad  5  mm  diametro, 

glebam  olivaceo-atram  sustinentibus  praeditis  ;  sporis  subcylindraceis,  hyalinis, 

3 — 3^2 — X  ̂  V2  \^'->  volva  irregulariter  lobata,  extus  pallida,  subolivaceo 
maculata,  3^/2—1^  cm  diametro;  mycelio  radiciformi,  ramoso,  pallido. 

Usambara:  Derema  auf  sehr  feuchtem  Plantagenboden  ca.  850  mm 

(ScHEFFLER,  19.  Jau.  1900;  Kummer,  c.  n.  60). 
Aus  der  Volva  gehen  5  bis  zum  Grunde  geteilte,  nach  oben  hin  verschmälerte  und 

mit  einander  am  Scheitel  verschmelzende  Äste  hervor,  welche  auf  der  favosen  Innenseite, 
besonders  am  Rande  mit  häutigen,  verschieden  gestalteten,  dreieckigen,  flügelartigen, 
oft  zerschlitzten  Anhängseln  besetzt,  die  mit  der  olivenfarbenem  Sporenmasse  bekleidet 
sind.  Diese  Anhängsel  sind  die  auseinandergeklappten  Seitenwände  der  innersten 
Receptaculumkammern. 

Von  Bl.  rhacodes  A.  Möller  aus  S.  Brasilien  ist  diese  Art  durch  5  Äste,  durch  die 
Farbe  derselben  sowie  durch  die  Form  und  Beschaffenheit  der  Anhängselklappen  wesent- 
hch  verschieden.  Von  Laternea  angolensis  Wellw.  et  Gurr,  ist  der  Pilz  nach  der  in 
Transactions  of  Linn.  Soc.  XXVI,  1  870,  f.  7  gegebenen  Abbildung  gänzhch  verschieden. 

Lycoperdaceae. 
Geaster  fimbriatus  Fries  Syst.  My  col.  IIL  p.  16. 

Usambara:  Lutindi  auf  Erdboden  (Liebusch,  Nov.  1899). 

Gr.  limb  a  tu  s  Fries  Syst.  Mycol.  III.  p.  15. 

Usambara:  Lutindi,  im  Urwalde  in  einem  hohlen  Baumstamm  (Lie- 
BüscH,  August  1900). 

Gr.  Schmidelii  Vitt.  Monogr.  Lycop.  p.  157  t.  I.  f.  7. 

Usambara:  Lutindi  auf  Erdboden  (Liebusch,  Aug.  1900). 

Globaria  pusilla  (Batsch  Elench.  II.  p.  28). 

Usambara:  Nguelo  auf  Wiesen  (Kummer  n.  9,  Aug.  1898). 

Perisporiaceae. 

Dimerosporinm  Schef fieri  P.  Henn.  n.  sp. ;  epiphyllum,  gregarium, 

atrum,  pulvinatum,  hyphis  repentibus,  effusis,  3—5  {x  crassis,  atrobrunneis; 

peritheciis  subglobosis  dein  collabentibus,  atris,  astomis,  120 — 160  [i;  ascis 
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clavatis,  obtiisis,  8  sporis,  50—70X9 — ^2  |x,  sporis  subdistichis  vel  mono- 
stichis,  ellipsoideo-ovoideis,  medio  i  septatis  vix  constrictis,  atrobrunneis, 

Usambara:  Derema  auf  lebenden  Blättern  von  Lm^anthus  Schelei 
Engl.  iScHEFFLER  n.  108,  Juli  1890). 

Micropeltis  Scheffleri  P.  Henn.  n.  sp.  ;  peritheciis  hypophyllis  rare 

epiphyllis,  dimidiato-scutatis,  applanatis,  atris,  margine  subintegris,  centro 
radiato-debiscentibus,  300  —  400  ji  diam.,  contextu  membranaceo-parem- 

chymatico;  ascis  clavatis,  apice  obtuso-rotundatis,  crasse  tunicatis,  ca. 
80 — 110X22—30  |JL,  8  sporis,  aparaphysatis ;  sporis  conglobatis,  oblonge 

fusoideis  vel  clavatis,  10 — 11  septatis,  60 — 90X7 — 9  cellulis  cuboideis, 
constrictis  ca.  8  jx  diametr.,  subsecedentibus. 

Usambara:  Derema  auflebendem  Blatt  einer  Fiacourtiacee  (Sche^ffler 
n.  231,  1899). 

Mit  M.  aeruginosa  Wint.  verwandt. 

Hypocreaceae. 

Hypocrea  rufa  (Pers.)  Fries  Sum.  Veg.  Scand.  p.  383. 

Usambara:  Nguelo  auf  Brettern  der  Veranda  des  Wohnhauses  (Kummer 
n.  71,  1900). 

H.  tangensis  P.  llenn.  n.  sp.;  stromatibus  carnosis,  pulvinato-elfusis, 

flavidis,  ca.  1  cm  diam.,  ostiolis  vix  obscurioribus,  subconoideo-prominulis; 

pr-rithfciis  immersis,  subglobosis  vel  ovoideis;  ascis  cylindraceis,  apice  obtusis, 
basi  paulo  altenuatis,  intus  primo  8  septatis  dein  8  sporis,  80 — 1 00  X  4  V2 — ^H-^ 
sporis  monostichis  e  cellulis  duabus  aequalibus,  cuboideo-ellipsoideis,  1  guttu- 

lalis,  4— 5  X  31/2— 4  |x  hyalinis. 
Usambara:  Nguelo  auf  Holz  der  Veranda  (Kummer  n.  70,  1900). 
Die  Art  ist  mit  H.  citrina  (Pars.)  nahe  verwandt,  doch  ist  dieselbe  habituell  ver- 

gchieden  und  nähert  sicli  in  dieser  Beziehung  mehr  der  H.  gelatinosa^  doch  sind  die 
Sporenzcllon  völlig  gloicli.  hi  unreifen  Arten  wurde  deuüicii  die  Anlage  von  8  Sporen 
beoimclilet.  doi  Irdiall  dieser  war  dtirdi  8  Qiierscheidewände  geteilt. 

Ustilnjrinoidca  mossambici^nsi s  P.  Ilenn.  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXII, 
p.  539. 

Ukaini:  Uarhulci-  bei  Miringwa  in  BIiil(;n  von  Arundinclla  spec. 
(W.  Blssk  II.  138,  Juni  1900). 

Ii.  UHambaren.sis  P.  Ilciiu.  n.  sp.;  schiroliis  in  ovariis,  ea  defor- 
mantibiJH,  Hubgloliosi«,  depressis,  (•iri('reo-oIivaceis_,  su])ernc  rimosis,  ca.  2  mm 
diam.,  intu.H  duris,  pailidis,  cnnidiis  subglobosis,  hyalino-navcscentihus, 
grftnulatr»- vrrrucoHiK,  4 — 5  »j.. 

Usambara:  Ngiir-lo  aufwiese  in  IJKiten  eines  Panicu/n  spec.  (Kummeh 
n.  69,  <900 
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Xylariaceae. 

Daldinia  concentric  a  (Bolt.)  Ces.  et  de  Not.  Schema  in  Comm. 

I.  p.  198. 
Usambara:  Lutindi  im  Urwald  an  Baumästen  (Liebüsch,  Nov.  1899, 

1900). 

Hypoxylon  Acaciae  P.  Henn.  n.  sp. ;  stromatibus  erumpenti-super- 
ficialibus,  pulvinatis,  carbonaceis,  atrobrunneis,  varie  magnitudine  confluenti- 

busque;  peritheciis  depresso-globosis,  intus  pallidis,  ostiolis  verruciformibus 

obtusis;  ascis  cylindraceis,  apice  obtusis,  8  sporis,  paraphysibus  filiformi- 
bus,  hyalinis;  sporis  oblongis  utrinque  obtusiusculis,  2  guttulatis,  fuscis, 

8—11x3—31/2  [L. 
Usagara:  bei  Goyai  an  trockenen  Zweigen  von  Acacia  (Busse,  1900). 
Mit  H.  multiforme  Fries  verwandt. 

Hysteriaceae. 

Lembosia  Albersii  P.  Henn.  n.  sp.;  epiphylla  gregaria,  raro  hypo- 

phylla  sparsa:  peritheciis  innato-superficialibus,  subcarbonaceis  in  maculas 
orbiculares  atras,  subiculo  radiante  fibrilloso  vel  crustaceo  circumdatibus, 

plerumque  gregariis,  confluentibus,  elongatis,  atria,  rima  longitudinali  dehiscen- 

tibus;  ascis  late  clavatis,  apice  rotundatis,  crasse  tunicatis,  4 — 8  sporis, 

45 — 90X20 — 30  jjl;  paraphysibus  filiformibus,  obvallatis,  apice  incrassatis 

curvulis,  fuscis,  31/2 — ^  sporis  subdistichis  vel  monostichis,  ovoideis, 
medio  1  septatis,  constrictis,  fuscis  dein  atris,  20 — 30X^0 — 12  jx. 

Usambara:  Kwai  auf  lebenden  Blättern  von  Ekteodendron  spec. 

(Albers  n.  406,  Sept.  1899). 

CycloscMzon  P.  Henn.  n.  gen.;  stromata  membranacea,  dimidiato- 
orbicularia,  superficialia,  atra,  rima  circulari  tenuissima  aperta.  Asci  ovoidei, 

paraphysati,  8  spori.  Sporae  subclavatae,  1  septatae,  hyalinae  vel  subfusci- 
dulae.    Parmulariae  affmis. 

C.  Brachylaenae  (Rehm)  P.  Henn.  Hedwig.  XL.  p.  (173). 

Natal:  auf  lebenden  Blättern  von  Brachylaena  nerüfolia  (Mag  Owan). 

Sphaeropoidaceae. 

Septoria  Gomphocarpi  P.  Henn.  n.  sp.;  maculis  albidis  exaridis, 

zona  crassa  atrobrunnea  cinctis;  peritheciis  sparsis,  lenticularibus,  atris, 

pertusis,  60 — 70  }x;  conidiis  oblonge  cylindraciis,  utrinque  obtusiusculis, 
rectis  vel  curvulis,  hyalinis,  pluriguttulatis  vel  obsoleto  septatis,  20— 30X 
2-21/2  ̂ . 

Capland:  Clanvilliam,  auf  lebenden  Blättern  von  Go7nphocarpus  spec. 
(Diels  n.  571%  1900). 
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Mncedinaceae. 

Busseella  P.  Henn.  n.  gen.;  hyphae  fertiles  erectae,  simplices,  septatae, 

apice  clavatae  vel  subpalmatae.  Conidia  acrogena,  haud  catenulata,  ovato- 
ellipsoidea,  colorata,  basidia  breves.  Cephalosporiaceae.  Oedocephalo  affmis. 

B.  Caryophylli  P.  Henn.  n.  sp.;  maculis  rotundatis  fuscis,  arescendis, 
rufobrunneo  cingiüatis,  caespitulis  amphigenis;  hyphis  conidioferis  caespitose 

fasciculatis,  erectis,  hyalinis,  basi  incrassatis,  septatis  usque  ad  0,5  mm 

longis,  ca.  10 — 15  \l  crassis;  apice  vesiculoso-clavatis  vel  palmatis,  ca.  20  jx 

crassis,  capitulis  subglobosis,  40 — 50  }i  diametro;  basidiis  brève  subulatis 
vel  obsoletis,  conidiis  ovoideis  vel  ellipsoideis ,  inaequilateralibus ,  luteis, 

aculeato- verrucosis,  18 — — 16  jx. 
Sansibar:  auf  lebenden  Blättern  von  Caryophyllus  aromaticus  para- 

sitisch (W.  Busse  n.  1131%  8.  Cov.  1900). 

Dematiaceae. 

Cercospora  Stuhlmanni  P.  llenn.  n.  sp. ;  maculis  fuscis  exaridis, 

irregularibus;  caespitulis  hypophyllis,  fuscis,  punctiformibus  ;  hyphis  fascicu- 

lalis,  erectis,  clavatis,  fuligineis,  80 — 140  X5 — conidiis  cylindraceo- 

subclavatis  vel  fusoideis,  utrinque  obtusis  vel  acutiusculis,  3 — 5  septatis, 
haud  constrictis,  fuscidulis,  40  —  65X6 — 8  [x. 

Usambara;  Plantage  Ngua  Nandu  auflebenden  Blättern  von  Phaseolm 

vulgaris  (Stiolmann,  Sept.  1900). 
Die  Art  ist  von  den  auf  Phaseolus-Arten  beschriebenen  Species,  so  von  G.  cruenta 

Sacc,  C.  camuccm  KU.  et  Mart.,  C.  Phnseolonim  Cooke,  C.  phaseoHna  Speg.  genug- 
sam verschieden. 



Gramineae  africanae.  III. 

Von 

R.  Pilger. 

I.  Panicum  §  Ptychophyllam  und  das  Verhältnis  dieser  Section 

zur  Gattung  Setariai). 

Die  Unterscheidung  der  Gattung  Setaria  von  Panicum  §  Ptycho- 
phyllum  nach  Alexander  Braun  (Ind.  Sem.  Hort.  Berol.  1 855  App.  p.  1 8), 
wie  sie  auch  Bentham  in  den  »Genera  Plantarum«  angenommen  hat,  ist 
schon  von  mehreren  Forschern  beanstandet  worden,  so  von  Bâillon  und 

Stapf.  Die  Unterschiede  der  typischen  Formen  beider  Gruppen  sind  aller- 
dings groß;  Bentham  hebt  kurz  den  Unterschied  hervor,  der  neben  der 

Faltung  der  Blätter  besonders  auffällig  ist  :  Sectio  [Ptychophyllum)  Setariae 

subaffmis,  sed  setae  ramulum  continuantes  nec  plures  (ramuli  steriles) 
sub  spiculis  fasciculatae.  Nehmen  wir  z.  B.  eine  Form  mit  flattriger 

Rispe  von  Panicum  neurodes^  so  finden  wir  viele  Aste  mit  einem  Ährchen 

endigend,  andere  dagegen  steril,  auch  die  kleineren  Zweige  endigen  nur 
hier  und  da  steril;  man  kann  hier  eigentlich  überhaupt  nicht  von  sterilen 

Zweigen  reden,  da  Äste  und  Zweige  der  Rispe  höchstens  steril  endigen 

(»  setae  ramulum  continuantes «),  aber  seitlich  immer  fertile  Ährchen  tragen. 
Eine  typische  Setaria  [S.  glauca^  8.  aurea^  S.  imherhis)  steht  hierzu 

in  auffallendem  Gegensatz.  Der  Blütenstand  ist  walzenförmig,  die  Haupt- 
achse endigt  mit  einem  stachelförmigen  Fortsatz;  die  Äste  tragen  terminal 

nur  eine  fertile  Blüte  und  unter  dieser  einseitig  ein  Büschel  von  sterilen 

Zweiglein,  selten  ein  unvollkommenes  Ährchen  anstatt  eines  Zweigleins. 

Es  sind  hier  also  wirklich  sterile  Zweiglein  vorhanden  und  zwar  in  Mehr- 
zahl unterhalb  eines  terminalen  Ährchens;  die  Achsen  zweiten  Grades  endigen 

mit  einem  Ährchen. 

Zwischen  beiden  Extremen  aber  lassen  sich  die  verschiedensten  Über- 

gänge verfolgen.  Bei  Setaria  verticillata  finden  wir  neben  kurzen,  3 — 4- 
blütigen  häufig  schon  verlängerte  Äste,  die  im  Gegensatz  zu  8.  glauca  steril 

1)  Vergleiche  Schlechtendal  in  Linnaea  XXXI.  S.  387:  Über  Setaria  P.  B. 
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mit  einem  Stachel  endigen  und  unterhalb  zwei  Ährchen  ohne  steriles 

Zweiglein  tragen  wie  bei  den  Arten  von  §  Ptyociwphyllum.  Auf  jedes 
Ährchen  kommt  ganz  gewöhnlich  ein  steriler  Zweig,  am  Grunde  des  Astes 

meist  mehrere  sterile  Zweiglein. 

Bei  Sefan'a  macrosfachya,  die  im  ganzen  Habitus  an  Arten  von 
PtiichopluiUiini  erinnert  und  eine  stark  verzweigte  Rispe  hat,  endigen 
alle  Äste  und  Zweige  steril  und  es  sind  häufig  mehr  sterile  Zweiglein  als 

Ährchen  vorhanden;  unter  dem  Endstachel  eines  Zweiges  sind  aber  meist 

mehrere  Ährchen  ohne  sterile  Zweiglein. 

Wie  sehr  die  Ausbildung  der  sterilen  Zweiglein  bei  Arten  von  §  Ptycho- 
pïiyUmn  variiert,  sehen  wir  an  Formen  von  P.  sulcatum.  Bei  Exemplaren 

mit  mehr  llattriger  Rispe  endigt  manchmal  nur  jeder  Zweig  eines  Astes 

steril  und  trägt  mehrere  Ährchen  —  wie  es  also  für  Ptychophyllum 
charakteristisch  ist;  anderseits  aber  finden  sich  Exemplare,  bei  denen  unter- 

halb fast  jeden  Ährchens  ein  steriler  Zweig  ist  und  die  unteren  Zweige  eines 

Astes  überhaupt  aus  sterilen  Zweigieinbüscheln  bestehen,  ohne  jedes  fertile 

Ährchen,  so  dass  also  auch  hier  die  Tendenz  zur  Bildung  solcher  steriler 
Zweiglein  vorhanden  ist;  auch  an  den  oberen  Zweigen  kommt  hier  und 
da  ein  steriles  Zweiglein  ohne  Ähichen  vor.  Ausnahmsweise  steht  an  der 

Spitze  eines  Zweigleins,  das  ganz  den  anderen  sterilen  gleicht,  ein  fertiles 

Ahrchen.  Auch  bei  homonymum  finden  sich  manchmal  am  Grunde  der 

Bi>|»onäsl('  kleine  Büschel  von  gänzlich  sterilen  Zweiglcin. 

n<'i  vf»n  Bkntham  angegebene  Unterschied  ist  also  nicht  stichhaltig; 
auch  l)ei  Srlaria  konuuen  sterile  Zweigcndigungen  vor  und  unter  diesen 

mehrere  Ahixhen  olmc  Zweiglein  [S.  verUcälata,  S.  maerostachya),  ander- 

seits kouimen  aiu  li  Im-I  Arten  von  Ptychopltylliim  wirkliche  sterile  Zweig- 
lein vor;  selten  weiter  oben  an  den  Ästen  (bei  P.  sulcatum  manchmal) 

meist  Büschel  am  (iruude  der  Äste.  Das  beste  Beispiel  für  das  wechselnde 
Auftreten  von  sterilen  Zweigl(;in  bildet  8.  tnmsicm.  Alle  Äste  an  der 

srhmalen  Kispe  sind  sehr  km/,  die  iinicj'sten  bestehen  gänzlich  aus  sterilen 
Zwei^'N'in,  dann  fnl^'en  einigr«  Äste;,  die  fertile  Ährchen  und  sterile  Zweigiein 
/.iisaininen  haben  und  in  den  oberen  Ästen  (diese  sind  die  w(îilaus  größte 
Zahl)  fallen  allr  sterilen  Zweigleiu  fori,  es  sind  luir  dichte  Büschel  von 
Ahrclicti.    Die  llauplachsc  scbliclil  liier  mit  einem  Ährchen  ab. 

iiM  Hau  des  Ährchens  Z(!ig(Mi  alle  Arten  von  ]\iuicum,  §  JHycho- 

lihißum  und  Sctaria  so  groBfî  Übereinstimmung,  dass  man  sie  zu  einer 

<iriipp<'  in  der  Gallun^  PaHt'nnn  vereinigen  kann.  Der  Typus  d(;s  Ährchen- 
hani'H  mi  folgender:  Das  Ährclurn  ist  eiförmig,  breit,  auf  der  Seite  der 
Kwdtrn  Sf)«l7.e  tnid  Deckspelz»'  zif'mlich  stark  gewölbt;  die  erste  Spelze  ist 
klein,  Hlninpf  und  iirnfnssl  die  B/isis  des  Alurlicns;  die  zweit(i  Spelze  ist 
Ntiimpr  luirl  iTreirhl  der  Äbrchenlärige ;  die  dritte  Spelze  ist  durchgängig 
auf  cimi  liaeken  gefurcht  und  die  Deckspelze  ist  mehr  od(!r  weniger  (\\w,v- 

((eruazcil,    Dii^ëor  Typus  ist  bei  den  verschiedenen  Ar  ien  nur  wenig  modi- 
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fiziert;  das  Ährchen  ist  spitzer  bei  P.  neurodes^  sehr  dick  bei  Setaria 

aurea^  bei  welcher  Art  eine  çf  Blüte  in  der  Achsel  der  dritten  Spelze  ent- 

wickelt ist;  die  Furchung  der  dritten  Spelze  ist  mehr  oder  weniger  aus- 
geprägt, bei  P.  siilcaiiwi  ist  die  Furche  eng  und  scharf  abgesetzt,  sehr 

flach  ist  sie  hingegen  bei  Setaria  aurea. 

Auch  die  Faltung  der  Blätter  ist  kein  sicheres  Unterscheidungsmittel 

der  beiden  Gruppen.  P.  sulcatum^  P.  longepetiolatum  und  Setaria  macro- 

stachya  zeigen  in  der  Form  der  Spreite,  der  Stärke  und  der  Art  der  Nerva- 
tur (die  Nerven  gehen  unter  spitzem  Winkel  von  der  Mittelrippe  weg) 

Übereinstimmung  und  nur  bei  der  ersten  Art  sind  die  Blätter  gefaltet, 

während  auch  P.  longepetiolatuin  nach  der  Ausbildung  der  Rispe  zu 

§  Ptychophijllum  gehören  muss,  ebenso  wie  P.  cernuum^)^  dessen  Blatt- 
form wiederum  gänzlich  abweicht  ;  ebenso  sind  die  Blätter  ungefaltet  bei 

P.  sagittifolium.  Die  Combination  der  beiden  Merkmale  nach  der  Diagnose 

von  Braun  (der  Ausbildung  der  Rispe  und  der  Faltung  und  Nervatur  der 

Blätter)  würde  zum  Ausschluss  bald  der  einen,  bald  der  anderen  Art  führen, 

je  nachdem  man  ein  Merkmal  bevorzugt.  Nach  alledem  ist  Setaria  nicht 

als  Genus  aufrecht  zu  erhalten,  sondern  bildet  mit  §  Ptychophyllitnt  eine 
Section  von  Panicum^  die  durch  die  oben  erwähnten  Ährchenmerkmale, 

sowie  durch  die  Ausbildung  steriler  Zweige  oder  steriler  Zweigendigungen 
ausgezeichnet  ist  und  als  Section  Setaria  zu  bezeichnen  ist. 

II.  Bemerkungen  zu  einigen  Arten  der  Section  Setaria  aus  dem 

tropischen  Afrika. 

1.  P.  barbatum  Lam.  III.  I.  171  ist  meist  von  niederem  Wuchs;  die 

Rispe  ist  ziemlich  kurz  und  dicht,  die  kurzen  Äste  stehen  häufig  zu 

mehreren,  sind  aufrecht,  von  Grund  ab  verzw^eigt  und  reichblütig;  die 
Rispenachse  ist  mit  langen  zottigen  Haaren  besetzt:  die  Nerven  der  Spelzen 
sind  grün  gefärbt  und  treten  deutlich  hervor. 

Togo:  Lome  (Wau>ecke  n.  166.  —  Blühend  im  Juni  1900). 
2.  Die  Formen  von  P.  ho  m  on  y  mum  Steud.  (Syn.  p.  48)  (=  P. 

chamaeraphis  Nees),  aus  dem  tropischen  Afrika  unterscheiden  sich  von 

dem  Originalexemplar  (Royle  n.  47  aus  Ostindien)  durchgehend  durch  kürzere 
erste  Spelze  und  sind  somit  vielleicht  als  Varietät  abzutrennen.  Durch  die 

Verästelung  der  Rispe  unterscheidet  sich  diese  Art  sofort  von  P.  harbatum\ 
die  zarten  Äste  stehen  einzeln  oder  zu  zweit  und  sind  nicht  weiter  ver- 

zweigt; die  Ährchen  stehen  an  den  Zweigen  zweizeilig  und  unter  jedem 
Ährchen  ist  fast  immer  nur  ein  steriles  Zweiglein. 

Ost-Afrika:  (Holst  n.  327  et  462=^);  (Stühlmann  n.  1353  et  3673). 
Wes  t-Afrika:  (Antunes  n.  210);  (Pogge  n.  1545). 

y,  P.  stenothyrstcm  Pilger  in  Engl.  Jahrb.  XXV.  7  10  fällt  mit  P.  cernuuui  zii- 
sainmen. 
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3.  P.  Lindenbergianu  m  Nees  FI.  Afr.  austr.  47  kommt  im  tropischen 

Ostafrika  vor  (Stuhlmann  n.  1697,  1793,  1848). 
4.  Setaria  macrophylla  Anders,  in  Peters,  Reise  nach  Mossamb.  II. 

550  =  P.  sulcatum  Aubl. 

5.  P.  plicatum  Lam.  ist  in  Fl.  Ind.  V.  55  als  Synonym  von  P.  netc- 
rodes  und  P.  palmifolium  aufgeführt,  trotzdem  A.  Braun  die  Art  im  Ind. 
Sem.  Hort.  Berol.  1855  app.  p.  19  genau  beschrieben  hatte.  Franchet 

Bull.  Soc.  Hist.  Nat.  Autun  1895  p.  348)  macht  wiederum  darauf  auf- 

merksam, dass  die  Art  vielfach  missverstanden  worden  ist.  Die  Beschrei- 
bung von  Lamarck  geschah  nach  Gulturexemplaren,  die  er  mit  einigem 

Zweifel  als  von  Mauritius  herstammend  betrachtet;  nach  dem  mir  vor- 
liegenden, allerdings  sehr  schlechten  Exemplar  aus  dem  Herbar  Willdenow 

gehört  die  Art  in  die  nächste  Nähe  von  P.  neurodes  oder  fällt  mit  einer 

Form  dieser  Art  zusammen.  Am  besten  wird  man  den  Namen  überhaupt 
fallen  lassen,  da  die  Art  wohl  schwerlich  aufzuklären  ist. 

6.  P.  rhachitrichum  Höchst.  (Flora  1844  S.  254)  fällt  zusammen 

mit  P.  harhatuni  Lam.  und  nicht  mit  P.  homonymum  Steud.,  wie  in  der 
Fl.  Ind.  VII.  06  angegeben  ist. 

7.  P.  sagittifolium  Höchst,  ex  Steud.  Syn.  54  kommt  im  tropischen 

Ostafrika  vor.  (Fischer  n.  69).  Die  Blattbasis  ist  pfeilförmig  eingeschnitten 
und  häufig  ist  zwischen  Scheide  und  Spreite  ein  fast  drehrunder  Blattstiel 

VOM  wechselnder  Länge  eingeschoben,  wie  er  auch  bei  Formen  von  Pennise- 
tmn  unisetw)i  zu  finden  ist. 

S.  Zu  P.  sulcatum  Aubl.  (Guian.  1.  50),  das  im  tropischen  West- 

nnd  ()>l;ifrik;i  weit  verbreitet  ist,  gehören  P.  plicatile  Höchst,  und  P.  mega- 
jthiflltn/f  Steud. 

in.  Neue  Ârten  der  Section  Panicnm  §  Setaria. 

P.  bon^aense  Pilger  n.  sp.;  multicaule,  culmis  gracillimis,  tenuibus, 
basi  ±  goniculatis  et  ad  nodos  infimos  graciliter  radicantibus,  parce  ramosis, 
va^:inis  internodiis  jileruiiKjue  brevioribus,  ad  nodos  villosulis;  foliorum 
laiiiina  laetc  viridi,  tenuissima,  anguste  lanceolata,  apicem  versus  sensim 
atteriunta,  lon^ius  setuloso-acutissima,  basin  versus  imprimis  in  foliis  inferi- 
onhiiH  longo  anguste,  attemiata,  supra  setis  tenuibus  accumbentibus  parce 
insfHîrHrt,  hubluH  parce  bicviicr  piih(;nila,  uervis  et  margine  apicem  versus 
h'viter  «MabeniÜH,  nervis  7  ve,|  IJ  siibtus  parum  prominulis,  vagina  laxa, 
roiiipnîMwi,  hgula  corona  pilorum  hreviuiii,  albidonun  formata;  panicula 
ti^rminali,  laxidora,  hrevi,   angusta,  ambitii   lineari;   rhachi  tenui  leviter 

rula:  rainiH  hin^iili»,  brevibuH,  inferioribuK  satis  distantibus,  crectis, 
i-  ;  ifii  ramulrmlK,  rharhi  impriinis  ad  basin  lirevissirnc  villosulis,  seta  seabra 
lerniin/iliH  phiri«piculatiH;  Hpiculis  lanceolatis,  aciitis;  glurna  [)rima  miruina, 
'|iiaiii  «picula  rirca  6-filo  brcvir>re,  rolundala,  enervia  vel  obscure  1  -3-nervia; 
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secunda  et  tertia  (quam  secunda  paulo  longiore)  ovatis,  tenuibus,  nervis 

viridibus,  tertia  breviter  setoso-apiculata,  plerumque  paleam  fovente;  gluma 
florifera  parum  breviore  anguste  ovata,  obtusiuscula,  subtiliter  transversim 

rugulosa,  superne  scaberula. 
Die  zarten  Halme  sind  20—40  cm  hoch;  die  dünne,  biegsame  Blattspreite  ist  bis 

circa  10  cm  lang  und  bis  wenig  über  i  cm  breit;  die  schmale  Rispe  ist  bis  15  cm  lang, 
gewöhnlich  kürzer;  die  zarten,  anliegenden,  lockerblütigen  Äste  erreichen  im  unteren 
Stiel  der  Rispe  eine  Länge  von  3 — 5  cm;  das  Ährchen  ist  2  mm  lang. 

Kamerun:  Sanaga,  Na  Tinatistadt;  zwischen  Felsen  bei  den  Nachtigal- 

schnellen  (Zenker  n.  1449.  —  Blühend  im  Juni  1897). 
Unteres  Kongo-Gebiet:  Bonga  (Schlechter  n.  12647.  —  Blühend 

im  Juli  1899). 
Die  neue  Art  ist  verwandt  mit  P.  Thollonii  Franch.  ;  nach  der  Beschreibung  (Bull 

Soc.  Hist.  Nat.  Autun  1895  p.  351)  unterscheidet  sie  sich  in  wenigen  Punkten  von  dieser- 
Art,  doch  lässt  sie  sich  anscheinend  kaum  mit  ihr  vereinigen;  bei  P.  Thollon Ii  sind  die 
Rispenäste  einseitswendig,  fast  unter  jedem  Ährchen  ist  ein  steriles  Zweiglein,  die  zweite 
Spelze  ist  sehr  stumpf  und  kürzer  und  die  Deckspelze  ist  glatt  und  glänzend. 

P.  longepètiolatum  Pilger  n.  sp.;  culmo  simplici,  erecto,  elato, 

foliorum  lamina  longa,  lanceolata,  sensim  acuminata,  longius  setaceo-acu- 
tissima,  tenuiter  papyracea,  supra  pilis  longis,  tenuibus,  albidis  laxe  inspersa 

et  insuper  (praesertim  in  folns  junioribus)  pilis  brevissimis,  albidis,  rigidulis 

obtecta,  subtus  dense  molliter  longe  albido-pilosa  et  pilis  illis  brevissimis 

dense  obtecta,  margine  imprimis  apicem  versus  breviter  scabrido-ciliata, 
Costa  straminea,  crassa,  imprimis  subtus  prominente,  lamina  basin  versus 

in  petiolum  sensim  angustata,  petiolo  crasso,  tereti,  ac  lamina 

fere  aequilongo,  striato,  breviter  albido-villoso,  linea  straminea 

notato,  pilis  laxis,  longis,  albidis  insperso,  vagina  elongata,  laxa,  quam  inter- 
nodium  plerumque  breviore,  parte  superiore  eodem  indumento  instructo, 

ligula  angusta,  elongata,  fusca,  membranacea;  panicula  longius  exserta  ambitu 

lanceolata,  rhachi  et  ramis  dense  longe  patenter  albido-hirsutis,  ramis 
tenuibus  singulis,  parum  distantibus,  erectis,  dein  zh  patentibus  et  flexuosis, 
seta  terminatis,  iterum  ramulosis,  ramulis  paucispiculatis  seta  terminatis 

et  seta  sub  quaque  fere  spicula  quam  ilia  2 — 3-plo  longiore  instructa; 
spicula  anguste  ovoidea,  acuta;  gluma  prima  tertiam  spiculae  partem  fere 

aequante,  late  ovata,  3-nervia;  secunda  mediam  spiculam  parum  superante, 
late  ovata,  e  costa  brevissime  apiculata,  7-nervia  ;  tertia  late  ovata,  5-nervia, 
brevissime  e  costa  apiculata,  dorso  sulcata;  gluma  florifera  paululum  breviore, 
fusca,  satis  transversim  rugosa. 

Der  Halm  des  schönen  Grases  ist  über  1  m  hoch;  er  ist  im  unteren  Teil  von  den 
übereinander  fallenden,  sehr  langen  Scheiden  der  untersten  Blätter  dicht  eingehüllt  ;  der 
Halm  besteht  nur  aus  wenigen  Internodien,  deren  Blätter  nach  oben  zu  an  Größe  nich 
abnehmen;  die  Blattspreite  ist  bis  30  cm  lang  und  3  cm  breit  und  verläuft  allmählich 
in  einen  bis  20  cm  langen  starken  Stiel;  dieser  ist  fast  stielrund  bis  auf  eine  kleine  Ab- 

flachung auf  der  Seite  des  Halmes,  wo  ein  gelblicher  Streifen  verläuft;  er  hat  einen 
Durchmesser  von  2 — 3  nam  und  ist  mit  weißlichem  Mark  gefüllt.    Die  Ligula  ist  4  mm 
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lang  und  steht  auf  der  Innenseite  des  Blattstieles  diesem  gegenüber.  Die  Rispe  ist  ver- 
hältnismäßig schwach  entwickelt,  sie  erreicht  eine  Länge  von  circa  20  cm,  die  unteren 

Äste  sind  bis  6 — 7  cm  lang. 

Centrai-Afrika:  Gliasal-Quellengebiet;  im  Lande  der  Bongo,  Maschiri- 

Hugel  (Schweinfürth  n.  4027.  —  Blühend  im  Juli  1870). 
Trotz  der  mangelnden  Faltung  der  Blätter  gehört  die  Art,  die  durch  die  langen 

Blattstiele  und  die  Behaarung  ganz  besonders  ausgezeichnet  ist,  in  die  Nähe  von  P.  sul- 
catum Aubl.,  mit  dem  sie  in  der  Blatttorni  und  dein  Bau  der  Rispe  und  des  Ährchens 

Übereinstimmung  zeigt. 

P.  sulcatum  Aubl.  var.  stenophyllum  Pilger  n.  var. ;  foliis  rigidis 

(culmi  parte  superiore  tantum  visa)  anguste  lanceolato-linearibus;  panicula 
slrictii  ;  ramis  dz  patentibus,  inferioribus  ad  8  cm  longis,  seta  brevi  termi- 
natis,  ranmlis  brevibus  simplicibus  vel  rarius  iterum  breviter  ramulosis  zt 

secundis,  seta  brevi  terminatis;  spiculis  late  ovoideis;  gluma  tertia  paleam 
et  florem  masculum  fovente. 

Kine  erheblich  abweichende  Varietät,  die  vielleicht  eine  eigene  Art  darstellt.  Es 
lag  mir  nur  der  obere  Teil  eines  Halmes  mit  3  Blättern  vor,  die  starrer  als  bei  P.  sul- 

catum sind,  bis  30  cm  lang  und  nicht  über  1,5  cm  breit;  die  Rispe  ist  25 — 30  cm  lang, 
die  mehr  oder  weniger  abstehenden  Äste  stehen  einzeln  oder  sehr  genähert;  auffällig 
ist  die  sehr  geringe  Fntwickclung  von  sterilen  Zweiglein;  die  im  oberen  Teil  unver- 
zwt'iglen  Rispenästr-  schließen  mit  einem  kurzen  stachelartigen  Fortsatz  ab,  so  dass  eine 
große  Anzahl  von  Ährchen  im  oberen  Teil  des  Astes  ohne  steriles  Zweiglein  sind;  im 
unteren  Teil  sind  die  Aste  veizweigt  und  die  mehrblütig(!n  Zweige  schließen  mit  einem 
kurzen  slachelartigen  Fortsalz  ab.  Besonders  ist  auch  aiifliillond  die  Ausbildung  der 
Vorspelze  und  der  niiinnlichni  Bliile  in  der  diitlcn  Spelze. 

Tos;o:  Bismankbnrtç  (Kling  n.  225,  1889). 

Hull  la:  (Antunes  II.  31.  —  Blübend  iin  Mai  1895). 

IV.  Nene  Arten  der  Gattung  Panicnm  aus  anderen  Sectionen. 

P.  rallnjMis  Pilucr  Ii.  sp.  ;  (§  Bracbiaria)  culmo  stricte  erecto, 
modice  Hat«»,  c  nodis  iiiliniis  dense  lonifo  radicante,  indiviso,  dense  foliato, 
vn^niB  siiporioribii'-  intcriKMiiis  iniilln  lon^ioribus;  foliorum  lamina  stricte 

phtIm,  linr-ari,  an^niste  siiii|»li(  il('r  [)lif:ala,  apicem  versus  sensim  angustata, 
acuta,  glabra,  jmrre  slrioiala,  basi  acfjnilala  in  va.^inam  simpliciler  plicatam, 

^çlnbram  nbeunto,  vaginis  inferioribus  parc«;  inolliler  longe  villosis,  ligula 
pilin  brpvissimis  formata;  )>anicMla  basi  vagina  folii  supremi  circumdata, 
comjK»«ita  f»x  fipicis  6  —  8;  spif.is  superioribns  imperlectis;  rachi  spicarum 
law«  Hiilcntn,  breviter  piiosa;  spieis  inlernodiis  Inngioribus,  stricte  erectis, 

fiaud  pntr>ntihuK,  Bcciindis,  Kossibbiis,  basi  parce,  villosis,  dens(î  spiculatis, 
rharlii  ant^nmta  Hpinilaniiii  laliliidinc  fin^nislioir,  margine  (ae(pie  ac  rbacbis 
paniriila*'  H  p<'dir<'||im)  M-ta  huif^a  una  allcrave  instnicta;  spiculis  ovoideis, 
aculM,  HtraminfiK ,  Hin^ulin  (rai(»  binis),  ]>iseria,tis,  alternantibiis,  bieviler 

I  '  "  'IS  pediciîlIiH  fnre  Iota  htiigilndinr;  cum  rbacbi  conjiincüs),  basi 
im  "picula  diM'.idiio,  ̂ loboHO  i  nstruetis;  gluma  infima  rbachin 

«pfcUntc,  «ipiculA«!  fero  t<»rlinm  partem  nequnnte,  orbiculari-ovata,  acutius- 
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cula,  3-nervia,  glumis  reliquis  apice  villosulis,  secunda  rotundato-ovata, 
acuta,  convexa,  spiculam  aequante,  dorso  scabra,  nervis  5  prominentibus, 

venulis  irregulariter  conjunctis;  tertia  aequilonga,  ovata,  acuta,  dorso 

scabra,  7-nervia,  inter  nervos  secundos  utriusque  lateris  sulca  notata  et  ibi- 

dem ad  nervos  indurata,  paleam  et  florem  masculum  fovente;  gluma  flori- 
fera  late  ovata,  rigide  cbartacea,  tenuiter  longitudinaliter  striata,  breviter 

apiculata,  glumas  vacuas  aequante. 
Der  straff  aufrechte  Halm  ist  40 — 60  cm  hoch;  die  aus  den  untersten  Knoten 

entspringenden  Wurzeln  stehen  dichtbüschelig  und  tragen  reichlich  feine  haarförmige 
Seitenwurzeln;  die  Blattspreite  ist  bis  20  cm  lang,  einfach  scharf  zusammengefaJtet, 
ausgebreitet  ca.  4 — 5  mm  breit  ;  die  Rispe  ist  ca.  1 2 — i  5  cm  lang,  die  einzelnen  Äste 
4  cm;  das  Ährchen  erreicht  zusammen  mit  dem  kleinen,  kugligen,  hellgelben,  etwas 
runzligen  Callus  eine  Länge  von  ca.  4  mm;  durch  den  Gallus  erinnert  die  Art  an  die 
Gattung  Eriochloa,  doch  ist  die  Rispenform  gänzhch  verschieden  und  die  erste  Spelze 
relativ  groß,  die  Deckspelze  ist  kurz  gespitzt  und  nicht  mit  einem  abgesetzten  Stachel 
versehen. 

Gentral-Afrika:  Ghasal-Quellengebiet,  im  Lande  der  Bongo  (Schwein- 
FURTH  n.  2151.  —  Blübend  im  Juli  1869). 

Im  Bau  der  Rispe  stimmt  die  neue  Art  mit  P.  fiavidum  Retz  und  verwandten 
Arten  überein,  doch  ist  sie  unter  anderem  durch  den  Gallus  sehr  ausgezeichnet,  sowie 
durch  die  Zuspitzung  der  Deckspelze. 

P.  rovumense  Pilger  n.  sp.;  (§  Brachiaria)  culmo  decumbente.  elon- 

gato^  geniculato,  tenui,  e  nodis  inferioribus  erecto-ramoso ,  sub  panicula 
longissime  exserto;  foliis  lamina  lineari-lanceolata,  basin  versus  parum  an- 
gustata,  late  insidente,  apicem  versus  longe  sensim  angustata,  acutata,  pilis 

longis,  albidis,  patentibus,  setoso-pubescentibus  ±  dense  inspersa,  nervis 

parallelis  subtus  bene  prominulis,  vagina  aeque  setoso-pubescente  (imprimis 
foliorum  inferiorum),  striata,  ligula  corona  ̂ ensa  pilorum  albidorum  formata; 

panicula  paupera;  rhacbi  tenui,  stricta;  ramis  paucis,  brevibus,  secundis, 

rhachi  stricta,  angusta;  rhacbi  et  ramis  pilis  longis  albidis,  setosis  in- 
spersis;  spiculis  breviter  pedicellatis,  singulis,  alternis;  callo  sub  spiculo 

parvo,  globoso;  gluma  prima  spiculam  fere  aequante,  angusta,  lanceolata, 

breviter  caudato-acuminata,  3-nervia;  secunda  ovata,  breviter  caudato- 

acuminata,  5-nervia;  tertia  fere  aequilonga,  late  ovata,  acutata,  paleam 

latam,  2-carinatam  et  florem  çf  fovente;  glumis  pilis  albidis  inspersis; 
gluma  florifera  brevior,  rigide  papyracea,  breviter  mucronata,  laevis. 

Der  dünne,  niederliegende  Stengel  hat  in  seinem  unteren  Teile  Internodien  von 
ca.  7  cm  Länge;  die  Blattspreiten  sind  10 — 13  cm  lang  und  6 — 7  mm  breit,  die  obersten 
Spreiten  sind  viel  kleiner;  die  Rispe  ragt  lang,  über  20  cm,  aus  der  obersten  Scheide 
hervor,  sie  ist  kurz,  nur  ca.  6 — 8  cm  lang,  die  wenigen  (ca.  6)  Äste  sind  einseits  ge- 

wandt, mehr  oder  weniger  abstehend,  nur  bis  ca.  3  cm  lang;  das  Ährchen  ist  ca.  4  mm 
lang,  die  erste  Spelze  ca.  3  mm,  die  zweite  4  mm;  die  harte,  glatte  Deckspqlze  erreicht 
nicht  3  mm  Länge. 

Deutsch-Ostafrika:  bei  Kwa-Schamba  am  Rovuma;  auf  feucht- 

gründiger  Baumwiese  an  sonnigen  Stellen  (Busse  n.  1016.  —  Blübend  im 
Februar  1901). 
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Die  neue  Art  steht  dem  P.  albovellereum  K.  Sch.  nahe,  zeichnet  sich  aber  durch 
den  Calkis  unter  dem  Ährchen  aus,  durch  die  Form  der  ersten  Spelze  und  die  lange 
Zuspitzung  der  ersten  und  zweiten  Spelze. 

P.  chromatostigma  Pilger  n.  sp.  ;  culmo  erecto,  stricto,  simplici, 

glabro,  striato;  foliis  ca.  6—8,  apicem  culmi  versus  parum  decrescentibus, 
vaginis  c|iiam  internodia  plerumque  longioribus;  foliorum  lamina  stricta, 

eiongata.  lineari,  plana,  basi  aequilata,  apicem  versus  sensim  angustata,  apice 

ipso  obtusiusculo,  supra  striata,  scaberula  et  ±  setoso-pilosa,  subtus  laevi, 
glabra  vel  e  tuberculis  dz  setoso-pilosa,  vagina  imprimis  foliorum  in- 
ferioruni  e  tuberculis  setoso-pilosa  margineque  ciliata,  foliorum  superiorum 
glabrescente,  ligula  brevi,  membranacea,  stricte  ciliata;  panicula  parum  ampla, 

glabra;  ramis  scaberulis,  singulis,  erectis,  elongatis,  parte  inferiore  espiculatis, 
ranuilis  tirmis,  angulatis,  =b  flexuosis,  paucifloris  demum  nonnunquam  zb 

rellexis;  spiculis  ovoideis,  acutis,  gluma  prima  circ.  quintam  spiculae  partem 

aequante,  late  rotundata,  amplectente,  enervi,  secunda  ovata,  acuta,  9-nervia, 
nervis  viridibus,  latiusculis,  apicem  versus  magis  prominulis,  tertia  aequali 

paleam  et  florem  fovente;  gluma  florifera  parum  breviore,  acutiuscula, 

ovata,  indurata,  laevi,  nitida,  tenuissime  longitudinaliter  striolata,  marginibus 

arcte  implexis;  stigmatibus  atro- violaceis,  longe  denseque  plumosis. 
Das  vorliegende  Exemplar  zeigt  nur  einzelne  unverzweigte  Halme,  die  ca.  60  cm 

hoch  sind,  sie  sind  wie  die  Blätter  von  graugrüner  Farbe  ;  die  Blattspreiten  sind  ziemlich 
derb,  aufrecht,  ca.  — 19  cm  lang;  die  Rispe  ist  ca.  12 — \6  cm  lang  und  ziemlich  zu- 

sammengezogen; erst  später  spreizen  die  Zweiglein  mehr  oder  weniger;  die  wenigen 
Asie  stehen  einzeln  und  die  unteren  erreichen  fast  die  Länge  der  Rispe  ;  sie  sind  schwach 
mehrfach  verzweigt,  die  Zweiglein  sind  wenigblütig;  die  Ährchen  sind  2,5  mm  lang,  von 
helistroligelber  Farbe,  von  der  sich  die  dunkelvioletten  Narben  scharf  abheben;  das  Ähr- 

chen fällt  gewöhnlich  nicht  im  ganzen  ab,  sondern  es  bleibt  die  unterste  kleine  Spelze 
.stehen,  oder  nur  die  verhärtete  Deckspelze  und  Vorspclze  fallen  heraus. 

Damaraland:  Otjimbingue  (Ilse  Fischer  n.  75,  —  1897). 
I»ie  neue  Art  betrachte  ich  trotz  der  bedeutend  kleineren  Ährchen  als  mit  P.  deustum 

Thujib.  verwandt  wegen  des  Baues  der  Rispe  und  der  Ährchen. 

P.  eil  loci  net  um  Pilger  n.  sp.  (§  Hymen  a  ebne);  culmo  erecto,  e  nodis 

inf<.'norihuK  radiwmtc,  radir.ulis  terctibus,  crassiusculis;  culmo  glaberrimo, 
pluricK  raiiioHO,  ramis  erectis,  ciilmiim  accjuantibus;  foliis  apicem  culmi  versus 
parum  decrescentibus,  lauiin.i  folioi  uni  infci  iorum  it  plicata,  superiorum  plana, 
linfari-ianceolatii,  hai/^r;  sciisini  ;ij)ir,(;in  versus  angustata,  acuta,  stricta,  supra 
Kiabra,  hubtus  brevi.ssirnc  tfjMicutosf)- pubcruia,  imprimis  supra  conspicue 
nervfiSO-Hlriata,  vagina  craHsiusciila  iiil("rrH)diiun  laxe  circumdante,  glabra, 
THH\(i  Klahro,  rrasHiiiHcuh),  ligula  satis  longa,  tenuiter  membranacea;  panicula 
Hpiriformi  ad  ramoH  tcnninali,  brevi,  angusta,  valde  dcnsiflora,  ramulis 
hrevifMimiii,  paurinoris,  ex  parir  <  um  i  bacbi  eonnatis,  pedicellis  puberulis; 
HpiruIU  latere  compreHWH,  nvatis  /uuilis;  glunja  prima  lanceolala,  acutiuscula, 

ftpirulnm  iiit^diarn  rircA  acquanU«,  basi  tenuissime  nuimbranacea,  obtuse  auri- 
rulaUi-dilatatn  Hpiculue  basin  amplectente;  sfMuuida  curvata,  costa  arcte 
impliraU,   rigide  membranacea,   ovata,  acuta,   obscure  5-nervia  margine 
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incrassato  et  costa  siiperne  ciliato-setosa,  basi  lata  insidente;  tertia  rigide 

membranacea,  aeqiiilonga,  implicata,  apice  truncato-obtusa,  parte  superiors 
in  medietate  teniiiter-membranacea,  hyalina,  ad  basin  partis  tenuis  calloso- 

incrassata  et  ibi  et  ad  marginem  partis  tenuis  ciliato-setosa,  basin  versus 
utroque  latere  praeter  costam  tenuissime  membranacea  et  ibi  postea  forata, 

nervis  7,  lateralibus  parum  conspicuis,  gluma  paleam  angustam,  linearem, 

aequilongam  fovente  ;  gluma  florifera  mediam  spiculam  circa  aequante  tenuiter 

pergamena,  acuta,  laevi. 
Der  aufrechte  Halm  dieses  Sumpfgrases,  dessen  ganze  Farbe  gelblichgrün  ist,  ist 

ca.  40 — 4  5  cm  hoch,  aus  den  unteren,  genäherten  Knoten  mit  cyhndrischen,  langen 
Wurzeln.  Der  Halm  ist  mehrfach  verästelt,  die  Aste  sind  von  gleicher  Stärke  wie  der 
Halm,  aufrecht,  und  werden  so  hoch  wie  der  Halm;  sie  treten  gleich  an  der  Basis  der 
Scheide  aus  dieser  hervor;  die  straffen  Blattspreiten  am  Halm  sind  ca.  -15 — 20  cm  lang 
und  bis  6  mm  breit  ;  die  Scheiden  sind  etwas  aufgetrieben  und  umgeben  locker  die 
Internodien,  die  ca.  5  — 6  cm  lang  sind  ;  die  schmal  ährenförmigen,  außerordentlich  dicht- 
blütigen  Rispen  sind  nur  3 — 4  cm  lang,  die  Ährchen  sind  von  der  Seite  her  stark  zu- 

sammengedrückt, ca.  3  mm  lang;  die  erste  Spelze  zeigt  am  Grunde  beiderseits  eine 
ohronförmige,  zart  hyaline  Verbreiterung;  besonders  auffällig  ist  aber  die  dritte  Spelze, 
die  im  oberen  Teil  zart  membranös  ist;  diese  Stelle  ist  von  borstenartigen  Wimpern 
umgeben  und  vom  Mittelnerv  durchzogen  ;  im  unteren  Teil  der  Spelze  liegen  neben  dem 
Mittelnerven  zwei  nur  von  einer  sehr  dünnen  Membran  bedeckte  Stellen;  die  Membran 
zerreisst  später  und  die  Spelze  ist  an  diesen  Stellen  durchlöchert. 

Centrai-Afrika:  Ghasal- Quellengebiet;  im  Lande  der  Djur;  große 

Seriba -Ghattas  (Schweinfurth  n.  2420.  —  1869). 
Trotz  der  sehr  eigentümlichen  Ausbildung  der  dritten  Spelze  ist  die  Art  mit  P.  inter- 

ruptum  Willd.  und  Verwandten  in  Beziehung  zu  bringen,  mit  denen  sie  in  der  Form 
der  Rispe,  in  den  gekrümmten  Spelzen  und  in  der  Kürze  der  Deckspelze  übereinstimmt. 

P.  haplocaulos  Pilger  n.  sp.;  annuum,  culmis  tenuissimis,  filiformi- 

bus,  simplicibus,  erectis,  glabris,  foliis  circa  5 — 7,  praeter  folium  supremum 
baud  decrescentibus,  vaginis  quam  internodia  plerumque  brevioribus;  foliorum 

lamina  angustissime  lineari,  erecta,  marginibus  dt  involutis,  extus  glabra, 

margine  basin  versus  ciliis  longis,  albidis,  e  tuberculis  enatis  instructa,  va- 
gina angusta,  glabra,  apicem  versus  margine  et  nonnumquam  dorso  ciliis 

longis  albidis  instructa;  panicula  parva,  depauperata,  rhachi  et  ramis  tenuibus, 

strictis,  scaberulis;  ramis  singulis,  paucis,  distantibus  zb,  patentibus  vel  erectis, 

ramulis  nonnulis  \ — 2-floris,  pedicellis  ac  spiculae  circ.  aequilongis;  spicula 
ambitu  lanceolata,  acuta;  gluma  prima  mediam  spiculam  nondum  aequante, 
basi  angusta  basin  spiculae  amplectente,  ovata,  breviter  acuta,  nervo  medio 

versus  apicem  carinae  modo  parum  prominente,  nervis  lateralibus  4  arcu- 
atim  cum  carina  infra  apicem  confluentibus  ;  secunda  ovato- lanceolata, 

breviter  obtuso- acuminata,  7-nervia,  marginibus  inflexis,  apice  nigrescente; 
tertia  parum  latiore  et  perpaulo  longiore,  7-nervia,  apice  nigrescente  obtu- 
siusculo  parum  incurvo;  gluma  florifera  parum  breviore  quam  secunda, 
ovata,  acutiuscula,  laevi,  subtiiissime  longitudinaliter  striata,  marginibus 
inflexis. 

Botanische  JabrLücher.    XXXIII.  Bd. 4 
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Die  äußerst  zierlichen,  unverzweigten  Halme  stehen  zahlreich  in  Gruppen  zusammen, 
sie  sind  aufrecht,  ca.  30  cm  hoch,  an  der  Basis  mit  einem  dichten  Büschel  von  Wurzeln; 
die  aufrechten  Blätter  sind  sehr  schmal,  die  Spreiten  erreichen  bei  einer  Länge  von 
10 — <6cm  nur  eine  Breite  von  ca.  i — li/omm;  die  Ränder  sind  mehr .  oder  weniger 
eingerollt.  Die  sehr  armblütige  Rispe  ist  ca.  6 — 8  cm  lang,  sie  hat  nur  wenige  einzelne 
Äste,  die  nur  im  oberen  Teile  einige  1 — 2  blütige  Zweiglein  tragen;  das  Ährchen  ist 
etwas  über  i  mm  lang. 

('.entral-Afrika:  Ghasal- Quellengebiet;  im  Lande  der  Djur,  große 
Seriba-Ghattas  (Schwkinfurth  n.  2003.  —  Blühend  im  Juli  1869). 

Die  neue  Art  gehört  nach  dem  Ährchenbau  in  die  Verwandtschaft  von  P.  proU- 
ferum  Lam.,  P.  sHbolb-iduw  Kth.,  P.  porpJiyrrhi-.os  Steud.,  zeichnet  sich  aber  in  dieser 
Gruppe  sehr  aus  durch  die  armblütige  Rispe,  die  Form  des  Stengels  und  der  Blätter, 

P.  miluphyllum  Pilger  n.  sp.;  dense  caespitosum,  culmis  tenuibus 
et  innovationibus  numerosis  stricte  erectis,  innovationibus  foliis  nonnullis 

tilifurmibus,  angustissime  convolutis  instructis;  culmis  gracilibus,  teretibus, 

glabris,  —  llurifero-ramosis,  ramis  erectis;  foliorum  culmeorum  lamina 
apicem  culnii  versus  vix  decrescent c,  angustissima,  arcte  convoluta,  filiformi, 

glabra,  striolata,  vagina  angusta.  glabra,  internodio  breviore,  ore  parum 
barbala,  ligula  pilis  densis  brevibus  formata;  panicula  parva,  pauciflora; 

rhacbi  slricta,  tonui,  sicut  rami  pilis  albidis,  longis  laxe  inspersa;  ramis 

paucis,  singulis,  distanlibus,  stricliusculis,  =b  patentibus,  parum  ranmlosis, 

ramulis  patentibus,  1 -paucispiculatis;  spiculis  longe  pedicellatis ,  parvis; 
i:lunia  prima  lanceolato-ovata,  acutata,  mediam  spiculam  parum  superante, 
3-iiervia,  carina  dorso  scabra;  secunda  et  tertia  aequilongis  ovatis  vel  tertia 

late  ovala,  acutis,  5-nerviis;  tertia  paleam  et  Hörem  fovente,  gluma 

florifera  '^3  circa  breviore,  laevi,  anguste  ovata,  apice  rotundato-obtusa. 
Di»?  IMlanze  bildrt  klein. ■  dichte  Rasen  mit  zahlreichen  blühenden  ca.  ̂ 0- — 50  cm 

hohen  zicrlirlion  Halmen  und  z.ihlreichen  hohen  aufrechten  Innovationssprossen;  die 
radi'ndünncn,  starn-ii  Hlatlspifilm  sind  an  den  Innovationen  bis  ca.  15 — 20  cm  lang, 
Uli  dm  blühenden  Halmen  .sind  si(!  etwas  kürzer,  doch  nehmen  sie  nach  oben  zu  an 
Länge  kaum  ab;  die  Rispe  ist  arnddütig,  ca.  8  -10  cm  lang,  die  zierlichen  einzelstehen- 
di-n  ra.  3  —  4  cm  langf-n  Äste  tragen  nur  wenige  Ahrchen,  die  an  kurz(>n,  al)sprei/.endi>n 
I  bin  wcnigblütigen  Zweiglein  an  langen  Stielen  sieben;  di(!  Aliicliengrösse  ist  ca.  2  mm; 
t\\p  MullKpel/eii  Spreizen  zur  Hlüle/eil  stark  auseinander. 

(ialnin:  Sibaiige  Farm:  in  der  M('de!gra.sst('j)pe  (Soyaiix  n.  :i45.  — 
HiniiiMid  im  Dpcmiber  1881). 

liu-  neue  Art  ilt'Uuli  dein  .MiicliriiK.Mi  na<  Ii  in  die  (ii  ii|i|ie  von  /*,  vir(/af/nn  L., 
yracHi/lorHfii  Hendle  i  lc 

F.  oligobrurliinluin  IMI^^n-r  n.  sp.  iW  uclii  m  ria);  cidmo  valido, 

Hnto  fpnrle  HUpcriore  tanlniii  vi.s.'i),  .siip(  inc  (  relire  llorilpro-ranioso  ;  loliorum 
laiiiiiia  larin-olatn-liiieari,  .Htri<-|;i,  rigidiiisculji,  basi  bicvilcr  rohindalM,  apicem 
verittiH  l(inK<*  HcnHiin  angusl/iln,  nervis  l.ilrr.ililms  iilt()(|ii(;  lalcrf;  circa  0-  7, 

'  HiilituH  proininiiÜH,  brnr  crjuspiciiis,  rx  parle  basin  v(!rsns  in  costam 
•  nflii.  idibuH,  laiiiina  ad  nervös  j)arallelos  sii|)ra  (;t  Hubtus  setis 

brevilin  iberciiliM  cnuliH  inspersa,    marginc!   imprimis  apic(Mn 
vertu«  Muibio-niiala,  foli<i  ̂ upreiiin  ̂ nh  i.iinicnla  lainina  iniillo  minore  L:;labia, 
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laevi,  foliorum  vagina  valde  striata,  glabra,  laevi,  ligula  pilis  setiformibus 

rigidis  formata;  panicula  composita  e  spicis  3 — 4,  ad  rhachin  stric- 
tam,  glabram,  sulcatam  longe  distantibus,  racemis  densifloris;  rhachi 

basin  in  pedunculum  brevem  pubcrukmi  angustata,  caeterum  dilatata  plana 

vel  marginibus  inem^va,  viridi,  ac  spiculae  latitudo  aequilata  vel  etiam  latiore, 
extus  glabra,  intus  breviter  puberula,  margine  scabra;  spiculis  biseriatis 
singulis  ad  pedicellos  brevissimos  fere  tota  longitudine  cum 
rhacbi  connatos  vel  binis,  altera  paulo  longius  pedieellata,  vel 

etiam  ad  ramulos  breves  plurispiculatos;  spiculis  majusculis,  anguste 

ovoideis,  acutis,  gluma  prima  apice  acuta  mediam  spiculam  haud 

aequante,  a  gluma  secunda  parum  remota,  basin  spiculae  late  am- 

plectente,  nervis  'II  vel  13  parallelis  et  apice  arcuatim  conjunctis;  secunda 
et  tertia  membranaceis,  ovatis,  acutis,  circ.  aequilongis,  7  et  5  -nerviis,  dorso 
pilis  longioribus,  albidis,  strictis  laxe  inspersis,  tertia  paleam  aequilongam 
et  florem  çf  fovente;  gluma  florifera  vacuas  aequante  chartacea,  apice 

breviter  mucronato-apiculata,  nervis  5  parum  conspicuis;  stigmatibus  bre- 
vibus  dense  plumoèis  obscure  violaceis. 

Die  Höhe  des  Halmes  lässt  sich  nach  dem  vorliegenden  Exemplar  nicht  feststellen, 
doch  erreicht  der  Halm  zweifellos  eine  bedeutende  Höhe,  da  der  Durchmesser  im  mitt- 

leren Teil  5—6  mm  ist  und  die  zahlreichen  aus  den  mittleren  Scheiden  entspringenden 
blühenden  Äste  30  —  4  0  cm  und  darüber  lang  sind;  der  Blütenstand  an  diesen  Ästen 
besteht  aus  3 — 4  Scheinähren,  die  ca.  3  —  4  cm  von  einander  entfernt  stehen  und  4 — ß  cm 
lang  sind;  die  Rhachis  ist  ca.  2  mm  breit,  die  Ährchen  sind  4,5  mm  lang, 

^estafrika:  Unteres  Congo-Gebiet;  Bonga  (Schlechter  n.  12663.  — 
Blühend  im  August  1899). 

Die  neue  Art  zeigt  habituell  große  Ähnlichkeif  mit  P.  hrrAcmthum  Höchst.,  unter- 
scheidet sich  aber  durch  viele  Merkmale;  von  P.  arrectum  Hach,  unterscheidet  sie  sich 

besonders  durch  breitere  erste  Spelze,  die  von  den  anderen  etwas  getrennt  ist,  durch 
die  Behaarung  der  Spelzen  und  durch  den  kurzen  stachelartigen  Fortsatz  der  Deckspelze, 
wie  er  in  der  Section  bei  P.  Heiopus  Trin.  vorkommt. 

Melinis  monachne  (Trin.)  Pilger.  Die  Art  wurde  zuerst  von  Trinius 

als  Panicum  Monachne  beschrieben  (Spreng.  Neue  Entd.  II.  86).  Ein  Syno- 
nym dazu  ist  P.  madagascariense  Spreng.  (Syst.  317),  was  zwar  aus  der 

dürftigen  Beschreibung  nicht  erhellt,  wohl  aber  aus  dem  Vergleich  der 
beiden  Exemplare  n.  18784  und  18854  des  Herb.  Willd.,  auf  die  sich 

Sprkngel  bezieht.  Nees  beschreibt  die  Art  als  P.  airoldes  Flügge  in  Agrost. 

Bras.  175  mit  dem  Synonym  P.  madagascariense  Spr. 
Will  man  Melinis  von  Panicum  getrennt  halten,  so  ist  die  Art  zu 

Melinis  zu  stellen;  sie  zeigt  besonders  mit  der  unbegrannten  Varietät  von 

Melinis  minutiflora  Ubereinstimmung  durch  das  Fehlen  oder  die  geringe 

Größe  der  ersten  Spelze,  durch  die  Nervatur  der  Spelzen,  die  wenig  ver- 
härtete Deckspelze  mit  ziemlich  gleichartiger  Vorspelze,  bei  der  die  beiden 

Kiele  nur  äußerst  wenig  hervortreten. 

Zu  Melinis  monachne  gehören   folgende  Exemplare:   Boivin  n.  948 

(Bourbon);  Prelado  n.  42  (Mossambique);  Hildebrandt  n.  1231  (Sansibar); 

4* 
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Teede  n.  26  (Witu);  Stuhlmanx  n.  4583  (Trop.  Ostafr.);  Marloth  n.  1378 

(var.  ))N'fU(s  Hack.!;  Damaraland);  Lüderitz  n.  39  (Hereroland);  Ilse  Fischer 
n.  60  Otjimbingiie). 

Triehopten'X  reflexa  Pilger  n.  sp.;  culmo  gracili,  stricto,  tenui, 
glaberrimo,  nodis  giaberrimis,  internodiis  paiicis  satis  elongatis^  quam  vaginae 
nuilto  longioribiis,  foliis  (basalibus  baud  visis!)  ad  culmum  lamina  anguste 

lineari,  longe  acuminata,  margine  involuta,  reflexa,  glabra,  extus  asperula, 
foliorum  superiormn  multo  minore,  vagina  arcta,  glabra,  vel  imprimis  foliorum 
inferiorum  dr  dense  setis  brevibus  e  tuberculis  nigrescentibus  enatis  ornata, 

ligiila  pilis  longis  strictis  albidis  formata;  panicula  longe  exserta,  brevi, 

paupera,  ramis  tenuibus  flexuoso-ascendentibus  parum  divisis,  paucispiculatis, 

spii'ulis  longius  pedunculatis  ;  gluma  prima  lanceolata,  3-nervia,  acutiuscula. 
dorso  setis  albis  sparsis  e  tuberculis  nigrescentibus  enatis  ornata;  secunda 

longiore  anguste  lanceolata,  aeque  setosa,  3-nervia,  sensim  angustata,  obtu- 
siuscula;  tertia  lanceolata,  3-nervia,  forma  secundam  aequante,  fere  aequi- 
longa,  paulo  latiore,  dorso  setulis  nonnullis  inspersa,  paleam  breviorem  et 
tlorem  masculum,  staminibus  duobus,  fo vente;  gluma  florifera  callo  parvo 

marginibus  et  apice  dense  albido - barbato  insidente,  ovata,  7-nervia  (nervis 

laleralibus  parum  conspicuis),  dorso  pubescente  apice  brevissime  obtuso- 
bifida,  marginibus  involutis,  arista  validiuscula,  columna  plus  quam  duplo 

breviore  quam  subula;  palea  lineali,  nervis  2  valde  approximatis;  stamini- 
bus 2  ;  sti^niatibus  2  dense  phimosis. 
Die  Grundblälter  und  basalen  Verzweigungen  der  neuen  Art  lagen  mir  nicht  vor, 

8(ind<»rn  nur  die  abgeschnittenen  Halme,  die  dünn,  aber  steif,  ca.  60  cm  hoch  sind  und 
aus  wenigen  Internodien  bestehen  ;  charakteristisch  ist  die  Kürze  der  Scheiden,  die  meist 
nur  NVfriig«'  cm  lang  sind,  ca.  1/3 — 1/4  so  lang  als  die  Internodien;  die  Spreiten  der 
H.ihiil>lätt«-r  sind  ca.  10—12  cm  lang  und  bis  3  mm  breit,  die  der  oberen  Blätter  sind 
viel  kürzer;  «lie  schmal»'  Hispe  ist  ca.  10  cm  lang  oder  wenig  darüber;  die  erste  Spelze 
ist  5  mm  lan^',  dii-  zweit«;  8  mm,  die  Deckspelze  ist  3,5  mm  lang,  die  Granne  ca.  30  mm, 
wovon  10— H  mm  aul  die  Columna  kommen. 

Kamerun:  Jaunde-Station,  auf  sonnigem  Grasfcld  bei  Messa  und  am 

BungollolMTK,  «00-1)00  u\.  ü.  M.  (Zenkhk  et  Staudt  n.  498.  —  Blübend 
im  Oclobrr  1844,. 

Die  uruv  Art  int  ucUni  der  Wachs! umsfdiiii  besonders  ausgezeichnet  durdi  die 
kalilfh  ilahiiknolrn.  iVw  im  Vf-rb/illnis  /u  den  Sprîlzcn  kräftige  Granne,  sowie  die  Thal- 
Mche,  (laAM  lieidi«  Hlüli-n  nur  zwei  Slanbg.'lïilic  bcsitzfMi. 

I 



Orcliidaceae  africanae.  VIL 

Von 

F.  Eräuzlin. 

Cynosorchis  Thou. 

C.  un  cat  a  Krzl.  n.  sp.  ;  caule  ad  20  cm  alto,  foliis  basilaribus  2  ob- 

longis  V.  ellipticis  subacutis  apiculatisve  5 — 6  cm  longis  1,5 — 2,5  cm  latis, 
racemis  6 — 7  cm  longis  secundifloris  (an  semper?)  paucifloris,  bracteis  ovatis 

acuminatis  7—8  mm  longis  pedicellos  non  aequantibus;  sepalo  dorsali  ovato 
acuto,  lateralibus  oblique  ovatis  acutis  aequilongis,  petalis  late  ovatis  acutis 
ceterum  subaequalibus  paulo  brevioribus,  labello  e  basi  cuneata  obovato 

quam  sepala  subduplo  longiore  antice  profunde  sinuato  bilobo,  dente  satis 
conspicuo  in  sinu,  calcari  ex  orificio  amplo  conico  angustato  curvulo  apice 

ipso  inflato,  processubus  stigmaticis  brevibus  crassis  in  pariete  superiore 

faucis  calcaris,  rostello  more  Hemipiliae  satis  prosiliente.  —  Flores  pur- 

purei  (labellum  pallidius?)  sepala  5 — 6  mm  longa,  petala  vix  5  mm^  labellum 
ad  1,3  cm,  calcar  7 — 8  mm  longum. 

Platantlwra  imcata  Rolfe  in  Fl.  Trop.  Afr.  VII.  205;  Krzl.  Orch.  Gen. 

et  Sp.  I.  923  sub.  Cynosorchide. 

Deutsch-Ost-Afrika:  bei  Kwa  Chiropa  (Hammington) ,  Usambara, 
Lutindi  (Liebusch!). 

Als  ich  den  Nachtrag  zum  I.  Bande  meiner  Genera  et  Spec.  Orch.  schrieb,  wurde 
mir  beim  Durchlesen  der  Diagnose  dieser  Pflanze  sofort  klar,  dass  es  sich  um  eine 
Cynosorchis  handeln  müsse.  Da  ich  kein  Originalexemplar  zur  Verfügung  hatte,  stellte 
ich  die  Pflanze  unter  vorläufiger  Belassung  ihres  Namens  an  das  Ende  der  Gattung 
Cynosorchis.  Ich  hätte  schon  damals  die  notwendige  Umtaufung  vornehmen  sollen, 
denn  die  Pflanze  ist,  wie  ich  nun  gesehen  habe,  eine  typische  Cynosorchis.  Die  Ände- 

rungen in  der  Diagnose  betreflen  ein  paar  Kleinigkeiten,  in  der  Hauptsache  ist  die  da- 
malige Abfassung  geblieben.  Die  Blüte  erinnert  zweifellos  etwas  an  eine  verkleinerte 

Form  derer  von  Gymnadenia  macrantha  (Lind.)  Krzl.,  welche  bisher  als  Piatanthera 
galt  und  hier  ist  wahrscheinlich  der  Grund  zu  suchen,  weshalb  Herr  A.  Rolfe  aus  der 
Pflanze  eine  Piatanthera  machte. 



54 Beiträy;c  zur  Flora  von  Afrika.  XXIV. 

Habenaria 

H.  Walleri  Rchb.  f.;  caulibiis  40 — 60  cm  altis,  foliis  magnis  spathaceis 
oblongis  aculis  in  hracteas  consimiles  transientibus  vestitis,  ad  8  cm  longis 

ad  ̂ ,5  cm  latis  superioribiis  minoribus,  racemo  paiicifloro,  bracteis  a  foliis 
magnitiidine  tantum  divcrsis  Ovaria  longe  pedicellala  non  aequantibiis  : 

sppalo  dorsali  ovato-triangiilo  aciito,  lateralibus  oblongis  acutis,  petalorum 
partitione  postica  sub  sepalo  dorsali  abscondita  falcata  acuminata,  antica 
basi  cordata  sublongiore  ceterum  aequali,  labelli  partitionibus  lanceolalis 

subaequalibus,  calcari  longo  ovarium  longo  pedicellatum  aequante  filiformi 

apice  subinflato  in  bractea  abscondito,  processubus  stigmaticis  crasse  capi- 
latis  oblique  resectis,  antherae  canalibus  aequilongis  arrectis,  rostello  late 

triangulo,  staminodiis  bene  evolutis  rotundatis. —  Priores  albi,  sepalal  — 1,2  cm 
longa,  petalorum  partit,  postica  9  — 10  mm  antica  1,3 — ^1,5  cm,  labelli 
partitiones  1,2  cm  longae,  calcar  3 — 4  cm. 

Hnbnmria  Walleri  Rchb.  f.  Otia  II.  98  Krzl.  in  Engler's  Jahrb.  XVI. 
92  et  Orchid,  (ien.  et  Sp.  I.  242. 

Nyassagebiet:  Mangan ja-Hügel  (Waller!);  Wiese  bei  Ssongea  (Busse 
n.  794!  e.  p.  —  Blühend  im  Januar). 

Die  hi.shorigcn  Diagnosen  waren  nach  unvollsländigem  Material  gemacht,  hesonders 
war  OS  nicht  möglich  gewesen,  an  den  aulgeki(>btcn  Blüten  in  Kew  die  Längenverhält- 
nissc  gewisser  Blütenteile  genau  festzustellen.  Die  ICrgän/Aing  ist  dalicr  geiechtfertigl, 
von  der  bisher  hek.innten  Diagnose  war  nichts  zurückzuneiimcn. 

H.  r.iisseaua  Krzl.  n.  sp.  [Diphyllae)\  folio  1  humistrato  (v.  2?)  lato 
ovaln  V.  rcniformi  ccrto  laliore  quam  longo  sub  anthesi  jam  partim  de- 

strudo  3  —  4  cm  longo  5  cm  lato  v.  latiore,  scapo  30  —  40  cm  alto  leviter 
flcxn  vaginis  rrobris  trianguln-acuminatis  bracteiformibus  vestito,  spica 
12  »'m  lonpi  |>Iiui-  r|  |;ixill(»ia,  bracteis  lanceolalis  vix  pedicellos  aecjuanti- 
huR  aruniinatis;  scpah»  dorsali  ol)l(»ngo-lan(',(H)Iat()  acuto  cucullab»,  lateralibus 
planis  fivatis  obttisis  reflcxis,  pelalorinii  parlilionc  poslica  sub  sepalo  dorsali 
abgrondita  lan<'r»(»lala,  anlica  liiicari-lanreolala  aeula  falrjita  sinu  amplo  a 
\ui%{Mn  srjuiicla,  labelli  parlilioiiiltiis  lanceolalis  aculis  inter  s(i  aecpialibiis, 
caWhva  innirvo  priinum  fililniiui  dcindc  (in  ((uarla  anteriore)  incrassato 
comiircftgfi  apic«'  obluso  ovaiiiini  satis  longe  ix'dicellal um  acMjiiatite,  gynoste- 
mio  Mti«  i\\U\,  r.malibiis  antherae  satis  longis  bracbiisqiie  rost(!lli  aecpiilongis 
f»Tc  «îx  diiiiidin  ;;yiM»stcmii  f)ri«'ntibus,  slaminndiis  jwipillosis  magnis  canales 
antherae  M'iniaiiipjiMlentilxis,  proce.ssulms  sligmaticis  omnino  dimidio  in- 
O'riori  KyiiOHlj'inii  adiialis  onlicimn  ralcaiis  s(îmianq>l('ctantibus.  -  KIorcîs 
inrofiMpinii  viridi'H,  H«'palniii  d.irKah:  4  nini  lalcialia  .'i  t;  nun  longa  3  —  4  mm 
IäIji,  pi-lainnim  parlifio  poMÜca  2  -3  inin,  anlica  \  cm  longa  (extensa), 
UMIi  parlilirmi'H  7  K  nun  longae  calcar  i  cm  ovaiinm  cnm  |»e(lic,ello 
t,5--3  cm  Irmguiii. 

n^Milnrh-riKlafrika:    Mal.'ngo-Ilr.rhlan.l   ni   lüOO  m,   somngc  Berg- 'ii'l  im  .lannar^ 
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Die  Pflanze  ist  habituell  der  H.  Drègci  verwandt,  hat  aber  ein  sehr  auffallendes 
riynostcniium.  Die  Antherencanäle  samt  den  Rostellararmen  sitzen  nämlich  nicht  an 
oder  dicht  über  der  Basis  der  Säule,  sondern  in  halber  Höhe  derselben.  Der  Raum 
darunter  ist  von  den  beiden  Narbenfortsätzen  eingenommen,  welche  als  ein  paar  papillose 
Streifen  herablaufen  und  an  ihrem  unteren  Ende  die  SpornöfTnung  umfassen,  welche 
hier  auch  etwas  höher  hinaufgerückt  ist,  als  sonst  üblich.  Die  Staminodien  sind  sehr 
groß  und  papillos  und  umfassen  die  Antherencanäle  von  außen  her. 

H.  pentaglossa  Krzl.  n.  sp.  [Diph7jllae)\  foliis  2  suboppositis  siccis 
non  favosis  late  oblongis  subcordatis  obtusis  ad  5,5  cm  longis  ad  4,5  cm 

latis,  scapo  ad  40  cm  alto  a  basi  spicam  usque  vaginis  longis  supra  cin- 

gentibus  acutis  5 — 6  vestito,  spica  pauciflora  (2 — 4),  bracteis  longis  con- 
volutis  vaginantibus  oblongis  v.  lanceolatis  acutis  Ovaria  pedicellata  vestienti- 

bus  3 — 4,5  cm  longis;  sepalo  dorsali  ovato  acuto,  lateralibus  bene  majori- 

bus  ovato-oblongis  acutis  omnibus  concavis  extus  scabris,  petalorum  par- 

titione  postica  cum  sepalo  dorsali  conglutinato  et  galeam  formante  semi- 

ovato  acuta  antica  late  ligulata  subobliqua  obtusa,  illis  labelli  omnino  aequali- 
bus  sed  intermedia  recta  et  acutiore,  calcari  longissimo  alte  in  vaginas 

caulis  descendente  filiformi  nusquam  incrassato,  processubus  stigmaticis 

crassis  brevibus  papillosis  intus  excavatis,  processubus  stigmaticis  vix  semi- 
longis  et  vix  prominulis,  staminodiis  oblongis  papillosis,  rostello  triangulo. 

—  Flores  lutei  —  albi  illis  H.  SoyauxU  Krzl.  comparandi,  sepalum  dorsale 

et  petalorum  partitio  postica  8  mm,  sepala  lateralia  \  ,2  cm  longa  4 — 5  mm 
lata,  petalorum  partitiones  anticae  et  labelli  aequilongae  et  3  —  4  mm  latae. 

Deutsch-Ostafrika:  Unteres  Mgaka-Thal  im  niedrigen  Grase,  Rot- 

lehmboden (Busse  n.  946.  —  Blühend  im  Januar). 
Denkt  man  die  beiden  Grundblätter  fort,  so  erinnert  die  Pflanze  etwas  an  H.  Soy- 

aiixii  Krzl.  Die  genauere  Untersuchung  fördert  jedoch  so  viele  schwerwiegende  Unter- 
schiede zu  Tage,  dass  von  weiteren  Vergleichen  auch  von  den  bei  H.  Smjauxii  fehlen- 

den Grundblättern  abgesehen  keine  Rede  sein  kann.  Die  nächstverwandten  Arten  sind 
H.  Lécordii  Krzl.  und  besonders  H.  villosa  Rolfe.  Mit  beiden  hat  sie  die  auf  der 
Außenseite  rauhen  Sepalen  gemeinsam,  ist  aber  abgesehen  hiervon  völlig  kahl.  Von 
beiden  völlig  abweichend  ist  die  Bildung  der  Petalen. 

H.  sten orhynchus  Krzl.  n.  sp.  [Chloruiae  C.  a.);  planta  habitu  Steno- 

rhynchi  v.  Spiranthidis.  foliis  3 — 5  rosulatis  magnis  satis  longe  petiolatis, 
petiolis  basi  amplexicaulibus  ad  7  cm  longis,  laminis  oblongis  acutis  12  — 
17  cm  longis  5  cm  latis,  scapo  vaginis  acuminatis  bracteiformibus  tecto, 

spica  laxa  pauciflora  (8 — 10),  bracteis  oblongis  acutis  convolutis  Ovaria 
subaequantibus;  sepalo  dorsali  ligulato  acuto,  lateralibus  basi  antice  rotun- 

datis  sublatioribus,  petalis  simplicibus  quam  sepalum  dorsale  paulum  longiori- 
bus  anguste  linearibus,  labelli  partitionibus  lateralibus  anguste  linearibus 

fere  filiformibus  quam  intermedins  linearis  plus  duplo  longioribus,  calcari 

compresso  apicem  versus  ampliato  apice  ipso  obtuso  quam  ovarium  ter 

longiore  v.  ultra,  gynostemio  gracili  Y4  sepali  dorsalis  aequante,  processu- 
bus stigmaticis  brevibus  compressis  antice  emarginatis.  antherae  canalibus 

vix  aequilongis,  rostello  minuto.  —  Flores  viridi-albi,  sepala  2  cm,  petala 
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2,2!  cm  longa,  labelli  partitiones  laterales  4  cm  longae  v.  imo  longiores, 

intermedia  î  cm  longa,  calcar  5 — 6  cm  longum. 
Deiitsch-Ostafrika:  Bei  Ulugmni,  Pflanzung  Emin  in  1 000  m  Höhe. 

Dichter  Scliatten,  feuchtgrimdig  (Busse  n.  150.  —  Blühend  im  Juni). 
Ist  außerordentlich  nalie  mit  der  westafrikanischen  IL  mae^'andra  Lindl,  verwandt, 

hat  aber  noch  größere  Blüten  und  vor  allen  Dingen  einen  viel  längeren  Sporn.  Eigen- 
tümlich sind  hier  auch  die  seitlich  starr  zusammengedrückten  Narbenfortsätze.  Das 

Labellum  hat  außerdem  hier  Seitenlappen  von  mehr  als  doppelter  Länge  des  mittleren, 
während  sie  bei  //.  mavrandrn  nahezu  gleich  sind.  Auch  diese  Art  hat  den  an  manche 
Neottieen  erinnernden  Habitus. 

Satyrium  Sw. 

S.  Usambarae  Krzl.  n.  sp.  (Trlmrvia)\  caule  validissimo  60— -80  cm 
alio  folioso,  foliis  densis  cauli  adpressis  lanceolatis  ad  25  cm  longis 

2,5  3  cm  latis  acuminatis  longe  vaginantibus  caulem  arcte  vestientibus, 

spica  densa  subcapitata  multiflora  pro  planta  brevi  6 — 8  cm  longa  et  plane 
evoluta  paulum  longiore,  bracteis  divaricatis  v.  more  sectionis  rectangulariter 

div(M'g«'ntibus  ovato-lancoolatis  acuminatis  2 — 2,5  cm  longis  4 — 5  mm  latis 
quam  flores  fere  ln})lo  longioribus  omnino  laevibus,  rhachi  vix  papillosa 

dironda;  sepaln  dorsali  petalisque  oblongis  obtusis,  sepalis  lateralibus  sub- 
oblicjuis  apicc  excavatis,  pctalis  glabris  sepalis  extus  manifeste  papillosis, 
labello  profunde  cucullato  subgloboso  dorso  carinato,  lamellula  apicali  parva 

IrianfTula,  tolo  labello  extus  papilloso,  calcaribus  tenuibus  ovarium  aequanti- 
hus,  gynoslomio  tenui  capitato,  anthera  magna,  stigmate  late  pulvinari, 

rostelli  lobo  medio  anguste  triangulo  excavato.  —  Flores  inter  minimos 
generis  et  pro  j)laiila  mai^na  valida  inusitate  cxigui,  sepala  petalaque 

2,5  —  3  min  lon^a  1  iimi  lata,  lahelliim  3,5  mm  diametro,  calcaria  et  ova- 
rium 1,5  cm  lon^'a;  (b;  colore  nibil  constat. 
Usainbara:  Kwai  (Eick  n.  301!). 

Kin  p»'walliKC8  Gewächs  mit  anffiillend  kb'inem  Blutenstand  und  geradezu  winzigen 
Rluirn.  Die  «arize  Pflanze  erinnert  wohl  am  meisten  an  das  madogassischc  Sal.  trincrve 
Lindl.,  hat  ab«T  noch  kleinere  Blülm  und  ist  an  d(!r  Spindel,  d<;n  Ovarien  und  Bracteen 
M»  KUt  wie  «Hnz  kahl;  aurh  die  P.ipilhjn  auf  der  Außenseite  der  Blüte  sind  —  obwohl 
Kam  K^f  Mirhtbar  —  doch  gchwächer  entwickelt  als  bei  anderen  Arl,(!n  der  (irui)p('. 

8.  Prinro/io  Krzl.  n.  s|».  (Sect.  V.  Marrophylla^  C);  caule  gracili 

30  —  45  cm  ii\U)  basi  uionopliyllo,  folio  ovaifj-cordalo  aniplexicauli  acuto 
• — 7  cm  longo  4  4,5  rin  lalo,  va^^nis  aciilis  acuminatis  in  scapo  7 — 0, 
spicii  ad  10  rm  Ioii^m  pinriflora  snbdisliclia  satis  laxa,  biactcis  ovatis  acumi- 

naliH  rlcfli'xiH  flon'H  ac(jiianlilni^  martziiic  non  ciiialis;  pcriaril.bio  alte  cormato 
ftupra  ovarium  «(h'O  eiongab.  nl  iIIihI  anlief,  rosi lal mn  appareat,  se|)alis 
hm-aribiiH  apire  paiiliim  flilalalis,  pclalis  (»blon^o -lanceolatis  omnibus  obtusis, 
IhJmîIK»  brevi  baud  profunde  cucuHaio^  latiiina  apicali  brevi  triangula  erosula, 
caJcuribtiM  trniiibui  ovarium  plus  duplo  Hi|,ei anlibus,  anlbcra  brevi,  rostello 
UUore,  quam  longo  ri'luMi.        l-loreK  |Mir|>iirei        scj.alonuii  vi  pctaloium 
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pars  libera  6—7  mm  longa,  pars  tubiilosa  perianthii  fere  5  mm  longa,  la- 
belliim  4  mm  longum  et  latum,  calcaria  1 ,8  cm  longa,  ovarium  8  mm  longum. 

Uhehe:  Utschangwe- Berge,  1600  m.  ü.  M.  (Frau  Prince). 
Die  Pflanze  erinnert  sehr  stark  an  S.  onteniquense  Schlechter.  Was  sie  von  dieser 

Art,  von  der  sie  zunächst  nur  eine  etwas  üppige  Form  zu  sein  scheint,  sowie  von  allen 
anderen  durchaus  unterscheidet,  ist  der  lange  röhrenförmige  Teil  der  Blüte,  welcher 
vorn  mit  dem  Ovarium  vöHig  verwachsen  ist,  während  er  hinten  einen  Hohlraum  bildet 
von  welchem  nach  oben  die  sechs  Blütenblätter,  nach  unten  die  beiden  langen  dünnen 
Sporen  ausgehen.  Von  den  mir  zur  Verfügung  stehenden  Exemplaren  waren  die  drei 
vollständigen  mit  nur  einem  großen  Grundblatt  versehen. 

S.  Stolzianum  Krzl.  n.  sp.  (Macrophylla);  foliis  oblongo-lanceolatis 
ad  18  cm  longis  4  cm  latis  subcoriaceis  in  petiolum  brevem  angustatis, 

scapo  30 — 40  cm  alto  vaginis  subfoliaceis  ringentibus  oblongis  acutis  com- 

pluribus  vestito,  spica  laxiflora  pauci-pluriflora  (10 — 15),  bracteis  magnis 
subfoliaceis  oblongis  acutis  ad  3  cm  longis  1  cm  latis  floribus  subaequi- 

longis  sub  anthesi  deflexis;  sepalis  lateralibus  obovato- oblongis  concavis 

obtusis,  sepalo  dorsali  angustiore  ligulato  obtuso,  petalis  late  ligulatis  ob- 
tusis  toto  margine  fimbriatis,  labello  baud  profunde  excavato  toto  ambitu 
late  oblongo,  lamina  apicali  reflexa  denticulata,  calcaribus  longissimis  tenuibus 

ovarium  2  cm  longum  plus  duplo  (fere  ter)  superantibus,  gynostemii  pede 
satis  gracili,  antherae  loculis  parvis,  rostello  dibrachiato  v.  bilobo,  stigmate 

maximo.  —  Flores  albi,  sepala  petalaque  circiter  1  cm  longum,  labellum 

1  cm  longum  et  latum,  calcaria  5  —  6  cm  longa! 

Ny assagebiet:  Lungwe,  in  1450  m  Höhe  (Ad.  Stolz  n.  5.  —  Blühend 
im  Januar). 

Gehört  unzweifelhaft  neben  S.  rostratufn  Lind,  von  Madagascar,  unterscheidet  sich 
aber  von  dieser  Art  abgesehen  von  der  Farbe  der  Blüten  durch  die  Größe  derselben  und 
durch  die  außergewöhnlich  langen  Sporne.  Die  Fetalen  sind  (und  nur  sie  allein)  so  stark 
gewimpert,  dass  der  Ausdruck  »minute  serrulata«  vielleicht  ebensogut  am  Platze  wäre. 
Alles  in  allem  Merkmale,  welche  das  Aufstellen  einer  Art  rechtfertigen.  —  Der  ein- 

heimische Name  ist  Kin  ein  g  e  nia;  es  scheint  dies  die  allgemein  übliche  Bezeichnung 
der  Erdorchideen  zu  sein. 

Bisa  Berg. 

D.  ignea  Krzl.  n.  sp.  (Polygonoideae) ;  foliis  hornotinis  mihi  non  visis, 

caule  satis  valido  ad  50  cm  alto  vaginis  brevibus  obtuse  acutatis  8 — 10 
tccto  ceterum  aphyllo,  spica  satis  longa  dense  cylindracea  12  cm  longa 

3  cm  crassa  multiflora,  bracteis  ovatis  lanceolatis  flores  paulum  superantibus  ; 

sepalo  dorsali  late  oblongo  obtuso  subcucullato,  calcari  paulum  supra  basin 

oriente  brevi  compresso  vix  apicem  ovarii  brevi-rostrati  attingente,  sepalis 
lateralibus  divaricatis  oblongis  acutis  leviter  excavatis,  petalis  obovatis 

postice  adeo  implicatis  ut  difficilius  explanari  possint,  bilobis  lobulo  utroque 

rotundato  postico  sublongiore,  labello  lineari  acuto.  —  Flores  ignei  v.  cinna- 
barini  magnitudine  illorum  D.  polygonoidis  Lindl.,  sepala  4,5  mm  longa  3  mm 
lata,  petala  4  mm  longa  3  mm  lata,  labellum  3  mm  longum  vix  1  mm  latum. 
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Nyassagebiet:  Mwasiikulu,  Steppe  in  1240  m  ü.  M.  (An.  Stolz  n.  12. 

—  Bühend  im  Januar).    Einheimischer  Name  »Kincingönia.« 
Älinelt  außerordentlich  im  Habitus  der  D.  polygoiwides,  unterscheidet  sich  jedoch 

«lurch  die  Farbe  der  Blüten  und  vor  allen  Dingen  von  dieser  Art  und  allen  bisher  be- 
schriebenen Arten  der  Gruppe  durch  die  Bildung  der  Petalen,  welche  —  en  miniature 

natürlich  —  axi  die  mancher  »Vexillata«  erinnern.  Eine  annähernd  ä,hnliche  Form  kommt 
nur  noch  bei  D.  Dcckmii  Rchb.  f.  vor,  diese  hat  aber  größere  Blüten  und  ist  west- 
afrikanisch. 

D.  calophylla  Krzl.  n.  sp.  (Polygonoideae]\  foliis  lanceolatis  aeumi- 
natis  suhtus  purpiireo-maculatis  ad  20  cm  longis  ad  2  cm  latis,  scapo  incl. 

spica  ad  50  cm  alto,  vaginis  salis  magnis  10 — 12  acuminatis  dense  tecto, 
spica  cylindracea  densa  miiltiflora  media  anthesi  10  cm  longa  sed  postea 
certe  longiore  2,5  cm  crassa,  bracteis  ovatis  acuminatis  flores  aequantibus 

ad  2  cm  longis;  tota  planta  sicca  ferruginea;  sepalo  dorsali  late  ovato  obtuso, 
calcari  hrevi  obtuso  apicem  ovarii  attingente,  lateralibus  patentibus  oblongis 
oblusis  dorso  minute  apiculatis,  petalis  profunde  bilobis,  lobo  antico  late 

Huriculari  rotundato  (si  mavis  transverse  oblongo),  lobo  postico  obovalo 

spathulato  sepalum  dorsale  subaequante,  lobulis  posticis  sub  sepalo  dorsali 
cruciatis,  labello  lineari  obtuso,  anthera  alta  quam  sepalum  dorsale  vix 

breviore,  rostcllo  brevi  trilobo,  stigmate  magno  pulvinari.  —  Flores  pur- 
purei,  inter  minores,  sepalum  dorsale  5  mm  longum,  petala  vix  breviora, 

rairar  5  mm  longum  I  nun  crassum,  sepala  lateralia  6 — 7  mm  longa  3  mm 

lala,  labellum  4  —  ")  nun  longum. 
Nyassagcbiel:  Bei  Ssongea,  auf  feuchten  Sumpfwiesen  mit  Schwarz- 

ordo  'Busse  n.  834.  —  Blülu^nd  im  .lanuar). 
Zwi.srhtTi  D.  Dcrkoiii  Kehl),  f.  und  D.  alpina  llook.  f.  zu  stellen.  Die  Petalen 

sind  au.SKezeichnrl  durch  den  ziemlich  breiten  hinteren  Abschnitt;  da  das  obere  Sepalum 
nur  klein  ist,  .so  hh-ibt  den  beiden  oberen  Pctalcnabschniltcn  nichts  weiter  übrig,  als 
.nicli  in  di?m  en«rn  Haum  krcuzwfüs  über  einander  zu  legen,  ich  habe  den  INamcsn  von 
di;n  Kltitlcrn  »'nllehnl,  wclelK'  unterwärts  piiipnrrot  g(>th>ckl  sind.  Dies  mag  öfter  vor- 
koninieii.  PS  ist  abt-r  bi>liei-  iiii  hl  ciwähnl  worden. 

n.  ICiiL'h'i  iMri.i  Krzl.  ii.  sp.  I.  A.  a.  (Sr/iUelli ferne) \  tuberidiis  magnis 
ovalis  ;j  -4  «-IM  Innuis  basi  2  cm  «'rassis,  caulibus  hornotinis  abbreviatis 
3 — i-phyiÜK,  foliis  lanrnolalis  arutis  in  priiolum  s(;nsinj  angustalis  15  -22  cm 

longiH  1,5— Î  CHI  lalis  sirris  d  ri  n^incis  nl  lola  planta,  scapis  llorcntibus 
10—10  rm  altlK  validis  a  basi  spiram  us(pie  foliolis  vaginanlibus  supra 
bmrtciforinihnK  vrsfitis,  spira  dcnsiusriila  panriflora  (  -10),  bracteis  ovato- 
ohlongÎK  AcutiK  floroH  infrriorrs  snbac(pianlibus  3,5  rm  longis  basi  fern  1  cm 

latiff;  wp;ilo  Hnrxali  nn^nimialM  Iraiisvrrsc  (»bbtrigo  vcxiliato  wwA'u)  antice 
l«»vfMim»'  hilnhn,  ralrari  pauln  infia  mcdiiim  (»ricnte  IciMii-r.yliiidraceo  arulo 
ril  ad  medium  ovarium  drsrnidr-nlc,  scpalis  lalcralilms  j>alulis  pauliun 
a«f<»ndontihiH  oliln««'  arntalis,  prtalis  (iiiiiifliald-dvalis  obtnsis,  appendice 
pTHtiro  \ix\,'  npathnlalo  quam  pcliiiiiin  ipsum  paulum  iiiirifuc,  lab(dlo  e  basi, 
fiAfiliirri  lali'in»  iin^-ari  aruminalo,  aritlic;ra  alla,  rosldh»  trilobo,  stigmate 

ffingno    piilvinnii  l'*|f»n'M   Hp^rioni    ro8(;i    Huavrolrritfîs,   jM'tala  intuS 

I 
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albo-punctulati,  sepalum  dorsale  1,8  cm  longum  1,5  latum,  lateralia  fere 
2  cm  longa  8  mm  lata,  petala  1  cm  longa  et  basi  lata,  appendix  8  mm 
longus  et  latus,  labellum  8  mm  longum  1  mm  latum. 

Nyassagebiet:  Isoko  bei  Bundali,  Kaluli-Pass  (Ad.  Stolz  n.  1.  — 
Blühend  im  Mai). 

Die  Pflanze  steht  der  abyssinischen  D.  scutellifera  A.  Rieh,  am  nächsten,  unter- 
scheidet sich  aber  durch  das  enorm  breit  entwickelte  Anhängsel  der  Fetalen,  ferner  durch 

beträchtlich  geringere  Größe.  Sie  ist  jedenfalls  eine  Zierde  der  Bergwiesen  durch  die 
Färbung  ihrer  großen,  breit  gebauten  Blüten  und  den  —  nach  Angabe  des  Sammlers  — 
süßen  Duft. 

D.  praestans  Krzl.  n.  sp.  (Hircieornes)\  folia  ? — :  caulis  floriferus 
60  cm  altus  validus  vaginis  ad  10  magnis  laxe  amplectentibus  quam  inter- 

nodia  subbrevioribus  vestito,  spica  subcorymbosa  laxiuscula  congesta  pauci- 

pluriflora,  bracteis  satis  magnis  late  oblongis  obtusis  quam  Ovaria  sublon- 
gioribus  2,5  cm  longis  1,5  cm  latis;  sepalo  dorsali  maximo  extinctoriiformi 
sensim  attenuato  apice  subito  genuflexo  ibique  leviter  fusiformi,  sepalis 

lateralibus  oblongis  obtusis,  petalis  basi  gynostemii  adnatis  utrinque  auricu- 
latis  (auriculis  parvis  rotundatis)  deinde  linearibus  supra  in  laminam  anguste 

lanceolatam  acutam  dilatatis  leviter  incurvis,  labello  lineari-lanceolato  acuto, 

anthera  parva  crassa.  —  Flores  (de  colore  nihil  constat)  inter  majores 
generis  illis  D.  Cooperi  Rchb.  F.  aequimagni,  sepalum  dorsale  ad  genu  usque 

2,5  longum,  antice  (orificium)  1  cm  longum,  pars  ulterior  (ultra  genu)  1 ,2  cm 

longum,  sepala  lateralia  1,3  cm  longa  8 — 9  mm  lata,  petala  1,2  cm  longa 
angustissima,  labellum  1  cm  longum  1  -  1,5  mm  latum. 

Deutsch-Ostafrika;  Ungoni  bei  Mangua  (Busse  n.  1381.  —  Blühend 
im  December  und  Januar). 

Die  Pflanze  ist  jedenfalls  selten,  da  der  Sammler,  trotzdem  es  ein  stattliches  und 
höchst  auffallendes  Gewächs  ist,  nur  ein  Exemplar  gefunden  hat.  Leider  hatte  dies  schon 
stark  verdickte  Ovarien.  —  Die  Blüten  haben  diejenige  Form  der  Petalen,  welche  Herr 
Rendle  bei  einer  zur  Herschelia  zu  rechnenden  Art  sehr  glücklich  »  Ii  am  atopet  a  I  a  « 
genannt  hat.  Besonders  eigentümlich  ist  der  Helm,  welcher  nach  oben  allmälilich  zu- 

gespitzt plötzlich  knieförmig  umbiegt  und  alsdann  einen  spindelförmigen  Fortsatz  hat; 
alles  andere  ist  wenig  charakteristisch. 

D.  coccinea  Krzl.  n.  sp.  [Macranthae]]  foliis  hornotinis  sub  anthesi 

nondum  evolutis  oblongis  acutis  kermesino-maculatis  ad  10  cm  longis 

3 — 3,5  cm  latis  adultis  certe  majoribus,  caule  florifero  55  cm  alto  stricto 
valido,  vaginis  circiter  10  oblongis  acutis  quam  internodia  sublongioribus 

munito,  spica  satis  congesta  brevi  pauciflora  ( — 10)  8  cm  longa,  bracteis 
inferioribus  satis  magnis  oblongis  obtusis,  superioribus  ovatis  acutis  Ovaria 

aequantibus  v.  non;  sepalo  dorsali  amplo  galeato  compresso  supra  in  calcar 
rectilineum  baud  longum  tenue  acutum  attenuato,  sepalis  lateralibus  deflexis 
late  oblingis  obtusis,  petalis  multo  minoribus  e  basi  auriculo  minuto  rotundo 

instructa  linearibus  supra  inflexis  ibique  in  laminam  parvam  oblique  triangu- 
lam  dilatatis,  labello  anguste  lineari,  anthera  destructa  certe  magna,  stigmate 

subquadrato  crasso.  —  Flores  pulchri  coccinei,  sepalum  dorsale  2,5  cm 
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altum  infra  1,5  cm  longimi,  sepala  lateralia  1,3  cm  longa  5 — 6  mm  lata, 

petala  8  —  9  mm,  pars  superior  3 — 4  mm  longa,  labellum  8 — 10  mm  longum 
circ.  1  mm  latum. 

N  vas  sagobiet:  Matogoro,  Berge  bei  Ssongea  auf  Moorboden  im  lichten 

Brachystegienwalde  (Busse  n.  819.  —  Blühend  im  Januar). 
Die  Pflanze  hat  die  rotbraun  gefleckten  Blätter,  welche  sich  bei  manchen  ost- 

afrikanischen  Erdorchideen  finden,  der  Blütenstand  ist  ziemlich  kurz  im  Vergleich  zur 
Höhe  des  dicht  bescheideten  strammen  Schaftes.  Die  Blüten  von  der  Größe  der  Z>.  Gooperi 
haben  einen  Helm,  der  an  seiner  Hinterseite  in  einen  sehr  feinen,  dünnen  Sporn  ausgeht, 
dergestalt,  dass  im  Profil  gesehen  das  Helmblatt  an  der  Hinterseite  ganz  gradlinig  ver- 

läuft, wälirend  die  Vorderkante  stark  nach  hinten  zurückweicht,  die  seitlichen  Sepalen 
und  das  Labellum  haben  nichts  Bemerkenswertes,  die  Petalen  sind  an  der  Basis  nach 
vorn  hin  mit  kleinen  Öhrchen  versehen,  im  ganzen  linealisch  und  an  der  Spitze,  wo  sie 
zu  einer  Art  ̂ on  schiefem  Dreieck  verbreitert  sind,  nach  vorn  gebogen.  Das  Material 
war  nicht  völlig  zufriedenstellend. 

Liparis  L.  C.  Rieh. 

L.  Sey  che  Ii  arum  Krzl.;  caulibus  sub  anthesi  basi  vix  v.  non  in- 

crassatis  post  anthesin  in  bull)um  oblongum  foliorum  rudimentis  dense  ves- 

litnm  circ.  5  cm  longum  1  cm  crassum  evolutis,  foliis  tenui-membranaceis 

sub  anlhosi  3 — 4  salis  longe  petiolatis,  petiolo  basin  versus  dilatato  vaginante 
ad  4  cm  longo,  lamina  oblonga  acuta  trinervia  ad  12  cm  longa  ad  4  cm 

lata,  scapo  10  -  20  cm  alto,  spica  pauciflora,  floribus  minutis,  bracteis 
Iinc«iribus  Ovaria  aequantibus  arcte  deflexis;  sepalis  lineari-lanceolatis  latera- 
lilius  falcatis,  petalis  ligulatis  obtusis  falcatis  codem  modo  quam  sepala  lateralia 
curvatis,  iabello  e  basi  cuneata  valde  dilatato  late  cuneato  antice  grosse 

dcntatn,  lann'lliila  anlir<i  bidentata  in  ima  basi;  gynostemio  leviter  incurvo 
pro  genera  band  altf).  Flores  expansi  vix  5  mm  diam.  sepala  petalaque 
2,5  mm  lon^ia,  lalx'llnin  i.  mm  ionguni  et  latum. 

S  «' y  «bell  en:  Mabr,  Ml.  Harrison,  epiphytisch  auf  Farnbäumen 
(SciiiMi'KR  II.  104  und  352). 

Ks  i»t  mir  nicht  möglich  gewesen,  diese  sehr  unlMMh^uleud  aus,sehen<le  Pflanze  mit 

»•iniT  der  biMluT  iM-schnobcnon  Arien  zu  iduntilicieren.  Zweifellos  g(>hört  sie  in  <len 
ForiiioiikrcjN  von  />.  /larrurniJ*  Lindl.,  aber  die  verhältnismäßig  breiten  Pel,ai(!n  und  das 
Itur/  k*  il förmig i;.  sehr  breile,  vorn  «'î/âlinte  L.ibelliitii  \  et  bi(!ten  die  Zusannii(>n/,iehung 
mil  dii-HiT  nowohl  wie  mit  den  andern  von  Herrn  Mii.i.ky  leider  solir  kurz  beschriebenen. 
Artrn.  Am  (irundc  doH  Labellum.s  WiuirX  sieh  eine  flilduri^^,  welelu!  C.oiutEMoix  in  seiner 
Klon*  di;  la  Iti'union  m-hr  IrelTend  »iirn'  veirue  Itilohee«  ncjnnl..  Au<  li  mit  den  in  diesem 
Werke  aufKf/èJilleM  Arli.-n  lüßl  Mich  «he  l'M.in/,."  .luf  (irund  Ixîsondcîrs  des  Labeilums  nicht 
verciniKofi. 

Polystachya  Lmdi. 

I*.  HuHHPftna  Kr/I.  n.  sp.  ;  frdiis  Ik.i  noliius  (1  7  oblongis  aciitis 
reflffXlN  T)  -H  rm  longiM  1,0  l.i  cm  lalis  arr-lc  cftinplicalis,  caiilr,  non  in 
hiilbum  ifirra»Hato  Knirillimr»  HO  110  nn  alio  3  mm  crasso  apbyllo  om- 
nino  vfif'ifiiM  allH'McentibiiK  arrl«-  apprcKsis  vcslilo  apir,«'  sensim  evanescentc, 
•pirw  4    5  %\mrniH  cl  \nU\(t  dihbinlibuH  e  vagiins  r.rifîntibus  (tola  inflorcs- 
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îentia  niillo  modo  »paniculata«),  spicis  1 — 3  cm  longis  densis,  rhachi  pilosa, 
Dracteis  fere  imbricatis  brevissimis  triangulis,  ovariis  cum  pedicellis  fere 

l  cm  longis;  sepalo  dorsali  oblongo  acuto,  lateralibus  tertia  longioribus  vix 

lequilatis  mentum  brevissimum  rotun datum  formantibus  petalis  ellipticis 

Dbtusis  paulo  latioribus  quam  sepala  lateralia,  labello  obscure  trilobo  brevi- 

mguiculato  toto  ambitu  ovato-cordato,  lobis  lateralibus  vix  prominulis  rotun- 
iatiSj  margine  leviter  crenulato(?)  disco  basin  versus  farinoso,  gynostemio 

Drevi  lato.  —  Flores  pallide  violacei  v.  rosei  certe  succedanei  2 — 2,2  cm 

liam.,  sepalum  dorsale  8 — 9  mm,  lateralia  1,2  cm  longa,  petala  1  cm  longa 

] — 4  mm  lata,  labellum  i  cm  longum  basi  6 — 7  mm  latum,  capsulae  (qua- 

'um  pleraeque  in  specimine  nostro)  4  cm  longae. 

Deutsch-Ostafrika:  Westabhang  des  Mampyni- Rückens,  Sandboden, 

mäßiger  Schatten  (Busse  n.  720.  —  Blühend  im  December). 
Es  ist  zu  bedauern,  dass  Herr  Dr.  Busse  nicht  die  unterirdischen  Teile  dieser  Art 

leimgebracht  hat.  Der  unmittelbar  über  dem  Boden  abgerissene  Blattschopf  hat  einen 
Durchmesser  von  7 — 8  mm  und  deutet  auf  eine  den  Ophrydeen  ähnhche  Knolle  hin. 
)er  blühende  Spross  ist  ein  ganz  glattes,  binsenähnhches,  mit  bleichen  Blattscheiden 
)esetztes,  im  übrigen  aber  blattloses  Gewächs  von  ca.  1  Meter  Höhe,  welches  ohne 
îigentlichen  Abschluss  endet.  Aus  ihm  brechen  in  beliebigen,  oft  weiten  Abständen  kurze 
gedrängte  Ähren  hervor,  welche  augenscheinlich  nach  und  nach  einzelne  Blüten  hervor- 
)ringen,  denn  an  dem  (einzigen)  Exemplar  befanden  sich  neben  zwei  Blüten  acht  Kapseln, 
esp.  die  Rudimente  von  solchen,  welche  von  Blüten  stammten,  die  schon  vor  langer 
îeit  geblüht  haben  mussten.  Die  ziemlich  großen  blassvioletten  oder  rosaroten  Blüten 
laben  auffallend  große  Fetalen,  ein  sehr  kurzes  Kinn  und  ein  breit  herzeiförmiges  La- 
)ellum  ohne  Andeutung  einer  Dreiteilung  mit  der  üblichen  Mehlbestäubung  gegen  die 
iasis  hin.  Die  Säule  ist  ungemein  kurz;  im  ganzen  also  eine  Blüte  ohne  besonderen 
;iharakter,  wenn  man  nicht  die  Fetalen,  welche  hier  größer  sind  als  die  andern  Blätter, 
lafür  gelten  lassen  will. 

P.  Rolfeana  Krzl.  n.  sp. ;  caulibus  cylindraceis  (pars  quae  adest  circ. 

\0  cm  alta  sed  planta  certe  altior)  foliosis,  foliis  oblongis  v.  oblongo -lanceo- 
atis  abrupte  acuminatis  et  apice  semitortis  ad  14  cm  longis  ad  3,4  cm  latis 

liccis  nigrescentibus  v.  brunneis,  panicula  pauciramosa,  rhachi  ancipite  laevi, 
)racteis  fere  squamiformibus  e  basi  late  triangula  attenuatis  brevibus  Ovaria 

)edicellata  non  aequantibus;  sepalo  dorsali  oblongo  obtuso  concavo,  latera- 
ibus  late  triangulis  mentum  magnum  obtusum  rotundatum  formantibus, 

)etalis  obovato- oblongis  obtusis,  bis  omnibus  minute  reticulatis  tesselatisve, 
abello  toto  ambitu  rhombeo  obscure  trilobo  complicato  utrinque  rotundato, 

mtice  late  triangulo  apice  acutangulo  v.  apiculato,  callo  crasso  antice  libero 

ulcato  in  basi  disci  medium  usque,  disco  ceterum  sparsim  piloso,  gynoste- 

nio  perbrevi,  anthera  supra  carinata  vix  minore  quam  gynostemium.  — 
Hores  lutei  inter  majores  generis,  sepalum  dorsale  et  petala  8  mm  longa, 

epala  lateralia  1  cm  longa  et  basi  lata,  labellum  8  mm  longum  et  (expan- 
um)  latum,  gynostemium  2  mm  altum. 

Kamerun:  Buea,  epiphytisch  (seltener!)  (Deistel  n.  213.  —  Blühend 
m  Mai). 
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Es  ist  längst  kein  Vergnügen  mehr,  eine  n.  sp.  in  dieser  schwierigen  Gattung  auf- 
zustellen. Kh  habe  Herrn  Rolfe's  Arbeit  im  7.  Bd.  der  Flora  of  Tropical  Africa  genau 

durchgesehen,  seine  sehr  ins  Einzelne  gellenden  Maßangaben  verglichen,  kann  aber  keine 
Art  finden,  mit  der  ich  diese  Pflanze  hier  identillcieren  könnte.  Anklänge  finden  sich 
am  P.  odonita  Lindl.,  rait  der  diese  Pflanze  wohl  die  meiste  Verwandtschaft  hat  und 
sonst  noch  hier  und  dort,  aber  unter  den  großblütigen  Arien  findet  sich  keine,  mit 
welcher  eine  directe  Übereinstimmung  nachzuw-eisen  wäre.  —  Ich  dediciere  die  Art  Herrn 
Alen  Rolfe,  der  sich  mit  der  schwierigen  und  undankbaren  Aufgabe  abzufinden  hatte, 
eine  Gattung,  deren  ältere  Arten  keineswegs  besonders  gut  beschrieben  sind  und  leicht 
missverstanden  werden  können,  zu  bearbeiten. 

P.  Steudneri  Rchb.  f.;  caulibus  polyrhizis  aggregaiis  basin  versus 

in  bulbum  incrassalis  5 — 12cnialtis  (cum  inflorescentia),  foliis  linearibus  v. 

lineari-lanceolalis  apice  subbilobulis  obtusis  pergameneis,  maximis  10  —  W  cm 
longis  1 — 1,2  cm  latis,  panicula  pauciramosa,  ramulis  basilaribus  rhachi 
adpressis  paucitloris,  liiacbi  compressiuscula  parce  setosa,  bracteis  late 
triangulis  aristalis  brevibus  ovarium  non  aequantibus;  sepalo  dorsali  oblongo 

aculu,  latt'i'alibus  lale  ovato  triangulis  acutis  mentum  satis  conspicuum  ob- 
tusum  formanlibus,  petalis  lineari-spathulatis  apice  rotundatis,  labello  satis 
longe  unguiculalo,  lobis  laleralibus  irregulariter  quadrangulis  angulis  rotun- 

datis (si  mavis  obli(iuc  late  oblongis  antice  rotundatis),  lobo  intermedio 

Iransverse  oblongo  retuso  leviter  crenulato,  callo  transverso  paulum  prosi- 

lienle  in  basi,  disco  ceterum  parce  puberulo.  —  Flores  lutei  1 — 2  cm  lali 

(expansi),  lal)ellniii  cum  ungue  7 — 8  nnn  longum,  8  -9  mm  latum  (expan- 
sumj,  llores  situ  nalurali  1,2  cm  alli. 

Poh/siarhia  S/r/tflf/rri  Wvhh.  f.  Olia  113;  Rolfe  in  Fl.  Tropical  Afr. 
1  IT 

A  b  \  >>  I  III  f  II  :  licgciiidüs  aiii  obci'en  Cîuany  auf  Acacia  muguitiea 

(Stkuiinkk  n.  TO'O:  l-'ogase  am  Ueb-Fluss  (Stkudnku  n.  702).  —  Ilarar: 
;\uf  steinigem  liod.-n  in  c  i^OOO  m  llôluî  (Ellknhijck  n.  048.  -  lilübond 
im  Marz;. 

hii'  vorlj«*f(endr  Pllan/.»-  ̂ 'Ici<  Iii  (iiir(  li;iiis  (IcrjcniKcn,  welche  Hkiciiknhacii  auf  sehr 
mIiIvcIiU'»  Maloriul  hin  als  Stctit/ftcri  publicirrU,'.  RiuciiKNiiACirs  Ori^^iiialexemplare 
koiiov  jell  und  habe  «eine  Diagnosi:  in  allen  llauptjjunkten  besläligl,  gefunden  mil,  Aus- 
naliiiiu  il«r  Petalen.  weiolM'  .schmals|»atelförmig  sind,  und  des  Millellapp((ns  dei'  l.ip|M', 
ili'fi  iT  als  lincttliwrli  und  spitz  beschreibl  und  den  ich  breit  oblong  gefunden  habe,  Ab- 
woirliunKcn.  dir  kIcIi  auf  Schrumjtfung  zurückführen  lassen.  Die  ()rigiiialexemi)lar(ï 
Hr.uHy^PMHH  wari'n,  wie  leider  eine  ganze  Anzahl  Stkiidni-ii'sc^Ikm'  Pflanzen,  zu  si)äl  im 
Jahn«  K«»ainindl.  Htm  uKSUKUt  drückt  dir;s  aus  mil  den  Worten:  »ovajüs  jam  subma- 
lurif«,  ridiUgcr  li&ltc  o«  geheißen:  »ovuriis  niaturis,  perigonis  omniiuj  ((vaiK^scente.« 
TroUuleni  hat  HttiannuMM  nun  den  Trümmern  der  lilülen  noch  eiin;  Diagnose«  zu  slande 
K<?l>rfti-Iil.  mit  welrher  er  M-Iiiießlieh  die  li.iuplpunkle  leidlich  fesllegle.  Ich  muss  ge- 
*l.hi'n,  iih  en  HieiH  ablehne,  auf  Holclies  Material  hin  eiiu"  Art  zu  iMischreibiüi,  und 
irlinli'li  IkiI  Ufrr  Roi.rv.  die  Sache  /iiilj/efaHst,  welclier  es  vorzdg,  dicî  MiacmNiiAcirscho 

einlai'h  zu  üburii.'l/en  nnl   dei   MiilivieriuiK :   »the  M|(ecimenH  se<!n  being  im- 

1*.  l-;ih'iilM?rkiana  Kr/1,  n.  sp.  ;  (•.nilibiis  siil»  .inllirsi  apliyllis  Icisiii 
vmu«  paulum  iiimiii»alii»  ad  1.'.  nn  alli«,,   Inliis  siib  ;mlli('si   vix  onciili- 
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)iis  certe  anguslis,  toto  scapo  vaginis  albis  tecto,  panicula  pauciramosa, 

•aniulis  erectis,  bracteis  minutis;  sepalu  dorsali  anguste  oblongo  acuto,  la- 
eralibus  ter  latioribus  late  ovato-triangulis  acutis  paiilum  excavatis,  men- 
um  satis  prominens  rotiindatum  formantibus,  petalis  lanceolatis  acutis, 

abello  non  unguiculato  trilobo,  lobis  lateralibus  parvis  rotundatis  fere  semi- 

)rbicularibus,  lobe  intermedio  bene  longiore  antice  complicato  itaque  api- 
ailalo  (apex  vi  explanatus  simpliciter  obtuse  acutatus  apparet)  callo  farinaceo 

;rasso  in  ipsa  basi  labelli;  gynostemio  perbrevi,  fovea  stigmatica  magna.  — 
^lores  rosei-lutescentes,  sepala  2  mm  longa  et  lateralia  lata,  labellum  2  mm 
ongum  vix  i  mm  latum. 

Schoa-  und  Gallahochland:  Sidamo,  bei  Adessa  in  1800  m  Höhe 

Ellenbeck  n.  1809!  —  Blühend  im  Januar). 
Die  Pflanze  gehört  in  die  unmittelbare  Verwandtschaft  von  P,  stauroglossa  Krzl., 

mit  der  ich  sie  zuerst  für  identiscli  hielt),  von  P.  Stuhlmanni  Krzl.  und  von  P.  Mannii 
\olfe,  aber  das  Labellum  ist  erstens  nicht  kreuzförmig  wie  bei  P.  stauroglossa^  die  Seiten- 

appen sind  nicht  Aerwachsen  und  nicht  spateiförmig  wie  bei  P.  Stuhlmanni  und  sie 
lat  statt  dessen  den  dicken  Basalcallus,  welcher  bei  P.  Mannii  fehlt  und  nicht  di(^ 
jeiden  Kiele  dieser  übrigens  westafrikanischen  Art.  —  Im  übrigen  gehört  sie  durchaus 
n  die  engere  Verwandtschaft  dieser  kleinblütigen  Arten.  Bemerkenswert  ist  noch,  dass 
;ie  unmittelbar  vor  dem  Hervorbrechen  der  neuen  Blätter  blüht  und  zur  Blütezeit  absolut 
)lattlos  ist.  Die  Blütenstände  durchbrechen  um  diese  Zeit  die  weißen  Scheiden  der  vor- 
ährigen  Blätter. 

Calanthe  R.  Br. 

C.  si  1  vatic  a  Lindl.;  bulbis  ovoideis  parvis,  foliis  longe  petiolatis  ob- 

ongis  V.  oblongo-lanceolatis,  petiolo  ad  12  cm  longo,  lamina  ad  40  cm 

onga  V.  ima  longiore  5  —  8,5  cm  lata  acuminata,  scapo  folia  excedente  ad 
70  cm  alto,  vaginulis  passim  obsito,  supremis  bracteiformibus,  racemo  plus 

iiinus  elongato  paucifloro  saepius  plurifloro,  bracteis  Ovaria  aequantibus 

/.  paulo  longioribus  ovatis  lanceolatisve  3  —  4,5  cm  longis  basi  6 — 7  mm 
atis  sparsim  setosis,  rhachi  puberula,  ovariis  3 — 4  cm  longis  puberulis; 
îepalis  petalisque  paulum  brevioribus  lanceolatis  v.  basin  versus  paulum 
atioribus  bene  acutatis  v.  imo  acuminatis,  labelli  lobis  lateralibus  in  angulos 

icutos  fere  rectos  reductis,  lobo  intermedio  ex  isthmo  angusto  spathulato 

V.  obovato  antice  bilobo,  dente  interposito  in  sinu  triangulo  satis  con- 
;picuo  aut  in  apiculum  vix  prosilientem  (processum  nervi  mediani)  reducto, 

ineis  verrucosis  in  isthmo  3  quarum  mediana  minor,  calcari  2,5 — 3,0  cm 
ongo  a  latere  viso  satis  crasso  compresse,  itaque  re  vera  tenui;  gynostemio 

jrevissimo  utrinque  labello  adnato,  —  Flores  conspicui  purpurascentes  plus 
ninus  intense  colorati.  —  Sepala  2,8  cm  longa  6—7  mm  lata,  petala 

^,5  cm  longa  basin  versus  8 — 9  mm  lata,  labellum  1,8  cm  longum  antice 
1,2  cm  latum,  calcar  sub  anthesi  2,3 — 2,8  cm  longum. 

C.  s  il  vatic  a  Lindl.  G.  et  Sp.  Orch.  250.  C.  silvatica  Lindl.  Fol. 

Orch.  Calanthe  n.  15  et  B.  var.  nataleiisis  Rchb.  f.  in  Linnaea  XIX.  (1847) 

374;  Id.  in  Bunplandia  IV.  (185G)  322.  —  C.  silvatica  Lindl,  et  C.  natalensis 
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Rchb.  f.  Id.  in  Walpers  Annal.  VI.  914  excl.  C.  versicolor  Lindl.  —  Hue 

C.  silvatica  var.  natalensis  Rchb.  f.  Krzl.  in  Englers  Pfl.  Ost-Afr.  G.  156. 

—  Hue  C.  Volkemii  Rolfe  in  FI.  Trop.  Afr.  YH.  46.  —  Centrosis  silvatica 
Thouars  Orcli.  Fl.  Afr.  t.  35  et  36. 

Rourbon  et  Mauritius  (Thouars  F.  Routon.  Gardner,  ex  Lindley).  — 

Südafrika:  Port  Natal  (ex  Reichenbagh  herb,  von  Römer).  —  Trop. 
Ost -Afrika,  Nyassagebiet:  Kondeland,  Lungwe  am  Rache  Kilasi. 
Feuchter  Waldgrund  in  der  Nähe  des  Raches  1450  m  ü.  M.  (Ad.  Stolz 

n.  3!)  —  Kilimandscharo:  Marangu  (Volkens  n.  2263!). 

Auf  die  vorliegende  Pflanze  von  Lungwe  passt  Lindley's  Originaldiagnose  Wort  für 
Wort  und  ebenso  schön  die  citierten  Tafeln  aus  Du  Petit  Thouar's  classischem  Werke. 
Die  Frage  über  das,  was  C.  silvatica  Lindl,  ist  oder  nicht  ist,  hat  Reichenbach  selbst 
dadurch  verwirrt,  dass  er  eine  südafrikanische  Form  dieser  Art  zuerst  für  eine  Varietät 
von  C.  sijlratica  erklärte,  um  dann  später  eine  selbständige  sehr  schwach  begründete 
n.  sp.  [C.  natalensis  Rchb.  f.)  daraus  zu  machen  (cf.  Bonplandia  IV.  322).  Ich  habe  Ge- 

legenheit gehabt,  in  St.  Albans  mehrere  Exemplare  dieser  Art  oder  Varietät  gleichzeitig 
blühen  zu  sehen  und  kann  versichern,  dass  die  Blüten  einer  und  derselben  Ähre  sich 
während  des  Blühens  im  Aussehen  ändern,  dass  die  Länge  des  Spornes  kaum  bei  zwei 
Blüten  genau  stimmt,  dass  die  Umrissverhältnisse  der  Lippe,  wenn  man  ins  Einzelne 
geht,  bemerkenswerte  Abweichungen  zeigen  und  dass  man  entweder  sehr  viele  Varie- 

täten aufstt.'llen  muss,  oder  besser  gar  keine.  Nun  habe  ich  eine  gewisse  von  Volkens 
n.  2263  gesammelte  Pflanze  als  C.  sylvatica  var.  natalensis  bestimmt,  da  ich  mich  bei 
annähernder  Übereinstimmung  des  Standortes  und  unter  dem  Eindruck  von  Reichen- 
bach\s  Autorität,  damals  nicht  dazu  entschließen  konnte,  die  mir  vorliegenden  Exemplare 
für  identisch  mit  der  auf  Mauritius  und  Bourbon  vorkommenden  Stainmart  zu  halten. 

Herr  Roi.kk  bat  diesen  Missgrifl"  richtig  erkannt,  aber  anstatt  auf  die  alte  LiNULEY'schc 
Di.u.'nnsi'  und  die  sehe  gute  Tafel  in  Dl  Petit  Thouaus  zurückzugreifen,  hat  er  seinerseits 
den  Fehler  begangen,  eine  weitere  noch  viel  schwächer  motivierte  Art  aufzustellen 
C.  Volkmsi  Rolfe  I.  supa  c).  —  Ich  scheide  hier  zunächst  die  Frage  aus,  ob  es  eine 
Anzahl  von  Forim-n  giebt,  für  welche  sich  die  Bezeichnung  C.  sylvatica  var.  natalensis 
Kell b.  f.  =C.  naf((l("nsis  Mcbb.  f.  als  Art)  aufrecht  erhalten  lässt  oder  nicht;  das  ist 
eine  cuni  po-sterior  und  erst  du;  Einsicht  in  Reichenuacii's  Herbar  wird  endgültigen  Auf- 
M'hluss  bringen,  was  er  sich  unter  dieser  Varietät  und  sjjäteren  Art  vorgiîstelU,  hat. 
HiiT  und  heute  krMiiinI  es  niii'  nur-  darauf  an,  (üncn  von  mir  begangenen  Irrtum  richtig 
/u  Miellen. 

Kin<;  weitere  Quelle  der  l.'nkl.irlieit  ist  leider  die  in  Lini»i.ey\s  Fol.  Orch.  sub  C.  sil- 
vniiru  Hieb  vorlindende  Notiz  üImü-  (he  Ändc^rung  der  Farbe  von  Weiß  durch  Cream  in 
ilin-cleH  üelb  > without  fading*,  da  die  ty|)ische  G.  sylvatica  nur  purpuriot  blüht  und 
\utc\i%\(-m  in  der  Nüance,  aber  niclil  in  der  Farbe  variiert. 

AuKi-nHclieinlicli  hat  Liniw.kv  die  jetzt  von  Allen  Rolkk  als  C.  tnadagascariensis 
im  Bot,  Mag.  nub  tab.  7780  beschriebene  Art  gesehen,  welche  diesen  Farbenwechsel  zeigt 
und  den  allgemeinen  llabilus  von  C.  sylmlica  hat.  Orchideen  kamen  von  Madagascar 
um  4H.10  die  Culantli.-.Monngiapbie  in  den  >Folia*  ist  IBRA  publiciert)  noch  nicht  so 
liiiuliK  wie  jetzt  nach  Kuropa,  aber  immerhin  waren  sie  vorhanden,  wenn  auch  meist 
nur,  um  bald  einzugehen.  Dans  übrigens  auch  Linklky  nicht  wu.sste,  was  er  mit 

HKK.HKKhif.N*»  vor.  nalah-nniH  anfangen  hoIIIc!,  geht  aus  der  Notiz  (»Folia«  1.  c.)  In^i  vor: 
»Um  NaUl  plant  which  Mr.  Hf.h. iikmiacm  regiirds  aH  a  vttri(!ty  I  have  seen  nowhere.  It 
would  »eeni  lo  have  a  more  Mlender  habit,  nhorhir  bracts,  a  Wmw  spur«.  Angesichts  (h  i- 
'  d/mti  die  beiden  groüen  Autoritäten  sich  augenscheinlich  t(;ils  unklar  aus- 

leiU  direct  geirrt  hüben,  halte  ich  es  für  das  Nächstliegende,  die  Frag(î  in 
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dem  oben  angegebenen  Sinne  zu  lösen:  Die  dubiösen  Arten  alle  unter  C.  silvatica 
Lindl,  einzuziehen,  neben  welcher  purpurrot  blühenden  Art  dann  C.  madagascariensis 
Rolfe  als  versicolore  Art  bestehen  bleibt.  Wie  wenig  klar  selbst  Reichenbach  sich  über 

die  ganze  Frage  war,  beweist,  dass  er  im  VI.  Bd.  von  Walper's  Annalen  Lindley's  Ar- 
beit über  Calanthe  in  den  »FoHa«  wörtlich  abdruckt  ohne  Gommentar  und  sogar  noch 

C.  versicolor  Lindl,  indischer  Herkunft  mit  zu  sylmtica  einzieht,  eine  Pflanze,  welche 
(7.  Masuca  Lindl,  ähnlich  und  vielleicht  mit  ihr  identisch  ist. 

Lissochilus  R.  Br. 

L.  Busseana  Krzl.  n.  sp.;  bulbis?  —  foliis  longe  lanceolatis  e  basi 

sensim  dilatatis  acuminatis  40 — 45  cm  longis  5 — 6  cm  latis,  scapi  pars 
basilaris  deest.  pars  quae  adest  40  cm  longa  vaginis  distantibus  brevibus 

amplis  in  scapo,  racemo  paucifloro  (6 — 7),  rhachi  energice  flexuosa,  bracteis 
magnis  obovato-rhombeis  acutatis  2 — 2,5  cm  longis  1,5 — 2,5  cm  latis  Ovaria 
subaequantibus  ;  sepalis  late  ellipticis  obtusis  2,2  cm  longis  1,8  cm  latis, 
petalis  magnis  suborbicularibus  3  cm  longis  et  latis,  labelli  obscure  trilobi 

lobis  lateralibus  magnis  erectis  fere  semiorbicularibus,  intermedio  vix  se- 

juncto  transverse  oblongo  subbilobo,  calcari  breve-extinctoriiformi  sub- 
compresso  apice  ipso  obtuso,  lamellis  a  basi  2  mediana  mox  evanidis 

addita  1  utrinque  in  lobo  intermedio,  omnibus  satis  altis  energice  cre- 
mulatis  antice  massam  crenulatam  triangulam  antice  latiorem  in  disco 

formantibus,  margine  ipso  nudo,  venis  loborum  lateralium  incrassatis,  toto 

labello  3  cm  longo  3,6  cm  lato,  gynostemio  leviter  curvato  in  pedem  fere 

horizontalem  protracto  1,8  cm  alto.  —  De  colore  nihil  profert  collector 
illustr.,  certe  planta  speciosissima. 

Deutsch-Ost-Afrika:  Ungoni,  Bachufer  im  Gebiete  der  Makorro 

(Busse  n.  1375!  —  Blühend  im  Januar). 
Die  nächstverwandte  Art  ist  L.  Nyasae  Rolfe,  deren  Originaldiagnose  auf  etwas 

dürftiges  Material  hin  aufgestellt  ist  (»the  specimen  is  in  poor  condition*).  Ich  halte 
diese  Pflanze  hier  für  neu,  da  einige  Charaktere,  welche  auch  bei  dem  schlechtesten 
Material  noch  sichtbar  sind,  und  die  von  Herrn  Rolfe  sehr  genau  beschrieben  sind,  nicht 
stimmen.  Erstens  sind  die  Lamellen  der  Lippe,  von  denen  Herr  Rolfe  sagt,  dass  sie 
»  slightly  crenulata«  seien,  hier  in  geradezu  mäandrische  Krümmungen  gelegt,  zweitens 
sind  sie  hier  im  ganzen  Verlauf  mäßig  hoch  und  nahezu  gleich  hoch,  bei  L.  Nyasae 
sind  die  zwei  obersten  höher  (two  .  .  .  there  becoming  taller  et  almost  semicircular), 
was  ganz  bestimmt  nicht  zutrifft  und  sie  werden  »very  high«  bezeichnet,  da  sie  an  ihrer 
höchsten  Stelle  \  ,5 — 2  mm  hoch  sind,  was  ebenfalls  nicht  stimmt. 

L.  multicolor  Krzl.;  Adest  summitas  tantum  racemi  40  cm  longa 

multiflora,  bracteis  brevibus  suborbicularibus  subito  acutatis  2  cm  longis 

1,8  cm  latis  quam  Ovaria  tenui-pedicellata  circiter  4  cm  longa  bene  breviori- 

bus;  sepalis  obovatis  acutis  reflexis,  petalis  suborbicularibus  brevi-acutatis, 
labello  obsolete  trilobo,  lobis  lateralibus  semicircularibus  erectis,  lobo  inter- 

medio ovato-triangulo  obtuse  acutato  margine  crenulato,  lamellis  energice 
crenulatis  per  discum  5  lateralibus  quibusque  brevioribus  calcari  brev 

Botanische  Jahrbücher.  XXXHI.Bd.  5 
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aciito  extinctoriiformi,  gj-nostemio  generis  curvulo.  Flores  Ulis  L.  Hmsfallii 
omnino  aequimagni  v.  paulisper  majores,  sepala  sordide  purpurea  2  cm 

longa  apicem  versus  \  cm  lata,  petala  rosea  3  cm  longa  2,8  cm  lata,  la- 
bellum  3,5  cm  longum,  lobi  laterales  1,5  cm  longi  et  lati,  lobus  intermedius 

2  cm  longus  basi  1,3  cm  latus,  basi  labelli  pallide  coerulea,  venae  intense 
coeruleae,  lobi  laterales  et  pars  anterior  pallide  viridia,  lamellae  disci  aureae, 
calcar  luteolum. 

Ny  as  sage  biet:  Matagoro-Berge  bei  Ssongea  im  lichten  Urwald  auf 
sehr  feuchtem  Boden.    (Busse  n.  825!  —  Blühend  im  Januar). 

Die  Pflanze  steht  L.  Horsfallir  Batem.  sehr  nahe,  auch  in  der  Färbung,  aber  5 
z.  T.  sehr  erhöhte  Lamellen  statt  3,  ein  sehr  viel  spitzer  ausgehendes  Labellum  und  die 
doch  immerhin  recht  verschiedene  Färbung  reichen  aus,  um  eine  neue  Art  zu  recht- 

fertigen. Die  Färbung  der  Sepalen  (schmutzigrot)  und  der  Fetalen  (rosa)  sowie  auch  die 
grüne  Grundfarbe  des  Labellum  ist  bei  den  Arten  gemeinsam,  aber  die  Basis  der  Lippe 
hellblau  mit  dunkelblauen  Adern)  und  die  goldgelben  Lamellen  sind  unserer  Art  eigen 
und  rrchUertigeii  den  von  mir  gewäiilten  Namen.  Außerdem  ist  die  Spitze  des  Labeilums 
nicht  wie  bei  L.  HorsfallU  purpurrot.  L.  Horsfallii  soll  nach  Herrn  Rolfe  auch  von 
KihK  im  Muzambique-Gebiet  auf  den  Manganja-Hügeln  bei  Ghipinda  gefunden  worden 
sein;  ob  es  sich  nicht  in  diesem  Falle  um  die  hier  vorliegende  Art  handelt?  L.  Hors- 

fallii ist  bekanntlich  westafrikanisch.  Wenn  Herr  Rolfe  keine  Skizze  und  keine  Be- 
schreibung der  Farbe  zur  Verfügung  gehabt  hat,  so  ist  der  Irrtum  leicht  möglich  und 

der  Standort:  Mozainb.  Distr.  etc.  in  Flora  of  Trop.  Air.  VII.  84  zu  streichen. 

Eulophia  R.  Br. 

K.  flurulcnta  Krzl.  n.  sp.;  sub  anthesi  aphylla,  scapo  ad  40  cm 

ii\U)  vairinis  paucis  valde  distantibus  parvis  vestito,  racemo  ad  20  cm  longo 

satis  laxifloi-o  multifloro,  lloribus  omnibus  uno  eodemquc  tempore  apertis, 
bracteis  e  basi  paulo  latiore  linearibus  quam  Ovaria  pedicellata  longioribus 

1,8  cm  longis  vix  \  mm  latis;  sepalis  lanceolatis  acutis,  petalis  oblongo- 
lanceolalis  acutis  quarta  latioribus,  labelli  profunde  trilobi  lobis  lateralibus 

rjbli(|uc  rhombeis  margine  anteriore  eroso-denticulatis,  lobo  intermedio  cu- 

nr-alo  antice  rduso  margine  crenulato  erosulo,  lineis  plerisque  in  disco  et 
lobiö  lateralibus  |):niliiin  iiicrassatis,  medianis  3  elevatis  antice  in  lobo  inter- 

medio appendicibiis  longis  simplicibus  aiit  bi-  v.  tn])artitis  (apice  seil.)  in- 
HlruclLs,  lobo  iiilei  in(i<lio  igitur  (leiisc  barbato,  calcari  incurvo  clavato  obtuso, 
gynoHlemio  apicem  versus  non  im  rassato  fere  recto  basi  in  pedem  satis 

ion^'uiii  prodiicto,  labello  itaqiic  a  ceteris  Horis  partibus  bene  sejunclo.  - 
Sepala  jielahuine  viridi-liitea,  sep.  1,6  cm  longa  2  mm  lata,  petala  1,2  cm 
longa  3  inni  lala,  lal»elliiin   1,3    1,1  cm  longum  et  inter  lobos  laterales 

cm  l.'ilnm,  aiiiutn  nii)ro- vcn(<snni ,  calcar  5  mm  longuni  2 — 3  mn) cnuKuiii. 

NyaMHalarnl:  IW-i  Sson^'ca,  ösll.  Ansliinrcr  des  Mamp(|ui-Itückens  im 
BrfichynU'Kipiiwaldr  auf  rolmi  Lnlinisandhoden  (ItiissF  n.  (iOl!  —  Blübend 
im  l)«(u*iiibcr  . 
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Die  Pflanze  steht  der  E.  crinita  Rolfe,  vcmdosa  Rchb.  f.  und  stachyoides  Rchb.  f. 
sehr  nahe,  von  w  elchen  allen  sie  sich  durch  die  bei  Eidophia  entscheidenden  Merkmale 
ier  Lippe  unterscheidet.  Diese  ist  bei  E.  stachyoides  in  allen  drei  Teilen  elliptisch 
jder  oblong,  was  hier  nicht  passt,  bei  vemdosa  länghch  lanzettlich  und  bei  crinita  ist 
kaum  die  Andeutung  einer  Dreiteilung  zu  sehen.  Hier  sind  die  Seitenlappen  rhombisch 
mit  ausgeiressenem  Rande  an  der  Vorderseite  und  keilförmigem  Mittellappen  mit  eben- 

solchem Rande  und  es  ist  nicht  gut  möghch,  diese  Bildung  mit  »crenulat«  zu  ver- 
(vechseln.  Sehr  eigentümlich  sind  sodann  die  fadenförmigen,  teils  einfachen,  teils  zwei- 
bis  dreispaltigen  Anhängsel  auf  dem  Mittellappen.  Dies  Merkmal  ist  bisher  nie  erwähnt. 
—  Es  wäre  wünschenswert,  wenn  der  Ausdruck  »barbatusc  unter  allen  Umständen,  wo 
ein  Autor  glaubt,  ihn  anwenden  zu  dürfen,  etwas  erläutert  würde. 

E.  sordida  Krzl.  n.  sp. ;  bulbis  terrestribus  applanatis  3 — 4  cm  diam. 
orbicularibus,  foliis  sub  anthesi  omnino  nullis,  scapis  plus  minus  flexuosis 

gracilibus  40—60  cm  altis,  vagiois  laxis  ringentibus  acutis  3  in  inferiore 
tertia  caulis,  racemo  laxifloro  plerumque  plurifloro  dimidium  fere  totius 

plantae  aequante,  bracteis  minutis  triangulis  quam  Ovaria  longe  pedicellata 

1,5  cm  longa  multo  brevioribus,  sepalis  oblongo-Ianceolatis  acutis,  petalis 
paulo  longioribus  et  latioribus,  oblongis  brevi-acutatis,  labelli  lobis  laterali- 
bus  apice  triangulis  acutis  parum  evolutis,  lobo  intermedio  late  oblonge 

apice  rotundato,  lineis  totum  fere  per  discum  3  basi  valde  approximatis 

parallelis  deinde  in  medio  fere  disco  divergentibus  minute  margaritaceo- 
papillosis  apicem  versus  evanescentibus,  calcari  vix  ullo  (si  mavis  labello 

basi  leviter  bigibboso),  gynostemis  generis  brevi.  —  Flores  inter  minimos 
generis,  sepala  4,5  mm  longa  2  mm  lata,  petala  5,5  mm  longa  2,5  mm 

lata,  labellum  6 — 7  mm  longum  2,5  mm  latum.  —  Color  florum  mixtura 
coloris  grisei,  viridis,  lutei,  fusci  quae  certe  merito  »sordida«  dicenda. 
Capsulae  oblongae  perianthio  coronatae  2  cm  longae  8  mm  crassae,  copiosae. 

Togo:  Lome  (Warnecke  n.  95!  —  Blühend  im  März). 
Die  Unterdrückung  des  Spornes  ist  in  diesem  Grade  bei  Eidophia  noch  nicht  be- 

obachtet, sie  ist  eine  nahezu  absolute,  die  Farbe  ist,  wie  der  Sammler  sagt,  ein  Gemeng 
aus  Grau,  Grün,  Gelb  und  Rotbraun.  Die  Fetalen  sind  etwas  größer  als  die  Sepalen. 
aber  nicht  annähernd  in  dem  bei  Ldssochilhis  üblichen  Betrage.  Das  Labellum,  welches 
ebenso  wie  die  übrigen  Blütenteile  sonst  nichts  Besonderes  aufzuweisen  hat,  hat  drei 
erhöhte  Linien,  welche  oben  perlenähnlich  sculptiert  sind.  Es  sind  alles  in  allem  sehr 
wenige  Merkmale  von  einigem  Werte,  aber  so  wie  sie  sich  hier  vereinigt  linden,  bilden 
sie,  wenn  wir  außerdem  das  völlige  Fehlen  der  Blätter  zur  Blütezeit  hinzufügen  bei  i  6 
Exemplaren!)  doch  ein  Ensemble,  welches  sonst  bisher  nicht  beschrieben  ist. 

E.  Warneckeana  Krzl  n.  sp.;  terrestris,  bulbis  globosis  nucis  avella- 
nae  majoris  magnitudine,  radicibus  satis  longis  crebris,  foliis  sub  anthesi 

-etiam  junioribus  certe  linearibus.  scapo  tenui  25 — 40  cm  alto  vaginis  5 — C 

brevibus  distantibus  vestito,  racemo  laxo  pauci-rarius  plurifloro  (10—25) 
floribus  plus  minus  pendulis,  bracteis  anguste  lanceolatis  Ovaria  aequantibus 

4  cm  longis  ;  sepalis  oblongis  acutiusculis,  petalis  obtusioribus  ceterum  aequa- 
libus,  labelli  lobis  lateralibus  semiobovatis  rotundatis,  lobo  intermedio  sub- 
quadrato  (antice  paulisper  latiore)  leviter  bilobato,  margine  antico  loborum 

lateralium  passim  et  rare  dentato,  dentibus  apice  paululum  incrassatis,  callis 

5* 
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in  basi  labelli  5  satis  crassis  antice  evanescentibus,  lineis  disci  longitudinalibus 

passim  papillis  raris  longis  apice  incrassatis  (non  clavatis)  obsitis  (inveniuntur 

papillae  circiter  6 — 8),  calcari  brevi  recto  obtuso  quam  lamina  labelli  subbreviore. 

—  Flores  albidi  v.  pallide  luteoli,  sepala  petalaque  6 — 7  mm  longa  2 — 3  mm 
lata,  labellum  5  mm  longmii  antice  3  mm  latum,  calcar  circiter  3  mm  longum. 

Togo:  Lome,  auf  sandigem  Schlickboden  der  Lagunen,  selten  anzutreffen 

(Warnkckk  n.  328!  —  Blühend  im  Mai). 
Eine  ziemlich  unscheinbare,  leicht  zu  übersehende  Pflanze  aus  der  nächsten  Ver- 

wandtschaft von  E.  Johnstoni  Rolfe,  deren  Blüten  jedoch  mehr  als  doppelt  so  groß  sind. 
Die  sehr  entfernt  gestellten  ziemlich  groben  Zähne  als  Rande  des  Labeilums  sind  sehr 
eigentümlich. 

E.  paradoxa  Krzl.  n.  sp.;  caule  tenui  ad  40  cm  alto,  foliis  sub  an- 
thesi  junioribus  verosimiliter  linearibus^  vaginis  in  scapo  paucis  brevibus, 

racemu  fere  dimidium  scapi  occupante  distantifloro  pauci-plurifloro,  bracteis 
niiniilis  aristatis;  sepalis  linearibus  acuminatis  vario  modo  tortis  et  plus 

minus  intertextis,  petalis  brevioribus  lineari-lanceolatis  acuminatis,  labelli 
lobis  lateralibus  brevibus  obscure  rhombeis  antice  rotundatis,  lobo  intermedio 

ex  isthmo  angustiore  oblongo  obtuso  margine  passim  undulato,  lineis  in- 
crassatis crenulatisque  in  basi  lobi  intermedii  3  antice  mox  evanescentibus, 

loto  disco  lobi  intermedii  in  venis  appendicibus  linearibus  compressis  satis 

hjngis  obsito,  calcari  basi  extinctoriiformi  deinde  compresso  curvulo  obtuso 

quam  ovarium  circiter  semilongo,  gynostemio  brevi,  anthera  supra  clavata 

papulosa.  Flores  excepto  labello  albo  sordide  purpurei,  sepala  2,5  cm 

lunga  2  mm  lata,  pelala  1,8  cm  longa  2 — 2,5  mm  lata,  labellum  incluso 

calcari  2,8 — 3  cm  longum,  lobi  laterales  7  mm  longa  5  mm  lata,  lobus 
intermedins  1,8  longus  medio  7 — 8  mm  latus,  calcar  5  mm  longum. 

Nyassagebiet:  Bei  Ssongea  im  lichten  Brachystegienwalde  (Bussm 

n.  700!  —  Blühend  im  December). 
Mil  »nnrni  etwas  weit  hcr^'eliollen  Vergleich  lässt  sich  die  Blüte  am  ehesten  mil 

Difidrolnmn  luidalftiuni  IJndl.  vergleichen.  Die  Scpalen  sind  in  der  wildesten  Weise 
gedreht  und  zum  Teil  in  einander  verschlungen.  Die  I^etalen  sind  etwas  kürzer  und 
lialii-n  inolir  die  Tendenz  gerade  zu  stehen,  wodurch  die  Ahnlichkiîit  mit  den  Dendrohia 

aniennata  noch  m-H\(t'inov\  wird.  Die  bizane  Bildung  der  Li])|)e  ist  ganz  einzig  bisher 
ln'i  dieser  Gattung.  Sporn  und  Seilenlap)K'n  sind  auffiilhînd  lang,  aber  noch  einiger- 

maßen im  Kähmen  de.s  (iewdhnlichen,  der  Milt(!lla])pen  dagegen  isl,  von  einem  scbm.ilen 
iHlhmuh  au«  verbreilorl  (»blon«  iiikI  mil  zerstreut  gestcllt(!n  langen,  linealis(;hen,  mehr 
oder  minder  liin-  und  hergohogenen  Anhängseln  versehen. 

K.  hi8iicral;i  Krzl.  ii.  sj).  ;  terrestris;  bulbis  ovoideis  rliizomati  ad- 
prc8Ki8  3  cm  lon^H  2  ein  cnissis  subterraneis  (?),  radicibus  satis  crebris 

rraHHi«,  scApiR  rum  fnliis  orifnlibns  ad  25  cm  altis,  calaphyllis  in  ima  basi 

lon^if  vaj^iiianlilMis  purimico -nuirulatis,  foliis  sub  aiilliosi  ccrte  nondum 

ndultiH  lineari -lanrnolaÜK  ar-iunin/itiHsimiH  jdicalis  sr.ipimi  non  accpiantibus, 
rftrfffiio  flinlanlilloni  paneilloro  I  10),  bractris  parvis  ohlongis  aciitis  ovaiio 

long*'  uotï  af*(|iiantilMiH;  Hcpalis  pclalisfjue  '/;,  bnwiftiibiis  oblongis  obtusis 
ficntnliH  V.  lin'vi-n|iicul«liH,  ohiihImih  aHcendcnlibiis,   l.ihcllo   basi  saccat(j 
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obscure  trilobo,  lobis  lateralibus  parum  evolutis  oblongis  antice  rotundatis, 

lobo  intermedio  late  oblongo  margine  crenulato,  lamellis  2  per  discum  mar- 

gini  approximatis  satis  elevatis  antice  convergentibus  deinde  denuo  diver- 
gentibus  et  in  lobo  intermedio  circulare  vallum  quasi  formantibus  nervis 
lateralibus  labelli  omnibus  incrassatis,  calcari  paulum  ante  discum  medium 

brevi-saccato  complanato  apice  bilobulo  fere  scrotiformi  dicendo,  gynostemio 

e  basi  lata  supra  paulum  angustate  acute.  —  Flores  flaveoli  (?) ,  sepala 
1,3  cm  longa  3  mm  lata,  petala  1  cm  longa  aequilata,  labellum  1,2  cm 

longum  medio  8  mm  latum. 

Mossambik  (H.  Junod). 
Eine  sehr  gewöhnlich  aussehende  Eulophia^  deren  Charaktere  mit  einer  der  bis- 

herigen Beschreibungen  in  Einklang  zu  bringen  mir  nicht  gelungen  ist.  Das  Labellum 
ist  am  Grunde  tief  ausgehöhlt  und  hat  weiter  nach  vorn  (ziemlich  weit  sogar)  einen 
kurzen  flachen  sackartigen  Sporn.  Hiervon  habe  ich  den  Speciesnamen  entlehnt.  Auf 
dem  Labellum  verlaufen  zwei  Kiele  bogenförmig  nach  vorn,  nähern  sich  auf  dem  Mittel- 

lappen, um  sofort  wieder  zu  divergieren  und  schliessen  einen  kleinen  Raum  auf  diesem 
Mittellappen  mit  einem  kleinen  Ringwall  ein.  Alle  Nerven  des  Labellum  sind  stark  ver- 

dickt; sonst  hat  die  Pflanze  absolut  nichts  Auffälliges. 

E.  albo-brunnea  Krzl.  n.  sp.  ;  terrestris;  bulbis  magnitudine  nucis 
avellanae  monophyllis,  foliis  linearibus  acuminatis  vix  1  cm  latis,  scapo 
florifero  ad  30  cm  alto  vaginis  albidis  longe  acuminatis  omnino  tecto,  spica 

capitata  densa  3  cm  alta  et  diam.  multiflora,  bracteis  praesertim  inferioribus 

magnis  scariosis  (ut  vaginae  caulis)  lanceolatis  acuminatis  flores  subaequan- 
tibus  2  cm  longis  v.  ultra;  sepalo  dorsali  oblongo  acuto  quam  lateralia 

oblongo -lanceata  bene  majore,  petalis  oblongis  basi  antice  semicordatis  ob- 
longis acutis  sepalo  dorsali  aequalibus,  labelli  lobis  lateralibus  oblongis  antice 

rotundatis  sinu  satis  amplo  (pro  flore  scilicet)  inter  illos  et  lobum  inter- 

medium ovato  -  oblongum  retusum  subbilobulum  arcte  reflexum,  lineis  per 
discum  5  in  lobo  intermedio  papillis  clavatis  instructis,  calcari  brevissimo 

late  sacculato,  gynostemio  lato.  —  Flores  albi,  labellum  brunneum,  sepala 
petalaque  1,3  cm  longa,  sepalum  dorsale  et  petala  6  mm  lata,  sepala  lateralia 

4 — 5  mm  lata,  labellum  8  mm  longum  inter  lobus  laterales  (expansum)  5  mm 
latum,  calcar  1 — 2  mm  longum  et  latum. 

Gallaland:  Hochebene  Didate  in  2800 — 3000  m  auf  wasserreichen 

.Grasflächen  (Ellenbeck  n.  1510!). 
Unmittelbar  neben  E.  Holstiana  Krzl.  zu  stellen,  welche  aber  kleinere  tief  gelb 

gefärbte  Blüten  hat.  Auffällig  ist,  dass  das  dorsale  Sepalum  größer  ist  als  die  seitHchen 
und  dass  die  Fetalen  vorn  etwas  verlängert  sind  und  somit  beinahe  herzförmig  erscheinen. 
Die  Bulben  fand  ich  stets  einblättrig;  die  Knollen  sehen  genau  aus  wie  die  unserer 
Orchis  Morio. 

Cyrtopera. 

C.  Stolziana  Krzl.  n.  sp.,  caulibus  subterraneis  longe  repentibus  lig- 

nosis,  articulatis  passim  incrassatis,  caulibus  foliiferis  brevibus  cum  inflores- 
centia  basi  cataphyllo  1  magno  ad  10  cm  longo  cinctis,  foliis  quaternis  v. 
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quinis  linearibus  50 — 70  cm  longis  1 — 1,5  cm  latis,  scapis  folia  excedentibus 

80 — 90  cm  altis  passim  vaginis  obsitis,  racemis  15 — 20  cm  longis,  12 — 15- 
floris,  laxifloris,  bracteis  ovatis  acutis  Ovaria  longe  non  aequantibus  8  —  12  mm, 
ovariis  cum  pedicellis  2 — 2,5  cm  longis;  sepalis  late  ligulatis  ereclis  obtusis, 

pelalis  oblongis  antice  rotundatis  aequilongis,  labello  pandurato  antice  con- 
vexo,  lobis  lateralibus  semioblongis  pedi  gynostemii  adnatis  labello  igitur 
ibi  concavo  v.  cymbiformi,  lobo  intermedio  convexo  margine  energice 
reflexo  leviter  crenulato,  lineis  per  totum  discum  3  quarum  mediana  basin 
versus  bumilior,  omnibus  in  disco  lobi  intermedii  praesertim  mediana  in 

lamellas  crassas  tuberculatas  auctis,  ante  apicem  desinentibus,  calcari  proprie 

dicendo  nullo,  gynostemio  omnino  generis,  anthera  bicornuta,  cornubus  diver- 

gentibus.  —  Flores  illis  Eiilophia  Woodfordii  Rolfe)  Cyrtopera  hngifolia 
llchi).  f.  aequimagni  v.  imo  paulo  majores,  sepala  fusca,  labellum  et  petala 

luteola,  sepala  petalaque  2,3  cm  longa,  sepala  4 — 5  mm,  petala  7 — 8  mm 
lata,  labellum  2,5  cm  longum,  antice  1  cm  latum. 

Nyassagebiet:  Kondeland,  Steppe  an  sumpfigen  Plätzen  in  500  m 

Höhe  (:\d.  Stolz  n.  13.  —  Blühend  im  December). 
Kinheim.  Name:  m  ban  de. 

Die  IMlanzc  erinnert  stark  an  C.  longifolia  Rclib.  f.,  hat  aber  außerj^e wohnlich 
schlanke  Verhältnisse  und  am  Labellum  doch  so  viel  Abweichendes,  dass  eine  Vereinigung 
nicht  gut  angeht.  —  Die  Veieinigung  von  Cyrtopera  mit  Eulopliia  hat  sehr  viel  für 
sich,  aber  es  geht  hier  wie  l)ei  noch  manclien  anderen  Gelegenheiten,  man  darf  es  dann 
hei  dieser  einen  Zusammenziehung  allein  nicht  bewenden  lassen.  Dann  müßte  auch 
lÄasochilna  cassicrl  werden  und  es  fragt  sich  sehr,  ob  man  hierbei  stehen  bleiben 
dürfte.  Lassen  wir  also  Cyrtopera  z.  Z.  noch  bestehen,  zumal  die  bisher  hierher  ge 
hörigi-n  Arten  (und  diese  hier)  sich  ausnahmslos  sehr  gut  von  den  übrigen  Kuloi)hien 
unterscheiden. 

Eulophidium  Pfitzer. 

K.  \\  a  I  neck  ca  INI  m  Kr  /.l.  n.  sj).  ;  bulbis  monophyllis  ovoideis  angustis 

\  (III  alli>  1     1,.')  cm  hasi  crassis,  cataphyllis  ad  8  cm  longis  3 — 4  cm 
lalis  bullt«. s  aiiijiicclciilibus  et  duplo  supcrantil)us,  foliis  brevi-petiolatis  basi 

romplicalis  »»bhm^o-lancc« »Litis  acutis  ibique  carinatis  coriaceis  leviter  griseo 
iiiarfii(»ralis  ad  33  cm  hmgis  ad  C  cm  latis,  scapis  subaequilongis  basi  cata- 

phyllis niagiiis  vcslitis  ccleruiii  pauci-  et  distanter  vaginatis,  panicula  pauci 

nimoKa  <•(  pauciflora,  bracteis  oblongo-lanceolatis  quam  ovaria  tenui-podi 
cellaU  '/4  hrevinrihus;  sepalis  [)(;talis(|uo  laiiceolatis  acutis  subaequalibus 
labollo  panduraln,  lobis  lateralibus  nduiidatis,  lobo  irilcrmedio  complicate 

Ud<*M  lit  «'Xplanari  iif(|ii('al j  aiiticr«  satis  pidriiiidc  bihdio,  lobulis  antice,  retusis 
\WiVv(\uo  «tokuHh,  laiiiclliilis  IninsvrTsis  oblique  inscilis  in  disco  inter  lobos 
lal'Talen;  c/ilrari  ifuxw  apice  ipso  iuillato  (|iiaiii  labelliiin  semilongo;  gynoste 
irii'.  Mipni  retiiHo.  —   Flores  albo  vudacei,  sepala  pelala(|iif;  7    8  mm  long 

Mim  iaia,   labHIiim  ar(|iii|(.i);.'iim   inici   j^dtiis  lat(!rales  0  mm,  antic 
h  ifiiit  laluiii,  ciiirar  .3  mm  hiiiKum. 
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Togo:  Lagune  bei  Lome,  im  Schatten  hoher  Bäume.  »Eine  sehr  selten 

anzutreffende  Pflanze«  (Warnecke  n.  196!  —  Blühend  im  Juli). 
Es  fragt  sich,  ob  die  IMlanze  mit  E.  maculatum  Pfitzer  identisch  sei,  oder  nicht. 

Da  ich  letztere  Art  vor  ganz  kurzer  Zeit  lebend  untersucht  habe,  kann  ich  versichern, 
dass  das  Aussehen  der  Lippe  völlig  verschieden  ist.  Bei  E.  maculatum  ist  die  Lippe 
ziemlich  flach,  hier  so  stark  gefaltet,  dass  ein  Ausbreiten  nicht  möglich  ist.  Sodann  ist 
hier  der  Vorderrand  der  Lippe  fein  gezähnt,  bei  E.  maculatum  nicht;  drittens  sind  die 
beiden  Plättclien  auf  dem  Discus  der  Lippe  anders  gestellt,  sie  stehen  bei  E.  maculatum, 
parallel  zur  Ilauptrichtung  der  Lippe,  hier  aber  schief  und  bilden  zwei  vorn  geöffnete 
Täschchen.  Diese  beiden  Plättchen  hat  Herr  Rolfe,  bei  E.  maculatum  Pfitzer,  die 
er  E.  Ledienii  nennt,  übersehen,  wenigstens  sagt  er  in  seiner  Diagnose  kein  Wort 
darüber. 

Bulbophyllum  Thou. 

B.  Schimperianum  Krzl.  n.  sp. ;  rhizomatibus  intertextis  polyrhizis, 

bulbis  ovoideis  siccis  tetragonis  1 — 1,3  cm  altis  monophyllis,  foliis  sub- 

coriaceis  brevi-petiolatis  oblongis  ellipticisve  obtusis  4,5 — 6,5  cm  longis 
1,8—2  cm  latis,  racemis  filiformibus  pendulis?  certe  nutantibus  a  medio 

floriferis  subsecundis  pauci-plurifloris  (10 — 20)  10 — 15  cm  longis,  bracteis 
minutis  lanceolatis  acutis  Ovaria  aequantibus;  sepalis  inter  se  aequalibus  e 

basi  ovata  longissime  acuminatis  v.  potius  caudatis,  petalis  lanceolatis  acutis, 

labello  membranaceo(!)  tertia  parte  a  basi  genuflexo  ibique  plica  insiliente 

quasi  in  hypochilium  et  epichilium  diviso  toto  margine  undulato,  lineis 
crassis  antice  desinentibus  3  per  to  tum  discum  plus  minus  undulatis, 

gynostemio  brevissimo  brachiis  ipsum  superantibus  itaque  fere  basilaribus 

dicendis.  —  Flores  albi,  sepala  extensa  1 — 1,2  cm  longa. 

Kamerun:  In  Wäldern  bei  Victoria  (Schimper  v.  beat.  n.  341!  — 
anno  1898). 

Die  Pflanze  erinnert  an  B.  Pipio  Rchb.  f.  und  ist  im  ganzen  ein  sehr  gewöhnlich  aus- 
sehendes Ding,  Die  langen  Sepalen  geben  dem  Blütenstande  zunächst  ein  etwas  apartes 

Aussehen.  Sehr  auffaUend  ist  die  Lippe.  Anstatt  des  kleinen  fleischigen  dreieckigen 
oder  herzförmigen  in  der  Mitte  gefurchten  Körpers,  der  sonst  mit  wenig  Variation  in 
der  Form  die  eigentliche  Lippe  bildet,  haben  wir  ein  ziemlich  gut  entwickeltes  dünn- 

häutiges Blättchen,  welches  am  Rande  stark  gewellt  und  am  hinteren  Dritteil  scharf 
nach  unten  gebogen  ist.  Auf  der  Lippenfläche  verlaufen  3  von  der  Basis  an  allmählich 
niedriger  werdende  wellenförmige  verdickte  Linien.  Die  Säule  ist  außerordentlich  kurz, 
so  dass  die  beiden  Seitenarme  aus  der  Basis  der  Säule  zu  entspringen  scheinen;  that- 
sächlich  entspringen  sie  an  der  gewöhnhchen  Stelle  neben  der  Narbenhöhle,  nur  dass 
diese  hier  bis  auf  den  Boden  der  Lippe  reicht.  Wimperhaare  selbst  in  der  reduciertesten 
Form  sind  auch  bei  Anwendung  starker  Vergrößerung  nicht  zu  finden.  —  Neben  B.  Pipio 
zu  steflen. 

B.  Humblotianum  Krzl.  n.  sp.  ;  rhizomate  longe  repente  2^ — 3  mm 
crasso  polyrhizo,  bulbis  ovoideis  quadrangulis  v.  imo  tetrapteris  siccis  valde 

rugosis  ad  2  cm  altis  basi  1  cm  crassis  diphyllis,  ramis  v.  stolonibus 
junioribus  cataphyllis  brevibus  retusis  dense  vestitis,  foliis  breviter  petiolatis 

oblongis  obtusis  apice  inaequaliter  bilobulis  leviter  tortis^  dorso  valde  cari- 

natis  crassis  coriaceis  cum  petiolo  6 — 7  cm  longis  1  — 1,2  cm  latis  (altero 
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interdiim  paulo  minore),  scapo  12 — 15  cm  alto  vaginis  5 — 6  satis  Iaxis  di- 
stantibus  I  cm  longis  acutis  vestito,  spica  nutante  pauciflora  laxiflora  ( — 10) 

rhachi  fractiflexa  siibancipite_,  bracteis  ovato-triangulis  acutis  subdistichis 
Ovaria  siiperantibus  ;  sepalo  dorsali  e  basi  ovata  sensim  angiistata  anguste 

triangula  acuminata  reflexa,  lateralibus  mentum  bene  rotundatum  forman- 

tibus  e  basi  oblique  ovata  acuminatis  falcatis  apice  reflexis  ut  videtur  le- 
viter  tortuosis,  petalis  multo  minoribus  ligulatis  obtusis,  labello  toto  ambitu 

late  oblonge,  valde  convexo  (margine  tenui  adeo  reflexo  ut  concavitatem 

praebeat  neque  explanari  possit)  apice  leviter  bilobulo  disco  sulcato,  pede 

gynostemii  carina  v.  pectore  arguto  praedito  apice  truncato,  dentibus  late- 

ralibus minutis.  —  Flores  sicci  flaveoli  ut  tota  planta,  sepala  lat.  7 — 8  mm 
longa,  dorsale  vix  6  mm,  petala  et  labellum  3  —  4  mm  longa. 

Comoren:  Anjuan(?)  (Humblot  n.  1530!  —  Herb.  Petropol.). 
Eine  wenig  charakteristiscli  aussehende  Pflanze  mit  gleichwohl  sehr  eigenartigen 

Details.  Die  Lippe  sieht  aus  wie  eine  umgekehrte  Schale  und  ist  mit  ihrer  mittleren 
Furche  fest  an  den  stark  hervortretenden  Kiel  des  Säulenfußes  angepasst.  Die  seitlichen 
Sepalen  sind  augt^nscheinlich  wie  ein  paar  Hörner  stark  nach  der  Seite,  d.  h.  auswärts 
gedreht.  —  Ich  gestehe,  dass  ich  lange  zweifelhaft  war,  ob  ich  nicht  B.  prismaiicum 
Th.  vor  mir  hätte.  Leider  ist  gerade  diese  Art  von  Thouars  ziemhch  dürftig  abgebildet. 
Wäre  der  Blütenstand  etwas  nickend  anstatt  steif  aufrecht  und  die  Spindel  etwas  im 
Zickzack  gebogen  etwa  wie  bei  B.  variegatum  Th. ,  so  hätte  ich  die  übrigen  kleinen 

l'nklarheiten  mit  in  den  Kauf  genommen  und  Humblot's  n,  -1.530  für  Thouars'  ver- 
schollene Ai't  erklärt.  Solitc  sich  die  Identität  eines  Tages  herausstellen,  wozu  diese 

Diagnose  vielleicht  beiträgt,  dann  um  so  besser. 

Megaclininm  Lindl. 

M.  Dei  st  eli  an  um  Krzl.  n.  sp.  ;  bulbis  longe  ovatis  circuitu  obscure 

(jiiadrangulis  diphyllis,  3 — 4  cm  altis  1  :1,3  cm  crassis,  foliis  e  basi  paulo 
anjru.stiore  oblongis  obtusis  coriaceis  5 — 7  cm  longis  1—1,5  cm  latis,  scapis 
^2 — <5  v\n  altis  viridibus  jturpiirco  adspersis,  rhachi  lanceolata  margine 
snbropanda  apire  acuta  pinpureo-piistulata,  pilis  nigris  dissitis  ubique  inter 
papiljjLs,  floribns  in  linea  mcidiana  rhachidis  dispositis  utrinque  circiter  5 — 7, 
bracteis  late  Irian^ulis  acutis  reflexis  quam  Ovaria  torta  brevioribus  ;  sepalo 
dorwili  ohovato  forf  sj>alhnlalo  diccndo,  obtuso  lat(!ralibus  lato  triangulis 
acuti«  omnibus  ut  rhacliis  cxtiis  piir[)uroo-punctulatis  et  nigro-hirsntis,  pc- 
lali»  lancoolalis  acutis,  labdl«  <•  basi  lala  inicgra  angustato  antice  lineari 
iiirrlid  Hulral/»  arcle  rellcxo,  ̂ ^ynosleniio  pin  iloi-c,  lalo  marginato  et  utrincjiic 
ponc  nndrociiniiim  aciitaln.  —  Flores  oxliis  virides  piisliilali  et  hirsuti  ut 
mifira  dictum,  inluK  rosr-oli,  labfdbmi  pnrpnrenm,  scpaliirn  dorsale  0  iiiiii 
lon^nin  antice  3  mm  laluin,  sepala  iajrralia  4  iiim  |(»i);^;i  b.isj  Uwv,  ae(juilal,a, 
\if\ii\ii  Arilin  lon^a  vix  1  turn  lala,  lahclliiiii  1,!",  min  lon-nm  basi  1  mm latum. 

Kamrriin:  Hin-a  JIfihtfi.!).  (Besclii  icl.cn  iiadi  ciiM  in  (  )ri^inalexem|)lar 
de«  SamriiliTH,  weldiii«  im  hol.  (iarlfti  v.w  l'.crlin   nn  .larniar  WHVi  hiiibbij. 
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Ich  hätte  die  Pflanze  mit  M.  Clarkei  Rolfe  vereinigt,  wenn  nicht  diese  Art  charak- 
terisiert wäre  durch  das  Merkmal  »dorsal  sepal  subulate-hnear  subacute«.  Dies  Merk- 

mal stimmt  nicht  und  selbst  bei  noch  so  schlechtem  Material  ist  das  spateiförmige 
breite  obere  Sepalum  unserer  Art  nicht  mit  einem  so  schmalen  linealischen  zu  ver- 

wechseln. Abweichend  sind  außerdem  die  Fetalen.  Der  ganze  übrige  Apparat  würde 
zu  einem  etwas  klein  geratenen  M.  falcatum  allenfalls  stimmen,  nur  dass  diese  Art 
wieder  ihr  Gharakteristicum  in  dem  gewaltigen  oberen  Sepalum  hat,  welches  hier  kurz 
geraten  ist. 

Angraecum  Thou. 

A.  scabripes  Krzl.  n.  sp. ;  radicibus  longiusculis  tenuibus,  caulibus 

certe  pendulis  multiramosis  foliosis  elongatis  ad  20 — 30  cm  longis,  vaginis 
foliorum  scabris,  quo  caules  per  totam  longitudinem  scabri  eveniant,  folio- 

rum  laminis  lineari  apice  bilobulis  5 — 10  cm  longis  5 — 7  mm  latis,  racemis 

oppositifoliis  ut  videtur  semper  unifloris ,  pedicellis  s.  scapis  2,5 — 3  cm  longis, 
bracteis  minutis  ovatis  acutis  quam  pedicelli  tenuissimi  multo  brevioribus; 

sepalis  e  basi  triangula  acuminatissimis,  petalis  basi  vix  semilatis  similibus 
eodem  modo  acuminatissimis  omnibus  si  mavis  in  caudas  productis,  labello 

simplice  subcucullato  ovato  complicato  (quasi  conchiformi)  antice  acuminato 

V.  brevi-caudato,  calcari  cum  lamina  labelli  continuo  filiformi  nusquam  in- 
crassato  recto  v.  obtusangule  flexo  pedicellum  et  scapum  subaequante, 

gynostemii  brevissimi  rostello  satis  magno  subquadrato,  anthera  pellucida. 

—  Flores  albi,  sepala  petalaque  2,5 — 3  cm  longa,  labellum  1,8  cm  longum 
basi  fere  1  cm  latum,  calcar  circiter  5  cm  longum. 

Usambara:  Kwai  (Eick  n.  416!  —  Blühend  im  November). 
Die  Pflanze  gleicht  genau  keinen  der  bisher  beschriebenen  afrikanischen  Arten  und  steht 

den  madegassischen  Arten  wie  A.  expansum  Thou.,  implicahim  Thou.  und  recurvum 
Thou.  am  nächsten.  Die  Blattscheiden  sind  auffallend  rauh  und  da  sie  den  Stengel 
durchweg  bekleiden,  so  ist  dieser  selbst  der  ganzen  Länge  nach  rauh.  Von  diesem 
Merkmal,  welches  vielleicht  noch  öfter  vorkommen  mag,  habe  ich  den  Speciesnamen 
entlehnt. 

Listrostachys  Rchb.  f. 

L.  cirrhosa  Krzl.  n.  sp.;  radicibus  crebris  validis  eadem  fere  crassitie 

ac  caulis,  caule  elongato  stricto  lignoso  sparsim  foliato,  foliis  linearibus 

5 — 6  cm  longis  vix  5  mm  latis  apice  inaequali-bilobis  utrinque  rotundatis, 
racemis  paucifloris  (an  semper?)  erectis,  bracteis  brevibus  retusis  ochreatis; 

sepalo  dorsali  oblongo-lanceolato  acuto,  lateralibus  plus  duplo  latioribus 
ovatis  acutis  omnibus  apice  incrassatis,  petalis  bene  minoribus  lanceolatis 

acutis,  labello  basi  utrinque  lobulo  triangulo  instructo  deinde  medium  usque 

integro  subquadrato,  lobis  lateralibus  angustis  antice  in  cirrhos  filiformes 

solutis,  intermedio  triangulo  acuto,  disco  basi  utrinque  leviter  incrassato, 

calcari  vix  curvato  quam  labellum  duplo  quam  ovarium  fere  ter  longiore, 

gynostemio  modice  elongato,  anthera  magna  antice  in  processum  rectangu- 

lum  aucta,  rostello  longe  producto  rectangulo.  —  Flores  luteo-brunnei  inter 
minores  generis,  sepala  4  mm  longa,  dorsale  1,5  mm  lateralia  2,5  mm  lata, 
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petala  3  mm  longa  I  mm  lata,  labelliim  5  —  6  mm  longum,  lobi  laterales 
3  mm  lolnis  intermedins  triangulus  1  mm  longiis,  calcar  fere  1  cm  longum. 

Usambara:  Derema  in  800 — 1300  m  Höhe  (G.  Scheffler  n.  125!  — 

Blühend  im  September'. 
Die  IMlanze  gehört  zur  uniiiiltelbaren  Verwandtschaft  von  xbiyraecum  fiinbriatum 

Rendk%  welches  mit  höchster  Wahrscheinlichkeit  ebenso  sicher  zu  Listrostachys  zu  stellen 
sein  wird,  wie  A.  bicaudatum  Lindl.,  mit  dem  Herr  Rendle  es  vergleicht  und  dessen 
Zugehörigkeit  zu  Listrostachys  längst  festgestellt  ist.  Die  Ähnlichkeit  zwischen  L.  cirrhosa 
und  ftmhnata  ist  groß,  der  Unterschied  hegt  von  einigen  Nebendingen  abgesehen  in 
dem  Bau  des  Labellums,  wekiies  bei  ßinbriata  2  pinselförmige,  bei  cirrhosa  2  lineale 
in  feine  Cirrhi  gespaltene  Seitcnlappen  hat,  außerdem  im  Bau  der  Anthère  und  des 
Rostellums,  welche  beide  bei  L.  cirrhosa  breit  rechteckig  sind.  Der  einzige  unsichere 
Punkt  in  meiner  Diagnose  liegt  in  den  Dimensionen  ;  ich  habe  den  Eindruck,  als  ob  mein 
Exemplar  etwas  dürftig  sei,  die  Angaben  also  zu  niedrig  seien.  Verwandt  ist  auch 
Angraccum  [Listrostachys?)  Whitfkldii  Rendle,  welches  aber  keine  basalen  Ährchen 
um  Labeilum  hat.  —  Bei  dieser  Gelegenheit  möchte  ich  auch  Zweifel  über  A.  tridac- 
iylitcü  Rolfe  äußern,  welches  nach  der  Diagnose  zu  urteilen,  ein  Listrostachys  ist.  Dass 
Reichexbach  jemals  eine  so  bekannte  Pflanze  wie  A.  armeniacimi  Lindl,  missverstanden 

haben  sollte,  ist  höchst  unwahrscheinlich,  trotz  Herrn  Rolfe's  Behauptung.  Wenn  die 
aus  Angola  stammende  Pflanze,  welche  wie  Rerr  Rolfe  sagt,  von  Reichenbach  irrtüm- 

licherweise als  A.  armenincitm  Lindl,  bestinmit  wurde,  dies  nicht  sein  sollte,  so  ist  sie 
auch  sicher  kein  Angrueciim.  Das  Wahrscheinlichste  ist,  dass  es  ein  möglicherweise 
etwas  abwt.'iclierides  Exemplar  von  A.  armcniacnm  Lindl,  ist,  auf  welches  hin  eine  n.  sp. 
aufzustellen,  Reic.iienhacii  aus  guten  Gründen  unterlassen  hat. 

L.  réfracta  Krzl.  n.  sp. ;  radicibus  crebris  dense  intertextis,  caiilibus 

brevissimis,  Ihliis  hornotinis  paucis  linearibus  apice  bilobulis  obtiisis  re- 
flexis  arcle  comidicalis  ad  8  cm  longis  1  —  1,2  cm  latis,  raccmis  paiicifloris 

junifloris?)  i)revibus,  bracteis  minutis  triangulis,  ovariis  pedicellatis  scabrius- 

culis  4,5  — 1,8  cm  longis;  sepalis  oblongis  acutis,  lateralibus  extiis  medimTi 
UBqufi  carinatis,  pelalis  oblongis  sublatioribus  obtusis,  labello  ovato-oblongo 

ohtuso  r^'ilcari  recurvato  apicem  versus  inflato  obtuso,  gynostcmio  alto 
apirc  juxla  foveain  stigmalicam  utrincpie  alula  instructo,  rostello  longissimo 
birruri  desccndcnic  dcinde  subito  icfracto  et  ascendente,  glandula  rruribus 

inlfrpf)sila  longe  «dliptica,  caudicula,  supia  divisa,  anthera  brcvi-acutala, 

prdliniis  parvis.  -  -  Flores  aihi  nitentes,  sepal.i  pelalaquc  1,2  cm  longa, 

»npala  .")  iiiiii,  |wd;il;i  (i -  7  mm  lat;i,  labellum  1,1)  cm  lf>ngiun  4  mm  hilum, 
gynosli'iniuin  7  mm  allum,  insicllum  (cxtensum)  imo  longius. 

I'Hambara:  Denim.i  in  800-  1300  m  Höbe  (Sniiia-FLnii  n.  123!  — 
nifihcnd  im  September). 

Blüli-n  NO  j/roß  wii-  hei  A.  iiirullatiim  TIk.u.,  arj  welcluis  die  Pllanzc!  auch  im 
IfiiliilUH  cnnrnTl,  nur  »Immm  mîc  «röß.ire  Bl/itler  hat.  Das  Mostellniii  ist  wie  fast  stets  hei 

U/UrtßMtarhyM  Ht;Ur  iii»«ik würdig.  Kh  erHtreckt  «icli  <l<  i  llini|.larlisr  der  Säule  parallel 
nach  unleri,  hiogl  'l'«»»«  plötzlirh  um  und  Hlei«!  wieder  bis  ii.ihc  /n  seiiuir  Ansalzstollc 
«ufwâilM,  diTU»'»laH,  d/i«M  ilii-  ah-  nii<l  aufMieiKetideii  Teile  |iarallel  liegen.  Zwischen  den 
'  '  '  In  di'h  MoMli'lliim  liej/t  die  lan^^e  schmal  e||i|itiscli(!  Klcihsclieibe,  /iiit  langer 

IicuIh  lind  *M'Ur  klein. -n  Pnlh-mriaHsen.    Zu  bemerken  ist  scliließlich  noch, 
dl«)  HtiUh!  o»K«n  *  KlüKolchen  liai,  idiiilirli  wie  sie  bei  ( hicMium  vorkommen. 



F.  Kränzlin.  Orchidaceae  africanae.  VII. 
75 

L.  Scheffleriana  Krzl.  n.  sp.;  radicibus  copiosis  longis  (30  cm  et 

ultra),  caulibiis  hornotinis  perbrevihus  3— 4  cm  altis,  foliis  4 — 5  mm  late 
ligulatis  obtuse  bilobulis  carnosis  crassis  ad  3,5  cm  longis  4  —  5  mm  latis, 
racemis  folia  aequantibus  paucifloris,  bracteis  latis  ochreatis  retusis;  sepalis 

ovato-oblongis  acutis,  petalis  plus  duplo  latioribus  brevi-acutatis,  labello 
late  ovato  fere  orbiculari,  calcari  crassiusculo  incurvo  obtuso  quam  labellum 

subduplo  longiore,  gynostemio  pro  flore  satis  longo,  rostello  crasso  antice 
leviter  genuflexo  deflexoque,  androclinio  piano,  anthera  acuta  antice  modice 

protracto.  —  Flores  minuti  luteo-albi,  sepala  petalaque  2  mm  longa,  sepala 
I  mm,  petala  2,5  mm  lata,  labellum  vix  longius  et  latius,  calcar  4 — 5  mm 
longum. 

Usambara:  Derema  (Scheffler  n.  124!  —  Blühend  im  September). 
Ein  winziges  Gewächs,  dessen  Hauptmasse  die  Luftwurzeln  bilden,  mit  denen  es 

an  den  Bäumen  entlang  kriecht.  Vom  Habitus  giebt  die  Abbildung  von  Angraecimi 
caiilescenß  Thouars  in  dem  bekannten  Werke  Orchid.  Iles  Afriques  Tab.  74  eine  ziem- 

lich gute  Vorstellung,  nur  dass  diese  Art  in  fast  allen  Teilen  um  reichlich  die  Hälfte 
größer  ist.  Leider  fehlen  gerade  bei  dieser  Tafel  die  Analysen.  Sehr  sonderbar,  wie 
raeist  bei  Listrostachys,  ist  auch  hier  das  Rostellum;  es  bildet  einen  vergleichsweise 
starken  wie  ein  Flamingoschnabel  von  der  Mitte  an  stumpfwinkelig  abwärts  gebogenen 
Körper,  welcher  (bei  80-facher  Vergrößerung)  eine  flache  Vertiefung  für  die  Klebscheibe 
zeigt;  diese  wie  die  Gaudicula  habe  ich  nicht  gesehen.  Die  beiden  Pollenmassen  sitid 
kugehg,  die  Anthère  ist  vorn  kurz  zugespitzt  und  kaum  halb  so  lang  als  das  Rostellum. 
—  Habituell  erinnert  die  Pflanze  auch  an  Angraecum  lepidohiiii  Rchb.  f. 

Aeranthus  Lindl. 

A.  Deistelianus  Krzl.  n.  sp.  ;  caulibus  lignosis  valde  elongatis  de 

ramis  arborum  longe  dependentibus,  foliosis,  internodiis  2 — 3  cm  longis, 

foliis  linearibus  v.  longe  ligulatis  apice  obtuse  bilobulis,  lamina  10 — 18  cm 
longa  1  cm  lata,  racemis  ternis-quinis  glomeratis,  rhachi  filiformi  ad  5  cm 
longa,  bracteis  minutissimis  triangulis;  sepalis  petalisque  aequalibus  ovatis 
subito  coarctatis  acuminatis  apice  reflexis,  labello  basi  cuneato  medium  usque 

integro  in  lacinias  3  diviso,  lateralibus  filiformibus  v.  linearibus  plerumque 
tortis,  intermedia  semilongo  lineari  antice  acuto  calcari  filiformi  curvulo 

quam  sepala  bis  v.  ter  longiore;  gynostemio  brevissimo,  anthera  humili 

uniloculari.  —  Flores  minuti  albi  sepala  petalaque  2,5  mm  longa,  labellum 
3 — 3,5  mm,  calcar  7 — 8  mm  longum. 

Kamerun:  Buea  in  1600  m  ü.  M.,  besonders  an  sonnigen  Stellen 

(Deistel  n.  593!  —  Blühend  im  Februar). 
Die  Pflanze  hat  den  Wuchs  und  allgemeinen  Habitus  der  altbekannten  Aeranthus 

xanthopollinius  Rchb.  f.  und  erythropollinius  Rchb.  f.,  unterscheidet  sich  aber  durch  die 
auffallend  langen  Blätter  sowie  durch  das  tief  dreispaltige  Labellum  von  jeder  anderen 
bisher  beschriebenen  Art.  Mystacidium  tridens  Rolfe,  an  welches  man  denken  könnte, 
ist  eine  stammlose  Pflanze  und  wahrscheinhch  ein  echtes  Angraecum.  —  Ich  stelle  die 
Pflanze  zu  Aeranthus;  ob  Durand  und  Schinz  und  nach  ihnen  Rolfe  im  Recht  waren, 
diese  Gattung  mit  Mystacidium  zu  vereinigen  ist,  eine  sehr  discutable  Frage,  auf  welche 
ich  hier  nicht  eingehe. 



Dicliapetalaceae  africanae.  II. 

Von 

A.  Engler  und  W.  Ruhland. 

(Veryl.  Nat.  Pllanzenfam.  III.  4.  348  unci  Bot.  Jahrb.  XXIII.  (1897)  133—145.) 

Als  ich  mich  mit  der  Flora  des  tropischen  Afrika  zu  beschäftigen  an- 
ting, betrug  die  Zahl  der  aus  dem  tropischen  Afrika  beschriebenen  Arten 

kaum  ein  Dutzend;  es  lagen  aber  in  unseren  Herbarien  noch  mehrere  un- 
beschriebene, und  die  neuen  Forschungen  in  Westafrika  brachten  fortdauernd 

reiches  Material,  so  dass  ich  1897  etwa  doppelt  so  viel  neue  Arten  auf- 
weisen konnte  und  heute  in  der  Lage  bin,  wiederum  ebenso  viele  neue 

Arten  einzuführen.  Hierzu  möchte  ich  bemerken,  dass  ich  den  Reichtum 

der  afrikanischen  Dichapetalaceen  als  noch  lange  nicht  erschöpft  ansehen 

kann,  und  dass  die  zahlreichen  jetzt  bekannt  werdenden  Arten  nicht  wie 

in  so  vielen  anderen  artenreichen  Gattungen  ein  allmähliches  Übergehen  in 
einander,  sondern  vielmehr  ziemlich  scharfe  Grenzen  erkennen  lassen.  Von 

iH'sondeiem  Interesse  ist,  dass  innerhalb  der  (Gattung  Dichapetalmn  die 
IJiûtfînachsc  llacli  und  concav  auftritt  und  dass  die  in  wenigen  Fällen  un- 

geteilten, häuliper  gespaltenen  Hlumenhlätter  zwar  meistens  getrennt  sind, 

aber  auch  nut  rien  Staubblättern  in  eine  kurze  oder  längere  Röhre  ver- 

wachHen  können,  ein  N'erhältnis,  welches  auch  bei  den  anderen  Gattungen 
der  Familie  auftritt  und  bei  Tajutra  im  Verein  mit  Zygomorphie  der  (40- 
rolle  zu  einem  hlülemnorphologisch  schon  recht  hoch  stehenden  Typus 

führl.  Unter  lierncksichtij^'ung  (l(îr  IMülenachse  und  der  Länge  der  Blumen- 
kronenröhre  habe  jrh  zwr  i  neue  S(;ctionen  von  Dicliapetakmi  aufgestellt. 
Die  grf»Be  .Mehrzahl  der  hier  Ix-schriebenen  Arten  habe  ich  selbst  unter- 

«rhieden;  da  mir  aber  hei  rh-m  liberieiehen,  ;ius  Afrika  zuström(*nden  Ma- 

U'T\h\  und  hei  meinen  vielen  Verw.'iltungsgrjsr  häflün  die  Zeit  fehlt,  alle  von 
mir  nnterwehiedenen  Arten  helb^i  /,|  jirschreilx'n,  so  habe  ich  meinen 

jcl/igen  bewährten  AKKislenten,  Herrn  Dr.  IIuhland,  veranlasst,  die;  De- 
•chmbiinKeri  auHZufnhren  und  dieselben  naehher  revidiert.  Die  Reihen- 

folfce  fl«r  \T\fu    habe   ich    sr-llmt,  »rntspr*  (  bend    dei    in    den  Natürlichen 
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Pflanzenfamilien  III.  4.  S.  348 — 350  gegebenen  festgestellt.  Diese  Reihen- 

folge ist  zwar  noch  etwas  künstlich,  aber  an  '  eine  natürliche  Classification 
der  zahlreichen  Arten  der  Section  I.  von  Dichapetalum  ist  vorläufig  noch 
nicht  zu  denken.  A.  Engler. 

Sect.  I.  Eudichapetalum  Engl,  in  Nat.  Pflanzenfam.  III.  4.  348. 

A.  Blumenblätter  ungeteilt. 

D.  holopetalum  Rubi.  n.  sp.;  ramulis  tenuibus,  patentibus,  sparse 

et  levissime  pilis  perbrevibus  puberulis,  cito  glabrescentibus,  fuscis; 

foliis  pergameneo-membranaceis,  breviter  petiolatis,  utrinque  glabris,  in 

sicco  fuscis,  opacis,  obovatis,  basi  acutiusculis,  apice  rotundato-ob- 
tusis,  subito  breviter  et  obtusiuscule  cuspidatis,  nervis  lateralibus 

modo  3 — 5  ascendentibus  et  procul  a  margine  arcuatim  conniventibus, 

subtus  cum  venis  reticulatis  prominentibus;  floribus  maturis  laxe  panicu- 
latis,  junioribus  contractis,  densis;  pedunculis  longiusculis,  liberis,  levissime 

cinereo-puberulis;  pedicellis  dense  cinereo-puberulis,  alabastrae  aequilongis 

vel  paullo  longioribus;  sepalis  oblongo-ellipticis,  obtusiusculis,  extus  dense 

cinereo-puberulis;  petalis  sepala  fere  duplo  superantibus,  spathulato-  vel 

lanceolato-linearibus,  integris,  obtusiusculis;  squamis  brevissimis,  longe  et 
dense  pilosis;  staminum  filamentis  tenuibus  petala  aequantibus,  antheris 

illa  superantibus;  ovario  ovoideo  dense  villoso,  3 — 4  mero;  stylo  tenui, 

cum  stigmatibus  3 — 4  longiusculis  petala  circiter  adaequante. 
Strauch  (?)  mit  4 — 6  cm  langen  Internodien  der  Haupt-  und  3 — 4  cm  langen  der 

Seitenzweige.  Die  an  0,3 — 0,8  cm  langen  Stielen  stehenden  Blätter  messen  0,6 — 1,1  dm 
in  der  Länge  und  0,5 — 0,7  dm  in  der  größten  Breite.  Die  sehr  scharf  abgesetzte  Spitze 
ist  nur  2— 3 1/2  mm  lang.  Blütenstände  bis  5  cm  lang,  mit  kurzen  Seitenzweigen.  Die 
Kelchblätter  sind  3  mm  etwa  lang  und  3/^ — 11/4  mm  breit,  während  die  Blumenblätter 
bei  einer  Länge  von  5 — 6  mm  nur  1/2 — ~k  breit  und  nach  dem  Grunde  zu  noch 
wesentlich  verschmälert  sind.    (Nur  sehr  wenige  reife  Blüten  beobachtet.) 

Congogebiet  (Dewèvre  n.  779,  in  Herb.  Bruxelles). 
Die  Art  steht  durch  die  Blüten  dem  D.  Barteri  Engl,  am  nächsten.  Bemerkens- 
wert ist  die  öfter  auftretende  Vierzähligkeit  des  Fruchtknotens. 

B.  Blumenblätter  im  Umriss  keilförmig,  am  oberen  Ende  breiter 

und  gelappt,  häufig  bis  zu  1/3  oder  Y2  der  Länge,  auch  dar- 
über hinaus  eingeschnitten.    Blütenachse  convex  oder  flach. 

D.  nitidulum  Engl,  et  Rubi.  n.  sp.  ;  ramulis  atque  foliorum  petiolis 

et  nervis  prima  juventute  breviter  appresso-puberulis,  citissime  glabris, 
illis  rufo  -  fuscescentibus ,  tenuibus;  foliis  breviter  petiolatis,  membranaceis 

vel  subchartaceis ,  supra  nitidulis,  oblongo-obovatis,  longiuscule  et 

apiculato-acuminatis  apiculo  destituto  serius  obtusis,  basi  acutis  nervis 

lateralibus  utrinque  circ.  5^ — 6,  procul  a  margine  arcuatim  conniventibus, 

subtus  cum  venis  reticulatis  valde  prominentibus;  paniculis  subsessili- 
bus,  paucifloris,  abbreviatis  cymosis  usque  ad  medium  petioli  cum 
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eu  connatis:  sepalis  orbiciilari-obovatis,  obtusis,  fuscis,  dorso  et  margine 

appresso-puberiilis;  petalis  oblongo-cimeatis,  profunde  bifidis;  cetera 
propter  flores  valde  juveniles  ignota. 

Die  Internodien  der  Zweige  sind  etwa  3 — 4  cm  lang.  Die  Blattstiele  sind  4—9  mm 
lang,  die  Spreiten  9,5— H  cm  lang  mit  1 — 1,3  cm  langer  Spitze  und  4,5— 6  cm  breit. 
Die  jungen  Blütenstände  sind  0,5 — 0,S  cm  lang.  Junge  Früchte  schmal  keilförrnig- 
länglich,  dicht  mehliggrau  bestäubt,  2  cm  lang,  5—6  mm  breit,  leicht  zusammen- 
gedrückt. 

Kamerun:  Batanga,  auf  tief  schattigem  Waldboden  (M.  Dinklage 

n.  1351.  —  Blühend  im  November). 
Diese  Art  steht  dem  D.  Dusenii  Engl,  nahe,  besitzt  aber  viel  dünnere  und  kürzer 

gestielte  Blätter. 

D.  congoense  Engl,  et  Buhl.  n.  sp.;  ramulis  atque  foliorum  pe- 
tiolis  brevibus  dense  et  breviter  flavo-virescenti-tomentosis; 

foliis  pergameneis,  utrinque  glabris,  in  sicco  olivaceo-viridibus  vel  fusci- 

dulis,  subellipticis  vel  oblongo-obovatis,  apice  breviter  et  acutiuscule  acumi- 
natis,  nervis  lateralibus  6 — 7  arcuatim  ascendentibus  et  procul  a  margine 

conniventibus,  fuscis,  pilis  perpaucis  vix  puberulis,  subtus  valde  promi- 
nulis  ;  paniculis  axillaribus,  multifloris,  laxe  corymbosis,  saepe  ±  in  circinnos 

t^xeuntibus,  dense  albido-  vel  cinereo-puberulis;  pedicellis  perbrevi- 

bus;  sepalis  oblongo-linearibus,  extus  albido-tomentosis ;  petalis  quam  se- 
pala  vix  longioribus,  late  spathulatis,  subito  unguiculatis,  su- 
perne  ad  medium  bilobis,  laciniis  ovatis  obtusis  circ.  tertiam  vel  quartam 

pelali  partem  aequantibus;  squamulis  brevibus,  late  quadrangulari-ovatis, 

irrf'gulariter  croso-emarginatis;  ovario  depresso-globoso;  stilo  tenui,  apice 
brevitrr  trifido. 

Di»'  Inlernodion  drr  blühenden  Zweige  sind  2,5 — 8  an  lang;  die  an  0,5 — 0,8  cm 
langen  Stielen  siebenden  Blätter  sind  0,8—1,5  dm  lang  und  in  ihrer  ob(U'en  Hälfte 
.j  — 7,5  cm  breit.    Blattspitze  etwa  1/2  Blütenstand  etwa  2,5 — 4  cm  lang,  wie  es 
-rlu-int  am  Knde  der  Zweige  gehäuft  in  den  Ach.scln  leicht  abfallender  Blätter;  Blüten 
an  überaus  kurzen  Slielchen;  Kelch-  und  Blumenblätter  etwa  7—8  mm  lang.  Staub- 
blÂtlcr  kaum  kürzer  als  die  Blumenblätter. 

Congo:  Bingila  (C.  Dupurs  in  Herb.  Bruxelles). 
.\ucli  diese  Art  gcb/Mt  in  die  Nälie  von  D.  Dusenii  Engl,  und  I).  acutifolinm 

Kngl.,  iitl  aber  chnraklerisi.M  t  durcb  die  spatelfftrmigen,  scharf  genagelten  Blumenblätter 
und        Kelbgrünlirhf  Behaarung  der  Zweige  und  Blattstiele. 

II.  fallax  Buhl.  11.  sp.;  rairmlis  tenuibus  novcliis  sj)arsc  et  levissimc 

cin«ro<>-pub<'niliK,  n{n  ̂ iiaberriiiiis,  nigrescentibus;  foliis  ligidulo-chartaceis, 
lonKiiiMculc  pc  Hol  a  Iis,  iitrin(nie  glabris,  in  sicco  fuscis,  nitidnlis,  an- 
miHte  (iblongo-obovatih,  brrviter  aculiusciihî  vc!  obtuse  acuminatis,  i)asi 
ficuUit,  nervig  laU;raIibu8  5-7  ascendcuitibus  et  j»rocuI  a  margine  arcuatim 
wifiiifîxit»,  huhtu«  valdtî  promincntibus ;  noril)us  in  jx;»! u ru^ul is  elongatis 
rariuh  ciiiii  |»<;liolig  alt«  (•(»nnulis  v<'I  Hacfuus  libcris  racrinosis  cinereo- 
)iuli<?riiliH  qiiaHi  rapitalo-unibcllulatiH;  pedicellis  teiniibus,  denser  pid>e- 
rulN.  alaliahlrar  rirdliT  aeijuilon-is;  sep.iiis  <  llipli.(.  (.valis,  plus  uiiiuis 
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tusis,  extus  dense  albido-cinereo-puberulis;  petalis  sepala  fere  1/3 

superantibus,  late  lineari-oblongis  apice  circ.  ad  1/4  rarius  profundius 
fis  s  is,  lobis  oblongis,  paullo  involutis,  obtusiusculis  ;  squamulis  brevibus, 
ovatis,  villosis;  staminibus  vix  exsertis;  ovario  ovoideo  dense  villoso;  stilo 

teniii;  stamina  aequante,  apice  brevissime  trifido. 
Ein  4 — 6  m  hoher  Strauch  mit  2 — 4  cm  langen  Internodien  der  Seitenzweige.  Die 

an  1 — 11/2  cm  langen  Stielen  stehenden  Blätter  sind  1— -1,5  dm  lang  und  4 — 6,5  cm 
breit  mit  höchstens  1  cm  langer,  nicht  sehr  scharf  abgesetzter  Blattspitze.  Blütenstände 
bis  6  cm  lang,  oft  mit  2 — 4  i — i  1/0  cm  langen  Seitenzweigen,  an  deren  Spitze  die  Blüten 
doldig  gehäuft  stehen.  Die  Kelchblätter  sind  3 — 4V2  lang  und  etwa  1^/3  mm  breit; 
die  Blumenblätter  sind  annähernd  5  mm  lang,  Staubfäden  und  Pistill  nur  sehr  wenig 
länger. 

Kamerun:  Bipindi;  Songompem  im  Urwalde  Malom  (G.  Zenker  n.  2444. 

—  Blühend  im  September  1901). 
Die  Art  ist  mit  D.  Dusemi  Engl,  nahe  verwandt,  dem  sie  auch  habituell  sehr 

ähnlich  sieht.  Doch  sind  bei  unserer  Art  die  Blätter  schmäler  mit  nicht  so  scharf  ab- 
gesetzter Spitze,  ferner  sind  die  Blumenblätter  tiefer  eingeschnitten  und  die  Staubfäden 

verhältnismäßig  kürzer. 

D.  batanganumEngl.  et  Rubi.  n.  sp.  ;  frutex;  ramulis  patentibus  dense  et 

minute  ferrugineo-puberulis,  cito  glabrescentibus;  foliis  rigido- 

coriaceis,  utrinque  glabris,  breviter  petiolatis,  late  subelliptico- 

ovalibus,  basi  rotundato-obtusis ,  apice  obtusis  vel  breviter  acutiuscule 
acuminatis,  supra  valde  nitidis,  in  sicco  fuscescentibus,  nervis  5 — 7 
lateralibus  arcuatim  patentibus  et  haud  procul  a  margine  connexis  cum 

venis  reticulatis  subtus  valde  prominentibus  ;  inflorescentiis  in  axillis  folio- 

rum,  densifloris,  griseo-flavescenti-tomentosulis,  congesto-cymosis;  pedi- 
cellis  brevibus  quam  alabastra  fere  dimidio  brevioribus;  sepalis  oblongo- 

lanceolatis,  dense  flavidulo-tomentosis;  petalis  liberis,  quam  sepala  fere 

duplo  longioribus  latiuscule  lineari-spathulatis,  ad  1/3  vel  ̂ 4  longitudinis 
incisis,  lobis  oblique  lanceolato-ovatis  concavo-involutis,  sub  eos  angustatis; 

squamulis  minimis,  irregularibus,  latis,  pilosis;  staminibus  petala  subaequan- 
tibus;  ovario  subgloboso,  in  stilum  apice  breviter  trifidum  sensim  attenuate, 

piloso. 
Die  Internodien  der  Zweige  sind  2,5 — 4  cm  lang;  die  Blattstiele  etwa  0,5 — 0,8  cm, 

die  Spreiten  0,7 — -1,8  dm  lang  und  0,6  — 1,-1  dm  breit  mit  höchstens  7  mm  langer  Spitze. 
Die  Stiele  der  Blütenstände  sind  etwa  3—6  mm  lang;  die  Zweige  derselben  stehen  an 
ersterem  fast  trugdoldig  und  sind  durchschnittlich  etwa  \  cm  lang,  also  verhältnismäßig 
sehr  gestaucht,  so  dass  die  nur  ] — -1,5  mm  kurzen  Blütenstiele  sehr  gedrängt  an  ihnen 
entspringen.  Kelchblätter  etwa  2  mm,  die  im  trockenen  Zustande  braunen  Blumen- 

blätter etwa  3,5  mm  und  die  Staubblätter  3  mm  lang. 

Kamerun:  Groß-Batanga ,  im  trockenen  Buschwald,  »aufrecht,  mit 
weißen  Blüten<  (M.  Dinklage  n.  1094  u.  1410.  —  Blühend  im  November, 
Januar  und  Februar). 

Eine  höchst  auffallende  Art  wegen  der  horizontal  abstehenden,  großen,  eiförmigen, 
glänzenden  Blätter,  gehört  in  die  Nähe  des  D.  florihundum  (Planch.)  Engl.,  besitzt  aber 
weniger  tief  geteilte  Blumenblätter. 
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D.  altescandens  Engl.  n.  sp.;  scandens;  ramulis  gracilibus,  paten- 

tibus,  glabris,  rufo-nigrescentibus ;  foliis  membranaceis  breviter  petiolatis, 

utrinque  glabris,  opacis,  lanceolatis,  basi  acutiusculis,  longe  acumi- 
natis,  dz  obtiisis,  in  sicco  fuscis,  nervis  lateralibus  utrinque  4 — 6 
val  de  adscendentibus,  procul  a  margine  conjunctis,  subtus  valde  pro- 
minentibus  ;  pedunculis  axillaribus,  brevibus  ;  inflorescentiis  pilis  brevissimis, 

appressis,  griseo-puberulis,  laxiuscule  cymosis,  pro  ratione  pauci- 
floris;  pedicellis  alabastro  subaequilongis,  levissime  puberulis;  sepalis  ovato- 

elliplicis,  acutiusculis,  fuscis,  dorso  cinereo-puberulis  ;  petalis  (adhuc  juve- 
nilibus)  liberis,  lanceolato-spathulatis,  fere  ad  medium  usque  bifidis, 
laciniis  oblongis,  acutiusculis  concavis  albis;  staminibus  filiformibus,  petala 

vix  aequantibus(?) ;  squamulis  late  ovatis,  puberulis;  ovario  subgloboso, 

dense  villoso;  stilo  longe  filiformi,  apice  trifido. 
Liane,  in  die  höchsten  Bäume  kletternd  mit  etwa  2 — 3  cm  langen  Internodien. 

Die  Blätter  haben  an  nur  2 — '»  mm  langen  Stielen  eine  Spreite  von  5 — 8  cm  Länge 
und  im  ober.'Jten  Drittel)  die  (größte]  Breite  von  2,5 — 3  cm.  Blütenstände  auf  nur 
2,5 — 5  mm  langem  Stiel,  ziemlich  locker-  und  wenigblütig,  im  ganzen  etwa  1,5 — 2,8  cm 
lang;  Kelchblätter  2 — 2,5  mm  lang,  die  übrigen  Blütenteile  alle  noch  sehr  jung. 

Kamerun:  Bipindi, Urwald  (Zenker  n.  1 743.  —  Blühend  im  April  1898). 
Diese  Art  ist  ganz  besonders  ausgezeichnet  durch  ihre  dünnen  Zweige,  die  lanzett- 

lichen, nach  unten  stark  verschmälerten  und  oben  lang  zugespitzten  Blätter  mit  ihren 
steil  aufsteigenden  Nerven.    Sie  gehört  aber  auch  in  die  Nähe  von  D.  Diisenii. 

D.  Eickii  Rubi.  n.  sp.;  ramulis  tenuibus  patentibus  glabris  no- 

vellis  levissime  fulvo-farinaceis;  foliis  subchartaceis,  breviter  petio- 

latis,  lanceolatis  vel  oblongo-lanceolatis,  basi  acutis,  apice  vix  breviter  et 
acute  acuminatis  vel  acutis,  utrinque  glabris,  supra  nitidulis  et 

ob.scurioribus,  nervis  lateralibus  4 — 5,  arcuatim  adscendentibus,  subtus  pro- 
miniilis;  infloresccnliurum  ramulis  longiusculis;  paniculis  in  axilla 

foliorum  di'cidiioriim  corymbosis,  pluries  ramosis ,  minute  fulvo- 
farinaceis;  pedicellis  alabastro  longioribus;  sepalis  lincari-oblongis,  zt  ob- 

Iu8i8,  exlus  fiilv<»-|tiil)rnijis;  jietalis  sepala  vix  (an  demum?)  superantibus, 

oblon^'o-obovalis,  ;id  >  vel  apice  incisis,  involutis,  lobis  acutis; 
squaiimlis  iiiinulis,  ciuuîalis;  staminibus  petalis  paullo  brevioribus  vel  sub- 

af'f|uilonKiK  fdemiim  siipci aiililms ?);  ovario  3-loculari;  stilo  stamina  ad- 

aoqiiante,  apire  bi-cvissirnc  Irilido:  Cniclii  ol)ii(nie  ovato-subgloboso,  bre- 
viHHime  fulvo-fiiHcesccnli-piiix'riilo. 

Strauch  mit  2 — 3  rm  hmgi-n  lui ci  ik. dien  flcr  S('ilciizw<!ig(!.  Di«;  Blättcir  silztui  an 
3-6  mm  lariKcrii,  VfThfillni.sm/ißi^  (hiniii  in  Sti«;!»-  und  z(!ig<'n  <;inc  Sprcüte  von  0,fi— 0,9dm 
L/iriK«;  und  a'/i— *  Hn-ilo.  Die  Inddrcscfsrizcn  werden  bis  /|  cm  lang;  Hlülenicile 
ri'»«  h  junK,  üWf  '••w.'i  }J  inni  l.in^'.  l-'nu  lM  bis  2  cm  hiHK,  üluir  1 1/^  bi-cit,  etwas  zu- 
»''iffim>fn({<'druckt. 

(  saiiihurn:  Kwai  (Kick  ii.  i:J2j. 
hii«  Arl  MtUfW  im  ll»il)itns  einiKcrin»iß«'n  dem  I).  parrifiilitnn,  von  Westafrika,  ist 

Ahm  ̂ \i*tu  AuOiThcli  durch  die  HchaaruiiK  und  die  Form  dei  liillorcscenz,  Frucht  (;tc. 
Iricht  XU  unlenchoiden. 
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D.  leucosepalum  Ruhl.  n.  sp.  ;  ramulis  tenuibus,  sparse  pilis  longis 

appressis  albido-lanuginosis,  pilo  brevi  rigido  patenti  hinc  inde  intermixto, 
serins  glabriusculis,  fuscis;  foliis  oblongo-ellipticis,  pergameneis,  brevissime 
petiolatis,  supra  nitidis,  subtus  opacis,  iitrinque  glabris,  viridibiis, 
basi  oblique  cordatis,  apice  acute  acuminatis,  nervis  lateralibus 

5 — 7  juxta  marginem  arcuatim  ascendentibus  et  conniventibus,  subtus  cum 

venis  reticulatis  prominentibus;  stipulis  usque  ad  basin  3 — 4  dissectis,  seg- 

mentis  angustissime  linearibus,  pilosis  ;  floribus  in  pedunculo  axillari  longius- 

culo,  fusco-puberulo  dense  conglobato-  vel  quasi  capitulato-cymosis  ;  pedi- 
cellis  alabastro  brevioribus;  sepala  late  ovatis  vel  obovatis,  ±:  obtusis, 

extus  dense  albo-farinaceis  ;  petalis  sepalis  fere  duplo  superantibus,  spathu- 

lato-lanceolatis,  ad  medium  bifidis,  lobis  concavis,  acutis,  lanceolato-ob- 
longis,  in  vivo  albis;  squamulis  minimis,  longe  villosis;  staminibus  petalis 

paullo  brevioribus,  filamentis  latis;  ovario  ovoideo,  dense  villoso;  stilo 

staminibus  aequilongo;  stigmatibus  3,  perbrevibus. 
Strauch  mit  etwa  3  cm  langen  Internodien  der  Seitenzweige.  Die  an  nur  3 — 4  mm 

langen  Stielen  stehenden  Blattspreiten  besitzen  eine  Länge  von  0,9 — 1,4  dm  bei  einer 
Breite  von  41/2—6  cm.  Die  Spitze  selbst  ist  bis  i  cm  lang  und  nicht  besonders  scharf 
abgesetzt.  Blütenstände  auf  -1 — â  cm  langen  Stielen,  etwa  O/o  cm  im  Durchmesser 
betragend.  Die  Kelchblätter  sind  2 — 31/2  iiim  lang  und  11/2 — ^  breit.  Die  Blumen- 

blätter betragen  51/2— 6V2  in  der  Länge.  Staubblätter  und  Griffel  sind  fast  ebenso 
lang  oder  wenig  kürzer  als  diese. 

Congogebiet  (Dewevre  n.  10  048.  —  Herb.  Bruxelles). 
Die  sehr  charakteristische  Art  nähert  sich  im  Blütenbau  dem  D.  toxicariuni 

(G.  Don;  Engl.,  ist  aber  durch  die  am  Grunde  schief  herzförmigen  Blätter  ganz  besonders 
ausgezeichnet. 

D.  sulcatum  Engl.  n.  sp.;  scandens;  ramulis  erecto-patentibus,  no- 

vellis  pilis  brevissimis,  fuscis  villo so-puberulis,  serius  glabres- 
centibus;  foliis  rigidule  chartaceis,  breviter  petiolatis,  utrinque  giabris, 

oblongo-lance olatis,  basi  acutis,  apice  longiuscule  et  obtuse  acu- 
minatis,  nervis  lateralibus  utrinque  6 — 7  arcuatim  ascendentibus  et  procul 
a  margine  connexis,  subtus  prominentibus;  inflorescentiis  in  foliorum  axillis 
cymosis,  dense  modo  umbellae  vel  fasciculi  congestis;  pedunculis 

subnullis,  pedicellis  floribus  subaequilongis,  tenuibus,  levissime  cinereo- 

puberulis;  sepalis  obovato-oblongis,  ±:  obtusis,  dorso  leviter  puberulis; 
petalis  liberis,  quam  sepala  duplo  longioribus,  anguste  cuneato-lanceolatis, 
apice  breviter  bifidis,  lobis  latis  obtusiusculis  petali  circ.  vel  Ye 

aequantibus;  staminibus  filiformibus,  petala  superantibus ;  antheris  parvis; 

squamulis  minimis  late  cuneatis,  glabriusculis;  ovario  subgloboso,  in  stilum 
tenuem,  stamina  circ.  aequantem,  apice  breviter  trifidum  exeunte. 

Die  Internodien  der  Zweige  sind  etwa  2 — 2,3  cm  lang.  Die  Blätter  haben  3 — 4  mm 
lange  Stiele;  die  Spreiten  sind  6—8,3  cm  lang  bei  einer  Breite  von  3—4  cm  und  mit 
einer  höchstens  \  cm  langen  Spitze  versehen.  Stiel  des  Blütenzweiges  fast  fehlend, 
Zweige  desselben  ganz  gestaucht  und  dickhch,  nach  dem  Abfallen  der  infolgedessen 
gleichsam  doldig  am  Stengel  zusammenstehenden  3 — 4  mm  langen  Blütenstiele  blatt- 

Botanische  Jalurtücher.  XXXIU.  Bd.  6 
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achselstiindige,  brombeerartige,  grau  beliaarlo  Körper  bildend.  Kelchblätter  2 — 2,5  mm, 
Blumenblätter  ,\m  getrockneten  Zustande  bräunlich)  etwa  4,5  mm,  Staubblätter  und 
Stempel  5 — 5,5  mm  lang. 

Kamerun;  Yaunde,  Urwald  bei  der  Station,  800  m  ü.  M.  (Zenker 

n.  790,  —  Blühend  im  März);  Groß-Batanga  (1^1.  Dinklage  s.  n.). 
Die  Art  dürfte  dem  D.  toxicariwu  (G.  Don)  Engl,  durch  die  Form  der  Blätter  und 

Blutenstände  am  nächsten  stehen,  besitzt  aber  viel  kürzere  Blattstiele  und  weicht  auch 
duioh  die  fern  vom  Rande  verbundenen  Seitennerven  ab. 

D.  argenteum  Engl.  n.  sp.;  ramulis,  foliorum  petiolis  atque  costis  utrin- 

que  pilis  brevibus,  patentissimis  dense  ferrugineo-tomentosis; 
foliis  breviter  petiolatis,  membranaceis,  supra  glabris,  nitidulis,  subtus 

tenuiter  et  appresse  albido-tomentosulis,  oblongo-ellipticis  vel 
nblongis.  breviter  acute  acuminatis,  basi  rotundatis,  nervis  late- 

ralibus  G — 7  utrinque  arcuatini  ad  marginem  ascendentibus,  ibique  non 

connexis,  cum  venis  reticulatis  subtus  prominentibus  et  ferrugineis;  in- 

florescentiis  in  axillis  foliorum  longiuscule  pedunculatis,  laxe  corym- 

bosis;  pedicellis  cum  pedunculis  ferrugineo-tomentosis,  illis  tenuibus,  floribus 
haud  multo  brevioribus;  sepalis  oblongis,  obtusis  vel  obtusiusculis,  ex  tu  s 

appresse  ni veo-farinaceis;  petalis  quam  sepala  paullo  longioribus  vel 

ea  subaequantibus  oblongo-lanceolatis,  basi  vix  vel  non  angustatis  apice 

modo  ad  '  longitudinis  bifidis,  laciniis  obtusis,  subcucullatis;  sta- 
minibus  filiforniibus,  petala  baud  plane  adaequantibus;  antheris  parvis; 

s(|uamuli.^  late  cuneatis,  crassis,  obtusis,  saepe  Icviter  emarginatis,  pilosulis; 

ovario  sul)globosis,  dense  albido-villosis;  stilo  stamina  aequante,  filiformi, 
apice  brevis.sime  trifido;  fructu  (juvenili?)  ovato. 

Ktwa  t  m  holier  Strauch  mit  etwa  2,25 — 4  cm  langen  Internodien.  Blätter  an 
8—5  mm  langem  Stiel,  mit  0,9  —  1,3  dm  langer  und  4-6,5  cm  breiter  Spreite;  Spitze 
0,5  cm  lang.  Blütenständc  auf  sclilioßlich  4,5  cm  langem  Stiel  mit  bis  2,5  cm  langen 
Sei  lenz  weigen  und  3,5—4,5  mm  langen  Blülenstielen.  Kelchblätter  5—6  mm  lang, 
S  —  i  mm  breil;  BImrienhIättei'  6—6,5  mm  lang,  2,25  mm  breit,  weißlich,  trocken 
bräunlich;  Fnirht  ̂ jntig)  1.3  cm  lang,  5  n)m  dick. 

Käme  ihm:  Sl.ilidii  l^dci,  Biisdiwald  bei  Ndogolunda,  auf  Tiateritboden 

•  pRKi-.SN  n.  l.'i.'U.  —  IJIübcnd  im  Apiil);  linboiidorf,  an  sonnigen  Standorten, 
800  III  il.  M.  ((J.  Zk.nkkk  n.  i:J84.  —  BIûIkîihI  im  Mai). 

Kino  Hehr  hch/\no  Arl.  an  welcher  die  untcrseits  großen,  von  rosllaihenen  Nerven 
umJ  Adern  durrli/oKenen  lJlätl(;r  hesouder.s  aiiCfalleii.  Die  Blülen  (;riimeiii  an  die  von 
I).  hmii  ntoHtnn^  hin<l  alMT  ̂ nißer. 

h.  l  etiriilahitii  V.\\<jl\.  w.  sp.  ;  r.iimilis,  loli(.iiim  p(!tiolis  et  costis 
MiMiis  (IcnHisKiiiir  Mlivacrd-riavidnln-loiiM'iitosis;  foliis  charlaceis, 
iilriiiqiH'  «labris,  oblon^'o-olx.  val  is,  h;isi  aciilis,  apice  zb  acute, 
aciiiiiin/itiK,  nervi«  l;iler;dilMis  iilriiii|iir  S  \)  ascciidrrilihiis  et  hiiiid  pro- 
vw\  n  margin*'  nrriialim  rumicxis,  ciini  vcriis  reticulatis  omnibus  [)i- 
loni»,  Kiilitim  valde  pro  m  i  ncn  I  i  bus;  i  ri  fioiescj-niiis  in  jxîdunculo 
longiiisculo  qn;i-i  II  III  Im'||iiI;i|  is,  a  \  ill.iiihiis,  pce.  ratioric  paticiMoris, 
Iii  raniuli  fJonwî  UjiiienlohiH;  jM-direlli-  (|iiaiii  flores  inultn  longiori- 
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bus;  sepalis  oblongis,  obtusis  vel  obtusiusculis,  dorso  breviter  villosis;  pe- 

talis  sepalis  aequilongis,  oblongo-spathulatis,  usque  Y3  vel  -/s  incisis,  lobis 
oblique  oblongis  vel  oblongo-lanceolatis ,  margine  inflexis,  subcucullatis  ; 

staminibus  petala  circiter  adaequantibus  ;  squamulis  oblongo-cuneatis,  apice 
longiuscule  acuminato-bidentatis,  glabris,  membranaceis  ;  ovario  subgloboso, 
dense  pilis  strictis  obtecto;  in  stilum  apice  brevissime  trifidum  contracto. 

6  m  hoher  Strauch  mit  etwa  3  cm  langen  Internodien.  Blätter  auf  5 — 8  mm 
langem  Stiel  mit  0,8 — i,7  dm  langer  und  6,5 — 8  cm  breiter  Spreite,  deren  Spitze  bis 
1  cm  lang  wird.  Stiele  der  Blütenstände  etwa  I  cm  lang,  mit  stark  verkürzten  Seiten- 

zweigen, meist  scheindoldig.  Blütenstiele  5 — 7  mm  lang,  ziemlich  dick;  Kelchblätter 
3,5  mm  lang;  Blumenblätter  etwa  ebensolang,  frisch  gelbhch  (Zenker),  trocken  bräunlich  ; 
Abschnitt  nicht  viel  länger  als  i  mm.  Staubblätter  und  Stempel  4  mm  lang.  Discus- 
schuppen  i  mm  lang,  mit  1/2        langen,  spreitzcnden,  spitzen  Zähnen. 

Kamerun:  Yaunde,  im  Urwald  bei  der  Station,  800  m  ü.  M.,  am 

Infunti  (Zenker  n.  752  u.  782.  —  Blühend  im  Februar  und  März). 
Diese  Art  steht  dem  D.  tomentosuni  Engl,  nahe,  unterscheidet  sich  aber  durch  die 

auf  der  Unterseite  viel  stärker  hervortretenden  Nerven  und  die  länger  gestielten  In- 
llorescenzen. 

D.  Warneckei  Engl.  n.  sp.  ;  frutex  prostratus  vel  scandens;  ramulis 

patentibus,  junioribus  pilis  cinereis  tomentosulis,  cito  glabrescentibus; 
foliis  breviter  petiolatis,  subchartaceis ,  supra  glabris  et  nitide  viridibus 

subtus  cum  petiolis  densissime  et  valde  appresso-tomentosis 
et  griseo-albidis,  oblongo-lanceolatis  vel  oblongis,  acutis  vel 
brevissime  acute  acuminatis,  nervis  lateralibus  utrinque  circ.  8 — 9 

arcuatim  adscendentibus  et  juxta  marginem  connexis,  subtus  valde  promi- 
nentibus;  inflorescentiis  axillaribus,  laxe  multifloris,  pedunculis  lon- 
giusculis,  puberulis;  pedicellis  quam  alabastra  vix  brevioribus  vel  paullo 

longioribus;  sepalis  oblongo-obovatis,  pluri-  (circ.  7)  nerviis,  dorso  dense 
pubescentibus;  petalis  illis  aequilongis,  vivis  albidis,  ovatis,  74  anguste 

unguiculatis,  profunde  fere  ad  basin  fissis,  lobis  oblique  oblongis,  ob- 

tusis, subcucullatis,  squamis  cuneatis,  liberis,  tenuibus,  bilobo-emarginatis, 
glabris;  staminibus  filiformibus,  petala  aequantibus;  antheris  parvis,  sub- 

reniformibus  ;  ovario  depresse  globoso,  3-loculari,  stilo  tenui,  petala  vix 

superante,  apice  breviter  trifido;  fructu  subgloboso,  bi-  vel  triloculari  pilis 
patentibus,  rigidis  densissime  flavescenti-olivaceo-tomentoso. 

Liane,  bis  5  m  hoch  windend  oder  weithin  niederliegend.  Internodien  der  Zweige 
4 — 6  cm  lang;  die  dicken  Blattstiele  sind  2 — 3  mm  lang;  die  Spreite  besitzt  eine  Länge 
von  5 — 7  cm  bei  einer  Breite  von  2,5 — 3  cm.  Die  Blütenstände  stehen  an  kurzen, 
sparrigen,  meist  5 — 6  cm  langen  Seitenzw^eigen  mit  4,5—2  cm  langen  Internodien  in 
den  ßlattachseln,  auf  0,3 — 1,5  cm  langen  Stielen  mit  etwa  0,8  cm  langen,  dünnen 
Seitenzweigen  und  halb  so  langen,  auch  sehr  dünnen  Blütenstielchen.  Die  Kelchblätter 
sind  4  mm  lang  und  oben  2,5  mm  breit;  Blumenblätter  ebenso  lang,  die  Zipfel  jeder 
1/4 — 1  mm  breit.  Staubblätter  und  Stempel  4 — 4,5  mm  lang;  Frucht  von  stechenden 
Hafthaaren  sehr  dicht-samtartig  behaart,  2 — 3  cm  im  Durchmesser  betragend. 

Togo:  Parksteppe  bei  Lome  (Warnecke  n.  13.  —  Blühend  im  De- 
cember). 

6* 
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Eine  .>^elir  charakterislisclie,  ziemlich  isoliert  stehende  Form,  auffallend  durch  die 
blass-grau-tilzigen  Blätter  und  die  zahlreichen  Blutenstände. 

D.  griseo-viride  Riihl.  n.  sp.;  ramulis  novellis  pilis  dense  appressis 

breviler  gri sco-tomentosis,  serius  paiillo  calvescentibus ;  foliis  rigidule 

menihranaceis,  breviter  pcdicelhitis,  fcrc  cuneato-lanceolatis,  basin 
versus  sen  s  im  angustatis,  aculis,  apice  acute  et  longiuscule  acuminatis, 

supra  glabris  et  paulium  nitidulis,  subtus  dense  et  persistenter 

cinereo-tomentosis,  nervis  lateralibus  8 — 11  ascendentibus  et 
fere  in  ni  argine  ipso  a  reu  at  im  connexis  cum  venis  oblique  trans- 

versis  valde  prominentibus;  lloribus  coryml)oso-panniculatis  ;  pedunculis  in 
axilla  foliorum  liberis,  cum  ejus  ramis  longiusculis,  dense  et  breviter  ci- 

nereo-tomentosis; pedicellis  alabastro  longioribus,  tomentosis;  sepalis  late 
obovatis,  rarius  angustioribus,  obtusiusculis  vel  acutiusculis,  extus  dense 

virescenti-cincreo-tomentosis ,  demum  reflexis;  petalis  circ.  quam  sepala 

longioribus,  unguiculato-spatbulatis,  ultra  medium  fissis,  lobis  late  ovatis, 
obtusiusculis,  concavis,  paulium  involutis;  squamis  parvis,  fere  glabris, 
cuneatis;  staminibus  pelalis  aequilongis  vel  paullo  brevioribus,  filamentis 
lenuibus,  anlberis  valde  lalis;  ovario  ovoideo,  dense  villoso;  stilo  tenui 

staminibus  aequilongo,  apice  stigmatibus  3  brevibus  instructo. 
Windender  Strauch  mit  3 — 4  cm  langen  Internodien  der  Seitenzweige.  Die  an 

5  —  7  mm  langt-n,  dicken,  dicht  graugrüntilzigen  Stielen  stehenden  Spreiten  der  Blätter 
messen  — 1,8  dm  in  der  Län^c  und  an  der  breitesten  Stelle  im  oberen  Viertel  nur 
4 — 5  cm  in  der  Breite.  Die  Spitze  ist  bis  1,Gcm  lang  und  .schmal.  Die  sehr  reich- 
blütigen,  didit  graulilzigen  Blütenstände  besitzen  eine  sehr  stark  gestauchte  Hauptachse, 
vou  der  2  bis  mehrere  \ — 2  cm  lange  wiederum  (kürzer)  verzweigte  Nebenäste  ent- 
.springen,  an  deren  Kndigungen  die  Blüten  ge(hängt  stehen.  Die  Kelchblätter  messen 
2-  2,2  mm  in  der  Längr  bei  einer  Breite  von  etwa  1,25  nun;  die  Blunjcnblätter  werden 
3  inm  lan^'.  Stamina  und  Stempel  sind  etwa  so  lang  oder  wenig  kürzer  als  die 
letzteren. 

Kamcniii:  IJipinde,  lirwald  i»ei  Songompem  (G.  Zknker  n.  2451.  — 

Hiülierid  im  S<'|di>ml)('r). 
Die  Art  erimierl  diireli  ihre  Pcliileii  und  iliie  Beliiiarung  sehr  an  1).  Warncckei, 

\A  jetlorli  durch  di«;  Blatlluiin,  die  Dis(:usseliup|ien  etc.  deutlicb  von  ihr  vctrschieden. 

I).  I.iberiae  Kngl.  et  Dinkl.  n.  sp.  ;  ramulis  eiTcto-palcuitibus,  pilis 

longis  arctishiiiM'  appn-ssis  dense,  (jnasi  la  ri  na  ceo-pu  berulis, 
d^'iiiiim  jilabrpsrentibus;  loliis  bniviler  |»elioIatis,  carlilagineo-rigidulis, 
hupra  glabris  snbhis  cimi  fiervis  densissime  IIa  vescenti-f(;rr  ugineo-to- 

fnent08i9,  nlilori^'n-|anre(»I;iiis,  lr)ii<^M.  cj  p  | in  m  (j  n  e  acute  aciimi- 

nnli«,  \m\^'\  anilis,  ricrvis  laleialibus  utrirupie,  7  -S  ascc^ndentibus  et  mar- 
ginc  aiTualim  connexis  nun  venis  ±  transv(!i-sariis  suldiis  pniniinerilihiis; 
inflorcscentÜH  in  axillis  f(»liorum  b re, vissi  m  e  |> ed  n  ii c n I a  I  i s,  l  amis 

IM'diirirnloruiii  loii^ih«iniis  1—3,  nt  folia  lomeidoHis,  divaricatis,  apice 
fTiimiliH  lirevihiiK  flenne  (l(»riferiK  inslruclis;  pedicellis  tenuibiis,  tomentosis, 
aUlifuttro  rirr,  aefjiiilon^iw;  sepalis  (d)h)ugis,  aciilis,  dorso  villosis;  petalis 
(limidio   longioribn«,   Hpal  Imlal  is,   infeiiorc   dimidio   valde  an- 
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gustatis,  ad  medium  bifidis,  lobis  oblique  lanceolatis,  1ère  cuspidalis, 

margine  parum  inflexis;  squamulis  oblongo-cuneatis,  giabris;  staminibus 
quam  petala  paullo  longioribus ;  antheris  parvis;  ovario  subgloboso,  villoso, 
subito  in  slilum  tcmiem  apice  pro  ratione  profunde  trifidum  contracto. 

Hoher  Strauch  mit  etwa  2 — 2,5  cm  langen  Internodien.  Blätter  auf  nur  2 — 4  mm 
langen,  fdzigen  Stielchen  mit  0,7 — 1,1  dm  langer  und  in  der  Mitte  3 — 4  cm  breiter 
Spreite,  deren  Spitze  bis  fast  2  cm  lang  wird.  Blütenstände  auf  ganz  gestauchten 
Stielen,  deren  Äste  2 — 3  cm  lang  sind  und  an  sehr  verkürzten  (meist  nur  2 — 4  mm 
langen)  Ästchen  die  sehr  gedrängten,  2 — 3  mm  langen  Blütenstiele  tragen.  Kelchblätter 
etwa  3,5  mm,  Blumenblätter  4,3 — 5  mm,  Staubblätter  und  Stempel  4,5 — 5,5  mm  lang. 

Liberia:  Grand  Bassa,  Fishtown,  Waldreste  des  sandigen  Vorlandes, 

etwa  5  m  ü.  M.  (M.  Dinklage  n.  1832.  —  Blühend  im  Mai). 
Diese  Art  nähert  sich  durch  die  Beschaffenheit  der  Blätter  dem  D.  grisco-mrule 

Ruhl.,  weicht  aber  ab  durch  die  länger  gestielten  Inflorescenzen,  durch  kleinere  Blüten 
und  durch  die  lang  genagelten  Blumenblätter  mit  schmal  lanzettlichen  Abschnitten  ab. 
Noch  mehr  stimmen  die  Blätter  mit  denen  von  D.  cinerascrns  Engl,  überein,  aber 
dieses  hat  ganz  kurz  gestielte  Inflorescenzen. 

D.  Poggei  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXIII.  (1896)  141. 
Baschilangegebiet  (P.  Pogge  n.  1643). 

D.  cinereum  Engl.  n.  sp.;  ramulis  novellis  cum  petiolis  flavido- 

cinereo-tomentosis ,  dein  glabrescentibus ;  foliis  breviter  petiolatis,  sub- 
chartaceis,  supra  primum  tomentosis  cito  calvis,  subtus  dense  cum 

nervis  persistenter  viridi-cinereo-tomentosis,  lanceolatis  vel 

oblongo-lanceolatis,  basi  acutis,  apice  longiuscule  et  acute  acumi- 

natis;  nervis  lateralibus  8 — 9  ascendentibus,  juxta  marginem  connexis 
cum  venis  zt  transversariis  subtus  valde  prominentibus;  inflorescentiis  bre- 

viter pedimculatis,  in  axillis  foliorum  glomeratim  congestis;  pedicellis 

alabastro  aequilongis  vel  paullo  longiores,  dense  tomentosis;  sepalis  oblongis, 

acutiusculis ,  extus  dense  cinereo-tomentosis ;  petalis  sepala  dimidio  circ. 

superantibus,  latiuscule  oblongo-spathulatis,  apice  ad  1/4  longi- 
tudinis  incisis,  lobis  latis,  concavis,  acutis;  staminibus  petala  paullo 

superantibus;  antheris  subreniformibus ;  ovario  subgloboso,  densissime  vil- 
loso, subito  in  stilum  petala  parum  superantem  apice  breviter  trifidum 

attenuato. 

Strauch  mit  3 — 4  cm  langen  Internodien;  Blätter  auf  4 — ß  mm  langen  Stielen 
mit  i — 1,3  dm  langer  und  4 — 6  cm  breiter  Spreite;  Spitze  i — 1,5  cm  lang.  Die  ganz 
freien  Stiele  der  Blütenstände  sind  3 — 5  mm.  die  Blütenstiele  bis  5  mm  lang  und  sehr 

dünn.  Die  Kelchblätter  haben  eine  Länge  von'^  3,5 — 3,5  mm"  und  eine  Breite  von 
1—1,3  mm.  Die  Blumenblätter  sind  4 — 5  mm  lang.  Staubblätter  und  Stempel  er- 

reichen eine  Länge  von  4 — 5,2  mm. 
Kamerun:  Yaunde,  Urwald  bei  der  Station,  800  m  ü.  M,  (Zenker 

n.  745.  —  Blühend  im  Februar). 
Lagos  (II.  Millen  n.  212). 
Diese  Art  ist  dem  D.  griseo-viride  in  Gestalt  und  Behaarung  der  Blätter  ähnlich, 

doch  sind  dieselben  dünner  als  bei  der  erstgenannten  Art;  außerdem  sind  die  Stiele 
der  Inflorescenzen  viel  kürzer. 
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D.  scabriim  Engl.  n.  sp.;  ramulis  cum  petiolis  et  foliorum  nervis 

subtus  breviter  ful vo-fer riigineo-tomentosis ,  serius  calvescentibus; 
foliis  brevissime  petiolatis,  rigidulis,  utrinqiie  primum  tomentosis,  cito 

glabris,  nitidiilis,  vivis  pallide  viridibus,  oblongis,  basi  obtusis,  apicc 

breviter  et  acute  acuminatis,  nervis  lateralibus  7 — 9  ascendentibus,  juxla 
marginem  arcuatim  connexis,  subtus  cum  venis  reticulatis  prominulis;  in- 

florescentiis  (juvenilibus)  in  foliorum  axillis  capitato-sessilibus,  giomeratis, 

dense  ferrugineo-tomentosis;  pedicellis  ...  minimis  (?);  sepalis  .  .  .  ;  pelalis 

oblongo-spatbulatis,  intus  medio  valde  carinatis,  ad  Y5  circ.  bilobis, 
lobis  acutiusculis,  involutis;  ovario  depresso-gioboso,  triloculari;  stilo  apice 
breviter  trifido. 

Liane  mit  2 — 3  cm  langen  Internodien  der  Zweige.  Die  Blätter  besitzen  an 
4—2  mm  langem  und  ebenso  dickem  Stiele  eine  -1 — 1,5  dm  lange  und  31/2—6  cm  breite 
Spreite,  deren  Spitze  bis  4  cm  lang  wird.  Die  jungen  Blütenstände  sind  2/3 ~i  cm 
breit.    Blüten  noch  sehr  jung,  im  frischen  Zustande  braungrün. 

Kamerun:  Lolodorf,  Johann-Albrechts-Hühe  an  halbschattigen,  halb- 

feuchten Stellen  (Staudt  n.  542.  —  Blühend  im  Januar). 
Gehört  in  die  Nähe  des  I).  fcrrugincum  Engl.,  von  dem  es  ganz  besonders  durch 

die  glänzenden,  starreren  Blätter  und  dichter  behaarten  Blüten  abweicht. 

D.  angustisquamulosum  Engl,  et  Iluhl.  n.  sp.;  ramulis  cum  petiolis 
et  foliorum  nervis  subtus  breviter  et  dense  fusco-tomentosis  foliis 

subcoriaceis,  brevissime  petiolatis  subtus  fulvo-fusco-tomentosis,  cal- 

vescentibus, supra  glabris  et  nitidulis  ibique  in  sicco  olivaceo-nigrescentibus, 
ovato-ellipticis,  basi  breviter  acutis  vel  dr  obtusis,  apice  breviter  et  acute 

acuminatis,  acumine  etiam  supra  tomentosis,  nervis  lateralibus  7 — 0  ascen- 
dentibus,  prope  marginem  arcuatim  connexis,  subtus  cum  venis  remote 

reticulatis  promincntibus;  inflorcscentiis  in  folioi'um  axillis  capi- 
tato-sessi libus,  giomeratis,  dense  fusco-tomentosis;  pedicellis  alabastro  1 

îiequilongis  vel  brevioribus;  sepalis  lanceolatis  vel  lanceolato-oblongis,  rarius 

latioribus,  extus  dense  fusco-tomentosis;  petalis  anguste  lincavi-spathu-i 
iaiis,  sepala  subduplo  superantibus,  ad  vel  y.r,  incisis,  lobis  oblongis, 

acutis,  concavis;  scjuamulis  linearibus;  anthcrae  minutae,  ovario  sub- 

glol)oso;  triloculari;  stilo  apicc  brevissime  bi-  vel  trifido. 
SI  rauch  mit  2^/2 — ^  cm  lang(;n  Internodien  der  Zweige;  die  Bläll  cr  besilzen  an  1 

2 — 3  mm   langem   Sliel   eine   0,8  -1,3  cm  lange  und   5 — 01/2  cm  breite  Spreite  mit. 
1/2 — l'inger,  /iemlieli  breiter  Sj)r(!ite.     Die  BlütenstäiKhi  .sind   Y'i — "/.'t 
und  etwa  ebenso  lang.  Die  Kelebblül^er  sind  I '/j    2  mm,  die  iUimuinblâttei'  2V2— ^mpol 
lang.    Die  Staubbbiller  iiml  der  (liid'el  iiberr.i^eii  diese  wenig  und  errciclien  ein(^  Länge 
von  3 — 3>/2  mm. 

Kamerun:  (Iroli-Itatanga  (M.  l)i.NKLA(in  n.  ?). 

DuK  h  di<'  i  lli|.liM  |i(  ti.  -l.ir  K  iid i  \ ij/cii.  (•(»slbr.iiin  bi  li;i;ii  len  Ill;i(lef  b("»r|ist  auf- 
r.-iibiid. 

I).  I>;i  h-nti-liirsiilniii  liiilil.  n.  s|).;  ramulis  |)al(;ntil)(is  caww  l'olioruin 
pi;ti(dis  f'l  nervis  pilis  Icrni^Micis  dense  d  pr;  rsistcMi  tc  r  liirsiitis; 
fulÜH  lircvisHinie  pr-dicellatis  vel  subscssilibus,  membranaccis,  sii|na  sjiarse 
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pilis  albidis  patenti-puberulis,  cito  glaberrimis,  subtus  appresse 
cinereo-tomentosiilis,  oblongo-obovatis,  basi  oblique  obtusissimis, 

apice  subito  breviter  cuspidato-acuminatis,  nervis  lateralibus  rigidule  ferru- 

gineo-pilosis,  6 — 7  arcuatim  ascendentibus  subtus  valde  prominulis;  in- 
florescentiis  brevissime  pedunculatis,  in  axillis  foliorum  fere  glomeratis  (an 

semper?)  paucifloris;  pedicellis  quam  alabastrae  brevioribus;  sepalis  ob- 

longo-linearibus,  acutiusculis  vel  obtusiusculis ,  extus  pilis  appressis  albis 

farinaceo-puberulis;  petalis  quam  sepala  1/3  longioribus;  parallelo-oblongis, 

apice  breviter  Y5 — i/e  incisis,  lobis  obtusis;  squamulis  parvis,  late 
cuneatis,  longe  villosis;  ovario  oblongo,  densissime  albo-villoso,  in  stilum 
apice  breviter  trifidum  angustato. 

Strauch  (?)  mit  7 — 8  cm,  an  den  blühenden  Seitensprossen  i,5 — 2  cm  langen  Tnter- 
nodien.  Die  Blätter  haben  auf  2 — 3  mm  langem  Stiele  eine  0,6 — 0,8  dm  lange  und 
3 — 4,5  cm  breite  Spreite.  Spitze  derselben  2 — 3  mm  lang.  Blütenstiele  2 — 2,5  mm 
lang.  Die  Keichblätjer  sind  4  bis  fast  6  mm  lang  und  1 — 11/3  mm  breit;  die  Blumen- 

blätter haben  eine  Länge  von  5 — 6  mm  und  eine  Breite  von  1,5  mm.  Die  Staubblätter 
und  der  Stempel  in  den  untersuchten  Blüten  ̂ varen  so  lang  oder  wenig  kürzer  als  die 
Blumenblätter. 

Congo  (Dewèvre  n.  841.  —  Herb.  Bruxelles). 
Diese  Art  steht  ohne  Zweifel  dem  D.  argcntciim  Engl,  nahe  und  unterscheidet 

sich  hauptsächlich  durch  die  kurzen  Stiele  der  Tnflorescenz  sowie  durch  kürzere,  ei- 
förmige Blätter. 

D.  obliquifolium  Engl.  n.  sp.;  ramulis  tenuibus  cum  pedunculis  et 

pedicellis  appresse  cinereo-  rarius  subflavidulo-tom entosulis ,  serius 
calvescentibus;  foliis  subsessilibus ,  chartaceis;  supra  giabris,  nitidulis, 

subtus  opacis,  nervis  et  venis  griseo-pilosis,  ceterum  giabris,  oblongis 

vel  oblongo-ellipticis,  basi  oblique  obtusis,  apice  longe  et  acute 
acuminatis,  nervis  lateralibus  8 — 10  arcuatim  ascendentibus,  cum  venis 
reliculatis  valde  subtus  prominentibus ;  inflorescentiis  in  axillis  folio- 

rum sessilibus,  quasi  umbell ato-fasciculatis,  multifloris;  pedi- 
cellis tenuibus,  quam  alabastra  multoties  longioribus,  dense  pilis  brevibus 

cinereo-flavidulis  arrecto-patentibus  hirsutis;  sepalis  lanceolato-linearibus, 
basi  latioribus,  acutis,  extus  dense  pilosis;  petalis  quam  sepala  paullo 

longioribus,  anguste  spatbulato-linearibus,  ultra  medium  bifidis,  lobis  au- 

guste linearibus,  acutiusculis,  planis,  in  vivo  (ex  Zenker)  viridulis;  squa- 
mulis cuneatis,  giabris,  obtusissimis,  staminibus  filiformi-tenuibus,  petala 

superantibus  ;  ovario  subgloboso  dense  breviter  villoso,  triloculari;  stilo 
tenui,  apice  breviter  trifido. 

Ein  4 — 6  m  hoher  Strauch  mit  2 — 4  cm  langen  Tnternodien.  Die  Blätter  besitzen 
auf  meist  nur  i— 2  mm  langem  und  fast  ebenso  dickem  Stiel  eine  0,8 — 1,2  dm  lange 
und  31/2 — 41/2  cm  breite  Spreite  mit  bis  2  cm  langer  Spitze,  Die  dicht-büscheligen 
Blütenstände  haben  einen  Durchmesser  von  1 — l^/^cm.  Die  Blütenstiele  sind  6—9  mm 
lang.  Die  Kelchblätter  sind  etwa  3  mm  lang  und  -j-^  mm  breit,  die  Blumenblätter 
31/2  mm  lang  mit  ̂ 3/^  mm  langen  und  1/4  mm  breiten  Abschnitten,  die  sich  schließlich 
sichelförmig  abwärts  krümmen.  Staubblätter  und  Stempel  erreichen  eine  Länge  von 
3 — 4  mm. 
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Karrnîl'un:  Bipindc,  Uiwaldfçebicl  {(i.  Zenkek  n.  1978.  —  lilühend  im 
März). 

Congogebiet  (DewI;vre  n.  1143^=.  —  Jlerlj.  Bruxellesj. 
Dioso  Al  t  erinnert  ein  wenif^  an  das  schöne  und  stattliche  D.  ffrrugiiuo-tomen» 

tomm  l'înj,'!.,  hesitzt  ahcr  viel  kleinere  und  kürzer  gestielte  Blätter,  f^anz  ahfiesehen  von 
den  Blütenständen,  welche  hier  huschelig,  dort  lang  gestielt  sind, 

D.  Gonrauanum  Engl,  ei  Rubi.  n.  sp. ;  ramuHs  patentissimis,  lenti- 

cellosis,  glabris,  novellis  cum  peliolis  brevissimc  et  appresse  ferru- 

ginco-tomenio.su Iis;  foliis  brevissimc  petiolatis,  pergameneis,  u trinque 
glabris,  oblongo-obovaiis,  basi  obsolete  auriculatis,  apice  rotun-» 
dato-obtusis  subito  longe  et  acute  mucronato-cuspidatis,  nervig 

lateralibus  6 — 7  arcuatim  ascendentibus  subius  prominentibus,  venis  remote 
reticulatis;  infloresccntiis  in  axillis  foliorum,  abbreviatis,  densifioris,  glome- 

ruliformibus;  pedicellis  alabastro  aequilongis,  cinereo-villosis;  sepalis  ob- 

longo-lanceolaiis,  cxtus  dense  fulvo-  vcl  cinereo-villosis,  acuiiusculis, 

3-  ncrviis;  petalis  quam  scpala  fere  Y;{  longioribus,  unguiculato-spatbulatis,  i 
fere  ad  medium  bifidis,  lobis  lanceolaiis,  obtusiusculis,  subcucullatis; 

staminibus  tiliformibus,  liberis,   petalis  aequilongis;   squamulis  tenuibus,  i 

cuneatis,  obtusis,  glabris,  albidis;  ovario  ovoideo,  breviter  villoso,  3-locu- 

lari,  3  sulcato,  in  stilum  petalis  aequilongum,  apice  breviter  Irifidum  an- 

gustato. 
Straucli  mit  meist  3 — 4  cm  langen  Internodien  und  1,ö — 1,6  dm  langen  und 

6'/_>— 2  cm  breiten  Blättern,  die  nur  etwa  2 — 3  mm  langen  Stielen  aufsitzen  und  in  eine 
4 —  2  cm  lange  und  3 — 4  mm  lange  linealische  Spitze  plötzlich  auslaufen.  Die  Blüten- 

stände haben  einen  Durchmesser  von  \ — 4 3/4  cm;  die  Blütenstiele  sind  2 — 3  mm  lang. 
Die  Kelchblätter  sind  3  mm  lang  und  \  mm  breit,  die  im  frischen  Zustande  gelbweißen 
Blumenblätter  etwa  4  mm  lang.  Dieselbe  Länge  ungefähr  zeigen  auch  Staubblätter, 
und  Stempel. 

Nördliches  Kamerun:  Tale  Banyang  (G.  Conrau  n.  106.  —  Blühend 
im  April). 

Eine  sehr  auffallende  Art.  Die  Pflanze  zeichnet  sich  vor  den  übrigen  Arten  schon 
durch  die  scharf  abgesetzten  Blattspitzen  sofort  aus. 

D.  minutiflorum  Engl,  et  Rubi.  n.  sp.;  ramulis  patentibus  glabris,  1 

novellis  pilis  minimis,  appressis,  griseis  sparse  puberu Iis;  foliis  breviter 

pedunculatis,  rigidulo-  membranaceis,  utrinque  glaberrimis,  supra  niti- 
dulis,  subius  pallidioribus,  oblongo-lan ceolatis  vel  oblongis,  longej 

et  plerumque  obtuse  acuminatis,  basi  acutis  nervis  lateralibus  ple- 
rumque  5 — 6  ascendentibus  et  procul  a  margine  àz  connexis,  subius  cum 
venis  dense  reticulatis  prominulis;  in  floresceniiis  in  axillis  foliorum  quasi 

sessilibus,  floribus  per  paucos  umbellato - fasciculatis ;  pedicellis 

puberulis,  alabastro  aequilongis  ;  sepalis  lineari-oblongis  vel  oblongo-ellipticis, 

extus  (fulvo-)cinereo-puberulis;  petalis  plus  duplo  longioribus,  spathulaio- 
linearibus,  fere  ad  medium  bifidis,  laciniis  linearibus,  acuiiusculis; 

staminibus  filiformibus,  petalis  paullo  brevioribus;  squamulis  cuneato-ellip- 
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ticis,  obtusissimis,  glabriusculis ;  ovario  ovoideo,  pubescente,  2  loculari 
(semper?);  stilo  staminibus  aequilongo,  apice  (semper?)  breviter  bifido. 

Strauch  (?),  mit  2—4  cm  langen  Internodien  an  den  Seitenzweigen.  Blätter  an 
i—5  mm  langem  Stiel  mit  0,8—1,2  dm  langer  und  4—5  cm  breiter  Spreite  und  i— 2  cm 
langer  Spitze.  Die  Blütenstiele  sind  etwa  1—2,5  mm  lang,  die  Kelchblätter  sind  nur 
1/.J— 1  mm,  die  im  frischen  Zustande  weißen  Blumenblätter  kaum  2  mm  lang,  die  Zipfel 
derselben  kaum  i/h  mm  breit.  Staublätter  und  Stengel  erreichen  eine  Länge  von  etwa 1,75  mm. 

Kamerun:  Trockner  Buschwald  bei  Batanga  (M.  Dinklage,  n.  1166. 
—  Blühend  im  Februar). 

Eine  durch  ihre  kleinen  Blüten  und  dünnen  starren,  beiderseits  kahlen  Blätter 
auffallende  Art,  die  mit  keiner  andern  näher  verwandt  ist. 

D.  salicifolium  Engl,  et  Rubi.  n.  sp.;  ramulis  patulis  persistenter 
pilis  fulvo-rufis  patentibus  densis  villosis;  foliis  brevissime  petiolatis 
rigidule  membranaceis  demum  utrinque  nervis  subtus  ful vo-pilosis 
exceptis  glabris,  supra  nitidulis,  subtus  opacis,  oblongo-linearibus 
longe  et  subtiliter  acuto-acuminatis,  nervis  lateralibus  11—13,  as- 
cendentibus,  procul  a  margine  arcuatim  connexis  cum  venis  reticulatis  sub- 

tus prominentibus;  inflorescentiis  ...  (glomeruliformibus,  paucifloris?)  pedi- 
cellis...;  sepalis  lanceolato-Iinearibus,  acutiusculis  extus  longe  pilosis;  pe- 
talis  illa  superantibus  lanceolato-spathulatis,  marginibus  valde  involutis  usque 
ad  quartam  vel  tertiam  partem  incisis,  lobis  ovatis,  acutis;  squamulis 
cuneatis,  obtusis,  paullo  emarginatis,  staminibus  petala  pauUo  superantibus, 
basi  dilatatis,  ceterum  filiformibus;  antheris  parvis;  ovario  triloculari,  ovato, 
breviter  villoso;  stilo  tenui  apice  breviter  trifido. 

Die  Internodien  der  Zweige  dieses  Strauches  sind  2—3  (meist  21/2)  cm  lang.  Die 
Blätter  tragen  an  nur  1—2  mm  langen  Stielen  eine  1—1,8  dm  lange  und  3— 4  ^(selten bis  ö)  cm  breite  Spreite,  deren  Spitze  bis  2  cm  lang  wird  und  meist  nur  2—3  mm  breit 
ist.  Die  Kelchblätter  sind  3-31/2  mm  lang  und  'i/s—^/^mm  breit;  die  Blumenblätter 
sind  4— 41/2  mm  lang  und  im  oberen  Teile  2/3  mm  breit,  flach  ausgebreitet  wesonthch 
breiter,  am  Grunde  stielartig  verschmälert.    Die  Staubfäden  und  Griffel  etwas  länger. 

Kamerun:  Gr.  Batanga  (M.  Dinklage  n.  1467.  —  Blühend  im  Februar). Eine  durch  die  Blätter  sehr  charakteristische,  keiner  anderen  ähnliche  Art. 

Sect.  II.  Brachystephanium  Engl,  in  Nat.  Pflanzenfam.  III.  4.  350. 

Petala  cum  staminibus  in  tubum  brevem  connata,  bifida.  Axis  floralis 
planus  vel  convexus.    Connectivum  baud  incrassatum. 

Sect.  III.    Petala  cum  staminibus  in  tubum  brevem  connata,  intégra.  Axis floralis  concavus.    Connectivum  incrassatum. 

D.  integripetalum  Engl.  n.  sp.;  alte  scandens;  ramis  brevissime  pi- 
losis cinereis;  foliis  breviter  petiolatis  magnis  subcoriaceis  utrinque 

glabris,  viridibus,  oblongis,  abrupte  acuminatis,  acumine  elongato 
obtusiusculo,  nervus  lateralibus  I.  utrinque  circ.  6  patentibus  sursum 
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arcuatis,  prociil  a  margine  conjiinctis  venisque  tenuibus  subtus  pro- 
minentibiis;  inflorescentiis  axillaribus  e  basi  ramosis  multifloris  subcorym- 

bosis,  quam  petioli  2— 4-plo  longioribus,  breviter  cinereo-pilosis  ;  pedicel  Iis 
flori  aeqiiilongis,  fructiferis  incrassatis;  axi  florali  leviter  ex- 

cavato;  sepalis  lanceolatis  basi  connatis  breviter  cinereo-pilosis,  corollae 
aeqiiilongis;  petalis  lanceolatis,  basim  versus  contractis,  cum 
filamentis  paullo  brevioribus  basi  in  tubum  brevem  connatis; 

filamentis  apice  in  connectiviim  breviter  turbinatum  dilatatis,  thecis  cur- 
vatis  vertici  incumbentibiis  linearibus;  ovario  subgloboso  breviter 

piloso  tubo  incluso,  triloculari;  stilo  tenui  ultra  calycem  et  corollam  exserto, 

trifido;  fnictu  quam  sepala  et  petala  diu  persistentia  pluries  longiore,  imma- 
turo  crasse  claviformi,  trilobo. 

Die  Internodien  der  3  —  4  mm  dicken  Zweige  sind  3 — 4  cm  lang.  Die  Blattstiele 
haben  eine  Länge  von  6—8  mm  und  eine  Dicke  von  2  mm,  die  Blattspreiten  sind  1,5 — 
3.5  dm  lang  und  0,8 — 1  cm  breit,  nach  beiden  Enden  wenig  verschmälert,  mit  einer 
i  cm  langen,  2 — 3  mm  breiten  Spitze  versehen.  Die  Inflorescenzen  sind  2 — 3  cm  lang, 
mit  5  —  6  mm  langen  Blütenstielen.  Die  Kelchblätter  sind  etwa  6  mm  lang  und  1,5  mm 
breit,  die  Blumenblätter  etwa  ebensolang,  aber  ein  wenig  schmäler,  in  eine  kaum  1  mm 
lange  Röhre  verwachsen.  Die  Staubfäden  sind  nur  5  mm  lang.  Der  Griffel  ragt  um 
1  mm  über  die  Corolle.  Die  an  den  vorliegenden  Exemplaren  noch  unreife  Frucht  hat 
eine  Länge  von  2  cm  und  ist  oben  etwa  8  mm  dick. 

Kamerun:  Bipindc  (Zenker  n.  1733.  —  Blühend  im  März  1898). 
Diese  sehr  ansehnliche  Art  stellt  wiederum  einen  neuen  Typus  innerhalb  Dicha- 

pefalnm  dar,  den  zersplitterungssüchtige  Botaniker  ebenso  wie  die  folgende  Art  auch  zu 
einer  eigenen  (Jaltung  erheben  können. 

Sccl.  I\.  Tapurina  Engl.    I^etala  cum  staminibus  in  tubum  calycem  fere 
aequantcm  connata,  bifida. 

J).  longitui)iiIosum  Engl.  n.  sp.;  ramulis  tenuibus  patentibus  rufo- 

fiisco-toMicntosis,  dein  calvescentibiis;  foliis  subchartaceis,  brevissime 

petiolatis,  ublongo-lanccolatis,  basi  =b  obtusis,  lev  is  si  me  auricu- 
lalis,  apice  pleruiMfpie  longe  et  acute  acuminatis,  utrin(jue  primnm 

leviler,  praesertim  siiblns  appre.sse  fiilvo-fusco-i)ilosis,  citissime  gl  abris, 

nervis  lalcralibns  8 — 12  arciiatim  ascciidcMilibus,  siibtus  cum  venis  reticu- 

lalis  jinMiiiniilis;  innoiesccnliis  in  axilla  l'oliorum  sessilibus,  capiLatis  haud 
iinillifinris.  loiiiciilosis;  pcflicftilis  brevi  ssim  is  ;  sejjalis  fere  ad 

n|iîccrn  in  tiibiim  cniinal  i^,  liiicaii-l.iiKUiolalis,  aciilis,  (îxliis  (leiisc  fusco- 

piibrnilis;  |»clalis  sepala  diiiiidio  siiperanlibiis,  in  vivo  giiseo-albidis,  in 

liibiiiii  iiii  wp.ilorum  ae(|iiiloiimiiri  connalis,  apiccui  vcisiis  libcMis,  lin(;ari- 

»pftlhulali»,  unmiMiilal  IS,  ajjicc,  hrcviier  in('isis,  lobis  aciitis, 
paullo  iiivohitiH;  staminibiis  corollac  adnatis,  cîx  apice  tui)i  liberis, 

pi'UilÏH  vix  lircviorihun;  antlicris  parvis,  obhmgis  ;  scjiianmlis  parvis,  glabris; 
ovario  «IrprcHMo-globoHO,  trihjculari  ;  stilo  pctala  supcranle,  apice  breviter 
triüdo. 
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Strauch  mit  2— 31/2  cm  langen  Internodien  der  Seitenzweige.  Blätter  auf  etwa 
2  mm  langem  Stiele  mit  etwa  -1 — 1,2  dm  langer  und  4—77-2  cm  breiter  Spreite.  Spilze 
derselben  häufig  bis  21/2  cm  lang.  Blütenstände  wenigblütig,  ]  cm  etwa  im  Durchmesser 
breit.  Kelchblätter  etwa  4,5,  Kronenblätter  7—8  mm  lang,  bis  zu  2,ö  mm  frei,  an  der 
Spitze  11/4»^^  breit,  unten  bedeutend  schmäler;  Antheren  i/.j  mm  lang.  Fruchtknoten 
'^/■i  mm  breit  und  fast  ebenso  hoch,  Griffel  8 — 9  mm  lang. 

Kamerun:  Bipinde  Njabilandschaft,  Urwald  (G.  Zenker  n.  2253.  — 

Blühend  im  März);  Groß-Batanga  (M.  Dinklage,  n.  263,  787,  795,  796  und 
1291.  —  Blühend  im  August,  September  und  November. 

Anhang. 

Pittosporuni  bicrurium  Schinz  et  Tb.  Durand  in  Illustrât,  de  la 

Flore  du  Congo  I.  Fase.  2,  45,  t.  XXIII.  ist  sicher  ein  Dicliapetalinn^  ob- 
wohl Fig.  3  und  6  nicht  dem  Bau  des  Fruchtknotens  von  Bichapetahim 

entsprechen.  Hier  muss  ein  Irrtum  des  Zeichners  vorliegen.  Da  ich  die 
Pflanze  nicht  gesehen  habe,  so  kann  ich  sie  nicht  absolut  sicher  mit  einer 

der  bekannten  Arten  identificieren,  doch  scheint  es  mir  nach  dem  guten 

Habitusbild  höchst  wahrscheinlich,  dass  sie  zu  B.  floribunduin  (Planch,) 

Engl,  gehört. 



Leiitibiilariaceae  africaiiae. 

Von 

F.  Kamieiislii. 

Diese  kleine  Familie,  deren  Pflanzen  wegen  der  sehr  winzigen  (be- 

sonders bei  terreslrcn  Formen)  und  schnell  vorübergehenden  Vegetations- 
organe bei  der  genaueren  Bearbeitung  große  Schwierigkeiten  bereiten,  ist 

im  allgemeinen  noch  sehr  wenig  berücksichtigt.  In  vielen  mir  bekannten 

Florenwerken  von  Afrika,  wie  z.  B.  Oliver's  Flora  of  tropical  Africa, 
Harvey  and  Sonder  s  Flora  capensis  u.  a.  ist  diese  Familie  übergangen.  — 
Das  einzige  kritisch  bearbeitete  Verzeichnis  der  afrikanischen  Lentibularia- 
ceen  ist  das  von  1).  Oliver  in  The  Journal  of  the  Linnean  society.  Vol.  IX. 

No.  3:3,  1865  unter  dem  Titel:  On  the  Lentibularicae  collected  in  Angola 
by  Dr.  Welwitsch,  A.  L.  S.,  with  an  Enumeration  of  the  African  Species. 
In  diesem  Verzeichnis  sind  außer  neu  beschriebenen  einige  amerikanische 
und  asiatische  Allen  für  Afiika  constatiert  worden.  Nachstehend  erlaube 

ich  mil-  auf  ririind  mir  eig<iner  Untersuchungen  ein  möglichst  vollständiges 
Vrrzeiclmis  aller  bis  j(;lzt  für  Afrika  bekannten  Formen,  die  nach  dem  in 

meiner  .Mniinmapliie  der  LcMilibiilariaccen  (hiNGLKR  u.  Trantl,  Natürliche 

IMlanzenfaiii.  IN  .  M ''.  p.  lOSj  anginionmuMKMi  System  geordncît  sind,  vorzu- 
führen. ■  leb  iimss  noch  bemerken,  dass  die  (Jenera  Pinxjuicula  und 

J'(j/t/j}(f/njßhoh/x  in  .Afrika  keine  Vertreter  haben. 

1.  Utricularieae. 

1.  Qenlisea  SI.  Ililair(!. 

r  (j.  nfricana  I).  (  ili\ .  I.  e.  p.  1  VI). 
Kin*'  <liT  HÜdJiiinTik.iniscIicM  (î.  rinhinn  SI.  Ilil.  sdii'  ■iliiiliclM'  l-'oriii.  die  sich  iilicr 

flunh  l/irigcr«;  Hiüd'iiHlifli-  iiitil  kiii/crc  S|ii>roii  ̂ iil  iiiileisclKÜdcl . 

BeriKiiclla  /WKi.wiTNrii ;  iler  angohuise,  ii.  '200.  Distr.  Iliiilla,  .in 
pratin  paliiHtrilMiH  ft  (:nm|»is  iiii^inosiK  jiixla  hivi  de  Lopollo,  socialis  cum 
Krioranloneis,  l^olirlÜK,  Ihirmaimiac.  s|>(Mie  ele.  .id  1)000  1)200  ped.  alt.«, 

Jan.  et  Fclir.  1H00;  itei  beiigiicllcnHe,  lliiill.i,  .l.m.  el  hebt.  1800  liiii  Her- 
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barium  des  Brit.  Mus.  als  eine  unbeschriebene  U.  priniulacea  Welw.  be- 
stimmt] ). 

Transvaal  (Dr.  A.  Rehmann,  Exsiccata  Africae  austr.  ex  ann.  1875 

—  1880,  n.  5092,  lloutbosh.  —  Dr.  F.  Wilms:  Flora  Africae  australis, 

Transvaal,  n.  1242,  Spitzkop  b.  Lydenburg,  Febr.  1888;  O'Neill's  Farm, 
Dec.  1883;  n.  1242=\  bei  der  Spitzkop-Goldmine,  Febr.  1888). 

Natal  (Schlechter,  Plantae  Africae  austro-orientalis,  ex  reg.  Natal, 
1891  [von  H.  ScHiNZ  als  eine  Ufricularia  bestimmt]). 

Pondoland  (F.  Bachmann  1887—88,  n.  1290  u.  1715,  Blth.  violett, 
einzelne  Exemplare  an  sumpfigen  Stellen,  zwischen  Steinen  am  linken  Ufer 

des  Imkereni,  oberhalb  der  Station,  A.  VI.  88.  —  Außerdem  giebt  D.  Oliver 
noch  folgende  Standorte  an,  von  denen  ich  Exemplare  nicht  gesehen  habe: 

BuRKE  in  herb.  Hook.,  Magaliesberg;  Ecklon  u.  Zeïher  n.  1425,  in  herb. 

Benth.). 
2.  TJtricularia  Linn. 

A.  Landformen. 

Sectio  Oligocista  DC. 

*  Bracteen  an  der  Basis  befestigt  (basifixae;,  ohne  unteren  An- 
hängsel mit  zwei  seitlichen  Bracteolen. 

§  Blütenstiele  kurz  oder  kaum  länger  als  die  Bracteen. 

1.  U.  firmula  Welwitsch,  Ms.  D.  Oliv.  1.  c.  p.  152. 

Kunenegebiet  (H.  Baum,  Reise  nach  Südwest-Afrika,  Kunene-Sam- 
besi-Exped.,  n.  142,  am  Chitanda,  1150  m,  24.  Sept.  1899). 

Östl.  Kapland:  Die  Originalexemplare  von  Welwitsch,  Iter  angolense, 

n.  262,  distr.  Pungo  Andongo,  »in  humidis  sylvaticis  brève  graminosis 

prope  Sausamanda  ad  dextram  fluni.  Cuanza«,  Maio  1857,  sowie  Dr.  Kirk's 
Exemplare  von  Benguella  sind  mir  unbekannt). 

Benguella  (Schlechter  n.  12070,  JJ.  suhsessiUs  Schlechtr.  n.  sp.  ined., 
Africa  australis,  regio  orientalis,  Suyamara,  in  paludibus). 

Sierra  Leone  (Afzeliüs  —  U.  midti flora). 
Diese  Art  ist  sehr  der  folgenden  [U.  Wehvitschii  D.  Oüv.),  wie  das  selbst  Oliver 

bemerkt,  ähnlich,  aber  doch  durch  die  kleinen  Blütenstandsstiele,  Blüten  und  zweilappige 
Oberlippe  der  Krone  gut  unterschieden.  —  Ich  möchte  noch  zugeben,  dass  auch  der 
Sporn  viel  länger  ist  als  bei  TJ.  Welwitschii  D.  Oliver,  was  aber  in  der  Diagnose  nicht 
angegeben  ist.  —  Diese  Form  ist  nicht  mit  U.  Wallic/nana  Wight  var.  firmula  D.  Oliv. 
(Journ.  of  the  Proceed,  of  the  Linn.  soc.  III.  1  859  p.  182)  zu  verwechseln. 

2.  U.  Welwitschii  D.  Oliv.  1.  c.  p.  152. 

Benguella  (Welwitsch,  Iter  angolense,  n.  263.  Distr.  Huilla  »in 
pascuis  uliginosis  .  .  .  sat  frequens  circa  Lopollo«  Nov.,  Dec.  1859), 

Kunenegebiet  (H.  Baum,  Reise  nach  Südwest-Afrika.  Kunene-Sam- 
besi-Expedition,  n.  305  —  am  Kueba  [Malungue],  1150  m,  23.  Oct.  1899). 

3.  U.  longecalcarata  Ben.,  Linnaea  XX.  314. 

Kapland  (Drège,  Gap.  B.  Sp.  —  Die  Originalexemplarc  im  Herb.  mus. 

caes.  palet.  Vindob.  sind  falsch  als  U.  prehensiUs  E.  Mey.  bestimmt;  sie 
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haben  Blütenstandstengel  bis  25  cm  lang,  aber  »scapus  2  poll,  longus«. 
wie  das  Benjamin  in  der  Diagnose  angiebt. 

4.  U.  linearioides  »Wehvitsch«  D.  Oliver  1.  c.  p.  151. 

Benguella  (Welwitsch,  Iter  angolense,  n,  268.    Distr.  Iluilla,  »fre- 
qiiens  in  spongiosis  juxia  riviilos  totius  agri  Lopollensis  mox  post  pluvios 

vernales  [ad  5000—5200  ped.  alt.],  Oct.  1859.  —  In  Herb,  des  Brit. 
Museums  sind  mehrere  Exemplare  dieser  Species  von  Central-Madagascar, 
aber  ohne  nähere  Angabe,  von  wem  sie  gesammelt  sind;  von  der  folgenden 

Art  sind  sie  durch  die  größere  Oberlippe  und  Sporn  gut  unterschieden. 

5.  U.  Spartea  Baker,  J.  L.  Soc.  XX.  p.  216. 

Madagascar  (Baron  n.  1740.  Central-Madagascar.  —  J.  M.  Hilde- 
BRANDT,  Flora  von  Central-Madagascar,  n.  3727,  Statis  Ost-Imerina:  An- 
drangoloaka,  im  Sumpf,  Nov.  1880  [Vatke:  Plantae  llutenb.  VI.  p.  130]). 

6.  U.  livida  E.  Meyer,  Comment,  de  plant.  Afr.  austr.  etc.  I.  p.  281. 

Kapland  (Drège,  Cap.  h.  sp.   »In  uliginosis  inter  gramina,  prope 
Omsamcaba,  alt.  500  ped.«). 

Natal  (J.  M.  Wood  n.  4612  —  ex  herb.  Hort.  Reg.  Kew,  Zwartkop, 
all.  3000  ped.,  13.  April  1892). 

Transvaal  (A.  Behmann,  Exsiccata  Africae  austr.  ex  ann.  1875  —  80, 
II.  K320,  Nalal-Juanda;  n.  5989,  Transvaal,  Iloutbosh). 

Nyassaland:  Ubena,  Liangira  um  1900  ni,  im  Sumpf  (Goetze  n.  80, 
2i.  März  1899). 

N'ar.  pauci flora  Kam.     Tota  planta  minor  quam   forma  typica. 
Scapus  5  cm  long.,  2 — 4-flor. 

Transvaal  (Behmann,  Exsicc.  Afr.  austr.  n.  5989,  Houtbosh). 

mici'aniha  Kam.  I'aulum  minor  quam  forma  typica.  Corolla 

Minmta,  ")  iiiiii  long.;  labium  siqxM'iiis  se{)al()  sublongius. 
K  a  |.  la  II  <l  IIay(.,\htii,  Herl).  .).  IVl.  Woou,  n.  4209,  Kokstad  (Jriijiialand 

Eîist). 

7.  r.  Drrgci  K.'im.  n.  sj).  ;  rbizoma  pusillum,  liliforinc.  Folia  luilla 
vfl  simplicia  lincaria.  Scajms  tennis,  gracilis,  subvolubilis,  striatus,  2  dm 

long,  simplex  vd  ̂ nbiauKtsiis,  1-j>aacis  s(nianiis  basidxis,  parvis,  basi  laiis, 

ainpb'xir.'iulilms  iiislriicliis.  hillorcsccüilia  (jiiartam  partem  scapi  acMjuat. 
I  3-ll(i|-.  \Uiir\(",u'  Irriiac,  laiiccolMlac,  aciitafi,  apic(!m  subr<!curvatae,  pal(;ae, 
I  IIIIII  Ion;:.,  lalciaics  bi'cviores  rl  aiii;iisli(»r('s.  iN-diccHi  siricli,  bracleis 

.'UMjmloii^:i  ;  pjulir-rlli  fnicliCrri  rcciii  xali.  Scjialîi  (illiplica,  obtusa,  siiblbliosa, 
iiiO'iiuH  majiiH,  laliiis(|U('.  Corolla  iiiiniila,  violac(',a(y),  1  c,m  longa,  bori- 

xoritMÜH;  laliinrn  KupcriuH  corollac  ciinciloi-iiii;,  oblnsiim,  siibemargiiiMiimi, 
|ilnniirii,  nilycc  2-jilo  cxr.cdr'n.s ;  lahiiim  inlciiiis  lalo-rohindato-cimeiforme 

inaru'irM'  Hiibnndnlalo,  lal<;ribiis  siibrccliiialis,  palcalo  siibcic.vald  inirorsiim 
impillin  inHlnicto.  —  Calcar  basi  conicnni,  apirc  siiiailalum  aciiliim  a 

klbis   ioferiru'C   corolla«-    paliii>,    labio    iiil'  i'inri  acqiialc    vd  siibcxccdcns. 
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Capsula  minima,  2  mm  long.,  globosa,  sepalis  tecta.  Semina  numerosa; 

rotmidato-angiilaria,  glabra. 

Kapland  (Drège,  Cap.  b.  sp.,  als  Ü.  iwehensilis  E.  M.  bestimmt.  — 
Mund  et  Maire,  Prom.  b.  sp.). 

Pondoland  (F.  Bachmann  n.  1292,  a.  1887—1890). 
Nyassaland  (Goetze  n.  802,  Ubena,  Liangira,  um  1900  m;  Sumpf, 

»10 — 15  cm  hoch,  Bl.  bläulich,  Flugblatt  mit  großem,  gelben  Augenfleck«). 
Diese  Art  ist  sehr  der  vorigen  ähnlich,  aber  docli  durch  die  ausgerandete  Ober- 

hppc  der  Krone,  geraden,  ziemhch  weit  abstehenden  Sporen  und  sehr  dünnen,  schlanken 
und  wenigerblütigen  Blütenstandstiel  verschieden.  —  E.  Meyer  1.  c.  und  D.  Oliver  1.  c. 
haben  diese  beiden  Arten  nicht  unterschieden  und  in  der  Diagnose  der  TJ.  livida  E.  Mey. 
sind  die  charakteristischen  Merkmale  verwechselt.  —  E.  Meyer  sagt  nämlich  »calcari 
recto  conico  transverso «,  was  ich  nur  bei  U.  Drègei  n.  sp.  gesehen  habe.  —  Auch 
D.  Oliver  giebt  an,  dass  »scapo  elongato  gracillimo«  und  »calcari  subulato  dependente«, 
was  ich  auch  nie  bei  echten  U.  livida  E.  Mey.  gesehen  habe.  Es  ist  möglich,  dass  die 

MEYER'schen  Exemplare  und  die  aus  Bentham's  Herbarium,  nach  welchen  Oliver  seine 
Diagnose  geschrieben  hat,  Bastarde  zwischen  beiden  genannten  Arten  waren,  umsomehr, 
als  die  Bastardbildung  bei  einigen  Utricidaria -Grum:>en  beobachtet  worden  ist. 

Var.  st  riet  a  Kam.  Scapus  erectus,  strictus,  crassior  quam  in  forma 

typica.  Calcar  lobi  inferius  corollae  excedens.  Labium  inferius  corollae 
margine  valde  undulato. 

Südost-Afrika:  Pondoland  (F.  Bachmann  n.  1294  —  1295,  Bit.  lilaartig, 

quellige  Stellen,  a.  1887—88). 

Östl.  Kapland  (Schlechter  n.  12  094,  Suhamdane,  in  paludibus  — 
2.  Nov.  1898). 

8.  U.  Engleri  Kam.  n.  sp.;  caulis  pusillus,  filiformis,  valde  ramosus. 

—  Folia  nulla  vel  simplicia,  parva,  obsoleta.  Scapus  tenuis,  superne  te- 
nuior,  erectus,  striatus,  subflexuosus,  ad  18  cm  long.,  1 — 2  squamis  ovatis, 

acutis,  1  mm  longis  instructus.  Inflorescentia  quartam — quintam  partem 
scapi  aequat.,  2 — 4  flor._,  floribus  remotis,  superne  approximatis.  Bracteae 

ternae^  ovatae,  acutae,  rectae,  1 — 1 ,5 -mm  long,  laterales  angustiores.  Pe- 
dunculi  stricti,  filiformes,  bracteis  sublongiores.  Sepala  ovata,  obtusa,  3  mm 

long.,  superius  sublongius,  sublatiusque.  —  Corolla  saturate-violacea(?), 

sicca  fusca,  persistens,  i3  mm  long.;  labium  superius  corollae  oblongo- 
cuneiforme,  obtuso-truncatum,  marginibus  lateris  involutis,  introrsum  basi 

glanduloso-villosum ,  calycem  duplo  excedens;  labium  inferius  lato-rotun- 

datum,  planum,  integerrimum,  lateribus  subreclinatis,  palato  subelevato, 

labium  superius  aequante,  introrsum  papillis  instructo.  Calcar  basi  coni- 

cum,  cylindricum,  labio  inferiori  corollae  parallelum,  apice  obtusum,  sursum 
subflexum  et  labio  infer,  corollae  brevius.  —  Capsula  3  mm  long,  globosa 

sepalis  tecta.    Semina  0,25  mm  lata,  globosa,  glabra. 

Transvaal:  hohes  Feld  am  Henopsriver  (A.  Rehmann^  Exsicc.  Africae 

austr.  ex  ann.  1875—1880). 

Natal   (J.  Thode  n.  74,   in   humidis  graminosis  summi  Drakenberg 
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supra  »Olivers  Stock«,  alt.  0—7000  peH.,  ̂ 0.  K(;l)r.  18ÎH  —  Mores 
violacei). 

Kaplafid  (Sciileciiteh  ii.  500,  in  declivihus  orientalihus  monlis  (>jn- 

stanliaherg,  alt.  c.  2500  pcd.,  locis  paludosis,  20.  M.ärz  1892-  94:  Zkvher 
n.  1421). 

Von  clor  folgenden  U.  aamjuinca  Oliv.,  mit  welcher  sie  am  nächsten  verwandt  ist, 
ist  diese  Art  durch  den  größeren  Wuchs,  Ahwesenlieit  der  lilätter  und  Bhisen  während 
der  Blütezeit  und  viel  kürzeren  Sporn  verschieden. 

9.  U.  sanguinea  Oliv.  1.  c.  p.  153. 

Bengu(3lla  (Welwitsch,  Iter  angolense  n.  259,  i)istr.  Jluilla  -frcquen- 
tissima  in  pascuis  uliginosis  et  irno  in  cultis  reliclis  circa  Lopollo  ad 

5000  ped.  circiter  super  mare«  Febr.  — April  1800,  1878). 
Transvaal  (F.  Wilms,  Flora  Distr.  Lydenhurg,  n.  1238,  zwischen 

Spitzkop  und  dem  Komalifluss,  Juli  1884). 

Var.  minor  Kam.  Scapus  strictus,  3 — 4  cm  long.,  1 — 2  flor.  Flores 
subminores,  7  mm  long.    Pedunculi  longiores,  bracteas  aequantes. 

Transvaal  (F.  Wilms,  Flora  Afr.  austr.  n.  1235,  Distr.  Lydenburg, 

bei  Spitzkop  Blinkooter,  Febr.  1888). 

Nyassaland:  Kingaberge,  Kipengere-Rücken,  um  2700  m.  »Sumpfige 
Einsenkung.  Bl.  dunkellila  mit  einem  gelben  Augenfleck«  (Goetze  n.  976. 
—  21.  Mai  1899). 

10.  U.  capensis  Sprengel  Syst.  veg.  I.  p.  52. 

Kapland  (Drège,  in  humidis  pratis  Groot  Drakenstein  et  Fransche- 
hoek,  alt.  500  ped.,  III.,  D.,  a;  Pariberg  1000  ped.  et  Tafelberg,  3000  ped. 

alt.,  III,  A,  e;  Giftberg,  alt.  1500  ped.,  III,  A,  c;  in  montosis  rupestribus 

prope  Elleboogsfontein  et  Madderfontein,  alt.  3500 — 4500  ped.,  III,  A,  a; 

in  uliginosis  inter  Kopje  et  Algoabooi  infra  400  ped.  alt.,  IV,  e,  c.  — 
Zeyher  et  EcKLON,  Plantae  Afr.  austr.  n.  143,  12,  Ilelenabay.  —  Ecklon 

n.  815,  humida  sub  saxis  altitud.  3  Mont.  Tabul.  Sept.,  Oct.  —  Zeyher 

n.  1427,  1422,  Gap  de  Bonne  Esperence  1850.  —  Hesse,  Campsbay,  Cap- 
stadt.  —  Brehm,  in  viciniis  urbis  Capstadt,  1820.  —  H.  Buse  n.  899,  346 

— 32,  Cap.  B.  S.  —  Mac  Owan,  Boschberg,  4500  ped.,  Nov.  Mark.  — 
Kraus,  Afr.  austr.  1552,  in  uliginosis  plan.  cop.  1842.  —  Wawra,  Reise 
der  k.  k.  Corvette  Carolina  1857 — 58,  n.  123,  Cap.  b.  sp.  —  A.  Rehmann, 
Exsicc.  Afr.  austr.  ex  ann.  1875 — 80,  n.  2329,  Drakenstein  B.  G.,  Bains 

Kloof;  in  Monte  Tabularis  ;  n.  268,  Outeniqua  Mnts.,  Montagne  Pass.  — 

H.  ScHiNz,  Pl.  Afr.  austr.-occid.  ex  reg.  Kalaliari,  399,  Uridom,  1886.  —r 
F.  Wilms,  Fl.  Afr.  austr.  n.  3336,  habitat  promont.  Bon.  sp.,  Capstadt,' 

Wynbergflats,  10.  Aug.  1883.  —  A.  Pentiier,  PI.  Austr.  afr.,  n.  1980,  IIow- 
hoek-Caledon,  15.  Oct.  1899.  —  Jelinek,  Exped.  Novora,  n.  338,  Mens 
Tabularis,  Oct.  1857. 

Sierra  Leone  (Afzelius  sub  JJ.  nivea^  imaci flora). 

l^nc  der  gewölmlichsten  und  veränderlichsten  Aj-len  der  afrikanischen  Land- Utricularicn. 
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Var.  elatior   Kam.     Scapus  18  cm  long.,  gracilis,  subflexuosus, 

'3 — 6  fior.,  floribus  8  mm  long.,  calcari  lobio  inferiore  corollae  sublongiore. 
Kapland  (Ecklon  n.  1422,  Cap.  b.  sp.  —  Wawra,  Erdumseglung  S. 

jiM.  Fregatte  »Donau«  1868 — 71,  n.  7,  Cap.  G.  H.,  Bains  Kloof.  —  A.  Reii- 

!mann,  Exs.  Afr.  austr.  ex  ann.  1875 — 80,  n.  2331,  Drakenstein  B.  G., 
Bains  Kloof.  —  H.  Bolus,  Herb.  Norm.  Austr.-Afr.  conflav.  Macowan  et 

IBolus,  regio  austr.-occid.,  n.  679,  in  arenosis  humidis  prope  Cape  Town, 
flores  flavi,  alt.  100  ped..  Nov.  1885.  —  Schlechter,  PI.  Austr.  Afr.,  n.  46, 
ex  reg.  C.  b.  sp.,  Claremontflats  prope  Wynberg  in  depressis  humidis,  alt. 

70  ped.,  16.  Dec.  1891.  —  Penther,  PI.  Austr.-Afr.  1980,  Howhoek-Cale- 
don,  15.  Oct.  1894). 

11.  U.  delicata  Kam.  n.  sp.;  planta  pusilla.  llhizoma  valde  tenue, 

ramosissimum.  Folia  3  mm  long,  subulata,  succosa,  sicca  flexuosa,  nigri- 
centia.  ütriculi  minuti.  Scapus  5  cm  alt.,  erectus,  strictus,  capillaris  siccus 

nigrcscens,  interdum  bractea  solitaria  minuta  instructus,  1 — 2  flor.,  floribus 
remotis.  Bracteae  0,7  mm  long,  lineares,  obtusae,  laterales  basi  scapo 

adnatae.  —  Pedunculi  bracteis  breviores.  Sepala  lato-ovata,  obtusa  sub- 
ifornicata,  sicca  nigrescentia,  superius  paulo  majus  et  latius.  Corolla  rosea  (?) 
Labium  superius  corollae  ovatum,  apice  emarginatum  vel  subbilobatum, 
lateribus  reflexis,  sepalo  superiore  duplo  sublongius.  Labium  inferius 

corollae  rotundatum  subtrilobatum,  lobo  intermedio  latiore,  lateribus  de- 
[lexis,  palato  piano,  non  elevato,  labio  superiore  corollae  semisupero.  Calcar 

basi  conicum  sursum  curvatum,  cylindricum,  apicem  fusiforme,  obtusum, 

labio  inferiori  parallelum  et  subexcedens.  Capsula  minuta,  1,5  mm  long., 
çlobosa,  sessilis,  basi  sepalis  tecta.    Semina  globosa,  glabra. 

Kap  land  (Herbarium  Sprengeiii  n.  33,  C,  b.  s.  —  F.  Wilms,  Flor. 
\fr.  austr.  n.  3537,  nob.  prom.  bon.  sp.,  bei  Kapstadt  Wynbergflats,  10.  Aug. 
1883). 

12.  U.  exil  is  Oliver  1.  c.  p.  154. 

Senegambien  (Leprieur,  The  St.  Louis,  Oct.  1824). 

Angola  und  Benguella  (Welwitsch,  Iter  angolense  n.  252,  Huilla, 

inter  Lopollo  et  Rio  Erna,  in  arenosis  humidis  dumetosis,  ad  5200'  alt.; 
n.  253,  frequentissime  in  pascuis  pluviis  vernalibus  et  autumnalibus  immediatis; 
Humpata;  n.  254,  Pongo  Andongo,  in  spongiosis  editis  rupium  »Pedros  de 

itiuingo«;  n.  255,  in  spongioso-paludosis  prope  Gatete  et  Luxillo;  n.  256,  ad 
lacum  de  Guibinda). 

Kunene gebiet  (H.  Baum,  Reise  nach  Südwest-Afrika,  Kunene-Sambesi- 

Expedition  n.  116,  am  Kunene  unterhalb  des  Chitando,  1100  m,  18.  Sept. 
1899). 

Transvaal  (A.  Rehmann  Exsicc.  Afr.  austr.  ex  ann.  1875 — 1880, 
n.  6599,  Hogge  Vald,  int.  Porter  et  Trigarsfout). 

Kapland  (Ecklon,  Gipfel  des  Tafelberges,  Oct.  1863,  9).  —  (Schlechter, 

n.  12279,  Afr.  austr.,  regio  orient.,  in  paludosis  25  Miles  Station,  April  1898). 
Botanische  Jahrbücher.  XXXIIL  Bd.  7  * 
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Diese  von  D.  Oliver  beschriebene  Art  ist  in  allen  Teilen  der  Pflanze  sehr  variabel, 

■wie  das  selbst  D.  Oliveu  angiebt,  indem  er  sagt,  dass  diese  Variabilität  so  weit  gebt, 
dass  man  sie  »in  the  specimens  of  the  same  gathering*  beobachten  kann.  —  Er  meint 
also,  dass  »the  specimens  included  under  these  numbers  may  belong  to  two  or  more 
species*.  —  In  der  That  habe  ich  zwischen  den  verschiedenen  Sammlungen  einige  gut 
charakterisierte  Varietäten  gefunden.  —  Es  ist  möglich,  dass  bei  der  Untersuchung  des 
irischen  Materials  noch  andere  selbständige  Formen  bestimmt  werden  können  und  wir 
Resultate  bekommen,  die  über  die  Ursache  dieser  Variabilität  ein  gewisses  Licht  werfen 
können.  Es  scheint  hier  überhaupt  die  Kreuzung  und  die  Bastardbildung  eine  sehr 
große  Rolle  zu  spielen,  was  ich  aber  aus  den  sehr  schlecht  getrockneten  und  unvoll- 

ständigen Herbarexemplaren  nicht  herausbringen  kann. 

Var.  minor  Kam.  Folia  per  florescentiam  persistenlia,  linearia, 
obtusa.    Scapus  3  cm  alt.  uniflorus.    Flores  minuti,  flavi. 

Kapland  'Ecklon,  zwischen  Moose  auf  der  Platte  des  Tafelberges, 
1828;  I).  Caledon,  C.  B.  S.  —  A.  Reh3iann,  Exs.  Afr.  austr.  exam.  1875 — 
1S80.  n.  823,  Prom.  bon.  sp.,  in  monte  Tabular.;  n.  1064,  Prom.  bon. 
sp.,  in  monte  Diobali). 

Var.  Ecklonii  [U.  EcJdonii  Sprengel,  Syst.  veg.  IV.  cur.  post.  336) 
Kam.  Folia  per  florescentiam  persistentia,  linearia.  Calcar  labio  inferiore 
antrorsum  et  superans. 

Kapland  (Drège,  Gap.  bon.  sp.;  Cap.  b.  s.  143,  12.  —  Ecklon 

in  udis  Cap.  b.  sp.;  Afr.  austr.,  Gap.  b.  sp._,  63,  9.  —  Bergujs,  Pr.  b.  sp. 
Kanipsbay,  24.  Oct.  15  (ziemlich  starke  Exemplare  mit  etwas  breiterer 

Oberlippe  der  Krone).  —  Kraus,  in  uliginosis  plan.  Gap.  Nov.  38.  n.  1552 

—  EcKLu.N  et  Zi-YHER,  Afr.  austr.  Somerset  2 — 5000  ped.  —  Herb 
Fr.  Fischer,  feuchte  Stellen  den  Flächen  lang  Seekuhvallei.  —  Bolus 
mons  (iradomo  in  distr.  (iralf  Reinet,  Afr.  austr.  873). 

Sansibar  (Kirk  2.  1872). 
Diese  Variflät  ist  in  «Im  meislcr»  Saiiiniliingcn  als  U.  Eddoirii  Spr.  I)(\stimmt 

und  Hio  von  Kcm.on  j^M's.irntiielten  niiginale.\emi»lar(!  in  Si'HKN(iEL's  llcrhariiini  gi^höron 
auch  dazu.  f>«'idi'r  i.st  die  von  Si'iik.noki,  vcrfiissle  Diagnose  so  kurz  und  unvollständig 
da.'-s  ich  ̂ 'fzwungcn  war  den  von  D.  Olivku  voigeschlagenen  Namen  cxilis  für  diese  Art 
hci/uhrhallon  und  die  Si'hkngkiAscIm!  l-'orm  imi' ;i!s  eine  Varieläl.  der  U.  cxilis  OVivcv  auf- 
zu8lell<'n. 

Var.  elalif)r  Kam.  h'nlia  per  llorescfMitiam  decidna.  Scaj)us  1  dm 
all,,  slri<-liis,  2  i  fini.:  \]i><  jum^  hkmIIo  scapi  (ixus.  Galcar  brevius  (jnam 
formnp.  pfînninai  . 

Kaplanrl  (K<;ki-0!v,  himiida  snb  saxis  alliliid.  mniil.  labid.  Sept.  — Oct. 
^I»         (iiKiN/.iiJs,  Afr.  aiislr.). 

\ai.  Iiirsnla  Kam.     i-Vilia   ovala.     Scapiis  6  ein  all.  siilillexiiosns 
2  sqiiainiK  hnnï  iriMiiifliis,  2  lb,r.,  llnrilnm  valdc  iciiKdis,   iniiiiilis.  Galcar 

hn'viim  (jiiam  fonu'.u'  ̂ 'fiiiiiriac.    Tola  planta  pilis  bn'vii)iiK  densis  Irrin. 
DeiilHrh-SüfJ  wchl  -  A  (  ril<a  (Dinier  18*.)«.),  Walr.rberg). 

Var.  arenaria  If.  (im, arid  Pir.di.  VIII.  p.  20j  Kam. 
Scncgainhien  (Pkhiuiui.i,  m  salddosis  SI.  Loiiisj. 
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Kap  land  (Wawra,  Reise  der  k.  k.  Corvette  Carolina  1857  —  1858, 
n.  123,  Cap.  b.  sp.). 

Die  untersuchten  Originalexemplare,  wie  man  das  auch  aus  der  De  CANDOLLE'schen 
Diagnose  ersehen  kann,  sind  so  wenig  von  der  U.  exilis  Oliv,  verschieden,  dass  ich 
diese  Form  nur  als  eine  Varietät  dieser  Art  halte.  Wenn  man  die  beiden  Diagnosen 
vergleicht,  so  zeigt  sich,  dass  der  ganze  Unterschied  in  »labio  superiore  brevissimo«, 
>calcare  labium  aequante«  besteht  und  dass  die  Blätter  mit  »glandulis  setiferis« 
bei  U.  arenaria  DC.  bedeckt  sind.  In  der  That  ist  aber  bei  den  Originalexemplaren 
die  Oberlippe  und  der  Sporn  länger  und  zwar  der  letzte  so  wie  bei  var.  EcUonii. 

13.  U.  Rehmannii  Kam.  n.  sp.;  rhizoma  pusillum,  filiforme,  ramo- 

sissimum.  Folia  solitaria,  8  mm  long.,  linearia  vel  spathulato-ligulata,  ob- 
tiisa.  Scapus  solitarius,  raro  basi  ramosus,  \  dm.  alt.,  tenuis,  strictiis,  striatiis, 

subflexuosus,  squama  minuta,  obtusa,  patula  saepe  instruetus.  Inflorescentia 

1/3 — Y2  partem  scapi  aequat  2 — 5  flor.,  secunda,  sympodiale-flexuosa,  flori- 
bus  remotis.  —  Bracteae  lanceolatae,  aeutae,  ̂   4  mm  long.  Pedunculi  erecti, 
\  mm  long.  Sepala  aequilonga,  2  mm  long.,  ovata,  obtusa  pallida.  Corolla 

7  mm  long.,  pallida  Aiolacea  [?),  palato  luteo.  Labium  superius  cor.  lato- 
ovatum,  obtusum,  subemarginatum,  sepalum  excedens;  labium  inferius  cor. 

rotundato-triangulatum,  angulis  lateralibus  lobi  obtusis,  angulo  medio  apice 

valde  sursum  adscendente,  palato  rotundato,  elevato.  Calcar  cylindrico- 

subulatum.  apice  acuminatum,  subantrorsum,  lateribus  labii  inferioris  am- 
plectum  labi  inferiorium  subexcedens,  subpetalum.  Capsula  2  mm  long, 
globoso  stylo  terminata,  basi  sepalis  tecta. 

Kapland  (A.  Rehmann,  exsicc.  Afr.  austr.  ex  ann.  1875 — 1880,  n.  2330, 
Drakenstein  Big.,  Bamskloof). 

Eine  sehr  ähnliche  Art  ist  von  L.  Benjamin  in  Botanische  Zeitung,  Jahrg.  I84ö, 
S.  213  als  U.  Lehmanni  Benj.  aus  dem  Kapland  beschrieben.    Der  Diagnose  nach  ist 
sie  hauptsächlich  durch  >pedicellis  bibracteatis«  und  »labio  infer  dilatato.  apiculato, 
apice  acutissime  producto«  von  der  obigen  Art  verschieden.  Die  zweiblättrigen  Bracteen 
sind  bei  Utricularien  nicht  bekannt,  und  es  ist  sehr  wahrscheinlich,  dass  man  dies  als 

einen  Beobachtung.sfehler  betrachten  muss.  Was  die  Form  der  Unterlippe  der  Ki^one 
betrifft,  so  kann  ich  mh-  nicht  genau  vorstellen,  wie  die  Spitze  der  Unterlippe  nach  der 
Beschreibung  aussehen  soll,  weil  sie  bei  zu  dieser  Gruppe  gehörenden  Formen  überall 
stumpf  ist.  Ob  also  U.  Lehmanni  Benj.  eine  gute  Species  vorstellt,  kann  ich  nicht 
constatieren,  weil  die  Originalexemplare  mir  nicht  zugänglich  waren. 

1 4.  U.  tribracteata  Hochstetter  mss.  in  Voyage  en  Abyssinie  A.  Richard. 

Tentamen  florae  Abyssinieae,  vol.  II.  p.  18. 

Abyssinien  (W.  Schimper,  iter  Abyssinium,  sed.  III.  n.  19i3,  in  palud. 

plan.  mont.  Schire,  1844;  n.  1149  in  Sümpfen  auf  Bergen  8100  ped.  ü.  M., 

Selamuko,  23.  Aug.  1863;  pl.  Abyssin.  Ed.  IL,  in  prov.  Schire  Aug.  1863). 

15.  U.  elevata  Kam.  n.  sp.  ;  rhizoma  exiguum,  filiforme.  Folia  per 

florescentiam  evanescentia.  —  Scapus  6  cm  ait.,  erectus,  strictus,  basi  sub- 

flexuosus, filiformis,  striatus,  glaber,  2—3  squamis  minutis,  latis  acuminatis, 

patulis  instruetus.  Inflorescentia  V3— \  2  partem  scapi  aequat,  3—4  flor., 

floribus  remotis.    Bracteae  1  mm  long.,  lanceolatae,  acutae,  media  patula. 

7* 
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Pedunculi  1,5  mm  long,  erecti,  fructiferi  2  mm  long.,  subreflexi.  Sepala 

siibaequalia  3  mm  long.,  ovata,  obtusa,  superius  majiis,  pcclunculum  con- 
tinuum. Corolla  purpurea  (?),  sicca  fusca,  persistens,  G  mm  long.  Labium 

superius  cor.  ligulatum,  obtusum  vel  subemarginaium,  sepalum  excedens; 
labium  inferius  car.  lineari  cuneatum,  apice  rotundatum  margine  subcrenato, 

palato  valde  elevato,  conico,  labio  super,  cor.  aequialto,  introrsum  papillis 

minutis  instructo.  Calcar  basi  latum,  conicum,  compressum  apice  sub- 
antrorsum,  acutum,  labium  inferiore  cor.  et  sepalum  infer,  excedens.  Capsula 

globosa,  3  mm  long.,  stylo  persistente  instructa,  sepalis  accrescentibus,  4  mm 

long.,  obtecta.  Semina  I  mm  long.,  angulare-giobosa,  glabra.  Embryo  in- 

aequabile-globosum,  puncto  vegetationis  lato. 

Natal  (A.  Rehmann,  exs.  Afr.  austr.  ex  ann.  1875 — 1880,  Durban). 
Transvaal  (A.  Rehmann,  n.  5990,  Houtbosh.  —  F.  Wilms,  Fl.  Afr. 

austr.  n.  1236,  Hoogeveld  bei  Heidelberg,  Nov.  1^83;  n.  1237,  distr.  Lyden- 
burg,  Dec.  1895). 

Var.  xMacowani  Kam.  Sepala  2  mm  long.  Petalum  conicum  acumi- 
natum.   Calcar  apice  antrorsum,  acutum. 

Kapland  (P.  Mac  Owan,  austr.  Afr.  n.  372,  in  uliginosis  summi  montis 

Roschberg,  4000  ped.,  Nov.). 

16.  U.  brachyceras  Schlechter  in  Engl.  Jahrb.  XXVII.  1900,  p.  191. 

Kapland  (R.  Schlechter,  plant.  Schlecht,  austr.  Afr.  iter  11.,  n.  8601  ; 

Ml  saxosis  humidis,  in  monte  Pakhuis-Rerg,  2500  ped.,  22.  Aug.  1896.  — 
DRfeGK,  Giflberg,  n.  7884). 

Diese  Form  ist  mit  der  von  I).  Omnek  ^I.  c.  p.  154)  aufgestellten  Varietät  p  hrevi- 
ruharata  der  U.  capmsia  Spreng,  identisch.  Sic  ist  aber  so  cliarakteristiscli,  dass  icli 

sie  mit  Schlechte»  übereinstimmend  als  selbständige  Art  hetraclite,  was  cigen'llicli  auch 
D.  Oli\kh  zugieht,  indem  er  sagt:  »This  may  turn  out  to  ha  a  distinct  species«. 

§§  Blaftslii'lr  viel  länger  als  die  Bractccn. 
17.  r.  iliar(;nsis  .1.  (J.  Haker  in  The  Journ.  of  the  Linn.  Soc.  Hol. 

Vol.  p.  127,  1885. 

Madagascar  T..  Krrciiix;,  Ibara  c(»iuil,ry,  Mai  1880). 

18.  |f.  Sprcii-clii  Kam.  n.  sp.  ;  rhi//)ma  exiguum,  filiforme,  raniosiiui. 

Folia  lirwaiia  sarjn-  jn-r  Ihticsccnl  iam  evancscrmtia.  Scapus  1  dm  all., 

sptacPUH,  cn'rtus,  sti-ichis,  medio  s(|uama  miruila,  adpressa,  obsolela,  iii- 
sfriirliiH,  1 — 2  llni-.,  floribus  Vahle  dislanl ibiis.  Ihaeleac  1  nun  long,  ovatae, 
ariitao,  liilcrab's  anmisliorcs.  Ih-fliccliiis  vahle  tenuis  pililoruiis,  subllexus 

l»rarl<'a  i-plo  »»xrerlens.  Sepala  aerpialia,  1,1)  nun  htng.,  ovalo-roiundata, 
apirf«  Inirirala  vi'l  HwbfMnai<.'iuala.  (lorrdla  1  cni  longa,  delieala,  violacea. 
Pallium  Hnp»Tiu»  cor.  obftvahim,  apice  dldiisiiin,  eiiiaiginalinn  vel  snbbilo- 

hatiiin,  [tianuiii  crfcturn,  sepalo  diiphi  longins;  lahiiini  inleriiis  coi*.  7  mm 
lonj;.,  lalo  ovaliiiii  ve|  la|fi-lriaii;.'Mlatuin ,  arigulis  (ddiisis  itiaigine,  gr'ossc 
Hii)M:r<'rialo,  |d/iniiiii  hori/ontah*,  palalo  devato,  suhbilobo.  Calcar  p(>nduliis, 
rylindricu«,  rucUi»,  obtusuH,  •)  mm  long,     (iapsula  glohosa,  s(![)alis  lecta. 
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Kapland  (Drège,  Cap.  M  1838.  —  Buuciiell,  Catal.  Geogr.  Plant. 
Afr.  austr.  extratrop.  n.  6893.  —  Schlechter^  PI.  austro-afric.  n.  1024,  in 
tufosis  Laagebergen,  pr.  Riversdale,  2000  ped.,  30.  Nov.  1892). 

Yar.  acuticeras  Kam.    Scapus  plerumque  i-flor.  Labium  snperius 

cor.  obovato-roUmdatmn,  emarginatum.  Calcar  cylindrico-snbnlatum,  aculuni. 

Kapland  (A.  Penther,  Plant,  austr.-afr.  n.  1981,  Montagu  Pass, 
2.  Nov.  1894). 

Var.  humilis  Kam.  Folia  lato-spathnlata.  Scapus  4  cm  alt.,  sub- 
flexuosus,  1 — 2  ilor.,  floribus  minutis  5  mm  long. 

Central-Madagascar  (C.  J.  Forsyth-Major,  n.  637,  mount  Ambositia, 
i^.  Dec.  1894). 

Die  beiden  Varietäten  dieser  Art  unterscheiden  sicli  so  wenig  von  der  ty|>isplien 
Form,  dass  ich  mich  entschlossen  liabe,  sie  nur  als  Varietäten  der  U.  Sprenyelii  n.  sp., 
aber  nicht  als  selbständige  Arten  aufzustellen,  obgleich  var.  humilis  wegen  ihres  Stand- 

ortes im  Zweifel  stehen  mag.  Es  stand  mir  leider  zu  wenig  Untersuchungsmaterial  zu 
Diensten,  um  die  Frage  zu  entscheiden. 

19.  U.  Scbinzii  Kam.  n.  sp. ;  rbizoma  exiguum,  liliforme.  Folia 

spathulata  v.  linearia  per  florescentiam  evanescentia.  Scapus  solitarius 

12  cm  alt.  setaceus,  erectus,  strictus,  siccus  obscurus,  glaber,  squama  minuta^ 

obsoleta,  decidua  instructus,  1  — 4  flor.,  floribus  distantibus.  Bracteae  -'^  mm 
long.,  ovatae,  acutae  adpresse,  laterales  angustiores.  Pedicellus  tenuissimus, 

erectus,  bracteam  3-plo  excedens.  Sepala  aequalia,  1,5  mm  long.,  ovato- 
rotundata,  obtusa.  Corolla  7  mm  long. ,  violacea,  palato  luteo.  Labium 

superius  cor.  ovato-oblongum  bilobatum,  reclinatum,  sepalum  excedens; 
labium  inferius  cor.  latum,  rotundato-ovatum,  margine  grosse  crenato, 

lateribus  reflexis,  palato  subelevato.  Calcar  cylindrico-clavatum,  rectum, 
subobtusum,  patulatum  labio  inferiore  cor.  duplo  subbrevior.  Capsula 
globosa,  sepalis  tecta. 

Kapland  (Bajer,  b.  sp.  —  Lehmann,  Cap.  b.  sp.,  1831.  —  Pappe, 

Exped.  Navara  Prom.  bon.  sp.,  Oct.  1857.  —  A.  Penther,  Pl.  austr.-afr. 

n.  1982,  Muizenberg,  12.  Jan.  1895.  —  Drège,  Pr.  B.  sp.,  1839.  — 
G.  F.  Scott  Elliot,  n.  1171^,  Cape  Colony,  Wymberg  Hots,  Sept.). 

Diese  Pflanze  ist  eine  Mittelform  zwischen  U.  eapeusis  Spr.  und  U.  Sprcngelii  n.  sp. 
und  wahrscheinlich  ein  Bastard,  wie  man  das  aus  der  Untersuchung  der  Pollenkörner 

'  ersehen  kann.  Bei  U.  capensis  Spr.  sind  die  Pollenkörner  mit  Hachen  Membranver- 
dickungen abgegrenzt,  bei  U.  Sprengeiii  n.  sp.  sind  diese  Verdickungen  stark  eihaben, 

convex,  und  bei  U.  Rehmanni  n.  sp.  sind  alle  mögliche  Übergänge  in  der  Form  der 
,  Verdickungen  zu  beobachten. 

20.  ü.  micropetala  Smith  in  The  Cyclop,  by  Ahr.  Rees.  1819,  Vol. 
37,  p.  58. 

Sierra  Leone  (Afzelius,  als  U.  cucullcäa  Afzel.  und  U.  infhita  Afzel.). 

21.  U.  Mannii  Oliver,  1.  c.  p.  149. 

Kamerungebiet  (G.  Mann,  Cameroon  Mountains,  4—1)000  ped.). 

22.  II.  uliginoides  Wight,  Icônes  plant.  Tnd.  orient.  Vol.  IV.,  1.  1573. 

Ober-Guinea  (Barter,  Niger  Expedition  Lagos). 
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D.  Oliver  in  seinem  Verzeichnis  der  afrikanischen  Lentibulariaceen  (I.e.  p.  1A9 
rechnet  die  von  Barter  (in  lierb.  Hooker)  gesammelten  Exemplare  zur  U.  coerulea  Linn., 
ohne  aber  nähere  Angabe  zu  geben,  ob  sie  die  typische  Form  dieser  Art  oder  nur  eine 
von  der  yon  Oliver  selbst  (in  Journ.  of  the  Proceed,  of  the  Linn.  soc.  Botany.  Vol.  IH. 
1859,  p.  179)  unterschiedenen  Varietäten  vorstellen.  Die  von  mir  untersuchten,  in  Kew 
befindlichen,  von  demselben  Sammler  herrührenden  FiXemplare  gehören  zu  U.  idigmoùks 
Wight  [U.  coerulea  Linn.,  var.  y-  Oliver). 

23.  II.  conferta  Wight,  1.  c.  t.  1575. 

Co  ngogebiet  (E.  Laurent,  Congo,  Oct.  1895). 
24.  U.  Baumii  Kam.  n.  sp.;  rhizoma  obsoletum,  filiforme.  Folia  per 

florescentiam  nulla.  Scapus  gracilis,  filiformis,  volubilis  ad  3  dm  long., 

glaber,  teres,  squamis  paucis,  1,5  mm  long,  subulatis  instructus,  1 — 2  flor. 
Bract eae  2  mm  long.,  media  ovata,  acuta,  viridis,  laterales  lanceolatae  vel 

subulatae,  acutae.  Pedicellus  erectus,  scapiformis,  ad  2  cm  long.  Sepala 

3  mm  long.,  flavo-virentia,  superius  obovatum,  obtusum,  inferius  ovatum, 
subobtusum.  Corolla  violacea,  delicata,  a  summo  corollae  labii  superioris 

ad  apicem  calcaris  1 7  mm  ;  labium  superius  cor.  latum,  rotundatum,  basi 

subangustatum,  obtusum,  planum,  sepalo  3-plo  longius;  labium  inferius  cor. 
labio  supcriori  aequilongum,  rotundato-cucullatum,  palatum  valde  elevatum, 
dimidium  labii  superioris  cor.  aequans,  format.  Calcar  dépendons,  sepalo 

infer,  accumbcns,  8  mm  long.,  conico-subulato,  acuto,  recto  v.  subflexuoso. 

Kunenegebiet  (IL  Baum,  Kunene-Sambesi-Exped.  n.  307,  am  Kuebe, 
H70  m,  23.  Oct  1899). 

Diese  Art  ist  der  U.  reticulata  Smith  ähnlich,  aber  viel  schlanker;  die  Blüten  sind 

kleiner,  Obei-lippc  der  Krone  viel  größer,  fast  so  groIS  wie  die  kapuzenförmige  Unter- 
lip|»e  und  der  Sporn  viel  länger.  Oliver  (1.  c.  p.  4  4  9)  giebt  noch  U.  reticulata  Smith 
aus  Huilla  von  Wf.lwitscii  ;Ito  angolense  n.  265)  gesammelt  an.  Ich  habe  leider  diese 
Kxoinplare  nicht  gesehen  und  kann  die  Anwesenheit  dieser  asiatischen  Art  für  Afrika 
nicht  bestätigen. 

25.  r.  Spiralis  Sniitb  in  Tbe  Cycl.  by  A.  Rees  Vol.  37,  n.  5. 

SiriT.'i  Leone  (Afzkmus). 

20.  U.  pre  h  (Ml  si  Ii  s  E.  Meyer  1.  c.  p.  282. 

Aiiirola  i  Wklwitsch,  Iter  angol.  n.  201,  Golungo). 

KiMM'iiegel)i(;l  (II.  iUuM,  Kuncne-Sambesi-I^^xp.  n.  ;U):i,  am  Knebe 

(MatiinKue)  H50  in,  23.  Oct.  1899;  n.  091"'  am  Longo  oberlialb  des  Oiiiririi 
1250  m,  2.  Jan.  1900). 

.Nyansaland  ^ioFizi';  n.  799,  libcna,  Li;ingiro  Sumpf,  24.  März  1899). 

Conlral-Madagnsr  a  I-  M.  M.  IIii,im;i»hani)T  n.  3720,  Osl-Imerina,  Am 
flrftri^aloaka,  im  Sunij»!,  Nov.  1880). 

Kin*!  hehr  ver/iriderlirbc  Art,  rlic  in  dei'  [''oijn  des  IMiiliinscliiilh^s,  der  lüdcbbläll.or, 
der  Ober-  und  l'nterlippe,  der  Kidiir  .^rAvic  dcü-  Läng(!  d(!S  S|)oriLs  variieil,.  I)i(!  Varia- 

tionen hind  aber  niclil  bedeulend.  ho  dass  hh\  ganze;  Meilien  Übergänge  bilden.  DaJ 
liai  einiKen  Autoren  V<'r;inlahHung  gegeben,  .selbst ändi^^r;  \\  \v.u  jiiil/ustellen.  Wenn  mat 
aber  nelliHl  die  hi«gn»iHen  diener  Arien  \ er^-deirlil,  so  \\\u\(>,\.  man  fast  keinen  llnlfsrseliied, 
If/irliNlen«  V:\uu  u>  \u  . mri-i  \(,fi  .Ii,.  ,  II  Al  len  .'ils  wenif-'  <  li;irid<leiislisebe  V.irielftlen  be« 
IrttHilcn 
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Die  Originalexemplare  von  Dhège  aus  Grootfontein  und  Ansancaba  habe  ich  leider 
nicht  gesehen,  die  aus  obenerwähnten  Sammlungen,  von  mir  untersuchten  Exemplare, 
stimmen  mit  der  von  E.  Meyeu  (1.  c.)  und  D.  Oliveh  (1.  c.  p.  150)  angegebenen  Diagnose 
vollständig  überein, 

Var.  huillensis  (ü.  huillensis  Welwitsch  mspt.)  Kam.  »Herbula 
0,  rhizomate  caespitoso  tenui,  albido,  fragili  vesiculifero  et  foliifero,  foliis 
erectiusculis,  lanceolatis  vel  ligulatis,  basi  longe  in  petiolum  alternalis,  apice  non 

raro  vesiculi  terminalis  et  ibidem  radicentibus  ;  scapi  3 — 5  mm  unciales  erecti,' 
saepius  1 — 3  aggregati  2—6  flori;  flores  crocei,  lab.  superius  apice  obiter 
emarginatum,  erectmii  basi  ad  insertionem  labii  inferioris  obeordatum, 
patens,  disco  profunde  4  canaliculatum,  gibboso  cristatum,  calcare  conico 
antrorsmn  curvulo.« 

Benguella  (Welwitsch,  Iter  benguellense,  n.  261,  »Dist.  Hiiilla,  in 

uliginosis  silvaticis  editis  locis  spongiosis  de  Morro  de  Lopollo  (circa  5400  ped. 

alt.),  socialis  cum  Xyrideis  et  Lycopodiaceis.  Etiam  in  summis  pascuis  prope 

Humpata«,  April  1860). 

Madagascar  (Herb.  .A.  De  Gandolle  ad  Foule-Pointe  [U.  madagas- 
carensis  A.  DC.  Prodr.  VIII.  p.  20), 

Der  Hauptunterschied  dieser  Form  besteht  in  ausgerandeter  Oberlippe  der  Krone 

und  aufrechtem  Blütenschaft.  Die  von  mir  untersuchten  Originalexemplare  dei'  [U.  mada- 
gascarensis  A.  DG.  gehören  ohne  Zweifel  hierzu,  was  sogar  aus  der  Diagnose  zu  er- 

sehen ist.  Die  Angaben  in  der  Diagnose  »non  utriculiferac«  und  »labio  superiore 
corollae  ....  apice  bi-4-lobo«  beruhen  auf  einem  Irrtum  ;  denn  die  Anwesenheit  der 
Schläuche  ist  an  zuvor  schlecht  getrockneten  und  unvollständigen  Exemplaren  doch  zu 

constatiei'cn  und  die  Oberlippe  der  Kr(me  dei'  nicht  verdoi  benen  Blüten  ist  deutlieh  aus- 
gerandet,  aber  nicht  2— 4 -lappig, 

Var,  lingulata  [TJ.  lingulcita  J.  G.  Baker  in  Journ,  of  Linn.  soc. 

bot.  Vol,  XX,  1883,  p,  216  Kam.). 

Central-Madagascar  (Parker,  Andrangaloaka,  Aug.  1881,  —  J,  M, 
Hildebrandt,  Fl.  v.  Central-Madagascar,  n,  3726,  Ost-Imerina,  Andrangalo- 

aka, im  Sumpf,  Nov,  1880,  —  R.  Baron  n,  4317). 
Nach  allen  von  mir  untersuchten  Exemplaren  ist  die  Oberlippe  der  Krone  nicht 

mehr  als  zweimal,  aber  nicht,  wie  das  in  der  Diagnose  angegeben  ist,  dreimal  länger 

als  das  obere  Kelchblatt,  und  der  Blütenschaft  oft  ̂ ■iel  länger  und  mehr  als  einijlütig 
—  Die  von  Hildebrandt  gesammelten  und  in  allen  Herbarien  als  U.  lingulata  Baker 
bestimmten  Exemplare  stellen  eine  ganze  Reihe  Varietäten  der  U.  prehermlis  E.  Mey 
neben  der  typischen  Form  vor.  Diese  Varietäten  unterscheiden  sich  von  (»inander  durch 
die  Länge  und  Form  des  Blütenschaftes,  Ober-  und  Unterlippe  der  Krone,  der  Kelch- 

blätter und  des  Sporns.  Man  kann  darunter  Exemplare  mit  großer,  breitci-  und  mit 
kleinerer,  engerer,  nach  oben  gerichteter  Unterlippe  der  Krone  finden,  die  aber,  weil  sie 
durch  eine  ganze  Reihe  von  Übergangsformen  verbunden  sind,  kaum  als  Varietäten  be- 

trachtet werden  können. 

Var.  hians  [U.  Mans  A.  DC,  Prodr,  VIII,  p.  25)  Kam. 

Transvaal  (A.  Rehmann,  Exsicc.  Afr.  austr.  ex  ann.  1875-1886, 
n.  5993,  Houtbosh). 

Natal  (J,  Medley  Wood  n.  125,  in  stagnis  ad  ped,  Berea,  pr,  Durban, 

Oct.  1883:  moist  places  near  Bothas  hill,  2000  ped.  alt.,  29.  April  1892, 
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—  Schlechter,  Plant.  Schi.  n.  6802,  Reg.  orient.  Natal,  in  humid,  pr. 

Howiek,  3900  ped.,  19.  Febr.  1895). 

^ladagascar  (Herb.  A.  De  Candolle  in  uliginosis.  —  Hilüebhandt 
n.  3726.  Ost-Imerina,  Andrangaloaka,  im  Sumpf,  Nov.  1880.  —  Scott 
Elliot.  -  Cn.  Forsyth  Major,  PI.  de  Madagascar,  rrcolt  en  1894  et  1895, 

n.  241,  Ambohimitombo  forest  (Tanala),  1350—1440  m,  23.  Nov.  1894). 
Diese  Form  unterscheidet  sich  von  den  anderen  hauptsächlich  durch  das  zuge- 

si>itzle  ohere  Kelchblatt  und  den  meistens  schlingenden  Blütenschaft,  welcher  verschiedener 
Länge  sein  kann.  Die  Originalexemplare  von  A.  De  Candolle  sind  viel  länger,  als  es  in 
Diagnose  (8 — 9  poll.)  angegeben  ist.  —  Die  von  A.  Rejimann  gesammelten  FiXemplare 
besitzen  viel  kleinere  Blüten  mit  kleinerer  und  nach  oben  gerichteter  Unterlippe  der 
Krone.    Sie  mögen  eine  Übergangsform  zu  der  nä,chsten  Art  bilden. 

27.  II.  tortilis  Welwitsch  ms.  in  D.  Oliver  1.  c.  n.  150. 

Unteres  Gongogebiet  (R.  P.  Gillet  n.  7,  sable  humides). 

Benguella  (Welwitsch,  Iter  angolense,  n.  258.    Distr.  Huilla,  in  palu- 
dnsis  spongiosis  breve  graminosis  de  Morro  de  Lopollo,  semper  cum  Aigis 

mucilaginosis  socialis  ad  5500  ped.  alt.,  Maio  1^60). 

Var.  andongensis  [U.  andongensis  Welw.  mspt. ;   U.  prehensüis 

E.  Mey.  (j  parn'flora  D.  Oliver  1.  c.  p.  150)  Kam. 
Kamerungebiet  (G.  Mann,  Sierra  del  Crystal,  1863). 
Unteres  Gongogebiet  (R.  P.  Gillet  n.  2,  eau  stagnant). 

Angola  (Welwitsch,  Iter  angol.  n.  264,  »habit.  rarior  in  uliginosis  ad 
l  ipus  rivuli  Gasalalc  in  praeruptis  de  Pedra  Songue  ipsius  praes.  de  Pungo 

Andongo.  Febr.,  Apr.  1857«,  »Herbula  0,  elegans  rhizomala  vcsicilifcro 

Muscis  et  Hepaticis  intertexta,  foliis  lato-linearibus  vel  lanceolato-linearibus 

nl)lusis,  tenuiter  carnosis,  flavcsccnti-viridibus,  scapis  erectis  ramosis,  flori- 
bus  llavrscenlibus  unicoloribus«). 

Difsc  Form  ist  so  wenig  von  der  U.  tortilis  D.  Oliv,  verschieden,  dass  sie  .ils  (M no 

Vai  iet.'il  dieser  Arf,  alicr  nicht  der  U.  prchrnsilis  F.  Mey.,  wie  D.  Oli\eu  das  Unit,  zu 
brirac  lilrn  ist.  —  Der  llauplunterschied  zwisclien  dieser  Varietät  und  der  typisi'hen 

Form  der  U.  toi-fih's  D.  Oliv,  besicld  in  Anwesenlicil  der  lllältcr  zur  Hlülc/cit,  wie  das 
\VKi.\\iTs<;n  in  seiner  Dia^MHisc  anj^iebt. 

Ijiifacbr  iJracIccn  sind  in  der  Milid  b('f<',sli;.,d  (basisolulae),  so  dass  sie  unter- 
halb der  An.salzsIf'Hc  <  iii  Aidiän^'scl  bilden. 

28,  I.  aii^'olcnsis  Kam.  n.  sp.;   rlii/.oma  lililnrmc,   valde  ramosum 

Folia  |HT  llorcscrnliaiii  inilla.     Illricnli   mimIÜ,  minuli,  pcliolati,  —  S('a|ni9 

KinipU'X,  pperliis,  stridus  v<'l   subllcxiiosiis,  ad  13  cm   all.,  Icnuis,  glabep 
s<niamiH  iinimullis,  1  mm  Ion-.,  ovalis,  apice  ac.iilis,  basi  (ddiisis  iiishiicJus 

liinoi<'>.ri'iilia  sympodialis.   di\ ei';:f;rili-(l<'xiiosa,  1~  4nor.,  lloiibiis  r(;m(dis 
r.ra«  l<'a<'  baMiHolula«*,  s(|iiamiroi  iiics,  marline  incmbi  aiiacca.  Pcdiiiinili 

li-iuM".,  palï'nli-divaricali,  adsrwiidciibîs,  ad  4  mm  Ion;;.,  rniclilcri  JK'Cl'escciibîs, 

7  mm  Imii^.    Srpala  '•nbaffpialia,  ad  2'/,i  mm  Ion;:.,  ovala,  obtiisa,  su|)criiis 
lato-ovntiiiii.  —  Goroll/i  Inb-a,  1  cm  loii^,,  Iku  i/oiilalis.   I^abi        super,  cor. 

lale-ovuluiii,   •«•paliim   «npiir.    2,."»  pb.    lon-nis,    Mihiiiciinal um,  mar.i/iiiibiis 
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lateralibiis  reflexis.  Labium  inferius  cor.  latum,  rotundatum,  3-lobum  mar- 
gine  inaequaliter  subcrenato,  lobis  lateralibus  reflexis,  calcar  amplectantibus, 
palato-lato,  elevato,  labio  superiori  aequans.  Calcar  cylindrico-lato-sacca- 
tum,  obtusum  vel  subacuminatum,  apice  interdum  bicornum,  labio  infer, 
cor.  aequilongum  vel  subexcedens  et  parallelum.  Capsula  giobosa,  2  mm 
long.,  sepalis  basi  tecta,  glabra,  astigmata. 

Kunene -Sambesi -Gebiet  (H.Baum,  Kunene- Sambesi- Expedition, 
n.  09 1.  am  Longo  oberhalb  des  Quiriri,  1250  m,  2.  Febr.  1900). 

29.  r.  subulata  Linn.  Spec.  Plant,  p.  18,  '1753. 

Ghasal-Quellengebiet  (G.  Sghweinfurth,  Reise  nach  Centr.-Afr.  im 

Auftrage  der  Humboldt-Stiftung,  n.  2559,  Seriba,  im  Lande  der  Djur, 
23.  Oct.  1869;. 

Mossambik  (Schlechter  n.  12174,  Beica,  2.  April  1898). 

Sierra  Leone  (Smeathmann  in  herb.  Afzelius),  Afzeluis  (als  U.  rmdti- 
flora  Afz.);  n.  15  (Z7.  2  multiflora  und  U.  2  lutea  Afz.). 

Oberguinea  (Dinklage  n.  1727,  Grand  Bassa  in  Liberia,  Fishtown. 
Begraste,  feuchte  Stellen  des  sandigen  Vorlandes  8,  1896). 

Angola  (A.  v.  ]\[echow's  Exped.,  n.  126,  Angola,  Pungo-Andongo,  Jan. 
—April  1879). 

Congogebiet  (R.  Büttner,  Reise  in  West-Afr.  1884—1886,  n.  467, 
Grassteppe  zwischen  Lukolela  und  Agustosstation  am  mittleren  Congo, 

iO.  Nov.  1885).  —  (E.  Duchesne,  Congo,  n.  44,  Stanley-Pool,  plantes  trou- 
vées dans  un  marais  aux  environs  des  cataractes  à  1  h.  et  demi  de  Leo- 

poldvile,  26.  Sept.  1898).  —  Schlechter  n.  12  580,  Reise  nach  W.-Afr., 
Stanley-Pool,  Febr.  1899). 

Deutsch-Südwest-Afrika  (Dinter  n.  352,  Hereroland,  Waterberg, 
an  torfigen  Stellen,  30.  März  1899). 

Eine  sehr  verbreitete  und  sehr  veränderhche  amerikanische  Art,  die  zuerst  von 

D.  Oliver  (1.  c.  p.  148:  nach  von  Welwitsch  (Iter  angolense  n.  257)  gesammelten  ?]xenj- 
plaren  für  Afrika  constatiert  worden  ist,  —  Icli  liabe  leider  diese  Exemplare  nicht  ge- 

sellen, aber  unter  von  mir  untersuchten  Materien  habe  ich  zwei  folgende  Varietäten 
gefunden  : 

Var.  inaequalis  A.  DC.  1.  c.  p.  16. 

Kapland  (Duparquet,  Afr.  austr.,  sables  de  la  plaine  de  Banando). 

Var.  minuta  Kam.    Scapi  ad  7  cm  alt.,  setacei,  1—3  flor.  floribus 
minutis  5  mm  long.,  palato  valde  elevato,  calcare  labio  infer,  sublongiore. 

Unteres  Congogebiet  (R.  P.  Gillet,  n.  1,  sables  humides:  A.  I)e- 
WEWRE  n.  1082). 

Diese  Varietät  ist  eine  kleinere  Form,  die  einen  Übergang  zur  U.  jmsilla  Vabl 
bildet. 

30.  II.  pusilla  Vahl  Enum.  I.  p.  202. 

Congogebiet  (Schlechter,  Reise  nach  West-Afrika,  n.  12  456,  Dolo, 
März  1899). 
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Sectio  PlnjUaria  S.  Kurz. 
31.  U.  ovbiciilata  N.  Wallich  in  A  numeral  list  etc.  n.  1500. 

Trop.  Afrika  (Hamilton  [Kew]). 

Sierra  Leone  (Afzelius,  planta  rarissima  [TJ.  jietraea  Afz.  ms.,  U. 
striatula  Smith]). 

Kamerun  gebiet  (Preuss  n.  1006,  Buea,  Busch  wald  südlich  vom 

Missionshause  und  südöstlich.  Nur  auf  Elaeis  giiineensis  epiphytisch, 

930  m,  29.  Sept.  1891). 
32.  U.  Sandersonii  D.  Oliver  1.  c.  p.  155. 

Natal  (J.  Medley  Wood  n.  1037  in  Macowan  et  Bolus,  Herb.  norm, 

auslr.  afr.,  regio  orient.,  in  humidis  Great-Noodsberg,  2 — 3000  ped.,  April 

1889;  n.  830,  Pattisons  cutting  near  Noodsberg,  2—3000  ped.  alt.,  29.  April 
1889;  n.  5338,  on  damp  rocks  Noodsberg,  flower  lavender,  21.  April  1894). 

Var.  Treubii  (Z7.  Treuhii  Kam.  in  Ann.  du  Jardin  Botan.  de  Buiten- 
zorg,  Suppl.  n,  1893,  p.  143). 

Pondoland  (F.  Bachmann  n.  1291,  feuchte  Felsen  am  rechten  Ufer 
des  Imkereni,  1888). 

Die  von  Sanderson  gesammelten  Originalexemplare  habe  ich  nicht  gesehen  und 
ich  kann  nicht  bestimmt  sagen,  wie  weit  sich  die  typische  TJ.  Sandersoni  D.  Oliver  von 
U.  Treiihii  Kam.  unterscheidet.  —  Jedenfalls  habe  ich  nach  der  Untersuchung  der  ge- 

sehenen Kxem])lare  mich  entschlossen,  TJ.  Treuhii  Kam.  nur  als  eine  Varietät  der 
Sandersoni  D.  Oliv,  zu  betrachten.  Diese  Varietät  charakterisiert  sich  durch  kloinen, 
<  — 2-bliitigen  Blütenschaft,  breit  keilförmige  Unterlippe  der  Krone  und  viel  kürzeren 
Sporn,  welcher  nur  etwas  länger  als  die  Unterlippe  ist. 

Sectio  OrcJ/idioides  ÜC. 

33.  U.  bryophila  Ridley  in  Ann.  of  Bot.,  Vol.  H.  1888,  p.  306. 

Ins.  St.  Thome   (Moller,  ad   1300  ped.   alt.,  inter  muscos  apud 
arbores). 

34.  U.  Parkeri  J.  G.  Baker  1.  c.  p.  216. 

.Madagascar  (Pauker,  Forest  of  Andrangaloaka). 
Aus  df'ii  schlecht  erhaltenen  Oi'iginalexemplaren,  die;  icii  untersuch!  habe,  gehl 

hervor,  dass  diese  Art  nichts  gemr'insam(;s  mit  U.  capc/tsis  Sj)rengel  hat,  wie  das  Hakem 
I.  (\  hcnierkt.  —  Es  scheint  eher  diese  Form  zu  Sectio  Orc/ridioidrs  DG.  zu  gehören, 

weil  auf  der  in  Kew  sich  be(ind(!nden,  von  Dr.  1*aukhh  nach  lebender  Pllanzc  gemachtc^n 
Ilanilzeiclinung  leicht  zu  ersehen  ist,  dass  die  Veg(îtationsoigan(!  (iine  große  Älndiehkeit 
mit  «ierijenif^i.'n  der  voislehend(!n  U.  hryojthila  liidhty  /((igen.  —  Sie  hesteheii  iiiiiiilicli 
aus  einnrii  vcrzwei^-len  lUii/om  mil  zwei  KiK'illclieii  und  einij^cn  line;irisclieii  |{|iiller/i 
CA'inUxlu'U  . 

B,  Wa««orpflan  zeri  mil  ̂ et(!illell  oder  ^el'ieihirten  Ül.ittern. 
SfM'lio  Arrsirdrin  K.nii. 

3.'),  U.  ri^'ida  l'.enj.nniM  in  Liiinnca  XX.  1S47,  p.  303. 
Senogaiiibieii  M  lliiinii.oT  ri.  710,  >.snr  les  roclici'  an  iiiilicii  (h's 

eaux  vi(If»s  de  Foiila  hliialioii  ,  1837j. 
Silîrr/i  Ljîoim;  (AK/.ir.iis  \n.  sadvcohm  Afzcl.]). 

Ober-Guinea  T  I'.muih,  IJaiUu-s  Niger  l']xp('(l.  181)7  liO). 
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Sectio  Jlegacista  DG. 

36.  r.  stellaris  Linn.  fil.  Siippl.  plant.  1781,  p.  80. 
Unterägypten:  Damiette  (Sieber,  in  agr.  oryz.  sav.,  Figari,  Ph.  Mer- 
cier, Schweinfurth,  Reisfeldergräben,  3.  Nov.  1889,  Portenschlag,  in  agr. 

oryz.),  Rosette  (Letourneüx,  in  fossis  oryzetorum,  15.  Nov.  1876). 

Nubien  (Kotschy,  Iter  nubicum  n.  202,  in  lacu  ad  montem  Arasch- 
Cool,  22.  Oct.  1839). 

Kordofan  (Steudner  n.  1456,  Omkenen  am  weißen  Nil,  12.  Oct.  1862). 
Ghasalquellengebiet  (G.  Schweinfurth,  Iter  centr.-afr.,  n.  2156,  in 

regione  Bongo-Gir,  27.  Jim.  1869.  —  Plantae  Tinneanae,  n.  39,  ad  fl. 
Bahr-el-Ghasal). 

Sansibar  (Krause);  Sambesigebiet  (Kirk). 
Natal  (Inauda,  ad  Berea  (J.  M.  Wood). 

Senegambien  (Perrottet  n.  591,  562,  2010,  »crescit  in  hmnidis 

depressis  prope  flumen  Lampsar  ad  lacum  Paniafoul  dictum.  —  floret 

martio  et  aprili«;  »in  locis  depressis  et  humidis  prope  fluni.  Senega!  in 
Omalo  ad  locum  Paniafoul  dictum  —  fevr.  1825;  les  terrains  bas  et  inondés 
des  rives  du  Sénégal,  10  décembre  1828;  IIeudelot  n.  1;  Leprieur  1830; 

n.  2  in  aquis  Koilel-Nbilar-Dualla,  mars  1825). 
Oberes  Congogebiet  (Pogge  n.  1163,  Congobach  westl,  von  Lualaba, 

20.  März  1882). 

Angola  (Welwitsch  it.  angol.  n.  268). 

Kunenegebiet  (H.  Baum,  Kunene-Sambesi-Exped.,  n.  104,  am  Kunene 
bei  Humbe,  1100  m,  15.  April  1899.  —  Schinz,  Kileri  am  Kunene  1885; 
n.  402,  Amboland,  Olukande  1886). 

Deutsch-Südwestafrika  (Dinter,  Pl.  Afr.  austr.  occid,  ex  reg.  He- 
reroland  n.  515,  29  mars  1899). 

Kapland  (Drège,  Afr.  austr.,  1843,  Umgeni  tiv.  ;  Uitenhaag;  Cap.  b. 

sp.  —  Koenig,  Capland,  Abhang  distr.). 

Madagascar  (Bernier;  Goudot  1830;  J.  M.  Hildebrandt,  Fl.  v.  Mada- 
gascar, n.  3150,  Nosi-bé,  in  Tümpeln,  Sept.  1879). 

Var.  dilatata  Kam.  in  Berichte  d.  Deutsch.  Bot.  Ges.  1894,  p.  3. 

Unterägypten  (Sieber,  DamietteK 

Ghasalquellengebiet  (Kotschy  n.  39,  in  fontibus  aqua  mineralis 
praeditis  ad  Wan  versus  Djur;  Plantae  Tinneanae,  n.  33). 

Centralafrikan.  Seen  gebiet  (R.  Böhm,  Deutsche  Exped.  nach  Ost- 

Afr.  n.  87,  Wala-Fluss,  10.  März  1882;  n.  95,  104,  östlich  vom  Tangany- 
ika-See). 

Natal  (Th.  Cooper  n.  2880,  1862). 

Transvaal  (F.  AVilms,  Fl.  Afr.  austr.,  n.  1240,  in  den  Lobombobergen, 

Juli  1884.  —  A.  Rehmann,  Exs.  Afr.  austr.  ex  ann.  1875—80,  n.  5125, 
Boshveld,  inter  Elandsriver  et  Klippan). 
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Senegambien  (Perrottet,  Oulo-Paniafoula,  les  fonds  humides  des 
rives;  n.  595,  G 17). 

Madagascar  (IIildebr.\ivdt  n.  3150,  Nosi-bé  in  Tümpeln,  n.  3438, 
Marcovay,  21.  Mai  1880). 

Var.  filiformis  Kam.;  minor  et  gracilior  quam  formam  lypicam. 

Caulis  teniusculus.  Scapus  filiformis  ad  2  cm  long.,  vesicis  acriferis  ovoi- 

deis,  verticillatis,  raro  sparsis.  Racemus  densi-  et  multiOorus,  floribus  mi- 

nutis,  2 — 3  mm  long. 

Nubien  (Kotsciiy,  Iter  nubicum  n.  202,  »in  lacu  ad  montem  Arascb- 
Gool,  22.  Oct.  1839). 

Senegambien  (Heudelot,  plante  aquatique,  1831). 

Natal  (Wood,  Durban,  1883). 
Var.  breviscapa  Kam.  Scapus  erectus,  brevis,  vesicis  aeriferis 

verticillatis,  medio  scapi  insertis. 

Deutsch-Südwestafrika  (Schinz,  PI.  Afr.  austr.-occid,  ex  reg.  Ka- 
laxari  n.  401,  Bitterpits,  Mai  1880;  n.  410,  Hereroland,  Omurambo  am 

Matako,  Mai  1886). 

Kapland  (Drège). 
Diese  Varietät  wächst  walir.scheinlicli  an  seichten  Stellen,  wo  wenig  Wasser  ist. 

37.  Ü.  Oliveri  Kam.  1.  c.  p.  4. 
Kordofan  (Korsciiv,  Iter  nub.,  n.  201.  In  lacu  Tura  ad  montem 

(lurdufanum  Arasch-Cool;  Steudner  n.  1355,  Omkenen  Arasch-Cool  am 
Weiüen  Niel  . 

Sansibar  (Stuiilmann  n.  993,  12.  Juli  1888). 

Senegambien  (Perrottet  n.  611,  Terrains  inondés  Walvon,  10.  Aug. 

1828,  n.  595,  378). 

0 1) ('r-(J u iiH'a  (Barter,  Backie's  Niger-Exped.  n.  3243,  Niger). 
\;ir.  l  imbriala  Kam.  I.  c.  p.  4. 

i\;ini<'nnig(>bi('t  (BucniiOLZ,  Elivo,  Silc,  Mai  1875). 
Schwcinlurthi  Kam.  I.e.  p.  4. 

(i h:is;ii(juellenge!)iet  (SciiwEiNFURTif,  Beise  nach  CcMitr.-AIV.  Scr.  III. 
n.  226,  am  Weißru  MI,  Mündung  des  Baher  el  (îebel,  Juni  1871). 

:\H.  r.   Min  llci  i  Kam.  |.  c.  ,,.  ü. 

M  adag.i.sc.ir  I'>i;rnii;r  |ll('i  b.  Dccaisne].  —  Coiiiior,  St.  Mai'id.  |  lici  b. 

.Mus.  P.'irisi^'ns',  Nr»rd  de  Mada^asr.ar). 

39.  I  .  irillrxa  i'(,rskal  \'\.  .\g.-arab.,  1768,  p.  9. 
UntiM-ri^ypleii  (SiFni;ii  1H22,  Daniiette  181 9;  Eiirenherc;,  Damiette 

1HÏ0 — 1826.  —  liKTOUHNKiix,  Plan.  A(;gypt.  n.  99,  in  fossis  ad  viam.  fcrrn- 

l;iin  «îl  in  paludibns  DaniaiihoiM-,  24.  Oct.  1K76;  n.  99  bis,  in  agio  Alexan- 
driiio  prop«?  Htatioiicm  viae  Icnataf  Kafi-«'!- Danor,  in  lossis  a(|nati(',is, 
iU'i.  1KH0:  n.  100,  in  foKsis  (.ryzol.  ad  |{(»s('llaiii,  15.  Nov.  1876.  — 
K.  Sii.kKNHi'.Nt.F.H,  (ihnubnih,  4.  Nov.  1H91.  Sciiweinihiitii,  aus  der  Um- 

gebung von  Cniin  in  l-ascnlialnii^i  ;ilM'n.  10.  Auf^.  1H(il). 
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Somali  land  (Ruspoli-Riva,  Somali,  n.  760,  Ganane-Kluss,  in  stehen- 
dem Wasser,  9.  März  I8T3;  n.  1494,  Fadul  di  Bony,  15.  April  1893; 

n.  1510  Lughetti  di  Ermoi-Ne,  2?.  Jan.  1893). 
Senegambien  (Perrottet,  Plante  aquatique  des  bords  inondées  du  Sene- 
gal, Sept.  1828;  n.  613,  615,  617). 

Nubien  (Sabatier,  Voyage  aux  cours  du  Nil  blanc,  1842,  Fl.  v. 

Madagascar  n.  3150,  Nosi-bé  in  Tümpeln,  Sept.  1879). 
Sansibar  (Hildebrandt  n.  976,  in  permanenten  Regenteichen  Oct.  1873; 

Ostafrika  976*^). 
Gentralafrikanisches  Seengebiet  (Stuhlmann  n.  888,  Ukome  am 

S.W.  Greek  des  Victoria  Nyansa,  31.  Oct.  1890). 

Ober-Guinea  (G.  Barter  in  Baikie's  Niger  Exped.  n.  3243,  1857, 
1859). 

Kamerun  gebiet  (J.  Braun  n.  71,  Malimba). 

Gongogebiet  (E.  Leya  n.  250,  Kassai,  Bumbay,  forèt-marais,  10.  April 
1899.  —  A.  Dewèwre,  Gongo  n.  249.  —  R.  Büttner  n.  468,  Steinbarre 
Kingunji  am  Quango,  27.  Aug.  1885). 

Var.  tenuifolia  Kam.  1.  c.  p.  5. 

Sansibar  (J.  M.  Hildebrandt  n.  97C  in  permanenten  Regenteichen, 
Oct.  1873). 

Gentral-Madagascar,  n.  4071,  Tananarivo,  Oct.  1880. 
Var.  remota  Kam.  1.  c.  p.  5. 

Sansibar  (Stuhlmann  n.  992,  Sumpf,  9.  Nov.  1888). 
Die  charakteristisch  von  einander  entfernten  Luftblasen  der  Blütenschaft  kommen 

manchmal  auch  hei  anderen  Formen  vor. 

Var.  major  Kam.  Gaulis  ad  6  dm.  long.,  foliis  confertis,  elongatis, 

segmentis  elongatis,  filiformis,  utriculis  paucis  minutis.  Capsula  globosa, 

5  mm  long.,  sepalis  accrescentibus,  subrotundatis,  1  cm  lat.,  obtecto. 

Unterägypten  (Sieber,  Damiette.  —  Schweinfurth  PI.  Aeg.,  Damiette 
am  Nilufer,  3.  Nov.  1887.  —  Letourneux,  PI.  Aegypt.  n.  99  Damanhour; 
Damiette). 

Kordofan  (Kotschy,  Iter  nub.  n.  201,  in  lacu  Iura  ad  montem  Gordo- 
fanum  Arasch-Gool,  22.  Oct.  1839). 

Diese  Varietät  ist  wahrscheinhch  mit  U.  macrocarpa  Wallich  (A  numeral  list  etc. 
n.  H  1(4)  aus  Nepal  identisch;  die  Originalexeraplare  dieser  Art  habe  ich  aher  nicht  gesehen. 

40.  U.  Benjaminiana  Oliver  in  Journ.  of  the  Proc.  of  the  Linn.  Soc. 
Vol.  IV.  p.  176. 

Liberia  (Dinklage  n.  1850,  Great  Bassa,  1897). 

Gongo  (GiLLET  n.  3,  envir.  de  N'Dembo  eau  stagnante). 
Kunene-Sambesigebiet  (H.  Baum  n.  656,  am  Longo  bei  Minnesera, 

1  250  m,  17.  Jan.  1900). 

Alle  Merkmale  der  untersuchten  afrikanischen  Exemplare  stimmen  vollständig  mit 

denjenigen  der  U.  Benjaminicma  Ohver  üherein.  Auf  diese  Weise  ist  auch  diese  süd- amerikanische Art  für  Afrika  constatiert  worden. 
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Sectio  Lentibidaria  Gesn. 

A.  Alle  Sprosse  gleicliartig  mit  blascntragendcn,  gefiederten  Blättern. 

41.  U.  negiecta  Lehmann  in  Ind.  schol.  Hamb.  1828,  p.  38. 

Algier  (N.  Bové,  Herbier  de  Mauritanie,  Alger  dans  les  rivières  Arach 

et  Reshaya,  Sept.  1837.  —  Broussonet  n.  144,  circa  Salle  mauritaniae,  Julio). 
Diese  Exemplare  sind  in  allen  Herbarien  unrichtig  als  U.  vulgaris  Linn,  bestimmt, 

sie  gehören  entschieden  zu  U.  negiecta  Lehm.,  von  denen  unterscheiden  sie  sich  nur  durch 
die  etwas  kleineren  Blüten.  Untersuchungen  über  die  geographische  Verbreitung  dieser 
beiden  Arten  in  Europa  haben  mich  zu  dem  Schlüsse  geführt,  dass  U.  negiecta  Lehm, 
sich  hauptsächlich  im  Westen  und  Süden  Europas  verbreitet,  wo  sie  zum  Teil  U.  vulgaris 
Linn.,  welche  seinerseits  im  nördUchen  Europa  ihre  Verbreitung  findet,  vertritt'].  Die 
neuen  Standorte  im  nordwestlichen  Afrika  vergrößern  auf  diese  Weise  das  Verbreitungs- 

gebiet der  U.  negiecta  Lehm. 

42.  U.  flexuosa  M.  Vahl,  Enum.  plant,  vol.  L  p.  198. 

Var.  parvi flora  Kam.   Segmenta  generali  foliorum  basi  subdilatata, 

segmenta  ultima  liliformia,  utriculi  pauci.   Scapus  erectus,  densiflorus,  tlori- 
bus  minutis,  6  mm  long.    Calcar  labium  infer,  cor.  subaequans, 

Co  ngogebiet  (A.  Dewèwre  n.  595). 
Diese  in  den  belgischen  Staatsherbarien  sich  befindenden  Exemplare  stimmen  in  allen 

Merkmalen  mit  der  asiatischen  Art  U.  flexuosa  Vahl.  fast  vollständig  überein.  Der 
einzige  Unterschied  besteht  in  etwas  kleineren,  dicht  gedrängten  Blüten  und  etwas  ver- 

breiteten in  unteren  Teilen  der  Hauptsegmentc  der  Blätter  und  aus  diesem  Grunde  habe 
ich  diese  Form  als  eine  Varietät  der  U.  flexuosa  Vahl.  angegeben. 

43.  U.  reflexa  Oliver  1.  c.  p.  196. 

G  h  a  s  a  1  q  u  ('  1 1 0  n  g  e  b  i  e  t  (Scii  weinfurth). 

Ober-Guinea  (Barter  in  Baikie's  Niger  Exped.  1858.  Nupe  and 
confluence  of  Niger  and  (Juorra). 

(]ongogebiet  (P.  Pogge  n.  1163,  Lagune  des  Congobacbes  w.  von 
Luab.iba,  20.  März  1882.    [Schlecht  erhaltene  Exemplare  ohne  Blüten]). 

Benguclla  (Welwitscii,  it.  angol.  n.  268,  269,  Distr.  Huilla). 

44.  l'.  minor  IJnn.  Spec  j)lant.  p.  26. 
Kajilaiid  (Bergius). 
\n\  df;iii  Originalzetlel  der  in  dem  Berliner  Museum  sich  befindenden  Exeiiipliiir 

ist  IciflfT  keine  nähen-  Angabe  über  den  Standort  angegeben.  Ks  ist  jedenfalls  eine  sehr 
iiiU'res.sanlr  Tlial sache,  dass  U.  minor  Linn,  in  so  großer  l'.nlfernimg  von  ilirem  nörd- 

lichen Verlireilung«gchiüt  gefunden  ist.  Ob  diese  Krsriieinung  durcli  eiin;  Versclileppung 
oder  durch  cino  andere  Ursache  /n  erklären  ist,  ist  gegenwärtig  iiiclit  zu  ermittehi. 

45.  r.  diplo^los.sa  Wchvilscb  Ms.  in  I).  Oliver  I.  e.  p.  147. 

HfM^MM'lla  (Wei.wiiscii,  iiei-  /mgolcnse  ii.  271,  Ihiilla). 

(i  bas;il(jiir||cn;^chict  ^S(;ii\N EiNhiii« Iii,  Meise  iiacli  ( leiiii'.-Afr.  im  Aullr. 
d.  Hiimboldl-.^lill.  II.  2*)9i,  im  L.mrlc  der  hjnr,  Gl'.  Sciiba  (JbaJI.is,  (i.  Nov. 
1  Hr,')  , 

i-'.alaiifl  f(i()KTZE  11.760,  llliebr,   Mgololo,  um    1400  m,  w('llig(!S 
Plalcüu,  «uinpfige  Wiese  im  Wasser). 

i,  Pk  K\MiK<«Aki:  Sur  uw  espèce  d'Utriciilaiia  nouvelle  pom  l/i  More  (hi  pays 
fidliri»'  in  hull,  inleinal,  de  l'Acdd.  d.  Hcienc.  de  (âacovie,  IJécemIjre,  1«y'.», 
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B.  Zweierlei  Sprosse:  eine  Art  mit  gefiederten,  stark  entwickelten  Blättern  mit  oder 
ohne  Blasen,  andere  mit  wenig  entwickelten,  pfriemcnförmigen,  geteilten  Blättern  mit 
Blasen, 

46.  V.  foliosa  Linn.  Spec,  plant,  p.  26. 

Abyssinien  (W.  Sciiimper  n.  1451,  in  den  Buchten  des  Tana-Sees 
bei  Korata,  Dec.  1863). 

Senega  m  bien  (Perrottet  n.  599). 

Madagascar  (J.  Thompson.  —  J.  M.  Hildebrandt,  Fl.  v.  (lentr. -Mada- 
gascar, n.  4071,  prope  Tananarivo). 

Natal  (H.  von  Henrik,  Fl.  Afr.  austr). 
Diese  amerikanisclie  Art  hat  eine  große  Verbreitung  in  Afrika.  Sie  wächst  hier, 

sowie  auch  in  Amerika,  an  beiden  Seiten  des  Äquators  und  gehört  zu  den  sehr  ver- 
änderlichen Formen.  Die  meisten  von  mir  untersuchten  Exemplare  gehören  zu  der 

typischen  Form,  die  von  Buchholz  gesammelten  aber  zu  der  folgenden  südafrikanischen 
Varietät. 

Var.  gracilis  Kam.  Scapus  nudus  vel  1 — 2  squamis  instructus, 

elongatus,  erectus,  ad  4  dm  long.,  10 — 15  flor.  floribus  minutis,  pedicellis 
brevis,  2  mm  long.,  fructiferis  accrescentibus,  reflexis,  ad  1  cm  long. 

Kamerungebiet  (Buchholz,  Elivo  Sile  Limbereni,  25.  Mai  1875; 
Eninga,  Jimi). 

47.  U.  incerta  Kam.  Herba  aquatica,  demersa.  Gaulis  filiformis, 

ramosus  cylindricus,  1,5  mm  crassus,  ad  6  dm  long.,  flexilis,  apud  nodos 

subflexuosus,  internodiis  circiter  7  mm  long.,  apice  circinatim  involutus. 

Folia  conferta,  a  basi  bipartita,  partibus  regulariter  bipinatosectis,  ambitu 

oblongo  ovatis.  Pars  superior  folii  minor  apicem  caulis  aversa,  circiter 

3  cm  longa;  pars  inferior  major,  patens,  35  mm  long.  Racbides  foliolorum 

plano-compressi  vel  subdilatati;  segmenta,  fol.  alterna,  ultima  arcuato-subu- 
lata  denticulata,  denticulis,  apiceque  brevis  in  pilum  singulum  vel  binum 

acutum  acuminatis.  Utriculi  lenticulari-orbiculati,  1,5  mm  lati,  subsessiles, 
ad  OS  laterale  duobus  antennis  setaceis  instructi  et  basi  privi  segmenti 

singulatim  affixi.  Aliqui  rami  caulis,  elongati,  valde  tenui,  filiformis,  foliis 

distantibus  a  basi  bipartitis,  partibus  valde  reductis,  minutis,  brevis  sub- 
pinatosectis,  solummodo  nonnullis  segmentibus  constructis.  Utriculi  majores, 

ad  5  mm  lati,  basi  foliorum  singuli  vel  bini  affixi.    Flores  non  vidi. 

Ghasalquellengebiet  (Schweinfürth,  iter  Centr.  afr.,  im  Auftr.  d. 

Humboldt-Stift.,  Ser.  III.,  n.  86,  am  Gazellen-Fluss,  19.  Febr.  1869). 
Von  dieser  Form  habe  ich  nur  die  Vegetationsorgane  gesehen,  die  aber  so 

charakteristisch  sind,  dass  sie  entschieden  zu  einer  neuen  unbeschriebenen  Art  gehören. 
Die  untergetauchten  Sprosse  haben  eine  große  Ähnhchkeit  mit  denjenigen  der  U.  vulgaris 
Linn.,  sie  sind  nur  viel  regelmäßiger  gebaut.  Außer  diesen  Sprossen  sind  noch  viel 
dünnere  fadenförmige  mit  reducierten  Blättern  und  großen  Blasen  versehene  Sprossen 
vorhanden.  Wegen  der  Abwesenheit  der  Blütenorgane  ist  es  nicht  möglich  zu  constatieren. 
zu  welcher  Abteilung  diese  Art  gehört.  Jedenfalls  auf  Grund  der  Form  der  Vegetations- 

organe ist  sie  wahrscheinlich  als  die  nächste  Verwandte  unserer  europäischen  Arten  zu 
betrachten. 
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Sectio  Parc f folia  Kam. 

48.  U.  exoleta  R.  Brown,  Prodr.  FJ.  iNov.  Holl.,  p.  430. 

Nubien  (P.  Asciierson,  zweite  Reise  in  die  Libysche  Wüste,  n.  401, 

Ach  Anidot,  27.  April  1876;  bei  Ghoych  (?)  22.  Jim.  1874.  —  II.  Baum, 

Reise  nach  Südwest-Afr.,  Kimene-Sambesi-Exp.,  n.  41,  bei  Ghichinde, 
1250  m,  2.  Oct.  1899). 

Abyssinien  (Schimper  n.  1450,  in  den  Buchten  des  Zana-Sees  Currata 

wahrscheinlich:  Tana-See  bei  Korata] ,  Dec.  1863.  —  G.  Schweinfurth, 
Flora  von  Kallabat,  n.  2532,  am  linken  Ufer  des  Gendua  [wahrscheinlich 

Kalabat-Gundwa],  5.  Jun.  1865;  Matama  5.  Juli  1865). 

Ghasalquellengebiet  (G.  Schweinfürth,  Reise  nach  Gentr.-Afr.  etc., 
n.  1158,  bei  den  Nuer  Dörfern  am  Gazellen-Fluss,  15.  Febr.  1869,  n.  269 
Große  Oase,  Jan.  1874). 

Gent  raiafrikanisch  es  Seengebiet  (R.  Böhm,  Deutsch.  Exp.  nach 

Ost-Afr.  n.  77,  moosartig  im  Wasser  wachsend,  Ugella-Fluss,  März  1882). 

Sansibarküste  (Kirk,  Dar-es-salam,  Febr.  1869). 

Senegambien  'Perrottet  n.  599). 

Gongogebiet  (Pogge  n.  1165,  Wiesenplätze  am  Lulua.  —  J.  Gillet, 

Gongo  n.  77  et  188,  Kisantu,  Sept.  1899.  —  A.  Dewèwre,  Gongo  n.  1097). 
Loan  go  (11.  Soyaux  n.  173,  Bach  bei  Salowe,  Ttschintschocho,  24.  Nov. 

1874). 

Angola  (WELwrrscH,  iter  ang.  n.  267;  U.  ainphiiiia  Welw.  Msp.,  iter 

Angol.,  n.  267  bis.    »Ilerba  tenera  amphibia  nunc  rhizomate  ramosissimo 
vesiculis  parvis  venusto  nalans,  nunc  rhizomate  abreviato  evesiculoso  in 
liino  humido  degcns.    Flores  intenso  lutei.  Herb,  ad  margines  fluv.  Dande 

Angr>!o)  et  in  locubus  vicinis  prope  Bombo,  H.  Sept.  1858«. 

Kapland  iDuriGi;,  (^;ipo  di  B.  Speranzo,  Agost.  1845.  —  Eckeon  et 
/eyhkr  Gap  de  Rorme  Esprrance.  —  Browne,  (^ap.  b.  sp.). 

tier  großen  Vcrlireituii;,'  und  Veränderlicliküil  dieser  Art  werden  die  hier 
gehörigen  Formen  von  mehreren  Autor(,'n  als  sclbsländifj;e  Arien  unter  vcrscliicd(!nen 
Namen  lM'Sclirieh(;n.  Kritisehc  Beurheilung  dieser  Pormen  und  die  entsprechende  Syno- 
nymii-  komm!  crsl  in  nu-iner  Mon()f,'nii)hic  dor  Lenlibulariac(!en;  hier  sei  erwälnit,  dass 
die  von  I).  (M.i>kii  lüi-  Alrika  anf.?efçebenc  U.  diantha  Kocm.  et  Sehiilt.  (U.  nnt.hiißia 
A.  DC.  //.  ijrm  iJis  \A'\n-.  von  II.  rxolcUi  \\.  Ri-dwncj  in  I<(!in(M'  Weise  zu  unt(!rsc,hei(h!n  ist. 

Var.  I  iisila  riir:a  Kam.  i'lanl.ic  in  (iiiiiiil)iis  parliims  minores  (|iiam 
fonnam  lypicain  H<'d  pcdicclli  longiores,  ad  S  mm  ioni:;. 

Algif.r  (Dl   lliEii,  La  Galir,  marais  (rAïn-Tiéan,  21..hili  1841). 
I'.  A»k;iikh»on  '  war  hr-kannlhrli  Ava-  ci-slr,  wühdicr  die  von  Wklwitscii  in  Portu^'al 

hi-i  Cfiina  und  Azeitao  geHainrnrllc  (Ifrirttlrtn'a  ;iIh  (J.  r.nilrfa  \\.  Hr.  riehti^,'  hestiinnd 
und  inlol^^edeMH^n  tln'sr  Iropisihc  IMl»ni/i'  nurh  in  die;  niropäisrhe  Kh)i'ii  einj^ercild 
bal.  —  DicHi!  und  luuU  nuh  anderen  Standorlen  ge.satnnn  llrii  |»ortu^^n(!sisc,hcn ,  Kowi(! 
•ach  die  ob<n  «Twähnle  nfriknriis.  lii.  ;m,s  Iwi  Calle,  von  mir  n(d('rsueht(!n  Kx(!m|)hire 

4)  I*.  A»MiKitHo»i,  (Jlririilarin  rmhla  H,  \\\ .  im  wcsl lu  In  n  MillcimecrKehiel.  Her. 
i\   heuUcli.  Bol,  (ic«.,  Jttlir«.  1880,  Hd.  IV.  j..  /.()/.. 
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haben  sich  als  eine  Varietät  der  typischen  Form  erwiesen.  Diese  Varietät  ist  viel 
kleiner  als  die  typische  Pflanze,  nur  die  Blütenstiele  sind  länger. 

49.  U.  obtusa  Swartz,  Nova  gen.  et  spec,  plant.  1788,  p.  I  i. 
Oberes  Gongogebiet  (E.  Duchèsne,  Stanley-Pool,  env.  de  Leopold- 

ville,  dans  un  marais,  26.  Nov.  1898). 

Benguella  (Welwitsch,  Iter  ang.,  n.  270,  Distr.  Huilla-Lagoa  de  Tran- 
tala,  4000  ped.j. 

Kunenegebiet  (H.  Baum,  Reise  nach  Südwest-Afr.,  Kunene-Sambesi- 

Exped.,  n.  i23,  oberhalb  der  Ghitandamündung,  1100  m,  20.  Nov.  1899; 

n.  691  und  691 '\  am  Longo  oberhalb  des  Quiriri,  1250  m,  2.  Febr.  1900). 
Diese  von  D.  Oliver  (1.  c.  p.  147;  als  >U.  sp.  nov.?  äff.  U.  gibbac  L.«  angegebene 

und  beschriebene  Form  ist  mit  der  südamerikanischen  Art  U.  obtusa  S\v.  identisch. 
Obgleich  D.  Oliver  in  der  Beschreibung  »pedicellis  calycem  aequantibus  v.  eodem  2 — 3- 
plo  longioribus«  und  »labio  inferiore  obscure  3-lobulato«  angiebt,  habe  ich  doch  an 
von  mir  gesehenen  Exemplaren  stets  die  Blütenstiele  viel  länger  und  die  Unterlippe  der 
Blumenkrone  ganzrandig  beobachtet. 

II.  Biovnlarieae. 

3.  Biovularia  Kam.  I.  c.  p.  122  et  Recherch.  sur  la  fam.  de  Lentibu- 
lariées.    Odessa  1890. 

1.  U.  cymbantha  [U.  cymhantha  D.  Oliver  1.  c.  p.  147)  Kam. 

Benguella  (Welwitsch,  Iter  ang.  n.  272,  Distr.  Huilla,  Morro  de 

Lopollo). 
Selbst  aus  der  Beschreibung  der  Blüte  dieser  Pflanze  von  D.  Oliver  zeigt  sich, 

dass  wir  es  hier  nicht  mit  einer  Uù'icîdaria,  sondern  mit  Biovularia  zu  thun  haben. 
D.  Oliver  sagt  nämhch  »the  scoop-shaped  lower  lip,  the  cavity  of  which  is  not  pro- 

duced anteriorly  in  the  form  of  a  spur  as  in  most  Utricularies,  but,  on  the  otlier  hand, 
thins  out  in  this  direction,  being  deehest  towards  the  base  of  the  corolla,  distinguishes 
the  plant  at  once  from  all  other  floating  species  with  which  I  am  acquainted*.  —  Die 
Untersuchung  des  Ovariums  und  der  Samenanlagen  hat  mich  endUch  überzeugt,  dass 
U.  cymbantha  D.  Oliv,  entschieden  eine  echte  Biovularia,  und  dass  auch  dieses  Genus 
in  der  Flora  von  Afrika  vertreten  ist. 

Botanische  Jahrbücher.    XXX'UI.  Bd. 
8 



Moracoae  africanae.  II. 

Von 

A.  Eugler. 

  i 
(Vergl.  Bot.  Jahrb.  XX.  p.  139.)  ] 

Dorstenia  L. 

D.  ciliata  Engl.  n.  sp.;  herbacea,  caule  cum  foliorum  petiolis  et  coslis 

breviter  pilosis;  foliorum  peliolo  quam  lamina  decies  breviore,  lamina  [ 

membranacea  subtus  pallidiore,  late  oblongo-elliptica,  basi  obtusius- 

cula,  apice  acuminata,  nervis  lateralibus  I.  utrinque  8 — 9  patentibus  versus 
m;irginem  leviter  arcuatis  atque  conjunctis,  cum  nervis  secundariis  tcnuibus 

sublus  prominentibus;  receptaculo  pedunculo  qu;im  petiolus  duplo  breviori 

insidente  suborbiculari;  bjacteis  paucis  anguste  claviformibus  re- 
ceptaculi  hitiludinem  subaequantibus  atque  numerosis  brevibus 
linearibus. 

Die  Pflanze  ist  etwa  6  dm  liocli  und  mit  2 — cm  langen  Intornodien  versehen. 
Die  Blatter  tragen  an  1,5 — 2  cm  langen  Stielen  bis  2  dm  lange  und  \  dm  breite  Spreiten. 
Die  Stiele  der  necej)tacula  sind  etwa  1  cm  lang,  die  größeren  Bracteen  ebenso  und  am 

Kndf,'  1.:inim  breit;  die  kleineren  wie  Wimjx'rn  am  Beceplaculum  auftretenden  Bi-acleen 
.sind  nur  ï  mm  biiig. 

Ka  ni  eiuiigdbicj  :  KUo  Keyako,  um  300 — iOO  m  (SciiLiîcirrKu  n.  1!^S1)I). 
Dii;.se  Al  l  ist  au.sge/.(;iclm('t  durch  die  zablreiclien  kurzen  und  schmalen  Bracteen 

am  Hände  des  rundlichen  Bcccplaculums;  sie  kommt  neben  D.  llohtii  Engl,  zu  stehen, 
hei  welclifi'  mehr  lärigen;  und  weniger  kurz(;  Biacteen  vorbanden  sind. 

\).  nsanibarensis  Kngl.  n.  sp.;  caule  berbaceo,  siiperne  cum  pe- 

Imli^.  jM'duricidis  et  recej)l;i(nilis  brevissinu^  pulxMuIis;  foliorum  ))etiolo  ([iiain 

laiinria  r-iic.  H-plo  ImtvIoic,  lamina  ni  c  in  Ii  la  ri  a  c  ea  oblonga  basi  acuta, 
jnarj^irn'  inle-ra  \ d  icinolr  iindiilala  vel  jiaiici-grosse-dentata, 

ruTvis  lalcralibiis  j.  iili'iii(|iic  \\  adsfMMidcntilins  in  dent(;s  exeimtibus;  pe-  ' 
diinruilK  petinliiin  a('(|iianl ilnis,  receptaculo  siibi  IkiiiiIico,  tiracteis  lineari- 
hu«  pl'-rii  iiM(  lie  iiiaj  <iiili  IIS  'i ,  in  i  n  (»li  Im  s  4  al(|ue  brcvissimis  dcn- 

liforriiilMis  sacpeS  inslnnh»;  rnHlmini  «'ridocai'jiio  ci'ustaceo  vei'rucoso. 
Del  Slerif/«'}  IhI  t  4  dm  Ihm  h,  milen  mil  2  .{  ein  hingen,  oben  mit  3 — S  mni 

laii(^(rfi  liil<'rno(hen.  Die  Hliillcr  hind  mit  \  cm  l.iii^'ein  Bhdisliel  versehen  und  tragen 
«  — lOrni  hinge.  .1-5  cm  breite  Hpreilen.  Dir;  Stieh;  <ler  liell^iiineii  llece|>ta(  iihi.  sind 
I  tfii  lang;  ihr  DurclimcMser  betr/igt  elwii  H  mm,  rlie  huigsleii  Bracteen  sind  1  cm  lang 
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und  0,5  mm  breit,  die  zwischen  ihnen  stehenden  etwa  5 — 7  mm  lang^  die  kürzesten kaum  1  mm. 

Usambara:  Nguelo,  am  Ngambowege  im  Urwalde  vereinzelt  (G.  Scueff- 

LtR  n.  43.  —  Blühend  im  März  1899). 
Diese  Art  zeigt  ähnhcli  wie  D.  Zenkeri  Engl,  eine  ziemlich  regelmäßige  Verteilung 

dcf  längeren  und  kürzeren  Bracteen. 

D.  turbinata  Engl.  n.  sp.  ;  frutescens,  ramosa,  ramiilis  brevibus; 

tblinrum  potiolo  brevi,  lamina  lanceolata,  longe  et  obtusiuscule 

acuminata,  nervis  lateralibus  1.  utrinque  5 — 7  arcuatim  adscendentibus; 
receptaculo  turbinato  cum  bracteis  puberulo,  bracteis  4  an- 

huste lanceolatis  obtiisis  quam  receptaculum  duplo  longioribus, 
bracteis  4  duplo  brevioribus  et  angustioribus  interdum  interjectis. 

Kleiner  Strauch.  Zweige  mit  nur  5—8  mm  langen  Internodien.  Blattstiel  2—3  mm 
lang,  Spreite  0,7 — 1,3  dm  lang  und  3—4  cm  breit,  mit  1—1,5  cm  langer  und  2  mm 
breiter  Spitze.  Stiel  des  Receptaculums  etwa  \  cm  lang.  Dasselbe  hat  nur  5  mm 
Duichmesser  und  vier  2  cm  lange,  i,5  mm  breite  Bracteen,  mit  welchen  bisweilen  vier 
1  cm  lange  und  nur  \  mm  breite  Bracteen  abwechseln. 

?  Kamerungebiet:  zwischen  Njoke  und  Malende  um  200  m  (Schlechter 
n.  12  871). 

Eine  sehr  charakteristische  Art,  auffallend  durch  die  lanzettlichen  Blätter  und  die 
flach  kreiseiförmigen  Receptacula  mit  regelmäßig  angeordneten  Bracteen.  Sie  kommt 
in  die  Nähe  der  D.  mimgensis  zu  stehen,  ist  aber  nicht  mit  derselben  näher  verwandt. 

D.  mundamensis  Engl.  n.  sp.  ;  caule  basi  decumbente  et  radicante, 

superne  cum  foliorum  petiolis  dense  hispido-pilosis  ;  stipulis  parvis  lanceo- 
latis; foliorum  petiolo  brevi;  lamina  lanceolata  vel  obovato-lan- 

ceolata,  basi  obtusa,  margine  undulata  vel  breviter  et  obtuse 

dentata,  nervis  lateralibus  I.  utrinque  5 — 6  patentibus  leviter  arcuatis 

cum  nervis  II.  paullum  prominentibus;  pedunculis  tenuibus  quam  pe- 

lioli  fere  duplo  longioribus  cum  receptaculo  et  bracteis  pube- 
rulis;  receptaculo  ambitu  ovali  vel  suborbiculari,  bracteis 

circ.  5  angustissimis  apicem  versus  dilatatis  quam  receptaculum 

3 — SiyVplo  longioribus. 
Die  Pflanze  ist  unten  holzig,  oben  krautig  und  hat  oben  1— 1,5  cm  lange  Inter- 

nodien. Die  Nebenblätter  sind  2  mm,  die  Blattstiele  etwa  5  mm,  die  Spreiten  6—8  cm 
lang  und  2—4  cm  breit.  Die  Stiele  der  Receptacula  sind  2,5  cm,  die  Bracteen  2  cm 
lang,  während  das  Receptaculum  selbst  nur  5  mm  Durchmesser  besitzt. 

Kamerun  gebiet:  zwischen  Mundame  und  Otam,  um  200—300  m 
(Schlechter  n.  12  883). 

Diese  Art  ist  mit  D.  mungensis  Engl,  etwas  verwandt,  fällt  aber  durch  die  gleich 
langen,  schmalen  Bracteen  und  die  kleinen  Receptacula  auf. 

D.  Harmsiana  Engl.  n.  sp.;  herba  alta,  caule,  petiolis  atque  recep- 
taculis  dense  breviter  pilosis;  foliorum  petiolo  quam  lamina  circ. 

6-plo  breviore,  lamina  herbacea  subtus  pallidiore,  oblonga, 

utrinque  angustata,  basi  obtusiuscula,  apice  subacuta,  margine 

crenata,  nervis  lateralibus  I.  utrinque  6—7  patentibus  prope  marginem 

8* 
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arcuatim  conjunctis,  cum  nervis  11.  et  venis  teniübus  reticulatis  subtus  pro- 
minentibiis;  pediinculis  quam  petioli  brevioribus;  receptaculo 

orbiculari,  bracteis  numerosis  filiformibus  sursum  paullum  di- 

latatis,  quam  receptaculi  diameter  longioribus,  bracteis  brevioribus  den- 
siusculis  inter  longiora  interjectis. 

Die  Pflanze  ist  ziemlich  kräftig  und  hat  2 — 4  cm  lange  Internodien.  Die  Blätter 
haben  einen  2 — 3  cm  langen  Blattstiel  und  sind  1,3 — 1,6  dm  lang  und  6—7  cm  breit. 
Die  Stiele  der  Reeeptacula  sind  etwa  1,5  cm  lang,  diese  haben  etwa  1  cm  Durchmesser 
und  tragen  am  Rande  1,2 — 1,5  cm  lange,  sehr  schmale  Bracteen. 

Kamerungebiet:  zwischen  Mundame  und  Otam,  um  200 — 300  m 
(Schlechter  n.  12  888).  { 

Die  Art  steht  der  D.  ophiocoma  K.  Schum.  et  Engl,  etwas  nahe,  besitzt  aber  nicht 
so  lange  Bracteen  und  viel  größere  Blätter. 

D.  tenuifolia  Engl.  n.  sp.  ;  herba  mediocris,  caule  breviter,  superne 

densius  piloso,  internodiis  brevibus;  foliorum  petiolo  tenui,  lamina  mem- 
branacea,  superne  sparse  pilosa,  subtus  pallida  et  costa  pilosa  excepta 

glabra,  oblongo-lanceolata,  basi  acuta,  apice  obtusa,  nervis  lateralibus  te- 

nuibus  patentibus  6 — 7  prope  marginem  conjunctis;  pedunculo  tenui  petio- 

lum  aequante;  receptaculo  naviculiformi,  erecto,  parte  inferiore  quam  su- 

periore  circ.  6-plo  breviore,  anguste  marginato,  superne  in  bracteam 
linearem  receptaculo  aequilongam,  inferne  in  bracteam  5 — 6-plo  breviorem 
exeunte;  fructuum  endocarpio  minute  vcrruculoso. 

Die  Pflanze  ist  etwa  2,5  dm  hoch,  mit  zahlreichen  nur  5  mm  langen  Internodien 
versehen.  Die  Blattstiele  sind  1  cm  lang,  die  Spreiten  etwa  8  cm  und  2,5  cm  breit. 
Die  Stiele  der  Reeeptacula  sind  5 — 7  mm  lang,  diese  selbst  etwa  2  cm  bei  einer  Breite 

von  5  mm  im  unteren  Ende;  sie  gehen  in  eine  obere  1,5 — 'l  cm  lange,  nur  1  mm 
breite  und  in  eine  untere  5  mm  lange  Bractée  über.  Die  Früchte  haben  einen  Durch- 

messer von  2 — 2,5  mm. 
Kamerungebiet:  zwischen  Mafuraund  Mundame um300  m (Sciilechter 

n.  i2  920.  —  Fruchtend  im  Januar  1900). 
Diese  Arl  bcsilzl  äliiiliclie  Reeeptacula  wie  D.  scabî'a  (Burm.)  Engl,,  scbließt  sich 

;iher  in  der  Consistenz  der  dünnen  Blattei-  melir  an  I).  psü((rns  Welw,  an,  welclie  ,je- 
fhjfli  län^'oro  Bracteen  am  Receptaculum  und  gezälmte  Blätter  besitzt. 

1).  Kllenbeckiana  Engl,  n.  sp,  ;  caudiculo  hypogaeo,  foliis  pluribus; 

petiolo  crass'iusculo  lamiiiac,  dimidium  aecpiante,  cum  pedunculis  et  roc(;p- 
tacnlis  hrevissiuH'.  pihjso,  lamina  crassiusfMila  sii])erne  brevissime  pilosa, 
suhtus  impiiinis  costa  <;t  nervis  longiiis  alho-pilosa,  ovata  vel 
ovali,  basi  Icvitcr  cordala,  nndiilata  at(jue  dcnsiusculc  breviter 

f»btiiK»t  den  lata;  jicfhuiculis  folia  afMpianlibus  ;  riîceptaculo  orbiculari, 

f'Truginef»,  hrfictei«  priniai'iis  circ.  10  lincjiribus  radium  recep- 
taculi acqiianlibuH,  Hecnndariis  circ.  4  Ii  inter  primarias  inter- 

jectis 2 — .'}-pIo  brevi()i  ibiis,  lirniari-spa  I  Ii  iila  I  is,  tei  l  iai'iis  intei* 
KociindariaK  1 — 2  (jiiam  illa«;  2 — 3-plo  brevioribus;  lloribiis  niimero- 
»iHnimih;  (ilaiiienli«  longiusrulis  (juam  anÜierac  orbicularcs  ö — O-plo  lon- 
giorihuH. 
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Die  Stiele  der  Blätter  sind  etwa  2—3  cm  lang,  die  Spreiten  0,5—6  cm  lang  und 
3—4  cm  breit,  mit  zahlreichen,  nur  1  mm  breiten  und  langen  Zähnen.  Die  Stiele  des 
Receptaculums  sind  7  cm  lang  und  diese  selbst  haben  2,5  cm  Durchmesser.  Die  größeren 
Bracteen  sind  7  mm  lang  und  \  mm  breit,  diejenigen  zweiton  Grades  3—4  mm  lang 
und  kaum  t  mm  breit,  diejenigen  dritten  Grades  nur  1,5  mm  lang. 

Gallahochland:  Amssi-Galla,  bei  Burkar,  zwischen  Steinen,  um 
1200  m  (Ellenbeck  in  Exped.  Baron  v.  Erlanger  n.  2018.  —  Blühend  im 
April  1901). 

Eine  ausgezeichnete  Art,  welche  leicht  an  den  mit  zahlreichen  ungleichen  Bracteen 
versehenen  Receptaculis  zu  erkennen  ist,  während  sie  sich  in  der  Blattform  einiger- 

maßen an  D.  foetida  (Forsk.)  anschließt. 

Trymatococcus  Poepp.  et  Endi. 
(Vergl.  A.  Engleu,  Monogr.  afr.  Pflanzenfam.  I.  28.) 

T.  usambarensis  Engl.  n.  sp.;  arbor  ramis  dependentibus  tenuibus, 

novellis  puberulis,  adultis  glabris  cortice  tenui  brunneo  instructis,  inter- 
nodiis  brevibus;  foliorum  stipulis  lanceolatis  petiolum  brevem  aequantibus, 

demum  deciduis,  lamina  rigide  membranacea  subtus  pallidiore,  utrin- 

que  nitidula  oblonga  vel  oblongo-lanceolata,  acuminata,  utrin- 
que  ir regulariter  et  grosse  dentata,  nervis  lateralibus  I.  patentibus 

prope  marginem  arcuatis  et  venis  tenuibus  subtus  distincte  prominentibus; 

inflorescentiis  singulis  axillaribus  breviter  pedunculatis,  late  tur- 
bin atis;  receptaculo  ambitu  suborbiculari,  margine  multibracteato,  bracteis 

breviter  ovatis  saepe  margine  inflexis;  floribus  masculis  2-andris; 
perigonii  tepalis  2  brevibus  latis  stamina  amplectentibus;  staminibus  2 

tepalis  oppositis;  filamentis  sursum  attenuatis,  connectivo  dilatato,  antheris 

brevibus,  loculis  ovoideis;  floris  feminei  centralis  perigonio  apice  breviter 

tubuloso  libero;  ovario  subgloboso  in  fundo  receptaculi  immerso,  in  stilum 

aequilongum  attenuato,  stih  cruribus  stigmatosis  filiformibus  subulatis  lon- 
giusculis  horizontaliter  patentibus. 

8—10  m  hoher  Baum  mit  herabhängenden  Zweigen;  an  den  jungen  sind  die 
Internodien  1  cm,  an  den  älteren  2  cm  lang  und  etwa  2  mm  dick.  Die  Blattstiele  sind 
3—4  mm  lang,  die  Nebenblätter  4— 5  mm  bei  einer  Breite  von  1,5  mm,  die  Si)reiten 
sind  1  — i,4  dm  lang  und  in  der  oberen  Hälfte  4—6  cm  breit,  durch  unterseits  deutlich 
hervortretende  blasse  Adern  ausgezeichnet.  Die  Inflorescenz  ist  mit  etwa  4  mm  langem 
Stiel  versehen  und  hat  einen  Durchmesser  von  4  mm.  Die  einzelnen  männlichen  Blüten 
sind  im  Querschnitt  oval  und  haben  einen  Längsdurchmesser  von  1  mm,  sie  sind 
grünlich-weiß.    Der  Stempel  der  weiblichen  Blüten  ist  4  mm  lang. 

Useguha:  Makingumbi,  im  dichten,  schattigen,  feuchten  Uferwald  mit 

leichter  Ilumuslage  auf  grauem,  leicht  bröckelndem  Gestein  (Scheffler 

n.  251.  —  Blühend  im  JuH  1900). 
Diese  Art  steht  dem  T.  kamerunianiis  Engl,  sehr  nahe  und  uni  erscheidet  sich 

hauptsächlich  durch  die  stärker  und  reichlicher  gezähnten  Blätter. 

T.  Conrauanus  Engl.  n.  sp.  ;  frutex  humilis;  ramulis  novellis  atquc 

petiolis  brevissime  pilosis;  stipulis  elongato-triangularibus  mox  deciduis; 
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folio  mm  petiolo  brevissimo,  lamina  membranacea,  supra  nitidula, 

siibtiis  pallidiore,  oblonga  vel  oblongo-lanceolata,  basi  acuta,  apice 
anguste  et  obtuse  acuminata,  margine  intégra  vel  undulata,  nervis 

lateralibus  I.  ulrinque  circ.  10—12  patentibus  versus  marginem  leviter 
arcuatis  cum  nervis  II.  et  venis  remote  reticulatis  pallide  rubescentibus 

subtus  prominentibus;  inflo rescentiis  solitariis  axillaribus,  pedun- 
culo  quam  petiolus  plu  ries  longiore,  receptaculo  turbinato;  bracteis 

marginalibus  minutis;  floribus  2-andris;  tepalis  latis  stamen  inflexum  am- 
plectentibus;  ovario  depresso  globoso,  in  stilum  longiorem  attenuato  ;  stili 
cruribus  stigmatosis  tenuiter  filiformibus  subulatis. 

Die  Zweige  haben  3 — 4  cm  lange  Internodien  und  sind  höchstens  3  mm  dick. 
Die  Blätter  an  3 — 5  mm  langem  Stiel  sind  1,5  —  2  dm  lang  und  7 — 9  cm  breit,  mit 
1  cm  langer,  2  mm  breiter  Spitze.  Die  Stiele  der  Inflorescenzen  sind  etwa  1,5 — 3  cm 
lang,  die  krciselförmigen  Inflorescenzen  selbst  nur  5  mm  breit,  mit  sehr  kleinen  Blüten, 
doch  werden  die  GrifTelschenkel  der  einzigen  weiblichen  Blüte  1  mm  lang. 

Nürdlicbes  Kamerun:  Tinto,  Banyang  (Conrau  n.  130). 

Antiaris  Leschen. 

Von  dieser  Gattung  sab  ich  schon  früher  das  in  Welwitsch's  Samm- 
lungen unter  n.  2593  ausgegebene  und  als  A.  toxicaria  bezeichnete  Exem- 

plar, war  aber  zweifelhaft  darüber,  dass  die  Pflanze  in  Westafrika  spontan 

sei  und  habe  sie  in  meiner  Monographie  der  afrikanischen  Moraccen  nicht 

(M'wälmt.  Neuerdings  sind  mir  aber  andere  Exemplare  von  Antiaris  aus 
dem  tropischen  Afrika  zu  (Jesicht  gekommen,  welche  zeigen,  dass  die  Gat- 

luni;  Aftfiaris  in  Afrika  mit  einigen  Ai'ten  v(u^treten  ist.  Die  von  Wi<:i- 
wiTscii  als  A.  to:ricaria  Leschen,  bestimmte,  von  IIiern  im  Cahdoguc  of 

Wrlwitsch's  plants  Î.  Part  IV.  1  020  als  Ijw  toxicaria  Pers.  aufgenommene 
IMlanze  lialtc  ich  nicht  für  identiscli  mit  der  ostindischen  Pflanze,  sondern 

selif^  si«'  als  selbständige  Art  an. 

A.  W el  w Uschi i  Engl.  n.  sp.  ;  dioica,  ramulis,  sti])ulis,  folioriiiu  jx'- 
tiolis  at(juc  costis  breviter  ferruginco-pilosis;  foliorum  petiolis  snpra  canidi- 
cnlatis  iiilornodiis  hrevibus  aecpiilongis,  lamina  subcoriacea  subtus  scabei  ula 

snpra  nilidula,  obli(jiic  (»blonga,  basi  et  a])ic('  obtusa,  nervis  lateratii)us  I. 

iitiin(jue  i'\Yi\.  S  j);ilriilihiis  siibliis  |»r(»iniii('iilibiis,  nervis  II.  et  V(Miis  tcimi- 
Imih  r''li<Milatis  snbliis  |)anlliini  jnoniiiiiilis  ;  icceptacuiis  niascnlis  r;iiiiniis 
Ultimi  aniii  iiisidcntibus,  brrvilcr  pcdiiiiciilMtis  discdidcis,  niaigiiic  miilti- 

hnicloatis  atfpw  p<'talis  s|>alliiil;ilis  iircvilcr  lernigiiKio-pilosis  ;  staniiiiiitiis 
hPHHililiHH,  arillK'ris  ovalis  siibscssilibns ;  receplaculis  fciriineis  brcviler  jx'- 
diiriculatlH  rainnli«  anrii  pcnulliiiii  insideiitibus,  diMiiiiiii  pirilnrmibns  aiiran- 
linH«  ilnnHH  et  brcviler  pilosis. 

Kim  bin  Î0  in  \uAu'\  Itaiiin,  mil  Kin/cM  Zwfiigcn,  ;iti  (Inicii  die  |{|fillrr  (hircli 
S — A  fiini  larif(o  hiVt-x umYwu  \on  vxunuiU'i  ^^clrmril  sind.  \)\r  ItLillslicl«'  sind  f.-  7  mm 
Ittiig,  du-  l(la((jt|iri'il(;ii        7  < m  l.m^'   iinrl  .'     /,  rm  bicil.     Dm-  iii;miiiIi(  lim  Hr<  r|ila(  ul;i 
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auf  3  mm  langem  Stiel  haben  einen  Durchmesser  von  ötwa  G  mm.  Bracteen  und 
Blütenhüllblätter  sind  etwa  i  mm  lang.  Die  weiblichen  Receptacula  auf  4  mm  langem 
Stiel  sind  bei  der  Reife  etwa  1  cm  lang  und  7  mm  dick. 

Angola:  Urwälder  der  Alto  Queta-Berge  (Welwitscii  n.  2593.  — 
Blühend  im  Februar  und  März);  Golungo  Alto,  in  feuchten  Wäldern  an 

den  Katarakten  des  Quango  bei  Sange  (Welwitsch  n.  2595,  1232). 
Diese  Art  unterscheidet  sich  von  A.  toxicaria  durch  die  Diücie  und  die  am  Grunde 

stumpfen,  nicht  herzförmigen  Blätter. 

A.  africana  Engl.  n.  sp.;  arbor  magna,  dioica;  foliis  breviter  petio- 
latis,  coriaceis,  utrinque,  imprimis  subtus  scabris,  oblique  obovatis  vel  ob- 
longis,  basi  leviter  cordatis,  nervis  cum  venis  dense  reticulatis  subtus  valde 

prominentibus;  receptaculis  fructiferis  minoribus. 
Ein  sehr  hoher  Baum  von  der  Tracht  dos  Eriodendron  rtnfraduosum,  mit  zwei- 
zeilig stehenden  Ästen  und  Blättern;  die  Internodien  an  den  jungen  Zweigen  sind  etwa 

^  cm  lang  oder  kürzer,  dunkelrostbraun  behaart.  Die  Blattstiele  und  die  Nebenblätter 
sind  etwa  5  mm  lang,  die  Blattspreiten  6  —  11  cm  lang  und  3 — 5  cm  breit.  Die  frucht- 

tragenden Receptacula  auf  3  mm  langem  Stiel  sind  1  cm  lang  und  7  mm  dick,  die 
Früchte  selbst  sind  etwa  6  mm  lang  und  5  mm  dick. 

Togo:  auf  trockenem  Lateritboden  bei  Lome  (Warnecke  n.  336.  — 
Blühend  im  Mai  1901). 

Dahomey:  Quidat  (Poisson  jun.). 
Einheim.  Name  in  Togo:  logo. 

A.  usambarensis  Engl.  n.  sp.;  arbor  magna;  foliis  breviter  petiolatis, 

subcoriaceis,  costis  et  nervis  scabris,  late  oblique  ovatis,  nervis  lateralibus  I. 

atque  secundariis  inter  illos  transversis  subtus  distincte  prominentibus, 
venis  leviter  prominulis,  receptaculis  fructiferis  majoribus. 

Ein  sehr  hoher  Baum  mit  breiler  Krone  und  weichem  Hulz.  Die  Internodien  an 

den  jungen  Zweigen  sind  etwa  5  mm  lang,  dunkelrostbraun  behaart.  Die  Blattstiele 

sind  kaum  5  mm  lang,  die  Spreiten  1—1,3  dm  lang  und  7—9  cm  breit,  beiderseits  mit 
7—8  hervortretenden  Seitennerven  ersten  Grades.  Die  fruchttragenden  Receptacula 

stehen  auf  5  mm  langem  Stiel  und  sind  etwa  1,3  cm  lang,  1  cm  dick,  dunkelblutrot, 

sammetartig  behaart,  innen  gelb.    Der  Same  ist  etwa  1  cm  lang  und  8  mm  dick. 

üsambara:  im  lichten  Urwald  bei  Derema  auf  feuchtem,  grasreichem, 

verwittertem  Granitboden,  bei  800  m  (Scheffler  n.  216.  —  Fruchtend  im 
Januar  1900). 

Diese  Art  unterscheidet  sich  von  der  vorigen  durch  größere  Blätter,  weniger  stark 
hervortretende  Adern  und  größere  fruchttragende  Receptacula. 
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Urera  Gaudich. 

U.  obovata  Benlli.  in  Hook.  Fl.  Nigrit.  515. 

Var.  Ouintasii  Engl.;  caule  et  petiolo  quam  lamina  4 — 5-plo  bre- 

viore  puljorulo,  aculeis  numcrosis  simplicibiis  conoideis  ct  2 — 3-fidis  in- 
slnictis,  lamina  magna  orbiculari-ovala  longe  acuminata,  margine  breviter 
et  dense  dentata,  circ.  1,5^ — 2  dm  longa  et  lata,  aculeis  interdum  3 — 4  mm 
lungis. 

Kamerungebiet:  auf  der  Insel  Principe  in  Uferwäldern  (Quintas 

n.  159.  —  Februar  1889);  Barombi-Station,  im  Buschwald  zwischen  der 

Station  und  Kumba  (Pbeuss  n.  57.  —  Februar  1889);  Victoria  (1'hkiiss). 
Aus  dem  Bast  dieser  Liane  werden  Fischerschnüre  hergestellt. 

I  .  (i  I  a  vcnreulhii  Engl.  n.  sp. ;  scandens,  ramis  rubescentibus,  minu- 

tissiiiic  j»ub('ruiis;  folioi'um  slipulis  parvis  lanceolatis,  petiolo  teretius- 
riil(»  (jiiam  l.imina  1 '/.^ — 2-i)lo  breviorc,  l.imina  rigida  charlacca, 
»ublus  nrrvis  lenuiler  albo-pilosa,  ovata,  basi  leviter  cordata,  acumi- 

nata, MiarLMUc  d(;ns(;  et  br  cîvitf'r  undulata,  nervis  lateralibus  T.  ulrin- 

rpw  4  adscrridrnliliiis,  nci'vis  II.  Iciiiiiixis  numcrosis  inier  j)rimari()s  paralle- 
lis  sulilus  juoinincnlibus;  i n  floi  csccntiis  valde  ramosis,  ramis  (jua- 
Ifrnariis  cyninsis  paucifloris,  infra  pedicellos  bieves  j)ilis 

nreiilibus  fascirulalis  instruetis;  axibus  inlloresccntiac  complanatis;  pedi- 
ciîlliH  (piain  (»varia  Mi)li(juc  sligmate  laliusculo  iristructa  lirevioribus  ovoidea. 

/wcigu  Hiiid  mil  i—ü  ein  langen  IiitiM nodion  Vfüsclini.  Die  N(!Im!Ii1)IüM,(!I-  sind 
clwa  S  rnm  lang,  diu  Blalt«liel<»  «—5  cm,  die  Blallsiiicilcn  1  dm  \im<;  und  7— Sern 
l»rcil,  mil  t  nu  lnnK<'r  Kpil/n.  Die  Irin(»n!Mr.('ri/,eri  sind  1  dm  imd  cIvvîi.  8  nu  hiciii, 
mil  S — k  nu  Liri^fTi  AmIi'H  vi'H\nt  (inuics  und  1 — 2  cm  l.inf^'cn  Äs\n\  /vvcil(!n  (Jriidcs, 

Wi'lrhi'  von  oIm-h  riai-li  iiidcn  «'(w/is  /ii.s;imiiiiM^'cdriiclJ   sind,     hir  (liir|i('llc  si'ml  1  mm 
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Kamerun:  im  Wald  von  Ober-Buea,  um  950  m  (Preuss  n.  909.  — 
Fruchtend  im  Mai  1891). 

Diese  Art  unlersclieidet  sich  von  der  U.  ohovata  Bcnth.  durch  die  nicht  mit  Emer- 
genzen  versehenen  Stengel  und  Blattstiele,  sowie  durch  die  unterseits  behaarten  Adern. 

U.  cordifolia  Engl.  n.  sp. ;  scandens,  ramis  purpurascentibus  aculeis 

numerosis  compressis  elongato-triangularibus  et  2 — 3-fidis  instructis;  folio- 

rum  petiolo  quam  lamina  2 — 3-plo  breviore  breviter  aculeato,  aculeis  apice 
pilos  urentes  gerentibus,  lamina  initio  dense  breviter  pilosa,  demum  supra 

pilis  urentibus  parce  obspersa,  subtus  nervis  brevissime  pilosa,  ovato- 
cordiformi^  acuminata  acuta,  margine  undulata,  nervis  lateralibus  T. 

utrinque  4  adscendentibus,  nervis  II.  inter  primarios  transversis  numerosis, 

subtus  prominulis  ;  inflorescentia  petiolum  paullum  superante  cymoso-corym- 
bosa  horizontaliter  expansa,  ramulis  ultimis  pilos  urentes  numerosos  geren- 

tibus; ovariis  oblique  ovoideis  compressis. 
Die  mit  Blütenständen  versehenen  Zweige  sind  5—10  mm  dick.  Die  Blätter  sind 

mit  4 — 5  cm  langen  Stielen  versehen  und  tragen  1— 1,5  dm  lange  Spreiten  mit  etwa 
5 —  8  mm  langer  Spitze.  Die  Inflorescenzen  sind  5 — 6  cm  lang  und  4 — 5  cm  breit,  mit 
4—5  mm  langen  Seitenästen.    Die  Fruchtknoten  sind  \  mm  lang  und  0,5  mm  breit. 

Kamerun:  im  Urwaldgebiet  von  Johann  Albrechtshöhe  (Staudt  n.  892. 

—  Blühend  im  März  1897). 
Diese  Art  ist  durch  die  vollkommen  herzförmigen  Blätter  gekennzeichnet. 

U.  Dinklagei  Engl.  n.  sp.  ;  ramis  inermibus,  internodiis  longis;  folio- 

rum  petiolo  quam  lamina  5 — 4-plo  breviore,  lamina  crassiuscula  supra 
obscure  viridi,  cystolithis  densissimis  notata,  glabra,  subtus  costa 

et  nervis  lateralibus  I.  puberula,  secundum  venas  cystolithis  minutis 

linearibus  notata,  oblonga,  basi  obtusa,  longiuscule  et  obtuse  acumi- 
nata, nervis  lateralibus  I.  utrinque  2 — 3  adscendentibus  prope  marginem 

sursum  versis,  nervis  lateralibus  II.  remotiusculis  tenuibus;  inflorescentiis 

(femineis)  minute  puberulis,  brevissime  pedunculatis,  cymosis,  corymbosis, 

horizontaliter  expansis,  densifloris,  quam  petioli  brevioribus,  ramulis  com- 

pressis, extimis  pilos  urentes  gerentibus;  ovariis  oblique  ovoideis  com- 
pressis. 

Eine  hängende  Liane  mit  0,5—1  dm  langen,  6—8  mm  dicken,  zimmetbraunen 
Internodien.     Die  Blätter  sind  mit  2—4  cm  langem  Stiel  und  1,2—1,7  dm  langer, 
6—  8  cm  breiter,  ganzrandiger,  in  eine  1  cm  lange  Spitze  auslaufender  Spreite  versehen. 
Die  Inflorescenzen  sind  4  cm  lang  und  breit,  mit  hin  und  hergebogenen,  von  unten 
nach  oben  zusammengedrückten,  sehr  kurzen  Ästchen.    Die  Fruchtknoten  sind  1,5  mm 

,  lang  und  kaum  1  mm  breit. 

Kamerun:  im  Wald  von  Groß-Batanga  häufig  (Dinklage  n.  671.  — 
Î  9  fruchtend  im  Februar  1891). 

Diese  Art  ist  ausgezeichnet  durch  die  Kahlheit  der  Stengel  und  Blätter,  während 
sie  in  der  Form  der  letzteren  sehr  mit  U.  Henriquesii  übereinstimmt;  doch  besitzt 

letztere  oborseits  rauhe  Blätter,  sowie  zahlreiche  Stacheln  an  den  Stielen  und  Stengcîln. 

U.  Henriquesii  Engl.  n.  sp.;  ramis  brunnescentibus,  brevissime  pi- 
losis et  aculeis  brevibus  conoideis  instructis;  foliorum  petiolo  quam 
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lamina  5 — 6-plo  breviore  densiiiscule  piloso  et  aculeolato,  la- 

mina rigide  membranacea  superne  cystolithis  minutis  puncti- 
formibiis,  subtus  secus  nervös  et  venas  cystolithis  brevibus  striiformibiis 

notata,  oblonga,  longe  obtusiuscule  acuminata,  nervis  lateralibus  1. 
Il  trinque  3  adscendentibus,  nervis  II.  remotiusculis  inter  primarios 

horizontalibus;  inflorescentiis  (femineis)  minute  puberulis,  brevissimc  pe- 
dunculatis,  cymosis,  corymbosis,  horizontaliter  expansis,  densifloris,  petiolos 
fere  aequantibus;  ramulis  comprossis,  cxtimis  pilos  urentes  gerentibus 

ovariis  oblique  oblongis  compressis. 
U.  ohovata  Hiern.  in  Cat.  of  Afr.  pl.  Welwitsch.  IV,  (1900)  987  pr.  p. 
Die  blühenden  Zweige  haben  2—4  cm  lange  Internodien.  Die  Stiele  der  Biälter 

sind  4,5  —  2  cm  lang,  die  Spreiten  C — 8  cm  bei  einer  Breite  von  4 — 5  cm  und  sind  mit 
einer  \  cm  langen,  2 — 3  mm  breiten  Spitze  versehen.  Die  Inflorescenzen  sind  4  cm 
lang  und  breit,  von  denen  der  XJ.  DinJdagel  Engl,  wenig  veisehiodcn,  doch  sind  die 
Carpelle  etwas  schlanker. 

Angola:  Golungo  Alto,  in  den  Urwäldern  an  den  Ufern  des  (juisucula 

sehr  selten  (Wel^mtscu  n.  6268.  —  g  blühend  im  Mai  1856). 
Kinheim.  Name:  jchefo. 

Fleurya  Gaudich. 

F.  urticoides  Engl.  n.  sp.;  dioica,  caule  e  basi  adscendente  alto  cum 
petiolis  et  foliis  juvenculis  pilis  brevibus  longioribusque  intermixtis  dense 

piloso;  Slipulis  anguste  lanceolatis  quam  petiolus  paullo  brevioribus;  peliolo 

(juam  lamina  4— 5-plo  breviore,  lamina  utrinque  densiusculc  pilosa,  pilis 
longis  superne  numerosioribus,  subtus  imprimis  secundum  nervös  disposiiis, 

superne  minule  albo-punclala,  oblonga  acuminata,  dense  serrato-dcnlala, 
denlibus  in  |tiluni  urentem  exeuntibus,  nervis  lateralibus  I.  ulrin(]ue  4 — 5 

adscendcnlibiis  ;  paniciilis  masculis  axillaribus  (|uam  petiolus  duplo  lon- 
gioribus,  ramulis  brevibus,  lertiariis  abbreviatis;  bracteis  ovatis  scariosis 

parvis;  pediccllis  brevibus  fasciculatis ;  perigonii  tepalis  ovatis,  dense  et 

breviter  pilosis;  slamimiin  lilaincnlis  (juani  tepala  1  ̂/2-i)lo  longioribus,  an- 
theris  subglobosis. 

Der  Stongei  ist  1 — 1,7  m  liocli,  (itw.is  kantig'  und  mit  2  -5  cm  laugiui  liilcriioilicn 
vcrHülicn.  Di«'  Nebciilil/iMei"  sind  etwa  Ii  mm  lang  und  1—2  nun  breit.  Die  Blattstiele' 
Kinil  4-  4,5rni  lang,  dii;  Spreili-n  T)  — 7  cm  bei  rlncr  Br(!ite  von  3—.*}, 5  cm,  mit  1  cm 
langer  Hpil/.o,  mil  si'br  dicht  Klehcndm.  2  mm  bn  ilcn  und  2, Ii  mm  langen  Zähnen. 
Du?  HiMju'M  Hind  etwa  4  cm  lan^.  mil  (),:;  1,:icm  langen  Scilmästcn  und  1  -1,r)  mm 
iangon  HUclen.    Die  Tepulon  Nind  1,2,  dir  Siaubhlällcr  1,".  mm  lan«'. 

Kamerun:  im  Wäbichcn  \v(!stli(:li  von  d(!n  Ib'Wilen  von  Duea,  um 

ï.'iOO  III  (l'BKLM  n.  9iG.  —  blillicnd  im  Mai  1S91),  um  1000  m  (Dmisti:!. 
II.  :i88.  —        bliilirfirl  uii  .liitii  1«.)00j. 

Dirm-  Arl  int  von  /*'.  aiHluans  I.,,  dur  Hie  clwas  iialii;  sichl,  vcrseliicdcn  durch 
(im  holirn  Sli  iigi;!,  (Iii*  dirhtfM-  iHfliaarlcn  Blälh'r,  die  kleinrrcM  Blütenrispitn  und  di); 
l>ehaartcn  itiuiiu'iiblrillcr 
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Girardinia  Gaudich. 

(j.  marginata  Engl.  n.  sp.;  herba  alta,  monoica,  caulc  pilis  brcvibus 
sursum  versis  densiusciilis  et  pilis  magnis  urentibus  crassis  basin  versis 

obtecto;  internodiis  inferioribiis  longis,  supcrioribus  brevioribus;  foliorum 

petiolo  tenui  quam  lamina  cire,  duplo  breviore  sparse  et  patentim  piloso, 

lamina  tenui,  superne  cystolithis  punctiformibus  instructa  et  sparse,  sub- 
tus  imprimis  nervis  pilosa,  oblonga  sursum  angustata,  basi  subacuta, 

apice  acuminata,  dense  serrato-dentata,  nervis  lateralibus  I.  utrinque 
circ.  4  adscendentibus ;  inflorescentiis  masculis  infra  femineas  evolutis 

quam  petioli  tenues  duplo  brevioribus,  paniculatis  paucifloris;  tepalis 

ovatis  concavis  quam  filamenta  subulata  1  Y2 — 2-plo  brevioribus;  inflores- 
centiis femineis  petiolum  aequantibus  densiuscule  pilosis,  ramis 

secundariis  et  tertiariis  cymosis  pilis  longis  urentibus  obspersis^  ex- 
timis  bractea  lineari  adnata  marginatis;  tepalis  2  oblique  obovatis; 

ovario  compresso  stilo  filiformi  aequilongo;  nucula  stipiti  brevi  inflexo 

insidente,  oblique  late  ovoidea  compressa,  pallide  brunnea,  margine 

crassiusculo  nigrescente  instructa,  stilo  persistente  compresso  bre- 
viter  subulato. 

Die  Pflanze  ist  wohl  I  m  hoch,  die  Blattstiele  sind  5—7  cm  lang,  die  Blattspreiten 
1 — 1,5  dm  bei  einer  Breite  von  4 — 5  cm;  die  dicht  stehenden  Zähne  sind  5  mm  breit 
und  2  —  3  mm  lang.  Die  männUche  Inflorescenz  ist  etwa  3  cm  lang,  mit  2 — 4  mm 
langen  Ästen  und  1  mm  langen  Blütenstielen.  Die  Tepalen  sind  kaum  1  mm  lang.  Die 
weiblichen  Inflorescenzen,  welche  in  den  Achseln  oberer  Blätter  sich  entwickeln,  sind 
etwa  5  cm  lang  mit  0,5—1  cm  langen  Seitenzweigen  und  3—5  mm  langen,  durch  die 
\  mm  breite,  angewachsene  Bractée  geflügelten  Endästchen;  letztere  sind  mit  2  mm 
langen  Brennhaaren  versehen.  Die  Tepalen  der  Q  Blüten  sind  etwa  1  mm  lang.  Die 
scheibenförmig  zusammengedrückten  Früchte  haben  nahezu  3  mm  Durchmesser  und 
sind  schief. 

Kamerun:  in  einer  kleinen  Bachschlucht  westlich  von  Buea  (Preuss 

n.  618.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Januar  1891). 

Diese  Art,  von  der  nur  2  Exemplare  vorliegen,  ist  eine  sehr  auffallende  ;  sie  weicht 
von  den  anderen  Arten  der  Gattung  durch  ihre  weniger  reichen  ßlütcnstände  und 

weniger  dichte  Bedeckung  mit  Brennhaaren  ab,  sodann  durch  die  dunkelbraun  um- randeten Früchte. 

Pilea  Lindl. 

P.  Preussii  Engl.  n.  sp.;  herba  glabra  adscendens,  erecta,  laxe  ra- 

mosa,  ramis  adscendentibus  vel  erectis,  inferne  remote,  superne  densius 

foliatis;  foliis  oppositis,  stipulis  parvis  triangularibus  deciduis: 

petiolo  tenui  quam  lamina  2 — 5-plo  breviore,  interdum  ea  ferc  duplo  lon- 

giore,  lamina  tenui  supra  dense,  subtus  sparse  cystolithis  linearibus  in- 

structa, subtrapeziformi-ovata,  basi  ovata  vel  subrectangula,  crenato-serrata, 

serraturis  postice  rotundatis  antice  apiculatis,  nervis  lateralibus  I. 

utrinque  3—4,  infimo  e  basi  adscendente,  nervis  lateralibus  II.  vix  pro- 
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minulis;  inflorescentiis  (femineis)  pro  nodo  quaternis  paniculatis,  ramulis 

tenuibus,  extimis  abbreviatis,  bracteis  parvis  linearibus  obtusis  mox  deci- 

duis;  perigonio  tubiformi;  ovario  oblongo;  fruclii  compresso-ovoideo  cari- 
nato;  apiciilo  reflexo. 

Die  Pflanze  ist.  3 — 5  dm  hoch,  unten  mit  5—9  cm  langen,  ohen  mit  2 — 4  cm 
langen  Internodien.  Die  Blattstiele  sind  1—4  cm  lang,  die  Spreiten  2,5 — 3  cm  bei 
einer  Breite  von  2 — 2,5  cm.  Die  Inflorescenzen  sind  2 — 4  cm  lang,  mit  sehr  dünnen 
Ästchen.  Die  Perigone  sind  etwa  0,5  mm,  die  Carpelle  kaum  i  mm  lang.  Die  stark 
zusammengedrückten  und  gekielten  braunen  Früchte  sind   1,5  mm  lang  und  kaum 
1  mm  breit. 

Kamerun:  im  Buschwald  nördlich  von  Buea  an  feuchten  Plätzen 

zwischen  Felsen,  um  1000  m  ü.  M.  (Preuss  n.  573.  —  Blühend  und  fruch- 
tend im  Januar  1891),  auch  epiphytisch  im  Urwald  westlich  von  Buea  bei 

1250  m  ü.  M.  (Preuss  n.  953.  —  Blühend  im  September  1891). 
Diese  Art  fällt  sofort  durch  die  dünnen  und  oft  langen  Blattstiele,  sowie  durch 

die  sehr  dünnen  Blütenstiele  auf;  einigermaßen  verwandt  ist  sie  mit  P.  Ilolstii  Engl, 
aus  Usambara,  doch  besitzt  letztere  mehr  nach  der  Spitze  verlaufende  Basalnerven,  an 
den  Sägezähnen  kein  abgesetztes  Spitzchen  und  eine  stärker  ausgezogene  Blattspilze. 
Zudem  entwickelt  sich  letztere  Pflanze  auch  bedeutend  kräftiger. 

F.  comorensis  Engl.  n.  sp.  ;  herba  dioica,  caule  tenui  inferne  radi- 
cante,  deinde  adscendente,  foliis  oppositis,  stipulis  intrapetiolaribus  in  unam 

connatis,  late  ovatis,  petiolo  tenui  quam  lamina  paullo  breviore  vel  ei 

aequilongo,  lamina  glabra  utrinque  cystolithis  striiformibus  sparsis  notata, 

sublus  pallidiore,  subtrapeziformi-ovata,  parte  anteriore  trangulari,  acumi- 
nata, übliise  serrata;  inflorescentiis  masculis  plurifloris  abbre- 

viatis  br éviter  fasciculatis;  pedicellis  perigonio  profunde  tripartito 

aequilongis;  staminibus  brevibus,  antheris  majusculis  cordiformibus;  inllores- 
centiis  femineis  paucifloris  ovario  ovoideo  compresso,  acuto. 

Der  Stengel  wird  bis  2,5  dm  lang  und  hat  2 — 4  cm  lange  Internodien.  Die 
Blallstiele  sind  2 — 6  cm  lang,  die  Stipulae  5  mm  lang  und  4  mm  breit,  die  S])rcit(>n 
2  —  4  cm  lang  und  2,5  cm  breit.  Die  Blütensüele  sind  2 — 3  mm  lang,  die  IMütcnhüllcn 

4  mm.    Die  P'ruchte  sind  2,5  mm  lang  und  2  mm  breit. 
(lomoren  (IIlmiu.ot  n.  28G),  auf  doi'  Insel  Johanna  im  Sc'hallcn  der 

(Icbirgswälder,  200 -SOO  m  ü.  M.  (J.  M.  IIildi^uhandt  ii.  KJHG.  —  IMiibend 
im  August  1875). 

Dio.sr;  Art  bat  wi(!  l'.  IrlrajihyUa  (lloclist.)  Kl.  und  ccratomcra  Wtîdd.  gr()ß(!, 
inlrapctiolan!  N«;bonbläll(,T,  isl  ahcr  büclit  iiii  drn  ;i\illären  kurzciu  J{lül(!nstäii(l(m 
kcriiillirh,  welche  vii;i  armbluligrr  sind  als  bei  crrahnnrrd  Wi^id.,  auch  sind  <M(; 
HlallMli«îlc  dünner  und  lanf<er  al.s  bei  dieser  Art. 

Elatostema  .1.  \\.  ci  t;.  horsicü-. 

K.  N\'<' I  \v  i  I  .sc  b  i  i  liiiul.  fi.  sp.  ;  irinii(»ic,,'i,  cnMlc  bicvilri'  liis|»i(l()-|)il()S(); 
folii.s  h(!ssililMis,  stipulis  l.'itKCfd.'il is  ;ii-iMiiin:ilis  mcdio  viiidibiis,  lamina 

HiibtUH  norvis  vA  Vfuis  bispidc  pilosa,  uli'in(|iH>  viiidi,  ryslolilbis 
liiir'aribuh  deriHiH  inKtnict.i,  oblong:)  v(-l  oitlongd-linM^coi.i  I  ;i , 
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acuminata,  dense  serrât  a;  inflorescentiis  sessilibus  vel  brevissime  peduncu- 
latis,  masciilis  paucifloris  solitariis  vel  per  paria  ad  basin  folioriim  evolutis 

vel  inflorescentiae  femineae  oppositis;  bracteis  exterioribus  ovatis,  interiori- 
biis  oblongis,  floribus  pedicellatis  ;  perigonii  tepalis  ovatis  mucronulatis  ; 

inflorescentiis  femineis  magis  dilatatis,  subquadratis  vel  irregiilariter  4-lobis, 
multifloris,  bracteis  parvis  lanceolatis  atque  perigoniis  longe  pilosis;  ovario 

oblongo,  nuculis  pallide  brunneis. 

E.  sessile  Hiern  Catal.  of  the  Afr.  pi.  Welwitsch,  IV.  992. 
Die  Pllanze  ist  1,5 — 6  dm  hoch,  mit  1 — 1,5  cm  langen  Internodien,  Die  Neben- 

blätter sind  etwa  6  mm  lang,  die  Blattspreiten  0,6 — 2  dm  lang  und  2,5 — G  cm  breit, 
ihrer  ganzen  Länge  nach  gesägt.  Die  (5  Inflorescenzen  sind  etwa  5  mm  lang,  ihre 
Bracteen  3 — 2  mm,  die  Blütenstiele  2—3  mm,  die  Perigonabschnitte  2  mm.  Die  Q  In- 

florescenzen sind  1 — 1,5  cm  breit  und  mit  nur  1  mm  langen,  ziemlich  dicht  behaarten 
Bracteen  versehen. 

Kamerun:  Schlucht  westlich  vom  Bache,  westlich  von  Buea  (Preuss 

n.  607.  —  Blühend  im  Januar  1891);  Johann  Albrechtshöhe,  im  Urwald- 

gebiet (Staudt  n.  839.  —  Blühend  im  Juli  1897). 
Insel  St.  Thomé:  um  850  m  (Quintas  n.  149.  —  Blühend  im  Juni 

1888). 

Angola:  Golungo  Alto,  im  dichten,  schattigen  Urwald  am  Delamboa- 

Fluss  (Welwitsch  n.  6269.  —  Q  fruchtend  im  Juni  1856);  an  schattigen 
Plätzen  des  Cacarambola  (Welwitsch  n.  6270.  —  blühend  im  Juli 
1855). 

Die  Kameruner  Exemplare,  welche  ich  früher  als  E.  kamerunense  bezeichnet 
hatte,  unterscheiden  sich  nur  durch  kräftigeren  Wuchs  und  größere  Blätter.  Mit  E. 
sessile  J.  R.  et  G.  Forster  kann  ich  diese  Pflanze  nicht  vereinigen. 

E.  Henriquesii  Engl.  n.  sp. ;  herba  alta,  caule  basi  prorepente  et 

radicante,  deinde  erecto,  hispido;  foliis  superne  approximatis,  sessilibus, 
stipulis  lanceolatis,  foliorum  lamina  utrinque  viridi  et  cystolithis  numerosis 

striiformibus  instructa,  supra  pilis  basi  bulbosis  sparse  obsita,  sub- 

tus  ad  nervös  hispide  pilosa,  oblique  oblonga  acuminata,  uno  latere  bre- 
viore,  supra  basin  desinente,  margine  acute  serrata,  nervis  lateralibus  I.  in 

latere  latiore  circ.  5— -7  arcuatim  adscendentibus,  in  latere  angustiore  4^ — 6, 
infimo  margini  subparallelo,  alte  adscendente,  nervis  lateralibus  I.  et  II. 

cum  venis  reticulatis  subtus  valde  promin entibus;  inflorescentiis 

breviter  pedunculatis ,  plerumque  per  paria  ad  basin  foliorum  evolutis, 

4-  lobis  vel  irregulariter  lobulatis,  dense  hispido-pilosis. 
Die  Stengel  sind  2 — 3  dm  hoch,  bisweilen  etwas  verzweigt.    Die  Blätter  sind 

5 —  6  cm  lang  und  2 — 2,5  cm  breit,  mit  einer  0,5 — i  cm  langen  Spitze  versehen.  Die 
Inflorescenzen  haben  5 — 7  mm  Durchmesser  und  tragen  die  Blüten  dicht  zusammen- 
gedrängt. 

Insel  St.  Thomé,  um  1350  m  (Quintas  n.  150.  —  Blühend  im  Sep- 
tember 1888). 

Diese  Art  ist  von  Prof.  Henriques  im  Bull.  Soc.  Broter.  X.  163  als  Elatostema 
n.  sp.?  bezeichnet;  es  ist  auch  angegeben:  »Welwitsch  n.  6269  in  herb.  Kew  teste  cl. 
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Rolfe«.  Es  ist  aber  diese  Pllanzc  sicher  verschieden  von  E.  Wehvitschii  Engl.,  nicht 
bloß  durch  die  unterseits  stark  hervortretenden  Adern,  sondern  auch  durch  die  auf  der 
Oberseite  stehenden,  am  Grunde  kugelig  angeschwollenen  Haare,  welche  bei  keiner 
anderen  Art  der  Gattung  angetroffen  werden. 

E.  Paivaeanum  Wedd.  in  DG.  Prodr.  XVI.  \.  p.  178,  n.  14. 

Yar.  Gonrauanum  Engl.  n.  var.;  foliis  oblique  oblongis,  acumi- 
natis,  margine  subintegris  vel  leviter  crenatis. 

Die  Pflanze  ist  etwa  3  dm  hoch  und  trägt  0,8 — 1,2  dm  lange,  4 — 5  cm  breite 
Blätter. 

E.  Preussii  Engl.  n.  sp.  ;  herba  robiista  adscendens;  caule  surcu- 
lento;  foliis  alternis,  stipulis  late  lanceolatis;  foliorum  lamina  gla.berrima, 
supra  saturate  viridi  et  cystolithis  linearibus  numerosis  instructa,  subtus 

albo-punctulata  oblique  oblonga,  acuminata,  altero  latere  fere  duplo  an- 
gusliore  longe  supra  basin  desinente,  margine  serrata;  nervis  lateralibus  I. 

in  latere  latiore  6 — 7  adscendentibus,  in  latere  angustiore  -4 — 5,  secundo 

supra  basin  adscendente  margini  parallelo;  inflorescentiis  masculis  sub- 
capitatis  sessilibus  majusculis  multifloris;  bracteis  glabris  baud  ciliatis, 

exterioribus  latis  ovatis,  interioribus  oblongis  et  linearibus;  floribus  pedi- 
cellatis,  tepalis  lanceolatis  quam  stamina  duplo  longioribus. 

Der  Stengel  ist  etwa  3  dm  hoch  und  trägt  (2)  i  dm  lange  Seitenäste;  die  unteren 
Inlernodien  sind  bis  3  cm  lang.  Die  älteren  Blätter  sind  0,8 — 1,5  dm  lang  und  in  der 
Mitle  2,5 — 4  cm  breit,  die  schmalere  Seite  hört  5  mm  über  der  Ansatzstelle  des  Blattes 
auf;  auf  der  breiteren  Seite  des  Blattes  sind  die  Nerven  stärker  als  auf  der  schmaleren, 
mit  Ausnahme  des  daselbst  dem  Rande  parallel  verlaufenden  zweiten  Nerven,  Die  In- 
floresccnz  hat  1,5  cm  Durchmesser,  iiire  äußeren  Bracteen  sind  bis  5  mm  lang  und 
3  mni  breit,  die  folgenden  kleiner.  Die  Blütenstiele  sind  2  mm  lang,  die  Blütenhüllen 
ebenso  lang, 

Kamerun:  im  Urwald  westlich  von  Buea,  in  einer  Schlucht  am 

Bach  (Preuss  n.  586.  -    Blühend  im  Januar  181)1). 
Diese  Art  steht  dem  E.  Paivaeanum  Welw.  nahe,  ist  aber  verschieden  durch  die 

völlig  kahlen,  großen  Blätter,  die  größ(!ien  Inflorescenzen  und  die  kahlen  Bracteen. 

K.  angusticuncatum  Engl.  n.  sj).  ;  caule  basi  decumbcntc  et  succulos 

radicanles  (îinittente,  deinde  erecto  glabro  cystolithis  numerosis  linearibus 

instruclo,  infernc  remote,  supra  medium  dense  foliato,  foliis  sessilibus, 

stipulis  linejiri-lanc(»olalis  long«;  acinninatis  acutissiinis;  lamina  costis  subtus 

j»arce  pihjsis  exrcplis  iitiiii(|ii(',  glabra  supra  obsciir«;  viridi,  subtus  flavcs- 

ccnt«',  iitr)iif|iir  ryslolilliis  iiiiiiicrosis  liiicaiilms  iiislriicia,  (»bli(|U(;  lanceo- 
lala,  a  iimdio  vr;l  a  Irirnh;  siiperiore  basin  versus  cuneatim 

angustata,  acuminata,  riiargirn'  siipci  i oi'(«,  subcrenato-scrra  ta, 
Hïîrratiiris  obtnsis,  nervis  laleialiliiis  iiliin(|iie  h — 0,  infimis  alte  ad- 

KCcndentihiiH ;  r^ymis  in  axillis  folionmi  inlerioiiim  siihsessililms  ahbi-evialis 
«Uîrililiiih;  brachîis  paueis  lancfîolatis,  numerosis  linearibus  al,((U(;  ])erig()niis 

i-flrJis  lori^e  pilosis,  cyma  una  in  axilla  folii  superioris  pedimculata  fortili 

aul  cymi»  i  p«'dunrulatis  f<'rtilil»us,  biactf^is  exlimis  (i  uvatis  aeuminalis, 
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reliquis  lanceolatis  aciiminatis,  perigonii  laciniis  lanceolatis  acuminatis  quam 
stamina  plus  duplo  longioribus. 

Die  Stengel  sind  etwa  2 — 3  dm  lang  und  entwickeln  am  Grunde  i  dm  lange,  erst 
dem  Boden  horizontal  anliegende  und  anwurzelnde,  dann  aufrechte  Seitensprosse.  An 
den  älteren  Stengeln  sind  die  unteren  Internodien  2—3  cm  lang,  dann  stehen  die 
Blätter  in  Abständen  von  i— 0,5  cm.  Ihre  Nebenblätter  sind  etwa  7—8  mm  lang,  in 
der  Mitte  gekielt  und  mit  Gystohthen  versehen,  die  Spreiten  sind  5 — 6  cm  lang,  im 
oberen  Drittel  etwa  1,5  cm  breit  und  mit  0,5—1  cm  langer  Spitze  versehen.  Die 
unteren  sterilen  Inflorescenzen  haben  etwa  5  mm  Durchmesser,  die  obere  auf  1 — 1,5  cm 
langem  Stiel  stehende  hat  8  mm  Durchmesser;  ihre  äußeren  Bracteen  sind  4 — 5  mm 
lang  und  3—4  mm  breit;  die  Perigone  der  ̂   Blüten  sind  4  mm  lang  und  ihre  Ab- 

schnitte mit  1  mm  langer  Spitze  versehen.  Die  Staubblätter  haben  fast  1  mm  lange 
Anlheren. 

Kamerun:  Barombi-Station  oder  Johann  Albrechtshöhe,  an  feuchten 

Felsen  an  den  Abhängen  im  SSW  der  Station,  gegen  den  Barombi-Bach 
(Preuss  n.  163.  —  Blühend  im  April  1889);  an  schattigen,  nassen  Stellen 

auf  Humus  (Staudt  n.  647.  —  Blühend  im  Februar  1896). 
Diese  Art  nähert  sich  in  der  Blattform  etwas  dem  E.  Paivaeanum  Wedd,,  ist 

aber  auffallend  verschieden  durch  die  am  Grund  keilförmigen  Blätter  und  die  gestielten 
Inflorescenzen. 

Var.  Dusenii  Engl.;  foliis  latioribus,  altero  latere  fere  1  cm,  altero 

1,5 — 2  cm  lato. 
Kamerun  (Dusén  n.  293). 

E.  parvulum  Engl.  n.  sp.;  herba  pusilla  ramosa,  caule  atque 

costis  dense  pilosis;  internodiis  inferioribus  atque  mediis  longiusculis,  su- 
perioribus  brevibus,  foliis  sessilibus  supra  saturate  viridibus, 

sparse  pilosis  et  cystolithis  linearibus  instructis,  subtus  cinereo-viri- 
dibus,  oblique  oblongis,  acuminatis,  pauciserratis  serraturis  obtusis; 

infl orescentiis  femineis  abbreviatis  paucifloris,  bracteis  oblongis, 

pellucidis,  ciliatis,  interioribus  quam  exteriora  brevioribus  ;  perigonii  laciniis 
lanceolatis,  nuculis  oblongis. 

Die  Pflanze  ist  etwa  1  dm  hoch,  vom  unteren  Drittel  an  verzweigt,  mit  wenigen 
aufrecht  abstehenden  Ästen.  Die  oberen  Internodien  sind  kaum  5  mm  lang,  die  unteren 
länger.  Die  Blätter  sind  1,5 — 2,5  cm  lang  und  1 — 1,2  cm  breit,  mit  5  mm  langer 
Spitze,  jederseits  mit  2 — 4  Sägezähnen.  An  der  kleinen  Inflorescenz  sind  die  Bracteen 
3 — 4  mm  lang,  die  äußersten  2  mm  breit. 

Insel  St.  Thomé,  um  1550  m  (Quintas  n.  152  in  herb,  univers. 

Coimbra.  —  Fruchtend  im  December  1887). 
Diese  Art  ist  die  kleinste  der  afrikanischen  und  fällt  auch  durch  ihre  wenig- 

blutigen  Q  Inflorescenzen  auf. 

Pouzolzia  Gaudich. 

P.  fruticosa  Engl.  n.  sp.  ;  frutex,  ramis  aequaliter  foliatis  adscen- 
dentibus,  novellis  densiuscule  albo  pilosis,  adultis  brunneis  cortice 

tenui  facile  solubili;  stipulis  late  lanceolatis  acuminatis,  medio  dorso 

dense  albo-pilosis;  petiolo  quam  lamina  4 — ^5-plo  breviore  albo-tomentoso, 
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lamina  subcoriacea,  supra  sparse  pilosa  et  cystolithis  punctiformibus 

instructa,  subtus  albo-tomentosa,  ovata,  acuta,  basi  rotundata 
vel  lev  iter  em  argin  a  ta,  nervis  lateralibus  utrinque  2 — 3  adscendentibus 
supra  insculptis;  inflorescentiis  glomeruliformibus  ;  perigoniis  purpurascen- 
tibus  breviter  pilosis;  florum  çf  tepalis  ad  medium  usque  connatis  quam 
filamenta  flava  subulata  brevioribus;  florum  Ç  perigonio  ovoideo  ovarium 

includente  quam  stigma  filiforme  4-plo  breviore. 
Ein  etwa  2 — 3  m  holier  Strauch  mit  5 — 6  dm  langen,  aufsteigenden  Ästen,  an 

denen  die  zahlreichen  Blätter  durch  1,5 — 2  cm  lange  Internodien  getrennt  sind.  Die 
Stiele  der  Blätter  sind  5 — 7  mm  lang,  die  Spreiten  2,5 — 3  cm  bei  einer  Breite  von 
2 — 2,5  cm.  Die  Blütenknäuel  haben  etwa  5  mm  Durchmesser.  Die  Blütenhüllen  sind 
etwa  1 ,2  mm  lang,  die  Staubfäden  2  mm,  die  Fruchtknoten  1  mm,  die  fadenförmigen 
Narben  3,5  mm. 

Ilarar:  in  Gebüschen  des  Ererthales  (Dr.  Ellenbegk  auf  der  Expedition 

der  Herren  Baron  v.  Erlanger  und  0.  Neumann.  —  Blühend  am  28.  April 
1900). 



Proteaceae  africanae. 

Von 

A.  Engler. 

Unsere  Kenntnis  der  afrikanischen  Proteaceae  hat  in  hohem  Grade 

zugenommen,  insbesondere  durch  die  Expeditionen  in  Ostafrika  und  dem 

Kunene-Sambesi-Gebiet.  Die  ersten  Arten  hatte  ich  in  der  Hochgebirgs- 

flora des  tropischen  Afrika  beschrieben,  dann  kamen  einige  in  der  Pflanzen- 

welt Ostafrikas  und  in  den  Berichten  über  Gütze's  Nyassa-  mid  Kinga- 
Gebirgs-Expedition  hinzu.  Nun  sind  noch  die  drei  hier  beschriebenen 

Arten  und  mehrere  andere  von  der  Kunene-Sambesi-Expedition  hinzuge- 

kommen. Letztere,  in  dem  Werk  über  die  Kunene-Sambesi-Expedition  be- 
schriebeUy  führe  ich  hier  namentlich  neben  den  Arten  auf,  mit  welchen 
sie  verwandt  sind. 

Protea  L. 

P.  haemantha  Engl,  et  Gilg  in  Baum,  Kunene- Sambesi -Exped.  220, 
Fig.  93. 

P.  Baumii  Engl,  et  Gilg  1.  c.  221,  Fig.  94. 

P.  chrysolepis  Engl,  et  Gilg  1.  c.  222,  Fig.  95. 

P.  myrsinifolia  Engl,  et  Gilg  1.  c.  223. 

P.  congensis  Engl.  n.  sp.;  ramulis  atque  foliis  dense  cinereo-püosis ; 

folüs  valde  approximatis  erectis,  sessilibus,  coriaceis,  lineari-oblongis,  utrin- 
que  aequaliter  angustatis  subacutis;  capitulis  subglobosis;  bracteis  extus 

dense  serieeis  fulvis,  ovatis  4-seriatis,  lineari-oblongis  2-seriatis;  floribus 
quam  bracteae  ultimae  paullo  longioribus,  ubique  dense  et  longe  tenuiter 

ferrugineo-pilosis,  tubo  compresso  elongato-oblongo,  limbi  parte  superiore 
naviculiformi,  tridentata,  parte  inferiore  angusta,  filamentorum  parte  libera 

anguste  cuneata,  anthera  anguste  lineari,  in  connectivi  productionem  par- 
vam  conoideam  exeunte  ;  ovario  oblongo  dense  et  longe  ferrugineo-piloso; 

stilo  inferne  crassiore,  sursum  attenuato  cum  parte  stigmatifera  ultra  peri- 
gonium  exserto. 

Die  Zweige  sind  dicht  mit  abstehenden  grauen  Haaren  bekleidet.    Die  Blätter  sind 
von  einander  nur  ö  mm  entfernt,  6 — 7  cm  lang  und  in  der  Mitte  2  cm  breit.  Die 

Botanische  Jahrbücher.    XXXIII.  Bd.  9 
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Köpfchen  sinil  6  cni  lang  und  7 — S  cm  dick;  ihre  unteren  eiförmigen  Braeteen  sind 
\ — 3  cm  lang,  die  oberen  länglichen  4  cm  und  -1  cm  breit.  Die  Röhre  der  Blütenhülle 
ist  etwa  1,2  cm  lang  und  4  mm  breit,  die  concaven  Endabsclinitlc  sind  8  mm  lang. 
Die  Antheren  sind  nur  5  mm  lang  und  0,5  mm  breit. 

Oberes  Kongogebiet:  Marungu  (Descamps  in  llerb.  Bruxelles). 
Die  Art  steht  am  nächsten  der  P.  micans  Welw.,  untersclieidet  sich  aber  von 

derselben  durch  fast  nur  halb  so  lange  und  beliaarte  Blätter,  durch  zahlreichere  ei- 
förmige Braeteen  und  kleinere  Blüten. 

P.  melliodora  Engl,  et  Gilg  1.  c.  224,  Fig.  96. 
P.  chionantha  Engl,  et  Gilg  1.  c.  225. 
P.  madiensis  Oliv,  in  Transact.  Linn.  Soc.  XXIX.  143. 

Var.  latifolia  Engl.;  frutex  usque  3,3  m  altus,  foliis  magnis  1,5  — 

1 ,7  dm  longis,  6 — 9  cm  latis. 

Angola:  Malandsche  (v.  Mechow  n.  463.  —  Blühend  im  März  1880). 
Nyassaland:  bei  Mgako  in  Ungoni  (W.  Busse  n.  1377.  —  24.  Jan. 

1902). 

Diese  Pllanze  ist  auffallend  durch  die  großen,  breiten  Blätter  und  erinnert  habiluell 
an  hohe  P.  aurjolensis  Welw.  ;  aber  die  Blüten  sind  in  ihrem  oberen  Teile  fast  kahl, 
nur  mit  einzelnen  langen  Haaren  besetzt,  wie  bei  P.  madiensis  Oliv.,  auch  am  Ende 
zugespitzt  wie  diese. 

Forma  pilosaEngi.;  ramulis  atque  foliis  densiiiscule  cinereo-piiosis. 

Nyassaland:  Ungoni,  zwischen  Njuga  und  dem  Likonde-Fliiss  in  den 
Makorio-Bergen  im  dichten  Buschgehölz  bei  Kwa-Kihingi  auf  festem  llot- 

It'hm  (W.  Busse  n.  741,  als  2,5  m  hoher  Baumstrauch,  verblüht  Anfang 
•lamiar  1901). 

P.  Eickii  Engl.  n.  sp.  ;  ramis  dense  et  longe  ferrugineo-tomentosis; 

foliis  valde  approximalis  coriaceis,  imprimis  Costa  dense  et  longe  ferru- 

gineo-pilosis,  oblongo-lanceolatis  obtusiusculis,  superioribus  capitulo  approxi- 
malis; bracteis  infimis  3 — 4-seriatis  ovatis,  dense  appresse  ferrugineo-pi- 

losis,  superioribus  2-s(;riatis  lincari-oblongis  obtusis;  floribus  ultra  bractcas 

lr»nj:as  paiillum  exscrtis,  dense  et  longe  feri'ugineo-pilosis;  tubo  elongalo- 
nbhmtio  ((»mpresso,  liiiihi  pail(î  supcriore  anguste  navicnliformi,  parle  iii- 

l«'ri(»re  angiisla;  lilamentorum  parte  libera  spathuliformi,  anthera  anguste 
lirM-ari  in  roimeclivuni  trianguläre  acutum  ex(nml(;;  ovario  oblongo  longe 
l«Tiuf4in<'o-j)ilf»s(),  .sliln  c  basi  crassa  sursum  albînuato. 

Vau  hauinarlif^er  Slraiicli  mit  f.ist  1  cm  dicken  Zweigen,  an  dciK^i  die  Bhillcr 
-i  hr  nahe  an  einander  .stehen.    Die  größten  Blätter  sind  etwa  1,a  dm  lang  und     (  in 

<he  kleinsten  am  linde  siehetiden  2,.')  cm  lang  nnfl  1,2  cm  bieit.  Di(i  Blütenkoptc 
•>in(l  vXwA  G  cm  hux^  und  7  cm  dick.  Die  inneren,  längeren  Bracte(;n  sind  4 — 5  cni 
lang  und  1  ein  breit.  Die  Bluten  erreiclien  eim;  l.änge  \'oii  4,!)  cm;  die  Itoiire  ist  (;tvva 

1  cni  lang  und  3  mm  brr-it,  die  l-'.iid.ibsi  hnille  sind  1,2-  1,^i  cm  l'ing.  Die  Antiici'eti 
\ni\m\  t'Mu:  Lfuigc  von  9  mm. 

ÜKaiii  bara:  Kwai,  im  ( ir-biigsbuscblaiid  von  800  1400  m  (I^ick  n.  39, 
HliihcnrJ  iiri  Februar  1899). 
Wu'Hf  Art  inl  iiUHge/eiclinet  rlurch  die  .sehr  «hehle,  weich«!  Ilehii;iriing  der  lUiittor 

und  erinnert  elwuM  an  /',  uhrliniHiH  Kngl.  'Mol.  .liihrl».  XXVIII.  .{HO;,  ;il)(!r  die  lllätter 
und  K^ijife  Hind  kleiner,  die  IJracteen  in  viid  geringeier  Zahl  vorhanden. 
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P.  trichophylla  Engl,  et  Gilg  1.  c.  226. 

P.  Busse  an  a  Engl.  n.  sp.;  frutex  altus  vel  arborescens,  ramulis  no- 

vellis  pallide  ferrugineo-pilosis;  foliis  erectis  approximatis,  coriaceis,  giabris, 
sessilibus,  anguste  lanceolalis  obtusis,  nervis  lateralibus  I.  angulo  pluribus 

angiilo  aciitissimo  adscendentibus  atqiie  secundariis  cum  venis  remote  re- 
ticulatis  (in  sicco)  utrinque  prominentibus;  capitulis  ex  ima  parte  turbinata 

valde  dilatatis  subglobosis;  bracteis  coriaceis,  breviter  albo-tomentosis;  in- 

ferioribus  ovatis  7  —  8  seriatis,  infimis  parvis,  mediis  et  superioribus  ma- 

joribus;  bracteis  summis  lineari-oblongis  obtusis  quam  ultima  ovata  1  i/Vplo 
longioribus;  floribus  bracteas  longe  superantibus,  inferne  longe  et  dense 

ferrugineo-,  superne  albo-pilosis,  tubo  elongato,  limbi  parte  superiore  an- 
guste naviculiformi  tridentata,  parte  inferiore  angusta;  filamentorum  parte 

libera  brevi  angustissima,  antheris  angustissimis  in  connectivi  productionem 

parvam  conoideam  exeuntibus;  stilo  inferne  crassiore,  sursum  attenuate 
cum  parte  stigmatifera  ultra  perigonium  longius  exserto. 

Ein  etwa  3  m  hoher  Strauch  oder  Baumstrauch  mit  etwa  7  mm  (hckeii  End- 

zweigen. Die  Blätter  sind  1,3 — ijS  dm  lang  und  oben  2 — 3  cm  breit,  durch  etwa 
8  mm  lange  Internodien  von  einander  getrennt.  Die  aufgeblühten  Köpfe  sind  etwa 
7  cm  lang  und  8—9  cm  breit;  die  inneren  längsten  Bracteen  sind  etwa  4  cm  lang  und 
1,2  cm  breit,  die  untersten  kaum  4  mm  lang  und  breit.  Die  Blütenhülle  ist  etwa 
4,5  cm  lang,  mit  2,5  cm  langer  Röhre  und  2  cm  langen  Endabschnitten.  Die  Antheren 
sind  etwa  1,2  cm  lang  und  nur  0,5  mm  breit. 

Nyassaland:  Makorro-Berge,  Ssongea,  in  lichtem  Baumgehölz  auf 

festem  Rotlehmboden  (Busse  n.  788.  —  Blühend  am  4.  Jan.  1901). 
Diese  Art  steht  der  P.  abyssinica  Willd.  recht  nahe  und  untersclieidct  sich  von 

derselben  hauptsächlich  durch  den  unteren  kreisell'örmigen  Teil  des  Blütenstandes  und durch  schmalere  Antheren. 

Faurea. 

F.  intermedia  Engl,  et  Gilg  1.  c.  227. 

9* 



Violaceae  africanae. 

Von 

A.  Engler, 

Von  der  Gattung  Rinorea  oder  Alsodeia  sind  mir  im  Laufe  der  letzten 

8  .lahre  sehr  viele  Arten  aus  dem  tropischen  Afrika  bekannt  geworden, 

die  ich  wohl  unterschieden  und  benannt  habe,  die  auch  zum  Teil  in  käuf- 

lichen Sammlungen  ausgegeben  wurden,  die  aber  noch  nicht  von  mir  be- 
schrieben wnirden.  Die  meisten  Arten  wurden  von  mir  anfänglich,  dem 

Gehrauch  von  Oliver  in  der  Flora  of  tropical  yVfrica  folgend,  als  Alsodeia 

bezeichnet,  nachher  aber  habe  ich,  den  Berliner  Nomenclaturregeln  ent- 
sprechend, den  Namen  Rinorea  angenommen,  da  derselbe  nach  denselben 

nicht  veraltet  war. 

Bei  der  großen  Zahl  der  jetzt  aus  Afrika  bekannt  gewordenen  Arten 

ist  es  wünschenswert,  die  Gattung  zu  gliedern,  und  dieselbe  zeigt  auch  in 

einer  Formation,  in  der  des  Andröceums  eine  solche  Mannigfaltigkeit,  dass 

man  darauf  hin  1  Jnlcr^^altungen,  Sectionen  und  (îruppen  gründen  kann; 

ich  gehe  dabei-  zunächst  eine;  l'bersicht  der  mir  bekannt  gewordenen  afii- 
kanisrhr-u  Arten  und  lasse  dann  die  Beschreibungen  der  nicht  afrilvanischen 
folgen:  - 

Rinorea  Aubi.  j 

SnbL'f'ii.  I.   Knaildra  I'ngl,    Gorinectivum  ultra  thecas  in  laniinain  petaloi- 
jXTsislenlcin  band  dilal.'iluin. 

//.  raiKhihi  (Oliv.)  ().  Ktz(!.  1 

Siihgrii.  II.    IN'talaiHlra  lin^l.     (',(»iui('(li\ um  nllr.i  Iliccas  irj  lanunaui  pcla- 
loidcatii  pcrsisleiitem  dilatai iiiri. 

S«*cl.  1.   Chorianfira  Fn;^l.   Staiiutia  lilainciiln  inslnicla et  lilicra.  Thecae 

a|ip'-ndirula  inslrurtac.     h'lores  paniciilali. 
R.  a/hidf/lorn  Kw^l. 

S'tI.  Ü.     Synandi  a  l'.w^l.     Nnlliciar  s(!ssil<'s,  inl'rrnc  coiinalac.  'l'Iiecae 
«[»pfrifliriila  lac     l'lfnes  in  rainiilis  adiiltis  e  cortice  erum- 

penUiH. 
I!.  /flu// /h/ff/   nliv    O  Kl/c.j  /,'.  Ilalfimifif',  J^^ngl. 
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Sect.  3.  Ardisianthus  Engl.  Antherae  tubo  insidentes.  Flores  race- 
mosi  vel  racemo  abbreviato  fasciculati.  Semina  oblonga  hilo  longo 
instructa. 

A.  Tubus  stamineus  margine  libero. 

R.  natalensis  Engl.,  R.  Albersii  Engl,  R.  gracilipes  Engl.,  R.  ar- 

disiiflora  (Welw.)  0.  Ktze.,  R.  latifolia"?  (Thouars). B.  Tubus  stamineus  margine  baud  bbero. 

R.  elli'ptica  (Oliv.)  0.  Ktze.,  R.  coniorensis  Engl,  R.  Engleriana 
De  Wild,  et  Th.  Durand. 

Sect.  4.    Violanthus  Engl.    Antherae  tubo  ipsae  vel  ope  filamentorum 

insidentes.     Flores  paniculati.     Semina  zb  tetraedra,  hilo  parvo 
instructa. 

A.  Tubus  stamineus  margine  baud  libei'o,  subtruncatus. 
a.  Foba  alterna. 

§  Brachypetalae  Engl.    Antherae  sessiles.  • 

R.  hrachypetala  (Turcz.)  0.  Ktze.,  R.  Woermanniana  (Büttn.),  R. 

longicuspis  Engl.,  R.  aucuparia  (Welw.)  0.  Ktze.,  R.  Poggei 
Engl.,  R.  congensis  Engl.,  R.  Dupuisii  Engl.,  R.  StitJdmamiii 
Engl. 

§  Ilicifoliae  Engl.    Antherae  filanaento  brevi  instructae. 

R.  Afxelii  Engl.,  R.  ilicifoUu  (Welw.)  0.  Ktze.,  R.  khutnemis  Engl. 

§  SiihintegrifoUae  Engl.    Antherae  filamento  longo  instructae. 

R.  subintegrifoUa  ?  (P.  Beauv.)  0.  Ktze. 
b.  Folia  opposita. 

§  Verticillatae  Engl.  Antherae  parvae  filamento  brevi  instructae, 

connectivi  parte  ultra  thecas  producta  tenuissima. 

R.  verticillata  (Boiv.). 
B,  Tubus  stamineus  margine  libero. 

§  Kamerunenses  Engl.    Antherae  sessiles.    Tubus  infra  antheras 
lobatus. 

a.  Anthera  antice  apice  appendicula  una  parva  latiuscula  instructa. 

R.  kameriinensis  Engl.,  R.  Freussii  Engl.,  R.  gabunensis  Engl., 

R.  Elliotii  Engl.,  R.  cymulosa  (Welw.)  0.  Ktze. 
b.  Antbera  antice  appendiculis  2  subulatis  instructa. 

R.  Dmldagei  Engl.,  R.  Schefflerl  Engl. 

§  Dentatae  Engl.    Antherae  filamento  brevi  insidentes.  Tubus 
inter  antheras  leviter  lobatus. 

R.  Wehvitschii  (Oliv.)  0.  Ktze.,  R.  liberica  Engl.,  7?.  longisepala 
Engl.,  R  Dewewrei  Engl.,  R.  castaneoides  (Welw.)  0.  Ktze., 

R.  ferruginea  Engl.,  R.  umbricola  Engl.,  R.  bipindensis  Engl., 
R.  dentata  (P.  Beauv.)  Engl. 

§  Inaequales  Engl.    Antherae  filamento  insidentes.    Tubus  sta- 
mineus inaequalis  uno  latere  ante  anthcram  intcrruptus. 

R.  'msularis  Fngl.,  R.  ymmdensi.s  Engl.,  R.  Zenherl  Engl. 
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Beschreibungen  der  neuen  Arten. 

Subgen.  11.    Petalaiidra  Engl,  (vergl.  S.  132). 

Secl.  1.    Ghoriandra  Engl,  (vergl.  S.  132). 

R.  albidiflora  Engl.  n.  sp.;  ramulis  viridibus,  glabris,  demiim  pur- 

purascentibus,  internodiis  elongatis;  folioriini  petiolo  brevi,  canalicii- 

lato,  lamina  membranacea  oblonga  basi  obtusiiiscula,  apice  sub- 

acuta, nervis  lateralibus  I.  utrinque  7  —  8  tenuibus  prope  marginem  ad- 
scendentibus  et  connexis;  race  m  is  brevibus  paucifloris  puberulis;  floribus 

brc  viter  pedicellalis,  bracteis  subcoriaceis,  ovatis,  concavis;  se  palis  bre- 
viler  ovatis,  concavis,  minute  puberulis  et  ciliolatis,  longitudinaliter 

sulcatis  et  prominenter  nervosis;  petalis  quam  sepala  circ.  2Y2"P^o 
longioribus,  albidis;  staminibus  liberis,  filamentis  late  linearibus  tbecis 

subaequilongis ;  loculis  anticis  quam  dorsales  paullo  longioribus,  in  appen- 

diculas  filiformes  exeuntibus;  capsulis  ovoideis,  glabris  et  minute  verrucu- 
losis,  branneis;  seminibus  ovoideis,  compressis,  pallide  brunneis. 

Kleiner  Strauch.  Die  jüngeren  Zweige  sind  mit  4,5 — 2,5  cm  langen  Int(3rnotlicn 
versehen;  an  den  älteren  Zweigen  sind  sie  bis  5  cm  lang.  Die  Blätter  tragen  an 

'i — 5  mm  langen  Stielen  9 — 13  cm  lange  und  3,5 — 6  cm  breite  Spreiten.  Die  Intlores- 
cenzen  sind  7  mm  bis  t  ein  lang.  Die  Bracteen  liabcn  eine  Länge  von  i,5 — 2  mm. 
Die  Kelchblätter  sind  ehciiso  lang,  die  Blumenblätter  4  mm.  Die  Staubfäden  sind  \  mm, 
die  Theken  ebenfalls  1  mm,  die  Verlängerung  des  Gonnectivs  oberhalb  der  Theken 
1,5  mm  lang.  Die  Kapseln  sind  2  cm  lang  und  1  cm  dick.  Di(^  Samen  sind  8  min 
laiij,'.  6  mm  breit  und  2 — 3  mm  dick. 

Kamerun:  als  Unterholz  im  Urwald  von  Lolodorf  auf  humusreichem 

UofltMi  (Staudt  n.  414.  —  Fruchtend  im  August  1895). 
hit'.se  Art  sieht  der  N.  sidyiiitcyrifolia  etwas  ähnlich,  aber  sie  unterscheidet  sich 

durch  kür/er  gesliollc  Bhillcr  und  die  gefurchten  Kclchbiätler. 

Sect.  2.  Synandi-a  Engl,  (vergl.  S.  132). 

K.  Bataugae  Engl.  n.  sp. ;  arborescens,  ramulis  brevibus  cinei'co-cor- 
li<  alis  apice  dense  foliatis;  foliis  sessilibus,  membranaceis,  subtus  pallidiori- 

hus,  lanccolatis,  longe  acnminalis,  margine  anteriore  remote  et  plane  scr- 

i-alis,  nervis  lateralibus  I.  iitrim|ii(;  10 — 12  arcualim  ])atentibus  procul  a 
margine  «onjunclis  sublux  jironiinenlibus;  lloribiis  ex  ramis  orientibus 

pndiccilis  longioribus  insidenlibus,  sepalis  obiongis  |)ub(!nilis;  petalis  (iiiani 

sfpala  4-plo  longioiibus ;  slaniinibus  sessilibus  l)asi  connatis,  loculis  poslicis 

[vt'l  lal(;nilit)USj  (]uam  antiri  fere  dujtlo  brcvioi  ibtis,  anticis  in  appcndii  iilas 
siibnliforinfi»  ftcqiiilongas  allenuati.s;  coniicclisi  j^irlc  uiha  Ibccas  prodiiclii 

an^'iisle  ianccol/iia  (|iiani  lliccac  Irre  dnjilo  ioiigioic, ;  ovaiio  ovoideo  in 

hUIiiui  5-plo  lor)gior<'iii  lilirorm(>in  conttaclo;  capsida.  oblonga,  coriacea, 
reticulata;  KeminibiiH  ambiln  obovoideis  hilo  parvo  instructis. 

KuiifiiarliK,  mH  5— i  rm  l.iriKcn  lOiwI/wcigrirj,  wch  hc  2 — 'i  rhu  hinge  und  G  12  cm 
br*'iU'  HlfitliT  fiiil  *  -î.îi  vm  hiuu'r  Spil/c  Ir/i^cn.  hie  BIüIcm  ciilspriri-^cn  ;iri  uris(!n'ni 
K«oiii|ilur  zu  i  an  t\t-u  hdl/if^cn  Zwrif^cn  unN  i'  der  ciidsliiM(h;ji'ii  Ithillkniric  ;  ihre  Sli(;lo 
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sind  etwa  6  mm  lang,  die  Kelchblätter  1.5  mm,  die  Blumenblätter  4  mm.  Die  Theken 
der  Staubblätter  sind  etwa  2,5  mm,  die  Anhängsel  derselben  3  mm,  die  Verlängerung 
des  Connectivs  fast  4  mm  lang.  Der  Fruchtknoten  ist  1  mm,  der  GritFel  5  mm  lang. 
Die  Kapsel  hat  eine  Länge  von  3,5  cm  und  eine  Dicke  von  2  cm.  Die  Samen  sind 
6—7  mm  lang  und  breit. 

Kamerun:  Groß-Batanga  (Dinklage  ii.  824.  —  Blühend  und  fruch- 
tend im  November  1890). 

Sect.  3.  Ar  di  si  an  thus  Engl,  (vergl.  S.  133). 
A.  Tubus  stamineus  margine  ab  antheris  libero  instructus. 

R.  natalensis  Engl.  n.  sp.;  ramulis  tenuibus,  novellis  cum  petiolis 

breviter  pilosis,  adultis  cinereo-corticatis:  internodiis  brevibus;  foliorum 

petiolo  brevi,  canaliculato,  lamina  subcoriacea.  cinereo-viridi  oblunga 
vel  oblongo-elliptica  utrinque  obtusa,  margine  irregulariter  le viter 

serrata,  nervis  lateralibus  utrinque  4 — 5  adscendentibus  tenuibus  cum  venis 
reticulatis  subtus  prominentibus:  inflorescentiis  racemosis  breviter 

ferrugineo-sericeo-pilosis  longitudine  et  numéro  florum  valde  variis, 
bracteis  ovatis;  pedicellis  flore  pluries  longioribus,  medio  vel  infra  medium 

bracteola  ovata  instructis;  sepalis  ovatis;  petalis  oblongis  quam  sepala  5-plu 
longioribus:  staminum  tubo  margine  libero,  intus  breviter  piloso,  connectivi 

dorsalis  parte  ultra  thecas  producta  tenui  oblongo-lanceolata  petala  feve 
aequante,  appendice  supra  thecas  nulla. 

Die  Internodien  der  jüngeren  beblätterten  Zweige  sind  0.5—1,5  cm  lang.  Die 
Blätter  besitzen  einen  3  —  5  mm  langen  Blattstiel  und  eine  2,5 — 6  cm  lange,  i — 3  cm 
breite  Spreite.  Die  Inflorescenzen  sind  1,5 — 5  cm  lang,  die  Blattstiele  1  cm,  die  Brac- 
teen  haben  eine  Länge  von  2  mm.  Die  Kelchblätter  sind  1,5  mm  lang.  Die  weißen 
Blumenblätter  sind  5  mm  lang  und  2  mm  breit.  Das  Connectiv  der  Staubblätter  er- 

reicht eine  Länge  von  4  mm  und  eine  Breite  von  -1,5  mm,  die  Theken  sind  2  mm 
lang.    Der  Fruchtknoten  ist  1,5  mm,  der  Griffel  4  mm  lang. 

Natal:  Great  Noodsberd,  um  800  m  (J.  M.  Wood  n.  1001.  —  Blü- 
hend im  April  1889). 

Pondoland:  Intsubana  (F.  Bachmanx  n.  1005.  —  Blühend  im  Sep- 
tember 1888). 

Die  Art  erinnert  habituell  an  B.  elliptica  Ohv.)  0.  Ktze.,  aber  bei  der  letzteren 
sind  die  Blätter  vollkommen  eiförmig  und  die  Antheren  mit  2  kleinen,  fadenförmigen 
Anhängseln  versehen. 

R.  Albersii  Engl.  n.  sp.  ;  ramulis  tenuibus  glabris,  viridibus;  inter- 

nodiis brevibus;  stipulis  elongato-triangularibus  quam  petiolus  brevioribiis: 

petiolo  tenui  canaliculato,  lamina  membranacea  glabra  oblonga  vel  ob- 

longo-elliptica margine  densiuscule  serrata,  serraturis  brevibus;  racemis 
folia  aequantibus  vel  duplo  brevioribus  cum  bracteis,  pedicellis  et 

sepalis  breviter  ferrugineo-pilosis:  bracteis  ovatis  et  bracteolis  oblongis 
paullo  longioribus  approximatis ;  pedicello  tenui;  sepalis  ovatis  ciliolatis; 

petalis  lanceolatis  ciliolatis  quam  sepala  4-plo  longioribus:  staminum  tubo 

margine   liliei'o   ciliulatu.   connectivi   dorsalis  parte   ultra   thecas  producta 
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lanceolata  quam  thecae  fere  duplo  longiore,  thecis  oblongis  utrinque  ob- 
tusis,  appendice  nulla  vel  brevi  dentiformi;  ovario  subgloboso  dense  piloso; 

stilo  triplo  longiore. 
(i — iO  m  hoher  Baunislraiicli.  Die  Internodien  der  1,5  —  2  mm  dicken  Zweige 

3ind  i — 1,5  cm  lang.  Die  Blätter  tragen  an  4 — 5  mm  langen  Stielen  5—9  cm  lange 
und  1,5 — 3,5  cm  breite  Spreiten.  Die  Trauben  sind  3 — 5  cm  lang,  die  Bracteen 
1.5  mm,  die  Yorblätter  2  mm,  die  Blütensliele  8  mm  bis  1  cm  lang.  Die  Kelchblätter 
sind  1,5  mm  lang  und  1,3  mm  breit,  die  blass-rosafarbenen  Blumenblätter  7  mm  lang 
und  2  mm  breit.  Die  Röhre  des  Andröceums  ist  2  mm  lang,  mit  freiem  Rand,  die 
Filamente  kaum  1  mm,  die  Theken  1,5  mm  und  die  Verlängerung  dos  Connectivs  über 
dieselben  2  mm. 

Usambara:  Kwai,  im  Walde  um.  '1600  m  (Albers  n.  315.  —  Blühend 
im  November  1899). 

Einheim.  Name:  muandama  hidogo. 

B.  Tubus  stamineus  margine  haud  libero. 

R.  gracilipes  Engl.  n.  sp.  ;  frutcx  arborescens,  ramulis  tenuibus 

glabris;  foliorum  petiolo  brevi  tenui,  lamina  rigide  membranacea,  ob- 

longa,  acuminata,  obtusiuscula,  leviter  crenulata,  nervis  laterali- 

bus  utrinque  6 — 8  arcuatim  patentibus,  procul  a  margine  conjunctis;  ra- 

ccmis  basi  multibractealis,  multifloris.,  foliorum  dimidium  subaequan- 

tibus,  ferrugineo-sericeo-pilosis;  bracteis  oblongis  concavis;  pedicellis  tenui- 

bus ([uam  llores  2 — 21/2-plo  longioribus;  se  palis  oblongis  concavis 
brunnois,  ciliolatis  quam  petala  lanceolata  2Y2-plo  brevioribus;  staminum 
tubo  margine  libero  ciliato,  thecis  tubum  aequantibus  exappen- 
diculatis,  connectivi  dorsalis  parte  ultra  thecas  producta  lanceolata,  quam 

iiiae  2-plo  longiore;  ovario  breviter  ovoideo  dense  piloso,  stilo  4-plo  lon- 

giore; capsula  oblongo-ovoidea,  endocarpio  intus  verruculoso;  seminibus 
(jvoideis  leviter  compressis  albidis. 

4  —  10  m  holier  Baumstrauch.  Die  Zweige  sind  mit  2 — 3  crn  langen  Internodien 
versehen.  Die  Blätter  tragen  an  2 — 3  mm  langen  Stielen  bis  12  cm  lange,  3 — 5  cm 
Uvciic  Spreiten.  Die  Blutenstände  sind  5 — 6  cm  lang  mit  2  mm  langen  Bract(M!n  und 
1.5  ein  langen  Blüli-nslielcn.  Die  Kelchblätter  sind  2,5 — 3  mm  lang,  die  lllumonblätter 
6  nun  hing  und  2  mm  breit.  Die  Staubblatlr/ilire  und  die  Theken  sind  etwa  1,5  mm, 

<Iie  Verlängerung  des  (^onnectivs  2,5 — 3  mm  lang.  Der  h'rucht knoten  ist  1,5  nun,  dei' 
GrifTcI  5  inin  lang.  Die  Kapsel  ist  12  min  lang  mi<i  .'i  mm  dick.  Die  Sajncn  sind 
5,5  inni  hing  und  3.5  mm  breit.  2  mm  dick. 

Kamoriin:  im  lIrwabl<^('l>iot  von  l^ijiiiidc  mn  HO  m  ü.  IM.  (/i;nki;u 

fi.  1082.  —  HIiilM'iid  im  September  IS'.IS,  n.  1244.  —  niübcnd  im  Januar 
n.  2002.  —  Knichleiid  im  März  iS09j. 

Dirjji'  Art  zoichnol  .sich  flmvli  ilir-c  r(!ichbliitig(!(i  Tiaubcn  aus. 

K.  f'OinomiK  is  l'in;:l.  11.  sj).  :  fViib'x  ramulis  Ifüuiibiis  glabris,  intcr- 
noffÜH  hn-vibuK;  fnlidium  Hli|mlis  auguslis  mox  dcrifbiis,  pcliolo  tcmii  caiia- 

lifMiliito  (|iiaiii  lamina  dccieK  v<'|  magis  brevioi'(>,  ia  niiiia  m  (;m  b  ra  naeca 
ohlori^o-lnnc(;oin  ta  vel  oblongrj-clliptirn ,  basi  obl  usi  u  sc  ula  ,  apirc 

•ubnciila,  iii^irgirMr  (-r<'iiiil,'it;i,  nervis  lalcralibus  ulriM(|iie  eire.  (1  ailsi-eii- 
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dentibus,  cum  venis  tenuibus  reticiilatis  subtus  prominulis;  race  m  is  pe- 
tiolum  superantibus  minute  puberulis,  bracteis  et  bracteolis  oblongis 

ciliolatis;  pedicellis  flore  longioribus,  cum  sepalis  puberulis;  sepalis  ovatis 

ciliolatis;  petalis  quam  sepala  2^ — 2Y2-plo  longioribus,  oblongis;  staminum 
tu  bo  margine  liber  o  baud  instructo  antheris  aequilongo,  connectivi 

dorsalis  parte  ultra  thecas  producta  illis  1  V2~plo  longiore,  loculis  anticis 
appendice  subulata  fere  duplo  breviore  instructis  ;  ovario  glabro. 

2  m  hoher  Strauch.  Die  dünnen  Zweige  sind  mit  i — 2  cm  langen  Internodien 
versehen.  Der  Blattstiel  ist  6 — 8  mm  lang,  die  Spreiten  7 — 1 1  cm  lang  und  2 — 4  cm 
breit.  Die  Trauben  sind  etwa  2  cm  lang,  mit  6 — 8  mm  langen  Blütenstielen.  Die 
Kelchblätter  sind  etwa  2,3  mm  lang,  die  Blumenblätter  7  mm  bei  einer  Breite  von 
2  mm.  Der  Tubus  des  Andröceums  ist  etwa  1  mm  lang,  die  Theken  erreichen  1,3  mm, 
ihre  Anhängsel  2  mm  und  die  Verlängerung  des  Connectivs  2  mm. 

Comoren:  Insel  Johanna,  in  feuchten  Thälern  der  Strandebene  (J.  M. 

Hildebrandt  n.  1682.  —  Blühend  im  August  1875). 

Sect.  4.    Violanthus  Engl,  (vergl.  S.  133). 

§  Brachypetalae  Engl. 

ß.  longicuspis  Engl.  n.  sp.;  frutex  vel  arbor,  ramis  tenuibus  glabris 

viridibus,  internodiis  longiusculis,  versus  apicem  ramulorum  brevibus;  folio- 

riui)  petiolo  tenui  quam  lamina  4-plo  breviore,  subterete,  supra 
leviter  canaliculato,  lamina  membranacea,  glabra,  lanceolata,  basi  acuta, 

apice  acuminata,  margine  medio  et  superiore  leviter  et  obtuse  serrata, 

nervis  lateralibus  utrinque  7 — 9  arcuatis  subtus  prominentibus;  paniculis 
quam  petioli  2 — 3-plo  longioribus,  brevissime  pilosis;  ramulis  2 — 3-floris; 
bracteis  bracteolisque  concavis  ovatis;  pedicellis  flore  brevioribus;  sepalis 

ovatis  obtusis,  puberulis;  petalis...,  staminibus  .  .  .  ;  ovario  breviter  ovoi- 

deo,  longe  strigoso-piloso  ;  stilo  quam  ovarium  longiore  tenuiter  claviformi; 

fructu  oblongo  sparse  strigoso-piloso;  seminibus  tetraedris,  compressis, 
pallidis,  nitidulis,  hilo  parvo  affixis. 

4 — 8  m  hoher  Strauch  oder  Baum.  Die  Internodien  der  blühenden  Zweige  sind 

2,.") — 4  cm  lang,  gegen  das  Ende  aber  nur  2 — 8  mm.  Die  Blattstiele  sind  3 — 7  cm 
lang,  die  Blattspreiten  \ — 3  dm  bei  einer  Breite  von  7 — 9  cm,  mit  einer  Spitze  von 
\ — 2  cm.  Die  Inflorescenzen  sind  1,5 — 2  dm  lang  mit  \ — 1,3  cm  langen  Seitenästen 
und  2—3  mm  langen  Stielen.  Die  Bracteen  sind  etwa  2  mm  lang,  die  Vorblätter  etwas 
kürzer,  die  Kelchblätter  1,3  mm  lang  und  breit.    Die  Früchte  sind  1,3  cm  lang. 

Kamerun:  im  Urwald  bei  Bipinde  (Zenker  n.  2033.  —  Fruchtend  im 

April  1899:  n.  2327.  —  Blühend  im  März  1901). 
Die  Art  ist  ausgezeichnet  durch  die  langen  Blattstiele  und  die  lange  Blattspitze, 

im  übrigen  steht  sie  der  R.  brachypetala  (Turcz.)  und  R.  Woerma7iniana  (Büttn.)  nahe. 

R.  Poggei  Engl.  n.  sp.  ;  frutex,  ramulis  viridibus  glabris,  adultis  ci- 

nereo-corticatis ;  internodiis  longiusculis,  foliorum  petiolo  circ.  8  —  10-plo 
breviore,  lamina  rigida  subcoriacea  obovato-lanceolata,  a  triente 
superiore  basim  versus  cuneatim  angustata,  breviter  et  obtuse 

acuminata,  margine  medio  crenato-serrata,  nervis  lateralibus  utrinque  circ. 
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4 — 5  palenlibus  tenuibus  cum  venis  transverse  reliculalis  paullum  pro- 
niinulis;  i nflorescenlia  paniculaia  quam  folia  paullum  breviore,  ramit 

angulosis  2 — 3-(loris;  bracteis  brevibus  ovatis  ciliolatis;  pedicellis  flore  bre- 
vioribus;  sepalis  ovatis  pallide  viridibus  puberulis  el  ciliolatis;  peUiiis  ob- 

lougis  quam  sepala  i  ̂/2-plo  lonj^ioribus;  staminum  tubo  tbecis  aequilongfo 
baud  marginato,  loculis  lateralibus  interdum  paullo  brcvioribus,  connec- 

tivi  parte  dorsali  ultra  tbecas  producta  trian^^ulari  iis  subaequf- 
longa,  appendicula  parva  cuneata  biloba:  ovario  subgloboso;  stilo 
claviformi  triplo  longiore. 

Die  Internodien  der  Zweige  sind  1,5 — 5  cm  lun^,  Dio  Blätter  sind  mit  1— I.Tjcm 

langem  Stiel  vorsehen,  die  Spreiten  5 — 7  cm  lang  und  im  oberen  Drittel  2,.'i  — 4,5 
breit,  mit  einer  5  —  8  mm  langen,  stumpfen  Spitze.  Die  Rispen  sind  4 — 6  cm  lang,  mit 
0,5 — 1  cm  langen  Seitenästen  und  2  —  3  mm  langen  Stielen.  Die  Kelchblätter  .sind 
2,5 — 3  mm  lang  und  breit,  die  weißen  Blumenblätter  etwa  5 — 6  mm.  Die  Höhre  der 
Staul)blätter  ist  ebenso  wie  die  Theken  1,5  mm  lang,  während  der  über  (he  Theken 
hinweg  ragende  Teil  des  Connectives  1  mm  Länge  zeigt. 

Oberes  Kongogebiet:  am  Lulua  unter  6^^  s.  Br.  Pogge  n.  G4(3.  — 
Blühend  im  Juni  1883). 

Unteres  Kongogebiet:  Underkili,  Tondoa  (Blttner  n.  492.  —  Blü- 
hend im  November  1884). 

Kino  durch  ihre  Blattl'orm  sehr  auffallende  Art. 
R.  congensis  Engl,  in  de  AVild.  et  Tb.  Dur.  Gontrib.  11.  Congo  II. 

(1900)  p.  3  et  in  Annales  du  Musée  du  Congo,  Bot.  Ser.  Ilf,  tome  I,  fasc.  I, 

p.  10. 
R.  Dupuisii  Engl,  in  de  Wild,  et  Th.  Dur.  Contrib.  fl.  Congo  II.  (1900; 

p.  3. 
R.  Stuhlmannii  Engl.  =  Alsodeia  StiüdmannU  Engl,  in  Ptlanzen-I 

weit  Ostafr.  C,  276. 

§  Ilicifoliae  Engl,  (vergl.  S.  133). 

R.  Afzelii  Engl.  n.  sp. ;  ramulis  viridibus,  adultis  cinereo-corticatiè 
internodiis  brevibus;  foliorum  petiolo  quam  lamina  pluries  breviore,  supernç 

canaliculato,  lamina  subcoriacea  lanceolata,  breviter  acuminata,  mar- 
gin e  plane  et  indistincte  obtuse  serrata,  nervis  lateralibus  I.  utri 

que  cire.  7—8  patentibus  prope  marginem  adscendentibus  et  inter  se  coi 

junctis;  paniculis  brevibus,  folii  1/5 — Y3  aequantibus;  ramulis  lateralibi 
2 — 5-lloris,  bracteolis  parvis  breviter  ovatis;  sepalis  ovatis  valde  coi 
cavis  longitudinaliter  sulcatis  et  prominenter  nervosis,  minutis^ 

me  ciliolatis;  petalis  oblongis  quam  sepala  2Y2-plo  longioribus;  staminujj 
tubo  brevi  in  filamentabrevissima  transeunte,  loculis  dorsalibus  qu^ 

anteriora  brevioribus;  connectivi  parte  dorsali  ultra  thecas  producta  ii 

angulari,  loculis  brevioribus  aequilonga,  appendicula  breviter  ovaj 
emarginata;  ovario  subgloboso,  stilo  triplo  longiore. 

Die  unteren  Internodien  der  Zweige  sind  i,5 — 2,  die  oberen  nur  0,5 — '1  cm  h 
Die  Blattsti((l('  sind  1—2  cm  lang,  die  Spreiten  1—1,5  dm  lang  und  2,5—5  cm  bn 
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Die  Blütenslände  sind  4 — 5  cm  lang,  mit  etwa  1  cm  langen  Seitenästen  und  2 — 3  mm 
langen  Blütenstielen.  Die  Kelchblätter  sind  etwa  1,5  mm  lang  und  breit,  die  Blumen- 

blätter 5  mm  lang,  1  mm  breit.  Die  Röhre  der  Staubblätter  ist  kaum  0,5  mm  lang; 
die  längeren  Fächer  der  Antheren  sind  fast  2  mm  lang  und  die  dorsale  Verlängerung 
des  Connectivs  ragt  etwa  1,5  mm  über  die  kürzeren  Fächer  hinweg. 

Sierra  Leone  (Afzelius). 
Diese  Art  ist  besonders  durch  das  Andröceum  ausgezeichnet,  in  welchem  zwischen 

der  kurzen  Röhre  und  den  Antheren  sehr  kurze,  freie  Filamentteile  hervortreten,  sodann 
durch  die  nur  flach  und  undeutlich  gesägten  Blätter. 

R.  khutuensis  Engl,  in  Bot.  Jahrb.  XXVIII.  436. 

§  Kamerunenses  Engl,  (vergl.  S.  133). 
a.  Anthera  antice  appendicula  una  parva  latiuscula  instructa. 

R.  kameriinensis  Engl.  n.  sp.;  frutex,  ramis  viridibus  glabris,  inter- 
nodiis  superioribus  brevibus,  inferioribus  longis;  foliorum  petiolo  tenui 

laminae  usque  1/4  aequante  longe  geniculato  et  canaliculato,  lamina  sub- 
coriacea,  magna,  oblonga  basi  acuta,  acuminata,  subacuta,  margine 
remote  obtusiuscule  vel  acute  serrata,  nervis  lateralibus  I.  utrinque 

7 — 9  adscendentibus ,  prope  marginem  exeuntibus  cum  venis  transverse 
reticulatis  subtus  prominentibus;  paniculis  quam  petioli  fere  duplo 

longioribus  puberulis;  ramulis  inferioribus  usque  5-floris,  superioribus 
3— 1-floris,  pedicellis  flori  subaequilongis;  bracteis  oblongis  mox  deci- 
duis:  sepalis  oblongis  puberulis  et  deciduis;  petalis  chromaceis,  oblongis 

quam  sepala  1  Y2 — 5-plo  longioribus;  androecei  tubo  brevi,  margine 

libero,  5-lobo,  lobis  late  deltoideis  truncatis,  antheris  oblongis 
basim  versus  pau^lum  latioribus,  loculis  posticis  quam  antici  bre- 
vioribus,  appendicula  brevissima  obtusa;  connectivi  dorsalis  parte 

ultra  thecas  producta  ovato-triangulari  ;  ovario  subgloboso  in  stilum  clavi- 
formem  triplo  longiorem  contracto:  capsula  ovoidea,  acuta  glabra: 
seminibus  subtetraedris. 

\ — 2  m  hoher  Strauch  oder  kleiner  Baum,  dessen  dünne  Zweige  0,5 — 2  cm  lange 
Internodien  besitzen.  Die  Stiele  der  Blätter  sind  2 — 6  cm  lang,  mit  1  cm  langem  Ge- 
niculum;  die  Spreiten  erreichen  2  -3  dm  Länge  und  I — 1,4  dm  Breite,  ihre  1,5  cm  von 
einander  abstehenden  Seitennerven  verlaufen  zieudich  parallel  und  ebenso  verlaufen 
die  zahlreichen  dünnen  Seitennerven  -2.  Grades  zwischen  denen  1.  Grades  senkrecht  zu 
denselben  unter  einander  parallel.  Die  Rispen  sind  etwa  8  ein  lang,  mit  1  cm  langen 
Seitenästen  und  3  mm  langen  Blütenstielen,  Die  Kelchblätter  sind  3  mm  lang,  die 
hellchromgelben  Blumenblätter  8  mm  und  5  mm  breit.  Die  Röhre  der  Staubblätter  ist 
mit  den  Lappen  nur  1,5  mm  lang.  Die  Antheren  sind  mit  dem  seitlich  erweiterten 
und  oben  verlängerten  Connectiv  4  mm  lang.  Der  Fruchtknoten  ist  1,5  mm  lang  und 
gellt  in  den  5  mm  langen  Griffel  über.  Die  Kapsel  wird  bis  2  cm  lang  und  1,5  cm 
dick,  die  Klappen  sind  dünn  und  mit  dünnem,  glattem  Endocarp  versehen  und  jede 
trägt  2 — 3  tetraedrische,  mit  kurzem  Nabel  versehene  Samen, 

Kamerun:  als  Unterholz  in  lichtem  Wald,  zwischen  Victoria  imd 

Bimbia  (Piieuss  n.  1221.  —  Blühend  im  April  1894),  zwischen  Kumba- 
Xiiiga  und  ̂ lambanda  bei  lîarombi  (Preuss  n.  143.  —  Blühend  im  April 
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1889);  fnsol  im  Lokunge  bei  Bipinde  (Zenker  n.  1084.  —  Blühend  im 

Scplomhor  1896),  Lolo  Bipinde  (Zenker  n.  1778.  —  Blühend  im  Mai 
1898). 

R.  Preussii  Engl.  n.  sp.  ;  arbor,  ramis  viridibus  glabris,  internodiis 

longis;  foliorum  petiolo  tenui  (piarn  lamina  4-plo  breviore  breviter  genicu- 
late, lamina  membranacea,  la(3le  viridi,  subtus  pallidiore  oblonga,  basi  ob- 

tiisa,  acuminata,  margine  plane  et  obtuse  serrata,  nervis  lateralibus  L 

utrinque  circ.  10  —  11  arcuatim  patcntibus,  prope  marginem  connexis  cum 
venis  tenuibus  reticulatis  subtus  prominentibus;  paniculis  dimidium 

foliorum  aequantibus  leviter  curvatis,  puberulis,  ramulis  multi- 

floris  cymosis,  pedicellis  brevibus,  bracteis  ovatis  acutis  ciliolatis;  se- 

pal is  breviter  ovatis  ciliolatis;  petalis  oblongis  quam  sepala  triplo  lon- 

gioribus  obtusis;  staminum  tubo  margine  libero  leviter  o-lobo, 

antheris  oblongis,  loculis  dorsalibus  quam  antici  ̂ j^  brevioribus,  appen- 
dicula  minuta,  connectivi  parte  dorsali  ultra  thecas  producta  loculos 

laterales  longitudine  aequante;  ovario  subgloboso,  glabro,  stilo  claviformi 

2V2-p^o  longiore. 
Die  Zweige  sind  mit  2,ö — 3  cm  langen  Internodien  versehen.  Die  Blattstiele  sind 

2 — 5  cm  lang,  die  Spreiten  bis  2,5  dm  lang  und  9 — 10  cm  breit,  mit  2  cm  von  ein- 
ander abstehenden  Seitennerven.  Die  Rispen  sind  bis  1,5  dm  lang,  in  den  Achseln  der 

Laubblätter  und  bilden  mit  den  oberen  in  den  Achseln  von  bald  abfallenden  Hoch- 
blättern stehenden  sowie  mit  den  endständigen  einen  großen  Blutenstand;  die  unteren 

Seitenzweige  sind  bis  3  cm  lang,  reich  cymös  verzweigt  und  vielblütig.  Die  Vorblätter 
sind  meist  nur  1,5  mm  lang.  Die  Kelchblätter  sind  etwa  2  mm  lang  und  breit,  die 
gelben  Blumenblätter  5  mm  lang.  Die  Röhre  des  Andröceums  ist  i,5  mm  lang,  wäh- 

rend die  Antheren  mit  dem  verlängerten  Connectiv  3  mm  erreichen.  Der  Fruchtknoten 

ist  etwa  -4,5  mm  lang  und  dick,  bis  hoch  hinauf  mit  Nectar  ausscheidender  und  ge- 
furchter Oberfläche;  der  Griffel  ist  3  mm  lang. 

Kamerun:  im  Urwald  südlich  von  Victoria  (Preuss  n.  1154.  —  Blü- 
hend im  März  1894). 

Die  Art  sieht  der  R.  kamerunensis  etwas  ähnlich,  unterscheidet  sich  aber  leicht 
durcli  die  reichblütigen  Inflorescenzen  und  die  kürzeren,  eiförmigen  Kelchblätter. 

R.  gabunensis  Engl.  n.  sp.;  arbor,  ramis  viridibus;  foliorum  petiolo 

quam  lamina  circ.  octies  breviore,  canaliculate,  apice  breviter  tumescente, 

lamina  rigide  membranacea,  oblongo-lanceolata,  basi  acuta,  acu- 
minata, nervis  lateralibus  utrinque  circ.  7 — 8  arcuatim  adscendentibus 

subtus  prominentibus,  venis  tenuioi*ibus ;  panicula  terminali  composita 
dense  puberula,  ramulis  dichotomis  in  cicinnos  multifloros  ex- 

eunt ibus;  bracteis  ovatis  acutis;  sepalis  ovatis  obtusis;  petalis  quam  se- 

pala 2^2 — 3-plo  longioribus;  staminum  tubo  brevi,  margine  libero  5-lobo 
lobis  deltoideis  truncatis,  antheris  late  oblongis,  loculis  dorsalibus  quam 

antici  1/4  brevioribus,  appendicula  brevi  emarginata,  connectivi  parte  dor- 
sali ultra  thecas  producta  ovata,  loculis  lateralibus  aequilonga,  ovario  sub- 

globoso; stilo  claviformi  quam  ovarium  triplo  longiore. 
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Ein  3 — 5  m  hoher  Baum.  Die  Zweige  sind  gegen  das  Ende  mit  1 — 2  cm  langen 
Internodien  versehen.  Die  Stiele  der  Blätter  sind  2 — 3  cm  lang  mit  etwa  7  mm  langem 
Gcniculum,  die  Spreiten  sind  2 — 2,3  dm  lang  und  mit  1,5  cm  langer  Spitze  versehen. 
Die  Rispe  ist  5 — 8  cm  lang  mit  1,5 — 2  cm  langen  Seitenästen,  welche  sich  in  zwei 
1  cm  lange  sympodiale  Schenkel  spalten,  die  zahlreiche  Blüten  dicht  gedrängt  in  wicke- 

liger Anordnung  tragen.    Die  Vorblätter  sind  nur  1  mm  lang.    Die  Kelchblätter  sind 
2  mm  lang,  die  Blumenblätter  fast  5  mm.  Die  Antheren  sind  etwas  über  3  mm  lang. 
Der  Fruchtknoten  ist  1  mm,  der  Griffel  3  mm  lang. 

Gabun:  im  Gebiet  der  Sibange-Farm  bei  Munda  (Soyaux  n.  157.  — 
Blühend  im  September  1880). 

Diese  ausgezeichnete  Art  ist  zwar  mit  B.  kamerunensis  Engl,  verwandt,  fällt  aber 
sofort  auf  durch  die  wickelige  Anordnung  der  dicht  gedrängten  Blüten. 

R.  Elliotii  Engl.  n.  sp.;  ramulis  breviter  pilosis  viridibus,  inter- 

nodiis  longiusculis  ;  folioriim  petiolo  quam  lamina  5-plo  breviore  canalicu- 
lato  brevissime  piloso,  lamina  subcoriacea  lanceolata  acuminata  dense 

obtuse  serrata,  nervis  lateralibus  I.  utrinque  cire.  8 — 9  patentibus,  procul 

a  margine  arcuatim  conjunctis;  panicula  breviter  hispide  pilosa  di- 
midium  folii  aequante  vel  longiore,  ramulis  patentibus  cymosis  dense 

multifloris;  pedicellis  brevibus;  bracteis  oblongis  acutis  vel  ovatis;  ala- 

bastris  ovoideis;  sepalis  ovatis  dense  breviter  pilosis;  petalis  ob- 

longis quam  sepala  2 — 2Y2~P'o  longioribus;  staminum  tubo  brevi  in 
lobos  longiores  liberos  exeunte;  loculis  dorsalibus  quam  antici  quarta 

parte  brevioribus,  appendicula  brevi  biloba;  connectivi  parte  dorsali  ultra 

thecas  producta  late  ovata  loculis  dorsalibus  aequilonga;  ovario  subgloboso 

dense  piloso,  stilo  claviformi  duplo  longiore. 
Die  Internodien  der  Zweige  sind  1,5 — 2  cm  lang.  Die  Blätter  sind  mit  2—4  cm 

langen  Stielen  versehen  und  tragen  1 — 1,5  dm  lange,  3,5 — 5  cm  breite  Spreiten  mit 
2  cm  langer  Spitze.  Die  Rispe  ist  1,5  dm  lang,  an  unserem  Exemplar  mit  2  grund- 

ständigen, 7 — 8  cm  langen,  wiederum  rispigvcrzweigten  Ästen,  sodann  mit  zwei  1 — 0,5  cm 
langen  Zweigen,  welche  zahlreiche  Blüten  in  gedrängten  Trugdolden  tragen.  Die  Kelch- 

blätter sind  2  mm,  die  Blumenblätter  4  mm  lang,  die  Staubblätter  etwa  2,5  mm,  mit 
1  mm  langen  Lappen  der  Röhre. 

Sierra  Leone  (Scott  Elliot  n.  4605). 
Diese  Art  ist  leicht  kenntlich  an  den  lanzettlichen  Blättern  mit  behaarten  Blatt- 

stielen, an  den  behaarten  Inflorescenzen,  mit  dichtblühenden  Seitenzweigen,  an  den 
langen  Lappen  des  Tubus. 

b.  Anthera  antice  appendiculis  2  subulatis  instructa. 

R.  Dinklagei  Engl.  n.  sp. ;  arbor  vel  frutex?,  ramulis  novellis 

atque  petiolis  cum  stipulis  densiusculo  f errugineo-pilosis ,  ad- 

iiltis  cinereo-corticatis,  internodiis  brevibus;  foliorum  petiolo  brevi  tenui, 

lamina  membranacea  costa  et  nervis  exceptis  glabra,  oblongo-lanceo- 

lata,  basi  acuta,  apice  acuminata,  margine  serrulata,  nervis  laterali- 
bus I.  utrinque  circ.  1 0  arcuatim  patentibus  cum  nervis  II.  atque  venis 

temiibus  subtus  prominentibus  ;  panicula  terminali  fusco  -  pilosa,  folio- 

rum V3~V2  aequante,  ramulis  tenuibus  3 — 5-floris;  sepalis  oblongis 
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atquc  pctalis  ohlongis  qiiaiii  sepala  2'/2-plo  lon^^iorihus  dausn  [Mihcirulis; 

staminiim  liibo  anlhcris  ae(iuilongo,  inargine  Icvilei-  'i-loho,  thecis 
vibiis   loculis   anticis   appendicula  angusta  quam  loculi  paiillo 

breviore  instructis;  coniiectivi  parle  ullra  thccas  producta  oblonga  (juarn 
thecae  longiore. 

Die  Blätter  stehen  am  l'^iide  dei-  Zweige  zieiulicli  diclil.  l)je  lilatlstiele  si/id 
0,5 — 0,7  mm  lang,  die  Spreiten  haben  eine  Länge  von  0,8 — 4  dm  und  eine  Breite  von 
— 4  cm.  Die  Rispen  sind  etwa  6  cm  lang  mit  1  cm  langen  Seitenzweigen  und  2 — 3  mm 

langen  Stielen,  Die  Vorblätter  sind  etwa  2  mm  lang,  die  Kelchblätter  etwa  <,5  mm, 
die  Blumenblätter  3  mm  bei  einer  Breite  von  mm. 

Kamerun:  (iroß-Batanga  (Dinklage  n.  981.  —  Blübend  im  December 
1890). 

Eine  ganz  ausgezeichnete  Art. 

R.  Scheffleri  Engl.  n.  sp.;  ramis  viridibus  giabris  tenuibiis;  foliorum 

petiolo  tenui  canaliculato  breviter  geniculato  quam  lamina  2 — 3-plo  , 
breviore,  lamina  membranacea  glabra  oblonga,  basi  acuta  vel  obtusa, 

apice  breviter  acuminata  acuta,  margine  dense  serrata,  nervis  lateralibus  I. 

utrinque  circ.  8  arcuatim  patentibus  subtus  prominentibus,  nervis  laterali- 

bus II.  inter  primarios  oblique  trans versis;  panicula  terminali  folii  di- 

midium  haud  aequante  angusta,  ramulis  brevibus  3  — 5-floris;  pedi- 
cellis  flore  brevioribus  puberulis;  sepalis  late  oblongis;  petalis  oblongis  quam 

sepala  duplo  longioribus;  staminum  tubo  brevissimo  leviter  5-lobo, 
antherae  îoculis  anticis  appendicula  brevi  angusta  lineari  in- 

structis; connectivi  parte  ultra  thecas  producta  oblonga  iis  aequilonga. 
Strauch  oder  Baum.  Zweige  mit  1,5—2  cm  langen  Internodien.  Blätter  mit 

4 — 8  cm  langem  Stiel  und  1,2 — 2  dm  langer,  9 — M  cm  breiter  Spreite.  Rispe  etwa 
1  dm  larig  mit  5 — 7  mm  langen  Seitenästen  und  2 — 3  mm  langen  Stielen.  Kelchblätter 
2,5  mm  lang  und  2  mm  breit.  Die  weißen  Blumenblätter  sind  etwa  4 — 5  mm  lang. 
Die  Staubblätter  haben  2  mm  lange  Theken  und  besitzen  eine  ebenso  große  Verlänge- 

rung des  Connectivs. 
Usa mb ara:  als  Unterholz  im  Urwald  von  Nguelo  auf  feuchtem  Boden 

(ScHEFFLER  n.  26.  —  Blühend  im  März  1899). 
Diese  Art  fällt  namentlich  auf  durch  die  lang  gestielten  Blätter  und  die  schmale 

Blütenrispe. 

§  Dentatae  (vergl.  S.  133). 

R.  Welwitschii  (Oliv.)  var.  Staudtii  Engl.;  frutex,  foliorum  lamina 

elongato-oblonga  2 — 3  dm  longa,  4 — 8  cm  lata,  petiolo  3 — o  cm  longo. 
Kamerun:  Yaunde,  an  Bachrändern  auf  feuchtem,  thonigem  Grund 

(blühend  im  Januar  1894). 

R.  liberica  Engl.  n.  sp.  ;  frutex  humilis;  ramulis,  petiolis,  costis 

et  nervis  lateralibus  I.  brevissime  puberulis,  petiolo  brevi,  la- 
mina membranacea,  subtus  pallidiore,  lanceolata  basi  obtusa, 

sensim  acuminata  acuta,  nervis  lateralibus  1.  utrinque  8 — 9  arcuatim  ad- 

seendentibus  prope  marginem  excurrentibus;  nervis  II.  atque  venis  tenuissi- 
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mis  vix  prominiilis;  panicula  terminali  folii  tertiam  partem  hand 

aequante  cum  ramulis  brevibus  cymosis  1 — 3-floris  minute  pube- 
rulis;  bracteis  lanceolatis,  bracteolis  ovatis  acutis,  pedicellis  decurvis 

tlore  brevioribus  ;  sepalis  ovatis  quam  petala  oblonga  2  — 2V2-plo  breviori- 
bus;  staminum  tubo  in  filamenta  brevia  triangularia  atque  infra 

thecas  minutissime  auriculata  transeunte,  loculis  anticis  appen- 
dicula  brevi  subulata  apiculatis,  connectivi  parte  dorsali  ultra 

thecas  producta  ovata  quam  thecae  circ.  duplo  breviore. 
Niedriger  Strauch.  Die  Zweige  sind  -I — 2  cm  lang.  Die  Blätter  sind  mit  5 — 7  mm 

langem  Stiel  und  2 — 3  dm  langer,  Z — 8  cm  breiter  Spreite  versehen.  Die  Rispe  auf 
3  cm  langem  Stiel  ist  etwa  4  cm  lang,  die  Äste  sind  5—6  mm,  die  Blütenstiele  2  mm 
lang.  Die  Kelchblätter  sind  3  mm  lang  und  1  mm  breit,  die  Blumenblätter  6  mm  lang 
und  gelblich  braun, 

Liberia:  Grand  Bassa,  im  Urwald  am  River  Gertos  unweit  der  Küste 

(Dinklage  n.  1931.  —  Blühend  Ende  Mai  1898). 
Die  Art  ist  durch  die  kurz  gestielten  lanzettlichen  Blätter  sehr  auffallend. 

R.  longisepala  Engl.  n.  sp.;  ramulis,  petiolis,  costis  atque 

nervis  lateralibus  I.  molliter  ferrugineo-pilosis;  stipulis  anguste 
lanceolatis  longe  subulatis  rigidis  diu  persistentibus;  foliorum 

petiolo  brevi  et  brevissimo,  lamina  membranacea,  subtus  pallidiore,  late 

lanceolata,  longe  et  anguste  acuminata,  nervis  lateralibus  I.  utrinque  circ. 

10 — 12  leviter  arcuatim  adscendentibus  prope  marginem  connexis,  nervis  II. 
tenuibus  inter  primarios  transversis  tenuissimis  ;  panicula  folii  tertiam  partem 

aequante  puberula,  ramulis  5 — 3-floris  brevibus,  floribus  dependentibus ; 
bracteis  bracteolisque  lanceolatis;  pedicellis  brevibus;  sepalis  oblong o- 
lanceolatis  puberulis;  petalis  anguste  lanceolatis  quam  sepala 

paullo  longioribus,  dorso  medio  puberulis;  staminum  tubo  thecis  paullo 

breviore,  loculis  dorsalibus  quam  antici  1/3  brevioribus,  anticis  appen- 
dicula  subulata  instructis;  connectivi  parte  dorsali  ultra  thecas  producta 

loculis  dorsalibus  aequilonga,  ovario  oblongo  in  stilum  1  V2-PI0  longiorem 
attenuato;  capsulis  ovoideis,  pallide  brunneis,  verruculosis;  endocarpio 
tenui,  laevi;  seminibus  6  tetraedris  brunneis,  hilo  parvo  instructis. 

Etwa  1 — 3  m  hoher  Strauch,  an  dessen  sammetartig  behaarten  Zweigen  die  Blätter 
ziemlich  dicht  zusammengedrängt  sind.  Die  Blattstiele  sind  etwa  3 — 7  mm  lang  und 
3  mm  dick,  die  Nebenblätter  i  cm  lang  und  am  Grunde  3  mm  breit,  die  Spreiten 
2 — 3,5  dm  lang  und  4 — i4  cm  breit,  mit  -1  — 1,5  cm  langer  Spitze,  mit  1 — 2  cm  von 
einander  abstehenden  Seitennerven.  Die  Rispe  ist  etwa  1  dm  lang,  mit  2  cm  langen 
Ästen,  an  denen  die  Blüten  herabhängen.  Die  Blütenstiele  sind  nur  2 — 3  mm  lang, 
die  Bracteen  3  mm,  die  Vorblätter  2  mm,  die  Kelchblätter  5  mm,  die  gelben  oder 
violett  grüngelben  Blumenblätter  6  mm.  Die  Röhre  der  Staubblätter  ist  i  ,5  mm  lang, 
die  längeren  Fächer  der  Anthère  erreichen  2  mm,  ihre  Anhängsel  0,5  mm  und  die  Ver- 

längerung des  Connectivs  1,5  mm.  Der  Fruchtknoten  ist  2  mm,  der  Griffel  4  mm  lang. 
Die  Kapseln  sind  1,5  cm  lang  und  )  cm  breit,  die  Samen  5  mm  lang  und  breit. 

Kamerun:  im  lichten  Wald  und  Urwald  an  den  Nordfällen  des  Sa- 

naga  bei  Edea  (Preuss  n.  1339.  —  Blühend  im  April  1898);  Groß-Batanga 
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fDiNKL.vGE  n.  81 2j  939.  —  Blühend  und  fruchtend  September  bis  November 

1890);  Bipinde,  an  Bachufern  (Zenker  n.  913.  —  Blühend  im  3Iai  1890; 
n.  1080.  —  Blühend  im  September  1896;  n.  1759.  —  Blühend  im  April, 
1898). 

Eine  in  jeder  Beziehung  ausgezeichnete  und  auffallende  Art. 

R.  Dewevrei  Engl,  in  DG.  Wild,  et  Th.  Dur.  Contrib.  fl.  Congo  II. 

(1900)  p.  4  et  in  Ann.  Mus.  Congo  Ser.  III.  tome  I.  fasc.  1,  p.  10. 

R.  ferruginea  Engl.  n.  sp.;  frutex,  ramulis  tenuibus  cum  petiolis  et 

costis  breviter  ferrugineo-pilosis  ;  foliorum  petiolo  tenui,  interdum  laminae 
aequante  vel  breviore,  lamina  tenui,  lanceolata,  basi  acuta, 

longe  et  anguste  acuminata,  acumine  et  parte  basali  excepta  serrato- 
dentata,  nervis  lateralibus  I.  arcuatim  patentibus  tenuibus;  panicula  termi- 

nali  folii  dimidium  aequante,  ramulis  7 — 3-floris  cymosis;  bracteis  ovatis; 
sepalis  ovatis  dense  pilosis  ;  petalis  oblongis  quam  sepala  duplo  longioribus, 
oxtus  puberulis,  luteis;  staminum  tubo  antheris  aequilongo,  margine 
angusto  libero;  filamentis  brevibus,  antherae  loculis  dorsalibus  quam  antici 

appendicula  angusta  instructi  1/3  brevioribus,  connectivi  parte  dorsal i 
ultra  thecas  producta  ovato - triangulari  quam  thecae  breviore; 

ovario  ovoideo  puberulo,  stilo  claviformi  1  Y2"P^o  longiore. 
Strauch  mit  0,5 — i  cm  langen  Internodien.  Die  Stiele  der  Blätter  sind  0,5— i, 5  cm 

lang,  die  Spreiten  mit  der  1 — 2  cm  langen  Spitze  etwa  1,2  dm  lang  und  3  cm  hrcit. 
Die  Rispen  sind  4 — 5  cm  lang  mit  1,5 — 1  cm  langen  Seitenästen  und  1,5—2  mm  langen 
Stielen.  Die  Bracleen  sind  etwa  1  mm  lang,  die  Blütenstiele  2  mm.  Die  Kelchblätter 
sind  2  mm  lang,  die  Blumenblätter  4 — 5  mm.  Die  Staubblattröhrc  ist  etwa  2  mm 
lang  und  trägt  an  kurzen  Staubfäden  Antheren,  deren  vordere  Fächer  etwa  1,5  nun 
lang  sind. 

()st-Ulu,uuru:  im  Bergurwald  bei  Tcgetero  (Stuhlmann  n.  903().  — 
{»InliciKl  im  November  1894). 

Var.  Ileinscnii  Engl.;  foliorum  lamina  oblonga,  basi  magis  oblusa; 

irilloresrcntia  minus  dense  pilosa. 

Ilsambaia:  Nderema,  um  9Ij0  m,  auf  felsigem  llochwaldboden 

(IIein.sen  m.  37.  —  Bliihend  im  April  189fj). 
Die  Kxemplaro  zeigen  einen  W(!iler  vor^^ctrückten  Ziist.ind  der  Blüten  als  dio 

Kxcmpiarc  auK  Uluguru  und  sind  wohl  desli.ilb  weniger  st;i,rl<  beh.uirl. 

R.  iiiiibrirf)|;i  Imi^I.  II.  sj).  ;  r;iiniiiis  al({iie  ])eliolis  cum  coslis  ol  ncrvis 

dcnsiiisriilr  r«'rniL.'iii('(t-j)il()sis ;  foliorum  stipulis  diu  p('isist(;nlil)iis,  pclioio 

brcvi,  lamina  iMcniln/iii.icc'i  snblns  venis  ('xc,c|)lis  einerascente, 

lanrcoluta,  lr»n;.'('  uc n ni i n;i  I  a  ;i  (  11 1 .1 ,  nci  vis  lalcr.'iiihiis  nii'infjne  circ.  8 
\nU\('  arciialis  j»rortnl  a  niargiiu^  conjiMiclis,  (um  vrnis  dense  rcticn- 

laliH  KiihtuN  promifM'niibns;  p.'inicnl.i  Icrnnn.ili  (|ii;ini  loli.i  li-pio  bro- 
vioro,  rami«  circ.  7-floriK,  bi-actois  r.nnulos  rnh'r.inliltns  l.iiicrolalis  et  sli- 

piilis  aï'qnilonglH  ferrn^nrifo-pilosis;  brarlcolis  ovalo-liiangnlaiibns;  scpalis 

ohIori^'r»-f»\ati«;  pclaliH  obloii;.'i^  (|ti.'ini  sr|i;il;i  1  \  ̂"p''*  Inri^ioriims;  sl;nninnni 
liilio  Icvitcr  ü-lobo,  DicriH  af'(jiMlon(^<»,  (iLinimlis  brevissimis  htcniis  dors.ilibuai 



A.  Englcr,  Violaceae  iifricanau. 
145 

quam  antici  brcvioribus,  anticis  appendicula  subulata  instmctis,  connectivi 
dorsalis  parte  ultra  thccas  producta  loculis  dorsalibus  aequilonga. 

Strauch  mit  dunkelbraunen  Zweigen  und  abstehenden  Blättern,  deren  Stiele 
1  —  2  cm,  deren  Spreiten  mit  der  1—2  cm  langen  Spitze  1,2 — 1,5  dm  lang  und 
4 — 5  cm  breit  sind.  Die  Rispen  sind  3  cm  lang  und  haben  1  cm  lange  Äste  mit  2  mm 
langen  Blütenstielen.  Die  Bracteen  sind  etwa  2  mm  lang,  mit  3  mm  langen  Neben- 

blättern.   Die  Kelchblätter  sind  1,5  mm,  die  gelblichen  Blumenblätter  3  mm  lang. 

Kamerun:  Batanga,  auf  tiefschattigem,  feuchtem  Waldboden  (Dinklage 

n.  995.  —  Blühend  im  December  1890). 
Diese  Art  fällt  sofort  auf  durch  die  auf  der  Unterseite  der  Blätter  hervortretende 

leine  Netzaderung,  die  scharfen  Blattspitzen  und  die  kleinen  Blüten. 

R.  bipindensis  Engl.  n.  sp.;  frutex  vel  arbuscula,  ramulis  novellis 

cum  petiolis  atque  costis  breviter  ferrugineo-pilosis,  adultis  atropurpureis; 
foliorum  petiolo  brevi,  lamina  membranacea,  subtus  pallidiore,  lan- 
ceolata,  basi  obtusiuscula,  apice  acuminata  acutissima,  nervis 

lateralibus  I.  utrinque  circ.  7  arcuatis  prope  marginem  serrulatum  connexis; 

paniculis  axillaribus  et  terminalibus ,  dense  ferrugineo-pilosis,  ra- 
mulis cymosis  3 — 7-floris;  bracteis  lineari-lanceolatis;  bracteolis  tri- 

angularibus;  sepalis  ovato-triangularibus  quam  petala  oblonga  triplo  brc- 
vioribus; staminum  tubo  antheris  fere  aequilongo,  margine  anguste  libero, 

filamentis  brevibus,  locuhs  dorsalibus  quam  antici  appendicula  filiformi  in- 

structi  1/4  brevioribus;  ovario  ovoideo,  pallide  ferrugineo-puberulo;  capsula 
oblonga,  pallide  ferrugineo-puberula. 

Baum  oder  Strauch.  Die  Zweige  sind  mit  1 — 2  cm  langen  Internodien  verseben. 
Die  Blätter  tragen  an  5  mm  langen  Stielen  1 — 1,3  dm  lange  und  3,5 — 5  cm  breite 
Spreiten.  Die  Rispen  sind  höchstens  7 — 8  cm  lang,  mit  1  cm  langen  Ästen.  Die  Brac- 

teen sind  etwa  3  mm  lang,  die  dünnen  Blütenstiele  2 — 4  mm,  die  Kelchblätter  2  mm, 
die  Blumenblätter  4 — 5  mm  lang.  Die  Staubblattröhre  ist  etwa  1,5  mm  lang,  während 
die  ganzen  Antheren  2  mm  erreichen.    Die  Kapsel  ist  fast  2  cm  lang  und  1  cm  dick. 

Kamerun:  Epossi  bei  Bipinde,  um  500  m  (Zenker  n.  1599.  —  Blü- 
hend im  December  1897). 

Diese  Art  fällt  besonders  durch  ihre  dicht  behaarten ,  rostfarbigen  Inflores- 
cenzen  auf. 

Obs.  R.  flavomridis  Engl,  in  Staudt  Exsicc.  n.  564  ad  R.  dentatam  (P.  Beauv.) 
0.  Ktze.  pertinet. 

§  Inaequales  Engl,  (vergl.  S.  133). 

R.  insularis  Engl.  n.  sp.;  ramulis  tenuibus;  foliorum  petiolo brevi  leviter 

canaliculato,  lamina  membranacea  lanceolata,  basi  acuta,  acuminata 

acuta  margine  plane  et  remote  serrulata,  nervis  lateralibus  I.  utrinque 

circ.  1 2  versus  marginem  arcuatis,  nervis  II.  tenuibus  inter  nervös  laterales  I. 

transversis;  panicula  quam  folia  breviore;  sepalis  ovatis;  petalis  oblongis  quam 

sepala  4-plo  longioribus;  staminum  tubo  inaequali  ante  stamina 
lateralia  margine  libero  undulato  instructa;  filamentis  filiformibus 

quam  thecae  paullo  brevioribus;  loculis  lateralibus  quam  antici  appendicula 
parva  subulata  instructi  brevioribus;  connectivi  parte  ultra  thecas  producta 

Botanische  Jahrtücher.  XXXHI.  Bd.  10 



146 Beiträge  zur  Flora  von  Afrika.  XXIV. 

oblongo-ovata  thecis  aequilonga;  ovario  subgloboso,  stilo  claviformi  iriplo 
longiore. 

Sehr  ähnlich  der  B.  dentata  (P.  Beauv.),  aber  die  Blattstiele  sind  \  cm  lang,  die 
Blatlspreiten  bis  2  dm  mit  1,5  cm  langer  Spitze  mid  5  cm  breit.  Die  Kelchblätter  sind 
etwa  1,5  mm,  die  Blumenblätter  4  mm  lang.  Die  Röhre  der  Staubblätter  ist  etwas 
über  1  mm  lang,  die  Staubfäden  etwa  0,5  mm  und  die  Antheren  mit  dem  verlängerten 
Connectiv  2  mm. 

II  ha  do  Principe  (La  Sanza  in  herb.  Mus.  Goimbra). 

R.  yaundensis  Engl.  n.  sp.;  frutex,  ramiilis  tenuibus  cum  pe- 

tiolis  atque  costis  dense  strigoso-pilo sis,  foliis  apice  ramu- 
lorum  brevium  approximatis;  petiolo  brevissimo,  lamina  mem- 
branacea,  lanceolata  acutissima,  basi  obtusa,  minute  serrata,  nervis 

laleralibus  I.  utrinque  circ.  7 — 9  arcuatim  patentibus,  procul  a  margine 

conjunctis;  paniculis  plerumque  terminalibus  quam  folia  k — ^3-plo  brevioribus, 
cum  bracteis  calycibusque  pallide  ferrugineo-strigoso-pilosis  ;  paniculae  ramis 
erectis  7 — 3-flons,  bracteis  lineari-lanceolatis ;  pedicellis  flore  brevioribus; 

sepalis  oblongis;  petalis  oblongo-lanceolatis  quam  sepala  duplo  longioribus; 
staminum  tubo  margine  lato  libero  quam  antherae  paullo  breviore;  fila- 
mentis  a  medio  tubi  abeuntibus  quam  thecae  brevioribus;  loculis  dorsalibus 

fjuam  anlici  appendicula  filiformi  instructi  brevioribus;  connectivi  parte 

ultra  thecas  pi'oducta  oblongo-triangulari  obtusa;  ovario  globoso  strigoso- 
piloso,  stilo  triplo  longiore. 

Ein  6 — 8  m  hoher  Strauch  mit  3 — 8  cm  langen  Zweigen,  an  deren  Spitze  einige 
Blätter  zusammengedrängt  sind.  Die  Stiele  der  Blätter  sind  nur  2 — 4  mm  lang,  die 
Spreiten  klein,  3 — 10  cm  lang,  1,5  —  3  cm  breit.  Die  Rispen  sind  auch  nur  2 — 3  cm 
lang,  nüt  1 — 0,5  cm  langen  Seitenästen.  Die  Bracteen  sind  etwa  2  mm,  die  Blüton- 
ßlinle  1 — 2  mn),  die  Kelchblätter  etwa  1,5  mm,  die  weißlichen  Blumenblätter  3 — 4  mm 
lang.  Die  Röhre  der  Slaubbläller  ist,  kaum  1  mm  lang,  während  die  Antheren  etwas 
über  1  mm  erreichen. 

Kamerun:  Yaunde,  im  Urwald  zwischen  Fiancaro  und  Foondundi  um 

HOO  lu  (Zknkkh  und  Staudt  n.  673.  —  Blühend  im  Februar  1895). 
Dii'se  von  mir  frülifr  fälschlich  als  Ii.  dcnlata  hestimmto  Art  stimmt  in  der  Blatt- 

forni  .sehr  mil  Ii.  hipiudcusiti  iiherein,  doch  sind  die  Seitennerven  mehr  abstehend  als 
ln'i  »lifsor,  wo  dicsellifji  sl/irkcr  aufsl(!igon.  Forner  sind  die  Blüten  Ixii  dieser  Art  viel 
kleiner  al«  Ix-i  //.  hi]>i  ikI»  )isis  und  .nicli  klfiucr  ;ils  bei  //.  (Iciiidht. 

R.  Zenker]  Fngl.  n.  sp.  ;  rarnulis,  petiolis  atque  costis  fusco- 

slrigf)Ho-pilosis:  foliis  ajiice  ramiiloiiim  approximatis,  foliorum  ])etiolo 
liicvissimo,  lamina  membranacc.i  obo  val  o-I;i  nceolata  acuminata  acu- 

ÜHgima,  baHi  oblusn,  inarginc  ai-^nite  scrtala,  luîrvis  lateralibus  I. 

ulrinqiif  10  — 12  leviter  arrualis  j»rop<'  mai'^^iricni  conjiinetis  subtiis  pi'o- 
miiM'rilibiiK :  racfmis  tenriinalibns  ((iiani  fnlial)-  O-plo  breviofibiis, 
d^rnni  f  Ion  ̂ .  lnarleiH  flnnu-al  o-l  lia  n^  iil  a  ri  Imis  s  ii  I>  ii  I  a  I  i  s  ,  lon^M- 

liidinaliter  nervosis,  d<'nse  stri^'oso-pi lr)sis;  jtfdicc^His  bra(^l«;as  panlin 

*»np<'rariiil)iiH;  Hf;palis  lanccolalis  ciliolalis  at((iie  pnlirînilis;  p(il,alis  obl()ii;;is 
qiiarn  fti;piiln  vix  longiorihuH;  kIm  m  i  n  m  in  hibo  ant  lieras  fere  ae(|nant(', 
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margine  lato  libero;  filamentis  a  medio  tubi  abeuntibus  Ihecis 

aequilongis,  loculis  dorsalibus  quam  antici  appendicula  longiuscula  subu- 
lata  instructi  brevioribus;  connectivi  dorsalis  parte  ultra  thecas  producta 

oblonga  longiore;  ovario  subgloboso,  stilo  claviformi  triplo  longiore;  cap- 
sula ovoidea  emergentiis  subulatis  dense  obtecta,  endocarpio  tenui 

laevi,  seminibus  tetraedris,  hilo  parvo  instructis. 
Bis  3  m  hoher  Strauch,  mit  vielen  0,5 — 1  dm  langen,  am  Ende  zusammengedrängte 

Blätter  tragenden  Ästen.  Die  Blätter  besitzen  einen  2 — 4  mm  langen  Stiel  und  eine 
< — <,5  dm  lange,  im  oberen  Drittel  5 — 7  cm  breite  Spreite.  Der  Blütenstand  ist  4  cm 
lang.  Die  Bracteen  sind  5  mm  lang  und  1,5  mm  breit.  Die  Kelchblätter  sind  6  mm 
lang,  die  Blumenblätter  wenig  länger.  Die  Staubblattröhre  ist  1,5  mm  lang,  die  Fila- 

mente und  die  Theken  kaum  1  mm,  die  dorsale  Verlängerung  des  Connectivs  etwas 
über  1  mm.  Die  rötlichen  Kapseln  sind  etwa  1,8  cm  lang  und  1  cm  dick,  mit  3  mm 
langen  Emergenzen  versehen.    Die  Samen  sind  5  mm  lang  und  breit,  hellgraubraun. 

Kamerun:  als  Unterholz  im  Urwald  bei  Yaunde,  um  800  m  (Zenker 

u.  Staudt  n.  663.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Januar  1895,  Zenker 

n.  767.  —  Fruchtend  im  Februar  1895). 

10* 



Passifloraceae  africaiiae. 

Von 

H.  Harms. 

Schlechterina  Harms  n.  gen. 

Ut'CoptaciiUiin  brcvissinuini,  latum.  Sepala  8 — 4,  late  imhricata,  late 
ovalia  vel  ohovata  vel  suborbicularia,  marginibiis  tectis  membranaceis. 

Petala  3  —  4  sepalis  similia,  sed  breviora  et  angustiora  et  magis  membranacea, 

obovata  vel  ovalia  vel  late  oblonga.  ('orona  simplex  e  filis  numerosis  una 
série  longitudine  inaequalibus  eiïormata.  Stamina  6 — 8,  filamentis  brevi- 
bus  ima  basi  breviter  conn<atis,  antheris  magnis,  sagittatis,  dorsifixis,  apice 

oblusis  (vel  brevissime  nmcronulatis),  introrsis;  denticulo  minuto  interdum 

inter  filamenta  afiixo.  Ovarium  brevissime  stipitatum,  anguste  ovoidcum 

vol  nblongum,  apicem  versus  paullo  angustatum,  giabrum,  stigmatibus  4 

crassiusi'ulis,  capitatis,  subsessilibus  (in  alabastro  sibi  ipsis  arete  approxi- 
matis)  coronalum,  uniloculare,  placentis  4,  ovulis  numerosis.  —  Krutex 
^daber,  raniis  tenuibus,  eirrliis  axillaribus  =b  elongatis.  Folia  peliolata, 

sini|»liri;i,  f»blonga  vel  laneefjlata,  b.isi  in  |)etiolum  angustata,  apice  obtusa 

v«"|  anila,  rbartacfa,  margine  subint^gia  vel  laic  irregulaiit(^r  crenato-uu- 
diilala,  <ii|tiM  iiilidiila:  pclidin  <iipia  arl  apirciu  glaiidiilis  paribus  instrueto. 

Inllon'sfcnliae  racmiirornies,  ex.  axillis  l'olioiiiin  picriiuupK!  supra  cirrbum 
nrlar,  brf'vissiinae  vel  l)reves,  plurilloiac!,  dcnsilloiae,  braclvis  lanccolatis; 

flores  y  iiih'i  iiiiiKiics,  pedieellati,  alal)astra  subglobosa. 

Sell].  Ill  1 1     I  (' ni  m  a  I  (I  i  d  (>s  Harms  n.  sp. 
I,N  iiin>  u  :i  Z\v<-i^'.slu(  k(!  \  ()r.  Hl;itl.slicl  7 — 12  iiirii  l.iiif^,  urn  nhr.vcu  lOmli;  oIh  r- 
mil  fUu-ut  hru.sf'ripaar,  SprfiiU-  5 — 7  <'ni  ifuif^',  2—  ciii  lircil.  Ivs  l,r;i;^on  (lun  li.iiis 

iiirlil  jillf  f{|alti-r  in  iiin-ri  AdiHtrln  \oll  rnlwicKi'lti;  Hauken,  sondern  iiiiin  Ix  nicrKl  in 
xu-h'it  Hiallacliooin  nur  klein«'  Spilzciicn,  ollVnliar  \  ('rkiniiiiifi  Ir  <i(l(!r  ali^t  ln  (n  licnc  lt;iiikrii 
flariU'Ilcnd.  Uninillelhar  nlxTlialii  der  M.iiikt;  oder  eines  Spil/eliens  enlsprin^'l  der  Hiiilen- 
kland;  in  mnnr)ir>n  F/illen  KrIieinI  awrli  der  HIniensland  olini;  Hanke  ans  der  Itlal laclisel 
711  <-ril«|»rinK<'n-  Material  ihl  /ii  inarif^fîHiaCt,  als  dass  sich   über  di(ïS(!  Verliällriisse 

die  .Naliir  doM  BlulenHlandes  genauere  Anf^alx-n  niaelien  lassen.    Die  Hliilcn- 
'   ikI  nur  6    4r>fnni  lan^.     I,eid«;r  lief^en  nui-  Knospen   Nor,  (!s  leiden  \(dl- 

»>l<indiK  fnlwjrkHli»  Bldien.    linnnMliin  lasM<'n  dir-  Kno-pm  die  wesenlliciislcn  Verliällriisse 
<'rk''nni'n,  und  irli  «laulile  niieJi  daher  herechlij^l,  die  IMlanze  zn  heHeliieihen.   Die  Keleli- 
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blatter  der  Knospen  sind  4 — 5  mm,  die  Blumenblätter  sind  3—4  mm  lang.  Kelchblätter 

und  Blumenblätter  sind  einander  (wenigstens  im  Knospenzustande'  recht  ähnlich,  diese 
jedoch  kleiner  und  häutiger  als  jene. 

L ourenço-M arques  (Schlechter  n.  11681.  —  December  1897). 
Eine  zweite  Art  dieser  Gattung  stellt  vielleicht  ein  steriles  Exemplar  dar,  welches 

Stuhlmann  (n.  6854)  in  Usaramo  ^894  gesammelt  hat. 
Von  den  afrikanischen  Gattungen  Grossostemma  Planch.,  Machadoa  Welw^,  Try- 

phostemina  Harv.  weicht  die  neue  Gattung  dadurch  ab,  dass  doppelt  so  viel  fruchtbare 
Staubblätter  wie  Blumenblätter  oder  Placenten  vorhanden  sind.  Im  übrigen  sind  gegen- 

über jedem  einzelnen  dieser  Genera  weitere  Unterschiede  vorhanden.  So  besitzt  Crosso- 
stemma  (nach  der  Beschreibung]  einen  kurzen  Griffel,  der  eine  große  breite  Narbe  trägt, 
und  3  (nicht  4)  Placenten;  bei  Machadoa  sind  die  Blumenblätter  viel  kleiner  als  die 
Kelchblätter,  von  einem  Fadenkranz  außerhalb  der  Staubblätter  ist  keine  Rede  ;  TrypJio- 
stemma  besitzt  viel  längeren  Griffel  oder  längere  Griffeläste  mit  kleinen  Narbpi  und 
eine  anders  gebaute  Corona.  Deidamia  Thou.  und  Donaldsonia  Bäk.  f.  weichen  durch 
die  gefiederten  oder  gedreiten  Blätter  (mit  gestielten  Blättchen)  ab.  Adenia  Forsk. 
kommt  zum  Vergleich  kaum  in  Betracht,  da  sie  weit  verschieden  ist.  Dagegen  besitzt 
zweifellos  die  neue  Gattung  eine  große  Ähnlichkeit  mit  der  brasilianischen  Gattung 
Mitosteynma  Mast.;  auf  diese  weisen  folgende  Merkmale  hin:  vorherrschende  4-Zählig- 
keit  der  Blüte,  Form  der  Bütenhülle,  Staubblätter  meist  doppelt  so  viel  wie  Petalen 
oder  Placenten.  Sie  weicht  von  Mitostem7na  ab  durch  die  einfache  Corona,  den  sehr 
kurz  gestielten  Fruchtknoten  (bei  Mitostcmma  ist  der  Stiel  auch  in  Knospen  länger),  die 
fast  sitzenden  Narben. 

Tryphostemma  Harv. 

Tr.  longifoliuiii  Harms  n.  sp.  ;  glabrum  caule  prostrato  (?)  vel  ad- 
scendente,  herbaceo;  foliis  brevissime  petiolatis  usque  subsessilibus,  plerumque 

valde  elongatis,  lanceolatis  vel  lineari-lanceolatis,  apice  acuiis  et  mucronu- 

latis,  margine  minute  denticulato-serrulatis  vel  subintegris,  glabris  ;  stipulis 
subulato-linearibus  ;  pedunculis  axillaribus,  longiusculis,  folio  brevioribus, 

tenuibus,  apice  3-floris,  vel  2-floris  medio  in  cirrhum  brevem  exeuntibus, 
pedicellis  florum  lateralium  brevibus,  paullo  supra  basin  articulalis  et  ad 

articulationem  bracteolis  3  lineari-subulatis  praeditis  ;  receptaculo  brevissime  ; 

sepalis  5  oblongis;  petalis  0;  corona  exteriore  late  tubuloso-cylindracea, 
in  filamenta  numerosa  exeunte,  margine  ad  basin  filamentorum  denticulis 

parvis  inflexis  praedita,  annulo  ad  basin  coronae  interioris  carnosulo; 

corona  interiore  late  infundibuliformi  margine  breviter  revoluto  ;  stamin'bus 
o,  inleriori  faciei  coronae  interioris  infra  ejus  marginem  insertis  ;  ovario 

parvo,  breviter  stipitato,  ovoideo,  stylis  3,  basi  connatis,  filiformibus  stig- 
mate capitellato  coronatis;  ovulis  3  (an  semper?). 

Nach  Bisse  ein  niederliegendes  Kraut  mit  grünlichgelben  Blüten.  Blätter  6— 15  cm 
lang,  7  —  12  mm  breit.  Pedunculi  1,3—3,5  cm  lang;  Blütensticle  der  Seitenblüten  3—6  mm 
lang.  Einige  Pedunculi  gehen  in  eine  kurze  Ranke  aus,  andere  dagegen  in  eine  End- 

blüte; die  3  Bracteolen  an  der  Ghederung  des  Pcdicellus  sind  morphologisch  nicht  ein- 
ander gleichwertig,  eine  von  ihnen  bildet  das  »liinaufgerückt(v<  Tragblatt  der  Seiten- 

blütf*.  die  beiden  anderen  dagegen  stellen  die  Vorblätter  dieser  Blüte  ilar.  Blüten  etwa 
7  mui  lang. 
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Deiitsch-Ostafrika:  Gebiet  des  Mbarangandu,  auf  Sandboden,  an 

sonnigen  Stellen  des  Brachystegienwaldes  {Busse  n.  673.  —  Blühend  im 
December  1900). 

Da  die  Blumenblätter  fehlen,  ist  die  Art  in  die  Section  EiUryphostcmma  Engl,  zu 
Stollen  (vergl.  Harms  in  Engler  und  Prantl,  Pflzfam.  Nachtr.  [1897]  255);  unter  den 
Arten  dieser  Section  zeichnet  sie  sich  durch  ihre  sehr  langen  Blätter  aus. 

Adenia  Forsk. 

A.  Schlechteri  Harms  n.  sp. ;  glabra,  caule  (in  sicco)  multistriato- 
sulcato:  foliis  petiolatis,  hastato-trilobis  vel  subhastatis,  lobis  lateralibiis 

brevibus,  obtusis,  medio  longiore,  acuto,  margine  remote  repando  vel  sub- 
integro;  pedunculis  axillaribus,  elongatis,  apice  cymose  plurifloris  et  medio 
in  ciwhum  exeuntibiis;  receptaculo  infundibuliformi;  sepalis  5,  receptaculo 

brevioribus,  latis,  ovatis,  obtusis,  marginibus  tectis  lacerato-fimbriatis  ;  pe- 
talis  5,  versus  infimam  partem  receptaculi  insertis,  anguste  lanceolatis,  un- 

guiculatis,  margine  excisis,  receptaculi  marginem  vix  vel  paullulo  superanti- 
bus:  corona  ad  insertionem  petalorum  ülamentosa,  efügurationibus  ima  basi 

receptaculi  insortis  5,  cum  staminibus  alternantibus,  longiusculis,  linearibus; 

slaminibus  5,  filamentis  ima  basi  connatis,  basi  receptaculi  insertis,  antheris 

anuiistissimis,  longissimis,  apice  minute  apiculatis;  ovarii  rudimento  minuto, 
ti'ili(li). 

|{lattstiel  7 — 1 5  mm  lang,  Blätter  etwa  2,5 — 4  cm  lang,  2 — 3  cm  breit.  Peduncuü 
;i  -4  (  IM  lang.  Eine  Knospe,  die  ich  untersuchte,  war  \\  mm  lang,  ihre  Kelchblätter 
3,5  mm,  (He  Petalen  4 — 5  mm  lang. 

Natal:  Komati  Poort  (Schlechter  n.  1  1747;  XU.  1897). 
D.is  Material  ist  leider  zicndich  mangellialL  und  spärlich.  Immerhin  lässt  sich  die 

Art  durch  die  spießförmigen  oder  annähernd  spießförmigen  Blätter  und  die  schmalen 
Hlülf-n  charakt(Misieren.  Sie  ist  nahe  verwandt  mit  Modrcca  hastata  llarv.  Thes. 
•  apt  iis,  II.  t.  167. 



Legiimiiiosae  africanae.  III. 

Von 

H.  Harms. 

Albizzia  Dmazz. 

A.  euryphylla  Harms  n.  sp.  ;  frutex  glaber;  foliis  1 — 3-jiigis,  glabris; 
pinnis  I^^S-jugis;  foliolis  obliquis,  siiborbicularibus  usque  late  obovatis 
usque  rhomboideis,  glabris,  subtus  subglaucis,  rotundatis  vel  obtusis  vel 

emarginulatis;  umbellis  (vel  melius  racemis  abbreviatis)  plurifloris,  longe 

pedunculatis,  in  racemum  brevem  dispositis;  calyce  brevissimo,  minute  den- 
ticulato,  glabro;  corolla  calycem  pluries  excedente  glabra;  tubo  stamineo 
longissime  exserto. 

Nach  Busse  ein  3  m  hoher  Strauch  mit  weißen  Blüten.  Blatlspindel  — i  cm 
lang,  Fiedern  etwa  bis  4,5  cm  lang.  Blättchen  1,5 — 2,5  cm  lang,  etwas  schmäler  oder 
ebenso  breit.  Doldenstiele  3 — 4,5  cm  lang,  Blütenstiele  2 — 3  mm  lang,  Kelch  ] — 2  mm 
lang. 

Ugogo:  Buschsteppe  bei  Mapanga  (Busse  n.  254.  —  Blühend  im  Juli 

1900).  —  Hierhin  gehürt  wohl  auch  das  von  Busse  (n.  258)  ebendort  ge- 
sammelte Exemplar  mit  Hülsen. 

Verwandt  mit  A.  Petcrsiana  (Bolle)  Oliv.,  verschieden  durch  größere  Blättchen. 

Piptadenia  Benth. 

P.  Erlangeri  Harms  n.  sp.;  arbor  ramulis  glabris,  demum  cortice 

incano  obtectis;  foliis  petiolatis,  1 — 2-jugis,  subgiabris,  pinnis  circ.  5 — 12- 

jugis,  petiolo  communi  et  pinnarum  rhachi  brevissime  puberulis  vel  sub- 
giabris, illo  inter  pinnarum  basin  glandula  praedito,  foliolis  oppositis,  bre- 

vissime petiolulatis,  ellipticis  vel  oblongis,  basi  obliqua  obtusis,  apice  rotun- 
datis vel  subtruncato-rotundatis  et  saepius  leviter  emarginulatis,  utrinque 

glabris,  nervo  medio  fere  centrali;  spicis  axillaribus  et  versus  apicem  ra- 
mulorum  racemosis  vel  paniculatis,  elongatis,  multitloris;  floribus  sessilibus 
vel  subsessilibus,  bractea  lanceolata,  calycem  non  aequante  suffultis;  calyce 

cupulatu,  breviter  5-dentato,  extus  brevissime  adpresse  pubescente;  petalis 
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5,  lanceolatis,  acutis,  extiis  brevissime  adpresse  puberulis;  staminibus  10; 
ovario  breviter  stipitato  villosulo. 

Nach  Ellexbeck  ein  i  0  m  hoher  Baum  mit  weißen  Blüten.  Blattspindel  2 — 3  cni 
lang,  davon  der  Stiel  1 — 1,3  cm  lang,  Fiedern  4 — 6  cm  lang,  Blättchen  10 — 15  mm  lang. 
5 — 8  mm  hreit.  Ähren  bis  1 0  cm  lang,  Blüten  (leider  alle  noch  im  Knospenzustandc) 
â  mm  lang. 

Süd-Somaliland:  Engl.  Juba-Provinz,  in  dichtem  Walde  (Ellenbeck 

[Exped.  Baron  von  Erlanger]  n.  2317.  —  Blühend  im  Juli  1901). 
Von  P.  afrkana  Hook,  f.,  P.  lUldehrandtii  Vatke,  P.  Buchananii  Bäk.,  P.  Gocfzci 

Harms  durch  wcnigjochige  Blätter  mit  größeren  Blättclien  verschieden,  von  P.  Elliofii 
Harms  durch  kleinere  Blättchen,  Aon  P.  Schlechtcri  Harms  durch  das  Fehlen  d(;r 
Stacheln  und  andere  Form  der  Blättchen  abweichend. 

Pseudoprosopis  Harms  n.  gen. 

('.alyx  breviter  cupulatus,  plermiKjue  dz  obliqiuis,  pubescens,  dentibiis 
5  inter  se  inaequalibus,  supremo  a  ceteris  paullo  remoto  et  eis  sacpius 

longiore  (calyce  ibidem  altius  quam  inter  dentés  supcriores  fisso),  lanceolato 

vel  lineari-lanceolato,  lateralibus  oblique  deltoideis  vel  lanceolatis,  infimis 
inter  sese  approximatis  breviter  deltoideis.  Petala  5,  valvata,  lanceolata, 

acuta,  apice  inflexo,  cxlus  puberula.  Stamina  1 0,  filamentis  elongatis,  fili- 
formibus,  glabris,  antheris  apice  glandula  majuscula  decidua  instructis. 

Ov.inum  oblongum,  brevissime  stipitatum,  villosum,  pluri-ovulatum  (ovulis 

(•Ire.  10).  .<^lylo  liliformi,  giabro.  Legumen  compressiusculum  valvis  2  re- 
cui  vi.s  dehiscens,  crasse  lignosum,  intus  inter  semina  septatum,  7— iO-spcr- 
iiiiiMi;  semina  compressa,  sul)(|ua(lrato-orbicularia  vel  rhomboidea,  nitida, 

ulrinquc  medio  arfiola  praedita,  albumine  nullo.  —  Frutex  f'oliis  dui)lo  ])in- 
nalis.  Flores  biNîviler  pediccliati,  racemosi;  racemi  bnîvitor  pedunculali, 

dt.Misiflori,  iimitillnii,  juveniles  amentacei;  alabastra  obliqua. 

P.S.  Fiscberi  (Taub.)  Hai-ms.  —  Pro.sopis  Fischer/'  Taub,  in  Engl. 
Pllanzcnwelt  Oslafr.  (1.  (iHÜöj  1'.)G.  —  Frutex,  ranuiiis  glabris  vel  subgialuis, 
corlicc  cinereo  oblectis,  novellis  den.se  brevissime  pubesccntibns,  Ibliis  ̂ -plo  piu- 

nalis,  peliolatis,  3 — (i-jugis,  jjctiolo  communi  et  piimarum  i'hachi  brevissime 
piibeHrenlibns  vel  puberulis,  pinnis  circ.  8 — i5-jugis,  foliolis  brevissime  pelio- 
iulalis,  opprihilis  vcl  subopposilis,  elliplicis  vel  oblongis  vel  obovato-elliplicis, 

basi  obiusis  vel  roluudalis,  ajtjcc  lolundalis  v<'l  obtusis,  br(î\'ilei'  muciouulatis, 
Kiipra  glabris  vel  subtilabris,  sid)lus  piacciiinc  ad  costam  brevissiuie  pul)e- 

ruli.s;  raceinis  pedunculalis,  brevissime  snhiouiciihîllo-pulx'sf'eulibus,  deusi- 
floris,  imillilloriH;  legumine  anguslf;  clavalo-oblauceolalo  vel  lab!  liucari- 

ol)laner(ilabi,  basin  versus  alleuualo,  ronipressiusculo,  apice  i'oturulalo  et 
birvishiinc  vel  vix  iiiucromilalo,  cra.ssc  lignoso,  (bdiiseenlc,  valvis  n.'curvis, 

glubro,  bninfier>-«ul»atro,  iiilus  inter  semina  septato,  7  10-spermo;  semi- 
nihilM  coiiipn'HHÎH,  rliomboideiv  \c|  hiili(|na(lralo-orliiriilarilHis,  lesla  Itnuuiea. 
liilida,  medio  areula  praedila 



H.  Harms,  Leguminosae  africanae.  III. 153 

Blattspindel  4 — 6  cm  lang,  Fiedern  3 — 6  cm  lang,  Blättchen  5 — 12  mm  lang,  2 — 
5  mm  breit.  Trauben  3 — 7  cm  lang,  Kelch  1— 4.5  mm  lang,  Blumenblätter  4  mm  lang. 
Hülsen  8 — 12  cm  lang,  1,4 — 2,2  cm  breit,  von  schwärzlich  brauner  Färbung,  holzig. 

Deiitsch-Ostafrika:  Salanda  (Fischer  n.  158.  —  Blühend  im  Oct. 

1885).  —  Kilimatinde,  um  1100  m.  (Busse  n.  247.  —  Mit  Hülsen  und 
jungen  Kätzchen  im  Aug.  1900:  2  m  hoher  Strauch  mit  aufrecht  stehenden 
Hülsen). 

Die  Art  Prosopis  Fischeri  Taub,  wurde  auf  eine  von  Fischer  in  blühenden  Zweig- 

enden gesammelte  Pflanze  begründet.  Das  BcssE'sche  Exemplar,  welches  Hülsen  trägt, 
stimmt  im  Laube  gut  mit  dem  von  Fischer  überein.  Solange  man  die  Hülsen  nicht 
kannte,  war  die  Zugehörigkeit  der  Art  zu  Prosopis  fragUch.  Prosopis  besitzt  nicht 
aufspringende  Hülsen,  daher  kann  die  Art  nicht  zu  Prosopis  gehören.  Die  neue  Gat- 

tung gehört  in  die  Gruppe  àev  Piptadenieae;  sie  ist  durch  die  2-klappige  holzige  Hülse 
gut  gekennzeichnet.  Ein  auffallendes  Merkmal  sind  die  schiefen  Knospen;  dadurch  er- 

innert die  junge  Traube  mehr  an  eine  Eucaesalpiniee  als  an  eine  Mimosoidee. 

Entada  Adans. 

E.  rotundifolia  Harms  n.  sp.;  frutex  vel  arbor,  ramulis  glabris  vel 

summis  puberulis,  sparse  aculeatis;  foliis  petiolatis,  unijugis,  petiolo  nec  non 

pinnarum  rhachi  tenuibus,  glabris  vel  parce  puberulis,  inermibus  vel  sae- 
pius  sparse  aculeolatis,  pinnis  bijugis,  foliolis  brevissime  petiolulatis,  oblique 

suborbicularibus  vel  orbiculari-obovatis,  apice  rotundatis  vel  subtruncato- 

rotundatis  vel  emarginulatis,  subtus  basi  saepius  tomentellis,  ceterum  utrin- 
que  glabris:  spicis  pedunculatis,  axillaribus  solitariis  vel  geminis,  vel  (foliis 

summis  nondum  plane  evolutis  vel  delapsis)  in  racemum  terminalem  con- 
gestis,  axi  brevissime  tomentello  :  floribus  sessilibus;  calyce  parce  brevissime 

puberulo,  minute  5-dentato;  petalis  5,  lanceolatis,  glabris,  calyce  3-plo  vel 

plus  quam  3-plo  longioribus:  staminibus  10,  glabris,  glandula  ad  apicem 
antherarum  decidua,  filamentis  ima  basi  in  discum  brevissimum  annulifor- 
mem  confluentibus;  ovario  longe  stipitato,  pilis  non  multis  longis  praedito, 

stipite  et  stylo  glabris,  ovulis  2-seriatis  circ.  II — 12;  legumine  nondum 
plane  evoluto  brevissime  stipitato  late  lineari,  glabro,  recto,  suturis  leviter 

incrassatis  rectis  vel  leviter  undulatis,  articulis  circ.  10. 
Nach  Busse  ein  6  m  hoher  Baumstrauch.  Blattstiel  1  — 3  cm  lang,  Fiedernspindel 

.2 — 3  cm  lang;  Blättchen  1.3 — 2,5  cm  lang,  etwas  schmäler  oder  ebenso  breit  wie  lang. 
Ähren  mit  Stiel  3 — 6  cm  lang.  Kelch  0.8 — \  mm  lang,  Blumenblätter  3  mm  lang.  Frucht- 

knoten -1,2  mm,  sein  Stiel  2 — 2,5  mm  lang.  Junge  Hülsen  t3 — -14  cm  lang,  2,5  cm  breit. 

Deutsch-Ostafrika:  Masinde,  Akaziensteppe  am  Wege  nach  Kisuani 
(Busse  n.  362.  —  Blühend  und  mit  jungen  Hülsen  im  October  1900):  — 

ohne  nähere  Standortsangabe  (Busse  n.  1143.  —  Blühend  im  October  1900); 

bei  Masinde  (Holst  n.  3888.  —  Blühend  im  September  1892). 

Hierhin  gehört  wahrscheinlich  auch  ein  steriles  Exemplar  mit  auffal- 
lend großen  Blättchen  (5 — 6  cm  lang),  von  Holst  im  April  1892  in  der 

-Nyika  gesammelt  (n.  539 
Die  Art  zeichnet  sich  ganz  besonders  durch  die  rundlichen  Blättchen  aus. 

I 
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Parkia  R.  Br. 

P.  Busse i  Harms  n.  sp.;  arbor  elata;  foliis  magnis,  2-plo  pinnatis, 

siibglabris,  5 — 6-jiigis,  pinnis  oppositis  vel  suboppositis,  pinnis  12 — 20-jugis, 
petiolo  communi  et  pinnariim  rhachi  breviter  puberulis  usque  subglabris, 

foliolis  oppositis  usque  alternis,  sessilibus,  oblongis  (eis  P.  Hildehrandtii  > 
Harms  simillimis),  basi  obliquis,  apice  rotundatis  vel  emarginulatis,  glabris 

vel  subglabris,  margine  anlico  basi  rotundato,  postico  ibidem  leviter  obtuse 

auriculiformi;  capitulis  clavatis  longissime  pedunculatis,  oo-floris;  legumine  ' 
elongato  late  lineari,  compresso,  crasse  coriaceo,  basi  in  stipitem  longiim 

attenuato,  apice  rotundato. 

>'acli  Angabe  der  Sammler  ein  20 — 26  m  hoher  Baum,  mit  reich  verzweigter, 
lichter  Krone  und  glatter  hellgrauer  Rinde;  Blüten  (nacii  Goetze)  hellziegelroL  Blatt-  ' 

Spindel  4  5— 25  cm  lang,  Fiedern  9 — -16  cm  lang,  Blättchen  i  2— 25  cm  lang,  4—11  mm  ' 
breit.  Kopfstiele  18—25  cm  lang,  Köpfe  G — 8  cm  lang.  Junge  Hülsen  des  GoExzE'schen  p! 
Exemplars  27 — 32  cm  lang  (mit  Stiel),  2,5 — 2,8  cm  breit.  Reife  Hülsen  (von  Busse  ge-  ; 
sammelt)  bis  43  cm  lang,  3,5  cm  breit. 

Deutsch- Ostafrika:  Oberes  Kondeland;  Flussufer  des  Kivira-Thals, 

an  den  Wugu-Bergen,  um  700  m  (Goetze  n.  1487.  —  Blühend  und  mit^i 

jungen  Hülsen  im  November  1899).  —  Ruhuhu-Gebiet  (Busse  n.  896.  — 
Mit  Hülsen  im  Januar  1901).  Rinde  nach  Busse  angeblich  (!)  stark  giftig, 
zu  (Ir)ttesurteilen  verwendet;  das  rosafarbene  Mark  der  unreifen  Früchte 

von  den  Affen  sehr  begehrt.  Soll  »muavi«  heißen  (Moavi  heißt  sonstl 

das  bekaimle  Erijthrophloeu7n  gui?ieense).  ; 

Ich  habe  die  Goktze'scIic  Pflanze,  die  nur  junge  Hülsen  bot,  in  Engleu's  Bot.  Jahrb.' 
XXX.  (1901)  318  als  Farhia  Ilüdcbrandtii  Harms  bestinunt,  wurde  jedoch  durch  dast 
Kintreffrn  der  reifen  Früchte,  welche  Busse  gesammelt  hatte,  veranlasst,  die  Frage  nachj 
der  Identität  der  Pflanzen  von  Goetze  und  Busse  mit  der  von  Hildeiihandt  noch  einmal | 
näher  zu  jirüfen.  Im  Laube  ist  die  P.  Bussei  von  der  P.  1  lildrbrandtii  Harms  (in 

IIni.i.ku's  Bot.  .lahrb.  XXVI.  [1899]  261)  kaum  zu  unterscheiden.  Dagegen  sind  diei 
Hülsen  vorschirden  ;  bei  P.  Bussri  sind  sie  zweifellos  breiter  als  bei  /*.  llädcf>r(mdfn,< 
wpnn  man  ähnliche  Sladien  vergleicht.  Während  die  einzige  Hülse  des  Oi-iginalexem-' 
\Aavii  iU'v  P.  HUdchrandtii  (und  diese  ist  reif)  nur  2 — 2,5  cm  breit  ist,  sind  die  rcîifont 
IfülHcn  des  Exemplars  von  Bi  ssk  etwa  3,5  cm  bniit. 

Brachystegia 

B.  Iloltzii  Harms  ii.  sp.;  arbor  rannilis  giabiis,  foliis  pinnatis,  breviteri 

pi'liolaliH,  6  —  8-jugis,  cion^atis,  glaljris,  foliolis  sul)S(;ssilibiis,  bmcoolalis  velt 
oblongis,  basi  oblijpia,  apice  aciitis  v(^l  obtusis,  glabris,  petiolo  communij 

glabro,  HatiM  U'iiiii,  infra  juga  app«;ndiculis  brevissiiriis  auriculifoirnibiis  in-, 
"«Inicto;  KtipiiÜH  iinearibns,  cioiif^'atis,  dccidiiis,  basi  auriculis  magnis  longiusi 

piThihli'iitiliiiH,  Folniidalo-icrnrorniibiis  instiin-tis ;  pariicidis  Icrniinalibus,  pe-j 

iluiinilaliK,  brcvibuH,  v  rarcniis  paucis  lircvibiis  composilis,  glabris  vrl  sub- 
glabri««;    p^dir^dli«^   lircvinHiinis  ;    bi  arlcidis        oIik  i  ;iiil ilms   oblongis  iiscjUe 
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ovalibus  parce  piiberulis;  sepalis  4 — 5,  inter  sese  latitudine  diversis,  obo- 
vatis  usque  oblongis,  fimbriatis;  petalis  nuUis;  filamentis  glabris;  ovario 

longiuscule  stipitato,  dense  hirsuto-villoso,  stipite  glabro. 
Hoher  Baum.  Blattspindel  42 — 1  ô  cm  lang,  Blättchen  3 — 7  cm  lang,  -12 — 19  mm 

breit.  Rispen  etwa  4  cm  lang.  Bracteolen  6 — 7  mm  lang,  Kelchblätter  2 — 3  mm  lang. 
Stiel  des  Fruchtknotens  3  mm  lang. 

Deutsch-Ostafrika:  Dar-es-Salaam,  Sachsenwald  (Holtz  n.  31.  — 
Blühend  im  November  1901). 

Von  Br.  OUveri  Taub,  durch  schmälere  Blättclien,  größere  Blüten  mit  kürzeren 
Stielen  verschieden. 

B.  Bussei  Harms  n.  sp.:  arbor;  foliis  petiolatis,  3-jugis,  glabris,  pe- 
iiolo  communi  satis  tenui,  parce  puberulo  vel  glabro,  foliolis  oblongo-lan- 

ceolatis  vel  saepe  ovato-lanceolatis  vel  oblongis,  obliquis,  apicem  versus 
plerumque  sensim  angustioribus,  apice  ipso  plerumque  emarginulatis,  glabris; 

paniculis  densis  multifloris  brevissime  puberulis,  pedicellis  brevissimis;  brac- 
teolis  obovatis;  sepalis  5,  àz  ovatis;  petalis  0;  staminum  filamentis  basi 
connatis;  ovario  hirsuto,  stipitato,  stipite  et  stylo  fere  glabris. 

•1 0  m  hoher  Baum  mit  violettgrauer,  platanenartig  abblätternder  Rinde  (Busse). 
Blattspindel  7 — lO  cm  lang,  Blättchen  4 — 7  cm  lang,  1,5 — 3  cm  breit.  Bracteolen 
5  mm  lang. 

üngoni:  Mampyui-Straße,  Sandstein  (Busse  n.  729.  —  Blühend  im 
December  1900). 

Diese  Art  ist  im  Laube  und  durch  die  dichten  vielblütigen  Rispen  der  B.  poly- 
mitha  Harms  (in  Engler's  Bot.  Jahrb.  XXX.  [1901]  3i9  sehr  ähnhch;  sie  unterscheidet 
sich  von  ihr  durch  etwas  kleinere  Blüten  und  breitere  Kelchblätter. 

B.  taxifolia  Harms  n.  sp.;  arbor  ramulis  junioribus  dense  breviter 

hirsutis,  adultis  villosulis  demum  glabrescentibus  ;  foliis  brevissime  petiolatis, 

elongatis,  multijugis  30 — 40-jugis,  petiolo  communi  breviter  villosulo-hir- 
suto,  foliolis  oppositis  vel  suboppositis ,  parvis,  oblique  lanceolatis,  basi 

obliqua  margine  postico  breviter  obtuse  auriculata,  apice  leviter  vel  levis- 

'  sime  sursum  curvulato  acuto  vel  acutiusculo,  crassiusculis,  junioribus  mar- 

gine breviter  parce  fimbriatulis,  demum  glabris,  nervo  medio  margini  an- 
tico  valde  approximato,  supra  parum  vel  vix  conspicuo,  subtus  parum 

conspicuo;  stipulis  elongatis  lineari-lanceolatis,  basi  auricula  parva,  rarius 

majuscula  praeditis,  hirsuto-fimbriatis,  demum  deciduis;  racemis  (vel  spicis?) 
terminalibus,  pluri-floris,  brevibus,  ferrugineo-villosulo-hirsutis  ;  bracteis  late 
triangulari-ovatis,  bracteolis  involucrum  efformantibus  ovatis;  floribus  ut 
videtur  subsessilibus  vel  brevissime  pedicellatis  (specimen  alabastra  tantum 

praebet);  sepalis  5,  inter  sese  aequilongis,  latitudine  diversis  obovatis  vel 

ovalibus  usque  oblongis,  longiuscule  fimbriatis;  petalis  0(?);  staminibus  10, 
filamentis  glabris;  ovario  dense  longe  hirsuto. 

Ein  3  m  hoher  Baum,  ähnlich  der  Schirmakazie  (v.  Prittwitz).  Blattspindel  6 — 
8  cm  lang,  Blättchen  4 — 10  mm  lang,  1 — 2  mm  breit,  im  ausgewachsenen  Zustande  an 
die  Nadeln  von  Coniferen  erinnernd.  Nebenblätter  8—12  mm  lang,  mit  meist  relativ 
kleinem,  öhrchenfürmigem  Anhängsel  bei  anderen  Arten  ist  dieses  größer).    Es  liegen 
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I 
nur  Inflorescenzen  mit  Knospen  vor,  sie  stehen  am  Ende  der  Zweige  und  werden  voö 

den  langen  Blättern  überragt.  Bracteen  3 — 4  mm  lang,  Bractcolen  ebenfalls  etwa  3— 
4  mm  lang.    Geöffnete  Blüten  fehlen. 

Deutsch-Ostafrika:  Weg  Gominyi-Bueni  (v.  Prittwitz  u.  Gaffron 

n.  54.  —  Mit  Knospen  im  August  1901).  1 

Cryptosepalum  Benth. 
C.  Busse  an  um  Harms  n.  sp.;  caule  basi  squamis  instructo,  molliter 

piluso;  foliis  6 — 7-jugis,  petiolo  communi  molliter  piloso.  foliolis  oblique 
oblongis,  utrinque  parce  pilosis;  racemo  terminali  plurifloro  piloso;  ovario' 
dense  albo-tomentello. 

Diese  Art  gehört  in  die  Verwandtschaft  des  Cr.  maraviense  Oliv.  (FI.  Trop.  Afrj 
II.  304),  dessen  Original  mir  nicht  bekannt  ist.  Als  Ausgangspunkt  für  meine  Auf- 

fassung der  Arten  dieses  Verwandtschaftskreises  gilt  mir  eine  aus  Kew  dem  Berliner 
Museum  zugekommene  Pflanze  (leg.  Nutt  ,  Tanganyika),  die  als  Cr.  maraviense  Oliv, 
bestimmt  ist.  Mit  dieser  hat  die  Pflanze  von  Busse  sehr  große  Ähnlichkeit,  sie  unter- 

scheidet sich  von  ihr  durch  den  dicht  behaarten  Fruchtknoten.  Blattspindel  4 — 
10  cm  lang,  Blättchen  2  —  3,5  cm  lang,  9 — 13  mm  breit.    Bracteolen  5 — 6  mm  lang. 

Ost-Ungoni:  bei  I\Iadjanga-Kwa-Bagaya  (Busse  n.  683.  —  Blühend! 
im  December  1900).  , 

C.  Boehmii  llaims  n.  sp.;  caule  basi  squamis  instructo,  puberulo  vel 

subglabro;  foliis  5 — 6-jugis,  petiolo  communi  puberulo  vel  subgiabro,  folio- 

lis obliquis,  oblongis  vel  subobovato-oblongis,  latiusculis,  minute  puberulis; 
racemo  terminali,  plurifloro,  parce  puberulo  vcl  subglabro;  bracteolis  ovali-i 

bus,  acutis  vel  brevissime  acumiuulatis;  petalo  unico,  brevissime  unguicu- 
lîito,  obovato-suborbiculari;  staminibus3;  ovario  brevissime  stipilato,  dorsoj 
|)ilis  paucis  pracdito,  stipite  piloso.  |; 

Stengel  etwa  bis  15  cm  lang;  ]{lattspindel  9  —  12  cm  lang,  Blältchen  3 — 5  cm  lang, 
1,3  — 2  cm  bn'it.  Tr.iiibc  lOciii  l;m^.  Blütenstiele  7 — 18  mm  lang,  Bracteolen  7 — \ 
8  mill  lari^'.  I 

l.galla:  /wiscbi.'ii  J'a-Kahoinlmc  und  Mdani  (Boeiim  n.  17a.  —  Blüliendl 
im  October  1H81). 

Die  Pflanze  war  als  Cr.  7nararir7isr  OWv.  bcslimnil,  dürtlc  sieb  jcibn-li  von  diesem,, 
(Iffii  «ie  zwoifello«  sehr  nahe  strîlil,  durch  breihirc  IMällclieii,  xielleicJil  auch  durchl 
geringere  Heliaarimg  urul  etwas  größere  lUiilen  iiiiterscheideM. 

Von  den  beiden  C'/-.-Arten,  (he  II.  ui.  Wii.ukmw  jiublicierL  bat.,  dürfle  (h\  Vcrdicidil 
de  Wild,  'in  Ann.  Mus.  Con^o  Bot.  4.  sér.  I.  [1902]  1.2  (i^.  11-17)  in  die  Nähe  von/ 
<'r.  pulrhf Until  llarni.s  f^ehören,   \vähi(!nd   (h\  r.rfoliatfwi  de  Wild.  (I.e.  1.3  M^.  1  s) 
diireli  die  Kiir/.en.  weriif^bluti^zeii  'J'raiiben  aiin'älll.     IMier  neue  Arttiii  \(tM   Cr.  \er;^l.. 
De  Wild,  in  Ann.  Muh.  Congo  Hol.  'i.  sn.  fasc.  Ii.    tîi(t2j  39.  ' 

Berlinia  Soi. 

I».   III  M  I  ■!  II  I  Ii  a   ll.'iiiiis  II.  sp.:  .iiliur  ;.:,l;iiir:i  ;    Collis    piniiatis  giaiiris, 
lire\ilf;r  |H*liolaliK,  r<»li<»lis  i    4,  pbiiiiiKjiic       .ill  <■  inj  s,  lircvitei'  ciassiiis- i 
etile  prlinliilatis  pclioliib)  nij^wiosn,  obbingiH,  (iiili<iuis  vd  siihr.ilc;ilis,  b.i^i 
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bliqua  obtusis  vel  subobtusis,  apice  plerumque  breviter  acuminatis,  cbarta- 
eis  vel  subcoriaceis;  paniculis  in  axillis  foliorum  congestis,  ramosis,  multi- 
oris,  brevissime  puberulis;  bracteolis  obovatis,  brevissime  puberulis;  re- 
eptaculo  brevissimo;  sepalis  4,  suborbiculari-ovatis  usque  oblongis;  petalis 
,  inter  sese  fere  aequalibus,  lanceolatis,  acuminatis,  sepala  excedentibus, 
)tus  pilosis;  staminibus  10,  filamentis  inter  se  liberis,  glabris;  ovario  hir- 
ito  2 — 3-ovuIato,  stipitato,  stipite  et  stylo  glabris. 

8— 12  m  hoher  Baum  mit  weißen  Blüten  (Zenker).  Blattspindel  3— 5  cm  lang, 
iole  der  Blättchen  7— M  mm  lang,  die  Spreite  7—20  cm  lang,  3— 10  cm  breit.  Rispen 
1-20  cm  lang.  Bracteolen  4—5  mm,  von  den  4  Kelchblättern  2  gegenüberstehende 
-eiter  als  die  beiden  anderen,  Fetalen  7 — 9  mm  lang. 

Kamerun:  Bipindi,  Bakukoland,  Urwald  (Zenker  n.  2394.  —  Blühend 
H  Juni  1901). 

Die  Arten  der  Gattung  Berlinia  besitzen  gewöhnlich  5  Kelchblätter;  in  Engler's 
>t.  Jahrb.  XXX.  (1901)  83  habe  ich  eine  B.  bifoliolata  beschrieben,  die  nur  4  Kelch- 

itter besitzt.  Dieses  Merkmal  kommt  auch  der  B.  micrcmtha  zu,  die  jedoch  von  der bifoliolata  m  mehreren  VyinUen  erhebhch  abweicht  (insbesondere  durch  die  abwechseln- 
n  Blättchen  in  der  Zahl  von  2—4,  und  durch  die  unter  einander  fast  gleichen  Blumen- 

itter). Man  wird  vielleicht  später  die  Iiier  beschriebene  Art  ebenso  wie  die  B.  bifolio- 
'a  zu  Typen  eigener  Genera  erheben  können.  —  B.  micrantha  zeichnet  sich  vor  allen rigen  bisher  bekannten  Arten  durch  relativ  sehr  kleine  Blüten  und  abwechselnde ittchen  aus. 

Macrolobium  Schreb. 

M.  leptorrhachis  Harms  n.  sp.  ;  arbor  vel  frutex  ramulis  glabris; 
IIS  bijugis,  glabris;  petioli  communis  parte  inferiore  brevissima,  crassa, 
ita  (ala  sursum  utrinque  in  auriculas  rotundatas  dilatata),  parte  siiperiore 
iltoties  longiore,  equidem  alata,  ala  apice  (i.  e.  versus  par  superius  folio- 
•um)  in  auriculas  rotundatas  dilatata,  deorsum  angustata  et  ad  basin  inter- 
m  fere  evanescente,  foliolis  brevissime  crasse  petiolulatis  oblongis  vel  lanceo- 
's,  plerumque  magnis  vel  majusculis,  apice  breviter  acuminatis,  nervis 
3undariis  uti  costa  subtus  prominulis  adscendentibus  utrinque  circ.  7—11; 
[niculis  plerumque  valde  elongatis,   pedunculatis,   brevissime  velutinellis, 
jichi  longissima,  tenui,  gracili,  floribus  pedicellatis  ad  ramulos  paniculae 
3ves  vel  brevissimos  racemosis,  bracteis  brevissimis  ovatis,  bracteolis  2 
bastrum  involucrantibus,  obovatis,  sicut  pedicellis  brevissime  velutinellis; 

i'eptaculo  breviter  infundibuliformi  ;  sepalis  4  oblongis  usque  lanceolatis, e  aequilongis,  uno  eorum  ceteris  paullo  latiore;  petalis  5,  sepalis  paullo 
gioribus  et  ab  eis  forma  diversis,  inter  se  similibus  et  subaequilongis, 
ithulatis,  unguiculatis,  quoad  formam  laminae  inter  se  diversis,  lamina 
^supremis  3  suborbiculari  usque  obovato-suborbiculari  (in  petalo  supremo 
ijssima),  lamina  in  inferioribus  2  oblongo-obovata;  staminibus  fertilibus  3; >|irio  villoso,  stylo  praeter  basin  glabro. 

Nach  Zexker  ein  3—6  m  hoher  Baum  oder  Strauch  mit  röthchen  Blüten.  Blatt- 
nur  3— 5  mm  lang,  Internodien  zwischen  beiden  Blättchenpaaren  5-8  cm  lang; 

"  e  Teile  mit  Flügelbildung,  der  Flügel  nach  oben  hin  verbreitert  und  jederseits  in 
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gerundete  ("»hrchen  auslaufend.  Blättchen  8 — 32  cm  lang,  4 — H  cm  breit.  Rispen  sehr 
lang  und  dünn,  mit  30  bis  über  50  cm  langer  Spindel,  Seitenaclisen  sehr  kurz,  blüten- 

tragend. 2  — iO  mm  lang,  Blütensliele  4 — 7  mm  lang,  Bractcolen  9— 10  mm,  Kelchblätter 
9  mm,  Blumenblätter  M  — 12  mm  lang. 

Kamerun:   Bipindi,   Urwald  am  Malomfluss   (Zenker  n.  2445.  — 

Blühend  im  August  — September  1901). 
Diese  Art,  den  Typus  einer  neuen  Section  oder  Untergattung  bildend  [Vouapina 

Harms  ,  zeichnet  sich  vor  allen  bisher  bekannt  gewordenen  afrikanischen  Vertretern  der 
Gattung  dadurch  aus,  dass  5  unter  einander  ziemHch  gleiche  Fetalen  vorhanden  sind, 
während  sonst  ein  Petalum  die  übrigen  um  ein  bedeutendes  Stück  überragt,  und  die 
übrigen  Petalen  an  Form  und  Größe  meist  den  Kelchblättern  gleichen.    M.  Heudelotii 
Planch,  kommt  in  den  Blütenverhältnissen  insofern  unserer  Art  am  nächsten,  als  bei 

ihm  'vergl.  Oliv.  Fl.  Trop.  Afr.  II.  298)  wenigstens  2  seitliche  Blumenblätter  dem  hintersten  , 
fast  gleich  sind;  die  beiden  vorderen  sind  allerdings  hier  nur  klein  und  schuppenförmig.  ' 
Im  übrigen  weicht  M.  Heudelotii  durch  andere  Blattform  und  andere  Inflorescenzen  von  , 
unserer  Art  ab. 

Bauhinia  L. 

B.  Ellenbeckii  Harms  n.  sp.  ;  frutex  ramulis  tenuibus,  juvenilibus' 
breviter  puberulis,  mox  glabrescentibus  ;  foliis  parvis,  petiolatis,  petiolo 

pubescente  vel  subglabro,  foliolis  usque  basin  distinctis,  subsemiorbiculari- 
bus  vel  subroniformibus  vel  dimidiato-ovatis  vel  suborbicularibus,  apice 

rolundatis,  junioribus  subtus  puberulis,  demum  glabris,  supra  glabris,  iri- 

nerviis  (vel  rai  ius  2-nerviis  vel  sub-  4-nerviis);  floribus  solitariis,  peduncu^ 
latis;  calyce  spathaceo,  brcvissime  adpresse  puberulo,  breviter  apiculato;i 
corolla  majuscula,  petalis  latiusculis,  obovatis;  legumine  juniore  clongato,. 
late  lincari. 

Nacii  Kli.enhkck  ein  1  — 2  m  hoher  Strauch  mit  hellgelben  Blüten.  Blattstiel  3— ■ 
7  mm  lang.  Blättchen  klein,  nur  7—20  mm  lang.  Kelch  bis  22  mm  lang,  Blumenblätteij 
3 — 3,5  cm  lang.  Das  eine  Exemplar  trägt  eine  nicht  völlig  reife,  1 5  cm  lange,  14  mm 
breite  Hülse. 

Somalilaiid  und  Ilarar:  Bcrgplateau  Adjabo  (Ellenbeck  n.  1 1 07. — 

Blühend  im  .limi  1900);  Arussi  (ialla  (Ellenbeck  n.  2048.  —  Blühend  im 
April  1901). 

Die  Art  geliörl  in  die  Vei  wandtschalt  der  B.  fotnriüosa  L.,  von  der  sie  durch  di(j 
hi.s  zutn  (ininde  getrrnnlcn  Hlättclien  ahwdiehl.  Das  glei(tli(!  Merkmal  lässt  sie  unteri 
scheidet!  vf>ii  flen  Arten  Ii.  Vfdkensii  Taub.,  Ji.  tailensis  Taub.,  B.  ivituensis  llarmS 
Ji.  kaUnühn  Harms  ist  verschieden  diiicli  j,'röß(!re,  dünnere  Hlätlor. 

B.  Iif»escne ri  an  a  llai-ms  n.  sp.;  fiMitex,  novellis  breviter  rcrrugineoi 
hicHulis;  foliis  jx-tiolalis  fpcliolo  fcrr  iiginco-hirsnln),  hilobis,  7 — 0-n(;rvlW 
mcmbrfinacftis,  sujua  issimr  jiaicp  pwbcnilis  iis(|ue  suhglahris,  subtui 

hrcvitr-r  et  niollili'r  villosnl»»-j)uh(;sc(!nt,ihiis  vcl  jndKMidis,  hasi  versus  petià 

hirn  Kiihtnincatis  vcl  IrmicjiUs  vcl  roiundalis,  laterihns  hasi  rotundati?" 
arnhitu  fcre  latc  ovati«  vcl  rcclangnlis,  lohis  ad  'Yi  Vi  «''lilndini 
connaliH,  parlihiiK  lihcriK  ïjvalis  aculis  iis((iir  lotntid.dis,  ruîrvf)  foiii 
inter  lohos  in  nincronuinrn   lori^^insciilnm  cxcurrcnlc ;  llorihns  solitariis  (a 

HrrnpffV),  tcrrninalihiis,  amplis:  calycrj  in  alahastro   ovoidc^o    vcl  oblong' 
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lovoideo,  dense  villoso,  laciniis  5  linearibus  subiilatis  coronato,  demiim 

spathaceo-dehiscentc;  pelalis  5,  brevissime  unguiculatis,  latis,  magnis,  obo- 
valis;  staminibus  10  (?),  filamentis  inferiore  parte  hirsutis;  ovario  hirsuto, 

stylo  basi  hirsuto,  ceterum  glabro,  stigmate  oblique  capitato. 
Nach  Busse  ein  bis  6  m  hoher  Strauch  mit  gelben  Blüten.  Blattstiel  1  —2,5  cm 

lang.  Spreite  3—^12  cm  lang,  2—9  cm  breit.  Das  Blütenmaterial  ist  leider  etwas 
mangelhaft,  so  dass  ich  eine  genauere  Beschreibung  der  Blütenverhältnisse  nicht  geben 
konnte.  Charakteristisch  ist  jedenfalls  der  Kelch,  welcher  im  Knospenzustande  oben  in 
5  getrennte  Zipfel  ausgeht;  er  ist  2,ö — 3  cm  lang.  Die  breiten  Blumenblätter  sind 
etwa  5  cm  lang. 

Deutsch-Ostafrika:  Kwa  Mkopo  am  Rovuma,  im  schattigen,  dich- 
ten Buschwald  (Busse  n.  1027.  —  Blühend  im  Februar  1901). 
Die  Art  ist  in  Blattform  und  Blütengestalt  der  B.  tomentosa  L.  ähnlich,  weicht 

aber  durch  den  in  5  relativ  lange  Zipfel  ausgehenden  Kelch  und  stärkere  Behaarung  ab 

BuSSea  Harms  n.  gen. 

Calyx  oblique  late  et  breviter  cupulatus,  villoso-pubescens,  sepalis  5 
imbricatis,  ovatis  vel  oblongo-ovatis,  margine  tecto  late  hyalino.  Petala  5, 
:alyce  longiora,  late  unguiculata,  lamina  dz  late  spathulata,  in  unguem 

ingustata,  corrugata,  eorum  uno  ceteris  minore  et  angustiore,  margine  irre- 

^ulariter  crenulato,  ungue  dorsoque  inferiore  villoso-pubescentibus.  Sta- 

nnina  1 0,  filamentis  basi  dense  villosis.  Ovarium  breviter  stipitatum,  ob- 

iiquum,  dense  villosum,  2-ovulatum,  stylo  parce  piloso,  stigmate  latiuscule 
peltato-capitellato.  Legumen  crassiuscule  lignosum,  a  latere  compressum, 
oblanceolatum,  basin  versus  sensim  attenuatum,  apice  uno  latere  in  apiculum 

brevem  producto,  pube  ferrugineo-villosa  detergibili  —  obtectum  vel  sub- 
jjlabrescens,  valvis  2  recurvis  dehiscens,  valvis  medio  sulco  dz  profundo 

ongitudinali  praeditis;  semina  2.  —  Arbor  vel  frutex,  foliis  2-plo  pinnatis. 
Flores  racemosi. 

B.  massaiensis  (Taub.)  Harms.  —  PeltoplioruDi  massaiense  Taub, 
n  Engl.  Pflanzenwelt  Ostafr.  C.  (1895)  202.  —  Arbor  vel  frutex,  novellis 

ferrugineo-villosis  ;  foliis  petiolatis  bijugis,  pinnis  5 — 7-jugis,  petiolo  communi 
3t  pinnarum  rhachi  villoso-pubescentibus  usque  puberulis,  foliolis  sub- 
îBssilibus  oblique  oblongis,  apice  leviter  emarginulatis  vel  rotundatis  vel 

3btusis,  supra  nitidulis,  glabris,  subtus  adpresse  puberulis  vel  subglabris; 

stipulis  anguste  setaceo-linearibus  ;  racemis  plurifloris  dense  ferrugineo-villosis. 
Nach  Busse  ein  bis  3  m  hoher  Baum  oder  Baumstrauch  mit  grauer  Rinde,  Hülsen 

lufrecht,  mit  lauter  Detonation  aufspringend.  Blattspindel  1,5—3,5  cm  lang,  Fiedern 
1—7  cm  lang,  Blättchen  i,3— 2,2  cm  lang,  6—12  mm  breit.  Trauben  3  -  7  cm  lang, 
îeich  10  mm  lang,  Blumenblätter  etwa  15—16  mm  lang.  Hülsen  7—11  cm  lang, 
1,5 — 1.8  cm  breit. 

Deutsch-Ostafrika:  Salanda  (Fischer  n.  226.  —  Blühend  im  Oc- 
ober  1885);  Kilimatinde  (v.  Trotha  n.  177.  —  Mit  Blüten  1896/97);  eben- 

iort  (Busse  n.  243.  —   Mit  Hülsen  im  Juli  1900;  sonnige  Felshalde  mit 
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lichlc.in  liusciiJioslandc;  mssenso);  Ugoji^o  (Stuiilmann  n.  'M)H.  —  Mil  lltil- 
scn  im  Juli  1890). 

Peltophorum  massaien.se  Taulj.  wurde  auf  das  Ijluljondc  J-^xoniplai'  \(;fj  i- jsmiki-, 
begründet.    Die  Exemplare  von  Stuiilmann  und  Busse,  in  allen  wesentlichen  Merknj.jhn 
des  Laubes  nnit  dem  von  Fisciikh  übereinstimmend  (insbesondere  auch  in  der  rötl 
rostfarbenen  Heklcidung  der  jüngeren  Teile),  bewiesen  durch  ihre  holzigen,  aufspringenn 
Hülsen  zur  Genüge,  dass  F.  massaiense  nicht  zur  Gattung  Peltophorum  gestellt  wer*!« n 
kann,  da  diese  Gattung  eine  nicht  aufspringende,  flache,  nach  den  Rändern  verdünnt! 
Hülse  besitzt  (solche  Hülsen  finden  wir  z.  B.  bei  P.  africanum  Sond.^.    In  die  Gattun;.' 
Gacsnlpinia  passt  die  Art  deshalb  nicht  gut,  da  sie  holzige,  niclit  lederarlige  Hüls«  n 
besitzt.    Deshalb  glaubte  ich  mich  zur  Aufstellung  dieser  neuen  Gattung  berechligt,  di« 
in  der  Gruppe  der  Fjucaesalpinicac  am  besten  durch  die  holzigen,  2-klappig  ;juf- 
springenden  Hülsen  charakterisiert  wird.    Die  Eucaesalpinicac  sind  in  den  Blütenm»  i  l  - 
malen  zum  großen  Teil  recht  einförmig;  da  ist  es  besonders  die  Ausbildungsweise  ' 
Hülsen,  welche  für  die  Charakteristik  der  Gattungen  wertvolle  Merkmale  liefert.    V  .n 

diesem  Gesichtspunkte  aus  scheint  mir  das  Verfahren  Bentham's,  welcher  eine  Reifi« 
älterer  Gattungen  zu  einer  recht  umfangreichen  Gattung  Caesalpinia  vereinigt  hat,  sein 
wohl  einer  kritischen  Prüfung  zu  bedürfen;  ich  bin  vielnjehr  geneigt,  einige  die-M 
älteren  Genera,  die  jetzt  bei  Caesalpinia  stehen,  wieder  herzustellen,  und  ich  glair 
dass  dadurch  die  Übersicht  über  die  Eucaesalpinieae  nur  gefördert  wird.    Ich  gedenke 
später  hierüber  einige  Mitteilungen  zu  geben. 

Caesalpinia  L. 

C.  Erlanger i  Harms  n.  sp.;  frutex  vel  arbor,  ramulis  cortice  incano 

vel  subatro-incano  obtectis,  sparse  aculeis  brevissimis  instructis;  foliis  3 — 4- 

jugis,  pinnis  5 — 10-jugis,  petiolo  communi  et  pinnarum  rhachi  puberulis 

usque  subglabris,  ad  pinnarum  et  foliolorum  basin  aculeolis  brevissimis  in- 

structis/ foliolis  oblongis  vel  obovato-oblongis,  apice  rotundatis  vel  emargi- 

nulatis,  puberulis,  subtus  punctulatis;  racemis  paucifloris  vel  pluriflori-. 

brevissime  pubescentibus  vel  puberulis;  receptaculo  late  oblique  campanu- 
lato,  sicut  sepala  extus  brevissime  puberulo,  intus  glabro  ;  sepalis  5  anguste 

oblongis,  obtusis;  petalis  5,  late  unguiculatis,  obovato-spathulatis,  rotun- 
datis; staminibus  10,  filamentis  inferiore  parte  villosis;  ovario  ovoideo, 

glabro,  stylo  glabro,  stigmate  breviter  cupuliformi,  fimbriatulo. 
Ein  2 — 5  m  hoher  Strauch  mit  rosa  Blüten.  Blattspindel  3  — 5  cm  lang,  Fiedern 

1,5—3,5  cm  lang.  Blättchen  4—1'!  mm  lang.  Trauben  4— 5  cm  lang,  ßlütenstiele  bis 
8  mm  lang.    Kelchblätter  6 — 9  mm  lang. 

Gallahochland:  Borau,  Tarro  Gumbi  (Ellenbeck  ÎExped.  Baron 

V.  Erlanger]  n.  2071.  —  Blühend  im  April  1901). 
Verwandt  mit  (7.  Trothaci  Harms  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVI.  (1899;  277,  ver- 

schieden durch  geringere  Zahl  der  Blüten  in  den  Trauben. 

C.  oligophylla  Harms  n.  sp.;  frutex  ramulis  glabris,  cortice  incano 

vel  subatro  obtectis,  aculeis  sparsis  recurvis  munitis;  foliis  pro  genere  bre- 

vibus,  oligophyllis,  1-  vel  plerumque  2-jugis,  pinnis  inferioribus  plerumque 

2-foliolatis,  superioribus  4-foliolatis,  petiolo  communi  et  pinnarum  rhaclu 

tenuibus,  gracilibus,  brevissime  puberulis  vel  subglabris,  ad  insertioneni 
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pinnarum  et  folioloriim  aculeolis  brevibus  laxis  stipelliformibus  lineari-subu- 
latis  instructis,  foliolis  obovatis  vel  obovato-oblongis,  apice  plerumque 

!  emarginulatis,  glabris  vel  subglabris;  racemis  plurifloris,  brevissime  pube- 
[  rulis;  receptaculo  oblique  late  campanulato,  uti  sepala  extus  perbrevissime 

j  puberulo,  intus  glabro;  sepalis  5,  oblongis  vel  anguste  oblongis,  obtusis; 

petalis  5,  iinguiculatis,  leviter  inaequalibus,  obovato-spathulatis,  rotundatis 
,  ungue  parce  villosulo-pubescente  vel  puberulo;  staminibus  10,  filamentis 
I  basi  villosis;  ovario  ovoideo,  compressiusculo,  glabro,  6-ovulato,  stylo  glabro, 
j  stigmate  breviter  cupuliformi,  fimbriatulo. 

Nach  Ellenbeck  ein  2 — 4  m  hoher  Strauch  mit  blauroten  Blüten.  Im  Laube  er- 
innert derselbe  ̂ venig  an  den  häufigeren  Caesalpinia-Tyipus,  vielmehr  dagegen  an  ge- 
wisse Acacia-Xrien  mit  geringer  Zahl  der  Blättchen  (wie  z.  B.  Ä.  mellifera).  ßlatt- 

spindel  7 — M  mm  lang,  obere  Fiedern  5 — 12  mm  lang,  Blättchen  5 — \\  mm  lang, 
I  3 — S  iTim  breit.  Trauben  6 — 9  cm  lang,  Blütenstiele  5 — 6  mm  lang.  Kelchblätter 
7—10  mm  lang,  Blumenblätter  \\ — 12  mm  lang, 

Gallahochland:  Arussi  Galla  (Ellenbeck  [Exped.  Baron  v.  Erlanger] 

n.  2038.  —  Blühend  im  April  1901). 
Hauptsächlich  ausgezeichnet  durch  die  geringe  Zahl  der  Blättchen. 

Dicraeopetalum  Harms  n.  gen. 

Calycis  tubus  cupulatus,  infmia  parte  (i.  e.  parte  infra  insertionem  pe- 
talorum  staminumque  sita)  paullulo  incrassata,  dentibus  5  lanceolatis,  tubum 

circ.  aequantibus,  eorum  2  inter  sese  approximatis.  Petala  5,  inferiore 

parte  tubi  inserta,  imbricata,  inter  sese  fere  aequalia,  breviter  unguiculata, 

obovata  usque  oblonga,  apice  breviter  biloba  vel  emarginata.  Stamina  10, 

cum  petalis  tubo  inserta,  sub  anthesi  exserta,  filamentis  elongatis,  filiformi- 

bus,  glabris,  antheris  parvis,  late  ovatis,  dorso  versus  basin  affixis.  Ova- 

rium breviter  stipitatum  (stipite  glabro),  lineare,  dense  hirsuto-villosum,  apice 
in  stylum  glabrum  brevem  crassiusculum  abiens,  stigma  parvum  capitella- 

tum;  ovula  i  vel  (ut  videtur  rarius)  2.  —  Arbor  foliis  impari-pinnatis. 
Flores  racemosi. 

Species  unica: 

D.  stipulare  Harms  n.  sp. ;  arbor  ramulis  cortice  brunneo-subatro 
instructis,  junioribus  stipulis  vel  earum  reliquiis  dense  obtectis  ;  foliis  paucis 

ad  apicem  ramulorum  confertis,  impari-pinnatis,  petiolatis,  4 — 5-jugis,  pe- 

tiolo  communi  et  petiolulis  incano-vel  subargenteo-pubescentibus  vel  pube- 
rulis,  foliolis  breviter  petiolulatis  oblongis  vel  ovatis  vel  obovatis,  supra 

puberulis,  subtus  densiuscule  pubescentibus  vel  parcius  puberulis;  stipulis 

basi  connatis,  brevibus,  lanceolato-subulatis,  ad  ramulos  diu  persistentibus, 

initio  subargenteo-pubescentibus;  racemis  ex  apice  ramulorum  brevium  ortis, 
longiusculis,  multifloris,  subsericeo-villosis,  breviter  vel  brevissime  pedun- 

culatis,  pedicellis  longiusculis,  pedicello  supra  basin  bractea  lanceolata  seri- 

ceo-villosa  munito;  calyce  subsericeo-villoso  ;  petalis  glabris,  calycem  supe- 
rantibus;  legumine  ignoto. 

Botanische  Jahrbücher.    XXXIII.  Bd.  11 
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Nach  \']ua:\wj:k  ein  ö  in  Ijolior  n.iuni  fnil,  weißen  Mluten.  Die  Zwei^,'r;  lallen  aul durch  ihre  dunkle  grauhraunschwär/lieiie  Farh.,-.  Die  Biatthasen  md  den  kui/en  lanzetU 
liehen  Nehenhlältern,  die  anfangs  silberglänzend  behaart  sind,  bleiben  lange  erhalten 
und  bedecken  ganz  dicht  die  jüngeren  Zweige;  die  Blätter  stellen  in  geringer  Anzahl  am 
Ende  der  Zweige.  Blatlspindel  5—7  cm  lang,  Blättchenstiele  2—3  mm  lang,  Blättehen 
2— 3  cm  lang,  1—4,5  cm  breit;  an  den  Blättern  bemerkt  man  dichtere  oder  dünnere 
seidenglänzende  Behaarung.  Die  Tiauben  stehen  am  Knde  von  kurzen  Zweigen,  die  zur 
Zeit  der  Blütenentfaltung  keine  Blätter  tragen;  doch  haben  dieselben  Zweige  früher 
Blätter  in  größerer  Anzahl  hervorgebracht,  wie  aus  den  Resten  der  Blattbasen  mit  ihren 
Stipeln  hervorgeht,  welche  den  Zweig  dicht  bedecken.  Die  Trauben  sind  5—7  cm  lang und  tragen  viele  Blüten;  die  Behaarung  ist  gelblich  seidenglänzend.  Die  Blütenstiele 
sind  10— -13  mm  lang;  das  Tragblatt  sitzt  nicht  am  Grunde  des  Stieles,  sondern  ent- 

springt am  untersten  Teile  desselben  etwa  1—4  mm  oberhalb  des  Grundes.  Kelch  5— 
6  mm  lang,  Zipfel  2—3  mm  lang.  Blumenblätter  ö— 6  mm  lang.  Fruchtknoten  mit 
GrilTel  und  kurzem  Stiel  6  mm  lang. 

Somaliland:  Bergplateaii  Adjabo  (Ellenbeck  n.  H  08.  —  Blühend  im 
Juni  1900). 

Diese  cigcntüujlichc  Gattung  wird  am  besten  unter  den  aus  recht  heterogenen 
Elementen  bestehenden  Sophorcae  untergebracht;  auf  diese  Gruppe  weisen  die  freien 
Staubblätter  und  die  Form  des  Kelches  hin.  Zum  Vergleich  können  nur  die  wenigen 
Genera  herangezogen  werden,  bei  denen  die  Blumenblätter  unter  einander  fast  gleich 
sind.  Von  Cadia  Forsk.  unterscheidet  sich  die  neue  Gattung  durch  schmale  Kelchzipfel, 
2-zähnige  Fetalen,  geringe  Zahl  der  0\  ula. 

Die  australische  Gattung  Barklya  F.  Muell.  ist  schon  allein  durch  die  einfachen 
Blätter,  abgesehen  von  andeien  Merkmalen,  weit  verschieden.  Von  der  amerikanischen 
Gattung  Swcetia  Sj)reng.  weicht  die  neue  Gattung  durch  die  sehr  schmalen  Kelch- 

zipfel ab. 

Pseudocadia  Harms  n.  gen. 

Calyx  campanulato-cupiilatus,  brevissime  denticulatus,  extus  dense  seri- 
ceiis,  intus  versus  marginem  sericeo-puberulus,  fundo  disciformi-incrassato. 
Petala  5,  cum  staminibus  ad  marginem  fundi  calycis  brevis  inserta,  inter 
sese  fere  aequilonga,  extimum  (vexillum)  forma  a  ceteris  diversum,  eis 
latius,  longiuscule  unguiculatum.  lamina  late  oblonga  obtusa,  basi  brevis- 

sime auriculata  in  unguem  subito  contracta;  petala  cetera  inter  se  fere 
aequalia,  eorum  unum  extimum,  unum  uno  latere  tegens,  altero  tectum, 
reliqua  2  utroque  latere  tecta,  lanceolata,  acuta,  in  unguem  attenuata;  om- 

nia dorso  linea  media  sericeo-villosula.  Stamina  10,  filamentis  glabris;  j 
stamen  vexillare  a  ceteris  liberum,  cetera  ima  basi  partim  cohaerentia. 
Ovarium  longe  stipitatum,  lineare,  multiovulatum  (ovulis  10—12),  stylo  bre- 
vissimo,  auguste  subulato-conico,  parum  curvato;  stipes  densissime  longe 
villosus,  ovarium  villosum  apicem  versus  partim  subglabrescens,  stylus  parce 
puberulus  usque  subglaber.  —  Arbor.  Folia  petiolata,  impari-pinnata,  folio- 
lis  9  alternis,  distantibus,  petiolulatis,  ovatis,  saepius  =b  obliquis,  acumi- 
natis,  glabris.  Racemi  in  paniculas  terminales  muItiHoras  dispositi,  sericeo- 
villosi;  pedicelli  breves;  bracteae  lanceolatae,  deciduae,  pedicello  plerumque 
brcviores,  bracteolae  2  oppositae  vel  suboppositae,  brevissimae,  lanceolatae, 
infra  calycis  basin  vel  versus  medium  pedicelli  insertae. 
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Ps.  anomal  a  (Vatke)  Harms.  —  Cadia  anomalct  Vatke  in  Linnaea 

XLIII.  (1880—82)  337. 
Blallspindel  10 — iecm  lang,  Blättchcnsticle  3 — 4  mm  lang,  Blätlchen  4 — 6,5  cm 

lang,  3— 3,5  cm  breit.    Blütenstiele  4 — 5  mm  lang.    Kelch  etwa  4  mm  lang.  Fahne 
—\  \  mm  lang,  4—5  mm  breit,  die  übrigen  Petalcn  10  mm  lang,  2  mm  breit.  Frucht- 

knoten (incl.  Stiel;  1  0— H  mm  lang. 
Die  Deckungsweise  der  Blumenblätter  fand  ich  an  4  Knospen  übereinstimmend: 

die  Fahne  steht  zu  cäußerst;  von  den  übrigen  Fetalen  deckt  das  eine  mit  beiden  Rän- 
dern, ein  zweites  wird  von  jenem  auf  der  einen  Seite  gedeckt,  während  es  mit  der  an- 
deren Seite  eins  der  beiden  letzten  innersten  beiderseits  gedeckten  Fetalen  überdeckt. 

Demnach  liegt  liier  quincunciale  Deckung  vor.  Yatke  beschreibt  das  Ovar  als  sitzend; 
es  ist  jedoch  thatsächlich  deuthch  gestielt. 

Nord-Madagascar:  Nosi-Andiana  (Hildebrandt  n.  3368.  —  Blühend 
im  März  1880). 

Cadia  anomala  Vatke  weicht  in  zwei  sehr  wichtigen  Funkten  von  Cadia  purpu- 

rea Ficcivoli)  Ait.  (=  C.  varia  L'Hér.)  ab.  Während  bei  Cadia  purpurea  alle  Blumen- 
blätter unter  einander  gleich  sind,  ist  bei  C.  anomala  das  äußerste  fahnenartig  ausge- 
bildet und  dadmch  von  den  anderen  verschieden;  bei  C.  p.  sind  deutliche,  breite 

Kelchzipfel  ausgebildet,  bei  Ps.  a.  nur  sehr  kleine  Kelchzähne.  C.  purpurea  bildet  den 

Typus  der  Gattung  C. ;  man  unterscheidet  außerdem  noch  folgende  Arten  von  CA): 
d  Commersoniana  Baill.  (in  Bull.  Soc.  Linn.  Paris  [1  883'  370);  C.  Ellisiana  Bäk.  (in 
Journ.  Linn.  Soc.  XX.  [1884]  135;  cf.  Bot.  Magaz.  t.  668Ö);  C.  puhescens  Boj.  (ex  Bäk. 
in  Oliv.  Fl.  Trop.  Afr.  IL  [1871]  256;  cf.  Bäk.  in  Journ.  Linn.  Soc.  XX.  [1884;  135). 

Während  Cadia  purpurea  im  südhchen  Arabien,  in  Abyssinien  und  im  Somaliland  vor- 
kommt, gehören  die  übrigen  bisher  zu  Cadia  gerechneten  Arten  sämtlich  Madagascar 

an;  diese,  also  C.  Ellisiana  Bäk.,  C.  puhescens  Boj.  imd  C.  Commersoniana  Baill. 
kenne  ich  nur  aus  Beschreibungen  oder  Abbildungen. 

Aus  den  Beschreibungen  und  Abbildungen  ist  zu  ersehen,  dass  alle  diese  madagas- 
carischen  Arten  mit  C.  purpurea  darin  übereinstimmen,  dass  bei  ihnen  5  gleiche  Fetalen 

vorhanden  sind.  Dem  gegenüber  verhält  sich  C.  anomcda  Yatke  wesentlich  anders. 

Was  die  Kelchzähne  betrifft,  so  scheinen  bezüglich  deren  Größe  bei  allen  oben  genannten 
Arten  Madagascars  wesentlich  dieselben  Yeriiältnisse  vorzuliegen  wie  bei  C.  purpurea. 

Mit  den  Blütenverhältnissen  und  der  systematischen  Stellung  von  Cadia  varia  hat 
sich  H.  Ross  näher  beschäftigt  (Malpighia  YII.  [1893]  397).  Er  hat  nachgewiesen,  dass 
bei  dieser  Pflanze  die  Stellungsverhältnisse  der  Blumenblätter  sehr  wechselnde  sind  ;  am 
häufigsten  fand  sich  ein  Stellungsverhältnis,  bei  welchem  die  aufsteigende  Deckung  der 

Caesalpinioideae  mit  der  absteigenden  der  Papilionatae  combiniert  war,  abgesehen  da- 
von war  die  aufsteigende  Deckung  häufiger  vertreten  als  die  der  Papilionatae.  Ros? 

schheßt  die  Gattung  deshalb  und  wegen  der  Regelmäßigkeit  der  Blüte  von  den  Papilio- 
natae aus  und  stellt  sie  an  den  Anfang  der  Caesalpinioideae.  Bentham  und  Taubert 

rechnen  Cadia  zu  den  SopJioreae.  Mir  scheint  die  Frage  nach  der  systematischen 

Stellung  von  Cadia  untrennbar  zu  sein  von  einer  anderen,  nämlich  der,  inwieweit  über- 
haupt die  Gruppe  der  Sophoreae,  welche  sehr  verschiedenartige  Elemente  einschließt, 

als  ganzes  haltbar  ist.  Da  die  Deckungsverhältnisse  bei  Cadia  zwischen  dem  Modus 

der  Caesalpinioideae  und  Papilionatae  schwanken,  so  scheint  es  mir  nicht  unange- 
gemessen,  ihr  einen  Platz  zwischen  den  Caesalpinioideae  und  den  Papilionatae  anzu- 

1)  Im  Kew  Index  findet  man  außer  den  genannten  Arten  citiert:  C.  pedicellata 
Baker,  1.  c.  338.  —  Madag.  —  Dieses  1.  c.  kann  sich  doch  nur  auf  Journ.  Linn.  Soc.  XX. 
(1884;  beziehen,  auf  der  angegebenen  Seite  dieses  Bandes  finde  ich  jedoch  keine  Cadia 
angeführt. 

11* 
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weisen.    Miiii  wird  sie  von  Gal.tunf,'(Mi  wie  Bar/.iyn,  Sweetia,  Myrocarpim,  du:  cljcnfaUi  ; 
ni^elniiißif^t;  BlüLun  besitzen  und  die  hei  IIkntiiam  und  T.m  kkut  zu  den  Sophoreae  ge- 

stellt werden,  nicht  trennen  können.  ! 
Pseudoc(vdia  gehört  in  jene  Gruppe  von  Soph/jreac-GiLlinn^an.  bei  denen  ein  Blumen-  ) 

blatt  vexillum-älinlicli  ausgebildet  ist,  -während  die  übrigen  unter  einander  last  gleich 
sind  und  noch  keine  Differenzierung  in  Flügel  und  Schiffchen  erkennen  las.sen;  ähnlich 
verhalten  sich  Myroxylon,  Myrospermum,  Ferreirea,  Camoensia.  Wenn  Pseicdocadia  \ 
in  der  Ausbildungsweise  der  Petalen  so  auflallig  von  Cadia  verschieden  ist,  so  zeigt  sie  ; 
in  der  Fornn  des  langgestielten,  schmalen,  vieleiigen,  mit  sehr  kurzem  Griffel  versehenen  j 
Fruchtknotens  e'ine  bemerkenswerte  Übereinstimmung  mit  diesem  Genus. 

Zur  Noinonclatur  von  Cadia  purpurea  (Piccivoli)  Ait.  —  Im 
Kew  Index  ist  citiert  als  die  älteste  Art  der  Gattung  Cadia:  C.  purpurea  y 

Forsk.  V\.  Aegypt.  Arab.  90.  Ich  finde  nun  in  dem  Werke  von  Forskal, 

das  1775  erschien,  nur  die  Gattung  beschrieben;  ein  Artname  ist  nicht  | 
gegeben.  Im  Jahre  1783  beschrieb  Piccivoli  in  seinem  Hortus  Panciaticus  1 

die  Gattung  Panciaüca  mit  der  einen  Art  P.  parpurexi^  nach  einem  culli-  ' 
vierten  Exemplar,  das  aus  Samen  gezogen  war,  die  Bruce  aus  Abyssinien 

gesandt  hatte.  Das  Werk  Piccivoli's  ist  mir  leider  bisher  nicht  zugäng- 
lich gewesen.  An  der  Identität  der  Gattung  Panciatica  mit  Cadia  lässt 

sich  jedoch,  insbesondere  auch  nach  dem  Zeugnisse  Zuccagni's  (in  Usteri, 
Neue  Annal.  Bot.  XIII.  [1796]  10),  nicht  zweifeln.  Zum  dritten  Male  wurde 
die  Gattung,  ebenfalls  nach  cultivierten  Exemplaren,  die  von  Bruce  stammten, 

unter  dem  Namen  Spaeoidoncea  tainarindi folia  Desf,  (1795,  nach  Pritzel, 

ïhes.  ed.  1.  p.  66)  beschrieben.  Ungefähr  gleichzeitig  mit  Desfontaines  publi- 

cierte  L'Héritier  nach  cultivierten  Exemplaren  von  derselben  Herkunft  die 

Art  Cadia  varia  L'Hér.  Unter  diesem  Namen  wird  die  arabisch-abyssinische 
Pflanze  gewöhnlich  aufgeführt.  Dies  ist  jedoch  sicherlich  nicht  der  älteste 

specifische  Name.  Alter  ist  jedenfalls  Panciatica  purpurea  1783.  Ob  vor 

dem  Jahre  1783  schon  ein  Artname  gegeben  wurde,  konnte  ich  nicht  er- 
mitteln. Den  im  Kew  Index  angeführten  Namen  Cadia  arabica  finde  ich 

zum  erstenmal  bei  J.  F.  Gmelin  1791;  derselbe  tritt  auf  bei  Raeüschel, 

Nom.  ed.  3.  1797.  Die  Combination  Cadia  purpurea  findet  sich  gleich- 

zeitig (1789)  bei  Aiton  (Hort.  Kew.)  und  Vitman  (Summa  pl.  III.);  beirle 
führen  Panciatica  Piccivoli  als  Synonym  an. 

Cadia  purpurea  (Piccivoli)  Ait.  Hort.  Kew.  HI.  (1789)  492;  Vitman, 

Summa  pl.  III.  (1789)  141;  Willd.  Spec.  pl.  II.  (1799)  U^.  —  Panciatica 

purpurea  Piccivoli,  Hort.  Panciaticus  (1783)  9  cum  fig.  —  Cadia  arabica 

J.  F.  Gmel.  Syst.  (1791)  667;  Raeüschel,  Nom.  ed.  3.  (1797)  117.  - 
Spaendoncea  tamarindifolia  Desf.  in  Décade  philos,  polit,  et  litt.  VII.  (1795 

vel  1796)  259;  cf.  Usteri,  Neue  Annal.  Bot.  XIH.  (1796)  18  c.  tab.  - 

Cadia  varia  L'Hér.  in  Magazin  encyclopéd.  V.  (1795)  22  c.  tab.;  cf.  Usteri, 
I.e.  20;  DG.  Prodr.  IL  (1825)  486;  A.  Rieh.  Tent.  Fl.  abyss.  I.  248, 

t.  46;  Baill.  Hist.  pl.  IL  (1870)  74,  fig.  38—44;  Bäk.  in  Oliv.  Fl.  Trop. 
Afr.  H.  (1871)  255;  Taub,  in  Engl,  et  Prantl,  Pflzfam.  HL  3.  (1892)  188, 
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flg.  101  (t— J;  Ross  in  Malpighia  YII.  (1893)  397,  t.  6;  Schweinfiirth  in 
Bull,  llerb.  Boissier  IV.  (1896)  App.  II.  223.  —  Spancloncea  fcunarmdi- 
folia  Desf.  ex  Lam.  Encycl.  méth.  VII.  (1806)  301. 

Baphia  Afzei. 

B.  Preiissii  Harms  n.  sp.  ;  frutex,  ramulis  gla}3ris;  foliis  breviter 

petiolatis,  oblongis  vel  lanceolatis  vel  ellipticis,  apice  breviter  vel  longius- 
cule  aciiminatis,  basi  obtusis  vel  acutis,  giabris;  pedicellis  axillaribus  soli- 
tariis  vel  geminis,  giabris;  bracteolis  ad  basin  calycis  geminis  brevissimis, 

subsemiorbicularibus,  margine  fimbriatulis  :  calyce  spathaceo,  glabro  (apice 
puberiilo):  vexillo  suborbiculari;  ovariu  glabro  vel  subglabro  (pilis  paucis 

praedito). 
Nach  Preuss  ein  Strauch  mit  weißen  Blüten.  Blattstiel  4 — ö  mm  lang,  Spreite 

4 — 8.3  cm  lang.  4,5 — 3,5  cm  breit.  Blütenstiele  8 — 15  mm.  Kelch  und  Fahne  etwa 
<0  mm  lang. 

Kamerun:  Krib^^,  im  Buschwalde  am  Südrande  der  Tabaksfarm  (Preuss 
n.  257). 

Die  Art  ist  sehr  nahe  verwandt  mit  B.  anyolensis  Welw.,  weicht  jedoch  durch 
dickere  Blattstiele  ab.  Von  B.  crassifolia  Harms  ist  die  Art  verschieden  durch  dünnere 
Consistenz  der  Blätter  und  kahlen  Fruchtknoten. 

B.  bipindensis  Harms  n.  sp.  ;  arbor  vel  frutex  ramulis  giabris  ;  foliis 

breviter  petiolatis,  oblanceolatis  usque  oblongis  vel  lanceolatis,  apice  longe 

vel  breviter  caudatis  vel  acuminatis,  acumine  obtuso,  basi  acutis  vel  ob- 
tusis, chartaceis,  giabris  ;  pedicellis  solitariis  axillaribus  vel  in  racemum 

brevissimum  vel  brevem  vel  longiusculum  axillarem  plerumque  pauciflorum 

glabrum  congestis,  tenuibus,  longiusculis,  giabris,  bracteolis  reniformi-sub- 
semiorbicularibus,  brevissimis;  calyce  spathaceo,  membranaceo  glabro;  vexillo 

lato,  subobovato-orbiculari,  subsessili  (brevissime  latissimeque  unguiculato)  ; 
ovario  dense  brevissimeque  subsericeo-pubescente. 

Nach  Zenker  ein  8  — -12  m  hoher  Baum  oder  Strauch  mit  weißen  Blüten.  Blatt- 
stiel 4 — 7mm  lang.  Spreite  6 — II  cm  lang.  2 — 4.3  cm  breit.  Blütenstiele  0—17  mm 

lang.    Kelch  10  mm  lang,  Fahne  -10 — I  I  mm  lang. 

Kamerun:  Bipindi,  Urwald  (Zenker  n.  1735.  —  Blühend  im  März 

1898);  ebenda  (Zenker  n.  2347.  —  Blühend  im  März  1901). 
Von  B.  angolensis  Welw.  und  B.  Preussii  Harms  durch  behaarten  Fruchtknoten, 

von  B.  crassifolia  Harms  durch  Blätter  von  dünnerer  Consistenz  und  häutigen  Kelch 
verschieden. 

B.  eriocalyx  Harms  n.  sp.;  frutex  scandens(?);  ramulis  junioribus 

villosis,  demum  glabrescentibus  ;  foliis  breviter  petiolatis  (petiolo  villoso), 

obovato-oblongis  vel  (saepius)  oblanceolato-oblongis  vel  oblanceolatis,  basin 
versus  plerumque  sensim  angustatis,  basi  acutis  vel  obtusis,  apice  subito 

breviter  vel  brevissime  caudatis,  supra  giabris,  subtus  junioribus  subsericeo- 
villosis,  vetustioribus  parcius  villosulo-pubescentibus,  subtus  reticulatis,  nervis 
secundariis  ulrinque  circ.  7  —  11,  uti  custa  subtus  proiiiinulis  ;  pedicellis  in 
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axillis  foliorum  fasciculaiis  (racemulis  plurifloris  axillaribus,  rJiachi  Iji 

vissima),  villosis;  bracteolis  sub  calyce  gerninis  subserniorbicularil>uB,  parvi 

calycc  spaibaceo  dense  villoso;  vexillo  breviter  unguiculato,  subserniorbi* 
lari,  basi  late  cordato;  ovario  dense  longe  birsuto,  stylo  praeter  ba>iii 

glabro. 
Blattstiel  ö  — 7  inni  lang,  Spreite  8 — 17  cm  lang,  2,5—7  cnj  Ijreil.  Blütensli' 

8 — mm  lang.    Bracteolen  etwas  unterhalh  des  Kelcligrundes  sitzend,  <,5— ^  /um 
lang,  3  mm  breit.    Kelch  11  mm  lang,  Fahne  13  min  lang,  14 — 15  mm  breit. 

Kannerun:  Bipindi,  Urwald  (Zenker  n.  2380.  —  Blübend  im  Ajjril 
1901). 

Die  Art  ist  leicht  kenntlich  an  den  sehr  kurzen  Blattstielen  und  iK-ondf-r-  ;iri  <l.n 
dicht  behaarten  Blütenstielen  und  Kelchen. 

B.  batangensis  Harms  n.  sp.;  frutex  ramulis  junioribus  dense  leini- 
gineo-subsericeo-villosulis;  foliis  petiolatis,  petiolo  dense  villosulo,  oblon^i- 

vel  ellipLicis,  apice  acntis  vel  breviter  sensimque  acuminulatis,  basi  obtu-^i- 
vel  rotundatis,  supra  glabris,  subtus  adpresse  pubescentibus  ;  pedicellis  in 

axillis  foliorum  solitariis  vel  geminis  e  pedunculo  brevi  axillari  ortis,  villo- 

sis; bracteolis  ad  basin  calycis  ovatis;  calyce  dense  longe  adpresse  serice-j- 
villoso;  vexillo  subsemiorbiculari;  ovario  densissime  longe  hirsuto. 

Blattstiel  6  —  12  mm  lang,  Spreite  4,5—9  cm  lang,  2—4  cm  breit.  Blütensti^  !■ 
7 — 10  mm  lang;  Bracteolen  .3  mm,  Kelch  12  mm  lang.  Fahne  10  mm  lang,  14  mm  broit. 

Kamerun:  Batanga  (Dinklage  n.  926.  —  Blühend  im  November 
1890). 

Verwandt  mit  B.  pubescens  Hook,  f.,  verschieden  durcli  größere  Bracteolen  und 
Kelche.    Von  B.  eriocalyx  Harms  weicht  die  neue  Art  ab  durch  längere  Blattsti«  ' 
andere  Blattform,  gröl3ere  Bracteolen. 

B.  Busseana  Harms  n.  sp.  ;  frutex  ramulis  junioribus  molliter  villosis: 

foliis  petiolatis,  petiolo  villoso,  lamina  forma  sat  variabili,  ovali  vel  ovata 

usque  oblonga  vel  late  lanceolata,  apice  obtusa  vel  acuta  vel  breviter  et 
saepius  sensim  acuminata,  supra  nitidula  glabra  vel  subglabra,  subtus  tactu 

molli  breviter  vel  brevissime  villosula,  reti  nervorum  supra  et  subtus  pro- 
minulo,  costa  et  nervis  secundariis  utrinque  circ.  5 — 7  subtus  prominulis; 
floribus  pedicellatis  in  axillis  foliorum  in  fasciculos  plurifloros  et  densifloros 

dispositis  (i.  e.  pedicellis  specie  solitariis  saepe  compluribus  nec  non  ra- 
cemis  2 — 3-floris  brevissimis  ex  axillis  foliorum  ortis),  pedicellis  et  calyce 

dense  villosis;  bracteolis  lanceolatis;  calyce  spathaceo,  saepe  apice  2-fido; 
vexillo  suborbiculari  ;  ovario  hirsuto. 

Nach  Busse  ein  3 — 5  m  hoher  Strauch  oder  Baumstrauch,  mit  weißen,  angenehm 
duftenden  Blüten.  Blattstiele  10 — 22  mm  lang,  Spreite  5—12  cm  lang,  8—4,5  cm  breit. 
Blütensticle  4  —  7  mm,  Vorblätter  2,5  mm,  Kelch  7—8  mm,  Fahne  9 — 10  mm  lang. 

Deutsch-Ostafrika:  zwischen  Lihunga-Fluss  und  Matanda-Teichen, 
im  lichten  Buschpori  (Busse  n.  1001.  —  Blühend  im  Februar  1901);  beim 
Milonji-Fluss,  Myombo-Wald  (Busse  n.  993.  —  Blühend  im  Februar  1901). 

Die  Blätter  des  Exemj)lars  Busse  n.  993  sind  sänithch  breiter  als  die  Mehrzalil  der 
Blätter  des  anderen  Exemplars;  da  jedoch  auch  bei  dem  letzteren  bi-eilcre  Blätter  voi- 
kommen,  so  dürften  wohl  beide  Exemplare  zu  einer  Art  gehören. 
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B.  cordifolia  Harms  n.  sp.;  friitex  vel  arbor,  ramis  cortice  cinereo 

vel  subcinereo  obtectis;  foliis  petiolatis,  ovatis  vel  late  ovatis  vel  sub- 

orbiciilari-ovatis,  basi  cordatis,  apice  saepe  in  acumen  breve  vel  bre- 
vissimum  obtusum  productis,  supra  glabris,  subtus  breviter  puberulis;  ra- 

cemis  plurifloris,  3 — 4  in  paniculam  brevem  dispositis,  axi  et  ramulis  et 

pedicellis  breviter  villosulo  -  velutinis ,  paniculis  e  ramis  defoliatis  ortis, 
juvenilibus  bracteis  scariosis  serins  deciduis  circumdatis;  bracteolis  ad  basin 

calycis  geminis  lanceolatis;  calyce  spathaceo  villosulo;  vexillo  obovato; 
ovario  styloque  glabris. 

Nach  Busse  ein  8  — 10  m  hoher  Baumstrauch  mit  hellgrauer  Rinde,  reichblühend, 
Blüten  weiß,  sehr  angenehm  duftend.  Die  Blätter  des  Herbarmaterials  fallen  durch 

hellgrüne  Färbung  auf,  die  Blattstiele  sind  hellgelbhch-weiß.  Blattstiel  2—4  cm  lang, 
Spreite  (von  der  Spitze  des  Stieles  bis  zum  Ende  der  Spreite  gemessen)  5  — 10  cm  lang, 
4 — 9  cm  breit.  Rispenachse  nur  5 — 10  mm  lang,  Trauben  2 — 3  cm  lang;  am  Material 
sind  die  Trauben  noch  nicht  völlig  entwickelt,  da  das  Ende  der  Achse  meist  von 

Knospen  eingenommen  wird.  Blütensticle  5 — 10  mm,  Vorblätter  3  mm,  Kelch  12  mm, 
Fahne  17  mm  lang. 

Deutscli-Ostafrika:  Ugogo,  Buschwald  zwischen  Hindi  und  Nsali 

(Busse  n.  240.  —  Blühend  im  August  1900). 
Die  Art  ist  an  den  herzförmigen,  breiten  Blättern  leicht  kenntlich. 

B.  Conraui  Harms  n.  sp. ;  frutex  ramulis  glabris,  junioribus  parce 

puberulis;  foliis  breviter  petiolatis  (petiolo  puberulo  vel  glabro),  oblongis 
vel  ellipticis  vel  ovalibus,  apice  plerumque  longe  caudatis,  basi  obtusis  vel 

acutis,  utrinque  glabris:  pedicellis  axillaribus,  solitariis  vel  geminis,  longius- 
culis  gracilibus,  tenuibus,  parce  puberulis  vel  subglabris;  bracteolis  parvis, 
siibsemiorbicularibus  ;  calyce  spathaceo,  superiore  parte  brevissime  adpresse 

puberulo;  ovario  parce  hirsuto. 
Blattstiel  4 — 6  mm  lang,  Spreite  6—12  cm  lang  (der  Schwanz  15 — 25  mm  lang), 

3— cm  breit.    Blütenstiele  10 — 2  3  mm  lang,  Kelch  10  mm  lang. 
Kamerun:  Bangwe  (Gonrau  n.  152). 
Die  Art  ist  nahe  verwandt  mit  B.  gracilipes  Harms  (in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVI. 

il  899]  280),  verschieden  durch  längeren 'Schwanz  an  der  Blattspreite. 

Millettia  Wight  et  Arn. 

M.  atite  Harms  n.  sp.;  frutex  vel  arbor,  ramulis  adultis  cortice  in- 

cano  obtectis,  glabris,  etiam  juvenilibus  glabris  vel  initio  parcissime  brevis- 

simequc  puberulis;  novellis  subsericeo-puberulis,  mox  glabrescentibus;  foliis 

pinnatis,  3 — 4-jugis,  petiolo  communi  glabro,  foliolis  breviter  petiolulatis, 
oblongis  vel  ellipticis  vel  ovalibus  usque  ovatis,  apice  saepe  brevissime 

lateque  acuminatis,  glabris  ;  stipulis  linearibus,  mox  deciduis,  stipellis  nullis , 
intlorescentiis  pseudoracemosis,  elongatis,  floribus  longiuscule  pedicellatis 
secus  rhachin  puberulam  plerumque  geminis,  bracteolis  2  versus  medium 

pedicclli  vel  paullo  infra  vel  supra  eins  medium  brevibus,  lineari-lanceolatis; 
calyce  late  puberulo  breviter  lateque  dentato,  dentibus  brevibus,  infimo 
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campanulato,  lateralibus  lale  deltoideis,  superioribus  vix  evolutis  subnullig;  1 

vexilli  lamina  exius  statu  juniore  dense  sericea,  dernum  parcius  sericea,  sub- 

orbiculari,  basi  supra  unguem  leviter  subbicalloso-incrassata  ibique  cum 
ungue  pilosa,  non  auriculata;  ovario  sericeo;  legurnine  déhiscente,  oblan- 

ceolato,  basin  versus  sensim  attenuate,  giabro,  2 — 4-spermo. 
Blattspindel  7 — 10  cnrj  lang,  Blättclienstiele  3 — 3  iiim  lang,  Blättchen  4 — 8  cm  lang. 

2,5 — 5  cm  breit.  Blütenstände  9 — i5  cnri  lang,  Bliitenstiele  8 — M  mm  lang.  Kelch  6  rnrn. 
Fahne  i8  mnri  lang.    Hülsen  holzig,  9—12  cm  lang,  2 — 2,5  cm  breit. 

Togo:  Lome  (Wauneckk  n.  66;  a.  1900.  —  Blütezeit  nach  W.  Ende 
Januar  bis  März,  Fruchtreife  im  December  und  Januar,  Blüten  blau;  ein- 3 
heim.  Name:  Atitc). 

Von  der  ähnlichen  31.  Thonnimjii  Bäk.   durch  das  behaarte  Vexillum   iin'l  '!;)> 
Fehlen  der  Stipellen  verschieden. 

M.  Gonraui  Harms  n.  sp.;  arbor  vel  frutex(?),  ramulis  glabris;  foliis 

pinnatis,  4 — 5-jugis,  glabris,  foliolis  oppositis,  breviter  petiolulatis,  obovatis 
usque  oblongis  vel  ovalibus,  apice  saepius  longiuscule  vel  breviter  caudatis, 
utrinque  glabris,  stipellis  minutissimis  vel  deciduis  (vel  nuUis?);  paniculis  , 
clongatis,  densifloris  et  multifloris,  rhachi  velutina  vel  puberula  vel  inferne 

subglabra,  floribus  breviter  pedicellatis  secus  ramulos  paniculae  brevissimos 

aggregatis,  pedicellis  sericeo-velutinis  ;  bracteolis  ad  basin  calycis  brevissimis, 
suborbicularibus  ;  calyce  campanulato,  lato,  sericeo,  brevissime  dentato,  den- 
tibus  superioribus  in  unum  brevissime  2-denticulatum  confluentibus;  vexillo 

cxtus  pulchre  sericeo,  late  breviter  unguiculato,  lamina  subquadrato-orbi- 
culari,  apice  emarginato,  basi  utrinque  margine  exteriore  in  auriculam 
brevem  obtusam  producto,  margine  basi  non  inflexo;  carina  obtusa,  sursum 

sericea;  staminé  vexillari  medio  cum  ceteris  connato;  ovario  lineari,  bre- 

viter stipitato,  basi  disco  brevissimo  cincto,  dense  sericeo,  5 — 7 -ovulate, 
stylo  inferiore  parte  piloso,  apicem  versus  glabrescente. 

Blattspindel  13 — 22  cm  lang,  Blättchenstiele  4— 3  mm  lang.  Blättchen  5 — 10  cm 
lang,  2,3  —  5,3  cm  breit,  Rispen  20 — 25  cm  lang,  Blütenstiele  4 — 7  mm  lang,  Kelch  3— 
6  mm  lang,  Fahne  1 8  mm  lang. 

Kamerun:  Bangwe,  Übergang  vom  Wald  zur  Graslandschaft  (Gonrau 

n,  71.  —  Blühend  im  März  1899).  —  Blüten  bläulich. 

M.  hypolampra  Harms  n.  sp.  ;  foliis  4 —5-jugis,  petiolo  communi 
adpresse  pubescente,  stipellis  minutis,  subulatis,  foliolis  breviter  petiolulatis, 

oblongis  vel  lanceolatis  vel  obovato-oblongis,  apice  saepius  longiuscule  cau- 

datis vel  acuminatis,  supra  glabris,  subtus  adpresse  argenteo-sericeis  et  ni- 
tentibus,  nervo  medio  et  lateralibus  subtus  prominulis,  lateralibus  utrinque 

multis,  12 — 15  vel  ultra;  paniculis  axillaribus  et  terminalibus,  multifloris, 
adpresse  pubescentibus,  floribus  breviter  pedicellatis  racemosis;  bracteolis 
minutis  ad  basin  calycis  2  subsemiorbicularibus,  brevissime  acuminulatis  ; 

calyce  dense  sericeo,  in  alabastro  angusto,  circ.  ad  medium  vel  paullo  ultra! 
medium  dentato,  dentibus  inter  sese  fere  aequilongis,  infimo  lanceolato  acute, 

lateralibus  latius  lanceolatis,  acutis,  sii|)crioribus  2  in  unum  vix  ad  iiicdiuni 
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fissiim  connatis,  denticulis  oblique  ovatis  obtusis;  corolla  glabra;  vexillo 
siiborbiciilari,  basi  auriculato;  ovario  villoso. 

Blattspindel  15 — 25  cm  lang,  Blättchenstiele  5 — 7  mm  lang,  Blättchen  7 — i  6  cm 
lang,  2,7 — 6  cm  breit,  Blütenstiele  2 — 3  mm  lang,  es  hegen  nur  Knospen  und  nicht 
völlig  geöffnete  Blüten  vor,  Kelch  7—8  mm  lang. 

Kamerun:  ohne  nähere  Angabe  (Rudatis  n.  13). 
Von  M.  bipindensis  Harms  durch  schmälere  Kelche  und  Kelchzähne  deuthch  ver- 

schieden; sehr  nahe  verwandt  mit  M.  Dinklagei  Harms  in  Engler's  Bot.  Jahrb.  XXVI. 
(1899)  287,  von  dieser  durch  das  Vorhandensein  der  Stipellen  und  größere  Blättchen 
verschieden. 

31.  makondensis  Harms  n.  sp.;  fruticosa  (vel  suffruticosa ?)  ramulis 

puberulis,  novellis  subsericeo-villosis  ;  foliis  saepe  longe  petiolatis,  pinnatis, 
3 — 5-jugis,  petiolo  communi  subhirsuto-puberulo,  foliolis  breviter  petiolu- 

latis  (petiolulis  subhirsuto-villosulis),  oblongis  vel  obovatis  vel  ovalibus,  apice 
plerumque  rotundatis  vel  subemarginulatis  vel  in  acumen  brevissimum  su- 

bito protractis,  supra  et  subtus  breviter  pubescentibus  vel  puberulis,  nervo 

medio  et  lateralibus  nec  non  reti  venarum  subtus  prominulis;  stipellis  li- 

neari-subulatis  ;  racemis  axillaribus,  multifloris,  densifloris,  plerumque  longe 
vel  longiuscule  pedunculatis,  rhachi  villosula  usque  puberula,  pedicellis  per- 
brevibus;  bracteis  lanceolatis,  bracteolis  ad  basin  calycis  ovatis  brevissimis; 

calyce  lato,  campanulato,  puberulo,  breviter  dentato,  dentibus  infimo  et 

lateralibus  latissime  deltoideis,  superioribus  in  unum  latissimum  apice  bre- 

vissime  vel  vix  2-denticulatum  confluentibus  ;  corolla  glabra,  vexilli  lamina 
suborbiculari,  basi  non  auriculata;  staminé  vexillari  medio  cum  ceteris  con- 

nato;  ovario  lineari  sericeo,  â-ovulato,  in  stylum  inferiore  parte  pilosum, 
superiore  parte  glabrum  abeunte. 

Nach  Busse  ein  bis  1/2  hoher  Busch,  stellenweise  den  Boden  dicht  bedeckend, 
Blüten  hellrosa  bis  hellviolett.  —  Blattspindel  15—35  cm  lang,  Blättchenstiele  4—6  mm 
lang,  Blättchen  5 — 9  cm  lang,  2,5 — 5,5  cm  breit,  Trauben  (incl.  Stiel)  7 — 9  cm  lang. 
Blütenstiele  2  mm  lang,    Kelch  3,5  mm  lang.    Fahne  \  \  mm  lang, 

Deutsch-Ostafrika:  Makonde-Plateau ,  einjähriger  Schambenbusch 
(Busse  n.  1082.  —  Blühend  im  Februar  1901), 

Nach  den  Blütenmerkmalen  könnte  man  die  Pflanze  ebensogut  zu  Lonchocarpus, 
wie  zu  Millettia  stellen.  —  Ein  auffallendes  Merkmal  ist  das  Vorhandensein  von  nur 
zwei  Samenanlagen. 

M.  bipindensis  Harms  n.  sp.;  frutex  scandens,  ramulis  adpresse  pube- 

rulis vel  subglabris  ;  foliis  longiuscule  petiolatis  pinnatis,  5 — 7-jugis,  petiolo 

communi  breviter  adpresse  pubescente,  foliolis  brevissime  petiolulatis,  oblon- 
gis usque  lanceolatis  vel  oblanceolatis,  apice  longiuscule  rarius  breviter 

acuminatis  vel  caudatis,  supra  glabris,  subtus  brevissime  adpresse  subsericeo- 

pubescentibus ,  nervo  medio  subtus  prominulo  ;  stipellis  brevissimis  seti- 

formibus;  panicula  terminali  ampla,  multiflora,  ferrugineo-sericeo-velutina, 
floribus  brevissime  pedicellatis  racemosis;  bracteolis  2  ad  basin  calycis 

brevissimis,  subsemiorbicularibus,  brevissime  acuminulatis ;  calyce  campa- 
nulato dense  adpresse  sericeo,  dentibus  inter  se  fere  aequilongis,  ovatis, 



170 Beiträge  zur  Flovn  von  Afrika  XXFV 

acutis,  iubo  circ.  aecjuilongis,  superioribus  basi  vcl  vix  ad  medium  connu- 
Lis;  corolla  glabra,  vexilli  lamina  suborbiculari,  basi  supra  uriguem  bicall'j 
et  auriculis  minutis  inflexis  aucta;  staminé  vexillari  medio  cum  ceteris  con 

nato;   ovario  dense  villoso,  5-ovulato,  breviter  stipitato,  stylo  infeiior-- 
parte  piloso,  superiore  parte  glabro,  apice  incurvato. 

Schlingstrauch  mit  weißen  Hlüten  (Zenker),  ßlattspindel  4  5—20  ciu  lang,  lîJatl*  Ii,  n- 
slicle  3 — 5  mm  lang,  Blättchen  5 — 12  cm  lang,  2,5 — 3,7  cm  breit.  Kelch  7 — 8  mrn  laii;j. 
Fahne  14  mm  lang.  Unterseite  der  Blätichen  mit  sehr  feiner,  etwas  seidenglänzenHi  i 
Behaarung,  Blutenstände  dunkel  rotbraun  behaarf. 

Kamerun:  Lokundje-Ufcr,  Urwald  (Zenker  n.  2299.  — ■  Blühend  im 
December  1900). 

Verwandt  mil  M.  Dinliarjei  Ilar/iis  in  E.nt.leu's  Bot.  Jalirij.  XWl.  1899,  287,  \m- 
schieden  durch  breiteren  Kelch  und  breitei-e  Kelchzähne. 

M.  Bussei  Harms  n.  sp.;  frutex  ramulis  adultis  cortice  incano  ob- 

tectis,  jiivenilibus  ferrugineo-tornentellis;  foliis  pinnatis,  3 — 4-jugis,  petiolo 
communi  tomentello,  foliolis  breviter  petiolulatis,  oblongo-obovatis  vel 

oblonge -oblanceolatis  vel  oblique  ovalibus  vel  obovatis,  apice  plerumque 

rotundatis  et  mucronulatis,  juvenilibus  utrinque,  at  magis  subtus,  sericeo- 
tomentosis,  adultis  supra  brevissime  puberulis,  subtus  tomentellis,  nervo 

medio  et  secundariis  subtus  prominulis,  secundariis  utrinque  circ.  7 — 9; 

inflorescentiis  multifloris,  elongatis,  spiciformibus,  tomentellis,  bracteis  lineari- 
bus;  fïoribus  breviter  pedicellatis,  bracteolis  linearibus  opposilis  paullulo  a 

calycis  basi  remotis;  calyce  sericeo,  breviter  dentato,  dente  infimo  lance(j- 
lato  acuto  ceteris  longiore,  lateralibus  oblique  deltoideo-ovatis,  superioribus 

in  imum  alte  2-denticulatum  conniventibus;  vexillo  extus  dense  sericeo  sub- 

orbiculari, intus  basi  supra  unguem  subcalloso-incrassato  ibique  cum  ungue 

piloso. 
5  m  hoher  Strauch  mit  hängenden  Ästen  und  blassvioletten  Blüten  (Busse).  Blatt- 

spindel 12 — 16  cm  lang,  Blättchenstiele  5  mm  lang,  Blättchen  5—10  cm  lang,  3— 5  cm 
breit,  die  größte  Breite  liegt  oberhalb  der  Mitte,  meist  der  Spitze  genähert.  Inflores- 
cenzen  (und  junge  Teile)  mit  gelblichbrauner  Behaarung,  10—20  cm  lang.  Blütenstiel 
6  mm,  Bracteolen  11  mm,  Kelch  10  mm,  Fahne  17  mm  lang. 

Deutsch-Ostafrika:  Ufer  des  Mandandu-Flusses  (Busse  n.  534.  — 
Blühend  im  December  1900). 

Die  Art  ist  sehr  nahe  verwandt  mit  M.  serieantha  Harms  in  Exgler's  Bot.  Jahrb. 
XXVI.  (1899)  404.  Beide  Arten  zeichnen  sich  durch  die  langen  schmalen  Bracteen  und 
Bracteolen  aus.  M.  Bussei  weicht  von  sericoAiÜia  durch  schmälere,  meist  oblanceolatc 
oder  obovate  Blättchen  ab. 

Zu  M.  Bussei  gehören  vielleicht  zwei  in  Blättern  und  Früchten  gesammelte  Exem- 
plare: Busse  n.  1023  (bei  Abdallah  Hamàn's  Dorf  [Rovuma],  Schamben  im  Ufergebiet.  — 

Mit  Hülsen  im  Januar  1901;  8  m  hoher  Baum  mit  hängenden  Ästen  und  dichter  Be- 
laubung; Kihiao-Name:  nyagandembo)  und  Busse  n.  1372  (ohne  nähere  Angabe). 

Beide  Exemplare  stimmen  in  der  Belaubung  recht  gut  mit  M.  Bussci  überein;  da  abei- 
Blüten  bei  diesen  Exemplaren  vollständig  fehlen,  so  scheint  mir  ihre  Zugehörigkeit  zu 
jener  Art  nicht  vollkommen  sicher  gestellt.  Die  aufspringenden  Hülsen  sind  schief  ver- 

kehrt lan/cltlich,  am  oberen  Ende  auf  der  einen  Seite  in  eine  kurze  etwas  gekrümnilf 
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Spitze  auslaufend,  nach  tlem  Grunde  zu  allmählich  verschmälert,  ungestielt,  mit  wenigen 
Samen  (l — 3),  9 — 13  cm  lang,  2 — 2,6  cm  breit,  dicht  und  kurz  weichhaarig. 

Dalbergia  L.  f. 

D.  megalocarpa  Harms  n.  sp. ;  friitex  arborens  cortice  incano;  foliis 

pinnatis,  petiolo  communi  breviter  molliter  pubescente,  tenui,  foliolis  circ. 

10—20,  alternis  vel  oppositis,  perbrevissime  petiolulatis  subsessilibus,  ova- 

tis  usque  obloiigis,  basi  cordulatis,  supra  subglabris,  subtus  molliter  pubes- 
centibus  vel  puberulis  vel  subglabris  ;  legumine  brevissime  stipitato,  anguste 

elliptico,  praeter  partem  centralem  crassam  molliter  brevissimeque  subtomen- 

tello-pubescente  vel  subglabro,  piano,  crassiuscule  chartaceo,  fragili,  parte 
centrali  valde  incrassata  verruculosa,  suberoso-lignosa,  intus  lacunosa. 

7  m  lioher  Baumstrauch  mit  grauer  Rinde  (Busse).  Leider  ist  das  Material  in  sehr 
mangelhaftem  Erhaltungszustande,  Blüten  fehlen  gänzhch.  Blattspindel  10 — 15  cm  lang, 
dünn;  Blättchen  verhältnismäßig  klein,  2,5 — 3,5  cm  lang,  1,5 — 2  cm  breit.  Die  sehr 
eigenartig  geformte,  hell  bräunliche  Hülse  ist  etwa  11 — 13  cm  lang,  schmalelliptisch,  in 
der  Mitte  etwa  3,5 — 4  cm  breit;  in  der  Mitte  ist  die  Hülse  verdickt,  doch  so,  dass  auf 
beiden  Seiten  der  Verdickung  noch  ein  etwa  1  cm  breiter  Flügelrand  bleibt;  nach  dem 
Grunde  zu  geht  die  Hülse  in  einen  kurzen  Stiel  über.  Wie  die  Spitze  gestaltet  ist,  lässt 
sich  aus  dem  mangelhaften  Material  nicht  entnehmen.  Der  oberhalb  der  centralen  Ver- 

dickung gelegene  Teil  des  flügelartigen  Teiles  scheint  fast  ebenso  lang  zu  sein  wie  der 
nach  unten  gelegene  Teil. 

Deutsch-Ostafrika:  Kilimatinde,  sonnige  felsige  Halde,  mit  Buscli 

bestanden  (Busse  n.  244.  —  Mit  Hülsen  im  August  1900). 
Trotz  des  mangelhaften  Materials  glaubte  ich  doch  die  Pflanze  beschreiben  zu 

können,  da  sie  durch  ihre  Hülsen  gut  charakterisiert  ist.  Hülsen,  die  in  ihrem  centralen 
Teil  so  stark  verdickt  sind,  sind  mir  bisher  von  keiner  Dalbergia-kvi  Afrikas  bekannt 
geworden.  Durch  diese  Verdickung  erinnern  die  Hülsen  mehr  an  Pterocarptts  als  an 
Dalbergia,  doch  sind  Hülsen  von  so  schmalem  Umriss  der  Gattung  Pterocarpus  fremd. 
Zu  D.  megalocarpa  Harms  gehört  vielleicht  auch  das  in  Früchten  vorliegende  Exemplar 
Stihlmaxn  n.  4215  (Iramba);  es  sind  hier  junge  Hülsen  vorhanden  (etwa  9 — 10  cm  lang, 
2,5  cm  breit),  von  ganz  ähnlicher  Consistenz  und  Form  wie  die  von  D.  virgalocarpa, 
nur  fehlt  ihnen  die  starke  Verdickung  in  der  Mitte,  doch  ist  es  wohl  möglich,  dass  diese 
erst  in  späteren  Stadien  zur  Ausbildung  gelangt. 

Pterocarpus  L. 

P.  Bussei  Harms  n.  sp.;  arbor,  ramulis  junioribus  subsericeo-  vel 

velutino-villosulis,  demum  glabrescentibus;  foliis  pinnatis,  elongatis,  juvenili- 
bus  dense  sericeo  -  villosis,  petiolo  communi  gracili,  tenui,  foliolis  circ. 

13 — 20,  alternis  vel  suboppositis,  breviter  petiolulatis,  ellipticis  vel  oblongis, 
basi  rotundatis  vel  obtusis,  apice  plerumque  breviter  acuminatis,  adultis 

supra  glabris,  subtus  adpresse  pubescentibus  vel  puberulis,  petiolo  communi 

et  petiolulis  demum  adpresse  pubescentibus;  racemis  velutino-villosulis, 
plurifloris  vel  multifloris,  pedicellis  longiusculis,  bracteolis  ad  basin  calycis 

geminis,  linearibus,  deciduis;  calyce  oblique  campanulato-turbinato,  villosulo, 
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dentibus  intor  se  fere  aequilongis,  infimo  deltoideo,  acuto,  lateralibun 
consimilibus,  acutis  vel  acutiusculis,  superioribus  ad  medium  fere  conriat 

laiis,  obtusis;  vexillo  unguiculato,  lamina  transverse  elliptico-suborbicul  i 
siaminibus  monadelphis;  ovario  stipitato,  sicut  stipite  dense  sericeo-villo- 
legumine  magno,  breviter  stipitato,  suborbiculari,  rotundato,  ala  latissirn.i. 

mcmbranacea  vel   chartacea,  villosulo-pubcrula,   disco  crasso,  densissim^ 
echinato,  stylo  deorsum  spectante,  ad  marginem  leguminis  inferiorem  sito. 

Nach  BüssK  ein  30 — ;}5  rn  holier  Bauin,  mit  mächtiger  Krone,  hrauner  rissiger  Rin(]( 
und  braun  verkerntem,  hartem  Holze.  Blattspindcl  20 — 30  cm  lang,  Blättchenstiele  4  — 
1)  mm  lang.  Blättchen  5 — 7  cm  lang,  3 — 3,5  cm  breit,  Blütenstiele  H — 18  mm  lang.  KeU  h 
10  mm  lang,  Fahne  20 — 22  mm  breit.  Hülse  10 — 15  cm  breit.  Der  Griflelrest,  als 
kleines,  kurzes  Spitzchen  bemerkbar,  liegt  bei  der  reifen  Hülse  nach  unten  hin  gewendol. 

Deutsch-Ost afrika:  Kilossa  (Lambrecht.  —  Mit  Blüten  und  jungen 

Blättern  im  December  1901);  ebendort  (Brosig.  —  Mit  Hülsen  im  M;ii/. 

1898);  Uluguru,  bei  Kikundi  (Busse  n.  144.  —  Mit  Hülsen  im  Juni  190('. 
Einheim.  Name:  mninga  oder  mining  a  (bei  Brosig  und  Bisse). 
Die  von  Brosig  bei  Kilossa  eingesammelten  Hülsen  und  Blätter  habe  ich  anfaii_ 

zu  P.  erinaceus  Poir.  (vergl.  Notizbl.  bot.  Gart.  Berhn  H.  [1898]  192;  gerechnet,  da  die 

Hülsen  dieselbe  Stachelbildung  aufweisen  wie  die  Hülsen  jener  w-estafrikanischen  Art. 
Als  ich  später  den  westafrikanischen  P.  Dekindtianus  Harms  (in  Engler's  Bot.  Jahrb.  XXX. 
[1901]  89)  kennen  lernte,  der  ebenfalls  stachelige  Hülsen  besitzt,  kamen  mir  benil- 
Zweifel  an  der  richtigen  Bestimmung  des  Materials  von  Bkosig.  Doch  hielt  ich  au^ 
Mangel  an  ausreichendem  Material  an  jener  ersten  Bestimmung  fest.  In  jüngster  Zeit 
gelang  es  nun  den  Bemühungen  des  Herrn  Dr.  Busse,  aus  Kilossa  Blütenmaterial  diesi  - 
Pterocarpus  zu  erhalten,  von  dem  er  selbst  Hülsen  mitgebracht  hatte.  P.  Bussei  ist 
danach  sehr  nahe  verwandt  mit  P.  Dekindtianus,  und  von  diesem  fast  nur  dunli 
etwas  schwächere  Behaarung  der  Inflorescenzen  verschieden.  Beide  besitzen  größere 
Blüten  als  P.  erinaceus  Poir.  Bei  beiden  ist  der  Griffelrest  an  der  reifen  Hülse  nach 
unten  gewendet,  während  er  bei  P.  erinaceus  seillich  liegt  (vergl.  die  Beschreibung  dei 
Hülsen  bei  Bentham  in  Journ.  Linn.  Soc.  lY.  Suppl.  [1  860]  75  und  die  Abbild,  in  Gun.i.. 
et  Perrottet,  Fl.  Seneg.,  t.  54). 

Bei  dieser  Gelegenheit  möchte  ich  darauf  hinweisen,  dass  Pterocarpus  grandifolius 
Micheli  in  Bull.  Soc.  bot.  Belgique  XXXVI.  2.  (1  897)  65,  soweit  allein  die  Abbildung 
(Illustr.  fl.  Congo  I.  7.  [1901]  t.  79)  ein  Urteil  zulässt,  wegen  des  breit  glockigen,  am 
Grunde  kaum  verschmälerten  Kelches  nicht  zw  Pterocarpus  ̂ ehöv en  kann;  die  Stellung 
der  Pflanze  ist  jedenfalls  nicht  völlig  sicher,  da  die  Hülsen  unbekannt  sind,  auffallend 
sind  ihre  abwechselnden  Blättchen.  Meiner  Meinung  nach  lassen  es  die  Blütenmerkmale 
sehr  wohl  zu,  sie  bei  Millettia  oder  Lonchocarpus  unterzubringen,  sie  verbieten  aber  die 
Einfügung  bei  Pterocarpus. 

Lonchocarpus  H.B.K. 

L.  Bus  sei  Harms  n.  sp.;  arbor  vel  frutex  (?)  ramulis  cortice  griseo 

obtectis;  foliis  pinnatis  3-jugis,  petiolo  communi  subhirsuto-puberulo,  foliolis 
breviter  petiolulatis,  plerumque  obovatis  vel  obovato-oblongis  vel  oblongis, 

apice  rotundatis  et  emarginulatis  vel  obtusis,  supra  subglabris,  saepe  niti- 
dulis,  subtus  subvillosulis  vel  puberulis,  reti  nervorum  supra  saepe  impresso, 

subtus  bene  prominente;  stipellis  subulatis;  paniculis  valde  elongatis  multi- 
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floris,  hreviter  villosis,  floribus  secus  ramulos  plerumque  breviter  racemosis; 

calyce  villosulo,  breviter  dentato,  dentibus  obtusis  vel  obtusiusculis,  infimo 

et.  lateralibiis  deltoideis,  superioribus  in  unum  latissimum  emarginulatum 

confluentibus;  corolla  glabra,  vexilli  lamina  obovata,  basi  margine  leviter 

indexo  auriculata;  staminé  vexillari  medio  cum  ceteris  connato;  ovario 

longiuscule  stipitato,  5-oviilato,  cum  stipite  pubescente,  stylo  glabro  brevi 
subulato. 

Blattspindel  9—1:^  cm  lang,  Blättchenstiele  3—4  mm  lang,  Blättchen  5  —  9  cm  lang, 
3—5  cm  breit.   Rispen  15—20  cm  lang  oder  länger.  Kelch  4 — 5  mm,  Fahne  1 1  mm  lang. 

Deutsch-Ostafrika:  ohne  Standort  (Busse  n.  1142.  —  Blühend  im 

October  -1900). 
Die  Art  ist  jedenfalls  mit  L.  philenoptera  Bentli.  verwandt,  sie  unterscheidet  sich 

jedoch  durch  die  breiteren,  meist  der  obovaten  Form  sich  nähernden  Blättchen.  —  Zu 
L.  Bussei  gehören  vermutlich  folgende  zwei  Exemplare: 

\.  Useguha:  Friedr.  Hoffmannpflanzung  (Scholz  n.  IX.  —  Nur  in  Blättern;. 
2.  Usambara:  ohne  Standort  (Holst  s.  n.);  dieses  Exemplar  zeigt  Blätter,  abgeblülilc 

Rispen  und  2  mangelhaft  erhaltene,  fast  kahle,  flache,  dünne,  nach  unten  in  einen 
kurzen  Stiel  verschmälerte  Hülsen. 

L.  Fische ri  Harms  n.  sp.;  frutex  arboreus,  ramulis  cortice  atro- 

griseo  obtectis;  foliis  pinnatis,  3 — 4-jugis,  petiolo  communi  tenui,  puberulo 

usque  glabro,  foliolis  oppositis  vel  suboppositis,  breviter  petiolulatis,  oblongis 

vel  oblanceolato-oblongis  vel  obovatis,  apice  plerumque  obtusis,  utrinquc 

jglabris  vel  subglabris,  supra  subnitidulis,  utrinque  pallidis,  subtus  subglaucis, 

istipellis  minutis  subulatis,  vel  deciduis  vel  nullis  (?);  paniculis  elongatis, 

I  multifloris ,    brevissime  pubescentibus,   floribus  secus  ramulos  plerumque 
breves  racemosis;  calyce  brevissime  adpresse  pubescente,  breviter  dentato, 

dentibus  deltoideis,  obtusiusculis,  supremo  latissimo  integro  vel  emarginato  ; 

corolla  glabra,  vexilli  lamina  suborbiculari ,   basi  margine  leviter  inflexo 

auriculata;  staminé  vexillari  medio  cum  ceteris  connato;  ovario  longiuscule 

j stipitato,  3 — 6-ovulato,  cum  stipite  pubescente,  stylo  subulato  glabro;  legu- 
Imine  nondum  plane  maturo  oblongo  vel  angustissime  elliptico,  breviter 
i  stipitato,  piano,  glabrescente. 

Nach  Busse   ein  3 — 5  m  hoher  Baumstrauch  mit  Schirmkrone,  violetten  Blüten. 
I        Blattspindel  8— i  \  cm  lang,  Blättchenstiele  3 — 4  mm  lang.  Blättchen  3—6  cm  lang, 
h,5— 2,8  cm  breit.    Rispen  20—25  cm  lang,  Blütenstiele  3—5  mm  lang,  Kelch  4—5  mm 
;  lang,  Fahne  \  \  mm  lang.    Die  Blumenkrone  zeigt  bei  dem  Exemplar  von  Fischer  bis- 

weilen einen  bläulichen  Anflug. 

Deutsch-Ostafrika:  Ugogo,  Buschsteppe  in  der  Landschaft  Luato 

I  Busse  n.  253.  —  Blühend  im  JuU  1900);  Salanda  (Fischer  n.  196.  — 
Blühend  und  mit  jungen  Hülsen  im  October  1889). 

Das  Exemplar  von  Fischer  besitzt  keine  Blätter.  Hülsen  fehlen  dem  Exemplar  von 
Busse.  —  Die  Art  ist  nahe  verwandt  mit  Jj.  philenoptera  Benth.  (ich  beziehe  mich  dabei 
auf  die  abyssinischen  Exemplare!),  aber  verschieden  durch  breitere  Fahne. 
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Denis  Lour. 

1).  violMcea  {KMzsch)  lUvms.  —  Capassa  violacea  KMzsch  in  Peters, 

ll.Mse  Mossambique  Bot.  (1861)  28  t.  5.  —  Lonchocarpus  pthilenoptera 
Bonth.  in  Journ.  Linn.  Sog.  IV.  Suppl.  (I860)  97  p.p.  (quoad  synon. 

Klotzschii)  —  Lonchocarpus  laxifloriis  var.  sericeus  Bäk.  in  Oliv.  FI.  Trop. 

Afr.  IL  (1871)  242  (ex  Iiiern,  Gatal.  Afric.  PI.  Welwitsch  I.  [1896]  281). 

—  LomJtocarpus  viohceus  Oliv,  in  Trans.  Linn.  Soc.  XXIX.  (1872)  63; 

non  11. B.K.  —  Loncliocmpus  capassa  Rolfe  in  Oates,  Matabele-Land  ed.  2.  , 

(1889)  397. 

Mossambique:  Bios  de  Sena  (Peters). 

Deutsch-Ostafrika:  Kissaki,  Niederung,  um  500  m  (Goetze  n.  359. 

—  Blühend  im  December  1898).  —  Khutu-Steppe ,   bei  Mgunda,  um 

500  m  ((ioETZE  n.  380.  —  Blühend  im  December  1898).  —  Rukwa-Steppe,  . 

am  .lamba-Fluss,  bei  Dorf  Ilengo,  um  900  m  (Goetze  n.  1404.  —  Blühend  j 

im  November  1S89).  —  Mwapwa  (Stühlmann  n.  269.  —  Mit  Hülsen  1890). 

—  Salanda  (Tischer  n.  193.  —  Blühend  im  October  1885).  —  Tununguo  | 

Sti  hlmann  n.  8675.  —  Junge  Zweige  mit  Knospen  im  October  1894).  — i 

Mkalta-Fluss,  Hammviese  am  Flusse  (Busse  n.  161.  —  Mit  Hülsen  imj 

Juni  1900).  —  Flussgebii^t  des  Mandandu;  Baumpori  (Busse  n.  530. 

—  Mit  Hülsen  im  December  1900;  Kihiao-Name:  kangande).  —  Oberer; 

Bovuma,   bei  Al)dallah   Hamàn's  Dorf  (Busse  n.  1266.  —  Mit  Hülsem 

im  Februar  1901).  —  Angola  (Welwitsch  n.  1879  und  1879^  [nach! HiernJ). 

Benthvm  1.  e.  niifl  nacli  iliiii  R  vkeu  voreinigen  mil  Lonchocarpiis  philenoptcr a  Bcnih. 
rcsp.  /y.  laxiflfmiü  Duill.  et  Perr.  irrtümlicherweise  die  von  Klotzsch  aufgestellte  Gattung 
CapajtHfi.  Auf  fliosm  Felilor  jiiarl>t  zuerst  Omvkh  aufmerksam;  er  hobt  sehr  treflend 

«Iii!  L'nlor.schiede  geKonüher  L.  lax/iflorus  Guill.  et  Perr.  hervor.  Bei  der  Lonchocarpus' 
Arl  linden  wir  kahle  oder  fast  kahle  Blätter,  die  Indorescenzcn  im  allgemeinen  am  Endej 
hiallloscr  Zweig«",  di(;  KcIchzähnL'  mehr  odci-  minder  stumpf;  bei  Capassa  dagegen  sind 
die  jungen  Bl/iller  nicht  selten  iiicln'  odci-  minder  behaart,  die  Rispen  stehen  am  Ende 
l.ehl/itliMtfr  Zweige,  die  uiileren  KclchzähiK!  sind  spitz.  —  Ich  selbst  bin  bislier  Baker 
g»  f<ilgl  und  li/ihe  die  zu  Capassa  gehörigen  Pllanzcn  unter  der  Bezeichnung  L.  laxi- 
flißTWt  Guill.  et  Perr.  auf«('fühH  fso  in  Kngicr's  Bot.  Jahrb.  XXVIII.  |/I900]  408,  imd  XXX. 
(1901^  iZO/,  die  Notiz  ()i,i\ku\s  war  mir  cnlgangcM.  Das  von  Biissk  gesamincltc  Uülsen- 
matcriaJ  veranlasste  mich,  «1er  Frage  n/lhcr  zu  Irden,  ob  dici  bisher  zu  L.  la/x/ißorm 

g«Teehn»'ten  M/iliTiali«'n  wirklich  zu  ein(!r  und  derscilbcri  Arl,  geh(")ren.  Diese  Hülsen 
/«•Igen  ;iri  der  ««inen  .Naht  «'irii-ii  alh'rdingH  sehr  schmahüi,  aber  «loch  deuMichen  Flügel; 
•!«•  Hind  n«ch,  4— i-Maiiiig  (wj-mii  ï-samig,  zwi8ch«!n  d(!n  Ixiidcn  Samen  meist  etwas  ein- 

hiiürl,,  nach  dem  («runde  in  «'irnMi  Stiel  v«'rs«-,hmäl«'rl,  7 — 15  cm  lang,  2,5 — 3,2  cluH 
hreil,  der  Klùgel  int  nur  <,6--.'J  nun  breit.  Da  /lhnli«,lM'  llidscn  (mit  l^Mügeln)  wohl  befl 
iJrrris  vorkommen,  über  d«T  (iallung  LmirJmnarpus  im  .dlgiuneirHiti  fremd  sind,  habdl 

ich  dw»  Art  zu  Urrrin  geHlelll.  Di«;  lieHehri«'b«'M<'U  Jlidsen  \v«!i(  li(!M  v«)ii  d(!n«)n  des  L.  /aaîtjB 
ftoruM  Gudl.  el  Perr.  weit  ah.  I 

Of,  f,  hitifloniM  var,  McrircHH  Bai«.  \viiMi<b  birriici  f.'cli(")rl,  Kann  icli  nifJit  be-f 
/.  den  K«enij»lurcn,  die  Bakku  unici    di  r  Vaiiclät  nennt,  l<(!in(;s 
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sehen  habe.  Ebensowenig  kann  ich  wissen,  ob  L.  philenoptera  Harv.  (in  Harv.  et  Sond. 
Fl.  capens.  II.  [1861]  253;  cf.  Hiern  1.  c.)  hierher  zu  ziehen  ist. 

Es  muss  dahingestellt  bleiben,  ob  nicht  vielleicht  Derris  violacea  (Klotzsch)  Harms 
später  wird  zerteilt  werden  müssen  in  einige,  allerdings  sehr  nahe  verwandte  Arten. 
Das  Exemplar  Goetze  n.  359  (in  Blüten!)  stimmt  sehr  gut  übercin  mit  dem  Typus  von 
Capassa;  Goetze  n.  3S0  weicht  durch  etwas  größere  Blüten  ab,  Goetze  n.  1  404  fällt  dar 
durch  auf,  dass  nur  gedreite  Blätter  vorkommen  und  dass  das  Nervennetz  auf  der  Unter- 

seite der  Blättchen  sehr  stark  hervortritt;  Fischer  n.  193  weicht  durch  stark  fdzige  Be- 
haarung der  Blätter  und  der  Zweige  wie  auch  durch  deutlich  größere  Blüten  recht  er- 

heblich ab  (var.  tomentosa  Harms). 

Glycine  L. 

0.  longipes  Harms  n.  sp. ;  caule  erecto,  dense  hirsuto;  foliis  sat  bre- 

viter  petiolatis,  3-foliolatis,  foliolo  terminali  a  lateralibus  remoto,  petiolo 
commiini  hirsuto,  internodio  inter  fol.  terminale  et  foL  lateralia  petiolum 

circ.  aequante  vel  eum  paullo  superante  vel  eo  paullo  breviore;  foliolis 

lanceolatis  vel  oblongis,  apice  acutis  vel  acutiusculis,  pleriimque  mucronu- 

latis,  jiivenilibus  dense  subsericeo-villosis,  adultis  utrinque  dz  hirsutis;  pe- 
dunculis  axillaribus,  longis,  folia  superantibus,  hirsutis,  apice  spicam  (vel 

melius  pseudospicam)  plerumque  brevem  cylindraceam  vel  interdum  capi- 
tuliformem  dense  subsericeo-hirsutam  gerentibus;  floribus  brevissime  pedi- 
celiatis,  ad  axim  spicae  in  fasciculos  densos  congestis,  bracteis  lanceolatis, 

bracteolis  ad  basin  calycis  2  lineari-lanceolatis  ;  calyce  hirsuto  fere  ad 
!  medium  vel  paullo  ultra  medium  partito,  dentibus  2  superioribus  in  unum 

.  circ.  ad  medium  connatis  (lobis  lanceolato-ovatis),  3  inferioribus  anguste 

lanceolatis;  vexillo  unguiculato,  oblongo,  extus  subsericeo-hirsuto,  apice 

paullo  dilatato  emarginulato  ;  ovario  lineari-lanceolato,  in  stylum  abeunte, 

hirsuto,  2-ovulato. 
Nach  Busse  20  cm  hoch,  mit  weißen  Blüten.  Blattstiel  4 — 1  0  mm  lang.  Blättchen 

j  3  — 7  cm  lang,  7 — 23  mm  breit.  Pedunculus  6  — '12  cm  lang;  Ähre  1,5  —  2,5  cm  lang. 
'  Kelch  4 — 3  mm,  Fahne  6  mm  lang. 

Deutsch-Ostafrika:  Gebiet  des  Mbaranganduflusses,  sonnige  Stellen 

im  Brachystegienwald  (Busse  n.  675.  —  Blühend  im  December  1900);  Ost- 
licher Ausläufer  des  Mampyuirückens,   feuchtgründige   Thalmulde  (Bussk 

ij  n.  706.  —  Blühend  im  December  1900). 
Charakterisiert  durch  den  aufrechten  Wuchs  und  die  langgestielten  Ähren. 

Vigna  Savi. 

V.  Neumannii  Harms  n.  sp.  ;  frutex  parvus  novelhs  dense  subsericeo- 
villosis,  ramulis  vetustioribus  demum  glabrescentibus;  foliis  in  exemplo  flo- 

rigero  nondum  plane  evolutis,  3-foliolatis,  subsericeo-villosis,  foliolis  plerum- 
que (ut  videtur)  ambitu  fere  obovatis  (lateralibus  obliquis,  interdum  uno 

latere  lobulatis);  pedunculis  brevibus  vel  elongatis,  breviter  incano-pubescen- 

tibus,  apice  1— 2-floris;  floribus  brevissime  pedicellatis,  calyce  campanulato, 

breviter  albido-villosulo  dentibus  inter  sese  fere  aequilongis,  late  lanceolatis, 
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tubo  hrevioril)iis,  superiorilms  in  iinum  2-denticuIatum  connatis;  vcxillo  ex- 

tus  brevissime  sericeo-puberiilo ,  latissimo,  lamina  basi  auriciilata  et  siipra 
bîisin  bicallosa,  carina  breviter  rede  rostrata;  ovario  lineari,  dense  sericeo, 

mulli-uvulato,  stylo  superiore  parte  hirsiito,  supra  stigma  intus  affixum  in 
acumen  longiusculum  glabrum  producto. 

Niedrer  Strauch,  zur  Blütezeit  nur  mit  ganz  jungen  Blättern,  Blüten  blaulila.  Kelch 
10— H  nun,  Zähne  4—5  mm  lang.    Fahne  2,7  cm  lang. 

Zwischen  Abajei-  und  Gandjub-See,  auf  vulkanischen  Schlackenhügeln 

(Neumann  n.  9G.  —  Blühend  im  Januar  1901). 

Sphenostylis  E.  ]\iey. 

Sph.  Kerstingii  Harms  n.  sp.  ;  caulibus  scandentibus  albido-viridibus 
±:  densius  argenteo-villosulis  usque  demum  breviter  adpresse  pubescentibus 

vrl  pubfTulis;  foliis  longe  vel  longiuscule  petiolatis,  3-foliolatis,  petiolo  com- 
III Ulli  aibido-villosulo;  foliolis  ambitu  ovalibus  vel  oblongis  vel  ovatis  vel 
rarius  lanceolatis,  terminali  rarius  integro,  pler unique  utroque  margine  fere 
ad  medium  vel  infra  medium  laminae  lobulo  lato  vel  latissimo  interdum 

vix  conspicuo  rotundato  praedito,  lateralibus  obliquis,  nunc  latere  exteriore 

l(»i)ulo  lato  praeditis,  omnil)us  basin  versus  saepius  late  subcuneato-angusta- 
lis,  ima  basi  rotundata  vel  emarginata,  apice  rotundatis  vel  obtusis  vd 

nitundato-subtruncatis    et    saepe    brevissime    nuicronulatis ,    supra  ad- 

presse pubescentibus,  sublus  argenteo-sericeo-villosulis,  reti  nervorum  sub- 
tus  l)cnc  prominiilo;  pedircllis  bnivibus  vel  brevissimis,  solitariis  vel  paucis 

fasciculatis,  sericeis;  bracteolis  2  ad  basin  calycis  dense  argenteo- serieeis  j 

inajusculis,  suborbiculari-ovatis;  calyce  dense  argenteo-sericeo,  breviter  den-  j 
lato,  dentibuv  tubo  3-  vel  4-pl()  brevioribus,  superioribus  in  unum  latum  ■ 
3J-<lenticulatuni  conflueiitibus,  lateralibus  deltoideo-ovatis,  obtusis,  infimo  illis  i 
Irtliorc,  lato  deltoideo  acutiusculo,  omnibus  inter  se  fere  aequilongis,  corolla  i 

glabra,  vexillo  breviter  unguiculato,  lamina  suborbiculari,  basi  auriculata, 

hupra  basin  Inrallosa,  carina  apice  rotundata;  ovario  breviter  stipitato,  basi  ' 
flisro  tiil)ulos(»  crenulato  cinelo,  angustissime  lincari,  dense  lanuginoso,  stylo  i 
hahi  villow»,  versus  mrdium  inci-.iss.'ito,  loi  to,  ;i,j)ice  cuneato-dilatalo  piano,  J 
nUfiuia\f  tniiicato;  l<-^^Mimiri(;  auguste  lin(;;iri,  (îlongato,  dense  sericeo-villoso.  i 

fill  <;niHi'  uiM(lfri*leH  Kr.nil  (Hkhstinj;'.    l)i(;  ineistoii  Teih;  mit  woißlichcr  oder  sil- | 
ht'rf<Un/.«fn(li.T  B^haarurig,    BlaltHlinI       (i  cni  lan^,  Hh'iltch(!ri  .'i    11  ein  lang,  2  — 7,5  cm 
broil.    Brac-ti?olRii  5  m»ii,  Kflch  8— IMnm,  Z;iliric  2    :<  tum  l.iri^.    F.iliiic  12rmn  lang.' 
MûIm  i$'  it  cm  InriK,  7—8  inin  hn  il.  } 

Togo:  Sokofli'-HaHari,  S;iv;.iiii.'  (Ki;iistin(.  n.  497  ii.  IWH.      Blühend  im  t 

:   'Ik-  .Mffikmiili-  «l.r  (i.tWuun  >'<phnuisl.iil.is  V..  Mry.  Ii;i,b(!  icli  midi   l)(!r(!ils  in 
■  .»  Jfihrh.  XXVI.   <891»,  308  auM«*;HjMor,licfi ;        (ijiKimg  hesitzt  in  dor  Form 
ifum  vf'rbrcilürtcri  fîri(ri'U|iilzp  riri    sehr   ̂ iilcs  Mcil<m;il   g(!gcnüber  Vigm. 

K»i«odor1  OlilU  îcb  vier  Arten  von  Sph.  aul.    Die   limite  i.st  die  oben  beschriebene 
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Sph.  Kerstingii,  von  der  es  mir  fraglich  ist,  ob  sie  nicht  vielleicht  mit  der  mir 
unbekannten  Vigna  hastifolia  Bäk.  (in  Oliv.  Fl.  Trop.  Afr,  II.  [1871]  200)  übereinstimmt; 
leider  hat  es  Baker  unterlassen,  die  Form  der  Narbe  für  seine  Art  anzugeben.  Vigna 
hastifolia  teilt  jedenfalls  mit  unserer  Pflanze  die  weißliche  Behaarung,  auch  scheinen 
die  Größenverhältnisse  bei  beiden  Arten  einigoi  maßen  ähnliche  zu  sein.  —  Eine  6.  Art 
von  Sph.  ist: 

Sph.  holosericea  (Welw.)  Harms.  —  Synon.:  Vigna  holosericea 
Welw.  ex  Bäk.  in  Fl.  Trop.  Afr.  TF.  (1871)  200;  Hiern,  Catal.  Afric.  PI.  Wel- 
witsch  I.  (1896)  258. 

Angola  (Welwitsch). 
Ich  kenne  von  dieser  Pflanze  nur  mangelhaft  erhaltene  oder  noch  nicht  völlig 

entwickelte  Blüten,  glaube  mich  jedoch  berechtigt,  sie  zu  Sph.  stellen  zu  können,  indem 

ich  mich  stütze  auf  Baker's  Angabe:  style  flattened  at  the  point.  Diese  Art  steht  der  Sph. 
Kerstingii  nahe,  weicht  aber  durch  mehr  abstehende  Behaarung  und  nicht  gelappte  Blätt- 

chen von  ihr  ab. 

Sph.  Kerstingii  und  Sph.  holosericea  teilen  mit  einander  gegenüber  den  anderen 
Arten  der  Gattung  die  mehr  oder  minder  dichte  Behaarung.  —  Zu  Sph.  gehören  wohl 
auch  die  mir  nur  aus  Beschreibung  und  Abbildung  bekannten  Arten  :  Vigna  Icatan- 

gensis  De  Wild,  in  Ann.  Mus.  Congo  Bot.  4.  sér.  II.  '190  2)  G7  und  Vigna  capitata 
De  Wild.  1.  c.  67. 

Dolichos  L. 

D.  Ellenbeckii  Harms  n.  sp.  ;  caule  scandente  dense  villoso;  foliis 

Irifoliolatis,  petiolo  communi  dense  hirsuto-villoso,  foliolo  terminali  siibqiia- 
dralo  vel  rhomboideo,  lateralibiis  obliquis  ovatis,  omnibus  apice  acuminalis, 

supra  subtusque  adpresse  pubescentibus  vel  puberulis;  slipulis  lanceolatis 

et  stipellis  lineari-lanceolatis  longiusculis  ;  pedunculis  axillaribus,  valde  clon- 
gatis,  dense  villosis,  floribus  brevissime  pedicellatis,  secus  rliachin  pedunculi 

in  fasciculos  inferiore  parte  pedunculi  remotos  versus  apicem  eiusdem  den- 

sius  congestos  dispositis;  calyce  campanulato,  sericeo-villoso,  intus  sericeo, 
dentibus  tubo  brevioribus,  superioribus  2  in  unum  bilobum  connatis,  la- 
teralibus  ovatis,  infimo  ceteros  paullo  excedente  lanceolato-ovato  tubo  paullo 
lantum  breviore;  corolla  glabra,  vexillo  unguiculato,  suborbiculari,  basi 

auriculato;  ovario  densissime  hirsuto,  4 — 6-ovulato,  basi  disco  carnosulo 
crenulato  cincto,  stylo  glabro,  stigmate  parvo  capitellato  terminali  paullulo 
interiori  styli  faciei  approximato. 

Blattstiel  8 — W  cm  lang,  Internodium  zwischen  Endblättchen  und  Seitenblättchen 
1,5—3  cm  lang.  Blättchen  7 — W  cm  lang,  6 — 9  cm  breit.  Pedunculus  16 — 26  cm,  Kelch 
8 — 9  mm,  Fahne  1  1  mm  lang. 

Gallaland:  Arussi  Galla,  2000— 3000  m,  Bergabbang  im  hohen  Grase 
(Ellexbeck  n.  1387.  —  Blühend  im  Juli  1900). 

Sehr  nahe  verwandt  mit  D.  pseudopachyrrhixiis  Harms  (in  Engler's  Bot.  Jahrb.  XXVI 
[1899]  320),  vielleicht  nur  eine  Varietät  dieser  weit  verbreiteten  Art,  charakterisiert  durch 
dichtere  Behaarung. 

D.  formosoides  Harms  n.  sp.;  scandens,  caule  gracili,  tenui,  adpresse 

vel  subadpresse  pubescente  vel  puberulo;  foliis  petiolatis,  3-foliolatis,  foli- 
olis  ambitu  fere  ovatis  vel  subsemiorbicularibus  (lateralibus  ±  obliquis), 

liotanisclie  Jahrbücher.    XXXIJI.  Bd.  12 
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dr  3 -lob is  (lobis  plerumqiio  obtusis  vel  rotundatis),  adpresse  puberulis  us- 

qiie  siibgiabris;  racemis  axillaribiis,  paucifloris,  brevibus;  pedicellis  longius- 
ciilis,  gracilibus,  puberulis;  calyce  campanulato,  puberulo  vel  subglabro, 
dtMüibus  tubo  brevioribus,  acutis  vel  acuminulatis,  infimo  ceteris  paullo 

longioro.  ovato-lanceolato,  lateralibus  ovato-deltoideis,  superioribus  in  unuin 
2-dtMilicuialum  counalis;  carina  breviter  rostrata;  ovario  breviter  stipitato 

istipite  discû  cylindraceo ,  crenulato  cincto),  lineari,  brevissime  pubescente; 
legumine  lineari,  falcato,  glabro. 

Sclilingondes  Kraut  mit  hellblauen  Blüten.  Blattstiel  1,5 — 2  cm  lang,  Blättchen  2 
bis  3  cm  lang,  ebenso  breit  oder  breiter.  Blütenstiele  d  0  —  4  3  mm  lang,  Kelch  8  bis 
9  m  lang. 

Somaliland  und  Ha  rar:  Kumbi  (Ellenbeck  n.  1120.  —  Blühend 
im  Juni  1900j. 

Nalie  verwandt  mit  D.  forniosus  A.  Rieh.,  verschieden  durch  gelappte  Blättchen. 

D.  Stôlzii  Harms  n.  sp.;  caule  erecto  parce  pubescente  vel  subglabro, 

parle  superiore  densius  breviter  subliirsuto-pubescente;  foliis  longe  petiolatis, 

:i-i'oliolatis ,  petiolo  communi  breviter  subhirsuto -pubescente  vel  puberulo, 
foliolis  ovalibus  usque  ellipticis  vel  oblongis  vel  ovatis,  lateralibus  d=  obliquis, 

apice  saepius  breviter  vel  brevissime  acuminulatis,  supra  et  subtus  adpresse 

pilosis  vel  pilosiusculis  ;  pedicellis  axillaribus  solitariis  vel  geminis  et  in 

pseudo-racenuun  terminalem  congestis,  breviter  pilosis;  calyce  breviter  pi- 

lose, denlc  inümo  ceteros  superante,  tubum  fere  aequante,  lanceolato,  late- 

ralibus lanceolalo-ovatis,  superioribus  in  unum  latum  2-denticulatum  con- 
llufutibus;  vcxillo  obovato  emarginato;  ovario  dense  sericeo,  stylo  glabro, 
stigmate  pcnicillato. 

ÜhiUsliel  8 — 1  o  cm  lang,  Zwischenstück  zwischen  Endblättchen  und  Seitenblättchcn 
î,5  —  3  <  m  lan;;,  Blättchcn  G-  -lOcm  lang,  3,5  — 5,3  cm  breit.  Blütensticle  8 — 12  mm 
lang.    Kelch  [am  unlorston  Zahn  f?emesscn)  7—8  mm  lang,  Fahne  26  mm  lang. 

Doutsch-Ostafrika:  F.ungwc,  Steppe,  1450  m  (Stolz  n.  61.  —  Biii- 
hfnd  im  Juli  1S99). 

Vi.TwanfIt  mit  J).  (incixci  Harms  in  Krigler\s  Hol.  Jahrb.  XXVIII.  (1  900)  41  1. 
vcrschiodcii  «liircli  ̂ erin^'cn!  HehiiaiimK  (insbesonderf!  .iiich  des  Kelches). 

D.  argyropliyliiis  ll.irms  ii.  s|».;  caub'  ereclo  albiibj-lomcnloso ; 
folÜH  longe  Vï'l  lonKiiisnilc  |..'li..l;ilis,  :i-foliolatis,  peliolo  conimimi  dense  al- 
hido-loîîiPîitosn,  fdlifdis  bn'Ni^simc  pelioliilalis,  ovalis  vel  oblongis  vel  ovalo- 
lamu'olaÜH,  laleralibuH  i  (»l)li(jiiis,  basi  saej)iiis  rolimdatis  vel  einarginulalis 
vd  amiulali«,  apice  acutis  vfl  oblusis  vel  breviter  aciunimilatis,  utrin<|ii(' 

•  iir  HJTicoi'i  arK''ntco-l(mi(;nl(>.sis  ;   llfiribus  breviter  pedicellatis  soli- 
•1  geinini?,,  in  ;ixillis  folionim  siipcriornm  axillaribus  (;t  in  raceniuin 

brevfin  liTininalem  con^cHtis,  prdiccllis  albido- lomcMilosis;   calyce  albido- 
il'uW  infimo  laiir:i'ojato ,   r,ct(M'os  paullo  (:xccd(Milc,  hdjo  circ 

I  i.'.n^'.,  v«l  üHiii  paullo  Hii|M'ninl<;,  lalcralibuH  bn^vilri*  lan(M!olalis,  siiprcnio 
laUi,  apirc  hrcvil.-r  bilido;  r.orolla  ̂ dal.ra:  ovario  pliiri-ovulalo,  s(M'ic(;o-vil-' 
Umt,  »lylo  glabro,  basi  lorlo,  Hli>^mal< 
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Aufrechter  Halbstrauch,  auffällig  durch  weißliche,  filzige,  an  den  Blättern  silber- 
glänzende Behaarung.  Blattstiel  (bis  zum  Ansatz  des  Endblättchens)  4  — 12  cm  lang, 

Blättchen  3 — 7  cm  lang,  1,5—3,5  cm  breit.  Blütenstiele  2  —  4  mm  lang,  Kelch  (am  un- 
tersten Zahn  gemessen)  M — 13  mm  lang.    Fahne  22  mm  lang  oder  länger. 

Deutsch-Ostafrika:  West-Ungoni,  bei  Ruanda  (Busse  n.  1400.  — 

Blühend  [Blüte  violett]  im  Januar  '1901). 

I  Verwandt  mit  D.  bellus  Harms  (in  Engler's  Bot.  Jahrb.  XXX.  (1901)  334). 

D.  ungoniensis  Harms  n.  sp.  ;  caule  erecto,  adpresse  puberulo  vel 

subglabro;  foliis  longe  petiolatis,  3-foliolatis,  petiolo  adpresse  puberulo; 
foliolis  lanceolatis,  apicem  versus  sensim  acutis,  supra  subtusque  (at  subtus 

parcius]  adpresse  puberulis,  juvenilibus  subsericeis;  pedicellis  in  axillis  foli- 
orum  saepius  compluribus,  tenuibus,  puberulis;  calyce  parce  brevissime 

puberulo,  dente  infimo  ceteros  superante,  tubo  breviore,  lanceolato,  latera- 

libus  deltoideo-ovatis,  superioribus  in  unum  breviter  emarginatum  confluenti- 

bus;  corolla  glabra,  vexilli  lamina  oblongo-obovata,  supra  basin  appendicibus 
paribus  instructa,  basi  auriculata;  ovario  sericeo,  stylo  glabro,  stigmate  pe- 
nicillato. 

Bis  35  cm  hoch,  mit  violetten  Blüten  (Busse).  Die  Blätter  des  Exemplars  sind 
offenbar  noch  nicht  völlig  entwickelt.  Blattstiel  6 — 8  cm  lang,  Zwischenstück  zwischen 
Seitenblättchen  und  Endblättchen  1,5 — 1,7  cm  lang,  Blättchen  5 — 7  cm  lang,  +  1 — 1,7  cm 
breit.    Blütenstiele  8 — 1 1  mm  lang.    Kelch  6  mm,  Fahne  1  7  mm  lang. 

Deutsch-Ostafrika:  Mampyui-Strasse,  an  der  Grenze  von  Ost-Ungoni, 
lehmiger  Sandboden,  sonnige  Stellen  (Busse  n.  731.  —  Blühend  im  Decem- 

ber 1900). 

AdenodolichoS  Harms  n.  gen. 

in  De  Dalla  Torre  et  Harms,  Gen.  Siphonog.  Fase.  IV.  (1901)  245. 

I  Die  neue  Gattung  gründe  ich  auf  die  von  mir  in  Engler's  Bot.  Jahrb. 
XXVI.  (1899)  319  diuf gesie\\ie  Dolichos-Seciion  Rhynchosioijsis.  Die  wich- 

tigsten Merkmale  von  Adenodolichos  sind  folgende:  Schiffchen  spitz;  Griffel 

im  obersten  Teile  behaart,  seitlich  zusammengedrückt,  am  gestutzten  Ende 

die  Narbe  tragend,  welche  dem  Griffelende  wie  ein  kleines  Häubchen,  das 

nach  der  Griffelinnenseite  überhängt,  aufsitzt;  Fruchtknoten  mit  2  Samen- 
.  anlagen;  Drüsen  tragende  Schlingkräuter  oder  aufrechte  Halbsträucher. 

Durch  das  Auftreten  der  Drüsen  und  den  mit  nur  2  Samenanlagen  ver- 
sehenen Fruchtknoten  kommt  A.  der  Gattung  Bltynchosia  nahe,  die  jedoch 

,  einen  ganz  anderen  Griffel  besitzt. 

Ich  rechne  hierhin  folgende  Arten: 

Sect.  I.  Ejiadenodoliclios  Harms.    Blätter  abwechselnd. 

;  I.A.  rhomboideus  (0.  Hoffm.)  Harms.  —  DoUchos  rhomhoidcHs 

'     0.  Hoffm.  in  Linnaea  XLÏII.  (1881)  128. 
I  2.  A.  Anchietae  (Hiern)  Harms.  —  Bolichos  AncJdetae  Hiern,  Gatal, 
t     Afr.  PI.  Welwitseh.  I.  (1896)  2ß5. 

12* 
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3.  A.  euryphyllus  Harms  n.  sp. 

4.  A.  piinctatus  (M.  Miclieli)  Harms.  —  Vigna  piinctata  M.  Micheli 
in  Bull.  Soc.  bot.  Belgique  XXXVI.  2.  (1897)  62  et  in  Ann.  Mus.  Congo 

Bot.  I.  sér.  1.  5.  (1899)  t.  59.  —  Dolichos  pufictat?is  (M.  Micheli)  Harms 

•n  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXX.  (1901)  333. 

5.  A.  adenophorus  Harms.  —  Dolichos  adenophonis  Harms  in 
Engl.  Bot.  Jahrb.  XXX.  (1901)  333. 

Ubena:  Makatau  (Goetze  n.  769). 

6.  A.  Bussei  Harms  n.  sp.;  suiTruticosus,  ramulis  pubescentibus ;  foliis 

alternis  longe  petiolatis^,  3-foliolatis,  foliolis  lanceolatis  vel  oblongis,  apice 

pk'riunque  acutis,  rarius  obtusis,  supra  glabris,  subtus  villosulo-pubescen- 
til)us  et  glandulis  conspersis;  paniculis  multifloris,  junioribus  subsericeo- 

pubescentibus,  adultis  breviter  hirsutis,  ramulis  elongatis;  calyce  subsericeo- 
iiirsuto. 

1.3  m  Jiulier  Strauch  mit  weißen  Blüten  (Busse).  Blattstiel  3 — 7  cm  lang.  Blätt- 
clien  5 — <0  cm  lang.  1,5 — 3  cm  breit.    Kelch  10  —  12  mm  lang. 

Deutsch-Ostafrika:  Pori  bei  Ssongea  (Busse  n.  959.  —  Blühend  im 
Februar  1901). 

Nalie  vorwaiull  mit  Adcnodolichos  adenophorus  Harms  [Doliclios  adcnopliorus 
llarm>  in  Kn;;!.  Bot.  .Jalai).  \\X.    1901]  3H3),  verschieden  durch  schmälere,  meist  spit/o 
Hlättrii.-ii. 

7.  A.  Ba  11  III i i  llaiins  n.  sp. 

Sect.  n.  Neoadoiodolichos  Harms.    Blätter  gegenständig. 

8.  A.  iii.M  Tdlhyrsus  Harms.  —  Dolichos  macrothyrstis  Harms  in 
Engl.  Bot.  Jalirb.  XXVI.  (1899)  320. 

Hin  genaueres  Studium  der  PlitiscoHuae  (im  Sinne  von  Taumeut  in  ENdi.Eii  und 

I'hantl.  l'flarizr-nfam.  III.  3  [1894]  Zr^^  hat  hei  mir  gewichtige  Bedenken  geweckt  gegen 
die  von  Bkntiiam  und  Talheht  angegehene  Umgrenzung  der  Genera.  Mir  scheint  es, 
aJ«  ob  Bkntham  gerade  bei  dieser  (jrui)pe  dor  Lrf/uminosac  die  Galtungen  zu  weit  gc- 
fOAHt  hat,  un<l  da.s.s  soin  Systom  in  diesem  Kalle  dem  Zusannnenhang  und  der  Ver- 
iwlilc-donlicil  <lor  Frjrmt'n  nicht  gerecht  wird.  Ohne  hier  eine  neue  Übersicht  der 
I*hrnicnlinfir  golion  /ii  wfdien,  die  nur  nach  eincjr  monographischen  Bearbeitung  der 
«an/x-n  (iruppe  niOghcb  wäre,  will  ich  doch  einige  Fälle  lierausgreiien.  wo  nach  meiner 
Meinung  uino  Zerleilung  <ler  Galtungen  berechtigt  ist.  Die  große  Gattung  Phascolus 
ict  mir  unter  allen  Gulliingcn  dor  (;nipp(!  bisher  am  wonigsteii  näher  getreten;  dass 
V%k\\  davon  die  (Jrupj.o  /hfmtlufn/nu  ;ils  bosondoros  Gomis  abg(!spiilten  hat,  kann  nur 
ni-  I'  MI  finden.  Auh  <U>v  Gailling  \'i'(/u(i  b.ibo  ich  die  dureli  (Mgen.iitige  N.irben- /  voHrofflicli  charaklori.siorto  (Jatlung  Sji/tPuoN/y/is  ]].  Mey.  sioho  IIaums  in 
Khgl,  Hol.  Jahrb.  XXVI.  ;4899)  308!  wieder  herauHgenonmioii.  Hoi  De  Dai.i.a  'roiiiiE  ot 
Il4k«*,  Gen.  Siphono«.  fane.  4  (<Ü0<)  2^,.",,  hab(!  ich  os  vci.siicbt,  eine  neue  Übersicht 
diT  PhoMToUnoê  «I  geben,  hin  mir  .iboi-  wob!  bowusHi,  dass  diese  Übersicht  noch 
manrber  VcrbohniTungen  bedarf;  im  .lÜK^-moinon  glaiibo  ich,  dass  man  bei  einem  go- 
n<iuer<-n  Ktudiiiin  An  Foiiiion  die  «willniigon  diosor  Gnip|»o  ober  sjialten  !ils  ver(!iriig(!n 
winl.  An  di-r  j/«'»iannlen  .Slolb;  Iwibo  ich  von  Mtjiia  /iiicb  die  ;illo  Galtimg  (Hoplrra 
IK:,  wK-drr  iil.j/.lreiinl.  Km  Mrlu-inl  mir,  d.iH«  diiiob  die  Ai>s|.altim^  von  Splimoalylia 
uimI  (Hapirru  dio  (iailung  Vvjiw  boroil»«  oin  „i<-bi  oiidMiilliclies  AuHsr^lion  gowonnen  bat. 
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Dolichos  kann  meines  Erachtens  nach  iinmögHch  in  dem  bisherigen  Umfange  bestehen 
bleiben,  da  die  Gattung  jetzt  ganz  heterogene  Elemente  enthält.  In  erster  Linie  halte 
ich  es  für  unbedingt  nötig,  dass  man  die  Gattung  Lahlah  Adans.  wieder  herstellt;  diese 
Gattung  ist  durch  mehrere  Merkmale  (die  Form  der  Carina,  des  Griffels  und  der  Samen) 
ausgezeichnet  charakterisiert;  es  gehört  hierhin  nur  Dolichos  lahlah  L.  [Labiah  vulgaris 
Savi  im  weitesten  Sinne;  wahrscheinlich  ist  die  Art  in  2  zu  zerlegen).  Ich  habe  ferner 
die  mir  nur  aus  der  Beschreibung  bekannte  Chloryllis  E.  Mey.  abgetrennt,  so  dass  da- 

nach die  Gattung  Dolichos  auf  die  Section  Eiidolichos  Taub,  beschränkt  bleibt.  Je 
mehr  ich  jedoch  in  die  Gruppe  eindringe,  um  so  mehr  neige  ich  dazu,  Dolichos  noch 
enger  zu  fassen  und  auf  diejenigen  Arten  zu  beschränken,  die  eine  pinselförmige  Narbe 
besitzen  D.  hiflorus  L.  und  verwandte  Arten).  Ich  gedenke,  später  einmal  ausführlicher 
auf  die  Systematik  der  Phaseolinae  einzugehen.  Man  vergl.  auch  die  zutreffenden  Be- 

merkungen De  Wildeman's  (in  Ann.  Mus.  Congo  Bot.  4.  sér.  II.  [1902]  71)  über  die 
Gattung  Dolichos.  Die  Gattung  Liebrechtsia  De  Wild,  scheint  mir  von  Vigna  nicht 
verschieden  zu  sein. 



Araliaceae  africanae.  II. 

Von 

H.  Harms. 

Polyscias  Forst. 

p.  Alliorsiana  Harms  n.  sp.;  arbor  ramulis  glabris;  foliis  pinnatis, 

longe  potiolalis,  7-jiigis.  juvenilibus  pube  detergibili  densa  tomentosis,  ad- 
ultis  glabris  vel  subglabris,  foliolis  longiuscule  vel  breviter  vel  brevissime 

petioliilatis,  lanceolalis  vel  oblongis  vel  ovato-lanceolatis,  zb  obliquis,  basi 
saepiiis  rotundatis  vel  oblique  emarginulatis  vel  oblique  cordulatis  (laminae 

margine  sae[)ius  uno  latere  altius  a  petiolulo  progrediente  quam  altero), 

apice  in  acumen  breve  vel  longiusculum  productis  vel  caudiculatis  ;  floribus 
icrnolis,  panirulis  elongatis,  muliinoris,  glabris,  umbeliis  fructus  juniores 

gerentibus  longiuscule  |)edunculalis  secus  rhachin  paniculae  racemose  di- 

geslis:  fniclibus  breviter  pedicellatis  sulcalis,  glabris,  2-locularibus,  com- 
prossis,  subrcctangulo-olliplicis,  slylis  t  recurvatis,  basi  in  columnam  coni- 
ram  brevem  latain  coimatis. 

Nach  Alukks  ein  holier  Waldhiiiiiii.  BluLlspiiidcl  ïi5  cm  hm^  odoi"  wohl  moist 
laiiK'T,  HlällchonsMehi  .in  Lïin^v.  .sehr  unf-lcich  (4 — 35  nmi  Ian;,'),  ßlättchcn  9 — 15  cm 
l.mK,  3 — 0  cm  Ln-il,  die  f^rößte  Breite  meist  kurz  ohcihalh  d(!S  (îrundes,  Rispen  (mit 
jiin^on  Fru<:hlenj  ̂ 5 — 35  cm  lang,  Doldensliele  !2 — 4  cm  hin-;,  Fiuchlslielo  3  -()  mm 
lan^;  jimp«-  Krücliü'  G — 8  mm  lang. 

rsambaia:    Kwai    (.\LnKii.s   n.  j)(;c.    1S99).   —    Kogo  ma 

iiuiituiii;  aus  dem  Holze  werden  '/Äiwwv,  dir  die  Scbainben  berg(;si(!lll. 
Nahe  verwandt   mit   /'.  faritiosa  Harms   [I'cuuix  piiinatum,  A.  Hicli  )  aus 

AbyiMiinicn,  «JavoD  vcr»cliied<  n  dm  rh  im  allgemeinen  längere  Hlättclienstiele.  Bei  P.  f<i7'i- 
uona  rs\ni\  «Ii«  BliJh-n.stJimii'  dicht  lilzig;  Imm  tmscirr  Art  sind  die  Kiuchl,sländ(!  kahl, 
lioch  konnte  die  Behaarung  ahgi-lalhïn  .sein. 



Acanthaceae  africanae.  VI. 

Von 

Gr.  Lindau. 

Thunbergia  L.  f. 

Th.  (Euthunbergia)  pratensis  Lindau  n.  sp. ;  scandens  caule  pubes- 
cente,  foliis  pedicellatis  ovatis  utrinque  acuminatis  vel  subrhomboideis  flori- 

bus  solitariis  pedicellatis,  calyce  dentato,  antherarum  loculis  calcaratis,  stig- 
mate bifido. 

Stengel  windend,  mit  rückwärts  gerichteten  Haaren  bedeckt,  später  kahl  und 
längsfurchig.  Blattstiele  2 — 4  mm  lang,  Blätter  länglich,  beidendig  zugespitzt,  häufig 
aber  rhombisch,  bis  4  cm  lang  und  2  cm  breit,  im  Durchschnitt  meist  nur  3x  1,5  cm, 
beiderseits  behaart.  Blüten  einzeln  stehend,  auf  4 — 5  cm  langen,  dünnen,  behaarten 
Stielen,  gelbrot.  Bracteolen  gekielt,  länglich,  zugespitzt,  20  mm  lang,  ]  I  mm  breit,  be- 

haart, parallelnervig..  Kelch  vielzähnig,  2 — 3  mm  lang,  drüsig  behaart.  Tubus  ca. 
20  ram  lang,  unten  3  mm  im  Durchmesser  und  sich  nach  oben  auf  7  erweiternd.  Kron- 

lappen i  i  mm  im  Durchmesser,  gerundet.  Filamente  4  mm  lang.  Antheren  4  mm  lang, 
behaart.  Fächer  an  der  Basis  mit  1,5  mm  langem,  hakigem  Sporn,  nur  die  inneren 
Fächer  der  äußeren  Antheren  mit  Haarschopf  ohne  Sporn.  Pollen  typisch,  75 — 77  [j.  im 
Durchmesser.  Discus  niedrig.  Ovar  2  mm  hoch.  Griffel  1 2  mm  lang.  Hinterer  Narben- 

lappen -Ij-T,  vorderer  2  mm  lang.    Frucht  fehlt. 
Abyssinien:  Harar  bei  Gara  Mulata  aufwiesen,  2000  m  (Ellenbeck 

n.  502.  —  Mit  Blüten  März  1900). 
Die  Art  gehört  in  die  Gruppe  der  Th.  alata  und  zeichnet  sich  durch  die  Form  der 

Blätter  vor  allen  übrigen  Arten  aus. 

Th.  (Euthunbergia)  nidulans  Lindau  n.  sp.;  scandens,  sparse  pi- 
losa,  foliis  longe  petiolatis  ovatis  margine  sinuatis,  acuminatis,  floribus  2 — 4 
ad  apicem  ramorum  longorum  sessilibus  et  a  foliis  2  minoribus,  sessilibus 

fultis,  bracteolis  pilosis,  loculis  antherarum  basi  calcaratis,  stigmate  bilobo. 
Schlingendes  Kraut  mit  sehr  spärlich  behaartem  dünnem  Stengel.  Blattstiele  dünn, 

kahl,  ca.  1 0  cm  lang.  Blätter  eiförmig,  am  Grunde  fast  abgerundet,  lang  zugespitzt,  bis 
8  cm  lang  und  5  cm  breit,  am  Rande  grob  buchtig  mit  spitzen  Zähnen,  handnervig,  mit 
wenigen  Härchen,  dünn.  Blütenzweige  dünn,  axillär,  von  Blattstiellänge,  an  der  Spitze 
mit  2  ungestielten  Blättern,  die  halb  so  groß  wie  die  normalen  sind,  Scheitelknospe  ver 
kümmert  und  deshalb  die  2  oder  4  Blüten  scheinbar  endständig.  Bracteolen  eiförmig,  spitz, 
^0x8  mm,  behaart,  parallelnervig.  Kelch  ringförmig,  etwa  \  mm  hoch.  Tubus  ca. 
35  mm  lang,  unten  2  mm,  oben  9  mm  im  Durchmesser,  außen  spärlich  behaart,  Krön- 



184 Boiträi^o  zur  Flora  von  AlVik;).  XXiV. 

läppen  G  x  6  nnn.  abgerundet.  Filamente  12  mm  (innere  10^  lang.  Anllieren  5  mm 
lang,  oben  spitz,  unten  bebärlet  und  gespornt.  Pollen  typisch,  58 — 70  im  Durch- 

messer. Discus  11/2"!»^  hoch,  Ovar  2  mm  hoch,  behaart.  Grifl'cl  25  mm  lang.  Narbe 
mit  2  etwa  4  mm  langen  und  2,5  mm  breiten  Lappen.    Frucht  unbekannt. 

Togo:  Station  Sokodè-Baseri  bei  Afun,  350  m  im  Walde  (Kersting 
n.  382.  —  Mit  Bl.  U.  Sept.  1901). 

Durch  die  Anordnung  der  Blüten,  die  an  der  Spitze  der  Zweige  wie  in  einem 
Nesl  sitzen,  sehr  ausgezeichnet.  In  der  Blattform  erinnert  die  Art  an  Tli.  geranii- 
foUa  Bth. 

Th.  (Eiithunbergia)  nymphaeif olia  Lindau  n.  sp.;  scandens  cauli- 
Ims  pilosis,  foliis  petiolatis  ovatis  basi  caiidatis  apice  acuminatis,  margine 

sinualo-dentatis,  piibescentibiis , ,  floribus  solitariis,  pedicellatis,  bracteolis 

carinatis,  pilosis,  calyce  triincato,  antherarum  locvilis  basi  calcaratis,  stig- 
mate bilido. 

Kletternd,  Stengel  drehrund,  mit  etwas  rückwärts  gekrümmten  gelblichen  langen 
Ilaaren.  Blattstiele  \ — 5  cm  lang,  behaart,  bisweilen  im  oberen  Drittel  schmal  geflügelt. 
Blätter  eiförmig,  un  der  Basis  herzförmig,  an  der  Spitze  und  an  den  beiden  Basallappen 
scharf  zugespitzt,  am  Rande  zu  mehreren  spitzen  Zähnen  ausgezogen,  3 — 8  cm  lang, 
2 — 4,5  cm  breit,  rauhhaarig.  Blüten  gelb  auf  3 — 6  cm  langen,  behaarten  Stielen.  Brac- 
teolen  },'ekielt,  länglich,  spitz,  am  Grunde  breit  aufsitzend,  22  mm  lang,  18  mm  breit, 
parallelnervig,  behaart.  Kelch  niedrig,  abgestutzt.  Tubus  22  mm  lang,  unten  3,  oben 
S  0  mm  im  Durchmesser.  Kronlappen  -1 2  X  i  0  mm,  abgerundet.  Filamente  4  mm  lang. 
Antheren  behaart,  vordere  4.  hintere  5  mm  lang.  Fächer  unten  mit  1,5  mm  langem 
Sporn  und  Haarbüscheln,  an  den  äußeren  Antheröto  das  innere  Fach  spornlos.  Pollen 
typisch,  60— 62  ;x  Durchmesser.  Discus  1,  Ovar  2  mm  hoch.  Griffel  10  mm  lang. 
Narbenlapjjen  2  mm  lang,  vorderer  2,5,  hinterer  2  mm  breit.    Frucht  unbekannt. 

Tsambara:  Kwai  im  lichten  niedrigen  Busch,  1600  m  (Eick  n.  412. 

—  Mit  IMiiten  September  1899). 

L  helle:  IJtschungwe-Berge,  1600  m  (Frau  Prince). 
Duich  «lie  zierliche,  an  .\ympli;ie(;nl)lätter  erinnernde  Blattforiii,  die  zum  Teil  ge- 

nugellcD  Blaltstiele  und  die  Behaarung  vor  den  anderen  Arten  der  Alatagruppe  aus- 
gezoiclmet. —  Sehr  wahrscheinlich  gehört  hierher  d;is  Exemplar:  Stiiiii.mann  n.  S577  Usa- 
ramo,  Ra«i  200  in  im  dichten  Busch  auf  Latciit;  der  Krhaltungsznstand  lässt  aber  die 
^an/  sichere  Bcslirniiiuiif.;  nidil  /u. 

Th.  ̂ Eiithnnbcr^ia]  i;!  ;»  iid  iili  fera  Lindau  n.  sp.;  scandens,  glabra, 

foliis  prtiolalis,  cAalis  iitrin(|ii<'  M<  umin;dis,  lloriiiiis  solilariis,  longe  pedi- 
cellatiK,  brartenlis  oblrmgis,  calyrc  dcnlato,  giandiilinun,  corolla  longissima, 
[»ollinis  ̂ naniili'i  maxiiiiis,  siitrmatc  bilido. 

Klrll<;rinl .  mil  last  «Ireliruiuicîii ,  kahlrn  St(  ii;j(!lM.  Blaltstif^lc  1,.')— 2  cm  lang, 
itiâllcr  fifAnnig,  boidondiK  allrnahlidi  verKchinäh  t  t,  am  Scheitel  in  mi  Icinrs  Spit,z(;hen 

AUAgczrigcn.  5- 6  cm  iuri«,  .•J--4cm  breit,  kahl.  Blutrnsljcld  einzeln  stehend,  aui'r(!cht> 
7 — fO  cni  lang,  riiit  ninzeineri  Druf»en|MiidJrn  bestieiit.  Hracteolen  länglich,  scharf  zu- 
umiMlzl.  unli-ri  l»n-j|  anNit/cnd,  c«.  'AW  mm  lang,  0  mm  Imiit,  kahl.  Kelclizähne  in  ('in(!n 
tu.  3  mm  IkiIh'H  TiiImih  verw/irliHf-n  und  <0— 12  mm  hoch,  mit  ̂ r()ß(!n  Drüs(!nk(»i)f(;n 
•lirhl  licftfUI.  TuliiiH  i'ifnT  vor  dem  Aulbliilien  slelienden  Kiios|)e  (itwa.  45  mm  lang 
uimI  gU'iclifiiaOig  «'Iwu  a  mm  im  Diuclirnehher,  aulieti  (h  usenliaang,  innen  (tinfarli  be- 
liMii.  Kronl/ippcn  zugfspitxl,  Ii  mm  lang,  5  mm  breit,  aul3en  diii.senhaarig.  hilaiiHüite 
•ehr  kurz.     AnlliiTenfA/lu'r  aligfHlmnpfl.,  unten  lM:liaarl,,  an  der  Längssjtalte,  die  sich 
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mu-  iin  oberen  Teile  des  Faches  öffnet,  eine  Haai'linie.  Pollen  150 — 160  ̂ j.  im  Duich- 
niesscr,  mit  undeutlichen  Spindelfurchen  und  ganz  unregelmäßigen,  groben,  sehr  großen 
Warzen  besetzt.  Discus  2  mm  hoch.  Ovar  2  mm  hoch.  Griffel  ca.  55  mm  hoch,  nach 
der  Spitze  zu  feinhaarig.  Narbenlappen  fast  halbkreisförmig,  1,5  mm  lang  und  2,5  mm 
breit.    Frucht  unbekannt. 

Südsomaliland:  Borau  bei  Fiuno  im  dichten  Buschwald  auf  rotem 

tsandlehmboden,  4 — 500  m  (Ellenbeck  n.  2181.  —  Mit  Blüten  Mai  1901). 
Am  nächsten  mit  Th.  Guerkeana  verwandt,  aber  verschieden  durch  die  längeren, 

schmalen  Bracteolen  und  die  am  Grunde  verschmälerten,  nicht  abgerundet  en  Blätter. 

Th.  (Euthunbergia)  stelligera  Lindau  n.  sp.;  scandens,  glabra,  cau- 
libiis  tetragonis,  foliis  petiolatis,  ovatis,  utrinque  acuminatis,  floribus  soli- 
tariis,  bracteolis  usque  ad  medium  connatis,  calyce  annulato,  corolla  extus 

pilis  stellatis  instructa,  antherarum  loculis  basi  acutis,  pilosis,  stigmate 
bifid  0. 

Kletternd,  mit  scharf  vierkantigen,  kahlen  Zweigen,  Blattstiele  1  —  1,5  cm  lang. 
Blätter  eiförmig^  an  der  Basis  allmählich  verschmälert,  an  der  Spitze  abgerundet  und 
dann  plötzlich  in  eine  stumpfe,  ca.  \  cm  lange  Spitze  ausgezogen,  6 — \  0  cm  lang,  2,5 — 
5  cm  breit,  kahl,  ganzrandig.  Blüten  einzeln  stehend,  Stiele  3 — 4  cm  lang,  kahl.  Brac- 

teolen eiförmig,  25  mm  lang,  1 7  mm  breit,  vorn  bis  M,  hinten  bis  18  mm  Höhe  ver- 
wachsen, an  der  Spitze  stumpf,  kahl,  nur  an  der  Spitze  innen  und  am  Rande  feinhaarig. 

Kelch  abgestutzt,  2  mm  hoch.  Korolle  derb,  weiß  mit  orangefarbenen  Saftmalen,  außen 
dicht  mit  Schüppchen  und  mit  gelblichen  Sternhaaren  besetzt,  innen  kahl,  nur  zwischen 
den  Filamenten  drüsenhaarig.  Tubus  22  mm  lang  (bei  einer  nicht  voll  entfalteten  Blüte), 
an  der  Basis  7  mm  Durchmesser,  etwas  höher  auf  6  mm  verengert  und  dann  wieder 
auf  1 4  mm  erweitert.  Kronlappen  stumpf,  \  0  mm  lang,  7  mm  breit.  Filamente  breit, 
8  —  9  mm  lang,  hintere  niedriger  inseriert,  vordere  mit  breitem  Zahn.  Antherenfächer 
zugespitzt,  an  der  Basis  mit  steifen,  kleinen  Borsten,  Spalte  nur  etwa  am  oberen  Drittel 
aufspringend.  Pollen  typisch,  60 — 70  \i  im  Durchmesser.  Discus  sehr  dick  und  2  mm 
hoch.  Ovar  2  mm  hoch.  Griffel  ca.  22  mm  lang.  Narbenlappen  3  mm  breit  und  2  mm 
hoch.    Frucht  unbekannt. 

Deutsch-Ostafrika:  Mtua  im  Buschdickicht  auf  Sandboden  im 

Schatten  (Busse  n.  H 19.  —  Mit  Blüten  im  März  1901). 
Scheint  eine  ganz  isoliert  stehende  Art  zu  sein.  Die  Sternhaare,  die  gezähnten 

Filamente  und  die  hoch  verwachsenen  Bracteolen  finden  sich  in  dieser  Form  bei  der 
ganzen  Gattung  nicht  wieder. 

Th.  (Thunbergiopsis)  glaberrima  Lindau  n.  sp.  ;  herbacea  glaber- 
rima  foliis  sessilibus  oblongo-lanceolatis,  utrinque  acuminatis,  floribus  soli- 

tariis,  pedicellatis ,  stigmate  trigono  -  infundibuliformi ,  capsula  velutino- 
puberula. 

Aufrechtes,  etwa  40  cm  hohes,  kahles  Kraut  mit  steif  aufrechten  Asten.  Blätter 
sitzend,  länglich,  an  der  Basis  ganz  allmählich  verschmälert,  an  der  Spitze  scharf  zu- 

gespitzt oder  etwas  abgerundet,  k- — 7  cni  lang,  8 — 15  mm  breit,  ganzrandig.  Blüten 
violett,  Schlund  innen  tief  gelb,  einzeln  stehend,  mit  3 — 5  cm  langen,  dünnen  Stielen. 
Bracteolen  länglich,  abgerundet,  18  mm  lang,  10  mm  breit,  parallelnervig.  Kelch  ab- 

gestutzt, 2  mm  hoch.  Tubus  ca.  30  mm  lang,  unten  6  mm  im  Durchmesser,  dann  auf 
3  verengert  und  am  Schlünde  auf  13  mm  erweitert.  Kronlappen  etwa  10  mm  im 
Durchmesser.  Filamente  10 — II  mm  lang,  Antherenfächer  2  mm  lang,  kurz  gespornt 
und  mit  feinen  Haaren,  ein  Fach  länger  gespornt.    Pollen  typisch,  50—58  (j.  im  Durch- 
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inesser.  Discus  1  mm,  Ovar  2  mm  hocli.  Griffel  18  mm  lang.  Narbe  dreikanLif,^  trich- 
lerig  mit  -2  Haarbüscheln  an  2  Kanten,  5  mm  lang  und  im  Durchmesser,  Kapsel  im 
Ganzen  2,5  cm  lang-,  mit  1,5  cm  langem,  flach  gedrücktem,  unten  7  mm  breitem  Schnabel, 
unteres  Ende  fast  kugelig,  1 2  mm  im  Durchmesser,  sehr  fein  sametartig  behaart.  Samen 
beinahe  kugehg,  6 — 7  mm  im  Durchmesser,  glatt. 

Ungoni:  K^Ya  Kihingi  auf  sonnigen  Stellen  am  Wege  im  lichten 

Myombowald  (Busse  n.  763);  Ssongea  (Busse  n.  1324.  —  Mit  Blüten  und 
Frucht  im  Januar  1901). 

Gehört  in  die  Verwandtschaft  von  Th.  oblongifolia,  unterscheidet  sich  aber  durch 
die  Kahlheit  und  die  längeren  Blätter. 

Brillantaisia  P.  B. 

B.  lEury anthium)  Boreliii  Lindau  n.  sp.;  scandens  caule  quadran^ 

gulari,  foliis  sessilibus  lanceolatis  margine  grosse  serratis,  pilosis,  panicula 

laxa,  pauciflora,  pedicellis  tenuissimis,  floribus  parvis,  labio  supero  défi- 

ciente, infero  linguiformi,  3-lobo,  staminibus  4  fertilibus,  stylo  piloso,  cap- 
sula calycem  aequante,  glabra. 
Zu  Boden  liegendes,  an  den  Knoten  wurzelndes  Ki  aut,  dessen  Blütenschosse  auf- 

>tfigen,  Stengel  dünn,  vierkantig,  kahl,  hur  die  jüngeren  Teile  mit  vereinzelten  weißen 
Haaren.  Blätter  sitzend,  breit  lanzettlich,  an  der  Basis  abgerundet,  2 — 2,5  cm  lang,  bis 
<  cm  breil,  um  Rande  mit  großen,  stumpfen  Sägezähnen,  mit  einzelnen  weißen  Haaren 
und  mit  sichtbaren  Cystolithen.  Rispe  aus  Dichasien  zusammengesetzt,  wenigblütig,  mit 
äußer.sl  zierlichen,  dünnen  Stielen,  kahl.  Bracteolen  etwa  2  mm  unterhalb  der  Blüte 
.silitend,  mm  lang.  Kelch  fädig,  5  mm  lang,  hinterer  Lappen  8  mm  lang.  Krone 
sich  trichlerig  erweiternd ,  4  mm  hoch  und  oben  etwa  5  mm  weit,  ohne  Oberlippe. 

I'rilerlippe  zungenförmig  ausgestreckt,  oberscits  haarig,  6  mm  lang,  Seitenlappen  2x1, 
.Millelluppcn  2x2  mm.  StauI)blällor  alle  fertil,  herausragend,  Filamente  4—5  mm  lang, 
.Snllierenfächer  stumpf,  <,5  mm  lang.  Pollen  typisch,  ellipsoidisch ,  30— 32  p.  hoch, 

3."i- .S8|x  Durchmesser.  Discus  winzig,  Ovar  2  mm  hoch.  Griffel  herausragend,  4  mm 
liorh.  behaart.    Kapsel  von  Kelchlärigc,  kahl,  mit  vielen  winzigen  Samen. 

DahffjiKjy:  ;im  Wege  nach  Pavuignaii  im  Grase  auf  l.aterit  (Poisson. 
Mil  Bliibîii  und  Früchten  iin  November  1900). 
Knie  h<)cli.st  abweichende  Art,  die  mil  krhwA-  Ixikannteu  Ähnlichkeit  besitzt.  Die 

(••hlende  Ohr-rlippe,  die  schniah'n  Bhillcr  utid  vier  au.sgijhildelen  Slaubblälter  sind besonders  charakteristisch. 

Ruellia  ^ 

'  > IM  rior.i  LiikI.iii  II.  sp.;  Iota  planta  glaiKlnlosd-pubescens  loliis 
p«'lio|aljs,  (jvalis  l>aM  siihcordalis  a|»ic(',  obliisis,  lloi'ibus  pedicellalis,  soli- 
tariih,  longiHsimi-  l.i  m  l.  , Mvatis,  calycis  laciniis  spathulaIJs,  slylo  piloso, 
ovario  glahni  j 

An»rhi'irifnd  «m  kh^im  i  .Slr;iucli  mit  (îtwas  kîintigfûi,  drüsenhaarigen  Ästen.  Blatt- 
»liHe  «  — 1,6<in  iariK,  HI/iMor  elf/innig,  an  der  Ranis  iihgestutzt  bis  lusrzIVirmig,  an  der 
Hpiü«  wenig  ver»chmah?rt,  «luinpf,  4x3  cm,  n.-ich  der  Stengel.spilzc  und  an  den  Seiten*- 
häUn  kU'incr,  drünenhaarig,  nam»-nflich  mim  l{;indc.  Bliilen  einzeln,  ;i,xill;i,r,  kurz  gestielt, 
wnß,  außfti  hiîhaart,  Bnnlroli'H  k'-hücII.  «irrM-mi^.^,  (hiisig,  ungfiïihr  1  cm  im  Durchs 
luetter.     Kelchhiailor  drUaciihaarig,  «pathelig,   VÔ  mm  hm;.;.  2    '!  mm  hrnit,  hinlci' 
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17x4  nini.  Tubus  9 — -10  cm  lang,  3  mm  im  Dm-chmcsser,  ganz  oben  sich  bis  8  mm 
erweiternd.    Kronlappen  etwa  \  cm  im  Durchmesser.    Filamente  je  2,  an  der  Basis  aul" 
4  mm  verwachsen.  9  resp.  il  mm  lang,  Antheren  etwas  vorragend,  ca.  5  mm  lang, 
Pollen  typisch,  kugelig,  133 — 1ö5[x  Durchmesser.  Ovar  kahl,  4  mm  hoch,  Griffel  be- 

haart, 8  —  9  cm  lang.  Narbe  3  mm  lang,  der  andere  Lappen  höckerförmig.  Kapsel 
unbekannt. 

Somaliland:  Haquim,  im  Rasen,  der  mit  Gebüsch  bewachsen  ist 

(Ellenbeck  n.  963.  —  Mit  Blüten  im  Mai  1900). 
Von  Ruellia  amahilis  F.  Moore  durch  die  Behaarung  und  den  Kelch  verschieden, 

ebenso  von  R.  megachlamys  F.  Moore. 

R.  lithophila  Lindau  n.  sp.;  fruticosa  ramis  2-seriatim  pubescenti- 

bus,  foliis  petiolatis  ovatis  basi  subtruncatis  apice  acuminatis,  obtusis,  pu- 
bescentibus,  floribus  longis,  extus  pilosis,  bracteolis  ovatis,  subcordatis,  calycis 

lobis  fiiiformibus,  pilosis,  ovario  styloque  pilosis. 
Niedriger,  bis  V2      dichter  Busch  mit  zweizeilig  behaarten  Ästen.    Blattstiel  ca. 

5  mm  lang,  behaart.  Blätter  eiförmig,  an  der  Basis  fast  abgerundet,  an  der  Spitze  all- 
mählich zugespitzt  und  stumpflich,  i,o — 2,5  cm  lang,  10 — 13  mm  breit,  behaart,  mit 

vereinzelten  Drüsenhaaren.  Blüten  einzeln,  axillär,  blau,  außen  behaart,  mit  bis  2  cm 
langen  behaarten  Stielen.  Bracteolen  unmittelbar  unter  dem  Kelch  sitzend,  eiförmig,  am 
Grunde  etwas  herzförmig,  zugespitzt,  behaart,  W — 15  mm  lang,  8 — 9  mm  breit.  Kelcli- 
blättchen  fädig,  4  mm  lang,  behaart.  Tubus  35 — 40  mm  lang,  2  mm  im  Durchmesser, 
ganz  an  der  Spitze  bis  auf  10  mm  erweitert.  Kronlappen  etwa  1  cm  im  Durchmesser. 
Filamente  je  2  unten  auf  1,5  cm  verwachsen,  die  freien  Enden  4  resp.  7  mm  lang,  An- 

theren 2,5  mm  lang,  etw'as  vorragend.  Pollen  kugelig,  typisch,  80 — 95  (j.  im  Durchmesser. 
Oder  2  mm  hoch,  behaart.  Griffel  ca.  35  mm  lang,  behaart,  Narbe  sehr  kurz.  Kapsel 
unbekannt. 

Somaliland:  Wabi  auf  bewaldetem,  felsigem  Bergabhang  (Ellenbeck 

n.  M  31.  —  Mit  Blättern  im  Juni  1900). 
Durch  Kelch,  Behaarung  und  Brakteolen  von  den  nächst  verwandten  Arten  E.  mc- 

gachlamys  etc.  getrennt. 

R.  gongodes  Lindau  n.  sp.  ;  perennis  pumila,  albo-hirsuta,  foliis 
breviter  petiolatis,  ovato-lanceolatis ,  floribus  solitariis,  filamentis  basi  vix 
connatis,  ovario  glabro,  stylo  piloso. 

Niedriger  Halbstrauch  mit  sehr  langen,  dünnen,  einfachen  Wurzeln.  Wurzelhals 
dick  und  knorrig,  von  hier  einige  starke,  aber  nur  noch  teilweise  vorhandene  trockene, 

j    lange  Äste  ausgehend,  an  deren  Grund  frischer,  etwa  5  cm  langer  Ausschlag  vorhanden 
I    ist.    Stengel  weißhch  rauhhaarig.    Blätter  sehr  kurz  gestielt,  länghch  beidendig  ver- 

schmälert, kaum  1  cm  lang  und  2 — 3  mm  breit,  weißhaarig,  ohne  sichtbaren  Gystolithen. 
Blüten  einzeln  axillär,  blassviolett,  außen  behaart.  Bracteolen  länglich,  stumpf,  5X1  mm, 
langhaarig.  Kelchzipfel  spitz,  6x1/2  lom,  langhaarig.  Tubus  15  mm  lang,  unten  1,5  mm 

,  im  Durchmesser  und  allmählich  auf  3  erweitert.    Kronlappen  6x4  mm.    Filamente  an 
der  Basis  kaum  verwachsen,  aber  in  gemeinsamer  Linie  herablaufend,  3  resp.  1,5  mm 
lang.  Antheren  eingeschlossen,  2,5  mm  lang.  Pollen  typisch,  75 — 95  ;j.  im  Durchmesser. 

I    Ovar  kahl,  2  mm  hoch.    Griffel  behaart,  8  mm  lang.    Ovula  1  0.    Kapsel  unbekannt. 

'         Deutsch- Ostafrika:  Kva-Likemba,  Dondeland,  auf  dürftigem  Sand- 
i   boden  in  mäßig  schattigem  Wald  (Busse  n.  567.  —  Mit  Blüten  December  1 900). 

Die  Art  ist  mit  B.  sudcmica  (Schwf )  Lindau  am  nächsten  verwandt,  vielleicht  so- 
gar als  Varietät  zugehörig.  Die  Behaarung  ist  aber  ganz  verschieden,  ebenso  die  Blüten- 

form.   Ob  der  niedere  Wuchs  typisch  ist,  erscheint  mir  sehr  zweifelhaft,  weil  abge- 
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sLorhcMo  SI(;ji^(;lr(\s(.o  noch  ansilzcn.  ßfjiiierkonswort  sind  die  knoirigen  dicken  Wurzel- 
liälsc,  die  der  IMlanze  ilif  eigenliiniliclies  Gepräge  verleihen. 

Dischistocalyx  t.  And. 

I).  t(jgoënsi.s  Lindau  n.  sp.;  herljacea  hirsuta.  foliis  petiolatis  ovatis 

iitrinque  angustatis,  floribus  1 — 2  axillaribus,  non  capitulatis,  bracteolis  lan- 
ceolatis,  caJycis  laciniis  basi  connatis,  filiformibus,  lubo  longo,  cylindraceo 
apice  annpliato,  ovario  pubescente. 

Kraut  mit  verzweigten,  etwas  vierkantigen,  rauhhaarigen  Ästen.  Blattstiele  5 — 15  mm 
lang,  behaart.  Blätter  eiförmig,  an  der  Basis  wenig  zusanrinriengezogen ,  an  der  Spitze 
allnnählich  verschmälert,  stumpflich,  bis  7x4  cm,  an  den  Nebenästen  viel  kleiner,  spär- 
licli  rauhhaarig,  Gystolithen  sichtbar.  Blüten  außen  behaart,  weiß,  zu  1 — 2  axillär. 
Bracteolen  lanzettlich,  stumpf,  behaart,  7x2  mm.  Kelchzipfel  fast  fädig,  behaart,  unge- 

fähr gleich  lang,  iO-  11  mm  lang,  an  der  Basis  1  mm  breit,  unten  alle  gleichmäßig  auf 
i  mm  in  einen  Tubus  verwachsen.  Tubus  40  mm  lang,  1,5  mm  Durchmesser,  oben  zu 
8  mm  erweitert.  Kronlappen  gleich,  6  —  7  mm  im  Durchmesser.  Filamente  je  2  seit- 

lich auf  ]  mm  verwachsen,  5  resp.  3,5  mm  lang.  Artheren  2  mm  lang.  Stachelpollen 
76—88  (ji  im  Durchmesser.  Ovar  3  nun  hoch,  behaart,  Ovula  6  —  8  in  jedem  Fach, 
(ii  iffcl  35  mm  lang,  behaart.    Kapsel  unbekannt. 

Togo:  Lome  auf  Lateritboden  (Warnecke  n.  264.  —  Mit  Blüten  Oc- 
tober 1900). 

Die  hier  beschriebene  Art  weicht  durch  den  Kelch  vom  Typus  Dischistocalyx  ab. 
Auch  die  lange  Kronröhre  weist  auf  die  etwas  abweichende  Organisation  der  Pflanze 
hin.  ■ —  Dischistocalyx  nehme  ich  hier  in  der  von  mir  gegebenen  Definition.  Ich  kann 
mich  vorläufig  nicht  mit  der  Abtrennung  der  Gattung  ÄcantJiopale  durch  Clarke  be- 

freunden, ebenso  wenig  mit  seiner  Trennung  der  Ruellieen  und  Strobilantheen. 

Barleria  L. 

B.  (Eubarleria)  um b rosa  Lindau  n.  sp.;  perennis  caulibus  pube- 

rulis,  foliis  petiolatis  ovatis  utrinque  acuminatis,  pubescentibus,  floribus  so- 
litariis,  pedicellatis,  calycis  lobis  4  puberulis,  lateralibus  lanceolatis,  antico 

bidentato  et  postico  acuto  margine  dentatis,  staminibus  3  posticis  minimis, 
capsula  glabra. 

20—25  cm  hohe,  vielstenglige ,  etwas  strauchartige  Staude.  Stengel  wenig  ver- 
zweigt, stielrund,  mit  sichtbaren  Gystolithen,  dicht  mit  feinen  Haaren  bedeckt,  zwischen 

denen  zahlreich  winzige  Drüsenhaare  stehen  (in  gleicher  Weise  alle  übrigen  Teile  der 
Pflanze  behaart).  Blattstiele  dünn,  1 — 1,5  cm  lang.  Blätter  eiförmig,  am  Grunde  wenig 
verschmälert,  an  der  Spitze  allmählich  zugespitzt,  2 — 4  cm  lang,  1,5 — 2,5  cm  breit,  mit 
sichtbaren  Gystolithen.  Blüten  weiß,  einzeln  stehend,  meist  nur  eine  Blattachsel  frucht- 

bar. Stiel  ca.  1  cm  lang,  in  halber  Höhe  die  lanzettlichen,  5  mm  langen  Bracteolen 
sitzend.  Seitliche  Kelchblätter  lanzettlich  6  mm  lang,  vorderes  fast  rhombisch,  11x7  mm, 
zweizähnig,  am  Rande  mit  unregelmässigen  Zähnen,  hinteres  ähnlich  gestaltet,  scharf  zu- 

gespitzt, 12x7  mm,  am  Rande  gezähnt.  Tubus  kahl,  30  mm  lang,  unten  3,  weiter  oben 
2,  am  Schlund  7  mm  Durchmesser.  Vordere  2  Kronlappen  7x7,  hintere  drei  7X4  mm. 
Filamente  der  beiden  vorderen  Staubblätter  22  mm  lang,  Antheren  3  mm  lang.  Hintere  j 
3  Staubblätter  mit  1 ,5  mm  langen,  behaarten  Filamenten  und  1/2        langen  Antheren. 
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^oUen  typisch.  80— 85  a  im  Durchmesser.  Discus  1,5,  Ovar  2,5  mm  hoch.  Griffel 

il  mm  lang,  kahl.  Kapsel  i  cm  lang,  6  mm  breit,  dunkelbraun.  Samen  2,  grubig, 

3twa  3  mm  im  Durchmesser. 

Südsomaliland:  Borau  bei  Salakle  in  der  Nähe  des  Ganale  im  Ur- 

svald  am  Flussufer  (Ellenbeck)  n.  2248.  —  Mit  Blüten  und  Früchten  im 
luni  1901. 

Gehört  zur  Gruppe  der  B.  ventricosa  und  ist  durch  die  Behaarung  und  die  Blätter, 

fowie  durch  den  niedrigen  strauchartigen  \\'uchs  sehr  ausgezeichnet. 

Asystasia  Bi. 

A.  glandulosa  Lindau  n.  sp.  ;  ramis  subtetragonis ,  hirsutis,  foliis 

^essilibus,  lanceolatis,  sparse  pilosis,  racemo  terminali,  laxissimo,  bracteis 

bracteolisque  minutis,  glandulosis,  calyce  glanduloso,  ovario  glabro,  stylo 

basi  piloso,  capsula  glandulosa. 

Kraut  von  über  3  0  cm  Höhe,  spärlich  verzweigt,  Äste  fast  vierkantig,  spärlich  rauh- 

laarig.  Blätter  sitzend,  lanzettlich,  spitz,  6—9  cm  lang,  1— i,5  cm  breit,  an  den  Rippen 

jnd  oberseits  spärlich  haarig.  Traube  lang,  endständig,  lang  gestielt,  Blüten  weit  aus- 

einander stehend,  meist  2  gegenüber,  selten  eine  Bractée  unfruchtbar.  Blüten  außen 

jnd  innen  behaart  mit  2  mm  langen,  drüsenhaarigen  Stielen,  weiß  mit  2  violetten  Saft- 

ualen  auf  der  Unterlippe.  Bracteen  2  mm  lang,  drüsenhaarig,  Bracteole  ebenso,  am 

Grunde  des  Blütenstieles.  Kelchblätter  5  mm  lang,  kaum  \  mm  breit,  kurz  drüsenhaarig. 

Tubus  12  mm  lang,  unten  '1,5,  oben  7  mm  im  Durchmesser.  Kronlappen  5X5  mm,  der 

vordere  etwas  größer.  Filamente  je  2  an  der  Basis  verwachsen,  31/2  resp.  3  mm  lang. 

Àntherenfâcher  etwas  ungleich  hoch  angeheftet,  unten  spitz,  2  mm  lang.  Pollen  typisch, 

51  {j.  lang,  30  —  38  [j.  im  Durchmesser.  Ovar  2  mm  hoch,  kahl.  Griffel  1t  mm  lang, 

m  der  Basis  behaart.  Kapsel  25  mm  lang,  4  mm  breit,  bis  fast  zur  Hälfte  gestielt,  außen 

fein  drüsenhaarig.   Samen  ̂ ,  ca.  4  mm  im  Durchmesser,  flach,  8/4  mm  dick,  höckerig. 

Deutsch-Ostafrika:  Milonji  Fluss  auf  mäßig  feuchtem,  sandig-hu- 

mosem  Boden  im   lichten  Buschwald  (Busse  n.  992.  —  Mit  Blüten  und 

Früchten  Februar  1901). 

iNähert  sich  der  Asystasia  africana  (S.  Moore)  Clke.,  unterscheidet  sich  aber  durch 

die  eigentümliche  Behaarung  und  die  Inflorescenz. 

A.  riparia  Lindau  n.  sp.;  ramosa  ramis  tetragonis ,  parum  pilosis, 

foliis  petiolatis  lanceolatis,  glabris,  spicis  terminalibus,  brevibus,  densis,  pu- 

berulis,  bracteis  bracteolisque  ovatis,  calyce  bracteas  superante,  ovario  styloque 

puberulis. 

Kraut  von  über  3  0  cm  Höhe,  verzweigt.  Äste  vierkantig,  wenig  behaart,  mit  Cy- 

jstolithen.  Blattstiele  1—1,5  cm  lang,  spärhch  behaart.  Blätter  lanzettlich,  an  der  Basis 

jotwas  herablaufend,  oben  spitz,  4—6  cm  lang,  12—18  mm  breit,  mit  wenigen  Härchen, 

Cystolilhen  oberseits  sichtbar.  Ähren  terminal,  dicht,  gestielt,  von  Blattlänge.  Blüten 

außen  behaart,  hla,  innen  mit  braunroter  Zeichnung.  Bracteen  eiförmig,  stumpf  6x2  mm, 
behaart.  Bracteolen  ebenso.  Kelchblätter  hehaart,  9x1  mm,  vordere  beiden  11X1  mm, 

Tubus  10  mm  lang,  unten  3,  oben  4  mm  im  Durchmesser.  Kronlappen  3X3  mm,  vor- 
Iderer  6x6  mm.  Filamente  je  2  an  der  Basis  verwachsen,  4  resp.  3  mm  lang.  Antheren 

wenig  über  einander  stehend,  unten  spitz,  lV2mm  lang.  Pollen  typisch,  ca.  77  [j.  lang, 

50—54  |j.  im  Durchmesser.  Ovar  2  mm  hoch,  feinhaarig.  Griffel  7  mm  lang,  behaart. 
Kapsel  unbekannt. 
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Gallahochland:  Südufer  des  Gandjule- Sees  in  der  Grassteppe  im 

ausgetrockneten  Flusshett  (Neumann  n.  99.  —  Mit  Jilüten  Januar  1901.) 
Gehört  in  die  Verwandt  seh  alt  von  A.  Welwüscldi  8.  Moore  und  A.  charm  i' 

S.  Moore.    Von  ersterer  sofort  durch  das  behaarte  Ovai-,  von  letzterer  durch  den 
kurzhaarigen  Kelch  verschieden.  Von  beiden  durch  die  Bracteen,  den  Kelch  und  die 
kleineren  Blüten  zu  trennen. 

A.  exccllens  Lindau  n.  sp.;  friitex  ramis  glabris  foliis  oblongis  utrin- 

que  acuminatis,  sparse  pilosis,  racemis  terminalibus,  longis,  bracteis  par\ 
floribus  pedicellatis,  calycis  laciniis  basi  in  tubum  connatis,  apice  refle 

stylo  piloso. 
Bis  3  ni  hoher  Strauch  oder  kleiner  Baum  mit  kahlen,  weißhchen  Ästen,  Blut  Im 

sehr  kurz  gestielt,  länglich,  beidendig  spitz,  bis  5X2  cm ,  spärhch  haarig,  Cysfolitli*  n 
kaum  sichtbar,  Trauben  terminal,  meist  über  10  cm  lang,  bisweilen  verzweigt,  Rhadji- 
behaart.  Bracteen  länglich,  ca.  5x1,2  mm,  in  regelmäßigen,  etwa  1  cm  betragenden 
Abständen,  beide  eines  l*aares  fruchtbar,  zuletzt  abfallend,  Biacteolen  klein,  den  \  \i\>. 
1,5  cm  langen,  behaarten  Blütenstiel  am  Grunde  fast  scheidig  umgebend,  Blüten  hell- 

blau, violett  oder  rosa,  außen  am  Grunde  spärlich  drüsenhaarig,  innen  am  Grunde  dicht 
behaart.  Kelchlappen  zu  einem  1,5  mm  hoher,  etwas  aufgeblasenen  Tubus  verwachsen, 
dann  4x1  mm  messende,  zurückgebogene,  kahle  Zipfel  bildend.  Tubus  35  mm  lang, 
unten  3,  oben  11  mm  im  Durchmesser,  Kronlappen  10x10  mm,  Filamente  unten  je 
2  verwachsen,  1  3  resp.  7  mm  lang.  Antheren  3  mm  lang,  unten  kurz  gespornt.  Pollen 

typisch,  75 — 80  lang,  4^ — 46  p.  im  Durchmesser.  Discus  1,omm,  Ovar  3  mm  hoch.'- 
Griffel  20  mm  lang,  behaart.    Frucht  unbekannt. 

Somaliland:  Im  Wald  des  Flussthaies  Gobelli  (Ellenbeck  n.  1  044, 

1047,  1051)  und  des  Flusses  Modji  (n,  1099.  —  Mit  Blüten  27.  Mai  und 
2,  Juni  1900). 

Gehört  in  die  Verwandtschaft  von  A.  charmian  S.  Moore,  unterscheidet  sich  aber 
durch  die  Bracteen  und  den  Kelch  von  allen  Arten  dieser  Gruppe. 

A.  trichotogyne  Lindau  n.  sp. ;  fruticosa  foliis  petiolatis  ovatis  apice 

sensim  acuminatis,  glabris,  infïorescentiis  spiciformibus,  saepissime  terminali- 
bus, densis,  staminibus  2,  ovario  styloque  pubescentibus, 
Strauch  mit  dunklen,  kahlen  Ästen,  Blattstiele  kahl,  1 — 3  cm  lang.  Blätter  eiförmig, 

an  der  Basis  abgerundet,  oft  die  beiden  Blattlappen  verschieden  hoch  am  Blattstiel  an- 
geheftet, an  der  Spitze  allmähhch  zugespitzt,  bis  18x7  cm,  wahrscheinlich  noch  größer, 

kahl,  dunkelfarbig,  an  Rande  bisweilen  etwas  wellig.  Blütenstände  terminal  oder  seltener 
axillär,  meist  über  Blattlänge,  dicht,  entweder  einfach  ährig  oder  aus  sehr  stark  zu- 

sammengezogenen ährenartigen  Rispen  bestehend,  Rhachis  anfangs  behaart,  später  kahl. 
Bracteen  lanzettlich,  4x1,5  mm,  behaart,  Bracteolen  ebenso,  5X1,5  mm.  Kelchlappen 
lanzettlich,  behaart,  6X2  mm.  Blüte  zweilippig,  weiß  mit  carminroten  Streifen,  außen 
vollständig,  innen  an  den  Ansatzstellen  der  Filamente  behaart.  Tubus  1 3  mm  lang, 
unten  c.  6  mm  im  Durchmesser,  nach  oben  in  einen  weiten,  11  mm  im  Durchmesser 
haltenden  Schlund  übergehend,  Oberlippe  1 7  mm  lang,  an  der  Basis  c,  1 G  mm  breit, 
mit  2  etwa  2  mm  langen,  spitzen  Zähnen.  Unterlippe  16  mm  lang,  Lappen  c,  10  mm 
lang  und  6  mm  breit,  Staubblätter  2,  Filamente  22  mm  lang,  an  der  Basis  verbreitert 
und  behaart,  die  Verbreiterng  fast  staminodienartig  aussehend.  Antheren  5  —  6  mm  lang, 
Fächer  spitz,  Rahmenpollen,  65 — 77  [j.  lang  und  50 — 55  jj.  im  Durchmesser,  Discus  1. 
Ovar  c,  4  inm  hoch,  dicht  langhaarig.  Griffel  c.  3  3  iiiin  lang,  bis  über  die  Hälfte  mil 
langen  Haaren  IxïsctzI.    Frucht  unbekannt. 
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Kamerun:  Bipindi  an  lichten  Stellen  im  Urwald  (Zenker  n.  2494.  — 
Mit  Blüten  Januar  1902). 

Die  hier  beschriebene  Art  weicht  durch  die  zweihppigen  Blüten  und  die  Zahl  der 
Staubblätter  von  den  übrigen  Arten  von  Asystasia  vi^eit  ab.  Staminodien  sind  nicht 
vorhanden,  doch  könnte  man  die  plötzliche  Verbreiterung  der  Filamente  an  der  Basis 
in  dem  Sinne  deuten,  dass  sie  Staminodienreste  darstellen.  Höchst  wahrscheinlich  re- 

präsentiert die  Art  den  Typus  einer  ausgezeichneten  neuen  Gattung.  Es  muss  aber  die 
Aufstellung  derselben  noch  so  lange  unterbleiben,  bis  reife  Früchte  gesammelt  sind.  Die 
Gestalt  des  Pollens  ist  dieselbe  wie  bei  Asystasia. 

Schwabea  Endi. 

Sch.  salicifolia  Lindau  n.  sp. ;  ramis  lignosis,  brevissime  albo-pube- 
rulis.  foliis  brevissime  petiolatis  lanceolatis,  puberulis,  spicis  terminalibus, 

dimidium  foliorum  aequantibus,  puberulis  corolla  4-fida  et  filamentis  et 
stylo  pilosis. 

Kraut  (?  nach  Ellenbeck)  oder  vielmehr  Strauch?,  50  cm  hoch  mit  holzigen,  dreh- 
runden, sehr  fein  weißhaarigen,  sparrigen  Ästen  mit  sehr  langen  Internodien.  Blatt- 

stiele \ — 2  mm  lang,  weißhaarig.  Blätter  lanzettlich,  beidendig  zugespitzt,  etwa  4  cm 
und  7 — 8  mm  breit,  am  Rande  etwas  umgerollt,  fein  behaart.  Ähren  halb  so  lang  wie 
die  Blätter,  terminal,  fast  sitzend,  dicht  mit  blauen,  außen  behaarten  Blüten.  Bracteen 
nach  oben  kleiner  und  schmäler  werdend,  fein  behaart  und  mit  kurzen  Drüsen  ver- 

sehen, untere  10x4  mm.  Bracteolen  2,5  mm  lang,  behaart.  Kelch  mit  fünf,  3x1  mm 
messenden  Zipfeln,  behaart.  Tubus  7  mm  lang,  1,5 — 2  mm  im  Durchmesser.  Kron- 

zipfel 4,  fast  gleich,  länglich,  spitz,  9 — 10x3  mm,  einer  von  ihnen  (vorderer?)  an  der 
Spitze  mit  einem  kurzen  gebogenen  Fortsatz  versehen.  Filamente  frei,  5  mm  lang,  be- 

haart, als  behaarte  Streifen  herablaufend,  Antherenfächer  gleich,  stumpf,  2  mm  lang. 
Pollen  ellipsoidisch,  80—88  \k  lang,  58 — 65  \).  im  Durchmesser,  mit  3  Poren;  dieselben 
sind  je  von  einer  ovalen  Partie  umgeben,  die  ganz  feine  Körnelung  zeigt.  Das  ganze 
übrige  Korn  ist  gröber  höckerig.  Ovar  2  mm  hoch,  behaart.  Griffel  1  4  mm  lang,  be- 

haart.   Frucht  unbekannt. 
Gallahochland:  Arussi  Galla  bei  Wabi  im  Uferwald  zwischen  Felsen 

(Ellenbeck  n.  1359.  —  Mit  Blüten  Juli  1900). 
Ich  möchte  diese  Art  zur  Gattung  Schwabea  stellen,  weil  sie  habituell  und  in 

ihrem  Blütentau  dieser  Gattung  gleicht.  Beim  Pollen  fällt  auch  die  Andeutung  der 
Spangenstücken  lort.  Clarke  hat  die  Gattung  mit  Echolium  vereinigt.  Wenn  man 
vielleicht  auch  nicht  so  weit  gehen  darf,  so  bin  ich  heute  der  Meinung,  dass  Sehivahea 
in  die  Nähe  von  Echolium  zu  stellen  ist.  Dafür  würde  der  Bau  der  Blüte  sprechen; 
der  Pollen  nähert  sich  durch  die  3  Poren  und  die  Andeutung  der  Spangen  entschieden 
mehr  dem  Spangenpollen  der  Odontoneminen,  als  dem  Knötchenpollen  der  Justicieen.  — 
Die  Art  ist  von  den  übrigen  durch  den  Wuchs  und  die  Masse  der  Blüten  ausgezeichnet, 

Justicia  L. 

J.  potamophila  Lindau  n.  sp.;  frutex  ramis  erectis  glabris,  novellis 

pubescentibus,  foliis  breviter  petiolatis^  oblongis,  sparse  pilosis,  floribus 

solitariis;  calyce,  stylo,  capsula  pilosis. 
\  m  hoher  Strauch  mit  kahlen  weißlichen  Ästen,  die  in  der  Jugend  fein  behaart 

sind,  nur  die  jüngsten  Triebe  unvorholzt.    Blätter  mit  1— 2  mm  langem,  behaartem 
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Sücl  länglich,  unten  versclimälerl,,  an  der  Spitze  abgerundet,  7  —  15  mm  i;ing,  — C  rnrij 
breit,  fast  kabl  oder  fein  haarig,  Gystohthen  kaum  sichtbar,  Blüten  einzeln  in  den 
Achseln  stehend,  am  Ende  der  Zweige  duich  Kleinerwerden  der  Blätter  eine  Art  unUtr- 
brochener  Ähre  bildend,  weiß,  außen  behaart,  Bracteolen  O/2  ̂ n^"  'ang.  Kelchzii>fel 
gleich,  5X1  mm,  behaart,  Tubus  6  mm  hoch,  unten  2,  oben  3  mm  im  Durchmesser. 
Oberlippe  7  »nm  lang,  Zähne  kurz.  Unterlippe  6  mm  lang,  Seitenlappen  4x2,5.  Mittel- 

lappen 4x4  mm.  Grilfelfalte  behaart.  Filamente  5  mm  lang,  Antherenfächer  über  ein- 
ander stehend,  1  mm  lang,  unteres  gesj)ornt.  Pollen  typisch  4  0 — 45x23 — 25  jx.  Ovar 

2  mm  hoch,  an  der  Spitze  behaart,  Griffel  6  mm  lang,  behaart.  Unreife  Kapsel  1,5  cm 
lang,  bis  zur  Hälfte  gestielt,  an  der  Spitze  behaart. 

Somaliland:  Wabi  im  Uferwald  (Ellenbeck  n.  1148.  —  Mit  Blüten 
Jimi  1900). 

Am  nächsten  mit  J.  didipieroidcs  I^indau  verwandt,  aber  durch  die  Blätter.  Hio 

an  Ähren  "erinnernden  Blütenstände  sofort  zu  unterscheiden. 

J.  (Tylogossa)  praeter  visa  Lindau  n.  sp.  ;  suffrutex  caulibus  sex- 
angulatis,  piibescentibus  vel  demuni  glabris,  foliis  breviter  petiolalis  ovatis 

apice  sensim  acuminatis,  basi  rotundatis,  pubescentibus,  floribus  solitariis, 

extus  pilosis,  calyce  pubescente,  stylo  et  capsula  glabris. 
Stützklimmer  mit  sparrigen,  sechskantigen  Zweigen,  die  zuerst  abstehend  behaart, 

dann  kahl  sind,  Cystolithen  nicht  überall  sichtbar,  Internodien  länger  als  die  Blätter. 
Blattstiele  bis  4  mm  lang,  behaart.  Blätter  eiförmig,  an  der  Spitze  allmählich  zugespitzt, 
an  der  Basis  stets  abgerundet,  bis  5  cm  lang  und  3  cm  breit,  häufig  aber  (namentlich 
an  den  Seitentrieben)  kaum  halb  so  groß,  beiderseits  und  am  Rande  mit  einzeln  stehen- 

den Haaren,  Cystolithen  sehr  klein.  Blüten  einzeln  stehend,  fast  sitzend,  außen  behaart, 
dunkelrosenrot,  Oberlippe  nach  dunkler  geädert,  Unterlippe  mit  weißen  Parallelleisten, 
zwischen  denen  blutrote  Flecken  stehen.  Bracteolen  1,5  mm  lang.  Kelchzähne  7x1  mm, 
behaart.  Tubus  6  mm  lang,  etwa  3  mm  im  Durchmesser.  Oberlippe.  7  mm  lang,  mit 
zwei  1 ,5  mm  langen,  stumpfen  Zähnen.  Griffelfalte  behaart.  Unterlippe  9  mm  lang, 
Seitenlappen  4x4  mm,  Mittellappen  5x5  mm.  Filamente  4  mm  lang,  Antherenfächer 
über  einander  stehend,  oberes  1,5,  unteres  mit  Sporn  2mm  lang.  Pollen  typisch,^ 
45_50x23  \)..  Ovar  2  mm  hoch.  Griffel  kahl,  9  mm  lang.  Kapsel  von  Kelchlänge,  kahl. 

Kilimandjaro:  Gürtelwald  über  Useri  2800  m  (VolkexXS  n.  1903.— 

Mit  Blüten  und  Früchten,  Februar  1894);  (Meyer  n.  72.  —  Mit  Blüten  und 
Früchten,  August  1898). 

Uhehe:  Utschungwe-Berge,  1600  m  (Frau  Prince). 
Die  Art  ist  am  ähnlichsten  der  J.  dyschoristeoides  Clke.,  aber  von  ihr  durch  die 

Behaarung  und  Form  der  Blätter  leicht  zu  unterscheiden.  Alle  übrigen  Arten  aus  der 

Verwandtschaft  von  J.  rostellaria  (Nees)  Lindau  haben  gestielte  und  an  der  Basis  stark 

verschmälerte  Blätter,  J.  praetervisa  weicht  deshalb  schon  habituell  stark  von  diesen 
Arten  ab. 

J.  vixspicata  Lindau  n.  sp.;  caulibus  pubescentibus,  floribus  sessili- 

bus  lanceolatis,  pubescentibus,  spicis  vix  manifestis,  interruptis,  terminalibus,  ; 

paucifloris,  bracteolis  puberulis,  calycis  lobis  filiformibus,  pilosis,  stylo  pilose, 

poUinis  granulis  3-poris. 
30—50  cm  hohes,  vielverzwcigtes  Kraut  mit  längsiürchigen,  behaarten  Stengeln.! 

Blätter  sitzend,  lanzettlich,  beidendig  verschmälert,  bis  40  mm  lang,  7  mm  breit,  meist 

etwas  kleiner,  beliaart.  Ähren  terminal,  aus  2—3  weit  getrennten  Wirtein  bestehend,  1 

nur  durch   die  klein(;ren  deckblattartigen  Lauljblätler  abgesetzt  erscheinend.  Blütenj 
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einzeln,  einseitswendig,  gelb  mit  dunklen  3  Längsleisten  auf  der  Unterlippe,  außen  be- 
haart. Bracteolen  an  jeder  Blüte  4,  länglich,  7x1  mm,  behaart.  Kelch  fädig,  behaart, 

4— 5  mm  lang.    Tubus  5  mm  lang,  unten  1,5,  oben  3  mm  im  Durchmesser,  Oberlippe 
4  mm  lang,  mit  2  stumpfen  Zälmchen,  Unterlippe  7  mm  lang,  Seitenlappen  2X2,  Mittel- 
lappcn  3x3  mm.  Filamente  3  mm  lang.  Antherenfächer  fast  über  einander  stehend, 
<  mm  lang,  unteres  mit  I  mm  langem,  dünnem  Sporn.  Pollen  mit  3  Poren  und  wenig 
vortretenden  Höckerchen,  42  — 46xâ7a.  Ovar  1,5  mm  hoch.  Griffel  5,5  mm  lang 
behaart.    Kcipsel  fehlt. 

Gallahochland:  Borau  bei  Djaro  (Ellenbeck  n.  2063.  —  Mit  Blüten 
April  1901). 

Einer  schmächtigen  Forn  von  J.  flava  Vahl  ähnhch  sehend,  aber  durch  die  wenig- 
blütigen,  kaum  eine  Ähre  bildenden  Blütenstände  und  die  einseitig  stehenden  Blüten  ganz 
verschieden.  Merkwürdig  sind  auch  die  4  Bracteolen,  von  denen  2  vielleicht  von  dem 
sterilen  Deckblatt  nach  dem  fertilen  hinüber  gerückt  sind. 

J.  (Bostellaria)  schoënsis  Lindau  n.  sp.;  procumbens,  hispido-pilosa, 

♦'üiiis  subsessilibus  siibrotiindatis  apice  vix  acuminatis  spicis  pedunculatis, 
2  floris,  calycis  lobis  inaeqiialibus,  hyalino-marginatis  ;  floribus  glabris,  stylo 
piloso,  capsula  pilosa. 

Niederliegendes,  kriechendes,  verzweigtes  Kraut  mit  fast  drehrunden,  abstehend 
behaarten,  von  Cystolithen  gestrichelten  Stengeln.  Blätter  fast  sitzend  oder  mit  sehr 
kurzem  Stiel  fast  rund,  nur  an  der  Spitze  ein  wenig  zugespitzt,  1,5 — 2.5  cm  im  Durch- 

messer, an  den  Rippen  beiderseits  und  am  Rand  mit  einzelnen  langen  Haaren,  Cystolithen 
kaum  sichtbar.  Ähren  2-blütig,  einseitswendig,  mit  2 — 5  cm  langen,  auferchten.  be- 

haarten Stielen.    Blüten  weiß.    Bracteen  3  mm  lang,  nur  eine  fruchtbar.  Bracteolen 
5  mm  lang.  Kelchzipfel  am  Rand  und  an  der  Rippe  auf  dem  Rücken  behaart,  vordere 
9x2,5  mm,  seitliche  12x2  mm,  hinterer  Lappen  13x2  mm.  alle  spitz.  Tubus  4  mm 
lang,  unten  2,5,  oben  4  mm  im  Durchmesser,  Oberlippe  6  mm  lang,  mit  zwei  \  mm 
langen  Zähnen.  Unterlippe  10  mm  lang,  Seitenlappen  6x4.  Mittellappen  6x6  mm. 
Griffelfalte  am  Grunde  behaart.  Filamente  5  mm  lang,  Antherenfächer  über  einander 
stehend,  1.5  mm  lang,  unteres  gespornt.  Pollen  typisch,  38  — 39x23  [j..  Ovar  2  mm 
hoch.  Griffel  7  mm  lang,  behaart.  Kapsel  1 1  mm  lang,  4-samig,  außen  behaart,  lacu- 
latoren  hakig  gekrümmt,  breit. 

Schoa:  Adda-See,  2000  m  auf  Grasflächen  (Ellenbeck  n.  1541);  Adis 
Adeba  an  Abhängen,  2200  m  (n.  1594.  —  Blühend  und  fruchtend  August — 
October  1900). 

Am  nächsten  mit  J.  Xiittii  Clke.  vei'wandt,  aber  durch  die  verschieden  langen 
Kekhzipfel  verschieden. 

Botanische  J.ahrbûeber.  XXXIII.  Bd. 
13 



Dilleiiiaceae  af ricana c. 

Von 

Ernst  Oilg. 

Von  den  zahlreichen  Gattungen  der  Dilleniaceae  findet  sich  im  tro- - 

pischen  Afrika  nur  eine  einzige,  die  Gattung  Tetracera  L. ,  welche  miti 

etwa  25 — 30  Arten  über  die  Tropengehiete  der  ganzen  Erde  verbreitet  ist. 
Bis  vor  wenigen  Jahren  schien  es,  als  ob  zur  Flora  Afrikas  nur  drei, 

allerdings  weit  verbreitete  und  ziemlich  formenreiche  Tetracera- Arien  zu 
rechnen  seien.    Aber  auch  hier  hat  die  rasch  fortschreitende  Erforschung» 

der  Flora  des  dunklen  Erdteils  neue  Aufklärung  gebracht.    Schon  jetzt  ist' 
nicht  mehr  daran  zu  zweifeln,  dass  die  Gattung  Tetracera  in  Afrika  die 

meisten  Arten  und  dabei  auch  wohl  die  am  stärksten  differenzierten  auf- 

weist.    Denn  außer  den  im  folgenden  aufgeführten  13  Arten  lagen  mir 

noch  mehrere  leider  sterile  Exemplare  aus  dem  centralen  und  westlichen 

Afrika  vor,  welche  zeigen,  dass  mit  der  hier  gegebenen  Aufzählung  noch 

lange  nicht  die  Zahl  der  afrikanischen  Arten  erschöpft  ist.    Obgleich  jene 

sicher  zur  Gattung  Tetracera  zu  stellen  sind  und  durch  Form  und  Ner- 
vatur der  Blätter  sehr  gut  charakterisiert  erscheinen,  habe  ich  doch  eine 

Beschreibung  unterlassen,  da  die  Verwandtschaft  dieser  Arten  vorläufig 
noch  eine  sehr  unsichere  ist  und  ich  es  vermeiden  wollte,  durch  Aufstellung 

unvollständig  bekannter  Arten  die  Erforschung  der  Flora  des  tropischen 
Afrikas  zu  erschweren. 

Tetracera  L. 

Conspectus  specierum. 

A.  Sepala  cxtrinsecus  sericea,  intus  glabra  vel  glabres- 
coniia.    Flores  majusculi  vel  magni. 
a.  Folia  subtus  dense  (griseo-)tomentosa. 

a.  Flores  in  cymas  raultifloras  subconfertas  dis- 
posili.    Ovarium  dense  pilosum.    Fructus  den- 
sissime  strigosi.    Frutex  altus  divaricato-ramosus    \ .  T.  Boiviniana  ßaill. 

ß.  Flores  in  cymas  laxas  paucifloras  dispositi,  longi- 
pediccliali.    Ovarium  fructusquc  glabri.    Frutex  [et  Tii.  Uur 
humilis  usciuc  V->  in  altus  eramosus  2.  T.  Masuiana  De  Wild. 

I 
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b.  Folia  subtus  pibs  longiuscubs  vel  longis  laxiuscule 
obtecta,  Iiaiid  tomentosa. 

a.  Foba  oblongo-lanceolata.    Petala  late  obovata. 
Ovarium  glaberrimum  3.  T.  strigillosa  Gilg  n.  sp. 

ß.  Folia  ovaba  vel  ovab-oblonga.    Petala  obovato- 
lanceolata.    Ovarium  densissime  albido-sericeum    4.  T.  Bussel  Gilg  n.  sp. 

c.  Folia  subglabra  vel  glabra.    Flores  in  cymas  multi- 
floras  conferti,  magni  5.  T.  litoralis  Gilg  n.  sp. 

B.  Sepala  extrinsecus  glabra,  intus  sericea. 
a.  Folia  aspera  vel  asperrima.    Flores  parvi. 

a.  Folia  obovata  usque  obovato-oblonga,basi  cuneata    6.  T.  potaton'a  Afzel. 
3.  Folia  ovata  usque  late  ovata.  apice  basique  ro- 
tundata  7.  T.  Stulilmannii  Gilg 

b.  Folia  utrinque  dz  laevia,  vix  aspera,  supra  plerum- 
que  manifeste  nitidula.    Flores  majusculi  vel  magni. 
0..  Folia  intégra  vel  subintegra,  baud  dentata.  Pe- 

tala apice  parce  retusa. 
I.  Folia  membranacea,  sed  elastica,  supra  cica- 

tricibus  pilorum  delapsorum  paucis  obtecta. 
Nervi  laterales  costae  subrectangulariter  im- 
positi  8.  T.  Pofjijfi  Gilg 

II.  Folia  chartacea  usque  subcoriacea,  supra  den- 
sissime cicatricibus  pilorum  delapsorum  ob- 

tecta.    Nervi   laterales  costae   angulo  acuto 
impositi  9.  T.  Marcptcsii  Gilg  n.  sp. 

^.  Folia  manifeste  dentata.    Petala  apice  profunde 
retusa.    Flores  pro  genere  maximi,  pulcbri    .  .  iO.  T.  rosiflora  Gilg  n.  >[>. 

C.  Sepala  utrinque  glabra  vel  subglabra,  nunquam  sericea. 

a,  Folia'adulta  glabra.    Ovarium  fructusque  glabri    .  ]  \.  T.  alni folia  Willd. 
b.  Folia  adulta  subtus  ad  nervos,  praesertim  ad  pe- 

tiolos,  strigis  longis  brunneis  dense  vel  densissime 
obtecta.    Petiolus  elongatus.    Ovarium  fructusque 
glabri  12.  T.  podotricha  Gilg  n.  sp. 

r.  Folia  adulta  glaberrima.  Ovarium  dense  albido- 
lomentüsum.     Fructus  manifeste  strigosi.  Flores 
magni  i3.  T,  Dinldcigci  Gilg  n.  sp. 

I.  Tetracera  Boiviniana  Baill.  in  Adans.  VII.  300,  t.  YII. 

»Ein  Strauch  oder  Baum  von  2 — 4  m  Höhe,  reicliverzweigt,  dicht- 
belaubt. Samen  glänzendschwarz,  mit  feuerrotem  Arillus.  Blüten  sehr 

schön,  weiß  oder  rosafarben,  stark  und  rein  nach  Pfirsich  duftend«  (Busse). 

Verbreitung:  Diese  Art  ist  im  tropischen  Ostafrika  vom  englischen 

Gebiete  (Mombassa)  durch  Deutsch-Ostafrika  bis  nach  Mossambik  im  Küsten- 
strich überaus  häufig  und  dringt  nur  selten  und  niemals  weit  ins  Inland 

vor.  Da  mir  diese  schöne  und  sehr  charakteristische  Ptlanze  in  mehr  als 

25  Ilerbarbogen  vorhegt,  sehe  ich  davon  ab,  die  einzelnen  Standorte  hier 
aufzuzählen. 

Tetracera  Boiviniana  Baill.  besitzt  auffallcnderweise  sehr  viele  ein- 
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heimische  Namen.  Nur  die  am  häufigsten  wiederkehrenden  seien  hier  auf- 

geführt: 

nipitschamu  (Busse),  mlindi  wesi,  mpinga,  mssenga,  mlenga, 

mssonge-ssonge,  mymha ,  kitschikitschi ,  muimbi,  mssibbe,  msikke, 

mgera^  mssembere,  mkerenga  (Stuhlmann),  mtogahamue  (Goetze), 
mkilafizi  (Holst). 

Nach  Busse  und  Stuhlmann  werden  die  Samen  gekocht;  der  Abguss 

wird  gegen  Leibschmerzen  und  gegen  Dysenterie  getrunken. 

2.  T.  Masuiana  De  Wild,  et  Th.  Dur.  Ulustr.  Fl.  Congo  I.  (1899) 

p.  Gl.  t.  :n. 

Diese  aus  dem  Congogebiet  vor  kurzem  veröffentlichte  Art  wurde 

schon  1868  von  Oliver  (in  Fl.  trop.  Africa  I.  p.  13)  als  »T.  Boivmicma 

var.  carpels  glabrous^  aufgeführt  und  unter  demselben  Namen  auch  von 

lliEKN  (in  Welwitsch  Plants  I.  [1896]  p.  5)  erwähnt.  Die  Pflanze  scheint 

außer  im  Congogebiet  auch  in  ganz  Angola  recht  häufig  zu  sein.  Außer 

durch  Blüten  und  Fruchtmerkmale  unterscheidet  sich  T.  Masuiana  schon 

sehr  charakteristisch  dadurch  von  T.  Boiviniana,  dass  erstere  stets  nur  einen 

h.w-hstens  ^  2  H^^^e  erreichenden,  nicht  oder  nur  wenig  verzweigten 

.Strauch  darstellt,  während  letztere  2—4  m  Höhe  erreicht,  häufig  sogar 
JJauinfonn  aiiiiiuniit  und  stets  dicht  verzweigt  ist. 

Mir  lag  T.  Masidana  von  folgenden  Standorten  vor: 

Congogebiet:  am  Ufer  des  Lomami  (E.  Laurent.  —  Blühend  im 
December). 

Angola:  Pungo  Andongo  (Welwitsch  n.  1206),  Malangc  (Mkchow 

„  Qijr,  _  lilnhend  im  August),  Campine  bei  Mukcnge  (Por.r.iî  n.  551.  — 

Hlüh.'iid  im  November),  Lunda-Ueich,  Kahungula  (Buchner  n.  501.  —  Blä- 
hend im  Anglist). 

T.  slrigillosa  (iii^  n.  sp.;  frutex  humilis  us(|ue  V'i  •'^^tus  cra- 

mosus,  raiiiis  dense  longeipie  sti'igillosis,  brunneis;  foliis  obovatis  usqiic 

<ibovalo-lanc('olatis,  apiee  lotundatis  vel  rariiis  acutiiisculis,  basin  versus 

Hensim  in  peliolum  Itrevem  crassum  densissime  ])il()siim  emKNilo-angustatis, 

papyrnceis,  regnlariler  manifeste  acute  sinuato-deiitatis,  utrinipie,  siibtiis 

ilensiiiH,  iiiaiiifeste  slrigillosis  scabriscpie,  iieivis  lateralibus  1 0  — 1  ii-jiigis 

inier  kcsc  paralleli«  anf^ulo  acuto  costae  iiisideiitihus,  venis  traiisversis; 

norihiift  4-meriH  magnis  pulr.lnis  in  apiee  eaiilis  in  racemum  snhinnbelli- 
ffiriiiom  3— i-lloriMn  con^Mîslis,  breviter  pediinenlatis,  manifeste  pedicellalis, 

bractdH  parvi«  linearibiis  vel  laneeolato-linearihns ;  sepalis  omnibus  sub- 

acquilongit,  ovalis,  rotundatis,  oxterioribuH  2  extrinsecns  densiuscule  serieeis, 

'i!»KlabriH,  oinnilni'*  pa[»ynu;eiM,  post  anlliesin  sid)  frnctu  vix  ni- 

.  pelalis  M!pala  longil.  valde  superantibiis  lalissiine  obovatis  longe 

UfifCiiiciilaUjif  Hpicc  profunde  oljcord.ilo-ineisis,  siim  angusto,  lobis  rotun- 
dalin;  HtaiiiinibtiM  00;  ovarÜH  4  —  5  glalieiiimis,  slylis  elongatis. 
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ßlätlcr  10-  15  cm  lang,  2,5 — 7  cm  breit,  Blattstiel  2 — 5  mm  lang.  Peikmculus 
2 — 3  cm  lang,  Pedicelli,  die  einander  sehr  genähert,  also  fast  doldenförmig  stehen, 
4,6 — 4,7  cm  lang.  Kelchblätter  4,4  cm  lang,  4  cm  breit.  Blumenblätter  etwa  2  cm 
lang,  4,7  cm  breit.    Staubblätter  etwa  4  cm  lang. 

Gha  S  a  Iqu  eilen  gebiet:  Land  der  Niam-Niam,  am  Nordufer  des  Ibba 

(Schweinfurth  n.  3985.  —  Blühend  und  mit  jungen  Früchten  im  Juni 
1870);  im  Lande  der  Bongo,  zwischen  dem  Tondj  und  Duggu,  im  Walde 

und  Bachwalde  (Schweinfurth  n.  4048.  —  Blühend  im  Juli  1870);  im 
Lande  der  Djur,  Djur  Ewet  (Schweinfurth  n.  4279.  —  Fruchtend  im  Oc- 

tober). Abu  Garun's  Seriba  (Schweinfurth  n.  1915.  —  Mit  ganz  jungen 
Blättern  und  Knospen  im  Mai  1869). 

4.  T.  Bussei  Gilg  n.  sp.  ;  frutox  humilis  ut  videtur  30 — 40  cm  altus, 
ramosus,  ramis  junioribus  longissime  strigosis,  demum  glabris,  griseis; 

folüs  ovalibus  vel  ovali-oblongis,  rarius  obovato-oblongis,  apice  acutis  vel 

acutiusculis,  basi  breviter  cuneatis,  regulariter  acutiuscule  sinuato-dentatis, 
membranaceis,  utrinque,  subtus  densius  et  brevius,  manifeste  strigillosis 

scabrisque,  nervis  lateralibus  8  —  1 0-jugis  inter  sese  parallelis  costae  an- 
gulo  acuto  impositis,  venis  laxe  reticulatis;  floribus  pulchris  majusculis  in 

apice  caulis  ramorumque  in  racemos  laxissimos  paucifloros  (3 — 2-floros) 
dispositis,  pedunculis  pedicellisque  elongatis  densissime  strigosis,  bracteis 

parvis  vel  minimis  linearibus;  sepalis  late  obovatis,  rotundatis,  exterioribus 
quam  interiora  paullo  brevioribus  laxiuscule  serieeis,  interioribus  subglabris, 

omnibus  membranaceis  ;  petalis  obovato-lanceolatis  inferne  sensim  longe 

cuneatis,  apice  leviter  obcordato-incisis,  lobis  rotundatis;  staminibus  oo; 

ovariis  3 — 4  densissime  sericeo-pilosis,  stj^lis  elongatis. 
Blätter  5 — 7  cm  lang,  2 — 3  cm  breit,  Blattstiel  2—3  mm  lang.  Pedunculus 

2,5 — 3,5  cm  lang,  PedicelU  4 — 2  cm  lang,  Bracteen  3^ — -4  mm  lang,  4  mm  breit.  Kelch- 
blätter 4  (äußere) — 4,3  cm  (innere)  lang,  8 — 9  mm  breit.  Blumenblätter  2,2 — 2,3  cm 

lang.  8—4  0  mm  breit.    Staubblätter  6 — 7  mm  lang, 

Deutsch-Ostafrika:  Ungoni,  am  Lukimwa-Flusse  (Busse  n.  1282''. 
—  Blühend  im  Februar  1901). 

5.  T.  litoralis  Gilg  n.  sp.;  »frutex  4—5  m  altus  ramis  dependentibus, 
conto rtis,  subscandentibus«  ;  folns  obovatis,  apice  rotundatis,  sed  apice  ipso 

breviter  acuminatis  vel  plerumque  apiculatis,  basi  subrotundatis,  sed  basi 

ima  sensim  in  petiolum  brevem  angustatis,  in  parte  Y4  superiore  dentibus 

paucis  acutis  minimis  instructis,  ceterum  integris,  chartäceis,  adultis  utrin- 

que  glabris  vel  subtus  ad  basin  parce  püosis,  nervis  lateralibus  3 — 1  0-jugis 

costae  angulo  acuto  impositis  inter  sese  parallelis,  venis  angustissime  reti- 
culatis; floribus  »albidis«  in  apice  ramorum  brevium  foliosorum  in  racemos 

4 — 7-floros  densiusculos  subconfertos  dispositis,  pedunculis  pedicellisque 

brevibus  parce  pilosis,  bracteis  euphylloideis,  sed  brevibus  vel  sensim  bre- 
vissimis;  sepalis  late  obovatis,  rotundatis,  exterioribus  extrinsecus  dense 

serieeis  quam  interiora  paullo  minoribus,  interioribus  glabriusculis,  omnibus 
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intus  glabris  vel  siibglabris,  papyraceis;  petalis  .  .  .  ;  staminibiis  oo;  ovariis 

3 — 4  densissime  sericeo-pilosis,  stylis  elongatis. 
Blätter  4 — 7  cm  lang,  2—3.5  cm  breit,  Blattstiel  2 — 3  mm  lang.  Die  kurzen, 

blütentragenden  Seitenzweige  sind  -2 — 4  cm  lang,  der  eigentliche  Pedunculus  ist  1 — 2  cm 
lang,  die  Pedicelli  sind  7—9  mm  lang.  Kelchblätter  1,1  (äußere) — 1,3  cm  (innere,  lang, 
7 — 9  nim  breit.    Staubblätter  7 — 8  mm  lang. 

Deiitsch-Ostafrika:  Weststand  von  Mafia,  unmittelbar  am  Wasser 

wachsend  (Busse  n.  422.  —  Blühend  im  November  1900). 
6.  T.  potatoria  Afzel.  ex  G.  Don  Gen.  Syst.  I.  (1831)  p.  69. 
T.  obtHsafa  Planch,  ex  OUv.  in  Fl.  trop.  Africa  I.  (1868)  p.  12. 

T.  ahiîfoUa  DC.  Syst.  Veg.  I.  p.  401  (non  Willd.). 
Der  von  G.  Don  richtig  veröffentlichte  Namen  T.  potatoria^  welcher 

auf  eine  Manuscriptbezeichnung  Afzelius'  zurückzuführen  ist,  wurde  von 
Oliver  in  seiner  Bearbeitung  der  DiUeniaeeae  für  die  Flora  of  trop.  Africa 

übersehen.  Im  Kew-Index  wird  jener  Namen  wohl  aufgeführt,  aber  als 
ein  Synonym  von  T.  ahdfoUa  Willd.  erklärt.  Dies  trifft  nun  sicher  nicht 
zu.  Drnn  im  Derb.  Berol.  trägt  unsere  aus  dem  Herb.  Afzelius  stammende 

IMlanze,  welche  ja  mit  keiner  anderen  verwechselt  werden  kann,  den  Manu- 
scriptnamon  ̂ Tcfraccm  potaioria«  und  die  Bemerkung  »a  plant  contains 
water  which  they  drink  in  the  wood«.  Die  letztere  Bemerkung  stimmt 

vollständig  mil  der  Angabe  von  G.  Don  »this  shrub,  when  cul  across, 
yi<?lds  a  ijuanlity  of  clear,  wholesome  water;  hence  it  has  obtained  the 

name  of  W.iler  Tree  in  the  colony  of  Sierra  l^eone«.  Diese  iVngabe  ist 

von  trroß<Mn  Interesse,  da  ja  auch  im  tropischen  Amerika  mehrere  Arten 

(|ci-  Dlllrninrcac  als  »Wasserlianen«  Verwendung  finden. 
.Mir  lag  sehr  reichliches  Material  von  dieser  Art  vor: 

Sinrra  Leone  (Afzelius),  Korihright  hill,  near  Freclown,  im  Juiigi(; 

II.  II.  Johnston),  in  W  iilib'ni  xon  Sierra  Leone  sehr  häutig  (S<:ott  Vaamyv 
n.  .\X'M\]. 

LÜMTia:  (iiand  Bassa,  i^'ishlown,  an  sonnig(în,  Irorkenen  INälzen 
<b'r  belnisrhlen  Cainpiiic  des  sandigen  Vorlandes,  10  m  li.  IM.  (I)inkla(je 
ti    IHH.  —  Blühend  im  Oejober). 

l.agOK  (Milli:n  n.  .'w  und  94). 
WwMS   III  NV.'lw.  IM.  I.  |..  .'il  lülirl  unsere  Art  .iiicli  ;iiis  Aiigol.i  ;iur,  liigl,  all(!r(lings 
Hi'iiicr  Rf.'Hliiiiiiiiin^  bei:  »lln;  s|ioriiiien  \ü  iiisiil'iici(;nl   lo  mak(;  Ibis  idiïiililieation 

riTliiiri«.    Ich  liallo  i-u  für  gun/,  Jiiis^osclilosson,  <lass  T.  po/a/oi'ia  südlii  li  bis  Angctia 
vordrintfi-n  hoIIi-,  uikI  hin  iilM-r/cii^l.  diiss  die;  Aiigaiic  IIikiin's  .iiil'  riiK  r  CiIscIk  ii  ho- 
Miiiuiiiinf;  luTuiit. 

7.  T.  Sliihlinaiiniana  (iiig  in  lin-ler  IMlan/.enw eil  Oslafr.  C.  p.  272. 

OHlnfrikariisclHts  Seen-ebiel:    Kassesse,   'rscliaml iiara ,  in  VVald- 
in«i«'ln  ̂ Stviiliiann  n.  937.  —  Bliibetid  im  Novembei"). 

T.  fo^fgei  (üIk  in  .Nolizblall  des  Kgl.  Bolan.  (iailens  und  Miiseinns 
l.-n.i.  1.  '1H95)  p.  7r 

T.  frngrntiJi       Wild        II,   Dm.  Illuslr.  Fl.  C^niio  I.  \\  p.  Iii), 
t  XXVIII 
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Nach  der  von  De  Wildeman  und  Tu,  Durand  gegebenen  ausgezeich- 
neten Abbildung  stimmt  ihre  Art  mit  der  von  mir  viel  früher  beschriebenen 

vollständig  überein.  Die  Art  ist  jetzt  von'  zwei  Standorten  des  Congo- 
gebietes  bekannt. 

9.  T.  Marquesii  Gilg  n.  sp.  ;  verosimiliter  frutex  humilis,  ramis  brun- 
neis hinc  inde  brevissime  pilosis;  foliis  oblongis,  apice  manifeste  et  acute 

acuminatis,  basin  versus  sensim  in  petiolum  brevem  cuneato-angustatis, 
chartaceis  vel  subcoriaceis ,  glabris,  non  vel  vix  scabridis,  utrinque  niti- 
dulis,  integris  vel  in  parte  superiore  hinc  inde  obsolete  undulatis,  nervis 

lateralibus  6 — 8-jugis  costae  angulo  acuto  impositis  inter  sese  parallelis, 
curvatis,  venis  numerosissimis  utrinque  (subtus  manifestius)  prominentibus 

angustissime  et  pulcherrime  reticulatis:  floribus  in  racemos^4 — o-floros 

saepius  subumbellato-confertos  dispositis,  pedunculo  pedicellisque  subelon- 

gatis;  sepalis  4  (an  semper?)  valde  inaequilongis,  exterioribus  quam  in- 
teriora  manifeste  brevioribus,  omnibus  apice  rotundatis,  extrinsecus  glabris, 

intus  dense  serieeis,  post  anthesin  subcoriaceis  ;  petalis  ...  ;  fructibus  gla- 
berrimis,  flavescentibus,  nitidis. 

Blätter  6 — 9  cm  lang,  2,5 — 3,5  cm  breit,  Blattstiel  5 — 8  mm  lang.  Pedunculus 
etwa  2  cm  lang,  Pedicelli  1,4 — 1,6  cm  lang.  Äußere  Kelchblätter  5  mm  lang,  3  mm 
breit,  innere  etwa  8  mm  lang,  5  —  6  mm  breit.  Früchte  12 — 13  mm  lang,  5 — 6  mm  dick. 

Angola:  Malandsche  (Marques  n.  226.  —  Fruchtend). 

10.  T.  rosiflora  Gilg  n.  sp.;  frutex  ramis  junioribus  parce  strigosis 

mox  glabris  brunneis;  foliis  oblongis  vel  oblongo-lanceolatis,  apice  acutis 
vel  plerumque  manifeste  acuminatis,  basin  versus  in  petiolum  crassum 

sensim  angustatis,  in  parte  2/3  superiore  regulariter  manifeste  et  acute 
dentatis,  subcoriaceis,  junioribus  parce  strigillosis,  mox  subglabris  vel  glabris 

nitidulis,  nervis  lateralibus  i  0 — 1 3-jugis  inter  sese  parallelis  costae  angulo 

acuto  impositis,  venis  inaequaliter  transversis  laxe  reticulatis  ;  floribus  4-meris 

magnis  pulchris  in  apice  caulis  ramorumque  in  racemos  3  — 4-floros  den- 
siusculos  dispositis,  bracteis  euphylloideis  sed  minoribus  vel  demum  mini- 

mis; sepalis  2  exterioribus  quam  interiora  paullo  brevioribus,  omnibus 

extrinsecus  glabris,  intus  dense  sericeo-pilosis,  late  ovalibus  vel  suborbicu- 
laribus,  apice  rotundatis,  membranaceis  ;  petalis  late  obcordatis,  apice  sinu 

lato  incisis,  inferne  sensim  angustatis  :  staminibus  00  elongatis;  ovariis  3 — 4 
glabris  stylis  elongatis. 

Blätter  7 — Ii  cm  lang,  2,3 — 4  cm  breit,  Blattstiel  7 — 10  mm  lang.  Pedicelli 
1 — 2  cm  lang,  Äußere  Kelchblätter  ^ — 1,1  cm  lang,  8 — 9  mm  breit,  innere  1,2—1,3  cm 
lang,  1 — 1,1  cm  breit.  Blumenblätter  2  cm  lang,  1,4  cm  breit.  Staubblätter  7 — 8  mm  lang. 

Angola:  Malandsche,  auf  trockenem  Boden  (Buchner  n.  338.  —  Blü- 
hend im  November). 

11.  T.  alnifolia  Willd.  Spec.  Plant.  II.  1243. 

Diese  durch  ihre  Kahlheit,  die  großen,  rundlichen,  ganzrandigen  Blätter 
mit  eigenartiger  Nervatur  und  die  verhältnismäßig  großen  Blüten  sehr  gut 
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cliarakterisierle  Art  lag  mir  in  sehr  zahlreichen  Exemplaren  vor.  Ihr  Ver- 

breitungsgebiet erstreckt  sich  von  Senegambien,  Sierra  Leone,  Ober- 
(iiiinea  (Liberia,  Lagos,  Togo)  bis  nach  Kamerun  (Bates  n.  162),  vielleicht 

sogar  bis  nach  dem  unteren  Con  go  gebiet.  Das  mir  aus  diesem  letz- 
teren Gebiete  zu  Gebote  stehende  Exemplar  (Gongomündung,  Shark  point: 

Naimann)  trägt  leider  keine  geöffneten  Blüten,  auch  sind  die  Knospen 

ziemlich  stark  behaart,  so  dass  ich  nicht  mit  vollster  Sicherheit  die  Zu- 
gehörigkeit zu  T.  alnifoUa  Willd.  constatieren  konnte. 

Die  als  T.  alnifoUa  var.  Demeusei  De  Wild,  et  Th.  Dur.  beschriebene 

(Mat.  Fl.  Congo  X.  in  Bull.  Soc.  roy.  Belg.  XXXIX.  [1900]  2,  p.  53)  Pilanze 
gehört  nach  der  Beschreibung  mit  Sicherheit  nicht  zu  T.  alnifoUa^  denn 

diese  Art  besitzt  stets  kahle  Knospen  und  kahle  Fruchtknoten  und  Früchte. 

1*2.  T.  i)(Ml(it  ricba  Gilg  n.  sp.;  »frutex  alte  scandens«  ramis  tenuibus 
contortis,  junioribus  dense  llavescenti-strigillosis,  demum  glabris  brunneis; 

foliis  j>ro  genero  longe  petiolatis,  ovali-oblongis  vel  oblongis  usque  oblongo- 
lanceolatis,  apice  acutis  vel  rarius  brevissime  et  late  acuminatis,  basi  sensim 

in  petiolum  latiusculum  longe  strigilloso-barbatum  angustatis,  subcoriaceis, 
integris,  junioribus  utrinque  densiuscule  pilosis,  adultis  supra  glabris  vel 

rarius  pilos  longos  hinc  inde  gerentibus,  subtus  praesertim  ad  nervös  et 

hasin  versus  dense  longeque  strigillosis,  nervis  lateralibus  7 — H-jugis  inter 
sese  parallelis  angulo  acuto  vel  potius  acutissimo  costae  impositis,  venis 

nuinerosis  transversis;  floribus  in  apice  caulis  ramorumque  in  paniculam 

uMiltifloram  amplam  densifloram  collectis,  parvis,  rhachi  pedicellisque  den- 
sissime  strigillosis;  sepalis  ovatis  utrinque  glabris  vel  saepius  extrinsecus 

pan-o  pilosis,  apice  rotmidatis,  subcoriaceis;  petalis  caducissimis  .  .  .  .  ;  sta- 
minibus  oo  ;  ovariis  glab<Ti  in)is ,  stylis  (îlongatis;  fructibus  giab(UTimis, 
flavescenlibus. 

T.  alnifnJia  Oliv.  Fl.  ti'op.  Afr.  I.  j).  12  (non  AVilld.)  p.  p.  (quoad 
pl  uil.  atigolf'nseni  !);  Hiern  W(!hv.  PI.  I.  p.  5. 

Hirater  7—48  ein  lanjç,  3,5—6,5  cm  hroil,  Hlallsliel  cm  lan^,  dick,  slark 
\«  il<ix-ilerl  und  stets  mit  oinom  dicliton  und  langen  Haarsaum  vcrsolicn.  Hliilenrispcn 
M?lir  groß,  r-i-ao  cm  im  I)iirc.limo.s.ser.  Podicolli  3—5  mm  lang.  Kclchhläl  Ler  clwa 
4  mm  liwiK.  :\  mm  lireit.    Staubblätter  otw.i      mm  l.ing. 

Karnrniri.  Bi|»iiii|(',  im  Urwald  an  hohen  Bäumen  klettc^rnd,  11)0  m 

Ii.  M.    Zk.nkf.h  ri.  —   hlühcnd  iui   März),   Victoria  (J^rkuss  n.  1:JS0\ 
—  Frurhlend). 

L'ntcrciH  Corigogi  b  h- I  :  Lidvub  la.  (Sciii.kciitdh  m.  12  040.  —  Blühend IUI  .hiiî). 

Angola:  Gohingo  ,\!lo  (Wi.i.nmiscii  n.  \'tiy.\). 
\\ii>^i'\\\\ii\^yl^^'\H'^^\^'^ .  .im  Liilii;i  [Wn.i.v.  n.  0:i2),  im  Bachwald  bei 

WwVt-u^L*'  ̂ Po(ir*F.  II.  O.Ti'Y 

>«'hr  wahrHrhßinlich  geliômi  /n  unscM'cr  Art  aiicb  lOxcmplaic,  welche 
fiiii    \nt\>\    iti    riiehl    ̂ anz   au^|•ei^||(•t|lj(•||    lOxcinpl/iicii    \oilag(jn:  Lagos 
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Moloney)  und  Croß-lli ver-Expedition  (Johnston).  Sollte  sich  diese 
Bestimmung  als  richtig  erweisen,  so  würde  das  Verbreitungsgebiet  unserer 

Art  von  Lagos  im  Norden  bis  Angola  nach  Süden  reichen. 

13.  T.  Dinklagei  Gilg  n.  sp.;  »frutex  alte  scandens«,  ramis  junioribus 

parce  pilosis  mox  glabris;  foliis  obovato-oblongis  vel  potius  obovato-lanceo- 
latis,  apice  acutis,  basin  versus  longe  cuneatis,  integerrimis,  coriaceis,  gla- 

bris, subtus  tantum  ad  nervös  strigillosis,  utrinque  nitidulis,  nervis  late- 
ralibus  9 — 1  l-jugis  inter  sese  parallelis  angulo  acuto  costae  impositis,  venis 
utrinque  prominentibus  transversis  laxeque  reticulatis;  floribus  »albidis«, 
magnis,  in  apice  caulis  in  paniculam  amplam  paucifloram  laxam  dispositis, 

rachi  pedicellisque  parce  pilosis;  sepalis  5  sub  anthesi  subcoriaceis,  ovato- 

lanceolatis,  subaequilongis,  apice  rotundatis;  petalis  caducissimis  .  .  .  ;  sta- 
minibus  oo  brevibus;  ovariis  dense  sericeo-pilosis  ;  fructibus  magnis  brunneis, 
subinOatis,  densiuscule  strigosis,  sepalis  persistentibus  coriaceis. 

Blätter  7 — 13  cm  lang,  4 — 7  cm  breit,  Blattstiel  1,5 — 2,5  cm  lang.  Pedicelli 
8 — iö  mm  lang.  Kelchblätter  etwa  1  cm  lang,  7  mm  breit.  Staubblätter  3  —  4  mm 
lang.    Einzelfrüchte  1,5  cm  lang,  1,2 — 1,3  cm  dick. 

Liberia:  Grand  Bassa,  Fishtown,  an  bebuschten  Stellen  des  sandigen 

Vorlandes,  5  m  ü.  M.  (Dinklage  n.  1752.  —  Blühend  im  September; 

n.  1837.  —  Fruchtend  im  October). 

Bei  einer  mir  in  schönem  Blattmaterial  vorliegenden,  sicher  zu  Te- 
tracera  gehörigen  Pflanze,  von  der  leider  Blüten  und  Früchte  nicht  ge- 

sammelt wurden  (Kamerun,  Groß-Batanga:  Joh.  Braun)  finde  ich  folgende 
Notiz: 

»N'jungi  mankodi  der  Eingeborenen.  —  Die  Spitze,  also  die  ganz 
jungen  Blätter  fein  zerhackt,  gebrüht,  der  Aufguss  getrunken  —  das  be- 

währteste Mittel  der  Eingeborenen  gegen  Dysenterie. 
Ich  habe  oben  schon  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  die  Früchte 

von  T.  Boiviniaiia  Baill.  in  Ostafrika  gegen  Dysenterie  Verwendung 
finden.  Nach  dieser  zweiten  Notiz  scheint  es  keinem  Zweifel  zu  unter- 

liegen, dass  die  Dilleniaceae^  wenigstens  zum  Teil,  Alkaloide  enthalten,  die 

einer  eingehenden  chemischen  und  physiologischen  Untersuchung  wert  sind. 



Capparidaceae  africaiiae. 

Von 

Ernst  Oilg. 

Cleome  L. 

C.  pol  van  t  he  ra  Schwfth.  et  Gilg  ii.  sp.;  hcrl>a  — glandulis  nonnullis  ad  I 
•  .iiiliuii)  sniiimitatos  exceptis — glaberriina  30 — 50  cm  alta,  ramosa  ,  dense! 

fnliosii;  foliis  longc  petiolatis,  3-  vel  4-  vel  5-foliatis,  foliolis  sessilibus,  ; 
linearibus,  inlegris,  hcrbaceis,  apice  acutis  vel  acutiusculis  ;  floribus  con- 
spicuis,  »roseis  vel  albis«  (ex  Schweinfurth)  in  apice  cauliiim  in  racemosi 

iniillinorns,  sed  laxiiisculos  dispositis,  bracteis  nuUis;  pedicellis  tenviibus  sub- 

elnngalis,  bine  ind(î  glandulas  gerentibus;  sepalis  4  liberis  lanceolatis  acu- 

lis;  petalis  4  obovato-lanccolatis,  apice  rotundalis,  inferne  sensim  cuneato-i 
angiistalis  vel  si  mavis  clavalis;  slaminibiis  4  (rariiis  3  vel  2)  fertilibus  maxi-| 
mis,  sterilibus  3  —  4  supernc  manifeste  inflato-incrassatis  quam  stamina i 
rcrtilia  niiilln  brevif>ribns  apice  [>lerum(|ue  antberam  efroetam  gerenliiius, , 

slaininibnv  sldilibiis  aliis  sela(;eis  semper  nmnerosis  obviis;  gynopborOj 

••km^ab):  (»varin  obloiit^o  vel  ani^uste  oblongo,  stigmate  sessili  ;  fniclii  m;mi- 

fesle  stipitaln.  ;iiil:m'^I('  cvliixb'aeci»,  eiii'vato,  elniigato;  seminibiis  pnlebre 
insculpli^ 

Blatlwtiul  4, —  5  nil  lauf^.  M)all«  li(;ii  1,5 — 3,5  nii  lang,  1 — 2  iimm  l)r(3il.  niiilcn-, 
btiele  4 — 4,4  cm  lang.    Kcl<-Iihlä(l»'r  last  2  iniii  lung,  1  iiiiii  broil.     Hlnincnbliil.bu*  8 — 
10  iMiii  lang,  2— î,5  mm  brcil..  Fniclitbaro  SlaubbläUcr  1,0 — 1,9  ein  lang,  unfriiclilbarel 

liôrliKlciiM^I  rm  an  I^/ingc  crrcirlicnd.  Hcifii  Fniclit  mil.  1.1  1,2  ein  laiig(Mii  Stinl,  1,'i— | 
1,5  rm  langom  Gynophor;  sii;  sclbsl  isl  5  — 0  i-m  lang,  1.5 -  i  iiiin  dirk. 

(iha8alr|iiellen;^ebir' I  :  im  L-iihIc  der  Djiir,  auf  l<\'lsen  bei  Knrscbuk 
MTh  Spriba  fSciiWKiPiFrimi  n.  I71H.  IMidn  iid  im  Mai),  zwiscben  Agada 

iirirl  Diiiiiukii  (S(:ll^«KlM  I  Hilf  n.  Itliilieiid  im  AiignsI);  im  I^ande 

d<T  Hongo  bei  Gir  (ScawKiNprmii  n.  21 9K.        Ithibciid  iin  Juli). 

Irli  htl\n^'^^(ÏH'n(',  (\urvh  ibrrn  Itlulcnbaii  hclir  mlcrcssanlr  IMlari/c  als  Clcome  be- 
iirhn»>hrri,' obgleich  fiie  n«*b  <bT  ̂ ^x'H(•lM'n  liiriloilimg  /'(il.fitns/'a  /n  sUillcn  isl,  wdl 
I  («'n^flbcr/ciigung  bin,  dasH  b^t/tcrc  (îall.img  absolnf  ni*  lil  liall.ha.r-  isL  WoilD 
11  li'bt,  dtf!  bier  in  l(flr<irbl  krimmi'iMli'ii  Arl<'ii  iiacli  ilinni  Itliilriibaii  in  dnn'^ 
fwai  OftUungon  unterzubringen,  no  ubnrzcugl  man  .sidi  Icirhi,  rias.s  dadiircli  iim^ImI  i  I' 
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natürliclie  Gruppen  zweifellos  ziisaimnengehöriger  Arten  willkürlirli  auseinander  gerissen 
werden. 

C.  Paxiana  Gilg  n.  sp.  ;  herba  30  —  40  cm  alta  parce  ramosa,  den- 
siuscule  foliosa,  ramis  glandulis  stipitatis  dense  obtectis;  foliis  longiiiscule 

petiolatis  petiolo  dense  gianduloso,  iit  videtur  semper  3-foliatiSj  foliolis  ses- 
silibiis  angustissime  linearibns,  integris,  herbaceis  laxe  glandulosis;  floribus 

conspicuis,  »pm^pureis«,  in  apice  caulium  in  racemos  elongatos  multifloros 
laxos  dispositis,  bracteis  niillis;  pedicellis  tenuibus  siibelongatis,  post  anthe- 
sin  band  auctis,  glandulosis;  sepalis  4  lanceolatis  acutis;  petalis  4  obovatis 

vel  obovato-lanceolatis,  inferne  sensim  cuneato-angiistatis  ;  staminibus  4  fer- 

tilibiis  magnis,  sterilibiis  2 — 4  superne  manifeste  inflato-incrassatis  quam 
stamina  fertilia  multo  brevioribus  apice  plerumque  antheram  effoetam  ge- 

rentibus,  staminibus  aliis  setaceis  paucis  vel  saepius  nullis  ;  gynophoro  elon- 
gato;  ovario  oblongo  superne  sensim  in  stvlum  brevem  crassum  angiistato, 

stigmate  crasso;  fructu  pro  genere  brevi,  manifeste  stipitato,  cylindraceo, 
paullo  curvato,  apice  manifeste  rostrato;  seminibus  pulchre  insculptis. 

Blattstiel  1 — -1,3  cm  lang,  Blättchen  2 — 3,3  cm  lang,  1  — ■1,3  mm  breit.  Blütensliele 
ca.  i  cm  lang.  Kelchblätter  etwa  1,5  mm  lang,  i  mm  breit.  Blumenblätter  5  mm  lang, 
1,5  mm  breit.  Fruchtbare  Staubblätter  7 — 9  mm  lang,  unfruchtbare  5 — 6  mm  lang. 
Reife  Frucht  mit  -1  cm  langem  Stiel,  i  cm  langem  Gynophor;  sie  selbst  ist  etwa  2  cm 
lang,  am  Ende  durch  den  spitzen,  i — 3  mm  langen  Griffelschnabel  verlängert. 

Kamerungebiet:  bei  Jola,  in  der  Savanne,  200 — 250  m  ü.  M.  (Pas- 

sarge n.  45  a.  —  Blühend  im  September). 
Die  neue  Art  ist  allein  mit  Oleome  polyanthera  Schwfth.  et  Gilg  verwandt,  von 

derselben  jedoch  verschieden  durch  dichtere  Besetzung  mit  Drüsenhaaren,  viel  kleinere 

Blüten,  weniger  (abortierte'  Staubblätter  und  vor  allem  die  bedeutend  kürzeren  Früclite. 

C.  niamn iamensis  Schwftb.  et  Gilg  n.  sp.:  herba  humilis  7 — 16  cm 
alta  ramosa,  omnibus  partibus  laxe  vel  laxissime  glandulis  sessilibus  vel 

subsessilibus  obsita,  dense  foliosa;  foliis  longe  petiolatis,  petiolo  paullo  fo- 

liaceo-dilatato,  viridi,  semper  3-foliatis,  foliolis  sessilibus  angustissime  lineari- 
bus,  integris,  herbaceis,  apice  acutiusculis;  floribus  parvis,  »albis«,  in  apice 

caulium  in  racemos  paucifloros  laxos  dispositis,  bracteis  omnino  euphylloi- 
ideis  semper  evolutis,  trifoliatis  vel  supremis  integris;  pedicellis  tenuissimis 

j subelongatis ;  sepalis  4  ovatis,  acutis,  glandulosis;  petalis  4  obovatis,  longe 
i  unguiculatis  ;  staminibus  v  — 8,  plerumcpie  4  —  5  fertilibus  subelongatis,  ce- 
!  teris  zh  effoetis  sub  antheris  parvis  manifeste  inflato-incrassatis;  gynophoro 
.manifeste  evoluto,  ovario  oblongo,  dense  gianduloso;   stylo  subelongato, 

stigmate  subcapitato;  fructu  manifeste  stipitato  anguste  cylindraceo,  paullo 

curvato,  pro  genere  brevi. 
Blattstiel  4,5— 3  cm  lang,  Blättchen  2,0 — 3,3  cm  lang,  1—1/2  mm  breit.  Blüten- 

stiel 7— 8  mm  lang.  Kelchblätter  kaum  1  mm  lang,  0,7 — 0,8  mm  breit.  Blumenblätter 
3 — 4  mm  lang,  1,5  mm  breit.  Fruchtbare  Staubblätter  5 — 6  mm  lang,  unfruclitbare  3 — 
4  mm  lang.  Reife  Frucht  mit  1  cm  langem  Stiel.  3  mm  langem  Gynophor;  sie  selbst 
ist  etwa  1  cm  lang  und  besitzt  an  der  Spitze  einen  2 — 3  mm  langen,  scharfen  Grififel- 
schnabel. 
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(ihasa Iqiicllengebiet:  im  Lande  der  Niamniam,  auf  (ineisfelsen  am 

Ciumango   Sghwelnfurth  n.  3932.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Juni). 
Die  neue  Art  gehört  sicher  in  die  Verwandtschaft  von  Cleome  polyanthera  Schwill  i. 

Ol  Gilg  und  C.  Paxiana  Gilg,  unterscheidet  sich  von  denselben  sofort  durch  IlabiUis. 
die  stets  vorhandenen  Bracteen,  die  kleinen  Blüten  und  die  sehr  kurzen  Früchte. 

Chilocalyx  Kiotzsch.. 

Habituell  steht  (Inlocahix  (nicht  Cliiliocahjx^  wie  Pax  schreibt)  der 

(ialliing  Ckonte  so  nahe,  dass  ich  anfänglich  nicht  an  der  Richtigkeit  der 

Vereinigung  beider  durch  Oliver  (Fl.  trop.  Africa  I.  p.  81)  zweifelte.  Eine 

genaue  Analyse  der  beiden  Arten  von  Chilocalyx  (dieselben  sind,  entgegen 

der  Ansicht  Oliver's,  zweifellos  beide  aufrecht  zu  erhalten!)  ergab  jedoch, 
dass  die  Angaben  Klotzsches  durchweg  zu  bestätigen  sind,  dass  nämlich 
bei  Chilocalyx  eine  ansehnliche  »Kelchröhre«,  ein  Receptaculum  entwickeil 

ist,  von  dessen  oberem  Rande  ein  deutliches  glockenförmiges,  erst  weil  er 

oben  sich  in  die  einzelnen  Staubblätter  spaltendes  Androphor  abgeht.  Älm- 
liche  auffallende  Verhältnisse  finden  sich  bei  keiner  Cleome-Ari^  so  dass 
meiner  Ansirlit  nach  kein  Grund  dafür  vorliegt,  an  der  Selbständigkeit  der 
Gattung  Chilocalyx  zu  zweifeln. 

Bachmannia  J»ax  in  Kngler  u.  Prantl,  Nat.  Ptlanzenfam.,  Nachtrag,  p.  177. 

Pax  beschrieb  aus  dem  J*ondoland  zwei  Arten  dieser  sehr  auffallenden 

fialtimg,  B.  major  und  B.  vriuor,  welche  sich  stark  durch  die  Blütengröß« 
unterscheiden.  Kr  übersah  jedocli,  dass  die  letztere  dieser  Arten  scluui 

lange  vorher  von  Oliver  (in  Hooker's  Icônes,  t.  1386)  als  Niebuhria  Woodii 
beschrielx-n  ihm!  abgebildet  worden  war.  Zu  Niebuhria  (=  Maeraa)  hal 
«msJTe  Art  absolut  keine  Beziehungen,  und  1*a\  hatte  zweifellos  vollständig 
recht,  werm  er  die;  neue  (iattung  Bachniaimia,  neben  Ritchiea  stelll(. 

Di«'  kleiiii,|üligeie  Al  t  nuiss  jedoch  Bachmannia  M^06?w' (Oliv.)  Gilg  heißen. 

Ritchiea  |{.  Wv.  ^  il 

Omvfr  führt''  vnii  dieser  Galtung  (Omm:»  I<^|.  Iroj).  Afr.  I.  [1868| 
|t.  100;  rini-  zwei  \ilen  .nil,  eine  mit  einfachen,  die  andere  mit  gedriüted 
Hirillern,  «llordiiiKs  indem  er  zu  der  lelzt(îren,  IL  frayra/as  R.  iJr.,  zwei| 
früher  von  IIookkr  f.  aiif^^estellte  Arten,  //.  yolyiH'iala  Hook.  f.  und  IL  crecM 

Hook,  f.,  üIh  Syiion^ine  einbezieht.  Nach  Oliveh's  Bearbeitung  wurde,  oImI 
gleich  HÎch  da«  Mfitnrial  stark  vermelirfe,  nur  eine  ruMie  Art  d(;r  Gattund 

[H.   Werthiatin  in   Mill,   des  Sem.   C.  orienl.  Spr.ieli.  1901    Abt.  IH| 
\t*'^r\\\u'\M'\\\  drich  konnlr'  ich  feststellen,  dass  die  von  Pax  aulgeslelltÄl 
Marrua  ynimh/lora  [Kkuivh^  Hot.  lahrb.  XIV.  \\H[)\]  p.  :i02)  imd  MaerU 

iuMiffnüt  (EiVGi.Kii,  Pflanzenwelt  Oslah'.  G.  j».  lH7j  nut  Si«,lieilieit  zu  imsefl 

I 
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Gattung  gehören  und  dass  hier  die  erstere  eine  sehr  gut  charakteri- 
sierte Art  darstellt,  während  die  letztere  mit  R.  Werthicma  völlig  überein- 

stimmt. 

Wenn  ich  nun  im  Folgenden  19  gut  charakterisierte  Arten  aufzähle, 

so  ist  dies  nicht  etwa  darauf  zurückzuführen,  dass  ich  Mikrospecies  be- 

schreibe, sondern  in  erster  Linie  darauf,  dass  zur  Zeit  von  Oliver's 
Bearbeitung  das  Material  noch  außerordentlich  unvollkommen  war  (die 
Früchte  der  Gattung  waren  noch  nicht  einmal  bekannt!)  und  einen  auf 

genauer  Untersuchung  basierten  Vergleich  nicht  gestattete.  Auch  im  Ber- 
liner Botanischen  Museum  wäre  noch  vor  wenigen  Jahren  eine  eingehende 

Bearbeitung  des  Materials  sehr  schwierig  gewesen,  bis  fast  plötzlich 
gerade  von  unserer  Gattung  sich  das  Material  immer  mehr  häufte  und 

besonders  die  reichlich  eintreffenden  Früchte  erwiesen,  dass  mit  Blüten- 
änderungen auch  stets  eine  Verschiedenheit  im  Bau  und  der  Größe  der 

Früchte  Hand  in  Hand  geht.  Es  unterliegt  mir  auch  keinem  Zweifel,  dass 
sich  die  Zahl  der  Arten  von  Ritchiea  im  Laufe  der  nächsten  Jahre  noch 

ansehnlich  vergrößern  wird. 

Ich  gebe  nun  im  Folgenden  einen  genauen  Schlüssel  der  bisher  be- 
kannten Arten.  Es  wurde  mir  dies  dadurch  sehr  erleichtert,  dass  mir 

sämtliche  bisher  beschriebenen  Arten  in  (^riginalexemplaren  oder  in  guten 
Abbildungen  vorlagen. 

Clavis  specierum. 
A.  Folia  semper  trifoliata. 

a  Petala  semper  4. 
7..  Foliola  late  vel  latissime  ovata  vel  obovata,  ple- 

rumque  suborbicularia ,  nervis  supra  profunde 
immersis.    Flores  magni  i.  i?.  fragariodora  Gilg. 

ri  Foliola  oblonga  vel  ovata,  manifeste  longiora  quam 
latiora,  nervis  supra  baud  immersis. 
I,  Foliola  lateralia  valde   obliqua.     Flores  pro 

génère  parvuli  2.  7?.  agelaeifolia  Gilg. 
II.  Foliola  lateralia  baud  vel  paruiii  oblicjua. 

\ .  Fruetus  parvi,  vix  4  cm  longi,  \  cm  crassi. 
*  Foliola  ovata  vel  ovalia,  coriacea   ...    3.  7?.  fragram  R.  Br. 

**  Foliola  plerumque  oblongo-lanceolata,  ra- 
rius  oblonga,  cbartacea  vel  subcoriacea. 
f  Flores  parvuli,  gynophoro  sub  antliesi 

vix  2  cm  longo  4.  i?.  Steudneri  Gilg. 
•f-f  Flores  majores,  gynophoro  sub  antliesi 

3— 3,5  cm  longo  ,    5.  i?.  Älbersn  Gilg. 
2.  Fruetus  magni,   6 — 8  cm  longi,   2 — 3  cm 

crassi. 

*  Foliola  utrinque  opaca,  6—7  cm  longa, 
3—4  cm  lata,  nervis  supra  baud  vel  vix 
prominentibus  6.  /i'.  Busse t  Gilg. 
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**  Foliola  supra  laevia  atque  nitida,  8 — 12  cm 
longa,  4 — 6  cm  lata,  nervis  supra  mani- 

feste prominent  ibus  I.B.  insignis  (Pax)  Gilg 
Ii.  Pelala  numerosa,  pleruinque  angustissime  linearia. 

ot.  Flores  maximi,  staminibus  6  cm,  petalis  7 — 8  cm  \ 
longis.  \ 
I.  Nervi  laterales  pauci  (3 — 5)  costae  angulo  acu-  ! 

tissimo  impositi,  margini  subparalleli  ....    8.  7?.  macrantha  Fax  et  Gilgj 
II.  Nervi  laterales   numerosi  (6 — 9)  costae  sub-  , 

rectangulariter  iHsidentes  inter  sese  subparalleli  . 
ad  marginem  curvalo-conjuncti  9.  7?.  polypetala  Hook.  f. 

Ji.  Flores  multo  minores,  staminibus  2,5 — 3,3  cm  ' 
longis.  ' 
I.  Foliola  (intermedia)  late  ovalia  vel  obovato-  \ 

ovalia,  maxima,  20 — 24  cm  longa,  9 — 10  cm 
lata,  longe  acuminata,  nervis  lateralibus  paucis 
supra  prominentibus  10.  7»^  glossopetala  Gilg 

II.  Foliola  (onmia)  oblongo-lanceolata,  magna  et  ; 
puU  Iira,  17 — 24  cm  longa,  6 — 8  cm  lata,  longe 
acuminata,  nervis  lateralibus  numerosissimis  j 
supra  manifeste  semper  immersis  1 1 .  7i.  ccdoncitra  Gilg 

III.  Fniiolii  ovalia  vel  ovata  usque  obovata,  7 — 
1 1  cm  longa,  3 — 6  cm  lata,  apice  rotundata  vel 
parce  apiculala,  nervis  lateralibus  paucis  sae- 
|)iusque  supra  vix  conspicuis.     Pedicelli  ca. 

6  cm  longi  12.  7i*.  longipcdiccUala  Gilg 
IV.  Foliola  ovalia  vel  ovali-oblonga  usquc  obox  alo-  .| 

oblonga,  7 — I2cui  longa,  4 — 6  cm  lala,  apice  ! 
manifeste  angusle  acute   acuminalis,  nervis 
lateralibus  paucis.     Pedicelli  usquc  ad  2  cm  | 
lon^'i  ^   .  1.).  /)'.  rrccia,  llook.  f.  : 

l;.  I  uli.L  uifcriora  scnqicr  intégra,  supcriora  saepius  Iri- 
foliata,  omnia  peliolo  ('l(jngat(»  i)etiolulo(jU(ï  par\  o  prac- 
ditü. 

i'i.  Folia  foliolaqiic  ovala.  vix  14  cm  longa,  7  cm  lata. 
Frurtu.s  5-0  cm  longi,  3  cm  crassi,  sub  apice  con- 
.Htri<-!i    14.  //.  ///(tcrorarjxt  (Jil,^ 

h.  Foli/i  foliolaque  lali;  ovalia,  18 — 30  cm  loii;^;!,  10 — 
4  8  cm  lata.  Fruclus  5  —  6  cm  longi,  1 — 1,5  cui  cra.ssi  15.  //.  Iiclcrojilnilltt  (Ül^; 

i'..  Foliu  .sem|M.T  intégra,  peliolo  clong-ilo  nullo,  jicliolulo 
paullo  incrassalo.  brevi, 
.1    pMlia  ovaltt,  coriac<'a,  vix  vd  liaud  .iciiiiiiii;il.i. 

''■•pala  oblonga,  1,5  cm  longa,  5  mm  l.ila,  lon^c 
Ol  aculc  a<'uminala  10.  /,'.  Af-.clil  Gil- 

8.  Hr«p;ila  lato  obovala,  i  cm  Ioiikü.  9     1  ()  mm  l.il.i, 
I'  I-  acuminata,    l-'loics  (pmm  in  sjiccic 

■  "Ii  niajorcH  i7.  //.  f/rinH/i/loni  (P.ix)  Gilff 
l>.  Kolia  oblanri.'olala  vr*!  ohovato-oblong.i.  .n  umin.'il.i. 

'/.  Folia  lirevil<T  acinnin/ila.     l'cdicdli  1,5    2,3  cm 
l'»n«i  IS.  /•'.  H'hnplirif<)li(i  <>li\. 
Foli.i  lonuittitiriK.'  cl  acute   at  innimihi.     Pcdii  <'lli 

bicviiuiiiiii,  S— 6  nun  lungi  19.  //.  hnicliypoéi  Gilg 



E.  Gilg,  Capparidaceae  africanae. 207 

1.  R.  fragariodora  Gilg  n.  sp.  :  ̂ fmtex  subscandens  lignosus«  glaber, 
ramis  brunneis  inferne  parce  lenticellosis  :  foliis  trifoliatis.  longe  petiolatis, 

foliolis  breviter  petioliilatis,  late  vel  latissime  ovatis  vel  obovatis.  plerumque 
suborbiciilaribus,  terminali  quam  lateralia  manifeste  majore,  lateralibus  mani- 

feste obliqiiiSj  omnibus  coriaceis  vel  subcoriaceis,  supra  nitidulis,  subtus 

opacis,  basi  rotundatis  vel  ima  basi  in  petiolulum  angustatis,  apice  breviter 

late  acute  acuminatis,  nervis  lateralibus  utrinque  4 — 5  margini  subparallelis 

et  ad  marginem  fere  ipsum  curvato-conjunctis,  venis  laxissime  reticulatis, 
costa  nervis  venis  semper  supra  profunde  impressis,  subtus  manifeste  pro- 
minentibus;  floribus  in  apice  caulis  ramorumve  in  racemos  5 — T-floros  con- 

fertos  ebracteatos  subumbelliformes  dispositis.  »viridibus-  (ex  Zenker,  vel 
»viridi-flavescentibus«  lex  Staudt'  longe  pedicellatis  ;  sepalis  4  ovato-lan- 

ceolatis  acuminatis;  petalis  4  ligulatis  vel  anguste  linearibus  sepala  longi- 

tudine  subduplo  superantibus;  staminibus  sepala  longe  excedentibus  oo;  gyno- 
phoro  sub  antbesi  sepala  paiillo  vel  vix  excedente,  crasso,  ovario  oblongO; 
longitudinaliter  striato;  stigmate  valde  incrassato. 

Blattstiel  4 — 8  cm  lang.  Blättchenstiele  5— 12  mm  lang.  Endblättclien  <2 — •!  4  cm 
lang,  9 — 10  cm  breit.  Seitenblättchen  7 — 11  cm  lang.  5—9  cm  breit.  Blütenstiele  etwa 
4  cm  lang.  Kelchblätter  2,5  cm  lang.  1.2 — 1,3  cm  breit.  Blmiienblätter  4 — 4.5  cm  lang, 
2 — 3  mm  breit.  Staubblätter  etwa  3  cm  lang.  Gynophor  2.6 — 2.8  cm  lang.  Frucht- 

knoten etwa  5  mm  lang,  2  mm  dick. 

Kamerun:  Yaunde-Station,  in  der  Nähe  der  Station  um  einen  Baum- 

wollbaum halbschlingend.  800  m  ü.  M.  ̂ Zenker  et  Staudt  n.  666.  —  Blühend 
im  Januar  ,  bei  der  Station   Zenker  n.  668.  —  Blühend  im  März  . 

R.  agelaeifolia  Gilg  n.  sp.;   frutex  scandens  glaber,  ramis  tenuibus 

curvatis  brunneis  longitudinaliter  striatis:    foliis  trifoliatis  longe  petiolatis, 

foliolis  breviter,  sed  crasse  petiolulatis,  terminali  obovato,  inferne  sensim 

1  angustato.  lateralibus  valde  obliquis,  ambitu  ovatis,  basi  subrotundatis.  om- 

I  nibus  apice  breviter  late  acute  acuminatis,  chartaceis.  utrinque  opacis.  ner- 

'  vis  lateralibus  utrinque  5  — T  supra  vix  conspicuis,  subtus  manifeste  pro- 
!  minentil3us,  venis  paucis  laxissime  reticulatis   supra  inconspicuis .  subtus 

'  paullo  prominentibus  ;  floribus  pro  genere  parvulis,   :>viridibus<;  in  apice 
!  caulis  vel  ramorum  in  racemos  5 — 6  floros  densissimos  subumbelliformes 

ebracteatos  dispositis.  longe  pedicellatis;  sepalis  4  ovatis  acutis;  petalis  4 

linearibus  sepala  subduplo  superantibus;  staminibus  oo  sepala  longitudine 
vix  excedentibus;  gynophoro  sub  anthesi  petala  longit.   subadaequante ; 
ovario  oblongo;  stigmate  valde  incrassato. 

Blattstiel  8  — 10  cm  lang.     Blättchen  mit  5  — 7  mm  langem  Stiel.  Mittelblättchen 

'  43  cm  lang.  5 — 5.5  cm  breit,  Seitenblättchen  11— -12  cm  lang.  5  cm  breit.  Blütenstiele 
3,5 — 5  cm  lang.    Kelchblätter  '1.5  cm  lang.  8  —  9  mm  breit.    Blumenblätter  2,8  cm  lang, 
3  mm  breit.    Staubblätter  ca.  t  .7  cm  lang.    G\-nophor  etwa  2.5  cm  lang.  Fruclitknoten 
5  mm  lang. 

Angola:  Zenza  do  Golungo   Welwitsch  n.  988.  —  Blühend  im  Sep- 
tember 
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Diese  Pllanze,  welche  von  Oliver  (Fl.  trop.  Afr.  I.  p.  101)  und  Hiern  (Welw.  PI.  I, 
p.  33  als  Rifchiea  fragrans  R.  Br.  bestimmt  wurde,  ist  von  derselben  durchaus  \  ei- 
si'hieden. 

3.  ß.  fragrans  (Sims)  R.  Br.  in  Denh.  et  Clapp.  App.  20  et  Walp. 

Hep.  Bot.  Syst.  I.  p.  201. 
Von  dieser  Art  lag  mir  nicht  nur  die  ausgezeichnete  Originalabbildung  ( 

Bot.  Mag.  596)  vor,  sondern  auch  das   von  Afzelius  in  Sierra  Leone' 

gesammelte  Originalmaterial  in  Blüten  und  Früchten,  so  daß  ich  alle  ein- 
schlägigen Fragen  mit  Sicherheit  erledigen  konnte. 

4.  R.  Steudneri  Gilg  n.  sp. ;  frutex  vel  arbor  giaberrima  ut  videturi' 
divaricata,  dense  ramosa,  ramis  lignosis,  parce  lenticellosis  ;  foliis  trifoliatisi 

longe  petiolatis,  foliolis  breviter  petiolulatis,  omnibus  oblongo-lanceolatis,  apice 
longe  acutatis,  basi  cuneatis,  chartaceis,  utrinque  opacis,  nervis  lateralibusi 

utrincjue  5 — 7  supra  subtusque  parce  prominentibus,  venis  paucis  laxe  reti- 
cuhitis,  IVdiolo  terminali  lateralibus  manifeste  majore,  lateralibus  vix  obliquis;; 

thiiibus  in  apice  caulis  vel  ramorum  in  lacemos  paucifloros  subelongatos  i 

(lispusitis  longe  pedicellatis,  inferioribus  in  axillis  bractearum  euphylloide- 
;irum  evolutis  :  sepalis  4  ovato-lanceolatis  acutis;  petalis  4  late  linearibus  se- 
pala  ut  vidctur  baud  vel  paullo  superantibus  ;  staminibus  oo  sepala  longit. 

hand  adaequantibus;  gynophoro  sub  anthesi  sepala  manifeste  superante; 

nvario  oblongo;  stigmate  valde  incrassato. 
BlafI stiel  4 — 5  cm  lan^.  Blättchen  mit  4 — 5  mm  langen  Stielchen,  Mitlelblättcheni 

14 — 16  cm  lang,  4 — 5  cm  breit.  Seitcnblättchen  9 — H  cm  lang,  3 — 4  cm  breit.  Blütcn-i 
.stiele  2 — 2,5  cm  lan^>.  Kelchblätter  1,5 — 1,7  cm  lang,  5 — 6  mm  breit.  Blumenblätter 
(wie  es  scheint!)  1,2 — 1.5  cm  lang,  2 — 3  mm  i)reit.  Staubblätter  ca.  1,3  cm  lang.  Gy- 
nojilior  ca.  2  cm  lang. 

Abyssinien:   Gondar  (Steudner  n.  1196.  —  Blühend  im  Februar.) 
Kinheimischer  Namen  (Ambar):  Dinkia  sebber. 

.').  R.  Albersii  Gilg  n.  sp.;  »arbor  10  — 15  m  alta«  glalterrima,^ 
ramis  adiiltis  i)runneis,  striatis,  dense  lenticellosis;  foliis  trifoliatis  longe  pe- 

tiolatis, foliolis  longuscule  petiolulatis,  omnibus  ovato-oblongis  veloblongis,  apicei 

longe  acutatis,  basi  I  ib-  rmieatis,  chartaceis,  utrinque  opacis,  nervis  lateralibus, 
utriM(|ue  5 — 7  supr.i  non  vel  vix,  sublus  alte  pronnnentibus,  venis  paucis 
laxishimc  reticulatis  supra  inconspicuis,  subtus  manif(;ste  ])roininentibus,  fo- 
lioUi  terminali  lateralibus  nianücstc  niajor(;,  lateralibus  non  vel  vix  obli(|uii^; 

floribiiK  »viridibus«  in  aj)ic,e  ciulis  vel  ranioruni  in  ia(;emos  paucillorof 

'5 — /-floroK)  subelon^^alos  dispositis,  infeiioribus  in  axillis  bractearum  eu- 

phylloidcariiiii  (plcrunirjnr  nioiiopbyllarum]  evolutis,  p('(li((;llis  l)i"(îvil)us;  se- 
paÜK  4  (»vatiH  arutis;  petalis  4  anguste  lin(siiibus  sepala  longe  vel  longil- 

HiuK-  HupcranlibuM;  slaininibuK  oo,  »albidis" , sepala  longit.  manifeste  superantt* 
bim;  Kyriophoro  Hub  anllieKi  Htamin.i  paullo  superante;  Irnclu  pro  geneife 
parvo  oblongo. 

Ill.'illilicl  4  — fl  r-iii  j.iri^,  KhillrlM'ri  n\\\  5  7  iiiiii  l.iti^'cn,  dirkcri  Slinlclirn,  Mittel' 
blâltchi'ii  «0-18  rni  lang,  4,5— »,6  cm  bn-it,  S.'ilciihliil Idicii  7    10  cm  lang,  2,:;--3,8  tf&l 
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breit.  Blütenstiele  i,o  — 2,5  cm  lang.  Kelchblätter  2,1  —2,3  cm  lang,  4— 1,1  cm  breit. 
Blumenblätter  3  — 3,5  cm  lang,  2  mm  breit.  Staubblätter  3  — 3,2  cm  lang.  Gynophor 
3—3,3  cm  lang,  nach  der  Blütezeit  nicht  verlängert.  Frucht  (nur  eine  einzige  liegt  mir 
vor!)  etwa  2,7  cm  lang,  7—9  mm  dick,  wie  es  scheint  nur  sehr  wenige  Samen  enthaltend. 

Usambara:  Kwai,  ein  Baum  im  Walde,  auch  auf  Weideland,  1600  m 
ü.  M.  (Albers  n.  95,  Eick  n.  32%  122,  130,  3'^6,  399.  —  Blühend  vom 
November  bis  zum  April;  fruchtend  im  April). 

Einheim.  Nam.:  Mosa  njama  oder  Mwaza  njama. 
Der  Baum  besitzt  (nach  den  Sammlern)  ein  weiches  weißes  Holz,  aus  dem  Schwert- 

Scheiden  angefertigt  werden.  Die  grünen  Blätter  desselben  dienen  den  Eingeborenen  als 
Heilmittel  bei  größeren  Wunden.  Dieselben  werden  zwischen  den  Handfläclien  zerrieben, 
mit  Speichel  durchgeknetet  und  auf  die  Wunde  gelegt. 

6.  R.  Bus  s  ei  Gilg  n.  sp.;  »frutex  2  m  altus  ramis  pendulis  brunneis 
densissime  lenticellosis  ;  foliis  3-foliatis,  longiuscule  petiolatis,  foliolis  longius- 
cule  petiolulatis,  terminali  ceteris  manifeste  majore,  omnibus  oblongis  vel  obo- 
vato-oblongis ,  apice  rotundatis,  sed  apice  ipso  manifeste  apiculatis,  basi 
subcuneatis,  subcoriaceis,  utrinque  opacis,  nervis  utrinque  4—5  supra  vix 
conspicuis,  subtus  valde  prominentibus ,   venis  paucis  laxissime  reticulatis 
supra  inconspicuis,  subtus  manifeste  prominentibus  ;  floribus  ;  fructibus 
magnis  vel  potius  (progenere)  maximis  manifeste  pedicellatis,  gynophoro  (pro 
genere)  breviusculo  crasso  instructis,  subcylindraceis,  apice  parce  angustatis,  basi 
rotundatis  lignosis,  densissime  lenticellosis,  valvis  4,  raro  3  vel  6,  longitu- 
dinaliter  dehiscentibus  ;  seminibus  numerosissimis  dense  confertis,  ut  vide- 
tur  pulpae  baud  copiosae  immersis,  testa  brunnea  valde  rugosa,  tenui. 

Blattstiel  etwa  4  cm  lang,  Blättchenstiel  6—7  mm  lang,  Endblättchen  7—8  cm  lang, 
3,5— 3,7  cm  breit,  Seitenblättchen  5— 7  cm  lang,  2,5-3,3  cm  breit.  Fruchtstiel  2,5— 4,5  cm 
lang,  Gynophor  etwa  2,5  cm  lang,  Frucht  selbst  5—7,5  cm  lang,  2,5— 3  cm  dick.  Samen 
6 — 8  mm  im  Durchmesser. 

Deutsch-Ostafrika:  Dondeland,  bei  Mitumbati,  im  lichten  Busch  auf 
trockenem,  lehmig-sandigem  Boden  (Busse  n.  588.  —  Fruchtend  im  December). Einheim.  Name  :  B  i  r  u  d  i. 

7.  R.  in  s  ignis  (Pax)  Gilg. 

Syn.  :  Maerua  insignis  Pax  in  Engler,  Pflanzenwelt  Ostafrikas,  C,  p.  1 87. 
Ritckiea  Werthiana  Gilg  in  Mitt.  d.  Seminars  f.  oriental.  Sprachen 

.1901,  Abt.  III. 

Sansibarinsel:  bei  Uroa  im  Busch  (Werth). 
Sansibarküste:  bei  Tanga  im  Hügelland  des  Mkulmusi,  auf  roter 

Steppenerde  (Heinsen  n.  97.  —  Blühend  im  August);  am  Flussufer  des  Sigi 
bei  Kwa  Kischihiri  (Yolkens  n.  30.  —  Blühend  im  Januar). 

Nach  Yolkens  trägt  der  bis  2  m  hohe  Busch  fingerlange,  daumendicke, 
gurkenähnliche  Früchte. 

Eine  genaue  Untersuchung  belehrte  mich  darüber,  dass  die  vorliegende 
Pflanze  nicht,  wie  Pax  meinte,  zu  Maenia,  dagegen  mit  größter  Sicherheit 
zu  Ritchiea  gehört,  ja  dass  ich  dieselbe  früher  schon  richtig  als  Ritschiea 
beschrieben  hatte. 
Botanische  Jahrbücher  XXXm.ßd.  ii 
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8.  R.  mac  rant  ha  Pax  et  Gilg  n.  sp.;  »frutex«  giaberrimus  ramis  gri- 

seis  laevibus  inferne  dcnsiuscnle  lenticellosis  ;  foliis  trifoliatis,  longe  vel  lon- 

gissime  petiolatis,  foliolis  magnis,  terminali  lateralibus  manifeste  majore,  lon- 
giusciile  petiolulatis ,  oblongis  vel  late  oblongis,  apice  longissime  anguste 

acute  acuminatis,  basi  cuneatis  vel  lateralibus  saepius  subrotundatis,  sub- 

chartaceis  usque  chartaceis,  utrinque  opacis,  nervis  lateralibus  3 — 5  angulo 
acuto  abeuntibus  margini  subparallelis,  venis  paucissimis  laxissime  reticulatis, 

nervis  venisque  supra  subinconspicuis,  subtus  paullo  prominentibus  ;  floribus 

maximis  »albidis«  in  apice  caulis  ramorumve  in  racemum  brevem,  sed  den- 
sissimum  pulcherrimum  dispositis,  bracteis  numerosis  linearibus  parvis  dense 

confertis,  })cdiccllis  subelongatis  ;  sepalis  obovato-oblongis,  manifeste  acumina- 
tis;  petalis  numerosissimis  angustissime  linearibus  apice  laminuliformi-dilatatis 
sepala  plus  triplo  longit.  superantibus;  staminibus  oo  petalorum  ca.  Ys  longit. 
adaequantibus:  gynophoro  staminibus  paullo  breviorc. 

Blattstiel  5— -lü  cm  lang,  Blättchensücle  der  Seitenblättchen  5 — 6  mm  lang,  die  der 
Endblättchen  bis  2  cm  lang,  Endblättchen  1  4 — 1 6  cm  lang,  5,5 — 8  cm  breit,  Seitenblätt- 

chen 8 — i  0  cm  lang ,  4  —  5  cm  breit.  Blütenstandsaclise  etwa  4  cm  lang.  Blütenstiele 
etwa  3  cm  lang.  Kelchblätter  früh  abfallend,  3  cm  lang,  1,2  cm  breit.  Blumenblätter 
über  8  cm  lang,  1 — \,o  mm,  an  der  Spitze  2 — 2,5  mm  breit.  Gynophor  etwa  4  cm  lang. 
Fruchtknoten  5  mm  lang. 

Kamerun:  Barombi- Station,  zwischen  Kumba  und  Ikiliwindi  (Preüss 
n.  392.  —  Blühend  im  August). 

10.  R.  glossopetala  Gilg  n.  sp.  ;  »frutex  humilis«  giaberrimus,  ramis 
nigresccntibus  laxe  lenticellosis;  foliis  trifoliatis,  longissime  petiolatis,  foliis 

maximis,  longiuscule  petiolulatis,  late  ovalibus  vel  obovato-ovalibus ,  apice 

longe  acuminalis,  basi  cuneatis,  chartaceis,  utrinque  opacis,  nervis  utrin- 

<\u(i  6—9  utrinque  manifeste  prominentibus,  venis  paucis  laxissime  reticula-  ; 
Iis  ulnn(|uc  parce  promimdis:  floribus  »albidis«  in  apice  caulis  ramorumque  | 

in  raceminn  brevem  ut  videlur  paucifloi'um  dispositis,  breviter  pediccilatis, 
liracleis  parvis  vel  minimis  lineari-lanccolalis  semper  evolutis;  sepalis  ovato- 
lanceolalis,  lon^re  acuniinatis;  petalis  numerosis  angustissime  linearibus  sepala 

lon^;il.  rnanifesle  superantibus;  staminibus  oo  petalis  subaequilongis ;  gyno- 
phr»ro  rerle  staminibus  manifeste  breviore. 

Illüllhliol  10— U  cm  lang,  Blältchcn.stiele  1— 2  cm  hing,  Ülättclicii  20—24  cm  lang, 
9  — 10  cm  hn-it,  Itlulenf raub«-  'Achse)  2  cm  hing.  Blühüistiele  etwa  1  cm  lang.  Kelch- 
hl&llcr  etwa  1,5  cm  lang,  G  mm  breit,  Bluinenhlält(!r  und  Staubblätter  etwa  i?,r)  cm 
lang.    Gynophor  etwa  4,0  <  ni  lang.    Fruchtknolen  :{    4  mm  lang. 

KumiTiiii:  VicUiri/i,  zwIsjIkmi  Ngeme  und  Ihda  im  Urwald  (l*ui:ijss.  — 
Hlfihend  im  October). 

H    IL  e.'ildiieii  I  a  (iiig  ri.  Hp.;  >fiutex  1 — 2  m  allns«  ramis  br  iinneil 
'  h'iilirHIoHiK;  folÜH  hjn^xisHime  petiolalis,  trifoliatis,  foliolis  bic.viter 

•!         •   pelidhihiÜH,  foliolin       terminali  ndeiis  mariifesle  majon;,  lalerap- 

lihijft  vix  oMir|iiiH  —  obhmgo-l/inceoh'itiH,  magnis  vel  maximis,  a,i)ice  longe 
acuÜJiAiriic  ucuiriiiintis,  IximI  cuneatis,  Hul)coriaceis,  opacis,  nervis  utrinqu* 
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17 — 20  inter  sese  stride  parallelis  supra  profunde  immersis,  subtus  mani- 

feste prominentibus.  margine  pulcherrime  curvato-conjunclis,  venis  paucis 
axe  reticulatis  supra  inconspicuis.  subtus  prominulis;  floribus  »albidis«  in 

ipice  caulis  ramorumque  in  racemos  breves  paucifloros  5  —  8-floros),  sed 
iense  confertos  ebracteatos  dispositis,  breviter  pedicellatis;  sepalis  obovatis, 

icutis,  vel  acutissimis  ;  petalis  numerosissimis,  anguste  linearibus  sepala  lon- 
pt.  plus  duplo  superantibus;  staminibus  oo  petalis  aequilongis;  gynophoro 

staminibus  manifeste  breviore;  fructibus  angustissime  oblongis,  apice  basique 

mgustatis,  semina  2 — 3  tantum  amplectentibus  (nondum  satis  maturis). 
Blattstiel  9— IS  cm  lang.  Blättchenstiel  6 — 7  mm  lang,  Blältchen  selbst  16 — 27  cm 

ang.  5,5 — 8  cm  breit.  Blütentraube  (Achse)  i  — 2  cm  lang.  Blütenstiele  ^  ,5 — 3  cm  lang. 
Kelchblätter  etwa  1.7  cm  lang.  9  mm  breit.  Blumenblätter  3 — 3,2  cm  lang,  i  —  i,5  mm 
t)reit.  Staubblätter  ungefälir  3 — 3.3  cm  lang.  Gynophor  1,6  — 1,7  cm  lang.  Frucht- 
moten  5  mm  lang.  Frucht  3 — 6  cm  lang,  6 — 8  mm  dick,  Stiel  2 — 2,3  cm  lang,  Gyno- 

phor bis  1,8  cm  lang. 

Kamerun:  Bipinde,  im  schattigen  Urwald  als  Unterholz,  150  m  ü.  M. 

Zenker  n.  1253.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Januar). 

12.  R.  longipedicellata  Gilg  n.  sp.;  »frutex«  ramis  brunneis  laxe 

lenticellosis;  foliis  longe  petiolatis  trifoliatis,  foliolis  breviter  et  crasse  petiolu- 

latis,  foliolis — terminah  ceteris  vix  vel  parum  majore,  lateralibus  manifeste 
obliquis — ovalibus  vel  ovatis  usque  obovatis,  apice  rotundatis  vel  parce 
jipiculatis,  basi  subrotundatis  vel  parce  late  cuneatis,  chartaceis,  utrinque 

iDpacis,  nervis  lateralibus  utrinque  4 — 5  supra  parce  prominentibus  vel 
^aepius  potius  paullo  immersis,  subtus  manifeste  prominentibus,  venis  paucis 
axissime  reticulatis  utrinque  fere  inconspicuis  ;  floribus  in  apice  caulis 

:^morumve  in  racemos  breves  submultifloros  (8 — 1  2-floros)  dense  confertis, 
ongissime  pedicellatis,  bracteis  nullis;  sepalis  obovatis,  breviter  anguste 
icuminatis;  petalis  c.  10  linearibus,  sepala  longit.  subduplo  superantibus; 

staminibus  oo  inter  petala  sepalaque  longit.  intermediis;  gynophoro  elongato 
3etala  longit.  subadaequante. 

Blattstiel  3,5 — 6,5  cm  lang,  Blättchenstiele  2—3  mm  lang,  Blättchen  selbst  7 — 11  cm 
3 — 6  cm  breit.  Blütenstandsachse  etwa  2  cm  lang,  dicht  mit  Blüten  besetzt, 

nstiele  etwa  6  cm  lang.  Kelchblätter  etwa  2  cm  lang,  1  cm  breit.  Blumenblätter 
ijS — 4  cm  lang.  Staubblätter  etwa  3  cm  lang.   Gynophor  zur  Blütezeit  3.5 — 3.7  cm  lang. 

Lagos  (Millen  n.  8.  —  Blühend  im  October).  —  Vielleicht  gehört 
lierher  auch  eine  von  A.  Millson  unter  n.  41  und  75  im  Yoruba-Land 

gesammelte,  mir  leider  in  nur  recht  dürftigen  Exemplaren  vorliegende  Pflanze. 
Nach  Millen  heißt  unsere  Art  in  Lagos  Wo  wo  und  wird  dort  mcdicinisch  verwendet. 

13.  R.  macrocarpa  Gilg  n.  sp. ;  »frutex  2  m  vel  arbor  5 — 8  m  alta, 
iivaricata<^,  ramis  adultis  dense  lenticellosis;  foliis  plerumque  simplicibus 

i.  e.  foliolis  lateralibus  abortivis),  rarius  supremis  trifoliatis,  omnibus  longe 

Deliolatis,  foHolis  manifeste  petiolulatis,  ovatis,  apice  acutissimis,  basi 

ongissime  cuneatis,  membranaceis  vel  subchartaceis,  opacis,  nervis  laterali- 
bus utrinque  5-  6  supra  parce,   subtus  manifeste  prominentibus,  venis 



2-j^9  Beiträge  zur  Flora  von  Afrika.  XXIV. 

paiici^  laxe  reliciilatis  supra  inconspicuis,  subtus  prom
inulis;  floribus  in 

apice  caulis  ramorumqiie  in  racemos  paucifloros  (3-5
-floros)  subelongatos 

laxiusculos  disposrtis,  longissime  pedicellatis,  bracteis  n
ullis;  sepalis  4  obo- 

vati^  acutissimis;  petalis  4  linearibus  sepala  longit.  paull
o  superantibus  ; 

.taminibus  oo  petala  longit.  ut  videtur  aequantibus;  gyno
phoro  staminum 

loni>-itudine:  fructibus  magnis  ovalibus,  apice  stigmate  valde
  incrassato  or- 

nalis,  lii^nosis  vel  potius  lignoso-crustaceis,  dense  le
nticellosis,  valvis  4 

lonsitudinalibus  dehiscentibus,  sed  apice  basique  semper  conn
exis  ;  seminibus 

numerosis  dense  conferlis,  testa  brunnea  paullo  vel  vix  rugo
sa,  tenui. 

Blattstiel  \  3-3  cm  Vam.  Blättchenstiel  5—7  mm  lang,  Blatt  resp.  Blättchen  7—
1  4  cm 

lan-  3-7  cni  breit.  Blütenstiele  5-6  cm  lang.  Kelchblätter  etwa  2  cm  lang,  8
-9  mm 

breit  Blumenblätter  etwa  2,3  cm  lang,  i-2  mm  breit;  Staubblätter  un
d  Gynophor 

lan-  wie  die  Blumenblätter.  Früchte  mit  5-6  cm  langem  Stiel,  3  cm  langem  Gyno
phor, 

sie  "selbst  sind  5-6  cm  lang,  in  der  Mitte  3  cm  dick,  die  an  der  Spitze  krönche
nförmig 

heranf-ewachsene  Narbe  misst  etwa  5  mm  im  Durchmesser. 

Kamerun:  Buea,  1000— 1600  mü.  M.,  im  dichten  Buschwald  (Leh
mbach 

n.  180  und  223.  —  Blühend  im  Januar,  fruchtend  im  April;  Deistfl  n. 
 427. 

—  Blühend  im  Januar). 

14.  R.  heterophylla  Gilgn.  sp.;  »frutex«  glaberrimus,  r
amis  nigres- 

centibus  parce  lenticellosis;  foliis  magnis  vel  maximis,  inferiori
bus  simplicibus 

(i.  e.  foliolis  lateralibus  abortivis)  maximis,  supremis  —  ut  videtur
  semper  — 

irifoliatis,  omnibus  longe  vel  longiuscule  petiolatis,  foliolis 
 manifeste  et 

crasse  petiolulatis,  late  ovalibus,  apice  longiuscule  anguste  acute
  acummatis, 

basi  subrotundatis,  sed  ima  basi  breviter  cuneatis,  subchartace
is,  supra 

nilidulus,  subtus  opacis,  nervis  laterahbus  utrinque  6—8  ve
nisque  sub- 

nuinfMosis  manifeste  reticulatis  supra  parce,  subtus  valde  prominen
tibus; 

floribus  in  apice  caulis  ramorumque  in  racemos  (ut  videtur)  mul
tifloros 

breves  (s(mI   hand   uuibcllilormes!)  ebracteatos  dispositis   ;  fructibusj 

angußle  oblongis,  apici;  basique  manifeste  angustatis,  sublignosi
s,  dense  lenti- 

cellosis; seminibus  4-7  in  Iiih  Iu  sinq.lici  vol  duplici  série  inserlis,  pulpae 

haud  copiosae  immersis,  t(;sU  tenui,  cmbiyone  valde  contorto. 

Blall«linl  6-<0,  sollen  nur  2,5  cm  lang,  Blältcbcnsticl  7-10  mm  lang,  Einzel
- 

blâlldicn  «<-3<  cm  lang,  10-17  cm  breit,  bei  den  gedrcilcn  Blättern  das  En
dblatlchen 

48-20  rm  lanK,  11— 12  cm  breit,  die  Seilcnbläticben  11— 13  cm  lang,  7-8,3  cm  brei
t.| 

Hlul.-nlr.iubcn.Hti'..-l  2,5-3  cm  lang.  Blütenstiel  (im  Fruchlzustand)  2  ein  lang,  (Jynophoil 

t,5  cm  lariK,  Krurl.t  5-0  cm  lang,  1  -1,5  cm  dick.   Samen  ungefäbr  C— 8  mm  im
  Durch-j 

KaiiMTui.-.   An   d.,,    KiMafällcn   des   Loknnd.je,   im   feuchten  Waldej 

l)i>Ki.A(.F.  M.  —   i'iinbb'nd  im  OcIoIxm'). 

15.  K.  Afzelii  (ÜIk  n.  s|).;  fintcx  v(!l  arbor  glabra  ramis  adultl
y 

dcnsiuHCule  lenlicellosis;  foliis  semper  simplicibus,  |)etiolo  abortivo,  p(;tio
lul( 

maniffHle  incraHsalo,  oval  is,  apice  acutis  v(î1  bniviler  late  acnminatis 

ajiic^;  i|>H(»  breviter  «pimlali-,  basi  rotundatis,  coriaceis,  snpra  nitidis,  
sublux 

Opftck  nervi«  liilerftlibuH  ulriiupie  4—5  HUf>ra  snbl(is(|M('  parce  pir.
niiimli^ 

vcnii»  piiudHHiiiiiH  liixiHhimerpM;  ivlicnlatiH  Hiq»ra  vix  conspicnis,  subtus  onmnn 
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inconspicuis  ;  floribus  in  apice  caulis  ramorumve  in  racemos  brevissimos 

paucifloros  (2 — 4-floros)  dispositis,  breviuscule  pedicellatis;  sepalis  oblongis 
longe  et  aciitissime  acuminatis;  petalis  inferne  linearibus  superne  sensim 
manifeste  dilatatis  sepala  longit.  manifeste  superantibus  ;  staminibus  oo  ut 

videtiir  petala  longit.  aequantibus;  gynophoro  staminibus  manifeste  breviore. 
Blattstiel  6 — 10  mm  lang,  Spreite  8 — 12  cm  lang,  4,5 — 6,5  cm  breit.  Blütenstiel 

2 — 2,3  cm  lang,  Kelchblätter  etwa  1,5  cm  lang,  5  mm  breit.  Blumenblätter  etwa  2,7 — 
2,8  cm  lang,  oben  bis  3,5  mm  breit.    Gynophor  2,3 — 2,4  cm  lang. 

Sierra  Leone  (oder  ein  anderes  Gebiet  von  Oberguinea!)  (Afzelius). 

16.  R.  grandiflora  (Pax)  Gilg. 

Syn.:  3Iaeriia  grandiflora  Pax  in  Engler's  Bot.  Jahrb.  XIV.  302. 
Das  Originalmaterial  von  Maerua  grandiflora  Pax  besteht  aus  einem 

recht  dürftigen,  von  G.  A.  Krause  an  der  Goldküste  bei  Adafo  gesammelten 
Exemplar.  Dieselbe  Pflanze  wurde  vor  kurzem  von  Warnecke  in  Togo 

bei  Aflaku  unter  n.  61  gesammelt  und  in  prächtigen  Exemplaren  dem  Bot. 
Museum  zu  Berhn  mitgeteilt.  Es  zeigte  sich,  dass  die  Art  nicht  zu  Maerua 

gehört,  sondern  eine  typische  Ritchiea  darstellt.  Warnecke  giebt  folgende 
Bemerkungen  : 

Eine  weit  verbreitete  Liane,  welche  auf  jeder  Bodenart  anzutreffen  ist, 

mit  weißen  Blüten.    Die  Früchte  sind  3—5  cm  lang,  vielsamig. 

18.  R.  brachypoda  Gilg.  n.  sp.  ;  »frutex  1/2  altus«  ramis  atro- 
brunneis  laxe  lenticellosis,  glaber;  foliis  magnis  semper  simplicibus,  petiolo 

abortivo,  petiolulo  manifeste  incrassato,  oblanceolatis  vel  obovato-oblongis, 

apice  longe  vel  longissime,  anguste,  acute  acuminatis,  basi  cuneatis,  sub- 
chartaceis,  supra  nitidis,  subtus  opacis,  nervis  lateralibus  utrinque  8  — 10 
supra  parce,  subtus  alte  prominentibus,  venis  paucis  laxe  reticulatis  utrinque 

manifeste  prominulis;  floribus  »coeruleis«  in  apice  caulis  ramorumque  in 
racemos  breves  paucifloros,  sed  densifloros,  ebracteatos  dispositis,  breviter 

vel  brevissime  pedicellatis;  sepalis  obovatis,  breviter  acuminatis;  petalis 

numerosis  inferne  linearibus,  superne  petaloideo-dilatatis  sepala  longit.  mani- 
feste superantibus  ;  staminibus  00  longitudine  petalorum  ;  gynophoro .... 

Blattstiel  4 — 6  mm  lang,  sehr  dick,  Spreite  18 — 23  cm  lang,  8 — 10  cm  breit.  Blüten- 
standsachse \  ,5 — 1 ,8  cm  lang.  Blütenstiel  5 — 6  mm  lang,  8  mm  breit.  Blumenblätter 

etwa  2  cm  lang,  unten  i,  oben  bis  2,5  mm  breit. 

Kamerun:  Barombi-Station,  im  Urwald  zwischen  Mafura  und  Mam- 
banda  (Preuss  n.  50.  —  Blühend  im  December). 

Capparis  L. 
C.  sansibarensis  (Pax)  Gilg. 

Syn,:  C.  corymhosa  Lam.  var.  sajisibarensis  Pax  in  Engler's  Botan 
Jahrb.  XIV.  297. 

Sansibarinsel:  (Stühlmann  n.  496.  —  Mit  Knospen  im  November); 

Sansibarküste:  bei  Dar-es-Salaam  (Hildebrandt  n.  1202.  — Blühend  im 
Februar). 
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Es  untciliegt  niir  absolut  koinorn  Zwoil'ol,  dass  unsere  I'flanze  specifisch  sehr 
von  G.  corymbosa  Lam.,  welche  mir  in  sciiönen  Materialien  vorlag,  verschieden  ist.  I 
geht  dies  auch  schon  zur  Genüge  aus  der  Beschreibung  von  Pax  hervor. 

C.  cci  asifera  Gilg-  n.  sp.  ;  >'frutex  erectu.s  vel  subscandens«,  rann- 

viridi-nigris,  su[)eiiie  parcf;  pubescentibus,  demurn  giabiis,  dense  l'oliali- 
spinis  slipularibus  manifeste  evolutis;  foliis  manifeste  petiolatis,  petioJ'j 

pauUo  incrassato,  dense  griseo-pubescente,  oblongis,  apice  basique  rotun- 
datis,  subcoriaccis  usque  coriaceis,  supra  laevibus  nitidis,  subtus  laxius- 
cule  pubescentibus,  opacis  ;  floribus  in  racemos  subumbelliformes  7—10- 

floros  terminales  vel  laterales  dispositis,  manifeste  pedicellatis ;  sepali^ 

glabris  aequalibus  ovatis  acutiusculis  ;  petalis  quam  sepala  sesquilongioribu--. 

spathulatis,  margine  barbatis;  staminibus  oo  sepala  longit.  manifeste  supe- 
rantibus;  gynophoro  staminibus  aequilongo;  ovario  ovoideo;  fructu  cerasi- 
formi  pcdicello  gynophoroque  brevibus  suffulto,  globoso,  parvo,  ut  videtur 

semper  1-spermo. 
Blattstiel  6 — 8  mm  lang,  Spreite  4 — 6,5  cm  lang,  1,5 — 2,5  cm  breit.  Blüten.-Iiel 

6 — \  0  mm  lang.  Kelchblätter  etwa  4  mm  lang,  3  mm  breit,  Blumenblätter  5—6  nim 
lang,  oben  3 — 4  mm  breit.  Gynophor  der  Frucht  7 — 8  mm  lang,  Frucht  \ — 4,1  cm  iiu 
Durchmesser. 

Usambara:  Kwai,  im  ganzen  Gebirge  auf  Weideland  verbreitet, 

1500 — 1600  m  ü.  M.  (Albers  n.  250.  —  Blühend  im  September;  Eick  n.  23. 
—  Fruchtend  im  October). 

Einheim.  Name:  Mkwata  nguru  oder  ukombe  wamgamu. 
Die  neue  Art  ist  mit  G.  corymbosa  Lam.  verwandt. 

C.  Welwitschii  Pax  et  Gilg  n.  sp.;  »frutex  divaricatus  scandens«, 

glaber,  ramis  viridi-brunneis,  laevibus,  spinis  manifeste  evolutis;  foliis  ovatis, 
apice  breviter  lateque  acuminatis,  acumine  ipso  manifeste  apiculatis,  basi 

rotundatis,  membranaceis,  utrinque  opacis,  nervis  utrinque  4 — 5  supra  sub- 

tusque  aequaliter  parce  prominentibus  margine  curvato-conjunctis,  venis 
numerosis  manifeste  reticulatis;  floribus  binis  vel  ternis  suprapositis  axillari- 

bus,  longipedicellatis  ;  sepalis  ovatis  acutiusculis  glabris,  sed  margine  barba- 
tis; petalis  obovato-lanceolatis,  extrinsecus  tomentosis. 
Blattstiel  3 — 4  mm  lang.  Spreite  3,3 — 4,8  cm  lang,  1,8 — 3  cm  breit.  Blütenstiele 

4,5—  4,7  cm  lang.    Blütenknospen  (kurz  vor  dem  Aufbrechen)  etwa  2 — 2,5  mm  dick. 

Angola:  Golungo  Alto,  selten  vorkommend  (Welwitsch  n.  986.  —  In 
Blütenknospen  im  August  und  September). 

Oliver  hat  in  Fl.  trop.  Afr.  I.  p,  97  die  soeben  beschriebene  Pflanze  als  Capp. 
viminea  Hook.  f.  et  Thoms  aufgeführt.  Diese  Bestimmung  ist  sicher  unrichtig.  Sie  hat 
schon  aus  pflanzengeographischen  Gründen  wenig  Anspruch  auf  Wahrscheinhchkeit; 
denn  Gapp.  viminea  ist  bisher  nur  bekannt  aus  dem  Himalaya  und  aus  Tenasserira, 
unsere  Pflanze  dagegen  nur  aus  Angola,  ist  also  in  dem  ganzen  ungeheuren  dazwischen- 

liegenden Gebiete  noch  niemals  beobachtet  worden!  Aber  auch  morphologisch  unter- 
scheiden sich,  wie  aus  der  Beschreibung  hervorgehen  dürfte,  die  beiden  Pflanzen  sehr 

scharf.  Übrigens  hat  dies  auch  sclion  Hieiin  bemerkt  und  unsere  Pflanze  (in  Welw. 
P.  I.  p.  32)  als  Gapp.  viminea  Oliv,  (non  Hook.  f.  et  Thoms)  aufgeführt,  leider  ohne  sie 
Ineu  zu  benennen. 
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C.  lilacina  Gilg  n.  sp.;  »frutex  humilis  squarrosus«  glaber,  ramis 

brunneo-flavescentibiis  laevibus,  spinis  recurvatis  manifeste  evolutis;  foliis 

breviter  petiolatis,  ovato-oblongis  vel  potius  rhomboideis,  apice  breviter 
late  acuminatis,  sed  apice  ipso  rotundatis,  basi  rotundatis  vel  subrotun- 
datis,  rariiis  subcimeatis,  membranaceis,  supra  nitidis,  siibtus  opacis,  nervis 

lateralibus  utrinque  3 — 4  margine  curvato-conjunctis  supra  vix  conspicuis, 

subtus  manifeste  prominulis;  floribus  binis  vel  ternis  raro  quaternis  axil- 

laribus  suprapositis  manifeste  pedicellatis;  sepalis  ovatis  acutiusculis  mar- 

gine barbatis,  ceterum  glabris  »lilacinis«  ;  petalis  quam  sepala  sesquilon- 
gioribus,  »albido-flavescentibus«,  oblongis,  rotundatis,  intus  glabris,  extrin- 
secus  dense  vel  densissime  griseo-tomentosis  ;  staminibus  petala  plus  duplo 
longit.  superantibus  ;  gynophoro  stamina  manifeste  superante;  ovario  parvo 

ovato,  stylo  brevi,  stigmate  subpunctiformi. 
Blattstiel  4 — 5  mm  lang,  Spreite  3,5 — 4  cm  lang,  1,5 — 2  cm  breit.  Blütenstiele 

6—8  mm  lang.  Kelchblätter  etwa  4  mm  lang,  3  mm  breit,  Blumenblätter  6 — 7  mm 
lang.  2 — 2,5  mm  breit.    Staubblätter  1,5 — 1,6  cm  lang,  Gynophor  2,2 — 2,4  cm  lang. 

Sansibarküste:  Usaramo,  Pugiiberge,  in  der  Buschsavanne  auf  san- 

digem Laterit,  200  m  ü.  M.  (Goetze  n.  6.  —  Blühend  im  October). 
Ist  mit  C.  Weluntscliii  verwandt,  aber  von  derselben  leicht  zu  unterscheiden. 

C.  Thonningii  Schum.  in  Schum.  et  Thonn.  Guin.  PI.  p.  236. 

Syn.:  C.  linmrifolm  Hook.  f.  Fl.  Nigrit.  p.  217. 

C.  dioica  Gilg  in  Notizbl.  d.  Bot.  Gartens  und  Museums  Berlin  I.  108. 
Mir  liegt  jetzt  diese  Pflanze  von  folgenden  Standorten  vor: 

Oberguinea:  Brass  (x\fzelius),  Dahome  (Newton  a.  1886),  Togo, 

Lome,  im  Strandbusch  sehr  verbreiteter,  1 ,5 — 3  m  hoher,  sich  anlehnender 

oder  bis  in  die  höchsten  Bäume  kletternder  Strauch  (Warnecke  n.  60.  — 
Blühend  im  Februar;  n.  384.  —  Blühend  im  August). 

Ich  habe  mich  davon  überzeugt,  dass  G.  dioica  als  Art  nicht  aufrecht  zu  erhalten  ist 
und  als  Synonym  zu  C.  Hionningii  gezogen  werden  muss.  Auffallend  ist  mir  allerdings, 
dass  Olher  nichts  von  der  Zweihäusigkeit  der  Pflanze  erwähnt.  An  dem  außerordent- 

lich reichlichen  mir  vorhegenden  Material  habe  ich  stets  nm^  rein  ̂   Blüten  beobachtet. 
C.  elaeagnoides  Gilg  n.  sp. ;  frutex  verosimiliter  divaricatus  ramis 

junioribus  dense  flavescenti-tomentosis,  demum  glabrescentibus  vel  glabris, 
spinis  reflexis  manifeste  evolutis;  foliis  lanceolatis,  apice  rotundatis,  sed 

apice  ipso  brevissime  apiculatis,  basin  versus  sensim  in  petiolum  brevem 

densissime  fulvo-tomentosum  angustatis,  subchartaceis ,  junioribus  dense 

fulvo-  vel  aureo-tomentosis,  mox  sensim  glabratis,  nervis  venisque  vix 
conspicuis;  floribus  parvis  in  foliorum  axilbs  3 — 5-fasciculatis ,  breviter 
pedicellatis,  pedicellis  dense  fulvo-tomentosis  ;  sepalis  4  ovatis  acutis,  dense 
tomentosis;  petalis  sepala  longit.  subduplo  superantibus  extrinsecus  dense 

griseo-tomentosis,  intus  glabris,  spathulatis;  staminibus  paucis,  8 — 10,  se- 
pala paullo  excedentibus  ;  gynophoro  stamina  longit.  adaequante. 
Blattstiel  3—1  mm  lang.  Spreite  2,5—3,5  cm  lang,  6—8  mm  breit.  Blütenstiel 

4-  6  mm   lang.    Kelchblätter  etwa   3  mm  lang,  2 — 2.5  mm   breit.  Blumenblätter 
5 —  6  mm  lang,  oben  2  mm  breit,    Gynophor  3,5 — 4  mm  lang. 
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Deutsch-Ostafrika:  Usure  (Fischer  n.  13.  —  Blühend  im  October). 
Verwandt  mit  G.  Bothii  Oliv. 

C.  zizyphoides  Gilg  n.  sp.;  frutex  ut  videtur  divaricato-ramosus 

ramis  junioribus  parce  griseo-pilosis,  mox  glabratis,  spinis  reflexis  mani- 
feste evolutis;  foliis  breviter  petiolatis  ovalibus  vel  ovali-oblongis,  apice 

basique  rotundatis  vel  saepius  apice  emarginatis,  sub  anthesi  subcoriaceis 

usque  coriaceis,  parce  griseo-pilosis,  sed  mox  glabrescentibus,  nervis  late- 
ralibus  utrinque  4 — 5  supra  subtusque  manifeste  prominentibus,  venis  in- 

conspicuis;  floribus  parvis  in  foliorum  axillis  2 — 4  fasciculatis ,  breviter 

pedicellatis,  pedicellis  dense  griseo-tomentosis;  sepalis  late  ovatis,  subrotun- 
datis  vel  rotundatis,  extrinsecus  dense  fulvo-tomentosis;  petalis  sepala  sub- 
duplo  longit.  superantibus,  spathulatis,  utrinque  glabris;  staminibus  paucis 

er.  8)  petala  longit.  aequantibus;  gynophoro  staminibus  aequilongo. 
Blattstiel  3—4  mm  lang,  Spreite  2,5—3,8  cm  lang,  1,8—2,8  cm  breit.  Blütenstiele 

3 —  4  mm  lang.  Kelchblätter  er.  3  mm  lang,  2,5  mm  breit,  Blumenblätter  5—6  mm 
lang,  ±  mm  breit. 

Deutsch-Ostafrika:  Kitangula  (Karagwe),  1170  m  ü.  M.  (Stühlmann 

n.  1642.  —  Blühend  im  Februar).  —  Vielleicht  gehört  hierher  auch  eine 
im  Gentraiafrikanischen  Seengebiet  bei  Sséke  von  Stuhlmann  (n.  4196) 

gesammelte,  mir  leider  nur  in  unentwickelten  Knospen  vorliegende  Pflanze. 
Verwandt  mit  C.  Rothii  Oliv. 

C.  Oliveriana  Gilg  n.  sp. ;  frutex  ut  videtur  divaricato-ramosus,  ramis 

junioribus  densissime  fulvo-sericeo-tomentosis,  demum  glabris,  spinis  re- 
llexis  manifeste  evolutis;  foliis  petiolatis,  oblongis  vel  ovato-oblongis,  apice 

basi(juo  rotundatis,  apice  ipso  brevissime  apiculatis,  adultis  (sub  anthesi 
evolutis!]  coriaceis  vel  rigide  coriaceis,  junioribus  dense  vel  densissime 

fulvo-sericeo-tomentosis,  mox  glabratis,  nervis  lateralibus  utrinque  2 — 3 
supra  paullo  impressis,  subtus  ita  ut  venis  omnino  inconspicuis;  floribus 

fnondum  satis  evolutis)  parvis  in  foliorum  axillis  in  cymulas  8 — 12-floras 

brevissimas  (lcnsissime(iuc  confortas  dispositis,  breviter  pedicellatis,  pedi- 

cellis densissime  fiilvo-sericco-tomentosis;  sepalis  ovatis  acutiusculis  extrin- 
secus rlensf  fulvo-sericeis;  petalis  ut  videtur  sepala  longit.  subduplo  super- 

antibus, spathiilalis;  staminibus  18—20. 
ÜlallJiticl  6    8  mm  lang,  Spreite  2, .3— 4,5  cm  lang,  1  —  1,8  cm  breit.  Blulcnstielè 

4—  fi  Him  lang.    Kolclibl/illcr  2, .5—:}  mm  lang,  1,5—2  min  breit. 
Sierra  Leone  (Afzklius). 
C.  (Jlirrriana  ̂ iilg  iKt,  wirj  C.  da raynnidrs  (îilg  und  0.  %ixypknides  fiilg,  mit  G.  Ro- 

tin'i  Oliv,  verwandt.    Die  Arten  .sin<l  j(;do(;li  von  einander  sebr  gut  unterschieden. 
<  .  Warncckei  Gilg  n.  sp.;  »frutex  spinosus  us(|uo  2  m  altus«  ramis 

deiiHe  H«(J  brevissime  brnnneo-pilosis;  foliis  ov.itis  vd  j»otiiis  subrhomboideii, 
njmvî  sensim  /icntalis  vfl  bicvitcn-  latr;  acute  ;iciuiiin;ilis,  basi  in  petioluHi 
linrviHsimum  cuneatiH,  suhcliîirlacfîlH,  juriirtribiis  pilis  iniiiimis  stcliatis  laxiuö^ 
rule  obgiliH,  iidulti«  glabris,  n^  rvis  latenlihns  nl i  iim|ii('  W  4  utrirHjue  mani- 
feulc  pnuiiinenlihuH,  venis  nuirirnosisKiniiK  (l(;nsissiirH!(|iie  njticiihitis  supra 
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manifeste  prominulis,  subtus  fere  inconspicuis;  floribus  solitariis  axillaribus 

pedicellatis;  sepalis  inaequalibus,  2  exterioribus  late  obovatis  acutis,  glabris, 

subcoriaceis,  2  interioribus  omnino  petaloideis  ita  ut  petalis  4  oblongo- 

lanceolatis,  membranaceis,  sepala  longit.  subtriplo  superantibus,  extrinsecus 

dense  griseo-pilosis,  intus  inferne  glabris,  sed  apicem  versus  densiuscule 

griseo-pilosis  ;  staminibus  oo  petala  longit.  superantibus  ;  gynophoro  stamina 

longit.  subadaequante;  »fructibus  usque  ad  8  cm  longis,  6— 9-angulis«. 
Blattstiel  2—2,5  mm  lang,  Spreite  3—5  cm  lang,  2  —  2,8  cm  breit.  Blütenstiel 

7— S  mm  lang.  Äußere  Kelchblätter  7—8  mm  lang,  5  mm  breit,  innere  Kelchblätter 

so  wie  die  Blumenblätter  1,6—2,2  cm  lang,  3—5  mm  breit.  Staubblätter  etwa  2,5— 
2,6  cm  lang.    Gynophor  etwa  2  cm  lang. 

Togo:  im  Steppenbusch,  aber  auch  sonst  häufig  bei  Lome  (Warnecke 

n.  258.  —  Blühend  im  September). 
Die  neue  Art  ist  verwandt  mit  G.  rosea  Klotzsch. 

Boscia  Lam. 

Von  dieser  Gattung  besitzen  wir  eine  sehr  eingehende  Bearbeitung 

durch  A.  Pestalozzi^).  Wir  verdanken  diesem  Forscher  eine  vollständige 
Aufarbeitung  aller  damals  in  den  Herbarien  vertretenen  Materialien,  vor 

allem  aber  eine  scharfe  Scheidung  der  zahlreichen  Arten,  hauptsächlich 

auf  Grund  einer  sehr  genauen  anatomischen  Untersuchung.  Ganz  besonders 

anzuerkennen  ist  es,  dass  Pestalozzi  nicht,  wie  es  so  vielfach  geschieht, 
die  anatomischen  Befunde  einseitig  überschätzt,  sondern  in  gleichmäßiger 

Weise  exomorphe  und  endomorphe  Merkmale  berücksichtigt.  Auffallend 

ist  mir  nur,  dass  der  Autor  nicht  versucht  hat,  auf  Grund  seiner  ge- 
nauen Kenntnis  der  einzelnen  Arten  einen  Schlüssel  der  Gattung  zu  geben, 

in  welchem  die  Species  nach  ihrer  Verwandtschaft  angeordnet  sind.  Denn 

der  »Schlüssel  zur  Bestimmung  der  Boscia-kviQw  vermittelst  der  Blatt- 

anatomie«, welcher  sich  am  Schlüsse  der  PESTALOzzi'schen  Arbeit  findet, 
ist,  wie  ich  mich  mehrfach  überzeugte,  sehr  wohl  brauchbar  zur  richtigen 

Unterbringung  der  neu  einlaufenden  Materialien  und  zur  sicheren  Fest- 
stellung neuer  Arten,  er  führt  jedoch  die  Arten  der  Gattung  ohne  jegliche 

Berücksichtigung  verwandtschaftlicher  Verhältnisse  auf.  Um  nur  ein  Bei- 

spiel anzuführen,  so  zerfällt  die  Gattung  Boscia  in  zwei  sehr  scharf  ge- 
schiedene Gruppen:  die  Arten  der  ersten  Gruppe  besitzen  große  Blüten  in 

.verlängerten,  lockeren  Trauben,  die  der  zweiten  Gruppe  sehr  kleine  Blüten 

in  kurzen,  sehr  dichten,  oft  fast  doldigen  Trauben  oder  Rispen  oder  in 
Büscheln.  Es  existieren  zwischen  diesen  beiden  Sectionen  absolut  keine 

Zwischenglieder,  wie  ich  auf  Grund  eines  sehr  reichen  Materials  versichern 
kann,  so  dass  sie  als  natürlich  betrachtet  werden  müssen,  was  auch  auf 

das  sicherste  durch  den  sehr  gleichartigen  Habitus  der  großblütigen  Species 

4)  A.Pestalozzi,  Die  Gattung  Boscia  Lam.,  in  Bull.  Herb.  Boiss.  VI.  (1898). 
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bestätigt  wird.  Und  doch  finden  wir  in  dem  Schlüssel  Pestalozzi's  die 
Arten  der  beiden  Sectionen  an  den  verschiedensten  Stellen  mit  einander 

vermengt,  ja  wir  finden  die  großblütigen  Arten  in  die  beiden  Unterab- 

teilungen des  PESTALOzzi'schen  Schlüssels  auseinander  gerissen. 
Da  es  mir  notwendig  erschien,  die  Arten  der  Gattung  im  Herbarium 

möglichst  nach  ihrer  Verwandtschaft  anzuordnen,  so  habe  ich  versucht, 
im  folgenden  einen  natürlichen  Schlüssel  der  Arten  von  Boscia  aufzustellen. 

Ich  glaube,  dass  derselbe  im  allgemeinen  die  natürliche  Verwandtschaft  der 

Arten  zum  Ausdruck  bringt,  verhehle  mir  jedoch  auch  nicht,  dass  reich- 

licheres und  instructiveres  Material  später  an  einzelnen  Punkten  noch  Ab- 
änderungen und  Verbesserungen  nötig  machen  wird. 

Von  den  Arten  führe  ich  nur  diejenigen  an,  welche  neu  zu  beschreiben 

sind  oder  bei  welchen  ich  glaube,  Bemerkungen  anführen  zu  sollen. 

Clavis  specierum. 

\.  Flores  majusculi  vol  pro  genere  magni  (9 — \  4,  raro 
8  ram  tantum  diam.),  in  racemos  elongatos  multifloros 
laxes  vel  laxiusculos  dispositi,  longe  pedicellati. 
a.  Folia  subtus  dense  longeque  pilosa,  magna  lataque    1 .  B.  urens  Welw. 
b.  Folia  subtus  papillis  parvis  obteeta,  magna  lataque    2.  B.  rotundifolia  Pax 
c.  Folia  glabcrrinia,  anguste  oblonga  usque  anguste 

lanceolata. 

ot.  Nervi  venaequc  utrinque  manifeste  prominentes. 
I.  Folia  margins  callis  corncis  nuraerosis  instructa, 
pseudodentata  Z.  B.  elegans  Gilg 

II.  Folia  margino  hand  callosa,  laovia  4.  j5.  grandißora  Gilg 
^1  Nervi  vcnaefjuc  subtu.s  munirosLe  iii)i)ressi,  supra 

paullo  ])rominenl('s.    Folia  marginc  laevia  ...    5.  Ä  suaveolens  Gilg 
f.  Nervi  venaequc  supra  manifeste  imprcssi,  subtus 

prominentes. 
I.  Folia  anguste  oliovata  vel  obovato-oblonga.  .  G.  B. 7nossambicensis Klotzsch 

II.  Folia  lanceolata  vel  ohiongo-lanceolata. 
1.  Flores  î) — 10  mm  diam.    Sepala  er.  2  mm 

lata.    Filanu-nta  tcnuia  I.B.  Ilildehrandtii  Gilg 
2.  Flores  13  —  14  nmi  diiim.  Sepala  3— 3,. '5  mm 

lala,    Filamcnfa,  crassa  8.  B.  pachysandra  GW'^ 
Ô.  Nervi  venaequc  utrinfpic  /Manifeste  imi)ressi    .   .    ü.  B.  WdwihrJiii  Gilg 

B.  Floms  pan'i  f3— 5,  rarissiiuc  us(|ue  G  mm  diarii.),  in 
roceraos,  panicul«»,  fa«cirulo8  vel  pscndoiunlH  lias  lire- 
M  H  (JiMpOMlti,  dense  vel  denHis«ime  coiilctli. 

Floren  in  pariicuhi«  compf»HitaK  myriarillias  a,|»liyllas 
(JlMpOMlU. 

0.  Koli/i  oliovul^i  vel  fihovalo-ol. longa,  verilH  ulrMu|ii(; 
rnanifeiit«  angUNliNHiin(!(pii-  r<>li(iilal,o-promiiicri- 

tibui»  .10.  I{.  roryy/fhosff,  i'iWij; 
H  Polln  oblonf^A  v«I  ovnto-ftMonKa,  vnnifi  |iaiic,iH 

Kipiunquo  vix  couApicuiv. 
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I.  Folia  utrinque  glaberrima. 
1.  Folia  adulta  ovata  usque  oblonga,  usque 

9  cm  longa,  nervo  marginali  vix  prominente  i  1 .  Ä  senegalensis  Lam. 

2.  Folia  adulta  oblongo-lanceolata  vel  ovato- 
lanceolata,   12 — 15  cm  longa,  sublignosa, 
nervo  marginali  manifeste  prominente.  .  .12.  B.  somalensis  Gilg 

II.  Folia  utrinque  vel  subtus  tantum  breviter  sed 
dense  pilosa. 
1 .  Inflorescentiae  speciales  subumbelliformes. 

Venae  numerosae  utrinque  manifeste  pro- 
minentes 13.  B.  octandra  Höchst. 

2.  Inflorescentiae  speciales  breviter  racemosae. 
Venae  paucissimae,  vix  conspicuae  ....  14.  B.  polyaniha  Gilg 

Flores  in  racemos  breves  confertos  saepius  sub- 
umbelliformes dispositi. 

a.  Folia  magna  vel  majuscula,  ovalia  usque  late 
ovalia,  supra  glabra,  subtus  dense  breviterque 
griseo-pilosa  1 5.  J5.  hypoglauca  Gilg 

ß.  Folia  majuscula,  ovato-oblonga  usque  lanceolata, 
venis  manifeste  prominentibus  dense  reticulatis. 
I.  Folia  glaberrima  1  6.  jB.  angustifolia  A.  Rich. 

II.  Foha  subtus  pilosa. 
1 .  Foha  subtus  parce  scabrideque  pilosa.  Nervi 

supra  impress!  17.  B.  finna  Radlk. 
2.  Folia  subtus  densissime  longiusculeque  pi- 

losa.   Nervi  utrinque  valde  prominentes.  .  18.  B.  caloneiira  Gilg 
y.  Foha  oblonga  usque  lanceolata,  majuscula  (5  cm 

et  ultra  longa,  rarissime  4  cm  tantum)  et  latius- 
cula,  venis  vix  conspicuis  haud  reticulatis. 

I.  Foha  oblonga  usque  oblongo-lanceolata.  Flores 
densissime  conferti,  subumbelhformes   ,  .  .  .19.  B.  teitensis  Gilg 

II.  Folia  lanceolata  usque  anguste  lanceolata,  in 
acumen  longum  pungens  exeuntia. 
1.  Flores  minimi  subumbelhformi-conferti.  Foha 

parva,  usque  5  cm  longa.  Nervi  numéros!, 
paralleh,  in  fohis  adultis  manifeste  promi- 

nentes  20.5.  pungens  Gilg 
2.  Flores  parvi,  sed  majores  in  racemos  mani- 

festos breves  dispositi.  Foha  longit.  5  cm 
manifeste  excedentia.    Nervi  pauci. 
*  Foha  adulta  subcoriacea,  viridia,  nervo 

marginah  haud  incrassato  21.  B.  salicifolia  Oliv. 
**  Folia  adulta  rigide  coriacea  vel  potius 

subhgnosa,  grisea,  nervo  marginah  mani- 
feste incrassato. 

i  Foha   oblonga   usque  oblongo-lanceo- 
lata.    Nervi  venaeque  majores  supra 

manifeste  prominentes  22.  5.  xylophylla  Gilg 

ii  Foha  lanceolata.    Nervi  supra  vix  pro- 
minentes  23.  R  coriacea  Pax 
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r.  Folia  parva  vel  minima,  raro  usque  ad  3,  ra- 
rissime usque  ad  5  cm  longa,  venis  plerumquo 

vix  conspicuis  haud  reticulatis. 
I.  Folia  obovata  usque  lanceolata,  membranacoa. 

1.  Folia  glabra  vel  subglabra. 
*  Folia  late-  usque  oblongo-lanccolata,  apice 

basique  angustata,  haud  apiculata    ...  24,  B.  matabelensis  Pest. 
**  Folia  obovata,  basi  curieata,  apice  rotun- 

data,  sed  apice  ipso  manifeste  apiculata  .  25.  B.  fdijjes  Gilg 
2.  Folia  utrinquc  dense  vel  densiuscule  pilosa  26.  B.  transvaalensis  Pest. 

II.  Folia  obovata,  minima,  coriacea  usque  rigide 
coriacea. 

\.  Folia  3—6  mm  tantum  longa,  2,5 — 4  mm 
lata,  petiolo  \  —2  mm  longo  27,5.  foetida  Schinz 

2.  Folia  -1,3 — 2  cm  longa,  7— iO  mm  lata,  pe- 
tiolo 4 — ä  mm  longo  28.  Ä  Fischeri  Pax 

III.  Folia  lanceolata  usque  lineari-lanceolata,  coriacea. 
\ .  Folia  glabra  vol  subglabra. 

*  Folia  12 — mm  longa,  6 — 8  mm  lata, 
petiolo  3—4  mm  longo  29.  j5.  arabica  Pest. 

**. Folia    10 — 15  mm   longa,   1,5 — 2,5  mm 
lata,  petiolo  1 — 2  mm  longo  BO.  B.  7nicrophylla  Oliv. 

2.  Folia  utrinque  breviter  sed  dense  pilosa. 
*  Folia  pluria  ramis  abbreviatis  insidentia, 

apice  rotundata,  rarius  ±  acutata  ...  31.  i?.  Pcchuelii  0.  Ktze. 
♦*  Folia  semper  solitaria,  regulariter  alter- 

nantia,  manifesto  acutata  Sf.  B.  Pcstalozxiana  Gilg 
c.  Flores  minimi,  in  fasciculos  axillares  ramis  abbre- 

viatis insidcntos  dispositi, 
«.  Folia  membranacoa  33.  B.  halachariensis  Post. 

,■?.  Folia  coriacea  3h.  B.  Rehmanniana  Pest, 

Wie  schon  Pestalozzi  ganz  richtig  hervorhob,  gehört  die  aus  Indien 

hcsclirichcnc  Boscia  rariahilis  (lull,  et  Ilemsl.  (in  Journ.  Linn.  See.  XXVIII. 

[<8yi  |).  18,  l.  1)  ganz  sicher  nicht  zur  Gattung  Boscia.  Ob  die  Art 

jedoch  zu  Macnm  oder  zu  einer  anderen  Gattung  der  Cappai'idaeeac  zu 
filellen  ist,  wage  icli  nadi  der  orr('nl)ar  recht  (lüchtig  gezeichneten  Tafel 
nicht  zu  onlscheidr'n, 

IS.  I{.  cal(.nenra  (iiig  in  Kngl.  \Ud.  Jahii),  XXVIll.  p.  'M)0. 
Zu  dieser  von  mir  neuerdings  heschriel)encn  Art  gehört,  wie  ich  mich| 

jetzt  überzeugte,  .inch  ihc  IMlanz(;,  die  h'iscnKU  im  Massaihoclilande  bei; 

Manini  Hammelte  und  dw  ich  l'iiiher  (lùigi(M-,  IM1aiiz(!nw.  Ostafi*.       |».  ISO) 
als  B.  sfitici folia  Oliv,  h(;stiminl  hatte, 

22.  B.  xylophylla  (iiig  in  Ann.  W.  Ist,  liol.  Mi.ma  VI,  p,  <)0. 
Pestalozzi  fiält  diese  Art  liir  identisch  mit  Ii.  œrimm  Pax,  obgleich 

t'T  von  beiden  Arien  nur  einige  lilättcM'  gesehen  hat.  Auch  mir  war  68 

von  vorn  herein  Hicher  (vergl.  1.  c),  dass  IJ.  xylophylla  sehr  nahe  ver- 
wandt i^'  Hill   //.  rttri/lfra  \  ab(;r  aurh  jelzl    norh  halt«',  ich  beide  Arl<5n  nir 
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verschieden.  Die  ausgewachsenen  Blätter  von  B.  coriacea  sind  lanzetthch 

bis  schmal  lanzettlich,  laufen  in  eine  lange,  scharfe  Spitze  aus  und  besitzen 
stets  eine  normale,  grüne  Farbe.  Im  Gegensatz  dazu  sind  die  Blätter  von 

B.  xylophylla  verhältnismäßig  kürzer  und  breiter,  die  Spitze  ist  viel  kürzer 
oder  fehlt  oft  ganz,  die  Farbe  ist  ein  fahles  Grau. 

Mein  Material  von  den  beiden  Arten  hat  sich  recht  bedeutend  ver- 

mehrt, ohne  dass  ich  eine  Vereinigung  jener  vorläufig  für  notwendig  oder 

angebracht  hielte. 

25.  B.  filipes  Gilg  n.  sp.  ;  frutex  verosimiliter  divaricatus  glaber, 

ramis  brunneo-nigrescentibus  ;  foliis  obovatis  vel  potius  anguste  obovatis, 
apice  rotundatis,  sed  apice  ipso  longe  et  acute  apiculatis,  basin  versus 

sensim  in  petiolum  longiusculum  cuneatis,  membranaceis ,  integris,  supra 

nitiduHs,  subtus  opacis,  nervis  venisque  utrinque  vix  conspicuis;  floribus 
minimis  in  racemos  axillares  breves  vel  brevissimos  7 — 12-floros  brevi- 

pedunculatos  dispositis,  longipedicellatis,  pedicellis  filiformibus,  giabris;  se- 

palis  ovalibus  acutis,  parce  pilosis;  staminibus  paucis  (6 — 8). 
Blattstiel  2 — 2,5  mm  lang,  Spreite  — 1,5  cm  lang,  4 — 5  mm  breit.  Trauben- 

stiel 2—3  mm  lang,  Blütenstielchen  6 — 9  mm  lang.  Kelchblätter  etwa  2,5  mm  lang, 
1,5  mm  breit. 

Mossambik:  Lourenzo-Marques,  in  Gebüschen,  50  m  ü.  M.  (Schlechter 

D.  11707.  —  Blühend  im  December). 

32.  B.  Pestalozziana  Gilg  n.  sp.;  »frutex  divaricatus  decumbens,  a 

basi  ramosus,  ramis  junioribus  dense  pilosis  «;  foliis  solitariis  alternantibus, 

lanceolatis  usque  lineari-lanceolatis,  apice  acutis  vel  acutissimis,  basi  in 

petiolum  brevem  cuneato-angustatis ,  coriaceis,  utrinque  brevissime,  sed 
densiuscule  vel  dense  pilosis,  nervis  venisque  utrinque  inconspicuis  ; ,  floribus 

minimis  in  racemos  axillares  breves  brevipedunculatos  saepius  subumbelli- 

formes  8 — 1 4-floros  dispositis,  brevipedicellatis,  pedunculis  pedicellisque 

dense  vel  densissime  hirtis;  sepalis  ovalibus  acutis  parce  pilosis;  stamini- 
bus 6 — 7  elongatis. 
Blattstiel  3  mm  lang,  Spreite  3 — 4,5  cm  lang,  4 — 5  mm  breit.  Traubenstiel 

3 — 6  mm  lang,  Blütenstielchen  3—5  mm  lang.  Kelchblätter  2,5 — 3  mm  lang,  1,5  mm  breit. 
Angola:  Mossamedes,  an  trockenen,  sandigen  Plätzen,  zwischen  Mato 

dos  Carpinteiros  und  Paö  (Welwitsch  n.  982.  —  Blühend  im  Juni);  Huilla 
(Antünes  n.  A.  1  01  ). 

Die  neue  Art  ist  von  Oliver  (Fl.  trop.  Afr.  I.  93]  und  Hiern  (Welw.  PI.  I.  31)  zu 
B.  salicifolia  gezogen  worden,  was  mir  nicht  möglich  zu  sein  scheint,  wie  aus  der  Be- 

stimmungstabelle deutUch  hervorgeht.  Pestalozzi  hat  von  dieser  Pflanze  offenbar  Ma- 
terial nicht  gesehen. 

Buchholzia  Engl. 

B.  Engleri  Gilg  n.  sp.;  »arbor  divaricato-ramosa  3 — 4  m  alta«  gla- 
berrima,  ramis  brunneo-nigrescentibus,  longitudinaliter  striolatis;  foliis  longe 
vel  infeiioribus  longissime  petiolatis  (stipulis  baud  visis),  obovatis,  apice 
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breviter  vel  brevissime  et  late  acuminatis,  basi  cuneatis  vel  rotundato- 

cimeatis,  coriaceis  vel  subcoriaceis,  nervis  lateralibus  9 — 11-jugis  supra 
manifeste  impressis,  subtiis  valde  prominentibus,  venis  numerosis  vel  numero- 
sissimis  utrinqiie  parce  prominulis,  lamina  supra  nitidula,  subtus  opaca: 

>floribus  flavescentibus«  in  racemos  axillares  longipedunculatos  aphyllo^^ 
multitloros  densifloros  dispositis^  pedicellis  tenuibus  subelongatis,  bracteis 

baud  visis;  sepalis  obovatis  rotundatis;  disco  crasso  manifeste  dentato  vel 

denticulato  ;  staminibus  oo  longissime  exsertis  ;  gynophoro  stamina  mani- 
feste superante;  ovario  anguste  oblongo. 
Die  Pflanze  besitzt  in  der  Länge  sehr  wechselnde  Blattstiele  ;  die  Stiele  der  unteren 

Blätter  werden  bis  12  cm  lang,  die  der  oberen  Blätter  verkürzen  sich  allmählich  bis 
auf  1,5  cm.  Die  Blattspreite  ist  14 — 35  cm  lang,  5 — 11  cm  breit.  Blütentrauben  bis 
18  cm  lang,  dabei  beträgt  der  blütenlose  Stiel  4 — 6  cm.  Blütenstielchen  1 — 1,4  cm 
lang.  Kelchblätter  3 — 4  mm  lang,  2 — 3  mm  breit.  Discus  mindestens  2  mm  hoch. 
Staubblätter  etwa  2  cm  lang.  Gynophor  2,2 — 2,3  cm  lang.  Fruchtknoten  5 — 6  mm 
lang,  1  mm  dick. 

Kamerun:  Bipinde,  auf  einer  Insel  im  Lokundje  im  lichten  Busch 

(Zenker  n.  1085.  —  Blühend  im  September);  Johann-Albrechtshöhe,  am 
AVege  nach  Munda,  im  lichten  Busch  (Staudt  n.  764.  —  Blühend  im  De- 

cember); Groß-Batanga ,  im  trockenen  Buschwald  (Dinklage  n.  1105.  — 
Blühend  im  Januar). 

Diese  schöne  Pflanze,  welche  mir  in  außerordentlich  reichlichen  Exemplaren  vor- 
lag, unterscheidet  sich  von  den  beiden  bisher  bekannten  Arten  der  Gattung  auf  den 

ersten  Blick  durch  die  viel  größeren  Blüten. 

Cadaba  Forsk. 

C.  niacr()i)oda  Gilg  n.  sp. ;  frutex  ramis  nigrcscentibus  glabris;  foliis 

parvis  oblongis  vel  anguste  obovato-oblongis,  apice  rotundatis  vel  saepius 

panllo  emarginalis,  basi  scnsim  in  petiolum  brevissimum  cuneatis,  sub- 

coriaceis vel  coriaceis,  utrinque  opacis,  utrinque  dense  sed  minulissime  pi- 

losis (pube  saepius  vix  lente  conspicuo!),  nervis  venisquc  utrinque  incon-' 
spiruis;  floribus  semi)er  singulis  vel  binis  ramos  abbreviatos  laxe  foliosos 

terminanlibus  pro  genere  maguis,  breviter  pedicellatis,  bracteis  minimis  vix 

^•on^pif•llis;  sfpalis  omnibus  sui)a(ujualibus  ovatis  acutis;  pctalis  0;  andro- 
gynophon»  valde  elongato  sepala  4 — 5-i)lo  longil.  snperanlo;  slaminihiis  ut 

videlur  semj»er  5  in  parte  an(h()gyn()plioi'i  snperiore  onnnbus  abeun- 
tiluis  et  illud  !r)n^'il.  O-rc  adaccjuantibus;  dis(;o  vel  appendice  aurantiaco 
basi  androgynopbf»!  i  adnalo  et  ejus  V4  ~"  Vr>  ''^"f?'*'-  aequante  tubum  crassum 
bani  valde  anijiliatum  apirc  manifeste  angtistatinn  formante,  verosimiliter 

».iiIm  r  f  f./,  :  ovario  lirniari  pai  r-e  (;t  brevissime  piloso. 
1     1,5  cm  lan«,  3— 0  nim  br«;ii,  niaM.Hli(!l  2    3  iiun  1.111«.  Illiilcnsliclciion 

iiiifi  l.ui^.  K«'lclibirilt<jr  8  — 10  riirti  lariK,  0  iniii  \>V(>'\L  Aiubo^ynopiior  iin  f^jiri/on 
4,5  t:m  lang,  in  3,.'i  cm  HOh«  nahen  dw.  Sl.aiibhl/iltfT  iil»,  Staiiljluden  d—l  mmm  lung. 
Ap|>«'nrlix  <— l.i  mm  l/in«   nu  dr-t  Unsis  olw«  G  nun  «ii<l<.     l-'nidil kriotc-ii       nnn  lang. 
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I  Britisch-B etschuana-Land:  bei  Makalapsi  (Passarge  n.  48.  — 
Blühend  im  August). 

Einheim.  Name:  mocholéla. 

Die  neue  Art  ist  verwandt  mit  C.  natalensis  Sond.,  weicht  jedoch  von  derselben 
ab  durch  größere  Blüten  und  durchaus  anderen  Appendix. 

Maerua  Forsk. 

M.  pub  es  cens  (Klotzsch)  Gilg  und  M.  scandens  (Klotzsch)  Gilg. 

Die  von  Klotzsch  (in  Peters  Moss.  Bot.  165)  veröffentlichten  Streblo- 
carptfs  jmhescens  und  Str.  scandens  zieht  Oliver  (in  Flora  trop.  Afr.  I.  84) 

als  Synonyme  zu  Maerua  iiervosa  (Höchst.)  Oliv.;  meiner  Ansicht  nach 

durchaus  zu  Unrecht.  M.  nervosa  und  M.  pubescens  sind  nahe  mit  ein- 

ander verwandt,  beide  Arten  sind  in  Deutsch-Ostafrika  sehr  verbreitet  und 

lagen  mir  in  zahlreichen  Exemplaren  vor,  ohne  dass  ich  jemals  Zwischen- 
formen hätte  nachweisen  können.  M.  scandens  (Klotzsch)  Gilg  weicht  von 

den  beiden  anderen  soeben  besprochenen  Arten  durch  Habitus,  Blattform 

und  Nervatur,  vor  allem  durch  die  Blütengröße  derartig  ab,  dass  eine  Iden- 
tificierung  vollständig  ausgeschlossen  ist.  Sie  ist  verwandt  mit  Maerua 
Eolsüi  Pax. 

M.  retusa  Gilg  n.  sp.;  frutex  vel  arbor  ramis  flavescentibus  dense 

breviterque  pilosis,  demum  glabris  brunneis;  foliis  trifoliatis  vel  superioribus 

saepius  simplicibus  (petiolo  foliisque  lateralibus  abortivis!),  foliolis  oblongis 

vel  obovato-oblongis,  apice  semper  manifeste  retusis,  basi  cuneatis  vel 

cuneato-rotundatis,  chartaceis,  utrinque  densiuscule  vel  dense  breviter  pi- 

losis, opacis,  nervis  lateralibus  utrinque  4 — 6-jugis  angulo  acutissimo  ab- 
euntibus  inter  sese  parallelis,  venis  numerosis  angusteque  reticulatis  supra 

parce  subtus  manifeste  prominentibus;  floribus  apicem  caulis  ramorumque 
versus  in  racemos  axillares  vel  terminales  aphyllos  (bracteis  minimis  vix 

conspicuis)  7— 12-floros  breves,  sed  densos  dispositis,  longipedicellatis;  cu- 
pula auguste  infundibuliformi,  disco  dentato-crenulato  aucta,  ita  ut  pedicelli 

densiuscule  pilosa;  sepalis  obovato-oblongis  acutiusculis,  extrinsecus  laxe 

:  pilosis;  petalis  obovato-oblongis  acutiusculis  sepalorum  1/3  longit.  paullo 
superantibus;  androphoro  cupulam  manifeste  superante  stamina  00  valde 

exserta  gerente;  ovario  pyriformi,  stigmate  sessili  crasse  pulvinari;  fructu 

'fere  maturo  oblongo-sphaerico,  brevissime  tomentoso,  I — 2-spermo,  baud 
constricto  (toruloso). 

Blattstiel  (der  gedreiten  Blätter!)  1,3—2,5  cm  lang,  Blättchenstiel  4—5  mm  lang, 
Endblättchen  4 — 6  cm  lang,  1,5—3  cm  breit,  Seitenblättchen  stets  ansehnhch  kleiner. 
Traubenspindel  1,5—2  cm  lang,  fast  ganz  mit  Blüten  besetzt.  Blütenstielchen  2—2,5  cm 
lang,  davon  kommen  auf  den  Cupularteil  3—4  mm.  Kelchblätter  etwa  7  mm  lang, 
5  mm  breit.  Staubfäden  1,6— 1,8  cm  lang.  Gynophor  2,1—2,3  cm  lang.  Frucht 
1,3—2,2  cm  lang,  7  —  10  mm  dick. 
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Sansibarküste:  Mtemere  am  lluüdschi,  auf  sandigem  Moorboden  im 

Überschwemmmigsgebiet ,  250  m  ü.  M.  (Goetze  n.  55.  —  Blühend  und 
fruchtend  im  November). 

Die  neue  Art  gehört  in  die  Verwandtschaft  von  M.  nervosa  Höchst,  und  M.  Hol- 
st ii  Pax. 

31,  trachycarpa  Gilg  n.  sp. ;  caule  juniore  dense  brunneo-tomentoso; 
foliis  bre viter  petiolatis,  petiolo  dense  tomentoso,  oblongis  usque  ovato-lan-. 
ceolatis,  apice  subrotundatis,  apice  ipso  manifeste  apiculatis,  basi  sensitn 

angustatis  vel  saepius  rotundato-cuneatis,  rigide  membranaceis,  supra  glabris, 
subtus  puberulis,  demum  glabrescentibus,  utrinque  opacis,  nervis  lateralibus 

paucis  utrinque  parce  prominentibus,  venis  paucissimis  laxissime  reticulatis 
utrinque  vix  conspicuis;  floribus  ...  in  apice  caulis  ramorumque  in  racemos 

multitloros  densifloros  (8  —  12-floros)  dispositis,  bracteis  nuUis,  pedicellis 

longiusculis;  fructibus  gynophoro  elongato  stipitatis  subglobosis  vel  globoso- 

ovalibus,  exocarpio  coriaceo-crustaceo,  brunneo,  densissime  rugoso-punctato, 
glabro;  seminibus  parvis  paucis  (G — 8). 

Blattstiel  2—3  mm  lang,  Spreite  S — 7  cm  lang,  1,3—2,7  cm  breit.  Fruchtstiel 
etwa  1,3  cm  lang.  Gynophor  der  Frucht  etwa  2,5  cm  lang,  Frucht  selbst  \ — 1,7  cm 
lang,  i — -1,3  cm  dick.    Samen  etwa  3  mm  lang,  -2  mm  dick. 

Gentralafrikanisches  Seengebiet:  SW-Albert  Nyansa,  630  m 

ü.  M.  (Stühlmann  n.  2847.  —  Fruchtend  im  November  1891). 
Verwandt  mit  M.  aethiopica  (Fenzlj  Oliv. 

M.  Goetzeana  Gilg  n.  sp.  ;  »frutex  subherbaceus  vix  1/3  m  altus« 
ramis  flavescentibus  dense  vel  densissime  pilosis;  foliis  obovatis  vel  obo- 

vato-ovalibus  usque  ovalibus,  apice  rotundatis,  apice  ipso  breviter  apicu- 
latis, basin  versus  sensim  in  petiolum  breviusculum  crassum  angustatis, 

chartaeeis  vel  subcoriaceis,  utrinque  dense  sed  brevissime  scabrido-pilosis, 

nervis  lateralibus  6 — 7-jugis  inter  sese  parallelis  infernc  valde  approximatis, 
superne  remotis,  angulo  acutissimo  abcuntibus  et  margine  obsolete  curvato- 

coiijunctis  supra  parce  subtus  alte  prominentibus,  venis  subnumerosis  an- 
gu.sleque  rcliciilalis  sublus  manif(îsle  ])rominentibus,  supra  inconspicuis;  j 
floribus  ...  in  apici;  caulis  raiii()ruin(|u(î  in  racemos  verosimililcr  paucifloros 
sed  densifloros  ebracleatos  dispositis;  fructibus  (maturis)  longe  pedicellatis, 
gynophoro  elongato,  oblongis  vel  saepius  sphaerico-oblongis,  basi  sensim 
breviter  atténuai  is,  apice  obtuse  conicis,  brunneo-nigrescentibus,  densissiim 

ür.d  brevissime  lomcnlosis  cylindraccis  vel  saepius  medio  semel  paullo  con- 
glrictis;  Heininibus  jiaucis  (5—0)  parvis  vel  minimis  subconferlis. 

MlttllHlii;!  5-  G  riirii  ian«,  Spreile  3— S  cm  lang,  2,3—3  cm  br(;il..    FruclisLiel  cl\v;i 

«,5  crn  lang,  üynophor  2— 2,3  cm  l.ing.  I'm.  hl  selbst  1,7—3  cm  lang,  7— to  mm 
8ameir  i — 1,5  mm  im  I)urr,linieH.sr;r, 

Dcutftch-Ostafrika:   in  der   Kissiiki-Slcppc;   ;irn   Rulidsebi,   in  do 
liehlfîii  Haunihh'ppe  auf  Lah-iit  iu<;ist  ̂ c^clliti  .'Milhcicn«!  (Goetze  11.  48. 
Fruchtend  im  November  1S08  . 

Kinheim.  .Namr-:  Kiruu-n. 
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Die  neue  Art,  die  schon  durch  ihren  Wuchs  sehr  auffällt,  ist  rrjil  M.  actliiopica 
(Fenzl)  Oliv,  entfernt  verwandt. 

M.  angusti folia  A.  Rich,  in  FI.  Seneg.  p.  29,  t.  8. 

Oliver  vereinigte  (in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I.  85)  diese  senegambische 
Art  mit  der  in  x\byssinien,  in  Kordofan,  in  den  Ländern  am  Roten  Meer, 

im  Somalihochland  und  in  Arabien  verbreiteten  M.  ohlongifolia  (DC.)  A.  Rich. 

Wenn  es  nun  auch  nicht  zu  leugnen  ist,  dass  die  Früchte  sehr  überein- 

stimmen und  die  Blattform  beider  Arten  so  sehr  wechselt,  dass  Unter- 
schiede in  dieser  Hinsicht  manchmal  nicht  nachzuweisen  sind,  so  unter- 

scheiden sie  sich  doch  ganz  auffallend  durch  ein  bisher  nicht  betontes 

Merkmal  ;  die  Blüten  von  M.  angustifolia  sind  durchgängig  fast  doppelt  so 

groß  wie  diejenigen  von  M.  ohlongifolia^  der  Blütenstand  ersterer  Art  ist 

wenigblütig  und  locker,  der  von  M.  ohlongifolia  vielblütig  und  sehr  dicht 
gedrängt.  Es  unterliegt  mir  demnach  keinem  Zweifel,  dass  beide  Arten 
auseinander  gehalten  werden  müssen. 

M.  Aprevaliana  De  Wild,  et  Th.  Dur.  in  Ann.  Mus.  Congo  I.  p.  9. 

Diese  Art  ist  ganz  hervorragend  charakterisiert  durch  ihre  mächtigen 

I  Blätter,  wie  sie  sonst  bei  der  Gattung  nicht  bekannt  sind.    Es  wäre  mir 

i  unmöglich,  mit  Sicherheit  anzugeben,  wo  die  Verwandtschaft  dieser  Art  zu 
suchen  ist.    Am  meisten  dürfte  sie  sich  wohl  noch  an  M.  ohlongifolia  (DC.) 
À.  Rich,  anlehnen. 

M.  calantha  Gilg  n.  sp. ;  »frutex  scandens«  glaberrimus;  foliis  breviter 

i  petiolatis  ovalibus  vel  ovato-ovalibus,  basi  rotundatis,  apice  acutiusculis 

I  manifesteque  apiculatis,  sub  anthesi  (ut  videtur  omnino  evolutis!)  subcharta- 

j  Geis  vel  membranaceis,  utrinque  opacis,  nervis  lateralibus  4 — 5-jugis  utrin- 

I  que  manifeste  prominulis  margine  curvato-conjunctis,   venis  paucis  laxe 
1  reticulatis  utrinque  prominulis  sed  saepius  vix  conspicuis;  floribus  »albis« 

j  pro  genere  maximis  in  apice  caulis  ramorumque  in  racemum  3 — 2-florum 
I  laxissimum  dispositis  vel  saepius  solitariis,  bracteis  nullis,  pedicellis  mani- 

feste evolutis;  cupula  auguste  cylindracea,  elongata,  pedicellum  aequante, 

disco  nullo  vel  minimo;  sepalis  obovatis  vel  obovato-oblongis,  acuminatis 

I  aeutissimis  ;  petalis  sepalorum  vix  1/5  longit.  aequantibus,  obovatis  acutius- 

j  culis;  androphoro  cupulam  manifeste  superante  stamina  00  longissima  ge- 
1  rente;  gynophoro  staminum  er.  Y5  longit.  aequante;  ovario  oblongo  vel 
anguste  oblongo  usque  cylindraceo  stamina  longit.  baud  adaequante. 

Blattstiel  2 — 3  mm  lang.  Spreite  3 — 4,5  cm  lang,  i,6  — 2,G  cm  breit.  Blütenstiel 
etwa  i2— 14  mm  lang.  Cupula  \\ — 13  mm  lang,  2—2,5  mm  dick.  Androphor  die 
Cupula  2—3  mm  überragend.  Staubblätter  etwa  3,5  cm  lang.  Gynophor  2,5 — 2,8  cm 
lang.    Fruchtknoten  6—7  mm  lang,  2  mm  breit. 

Somalitiefland:  am  Tana  bei  Fullekullcsat,  im  Uferwald  (Thomas 

auf  der  DENHARDr'schen  Tana-Expedition.  —  Blühend  im  März  1896). 
Einheim.  Name:  Kiriole. 

Botanische  Jaliibücher.    XXXIII.  Bd.  15 
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Ich  kenne  keine  Art  der  Gattung  Maerua.  welche  mit  der  soeben  beschriebenen  j 
in  nähere  verwandtschaftliche  Beziehungen  gebracht  werden  könnte.  Im  System  den 
Gattung  findet  M.  calantha  am  besten  wohl  ihren  Platz  neben  M.  ohlongifolia. 

M.  ma  er  an  th  a  Gilg. 

Diese  von  mir  früher  (in  Ann.  R.  Ist.  Bot.  Roma  VI.  p.  95)  beschrie- ; 
bene,  sehr  auffallende  Art  gehört,  wie  neues  Material  (Somali:  Marro  Um-i 

berto  I.:  Ruspoli-Riva  n.  1144.  —  Fruchtend  im  April)  ergeben  hat,  mit! 
Sicherheit  in  die  entferntere  Verwandtschaft  von  M.  ohlongifolia  (DG.)  A.  Rich.i 
Wie  diese  besitzt  auch  M.  macrantlia  die  sehr  charakteristische  »torulöse«* 

Frucht.  I 

M.  virgata  Gilg  n.  sp. ;  verosimiliter  frutex  humilis,  ramis  valde  elon- 
gatis  tenuibus,  virgatis,  foliosis,  junioribus  densiuscule,  sed  brevissimei 

papilloso-pilosis  ;  foliis  lanceolatis  vcl  oblongo-lanceolatis,  apice  rotundatisi 
vel  acutiusculis,  apice  ipso  semper  manifeste  apiculatis,  basi  cuneato-rotun- 
datis  usque  cuneatis,  manifeste  petiolatis,  adultis  chartaceis,  utrinque  opacis,i 

nervis  lateralibus  majoribus  supra  subtusque  manifeste  prominentibus  5 — 7- 
jugis  angulo  acuto  abeuntibus  margine  conjunctis  nervumque  margini  semn 
per  parallelum  crassiusculum  formantibus,  venis  paucis  laxe  reticulalis 

utrinque  prominulis  saepiusque  vix  conspicuis;  floribus  apicem  caulis  versus| 

in  axillis  foliorum  normalium  solitariis  axillaribus,  numerosis  ideoque  si 

mavis  racemum  valde  elongatum  laxissimum  formantibus,  breviter  pedi- 

celiatis;  cupula  breviter  et  anguste  cylindracea,  pedicelli  er.  1/3  longitj 
aequanle,  disco  parvo  vel  minimo  crenulato-incrassato;  sepalis  obovatOH 

ol)Iongis,  acutis;  petalis  obovato-laneeolatis  acutis,  basi  longe  angustatoH 
cuneatis,  sepalorum  er.  ̂ 5  longit.  acquantibus;  androphoro  cupulam  paulic^ 
superante  stamina  numerosa  valde  exserta  gereute;  gynophoro  staminuifli 

'  r,  longit.  aequante;  ovario  anguste  oblongo  usque  cylindraceo;  fructü 
maniresle  toruloso.  j 

Hiatfstiel  6 — 8  nun  lang,  Spreite  3,5 — 7  cm  lang,  6 — 15  mm  breit.  Blütenstielel 
I — 1,7  cm  lang.  Gupula  'i — G  mm  lang,  1,5  mm  dick.  Androphor  die  Cupula  höoh- 
sten.s  1  mm  ulx-njigcnd.  St;iuhblälter  1,5  —  2  cm  lang.  Gynophor  1 — 1,5  cm  lang 
Fruchtknolr-n  3  mm  laug,  kaum  1  mm  dick.  Frucht  sehr  stark  torulös  2-  2,5  CD 
lang.  7 — 8  mm  dick. 

r,fntra  lafrikaMisclKis  Seerigcbiet:  SW-Albert  Nyansa,  auf  Alluvial- 
t"irlcri  Sil  iii.MA.NN  n.  281)7  ii.  2801.      Rlüliend  und  fruchtend  im  Novcmberj 

Au«  der  woilnren  Vcrw.iridlscli.i (1  v(mi  M.  ohloHtjifol la,  .ihci-  iu  j<!(ler  llitisicht  vor 
dieser  y\rt  vfTHrhir-dcn. 

.M.  ̂  J»  Il  a  (' r<»(  a  r|)a  Gil;:. 

Syn.:  Boscitt  lldislii  V,\\  in  l-luglcr,  IMlari/.cîuw.  OstafV.  G,  p.  186. 

Wir;  Hchon  l'hSTAi.o/./.i  I.  c.  p.  i4(>)  gezfîi^^t,  hat,  g(!liöil,  Iîoscmi  lIoUÜ 
I'ax  zur  Gallung  M(nrna^  was  irli  auf  das  sicli(!rsl,e  bcsläUgeu  kann.  Di( 
Art  inuKK  einen  auihwt'w  Spcciesnaincii  «  i  li.ilicti,  da  es  schon  eine  MaertU 

llnlsiti  l'.iN    III  iMigb'i-,  l'llan/('iiw<-ll  Oslah'.  (  !,  p.  187)  ;;i('l)l,. 
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M.  ramosissima  Gilg. 

Syn.  :  J/,  cmgustifolia  Schinz  in  Verh.  Bot.  Ver.  Brandenburg  XXIX. 

p.  48. 
ScHixz  hat  es  übersehen,  dass  schon  von  A.  Richard  eine  M.  cmgusti- 

folia (in  Fl.  Seneg.  p.  29,  t.  8)  aufgestellt  worden  war.  Diese  Art  wurde 
von  Oliver  als  Synonym  von  M.  ohlongifolia  A.  Rich,  aufgeführt,  besteht 

aber  nach  meinen  Untersuchungen  durchaus  zu  Recht.  Die  ScHiNz'sche 
Art  muss  infolgedessen  einen  anderen  Namen  erhalten. 

M.  Denhardtiorum  Gilg  n.  sp.;  »frutex«  ramis  flavescentibus  den- 

sissime  et  brevissime  scabrido-pilosis  ;  foliis  breviter  petiolatis  late  ovatis 

vel  late  ovalibus,  apice  rotundatis  vel  rotundato-acutis,  basi  rotundatis  vel 
saepius  obsolete  subcordatis,  adultis  rigide  coriaceis,  nitidulis,  utrinque 

dense  (subtus  densius)  pilis  minimis  papillosis  obtectis,  nervis  lateralibus- 

utrinque  4  —  5  supra  parce  prominentibus,  subtus  inconspicuis,  venis  utrinque 
omnino  inconspicuis;  floribus  »albidis«  polygamis  in  foliorum  axülis  semper 
solitariis  remotis,  longe  pedicellatis;  cupula  breviter  campanulata;  sepalis 

ovato-lanceolatis  usque  lanceolatis  acutis  dense  papilloso-pilosis  ;  petalis  0  ; 
disco  manifeste  evoluto  subcereo  dentato-crenato:  staminibus  elongatis; 

gynophoro  stamina  longit.  manifeste  superante;  ovario  globoso-ovoideo; 
stylo  brevi  crasso,  stigmate  subpunctiformi. 

Blattstiel  etwa  -2  mm  lang  und  ebenso  dick,  Spreite  2,3 — 3,.">  cm  lang,  1,5  —  2.7  cm 
breit.  Blütenstiel  gegen  3  cm  lang.  Kelchblätter  1  cm  lang,  3  mm  breit.  Staubfäden 
1,3 — 1,5  cm  lang.  Gynophor  1,6 — 1.7  mm  lang.  Fruchtknoten  2  mm  im  Durchmesser. 
Griffel  1  mm  lang. 

Massai-Tiefland:  bei  Massa  in  dem  lichten  Steppenwald  (Thomas 

auf  der  DENHARDT'schen  Tana-Expedition  n.  8.  —  Blühend  im  Februar 
1896). 

Ohne  näher  verwandte  Arten  in  der  Sect.  Niehuhria.  M.  DenharcUioriwi  ist 
durch  polygamische  Blüten  ausgezeichnet  :  wir  finden  bei  ihr  rein  ̂   Blüten  und  echt 
hermaphroditische  Blüten. 

31.  cerasicarpa  Gilg  n.  sp.;  frutex  verosimiliter  subherbaceus  humilis 

glaber;  foliis  trifoliatis  manifeste  petiolatis,  foliolis  par\ds  manifeste  petiolu- 
latis  anguste  ovatis  vel  oblongis  apice  basique  rotundatis  vel  subrotundati? , 

apice  ipso  breviter  apiculatis,  chartaceis  vel  subcoriaceis,  utrinque  opacis, 

nervis  venisque  vix  conspicuis;  floribus...  apicem  caulis  ramorumque 

versus  in  foliorum  axillis  solitariis,  supremis  sine  prophyllis,  ideoque  ra- 

cemum  laxum  formantibus;  fructibus  globosis,  pedicello  gynophoroque  elon- 
gatis, glabris,  obsolete  verruculosis,  exocarpio  crustaceo,  fragili;  seminibus 

paucis  (6 — 8)  parvis,  polyedricis. 
Blattstier -1 — 1,5  cm  lang,  Blättchenstiel  4 — 5  mm  lang.  Blättchen  selbst  2 — 3,5  cm 

lang,  8—20  cm  breit.  Fruchtstiel  gegen  2  cm  lang,  Gynophor  2—2,5  cm  lang.  Frucht 
4,2 — 1.6  cm  im  Durchmesser,    Samen  6 — 7  mm  im  Durchmesser. 

Gentralafrikanisches  Seengebiet:  Kafuro,  Karagwe,  1350  m  ü.  M. 

auf  Lateritboden  (Stühlmann  n.  1856.  —  Fruchtend  im  März), 

15' 
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Obgleich  Blüten  nicht  vorliegen,  besteht  doch  kein  Zweifel,  dass  unsere  Art  mit 
M.  Sfuhlmannii  Pax  verwandt  ist.  Sie  rauss  also  zur  Sect.  Niehuhria  gestellt  werden, 
wenn  man  diese  Section  anerkennen  will. 

31.  Ciirrori  Hook.  f.  , 

Im  Herb.  Berol.  liegt  mir  eine  Pflanze  vor  (Süd-Afrika:  Hantam- 
Gebirge:  Meyer),  welche  genau  zu  der  allerdings  recht  wenig  vollständigen 
Beschreibung  der  M.  Ciirrori  von  Hooker  und  Oliver  stimmt.  Ganz  sicher 

ist  mir  aber  auch,  dass  dieselbe  Pflanze  von  Harvey  als  Boscia  angustl- 

foUa  (in  Thes.  Gap.  t.  134)  beschrieben  und  abgebildet  wurde,  wie  ein  Ver- 
gleich mit  der  citierten  Tafel  ergiebt.  Boscia  migustifolia  Harv.  (non 

A.  Richard)  ist  also  wohl  Synonym  zu  Maerua  Currori  Hook.  f. 

M.  pygmaea  Gilg  n.  sp. ;  frutex  humillimus  decumbens  glaberrimus: 

foliis  trifoliatis,  petiolo  valde  elongato,  petiolulis  subnullis,  foliolis  sub  an- 
thesi  nondum  plane  adultis  oblanceolatis,  apice  longe  acutatis  vel  si  mavis 

longiuscule  acute  anguste  acuminatis,  basi  longissime  cuneatis;  floribus  »al- 

bidis«  in  apice  caulis  ramorumque  in  racemos  densiuscnlos  7 — 1i-floros 
ebracteatos  dispositis,  longe  pedicellatis;  cupula  breviter  obconica;  sepalis 

obovato-lanceolatis,  apice  breviter  apiculatis;  petalis  0;  staminibus  elongatis; 
gynophoro  stamina  vix  superante;  ovario  anguste  oblongo,  stigmate  sessili 

pulvinariformi. 
Blallstiel  etwa  5  cm  lang,  Blättchen  4 — ;>  cm  lang,  8 — 12  mm  breit.  Blütenstiel 

i'lwa  3  cm  lang.  Kelchblätter  etwa  -1,5  cm  lang,  5 — 6  mm  breit.  Staubfäden  1,8 — 1,9  cm 
lang,    (iynophor  etwa  2  cm  lang.    Fruchtknoten  6 — 7  mm  lang,  1 — 1,2  mm  dick. 

Nyassaland:  bei  Kwa  Mponda,  auf  Sandboden  im  lichten  Baumpori 

'Bisse  n.  618.  —  Blüliend  im  December). 
Die  neue  Art  ist  mit  M.  acuminata  Oliv,  entfernt  verwandt. 

M.  so  CO  trau  a  (Schweinf.)  Gilg. 

Syn.:  M.  a/tgolrnsis  var.  socotraiia  Schweinf.  ex  Baylcy  Balfour  in 

iMnc   Hoy.  Snc.  I'Minb.  XIH.  (1883). 
M.  socofvdiui  kann  iinni()glicb  als  eine  Varietät  der  weit  verbreiteten 

M.  (imfohnsis  aiirgcfübrt  werden.  Sie  unterscheidet  sich  von  der  letzteren 

.iiiCxT  diiicli  b.iltiliH'llc  Meikmale  durch  bedeutend  kleinere  lîliiten  und  vor 

.jIN  iii  (IiikIi  die  sehr  kurze,  fast  glockcnf()rmige  (aipula.  J)ie  Gupula  ist 

b<  i  M.  (iHijoh'ji.si.s  stets  selir  stark  verlängert  cylindrisch. 
M.  arriiirola  Gilg  n.  sp.  ;  .Jrulex  vel  arbor  ramis  adultis  nigrescen- 

libus«,  jiinioribus  dcnsissime  naves('.('nti-])ilosis;  foliis  manifeste  pcüolatis, 
petiolo  donsissim«'  llavcsccnli-piloso,  oblongis  vel  ;ingust(î  oblongis,  ;»{)ice 
roliindalis  usfpie  aculiusculis,  ajiice  ipso  manifesÜ!  aj>icuiatis,  basi  plerum- 

qiie  cuneatis,  rai-issiiiH«  eune;ilo-rohmdalis,  adultis  coriaceis  us(ju(;  rigide 
aii'inceis,  utriiHjue  den^e  ̂ nhius  deiisius  longius(juc)  scahrido-piiosis,  ncrvis 
lalr-ralibiiH  6— 7-ju^ih  vciiis(|ue  jjaiiris  laxe  reliculatis  in  foliis  adultis  supr« 
iriaiiifj'sle  proinincnlibiiH,  snblus  subinconspicniH  vel  incorisi)i('uis;  lloribus  in 
folioruiii  hiiperioriim  axillis  sempr^r  HOlitariis  long«;  pfidicellatis,  pedicellis 
cieriHiHsiini'    pikmiH;   cupula    elou^'alo-eylindiaeea,   iuleiiie    alleniiaia;  sepalis 
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laneeolatis  acutis  iitrinque  dense  papilloso-pilosis;  petalisO;  disco  manifeste 
evoluto  profunde  dentato,  dentibus  elongatis  filiformibus;  staminibus  oo 

elongatis;  gynophoro  valde  elongato  stamina  superante;  ovario  anguste  ob- 

longe saepius  sublineari;  fructu  manifeste  toruloso  2 — 5-plo  constricto 
ampliatoque,  elongato,  lignoso,  brunneo. 

Blattstiel  7 — 10  mm  lang,  1 — 1,3  ram  dick,  Spreite  3,5—3  cm  lang,  1 — 2  cm 
breit,  ßlütenstiel  2 — 2,3  cm  lang.  Gupula  8 — 10  mm  lang,  2 — 3  mm  dick.  Kelch- 

blätter 12 — 13  mm  lang,  4 — 3  mm  breit.  Staubblätter  2 — 2.2  cm  lang.  Gynophor 
etwa  2,3  cm  lang,  Fruchtknoten  7—9  mm  lang,  i — 1,5  mm  dick.  Gynophor  der 
Frucht  nach  der  Blütezeit  noch  verlängert.    Frucht  3 — 3  cm  lang,  6—7  mm  dick. 

Deutsch-Südwest-Afrika:  Ganas  (Groß-Namaland)  (Schinz  n.  332. 
—  Blühend  im  December),  Omandongo  (Ambolandl  (Schinz  n.  333.  — 
Fruchtend  im  Januar),  hin  und  wieder  zahlreich  am  Wege  zwischen  Usakos 

und  Anikab  (Gürich  n.  7.  —  Fruchtend  im  December),  zwischen  Hopemine 
und  Narramas,  als  Busch  auf  hohen  Dünen  am  Knisibthalrand,  auf  dem 

zusammengewehten  Sand  weiter  wachsend  (Stapf  n.  8). 
Diese  Art  wurde  von  den  Autoren  bisher  stets  als  Maerua  angolensis  bestimmt. 

Zweifellos  mit  Unrecht.  M.  arenicola  weicht  von  M.  angolensis  ab  durch  die  kurzen, 
dicken  Blattstiele,  die  abweichende  Blattform,  die  lederartige  Textur  des  Blattes,  die 
dichte  Behaarung  aller  vegetativen  und  Blütenteile,  die  viel  kürzere  Cupula.  M.  ango- 

lensis liegt  mir  in  mindestens  50  Herbarbogen  aus  fast  allen  Teilen  des  tropischen 
Afrikas  vor.  Sie  erweist  sich  als  eine  außerordentlich  constante  Art,  von  der  Varie- 

täten in  kaum  irgend  einer  Hinsicht  festzustellen  sind. 

M.(?)  caudata  Pax  (in  Engler's  Bot.  Jahrb.  XIV.  305)  kenne  ich  nicht. 
Das  Original  dieser  Art  findet  sich  nicht  unter  den  Cappaf^idaceae  des 
Berliner  Herbariums,  woher  die  Pflanze  beschrieben  wurde.  Es  ist  nicht 

!  unmöglich,  dsss  sich  die  Art  als  Nicht-Gapparidacee  herausgestellt  hat 
lund  zu  einer  anderen  Familie  gebracht  wurde.  Diese  Annahme  wird  um 

jso  wahrscheinlicher,  da  das  Material,  welches  Pax  beim  Beschreiben  vor- 
llag,  ein  recht  unvollständiges  war,  und  die  Art  auch  nur  mit  einem  ge- 

wissen Zweifel  zur  Gattung  Maerua  gestellt  wurde. 

I  Thylachium  Lour. 
Th.  a  f  ri  Canum  Lour. 

Bei  der  Bearbeitung  der  Gapparidaceae  für  Engler,  Pflanzenwelt  Ost- 
afrikas (C,  p.  187)  war  es  mir  noch  nicht  möglich  zu  entscheiden,  ob  die 

von  Klotzsgh  beschriebenen  Th.  querimbense  und  Th.  verrucosum  (Peters 

Moss.  Bot.  163  — 164)  zu  Th.  africanum  gezogen  werden  müssten  oder 
nicht.  Inzwischen  habe  ich  sehr  reichliches  neues  Material  untersuchen 

können.  Dieses  zeigt,  dass  Oliver  mit  der  Vereinigung  der  beiden  Klotzsch- 
schen  Arten  mit  Th.  africanum  ganz  das  richtige  getroffen  hat. 

Th.  Thomasii  Gilg  n.  sp.;  »frutex«  ramis  flavidis,  glaberrimus;  foliis 

simplicibus  manifeste  crasseque  petiolatis,  ovatis  usque  late  ovatis,  apice 

acutis  vel  acutiusculis  sed  apice  ipso  manifeste  apiculatis,  basi  rotundatis 
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vel  subrotundatis,  subcoriaceis,  utrinque  opacis,  nervis  lateralibus  4 — 6- 

jugis  angulo  acuto  abeuntibus  supra  subtusque  paullo  prominentibus,  venis 

omnino  inconspicuis  ;  floribus  »albidis«  in  apice  caulis  in  racemum  pauci- 

norum  siibconfertum  (5 — 6-florum)  ebracteatum  dispositis  manifeste  pedi- 

cellatis;  alabastro  ovoideo  vel  ovali,  apice  acuto,  basi  cuneato,  sub  medio 

circumcirca  rumpente,  parte  superiore  calyptriformi-delabente  ;  petalis  0; 

staminibus  oo,  filamentis  elongatis  ;  gynophoro  elongato  stamina  longit.  sub- 

adaequante;  ovario  oblongo,  stigmate  sessili  crasse  pulvinariformi. 

Blattstiel  6—7  mm  lang,  Spreite  5,:i— 7,5  cm  lang,  2,5—4,5  cm  breit.  Blütenstiel 

etwa  2  cm  lang.  Knospe  vor  dem  Aufblühen  4,"»  cm  lang,  1  cm  dick.  Staubblätter 
2— 2.i  cm  lang.    Gynophor  1,9—2  cm  lang.    Fruchtknoten  3  mm  lang,  2  mm  dick. 

Somali-Tiefland:  Ngao,  auf  bewaldeten  Hügeln  (Thomas,  auf  Den- 

hardt's  Tana-Expedition,  n.  138.  —  Blühend  im  April  1896). 
Die  neue  Art  ist  mit  Ih.  africanum  Lour,  verwandt;  sie  weicht  von  derselben 

besonders  durch  die  stets  einfachen  Blätter  ab.  Th.  africanum  hat,  wie  ich  nach  Ein- 
sicht eines  außerordentlich  reichen  Materials  versichern  kann,  stets  gedreite  Blätter, 

wenn  man  von  den  obersten  kleinen  Blättchen  absieht,  die  manchmal  —  wie  bei  vielen 

Capparidaceae  —  einfach  sein  können. 

Calyptrotheca  Giig 

in  Engler's  Bot.  Jahrb.  XXIV.  (1897)  307. 

C.  Stuhlmann ii  Gilg  n.  sp.;  verosimiliter  frutex  humilis,  ramis  glabris 

hrunneo-nigrescentibus,  longitudinaliter  striatis;  foliis .  .  .  ;  floribus...  in 

racemos  abbreviatos  multifloros  confertos  dispositis,  racemis  inferioribus 

axillaribus,  supcrioribus  in  paniculas  ut  videtur  aphyllas  densissimas  col- 

lectis,  pedicellis  brevibus  vel  brevissimis  ;  fructu  capsulari  basi  tepalis  2 

orbicularibus  coriaceis  circumdato,  capsula  ovata  subcoriacea  nitidula  ela- 

slica,  malura  a  basi  valvis  numerosis  déhiscente  et  delabentc  semen  unicum 

evolutuiii  relinquente;  seminibus  testa  subcoriacea  atra  nitida  instruclis, 

rarunculam  flavidam  vel  auream  subceream  margine  superiore  inaequalitei 

fissam  basi  gerentibus;  embryone  magno  carnoso  notorrhizo,  radicula  terete, 

fotylodoniliiis  subplanis. 

liinzrlliaiibon  1,5—2  cm  lang,  Kndrispcn  bis  4  cm  lang,  5  cm  breit.  Fru(;htsti('l 
Î  mill  liiriK.  Aul3i;n;  Porigonblfitter  an  der  reifen  Fruclit  6  mm  lang,  fast  ebenso  breit 

Frücht  etwa  8  nun  lan^,  5—0  mm  dick.  Samen  5  mm  lang,  3  mm  dick.  Die  arillus- 
aiiige,  wacbsharle  Caruncula  ist  etwa  2  iimi  hoch. 

Massaihochland:  ügogo,  bei  Mcsswejo  (Stuiilmann  n.  337.  -  Fruch- 
tend im  Juni  1890,. 

Die  neue,  zweite  Art  difHor  interessanten  Gattung  wciclit  von  Ö.  nomalntsis  Gilg 
«liirrh  ilifi  \'w\  kürzeren  Fruchtstielf  und  dir;  verlängerten  reicliblütigen  BUitcnstände 
stark  ab. 



Oclinaceae  africanae. 

Von 

Ernst  Gilg. 

(Manuscript  abgeschlossen  im  Juli  1902.) 

Die  Ochnaceae  treten  in  der  Flora  des  tropischen  Afrika  in  großer 
Formenzahl  auf  und  bilden  einen  charakteristischen  Bestandteil  fast  sämt- 

ilicher  Formationen.  Sie  finden  sich  als  hohe  Bäume  oder  auch  als  Unter- 

holz in  den  Urwäldern  so  reichlich  wie  als  Krüppelbäume,  Sträucher  oder 

winzige,  kaum  spannenhohe  Halbsträuchlein  in  den  Steppengebieten,  in  der 
Ebene  oder  aber  in  den  Gebirgen  zu  ansehnlichen  Höhen  aufsteigend.  Es 

erschien  mir  deshalb  geboten,  diese  Familie  einmal  im  Zusammenhange 
darzustellen,  besonders  da  die  in  neuerer  Zeit  beschriebenen  Arten  an  recht 
zerstreuten  Stellen  in  der  Litteratur  zu  finden  sind. 

Während  meiner  Bearbeitung  erschienen  mehrere  Arbeiten  von  Van 

TiEGHEM  1),  durch  welche  die  Kenntnis  der  Familie  zweifellos  sehr  bedeutend 
bereichert  wwde,  da  dieser  Autor  in  sehr  genauer  Weise  die  Blüten  und 

Früchte  des  ihm  verfügbaren  Materials  durchuntersuchte.  Leider  führten 

idie  Resultate  dieser  Untersuchung  zu  einer  systematischen  Bearbeitung  der 

jFamilie,  mit  der  ich  mich  absolut  nicht  einverstanden  erklären  kann.  Ich 

will  an  dieser  Stelle  auf  die  Bearbeitung  Van  Tieghem's  nicht  eingehen,  da 
diese,  wie  mir  scheint,  noch  nicht  völlig  beendigt  ist.  Jedenfalls  darf  man 

darauf  gespannt  sein,  wie  weit  in  einer  Schlussarbeit  die  Zersplitterung 

der  Gattungen  getrieben  sein  wird.  Es  sei  nur  erwähnt,  dass  Van  Tieghem 

im  Juni  1902  die  Gattung  Oehna  schon  in  8  »Gattungen«  zerlegt  hatte, 

i.während  ~  er  im  April  desselben  Jahres  erst  5  aufzählte.  Ouratea  wird 
jvon  Van  Tieghem  sogar  in  26  Gattungen  zerteilt!  Wie  viele  Synonyme 
wurden  hierdurch  wieder  geschaffen!  Dabei  ist  es  ganz  zweifellos  und  bis- 
|her  durch  sämtliche  Autoren  anerkannt,  dass  die  Gattungen  Oehna  und 
Ouratea  zu  den  festgeschlossensten  des  ganzen  Pflanzenreiches  gehören, 

\)  Van  Tieghem  in  Journ.  de  Bot.  XV.  (1901)  p.  169;  Bull,  du  Museum  d'Hist.  nat. 
de  Paris,  Jan.  190-2;  Journ.  de  Bot.  XVI.  (1902)  p.  33,  113,  181. 



232  Beiträge  zur  Flora  von  Afrika.  XXIV. 

dass  es  bei  ihnen  schwer  fiel,  einigermaßen  gut  geschlossene  Gruppen  zu 
bilden. 

Van  Tieghem  führt  auch  zahlreiche  neue  Arten  auf,  welche  sämtlich 

durch  einige  erläuternde  Worte,  den  Standort  und  die  Herbarnummer  cha- 
rakterisiert werden.  Da  dies  zum  Erkennen  einer  Art  absolut  nicht  genügt^ 

habe  ich  vorläufig  auf  die  Arbeiten  Van  ïieghem's  bei  meiner  rein  syste- 
matischen Bearbeitung  der  afrikanischen  Arten  der  Familie  mit  wenigen 

gebotenen  Ausnahmen  keine  Rücksicht  genommen,  behalte  mir  jedoch  vor, 

später  darauf  eingehender  zurückzukommen. 

Oehna  L. 

Die  Gattung  Oclina  L.  ist  deshalb  nicht  leicht  zu  bearbeiten,  weil  das 

Material  teils  im  Blüten-,  teils  im  Fruchtzustande  vorliegt.  Da  nun  bei 
zahlreichen  Arten  der  Gattung  die  Blätter  erst  nach  der  Blütezeit  entwickelt 

werden,  ist  es  oft  recht  schwierig,  einerseits  Fruchtexemplare  mit  Blüten- 

exemplaren zu  identificieren,  andererseits  aber  auch  Arten  in  den  Be- 
vliinmungsschlüssel  aufzunehmen,  welche  entweder  nur  im  blühenden  oder 
a  her  im  fruchtenden  Zustande  bekannt  geworden  sind.  Da  die  einzelnen 

Arten  jedoch  habituell  recht  charakteristisch  ausgebildet  sind  und  mir  ein 

sehr  umfangreiches  Material  vorlag,  glaube  ich  annehmen  zu  können,  dass 

die  im  folgenden  gegebene  Einteilung  der  afrikanischen  Arten  der  Gattung 

im  großen  und  ganzen  eine  natürliche  sein  dürfte.  Von  den  früher  schon 
hescbriebenen  Arten  habe  ich  nur  diejenigen  hier  aufgeführt,  bei  welchen 

ich  neue  Angaben  beizubringen  hatte. 

Clavis  specierum. 

Sect..  I.    Schizaiitlieru  Va\\i\. 
Anlhi.Tiio  rimis  lon},'itu(liriulibus  «leliisccntes. 

A.  Fruliccs  liumilcs  «livaricati.    Folia  post  antlicsiji 
enasccntia. 

a.  Slipulae  proliiiidr  incis.H',  lohis  iiuiiicrosis  line- 
urihus  aculLs. 

tc.  Stipula»'  pcr.sihlcnlr.s.    I-Olia  niiinilrslj;  .iciilii,. 
I.  Folia  ovalia  uscpic ohlonga,  acfpialiter  ii(;ut(! 

«Ii  nlata  vol  Hcnala. 
<.  Frutc'X   10  cm  iilfiis.     lUiini  ahlirrivi.i I i 

4  0-15  mm  U)U\^\  1.  ().  arenaria  De  Wild,  i  i 
2.  Frutex  50— no  cm  altu«.    Hami  alihrc-  [Tli.  Dm 

vittti  2-5  mill   2.  O.  7-ONci/l,ora  Kn{;\.  et.  (iil^ 
II.  Folia    lancooluta,   oliHoIctc   .scrnil.it;!  vd 

Hijl»inl('Kra. 
4.  Kcpala  hiih  frii<  In  7    H  mm  longa    .   .     U.  O.  am/'/islifolia  l'>Mgl.  <  l 
t.  Hepaltt  «iih  frur:(u  2  cm  et  ultra  longa      /».  O.  kalan(j('/n,nis  De  Wil'l. 

Ktjpulao  fiiox  (Jcci<lua(!,    Folia  olituHa  .  .   .    .i.  O.  fjracüipCH  Ilici n 
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b.  Sipulae  integrae,  lanceolatae  usque  ovatorlan- 
ceolatae,  mox  deciduae. 
«.  Antherae  elongatae  filamenta  longit.  mani- 

feste superantes.  Frutices  i  0  cm  loDgit.  vix 
superantes. 
1.  Folia  oblanceolata,  crenulato-serrata   .  . 
2.  Folia  ovalia  usque  oblonga,  acute  serrata 

ß.  Antherae  elongatae  filamenta  longit.  adaequan- 
tes  vel  paullo  superantes  

y.  Antherae  ovales  breves,  filamentis  elongatis 
multo  breviores. 

I.  Petalorum  unguiculus  brevis.  Pedicellus 
2—2,5  cm  longus  basi  articulatus.  An- 

therae ecornutae   

II.  Petalorum  unguiculus  brevissimus.  Pedi- 
cellus brevis,  in  parte  i/e  i^f.  articulatus. 

Antherae  apice  manifeste  cornutae  .  .  . 
III.  Petalorum   unguiculus    elongatus.  Pedi- 

cellus plerumque  1 — 1,2  cm,  rarissime  us- 
que ad  1 8  mm  longus,  basi  articulatus. 

Antherae  ecornutae. 
1, 

6.  0.  pygmaea  Hiern 
7.  0.  Dekmdtiana  Engl,  et 

[Gilg 
8.  0.  humilis  Engl. 

10. 

0.  leptoclada  Oliv. 

0.  Hoepfneri  Engl,  et  Gilg 

11.0.  Deheerstii  De  Wild. 

0.  micrantha  Schwfth.  et 

[Gilg 

Petala  8—9  mm  longa,  latissima  . 
2.  Petala  ö — 6  mm  longa,  angusta. 

•j-  Pedicellus  post  anthesin  manifeste 
auctus  1,7 — 1,9  cm  longus.  Frutex 
60 — 90  cm  altus  divaricato-ramosus.  12. 

•f-f  Pedicellus  post  anthesin  non  vel  vix 
elongatus  6 — 7  mm  longus.  Frutex 
20 — 30  cm  altus,  rhizomate  crasso 
subterraneo  caulibus  virgatis  vix  ra- 
mosis  13.  0.  fruticulosa  Gilg 

Frutices  conspicui  vel  arbores.    Folia  floribus  co- 
aetanea,  rarissime  post  anthesin  enascentia. 
a.  Flores  in  inflorescentias  racemosas  elongatas 

multifloras  dispositi  14.0.  miiUifiora  DC. 
b.  Flores  in  inflorescentias  racemosas  breves  pauci- 

floras  subfasciculatas  dispositi. 
«.  Pedicelh  ad  basin  ipsam  articulati. 

I.  Pedicelh  breves  post  anthesin  non  vel 
parum  elongati,  1 — 2  cm  longi. 
1.  Foha  6 — 9  cm  longa,  2—3  cm  lata, 

oblonga  vel  obovato-oblonga,  coriacea 
usque  rigide  coriacea.    Nervi  supra 
valde  prominentes,  subtus  inconspicui  15.  0.  Gilletiana  Gilg 

.  2.  Foha  obovata  vel  obovato-ovalia,  5 — 
7  cm  longa,  1,5 — 3  cm  lata,  adulta 
subcoriacea.  Nervi  utrinque  aequaliter 

prominentes.  Sepala  sub  fructu  ovato- 
lanceolata,  6 — 7  mm  longa  

3.  Foha  oblanceolata,  9 — 15  cm  longa, 
2,0 — 4.5  cm  lata,  adulta  subcoriacea. 

16.  0.  Afxelii  R.  Br. 
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nervis  utrinque  subaequaliter  promi- 
nentibus.     Sepala    sub   antbesi  late 
ovata,  12 — 13  mm  longa  17.  0.  Welwitsehii  Rolfe 

4,  Folia  lanceolata,  raro  anguste  obo- 
vato-lanceolata,  adulta  subcoriacea, 
5 — 13  cm  longa,  1,3 — 2,5  cm  lata, 
nervis  supra  prominentibus ,  subtus 
prominulis.     Sepala   sub  antbesi  er. 
1  cm  longa   18.  0.  congoensis  Gilg 

II.  Pedicelli  elongati,  sub  antbesi  vel  post 
antbesin  2,5 — 3,5  cm  longi. 
1.  Folia  ovalia.    Flores  praecoces  .  .  .  19.  0.  Mechowiana  0.  Hoffm. 
2.  Folia    obovata  vel  obovato-oblonga. 

Flores  foliis  coaetanei  20.  0.  Schweinfurthiana 
f!.  Pedicelli  semper  manifeste  supra  basin  ar-  [F.  Hoffm. 

ticulati. 

I.  Pedicelli  in  parte  ̂ 3  ii^f-  articulati. 
1.  Folia  ovata  21.  0.  ovata  F.  Hoffm. 
2.  Folia  obovata  22.  0.  polyneura  Gilg 
3.  Folia  oblonga,  8—12  cni  longa,  3 — 4  cm 
lata  23.  0.  c?ms*coma Engl,  et  Gilg 

4.  Folia  lanceolata,  5—7  cm  longa,  1  — 
2  cm  lata  24.  0.  Holstii  Engl. 

II.  Pedicelli  in  parte  er.  1/2  articulati   .  .  .  24.  0.  hylophila  Gilg 
Sect.  II.    Diporidium  (Wcndl.)  Engl. 

A.  Flores  in  inllorescentias  pseudo-paniculatas  apbyllas 
elongatas  dispositi. 
a.  Pedicelli  brevissimi,  supra  articulationem  3— 5  mm 

tantum  longi  '2  6.  0.  memhranacea  Oliv. 
b.  Pedicelli  tenuissimi,  elongati,  supra  articulationem 

7 — 12  mm  longi. 
7.  Aiitborae  filamenta  longit.  superanles.  Folia 

adiilla  subcoriacea,  subtus  nitentia  27.  0.  Buettneri^n^h  Qi  Gilg 
(i.  Anllierae  filaujenta  longit.  aecjuantes  vel  supe- 

ranles. Folia  subcbartacea  vel  cliartacea,  utrin- 
que opaca. 

I.  Florum  fasciculi  (cymae)  ad  l  iiacliin  2 — 3- 
llori.    Inflorescent'ae  laxac  28.  0.  padi/lora  Gilg 

II.  Florum  fasciculi  (cymae^  ad  rliacbin  5 — 7- 
(lori.    Inflorescentiae  iimitiflorae  29.  ().  UiUjiana  Engl. 

B.  Flore»  in  coryrribos  cymosos  lermiDuies  vcl  axillares 
di'MHO.s  vfl  dfîn.sissimos  muIliOoros  [»cdimculalos  dis- 
jciHili  VA).  ().mossamhi(iensisVi\oiz^c\i 

i\.  FlonjH  in  inflore8Cf;nlia.s  miilli(b»raK  (dougatas  race- 
niosaN   vid  polluH  p.sourloraccmosaH)  dispfisiti. 
fi.  FlornM  tcpalis  fl  (8  ««îpaioideis,  3  itclaloidcisj  iii- 

Mlructi.    Folia  Hcrrata  .   ■  31.  ().  jnäclira  Hook. 
b.  Floret  sepali»  5  atquo  potalis  5  -  <>  iristnicti. 

'/.  Sirpala  3  maKiia  c«'l«;riK  i.  rniilto  majora,  (lori- 
ri<''  liva  anthcraniiii  apici-  rnjinifcst«!  corniila  ,  32.  ().  Itchmcmnii  Szysz. 

I  i  acqiialia  vd  ̂ ^ubai  'inaha.    ( Intmccl ivuiri 
'    >i  (lutum. 
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I.  Folia  dentata  vel  potius  serrata. 
4.  Folia  2,5 — 4  cm  tantum  longa,  ovalia  .  33.  0.  Ascher soniana  Schinz 
2.  Folia  manifeste  majora. 

\  Folia   5—8  cm  longa,  ovali-oblonga 
usque    oblonga.     Sepala    sub  fructu 
1,2—1,3  cm  longa,  5 — 6  mm  lata  .  .  34.  0.  J.w^^mm^  Engl,  et  Gilg 

if  Folia  6 — 8  cm  longa,  obovato-ovalia. 
Sepala  sub  fructu  1,6  cm  longa,  1,2 — 
1,3  cm  lata  35.  0.  brunnescens  Engl,  et 

II.  Folia  integerrima.  [Gilg 
1.  Folia  8 — 10  cm  longa^  2,5 — 3  cm  lata. 

Pedicelli  ad  basin  ipsam  articulati  ...  36.  0.  quangensis  Biittn. 
2.  Folia  10 — 17  cm  longa,   5—7  cm  lata. 

Pedicelli  in  parte  V4~V5        articulati  .  SI .  0. Hoffmanni OttonisEngh 
Flores  plures  (3 — 5,  rarius  3 — 2)  ramis  abbreviatis 
axillaribus  insidentes,  rarissime  in  pseudoracemos 
brevissimos  paucifloros  collecti. 
a.  Folia  plerumque  subcoriacea  usque  coriacea,  su- 

perne  intégra,  basin  versus  obsolete  serrata,  serra- 
turis  in  setas  elongatas  ciliiformes  exeuntibus. 
a.  Folia  chartacea  usque  subcoriacea,  oblonga  us- 

que oblongo-lanceolata,  basi  utrinque  setas 
3 — 5  longissimas  apice  capitatas  gerentia,  cete- 
rum  intégra.    Nervi  supra  valde  prominentes.  38.  0.  HolHii  Gilg 

.3.  Folia  ovata,  basi  manifeste  cordata,  3 — 5  cm 
longa,  1,3 — 2,5  cm  lata,  rigide  coriacea,  ju- 
niora  margine  dense  ciliata,  adulta  ad  basin 
tantum  utrinque  setas  5 — 8  elongatas  gerentia, 
ceterum  intégra.  Nervi  utrinque  subinconspicui. 
Sepala  sub  fructu  usque  ad  1,6  cm  longa, 
8 — 9  mm  lata  39.  0.  Thomasimia  Engl,  et 

7.  Folia  obovato-elliptica  usque  oblanceolato-ob-  [Gilg 
longa  vel  late  oblonga,  5 — 8  cm  longa,  1,8 — 
3  cm  lata,  coriacea,  adulta  margine  basin  versus 
setas  numerosas  aequaliter  insertas  gerentia. 
Nervi  supra  parce,  subtus  non  vel  vix  promi- 

nentes. Sepala  sub  fructu  1 — 1,2  cm  longa, 
5 — 6  mm  lata  40.  0.  Kirkii  Oliv. 

b.  Folia  chartacea  usque  subcoriacea,  aequaliter 
dentata  vel  serrata. 

7.  Pedicelli  supra  partem  1/3  inf.,  saepius  versus 
partem  1/2  articulati. 
I.  Folia  6—11  cm  longa,  acute  serrata    .  .  .41.  0.  leucophloeos  Höchst. 
II.  FoHa12 — 25  cm  longa,  grosse  crenato-serrata  42.  0.  ardisioides  Webb 

|3.  Pedicelli  infra  partem  1/3  inf.  articulati. 
I.  Flores   minutiuscuh.     Sepala    sub  anthesi 

4 — 6  mm  longa. 
1 .  Foha  obovata,  acute  serrata.    Nervi  ve- 

naeque  utrinque  manifeste  prominentes.  43.  0.  Stuhlmannii  Engl. 
2.  Folia  elliptica  vel  ovato-oblonga,  plerum- 

que subintegra   .  4  4.  0.  arborea  Burch. 
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3.  Folia  oblongo-lanceolata  usque  lanceolata, 
acute  serrata.   Rami  abbreviati  subroulti- 
flori  45.  0.  natalitia  (Meisn.)  Engl. 

II.  Flores  majusculi  vel  magni.  Sepala  sub  an-  [et  Gilg 
tbesi  1  cm  longit.  superantes. 
1 .  Folia  adulta  membranacea  vel  subcharta- 

cea,  ovalia  vel  ovali-oblonga. 
i  Sepala  sub  fructu  -1,8 — 2  cm  longa    .  46.  0.  prwiifolia  Engl, 

ff  Sepala  sub  fructu  2,5  cm  longa  .    .  .  47.  0.  rovumensis  Gilg. 
2.  Folia  adulta  coriacea,  magna  vel  maxima, 

late  obovata  4  8.  0.  citrina  Gilg 
3.  Folia  adulta  coriacea,  lanceolata  usque 

obovato-lanceolata. 
+  Folia  dentata  vel  serrata. 

*  Sepala  sub   anthesi  1,5  cm  longa, 
6  mm  lata,  sub  fructu  2  cm  longa .  49.  0.  mmrocarpa  Engl. 

**  Sepala  sub  anthesi  2 — 2,2  cm  longa, 
\  — 1,1  cm  lata,   sub  fructu  2,5 — 
2,7  cm  longa. 
0  Folia  basi  rotundata  50.  0.  macrocalyx  Oliv. 

OO  Folia  basi  cuneata  51.  0.  splendida  Engl. 
H  Folia  intcgerrima  52.  0.  Carvalhi  Engl. 

E.  Flores  solitarii,  rarissime  bini  ramis  valde  abbreviatis 
insidentes. 

a.  Folia  8 — 15  cm  longa,   4 — 5  cm   lata.     Sepala  t 
sub  fructu  2,5  cm  longa  53.  0.  Staudtii  Engl,  et  Gilg 

b.  Folia  minora,  2 — 3  raro  usque  ad  5  cm  longa. 
7.  Sepala  sub  fructu  1,6  —  1,8  cm  longa,  7  —  8  mm 

lata.    Folia  parva,  acute  serrata  54.  0.  cinnabarina  Engl,  et 

'(j.  Sepala  sub  fructu  9 — 11  mm  longa,  5 — 6  mm  [Gilg lata. 

I.  .Vntlicrae    fikimenla   longit.    acquantes  vel 
paiillo  superantes  55.  0.  atropurpurca  DG. 

II.  Anlherac  lilamentis  inulto  breviorcs. 
1.  Folia  ad  basin  rotundata  56.  0.  monantha  Gilg 
2.  Folia  basi  cuneata  57.  O.  incrmis  (Fk.)  Scliwfth. 

i.  ().  k  ul  .ui^xciisis  Df  Wild.  ;  rnilcx  nanus  caiilc  t(;ri'îim  non  vol  vix 

supfiranto;  foliis  laurcnlalis  vcl  liiicaii-laiiccokilis,  ;»])ic('  ;u'iiiis,  iij)ic,c  ipso 
riiaiiifcstc  carlilai.Mnf'O-apicnlali.s,  basin  versus  sctisiin  in  pcliolurn  hrevissi- 

nnini  rnnoatis,  roriar-ois,  ulrin([U(^  nilidiilis,  loto  marline  remote  et  obsolete 

scrralis,  nirius  in  pait^-  inlerioic  (ininirin  int(;^i'is,  costa  crassiuseiila,  ncrvis 
ialcraiihus  rniiiiProsis  an;.,Mil()  aento  abciintibiis  mai^^ini  longe  sui)paiallclis 

veriis  ifil<îr  illos  Iransversis  ninn(;rosissiniis  angnstissinie(jU(î  rcitieiilatis 

utririfjuc  rnanifcslf  |)r(Miijrn'ntibns ;  stipniis  profunde,  iaeiniatis;  floribus  .  .  . . 
rainuloH  abhn!viato8  t — i-nis  faseieulalim  h  i minanlibiis;  [»cdicellis  cîlongatis 
haHi  vcl  paiillo  supra  banin  arliculatis;  Iruclu  (nondiun  niaturo  inibi  viso) 
bahi  Hcpaiis  p(»Hl  anthesin  nianiCeslc.  /metis  Hanguiiieis  oblon;^is  rolundalis 

circuiiulato   atipie   reli(|ina   stanuuinu         g(M'enl«',   axi   Hdrali   valdc   aui  l(> 
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insidente,  iit  videtiir  semper  4-Iobo;  stylo  elongato;  stigmate  parvo  sub- 
capitato. 

Blätter  H — H  cm  lang,  1 — ■1,5  cm  breit,  Blattstiel  4 — 5  mm  lang.  Stipeln  5  mm 
lang.  Blütenstiele  3,5 — '»  cm  lang.  Kelchblätter  (an  der  Frucht)  i,?— 2  cm  lang, 
6 — 10  mm  breit. 

Oberes  Goiigogebiet:  Katanga,  in  der  Umgebung  von  Lukafu 

^Verdick  n.  1 1  4). 

Die  »Frucht«,  d.  h.  die  hier  offenbar  mächtig  anschwellende  Frucht- 
achse, soll  nach  dem  Sammler  essbar  sein. 

Von  dieser  bisher  noch  nicht  veröffentlichten  Art  erhielt  ich  vom  Autor  die  Be- 
schreibung im  Correcturabzug  und  ein  Bruchstück  der  Originalpflanze  zugesandt.  Ich 

konnte  feststellen,  dass  zu  0.  haiangensis,  welche  dem  Autor  nur  in  noch  blattlosen 
Blütenexemplaren  vorgelegen  hatte,  noch  eine  andere  Pflanze  von  Katanga  gehört,  die 
mit  Blättern  und  fruchtend  gesammelt  wurde.  Von  dieser  wurde  die  obige  Beschreibung 
angefertigt. 

il.  0.  Debeerstii  De  Wild.;  »frutex  humilis  0,2 — 0,7  m  altus«, 
ramis  cortice  griseo  dense  vel  densissime  lenticellosa  haud  desiliente  in- 

structis;  foliis  sub  anthesi  orientibus,  novellis  (tantum  visis)  stipulis  lineari- 
bus  acutis  caducissimis  instructis,  lanceolatis  vel  potius  oblanceolatis,  apice 

acutis,  basi  longe  vel  longissime  in  petiolum  brevem  cuneatis,  toto  mar- 

gine  dentibus  cartilagineis  densissimis  ornatis;  floribus  »flavidis«  (ex  De- 

kindt)  ramulos  abbreviatos  1 — 4-nis  fasciculatim  terminantibus;  pedicellis 
brevibus  sepala  vix  duplo  longit.  superantibus  ad  basin  ipsam  articulatis; 

sepalis  obovato-oblongis  rotundatis;  petahs  obovato-orbicularibus,  basi  longe 

et  anguste  unguiculatis,  apice  rotundatis  sepala  longit.  subduplo  superan- 
tibus; staminibus  oo,  filamentis  filiformibus  elongatis  petalorum  er. 

longit.  aequantibus,  antheris  ovalibus  vel  ovali-oblongis  filamentorum  vix 

Va — V4  longit.  aequantibus,  longitudinaliter  dehiscentibus;  ovario  ut  videtur 

semper  o-lobo,  stylo  tenui  stamina  longit.  manifeste  superante;  stigmate 
parvo. 

j  Die  an  den  blühenden  Exemplaren  entwickelten  Blätter  sind  noch  sehr  jugendlich, 
I  weich,  4 — 5  cm  lang,  werden  jedoch  sicher  noch  viel  größer.  Die  blühenden  Kurz- 
!  triebe  sind  einander  an  den  Enden  der  Zweige  sehr  genähert,  so  dass  scheinbar  reich- 
blütige  Inflorescenzen  entstehen.  Die  Blütenstiele  sind  nur  7—10  mm  lang.  Die  Knos- 

pen sind  kurz  vor  dem  Aufblühen  5  mm  lang.  4  mm  dick.  Die  Kelchblätter  sind  5  mm 
lang,  3  mm  breit.  Die  Blumenblätter  sind  8 — 9  mm  lang,  6  mm  breit.  Die  Staubfäden 
sind  3 — 3,5  mm,  die  Antheren  \ — 1,3  mm  lang. 

Oberes  Congogebiet:  Katanga,  Lukafu  (Verdick). 

Angola:  Malandsche  (Mechow  n.  175.  —  Blühend  im  August). 
Benguella:  Huilla,  bei  Tyivingiro  auf  schwach  buschiger  sandiger 

'.  Ebene,  1700  m  ü.  M.  (Dekindt  n.  18.  —  Blühend  im  August). 
Ich  hatte  diese  Pflanze  schon  unter  anderem  Namen  bescluieben,  als  ich  durch 

De  Wildemax  Originalexemplar  und  Beschreibung  (im  Correcturabzug)  von  0.  Debeerstii 
erhielt.  Da  mein  Material  sehr  reichlich  ist  und  mir  die  De  WiLDEMAN'sche  Beschreibung 
in  mancher  Hinsicht  ergänzungsbedürftig  erscheint,  ließ  ich  meine  Beschreibung  hier 
veröffentlichen. 
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0.  micrantha  Schwfth.  et  Gilg  ii.  sp.  ;  »frutex  humilis  usque  metralis« 

dense  divaricato-ramosus  glaberrimus,  ramis  griseis  cortice  longit.  fisso  et 
desiliente  instructis;  foliis  (sub  anthesi  enascentibus)  adultis  obovato-ob- 
longis,  apice  rotundatis,  rarius  acutiuscuHs^  basin  versus  sensim  in  petiolum 

brevem  cuneato-angustatis,  stipulis  brevissimis  lineari-lanceolatis  caducissimis 
instructis,  subcoriaceis  utrinque  opacis,  toto  margine  manifeste  dentatis 
^dentibus  brevibus  acutis  cartilagineis),  nervis  lateralibus  numerosis  angulo 
subacuto  abeuntibus  demum  curvatis  et  margini  longe  subparallelis,  venis 

numerosissimis  transversis  et  densissime  reticulatis,  nervis  venisque  utrinque 

alte  prominentibus;  floribus  »roseis«  ramulos  abbreviates  2 — 3-nis  fascicu- 
latim  terminantibus;  pedicellis  sepala  paullo  plus  duplo  longit.  superantibus, 

ad  basin  ipsam  articulatis;  sepalis  obovato-oblongis  rotundatis;  petalis  se- 

pala longit.  paullo  superantibus,  obovato-orbicularibus ,  apice  rotundatis, 
basi  longissime  unguiculatis;  staminibus  cx),  filamentis  filiformibus  brevibus 

petalorum  vix  1/2  longit.  aequantibus,  antheris  ovalibus  vel  ovali-oblongis 
lilamentorum  Y2  —  Vs  loi^git.  aequantibus,  longitudinaliter  dehiscentibus; 
ovario  5  — 8-lobo,  stylo  tenui  elongato,  stigmate  paullo  capitato;  fructibus 
toro  manifeste  aucto  bacciformi  sanguinco  insidentibus  basi  sepalis  post 

anlhesin  manifeste  auctis  sanguineis  circumdatis  obovatis,  coriaceis  rugosis 

nigrescentibus,  paullo  curvatis  ;  semine  .  .  .  (numquam  evoluto). 
Ausgewachsene  Blätter  7 — 10  cm  lang,  1,0 — 3  cm  breit,  Blattstiel  3 — 4  mm  laut;. 

Blütenstiele  s — H  mm  lang.  Die  Kelchblätter  sind  ca.  4,5  mm  lang,  3  mm  breit.  Dii 
Blumenblätter  sind  etwa  5,5  mm  lang,  4  mm  breit.  Die  Staubfäden  sind  2 — 2,5  nun 
lang.  Fruchtstiel  1,7 — 1,9  cm  lang.  Kelchblätter  zur  Fruchtzeit  1,2 — 1,3  cm  lang, 
7  —  8  mm  breit.    Einzolfrüchtc  6  mm  lang,  3 — 4  mm  dick. 

Ghasahjuellengebiet:  Dar  Fertit,  bei  Dem  Bekir  (Sciiweinfurth 

Ser.  III.  n.  95.  —  Fruchtend  im  Februar),  am  Gresse-Fluss  (Schweinfürth 
Ser.  III.  11.  90.  —  Blfihend  im  Januar). 

\:\.  0.  fruticulosa  Gilg  n.  sp.  ;  frutex  humilis  20 — 30  cm  altus,  gla- 
Itcrriiims,  trunco  subterraneo  ajuce  ramos  plures  rectos  virgatos  ramulos 

paucos  brèves  cmittenles  gerente,  ramis  griseis  (verosimiliter  assimilantibus), 
cortice  ul  videtur  haud  desiliente,  lenticellis  nullis;  foliis...  sub  anthesi 

iioridiim  0 volutin;  (loribus  ramulos  abbreviatos  1 — 3-nis  fasciculatim  termi- 

n.nilibus;  jicdicfllis  s(!|»;ila  2 — 3-j>lo  longit.  superantibus  basi  ipsa  articu- 

latis; sepalis  obovatis  loliMid.itis;  ]K'lalis  se])al<"i  paullo  supcrMiitibus  obo- 
v;ilo-f>rbicularil)US  ;i|)ir'('  rnluiid;ilis,  basi  longe  unguiculatis;  slaiuiuibus  00, 

lilaniciitis  filiroiinihus  anlhrras  ovales  vel  obhtu^as  longituilinaiilci"  dehis- 

ccnk'H  plus  dnjil'.  loii-il.  sii|M  i  aiililins;  ovario  ')  -7-lol)o,  stylo  elongatO, 
Hlignn.'ile  parce  <:aj»ilalo. 

Hlut<'n«ticl<;   fi — 12   mm   Inim.     Kchhldiil ter   l'tw.i  min   l.iiig,    :<   mm  breit. 
Hlum«?ntilAtt<>r  4  —  6  mrn  lang,  ohf-n  fast  ohonsoviol  bn^it.  SlaiiliM/illcr  im  (Jarizen  etwa 

riirii  lang. 

Afrik.  Seengeljiet:  Ukouic,  S.W.  Oeek  Niarisa  (Stuiimwann  n.  88î^. 
niiili'  iid   IUI  Orlobfir). 
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Hierher  gehorl  auch  mit  Sicherheit  eine  von  Scott  Elliot  im  tropischen  Ost- 
afrika gesammelte,  mir  leider  ohne  nähere  Angaben  vorliegende  Pflanze. 

U.  0.  miiltiflora  DC.  Prodr.  I.  735. 

Im  Gegensatz  zu  Van  Tieghem  (Journ.  de  Bot.  XVI.  p.  115  u.  119) 

I  konnte  ich  auf  Grund  eines  außerordentlich  umfangreichen  Materiales  fest- 
stellen, dass  0.  multiflora  DC. ,  eine  in  engen  Grenzen  variierende  Art, 

über  weite  Gebiete  des  tropischen  Westafrika  verbreitet  ist.  0.  dubia 

Guill.  et  Perr.,  von  welcher  mir  prächtiges  Originalmaterial  aus  dem  Herb. 

Delessert  vorlag,  ist  mit  0.  miiltiflora  DC.  sicher  absolut  identisch.  Zu 

demselben  Resultat  gelangte  ich  hinsichtlich  der  übrigen  »Arten«  Van  Tieg- 

i  hem's,  von  welchen  ich  Exemplare  untersuchen  konnte  (0.  Palisoti  v.  T., 
0.  fragrans  v.  T.,  0.  Mannii  v.  T.):  ich  würde  es  nicht  einmal  für  möglich 
halten,  dieselben  als  Formen  einer  und  derselben  Art  aufzustellen. 

Meiner  Auffassung  nach  ist  0.  multiflora  verbreitet  von  Senegambien 

bis  nach  dem  Congogebiet. 

15.  0.  Gilletiana  Gilg  n.  sp.  ;  »frutex  vel  arbuscula«  glabra,  ramis 

brunneis  densissime  lenticellosis;  foliis  oblongis  vel  obovato-oblongis,  apice 
aeutis,  basi  breviter  lateque  cuneatis,  coriaceis  usque  rigide  coriaceis,  toto 
margine  aequaliter  manifeste  serratis,  utrinque  nitidulis.  nervis  lateralibus 

numerosis  angulo  subacute  abeuntibus  prope  marginem  inter  sese  curvato- 
conjunctis,  venis  numerosissimis  transversis  densissimeque  reticulatis,  nervis 

venisque  supra  alte  prominentibus,  subtus  prominulis  et  sine  lente  vix  con- 

spicuis;  floribus  ramulos  abbreviates  6 — 8-nis  terminantibus,  pseudorace- 
mosis,  dense  confertis;  pedicellis  subelongatis,   sed  post  anthesin  haud 

auctis  ad  basin  fere  ipsam  articulatis;  sepalis  obovatis  rotundatis;  petalis 
sepala  longit.  valde  superantibus  obovatis,  rotundatis,  basi  unguiculatis ; 

I  staminibus  oo  filamentis  filiformibus  brevibus,  antheris  longitudinaliter  de- 

I  hiscentibus  ;  ovario  5 — 7-lobo;  stylo  elongate,  stigmate  subcapitato;  fructi- 
I  bus  (immaturis  tantum  visis)  basi  sepalis  valde  auctis  circumdatis,  toro 
i  parum  evoluto. 
I         Blattstiel  5 — 6  mm  lang.  Spreite  6 — 9  cm  lang,  2,2 — 3,4  cm  breit.  Blütentragende 
I  Kurztriebe  3 — 4  mm  lang,  Blütenstielchen  i,3 — 1,7  cm  lang,  an  der  Frucht  nicht  ver- 

längert.   Kelchblätter  5 — 5,5  mm  lang,   3 — 4  mm  breit.    Blumenblätter  etwa  8  mm 
lang,  ö  mm  breit. 

Congogebiet:  bei  Kisantu  (Gillet  n.  968). 

16.  0.  Afzelii  R.  Br.  ex  Oliv,  in  Fl.  trop.  Afr.  I.  319. 

Von  dieser  Art  lagen  mir  schöne  Originalexemplare  (Sierra  Leone: 
Afzeliüs)  vor.  Dieselbe  Pflanze  wurde  auch  gesammelt  von  Scott  Elliot  unter 

n.  5350  in  Sierra  Leone  bei  Sulimania,  ferner  auch  von  Schweinfurth  im 

Ghasalquellengebiet  (Land  der  Djur,  bei  der  Seriba  Kutschuk  Ali: 
n.  1612,  fruchtend  im  April;  bei  der  großen  Seriba  Waudes  Agat:  n.  1686, 
fruchtend  im  Mai). 

18.  0.  congoënsis  Gilg  n.  sp.;  »arbuscula«  (ex  Gillet)  glaberrima, 

ramis  griseo-nigrescentibus  densissime  lenticellosis:  foliis  sub  anthesi  enas- 
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centibiis.  adultis  lanceolatis,  rarius  anguste  obovato-lanceolatis,  apice  bre-  ' 
viter  lateqiie  acuminatis,  apice  ipso  rotundatis,  basi  longe  in  petiolum 

brevem  cuneatis,  chartaceis  vel  subcoriaceis,  toto  margine  manifeste  aequa- 
liter  serratis,  utrinque  nitidiilis,  nervis  lateralibus  numerosissimis  angulo  i 

siibrecto  abeuntibus  prope  marginem  inter  sese  curvato-conjunctis,  venis  , 
numerosissimis  transversis  densissimeque  reticulatis,  nervis  venisque  supra  | 

alte  prominentibus,  subtus  prominulis  et  sine  lente  vix  conspicuis;  floribus 

ramulos  abbreviatos  3 — 5-floros   terminantibus ,  dense  confertis  ideoque 
pseudofasciculatis;  pedicellis  filiformibus  subelongatis,  post  anthesin  haud  ; 

auctis;  sepalis  oblongis  vel  ovali-oblongis,  rotundatis;  petalis  sepala  longit.  ( 
subduplo  superantibus  obovato-orbicularibus,  apice  rotundatis,  basi  longe  i 
vel  longissime  unguiculatis;  staminibus  petalorum  Y2  longit.  aequantibus, 

tilamentis  filiformibus  quam  antherae  oblongae  sesquilongioribus  ;   ovario  ' 

0 — 7-lobo,  stylo  elongato  stamina  longit.  valde  superante,  stigmate  capi- 

tato-incrassato;  fructibus  basi  sepalis  manifeste  auctis  sanguineis  ornatis,  , 
toro  manifeste  evoluto  insidentibus,  nigris,  coriaceis  vel  rigide  coriaceis, 

laevibus,  nitidis,  ovatis,  lateraliter  paullo  compressis;  seminibus  .  .  .  (num-  ̂ 
quam  evolutis). 

Blattstiel  5 — 6  mm  lang,  Spreite  5 — 13  cm  lang,  1,8 — 2,5  cm  breit.  Blütenstiele 
1,1—1,3  cm  lang.  Kelchblätter  etwa  4  mm  lang,  3  mm  breit.  Blumenblätter  7 — 7,5  mm  1 

lang,  4 — 5  mm  breit.    Kelchblätter  an  der  Frucht  11 — 12  mm  lang,  3 — 6  mm  breit.' 
Einzelfrüchtc  7—8  mm  lang,  3 — 4  mm  dick. 

Congogebiet:  an  den  Catarakten  (Laurent),  im  Bassin  de  la  Usele  1 

(BuTAYE.  —  Im  October  mit  unreifen  Früchten),  bei  Kimuenza  (Gillet.  —  1 
Im  November  mit  reifen  Früchten),  bei  Kisantu  (Gillet),  zwischen  Dembo  \ 

und  Kisantu  (Gillet  n.  592.  —  Blühend  im  October),  zwischen  Dembo  1 
und  dem  Koango  (Bltaye  n.  i  483). 

Var.  mici'o  phylla  Giig;  differl  a  typo  foliis  multo  minoribus  I 
(3  —  6  cm  loiigis,  1 — 1,5  cm  l.ilis),  fructibus  paullo  iniiioi'ib.us  b rc viter  ' 
|)f*dicellatis. 

riongogcbic  I  :  Kisantu  (Gillet  n.  153).  ' 
20.  0.  Sei.  w  .  iiiriii  lbiaiia  V.  llolVin. 

Diese  schünc  imd  cliarakteristische  Art  ist  mir  auBer  aus  dem  Ghasal- 

(juellcn^ebif't  und  flem  Seengebiet  noch  belcinnt  geworden  aus  demi 
.NyaHsaland  (Blciianaiv  11.  594,  Ungoni:  Busse  n.  874  u.  728),  andcn;rscil8  I 
aber  auch  ;iu<  (hin  Oiicicii  Gf)ngf)ge bi(^ t  (Katanga:  Verdick  u.  112  u.  1 

313)  und  aus  Ob e r;.' u i n  c a  CWv^o:  Bai  mann  u.  473,  Jiagos:  Movvland).  I 
Ks  ÎHt  dies  fin  Beweis  darüi-,  dass  cin/cluc  Allen  von  Oehna  (iincii  weiten! 
Verhreitunf;Hb<'/.irk  besitzen,  wülncnd  allcidings  die  ineist<Mi  recht  localisicrt 
aiiRnlfri. 

ii.  0.  |»olyiM'ura  (iilg  n.  s)».:  liiitex  Jiuniilis  v(;l  us(|ue  ad  4  m 
nllim  inafrjiialitcr  ramrmiiH,  Klfhcrrirnus,  ramis  gris<!f)-navesc(!ntii)us,  cortice 

denm-  U'Uiirj'WoHti  mox  h.HKiluduiahlcf  sohibili:  foliis  sul)  antb(!si  subadiiltlg, 
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obovatis,  apice  acutis,  basi  sensim  in  petiolum  brevem  cuneato-angustatis, 
adultis  subchartaceis,  utrinque  nitidulis,  toto  margine  aequaliter  manifeste 

serrulatis,  nervis  lateralibus  venisque  numerosissimis  angustissimeque  re- 
ticulatis  supra  subtusque  aequaliter  manifeste  eleganter  prominentibus; 

floribus  »flavescentibus ,  fragrantibus« ,  in  racemos  6 — 9-floros  laxiusculos 
ebracteatos  dispositis,  longissime  pedicellatis ,  pedicello  filiformi  in  parte 

1/3  inf.  articulate;  sepalis  obovatis  acutis;  petalis  late  obovatis,  apice  ro- 
tundatis,  basi  longe  unguiculatis,  sepala  longit.  subduplo  superantibus  ;  sta- 
minibus  00  (ultra  20),  filamentis  filiformibus  elongatis  antheras  longitudi- 

naliter  déhiscentes  oblongo-Iineares  longit.  manifeste  superantibus;  ovario 
5 — 7-lobo,  stylo  elongate,  stigmate  crasse  capitato. 

Blattstiele  2 — 3  mm  lang,  Spreite  5 — 7  cm  lang,  1,5 — 2,5  cm  breit.  Blütenstiele 
im  ganzen  2,3 — 3,3  cm  lang,  davon  beträgt  der  Teil  unter  der  Gliederungsstelle,  welcher 
nach  dem  Abfallen  der  Blüten  an  der  Blütenstandsspindel  stehen  bleibt,  etwa  6-  \  0  mm. 
Kelchblätter  etwa  ß  mm  lang,  3,5  mm  breit.  Blumenblätter  9 — 10,5  mm  lang,  oben 
7  mm  breit. 

Deutsch-Ostafrika:  im  Gebiet  des  Mbarangandu,  auf  Sandboden 

im  Brachystegienwald  (Busse  n.  671  u.  681.  —  Blühend  im  December). 
23.  0.  densicoma  Engl,  et  Gilg  n.  sp. ;  »arbor  alta  coma  densissima 

pulchra«,  glaberrima,  ramis  griseo-nigrescentibus  dense  lenticellosis  ;  foliis 
oblongis,  apice  breviter  lateque  acuminatis,  apice  ipso  rotundatis,  basin 

versus  sensim  cuneatis  vel  rotundato-cuneatis,  adultis  subchartaceis,  utrin- 
que nitidis,  toto  margine  aequaliter  manifeste  serrulatis,  nervis  lateralibus 

utrinque  numerosis  (er.  20)  costae  subrectangulariter  insidentibus  inter  sese 

I  subparallelis  atque  venis  numerosis  pulcherrime  reticulatis  utrinque  aequaliter 
alte  prominentibus;  floribus  »flavescentibus  (sepalis  viridibus«)  in  apice  ra- 

1  morum  abbreviatorum  in  racemos  1  0 — 1 4-floros  densos  confertis,  longissime 
I  pedicellatis,  pedicello  in  parte  Ye  inf.  manifeste  articulato;  sepalis  magnis 

i  ovato-oblongis  acutiusculis  ;  petalis...;  staminibus  00  (ultra  20),  filamentis 
I  elongatis  sepalorum  ̂ 5  longit-  aequantibus ,  antheris  ...  ;  stylo  elongato, 

valido,  stigmate  crasse  capitato  nigro;  ovario  5-lobo  (an  semper?), 
i         Blattstiel  etwa  2  mm  lang,  Spreite  8— i2  cm  lang,  3 — 4  cm  breit.  Blütenstiele 
'  im  ganzen  3 — 3,5  cm  lang,  davon  beträgt  der  Teil  unterhalb  der  Gliederungsstelle 
4 — 5  mm.    Kelchblätter  (gleich  nach  der  Blütezeit  !)  i  2  mm  lang,  5 — 6  mm  breit. 

Usambara:  Derema,  im  Urwald  auf  verwittertem  Granitboden,  800  m 

ü.M.  (ScHEFFLER  u.  169.  —  Blühend  im  December). 
24.  0.  Holstii  Engl,  in  Engler,  Pflanzenw.  Ostafr.  G.  273. 

Syn.:  0.  acutifolia  Engl,  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVIII.  p.  433. 
Diese  Art  ist  in  den  Gebirgsländern  Ostafrikas  sehr  verbreitet.  Sie 

liegt  mir  in  sehr  reichem  und  vollständigem  Material  vor  aus  dem  ganzen 

jUsambara,  so  vom  Mbalu-Land,  1800  m  ü.M.  (Holst  n.  2601),  Kwai, 
1600  m  ü.  M.  (Albers  n.  312,  319,  Eick  n.  271),  Wambugu-Land,  1900  m 
ü.  M.  (Buchwald  n.  350,  410,  454),  aus  dem  Ulugurugebirge ,  vom 

N'ghweme,  1000  m  ü.  M.  (Stühlmann  n.  8852),  und  endlich  von  den  Ge- 
Botanische  Jahrtücher.    XXXIII.  Bd.  16 
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birgen  des  Nyassalandes,  so  vom  Mt.  Malosa,  1300 — 2000  m  ü.  M.  (Whyte, 
BüCH.OAX  n.  749). 

0.  Holstii  ist  ein  hoher,  schöner  Baum,  der  in  Usambara  Ngiti  heißt 

und  aus  dessen  Holz  die  Trommeln  der  Wambugu  geschnitzt 
werden. 

25.  0.  hylophila  Gilg  n.  sp.  ;  »frutex  30  cm  altus«  manifeste  ramosus, 

glaberrimus,  ramis  brunneis,  dense  lenticellosis;  foliis  sub  anthesi  enasccii- 

tibus,  sed  mox  subadultis,  lanceolatis  vel  oblongo-lanceolatis,  apice  acutius- 

culis,  basi  longe  in  petiolum  brevissimum  cuneato-angustatis,  chartaceis, 
toto  margine  aequaliter  serratis,  utrinque  nitidulis,  nervis  .  .  .  (nondum 

satis  adultis!);  floribus  »flavidis«  in  racemos  multifloros  subelongatos  sessiles 

laxiusculos  dispositis,  longe  pedicellatis,  pedicellis  filiformibus  in  parte  ̂ '5 
inf.  vel  in  parte  Y2  manifeste  articulatis;  sepalis  obovatis  rotundatis;  i)e- 

talis  quam  sepala  sesquilongioribus,  late  vel  latissime  obovatis,  apice  rotun- 
datis, basi  angustissime  unguiculatis  ;  staminibus  00,  filamentis  filiformibus 

elongatis  antheras  ovales  breves  longit.  triplo  vel  quadruple  superantibus  : 

ovario  5 — C-lobo;  stylo  elongate,  stigmate  crasse  capitato,  nigro. 
Blattstiel  (des  noch  nicht  völlig  ausgebildeten  Blattes!)  etwa  3  mm  lang,  Sproih 

5 — 8  cm  lang,  1  — 1,6  cm  breit.  Blütenstielchen  ini  ganzen  etwa  2,5  cm  lang,  daxoi 
beträgt  der  Teil  unterhalb  der  Gliederungsstellc  1,1 — 1,3  cm.  Die  Blütentrauben  wcrdei 
bis  3  cm  lang.  Die  Kelchblätter  sind  6 — 7  mm  lang,  3 — 4  mm  breit.  Die  Blumen- 

blätter sind  \\ — 12  mm  lang,  5—6  mm  breit. 

Deutsch-Ostafrika:  Mampyui-Straße  an  der  Grenze  von  Ost-Ungoni 
an  sonnigen  Stellen  am  Rande  des  Brachystegienwaldes ,  auf  sandigen 

Lehmboden  (Busse  n.  732.  —  Blühend  im  December).  j 

27.  0.  Bucttneri  Engl,  et  Gilg  n.  sp.;  »frutex  1—1,5  m  altus«  gla- 

berrimus, ramis  nigrescentibus  vel  nigris;  foliis  lanceolatis  vel  oblongO' 
lanceolatis,  apice  longiuscule  lateque  acuminatis,  apice  ipso  subacute,  bas 
sensim  in  petiolum  brevem  angustatis,  chartaceis  vel  subcoriaceis,  elasticis 

margine  in  parte  Y4  inf.  integris  sed  in  parte  superiore  regularitcr  obsolet 

vel  obsoletissime  spinuloso-serratis  (serraturis  appressis),  utrinque  nitiduli 
vel  subtus  potius  nitidis,  nervis  latcralibus  numerosis  angulo  subacute  ab 

euntibus  inter  sese  parallclis,  venis  numorosissimis  transversis  et  angustissi 

me  reticulalis,  nervis  vcnis(jue  supra  alte,  subtus  parce  promincntibus 

floribus  in  .iiiirc  canlis  i".'imr)iuin(ju(!  in  panic'ulas  (i'aiius  racemos)  multi 

Hoi-as  amj)liusculas  cliracteatas  siibconlcrLas  dis])0sitis,  manifeste  pediccîllatû 
ad  basiin  ipsauj  aiiiculatis;  s(;palis  obloiigis  rotundatis;  p(;t;ilis  auguste  oh 

lonfçis,  ftfîpalis  ae(|uilongis  sed  .inguslioribus,  jq^ice  r'otundalis  ;  slaminibu 
er.  20,  filaiiientis  brevissimis  (juam  antlierae  lineares  clongatae  a|)ice  b: 

poroHfte  4-plo  breviraibus  ;  stylo  (;longato  apice  br(;viter  8-  9-lol)0,  lobi 
apice  Stigmata  «ubpunctiformia  gereniibus;  ovario  8  -O-lobo;  fiuctibu 
maliiriH  him  Hopalin  verosimililfr  sanguineis  post  antluîsin  manifeste  audi 

urnatift,  inericarpÜH  1 — 2  tantiiin  pro  llorc  evolutis  bippocrepic'is,  nigri« 
nitidi»,  hlriolalin,  cxocarpio  cbartacco. 
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Blattstiel  etwa  2  mm  lang.  Blattspreite  6 — 13  cm  lang,  2 — 4  cm  breit.  Blüten- 
süelchen  9 — 1 2  mm  lang.  Kelchblätter  etwa  3  mm  lang,  3  mm  lireit.  Blumenblätter 
5  mm  lang,  2,3  mm  breit.  Staubfäden  i  mm  lang,  Antheren  4  mm  lang.  Fruchtkelcli 
1,3 — 1,6  cm  lang,  8 — iO  mm  breit.    Einzelfrüchte  etwa  9  mm  lang,  7 — 8  mm  dick. 

Congogebiet:  Stanlej-pool,  bei  Leopoldville  (Bütt>er  n.  33.  —  Im 
October  eben  verblüht;  Schlechter  n.  12  521.  —  Fruchtend  im  Juni; 

Duchesne  n.  21),  Mission  Cabra  Tilmax  n.  55),  in  der  Gegend  von  N'Dembo 
(Gillet),  bei  Kimuenza  (Gillet  n.  1661). 

28.  0.  padi flora  Gilg  n.  sp. ;  »frutex  glaberrimus  1  — 1,7  m  altus 

divaricato-ramosus,  ramis  horizontalibus  vel  pendulis«  nigrescentibus  longi- 
tudinaliter  striolatis;  foliis  oblongis  vel  obovato-oblongis,  manifeste  late 

acute  acuminatis,  basi  in  petiolum  brevem  cuneato-angustatis  (stipulis  fili- 
formibus  elongatis  diu  persistentibus),  membranaceis,  utrinque  opacis,  toto 

margine  aequaliter  manifeste  serratis  serra  Iuris  superioribus  plerumque 

spinulosis),  nervis  lateralibus  utrinque  12 — 15  tantum  angulo  subacuto 
abeuntibus,  venis  numerosissimis  transversis  angustissimeque  reticulatis, 

Der\is  venisque  utrinque  aequaliter  parce  prominulis;  floribus  »flavidis«  in 

apice  caulis  ramorumque  in  paniculas  laxas  elongatas  submultifloras  dis- 

positis,  paniculae  cymulis  semper  2 — 3-floris,  pedicellis  filiformibus  sub- 

elongatis;  sepalis  ovatis,  apice  rotundatis;  petalis  obovato-spathulatis,  apice 
rotundatis,  basin  versus  sensim  late  angustatis;  staminibus  ultra  20,  fila- 
mentis  filiformibus  antheras  lineares  apice  biporosas  longit.  aequantibus; 

ovario  5 — 7-lobo,  stylo  elongato,  stamina  superante;  stigmate  crasse  capi- 
tato  parce  vel  obsolete  lobulato. 

Blattstiel  etwa  3  mm  lang,  Spreite  7 — 12  cm  lang,  2 — 3,6  cm  breit.  Nebenblätter 
bis  1.8  cm  lang.  Blütenstände  im  ganzen  3 — S  cm  lang.  Blütenstielchen  8— 12  mm  lang. 
Kelchblätter  etwa  4  mm  lang,  3  mm  breit.  Blumenblätter  4  mm  lang,  2,3 — 3  mm 
breit.    Staubfäden  und  Antheren  je  fast  2  mm  lang.    Griffel  ö  mm  lang. 

Angola:  Golungo  Alto,  an  schattigen  Plätzen  bei  Wasserfällen  am 

Gebirge  von  Alto  Queta  (Welwitsch  n.  4596.  —  Blühend  im  October). 
Diese  Art  wurde  von  Welwitsch  und  später  auch  von  Hierx  (in  Welwitsch 

Plants  I.  p.  120)  als  0.  inemhranacea  bestimmt.  Die  beiden  Arten  sind  ja  auch  sicher 
mit  einander  verwandt,  ganz  bestimmt  jedoch  nicht  identisch.  Ob  auch  eine  andere 
von  Welwitsch  gesammelte  Pflanze  (n.  4601),  welche  Hierx  I.e.  p.  120]  als  0.  mem- 
hranacm  \  ar.  riibescens  Hiern  beschreibt,  zu  0.  padiflora  gehört,  wage  ich  nicht  mit. 
Bestimmtheit  zu  entscheiden,  da  das  mir  vorhegende  Material  weder  Blüten  noch  Früchte 
trägt.    In  den  Blättern  stimmen  die  beiden  Pflanzen  jedoch  völhg  überein. 

29.  0.  Gilgiana  Engl.  n.  sp.  ;  »frutex  I  — 1,5  m  altus«,  glaberrimus, 

ramulis  nigrescentibus,  longitudinaliter  striolatis;  foliis  oblongis  vel  oblongo- 

obovatis,  rarius  anguste  oblongis,  apice  longe,  auguste,  acutissime  acumi- 
natis, basi  sensim  late  angustatis,  saepius  sub  rotundatis,  membranaceis  vel 

anguste  membranaceis,  utrinque  opacis,  toto  margine  aequaliter  obsolete 

serrulatis,  serraturis  infimis  saepius  vix  conspicuis,  superioribus  subcarti- 
lagineis,  numquam  spinulosis,  nereis  lateralibus  utrinque  14 — 16  tantum 

subrectangulariter  abeuntibus,   venis  numerosissimis  transversis  et  angu- 

16* 
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stissime  reticulatis,  nervis  venisque  utrinque  aequaliter  piorninulis;  floribus 

»flavidis«  in  apice  caulis  ramorumque  in  panicula.s  multifloras  elongatas 

densas  dispositis,  paniculae  cymulis  semper  5 — 7-floris,  pedicellis  filiforrnibus 

subelongatis  ;  sepalis  oblongis,  apice  rolundatis;  petalis  obovato-spatiiuiatis, 
apice  rotundatis,  basin  versus  sensim  late  angustatis,  quam  sepala  manifeste 
longioribus;  staminibus  ultra  20,  filamentis  filiforrnibus  antheras  lineares 

apice  biporosas  longit.  ae(juantibus;  ovario  5— 8-lobo,  stylo  elongato  apice 
manifeste  5 — 8-lobo,  lobis  stigmata  punctiformia  gerentibus. 

Blattstiel  3—4  mm  lang,  Spreite  1  I— -16  cm  lang,  2,5—5,5  cm  breit.  Blüten- 
Stände  im  ganzen  7 — 9  cm  lang,  Blütenstielchen  7  —  9  mm  lang.  Kelchblätter  etwa 
4  mm  lang,  3  mm  breit.  Blumenblätter  5—5,5  mm  lang,  3  mm  breit.  Staubfäden 
und  Antheren  etwa  2  mm  lang. 

Kamerun:  Bipinde  bei  Mimfia,  als  Unterholz  im  Urwald  {Zenker 

n.  2336.  —  Blühend  im  März). 

30.  0.  mossambicensis  Klotzsch  in  Peters  Mossamb.  Bot.  p.  88, 
t.  16. 

Diese  Art  ist  in  den  Steppengebieten  Ostafrikas,  von  Witu  durch  ganz 
Deutsch-Ostafrika  bis  nach  Mossambik  verbreitet.  Sie  ist  stets  sehr  leicht 

an  ihrem  dichten,  strauchförmigen  Blütenstand  zu  erkennen. 

Hierher  gehören  folgende  Synonyme: 

0.  Fischeri  Engl,  in  Engler's  Bot.  Jahrb.  XVII.  78. 
0.  purpureocostata  Engl,  in  Engler,  Pflanzenwelt  Ostafr.  C.  273. 

38.  0.  Holtzii  Gilg  n.  sp. ;  »frutex  usque  ad  2  m  altus«,  glaberrimus, 

ramulis  griseis;  foliis  oblongis  usque  oblongo-lanceolatis ,  apice  acutis  et 
acumine  filiformi  elongato  notatis,  basi  cuneatis,  membranaceis  usque  sub- 
chartaceis,  integris  subintegrisve,  sed  basi  vel  prope  basin  setas  utrinque 

3 — 5  elongatas  apice  glanduloso  -  incrassatas  gerentibus,  supra  nitentibus, 
subtus  opacis  vel  nitidulis,  nervis  lateralibus  numerosis  subrectangulariter 

costae  insidentibus ,  venis  numerosissimis  transversis,  rarius  reticulatis, 

nervis  venisque  supra  manifeste  prominentibus,  subtus  prominulis;  floribus 

»flavidis«  in  apice  ramulorum  abbreviatorum  semper  solitariis,  pedicellis 

filiformibus  elongatis;  sepalis  ovato-lanceolatis  acutiusculis  ;  petalis  sepala 
manifeste  longitudine  superantibus,  late  obovatis,  apice  rotundatis,  basin 

versus  sensim  manifeste  angustatis;  staminibus  oo  (15 — 20),  filamentis  elon- 

gatis, antheris  linearibus  apice  biporosis  filamenta  longit.  manifeste  supe- 
rantibus; ovario  ut  videtur  semper  5-lobo;  stylo  elongato  antheras  valde 

superante,  apice  in  ramos  paucos  minimos  soluto;  fructibus  basi  sepala 
sanguinea  vix  vel  paullo  post  anthesin  aucta  gerentibus;  mericarpiis  toro 

incrassato  insidentibus,  ovalibus  prope  basin  insidentibus,  exocarpio  nitido 

viridi-nigrescente  coriaceo. 

Blattstiel  2 — 3  mm  lang.  Spreite  2,5 — 6  cm  lang,  1 — 2  cm  breit,  basale  Drüsen- 
haare  etwa  3  mm  lang.  Kurztriebe  höchstens  2 — 3  mm  lang.  Blütenstiele  etwa  2  cm 
lang.    Kelchblätter   1 — 1,3  cm  lang,  5  mm  breit.    Blumenblätter  etwa  1,5  cm  lang, 
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oben  8—9  mm  breit.  Staubfäden  etwa  4  mm  lang,  Antheren  5 — 6  mm  lang.  Griffel 
i3— 14  mm  lang.  Kelchblätter  nach  der  Blütezeit  kaum  vergrößert.  Torus  etwa 
3  mm  hoch.    Teilfrüchte  etwa  6  mm  lang,  3 — 4  mm  dick. 

Sansibarküste:  im  Sachsen wald  bei  Dar-es-Salaam,  auf  Sandboden 

an  dicht  bestandenen  Stellen  (Holtz  n.  356  u.  331.  —  Blühend  im  No- 
vember, fruchtend  im  December). 

Mafia-Insel:  an  der  Ostküste  im  Buschpori,  auf  Sandboden  oberhalb 

des  Strandes  (Busse  n.  415.  —  Fruchtend  im  November). 

39.  0.  Thomasiana  Engl,  et  Gilg  n.  sp.;  »frutex«  glaberrimus,  »ramis 

laevibus«  brunneis  vel  griseo-brunneis ,  lenticellosis  ;  foliis  ambitu  ovatis, 

apice  acutis  et  acumine  elongato  filiformi  subpungente  notatis,  basi  mani- 
feste cordatis,  petiolo  brevissimo  incrassato,  coriaceis  usque  rigide  coriaceis, 

integris  subintegrisve,  sed  junioribus  margine  setas  numerosas,  adultis 

prope  basin  setas  paucas  (utrinque  5 — 8)  elongatas  apice  parce  incrassatas 
(glandulosas)  gerentibus,  utrinque  opacis,  vix  nitidulis,  nervis  numerosis 
subrectangulariter  costae  insidentibus  venisque  numerosissimis  transversis 

angustissimeque  reticulatis  utrinque  subaequaliter  parce  prominulis;  floribus 

»flavidis«  in  apice  ramulorum  abbreviatorum  saepius  in  apice  caulis  con- 

fertorum  solitariis  vel  binis,  longiuscule  pedicellatis  ;  sepalis  ovato-oblongis 
acutiusculis  sub  anthesi  reflexis;  petalis  quam  sepala  sesquilongioribus,  late 

obovatis,  apice  rotundatis,  basin  versus  sensim  cuneato-angustatis  ;  stamini- 
bus  oo  (ultra  20)  filamentis  filiformibus  antheras  elongatas  filiformes  apice 

biporosas  longit.  aequantibus;  stylo  columnari  elongato  antheras  valde  supe- 
rante  apice  in  ramos  reflexos  longiusculos  apice  stigmatiferos  soluto  ;  ovario 

multilobo;  fructu  basi  sepala  paullo  aucta  sanguinea  gerente;  mericarpiis 
toro  valde  incrassato  insidentibus,  oblongis,  prope  basin  insertis,  exocarpio 

viridi  nigrescente  nitido,  laevi,  coriaceo. 

Blattstiel  i  bis  höchstens  2  mm  lang  und  ebenso  dick,  Spreite  3—5  cm  lang, 
<,3— 2,5  cm  breit,  Borstenhaare  2 — 3  mm  lang.  Kurztriebe  4  —  6  mm  lang.  Blüten- 

stiele 1,3 — i,7  cm  lang.  Kelchblätter  i,i  — 1,2  cm  lang,  6—7  mm  breit.  Blumenblätter 
etwa  18  mm  lang,  8 — 9  mm  breit.  Staubfäden  und  Antheren  je  etwa  4  mm  lang. 
Griffel  etwa  14— i 2  mm  lang,  Griffeläste  etwa  1,5  mm  lang.  Fruchtkelch  1,6  cm  lang, 
7 — 8  mm  breit.    Einzelfrüchte  9 — 10  mm  lang,  5 — 6  mm  dick. 

Sansibarküste:  Lamu,  auf  Dünen  4  m  ü.  M.  (Thomas  n.  192.  — 
Blühend  und  fruchtend  im  April). 

40.  0.  Kirkii  Oliv,  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I.  317. 

Da  mir  das  Original  (Rovuma-river  :  Kirk)  nicht  vorlag,  galten  für 
mich  als  typische  Exemplare  zwei  handschriftlich  von  Oliver  als  Oehna 

Kirkii  bestimmte  Pflanzen,  von  denen  die  eine  in  der  »Prov.  Zanguebar« 
von  Kirk,  die  andere  bei  Mombassa  von  Thos.  Wakefield  gesammelt 

wurden.  Mit  diesen  Exemplaren  stimmen  vollständig  überein  die  Pflanzen, 

welche  Engler  (in  Pflanzenwelt  Ostafr.  G.  p.  273)  als  0.  cüiata  var.  Hüde- 

brandtn  Engl,  beschrieben  hat,  die  eine  auf  der  Insel  Mombas  von  Hilde- 
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BRANDT  unter  n.  1998,  die  andere  auf  der  Insel  Kirui  bei  Muoa  von  Holst 
unter  n.  307i  gesammelt. 

47.  0.  rovumensis  Gilg  n.  sp. ;  verosimiliter  frutex  humilis,  glaberri- 
mus,  ramis  griseis  lenticellosis  ;  foliis  oblongis,  apice  acutis  vel  saepius 

breviter  lateque  acute  acuminatis,  basi  in  petiolum  brevem  cuneatis,  mem- 
branaceis,  margine  regulariter  obsolete  serratis,  utrinque  opacis,  nervis 

lateralibus  numerosis  subrectangulariter  costae  insidentibus  venisque  nume- 
rosissimis  pulcherrime  reticulatis  supra  manifeste  prominentibus ,  subtus 

prominulis;  floribus  ...  in  apice  ramulorum  abbreviatorum  semper  solitariis, 

ramulis  abbreviatis  saepius  ad  ramos  racemoso-approximatis,  pedicello  elon- 
gato;  fructu  basi  sepalis  post  anthesin  valde  auctis  maximis  sanguineis 

reliquiisque  staminum  oo  (ultra  40,  filamentis  elongatis)  instructo,  sepalis 

ovato-lanceolatis  acutiusculis  ;  toro  elevato. 
Blattstiel  îi — 6  mm  lang,  Spreite  4 — 7  cm  lang,  1,5 — 2,8  cm  breit.  Fruchtstiel 

1,7 — 2  cm  lang.  Fruchtkelchblätter  2,5 — 3  cm  lang,  4,5 — 1,6  cm  breit.  Staubfäden 
6 — 7  mm  lang.  Einzelfrüchte  (noch  nicht  völlig  reif)  oval,  an  der  Basis  angeheftet, 
schwarz,  glatt. 

Mossambikgebiet:  bei  Makotschera  am  Rovuma  (Busse  n.  1298.  — 
Fruchtend  im  Februar). 

48.  0.  citrina  Gilg  n.  sp.  ;  »frutex  humilis  30 — 35  cm  altus«  gla- 
berrimus,  ramis  brunneis  laevibus;  foliis  obovatis,  apice  rotundatis  vel 

subrotundatis,  basin  versus  sensim  in  petiolum  brevissimum  crassissimum 

cuneato-angustatis,  (sub  anthcsi)  coriaceis,  toto  margine  aequaliter  spinuloso- 
serratis,  utrinque  nitidulis,  nervis  lateralibus  utrinque  15—20  subrectangu- 

lariter costae  insidentibus  venisque  numerosissimis  transversis  pulcherrime- 
que  reticulatis  supra  manifeste  prominentibus,  subtus  prominulis;  floribus 

>citrinis«  in  apice  ramulorum  pauci,  ramulis  saepius  paniculiformi-collectis, 

pedicellis  brevibus;  sepalis  oblongis  rotundatis;  petalis  sepala  longit.  mani- 
feste superantibus  late  obovatis,  apice  rotundatis,  basin  versus  sensim 

cuneato-angustatis;  staminibus  oo  (ultra  25),  filamentis  crassiusculis  quam 

antherae  crasse  lineares  apice  biporosae  manifeste  brevioribus;  stylo  co- 
lumniformi  valde  elongato  apice  in  ramulos  numerosos  brevissimos  stigma- 
tifr-ros  soluto. 

Hl.'iü.stiol  2  —  3  mill  l.iii^'  und  ebenso  dick,  Spreite  i3 — 1 5  (;m  l;in^^,  fi — 8  cm  breit. 
HluIcTiHtiele  etwa  1  cm  lan^^'.  Kelch  11 — 12  mm  lang,  4 — 5  mm  breit.  Blumeultlätter 
14—15  irini  lang,  H — 9  mm  bicil.  Sl.iiibfäfb'ri  M  -4  mm,  Anthoren  5  mm  lang.  (îrilTcl 
etwa  1 1  — 12  mm  l  nir 

San.Hil)a  rk  liste:  \n'.i  Mtama,  Hc/.iik  Ijndi,  Muf  Sandboden  im  lichten 
.Myombowald  flUjssF  fi.  1114.  —  lilübend  im  Miii/). 

0.  Staudiii  Kn;;l.  et  (îilg  n.  Sf).;  verosimilit(M-  frutex  humilis  di- 
varicatr)-ramosuH,  lamis  br iinneo-nigrcscentibus  dense  lenticellosis;  foliis 

ma^ni«  pulrhris  oljovato-dbbiugis,  manifeste  ])etiolatis,  a[)icc  longiusculc 
aiiguhlc  acut«  acurriinatiK,  basi  sul)Cuneatis,  cbartaceis,  toto  margine  acidr 

dense  sermlatiK,   utriri(|ue   nitidis   vel  nilidnlis,   iiervis  laleralibus  utriii(|(i'' 
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45 — 20  subrectangulariter  costae  insi  dentibus  venisque  numerosissimis  trans- 
versis  atqiie  dense  reticulatis  utrinque  aequaliter  alte  prominentibus  ;  stipulis 

lineari-Ianceolatis,  siibcoriaceis,  persistentibus,  ad  basin  ramorum  saepius 
dense  confertis;  floribus.  .  .  in  apice  ramulorum  abbreviatorum  semper 

solitariis,  breviter  pedicellatis;  fructu  basi  sepalis  post  anthesin  valde  auctis 

magnis  vel  maximis  sanguineis  reliquiisque  staminum  oo  instructo,  sepalis 

I  ovato-lanceolatis  aciitis;  toro  elevato:  mericarpiis  oblongis  basi  insertis, 
exocarpio  nigro  nitido  laevi,  coriaceo;  semine  recto. 

Blattstiel  4  —  3  mm  lang,  Spreite  8 — 15  cm  lang,  4 — 6  cm  breit.  Stipein  6 — 10  mm 
lang.  Kurztriebe  4  —  6  mm  lang.  Fruchtstiel  etwa  1  cm  lang.  Fruchtkelchblätter 
2,3 — 2,5  cm  lang,  7 — 8  mm  breit.    Einzelfrüchte  i — 1,i  cm  lang.  6  mm  dick. 

Kamerun:  Johann -Albrechtshohe,  im  Urwalde  (Staudt  n.  947.  — 
Fruchtend  im  April j. 

56.  0.  monantha  Gilg  n.  sp.;  »frutex  usque  metralis  divaricato-ra- 
mosus  ligno  duro«,  glaberrimus,  ramis  griseis,  densissime  lenticellosis;  foliis 

sub  anthesi  enascentibus  (mihi  visis  subadultis)  parvis  ovalibus,  apice  sub- 
rotundatis,  basi  rotundatis,  breviter  petiolatis,  margine  aequaliter  obsolete 

serrulatis;  floribus  »flavidis  in  apice  ramulorum  abbreviatorum  semper 

solitariis,  pedicellis  filiformibus  subelongatis :  sepalis  ovatis,  rotundatis;  pe- 

talis  sepala  longit.  subduplo  superantibus,  latissime  obovatis,  apice  rotun- 
datis vel  retusis,  basin  versus  longe  vel  longissime  angusteque  unguiculatis  ; 

staminibus  oo  (ultra  30),  filamentis  filiformibus  elongatis  antheras  oblongas 

apice  biporosas  longit.  plus  duplo  superantibus;  stylo  columniformi  antheras 
haud  superante  apice  in  ramulos  numéros  reflexos  breves  soluto;  ovario 
5-lobo. 

0.  atropurjmrea  Engl,  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXX.  356. 
Blattstiel  etwa  i  mm  lang,  Spreite  1,8 — 2,3  cm  lang,  — 4,4  cm  breit.  Blüten- 

stiel 1,3 — 1,4  cm  lang.  Kelchblätter  etwa  5,5  mm  lang,  3 — 4  mm  breit,  Blumenblätter 
11 — 12  mm  lang,  8 — 9  mm  breit,  Nagel  etwa  4  mm  lang,  kaum  1  mm  breit.  Staub- 

fäden 3  mm  lang,  Antheren  1 — 1,2  mm  lang.    Griffel  etwa  4  mm  lang. 

Uhehe:  am  Lukosse-Flusse,  auf  hügeliger,  trockener  Steppe  um  800  m 

Û.  M.  (GoETZE  n.  476.  —  Blühend  im  Januar  . 
Massaisteppe:  in  der  Steppe  zwischen  Kilimandscharo  und  Meru 

(Merkerj.  —  Einheim.  Name  (in  der  Massaisteppe):  en  gadardar. 
Wenn  nicht  dieselbe,  so  doch  eine  sehr  nahe  verwandte  Art  wurde 

von  Passarge  im  Betchuana-Land  bei  Palapye,  leider  in  nicht  völlig 
ausreichenden  Exemplaren  (n.  102),  gesammelt. 

57.  0.  in  er  mis  (Forsk.)  Schwfth. 

Syn.:  Evonymus  inermis  Forsk.  Fl.  Aegypt.-arab.  p.  204. 
Oehna  parvifolia  Vahl.  Symb.  Bot.  I.  p.  33. 
0.  Rivae  Engl,  in  Ann.  R.  Ist.  Bot.  Roma  VII.  21. 

Diese  schöne  Art  hegt  mir  in  sehr  reichlichem  Material  aus  Abys- 
sinien, Harar  und  aus  Arabien  vor. 
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Ouratea  Aubi. 

Ganz  genau  wie  in  Central-  und  Südamerika  bilden  auch  im  tropischen 
Afrika  die  Arten  dieser  Gattung  eine  sehr  eng  verknüpfte,  lange  Kette  von 

Gliedern.  Während  man  aber  in  Amerika  diese  Glieder  schon  längst  als 

Arten  erkannte  und  beschrieb  (vergl.  Engler  in  Mart.  Fl.  Brasil.  XII.  2, 
298,  Urban  in  Symb.  Antill.  I.  362),  fasste  man  bis  vor  kurzem  in  Afrika 
den  weitaus  größten  Teil  des  allmählich  immer  umfangreicher  werdenden 

Materials  als  Varietäten  und  Formen  einer  fingierten  Art  »  0.  reticulata^ 

zusammen,  neben  welcher  nur  noch  einigen  sehr  abweichenden  Typen  das 

Speciesrecht  zuerkannt  wurde. 
Vor  kurzem  beschrieb  nun  De  Wildeman  in  verschiedenen  Publica- 

tionen  eine  Reihe  von  Ouratea- Arien,  welche,  wie  ich  aus  den  Diagnosen 
erkannte,  sämtlich  in  die  engere  Verwandtschaft  der  »0.  reticulata^  ge- 

hörten. Das  mir  übersandte  Originalmaterial,  sämtlich  aus  dem  Congo- 
gebiet,  bewies  mir  nach  eingehender  Untersuchung  schlagend,  dass  hier 

thatsächlich  ausgezeichnet  charakterisierte  Arten  vorliegen  und  dass  es  in 
keiner  Weise  zu  rechtfertigen  wäre,  diese  einer  derselben  als  Varietäten 

oder  Formen  zu  subsummieren.  Genau  dasselbe  Resultat  ergab  die  genaue 

Untersuchung  des  außerordentlich  reichhaltigen  Materials  des  Berliner  Bo- 
tanischen Museums. 

In  Blatt-,  Blütenstands-  und  Fruchtverhältnissen,  aber  auch  in  der 
Blütengröße  zeigen  die  oft  sehr  zahlreichen,  mir  vorliegenden  Exemplare 

desselben  oder  verwandter  pllanzengeographischer  Gebiete  so  viel  durchaus 

Übereinstimmendes  und  sind  von  den  übrigen  Typen  der  Gattung  so  scharf 
geschieden,  dass  an  ihrem  Artcharakter  nicht  gezweifelt  werden  kann. 

().  reticulata  (P.  B.)  Engl.,  deren  Original  mir  in  liebenswürdigster 
Weise  durch  meinen  Freund  Dr.  .1.  Briquet,  Director  des  Herb.  Delesscrt  in 

(ieiif,  mitgeteilt  wurde,  hat  sich,  wie  später  noch  genauer  angeführt  werden 
wird,  als  eine  Art  von  sehr  begrenzter  Verbreitung  erwiesen. 

Im  folgenden  geljc  ich  einen  möglichst  genauen  Schlüssel  der  Arten 

von  fJuratra  und  eine  Aufzählung  der  neuen  Arten.  Ich  werde  versuchen, 
die  Beschreibungen  so  Uui/  (uid  präcise  wie  nur  möglich  zu  machen,  um 

niclit  ständig  glcirhf;  Vrrhälinisse  wiederliolen  zu  müssen.  Denn  das  ist 

ja  für  alle  Arien  von  Ounilca  g(;rneinsam,  dass  die  Ausgestaltung  der  Blüte 

eine  überaus  gleichinäßigf;  ist. 

Clavis  spociorum. 

8<;ct.  I.    ('uiophyllu^/  I'''>^'^   i''olioniiii  nervi  niiriicrostsKirni 
parallcli  .'i|i|ti  oMiiiali ,    iirrvis    v(;nis(|ii(;  ii.uid 

^,  \)Y.   NNii.i.KMAN  III   Mull.  Soc,  loy.  hol.iii.  XXXVIII.        |t.      ;  |{(!li(|iii.i<' 
Dcwcvroana«;  p.  8«. 
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A.  Stipulae  breviter  ovato-triangulares,  obsoletae  vel 
mox  deciduae. 
a.  Pedicelli  articulati. 

a.  Flores  apice  pedunculi  manifeste  dilatati  sub- 
iimbellati    numerosi.    Pedicelli  sepala  longit. 
duplo  superantes  1.0.  subumbellaia  Gilg 

ß.  Flores  in  inflorescentias  laxas  racemosas  vel 
paniculatas  dispositi. 
I.  Folia  obovato-oblonga,  12 — 20  cm  longa, 

3,5 — 6  cm  lata. 
1.  Inflorescentiae  -18 — 20  cm  longae.  Pedi- 

celli 1,6 — 1,8  cm  longi.    Nervi  utrinque 
paullo  prominentes  2.  0.  stenorrhachis  Gilg 

2.  Inflorescentiae  6 — 9  cm  longae.  Pedicelli 
vix  1  cm  longi.    Nervi  utrinque  manifeste 
prominentes  3.  0.  Buchholxii  Gilg 

II.  Folia  lanceolata  vel  oblongo-lanceolata,  5  —  7 
raro  usque  ad  15  cm  longa,  2 — 3  raro  usque 
ad  4  cm  lata. 

1 .  Pedicelli  pars  supra  articulationem  sepala 
longit.  aequans  vel  paullo  superans. 
t  Folia  breviter  late  acuminata,  nervis 

vix  prominulis  4.  0.  leptoneura  Gilg 
if  Folia  apice  sensim  acute  cuneata,  nervis 

utrinque  valde  prominentibus    ....    5.  0.  aciitissima  Gilg 
2.  Pedicelli  pars  supra  articulationem  sepala 

plus  duplo  longit.  superans. 
f  Inflorescentiae  breves,  2 — 3-florae,  ad 

apicem  ramorum  densiuscule  vel  dense 
confertae  6.  0.  réfracta  De  Wild,  et 

ff  Inflorescentiae  valde  elongatae,  solitariae  [Th.  Dur. 
ex  axillis  bractearum  parvarum  enas- 
centes  1.0.  myrioneura  Gilg 

b.  Pedicelli  exarticulati,  i.  e.  ad  basin  ipsam  articulati. 
a.  Flores  longe  pedicellati  ad  apicem  ramorum  in 

racemos  2 — 3-floros  dispositi,  pedunculo  2 — 4  mm 
tantum  longo  8.  0.  pauciflora  Gilg 

ß.  Pedicelli  sepala  non  vel  paullo  longit.  supe- 
rantes. Flores  in  inflorescentias  multifloras  ra- 
cemosas raro  paniculatas  dispositi. 

I.  Folia  breviter  acuminata,  coriacea,  maxima, 
14 — 22  cm  longa,  5 — 8  cm  lata.  Rhachis 
manifeste  dilatata.    Flores  magni.  Sepala 
sub  fructu  11 — 12  mm  longi  9.  0.  calophylla  Hook.  f. 

II,  Folia  longissime  et  anguste  acuminata,  sub- 
coriacea  vel  chartacea,  multo  minora  quam 
in  spec,  praecedente.  Florum  rhachis  non 
vel  vix  dilatata. 

1 .  Flores  in  inflorescentias  breves  apice  sub- 
umbellatas  conferti.  Folia  parva  6— 9  cm 
longa,    1,5—3  cm  lata.  Inflorescentiae 
foliis  semper  breviores  1 0.  0.  affinis  Hook.  f. 
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2.  Flores  in  racemos  elongatos  aequales 
folia  longit.  aequantes  vel  superantes  dis- 
positi.    Folia  quam  in  specie  praecedente 
manifeste  majora  H,  0.  Arnoldiana  De  Wild. 

B.  Stipulae  filiformes  vel  potius  setaceae,  elongatae,  [et  Th.  Dur. 

persistentes  -12.  0.  febrifuga  Engi.  et  Gilg 

Sect.  II.  Reticnlatae  Engl.  Nervi  laterales  venis  multo 
validiores,  inter  sese  distantes,  quam  in  Sect.  I.  multo 

pauciores. 
A.  Folia  magna  vel  maxima.  Nervi  laterales  I.  ord. 

numerosi,  validi,  costae  subrectangulariter  insidentes, 
venis  iterum  semper  nervis  zb  rectangulariter  im- 

positis. 
a.  Flores  in  inflorescentias  apicales  multifloras  co- 

rymbosas  dispositi.    Folia  apice  latiuscula,  basin 
versus  sensim  manifeste  angustata,  sed  basi  ipsa 
iterum  dilatata  13.  0.  Duparquetiana  Baill. 

b.  Flores  in  inflorescentias  pseudo-racemosas  sim- 
plices,  rarissime  basi  paullo  ramosas  dispositi. 
Folia  basi  rotundata  vel  cordata. 

«,  Folia  coriacea  basin  versus  sensim  angustata, 
basi  ipsa  rotundata.  Flores  parvi,  in  racemum 

longipedunculatum  densissimum  collecti  .  .  .  1 'i.  0.  Zenker i  Engl,  et  Gilg 
ß.  Folia  coriacea,  oblongo-obovata,  basin  versus 

angustata,  sed  basi  iterum  valde  auriculato- 
dilatata,  basi  ipsa  manifeste  cordata.  Flores 
quam  in  specie  praeced.  majores,  in  racemum 
(lensissinmm  longipedunculatum  collecti  .  .  .15.0.  Mannii  (Oliv.)  Engl. 

Folia  subchartacea  us(|uc  cbartacea,  oblanceo- 
lata,  inferne  sensim  angustata,  sed  basi  iterum 
manifeste  auriculato-dilata,  basi  ipsa  rotundata 
vel  obtusata.    Flores  majusculi  in  racemum 
longissimum  laxum  collecti  16.  0.  clongata  (Oliv.)  Engl. 

c.  Flores  in  inflorescentias  magnas  vel  maximas, 
valde  ramosas,  pseudopaniculatas  dispositi.  Folia 
basi  ±  cuneata,  rarius  subrotundata. 
«.  Folia  2G  — 35  cm  longa,  7 — 10  cm  lata.  Ala- 

bttstra  paullo  ante  anlbesin  6  tiiiii  longa, 

4  mm  lat.'i.    Scpala  cliarlacc.i  17.  ().  calantha  Gilg 
I^J.  Folia  40  —  00  cm  longa,  12 — K;  ctn  l.ita.  Ala- 

bastra  paullo  ante  anthesin  8 — 1)  nmi  loiigji, 
6  tiiiM  lata.    Scpala  coriacea  18.  O.  zmiWco/a  Engl,  et  Gilg 

B.  Folia  niullo  minora  (juam  in  sect.  A.,  nervis  latc- 
ralibu«  I.  ord.  paurioribuH  angulo  acuto  costae  in- 
HidcntibuH,  veni»  numoroslH  omnibus  costae  subrect- 

angulariter imposilis. 
a.  KI'iroH  in  fanciculoN  axillar(;H  paucilloros  dispositi. 

Folia  niar(<ine  ciliiH  lon^/is  iriKtrurfn  O.  axillaris  (Oliv.)  Engl. 
b.  Flore»  in  infloreHcenlia«  pHeudoracemoHas,  rarissi- 

ui<r  basi  parco  ramoitaH  diMjiohiii. 
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n.  Folia  lanceolata  usque  anguste  lanceolata  apice 
acuta,  basi  cuneata. 
I.  Folia  subcoriacea,  4 — 6  cm  longa.  Pedicelli 

floribus  longiores  20.  0.  Dusenii  Engl,  et  Gilg 
II.  Folia  coriacea  7  — -12  cm  longa.  Pedicelli 

floribus  manifeste  breviores  2t.  0.  Co-m-«?/a/?a  Engl,  et  Gilg 
ß.  Folia  oblonga  usque  oblongo-lanceolata.  maxi- 

ma, ^4 — 30  cm  longa,  5 — 8  cm  lata,  rigide 
coriacea.    Flores  in  inflorescentiis  densis  hinc 
inde  basi  ramosis  22.  0.  coriacea  De  Wild,  et 

y.  Folia  oblongo-lanceolata,  membranacea  usque  Th.  Dur. 
chartacea,  nervis  lateralibus  -12 — i  4-jugis  supra 
valde  prominentibus.   Flores  in  pseudoracemos 
densos  longipedunculatos  dispositi  23.  0.  congesta  (Oliv.)  Engl. 

0.  Folia  oblongo-lanceolata,  membranacea  usque 
chartacea,  nervis  lateralibus  validioribus  6 — 7- 

jugis  supra  immersis,  subtus  valde  prominen- 
tibus.    Flores   in  pseudoracemos  paucifloros 

laxos  dispositi  24.  0.  pellucida  De  Wild,  et 
Folia  ovalia  usque  oblonga.  [Th.  Dur. 
I.  Stipulae  persistentes  numerosae,  ad  basin 

inflorescentiarum  atque  hinc  inde  ad  ramos 
dense  confertae.  Flores  dense  confertae  vel 
laxae. 

1 .  Flores  semper  in  pseudoracemos  densos 
spiciformes  sessiles  vel  bre\iter  peduncu- 
latos  dispositi. 
*  Folia  obovata  usque  obovato-oblonga, 

chartacea  usque  subcoriacea  25.  0.  Oliveriana  Gilg 
**  Folia  lanceolata,  elastica,  membranacea 

usque  subchartacea  26.  0.  Cahrae  Gilg 
2.  Flores  in  pseudoracemos  laxos  vel  laxissi- 

mos  breviter  pedunculatos  saepius  basi 
breviter  ramosos  dispositi  27.  0.  laxiflora  De  Wild,  et 

II.  Stipulae  mox  deciduae.    Flores  in  pseudo-  [Th.  Dur. 
racemos  laxos  dispositi. 
\.  Rhachis  elongata.  manifeste  dilatata,  flores 

paucos  vel  paucissimos  gerens  28.  0.  ScJieffleri  Engl,  et  Gilg 
2.  Rhachis  teres,  baud  dilatata,  flores  nume- 

rosos  gerens. 
*  Pedicelli  floribus  breviores.    Nervi  ve- 
naeque  utrinque  manifeste  aequaliter 
prominentes  29.  0.  pseudospicata  Gilg 

**  Pedicelli    sepalis   manifeste  longiores. 
Nervi  venaeque    utrinque   leviter  vel 

vix  prominentes  30.  0.^/a6m'ma  Tal.  Beauv.) 
***  PedicelH    sepahs    manifeste   longiores.  lEngl- 

Nervi  venaeque  utrinque  manifeste  im- 
pressi  34.  0.  inscnlpta  Gilg 

Flores  in  pseudopaniculas  manifeste  ramosas  dis- 
positi. 
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36. 

Folia  basi  manifeste  cordata  32 
Folia  basi  acuta  vel  rotundata. 
I.  Flores  in  pseudopaniculas  multifloras  dense 
ramosas  dispositis ,  florum  fasciculis  (ad 
rhaclies^  multifloris,  bracteis  magnis  mem- 
branaceis  longe  persistentibus  suffultis.  .  . 

II.  Flores  ebracteati  vel  bracteae  brevissimae  et 
jam  sub  anthesi  delapsae. 
•1 .  Folia  magna  vel  maxima  (eis  Fici  elastici 

similia),  rigide  coriacea. 
*  Venae  subtus  iro.pressae  

**  Nervi  venaeque  subtus  prominentes. 
Folia  obovata  vel  late  obovata.  Flores 

parvi  in  pseudopaniculas  densas  multi- 
ramosas  dispositi  35 

fi  Folia  ovato-oblonga  usque  oblongo- 
lanceolata.  Flores  in  pseudopaniculas 
laxas  parce  ramosas  dispositi   .  .  . 

2.  Folia  quam  in  sect,  praeced.  minora,  mem- 
branacea  usque  subcoriacea. 
*  Flores  in  pseudopaniculas  amplas  multi- 

floras, sed  parce  ramosas  dispositi,  rami 
valde  elongati. 

Florum  fasciculi  (ad  rhachim)  multi- 
flori,  sese  approximati,  paniculae 
ramis  ideo  subspicatis.  Folia  pro- 

funde spinuloso-serrata  
•!"{•  Florum  fasciculi  pauciflori,  inter  sese 

distantes  idco(iuc  paniculae  laxae. 
O  Folia    oblongo-lanceolata  usque 

lanceolata.  Stipulae  mox  deciduae. 
A  Pedicclli  basi  articulati.  Folia 

brcviter  et  lato  acuminata,  acute 
serrata  38 

A  A  Podicelli  in  parte  V3~V2  i^^^- 
articulati.    Folia  apicc  longe 
aculata,  laxe  parcc(iuc  dcnlata  39 

O0  Folia   obovato-lanccolata,  rarius 
obovato-oblonga,   acute  serrata, 
magna,  pctiolo  valdo  incrassato. 
Slipulao    persistentes.  Pedii^elli 
brovcs   

00  O  Folia  ovijlia  vol  ovali  -  oltovala, 
laxe  serrulata,  breviora,  p(;lioI() 
plcrumr|U(!  vix  vel  paullo  in<;ras- 
sato.  Htijiulae  iterniHlcntcH. 
-f-  Floras  breviler  pediccîllati,  pc- 

tioÜH  vix  .')  mm  lorigiH.  Flores 
10     if  nun  flifirri  

4   i    l'(  (li(  fill   «ilongafi,   8  — II  mm 
loii^i,  Flore«  <6— ISmni  (li;iiri. 

0.  Schoenleiniana 
(Klotzsch]  Gilg 

33.  0.  hracteata  Gik 

34.  0.  Dinklagei  Gilg 

0.  densiflora  De  Wild,  et 

[Th.  Dur. 

0.  laevis  De  Wild,  et 

[Th.  Dur. 

37.  0.  spinuloso-serrata  Gilg 

0.  brwmeo-purpurca  G\]g 

0.  reticulata  (Pal.  Beauv.) 

[Engl. 
40.  0.  sihangensis  Gilg 

/H.  (J.  Afxdii  (Jilg 
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-0-  Pedicelli  jam  sub  anthesi 
refracti.  omnes  unilater aliter 
evoluti.  Nervi  laterales  ma- 

nifeste prominentes  .  .  .  42.  0.  unilateralis  Gilg 

-0-  Pedicelli  haud  refracti,  haud 
unilaterales.  Nervi  latera- 

les plerumque  parce  im- 
press!  43,  0.  macrohotrys  Gilg 

Flores  in  inflorescentias  pseudopanicu- 
latas  breves  folia  vix  vel  parum  supe- 
rantes  dispositi,  paniculae  ramis  brevibus. 
f  Flores  parvi,  plerumque  \  cm,  raris- 

sime usque  1,5  cm  diametro.  Pedi- 
celli breves  vel  brevissimi. 

O  Folia  acute,  plerumque  spinuloso- 
serrata.   Pedicelli  in  parte  ̂ 4  i^if- 
articulati.     Flores    in  fasciculos 

3 — 6-floros  dense confertos  dispositi  44.  0.  Schlechter i  G\\g 
00  Folia  obsolete  serrulata,  saepius 

subintegra. 
A  Folia  lanceolata.     Flores  in 

inflorescentias  laxas  paucifloras 
dispositi.  .   45.  0.  angiistifolia  [Engl.]  GW 

AA  Folia  oblonga  vel  obovato-ob- 
longa,  raro  anguste  oblonga. 
Flores  in  pseudoracemos  par- 
vos,  dense  confertos  multifloros 
dispositi  4  6.  0.  hrachyhotrys  Gilg 

Flores  majores  plerumque  er.  2  cm 
•  diametro.    Pedicelli  elongati. 
O  Folia    basi    apiceque  rotundata, 

acumine  brevissimo  47.  0.  Buchneri  Gilg 
©0  Folia  utrinque  acutata. 

A  Petala  angusta,  vix  3 — 4  mm lata. 

-0-  Pedicelli    basi  vel  paullo 
supra  basin  articulati.  .  .  4 

-^-^  Pedicelli  in  parte  1/4— Vs 
inf.  articulati  4 

A  A  Petala  6 — 8  mm  lata. 
Petala  apice  non  vel  parum 
obcordato-incisa  50.  0.  Vögeln  (Hook,  f.)  En 

■0-  -0-  Petala  apice  profunde  ob- 
cordato-incisa. 

0.  Deivevrei  De  Wild,  et 

[Tb.  Dur. 0.  bukohetisis  Gilg 

vis    lateralibus  nume- 
rosis  (25—30)    .   .   .  .51. 

X  X  Folia  subcoriacea,  nervis 
lateralibus  validioribus 

paucis  (er.  8— 13).  .  .  52. 

0.  monticola  Gilg 

0.  Poggei  (Engl.)  Gil^ 
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1.  0.  subumbellata  Gilg  n.  sp.;  »frutex  vel  arbuscula«  glaberrima; 

foliis  oblongis  vel  obovato-oblongis,  longe  late  acute  acuminatis,  basi  sensim 
in  petioliim  brevem  crassum  angustatis,  rarius  subrotundatis,  chartaceis, 

supra  nitidulis,  subtus  opacis,  integris,  nervis  lateralibus  oo  numerosissimis, 

omnibus  utrinque  aequaliter  parce  prominentibus,  venis  nullis;  floribus  »fla- 

vidis«  in  parte  superiore,  rarius  prope  apicem,  caulis  ramorumque  in  in- 
florescentias  longe  vel  longiuscule  pedunculatas  umbelliformes  (rarissime 

subracemiformes  vel  subpaniculiformes)  multifloras  collectis,  pedunculis  ple- 

rumque  2  —  4  approximatis  in  axillis  foliorum  minimum  mox  deciduorum 
orientibus,  plerumque  manifeste  taeniatis,  pedicellis  in  apice  pedunculi 

approximatis,  numerosis,  filiformibus  subelongatis,  in  parte  Y4  inf.  articu- 
latis,  bracteis  nullis. 

Blattstiel  2 — 3  mm  lang,  Spreite  6 — 13  cm  lang,  2,5  —  5  cm  breit.  Pedunculus 
i — 5  cm  lang,  Pedicelli  1,3 — 1,5  cm  lang.  Kelchblätter  etwa  7  mm  lang,  2,5  mm  breit. 
Blumenblätter  (wie  es  scheint)  von  der  Länge  der  Kelchblätter.  Staubfäden  kaum  1  mm 
lang.  Antheren  5  mm  lang.  Fruchtkelche  nicht  oder  kaum  vergrößert.  Einzelfrüchte 
fast  kugelig,  5  mm  lang,  4  mm  dick. 

Angola:  Golungo  Alto,  in  Urwäldern  des  Gebirges  von  Alto  Queta 

(Welwitsch  n.  4602  und  4602^). 

Congo  gebiet:  am  Ganga  bei  Muene  Putu  Kassongo's  Stadt  (Büttnek 
n.  32.  —  Fruchtend  im  Juli),  am  Quango  (Mechow  n.  514.  —  Fruchtend 
im  August),  am  Kassai  (Laurent.  —  Fruchtend  im  November),  am  Lomami 
(Descamps),  bei  Kimuenza  (Gillet  n.  1672.  —  Fruchtend  im  October  und 
November). 

2.  0.  stenor  rhachis  Gilg  n.  sp.  ;  frutex  vel  arbor  glaberrima,  ramis 

brnnucis;  foliis  obovato-oblongis,  magnis,  apice  longiuscule  anguste  acute 

aciiminalis,  basi  in  petiolum  brevem  cuneatis,  chartaceis,  clasticis,  utrinqu«' 
opaci.s,  integris,  nervis  lateralibus  00  numerosissimis,  omnibus  utrinque 
parce  prominentibus,  venis  nullis;  floribus  »flavescentibus«  in  inflorescentias 

elongatas  paucifloras  laxas  longissimc  pedunculatas  dispositis,  infloresccniiis 

racemiformihus  in  parte  superiore  (rarissime  proi)e  apiccm)  caulis  ramorum 
que  ex  axillis  foliorum  minimnni  s(jiiaitiiformium  dense  confertorum  medio 

profund«;  bipartitorum  pcrsisicnliiiuj  oiirmtibus,  solitariis,  rarius  binis,  rhachi 

inaiiifrstc,  roiupn;ssa  (i.  e.  aiiguslissiuie  lacniala),  pedicellis  iiliformibus  elon- 

^çalis,  solitariis  vcl  biuis,  rarissim«;  Iciiiis,  in  parle  V.r,  inf.  articulatis,  brac- 
teis nullis. 

Bl.'iltjiliol  n— Gfiim  lari^,',  Sptcili!  ia      y  cm  larifr,  :i .  r,  ein  Hliilcnsliiml  im 
«an/x'n  18— Î0  rm  l/iri«,  davon  bclni^t  drr  liluli  iilosi!  'iCil  C-Scm.  Die  Hlülcmstif!!' 
hinil  1,6— 1,8  cm  liin«.  Ki-Iclibl/iUrT  etwa  /.muh  l.in^'.  |{|iim(;tibl/i(l(!r  (ilwa  /.,6  nim 
lan#<,  obovat,  «pitz.    Stauhf/irleri  olwa  i/'i  mum  I.imm.  AMlhcirti  clw;!,  ;{  nun  liitig. 

NOrdl.  KaiiMTuiiL'f'l.i  (1  :   |{;iii;^wa   Conhaii  11.11)4.  —  Blühend  im 
.Itini  . 

•  0.  |{  ij(  |,|i(,|/,ii  (iil^  „.  sp.;  frutex  vel  arbor  gialxnrima ;  loliis 

obovnii.H  vel  obovalo- oblongis,  magnis,  apice  longiuscule,  angusle,  acute 
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acuminatis,  basi  sensim  in  petiolum  brevem  crassiusculum  angustatis,  sub- 

jcoriaceis,  integris,  utrinque  opacis,  nervis  numerosissimis  oo,  omnibus 

jutrinque  aequaliter  alte  prominentibus,  venis  nuUis;  floribus  »extus  viridi- 
bus,  intus  flavidis«,  in  inflorescentias  subelongatas  submultifloras  densius- 
culas  manifeste  pedunculatas  dispositis,  inflorescentiis  racemiformibus  in 

parte  superiore,  saepius  prope  apicem  caulis  ramorumve  ex  axillis  foliorum 

I  minimum  squamiformium  dense  confertorum  medio  profunde  incisorum 
:  persistentium  orientibus,  solitariis  vel  binis,  rhachi  terete  vel  subterete,  pe- 

dicellis  filiformibus  binis  vel  ternis,  in  parte  '/s  — 1/4  inf.  articulatis. 
Blattstiel  etwa  3  mm  lang,  Spreite  10 — '14  cm  lang,  3 — 5  cm  breit.  Blütenstand 

im  ganzen  6 — 7  cm  lang,  davon  beträgt  der  blütenlose  Teil  2,5 — 3  cm.  Die  Blütenstiele 
sind  etwa  i  cm  lang.  Kelchblätter  etwa  5  mm  lang.   Fruchtkelchblätter  6 — 7  mm  lang. 

Kamerun:  Abo  (Buchholz.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Februar). 

4.  0.  leptoneura  Gilg  n.  sp.;  »frutex  1 — 1,5  m  altus«  divaricato- 

ramosus,  glaberrimus;  foliis  oblongo-lanceolatis  usque  lanceolatis,  apice  mani- 
;  feste  anguste  acutiuscule  acuminatis,  basi  in  petiolum  brevem  cuneato-an- 
Igustatis,  chartaceis  usque  subcoriaceis,  integris,  utrinque  nitidulis,  nervis 

'  numerosissimis  00,  omnibus  utrinque  aequaliter  parcissime  prominulis,  venis 
nuUis;  floribus  in  inflorescentias  breves  multifloras  densiusculas  breviter 

pedunculatas  dispositis,  inflorescentiis  paniculiformibus  prope  apicem  ramo- 
rum  ex  axillis  foliorum  minimum  squamiformium  dense  confertorum  medio 

profunde  incisorum  mox  deciduorum  orientibus,   pluribus  approximatis, 

rhachi  subterete,  pedicellis  filiformibus  subelongatis  solitariis  vel  binis,  in 

parte  1/4 — Vö  articulatis. 
Blattstiel  3 — 4  mm  lang,  Spreite  6 — 8,  selten  bis  -10  cm  lang,  2 — 3  cm  breit. 

Blütenstand  im  ganzen  5 — 6  cm  lang,  davon  beträgt  der  blütenlose  Teil  2 — 2,5  cm. 
Blütenstiele  im  ganzen  7 — \\  mm  lang,    Kelchblätter  etwa  4  mm  lang.  Blumenblätter 

I  von  der  Länge  der  Kelchblätter. 

Unteres  Congogebiet:  am  Stanley-Pool  (Schlechter  n.  12  535  und 

12  584.  —  Blühend  im  Juni),  bei  Leopoldville,  im  Wald  am  Congo  (Luja 
n.  15,  Duchesne  n.  9.  —  Blühend  im  September). 

5.  0.  acutissima  Gilg  n.  sp.;  frutex  vel  arbor  glaberrima;  foliis 

I  lanceolatis,  apice  longissime  acutatis,  apice  ipso  acutissimis,  basi  in  petio- 
lum brevem  longe  cuneato-angustatis,  chartaceis,  integris,  utrinque  opacis, 

nervis  numerosis  vel  numerosissimis  (00)  utrinque  subaequaliter  manifeste 

promin entibus,  venis  nullis;  floribus  in  inflorescentias  elongatas  paucifloras 

j  laxas  longe  pedunculatas  dispositis,  inflorescentiis  laxe  racemiformibus  prope 
apicem  ramorum  ex  axillis  foliorum  minimum  squamiformium  dense  ap- 

j  proximatorum  medio  profunde  incisorum  persistentium  orientibus,  plerum- 
I  que  2 — 4  approximatis,  rhachi  subterete,  pedicellis  filiformibus  plerumque 

binis  in  parte  1/3 — Y4  inf.  articulatis. 
Blattstiel  2—8  mm  lang,  Spreite  5—7  cm  lang,  1,5—2,3  cm  breit.  Blütenstand 

I  im  ganzen  5—8  cm  lang,  davon  beträgt  der  blütenlosc  Teil  3,5  —  4,5  cm.  Blütenstiele  im 
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ganzen  7 — 9  mm  lang.    Kelchblätter  4  mm  lang.    Blumenblätter  von  der  Länge  der 
Kelchblätter.    Staubfäden  höchstens  1/2  mm  lang.    Antheren  beinahe  4  mm  lang. 

Sierra  Leone  (Afzeliüs). 

6.  0.  réfracta  De  Wild,  et  Th.  Dur.  (in  Mat.  Fl.  Congo  III.  [1899] 
p.  23,  und  Reliquiae  Dewevreanae  I.  p.  38)  ist  eine  sehr  ausgezeichnete 

Art,  auffallend  durch  die  sehr  kurzen,  nur  1 — 3-blütigen,  ziemlich  dicht 
stehenden  Inflorescenzen  und  die  merkwürdig  gehäuft  sich  findenden  Brac- 
teen  an  den  Abgangsstellen  der  Inflorescenzen. 

7.  0.  myrioneura  Gilg  n.  sp.;  »frutex  1  — 1,5  m  altus«  glaberrimus; 
foliis  lanceolatis  vel  oblongo-Ianceolatis,  apice  breviter  latiuscule  acutissime 
acuminatis,  basin  versus  sensim  in  petiolum  brevem  crassiusculum  angu- 
statis,  integris,  subchartaceis,  utrinque  opacis,  nervis  numerosissimis  {00, 

densissime  approximatis)  utrinque  aequaliter  alte  prominentibus,  venis  nuUis; 

floribus  in  inflorescentias  valde  elongatas  paucifloras  laxas  longe  vel  lon- 

gissime  pedunculatas  dispositis,  inflorescentiis  laxe  racemiformibus  in  om- 
nibus partibus  ramorum  (rarius  apicem  versus)  ex  axillis  foliorum  brevium 

squamiformium  (3 — 4  mm  long.)  densiuscule  approximatorum  profunde  in- 

cisorum  persistentium  orientibus,  plerumque  binis  approximatis,  rarius  soli- 
tariis,  rhachi  terete,  pedicellis  fructiferis  elongatis,  plerumque  solitariis, 

rarius  binis,  in  parte  1/5 — Y(j  inf.  articulatis. 
Blattstiel  etwa  2  mm  lang,  Spreite  8 — II  cm  lang,  2,5  —  3  cm  breit.  Blütenstantl 

im  ganzen  11 — 13  cm  lang,  davon  beträgt  der  blütenlose  Teil  6 — 7  cm.  Fruchtstiel  im 
ganzen  1,6 — 1,7  cm  lang,  Fruchtkelcho  6 — 7  mm  lang.  Einzelfrüchte  6 — 7  mm  lang, 
4 — ")  mm  dick,  einem  etwa  3  mm  hohen,  offenbar  saftigen  Polster  aufsitzend. 

Kamerun:  Yaunde-Station,  im  Urwald  (Zenker  n.  536.  —  Mit  jungen 

Knosj)(>n  und  fruchtend  im  Januar).  —  Vielleicht  gehören  hierher  auch 
zwei  Kxemj)lare,  welche  der  beschriebenen  Pllanze  sehr  ähnlich  sind  und 

die  von  Blttnkr  im  Congogebiet:  am  linken  Congoufer  unterhalb  Lone- 
Island  (n.  31)  und  im  Gcbirgswald  in  Madimba  (n.  30)  gesammelt  wurd(Mi. 

Kine  sichere  Entscheidung  vermag  ich  jedoch  nicht  zu  treffen,  da  dif 
Kxemplare  in  vielfacher  Hinsicht  mangelhaft  sind. 

H.  U.  paiici flora  (iilg  n.  s[).\  »frutex  dense  divaricato-ramosus«  gla- 
bcriiiiMis ;  ffjliis  lanccolalis,  a|)i(:e  long«;  angiiste  acute  acuminatis,  basi  in 

pf'tioiiim  crassnin  ciuiealo-angustatiH,  elastico-membranaceis,  integris,  utrin- 

fjiir  nparis,  nervis  riiiiiicrnsissimis  (00),  densissime  approximatis,  utrin(jii<' 
ar-fjuaiitfr  manifcslc  itroiiiincntibus,  venis  imllis;  Horiluis  »davidis«,  propi 

apirern  niinorum  in  inlloicsccntias  paucifloras  rac(;mosas  (2 — 4-lloi'as, 
laxisHimaK,  brcvissinu;  |M  (iiiiiriij;il;i.s  dispositis,  inHorescentiis  ex  axillis  folio- 

rum minimum  s(jiiamiforniiiiiii  inuncrosissiinoruin  densissime  aggregatoriim 

medio  pn)fimde  inrjsorum  ix-rsistcntiiim  ori(uililms,  s(;inper  solitariis,  rhachi 

U'.rt'U',  \n'(\u  f\\ÏH  elong/itis,  s<'mj»r',i'  solitariis,  ad  basin  ipsarn  artifîulatis. 
HlallHti«;!  3  —  '»  mm  hin«,  Sprcitc  î)  13  cm  lang,  2  -3  ciii  l)r(  it.  iNulimcii In 

t— 4  mm  hing,  l'odicclli  1,3— 1,'i  rrri  1.111^.  Kffh'lililällcr  :">  mrii  liitiK-  MlumenbliiI I' 1 
»•(WH  «    7  mm  \tinn.    Htaiihf/idcri  v.\\vii  1  rmii  l.iri;/.    AnllMücii  /i— .'i  mm  lang. 
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Kamerun:  Johann-Albrechtshühe  (Staudt  n.  567.  —  Blühend  im 
Januar). 

9.  0.  calophylla  (Hook,  f.)  Engl. 
Als  Original  für  diese  Art  galt  mir  ein  von  Afzelius  in  Sierra  Leone 

(resp.  in  Oberguinea!)  gesammeltes  Exemplar,  das  genau  mit  der  Original- 
heschreibung  übereinstimmt  und  ausgezeichnet  ist  durch  die  großen,  cha- 

rakteristischen Blätter,  die  ziemlich  breit  bandartige  Blütenstandsachse,  die 
sich  nach  der  Blütezeit  stark  vergrößernden  Fruchtkelche.  Mit  dieser 

AFZELiL's'schen  Pflanze  identisch  erscheinen  mir  sehr  zahlreiche  Exemplare, 
welche  von  den  verschiedensten  Sammlern  in  Kamerun  aufgenommen 
wurden  und  es  sicherstellen,  dass  diese  Art  in  Kamerun  einen  häufigen 
und  sehr  charakteristischen  Bestandteil  der  Flora  bildet. 

10.  0.  affinis  (Hook,  f.)  Engl. 

Als  Typus  dieser  Art  betrachte  ich  die  auch  von  Oliver  aufgeführten, 
von  Mann  auf  Fernando  Po  unter  n.  171  gesammelten  Exemplare.  Mit 

diesen  stimmt  in  "jeder  Hinsicht  überein  eine  mir  in  prächtigen  Mate- 
rialien vorliegende  Pflanze,  welche  Staudt  in  Kamerun,  bei  Lolodorf  auf 

dem  Berge  Mbanga  in  700  m  Meereshöhe  (unter  n.  274.  —  Blühend  im 
April)  aufnahm. 

H.  0,  Arnoldiana  De  Wild,  et  Th.  Dur.  in  Mat.  Fl.  Congo  HI. 

(1899)  22. 

Diese  Art  wird  von  ihrem  Autor  De  Wildeman  selbst  später  (in  PI. 

Dewevreanae  I.  p.  36)  zu  0.  affiiiis  als  Synonym  einbezogen;  zweifellos 

mit  Unrecht,  wie  im  Vergleich  der  Originalien  (dasjenige  von  0.  affinis 

>tand  De  Wildeman  nicht  zu  Gebote!)  beweist.  ().  ArnokUcum  ist  eine 
sehr  charakteristische  Pflanze,  von  0.  affinis  verschiedeu  durch  größere 
Blätter,  verlängerte  reichblütige  Blütenstände  mit  ansehnlich  größeren 
Blüten. 

Außer  aus  dem  Congostaat  sah  ich  0.  Arnoldiamt  aus  dem  Baschi- 

angegebiet  (Mukenge:  Pogge  n.  676,  681,  682)  und  dem  Ghasal- 
]uellengebiet  (Land  der  Niamniam,  am  Mbruole  (Schweinfurth  n.  3075. 

—  Blühend  und  fruchtend  im  März). 

12.  0.  febrifuga  Engl,  et  Gilg  n.  sp.  ;  »arbuscula«  glaberrima;  folüs 

lensis,  lanceolatis  usque  auguste  lanceolatis,  apice  sensim  longissime  acu- 

atis,  apice  ipso  longe  setaceo-apiculatis,  basi  longissime  cuneatis,  petiolo 

jrevissimo  crassissimo  lateraliter  stipulis  2  liberis  elongatis  setaceis  per- 
'istentibus  brunneis  munito,  chartaceis  vel  subcoriaceis,  utrinque  nitidulis, 

"ere  a  basi  usque  ad  apicem  remote  obsoleteque  serrulatis,  nervis  laterali- 
)us  oo  (50 — 100)  costae  rectangulariter  impositis,  inter  sese  parallelis 
iensissimeque  approximatis,  nervo  marginali  manifeste  incrassato,  venis 
lullis;  floribus.  .  . 

Blattstiel  \ — mm  lang  und  ebenso  dick,  vollständig  kugelig,  Spreite  6 — 9  cm 
^ — 1,4  cm  breit.    Nebenblätter  13— 15  mm  lang,  völlig  frei  von  einandor. 

Botanische  Jahrbücher.   XXXIII.  Bd.  17 



258 Beiträge  zur  Flora  von  Afrika.  XXIV. 

Unteres  Congogebiet:  in  Wäldern  (Laurent). 
Eine  sehr  auffallende  und  abweichende  Art,  welche  ich  beschrieben  habe,  (jbf^li  u  h 

weder  Blüten  noch  Früchte  vorliegen. 

13.  0.  Diiparquetiana  (Baill.  in  Adansonia  IX.  (1868)  p.  77). 

Syn.:  0.  cori/nibosa  Engl,  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XVll.  p.  80. 
Die  Pflanze  stellt  einen  1 — 1,3  m  hohen  Strauch  dar.  j 

Gabun:  (Duparquet);  im  Wald  bei  der  Sibange-Farm  (Soyaux  n.  40.i 
—  Blühend  und  fruchtend  im  December). 

14.  0.  Zenkeri  Engl,  et  Gilg  n.  sp.  ;  »frutex  2—3  m  altus«  glaberri- 
mus  ;  foliis  brevissime  et  crassissime  petiolatis,  manifeste  stipulatis  (stipulis  2 

liberis  ovato-lanceolatis,  acutis,  persistentibus),  maximis,  oblongo-lanceolatis^ 
apice  longe  anguste  acute  acuminatis,  basi  sensim  angiistatis,  sed  basi  ipsa 
rotundatis  vel  saepius  subcordatis,  chartaceis  vol  subcoriaceis,  utrinque 

nitidis,  margine  inferiore  integris,  in  parte  ̂   ̂   superiore  aequaliter  parce 
levissimeque  serrulatis,  nervis  lateralibus  numerosis  (30 — 50)  costae  sub- 
rectangulariter  impositis,  ad  marginem  fere  ipsum  conjunctis,  venis  numéro- 
sissimis  transversis  pulcherrimeque  reticulatis,  nervis  venisque  supra  pauUo 

subtus  alte  prominentibus;  floribus  »tlavidis«  in  inflorescentias  axillares 

(saepius  prope  apicem  orientes)  longipedunculatas,  pseudo-racemosas,  den^ 

sissimas  ideoque  subspicatas  dispositis,  pro  •  genere  parvis,  rhachi  teret^ 
subtereteve,  pedicellis  brevibus,  florum  fasciculis  ad  rhachim  approxiinatisl 

(j — lO-lloris,  sed  plerumque  floribus  2—4  tantum  evolutis. 
Blattstiel  4  -5  mm  lang  und  ebenso  dick.  Spreite  26-43  cm  lang,  6 — 10  cm  breiti 

Blütenstand  im  ganzen  etwa  20  cm  lang,  davon  entfällt  auf  den  blütenloscn  Pedunculu) 
8 — ii  cm.  Blütenstielclien  6 — S  mm  lang.  Kelchblätter  4 — fi  mm  lang,  2—2,5  mri 
breit.  Bliimenblällei'  6 — 7  mm  Umg.  3  —4  mm  breit.  Kriiclil kcUlio  clwii  ö  mm  lanj^ 
3  mm  bn,'it. 

KaiiMTim:  Bipindc,  100  m  ü.  M.,  im  Urwald  (Zenker  n.  1001.  — 
hliiliriid  im  .liiiiij. 

Ii).  0.  Mann  Ii  (Oliv.)  Engl. 

Diese  inleressunt«;  Aft  lag  mir  in  sclirincn  ( )iigiiial('\(;m|)l;ir(Mi  ;ius  Per 

nando  Po  vor.  —   Die   Var.  I)i;i  r  h  \  poria  ((Hiv.  in    hM.  hdp.  AlV.  I.  322 
(iiig  sarnnielto  Gonrat  im  niudliclicn  K.i  mci  iirigcbicl  bei  Tinlo  (n,  109 
—  FrncbbMid  im  Maij. 

0.  .•Ir.ii^;ala  (Oliv.)  i-Ji^l. 
Dien«  von  Omvkh  \nn  I'\  iii.mkIm  INi  licsciMiclx'nr  Ai'l  ist  im  Urwald 

^ftbiH  von  KarnfTHfi  inid  (iabnn  nllcnlcir  ivm'IiI  liänlig.  Sic  lag  mir  v 

von:  Barombi-Slalinn,  mi  l'r\v;il(l  fl'iniuss  n.  100.  Hlühcnd  im  Apn 

Stauiit  n.  .j.').'),  —  hirdicnd  im  .l.itmar),  Nssakjx'  im  Iciiclilcn  Urw.il' 
f.')0  ni  ci.  M.  fhiJiiATis  II.  2Ï.  I''ni(  lilcnd  im  Ochdtcr),  liipindi,  im  lirw.il 
C/.KüKyH  n.  975  n.  1î»7'.).  Hliilnuid  im  .Inni,  Irnclitfînd  im  Mär/);  G.il.iii 
Sibangf-Farrn,  nn  (  rwald  (Soyaux  n.  179.        l''nicbtond  im  .lannar 

I)i<-  l'll.'ihz»'  bihb'l  cMM  ri   \        m  Imlicn,  (dl  b.inmariigcn  Sir.incli. 
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16.  0.  elongata  (Oliv.)  Engl. 

Var.  Staud tii  Engl,  et  Gilg  n.  var. ;  dilfert  a  typo  non  nisi  floribus 
sessilibus  subsessilibusve. 

Kamerun:  Yaündestation,  ein  bis  4  m  hoher,  dünner  Strauch  mit 

gelben  Blüten  und  roten  Früchten,  im  Urwald  (Zenker  et  Staudt  n.  134, 

Zenker  n.  730.  —  Blühend  vom  December  bis  zum  Februar), 

j        17.  0.  cala  nth  a  Gilg  n.  sp.:  »  arbor  6— 8  m  alta«  glaberrima:  foliis 
i  magnis  vel  maximis,  obovato-oblongis,  apice  longe  auguste  acute  acumi- 
i  natis,  basin  versus  sensim,  sed  parce,  angustatis,  basi  ipsa  rotundatis,  sub- 

coriaceis,  utrinque  nitidulis,  margine  inferiore  integris,  sed  in  parte  1/2  ̂'^^ 

saepius  ̂ /^  superiore  aequaliter  acute  et  dense  serrulatis,  nervis  lateralibus 
numerosis  (cr.  30)  costae  subrectangulariter  impositis  ad  marginem  fere 

ipsum  conjunctis,  supra  parce  subtus  alte  prominentibus,  venis  transversis 

utrinque  (sine  lente;  non  vel  vix  conspicuis;  floribus  magnis,  pulchris, 

»flavidis«  in  inflorescentias  certissime  apicales,  amplas  pseudopaniculatas 

multifloras  dispositis,  paniculae  ramis  7 — 1  0  elongatis,  patenti-erectis,  pedi- 

cellis  elongatis  paullo  infra  partem  1/2  articulatis,  florum  fasciculis  3  —  7- 
tloris  subapproximatis. 

Blattstiel  6—7  mm  lang  und  fast  ebenso  dick,  Spreite  26 — 38  cm  lang,  7  —  10  cm 
breit.  Blütenstände  30 — 40  cm  lang,  da\on  beträgt  der  eigentlicbe  Pedimciilus  nur 
3 — 4  cm.  Die  Rispenäste  sind  15 — i8  cm  luny.  Die  Blütenstielchen  sind  etwa  1,5  cm 
lang.  Kelcbblätter  etwa  7  mm  lang.  3  mm  breit.  Blumenblätter  12  —  13  cm  lang, 
7  —  8  mm  breit. 

Kamerun:  im  schattigen  Urwalde  als  Unterholz  zwischen  Bipinde 

und  Lolodorf  (Zenker  n.  1845.  —  Blühend  im  Juni). 

18.  0.  um  bricola  Engl  et  Gilg  n.  sp.  ;   »  arbor  frutescens  4  — 10  m 

alta,  glaberrima,  pulcherrima«  :  foliis  giganteis  (40— 60  cm  longis!)  obovato- 
oblongis.  apice  breviter  angustc  acute  acuminatis,   basin  versus  sensim 

parum  angustatis,  sed  basi  ipsa  plerumque  rotundatis  (stipulis  mox  deciduis), 
rarius  in  petiolum  longiusculum  crassissimum  cuneatis,  coriaceis  vel  rigide 

coriaceis,  utrinque  nitidulis  vel  subtus  nitidis,  toto  fere  margine  aequaliter 

sen'ulatis  vel  saepius  in  parte  ̂ /^  inf.  integris,  nervis  lateralibus  numerosis 
1(30  et  ultra)  costae  subrectangulariter  insidentibus  et  ad  marginem  fere 

!  ipsum  conjunctis,  utrinque  manifeste  prominentibus,  venis  numerosis  trans- 
i  versis  parceque  reticulatis  supra  subinconspicuis,  subtus  prominulis;  floribus 

»flavidis«   pro  genere  maximis,  pulcherrimis,   in  inflorescentias  apicales 

'amplissimas  pseudopaniculatas  multifloras  dispositis,  paniculae  ramis  5  —  8 
elongatis,  erecto-patentibus,  pedicellis  breviusculis  in  parte  intermedia  ar- 

ticulatis, florum  fasciculis  3— 7-floris  subdistantibus  inflorescentiis  ideoque 

laxiusculis ;  fructibus.  .  .  .  basi  sepalis  post  anthesin  valde  accretis  ornatis 
Blattstiel  i,7 — 2,8  cm  lang,  7 — 9  mm  dick,  Spreite  40—60  cm  lang,  12 — 16  cm 

breit.  Blütenstände  40 — 50  cm  lang,  davon  beträgt  der  eigentlicbe  Pedunculus  3 — 4  cm- 
r)ie  Rispenseitenäste  sind  20—3  0  cm  lanii.    Die  ßlütenstiek-ben  sind  7 — 9  mm  lang.  Die 
K.«ilchblätter  sind  10 — 11  mm  lang.  6 — 6,0  mm  i»reit.  Die  Blumenblätter  sind  16  — IHmm 

17* 
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lang,  13 — 1 4  mm  breit,  breit  abgerundet,  an  der  Basis  kurz  genagelt.  Fruclitkelch- j 
blätler  3  cm  lang,  1,5 — 2  cm  breit. 

Kamerun:  Lolodorf,  im  schattigen,  feuchten  Urwald  (Staudt  n.  260.  ' 
—  Blühend  im  September),  zwischen  Bipindi  und  Lolodorf  (Zenker  n.  1792 

u.  1848.  —  Blühend  im  Mai,  fruchtend  im  Juni),  bei  Bipindi,  im  Urwald- 

der  Bakuko  (Zenker  n.  2437.  —  Fruchtend  im  August).  ; 
Eine  herrliche  Pflanze,  ausgezeichnet  durch  die  riesigen,  schön  geformten  Blätter, 

die  großen,  reichverzweigten  Blütenstände,  die  großen  Blüten  und  die  geradezu  colos- 
sulen,  blutroten  Fruchtkelche. 

■19.  0.  axillaris  (Oliv.)  Engl. 
Syn.  :  Gomphia  axillaris  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I.  322. 
Von  dieser  Art  habe  ich  kein  Original  gesehen.  Die  Pflanze  lag  mir! 

jedoch  zweifellos  vor,  gesammelt  in  Sierra  Leone  (resp.  in  Oberguineal)j 
von  Afzelius,  leicht  erkennbar  an  den  spinulös  gesägten  Blättern. 

20.  0.  Dusenii  Engl,  et  Gilg  n.  sp.;  verosimiliter  frutex  humilis  di- 

varicato-ramosus,  glaberrimus;  foliis  parvis  lanceolatis  usque  auguste  lanceo-i 
latis,  apice  longe  vel  longissime  acutatis,  basi  in  petiolum  brevem  cuneatis,] 

chartaceis,  in  parte  ̂ .5  integris,  in  parte  ̂ ^^5  superiore  aequaliter  parce 
et  distanter  serra tis,  supra  nitidulis,  subtus  opacis,  nervis  lateralibus  man 

joribus  i)aucis  angulo  acuto  costae  insidentibus,  venis  numerosis  costae  siib-t 

rcclangulaiitcj'  impositis  atque  nervis  transversis  obsolete  reticulatis,  nervig 
vcniscpic  supra  vix  conspicuis  subtus  prominulis;  lloribus  flavidis  in  apice 
ramoium  in  inflorescentias  pseudoracemosas  l)reves  ebracteatas  paucifloras 

5  6-llf)ras)  laxas  disiiosilis,  pedicellis  (iliformibus  sulx'longalis,  paiillo 

sujii'a  basin  articiilatis,  Horum  (asciciilis  1  2-floris  distanlibus;  petalis  s(>- 
pala  longil.  manifeste  superantibus;  sepalis  post  anthesin  paullo  vol  vi\ 
auclis. 

Blaltstiel  i — -2  /iim  l;iiig.  Spreile  '1 — 6  cm  lang,  6 — 10  mm  breit.  Der  g;iiizi 
Blutenstand  ist  3  —  '4  ein  lüiig,  da.\on  i)eti'ägl,  der  Idüteiilose Teil  -7  mm.  Der  Uliili  n 
.slicl  ist  8—10  /lim  iaii^.  Die  Kelcbbläller  sind  elwa  7  mm  lang,  3  mm  hreil.  I>i' 
HhimeMliläticr  sind  9 — -10  mm  laii'j:,  'i — 0  niin  lucil. 

Kamrrnri  ^l)isr;.N  11.  289). 

0.  (  Ion  ra  lia  II  a  Engl,  et  (îilg  11.  sp.  ;  IViilex  2  111  alUis  liahili 

specierum  geiKM'is  Salir  glalicrriniiis;  foliis  laiiceolalis,  ajtice  longissiiiK 
arntissinw;  aciilatis,  h.isi  in  pelioliiiii  3  i  inni  loiigiim  cuneatis,  siih- 

roriaccis,  nlriinpic  niliduli--.  mar^MiK!  in  pjiilc  superiore  ol)solel('  et  i'c 
motc  serraiiH,  8a('|)iiis  lolo  iii.iigiric  siiiiinlegris  inlegrisve,  iiervis  hlcialilm^ 

paiiriK  an^nlo  acuto  abemitibiis  v\  pi'opc  niarginem  conjunctis,  veiiis  niiiiicin 
HiHKiiniH  cOHtao  sul)reclafi;.:iilaiib'r  inifiositis,  liaiisv'M'sis  alcpie  manifcisle  n 

tirulati»,  nervi»  vcnis«jiu'  uliiii(|uc  sub.iciiu.ililcr  wWr  prominc^nlibiis;  norilm^ 
parvis  »flavidiH»  in  apice  ramorum  in  inllorcsemili.is  ph'ruiii(|U('  |>seii(l" 
niromowaH  rariuh  pseiulopanirulatas  (race.rno  inrernc  ranios  paiiros  ra(;eni<>sn 

vuwiVv.ïïU'i  brf'-viuHciilas  niullilloras  ^30  'iO-lloras)  dcnsilloras  cliracleatas  <ii^ 
pOHitlM,    pedicellis    bi«'viltiis    m   p.nlc  inl.  ,11 1  iciibilisj    lloriiin  lascicnli 
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ploriimque  1-,  rariiis  2-floris,  approximatis;  sepalis  lanceolatis;  petalis  se- 
pala  longit.  manifeste  superantibus. 

Blattstiel  3 — 4  mm  lang,  Spreite  7 — 12  cm  lang,  1 — 2  cm  breit.  Die  Blütenstände 
;.ind  im  ganzen  6 — 8  cm  lang,  von  unten  auf  mit  Blüten  besetzt  (d.  Ii.  ohne  Pedunculus) 
Der  Blütenstiel  ist  nur  5 — 6  mm  lang.  Die  Kelchblätter  sind  etwa  4  mm,  die  Blumen- 

blätter 6 — 6,5  mm  lang.  4  mm  breit. 
Nördliches  Kamerun:  bei  der  Caulwellstation  bei  Tinto  am  Fiflusse, 

zwischen  großen  Granitblücken  im  Flussbett  (Conraü  n.  37.  —  Blühend  im 
November). 

22.  0.  coriacea  De  Wild,  et  Th.  Dur.  in  De  Wild,  et  Th.  Dur.  Re- 

liquiae Dewevreanae  in  Ann.  Mus.  Congo  I.  p.  36. 
Syn.:  0.  reticulata  var.  Schweinfiirthii  Engl,  in  Engl.  Bot.  Jahrb. 

XVII.  p.  81. 

Diese  Art  ist  sehr  gut  charakterisiert.  Ich  kenne  dieselbe  von  folgen- 
den Standorten: 

Congogebiet:  zwischen  Lukolela  und  Ngombi  (Dewevre  n.  795). 

Südöstliches  Kamerun:  Ngoka  (Schlechter  n.  12  756.  —  Blühend 
im  September). 

Ghasalquellengebiet:  Land  der  Monbuttu,  am  Kassumbo  (Schwein- 
FiRTH  n.  3169.  —  Blühend  im  März). 

Centralafrikanisches  Seengebiet:  am  Runssoro  (Stairs  n.  6). 

23.  0.  congesta  (Oliv.)  Engl. 

Syn.:  Goinphia  congesta  Oliv,  in  Fl.  trop.  Afr.  I.  322. 
Das  Original  zu  dieser  Art  habe  ich  leider  nicht  gesehen.    Es  lag  mir 

jedoch  aus  dem  Ursprungsgebiet  der  0.  congesta^  Sierra  Leone,  eine  von 

Scott  Elliot  gesammelte  Pflanze  vor,  welche  in  Blatt-  und  Blütenstands- 

i  merkmalen  vollständig  zu  der  Beschreibung  Oliver's  passt  und  die  zweifel- 
i  los  zu  unserer  Art  gehört.    Durch  denselben  dichten,  traubigen,  langge- 

I  stielten  Blütenstand  ausgezeichnet,  mit  denselben  Blüten,  derselben  Blattform 
und  Nervatur  sind  zwei  Exemplare,  welche  von  Preuss  bei  Victoria  in 

Kamerun  im  lichten  Wald  (n.  1193  u.  1231)  gesammelt  wurden.  Auf- 

j  fallend  ist  nur,  dass  diese  beiden  Kameruner  Exemplare  durch  ansehnlich 
;  größere  Blätter  ausgezeichnet  sind. 

24.  0.  pellucida  De  Wild,  et  Th.  Dur.  Mat.  Fl.  Congo  III.  (1899)  27 

et  Reliquiae  Dewevreanae  38. 

Diese  aus  dem  Unteren  Congogebiet  stammende  Art  ist  in  gleicher 
Weise  durch  Blattmerkmale,  die  sehr  kleinen  Blüten  und  den  sehr  kurzen, 

schw\ach  verzweigten  Blütenstand  ausgezeichnet. 

25.  0.  Oliveriana  Gilg  n.  sp.  ;  »frutex  1 — 3  m  altus«  glaberrimus; 
foliis  obovato-oblongis  usque  oblongis,  longiuscule  vel  longe  anguste  acute 
aeuminatis,  basi  in  petiolum  brevem  crassum  sensim  angustatis,  chartaceis 

usque  subcoriaceis,  utrinque  nitidulis,  inferne  integris,  a  parte  1/3  inf.  usque 
ad  apicem  aequaliter  obsolete  serratis,  nervis  lateralibus  utrinque  8 — 11 
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inter  sese  subparallelis  supra  impressis,  subtus  valde  prominentibiis,  venis  !* 
costae  subrectangulariter  impositis  utrinque  vix  conspicuis;  tloribus  »llavidis« 

in  apice  ramorum  in  pseiidoracemos  densos  multifloros  saepius  subspicatos 

dispositis,  pedunculo  brevi  vel  brevissimo,  pedicellis  brevibus,  florum  fn<- 
ciciilis  i — 2-tloris  valde  approximatis,  prophyllis  ad  basin  inflorescentiarnm 

numerosis  dense  confertis  iinearibus;  sepalis  oblongo-lanceolatis ;  petalis  Iah 

obovato-oblongis,  quam  sepala  sesquilongioribus. 
Blattstiel  5 — 8  mm  lang.  Spreite  10 — 20  cm  lang,  3 — 6  cm  breit.  Blütenstände 

4 — 6  cm  lang.  Pedunciilus  3 — 7  mm  lang.  Pedicelli  ö — 7  mm  lang.  Kelchblätter 
4—5  mm,  Blumenblätter  7 — 8  nmi  lang. 

Kamerun  gebiet:  Cross  River  (Johnston.  —  Blühend),  Johann- 

Albrechtshöhe,  im  Urwald  am  Bache  beim  Übergang  des  Weges  von  Kimba- 

Hinga  nach  Mambanda  (Preuss  n.  138.  —  Blühend  im  April),  im  schaltigcii 

J-iochwald  bei  Mundame  (Staudt  n.  607.  —  Blühend  im  Februar),  im  Ur- 

wald bei  Bipinde,  150  m  ü.  M.  (Zenker  n.  1077'\  —  Mit  jungen  Knospen 
im  September). 

Die  von  Johnston  gesammelte  Pllanze  liegt  im  Herb.  Berol.  von  Oliver  band- 
.schriftlich  als  *Gompliia  congesta  Oliv,  forma«  bestimmt,  Î 

26.  0.  Cabrae  Gilg  n.  sp. ;  verosimiliter  frutex  glaber;  foliis  lanceo-| 

latis,  apice  sensim  longe  acutatis  vel  saepius  manifeste  late  acute  acumi- 
natis,  basi  sensim  in  pctiolum  brevem  crassiusculum  angustatis,  membrana-! 
ceis  usque  subchartaceis,  elasticis,  utrinque  opacis,  fere  a  basi  usque  ad 

apicem  aequaliler  obsolete  serratis,  nervis  utrinque  12 — 15  inter  sese  sub- 

l>arall('lis  snpia  paullo  subtus  manifeste  prominentibiis,  venis  numerosis 
niiiiiibus  costae  subrectangulariter  impositis  utrinque  manifeste  aequaliterj 

proinimilis:  stipidis  liberis  (baud  connatis)  elongatis  lanceolato-linearibusi 
acutissimis  poisistfiilibiis  :  lloribiis .  .  .  in  apice  caulis  ramorumque  in  pseudo- 
racemos  bicv  issimos  densilloros  siibinultilloros  dispositis,  pedunculo  nullo, 

pedicellis  brcvilms,  llor-nin  fasciciilis  ut  videtur  2 — i-lloi'is,  ])rophylIis  nume-l 
rosis  forma  slipidoiiiMi  dense  confertis;  se])alis  post  anthesin  ut  videturi 

paullo  elongalis.  ! 
Bl.'iff stiel  ctwii  !i  iiMii  l.ing,  Spicite  7  15  cm  lang,  2-  k  cm  breit.  Nebenblätter 

12  — 44  cm  lan^f,  1— i,2mui  breif.  BiiiteMstfindsaclise  im  ganzen  2 — 2,5  cm  i.ing.  Sti^l 

dor  jungen  l''iii«bl  rlwa  7  mihi  l.in;^.  Kclclil)l;illf!r  der  iniifi;('ii  h'niclil.  8  mm  lang, 
:i  IIIIII  bri'il. 

Unteres  Con.t^o-^M'biel  (Cabra  ii.  :i:{). 

27.  0.  ja  \i  flora    Dr    Wild,    el,   Tli.   Dur.    in    IManlae  'riionnerianaoij 
p.  27,  t.  I. 

I)ii"-e   All   isl    iliiK'li   line   ei;;('iiarli^   loekrren   llltilcnsliliide  ebens(»i;iil 
wie  duffli  ilic  rharaUterislisclieii  itliiller  aiisp;<'Z(\ic,liii<d. 

2H.  0.  SclM'Tfleri  Va\\i\.  e|  (iilfr  ri.  sp.;  >^arbf»r  medioeris  dense  im 
iiioK/i,  laxe  rrj|iosa<,  j^labia;  foliis  oblon^is  v(0  an;.^nslc  oblongis,  apiee  aciiti 

liani  in  |)r.'tioliiiii  nianileHhiMi  erassissirnuin  e,nne,alo-ani;iisla!iK,  snbeharlai  f  i 

ilKqiie  (-harlnaîiH,  dasticlK,   hIimmiuc    mlidnlis,  fere  a   liasi    iisipie  ail  apiceiti 
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inaeqiialitor  obtuse  obsoleteque  serratis,  nervis  lateralibus  utrinque  15 — 20 
inter  sese  parallelis  costae  subrectangiilis  supra  paullo  impressis,  subtus 

prominentibus,  venis  numerosissimis  transversis  pulcherrimeque  reticulatis 

utrinque  aequaliter  manifeste  prominentibus;  floribus  »flavidis«  parvis  in 
inflorescentias  racemosas  axillares  laxissimas  elongatas  paucifloras  dispositis, 

rhachi  a  latere  compressa,  pedunculo  elongato,  pedicellis  semper  solitariis 

tiliformibus  ;  sepalis  oblongis  acutiusculis;  petalis  obovatis  quam  sepala 

sesquilongioribus;  staminibus  »rubris«. 
Blattstiel  4 — 5  mm  lang,  Spreite  9 — 20  cm  lang,  3 — 7  cm  breit.  Blütenstand  im 

ganzen  10 — 15  cm  lang,  davon  beträgt  der  blütenlosc  Teil  4 — 5  cm.  Blütenstielchen 
etwa  6  mm  lang.  Kelchblätter  etwa  3  mm  lang,  2  mm  breit,  Blumenblätter  4,5 — 5  mm 
lang.  Fruclitkelche  nach  der  Blütezeit  kaum  vergrößert,  4 — 5  mm  lang.  Einzelfrucht 
7  mm  lang,  4 — 5  mm  dick, 

Usambara:  Derema,  Urwald  Uganibo,  in  dichtem  Schatten  auf  ver- 

wittertem Granitboden,  800  —  900  m  ü.  M.  (Scheffler  n,  189.  —  Blühend 
und  fruchtend  im  Januar). 

Die  einzige  Art  der  Gattung,  welche  bisher  aus  Ostafrika  bekannt  geworden  ist, 

29.  0.  p  s  eu  do  spie  at  a  Gilg  n.  sp.;  verosimiliter  frutex  glaber;  foliis 

ovatis  vel  obovato-ovalibus  usque  ovalibus,  apice  acutissimis  vel  si  mavis 
brevissime  late  acutissime  acuminatis,  basi  subcuneatis  vel  plerumque  ±: 
rotundatis,  petiolo  brevi  crasso,  subcoriaceis,  utrinque  nitidulis,  integris  vel 

saepius  in  parte  superiore  serraturis  paucis  obsoletis  instructis,  nervis  late- 

ralibus numerosis  (ultra  20)  venisque  numerosissimis  transversis  pulcherri- 

me  reticulatis  utrinque  aequaliter  subaequialteque  manifeste  prominen- 

tibus; iloribus  in  axillis  foliorum  superiorum  in  inflorescentias  pseudorace- 
mosas  vel  potius  pseudospicatas  subelongatas  densidoras  submultifloras 

dispositis,  prophyllis  nullis,  pedunculis  brevissimis  vel  subnulhs,  pedicellis 

brevibus  in  parte  1/4  i^^f-  articulatis;  sepalis  post  anthesin  paullo  tantum 
auctis. 

Blattstiel  2 — 3  mm  lang.  Spreite  6 — 9  cm  lang,  3 — 4,5  cm  breit.  Blülenstände  im 
ganzen  7 — 8  cm  lang,  davon  beträgt  der  blütenlose  untere  Teil  3 — 5  mm.  Stiel  der 
jungen  Frucht  6  mm  lang.    Kelchblätter  der  jungen  Frucht  5 — 6  mm. 

Congo:  Moanda  (H.  Vanderyst.  —  Mit  jungen  Früchten  im  Mai  und 
Juni). 

30.  0.  glaberrima  (P.  B.)  Engl. 
Diese  Art  wurde  offenbar  vielfach  verkannt.  Das  Original  ergab,  dass 

es  sich  hier  um  eine  Art  mit  traubigem  Blütenstand  und  verhältnismäßig 

sehr  großen  Blüten  handelt.  Außer  von  dem  Originalstandort  sah  ich  die 

Pflanze  nur  von  Togo:  am  Flussufer  bei  Sokode,  300  m  ü.  M.  (Schröder 

n.  23.  —  Blühend  im  März)  und  von  Lagos  (Moloney  1883). 
Die  Art  ist  sehr  charakteristisch  und  kann  mit  keiner  anderen  verwechselt  werden. 

31.  0.  insculpta  Gil^  n.  sp.;  verosimiliter  frutex  divaricato-ramosus, 
glaber;  foliis  oblongis,  apice  breviter  late  acute  acuminatis,  basi  in  petiolum 

brevem  crassiusculum  cuneato-angustatis,   chartaceis  usque  subcoriaceis. 
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iitrinque  opacis,  a  parte  2/5  inf.  usque  ad  apicem  regulariter  obsolete  et 
remote  serriilatis,  saepius  subintegris,  nervis  lateralibus  er.  15 — 20  intei- 
sese  subparallelis  supra  impressis,  subtus  manifeste  prominentibus,  veni^ 
numerosis  vel  numerosissimis  costae  subrectangulariter  impositis  transver- 

sisque  supra  paullo  impressis,  subtus  manifeste  prominentibus;  floribus  in 
apice  Gaulis  ramorumque  in  inflorescentias  pseudoracemosas  multifloras 

elongatas  laxifloras  dispositis,  pedunculo  brevi,  pedicellis  filiformibus  sub- 

elongatis  in  parte  Vi  inf.  articulatis,  florum  fasciculis  2 — 4-floris;  sepalis 
ovato-lanceolalis,  acutis.  .  . 

Blattstiel  3  —  4  mm  lang,  Spreite  6 — 9  cm  lang,  2 — 3,5  cm  breit.  Blütenstände  im 
ganzen  ̂ 2 — 15  cm  lang,  davon  beträgt  der  blütenlose  Teil  nur  i  — 1,5  cm.  Blüten- 
stielchen  1  —  M  cm  lang.    Kelchblätter  6  mm  lang,  3  mm  breit. 

Ober  guinea:  Westliches  Lagos  (Rowland.  —  Blühend  im  August). 
32.  0.  Schoenleiniana  (Klotzsch  in  Schoenl.  Nachl.  238,  t.  4)  Gilg. 

Diese  durch  ihre  fast  sitzenden,  an  der  Basis  herzförmigen  Blätter, 

die  kleinen,  sehr  kurz  gestielten  Blüten  und  die  lockeren,  wenigblütigen, 
schwach  verzweigten  Rispen  sehr  ausgezeichnete  Art  zieht  Oliver  (in 

Oliver  Fl.  trop.  Afr.  I.  321)  zu  0.  reticulata,  obgleich  er  die  Pflanze,  wie 

er  selbst  zugesteht,  nicht  gesehen  hat.  Diese  beiden  Arten  haben  nun 
absolut  keine  als  generische  verwandtschaftliche  Beziehungen,  und  es  ist 

mir  zweifellos,  dass  dieses  Zusammenziehen  Oliver's  die  Ursache  für  das 
Entstehen  der  ('ollectivarl  »0.  reticulata  «  war. 

Außer  der  Originalptlanze,  welche  bei  Cap  Palmas  von  Philipp 

ScHOKNLEiN  gesammelt  wurde,  sah  ich  noch  sehr  schöne  und  instructive 
vi>n  Dinklage  in  Liberia  bei  Grand  Bassa  (Fishtown,  im  tiefen  Schatten 

der  Restwaldbcstände  des  sandigen  Vorlandes,  3  — 4  m  ü.  M.,  ein  schlalf- 

zweigig<'r  Strauch  mit  roten  Früchten,  auffallend  durch  die  sitzenden  mit 

ti<'r  büi'zf<»rrnigem  Grunde  stengelumfasscnden  Blätter)  unter  n.  1849  auf- 
genommene, fruchtende  Exemplare. 

33.  0.  bracleata  Gilg  n.  sp.;  »arbor  G — 12  m  alta  dense  ramosa«, 

gialjra,  laniis  coniijicssis;  foliis  obovato-oblongis  usque  oblongis,  apice 
acutis  vel  iMi'xibT  late  acute  acuminalis,  hasi  sensim  in  pelioliim  brevem 

crassissinmin  cimealo-angustatis,  coriaceis  vel  subcoriaceis,  utrincpie  nitidulia, 

iiiai-^'ine  fj'n*  a  basi  usrjue  ad  apicem  aeciualiter  manifeste  serratis,  nervis 
ulriiir|ue  10  14,  vcnis  numeiosissimis,  validioril)us  costae  rectangulariter 

iiiiprmitÎH,  ceteris  Iraiisvcrsis  angustissime(jn<'  rcliciilalis,  nervis  venis((ue 

iitiinqiH*  Huha<'qnalit(M-  alle  prominentibus;  Hoiibiis  .  llavidis«  in  apice  ("uilif 
I  auiMi  iMiiqiK'  in  inl1oi-(;s('(Mitias  psciidupaniciilalas  (icnsc;  rainosas  nuiliiiloraf 

driiKilloniK  dispOHlÜK,  pcliiiiriiln  Icic  niillo,  iicdiccilis  i)i-('.vil)iis  in  parle  '/^ 
Ulf.  artiriilatlK,  florniii  rascicnlis  iMultilloiis  (ü  !)-llnris)  basi  bracleis  ovatij 
aciiliH  d<'nh(î  coiderÜH  diu  peisisbînlibus  suffiiltis;  s(îpalis  Ianc(;olalis  acntifl 
post  nnthesin  iriaiii fente  auctin. 

IH.illflii'l  r» — 0  rnrii  Iuhk,  'A — lu/n  «lic.k,  Spriiilc.  12--20(;m  liuif^%  i\  S  ein  Iwcil. 
Klul'  iiHf.iiidi-   \Q—\T,  VAU  l.iliK.  wWh  vci/wci^l.     l'cduin  iiliiH   1     3  cru   l.iri;^,  INidiccIli 
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6 — 7  mm  lang.  Bracleen  etwa  3  mVi  lang,  2  mm  breit.  Fruchtstiele  11 — 12  mm  lang, 
Friiclitkelche  »carmoisinfarbenvc,  etwa  1  cm  lang,  3—4  mm  breit.  Einzelfrüchte  ~ — 8  mm 
lang,  5  mm  dick,  »dunkelcarmin«. 

Kamerun:  Bipindi,  im  Urwald  bei  Copenjang,  400  m  ü.  M.  (Zenker 

n.  1762.  —  Fruchtend  im  Mai),  Lolodorf,  im  schattigen  Urwald  auf  Laterit 

(Staudt  n.  161.  —  Mit  Knospen  im  März). 
34.  0.  Dinklagei  Gilg  n.  sp.;  frutex  vel  arbor  glaber;  foliis  oblongis, 

apice  acutis  vel  breviter  late  acute  acuminatis,  basi  subrotundatis,  sed  ima 

basi  in  petiolum  longiusculum  crassum  cuneato-angustatis,  coriaceis  vel 
rigide  coriaceis,  integris  vel  rarius  apicem  versus  parcissime  obsoleteque 

serrulatis,  supra  opacis,  subtus  nitidulis,  nervis  lateralibus  utrinque  15 — 20 

supra  manifeste  subtus  parce  prominentibus,  venis  numerosis  costae  sub- 

rectangulariter  impositis  vix  transversis  supra  inconspicuis,  subtus  mani- 
feste impressis;  tloribus  in  apice  caulis  ramorumque  in  inflorescentias 

pseudopaniculatas  multifloras  confertas  laxiuscule  ramosas  dispositis,  pe- 

dunculo  nullo  vel  subnullo,  pedicellis  brevibus  ad  basin  fere  ipsam  articu- 

latis,  bracteis  nullis,  florum  fasciculis  \ — 3-floris;  sepalis  ovatis  acutis; 

petalis  quam  sepala  plus  sesquilongioribus,  late  obovatis;  sepalis  post  an- 
thesin  paullo  auctis. 

Blattstiel  1 — 1,3  cm  lang,  Spreite  14 — 24  cm  lang,  5,5 — 9  cm  breit.  Blütenstand 
13  -14  cm  lang.  Blütenstielchen  4 — 5  mm  lang.  Kelchblätter  3 — 6  mm  lang.  Blumen- 

blätter 9— 10  mm  lang.  Fruchtkelche  7 — S  mm  lang.  Einzelfrüchte  8 — 9  mm  lang, 
5 — 6  mm  dick. 

Kamerun:  Groß  Batanga,  auf  schattigem  Waldboden  (Dinklage  n.  945. 

—  Blühend  im  November,  fruchtend  im  Januar). 
35.  0.  densiflora  De  Wild,  et  Tb.  Dur.  in  Reliquiae  Dewevreanae 

p.  37. 

Von  dieser  schönen  und  ausgezeichnet  charakterisierten  Art  sah  ich 

folgende  Exemplare: 

Congogebiet  (Dewevre,  Demeuse  n.  389). 

Ghasalquellengebiet:  Land  der  Niamniam,  am  Linduku  (Schwein- 
FüRTH  n.  3069.  —  Fruchtend  im  Februar). 

36.  0.  laevis  De  Wild,  et  Th.  Dur.  in  Bull.  Soc.  roy.  Belgique  XXXVÏII. 
1  p.  34. 

Diese  Art  lag  mir  von  folgenden  Standorten  vor: 

Unteres  Congogebiet:  (Cabra),  bei  Kimuenza  (Gillet  n.  1917  und 
2205.  —  Fruchtend). 

37.  0.  spinuloso-serrata  Gilg  n.  sp.:  »frutex  1 — 5  m  altus  vel 
arbuscula«  glabra;  foliis  oblongis  vel  obovato-oblongis,  apice  acutis  vel 
breviter  late  acute  acuminatis,  basi  rotundatis,  sed  plerumque  ima  basi  in 
petiolum  longiusculum  crassum  sensim  breviter  angustatis,  subcoriaceis, 

utrinque  nitidulis  vel  supra  nitentibus,  margine  fere  a  basi  usque  ad  apicem 

aequaliter  profunde  spinuloso-serratis,  nervis  lateralibus  numerosis  (20  et 
ultra),  venis  numerosissimis,  validioribus  costae  subrectangulariter  impositis, 
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ceteris  transversis  denseque  reticulatis,  nervis  venisque  utrinque  subaequa- 

liter  alte  prominentibus  ;  floribus  »ilavidis«  in  apice  caulis  ramorumque  in 

inflorescentias  pseudopaniculatas  amplas  multifloras  densifluras  dispositis, 

pedunciilo  brevi,  pedicellis  subelongatis  in  parte  Vs— V4  inf-  articulatis, 

Horum  fasciculis  multitloris  2— 3-floris,  approximatis,  bracteis  nullis  ;  sepalis 

ovato-lanceolatis,  acutis;  petalis  quam  sepala  sesquilongioribus  late  obovatis
. 

Blattstiel  7-12  mm  lang,  Spreite  4  0—15,  selten  bis  2a  cm  lang,  4-7  cm  breit. 

Blütenstände  10-25  cm  lang.  Blütenstielchen  12-U  mm  lang.  Kelchblätter  e
twa 

6  mm  lang.    Blumenblätter  8—9  mm  lang. 
Sierra  Leone  (Garrett). 

Oberguinea:    Togo:   Bismarckburg,  Baum  am  Jeggebach  (Büttner 

421.  —  Blühend  im  März),  Misahöhe,  im  lichten  Hochwalde  (Baumann 

n.  501.  —  Blühend  im  April),  am  Françoispass,  an  schattigen  Stellen  des 

Hochwaldes  (Baumann  n.  17.  —  Blühend  im  März),  im  Hochwald  bei  Agonie  1 

Palim  fBAUMANN  n.  17.  —  Blühend  im  April).  -  Lagos  (Moloney,  Millen),  ] 

West-Lagos  (Rowland).   -  Los-Inseln:  Insel  Kasa,  10«  n.  Br.  (Gürich  ' 

11  34.  _  Fruchtend  im  April).  —  Jorub aland:  zwischen  Ibadan  und 

Abeokuta  (Schlechter  n.  13  022.  —  Blühend  im  März),  bei  Ikorim  (Millson). 

Kamerun:  Yaündestation,  an  lichten  Stellen  als  Unterholz  im  Urwald 

(Zenker  u.  Staudt  n.  14.  —  Blühend  im  September;  n.  102^  —  Blühend 
und  fruchtend  im  December). 

38.  0.  brunneo-purpurea  Gilg  n.  sp.;  »frutex  2—3  m  altus«  glabcr; 

foliis  lanceolatis  vel  oblongo-lanceolatis,  apice  plerumque  longissime  et  acu- 

lissime  acutatis,  rarius  longe  late  acute  acuminatis,  basin  versus  sensim  in 

ix'tiolum  brevem  crassum  cunealo-angustatis,  chartaceis  usque  subcoriaceis, 

utrincpie  nitidulis  vel  plerumque  supra  nitentibus,  margine  fere  a  basi  dense,: 

sed  obsolete,  acute  serrulatis,  nervis  latcralibus  numerosis  (ultra  20)  cur- 

vatis  marginem  petentibus,  venis  numerosissimis,  validioribus  costae  rec- 

taiigulaiiter  insidentibus,  ceteris  transversis  angustissime(]ue  reticulatis,  nervis 

vf'nisquf  utiin(|ue  ae(|ualilei-  alte  prominentibus;  lloribus  in  apice  caulis 

i;iiii(.iiiiii<|ii('  in  iiilloicsceiilias  pseudopaniculatas,  olongatas,  amplas,  multi- 

floras,  sed  laxilloias,  dispositis,  pedunculo  brevi,  pedicellis  brevibus,  bracteis 

ovalo-oblongis,  mox  deciduis,  Horum  fasciculis  plenmKiue .  1  — 2-,  rarius 

3  _5_flori8  remotis;  sepalis  ovato-lanc(;olatis,  acutis;  petalis  quam  sepal;i 

sesquilongioribus,  lab;  obovatis,  basi  uiiguiculalis. 

IMallsln-l  /.-6111m  lang.  Spi-citc  1 0  — 1 8  cm  liing,  .'{  — 6,!i  cm  hrcit.  |{liil,(!ii.sl;ui.l 
<4_24  ,•„,  liiriM.  |{lüt(;n.Htielcli(;ii  7  — H  mm  l.iiig.  K('lclii)läl,l(!r  etwa  0  u\n\  lang,  Hliuiicn 

lilftttor  8— y  mm  lauf?,  l-'i-nrlil Iwir  lic  clw,!  S  iriiri  lau-.  MinzollVüclilc»  7--  S  mui  l.inr 
.'i  fiirii  hrnit  nruJ  dick,  xlmiki  lliiiuiiilicli-iiiupiuiol.*. 

Kamerun:  Abo  BrcimoL/.  —  Mit  hVücbt(!ii  im  Mäi/),  nonjoiig* 

Bi  cHiioL/.  Blülu'iid  iui  März;,  Bipindc,  120  in  ü.  M.,  im  Urwald  (Zunkki 

II.  1077''.  —  r.liili'  iid  nn  Septembfîr). 

39.  i).  reticulabi  (I'.  B.)  Kngl. 

Syu     Cfnnifhia  Tci'u'uUiUi  V.  \\.  V\.  Ovar.  II.  22,  I.  72. 
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Ob  die  anderen  Synonyme,  welche  Oliver  bei  dieser  Art  aufzählt, 

wirklich  hierher  gehören,  kann  ich  leider  nicht  entscheiden,  da  ich  die- 
selben im  Original  nicht  gesehen  habe;  ich  glaube  sogar,  dass  manche 

dieser  »Synonyme«,  wenn  nicht  alle,  gute  Arten  sein  dürften,  welche  nur 

infolge  des  außerordentlich  weiten  Speciesbegrifl's  Oliver's  unter  die  Syno- 
nyme gerieten.  Ob  diese  Arten  mit  einigen  der  von  mir  hier  neu  be- 

schriebenen zusammenfallen,  ist  leider  nach  den  ungenügenden  Beschreibungen 
unmöglich  festzustellen. 

0.  reticulata  ist  eine  sehr  scharf  charakterisierte  Art  von  recht  be- 

schränktem Verbreitungsgebiet.  Ich  sah  dieselbe  von  folgenden  Stand- 
orten : 

Oberguinea:  Benin  (Palisot  de  Beauvois),  Baikies  Niger  Expedition 

(Barter  n.  2017).  —  Sierra  Leone  (oder  ein  anderes  Gebiet  Oberguineas) 

(Afzelius,  Garret).  —  Senegambien,  bei  Dhiallon  (Heudelot  n.  745).  — 
Vielleicht  gehört  hierher  auch  eine  mir  in  nicht  ganz  genügenden  Exem- 

plaren vorliegende  von  Newton  auf  der  Insel  Principe  gesammelte  Pflanze. 

40.  0.  sibangensis  Gilg  n.  sp.  ;  »  arbor  3 — 4,5  m  alta«  ;  foliis  obo- 

vato-lanceolatis,  rarius  obovato-oblongis,  apice  breviter  late  acute  acumi- 

natis,  basi  in  petiolum  brevem  crassissimum  longe  cuneato-angustatis,  sub- 
coriaceis,  utrinque  opacis,  inferne  integris,  in  parte  Y2  superiore  margine 
acute  manifesteque  serratis,  nervis  lateralibus  utrinque,  er.  20  curvatis 

marginem  petentibus  supra  manifeste  impressis,  subtus  valde  prominentibus, 
venis  numerosissimis,  validioribus  costae  subrectangulis,  ceteris  transversis 

angustissimeque  reticulatis,  omnibus  supra  paullo  vel  vix  subtus  manifeste 
prominentibus;  floribus  in  apice  caulis  ramorumque  in  inflorescentias 

pseudopaniculatas  majusculas  parce  ramosas  subpaucifloras  laxas  dispositis, 
pedunculo  subnullo,  pedicellis  brevibus  basi  articulatis,  bracteis  brevissimis 

I  mox  deciduis,  florum  fasciculis  1  — 3-floris  remotis  ;  sepalis  ovatis  acutis 
parvis  post  anthesin  parce  auctis  ;  petalis .  .  . 

Blattstiel   5- 7  mm  lang,   8  mm   dick,   Spreite  12 — 25  cm  lang,  5 — 8  cm  breit. 
Blütenstände  12 — 1  6  cm  lang.    Blütenstielchen  5 — 8  mm  lang.    Kelchblätter  4 — 5  mm 

i  lang.    Fruchtkelche  6 — 7  mm  lang.    Einzelfrüchte  etwa  8  mm  lang,  5  mm  breit, 

j        Gabun:  Sibangefarm,  im  lichten  Wald  (Soyaux  n.  53.  —  Blühend  im 
Januar;  n.  43.  —  Fruchtend  im  November). 

41.  0.  Afzelii  Gilg  n.  sp. ;  foliis  ovalibus  usque  auguste  ovalibus, 

apice  manifeste  latiuscule  acutissime  acutatis,  basi  in  petiolum  brevem  an- 
.gustatis,  subcoriaceis ,  utrinque  nitentibus,  fere  a  basi  usque  ad  apicem 

obsolete  serrulatis,  nervis  lateralibus  utrinque  8 — ^10  curvatis  marginem 

petentibus  utrinque  parce  prominentibus,  venis  numerosis  costae  rectangu- 
lariter  insidentibus  vix  transversis,  baud  reticulatis  utrinque  parce  promi- 
nulis  saepiusque  vix  conspicuis;  iloribus  in  apice  caulis  in  inflorescentias 
pseudopaniculatas  amplas  pauciiloras  laxas  dispositis,  pedunculo  brevi, 
pedicellis  sub  anthesi  brevibus  post  anthesin  auctis,  bracteis  nuUis,  florum 
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fasciculis  remotis  1 — 2-floris;  sepalis  ovatis  acutis;  petalis  quam  sepala  vix  j 
sesquilongioribiis  ;  sepalis  post  anthesin  parce  auctis.  \ 

Blattstiel  4 — 5  mm  lang,  Spreite  9— 13  cm  lang,  3 — 4,5  cm  breit.  Blutenstände  I 
16 — 25  cm  lang,  davon  beträgt  der  Pedunculus  1,8 — 5  cm.  Blütenstielchen  etwa  5  mm  i 
lang,  nach  der  Blütezeit  8 — 9  mm  lang.  Kelchblätter  etwa  5  mm  lang.  Blumenblätter  i 
7 — S  mm  lang, 

Sierra  Leone  (Afzelius). 

Ober  guinea:  Benin  (Paliso  r  de  Beauvois). 
Diese  von  Ouratea  reticulata  recht  abweichende  Pflanze  finde  ich  in  der  Litteratur 

schon  von  De  Wildeman  (in  Reliquiae  Dewevreanae  p.  39)  kurz  erwähnt.  Im  Herb. 
Delessert  lag  ein  Exemplar  von  0.  Afxelii  in  demselben  Umschlage  mit  0.  reticulata. 

42.  0.  unilateralis  Gilg  n.  sp.;  »frutex  vel  arbor  «  ;  foliis  ovalibus 

vel  ovali-oblongis,  apice  acutis  vel  saepius  breviter  late  acute  acuminatis, 

basi  plerumque  rotundatis  vel  rarius  rotundato-subcuneatis,  chartaceis  usque 
subcoriaceis,  supra  opacis,  subtus  nitidulis,  fere  a  basi  usque  ad  apicem 

obsolete  serrulatis,  nervis  lateralibus  utrinque  10 — 12  curvatis  marginem 
[)etentibus  utrinque  subaequaliter  parce  prominentibus ,  venis  numerosis 

fere  omnibus  costae  subrectangulariter  impositis,  paucis  obsolete  reticu- 
latis,  omnil)us  utrinque  manifeste  impositis;  lloribus  »flavidis«  in  apice 
caulis  ramorumque  in  inflorescentias  pseudopaniculatas  amplas  multiüoras 
densiusculas  vel  densifloras  secundifioras  dispositis,  pedunculo  brevi  vel 

subnullo,  pedicellis  sub  anthesi  omnibus  refractis  unilateralibus  elongatis, 

ad  basin  articulatis,  bracteis  nullis,  Horum  fasciculis  approximatis  plerum- 

((ue  1 — 2-,  rarius  3  — 4-floris;  sepalis  ovatis  subrotundatis;  petalis  magnis 
((uam  sepala  plus  ses([uilongioribus,  latissimis;  sepalis  post  anthesin  parce 
auctis;  fructibus  magnis. 

Blattstiel  3 — 5  mm  lang,  Spreite  11 — 1.1,  selten  bis  !23  cm  lang,  4 — 6,  selten  bis 
8,5  cm  breit.  Blülenstiinde  bis  25  cm  lang.  Blütenstielchen  1,1 — 1,3  cm  lang.  Kclch- 
l)lättcr  ß — 7  mm  lang,  3  iimi  breit.  Blumenblätter  etwa  11  cm  lan^,  9  mm  breit,  ab- 

gerundet oder  abgescbnillen.  Blütcnstiele  zur  Fruchtzeit  12 — 13  mm  lang.  Fruchtkoli  In 
7 — 8  mm  lang.    Einzelfi  ücbtc  >scliwarz«,  1  cm  lang,  6  mm  dick. 

Nördl.  Kamerun:  Bangwa  ((Ionrau  n.  68,  8G,  146,  186.  — Blübciul 
Mäiy.  I)i-  .liiiii:  II.  \       —  Finclilriid  im  Juni). 

\'.\.  ().  iiiac  i  nbol  l  y  s  (îilg  n.  sj).  ;  »frutex  2 — 4  m  altus«  ;  foliis  ova- 
libus vf'l  ovali-obov.'ilis  vel  niiiiis  .•m.t'ustc  obloii.i^is,  apice  manifeste  latius- 

ciiU;  acutissime  acuminatis,  basi  subrohiiidalis,  sed  basi  ipsa  breviter  lalc 

ciineatig,  subcoriaceifi  vel  r.iiins  rigide  diartaceis,  iiliin(|ue  ()j)acis,  inar^iiir 

inffrru;  inb'^riH,  \\\  parle  '  siipcrinrc  obsoIclissiriK;,  sed  dens(»  sei'rulali^. 
iMTvin  jîiUîraiibus  ulrin((ii('  8  -10  ciirvalis  mar^^ineni  petentibus  supra,  inaiii 
fnHl«'  immcrsis,  subtus  v  .iblf  pi  nmiiu'tilibiis,  vonis  subnumerosis,  validiorihiis 

coKÜic  reclaii^^nlai'iler  insi<b'rilibiis,  ('('leris  obsob^tis  laxe;  reticîulatis;  lloi'ihiis 

in  apirn  caulis  ramni  umr|iir'  in  panirulas  amplas  vel  amplissimas  piilcbci  i  i- 
iiiaK  laxe  rninoHMs  nuiltitloraK,  serl  laxillnras  dispositis,  peMliinciilo  hicvi, 

liani  hrarliMK  miincroHiH  lancr'ol/ilis  roulcrlis  v(!stil(»,  pedicellis  siilxîlongalis, 
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rarissime  breviusculis,  in  parte  ̂ 4  inf.  articiilatis,  bracteis  omnino  nuliis, 

Horum  fasciculis  remotis  2  —  4-,  rarius  usque  o-floris;  sepalis  ovatis  sub- 
rotundatis;  petalis  magnis  sepala  fere  duplo  longit.  superantibus;  sepalis 

post  anthesin  paullo  auctis,  »rubris«:  »receptaculo  cueruleo-nigro«  ;  fructibus 
nigris  nitidis. 

Blattstiel  4 — 3  mm  lang,  Spreite  1 4 — 22  cm  lang.  4 — 9  cm  breit.  Blutenstand 
2ü — 35  cm  lang.  Blütenstielchen  9 — 11  mm  lang,  seilen  kurz,  nur  5—6  mm  lang. 
Kelchblätter  6  mm  lang.  Blumenblätter  sehr  breit  obovat,  abgerundet,  an  der  Basis 
allmählich  verschmälert,  9 — 10  mm  lang,  7  mm  breit.  Fruchtstiele  bis  1,3  cui  lang, 
Fruchtkelche  \—^^  cm  lang,  Einzelfrüchte  9  mm  lang,  5  mm  dick. 

Kamerun:  Yaunde,  als  Unterholz  im  schattigen  Urwald.  800  m  ü.  M. 

(Zenker  n.  423,  760,  768.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Februar:  Ze.nkku 

et  Staudt  n.  217".  —  Blühend  im  Februar):  auf  feuchtem,  tiefschattigem 
Waldboden  bei  Batanga  (Dinklage  n.  1331.  —  Blühend  im  August  und 
September;:  Babali  an  feuchten  Orten  im  t/rwald,  950  m  ü.  M.  (Rudatis 

n.  32). 

Gabun:  Sibangefarm,  am  Waldrand  Soyaux  n.  133.  —  Blühend  im 
September). 

Auffallend  ist,  dass  bei  der  von  Zexkeu  unter  n.  760  gesammelten  Pllanze  die 
Bliilenstiele  viel  kürzer  sind  i^nur  5  mm  lang)  als  bei  allen  übrigen  beobachteten  Exem- 

plaren, während  sie  sonst  in  jeder  Hinsicht  mit  lelzteren  übereinstimmt. 

44.  0.  Schlechteri  Gilg  n.  sp.;  foUis  anguste  oblongis  vel  oblongo- 
lanceolatis,  apice  breviter  late  acute  acuminatis,  basi  subrotundatis,  sed 

basi  ipsa  in  petiolum  brevem  breviter  cuneatis,  chartaeeis,  supra  nitidulis, 

subtus  opacis,  margine  in  parte  inferiore  integris,  a  parte  ̂ 3  ii^^-  risque 

ad  apicem  dense  et  profunde  spinuloso-serratis,  nervis  laterahbus  utrinque 

numerosis  (15  —  20)  curvatis  marginem  petentibus,  venis  numerosissimis 

validioribus  costae  subrectangulis,  ceteris  transversis  pulcherrimeque  reticu- 
latis,  nervis  venisque  utrinque  subaequaliter  (mfra  altius)  alte  prominentibus  ; 
floribus  in  apice  caulis  ramorumque  in  inflorescentias  pseudopaniculatas 

breves  vel  brevissimas  multifloras  densitloras  dispositis,  pedunculo  brevi, 

pedicellis  brevibus  vel  brevissimis,  paullo  supra  basin  articulatis,  bracteis 

nuliis,  florum  fasciculis  multifloris  (3 — 6-tloris)  approximatis  saepius  breviter 

pedunculatis  ;  sepalis  ovatis  acutiusculis:  petalis  quam  sepala  vix  sesqui- 
longioribus. 

Blattsüel  5  mm  lang,  8preite  10—14  cm  lang,  3 — 4,5  cm  breit,  ßiütenständc  im 
ganzen  2,5—6  cm  lang,  davon  beträi^t  der  l^edunculus  1  — 1,4  cm.  Blütenstiele  4 — 5  mm 
lang.    Kelchblätter  kaum  4  mm  lang.  2,5  nun  breit.    Blumenblätter  etwa  .3  mm  lang. 

Kamerun:  am  Sanga  bei  Wesso  Schlechter  n.  12  719.  —  Blühend 
im  August). 

45.  0.  angustifolia  (Engl.)  Güg. 

Syn.  :  0.  reticulata  var.  angustifolia  Engl,  in  Engler"s  Bot.  Jahrb. 
XVII.  p.  81. 
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Da  die  von  Engler  gegebene  Beschreibung  der  vermeintlichen  Varietät 

zu  dürftig  ist,  gebe  ich  im  folgenden  eine  genaue  Diagnose: 

»Frutex  ̂ 3  m  altus«  ;  foliis  anguste  oblongo-lanceolatis  usque  lanceo- 
latis,  apice  sensim  longissime  et  acutissime  acutatis,  basin  versus  longe 

in  petiolum  cuneatis,  subchartaceis,  utrinque  opacis,  integris  vel  subin- 
tegris  vel  in  parte  V4  superiore  obsoletissime  et  parcissime  serrulatis,  nervis 

lateralibus  utrinque  12 — 15  curvatis  marginem  petentibus,  venis  numero- 
sissimis,  validioribus  omnibus  costae  rectangulariter  impositis,  ceteris  trans- 
versis  angustissimeque  reticulatis;  iloribus  »  aurantiacis  «  in  apice  caulis 
ramorumquo  in  inllorescentias  breves  paucifloras  laxas  dispositis,  pedunculo 
brevissimo,  pedicellis  brevibus,  bracteis  minimis  deciduis,  ilorum  fasciculis 

1 — 2-tU)ris  remotis;  sepalis  ovatis  acutiusculis;  petalis  quam  sepala  vix 
sesquilongioribus. 

Blattstiel  4— ö  mm  lang.  Spreite  7 — 12  cm  lang,  1,5 — 3  cm  breit.  Blütenstand  im 
ganzen  etwa  .•)  cm  lang.  da\  on  beträgt  der  Pcdimculus  7 — 9  mm.  Pedicelli  3 — 4  mm 
lang.    Kelcliblälter  etwa  3,  )  mm  lang.    Blumenblätter  5 — 5,5  mm  lang. 

(labun:  Sibange-Farm,  an  einem  Waldweg  (Soyaux  n.  159.  —  Blü- 
juMid  im  September). 

46.  0.  brachybotrys  Gilg  n.  sp. ;  »frutex  1 — 2  m  altus«  ;  foliis  oblongis 

us(|iie  (»bovato-oblongis,  rarissime  anguste  oblongis,  apice  manifeste  anguste 
acute  acumiiiatis,  basi  in  petiolum  ])revcm  angustatis,  membranaceis  vel 

subchartaceis,  uti'inque  opacis,  nervis  lateralibus  utrinque  10  — 12  curvatis 
marginJMu  ]>el(^nlil)us  su])ra  subim[)ressis,  siibtus  manifeste  prominentibus. 
\enis  numerosissimis,  validioribus  costae  rectangulariter  impositis,  ceteiis 

Iransvcrsis  angustissime(|ue  reticulatis,  nervis  venisque  utrinque  subaequa- 

liler  alte  prominentibus;  tloribns  in  apice  caulis  ramornm(|ue  in  inllores- 

centias pseu(loj>aniciilatas  Im'cncs  vel  l)revissimas  mullifloras  densifloras 
dispositis,  pedunculo  pIciiiiiMiiic  iiiillo,  rarissime  brevitcr  evoluto,  pedicellis 

bicvibns  in  i)ai'te  ̂ /;,  iiiC.  arlicnlalis,  bracteis  niillis,  Ilorum  fasciculis  1 — 3- 
lloiis  donsissime  confcriis  saepius(jU(;  l'acenuMu  siuuilautibus ;  sepalis  ovatis 

(•btu>iusculis;  polaiis  (piam  s<'j»ala  vix  ses(|uilongioi'ibus. 
Hl.ill.sfifl  4  -"»  mm  lau;/,  Spreilc  !)  — 17  cm  liiuf^-,  4 — 7  cm  hrcil.  Uliilenslilnde  2 — 3, 

^•.•llcii  bis  4  <:m  bui^'.  Blülcnsl icb'licii  dwa  5  mm  l.iii^.  Ki'lcbbläiiei'  (U.wa  ̂ (,5  min 
biiig.  Bluiiicnlil.itliT  f,  mm  Liml:.  i''t-ui-lil K<-I<'|i  S  !)  mm  hiii^;.  l^inziiHVucblc  S  9  mm 
lang,  ">  mm  dick. 

Kamerun:  Hipindc.  ;dv  I  nlcrliol/  im  lli  wald  (Zi;nki:i<  ii.  2180", 
II    10  to,  n.  Ki'iT.     -  l{lülicii(|  IUI  .lnli.  (iiiclilcnd  im  ,);muar). 

(ialMiir  nacli   .Siban-c,   im   Wald   (IJi'iiNru    ii.  '2X   und  2'.).  — 
r>irdi<  rMi  im  Seplrndicr^. 

i7.  O.  Üiicfineri  i'tW^  n.  sp.;  foliis  ovalilms  apice  ifdiuidalis  scd  ajHCe 
i|>Ho  l>n;viHHiine  lalc  acute  acumiuaiis,  basi  Kdundalis  vel  rarissime  irna 

IiiihI  hrevl^Himc  in  petiolum  l)rc\('m  ani^uslatis,  subcdi'iaccis  us(juf!  cor'iaceis, 
iilrinque  opans,  niar;.'inc  fcrc  a  basi  usque  ad  apiccm  dense  vel  dcfnsissime 

anilc   inaiiirchleque   hcrrratis,    m-ivih   bilcialibiis    iiliiii(|iir   er.   10  cui'valiS 



E.  Gilg,  Oclinaccae  africunao. 
271 

iiiargineni  petentibiis,  Aenis  numerosissimis ,  validioribus  costae  rectangu- 
lariter  impositis,  ceteris  transversis  pulcherrimeque  reticulatis;  floribus  in 

apice  caiilis  in  inflorescentias  pseudopaniculatas  multi floras  densissimas  ra- 

mosas  dispositis,  pedunculo  brevi,  pedicellis  brevibus  in  parte  1/5  inf.  ar- 

ticulatis,  bracteis  niillis,  Horum  fasciciilis  3 — 5-floris  approximatis  ;  sepalis 
ovatis  rotundatis.  jam  sub  anthesi  subcoriaceis;  petalis  quam  sepala  sub- 
duplo  longioribus. 

Blattstiel  5  —  6  mm  lang,  Spreite  9  —  '! -2  cm  lang,  4,5 — 6  cm  breit.  Blütenstand  im 
ganzen  13  — 14  cm  lang,  davon  beträgt  der  Pedunculus  -2— 2.5  cm.  Pedicelli  ö— 6  mm 
lang.    Kelcliblätter  5 — 5.5  mm  lang.    Blumenblätter  fast  lö  mm  lang.  5  mm  breit. 

Angola:  zwischen  Tschihumbo  und  Luatschimm,  am  Rande  einer 

Waldschlucht  (Büchner  n.  541.  —  Blühend  im  August). 
48.  0.  Dewevrei  De  AVild.  et  ïh.  Dur.  in  Reliquiae  Dewevreanae 

p.  37. 
Diese  charakteristische  Pflanze  sah  ich  von  folgenden  Standorten: 

Congo:  Wangata  (Dewevre  n.  744.  —  Blühend  im  Februar;. 
Kamerun:  Lolodorf  auf  dem  Berge  Mbanga,  700  m  ü.  M.,  als  Unter- 

holz im  Urwald  (Staudt  n.  1 29  u.  268.  —  Blühend  im  März,  fruchtend 
im  April  y . 

49.  0.  bukobensis  Gilg  n.  sp.;  foliis  oblongis  vel  anguste  oblongis 

usque  oblongo-lanceolatis,  apice  longiuscule  late  acute  acuminatis,  basi  in 
petiolum  brevem  cuneatis,  chartaceis,  utrinque  plerumque  nitidulis,  margine 

a  parte  ̂ /^  inf.  usque  ad  apicem  dense  manifeste({ue  serrulatis  vel  serra tis, 
ner\is  utrinque  er.  10  curvatis  marginem  petentibus,  venis  numerosissimis, 

plerisque  costae  rectangulariter  impositis,  paucis  laxiuscule  reticulatis,  nervis 

venisque  utrinque  aequaliter  vel  subaequaliter  alte  prominentibus;  tloribus 
in  apice  caulis  ramorumque  in  inflorescentias  breviusculas  multiramosas 

multifloras  densas  vel  densissimas  dispositis,  pedunculo  nullo  vel  subnullo, 

pedicellis  breviusculis  in  parte  1/4" — ^Vs  inf-  ai^ticulatis,  bracteis  brevissimis 
mox  deciduis,  Horum  fasciculis  3  —  6-floris  valde  approximatis;  sepalis 

ovato-lanceolatis  acutiusculis  ;  petalis  obovato- oblongis  sepala  fere  duplo 
longit.  superantibus;  sepala  post  anthesin  paullo  auctis. 

Blattstiel  5 — 6  mm  lang,  Spreite  8  — 14  cm  lang,  2,5 — 4,5  cm  breit.  Blülenstände 
n — 10  cm  lang.  Blütenstielchen  etwa  G  mm  lang,  nach  der  Blütezeit  bis  1,3  cm  ver- 

längert. Kelchblätter  6 — 6,5  mm  lang,  nach  der  Blütezeit  bis  7 — 8  mm  verlängert. 
Blumenblätter  in  —  M  mm  lang.    Einzelfrüchte  etwa  6  mm  lang.  5  mm  dick. 

Centralafrikanisches  Seengebiet:  bei  Bukoba  am  Victoria- Nyanza, 

H30mü.  M.  ̂ Stuhlman-x  n.  978,  1023,  1073,  1467,  1521,  3212,  3721, 
3990%  3991,  4063.  —  Blühend  und  fruchtend  vom  November  bis  April). 

ÖO.  0.  Vogel ii  (Hook,  f.)  Engl. 

Syn.  :    Oomphia   Voyelii  Hook.  f.  Fl.  Xigrit.  272:   Oliver  Fl.  trop. 
Afr.  I.  321. 

Das  Original  zu  dieser  Art  lag  mir  leider  nicht  vor.  Da  nun  auch 

die  sehr  dürftigen  Beschreibungen  von  Hooker  und  Oijvkk  absohil  nicht 
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ausreichen,  um  eine  sichere  Idenlificierung  zu  ermöglichen,  so  nahm  ich 
mir  als  Typus  der  Art  ein  von  Dinklage  unter  n.  1638  in  Liberia  bei 

Grand  Bassa  i Originalstandort  Hooker's!)  gesammeltes  Exemplar,  dessen 
Begleitzettel  folgende  Angaben  enthält:  »Fishtown,  auf  dem  sandigen  Avor- 

ta n  de  an  bebuschten  Stellen  sehr  häutig,  ein  bis  5  m  hoher  Strauch  mit 

leuchtend  gelben  Blüten  und  später  ebenso  leuchtend  roten  Sepalen;  blü- 

hend im  April«. 
Ob  meine  Identificierung  richtig  ist,  kann  ich  leider  nicht  sicher  fest- 

stellen, da  mein  Exemplar  sich  im  blühenden  Zustand  befindet,  während 

die  Originalpflanzen  der  beiden  englischen  Autoren  fructificierten,  und  weil 
ferner  bei  der  mir  vorliegenden  Pflanze  die  Blätter  nicht  ganz  die  von 

Oliver  angegebene  Grüße  (sie  sind  nur  12 — 15  cm  lang,  3 — 4,5  cm  breit) 

und  (".onsistenz  (sie  sind  dünn  lederartig)  besitzen.  Dass  aber  die  Blätter 
auch  größer  werden  und  dass  dieselben  zur  Fruchtzeit  lederartig  sein 

können,  scheint  mir  daraus  hervorzugehen,  dass  der  sehr  genau  beobach- 
tende und  bestimmende  Herr  Dinklage  die  von  ihm  gesammelte  Pflanze 

selbst  als  0.  Vogelii  bestimmt  hat. 

51.0.  in  on  ti  col  a  Gilg  n.  sp.  ;  »  arbor  saepius  frutescens  4 — 10  m 

alta«:  foliis  oblongis  vel  ovali-oblongis,  apice  longiuscule  latiuscule  acute 
acmiiiiiatis,  basi  sensim  in  petiolum  brevem  angustatis,  subchartaceis  usque 

cbartaceis,  uti'inque  nitidulis,  margine  a  parte  Y3  inf.  usque  ad  apicem 
dense  atque  profunde  serratis,  nervis  utrinque  numerosis  (25 — 30)  curvatis 

marginem  petentibus,  venis  numerosissimis,  validioribus  costae  rectangula- 
riler  imj)Ositis,  ceteris  transversis  angusteque  reticulatis,  nervis  venisque 

ulrinque  subaefjualiter  alte  prominentilnis;  floribus  »flavidis«  in  apice  caulis 

ramoruuKjue  in  inllorescentias  pseudopaniculatas  breves  multitloras  densi- 

lloras  densiuscule  rjmiosas  dispositis,  pcdunculis  subnullis,  pedicellis  fili- 

fni-nübus  elongatis  pauUo  supra  basin  articidatis;  l)racteis  nullis;  Horum 
fasciculis  I — 3-noris,  dense  approximalis ;  sepalis  lanciîolatis  acutis;  petalis 

longis  manifeste  obeoi'dalis,  basi  unguiciilalis ;  sepalis  post  anthesin  vix 
einngalis,  »rulnis'  . 

liliillsliel  5 — <»  nim  Ihm;,',  Spii-ilr  10 — Ül  t  in  liinj^,  7  cm  hieil..  niüLeiistände 

5— 40  cm  lung.  Hliilcn.sfiuIclMMi  \ — i.  n\\  l.in^.  Kclt  lihli'il Ici'  clwu  7  nun  liin;^,  2,5  mm 
l»r<'il.    niurrn!rilil;iü('r  <0  —  W  inin  l^n^-^,  7-  -8  nini  l)reil.    I''riiclitkul<li(!  8 — 9  nun  lanjf. 

Kamerun:  IhuNi,  950  — 1  500  m  ü.  M.,  im  Urwald  (Preuss  n.  700  und 

8i9.  —  Bliiheiid  IUI  .l.iiiii.ii'  iiml  h'ebriiai),  im  li(lit(;n  iSiiscbwald  luiterlinlb 
Ihiea  ̂ Df.istf.i.  n.  2H:i.  -  Nhl  l\ii(i>peii  im  DcMcniber),  am  Waldrande  beim 

Wasserfall  bri  liuea  'Lehmba<:ii  11.  III.        {''niebtend  im  Februar). 
0.  Poggei  (Kr)gl.  (Jilg. 

Syn.:  O.  rctlcnhila  var.  Fngl.  in  Kn.^ler's  i;*.!.  .lalirb.  XVII.  p.  S1. 
().  /rfic/tUifn  var.  11  itdotHfrnsis  lliern  in  Welvv.  IM.  I.  p.  1:i2. 

Ich  gel>e  im  folgenden  eine  gr^naue  Beiscbreibutig  dieser  sclntnen  Ail, 

d;i  die  hislu'rigcri  Hesehi'ejbuti^'en  uirbl  aiisreielicii  : 
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Foliis  ovali-oblongis  vel  obovato-oblongis  usque  oblongis,  apice  brc- 
viter  late  acute  acuminatis,  basi  sensim  in  petiolum  brevem  angustatis, 

subcoriaceis  usque  coriaceis,  marginc  fere  a  basi  usque  ad  apicem  manifeste 

dense  acute  serratis,  nervis  lateralibus  paucis  (8 — 13]  curvatis  marginem 
petentibus  utrinque  parce  prominentibus,  venis  subnunierosis,  validioribus 
costae  rectangulariter  impositis,  ceteris  laxe  reticulatis,  nervis  utrincjue 

parce  prominentibus.  venis  plerumque  vix  vel  saepius  baud  conspicuis,  ra- 
Irissinie  utrinque  prominentibus;  floribus  in  apice  caulis  ramorumc[ue  in  in- 

jtlorescentias  pseudopaniculatas  manifeste  ramosas  multifloras  densifloras 
dispositis,  pedunculis  nullis  vel  subnullis,  pedicellis  subelongatis,  bracteis 

nullis,  florum  fasciculis  approximatis  plerumque  I — 2-,  rarius  3 — 4-tloris; 
sepalis  ovatis  subrotundatis  ;  petalis  late  obcordatis  basi  unguiculatis. 

Blattstiel  3 — 5  mm  lang.  Spreite  8 — 20  cm  lang.  3 — 7  cm  breit.  Blütenstände 
<0 — <o  cm  lang.  Blütenstielchen  8 — 4  0  mm  lang.  Kelchblätter  etwa  3  mm  lang. 
Blumenblätter  9 — 10  mm  lang,  6  mm  breit. 

B  as  chil  ange  gebiet:  im  Bachwald  bei  Mukenge,  6°  s.  Br.  (Pogge 
n.  683,  684,  686.  —  Blühend  von  März  bis  Juni),  im  Urwald  am  Lulua 

(Pogge  n.  673,  677,  678,  679.  —  Blühend  im  November  ,  im  Urwald  bei 
Muene  Muketela  Pogge  n.  675.  —  Fruchtend  im  October). 

Angola:  Pungo  Andongo  (Welwitsch  n.  4604,  Mechow  n.  62.  — 
Fruchtend;. 

Brackenridgea  a.  Gray. 

.\ls  ich  die  Ochnttceae  für  Engler-Prantl,  Nat.  Pflanzenfam.  bearbeitete, 
war  es  mir  unmöglich.  ül)er  diese  Gattung  zu  einem  sicheren  Schlüsse  zu 

kommen,  da  das  mir  zur  Verfügung  stehende  Material  sehr  dürftig  war. 

L\uf  Grund  des  mir  jetzt  vorliegenden  sehr  reichen  Materials  unterliegt  es 

jkeinem  Zweifel,  dass  Brackenridgea  eine  gut  charakterisierte  Gattung 
idarstellt,  welche  in  Blüten-  und  Fruchtmerkmalen  von  Ouratea  sowohl  wie 
von  Oehna  stark  abweicht.  —  Aus  Afrika  sind  bisher  zwei  Arten  bekannt 

[geworden:  B.  utngueharica  Oliv.  Oehna  alhoserrata  Engl.)  und  B. 

ferruginea  'Engl.)  v.  T.  =  Oehna  ferruginea  Engl.),  erstere  im  Küsten- 
gebiet Deutsch-Ostafrikas  sehr  weit  verbreitet  und  auch  in  den  Gebirgen 

ziemlich  hoch  hinaufsteigend,  letztere  auf  das  Seengebiet  beschränkt.  Hierzu 

kommt  nun  noch  die  folgende  Art  hinzu,  welche  mit  B.  xanguebarica  Oliv, 
nahe  verwandt  ist. 

B.  Bussei  Gilg  n.  sp.;  »frutex  vel  arbuscula  caule  tenui« ,  ramulis 
cortice  flavescente  vel  albescente  solubili  instructis;  foliis  no  veil  is  apice 

ramulorum  abbreviatorum  congestis,  stipulis  profunde  laciniatis  siccis  per- 
>istentibus  chartaceis  instructis,  obovatis  vel  obovato-oblongis,  mirgine  den- 
itibus  cartilagineis  albidis  densis  vel  densissimis  ornatis;  tloribus  »albidis< 
vel  »albo-flavescentibus«  ramulos  abbre viatos  3  — 8-nis  fasciculatim  termi- 

nantibus;  pedicellis  subfihformibus  elongatis,  ad  basin  ipsam  articulatis: 
Botanische  Jahrbücher.  XXXIII.  Bd.  18 
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sepalis  ohovato-oblongis  rotundatis  ;  petalis  obovatis  basi  longe  vel  longissimp 

et  angiiste  unguiculatis  sepala^^  longit.  subadaequantibus  ;  staminibus  1 0,  fila- 
mentis  filiformibus  antheras  lineares  longitudinaliter  déhiscentes  elongatas 

longit.  manifeste  superantibus;  ovario  ut  videtur  semper  5-lobo,  stylo  tenui 
stamina  longit.  paullo  superante,  stigmate  parvo  punctiformi. 

Ein  Strauch  oder  kleiner  (bis  1,5  m  hoher)  Baum,  der  seine  Blätter  erst  nach  der 
Blütezeit  entfaltet.  Die  blühenden  Kurzsprosse  sind  einander  meist  ziemlich  genäheil, 
so  dass  die  Langtriebe  oft  scheinbar  gleichmäßig  dicht  mit  Blüten  besetzt  erscheinen. 
Die  Blütenstiele  sind  4.3 — 2  cm  lang,  fadendünn.  Die  Knoï^pen  sind  3  —  4  mm  laiii;, 
â — 3  mm  dick.  Die  Kelchblätter  sind  5 — 6  mm  lang,  2,5  mm  breit.  Die  Blumenblätter 
sind  ungefähr  so  lang  wie  die  Kelchblätter,  aber  oben  nur  etwa  2  mm  breit,  nach 
unten  lang  genagelt.    Staubfäden  2,5 — 3  mm  lang,  Antheren  2  mm  lang. 

Deutsch-Ostafrika:  Donde-Land  bei  Kwa  Mponda,  in  Brachystegien- 

hainen  im  mäßigen  Schatten  (Busse  n.  635.  —  Blühend  im  December),  im 

Gebiet  des  Djénye-Flusses,  im  dichten  Mischpori  in  feuchtgründiger  Thal- 

niederung (Busse  n.  656.  —  Blühend  im  December). 
Mossambik:  Mussoril  e  Cabeceira  (Rodr.  de  Caryalho). 

Lophira  Banks. 

I  ber  die  (latlung  LopJdra  hat  vor  kui'zem  (Journ.  de  Bot.  XV.  [1901 
|).  169)  Van  TiEGHEM  eine  ausführliche  Abhandlung  verülTentlicht,  in  welcher 
er  alle  Teile  der  Pllanze  einer  genauen  Untersuchung  unterzieht.  Er  koninil 

zu  dem  Resultat,  dass  LopJdra  im  Gegensatz  zu  meinen  früheren  AngalxMi 

(K.XjLer-Prantl,  Natürl.  Pflanzenfam.  III.  6,  p.  143  und  Ber.  Deutsch.  Bol. 
(îes.  XI.  p.  23)  von  den  Ochnaceae  auszuschließen  sei.  Lophira  bildcl 
nach  Van  Tieühem  die  einzige  Gattung  der  Familie  der  LopJäraceae^  dics( 

Familie  bildet  eine  besondere  Gruppe  (» alliance «)  des  Pflanzenreichs,  Loplii- 
rnks^  welche  ohne  Angabe  verwandter  Gruppen  den  »Transnucellees  uni- 
legminées"  insci  icul  wird,  oder  die  Lophiraceae  werden  nach  einem  andenMi 

Kinteilnn?;spriiM  i|»  \'an  TiEftm:M's  neben  den  Acfhddiaceae  und  8arra('eni((- 
crac  zu  der  alliaiifc  d(M'  Icacjnahis  gr^bracht.  Man  hat  also  die  Auswahl, 
wollin  man  diese  cbarakleristische  und  in  allen  ihnin  Teilen  wobl  bekannte 

IMlanze  iMilei  bi  irigen  will,  leb  lialte  es  für  zwecklos,  mich  mil  Van  Tnî(;- 

iiKM  auf  ein(;  l'iriirterung  dei"  Verwaiidlseliaftsfrage  von  Lophira  einzulassen, 
da  eine  Einigimg  bei  den  ziiin  mindeslen  (iigenartig  zu  nennenden  Ansichten 

jenes  Autors  üIxm*  die  verwandtschalllichen  Beziehungen  der  Pflanzen  mir 

völlig  au8g<;schlossen  ersclicint.  leb  will  i<îdocb  m'cht  unterla,ss(în  zu  ver 
^k  Iii'I  Ii,  das«  ich  nacli  wie  vor  an  der  /ugeb("»iigl<eil  von  Lophira,  zu  den 
Uchuiivcni-  feslhalle  ntid  da^s  riiieli  die.  Aiisliibnini^en  Van  TiI';(;iii:m\s  in 

keuiei'  WfMKj'  überzeugten  kdririle.  IMi  liolfe  in  Unrzem  an  and(!i'er  Stell«' 

ausffihrlirher  auf  rlie^e  «^ieher  Ku  bl  inlcfessanle  h'rage  znn'iekzukomnH'ri. 
Nur  auf  einen  l'nnkl  d<  i  \ilieil  \  a.n  rii:<;iii;,>rs  nnicbte  ieb  bie,r  l<in/ 

»•ingeben.    Wir  find'  ii  ddrl    j..  IH.'iH.y  den  Versueli  dnreligedilirl,  die  liisbei 
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einzige  Art  der  Gattung,  L.  alata  Banks,  in  6  Arten  zu  spalten.  Obgleich 

das  Material  Van  Tieghem's  offenbar  recht  dürftig  ist  und  ihm  selbst  die 
Unterschiede  so  minutiös  erscheinen,  dass  er  nur  »provisorische  Arten« 

aufstellt,  von  denen  er  nicht  sicher  ist,  ob  es  wirklich  Arten,  Varietäten 
oder  gar  nur  individuelle  Variationen  sind,  versieht  er  dieselben  mit  Namen 

und  ganz  kurzen,  durchaus  ungenügenden  Beschreibungen.  Ich  halte  dieses 
Verfahren  für  durchaus  unzulässig.  Entweder  hat  sich  ein  Autor  davon 

überzeugt,  dass  charakteristische,  gut  geschiedene  Arten  vorUegen;  dann 

sind  dieselben  zu  benennen  und  mit  ausreichenden  Beschreibungen  zu  ver- 
öffentlichen. Im  anderen  Falle,  wenn  das  Material  nicht  ausreicht  oder 

die  Unterschiede  zu  geringfügige  sind,  wird  ein  Autor  gut  daran  thun,  auf 
die  wahrgenommenen  Variationen  hinzuweisen,  aber  ohne  neue  Namen  zu 
schaffen  und  dadurch  die  Synonymie  ungebührlich  zu  belasten. 

Nach  dem  mir  zu  Gebote  stehenden,  sehr  umfangreichen  Material, 

welches  sich  zum  Teü  mit  demjenigen  Vax  Tieghem's  deckt,  aber  auch  aus 
Gebieten  stammt,  aus  welchen  jenem  Autor  Exemplare  nicht  vorlagen,  geht 

mir  mit  Sicherheit  hervor,  dass  die  Gattung  Lophira  nur  eine  einzige  Art, 

L.  alata  Banks,  enthält,  welche  über  weite  Gebiete  des  tropischen  Afrika 

verbreitet  ist  und  innerhalb  geringer  Grenzen  variiert.  In  Steppengebieten 
entwickelt  die  Pflanze  etwas  kleinere,  in  feuchten  Gebieten  etwas  größere 

Blätter,  die  Blattstiele  sind  manchmal  etwas  länger,  manchmal  etwas  kürzer, 

ja  ich  konnte  an  dem  prächtigen,  von  Schweinfürth  im  Ghasalquellengebiet 

(Land  der  Djur:  n.  1755,  Land  der  Mittu:  n.  2858,  Land  der  Bongu: 

n.  2847,  Dar  Fertit:  Ser.  III,  n.  84)  gesammelten  Material  mich  davon 

überzeugen,  dass  an  einem  und  demselben  Exemplar  die  Blattstiellänge 
außerordentlich  variiert:  Junge  Blätter  der  n.  2858  besitzen  einen  nur 

5 — 8  mm  langen  Blattstiel,  während  dieser  an  ausgewachsenen  Blättern 
bis  über  5  cm  lang  wird.  Ferner  versicherte  mir  Herr  Prof.  Schweinfurth, 

dass  die  Blätter  von  Stockausschlägen  oder  aber  auch  von  jungen,  kräftig 

vegetierenden,  noch  nicht  blühenden  und  fruchtenden  Exemplaren  stets 

sehr  groi)  sind  (wie  z.  B.  bei  n.  1755),  dass  sie  aber  rasch  an  Größe  ab- 
nehmen, sobald  der  erwachsene  Baum  zu  blühen  beginnt. 

Es  unterliegt  mir  demnach  keinem  Zweifel,  dass  die  provisorischen 

Arten  Van  Tieghem's  als  Synonyme  zu  Lophira  alata  Banks  zu  stellen  sind. 
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Von 

F.  Pax. 

(Veigl.  Bot.  Jahrb.  XXVllI,  18.) 

Phyllanthus  L. 

Ph.  iliandrus  Pax  n.  sp.  ;  frutex  monoicus  macrophylliis  gia- 
bcnimus  laniulis  ancipitibus  anguste  bialatis;  foliis  brevissime  pe- 

liülatis,  stipulis  late  inaequali-subcordatis  mox  deciduis,  lamina 

subcoriacea  nitidula  reticulata  elliptico-oblonga  basi  acuta  apice 
caudato-acuminata  integerrima;  floribus  in  axillis  foliorum  fasci- 

culatis  numerosissimis  minimis  breviter  pedicellatis;  sepalis  (j^  6 
nvalo-oblongis  obtusis,  disco  crasso  annulari,  staminibus  2,  fila- 
mentis  apicem  versus  incrassatis  liberis,  antheris  1  ongitudinalitcr 

dchiscenlibus;  floribus  Ç  longe  pedicellatis  in  axillis  foliorum 

snlilariis;  sepalis  Q  ut  in  lïore  (j^;  disco  crasso  annulari;  ovario  gla- 
bcrriiiio  :i-luculari;  stylis  bifidis  tenuibus. 

I  III  holn;r  Strauch.  Blattstiel  2—3  mm  lang,  Spreite  bis  13  cm  idny^  und 
.iriii  Ii  reit.     ̂ 5  Blütonsti(}lG  i)i.s  5  mm  lanj;,  Q  3  cm  Länge  erreichend. 

Kamerun:  Hipinde  (Zk.nkeu  n.  2400'^). 
Sicht  in  rli-r  (Jatliing  im  hohen  Ma(3('  isoliiM't,  schheßt  sich  noch  am  hcsicn  ;ui 

«lie  §  Para phy Hat itliu.s  an. 

Cluytiandra  Müll.  Arg. 

rnilic.ins  P;ix  ii.  sp.;  liiilcx  iikhioIciis  gla  ucesceiis  glaher; 

folÜK  brevib'i  |t<'li<»lal is  ov.ilis  aculis,  sli[mlis  p.uvis  huiefo-fh'iiticiilalis} 
(Inribu^  aprlalis  faMiciilalis,  foeininejs  cum  maseiilis  mixiis,  oniiiilnis  ca- 

pillareo-pedicellal  is  ö-ineris;  sepalis  ov.ilo  -  Irianguiaribus  subobtusis 

.'illio-riiarginaliK;  florihus  rjf  disco  ü-IoIm.  praedilis ;  stîiminibus  5  an- 
di  ophr*r(»  briivi  IriKertiK;  ovarii  riidim(;nlo  brc.vi  cl.iv.ito  ;  Ihtt  ibiis  Ç 

lorigiuh  pfdiccilatiH,  pedicellis  folia  Hup(;rantibiis  ;  ov.irio  glabro. 
4-^6  m  hoiiiT  Ktranrii,  vir!  vcr/wüi^t,  mit  (liiiiiicii,  hiiii^^'ciidcii  Z\v(!ig(!n,  ̂ iiaiigiüiion 

Blfttti;rii  urul  »{dhhch  weißcrf  Bhit*ii,    Ulatl.sticl  ü  mm  liiiir,    Spreile  hi.s  .i  c  m  liing 
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und  3  cm  breit,  gewöhnlich  etwas  kleiner.  Blütonstiel  der  (5  Blüte  5  mm,  der 
Q  Blüte  3—4  cm  lang. 

Usambara:  sumpfige  Ufer  des  Sigiflusses,  600  m  (Scheffler  n.  139. 

—  17.  Sept.  1899,  blühend).  Hierher  gehört  auch  die  Pflanze,  die  Holst 
unter  n.  2108  um  Tanga  sammelte. 

Die  bisher  bekannte  Art  der  Gattung,  Cl.  trichopoda  Müll.  Arg.,  aus  Angola  ist 
eine  perennierende  Staude. 

Cl.  somalensis  Pax  n.  sp.;  frutex  monoicus  glaber  laete  viridis; 

foiiis  fere  sessilibus  ellipticis  subacutis,  stipulis  parvis  lacero-denticulatis ; 

floribus  apetalis  fasciculatis,  foemineis  cum  masculis  mixtis,  omnibus  te- 

nuiter  pedicellatis  5-meris;  sepalis  ovato-triangularibus  subobtusis  albo- 

marginatis;  floribus  disco  5-lobo  praeditis;  staminibus  5  androphoro 
elongato  insertis;  ovarii  rudimento  parvo;  floribus  Q  longius  pedicellatis, 
pedicellis  quam  folia  brevioribus;  ovario  glabro. 

i — ^^/2^  hoher  Strauch  mit  dünnen  Zweigen  und  lebhaft,  etwas  gelblich  grünen 
Blättern.  Spreite  etwa  2  cm  lang  und  1/2  cm  breit.  (5  Blütenstiele  3  mm,  Q  zur 
Fruchtzeit  10  mm  lang. 

Gallahochland:  Borun  (Dr.  Ellenbeck  n.  2193.  —  13.  Mai  1901); 
Somaliland  und  Harar  (Dr.  Ellenbeck). 

Verwandt  mit  GL  fruticam  Pax,  von  dieser  durch  die  kleineren  Blätter  von 
gelblich  grüner  Farbe  und  die  kürzeren  Blütenstiele  verschieden. 

Cyclostemon  Bi. 

Von  dieser  schwierigen  Gattung  ist  im  Laufe  der  letzten  Jahre  ein 

beträchtliches  Material  aus  Afrika  bekannt  geworden,  so  dass  eine  noch- 
malige Revision  desselben  folgende  Übersicht  der  mir  bekannten  Arten 

ergiebt. 

A.  Stigmata  dilatata  apice  biloba. 
a.  Flores  in  axillis  foHorum  enascentes. 

«.  Stipulae  laciniatae  magnae  1.0.  laciniaius. 
Stipulae  non  laciniatae  caducae  parvae. 
I.  Foha  integerrima  vel  undulato-denticulata. 

\ .  Folia  exacte  integerrima. 

*  Sepala  glabra  2.  C  glaber. 
**  Sepala  pubescentia  3.  (7.  Dinklagei. 

2.  Foha  minute  crenulato-denticulata. 

*  Sepala  glabra.    Folia  caudato-acuminata  ...    4.  (7.  Gilgianus. 
**  Sepala  pubescentia.    Folia  breviter  acuminata  .    5.  G.  glomeratus. 

II.  Folia  spinuloso-dentata. 
\.  Sepala  intus  pubescentia  7.  G.  argutus. 
2.  Sepala  glabra  8.  G.  parvifoHus. 

Y-  Stipulae  non  laciniatae  ad  i  cm  longae  subpersistentes    6.  G.  bipindensis. 
b.  Flores  in  ramulis  vetustioribus  enascentes. 

o.  Folia  integerrima  vel  repando-denticulata. 
I.  Stipulae  ad  1  cm  longae  subpejsistentes  9.  C.  stipularis. 
II.  Stipulae  parvae  caducae. 
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1.  Folia  integerrima  basi  inaequalia.  Sepala  4  glabra  iO.  C.  Afxelii. 
2.  Folia  integerrima  basi  inaequalia.  Sepala  5  glabra  \\.  C.  usambaricus. 
3.  Folia  apicem  versus  repando-denticulata.  Sepala  4 
pubescentia  ^2.  C.  Principum. 

4.  Folia  integerrima  basi  subaequalia  13.  C.  Honriquesii. 
S.  Folia  spinuloso-dentata  vel  dentata. 

I.  Sepala  glabra. 
1.  Species  macrophylla.  Flores  (5  1 1/2  cm  diametientes  14.  C.  Staudtii. 
2.  Species  microphyllae.    Folia  minutius  dentata. 

*  Grandiflorus.    Flores  ̂   12  mm  diametientes    .  15.  C.  Prcussii. 
**  Parviflorus.    Galyx  (5  aperiens  21/2  rnm  latus  ,  16.  C.  floribundiis. 

II.  Sepala  pubescentia   17.  G.  natalensis. 
B.  Stigmata  linearia  intégra  apice  diJaLala   1 8.  (7.  oecidentalis. 
C.  Species  quoad  affinitatem  dubia   19.  (7.  leonensis. 

\.  C.  laciniatus  Pax  n.  sp.  ;  frutex  dioicus?,  ramulis  juveniiibus  velu- 
tinis;  foliis  nervis  exceptis  glabris  anguste  ellipticis  acuminatis  basi 

valde  obliquis  integerrimis  coriaceis;  petiolis  brevibus;  stipulis  pin- 

nato-laciniatis  petiolum  superantibus;  floribus  in  axillis  fo- 

liorum  glomeratis;  sepalis  4  fulvo-velutinis;  staminibus  ad  6;  llori- 

bus  Q  — . 
3 — 4  ni  hoher  Strauch.  Blattstiel  3  mm  lang,  Spreite  20  cm  lang  und  7  cm  breit, 

Stipulae  bis  2  cm  Länge  erreichend,  filzig  bekleidet,  fast  bis  zum  Grunde  fiederartig 
zerschlitzt. 

Kamerun:  Bipinde,  feuchter  Urwald,  90  m  ü.  M.  (Zenker  n.  1068. — 
5.  Sept.  1896;  n.  1879). 

2.  C.  glaber  Pax  in  Bol.  Soc.  ßroter.  X.  (1892)  157;  in  Engl.  Bot. 
.lahrl».  XV.  527. 

InsfH  Sl.  'r borné  (Quintas  n.  132). 
Obwohl  C.  Blütf.'ii  unbekannt  sind,  dürfte  diese  Art  doch  eher  zu  §  Eueyclostemon 

gehören. 
:i.      Diiikia^ei  Pax  in  Kngl.  Bot.  Jahrb.  XXIII.  520. 

KauK'i  uiig<'l)iet:  (iroB-Batanga  (I)inklagi-:  n.  798). 

\.  ('.  (liigianus  Pax  n.  sp.;  frutex  dioicus,  ramulis  juveniiibus  te- 
iiiiitcr  jHilw'i  ;  Inliis  sessilihus  giai)ris  lir'ino  membranaceis  ovalis  basi 

v.ildc  iMatMjii.'ilihiis  c'ui d  ;i  to  -  ;t  <',ii  m  i  n ati s  supi'.'i,  nitidis  subtus  opacis 

FKM'vo  medio  aciilc  j)romin«'nl('  praedilis  inargine  repandulis  minutissime 
rrenulalo-denticulatis;  slipiilis  parvis  ovatis;  floribus  ignotis;  (loribus  Q 

pedirellatifi  in  axillis  subsolitaiiis  glabei'rimis;  sepalis  4  eoncavis  labî  ovatis 
basi  nervoso-striatis;  ovaiio  glaberiimo,  stigmatibus  violaceis. 

Slniiicli  mil  hifiigrau  schiiiKiierridon  iih'illern.  Mhitter  rir  7  cni  lang  und  4  < m 
liix'il  olinc  Hin  ncliarf  abgcwrlzle  1  —  1 1/2  cm  liirigf 'rriinlVIsiiilzc  Hlütenslicil  H  min  l.in;^, 
kahl,    ̂   Hl.  fuMl  1  ein  im  DiuclimesKcr,  oc.kergfilh. 

Kamerun:  Bi[)ind('gebi<'|,  Urwald  (Zknkkfj  11.2349.        April  1901). 
5.  C.  Kl"iiM'raliiK  Miili.  Ar^;.  in  Flora  1864,  532;  in  DC.  INndr.  XV. 

IriMel  Krina  rido  pl.    d.  Mann), 
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6.  C.  bipindensis  Pax  n.  sp. ;  frutex  vel  arbor  dioica  ramulis  juve- 
nilibiis  hirtulis;  foliis  breviter  petiolatis  glabris  coriaceis  oblongis  basi 

acutis  paullo  tantum  inaequalibus  apice  abrupte  acuminatis  utrinque 

opacis  integerrimis;  stipulis  pro  genere  magnis  falcato-lanceolatis 
foliaceis  petiolum  superantibus;  floribus  in  axillis  foliorum  glomeratis; 

sepalis  orbiculari-ovatis  glabris  margine  ciliolato  excepto;  staminibus  nume- 
rosis. 

6 — 8  in  hoch  mit  gelbhchen  Blüten.  Blattstiel  5 — 6  mm  lang.  Stipulae  fast 
\  cm  lang  und  3 — 4  mm  breit  von  lederartig-starrer  Consistenz.  Blatt- 

spreite -10 — 12  cm  lang  und  4 — 5  cm  breit.    (5  Blüte  etwa  6  mm  im  Durchmesser. 

Kamerungebiet:  Bipinde,  Gopenjang,  Urwald  (Zenker  n.  1796.  — 
13.  Mai  1898). 

Erinnert  in  der  Ausbildung  der  Nebenblätter  und  den  ganzrandigen  Spreiten  an 
C.  stipularis  Müll.  Arg.,  unterscheidet  sich  von  diesem  aber  durch  die  an  den  jüngeren 
Zweigen  stehenden  Blüten. 

7.  C.  argutus  Müll.  Arg.  in  DC.  Prodr.  XV.  2.  485. 

Port  Natal  (Gueinzius),  Natal  (Wood),  Pondoland  (Beyrich  n.  311, 
Bach  MA  NX  n.  884). 

8.  C.  parvifolius  Müll.  Arg.  in  Flora  1864.  532,  in  DG.  Prodr.  XV. 
2.  486. 

Niger-B enuegebiet:  Nupe  (Barter). 

9.  C.  stipularis  Müll.  Arg.  in  Flora  1864.  531,  in  DG.  Prodr.  XV. 
2.  484. 

Kamerungebiet  (Mann),  Lolodorf  (Staudt  n.  120),  Johann  Albrechts- 
höhe (Staudt  n.  731,  741). 

10.  C.  Afzelii  Pax  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXIII.  520. 

Sierra  Leone  (Afzelius). 

11.  C.  usambaricus  Pax  n.  sp.;  arbor  vetusta  dioica  glabra;  foliis 

breviter  petiolatis  basi  inaequalibus  opacis  coriaceis  ovato-ellipticis 
basi  acutis  apice  acuminatis  obtusis  integerrimis;  stipulis  brevibus; 
floribus  in  ramis  vetustis  orientibus  pedicellatis ;  sepahs  5  glabris 

latis,  3  exterioribus  subcoriaceis,  2  interioribus  petaloideis;  staminibus  nume- 
rosis;  disco  intrastaminali  crasso;  floribus  Ç  — 

30—60  m  hoher  Urwaldbaum  mit  horizontal  stehenden  Ästen  und  Zweigen. 
Blätter  relativ  klein,  9  cm  lang,  3  cm  breit  auf  etwa  5  mm  langen  Stielen.  Blüten 
cauliflor,  längs  des  jungen  Stammes  horizontal  gestreckte  Polster  bildend.  (5  Blüten- 

stiele etwa  2  cm  lang.    ̂   Blüte  gelbhch  weiß,  8  mm  ausgebreitet  messend. 

Westusambara:  Sakarre,  sehr  selten  im  Urwald  (Busse  n.  350.  — 
10.  Oct.  1900  blühend;  Illich,  Dec.  1901). 

Kinheim.  Name:  Kihambire. 

12.  C.  Principum  Müll.  Arg.  in  DG.  Prodr.  XV.  2.  483. 

Kamerun:   Princes  Island  (Mann  n.  1136),   Johann  Albrechtshühe 
(Staudt  n.  849). 
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13.  C.  Henriquesii  Pax  in  Bol.  Soc.  Broter.  X  (1892)  158;  in  Engl. 
Bot.  Jahrb.  XIX.  78. 

Insel  St.  Thomé  (Moller  n.  133). 

14.  C.  Staudtii  Pax  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVI.  326. 

Kamerun:  Lolodorf  (Staudt  n.  122). 

15.  C.  Preussii  Pax  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXVI.  326. 

Kamerun  (Preuss  n.  23). 

16.  C.  floribunda  Müll.  Arg.  in  Flora  1864.  532,  in  DG.  Prodr.  XV 
2.  484. 

Niger-Benuegebiet  (Barter). 

17.  C.  natalensis  Müll.  Arg.  in  DG.  Prodr.  XV.  2.  483. 

Port  Natal  (Gueinzius),  Durban  (Wood). 

18.  C.  occidentalis  Müll.  Arg.  in  Flora  1864.  517,  in  DG.  Prodr.  XV. 
2.  481. 

Kamerun:  Fernando-Po  (Mann). 

19.  C.  leonensis  Pax  n.  sp.;  ramulis  juvenilibus  fulvo-pubes- 

centibus;  foliis  fere  sessilibus  petiolo  brevissimo  fulvo-pubescenlo 
praeditis  basi  valde  inaequalibus  ovatis  basi  subobtusis  apicem  versus 

attenuatis  m  argine  serrato-dentatis  subcoriaeeis  opacis  reticulatis  subtus 

secus  nervum  fulvo-pubescentibus;  stipulis  brevibus  triangularibus;  sepalis  5 

tonientosis;  ovario  t'ulvo-pubescente  biloculari,  stigmatibus  bilobis. 
Strand).  Blätter  1  0  cm  Vdn^,  4  cm  breit,  am  Grunde  auffallend  ungleich.  Kapsel 

2  cm  lang,  1 1/2  cm  breit. 
Sierra  Leone  (Afzelius,  Scott  Elliot). 
Die  Blüten  stehen  wahrscheinlich  in  der  Blattachsel  und  danach  würde  die 

Stellung  dieser  habituell  äußerst  auffallenden  Art  neben  C.  argutus  Müll.  Arg.  und 
parrifolius  Müll.  Arg.  zu  suchen  sein. 

Cyathogyne  Müll.  Arg. 

('.  lins  sei  P;ix  n.  sp.  :  su  ITrutico  sa  glabrescens;  foliis  breviter  pctio- 
lalis  in(;ml)raii.'iceis  oj)acis  pro  genere  parvis  ellipticis  obtusis  basi  acutis 
i ntegerrimi s;  floribus  in  spicas  i)reves  axillares  dispositis;  rhachi 

pilosîi;  l)ract<Ms  e  basi  lala  eoneava  Iong(;  acuminatis;  sepalis  5;  stamini- 
bii^       thfM:is  peiidulis;  ovarii  rudiniento  apice  dilatato. 

iJiH  4.')  cm  Ijirig,  Zw(!igo  riilcnforinig,  dünn  mit  gelbgrauer  i{inde.  HliiUsüel  i.  mm 
lang,  Sproil*;  \ic\  ̂ ^\u^'V  Broifc  \<»n  1  cm  eine  Länge  von  2  (;m  erreichend.  (5  Ähren 
«•Iwa  \  VAU  lang,  im  unfern  Teil  ii.ickl  und  nur  gegen  dir;  Spitze,  die  Blüten  gedrängt 
tnigend.    Hlüinn  grünlieh. 

IJsainhara:  Waid  am  Mssiiifljf^we;  lielil.er  Mischwald  auf  lehmigem 

Bod<;ri  und  IrfK'kenem  Gniridr    Wwmv.  n.  1042.  —  17.  h'ebr.  1001). 
I)ie  liiilier  bekannten  drei  Arien  der  (î.illiing  Oiidth.ofiynr  sind  Hämilicli  weslafri- 

kanihch;  die  obftn  be«eliriebene  Ar!  Wfîiebl  diiicli  die;  gerin^f;  Größe  der  Bläller  von 
ihnen  »ehr  erhtddieli  habituell  >ib. 
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C.  spathiilifolia  Pax  n.  sp.;  frutex  parvus  glaber  microphyllus; 
ramis  lignosis  aphyllis  dense  ramulis  abbreviatis  foliosis  ex  foliorum  axillis 

orientibus  obsitis;  foliis  bre viter  petiolatis,  lamina  spathulata  obtusa 

vel  emarginata  membranacea;  stipulis  linearibus  deciduis;  inflorescentiis 

ad  apicem  ramorum  axillaribiis  tomentellis  basi  nudis  apicem  versus  flores 

congestos  gerentibus;  ovarii  rudimento  cyathiformi. 
Aus  einem  holzigen  Grundstock  entspringen  etwa  1/2  hohe,  schwach  hol/ige, 

wenig  verzweigte  Sprosse.  Blätter  klein,  1  — -1 1/2  cm  lang,  1/2  o^-ler  wenig  breiter. 
Blütenstände  die  Länge  von  1  cm  kaum  wesentlich  überschreitend. 

Ostafrika:  Nyassa-See u. Kinga-Gebirgs-Expedition  (W.GoETZEn.  401). 
Verwandt  mit  C.  Bussei  Pax,  von  der  die  neue  Art  durch  die  kleineren  Blätter 

von  anderem  Umriss  wesentlich  abweicht. 

Maesobotrya  Benth. 

M.  pauciflora  Pax  n.  sp. ;  frutescens  glaberrima;  foliis  breviter  petio- 

latis ellipticis  caudato-acuminatis  basi  acutis  membranaceis  praesertim  subtus 
nitidulis  integerrimis  estipulatis;  race  m  is  valde  abbreviatis  axillaribus 

unisexualibus  ;  floribus  pentameris;  breviter  pedicellatis ,  sepalis  ovato- 
triangularibus,  staminibus  5  disci  glandulis  alternantibus  ;  floris  Ç  ovario 
biloculari  disco  lobato  basi  cincto. 

■1  m  hoher  Strauch  mit  zarten  Zweigen.  Blattstiel  i  cm  lang,  Spreite  <  0  cm  lang, 
4  cm  breit.    Blütenstände  höchstens  \  cm  lang. 

Kamerun:  Bipinde — Lolo,  Unterholz  im  Urwald,  bei  400 — 500  m  Hübe 
(Zenker  n.  1771.  —  5.  Mai  1898). 

Durch  die  armblütigen  Inflorescenzen  und  den  M^'uchs  von  den  bisher  bekannten 
beiden  Maesobotrya- Arten  leicht  zu  unterscheiden. 

Grossera  Pax  n.  gen. 

Dioica.  Flores  çf:  Calyx  membranaceus  in  alabastro  globosus  per 

anthesin  in  lacinias  2 — 3  valvatim  fissus.  Petala  5.  Disci  glan- 

dulae  breves  alternipetalae.  Stamina  numerosa  receptaculo  con- 
vexo  affixa,  filamenta  libera  brevia,  antherae  basi  subcordatae. 

Ovarii  rudimentum  nullum.  Flores  Ç:  Sepala  4  imbricata.  Petala 

nulla  (vel  caduca?).  Ovarium  3-loculare;  styli  ad  basin  2-partiti  breves. 
;Fructus  capsularis.  —  Frutices  ramulis  junioribus  pubescentibus.  Folia 

Alterna  penninervia  petiolata  intégra  vel  leviter  denticulata.  Flores  pa- 
niculati,  bracteae  parvae;  inflorescentiae  axillares  amplae  multiflorae. 

Gehört  in  die  nächste  Verwandtschaft  von  Ägrostistaehys,  unterscheidet  sich  aber 
von  dieser  Gattung  durch  das  Fehlen  des  Fruchtknotenrudiments  in  der  (3  Blüte,  die 
freien  Staubblätter,  die  nicht  hängenden  Theken  und  den  ganzen  Aufbau  der  In- 
jflorescenz. 

Gr.  paniculata  Pax  n.  sp.;  frutex  ramulis  novellis  fulvo-pubes- 
centibus;   foliis  firme  membranaceis  glabris  oblongo-obovatis  breviter 
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aciitis  basi  aciitis  margin e  integris  vel  vix  leviter  denticulatis; 

nervis  secundariis  utrinque  =b  8;  petiolo  quam  lamina  multoties'  bre- 
viore  glabrescente ;  paniculis  amplis  folia  aequantibus  vel  superantibus  le- 

viter puberulis;  bracteis  triangularibus  acutis  subglabris;  floribus 

brevissime  pedicellatis  parvis;  sepalis  glabris;  disci  glandulis  ovatis 
denticulatis;  floribus  Q  in  medio  pedicello  arcte  reflexis;  ovaiiu 

glaberrimo.  I 
1 — 0/201  hoher  Strauch  mit  weißgelben,  wohlriechenden  Blüten.    Blattstiel  2Yr~  l 

3  cm  lang,  an  der  Spitze  verdickt.    Spreite  zfc  15  cm  lang  bei  einer  Breite  | 
von  6  cm.  oberseits  matt,  unterseits  schwach  glänzend.    (5  Bl.  fast  sitzend,  die 
geschlossenen  Kelche  4 — \^l.2  mm  im  Durchmesser.     Q   Bl.  auf  1   bis  fasti 
2  cm  langem  Stiel,  der  in  der  Mitte  scharf  nach  unten  umgebogen  erscheint. 

Kamerun:  Bipindegebiet,  Urwald  (Zenker  n.  1741,  1754,  1760,  2070 

mit       Bl.  —  n.  2376  mit  Q  BL).  l 

Hv.  major  Pax  n.  sp.  ;  frutex  ramulis  novellis  glabrescentibus;  i 

foliis  subcoriaceis  glabris  oblongis  vel  oblongo-obovatis  basi  acutis  apice 
breviter  acuminatis  denticulatis;  nervis  secundariis  utrinque  ±  \b\ 

petiolo  quam  lamina  triplo  breviore  glabro;  paniculis  amplis  folia  aequan-i 
tibus  vel  superantibus  bracteis  pilosis  exceptis  glabris;  floribus  çf] 

tenuiter  pedicellatis  majusculis;  sepalis      glabris;  floribus  Ç  ignotis. 
Strauch.  Blattstiel  3 — 7  cm  lang,  an  der  Spitze  verdickt,  Spr  ei  te  bis  30  cm| 

lang  und  <1  cm  breit,  oberseits  matt,  unterseits  glänzend.  (5  Blüten  auf  fast  1  cmi 
langem  Stiel,  die  geschlossenen  Kelche  3  mm  im  Durchmesser. 

Kamerun:  Bipindegebiet,  Urwald  (Zenker  n.  1808).  ' 
Durch  die  viel  größeren,  deutlich  gezähnten  Blätter,  die  gestielten  (5  Blüten  und| 

(hr  iH'doulondere  Größe  der  letzteren  von  07\  panicidata  Pax  sehr  verschieden. 

Cleistanthus  iiook. 

Cl.  l»i])inde  nsis  Pax  11.  sp.;  arbor  monoica  foliis  breviter  petiolatis 

coriaceis  glaberriiiiis  irlinilalis  oblongis  vel  oblongo-obovatis  basi  sub- 
oblusis  a[)ic<î  cauda to-a(;iiminatis  integerrimis;  stipulis  mox  deciduis;! 

spicis  axillaribns  rcrnigiiKM)  -  lomentosis;  bracteis  triangularibus  deciduisi 

exlus  fiTrugiucn  -  toMUMilosis;  sepalis  rj'  triangularibus  cxtus  tomentosisi 

acutis;  petalis  luinimis  ;^^labr'is  lanc(;olatis ;  disco  crasso  tom(Mitoso;  ovarii 
ludiinento  toin<'iitoso;  scj)alis  illis  lloris  rj'  simiiil)us;  petalis  paullo  ma- 
joribun;  nvario  loinentoso  styiis  3  crassis. 

ß  fii  hoh«'r  Hiiurri,  iiiil  »^«'Iberi  Blüten«.  Blattsti»;!  .'S  - imii  lang,  Spr(!il(!  his  I  cm 

l.'inK  und  6—  7  «  fii  broil  iriil  sclMWicr  'rrânlrlspllze.    Kciclibläl  1er  (i  ;iim  lang,  ' 
Kamerun:  liipindc,  Njabilandsclia It ,  Insel  im  Mungelïuss,  Urwald 

/k!<kkh  n.  —  März  lOOOj. 
Vf<fi  di-n  drni  l»i«li(;r  iK-kiinrilcii  Arlrin  von  (Jleù/anfJms  ans  W(!sl,;i,lVil<;i,  weicht  die 

liifîr  bfnclirir-horif'  Hpori*;h  dnrch  (hf  (irdßi;  ilm-r  Bl/ilt,(!r  nnd  die  dicke  T<'\lnr  dorsolben 
auf  den  irrntfln  Mlirk  fiuffiillond  ali.  hie  Pflnrizc  ist  .ins  drtr  Zi;NKi:irs(lM  ii  S.iinrnlung 

unier  dem  Nftm^-n  Z*  ttJcfrof/niflrfin  hipindpiixp  Gilg  vorteilt  worden. 
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Crotonogyne  Müll.  Arg. 

Cr.  arg  en  tea  Pax  n.  sp.  ;  arbor  dioica  ramulis  novellis  lepidotis: 

foliis  (pro  genere)  longiuscule  petiolatis  ellipticis  vel  obovato-ob- 

longis  acuminatis  basi  acutis  et  patellar! -biglandulosis  supra  atro-viri- 
liibus  opacis  subtus  argenteis  densissime  lepidotis  integris  vel 

ipicem  versus  denticulatis;  stipulis  glanduliformibus;  floribus 
in  paniculas  amplas  multifloras  terminales  dispositis;  calyce  sub 

anthesi  irregulariter  valvatim  2 — 3-fisso,  lepidoto;  petalis  orbi- 
:ularibus  glabris;  staminibus  numerosis  glabris;  floribus  Ç  — . 

8 — là  m  hoher  Baum  vom  Habitus  eines  Oroton^  mit  gelblich-weißen  Blüten.  Blatt- 
stiel 6 — -10  cm  lang.  Spreite  io — 25  cm  lang  und  7 — 1  3  cm  breit.  ̂   Kelche  vor 

ilem  Aufblühen  bis  8  mm  im  Durchmesser. 

Kamerun:  Bipindegebiet,  Mimfia,  Urwald  (Zenker  n.  2029,  2359). 
Die  Zugehörigkeit  dieser  Pflanze  zur  Gattung  Crotonogyne  erscheint  mir  zur  Zeit 

wegen  des  Mangels  an  Q  Blüten  noch  keineswegs  gesichert;  auch  sprechen  die  langen 
Blattstiele  und  die  terminalen  Rispen  entschieden  dagegen,  wenn  auch  die  Schuppen- 
bekleidung  und  der  Bau  der  ̂   Blüten  ziemlich  gut  mit  Crotonogyne  übereinstimmen. 
Jedenfalls  ist  die  Pflanze  von  allen  bisher  bekannten  Arten  der  Gattung  schon  habituell 
[lußerordentlich  scharf  geschieden. 

Claoxylon  Juss. 

Cl.  Dewevrei  Pax  n.  sp.;  frutex  ramulis  junioribus  lutescenti-pube- 
scentibus,  ramis  basi  squamis  persistentibus  involucratis  ;  foliis  membranaeeis 

breviter  petiolatis  supra  parce  hirtulis  subtus  tomentosis  ovatis  abrupte 

acuminatis  denticulatis;  inflorescentia  — ,  9  longiuscule  pedicellata 

icapitato-congesta  ;  floribus  Q  breviter  pedicellatis,  pedicello  glabro;  sepalis 
1  et  ovario  glaberrimis;  disco  subbilobo,  stigmatibus  liberis  lae- 
vibus. 

Strauch  mit  hellberindeten  Zweigen.    Blätter  \1  cm  lang,  davon  entfallen  fast 
2  cm  auf  die  vorgezogene  Spitze.  Blattstiel  \  cm  lang.  Stiel  der  Q  Inflorescenz  4  cm 
lang,  die  Blüten  selbst  in  dichter  Anordnung.    Kapsel  kahl. 

Congo  (Dewèvre). 
Verwandt  mit  Cl.  rividare  Müll.  Arg. 

Mareya  Baiil. 

M.  longi folia  Pax  n.  sp.;  arbor  (dioica?)  macrophylla;  ramulis 

juvenilibus  velutino-pubescentibus ;  foliis  petiolatis  obovato-oblongis  ab- 
rupte caudato-acuminatis  leviter  denticulatis  coriaceis;  stipulis  angustis 

ilanceolatis  acuminatis  deciduis;  floribus  rf  ignotis;  floribus  Q  spicatis  in 

jaxillis  et  in  ramis  vetustioribus  orientibus,  spicis  abbreviatis;  disco 

^ypogyiio  lobato;  ovario  glabrescente. 
4— 8  m  hoher  Baum.  Blattstiel  4  cm  lang,  an  der  Spitze  verdickt;  Stipulae  bis 

5  mm  lang.    Spreite  20—25  cm  lang  und  bis  40  cm  breit.    ̂   Blüten  unbekannt. 
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Q  Blüten  in  ähriger  Anordnung,  am  vorhandenen  Material  schon  weit  vorgeschritten.1 
Ähren  3 — 4  cm  Länge  erreichend.  , 

Kamerun:  Bipindi,  Urwald  (Zenker  n.  2382.  —  Mai  1901).  , 
Einheim.  Name:  Tongo  long.  j 
Obwohl  Blüten  nicht  bekannt  sind,  dürfte  die  vorstehend  beschriebene  Pflanze  nach! 

dem  Habitus  und  dem  Bau  der  Narben  doch  wohl  zu  Mareya  gehören.    Die  großei^ 
Blätter  und  die  stark  verkürzten  Inflorescenzen  lassen  sie  leicht  von  den  beiden  bisheij 
bekannten  Arten  unterscheiden.  j 

Jatropha  L. 

J.  Ellenbeckii  Pax  n.  sp.;  friitex  ramulis  juvenilibus  albido-pube- 
scentibiis;  petiolo  laminam  aequante  vel  superante;  lamina  basi  cord  ata 

profunde  5-loba,  lobis  basin  versus  attenuatis  apice  rotundatos 

obtusatis  toto  margine  glanduloso-dentatis;  stipulis  tricbotomis 
spinescentibus;  dichasio  terminali;  bracteis  lanceolatis  pubescentibus 

gianduloso-denticulatis  ;  floribus  — ;  ovario  glabro.  j 
\  m  hoher  Strauch.  Blattstiel  7— iO  cm  lang,  Spreite  6 — 8  cm  lang  und  weni^ 

breiter.    Die  in  3  Spitzen  auslaufenden  Stipeln  1  cm  lang.  •  { 
Somaliland  und  Harar:  Wabi,  Uferwald  im  engen  Flusstbal,  dichtes 

Gebüsch  an  den  500  m  hohen  Bergabhängen.  (Dr.  Ellenbeck  n.  1135. -h 
8.  Juni  1900.) 

Verwandt  mit  J.  Phillipsiae  Rendle  von  den  Wagga-Bergen  und  von  ihr  durcl 
die  Stipeln  und  Blattform  wesentlich  unterschieden.  ' 

J.  fallax  Pax  n.  sp. ;  frutex  (?)  dioicus  (?)  ramulis  foliisque  junioribur 

hirtis  pilis  stellatis  simulque  vestitis;  foliis  membranaceis  supn 

opacis  glabris  subtus  pilosis  auguste  obovatis  acuminatis  basi  ro 

tundatis  leviter  cordatis  margine  rep ando-dentatis  penninerviis 

petiolo  lamina  nniltoiies  hreviore;  stipulis  subulato-linearibus  deciduis;  flori 
bus  rj  ignotis;  floribus  Q  in  dichasia  supraaxillaria  satis  pauci 

flora  longe  pedunculata  dispositis;  bracteis  angustis  acumiîiatis;  sepali 

ovatis  obtusis  exlus  stenMl()-])ilosis;  petalis  sepala  aequantibus;  disci  glan 
diilis  5  Uli  nul  is. 

|{latt.slif;l  bis  k^'.,  <;iii  liiri^:,  Sprcilc  bis  i>(i  cm  lang  und  8  cm  breit,  oigentüinlid 
raub  behaart.  <5  Blüloti  fcblfii.  ^  Di(b;isi(!n  bis  1  cm  üboi"  die  Blattaclisc 
mit  der  relativiai  llan|»tachso  verciiil,  bis  8  cm  lang  gestielt.  ■ 

I).'ir-es-Salan>,  Sarhsenwald ,  auf  Sarulhorlen  (Dr.  IIoltz  n.  388.  — |l 
5.  December  1901).  I 

Die  Pflanze  iHt  näcIiHl  vcrwiindl  mil  ■/.  rarpmifolm  l'ax  und  bildcl.  mit  dieseM 
einen  eigenen  Verwandl.schaft.ski  r'is  inncrhalli  der  fiatlung;  es  ist  nicht  uiiwalirscheinlicllB 
iliiHH  (ïtdHi'.  beiden  Arten  von  ./afrop/tfi  gcnciiscb  ;ibzuliennen  sind,  sobald  reiehlichei^iP 
Material    die    l'/ntNcli<'idiing    dieser    i-rage    enii();.^lir|il .     Vf^l.    Kiigl.  .I.ilirb.  XXIII 
I».  5iÜ, 

Sapium  iv  \u. 

S.  liiisjsei  Pax  n,  sp.;  .'irhorr'.sccns  vel  arixir  ̂ Lihcrrinia;  loliis  (irm 
liK'iiibraiincnK  opacitt  .hiiMii^  j);illi(li()rihiiK  siii)tn.s  non  gi;Lii(l(il()S()-iiia(  n 
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la  Us  ovatis  aciitis  basi  aciitis  crenulatis  breviter  petiolaiis;  stipiilis  mi- 
nutis  mox  deciduis;  inflorescentia  et  floribus  ignotis:  capsula  glaberrima 

ibrevissime  pedicellata  pro  génère  maxima  depressa  triloba,  loculis  cari- 
Inatis  exalatis;  seminibus  giobosis  laevibus  carunculatis. 
!  4 — 5  m  hoher  Baumstrauch  oder  Baum,  mit  grauer  Rinde  und  unregelmäßigem 
I Wuchs.  Blütenfarbe  nach  den  Angaben  des  Sammlers  gelb.  Milchend,  aber  keinen 

jKautschuk  liefernd.  Blätter  trocken  sehr  brüchig,  iO — cm  lang  und  etwa  6  cm  breil, 
auf  4  —  1V2  cm  langem  Stiel.  Kapseln  gelbbraun,  6  cm  breit,  31/0 — 4  cm  hoch,  an 
der  Spitze  die  verholzte  Griffelbasis  tragend.  Samen  über  ̂   cm  im  Durchmesser,  braun, 
mit  wenigen  dunkleren  Flecken. 

Ugogo:  Mpapwa,  Buschsteppe  am  Weg  nach  Tshunyo,  trockenes  Ge- 
lände, fester  Lateritboden  fBussE  n.  96.  —  6.  Aug.  1900). 

Kimanyema-Name  :  M 1  e  g  g  e  - 1  e  g  g  e. 
Obwohl  Blüten  und  Inflorescenzen  fehlen,  gehört  die  Pflanze  doch  wohl  sicher  zu 

Sapium;  innerhalb  dieser  Gattung  ist  sie  durch  die  sehr  beträchtliche  Größe  der 
Kapseln  äußerst  auffallend.  Da  die  Pflanze  »durch  ganz  Ugogo«  geht,  wie  der  Sammler 
'auf  dem  Zettel  vermerkt,  ist  es  möglich,  dass  einzelne  von  früheren  Reisenden  in  Osl- 
afrika  gesammelte  Nummern  ohne  Früchte,  die  für  S.  abyssiuicum  gehalten  wurden,  zu 
S.  Bussei  gehören. 

Euphorbia  L. 

E.  Kerstingii  Pax  n.  sp.;  humilis  perennis  caulibus  brevibus  parce 

pilosis;  foliis  brevissime  petiolatis  basi  inaequalibus  glabris  crassius- 
culis  lineari-lanceolatis  apicem  versus  angustatis  acutis  integerri- 
mis;  cyathio  glabro  breviter  pedicellato,  giandulis  transverse  ovatis 

appendice  lata  alba  margine  leviter  irregulariter  lobulato  praeditis;  ovario 
glaberrimo. 

Niedriges,  etwa  6  cm  hohes,  perennierendes  Kraut  aus  der  Section  Anisophyllum. 
jBlattstiel  -1  mm  lang.  Spreite  2 — 3  cm  lang,  3  mm  breit,  unterseits  rot -violett  über- 
iaufen.    Stiel  des  Cyathiums  dieses  dreimal  an  Länge  übertreffend. 

Togo:  Trogode,  Königsdorf,  Savanne,  300  m  (Kersting  n.  35.  —  4.  Jan. 
1898,  blühend). 

Der  Sammler  fügt  hinzu:  »Soll  an  der  Küste  nicht  vorkommen.« 
Verwandt  mit  E.  eonvolvuloides  Höchst,,  von  der  sie  aber  habituell  ganz  wesentlich 

abweicht. 

I.  E.  monacantha  Pax  n.  sp.;  suffrutex  humulis  aphyllus,  ramis  ma- 
millosis;  pulvinis  griseis  non  confluentibus  apice  late  reniformibus  basin 

:versus  cuneatis  monacanthis:  spina  valida  elongata  simplici;  cyathiis 
in  podariis  2. 

10 — 20  cm  hoch,  mit  gelben  Cyathien;  die  einzelnen  Zweige  nicht  1  cm  stark, 
'^^rn  \  cm  Länge  und  mehr  erreichend. 

Gallaland:  Gorobube,  steiniges  Plateau,  1700  m  (Dr.  Ellenbeck  n.  1974. 
l\.  März  1901). 
Durch  die  Bedornung  der  Blattkissen  in  der  §  DiacantJiiiim  isoliert  stehend. 

E.  Ellenbeckii  Pax  n.  sp.;  frutex?  aphyllus,  ramulis  obtuse  angu- 
Utis;  pulvinis  griseis  ambitu  trilobis  non  confluentibus  tetracanthi t^,  spinis 
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2  inferioribus  validis  elongatis,  2  s iiperioribus  parvis;  cya-i 
thiis  — .  ! 

Die  vorliegenden  Zweige  sind  9  cm  lang  und  offenbar  stumpf  kantig,  lassen  abeil 
einen  Sehluss  auf  den  Habitus  der  Pflanze  nicht  zu.  Die  Länge  der  unteren  Dornet) 
beträgt  15 — 16  min.  die  oberen  sind  nur  3 — 4  mm  lang.  i 

Gallahochland:   Boran,  Turi'o   Gumbi  (Dr.  Ellenbeck  n.  2099.  — | 

Verwandt  mit  E.  tetracantha  Pax  und  tetracanthoides  Pax,  beide  aus  Ostafrikat 
durch  die  kräftigere  Bedornung  erweist  sich  vorliegende  Pflanze  auch  im  sterilen  Stadiun 
als  neue  Art.  j 

E.  Erlangeri  Pax  n.  sp.;  frutex  2 — 3  m  altus  ramosus,  ramis  4-i 

angiilatis  gracilibus  griseo-fuscis;  pulvinis  griseis  non  confluentibu^ 

bispinosis,  spinis  parvis  uncinato-recurvis;  cyathiis  in  podariis  ï 
bracteis  glabris  latis  involiicratis,  glandulis  transverse  ovatis.  | 

2 — 3  m  hoch  mit  »dunkelroten  Blüten«.  Zweige  relativ  dünn  mit  leicht  abfallende] 
Rinde,  die  letzten  Auszweigungen  kaum  3  mm  stark.    Dornen  2 — 3  mm  lang. 

Gallahochland:  Gara  Libin,  Arbarone  (Dr.  Ellenbeck  n.  2218.  — 
23.  Mai  1901). 

Verwandt  mit  E.  polyacantha  Boiss.,  von  der  sie  durch  den  zarten  Wuchs  um 
die  kleinen  Dornen  auf  den  ersten  Blick  abweicht. 

E.  Bus  s  ei  Pax  n.  sp.  ;  arbor  trunco  cylindrico  alto,  ramis  descen- 

denti-  patulis  articulatis  epruinosis  3-alatis,  alis  latissimis  mar 
gine  undulatis,  pulvinis  bispinosis  inter  se  con fluentibus,  spinii 

rigidis  rectis;  capsulis  basi  truncatis  apice  acutis  profunde  3-lobis( 
lobis  acute  carinatis.  ■ 

Baum  mit  großej'  Krone  und  etwas  niedrigem  Stamm;  die  Äste,  namentlich  dl 
unteren  an  jungen  Exemplaren,  zeigen  einen  ähnlichen  Wuchs  wie  die  von  Äcacultii 
Die  Zweige  sind  tief  gegliedert,  die  Glieder  gleich  lang  wie  breit;  die  Flüg< 
sieben  nur  an  dünnem  Mittelslück  in  Verbindung.  Dornen  etwa  8  mm  lang.  Kapsc 
1  cm  breit,  7 — 8  mm  lang. 

Deutsch-Ostafrika:  »in  der  Colonic  weit  verbreitet«  (Busse  n.  317) 
PJ.  Bu.ssei  ist  nächst  verwand!  mit  E.  Nyikac  Pax,  von  ilii-  aber  durch  die  ti( 

gegliederten,  unbereiften  Zweige  und  die  Küize  der  .Sprossglicder  unterschieden.  Auc 
der  Bau  der  Kapsel  verdient  besorulere  Beachtung. 

K.  r|  ii.'i  (1  rialal  a  l'ax  ii.  sp.  ;  arbor  alla,  i  r  r<;g  ii  I  ari  lor  rainosa 
ramis  (ipruinosis  striclis  (|  ii  a  d  la  ii  ,mi  I  ;ui  bn  s  al  alis,  alis  vix  rcpandulifi 

pulvinis  inter  sc  vix  1  ein  dislanlilms  non  con  fluentibus  bispinosis 

spinis  rectis  pat(»ntibus:  lloribiis  r.\  iVnclibiis  ignotis. 
Bi«  20  IM  hoher,  »meist  unregelmäßig  \ erzweigt<;f  B;ium«,  nach  der  Photogriiph?! 

zu  Hrhließen.  von  im  allgemeinr-ii  pyriMiiid.i lern  Wiidise.  Zwfiige  iiuf  dem  Querschnü 

i|UudraliKch  mit  elwa  1  cm  hingen  Seiten,  iiii  den  iicKen  silzerj  G  — 8  mm  lange  {''lü^'i 
an.    Die  Dornen  eneiehen  ein«-  Länge  von  r,  nini. 

Deulsch-Ostafrika:  Wcst-IJfegnlia,  j;ii|ili(n  bicn-DickicbU  bei  Mu 

HdUi  '\)r.  HtmgR  n.  319,  —  26.  Sept.  1900). 
Ohwrdil  Hleril.  orwei^t  sieh  die  vfitlie^/ende  l*(liiri/c  m  ue  Arl,  die  liiibituell  .1 

keiiio  der  ontufrikuniachen  KuktUheui>liorbien  '  iinnei  l 

22.  April  1901). 
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E.  rubella  Pax  n.  sp.  ;  hiimilis  glal)errima,  caule  brevi  car- 
noso  cylindrico  podariis  conicis  luberculoso;  foliis  giaberrimis 

anguste  ellipticis  in  petiolum  brevem  attenualis  carnosulis  praesertim 

subtiis  piirpurascentibiis;  caulibiis  Ooriferis  parce  dichotomis;  cyathiis  brac- 
I  leis  purpurascentibus  rhombeis  involucratis,  giandulis  transverse  ovatis; 

ovario  glaberrimo  3-carinato. 
Die  vorliegende  Pflanze  besitzt  eine  etwa  3  cm  lange,  dicke,  zum  Teil  walir- 

scheinlich  miterirdische  Achse,  an  deren  Spitze  2  cm  lange  und  4  cm  breite  Blätter  ent- 
springen. Die  blühenden,  nur  an  der  Spitze  Hoclibläller  tragenden  Sprosse  sind  etwa 

3  cm  lang,  im  untern  Teile  dünn  und  fadenförmig. 

Somaliland-Harar:  Djur  Haguim,  auf  Ackerland  (Dr.  Ellenbeck 

n.  954.  — -  20.  Mai  1900). 
Verwandt  und  habituell  ähnlich  der  E.  napoides  Pax  aus  SomalUand,  von  ihr 

durch  die  gänzhche  Kahlheit  unterschieden, 

E.  jatrophoides  Pax  n.  sp.  ;  frutex  ramulis  brunneis  carnosulis;  foliis 

fere  sessilibus  subtus  pallidioribus  supra  glabrescentibus  subtus  pube- 

scenti-pilosis  obovatis  vel  cuneato- obovatis  apice  obtusis  vel 
obtusissimis  mucronulatis ;  bracteis  quam  folia  minoribus  lutescentibus ; 

cyathii  subglabri  giandulis  transverse  ovatis. 

•1 — 2  m  hoher  Strauch  mit  rasch  verkahlenden  Zweigen.  Die  Differenzierung  in 
Lang-  und  Kurztriebe  nur  unvollkommen  durchgeführt;  eine  Verdornung  der  Zweige 

i  findet  kaum  statt.  Blätter  auf  sehr  kurzem  Stiel,  in  der  Form  etwas  veränderlich, 
21/2 — S  cm  lang  und  \ — 1 1/2  cm  breit.  Die  Gyathien  stehen  in  kurz  verzweigten  Dicha- 
sien,  am  Ende  junger  Zweige  einen  doldenähnlichen  Blütenstand  bildend. 

Somaliland-Harar:  Aroris-Rufa,  Wald  f meist  Akazien)  auf  steinigem 

Boden  (Dr.  Ellenbeck  n.  1081.  —  31.  Mai  1901);  Wabi  Budugo,  auf 

steinigem,  bewaldetem  Lehmboden  (Dr.  Ellenbeck  n.  1164.  —  12.  Juni 
1900). 

Verwandt  mit  E.  cuneata  Vahl  und  namentlich  E.  Kellert  Pax,  von  beiden  durch 
I  die  Blattform,  Behaarung  und  die  reichblühenden  Inflorescenzen  verschieden. 

E.  pseudo-Holstii  Pax  n,  sp. ;  glabra  glaucescens  ramosa;  foliis 

sessilibus  linearibus  acutis  integris:  ramulis  sub  cyathiis  inferiori- 
bus  3,  sub  cyathiis  superioribus  2  elongatis,  foliis  floralibus  vix  latioribus; 

cyathii  gl  abri  vel  subglabri  giandulis  transverse  ovatis;   ovario  sub- 
jglabro;  stylis  indivisis. 

j         Bis  1/2     hohes,  kahles,  etwas  blaugrünes  Kraut,  stark  verästelt,  Blätter  sitzend,  7  cm 
lang,  4  mm  breit,  die  obersten  in  Form  und  Größe  kaum  von  denen  der  vegetativen 

'  Region  verschieden, 

Gallahochland:  Boran  (Dr.  Ellenbeck  n.  2067.  —  20.  April  1901). 
Verwandt  mit  E.  Holstii  Pax  aus  Usambara,  durch  die  ganzrandigen  Blätter  und 

die  Kahlheit  von  dieser  ihr  habituell  sehr  ähnlichen  Pflanze  verschieden. 

E.  lepidocarpa  Pax  n.  sp.  ;  humilis  perennis  glaberrima;  foliis 

alternis  oblongo-obovatis  sessilibus  acutis  margine  leviter  revolutis,  flora- 
libus triangularibus  acutis;  umbellae  radiis  3 — 5  simplinbus;  cyathii  glabri 
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glandulis  transverse  ovatis  integris;  ovario  glabro  demum  squamu-l 

loso-verrucoso;  stylis  3  bifidis.  i 
15—20  cm  hohe,  krautige  Stengel  entspringen  aus  eineiri  etwas  holzigen  RhizomJ 

Blätter  12 — 20  mm  lang,  5 — 8  mm  breit,  matt,  nicht  glänzend.    Doldenstrahlen  einfach. 
> Blüten  grünrötlich.«    Kapsel  7  mm  breit,  wenig  kürzer.  ü 

Somaliland-Harar:  Gara  Mulata,  Gebüsch,  2500  m  (Dr.  Ellenbeck i 
n.  590.  —  28.  März  1900). 

Nächst  verwandt  mit  E.  depauperata  Höchst.,  von  welcher  die  neue  Art  durch 
den  niedrigen  Wuchs,  die  relativ  breiteren  Blätter  und  die  für  die  Pflanze  ziemlich 
großen  Kapseln  abweicht.    Die  Oberfläche  der  Früchte  ist  schuppig  rauh. 

E.  trachycarpa  Pax  n.  sp.;  herba  perennis  humilis  e  radice  lignosa 

pluricaulis;  caule  simplici  villoso;  foliis  oblong  is  utrinque  a  cutis 

sessilibus  membranaceis  subgiabris,  sub  umbellae  radiis  trapezi-i 

formibus  acutis;  umbellae  radiis  4 — 5  dichotomis;  cyathio  glabro; 
glandulis  transverse  ovatis  margine  rotundatis;  ovario  tuberculato.j 

Blätter  2 — 21/0  cm  lang,  1  cm  breit.  Doldenstrahlen  3 — 31/2  ein  lang,  die  zu-; 
gehörigen  Involucralblätter  12  mm  lang  und  breit.    Cyathien  4 — 5  mm  breit.  i 

Ost-Ukinga:  Lager  Kidoko  (v.  Prittwitz  u.  Gaffron  n,  174.  —  28. 
u.  29.  August  1901).  ! 

Verwandt  mit  K  depauperata  Höchst,  und  uhehensis  Pax. 

E.  er  ici  folia  Pax  n.  sp.  ;  herba  perennis  e  radice  lignosa  multicaulis;| 

caule  simplici  glabro  dense  foliato;  foliis  glabris  linearibus  sessilibusj 
acutis  margine  revolutis  reflexis  coriaceis,  sub  umbellae  radiis 

2 — 3  paullo  tantum  latioribus;  umbellae  radiis  cyathium  unicum 

foliis  binis  oblongis  suffultum  gerentibus;  cyathio  inter  folia  involu- 

ci-antia  sessili  glabro;  glandulis  transverse  ovalis  truncatis  margine 
hi  ne  inde  le  vi  ter  lobulalis;  ovario  glabro.  < 

Niedriges,  bis  20  t  in  liolies  Kraul  vom  Habitus  der  E.  cyparissias  mit  rückwärts 

gekrümmten  Blättern.  Blätter  1  —  1 1/2  cm  lang,  "1  mm  breit;  die  Involucralblätter 
etwas  kürzer  und  etwa  3  mm  breit.    Cyathien  3  mm  breit. 

Deutsch-Ostafrika:  >  ]leise  nach  Uluguru,  Uhehe,  IJsangu«  (v.  Pritt-1 
WITZ   U.    (lAFFRO.N    n.  97). 

Verwandt  mit  K.  fthchr/tsts  l*a\,  aliei'  Uliiller  \iel  kbiiner,  sclimäier  und  liärterl 
die  Cyathien  ̂ doirlifails  kleine'i-. 

F.  Gio^^cri  P.'ix  n.  sp.:  IViilcx  arborcscens  glabrrriinus;  foliis  ad 
apiceni  ranmloi  iim  coulci  lis  d Ix»  va  I o-s j>a1  h  11  la I  i s  obi  usissimis  sub- 
coriaceis  I iicid  \  ix  pr-liolatis;  cyalhii  glandulis  Iransverse  ovatifi 
trimcalis  mar;.'iiM'  cilialo-iiMill  idnilal  is:  ovario  breviter  piloso;  stylifi 
hifidis. 

4 — ."1  m  linliei   »Ifaiiiii,  Itodcn  aus  m  i/am  i^I*.    lUalIrr  (i    «  ein  laii^',  3   -'i  «m 
breit,  ailrfiähiicli  wu.U  d<iii  (iniride  /.ii  verschmälert  niid  sehr  kurz  oder  kauiu  geslirli, 

('ÏK'i  die  AiimdIimiii^  lier  Cyatlnrn  j/iclit  »las  \(irliegeri(le  Material  Kcitieii  Aulscliluss. 
(iallahorhlarifl:  Malsan-  (Dr.  Ku.v.mvr.K  ti.  21  ül.  -  1.  iMai  1901/; 

Soinalilarifl  11.  Il.iiar:  \\;il)i  Itndii;;«)  'f)r.  I'J.i.i.mii:<:k  11.  liOii.       1 1  .liini^ 
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Verwandt  mit  E.  noxia  Pax  aus  Somaliland  und  dieser  habituell  ähnlich,  von  ihr 
verschieden  durch  die  reich  gezähnelten,  aber  nicht  mit  drüsigen  Anhängseln  versehenen 
Cyathiumdrüsen. 

Synadenium  Boiss. 

S.  glaucescens  Pax  n.  sp. ;  frutescens  ramis  carnosis  violaceo- 
pruinosis  glabris;  foliis  ellipticis  brevissime  petiolatis  acutis  vel  obtusis 

carnosis  nervis  seciindariis  conspicuis  percursis;  cyatbiis  in  dichasia  mul- 
tolies  dichotoma  in  axillis  foliorum  nascentia  dispositis  bisexualibus  cum 

bracteis  triangularibus  pedicellisque  glabrescentibiis;  glandulis  in  annulum 
lobatum  connatis. 

Etwa  21/2  ™  »hohe  Staude«  mit  wenig  Milchsaft.  Blätter  lo— 16  cm  lang,  5 — 6  cm 
breit,  fast  sitzend.    Zweige  dick,  mit  vorspringenden  Blattnarben. 

Deutsch-Ostafrika:  Baumwiese  am  Mkattafluss  (Dr.  Busse  n.  165. 
—  26.  Juni  1900);  Bergabhang  bei  Masinde  (Dr.  Busse). 

Durch  die  Blattform  und  namentlich  die  blaue  Bereifung  der  dicken  Zweige  von 
den  bisher  bekannten  Synadenimn- Arten  verschieden. 

Lortia  Rendle. 

L.  major  Pax  n.  sp.  ;  perennis  carnosa  glaberrima;  foliis  rhomb  eis 

apice  et  basi  acutis  fere  sessilibus  margine  crispulo-dentatis, 
superioribus  lanceolatis  ;  inflorescentiis  ad  apicem  ramulorum  axillaribus 

semel  bifidis;  cyatbiis  bracteis  2  magnis  reniformi-rotundatis 
raucronulatis  unilateraliter  basi  connatis  roseis  involucratis  sub  anthesi 

'nutantibus;  flore  Q  calyce  lobato  praedito;  ovario  muricato;  stylis  basi 
I  connatis,  apice  bifidis. 

20 — 40  cm  hohe  fleischige  Staude,  die  wahrscheinlich  aus   einem  fleischigen 
I  Rhizom  entspringt.   Blätter  5  cm  lang,  4  cm  breit,  die  oberen  etwas  länger, 
iaber  nur  11/2  cm  breit.    Inflorescenz  4 — 5  cm  lang  gestielt.    Die  die  Cyathien  um- 
i  gebenden,  prächtig  rot  gefärbten  Hochblätter  sind  2  cm  lang  und  3  cm  breit,  vorn 
fast  abgestutzt. 

Harar:  Dj.  Haquim,  an  felsigen  Bergabhängen  (Dr.  Ellenbeck  n.  921. 

—  U.Mai  1900). 
Die  einzige  bisher  bekannte  Art  der  Gattung  Lortia  ist  eine  niedrige  Staude,  die 

'  durch  ihre  Wuchsverhältnisse  und  Größe  von  der  stattlichen  L.  major  wesentlich  ab- 
j  weicht. 

Croton  L. 

I  Cr.  Elliottianus  Engl,  et  Pax  n.  sp. ;  arbor  monoica  ramulis  pilis 

1  lepidotis  densissime  vestitis;  foliis  petiolatis,  petiolo  quam  lamina  bre- 
I  viore,  lanceolato-oblongis  basi  rotundatis  apice  acutis  margine  undulatis 

■  coriaceis  supra  opacis  sparse  stellato-pilosis  subtus  densissime  lepidoto- 

I  pilosis  argenteo  -  nitentibus  penninerviis;  floribus  racemosis  pedicellatis; 
1  floribus  Ç  in  inflorescentis  ad  3 — 4,        numerosis  in  bractearum  minu- 

Botanische  Jahrbücher.   XXXIU.  Bd.  19 
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tarum  axillis  I — 2;  sepalis  çf  5  triangularibus  acutis  extus  densissime 

lepidotis,  petalis  oblongis  subacutis  lepidotis,  staminibus  numerosis;  se- 
palis Q  5  triangularibus  acutis  lepidotis,  petalis  nullis;  ovario  densissime 

lepidoto;  capsula  oblonga  leviter  3-carinata  3-sperma;  semine  laevi  eca- 
runculato. 

10 — 15  m  hoher,  lichtästiger  Baum  mit  dichter  Schuppenbekleidung  an  denjuni^n; 

Trieben,  Blüten  und  der  Blattunterseite.  Blattstiel  4--')  cm  lang;  Spreite  oberseih 
(trocken)  matt  dunkel  braun,  bis  8  cm  lang  und  3  cm  breit.  Blütenstände  bis  20  (.m 
lang,  lockerblütig,  die  einzelnen  Blüten  bis  \  cm  lang  gestielt.  Kapsel  fast  3  cm  lang 
und  21/2  cm  breit. 

Engl.  Ostafrika:  Nairobi,  1 800— 1 900  m  (leg.  C.  F.  Elliott,  Comm. 
A.  Engler.  —  31.  Oct.  1902). 

Verwandt  mit  Cr.  nmbango  Müll.  Arg.  —  Hierzu  gehört  wahrscheinlich  auchj 
eine  von  Dr.  Fischer  unter  n.  108  ohne  nähere  Standortsangabe  in  Ostafrika  gesammeltel 
Pflanze. 

Im  Anschluss  an  die  vorstehend  beschriebenen  neuen  Arten  aus  AfriM 

seien  anhangsweise  hinzugefügt  drei  neue  Species  aus  Costa  Rica,  die 
als  Ergänzung  der  von  mir  in  Primitiae  Florae  Gostaricensis  II.  p.  321 

gegebenen  Übersicht  der  Euphorbiaceen  des  genannten  Gebietes  geltci 
können.  1 

Croton  brevipes  Pax  n.  sp.;  frutex  ramulis  novellis  pilis  fulvis  sparsis 

simulque  pilis  stellatis  densissime  vestitis;  foliis  petiolo  brevi  1—2  cm  longo 
sufTultis  oblongis  acuminatis  1 0 — 1 4  cm  longis  3  i  cm  latis  crenato-dentatiil 
supra  et  sublus  sparse  pilis  stellatis  praeditis  i)enninerviis  basi  glanduligeriJ 

saepe  distincte  inaequalibus  margine  inter  dentés  slipitato-glanduligeris;  spiele 
l)revibus  2 — 3  cm  longis  bisexualibus,  braclcis  l)ii;landulosis;  floribus 

parvis  pediccllo  vix  1  mm  longo  suffultis,  sepalis  cxlus  pilosis;  floris  Q  inj 
spica  »inici  sppalis  0  leviter  tantum  inaequalibus  anguste  triangularibus 

pilis  stellatis  vestilis  ;  disci  hypogyni  ghindulis  inter  sc  libcris  sepalis  tot^ 

lon^'ituflinc  adh.'ujrentibus,  slylis  scuhîI  bilidis. 
Hords  du  lUo  del  (lonv(;nlo,  bassin  du  l)i(|uis,  200  in  (Pittikii  n.  12117)' 

C.  GrOHScri  Pa\  n.  sp.  ;  IViilcx  l  aimilis  iioxcilis  Culvo  -  lepidotis  c 

siellalo-villosis  et  sparse  selis  \alidis  veslilis;  loliis  i'liomboidcio-l.'inceolali 
acuminatis  basi  obtusis  supra  bMuiiter  siibtus  giosse  stcUato-tomentosi 

secus  nervös  su[»ra  dr-nsc  stdlalo-hirtis  sublus  lepidotis  basi  Ijreviter  Iii 

plinerviis  fere  peiininrrviis  i:l.iiidiil(»sis  10  1 1i  ctn  longis  5-  H  cui  lili 

pelir)la!is,  petiolis  lindto  3— .'i-pio  bi(!vioribus  validis  l(;j)i(]otis;  raceim 
paiiirulalih  iaxilloris  valdo  (îlongatis,  bracUîis  llores  rj*  2  -3  et  unuu)  [^. 

»tipanlihuK;  IIoHImih  graeilibir,  Q  rrassiiisciile  p(Mli<',ellalis;  scj)alis  Ii 
dotih  margine  cili.'ilo-villosis  leviler  imhi  ieatis  angiisl«;  h  iangulai  ibiis ;  disi 
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glandulis  hypogynis  inter  se  liberis;  ovario  villoso,  stylis  semel  profunde 
bilidis. 

Carillo,  300  m  (Pitier  n.  1206). 

Alchornea  Pittieri  Pax  n.  sp.;  arbor  dioica  partibus  jiivenilibus  pilis 

stellatis  pubescentibus;  foliis  estipellatis,  petiolo  laminam  subaequante, 

iamina  ad  1  1  cm  longa  6  cm  lata  elliptica  glanduloso-denticulata  basi  et 
apice  acuta  membranacea  triplinervia  subtus  sparse  pilis  stellatis  obsita; 

floribus  masculis  glomerato-paniculatis  glabris;  disco  nullo;  staminibus  8, 
antheris  introrsis;  floribus  foemineis  ignotis. 

Species  affmis  Ä.  Iricuranae  Casar.  (Nov.  trop.  bras.  dec.  24.  n.  20) 
brasiliensis. 

Valle  de  Agua  Buena  (Gaîias  Gordas\  H  00  m  (Pittier  n.  HiOl). 

19* 



Verbenaceae  africanae.  III. 

Von 

M.  Gürke. 

(Vgl.  Bot.  Jahrb.  XVIII.  S.  165—183  und  XXVIII.  S.  291—305.) 

Premna  L. 

P.  Zenkeri  Gürke  n.  sp.;  arbor  foliis  longe  petiolatis,  late-ovatis,  baî 
attenuatis,  margine  integris,  acuminatis,  supra  glabris,  subtus  pubescentibus 

inflorescentiis  terminalibus  laxis  maximis  thyrsoideis;  calyce  subbilabiat(  f 

labio  altero  2-clentato,  altero  integro;  corollae  tubo  calycem  vix  superaiit( 
Ein  Baurn  mit  unten  kahlen,  nach  oben  zu  flaumig  behaarten  Zweigen.  1) 

Blätter  sind  5 — 10  mm  lang  gestielt,  sehr  breit  eiförmig,  zuweilen  fast  ebenso  bre 
wie  lang,  am  Grunde  ein  wenig  in  den  Blattstiel  verschmälert,  ganzrandig,  kurz  zug( 
spitzt,  auf  der  Oberseite  kahl  oder  mit  sehr  vereinzelten  und  sehr  kurzen  Härchen  hi 
setzt,  auf  der  Unterseite  fein  flaumig  behaart,  meist  10 — 13  cm  ,lang  und  8—11  ci 
breit.  Die  Cymen  sind  zu  endständigen,  vielfach  vei'zweigten ,  lockeren  straußför^n^;( 
Blutenständen  zusammengestellt,  welche  eine  Länge  bis  zu  -20  cm  erreichen.  Die  Bliih 
sind  ungcstielt  oder  höchstens  bis  2  mm  lang  gestielt.  Der  Kelch  ist  glockenfönm 
außen  sehr  fein  flaumig  behaart,  2 — 2,5  mm  lang,  undeutlich  2-lii)pig;  die  eine  Li|>i 
besitzt  zwei  stumpfe,  sehr  flache  Zähne,  die  andere  ist  ganzrandig  oder  zuweilen  m 
einigen  ganz  undeulhchcn  Z;iiinen  verschen.  Die  Blumenkrone  besitzt  eine  kurz 
cyiindrischc  Röhre  von  etwa  "2  mm  Länge,  welche  innen  IxOiiiart  ist;  der  Saum  i 

4-spallig,  schwach  2-lippig,  mit  abgerundeten  stumpfen  Zipl'chi.  Die  Staubfäden  sin kürzer  als  (Vw  Hölire. 

Kamerun:  Varindc-Stalion  (ZeiNkuii  n.  '1432b.  —  Im  Juni  i)lüli(Mi(l). 
Die  Art  gehört  nach  der  Form  des  Kelches  zur  Sect,,  Odontupremna  Bri()uet;  h< 

bituell  hat  sie  woj^cii  ihrer  nvoilcn  lockcn^n  straußförmigen  BHilcnstände  Ähnlichkeit  m 

/'.  fitKjoIcmiH  Gürke,  welche  letztere  aber  zur  Sect,,  lloloprcnma  Bri(|uet  gehöil. 

IV  ̂ iilpliiirca  (Bäk.)  (iinUe. 

\h'V  von  Dakkh  in  Fi.  ol'  hop.  AlV.  V.  p.  317  bcsrlwiebene  Vücx  sii 
jiliurrfL  heKit/,1  r-inc  ̂ -liititi«:*'  Hlniiu'nkrone  mit  vici-  Zipfeln,  von  denen  dr 

die  OlM'ilijip«'  bibleiij  w.ilirend  dir;  IJnli'ilippe  von  v\\\r.\n  /iusg(M andi'l' 
Zipfr-I  darg(;Hl<'llt  wird.  Die  ,\rl  ist  demnach  vmv  (iatiung  PrenrHa  / 

stellen,  der  sie  Kirli  li.ddliicii  viel   i)ess(!r  anselilieHl,  d;i.  sie  ciiii'ii'l 
Bimter  beHit/l  und  nxlil  3— li-zäbligc,  wie  dies  in  der  (iatliuig  Vilcx  zm 
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größten  Teil  der  Fall  ist.  Dieselbe  Pflanze  wurde  nahezu  zu  derselben  Zeit 
von  HiERN  richtig  unter  der  Gattung  Prenma  beschrieben,  nämlich  als  P. 

cohrata  Hiern  in  Cat.  of  the  Afr.  plants  coll.  by  Welwitsch  Part  IV  p.  833. 
Nach  den  am  Berliner  botanischen  Museum  geltenden  Regeln  gebührt  die 

Priorität  jedoch  dem  von  Baker  gegebenen  Speciesnamen,  trotzdem  derselbe 

die  Art  in  falscher  Gattung  beschrieb;  Part  IV  des  HiERN'schen  Kataloges 
ist  im  August  1900  erschienen,  Vol.  V  Part  II  der  Flora  of  trop.  Afr. 
sicherlich  früher  (das  genaue  Datum  ist  mir  nicht  bekannt).  Die  Pflanze 
ist  daher  als  Premna  siilphitrea  zu  bezeichnen. 

P.  chrysoclada  (Boj.)  Gürke. 
In  der  Flora  of  trop.  Africa  V.  (1900)  317  vereinigt  Baker  die  P^xmna 

vanxiharensis  Vatke  mit  Vitex  chrysoclada  Boj  er  zu  einer  Species  und 

citiert  dazu  außer  den  zahlreichen,  bisher  für  Premna  xanzibarensis  an- 

gegebenen Standorten  auch  Bojer's  Originalexemplare  von  Mombassa.  Wenn 
die  beiden  Pflanzen  in  der  That  identisch  sind,  muss  der  Speciesname 

i  chrysoclada  vorangestellt  werden,  wie  dies  auch  Baker  thut,  nicht  aber  in 

'  der  Gattung  Vitex^  sondern  bei  Premna^  denn  die  Pflanze  gehört  zu  letz- 

'  terer  Gattung.    Ihre  Blumenkrone  besitzt  vier  Zipfel  und  nicht  fünf,  wie 
letzteres  bei  Vitex  der  Fall  ist.    Auch  habituell  hat  die  Pflanze  mehr 

i  Ähnlichkeit  mit  den  übrigen  Pre77ina- Arien  ̂   da  ihre  Blätter  einfach  sind. 

Vitex  L. 

V.  Zenkeri  Gürke  n.  sp.;  frutex  foliis  longe  petiolatis,  5-foliolatis  ; 

foliolis  brevissime  petiolulatis ,  lanceolato-obovatis,  basi  cuneatis,  margine 
integris,  longissime  acuminatis,  utrinque  glabris;  cymis  axillaribus,  laxis, 

longiuscule  pedunculatis  ;  bracteis  filiformibus;  calyce  turbinato,  pubescente, 

5-dentato  (dentibus  late-triangularibus)   post,   anthesin  valde  accrescente; 

I  corolla  campanuliformi,  tubo  brevissimo,  pilis  adpressis  pubescente,  5-dentata, 
I  dentibus  semi-orbicularibus,  obtusis  ;  fructibus  ovoideis. 

Ein  bis  21/2  m  hoher  Strauch  mit  kahlen  Zweigen.    Die  Blätter  sind  5 — 13  cm 
i  lang  gestielt,  5-zählig;  die  Blattstiele  sind  kahl,  zuweilen  ganz  fein-flaumhaarig,  auf  der 
Oberseite  mit  einer  flachen  Rinne  versehen.  Die  Blättchen  sind  5—20  mm  lang  gestielt; 
das  mittlere  Blättchen  ist  lanzettlich-verkehrt-eiförmig,  meist  3 — 4  mal  so  lang  als  breit, 
15 — 20  cm  lang,  4  — 7  cm  breit;  die  beiden  seitHchen,  dem  mittelsten  zunächst  stehenden 

,  Blättchen  besitzen  dieselbe  Form,  sind  aber  kleiner,  meist  nur  bis  \  5  cm  lang  und  bis 
6  cm  breit;  die  beiden  äußeren  Blättchen  sind  viel  kürzer,  nämlich  bis  10  cm  lang  und 

i'bis  4  cm  breit,  meist  auch  nur  21/2  mal  so  lang  als  breit;  sämthche  Blättchen  sind  am 
j  Grunde  keilförmig  in  den  Blattstiel  verschmälert,  ganzrandig,  in  eine  bis  2  cm  lange 
!  deutlich  abgesetzte  Spitze  zugespitzt,  von  dünn  lederartiger  Consistenz,  auf  beiden  Seiten 
kahl.  Die  Blütenstände  stehen  in  den  Achseln  der  oberen  Laubblätter:  sie  bestehen 
aus  zusammengesetzten  Dichasien  und  bilden  Trugdolden  mit  verhältnismäßig  langen, 
sparrig  abstehenden  Verzweigungen,  welche  ganz  kahl  sind;  der  Stiel  der  gesamten  In- 
florescenz  ist  7 — 10  cm  lang.  Die  Bracteen  sind  fadenförmig,  die  untersten  5—6  mm, 
die  obersten  2—3  mm  lang.  Die  Blütenstiele  sind  1 — 3  mm  lang  und  sehr  fein- 

flaumig behaart.    Der  Kelch  ist  zur  Blütezeit  kreiseiförmig,  4  mm  lang,  von  anliegen- 
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den  kurzen  Haaren  fein -flaumig,  5-zähnig;  die  Zähne  sind  breit  dreieckig,  1  mm  lang 
und  an  der  Basis  -1  mm  breit,  spitz;  zur  Fruchtzeit  vergrö(3ert  sich  der  Kelch  sehr 
stark;  er  ist  dann  schüsseiförmig,  an  der  Öffnung  11 — 13  mm  im  Durchmesser  und  mit 
flachen,  aber  deuthchen  Zähnen  versehen.  Die  Blumenkrone  ist  eng-glockenförmig, 
am  Grunde  mit  einer  sehr  kurzen  schiefen  Röhre,  gelb,  5-zähnig,  7  mm  lang,  nach  oben 
zu  von  anliegenden  Haaren  fein-flaumig;  die  Zähne  sind  halbkreisförmig,  stumpf,  1,5  mm 
lang  und  am  Grunde  etwa  ebenso  breit;  der  oberste  Zahn  ist  ungefähr  doppelt  so  lang 
als  die  übrigen.  Die  Früchte  sind  eiförmig,  10 — 15  mm  lang,  glänzend  schwarz,  längs- 

gerieft. 
Kamerun:  im  halbschattigen  Urwald  bei  Bipinde,  80  m  ü.  M.  (Zenker 

n.  839.  —  Bliiliend  im  April  1896;  n.  1006.  —  Mit  Früchten  im  Juni 
1896;  n.  1545.  —  Mit  Früchten  im  September  1897). 

Die  Art  gehört  zur  Sect.  Ghrysomallum  (Dupet.-Thou.)  Schau. 

V.  Dinklagei  Gürke  n.  sp. ;  arbor  foliis  longissime  petiolatis^  5-folio- 

latis;  foliolis  brevissime  petiolulatis,  lanceolato-obovatis,  basi  cuneato-angu- 
statis,  margine  integris,  longissime  acuminatis,  utrinque  glabris,  subtus 

glandulosis;  cymis  axillaribus,  laxis,  longissime  pedunculatis  ;  bracteis  fili- 
formibus;  calyce  turbinato,  glanduloso,  5-dentato  (dentibus  late- tria ngulari- 

bus),  post  anthesin  valde  accrescente;  corolla  anguste-campanuliforme, 
extus  glandulosa,  canescente-violacea,  5-dentata,  dentibus  semi-orbicularibus, 
obtusis. 

Ein  mäßig  hoher  Baum  mit  kahlen  Zweigen.  Die  Blätter  sind  5 — 20  cm  lang 
gestielt,  5-zählig;  die  Blattstiele  sind  kahl,  zuweilen  ganz  fein -flaumhaarig,  auf  der 
Oberseite  mit  einer  flachen  Rinne  versehen.  Die  Blättchen  sind  fast  ungcstielt  oder 
höchstens  bis  5  mm  lang  gestielt;  das  mittlere  Blättchen  ist  lanzettlich- verkchrt-eiförniig, 
meist  3 — 4  mal  so  lang  als  breit,  15 — 30  cm  lang,  5 — 8  cm  breit;  die  beiden  seitlichen 
Blättchen  besitzen  dieselbe  Form,  sind  aber  kleiner,  meist  nur  bis  20  cm  lang  und  bis 
6  cm  breit;  die  bf'iden  äußersten  Blättchen  sind  viel  kürzer,  nämlich  6 — 10  cm  lang  und 
3 — 4  cm  breit,  meist  auch  nur  -l^j^  mal  so  lang  als  breit;  sämtliche  Blättclien  sind  am 
Grunde  keilförmig  und  ganz  allmählich  verschmälert,  ganzrandig,  in  eine  bis  2  cm  lange, 
deutlich  abgesetzte  Spitze  zugespitzt,  von  dünner  krautiger  Consistenz,  auf  beiden  Seiten 
kahl,  auf  der  Unterseite  mit  gelben,  dichtstelienden  Drüsen  besetzt.  Die  Blütenständc 

stehen  *in  den  Achseln  der  oberen  Laubblättor;  sie  bestehen  aus  mehrfach  zusammen 
gesetzten  Dicliasien  und  bilden  Trugdolden  mit  ziemlich  langen,  sparrig  Jibstcliendcn 
Verzwoigurigen ,  wclciic  meist  fein-flaiimig  behaart  sind;  der  Stiel  der  gesamten  In- 
Wnvv^cv.m  ist  5 — 8  cm  lang.  Die  sehr  leicht  ablallenden  Bractecn  sind  fadenförmig;, 
im  oben-n  Teil  des  Blütenstandes  2 — 3  mm  lang,  an  den  unteren  Verzweigungen  !)•  i 
den  vorliegenden  Kxenjplaren  abgefallen,  aber  venniillicli  länger  als  die  oberen.  Di' 
BIüteii.Hliele  sind  2  — 5  rnni  lang  und  fein-flaumig  hdiaait.  Der  Kelch  ist  zur  BIül" 
z<:it  krciHeirörinig,  3 — 4  mm  lang,  mit  gelben  Drüsen  b(ïdc(I<t,  5-zähnig;  die  Zähne  siml 
breit-dreicckig,  1  rnin  lang  und  an  (l(!r  Basis  \  www  brcil,  spitz;  zur  Kruchtzeit  vergrölUnl 
"ich  der  Kelch  sehr  slaik;  er  ist  darm  schüsscllörmig,  an  der  (Hlnung  \\  —  \^wwu  im 
DurrfirnoMser  und  mit  Maelien,  aber  dcul liehen  Zähnen  versehen.  Die  Blumenkron 
iMt  Mcliicf,  8  mm  lang,  nach  unten  zu  röhrcjnförmig,  nach  oben  zu  sclimal-glockenlönin 
erweitert,  außen  am  oberen  Teil  mit  g(!lben  Drüsen  bedeckt,  5-zälmig,  grauviolelt;  di 
Z&hno  hind  halbkreisfönnig,  ungelalu-  1,5—2  mm  lang,  slumpflicli;  (l(!r  obcirste  Zahn  i  ' 
etwa  d<ipp«-ll  Hw  lang  als  die  ubrif^'en. 

KaiiHTUii:  îl'ilarig.'i   M)i,\ki.a(;f,  w.  h\V\.        Dhilicnd  im  .l.iriiiMr  1S90; 

I 
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n.  805  11.  852.  —  Blühend  im  September  1890);  auf  trockenem  Wald- 

boden bei  Batanga  (Dinklage  n.  1341  u.  1394.  —  Blühend  im  September 
1891). 

Die  zur  Sect.  Chrysomallum  gehörende  Art  steht  dem  V.  Zenkeri  Gürke  am 
nächsten  und  ist  hauptsächlich  durch  die  drüsige  Bekleidung  der  Blätter,  Kelche  und 
Blumenkrone  von  dieser  verschieden. 

V.  longipetiolata  Gürke  n.  sp.  ;  arbor  foliis  longissime  petiolatis, 

5-foliolatis;  foliolis  brevissime  petiolulatis ,  lanceolatis,  basi  cuneato-atte- 
nuatis,  margine  integris,  longissime  aeuminatis,  supra  glabrescentibus,  subtus 
glandulosis  et  secundum  nervös  pubescentibus;  cymis  in  axillis  foliorum 

superiorum,  laxis;  bracteis  filiformibus;  fructu  obovoideo. 
Ein  8 — 12  m  hoher  Baum  mit  breiter,  stark  verzweigter  Krone.  Die  Blätter  sind 

15— 20  cm  lang-gestielt,  5-zählig.  Die  Blattstiele  sind  kahl  oder  nur  hier  und  da  mit 
spärlichen  Haaren  besetzt,  auf  der  Oberfläche  mit  einer  Rinne  versehen.  Die  Stiele  der 
Blättchen  sind  5 — 15  mm  lang,  spärüch  behaart.  Die  Blättchen  sind  lanzetthch,  meist 
3  mal  so  lang  als  breit,  am  Grunde  keilförmig  und  sehr  allmählich  in  den  Stiel  ver- 

schmälert, ganzrandig,  sehr  lang  zugespitzt,  von  dünnkrautiger  Gonsistenz,  auf  der 
Oberseite  dunkelgrün,  glänzend,  kahl  oder  mit  vereinzelten  Haaren  besetzt,  auf  der 
Unterseite  längs  der  Nerven  fein -flaumig,  im  übrigen  kahl,  aber  mit  gelben  Drüsen 
besetzt;  das  mittelste  Blättchen  ist  10 — 13  cm  lang  und  4 — 3  cm  breit,  die  seitlichen 
sind  kleiner,  die  äußersten  meist  nur  3 — 1  0  cm  lang  und  2 — 3  cm  breit.  Die  in  den  Achseln 
der  oberen  Laubblätter  stehenden  Blütenstände  von  lockerem,  trugdoldigem  Aus- 

sehen bestehen  aus  mehrfach  zusammengesetzten  Dichasien,  deren  Verzweigungen  fast 
ganz  kahl  und  nur  hier  und  da  mit  vereinzelten  Haaren  besetzt  sind;  die  gesamte  In- 
florescenz  erreicht  eine  Länge  von  23  cm;  ihr  Stiel  ist  bis  -12  cm  lang.  Die  Bracteen 
sind  fadenförmig,  an  den  oberen  Verzweigungen  des  Blütenstandes  3 — 3  mm  lang,  an  den 
unteren  Verzweigungen  vermutlich  länger,  aber  überall  an  den  vorliegenden  Exemplaren 
abgefallen.  Der  Kelch  ist  zur  Fruchtzeit  breit-napfförmig.  Die  Frucht  ist  verkehrt- 

eiförmig, 23 — 30  mm  lang,  schwarz. 

Kamerun:  im  Urwald  bei  Bipindi  (Zenker  n.  1888.  —  Mit  .Früchten 
im  August  1898). 

Die  Art  gehört  zur  Sect.  Chrysomallum  (Dupet.-Thou.)  Schau,  und  ist  nahe  ver- 
wandt mit  V.  Zenkeri  Gürke  und  V.  Dinklagei  Gürke. 

V.  bipindensis  Gürke  u.  sp.  ;  arbor  foliis  longissime  petiolatis,  5-folio- 
llatis;  foliolis  brevissime  petiolulatis,  medio  oblongo-obovato ,  lateralibus 

late-obovatis,  omnibus  basi  cuneato-attenuatis,  margine  integris,  apice  aeumi- 

natis, coriaceis,  utrinque  glaberrimis;  cymis  axillaribus,  longiuscule  pedun- 
culatis;  bracteis  linearibus;  calyce  turbinato,  brevissime  5-dentato,  post 
anthesin  valde  accrescente;  fructo  ovoideo. 

Ein  3 — 10  m  hoher  Baum  mit  kahlen  Zweigen.  Die  Blätter  sind  13 — 20  cm  lang 
gestielt  (die  Stiele  kahl,  auf  der  Oberseite  mit  einer  flachen  Rinne  versehen^,  3-zählig. 
|Die  Blättchen  sind  ganz  kurz  gestielt  oder  auch  fast  ungestielt,  da  die  Blattlamina  bis 
nahe  an  die  Basis  herabläuft;  sie  sind  sehr  ungleich  an  Größe;  das  mittelste  Blättchen 
ist  länghch-verkehrt-eiförmig,  am  Grunde  keilförmig  verschmälert  und  wird  bis  30  cm 
lang  und  13  cm  breit;  die  beiden  seithchen,  dem  Mittelblättchen  zunächst  stehenden 
besitzen  dieselbe  Form,  sind  aber  etwas  kleiner,  nämlich  bis  25  cm  lang  und  bis  12  cm 
breit;  die  beiden  äußersten  Blättchen  sind  viel  kürzer  und  verhältnismäßig  breiter,  näm- 

lich breit-verkehrt-eiförmig,  am  Grunde  ebenfalls  keilförmig  verschmälert,  bis  1 2  cm  lang 
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und  bis  8  cm  breit;  sämtliche  Blättchen  sind  in  eine  ziemlich  lange  Spitze  ausgezogen, 
gainzrandig,  von  Gonsistenz  sehr  dick  lederartig  und  auf  beiden  Seiten  völlig  kahl.  Die 
Blütenstände  stehen  in  den  Achseln  der  oberen  Blätter;  sie  sind  4 — 6  cm  lang  ge- 

stielt, von  trugdoldigem  Aussehen  und  bestehen  aus  zusammengesetzten  Dichasien.  Die 
ßracteen  sind  lineal,  lang  zugespitzt,  ungestielt,  kahl;  die  unteren  sind  ungefähr  lern 
lang,  die  der  oberen  Verzweigungen  sind  kürzer.  Die  Blütenstiele  sind  3—8  mm 
lang  und,  wie  die  Achseln  des  Blütenstandes,  kahl.  Der  Kelch  ist  zur  Blütezeit  kreisei- 

förmig, kahl,  4—5  mm  lang,  3-zähnig;  die  Zähne  sind  kaum  0,5  mm  lang,  spitz.  Zur 
Fruchtzeit  vergrößert  sich  der  Kelch  sehr  stark;  er  ist  dann  flach-becherförmig  oder 
fast  schüsseiförmig,  an  der  Öffnung  i  5 — 1 8  mm  im  Durchmesser,  mit  ganz  undeutlichen 
Zähnen  und  häufig  aufgerissenem  Rande.  Die  Blumenkrone  besitzt  eine  verhältnis- 

mäßig dicke  Röhre  und  ist  außen  mit  anliegenden  Haaren  bedeckt;  außen  ist  sie  Chrom- 
gelb, innen  rotbraun.  Die  Frucht  ist  eiförmig,  bis  3  cm  lang  und  2  cm  im  Durch- 

messer, kahl  und  glatt,  mit  undeutlichen  Punkten  versehen,  welche  beim  Trocknen  der 
Frucht  deutlicher  hervortreten  und  die  Schale  dann  etwas  rauh  erscheinen  lassen;  das 
Exocarp  ist  dünn  und  wenig  saftig,  das  Endocarp  sehr  dick,  hart,  4-fächerig. 

Kamerun;  Bipindi,  am  Lokundje-Ufer  auf  feuchtem  Latent  (Zenker 
n.  1351.  —  Mit  noch  nicht  entwickelten  Blüten  im  Juli  1897);  Bipindi 

(Zenker  n.  1893.  —  Mit  noch  nicht  entwickelten  Blüten  im  August  1898); 

Bipindi,  im  Urwald  hei  150  m  ü.  M.  (Zenker  n.  1915  u.  1915\  —  Mit 
reifen  Früchten  im  November  1898);  Bipindi  (Zenker  n.  2164.  —  Mit  reifen 
Früchten  im  August  1899). 

Von  V.  Cienkowsldi  Kotschy  et  Peyr.  ist  die  Art  durch  die  doppelt  so  großen 
Blätter  verschieden,  während  sie  in  dieser  Beziehung  mit  der  von  mir  früher  beschrie- 

benen F.  (jrandifolia  übereinstimmt.  Die  Blütenfarbe  letzterer  Art  wird  aber  von  den 
Sammlern  als  gelb  mit  rosafarbener  Lippe  angegeben. 

V.  yaündensis  Gürke  n.  sp. ;  arhor  foliis  longissime  petiolatis,  5-folio- 
latis;  foliülis  hreviter  petiolulatis ,  oblongo-ovatis ,  basi  cuneatis,  margine 
integris,  longiusculc  acuminatis,  utrinque  glaherrimis;  cymis  axillaribus, 

longissime  pedunculatis;  bracteis  linearibus;  calyce  turbinato,  5-dentato, 
dentibus  deltoideis;  coroUae  tubo  calyccm  vix  superante. 

Ein  6 — S  ni  hoher  Baum  mit  4-kantigen,  kahlen  Zweigen.  Die  Blätter  sind 
<5 — 11  i  \u  lang  gestielt  (die  Stiele  kahl,  auf  der  Oberseite  mit  einer  Ilachen  Rinne  ver- 
.sehen;,  5-zählig.  Die  Blätlchen  sind  1 — 2  cm  lang  gestielt,  länglich-eifönnig,  am  Grunde 
in  den  Blattstiel  verschmälert,  ganzrandig,  lang  zugespitzt,  von  Gonsistenz  krautig,  aul 
heidf-n  S«,'ilen  völlig  kahl;  die  parallel  verlaufenden  Seilennervcn  sind  sehr  zahlrcicli, 
n.irnlirli  bis  2.'i  bei  dem  mittelsten  Blättchen.  Das  mittelste  JUäl.tchcn  ist  bis  24  cm  lanfj; 
lind  9  «III  breit;  die  beiden  seillichen,  de/ii  mittelsten  zimächst  stehenden  sind  etwas 
kh-iricr,  etwa  bis  20  cm  lang;  die  luiiden  äußersten  sind  nur  bis  14  ein  lang  und  Ins 
7  <iii  l»reit,  also  im  Verhältnis  bicilcr  als  die  .seitliclicii.  Die  Blutenstände  stehen  in 
den  AcliMeln  der  oberen  Bl/iltcr  und  sind  Iß  20cm  lang  gestielt;  es  sind  lockere/" 
HariirnengeHetzte  Dichasien  nul  aiilTallcnd  langen  Verzweigungen.  Die  Bractocn  sind 

Ik'II.  lineal,  lang-zugespilzt,  Ic.in-tlaumig  behaart,  an  den  untenin  Verzwciigimgcn 
.  mm  lang;  die  der  oberen  Vcizweiguiigen  sin<l  kürzer.  Die  Bl  ü  ten  stiele  siinl 

»  —  8  mm  lang  und  fffin-flaumig  behaart.  Der  Kelch  ist  zur  Blütcizeit  kreiscilformiK, 
fliuniig-behuart,  3  mm  lang,  r>-/.älmig;  dir;  Zähne  sind  gleichseitig- dr(!i(!cl<ig,  zie/iili<  li 
Mpitz,  1  niMi  lang  und  in  ihrer  BasiM  ungefähr  cbcnHO  breit.  Die  Hl  um  (snkrono  I" 
(»itzt  eine  nehr  flicke,  nur  4  mm  lange,  kahle  Ii/ihre;  d(!r  Saum  ist  deutlich  2-lip|'i( 
iinfi  5-lap|iig;  die  2  hinteren  Lappen  sind  eiförmig,  «tumjd,  flaumig-behaart  und  i  Jin" 
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'lang,  die  zwei  seitlichen  von  derselben  Form  und  Behaarung,  aber  2mm  lang,  der 
vordere  ist  spateiförmig,  etwas  ausgerandet,  4  mm  lang,  am  Grunde  und  auf  der  Mittel- 

linie behaart,  sonst  kahl.    Die  Blüte  ist  grünlichgelb,  der  vordere  Lappen  violett. 

Kamerun:  im  Urwald  bei  der  Yaunde-Station,  800  m  ü.  M.  (Zenker 

I  n.  U12.  —  Blühend  im  Juni  1897). 
Die  Art  gehört  in  die  Nähe  der  sehr  großblätterigen  Arten  V.  grandifolia  Gürke 

und  V.  hipindensis  Gürke,  unterscheidet  sich  aber  neben  den  sparrigen,  sehr  lockeren 
Blütenständen  durch  die  auffallend  zahlreichen  Seitennerven  der  Blätter.  Die  Pflanze 
wird  sicherhch  von  Ameisen  bewohnt,  wie  man  aus  den  charakteristischen  runden  Öff- 

nungen der  Zweige  an  den  Knoten  schließen  kann. 

V.  Lehmbachii  Gürke  n.  sp.;  arbor  foliis  longissime  petiolatis,  5- 

foliolatis;  foliolis  breviter  petiolulatis,  oblongo-obovatis,  basi  cuneato-atte- 
nuatis,  margine  integris,  longe  acuminatis,  utrinque  glaberrimis;  cymis 
axillaribus,  longissime  pedunculatis;  bracteis  linearibus;  calyce  turbinato, 

5-dentato,  dentibus  deltoideis;  corollae  tubo  calycem  vix  superante. 
Ein  bis  8  m  hoher  Baum  mit  kahlen  Zweigen.  Die  Blätter  sind  12 — 18  cm 

i  lang  gestielt  (die  Stiele  kahl,  auf  der  Oberseite  mit  einer  flachen  Rinne  versehen),  5-zähIig^ 
1  Die  Blättchen  sind  5 — \  0  mm  lang  gestielt,  länglich-verkehrt-eiförmig,  am  Grunde  in  den 
I  Blattstiel  verschmälert,  ganzrandig  oder  zuweilen  vereinzelt-sägezähnig.  in  eine  10 — 15  mm 
!  lange  Spitze  ausgezogen,  von  Consistenz  dick-krautig,  auf  beiden  Seiten  völhg  kahl.  Das 
I  mittelste  Blättchen  ist  bis  24  cm  lang  und  bis  10  cm  breit,  meist  21/2 — mal  so  lang 
1  als  breit;  die  dem  mittelsten  zunächst  stehenden  sind  etwas  kleiner;  die  äußeren  sind 
I  bis  11  cm  lang  und  bis  5  cm  breit.  Die  Blütenstände  stehen  in  den  Achseln  der 
i  oberen  Blätter  und  sind  14 — 16  cm  lang  gestielt;  es  sind  ziemhch  lockere  zusammen- 
!  gesetzte  Dichasien.  Die  Bracteen  sind  ungestielt,  hneal,  lang-zugespitzt,  fein  -  flaumig- 
!  behaart,  an  den  unteren  Verzweigungen  5 — 7  mm  lang,  an  den  oberen  kürzer.  Die 
I  Blütenstiele  sind  2 — 3  mm  lang  und  flaumig-behaart.  Der  Kelch  ist  zur  Blütezeit 
I  kreiseiförmig,  spärhch  mit  angedrückten  Haaren  besetzt,  5  mm  lang,  5-zähnig;  die  Zähne 
I  sind  gleichseitig-dreieckig,  spitz,  1,5  mm  lang  und  an  der  Basis  ungefähr  ebenso  breit. 
!  Die  Blumenkrone  besitzt  eine  ziemlich  kahle  Röhre,  während  die  Zipfel  außen  ange- 

drückt behaart  sind.    Die  Farbe  der  Blüte  ist  mattrosa,  die  des  vorderen  Zipfels  weiß. 

Kamerun:  bei  Buea,  häufig  im  Busch,  960  m  ü.  M.  (Lehmbach  n.  11. 

—  Im  April  1897  mit  noch  wenig  entwickelten  Blüten). 
Die  langgestielten  Blütenstände  lassen  die  Art  habituell  der  Vitex  yaiindensis  Gürke 

ähnlich  erscheinen,  doch  sind  die  Kelche  hier  weniger  dicht,  aber  mehr  anUegend  be- 
!  haart;  auch  sind  die  Seitennerven  der  Blätter  bei  V.  Lchmhachii  viel  weniger  zahlreich, 
als  bei  der  genannten  Art. 

V.  rivularis  Gürke  n.  sp.;  arbor  foliis  longissime  petiolatis,  5 — 7- 
!  foliolatis;  foliolis  brevissime  petiolulatis,  late-lanceolatis,  basi  in  petiolulum 
i  attenuatis,  margine  integris,  longissime  acuminatis,  supra  glabriusculis  et 

1'  secundum  nervös  pilosioribus,  subtus  pubescentibus  glandulosisque  ;  cymis 
axillaribus,  valde  laxis,  longissime  pedunculatis;  bracteis  filiformibus;  calyce 

per  anthesin  cupuliforme,  extus  glanduloso,  5-dentato,  post  anthesin  valde 
accrescente. 

Ein  Baum  mit  überhängenden  kahlen  Zweigen  und  einem  bis  8  m  hohen  Stamme, 
dessen  Mark  sehr  stark  entwickelt  ist.  Die  Blätter  sind  IC— 15  cm  lang  gestielt, 
5— 7-zähUg.  Die  Blattstiele  sind  kahl,  mit  sehr  vereinzelten  abstehenden  Blättern 
besetzt,  auf  der  Oberseite  mit  einer  flachen  Rinne  versehen.    Die  Stiele  der  Blättchen 
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sind  7 — 1  3  mm  lang  und  mit  zerstreuten  abstehenden  Haaren  besetzt,  am  Grunde  aber 
dicht  iilzig.  Die  BläLtchen  sind  breit-lanzettlich,  am  Grunde  in  ihren  Stiel  verschmälert, 
ganzrandig  und  in  eine  auffallend  lange  Spitze  ausgezogen,  von  dünn  krautiger  Con- 
sistenz,  auf  der  Oberseite  kahl  oder  mit  vereinzelten  längeren  Haaren  besetzt  und  längs 
der  Nerven  stärker  behaart,  auf  der  Unterseite  fein  flaumig-behaart  und  mit  gelblichen 
Drüsen  dicht  besetzt;  das  mittlere  Blättchen  ist  (ohne  Spitze)  ̂ 0  cm  lang  und  4  cm  breit, 
also  etwa  "-2^2^'^^  so  lang  als  breit;  die  seithchen  Blättchen  sind  kleiner,  die  äußersten 
0  cm  lang  und  2  cm  breit.  Die  Blütenstände  stehen  in  den  Achseln  der  oberen 
Laubblätter;  sie  bestehen  aus  mehrfach  Zusammengesetzen  Dichasien  und  bilden  Trug- 

dolden von  außerordentlich  sparrigem  Aussehen;  der  Stiel  der  gesamten  Inflorcscenz 
ist  9 — i2  cm  lang;  sämtliche  Verzweigungen  sind  mit  zerstreuten  Haaren  besetzt,  welche 
an  der  Basis  der  einzelnen  Zweige  dichter  stehen.  Die  Bracteen  sind  an  den  oberen 
Verzweigungen  des  Blütenstandes  fadenförmig  und  3 — 5  mm  lang,  an  den  unteren  Ver- 

zweigungen (bei  den  vorliegenden  Exemplaren  abgefallen)  vermutlich  länger.  Der  Kelch 
ist  zur  Blütezeit  napfförmig,  mit  gelben  Drüsen  bedeckt,  5-zähnig;  zur  Fruchtzeit  ver- 

größert er  sich  stark  und  ist  dann  kugelig,  mit  Ilachen,  aber  deutlichen  Zähnen. 

Kamerun:  Bipinde,  am  Lokundje-Ufer,  80  m  ü.  M.  (Zenker  n.  1333. 
—  Mit  Knospen  im  April  1897). 

Die  Art,  zur  Sect.  Chrysomallum  (Dupet.-Thou.)  Schau,  gehörend,  ist  besonders 
durch  die  sehr  sparrigen  Blütenstände  und  durch  die  auffallend  lang  zugespitzten  Blätter 
charakterisiert. 

V.  Gill  et  ii  Gürke  n.  sp.;  arbor  ramis  junioribus  ferrugineo-tomen- 

tosis;  foliis  longissime  peliolatis,  5-foliolatis,  foliolis  obovalis,  basi  in  petio- 
lulum  brevissimum  angustatis,  margine  integris,  apice  breviter  acuminatis, 

supra  asperis,  subtus  ferrugineo-tomentosis  ;  cymis  axillaribus  laxis  multi- 
floris;  bracteis  inferioribus  lineari-lanceolatis,  superioribus  filiformibus; 

floribus  brevissime  pedunculatis;  calyce  fere  usque  ad  medium  ö-dentato, 

denlibus  anguste  -  triangularibus,  acutis;  corollae  tubo  quam  calyx  vix 
longiore. 

Ein  Baum  von  mittlerer  Höhe,  dessen  jüngere  Zweige,  Blattstiele  und  Inflorescenz- 
ach.sen  mit  abstehenden,  weichen,  rostbraunen  Haaren  dicht  hlzig  sind.  Die  Blätter 

sind  9 — M  cru  lang  gestielt,  ."-zählig;  die  Blättchen  sind  verkehrt-eiförmig,  am  Grunde 
in  den  sehr  kurzen  Blattstiel  verschmälert,  ganzrandig,  kurz  zugespitzt,  auf  der  Ober- 

seite selir  kurzhaarig  und  etwas  lauh,  auf  der  Unterseite  von  weichen,  rostbraunen 
HaanîH  (ilzig;  das  mittelste  Blättchen  ist  bis  II  cm  lang  und  bis  5,5  cm  breit;  die 
äußr-ren  Blättchon  sind  bis  fi  cm  lang  und  \S  cm  breit.  Die  blattwinkclständigcn  Cyinen 
sind  x'lir  lorker  und  sjjariig;  ihre  Stiele  erreichen  eine  Länge  von  15  vm.  Die  unlei- 
slen  Braclern  sind  iinealiscii-lan/.ettlich,  bis  "25  mm  lang  und  bis  nun  breit;  die  ()i)en'n 
Brarleeii  «iml  fadenförmig  und  2 — \ü  www  l.ing.  Die  Blüte  ist  \  iiiiii  lang  gestielt.  Der 
Kcb-h  IhI  glockenförmig,  außen  von  rostbraunen  ll.iaren  dicht-lilzig,  4  nun  lan^; 
.'j-z/ihnig;  die  ZAhnc  sind  scliinal-dreifîckig,  spitz,  ctw.i  2  mm  lang.  Die  Blumonkroii' 
)hI  kur/.-röhronföririig;  flir;  H/ilirr;  ragl  kaum  aus  düm  Kelch  hervor;  die  Kroncnziiil»  I 

HMid  außen  llatjung  bfhaart,  der  vordere  Zi|»l'el  ist  von  elliplisclier  Form  und  am  n.indt 
undeutlich  gekerbt.  Die  miri.i  und  der  (iiilVei  lagen  iwiuiii  aus  der  Kronennilir« 
f,.  r'.  .,r. 

'»b''rr;s  KnngOf^M'birl  :   Kimucii/o  w.  '-IMV-S.   —  UIüIicikI  im 

M.ii  l'JOij;  in  d(;r  (iaiiipiin'  bei  Midicng«;  (Wxa.v.  ii.  r»<)S). 
\hv  Art  int  chaiakleriHiert  duich  rlon  weitscliwei(ig(!n ,  lockeren  Blütenstarid  und 

durch  die  roittbrauno  Behaarung;  sie  steht  in  der  Nähe  von  V.  Buchneri  Gürke  und 
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F.  camporum  Büttn.    Das  Exemplar  von  Mukenge  besitzt  etwas  kürzere  Kelchzähne 
als  das  von  Gillet  gesammelte;  im  übrigen  sind  aber  beide  Exemplare  so  überein- 

;  stimmend,  dass  ich  auf  dieses  Merkmal  hin  eine  specifische  Trennung  der  beiden  Pflan- 
zen nicht  vornehmen  wollte. 

V.  Schlechteri  Gürke  n.  sp. ;  foliis  breviter  petiolatis,  5-folioIatis ; 

foliolis  brevissime  petiolulatis,  lanceolatis,  basi  in  petiolulum  attenuatis,  mar- 
gine  integris,  interdum  interrupte  obsoleteque  serratis,  apice  acutis,  supra 
glabris,  subtus  puberulis  ;  cymis  in  axillis  foliorum  superiorum  simplicibus 

vel  paullo  compositis;  bracteis  filiformibus;  calyce  campanuliformi,  5-den- 

tato,  dentibus  brevibus,  late-triangularibus,  corolla  tubuliformi,  5-loba,  lobis 
ovalibus,  obtusis. 

Die  Zweige  sind  kahl  oder  nur  an  den  Knoten  spärlich  mit  einigen  zerstreuten 
Haaren  besetzt.  Die  Blätter  sind  20 — 25  mm  lang  gestielt,  5-zählig.  Die  Blattstiele 
sind  kahl  oder  spärlich  behaart  und  auf  der  Oberseite  mit  einer  Rinne  versehen.  Die 
Stiele  der  Blättchen  sind  3 — 6  mm  lang,  fein -flaumig  behaart.  Die  Blätt  chen  sind 
lanzettlich,  2V2 — 3  mal  so  lang  als  breit,  am  Grunde  in  den  Stiel  versclimälert,  ganz- 
randig,  zuweilen  nach  der  Spitze  zu  mit  einigen  undeutlichen  und  sehr  flachen  Säge- 

zähnen versehen,  spitz,  von  dünn-lederartiger  Consistenz,  auf  der  Oberseite  kahl  und 
glänzend,  auf  der  Unterseite  längs  der  Nerven  und  besonders  in  den  Nerven  winkeln 
fein-flaumig;  das  mittlere  Blättchen  ist  4 — 6  cm  lang  und  2  -  3  cm  breit,  die  seitlichen 
Blättchen  sind  kleiner,  die  äußeren  2 — 3  cm  lang  und  1  —  ),5  cm  breit.  Die  in  den 
Achseln  der  oberen  Laubblätter  entspringenden  Blütenstände  sind  von  trugdoldigem 

1  Aussehen  und  bestehen  aus  einfachen  oder  bis  2  mal  verzweigten  Dichasien,  deren  Ver- 
zweigungen fast  ganz  kahl  oder  nur  selten  mit  vereinzelten  Haaren  besetzt  sind;  die 

gesamte  Inflarescenz  erreicht  eine  Länge  von  6 — 9  cm;  ihr  Stiel  ist  4  —  6  cm  lang.  Die 
Bracteen  sind  fadenförmig,  fein -flaumig  behaart,  an  den  unteien  Verzweigungen 
des  Blütenstandes  4 — 5  mm,  an  den  oberen  -1 — 2  mm  lang.  Die  ßlütenstiele  sind 
6 — lO  mm  lang.  Der  Kelch  ist  glockenförmig,  fein -flaumig  behaart,  4 — 5  mm  lang, 
5-zähnig;  die  Zähne  sind  sehr  kurz,  kaum  0,3  mm  lang  und  sehr  breit  dreieckig,  mehr- 

mals breiter  als  lang.  Die  Blumenkrone  ist  röhrenförmig,  mit  schiefem,  ausgebreitetem 
Saum,  5-lappig;  die  Röhre  ist  nach  oben  schwach  erweitert,  9  mm  lang  und  oben  5  mm 
im  Durchmesser;  die  Zipfel  sind  eiförmig,  6 — 7  mm  lang,  3 — 4  mm  breit,  stumpf;  der 
obere  Zipfel  ist  länger  als  die  übrigen;  der  obere  Teil  der  Röhre,  sowie  die  Zipfel  sind 
außen  flaumig  behaart. 

Siilu-Natal-Gebiet:  Komatipoort  (Schlechter  n.  11731.  —  Blübend 
im  December  1897). 

I         Gehört  in  die  Verwandtschaft  von  V.  Wilmsii  Gürke,  ist  aber  schwächer  behaart 
als  diese  und  besitzt  größere  Blüten  und  weniger  reiche  Blütenstände. 

V.  Staudtii  Gürke  n.  sp.  ;  arbor  vel  frutex  ramis  quadrangiilis ;  foliis 

5-foliolatis ,  longissime  petiolatis;  foliolis  petiolulatis,  obovatis,  basi  atte- 

'  nuatis,  margine  integris,  longissime  cuspidatis,  supra  asperis,  subtus  glan- 
;  dulosis;  inflorescentiis  terminalibus  thyrsoideis  laxis;  pedunculis  puberulis; 

calyce  cupuliformi,  margine  truncato  vel  obsolete  5-dentato. 
Die  Zweige  sind  scharf  4 -kantig,  völlig  kahl,  hohl.  Die  gegenständigen  Blätter 

sind  5-zählig,  10 — 18  cm  lang  gestielt.  Die  Blättchen  sind  5—20  mm  lang  gestielt  (das 
mittlere  länger  gestielt,  die  seitlichen  kürzer),  verkehrt-eiförmig,  im  Mittel  doppelt  so 
lang  als  breit,  ohne  die  Spitze  10 — 14  cm  lang  und  5—7  cm  breit,  am  Grunde  in  den 
Blattstiel  verschuiälert,  ganzrandig,  in  eine  plötzUch  abgesetzte  1 — 3  cm  lange  Spitze 
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ausgezogen,  dünnhäutig,  auf  der  Oberseite  von  ganz  kurzen  zerstreuten  Haaren  rauh, 
auf  der  Unterseite  kahl,  aber  dicht  mit  kleinen  goldgelben  Drüsen  besetzt.  Die  thyrsus- 
artigen  Blütenstände  sind  endständig,  bis  30  cm  lang,  sehr  locker  mit  weit  ausladen- 

den Ästen,  welche,  wie  die  Blattstiele,  4-kantig  und  kahl  oder  nach  der  Spitze  zu  schwach 
llaumhaarig  sind;  die  Einzelinflorescenzen  sind  6 — 20-blütige  Trugdolden.  Die  Blüten- 

stiele sind  -2 — 4  mm  lang,  fein  flaumhaarig  und  tragen  in  der  halben  Höhe  2  lanzett- 
liche, kaum  1  mm  lange,  flaumig  behaarte,  sehr  leicht  abfallende  Vorblätter.  Der 

Kelch  ist  breit-becherförmig,  3  mm  lang,  mit  abgestutztem  oder  ganz  undeutlich  5-zäh- 
nigem  Rande.  Die  Blumenkrone  ist  grünlich  weiß,  außen  mit  gelben  Drüsen  besetzt, 
mit  gekrümmter  Röhre. 

Togoland:  im  Hochwald  nicht  selten  (Baumann  n.  564.  —  Mai  1895, 
mit  unentwickelten  Blüten). 

Kamerun:  im  lichten  Urwald,  auf  alten  Plantagen  bei  der  Yaunde- 

Station,  800  m  ü.  M.  (Zenker  et  Staudt  n.  18.  —  September  1893,  mit 

Knospen);  an  sonnigen,  lichten  Stellen,  auf  Laterit,  bei  der  Yaunde-Station 

(Zenker  u.  Staudt  n.  355. —  Mai  1894,  mit  unentwickelten  Blüten);  Yaunde- 

Station  (Zenker  n.  1412^). 
Die  Art  gehört  zur  Sect.  Agnus  Castus  und  zwar  in  die  Gruppe  der  Terminales 

Briq.  Von  den  benachbarten  Arten  unterscheidet  sich  V.  Buchanani  Bäk.  durch  kleinere 
und  behaarte  Blätter;  auch  V.  quadrangula  Gürke  ist  stärker  behaart.  V.  thyrsiflora 
Bäk.  gehört  ebenfalls  in  diese  Gruppe,  ist  mir  aber  nur  aus  der  Beschreibung  bekannt; 
danach  sind  auch  hier  die  Blätter  auf  der  Unterseite  pubescent  und  der  Kelch  scheint 
deutlicher  gezähnt  zu  sein.  Die  Pflanze  ist  außerdem  auch  dadurch  ausgezeichnet,  dass 
sie  von  roten  Ameisen  bewohnt  wird;  die  hohlen  Zweige  zeigen  meist  an  den  Knoten 

die  für  so  viele  Ameisenpflanzen  charakteristischen,  fast  kreisrunden  Üfl'nungen. 



Tiliaceae  africanae. 

Von 

E.  Schnmanu. 

Grewia  L. 

G.  aneimenoclada  K.  Schiim.  n.  sp.  ;  arborea  ramis  florentibiis  gra- 

cilibus  pendulis  teretibiis  novellis  complanatis  villoso-tomentosis  tarde  gla- 

bratis;  foliis  breviter  petiolatis  lanceolatis  vel  ovato-lanceolatis  aciiminatis 

basi  late  acutis  vel  rotundatis  trinerviis  minute  serrulatis  supra  pilis  stel- 

latis  inspersis  subtus  subtoraentosis;  stipulis  subulatis  curvatis  diutius  per- 

sistentibus  ;  triadibus  florum  vulgo  binis  oppositit'oliis  pedunculatis-;  floribus 
breviter  pedicellatis,  pedicellis  pedunculisque  subtomentosis  ;  sepalis  lanceo- 

latis margine  apicali  inflexis  extus  subtomentosis;  petalis  brevioribus  den- 
ticulatis;  androeceo  basi  extus  piloso;  ovario  dimero,  loculo  ovulis  binis 

munito;  stilo  glabro  stigmate  quadrilobo,  ramis  deflexis  acutis. 
Die  blühenden  Äste  sind  20 — -25  cm  lang,  aber  am  Grunde  kaum  1.5  mm  dick, 

oben  sind  sie  mit  rostfarbigem  Filze  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist  4  mm  lang,  dünn  und 
stielrund;  die  Spreite  ist  3  —  6  cm  lang  und  in  der  Mitte  1,3 — 2,5  cm  breit;  neben  den 
Grundnerven  wird  sie  von  3 — 4  stärkeren,  beiderseits,  doch  unterseits  wie  das  trans- 

versale Yenennetz  etwas  deutlicher,  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Me- 
dianus durchzogen;  sie  ist  getrocknet  kastanienbraun,  unterseits  etwas  mehr  ins  Rost- 
farbige ziehend.  Die  braunen  Nebenblätter  messen  8  mm.  Der  Stiel  der  Blütentriaden 

ist  etwa  ebenso  lang;  die  Stielchen  sind  kürzer.  Die  Kelchblätter  sind  6,5  mm  lang; 
die  gelben  Blumenblätter  messen  4,5  mm.  Das  Androgynophor  ist  -1  mm,  die  Staub- 

blätter sind  3  mm  lang.    Der  Stempel  misst  5,5  mm. 

Deutscb-Ostafrika:  Tanga,  Buschwald  am  Meere  nahe  Tutumi  bei 

der  Schamba  Schunke  (Buchwald  ohne  n.  —  Blühend  am  20.  Oct.  1895). 
Die  Art  ist  durch  die  kastanienbraunen  Blätter,  die  schlanken,  hängenden  Zweige 

und  das  außen  behaarte  Andröceum  ausgezeichnet. 

G.  brunnea  K.  Schum.  n.  sp.  ;  frutex  vel  arbor  scandens  ramis  elon- 
gatis  gracilibus  teretibus  statu  juvenili  subtomentosis  mox  glabratis;  foliis 

breviter  petiolatis  oblongis  vel  subobovato-oblongis  breviter  et  acute  acumi- 
i  natis  basi  trinerviis  rotundatis  supra  pilis  minutissimis  stellatis  inspersis 
!  subtus  praecipue  in  nervis  hispidulis  et  roticulatis.  utrinque  scabridis  prope 

apicem  solum  obscure  denticulatis,  papyraccis;  Ooribus  in  paniculas  ter- 
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minales  et  axillares  foliis  breviores  conflatis,  cymulis  involucratis  ;  involucri 

phyllis  oblongis  acuminatis  cohaerentibus  tomentellis;  sepalis  extus  sub- 

tomentosis  brunneis;  petalis  triplo  brevioribus,  late  ovata  apice  acuta,  area 
glandulosa  orbiculari;  gynopboro  apice  lobato,  lobis  pilosis;  ovario  villoso 
triloculari,  ovulis  4  pro  loculo;  stilo  basi  sola  induto. 

Eine  hoch  aufsteigende  Liane,  deren  jüngere  Äste  mit  sehr  dunkel  rostbraunoni 
Filze  versehen  sind;  später  werden  sie  kahl  und  tragen  schwarze  Rinde.  Der  Blattstiel 
misst  4  —  6  mm;  die  Spreite  ist  10 — 4  3,  selten  bis  16  mm  lang  und  in  der  Mitte  oder 
etwas  höher  5 — 6,  seltener  bis  9  cm  breit,  die  größeren  sind  gewöhnlich  am  Grunde 
herzförmig  ;  sie  wird  jederseits  des  Medianus  von  4  Seitennerven  durchzogen,  die  wie 
die  transversalen  Verbindungsvenen  unten  stark  vorspringen;  Nebenblätter  geschlitzt. 
Rispe  8 — 10  cm  lang;  die  Spindel  ist  braun  pulverig  kurz  filzig,  die  Involucralblätter 
sind  so  lang  wie  die  Blüten,  Kelchblätter  sind  dunkelschokoladefarben  und  6  mm  lang. 
Die  Blumenblätter  messen  nur  2  mm  in  der  Länge  und  sind  carminrot.  Die  gelben 
mit  roten  Beuteln  versehenen  Staubgefäße  sind  wenig  länger  als  der  grüne,  3,5  mm 
lange  Stempel,  von  dem  auf  den  Griffel  2,5  mm  kommen. 

Kamerun:  Yaunde-Station  im  Urwalde  (Zenker  n.  603  und  672.  — 
Blühend  im  März  und  August). 

Sie  erinnert  durch  ihre  zerschlitzten  Nebenblätter  an  0.  pinnatißda  Mast.,  ist  aber 
durch  die  Farbe  der  trockenen  Blüten  schon  leicht  zu  unterscheiden. 

G.  calymmatosepala  K.  Schum.  n.  sp. ;  fruticosa  alte  scandens  ramis 

squarrosis  teretibus  novellis  floccoso-tomentellis  tarde  glabratis;  foliis  brer 
viler  peliolatis,  petiolo  lereti  pariter  induto,  oblongis  vel  ellipticis  breviter 
et  obtuse  acuminatis  basi  rotundatis  trinerviis  integerrimis  supra  in  nervis 

puberulis  subtus  insuper  pilulis  stellatis  inspersis;  stipulis  subulatis  curvatis 
tomentellis  caducissimis;  pannicula  brevi  axillari  pedunculata,  pedicellis 

l)revibus  ut  rami  et  calyces  tomentellis;  sepalis  cucullatis;  petalis  minulis 

lamina  minima  triangulari;  androgynophoro  vix  conspicuo  glabro  apice 

cupulato  denliculato;  androeceo  calyce  duplo  bieviore;  ovario  Irimero 

tomentoso,  loculis  (luadiiovulatis;  stilo  ampullaceo  fere  ad  apicem  trilobu- 
lahim  piil)erulo. 

Die  .sparri;..,'  verzwoigicn  iutdiiförinigcn  Äste  steigen  in  (li(!  Wii>f(!l  der  li(")cliston 
Bäume;  sie  sind  in  der  Jugend  rostfarbig  filzig.  Der  Blattstiel  is(  bis  1,3  cni  lang;  die 
SjircHc  hat  eine  Länge  von  7,5 — 1 7  cm  und  eine  Breite  von  4 — 10  cm;  neben  den 
Grundnerven  wird  sie  von  5  stärkeren,  unterseits  wie  die  Transvorsalnerven  nel/ir; 
vorsprin^cndcn,  (»berHcüls  weniger  vortrrilendcn,  bisweilen  eingesenkten  Ncrvcjn  durch- 

zogen; «''trocknet  ist  sw.  olxirsnits  brjiiitigriiii,  unterseils  fast  giciclifarbig.  Die  ro.sl- 
farbigen  Neb<'nl)lätlcr  sind  4  mm  l  iti^.  Die  kbiiiien  Hisj)chen  sind  1—1,')  ein  lang  gi  - 
hliclt  und  fein  bniungraufilzig ;  di(i  Blütcjnstielclien  messen  kaum  2  iiitii.  Die  5  niin 
langen  Krlchhl/ilter  bind  Kchrnutzig  weiß  Kcliwach  rosa  üb(;rl.iurrii.    Die  Itliiini'nblälli  r 

'  ri  1  turn,  duH  r/'itlicli  gr-Mn:  Arwiröeciim  lifit  li/ingc;  v(mi  2.5  iimi,  der  St('i)i|»<  I 
;  /Ulli;  »T  hilzt  auf  «'iriem  0,5  mm  larig(!n  Androgyno|ili()r. 

Usniiiliai  a:  bfi  .NMi-iwina,  am  Waldiaiidc,  bei  800  in  ü.  M.  (SdllUFFLii» 
n.  90.  ~  lilühend  am  8.  Juli  \H[)\)). 

l)n.'H<'  Art  Jeli/il  «ieli  an  die  wcHl(i(rikani.sf'li(!n  l^'ormcn  wii;  (J.  /uiroinhimsis  K.  ScIi., 
(J.  hruntica  K.  8ch.  an,  uutcrhclieidet  Hieb  aber  vr>n  beulen  (hncli   viel  kleineic  Rispen. 
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G.  chloophila  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  ramosissimis  tereti- 

bus  novellis  pulverulento-subtomentosis  mox  glabratis;  foliis  parvis  bre- 
vissime  petiolatis,  petiolo  tereti  pariter  induto,  oblongis  vel  subellipticis 
acutis  basi  subinaequilatera  rotundatis  trinervia  serrulatis  supra  glabris 
subtus  praecipue  in  nervis  pilosis  ;  stipulis  lanceolatis  acuminatis  extus  ad 
medium  pilosulis  caducissimis;  florum  breviter  pedicellatorum  triadibus 

opposilifoliis  pedunculatis;  sepalis  villoso-tomentosis  lineari-lanceolatis  acumi- 
natis; petalis  duplo  brevioribus  lamina  oblique  obovatis;  androgynophoro 

longissimo  basi  glabro  dimidio  superiore  villoso;  androeceo  sepalis  triente 

breviore;  ovario  dimero,  loculis  spurie  septatis  quadriovulatis;  pistillo  petala 
aequante. 

Der  Strauch  wh'd  4  —  5  m  hoch.  Die  Zweige  sind  in  der  Jugend  mit  rostfarbigem 
Filz  bekleidet,  der  bald  durch  graubraune  Rinde  ersetzt  wird.  Der  Blattstiel  ist  höch- 

stens 5  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  1,5 — 3,5  cm  und  in  der  Mitte  oder 
etwas  höher  eine  Breite  von  1—2  cm,  sie  wird  außer  den  Grundnerven  von  3  stärkeren, 
unterseits  kräftig,  oberseits  viel  weniger  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom 
Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  oberseits  etwas  glänzend  grünschwarz,  unter- 

seits matt  und  mehr  rostfarbig.  Der  rostfilzige  Triadenstiel  ist  etwa  C — 8,  das  Blüten- 
stielchen  4 — 5  mm  lang.  Die  rostfarbig  behaarten  Kelchblätter  messen  13  mm,  die 
violetten  Blumenblätter  6  mm.  Der  kahle  Teil  des  Androgynophors  ist  1 ,5  mm,  der 
behaarte  2,5  mm  lang.  Das  Andröceum  misst  4  mm,  der  Stempel  6  mm.  Die  Frucht 
ist  zwei-  bis  vierlappig  und  schwarz;  im  letzten  Falle  hat  sie  1,6  cm  Durchmesser. 

Usambara:  Kwai,  im  Graslande,  bei  1600  m  ü.  M.  (Albers  n.  334. 

—  Blühend  und  fruchtend  im  December  1899,  mnangu  der  Eingeborenen, 
die  aus  dem  Holze  Spazierstöcke  machen). 

Die  Art  steht  G.  ohovata  K.  Sch.  am  nächsten,  unterscheidet  sich  aber  durch  die 
einzelnen  Triaden  und  durch  die  Natur  der  Blätter. 

Gr.  crinita  K.  Schum.  n.  sp. ;  arbor  mediocris  vel  frutex  ramis  gra- 

^  cilibus  teretibus  juvenilibus  patenti-pilosis;  foliis  brevissime  petiolatis  elon- 

j  gato-oblanceolatis  cuspidatis  basi  attenuatis  infima  breviter  rotundatis,  supra 
I  in  nervo  mediano  solo  subtus  in  nervis  majoribus  aliis  pariter  hispidula, 

:  trinervia,  herbaceo-membranacea;  stipulis  pinnatifidis,  lobis  angustissimis 
capillaceis  hispidulis;  pannicula  stricte  terminali,  cymulis  involucratis,  phyllis 

I  albo-tomentosis  cohaerentibus  ;  drupa  piriformi  majuscule  glabro  apiculata, 
I  pyrena  coriacea. 
!  Ein  bis  3  m  hoher  Strauch  des  Unterholzes  des  Waldes  oder  ein  doppelt  so  hohes 
1  Bäumchen  der  Lichtungen  mit  sehr  schlanken,  schlaffen,  hängenden  Zweigen,  deren 
1  jüngere  Enden  mit  abstehenden,  gelbhchen  Haaren  bekleidet  sind.  Der  Blattstiel  ist 
j'kaum  jemals  über  5  mm  lang,  die  Spreite  misst  15  —  2  7  cm  in  der  Länge  und  hat  im 
'oberen  Viertel  oder  noch  höher  eine  Breite  von  3,") — 7,5  cm;  sie  werden  jederseits  von 
jlO — 14  unten  vorspringenden  Seitennerven  durchzogen;  Nebenblätter  in  5 — 7  Lappen 
!  geteilt,  die  bis  1 2  mm  lang  werden.  Blütenstände  (noch  nicht  voll  entwickelt)  bis  7  cm 
I  lang,  die  Cymengruppen  werden  am  Grunde  von  einer  Hülle,  die  aus  Nebenblättern 
{gebildet  ist,  umgeben,  die  Cymenhüllen  dagegen  aus  breiten,  schön  weißfilzigen  zu- 
I  sammengesetzt.  Die  Blüten  sind  zu  jung  für  die  Untersuchung,  aber  offenbar  denen  von 
O.pinnatißda  Mast,  ähnlich.    Früchte  2,5  cm  lang  und  im  oberen  Drittel  1,3  cm  im 
Durchmesser,  dunkelbraun. 
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Gabun:  auf  der  Ssibangefarm  (Soyaux  n.  161  u.  221.  —  Blühend  im 
Februar,  Früchte  ina  November). 

Diese  Art  ist  zwar  der  O.  pinnatifida  Mast,  entfernt  ähnlich,  unterscheidet  sich 
aber  auf  den  ersten  BHck  durch  viel  zahlreichere  Seitennerven  an  den  Blättern;  im 
übrigen  sind  die  Nebenblätter  und  die  Hüllen  der  Gymengruppen  genügend,  um  sie 
leicht  zu  unterscheiden. 

Gr.  Dehnhardtii  K.  Schum.  ;  arbor  trunco  humiU  coma  late  expansa, 
ramis  florentibus  gracilibus  teretibus,  novellis  pilis  paucis  solis  inspersis; 

foliis  breviter  petiolatis  oblongis  obtusis  basi  obliquis  acutis  rotundatisque 

trinerviis  serrulatis  papyraceis  glabris  petiolo  solo  pilosulo;  stipulis  subu- 
latis  pilosulis;  dichasiis  binis  pedunculatis  axillaribus;  floribus  pedicellatis; 

sepalis  lineari-lanceolatis  acutis  extus  tomentellis;  petalis  triente  brevioribus 
spathulatis  bilobis;  ovario  villoso  biloculari,  loculo  ovulis  2  instructo;  drupa 
solitaria  vel  gemina  subgiobosa  pilosula  parva. 

Die  35 — 43  cm  langen,  rutenförmigen  Zweige  sind  am  Grunde  kaum  2,5 — 3  mm 
dick,  mit  brauner  Rinde  bekleidet,  die  mit  punktförmigen  Lenticellen  besetzt  sind.  Der 
stielrunde  Blattstiel  ist  3 — 6  mm  lang  und  dunkelbraun.  Die  Spreite  ist  3,5 — 9  cm  lang 
und  in  der  Mitte  1,5—4,5  cm  breit;  neben  den  Grundnerven  wird  sie  nur  von  3 — 5 
beiderseits  wie  das  transversale  Venennetz  vortretenden  stärkeren  Nerven  rechts  und 

hnks  vom  Medianus  durchlaufen;  sie  ist  getrocknet  lederfarbig.  Die  braunen  Neben- 
blätter sind  3  mm  lang.  Der  Stiel  jedes  Dichasiums  misst  1 — 1,3  cm,  er  ist  sehr  dick 

und  stielrund.  Die  Blütenstielchen  sind  nur  k — 8  mm  lang.  Die  Kelchblätter  sind 
8  mm,  die  gelben  Blumenblätter  5  mm  lang.  Der  untere  nackte  Teil  des  Androgyno- 
phors  misst  1,3  mm,  der  obere  behaarte  0,7  mm.  Die  Staubgefäße  sind  5  mm  lang, 
ebenso  viel  misst  der  Stempel,  wovon  auf  den  Fruchtknoten  1  mm  kommen.  Die  rotr 
Drupe  hat  kaum  4  mm  im  Durchmesser  und  einen  knochenharten  Steinkern. 

Somali-Tiefland:  Tanafluss  bei  Kitore  im  Uforwalde  (F.  Thomas.  — 

Dehnhardt's  Expedition  n.  34). 
Diese  Art  steht  G.  tricli.ocarpa  llociist.  nahe,  unterscheidet  sich  aber  durch  ge- 

ringere Bokb'idung,  stumpfere  Blätter,  kleinere  sehr  wenig  behaarte  Früchte. 

(i.  d(,'p(Mi(l(;ns  L.  Schuin.  n.  sp.;  arbuscula  vel  frutex  ramis  elongatis 

gracilibus  jiciidiilis  tcretibus;  foliis  breviter  petiolatis  oblongis  vel  subobo- 
vato-oblon^is  bFcvitcr  et  acute  acuininatis  basi  rotundatis  supcrne  plus 

minus  manifeste  r(îj)and()-dentalis  su|»ra  gl.abris  sublus  minutissime  lomen- 

lellis,  discohnibiis  Irinriviis;  paimicula  l(!rminali  et  axillaria,  brevi  divari-| 

rata,  cymiilis  liaud  involiicralo-obteclis,  bracieolis  liiicn'ibiis  ;  sc[)alis  tomen- 

tellis; pet.'ilis  triplo  brevioribus,  area  glandulosa  semiorbiculari;  disco  lobulato, 
lolmlis  fimbriolatis;  ovario  tomenloso  triloculari,  ovulis  4  pro  loculo. 

Kin  Strauch  o(l(;r  IJaum  d(!.s  IJfeigebüschos  mit  lang  überliängerulon  ZweigdD) 
welche  an  den  KruJen  mit  kiu/.cin,  gelblich  braunem  Mehlliize  bekleidet  sind.  Der  BIa#^ 
iftiel  wird  kaum  7  mm  lung,  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  8,5  —  10(7 — 12)  cm  UQd 
n  der  Mille  oder  weiter  obcti  ̂ '^\\^'.  grö[3te  Breile  von  4,5 — 5,5  (3,5—0)  cm;  sie 

jederHeit«  rlen  MedianuM  von  'A-  'i  gi«'>üeren,  unten  vorspringenden  Seitcnnerven  durolb* 
zo^en  und  ial  liier  von  äuüorst  winzigen  Sternliaaren  malt  und  grau.  Die  größtflB» 
voll  enlwirkcll<?n  ItiHjM'n  hab<'ri  \\()c\\H\o.m  4  cm  im  Diir(iimnss(M',  die  Spindeln  siod 
gelblich  braun  und  nidir  kut  /,(d/ig,  die  Mra(  leoicn  rnesHciii  1     1,.>,  die  Sti(!l(  Ik  ii  his  3  nun. 
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Die  trocken  graufilzigen,  lebend  gelblich  grünen  Kelchblätter  sind  5,5 — 6  mm  lang,  die 
zungenförmigen  Blumenblätter  messen  2  mm.  Staubgefäße  und  Stempel  sind  4  mm  lang. 

Togoland:  am  Day  bei  Cwegbe  (Baumann  n.  441.  —  Blühend  im 
Februar);  westliches  Lagos  (Rowland). 

Diese  Art  ist  an  der  grauen  Unterseite  unter  allen  rispigen  sehr  leicht  zu  erkennen  ; 
!  die  Bekleidung  ist  so  zart,  dass  sie  selbst  mit  der  Lupe  nicht  wahrgenommen  werden 
1  kann. 

j  •  G.  gigantiflora  K.  Schum.  n.  sp.;  frutex  elata  ramis  florentibus  gra- 
cilibus  teretibus,  novellis  complanatis  tomentosis  tarde  glabratis;  foliis 

petiolatis  oblongis  breviuscule  *  aciiminatis  minute  serrulatis  basi  trinerviis 
I  acutis  vel  rotundatis  modice  inaequilateris  supra  pilis  stellatis  minutis  in- 
spersis  subtus  subtomentosis  mollibus;  stipulis  linearibus  apice  obliquis 

extus  subtomentosis  caducis  ;  cymulis  tri-  ad  sexfloris  pedunculatis  oppositi- 

j  foliis  vel  terminalibus,  phyllis  pluribus  stipulis  similibus  involucratis  ;  floribus 

albis  pentameris  pedicellatis  maximis  in  genere  ;  sepalis  elongato-linearibus 

'  apice  cucullatis  basin  versus  dilata tis  extus  tomentosis  ;  petalis  fere  triplo 
brevioribus  subulatis;  androgynophoro  prope  insertionem  petalorum  sub- 

tomentosis apice  annulo  tomentoso  cincto;  staminibus  duplo  petala  supe- 
rantibus  basi  connatis;  ovario  tomentoso  quadriloculari,  loculo  biovulato, 

1  stilo  tomentoso  apicem  versus  glabrescente. 
I        Der  Strauch  wird  4 — 5  m  hoch.    Die  -15—25  cm  langen  blühenden  Zweige  haben 
!  am  Grunde  einen  Durchmesser  von  2 — 2,5  mm,  sie  sind  mit  rostgelbem  Filze  an  der 
I  Spitze  bekleidet.    Der  5 — 8  mm  lange  Blattstiel  ist  stielrund  und  grau  behaart;  die 
j  Spreite  hat  eine  Länge  von  7 — 15  cm  und  unterhalb  der  Mitte  eine  Breite  von  3 — 6,5  cm; 
heben  den  Grundnerven  wird  sie  von  4  — 5  stärkeren,  oberseits  wie  das  transversale 

.  Venennetz  schwach  vortretenden  oder  auch  von  gesenkten,  unterseits  stark  vortretenden 
Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen;  sie  ist  getrocknet  oberseits  gelbüch 

j  braun,  unterseits  oUvfarbig.    Die  Nebenblätter  sind  bis  8  mm  lang.    Der  Stiel  der  In- 
i  florescenz  misst  höchstens  2  cm.    Die  Kelchblätter  sind  fast  4  cm  lang,  die  Blumen- 

blätter i  ,4  cm.    Das  Androgynophor  misst  2  mm,  die  Staubgefäße  haben  eine  Länge 
von  2,6  cm,  sie  sind  4  mm  hoch  am  Grunde  verbunden.    Der  Fruchtknoten  ist  2,5  mm, 

!  der  Griffel  2,8  cm  lang. 

Ober-Guinea:  Lome,  bei  Tove  nicht  selten  (Warnecke  n.  469.  — 
Blühend  im  September  1901);  Bagu,  auf  trockener  Waldparzelle  (Kersting 

n.  377.  —  Blühend  im  Mai  1901). 
Keine  Art  der  Gattung  erreicht  diese  bezüglich  der  Größe  der  Blüten,  Auf  Grund 

der  Inflorescenz  ist  sie  mit  G.  ferruginea  verwandt;  sehr  ausgezeichnet  ist  auch  die 
Verwachsung  der  Staubblätter  am  Grunde. 

G.  polyantha  K.  Schum.  n.  sp.;  arbor  elata  ramis  pro  rata  gracilli- 

mis  teretibus  novellis  tomentosis  mox  glabratis;  foliis  parvis  brevissime* 
petiolatis,  petiolo  tomentoso  tereti,  ovatis  vel  ovato-oblongis  obtusis  ve 
acutiusculis  basi  valde  inaequilatera  acuto-rotundatis  trinervis  serrulatis 
utrinque  at  subtus  longius  et  mollius  subtomentosis;  stipulis  lanceolatis 

extus  subtomentosis  caducis;  florum  pedicellatorum  triadibus  stricte  axilla- 
ribus  solitariis  dein  unitis  pedunculatis  in  ramis  abbreviatis  copiosis,  sepalis 
oblanceolatis  acutis  extus  tomentellis;  petalis  triplo  brevioribus  cuneatis  apice 

Botanische  Jahrbücher.  XXXni.  Bd.  20 
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denticulatis;  androeceo  triente  sepalis  breviore;  androgynophoro  o;  ovario 

biloculari,  ovulis  4  pro  loculo  dissepimento  spurio  haud  discretis. 
Die  30 — 33  cm  langen,  blühenden  Zweige  sind  am  Grunde  oft  nur  2  mm  dick, 

oben  mit  rostbraunem  Filze  bedeckt,  später  mit  dunkel  graubrauner,  sehr  zäher  Rinde 
bekleidet.  Die  Blätter  sind  kaum  je  2  mm  lang  gestielt;  die  Spreite  hat  eine  Länge 
von  1—3  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  i — cm;  außer  den  Grundnerven  wird 
sie  von  2 — 3,  beiderseits  nur  schwach  vortretenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Me- 

dianus durchzogen;  getrocknet  ist  sie  beiderseits  tabakbraun.  Die  rostfarbigen  Neben- 
blätter sind  3 — 4  mm  lang.  Die  Blüten  sind  bis  5  mm,  die  Triaden  bisweilen  etwas 

länger  gestielt.  Die  gelben  Kelchblätter  sind  6  mm,  die  zarten  Blumenblätter  2  mm 
lang.  Das  Andröceum  misst  4  mm,  der  Stempel  mit  der  verbreiterten  vierlappigen 
Narbe  5,5  mm. 

Unguru:  auf  Hügeln  und  am  Fuß  derselben  im  Steppen wald  der 

Landschaft  Tumunguo,  auf  thonigem  Boden,  bei  200  m  ü.  M.  (Stühlmann 

n.  8678,  8969.  —  Blühend  im  October  1894). 
Der  Mangel  jeglichem  Androgynophors  sowie  die  Reichblütigkeit  in  Verbindung 

mit  den  sehr  kleinen  Blumenblättern  kennzeichnen  die  Art  sehr  gut. 

G.  Rowlandii  K.  Schum.  n.  sp.  ;  ramis  gracilibus  teretibus  novellis 

appresse  stellato-subtomentosis  mox  glabratis;  folns  breviter  petiolatis,  pe- 

tiolo  tereti  pariter  induto,  oblongis  vel  subobovato-oblongis  breviter  acumi- 
natis  basi  rotundatis  trinerviis  serratis  concoloribus  supra  glabris  subtus 

hinc  inde  in  nervis  pilulo  stellato  inspersis;  stipulis  angustissime  linearibus 

acuminatis  deciduis;  floribus  pedicellatis  triades  axillares  solitarias  vel  gemi- 

natas  pedunculatas  referentibus  appresse  stellato-subtomentosis;  sepalis  line- 
aribus extus  subtomentosis;  petalis  triente  brevioribus,  basi  circum  aream 

glandulosam  et  dorso  hirsutis  et  cohaerentibus;  androgynophoro  glabro 

apice  insigniter  tumescente  et  rotundato;  androeceo  petala  paulo  superante; 

ovario  appresse  subtomentoso  stricte  syncarpio  dimero  complanato,  localis 

15-ovulatis,  stigmate  bilobo. 
Die  20— 25  cm  langen,  blühenden  Zweige  sind  am  Grunde  I,') — 2  mm  dick,  oben 

mit  sehr  kurzem  rostfarbigem  Filze,  unten  mit,  graubrauner  Rinde  bedeckt.    Der  Blatt- 
stiel ist  höchstens  n  rnm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  3 — Ii  cm  und  in  der 

Mitte  oder  etwas  weiter  oben  eine  Breite  von  1,5 — 5  cm;  außer  den  Grundnerven  wird 
sie  von  4 — 5  stärkeren,  beiderseits  zicmhch  gleich  stark  vorspringenden  Nerven  rechts  j 
und  links  vom  Modianus  durchzogen;  sie  ist  getrocknet  bräunlich  und  sehr  dünn.    Die  li 

braunen  Nebenblätter  sind  .'S  nun  lang.    Die  Triaden  sind  5- 7  mm  lang  gestielt;  die  s 
Blüten-stielchen  messen  H — 1ü  mm.    Die  getrocknet  graugelbon  Kelchblätter  sind  16  mm 
lang;  im  lebenden  Zustand  wahrscheinlich  gelb.    Die  Blumenblätter  haben  eine  Länge  , 

von  10  mm.    Das  AndrOceurn  missl,  13  mihi;  es  wird  von  einem  *1, 5  mm  langen  Andro- |j gynophor  getrogen.    Der  ganze  Stempel  hat  eine  Länge;  von  1 1  mm. 

Ober-Guinea:  West-Lagos,  oJine  bestimmtere  Standortsangabe  (Row- 

land). —  BlQliend  im  August  1893;  Akkra  (Buciinicr). 
Anm.  l.    Diese  unter  flen  (!cht  synkarpen  pluriovulaten  Arten  der  Gattung  durcii 

da«  vollkommen  kahle,  oben  wulstig  fingoschwolh-ne  Androgynophor  ausgezeichnete  Fem)  l| 
int  iin  (U-r  kurzen  Jiri«epreHHten  Stjrrrihekleidurig  leicht  Kerinilich.    Si(!  w«ird(>  von  Kbw  ( 
als  (Jhfphara  ffriwi/ndfH  Mook  1.  ausj/e^^clicn  | 

A/Kfi    II.    Die  Art  gehört  Hi<:her  in  die  Verwiindt.seharL  dei'  U.  carpinifolia  JuSf I 
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vielleicht  sogar  in  den  Bezirk  der  Art  selbst;  da  ich  aber  kein  Original  sah,  vermag  ich 
die  Frage  nicht  zu  entscheiden.  Gerade  die  Arten,  welche  sich  um  G.  carpinifolia  Juss. 
und  0.  pilosa  Lara,  gruppieren,  bedürfen  dringend  einer  genauen  und  sorgfältigen  Unter- 

:  suchung.  Sie  sind  gekennzeichnet  durch  vollkommen  synkarpe  Fruchtknoten,  welche 
dann  eine   einfache   kugel-   oder   birnförmige  Frucht   erzeugen.    Aus   einer  solchen 

i  hat  wohl  Masters  fälschhch  geschlossen,  dass  das  »  ovary  by  abortion  i -celled,  4—2- 
ovulate«  sei.  Eine  solche  Beschaffenheit  weist  nur  die  Frucht,  niemals  der  Frucht- 

knoten auf. 

(j.  villosa  Willd.  var^;  glabrior  K.  Schum.  n.  var.  ;  ramulis  novellis 

tomentosis  haud  manifeste  villosis;  foliis  tandem  supra  glabratis;  stipulis 
paulo  angustioribus. 

Somali-Hochland:  Englischer  Anteil  im  Fullahthal,  am  Flussufer, 
im  lehmigen  Boden  mit  Geröll  bei  300  m  ü.  M.  (Ellerbeck  n.  230.  — 
Fruchtend  im  Februar  1900);  bei  Daban,  auf  trocknem  Land,  zwischen 

Felsen  (Ellenbeck  n.  316.  —  Blühend  im  Februar  1900). 

G.  Woodiana  K.  Schum.  n.  sp.  ;  ramis  florentibus  gracilibus  novellis 

subfloccoso-tomentosis  tardius  glabratis;  foliis  breviuscule  petiolatis  ovatis 
vel  oblongis  acutis  vel  obtusiusculis  basi  plus  minus  interdum  valde  inaequi- 

!  lâtera  subcordatis  acutis  simulac  tri-  vel  quadrinerviis  denticulatis  interdum 
1  subrepandis  discoloribus  supra  pilis  stellatis  inspersis  subtus  subtomentosis 

i  mollibus  ;  stipulis  filiformibus  caducis  ;  floribus  longiuscule  pedicellatis,  pedi- 
i  cellis  tomentosis  in  triades  ad  pemptades  pedunculatas  plures  pro  axilla 

Icontlatis;  sepalis  lanceolatis  extus  tomentosis;  petalis  duplo  brevioribus  ob- 
tusis  et  crenulatis;  androgynophoro  basi  glabro  apice  piloso;  androeceo 
petahs  paulo  longiore;  ovario  dimero,  loculis  dissepimento  spurio  munitis, 

j  ovulis  5 — 6  pro  loculo;  stigmate  quadrilobo. 
I         Die  blühenden  Zweige  haben  bei  einer  Länge  von  20  —  30  cm  einen  Durchmesser 
I  von  1,5 — 2  mm  am  Grunde;  sie  sind  oben  mit  rostfarbenem  Filze,  am  Grunde  mit 
I  dunkelzimtbrauner  Rinde  bedeckt.    Der  Blattstiel  ist  kaum  je  1  cm  lang,  ebenso  be- 
i  kleidet;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  2,5 — 9  cm  und  eine  Breite  in  der  Mitte  von 

4  cm;  neben  den  Grundnerven  wird  sie  von  3 — 4  stärkeren,  wie  das  transversale 

j  Venennetz  schon  durch  die  Braunfärbung  auf  grauweißem  Grunde  deutlicher  als  ober- 
seits  vorspringenden  Nerven  durchlaufen;  sie  ist  getrocknet  oberseits  braun.    Die  Neben- 

blätter sind  wohl  kaum  4  mm  lang.    Der  Blütenstand  ist  1,5  —  2,5  cm  lang  gestielt;  die 
Stielchen  messen  0,8 — 1,2  cm,  sie  sind  rostfarbig  behaart.    Die  gelben  Kelchblätter  sind 
9 — 10  mm  lang.    Die  Blütenblätter  messen  5  mm.    Der  nackte  Teil  des  Androgynophors 
ist  4  mm  lang,  der  behaarte  etwas  länger.    Das  Andröceum  hat  eine  Länge  von  6  mm  ; 
der  Stempel  von  7  mm. 

Nyassaland:  Shire-Hochland  (Buchanan);  Zomba  bei  800 — M  00  m 
û.  M.  (Whyte). 

Die  Pflanze  wurde  von  Kew  unter  dem  Namen  G.  lasioclada  Welw.  ausgegeben, 
von  der  sie  aber  durchaus  verschieden  ist.  Die  letztere  hat  einen  Fruchtknoten,  der 
vollkommen  apokarp  ist,  von  einem  kurzen  Gynophor  gestützt  wird,  die  Narbenstrahlen 
jsind  breit,  am  Ende  gezähnelt;  die  Fruchtknotenfächer  umschließen  7  Samenanlagen,  die 
nicht  durch  eine  falsche  Scheidewand  gesondert  werden;  außerdem  sind  die  Blütenstände 
meist  reichblütiger.  Eine  gewisse  habituelle  Ähnhchkeit  in  der  Trachl  scheint  die  Ver- 

wechslung bedingt  zu  haben. 

20* 



Sterculiaceae  africanae. 

Von 

K.  Schumann. 

Harmsia  K.  Sch. 

H.  microblastos  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  florentibus  bre- 

yibus  gracilibus  teretibus  novellis  subtomentosis  dein  glabratis;  foliis  petio- 

latis  ellipticis  vel  obovatis  obtusis  basi  rotundatis  minute  serrulatis  utrin- 

que  tomentosis  mollibus;  stipulis  filiformi-subulatis  diutius  persistentibus  ; 
floribus  geminatis  vel  trigeminis  pedicellatis  et  pedunculatis,  bracteolis  tribus 

a  calyce  remotis  filiformibus  sufîultis;  sepalis  lanceolatis  acuminatis  sub- 

tomentosis; petalis  haec  paulo  superantibus  obovato-cuneatis  truncatis;  ovu- 
rio  tomentoso. 

Der  Strauch  wird  bis  i  ,5  m  hoch  ;  die  blühenden  Zweige  werden  kaum  5  cm  lang 
und  sind  am  Grunde  -1—1,5  mm  dick,  hier  mit  graubrauner  Rinde,  oben  mit  gelbgrauem 
Filz  bekleidet.  Der  Blattstiel  wird  kaum  über  5  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Läiii^v 
von  0,8—2,3  cm  und  in  der  Mitte  oder  höher  oben  eine  Breite  von  0,8—1,7  cm;  su 
wird  von  etwa  5  oberseits  eingesenkten,  unterseits  vorspringenden  Nerven  rechts  und 
links  vom  Medianus  durchlaufen  und  ist  getrocknet  grau.  Die  Nebenblätter  sind  5  mm 
lang,  getrocknet  schwärzhch  braun.  Der  Blütenstiel  ist  etwa  1  cm,  die  Sticlchcn  sind 

bis  l,.")  cm  lang.  Di(;  Kelchblätter  sind  7  mm,  die  gelben  Blumenblätter  sind  8  mm  lang. 
Die  Staubblattröhre  mi.sst  2  mm;  die  Staminodien  sind  3  mm  lang.  Der  Stempel  misst 
im  ganzen  4,5  mm. 

fiallahofhland:  Djan»  im  L.indc  Borun  (I^llknbeck  n.  2059.  — 
lîiûhend  am  19.  April  1901). 

I)ie  Art  unserschcirlet  sich  von  //.  sidnidrs  K.  Sclium.  (Iiii  ch  den  unbewehrten  P'ruclil- 
knolen  und  die  dirhl  filzig  samtige  Mülilcidun^  der  Blättcir. 

Dombeya  Cav. 

I).  .1 1 1) i  II <)  l  a  K.  Sf.limii.  ii.  sp.;  fiMilir'.osn.  \v\  arbiiscuh'»,  ramis  modi'  ' 
validi«  tcretibuH  novcllis  complanalis  lomontellis;  loliis  h)nge  vrl  longissiinc 

p<îlir»laliH  (ivalin  rf)KtraliH  i»asi  siibiioveiiinciviis  r(diirid;ilis  coi'datis  lobis 
invircjri  Ht\  legr-ntibiiK  Kernilalis  siipra  loinciilfillis  siibliis  pr.'iücJpiie  in  nervis 

Harpe  rolorali«  tonieritelJiH  disroloribns;  slipnlis  inaccjnihilciis  siibul.ilis  arii- 



K.  Schumann,  Sterculiaceae  africanae. 
309 

minatis;  pannicula  axillari  multiflora  primiim  dichotoma  in  umbellas  desi- 

nente;  floribus  modice  longe  pedicellatis,  pedicello  hirsuto;  bracteolis  ovato- 
oblongis  acuminatis;  sepalis  lanceolatis  tomentosis;  petalis  valde  obliquis; 

ovario  tomentoso,  loculis  intus  pilosis  2-vel  3-ovulatis,  stilo  tomentoso. 
Der  Baum  wird  3— 4  m  hoch.  Die  20  cm  langen,  blühenden  Zweige  sind  am 

Grunde  5  mm  dick  und  mit  kastanienbrauner  Rinde  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist  7  bis 

H  cm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  10 — 17  cm  und  unterhalb  der  Mitte  eine 
Breite  von  7,5 — 40,5  cm;  neben  den  Grundnerven  wird  sie  von  etwa  5  stärkeren,  wie 
das  transversale  Venennetz  unterseits  viel  stärker  als  oberseits  vorspringenden  Nerven 
rechts  und  hnks  vom  Medianus  durclizogen;  sie  ist  oberseits  braun,  unterseits  mehr 
gelblich.  Die  Nebenblätter  sind  1  cm  lang  und  braun.  Der  Blütenstiel  misst  4 — 5  cm  ; 
er  isi  unten  spärlicher,  oben  reichhcher  behaart.  Die  stark  abstehend  behaarten  Blüten- 

stiele sind  1  cm  lang.  Die  Kelchblätter  sind  9  mm  lang,  die  weißen  Blumenblätter 
messen  1,4  cm.  Das  gan2e  Andröceum  misst  1,2  cm,  wovon  3  mm  auf  die  Röhre 
kommen.    Der  Fruchtknoten  ist  3  mm,  der  Griffel  9  mm  lang. 

Schoa  und  Galla-Hochland:  Bewaldete  Bergschlucht  bei  Manda- 

gariha,  2600  m  ü.  M.  (Ellenbeck  n.  1632.  —  Blühend  am  7.  November 
1900). 

Die  Art  ist  an  den  geschnäbelten  Blättern,  deren  Grundlappen  sich  gegenseitig  über- 
decken, leicht  zu  erkennen. 

D.  ma  er  Otis  K.  Schum.  in  Engl.  Jahrb.  (nomen  nudum  t;  arbor  me- 
diocris  ramis  validis  noAcllis  setulis  hinc  inde  inspersis  mox  glabratis, 

foliis  longe  vel  longissime  petiolatis,  petiolo  tereti  glabro,  integris  ovatis 

alte  cordatis  lobis  basalibus  alte  sese  obtegentibus  7-  ad  9-nerviis  acumi- 
natis denticulatis,  novellis  subtus  tomentellis  mox  glabratis  ;  stipulis  oblique 

ovatis  acuminatis  caducissimis  ;  floribus  paucis  ultimis  umbellatis  longe 

pedicellatis,  bracteolis  .  .  .  .;  sepalis  oblongo-lanceolatis  acuminatis  glabris; 
petalis  paulo  longioribus  valde  obliquis;  staminibus  basi  alte  connatis; 

ovario  pentamero  dense  stellato  -  tomentoso ,  ovulis  4  pro  loculo  intus 
glabro. 

Der  Baum  wird  6 — 1  0  m  hoch  ;  die  blühenden  Zweige  sind  am  Grunde  7  mm  dick 
und  mit  schwarzer  Rinde  bekleidet,  die  jungen  Teile  sind  mit  sehr  kurzem,  rostfarbigem 
Filz  bedeckt.  Der  Blattstiel  ist  3 — 17  cm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  4 — 17  cm 
und  unterhalb  der  Mitte  eine  Breite  von  3,5  —  14  cm;  sie  wird  neben  den  Grundnerven 
von  6  kräftigeren,  unterseits  wie  das  transversale  Yenennetz  vorspringenden,  oberseits 
eingesenkten  Nerven  durchzogen.  Die  Nebenblätter  sind  7 — 9  mm  lang.  Der  Stiel  des 
Blütenstandes  ist  8  cm  lang;  die  Stielchen  messen  3  cm.  Die  Kelchblätter  sind  13  mm, 
die  rotbraunen  Blumenblätter  sind  16  mm  lang.  Die  Staubblätter  bilden  eine  6  mm 
lange  Röhre.    Die  noch  nicht  ganz  reife  Kapsel  ist  5  mm  lang  und  gelb  filzig. 

Deutsch-Ost- Afrika:  Central-Uluguru  in  Bergwäldern  des  Hochlands 

Lukwangule,  bei  2100—2300  m  (Stühlmann  n.  9i30.  —  Blühend  am  6.  No- 
vember 4894). 

Diese  Art  gehört  in  die  Verwandtschaft  von  D.  Lastii  K.  Schum.,  unterscheidet 
sich  aber  durch  die  kahlen,  eiförmigen  Blätter  mit  den  großen  Endluppen. 

D.  malacoxylon  K.  Schum.  n.  sp.;  arbor  excelsa  ramis  modice 
validis  teretibus  novellis  tomentellis  nec  hirsutis  demum  gbbratis;  foliis 
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longe  petiolatis,  petiolo  tomentoso  et  hirsuto,  integris  cordatis  lobis  basali- 
bus  invicem  sese  haud  obtegentibus  septemnerviis  acuminatis  serratis  supra 

pilis  simplicibus  atque  stellatis  inspersis  subtus  similiter  at  nervis  densius 

indiitis;  stipulis  ovato-lanceolatis  acuminatis;  floribus  numerosis  longe  pedi- 
cellatis  umbellam  longe  pedunculatam  geminatam  referentibus;  sepalis  lan- 

ceolatis  acuminatis  extus  subtomentosis  ;  petalis  triente  longioribus;  stamini- 
bus  alte  connatis;  ovario  pentamero,  ovulis  5  pro  loculo  intus  glabro;  stilo 

ad  apicem  setuloso. 
Der  vorliegende  12  cm  lange  blühende  Zweig  ist  am  Grunde  4  mm  dick,  oben  mit 

dunkel  rostfarbigem  Filze,  unten  mit  brauner  Rinde  bedeckt.  Der  Blattstiel  ist  6 — 12  cm 
lang  und  neben  dem  dunkelbraunen  Filz  mit  längeren  fuchsigen  Haaren  bekleidet.  Die 
Spreite  ist  ̂ 0 — 20  cm  lang  und  unterhalb  der  Mitte  8— 13  cm  breit;  neben  den  Grund- 

nerven wird  sie  von  5 — 6  stärkeren,  beiderseits ,  wie  das  transversale  Venennetz ,  aber 
unterseits  etwas  kräftiger  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durch- 

zogen; sie  ist  getrocknet  dunkelgrün,  ins  Braune  gehend.  Die  Nebenblätter  sind  1  cm 
lang  und  röthch  grau  filzig.  Der  Inflorescenzstiel  ist  7 — 8  cm  lang,  fast  ebenso  viel 
messen  die  Stiele  der  Sonderdolden;  sie  sind  gleich  den  Blattstielen  behaart.  Die  Kelch- 

blätter sind  lamm,  die  weißen  Blumenblätter  16  mm  lang.  Die  Staubblattröhre  misst 
5  mm;  die  Staubblätter  selbst  sind  3 — 5  mm,  die  Staminodien  9  mm  lang.  Der  grau- 

behaarte Griffel  misst  8  mm. 

Usambara:  Im  Hochwald  bei  Kwai  bei  1400  m  ü.  M.  (Eick  n.  63. 

—  Blühend  am  9.  September  1899,  mkcu  der  Eingeborenen,  das  Holz  ist 
weich  und  weiß). 

Sie  fällt  sogleich  durcli  die  gabelig  geteilten  Blütenstandsstiele  auf,  die  ich  in  dieser 
Form  nur  von  D.  leucoderma  K.  Schum.  kenne  ;  diese  weicht  aber  schon  durch  die  ge- 

paarten Samenanlagen  ab. 

D.  schoenodoter  K.  Schum.  n.  sp. ;  arbor  excelsa  ramis  florentibus 
modice  validis  teretibus  novellis  minute  subtomentosis  et  hirsutis  tardius 

glabratis;  foliis  longe  petiolatis,  petiolo  pariter  induto,  integris  cordatis  lolns 
basalibus  baud  sese  invicem  obtegentibus  novcmnerviis  acuminatis  supra 

pilis  sinipliciljus  longioribus  et  stellatis  minimis  inspersis  subtus  tomentellis; 

slipulis  ovato-lanceolatis  acuminatis  tomentellis,  tloribus  longe  pcdicellatis 
paucis  (3)  umbellam  longe  pedunculatam  referentibus;  sepalis  lanceolaiis 
acuminatis  subloiiMiitosis;  petalis  subdiniidio  longioribus;  staminibus  basi 

alte  connatis;  ovario  pciitMnicro,  ovulis  2  ])i'o  loculo  intus  glabro;  pistillo 
arl  rnediun»  puberulo. 

blühenden  Zweigo  h.ibriti  b(!i  oin(M'  I^ängo  von  12 — l.^cin  r'wwn  Diircbiuesser 
von  '•  — 5  mm  aux  Grunde,  sie  sind  obrii  mit  rostfarbigem  SIcrnlilz,  unten  mit  dunkel- 
zimlfarbigcr  Kinde  bcdrjckl.  Der  Mlattstiel  ist  4 — 12  cm  lang;  die  Sj)reil,o  hat  eine 
\Au\l(t  von  6— n  cm  nrul  i halb  dr-r  Mitte  eine  Hrnito  von  8 — lîi  cm;  neben  den 
Grundnnrvcn  wird  von  5-7  Htärkoron,  wie  das  transversale  Vcnnnnctz  unterseiti 
ïîlwa»  Mt&rkcr  vorsprinKenden  N<!rvon  reclilH  und  links  vom  Medianus  durchzogen.  Die 
Ncbonhl&Ucr  »ind  8 — <Omm  Iuuk-  Der  Htiel  «ler  Dolde  misKt  10cm;  die  Blüt(!nstielchen 
Mirid  bis  Ti  i\u\  lan«,  beide  Kehr  h  in  KintlH/jg.  Dit;  Kclclihlättt  r  lialxui  o\n(\  I>änge  VOD 
1 1  mrii,  di<-  iilumenlii/iHer  von  17  rnrii.  Di«;  Ktaubblattr/Wirc  ist  (i  mm  lang;  die  Stami- 

nodien fneHNr  n  10  mm,  die  SlaubbWiKer  r, —  K  mm.    Der-  Giid'cl  ist  12  mm  lang. 
i  -s.i  III  li.i  I  .1     im  l'i  iiii.il  w  .'ibi  iiimI  ;iiii  lt.iii(i<'  <l<:j   ( iraslaiidscharieii  bei 
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Kwai  (Albers  n.  13.  —  Blühend  im  November  1899),  mkeju  der  Einge- 
borenen, liefert  in  den  Blättern  gutes  Ziegenfutter,  in  dem  Bast  feste 

Stricke. 

Ist  verwandt  mit  D.  macrotis  K.  Schum.,  aber  schon  auf  den  ersten  Blick  durch 
die  sich  nicht  überdeckenden  Lappen  der  Blätter  verschieden;  außerdem  hat  jene  4 
diese  2  Samenanlagen  im  Fache. 

Hermannia  Linn. 

H.  boranensis  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  florentibus  gracilibus 

teretibus  novellis  complanatis  glanduloso-puberulis  et  pilis  stellatis  inspersis 

mox  glabratis;  foliis  petiolatis  ovatis  vel  oblongo-ovatis  obtusis  vel  saepe 
retusis  obtusiuscule  serratis  vel  dupliciter  serratis  utrinque  subtomentosis  ; 

stipulis  linearibus  parvis  subtomentosis  diutius  persistentibus  ;  pannicula 

terminali  longe  pedunculata  floribunda  laxa;  floribus  pedicellatis,  pedicellis 

glandulosis,  bracteis  bracteolisque  filiformibus  ;  calyce  campanulato-turbinato 
alte  in  lobos  anguste  triangulares  diviso  glanduloso  demum  refracto;  petalis 
lanceolatis  calycem  subaequantibus  ;  filamentis  brevissimis  inappendiculatis  ; 
ovario  tomentoso,  ovulis  1 6  pro  loculo. 

Die  blühenden  Zweige  des  0,5  m  hohen  Sträuchleins  haben  bei  einer  Länge  von 
20 — 23  cm  am  Grunde  kaum  2  mm  im  Durchmesser,  sie  sind  am  Grunde  mit  zimt- 

brauner Rinde,  oben  mit  gelbgrünem  Filze  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist  3 — i  2  mm  lang, 
stielrund  und  ebenso  bekleidet;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  ̂  — 4,5  cm  und  in  der 
Mitte  eine  Breite  von  0,8 — 3  cm;  sie  wird  von  4  —  5  stärkeren,  oberseits  eingesenkten, 
unterseits  kräftig  vortretenden  Nerven  rechts  und  hnks  vom  Medianus  durchzogen  und 
ist  getrocknet  von  der  Farbe  der  Blätter  der  Waltheria  americana.  Die  Nebenblätter 
sind  kaum  2,5  mm  lang.  Die  Rispe  ist  M — 15  cm  lang  und  wird  von  einem  2  —  6  cm 
]angen  Stiel  getragen.  Die  Blütenstielchen  messen  bis  5  mm.  Der  Kelch,  die  hellgold 
gelben  Blumenblätter  und  die  Staubblätter  sind  4 — 5  mm  lang. 

Gallahochland:  Andada  im  Lande  Borau  (Ellenbeck  n.  2153.  — 
Blühend  am  2.  Mai  1901). 

Die  Pflanze  gehört  in  die  Untergattung  Marehnia  und  nähert  sich  am  meisten 
H.  exappendiculata  Oliv.  ;  sie  ist  aber  durch  die  Kleinheit  der  Blüten  und  Fruchtknoten, 
besonders  aber  durch  die  verhältnismäßig  geringe  Zahl  der  Samenanlagen  verschieden. 

H.  Erlangeriana  K.  Schum.  n.  sp.  ;  fruticulosa  ramis  basi  lignescen- 

tibus  adscendentibus  gracilibus  teretibus  glabris  apice  stellato-subtomentosis  ; 
foliis  petiolatis  oblongis  vel  subovato-oblongis  obtusis  vel  truncatis  basi  acutis 

vel  rotundatis  serrulatis  utrinque  subtomentosis  supra  plicato-nervosis  ;  sti- 

pulis filiformibus  subtomentosis  caducis;  floribus  pro  rata  magnis  pedi- 
ceilatis  ex  axillis  bractearum  filiformium  solitariis:  calyce  turbinato  ultra 

medium  in  lobos  oblongo-triangulares  diviso  subtomentoso  ;  petalis  oblongo- 
obovatis  apice  rotundatis  vix  longioribus;  staminibus  quam  petala  triente 

brevioribus,  filamentis  antheram  mediam  subaequantibus  exappendiculatis  ; 

ovario  tomentoso  loculo  ovulis  plurimis  (ultra  30)  onusto. 
Die  blühenden  Zweige  sind  kaum  je  8  cm  lang,  unten  mit  grauer  bis  brauner 

Rinde  bekleidet,  oben  gclbgrau  filzig.    Der  Blattstiel  ist  3  —  5  iiiiu  lang;  die  Spreite  hat 
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eine  Länge  von  0,8— 2  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  4— 8  mm;  sie  wird  von 
5  stärkeren,  oberseits  tief  eingesenkten,  unterseits  stark  vorspringenden  Nerven  rechts 
und  links  vom  Medianus  durchlaufen  und  ist  getrocknet  grau;  die  Nebenblätter  messen 
kaum  2  mm.  Der  Blütenstiel  ist  etwa  5  mm  lang  und  wie  der  8  mm  lange  Kelch  dünn 
graufilzig.    Die  hellgelben  Blumenblätter  sind   9  mm  lang.    Die  Staubblätter  messen 
6  nïm,  der  Stempel  ist  8  mm  lang. 

Somalihochland  und  Harrar:  Maju  bei  Aroris  im  Akazienwald 

(Ellenbeck  n.  1068.       Blühend  am  30.  Mai  1900). 
Diese  Art  gehört  in  die  Untergattung  Euhermannia,  von  der  eine  Art  mit  so  großen 

Blüten  aus  dem  Gebiet  noch  nicht  bekannt  ist. 

H.  oligosperma  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  virgatis  teretibus 

novellis  stellato-subtomentosis  tarde  glabratis  ;  foliis  petiolatis  ovatis  vel  oblongo- 

ovatis  vel  oblongis  acutis  basi  cuneatis  crenatis  plicato-nervosis  supra  pilis 
inspersis  subtus  tomentosis  mollibus;  stipulis  e  basi  interdum  saltem  biden- 
tata  lata  subulatis  pilosis  ;  floribus  geminatis  breviter  pedicellatis  panniculam 

brevem  efformantibus  ;  calyce  turbinato  triente  superiore  in  dentes  subu- 

latos  divisa;  petalis  oblongo-obovatis  ungue  lateribus  implicatis  glabris; 
staminibus  subcruciato-cuneatis,  antheris  brevibus;  ovario  tomentoso  ecor- 
nuto,  ovulis  2  pro  loculo. 

Die  20 — 35  cm  langen  Zweige  sind  am  Grunde  2  —  3  mm  dick,  oben  mit  schmutzig 
rostfarbigem  Sternfilz,  dann  mit  roter,  unten  mit  brauner  Rinde  bekleidet.  Der  Blatt- 

stiel ist  bis  15  mm  lang  und  oberseits  engrinnig  ausgekehlt;  die  Spreite  hat  eine  Länge 
von  2 — 7,5  cm  und  unterhalb  der  Mitte  eine  Breite  von  -1,5 — 4,8  cm;  ein  Paar  Grund- 

nerven sind  nur  schwach  ausgeprägt,  sonst  wird  sie  von  4  stärkeren,  unterseits  vor- 
springenden, oberseits  eingesenkten  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchlaufen. 

Die  braunen  Nebenblätter  sind  6 — 7  mm  lang,  getrocknet  braun.  Die  Rispchen  messen 
liöchstens  4,5  cm  in  der  Länge.  Der  braune  Kelch  ist  4  uim,  die  gelben  Blumenblätter 
sind  5  mm  lang.  Die  Staubblätter  haben  eine  Länge  von  3  mm,  der  gelbfilzige  Frucht- 

knoten mit  dem  Griffel  ist  3,5  mm  lang. 

Natal:  Auf  dem  Amawahqua-Berg  bei  2200  m  ü.  M.  (Wood  n.  4579. 
—  Blühend  am  5.  April  1892);  bei  den  Ouellen  des  Bushmansriver  in  den 

Drakensbergen,  2000—2300  m  ü.  K.  (M.  Kvans  n.  654.  —  Blühend  im 
Juni  1896). 

Diese  sehr  kleinblütige  Art  ist  an  den  wenigen  Samenanlagen  in  jedem  Fach  sogleich 
zu  erkennen. 

II.  \v  ;i  lllie  rioi  des  K.  Scliiim.  n.  sp.  ;  ramis  gracilibus  teretibus  apice 

'robtomenlosis  vix  glabratis;  foliis  j)etiohilis  oblongis  vel  ovato-oblongis  ob- 
lusis  basi  late  anitis  jtlie.'ilo-iKîrvosis  iitrin(|ii('  ;d  siibtus  longius  et  molliter 

lf)mentosis;  stipulis  siihiil.ilis;  parmieiila.  Icnniii.'ili  hracleis  bracleoliscjuc  (ili- 
formibus  rhachide  pcdniK  nils  pedic(;llis  ealyccujiie  tomentosis;  calyce  tur- 

binato ad  mediimi  in  lobos  l.'ineeolatos  diviso  ;  pelalis  oblanceolalis  obtusis 

calyce  paulo  brevioribus  reciirvatis;  staminibus  ralycem  aefpiantibus;  fila- 
rnrntis  crufialiH  ramis  lateralibns  patentibiis;  ovario  lornenloso  ovulis  ultrft 
20  pro  loculo. 

Dio  Mühcnripn  Zweif^ß  find  2'i  'in  l.ing  urirl  h.ibr  ri  .iin  (iiiindf;  ciiinri  Dmcliinosser 
von  iiiim;  »i«  »ind  um  tirund«!  *  nun  dick;  hie  nind  nul  >.;<lli(in  Wolllil/  Ixildeidet,  deP 
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nur  sehr  langsam  schwindet.  Die  Nebenblätter  sind  6  mm  lang  und  graubehaart.  Die 
Rispe  hat  eine  Länge  von  5 — 6  cm;  die  Ästchen  sind  mehr-  (nicht  zweiblütig) ;  die 
Bracteen  und  Bracteolen  sind  5  mm  lang.  Der  Kelch  ist  6  mm  lang.  Die  gelben 
Blumenblätter  haben  eine  Länge  von  5  mm.  Die  Staubblätter  messen  6  mm.  Der 
Fruchtknoten  ist  2,5  mm  lang. 

Centralafrikanisches  Seengebiet:  Ruwenzori,  bei  Matichak,  1600 

—  1900  m  ü.  M.  (Scot  Elliot  n.  6386.  —  Blühend  im  December). 
Diese  Art  ist  die  erste  Art  aus  der  Untergattung  Mahernia  aus  Central- Afrika  und 

insofern  von  Interesse;  sie  hat  die  TFa/^Äerm-Tracht  und  unterscheidet  sich  von  allen 
Arten  durch  die  schräg  abstehenden  Arme  der  Fäden. 

Leptonychia  R.  Br. 

L.  usambarensis  K.  Schum  n.  sp.;  arbor  mediocris  silvatica  ramis 

florentibus  gracilibus  teretibus  novellis  complanatis  stellato-subtomentosis 
statim  glabratis;  foliis  petiolatis,  petiolo  supra  applanato  tomentello,  oblongis 

breviter  acuminatis  cuspidatis  basi  late  acutis  vel  rotundatis  trinerviis  utrin- 
que  glabratis;  stipulis  subulatis  subtomentosis  caducissimis ;  racemo  axillari 

Ipaucifloro  tomentello;  floribus  pedicellatis,  pedicellis  tomentellis;  sepalis 
linearibus  basi  parum  dilatatis;  petalis  quadruplo  brevioribus;  staminibus 

2  pro  fasciculo,  staminodiis  paullo  brevioribus;  ovario  trimero,  ovulis  4 — 
5  pro  loculo,  stilo  alte  piloso;  capsula  globosa  apiculata. 

Die  20 — 34  cm  langen  Zweige  sind  am  Grunde  2 — 3  mm  dick,  oben  mit  rostfarbigem, 
kurzem  Filze  bekleidet,  unten  mit  graubrauner  Rinde  bedeckt.  Der  Blattstiel  ist  7 — 
i5  mm  lang;  die  Spreite, hat  eine  Länge  von  4 — 22  cm  und  in  der  Mitte  oder  höher 
oben  eine  Breite  von  1,5 — 8,3  cm;  sie  wird  außer  den  Grundnerven  von  etwa  6  stärkeren 
wie  das  transversale  Venennetz  unterseits  kräftiger  als  oberseits  vorspringenden  Nerven 
durchzogen  und  ist  getrocknet  braun  bis  schwarz.  Die  Blütenstielchen  werden  kaum 
<0  mm  lang.  Der  grünlich  weiße  Kelch  ist  12  mm  lang,  die  Blumenblätter  messen  3  mm. 
Oie  Staubblattröhre  hat  eine  Länge  von  \  mm,  ebenso  lang  sind  die  interphalangialen 
îtaminodien;  die  phalangialen  sind  s  mm  lang,  die  großen  Staubblätter  erheben  sich 
7  ram,  die  kleinen  6  mm  über  die  Röhre.    Der  Stempel  ist  4  mm  lang. 

Usambara:  Bei  Derema  im  Urwalde  (Scheffler  n.  155),  bei  Kwai  in 

1600  m  ü.  M.  (Albers  n.  301.  —  Blühend  im  December  1899,  namsitu 
der  Eingeborenen). 

Diese  Pflanze  gehört  zu  den  ziemlich  zahlreich  in  dem  Waldgebiet  von  Usambara 
auftretenden  bisher  hauptsächlich  als  westafrikanisch  angesehenen  Formen;  sie  steht  L. 
^ehinocarpa  K.  Schum.  nahe,  unterscheidet  sich  aber  durch  kleinere  Blätter. 

Cola  Schott. 

C.  Mill  en  ii  K.  Schum.  n.  sp.  ;  arbor  alta  ramis  teretibus  superne  sub- 
tomentosis mox  glabratis;  foliis  longiuscule  petiolatis,  petiolo  giabro,  trilo- 

3atis  breviter  et  obtuse  acuminatis  basi  truncatis  quinquenerviis  hoc  loco 

l  antum  sparsim  stellato-pilosulis:  floribus  racemosis  axillaribus  vel  ex  axillis 

'oliorum  delapsorum  copiosissimis  pedicellatis,  bracteolis  3  oblongis  acutis 
/esLiLis;  flore  masculo .  .  .  .;  flore  foemineo:  calyce  carapanulato  coriaceo 
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ultra  medium  in  lacinias  oblongas  acutas  diviso  extus  pilulis  minutissimis 

insperso,  intus  stellato-puberulo  :  ovario  heptamero  tomentoso  basi  stami- 
nodiis  10  linearibus  cincto;  ovulis  10  pro  loculo. 

Der  blühende  Zweig  ist  1 8  cm  lang  und  am  Grunde  5  mm  dick ,  mit  bleigrauer 
Rinde  bekleidet  und  oben  schmutzig  rostfarbig  filzig.  Der  Blattstiel  ist  5 — 8  cm  lang; 
die  Spreite  hat  eine  Länge  von  8 — 20  cm  und  zwischen  den  äußersten  Spitzen  der 
Zipfel  eine  Breite  von  !■ — 20  cm;  sie  wird  neben  den  Grundnerven  von  etwa  5  besonders 
starken  unterseits  kräftiger  als  oberseits  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  Vom 
Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  lederbraun  bis  dunkelbraun.  Die  einzelnen 
Trauben  sind  höchstens  4,5  cm  lang  und  etwa  8 — 9-blütig;  die  Spindel  und  die  bis 
8  mm  langen  Blütenstielchen  sind  rostfarbig  behaart.  Die  getrocknet  schwarzen  Bracteolen 
sind  3  mm  lang.  Der  ganze  Kelch  ist  -12  mm  lang,  wovon  7  mm  auf  die  Zipfel  kommen. 
Der  Stempel  misst  5,5  mm,  der  Fruchtknoten  ist  sehr  dicht  rostfarbig  filzig;  die  ge- 

trocknet schwarzen  Narben  sind  nackt.    Die  Frucht  ist  rot. 

Lagos:  Bei  Ebute  Metta  (Millen  n.  31,  Monkey  Kola  Obado  der 
Eingeborenen). 

Ist  nur  verwandt  mit  C.  Äfxelii  Mast.,  vor  der  sie  aber  durch  die  außerordentlich 
zahlreichen  Blüten  mit  sehr  ausgesprochener  Diöcie,  so  wie  durch  die  nur  3-,  nicht 
5-lappigen  Blätter  abweicht;  die  eigentümliche  Behaarung  der  C.  Afxelii  wird  voll- 

kommen vermisst. 

C.  rostrata  K.  Schum.  n.  sp. ;  arbor  modice  alta  ramis  foliigeris  ala- 

bastra  florum  gerentibus  validis  angulatis  subtomentosis  ;  foliis  longe  petio- 

latis  digitatis,  foliolis  5  obovato-Ianceolatis  vel  lanceolatis  brevissime  acumi- 
natis  et  rostratis  basi  angustatis  subsessilibus  supra  glabris  subtus  nervo 

mediano  stellato-tomentellis,  stipulis  ovato-oblongis  attenuato-acuminatis 
striatis  coriaeeis  diutius  persistentibus;  floribus  plurimis  fasciculatis  e  ligno 

vetere,  pedunculatis  bracteolis  filiformibus  tomentosis  comitatis;  calyce  cam- 

panulato  quinquelobo  extus  subtomentoso;  flore  masculo;  androeceo  cylin- 
drico  truncato  pedicellato;  flore  foemineo:  calyce  paulo  majore;  carpidiis . 

6  stigmate  involuto;  ovulis  4  pro  loculo.  {| 
Der  Baum  wird  6 — 8m  hoch;  die  20  cm  langen  beblätterten  Zweige  sind  am' 

Grunde  6—8  mm  dick  und  mil  kurzem,  rostgelbem  Filze  bekleidet.    Der  Blattstiel  isl 
3 — M  cm  lang,  slielrund.  nach  iirileii  hin  kantig  und  ebenso  bekleidet;  die  Spreite  <!' i 
Blältchen  isf  7 — 25  cm  lang  und  3 — 7  cm  breit;  sie  wird  von  14 — 16  kräftigeren,  olx  i 
soils  sichtbaren  unterseits  stark  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Modiami 
durchzogen  und  ist  getrocknet  hulcrbraun.    Die  N(îbenblâtter  sind  1,5 — 2  cm  lang.  I>i' 
Bluten  sind  bis  7  mm   laii^'  gestielt.    Die  in  änn  liehe  Blüte:   Der  gclb(î  Kelch  i>l 

4,7  cm  lang,  wovon  6,.'i  /mim  .ml  die  Zipfel   kommen.    Das  Andiöcoum  ist  2,5 — 3  ran) 
hoch  und  wird  von  ehuMu  2  mm  langen  Stiel  getragen.    Die  weibliche  Blüte:  Boi 
Kelch  misst  S  cm.     Das  Gynäccum  mit  den  Staminodifin  ist  .'i  mm  hoch.    Di(!  r'  il 
Fruclil  isl  ossbfir. 

KamcniFi:  L-hmIscIimH  Njahi  hei  Kipindi  im  IMimärwald  (Zenker  n 

2248.  • —  BlülK'iid  iin  März  1000,  nknoli  dn*  J'Mngeborcnen). 
Auf  der  Section  Chciror.ola  koimen  mir  C.  pachycarjKi  und  G.  cri.sjn/lora  zim 

Vor«leir.h  lierango/ogen  werdr-n,  die  schon  wogen  <lor  ganz,  abweichendon  Kelche  voHi 
vemchioden  sind. 

C.  Scheffleri  K.  Sclium.  n.  sp. ;  arlK)r  elala  rainis  validis  tortuosi 
et  nodosis  novelli«  lomcnlosis;  fuliis  apire  i  miiiuImi  um  cungcslis  .siinplicij)n 

I 
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longe  petiolatis  oblongis  breviter  et  acute  acuminatis  basi  rotundatis  et  sub- 

cordatis  iitrinque  glabris  membranaceis;  stipulis  oblongo -lanceolatis  extus 
subtomentosis  caducissimis;  floribus  racemosis  infra  folia  breviter  pedicellatis; 

calyce  campanulato  extus  tomentoso  intus  glabro;  flore  masculo:  androe- 
ceo  longe  pedicellato,  antheris  breviter  cylindricis;  flore  foemineo:  calyce 

majore;  ovario  tomentoso  pentamero,  ovulis  10  pro  loculo  biseriatim  dis- 
positis^  stilis  divaricantibus  cylindricis. 

Der  Baum  erreicht  eine  sehr  bedeutende  Höhe.  Die  Laub  und  Blüten  tragenden 
3 — 7  cm  langen,  unten  nackten  Zweige  sind  am  Grunde  5—  7  mm  dick.  Der  rot  gefärbte 
Blattstiel  ist  4—9  cm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  7,5 — 23  cm  und  in  der  Mitte 
eine  Breite  von  4 — 13  cm;  neben  den  Grundnerven  wird  sie  von  7 — 8  stärkeren  beider- 

seits deutlich  vortretenden  rotgefärbten  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durch- 
zogen, in  lebendem  Zustande  sind  sie  grasgrün,  getrocknet  bräunlich.  Die  ziemlich 

reichblütigen  Inflorescenzen  sind  nicht  5  cm  lang.  Der  Kelch  ist  außen  grünlich,  innen 
braun;  der  der  männlichen  Blüte  misst  2  cm,  der  weibhchen  Blüte  ist  fast  1  cm 
länger.  Das  Andröceum  ist  1 ,2 — 2  mm  hoch  und  wird  von  einem  1 0  mm  langen  Stiel 
getragen.  Das  Gynäceum  ist  5  mm  hoch,  goldig  filzig  und  trägt  die  3,5 — 4  mm  langen 
Narben. 

Usambara:  Urwald  bei  Derema  auf  stark  humösem  Boden  (Scbeffler 

n.  150.  —  Blühend  am  30.  November  1899). 
Die  großen  einfachen  Blätter  mit  roten  Stielen,  die  kurzen  unter  den  Blättern 

stehenden  Inflorescenzen  und  der  samtfilzige  Kelch  kennzeichnen  die  Art  sogleich. 



Apocynaceae  africanae. 
Von 

K.  Schumann. 

Garpodinas  K.  6r. 

C  -lobulifera  K.  Schum.  n.  sp.;  frutex  ope  ci
rrhorum  ramosomm 

alte  scandens  ramis  subvalidis  slrictis  rufo-liirsutis
  vel  hispidis;  folus  bre- 

viter  petiolatis  subobovato-oblongis  vel  obovatis 
 brevissime  acummat.s  bas. 

co^datis  pergamaceis  supra  in  nervis  pilis  fu
lvis  inspersis  subtus  hirsute 

submollibus;  floribus  in  axillis  fasciculatis  brevi
ssime  pedicellatis;  sepalis 

ovatis  acutis  hispidis;  corollae  tubo  calycem  pau
lo  superante  ut  lobi  bas. 

villosi  breviores  oblique  elliptici  extus  tomentoso;
  staminibus  prope  faucem 

insertis;  ovario  hispido  basi  biloculari. 

Die  hlubcnden  Zweige  in.ben  einen  Durchmesser  bis  6  mn,;  ̂ >;^ 

Rinde  bekleidet,  d,e  lange  mil,  absiebenden  fuebsig  roten  H.ar
en  bedeekt  ̂  

zweigen  siel,  gewfthnlicb  dichotorn,  aus  de,-  Gabel  tr
.tt  eme  lange  Ranke  m.t  seithehe» 

rkemweigen    Der  Blattstiel  ist  gewöbnlieb  nicbl  über  
5  nun  lang     1  ,e  getroekne 

k  p  erroten  Blätter  sind  3,5-1^  cn.  lang  und  in  der  Milt
e  ̂ ,5-8  en,  bre,l;  s,e  we.d  « 

'      8  s„i,  ke,  en,  beiderseits  v„r,retenden  Nerven  ,  eehts  und  links  v«,n  Med,
an«s  ur  I  ■ 

.og,.„.  Die  Blütenk,-,prel,en  sitzen  eng  in  den  Achseln  der 
 Blatte,-  und  haben  b.s  I 

m  Durch,„esse,-.   D  r  Kelch  isl     „„„  lang.    Die  gelbe  B
lu,nenk,  onen,M„c  m.sst  4  n„„ 

2  Ïfcl  nlen  3   Die  St  ,be„tel  sind  3  „„n  übe,-  de,,,  Grunde  , Icr  Blu
.nenkr  

r.hre  angeheftet  „nd  t,r,   ,  l„„g.    D-'  'iHTel  ist  i.n  g
anzen  I.  ,n„,  lang. 

Kamerun:  Itipindi  „„  IMiu.ärwalde  bei  Munl
ia  (/unk.:.,  n.  2.152.  - 

liliihciid  im  Miliz  KtOt,. 

Die  A,l  ist  d,.,cl,  die  lange  fuchs-  bis  ■ustrotc  lt,  l,a,-,
r„„g  „„.I  ,be  kicnen,  g.H«, 

kuHff.nuig  zusaunnenK-ditaglen  Blüten  leichl  zu  un
ie, scb.ud.m. 

Epitaberna  K.  Si  bu,,,.  n.  gen. 

Scpala  niagna  r.,l,a,  ,  a  s„l„  ,|ual,.s  cum  glandulis  n.ajusculis  linearibu^ 

«olitaril«  «Ifirnanlia.  Con.lla  maxi...a  i.,ruudil
,ulilV,r>„is  lobis  a.nplis  marg.n. 

msp.,lis  Interibu»  a,.Hlivalio>,-  inllexis  dexlro.s
un,  „l.leg.:.,til,us,  laucc  d.K 

colori-villoMi.  Sla,nina  p.opc  lauce.n  inserla  b
asi  baud  indurato-caudj, 

apicc  acuta  ,nappc„.l.culala.     Ova.i.uu  perf,M:l,
.   i.,r,T„„,    ,M'ulapl,,T,""  W| 
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lociilare,  ovulis  plurimis  placentae  incrassatae  insertis  ;  discus  annularis  ; 
stilus  apice  incrassatus  bilobus.    Fructus  .  .  . 

I        Frutex  ramis  infra  nodos  incrassatis  et  excavatis.    Folia  ampla  bre- 
viter  petiolata  lanceolata  breviter  acuminata.    Flores  diclini  speciosi  axil- 
lares  interdum  solitario  inferiore  aucti  bracteolis  binis  infimis  nunc  stipulas 

mterpetiolares  simulantibus  praediti  et  pari  aliorum  infra  ovarium  instructi. 

Species  solitaria. 
Die  Gattung  gehört  in  die  Verwandtschaft  von  Tahernaemontana^  von 

i  der  sie  durch  den  vollkommen  unterständigen  Fruchtknoten  und  die  großen 
i  Kelchblätter  abweicht. 

I  E.  myrmoecia  K.  Schum.  n.  spec;  ramis  ad  nodos  incrassatis  qua- 
drangularibus  glabris;  foliis  breviter  petiolatis  lanceolatis  amplis  breviter  et 
acute  acuminatis  basi  acutis  supra  glabris  subtus  juventute  strigosis  dein 

pilis  strigulosis  in  mediano  inspersis,  floribus  breviter  petiolatis  :  ovario 
iglabro;  sepalis  lanceolatis  acuminatis  amplis  glabris;  corollae  tubo  calycem 

I  vix  superante  extus  glabro  intus  ad  faucem  dense  villoso,  lobis  late  ellip- 
ticis  acuminatis  margine  crispulis  tubum  subduplo  superantibus,  aestivatione 

;  lanceolatis  ;  staminibus  linearibus  inclusis:  stilo  glabro  filiformi  apice  in- 
crassato. 

I         Die  bis  \  5  cm  langen  blühenden  Zweige  sind  in  der  Mitte  der  Internodien  2  mm 
1  dick,  das  oberste  derselben  ist  zu  einer  bis  5  cm  langen  und  9  mm  im  Durchmesser 
i  haltenden,  dünnwandigen,  spindelförmigen  Höhlung  angeschwollen,  welche  als  Ameisen- 

wohnung dient.    Der  kräftige,  kahle  oberseits  ausgekehlte  Blattstiel  ist  höchstens  5  mm 
lang.    Die  Spreite  hat  eine  Länge  von  W — 28  cm  und  eine  größte  Breite  von  3,5 — 
\\  cm  in  der  Mitte;  sie  wird  von  6 — 10  beiderseits  vortretenden  stärkeren  Nerven  rechts 
und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  oberseits  dunkel-,  unterseits 

I  hellgrün.    Die  Blüten  weisen  nicht  immer  einen  Fruchtknoten  auf,  männhche  und  weib- 
j  liehe,  sind  aber  sonst  nicht  unter  einander  verschieden.  Der  Blütenstiel  ist  5  mm  lang, 
I  fast  ebensoviel  misst  der  unterständige  Fruchtknoten.    Die  grünen  Kelchblätter  sind  bis 
2,5  cm  lang.    Die  Röhre  der  weißen  am  Schlünde  chromgelben  Blumenkrone  ist  2,2  cm, 
die  Zipfel  sind  3,5  cm  lang.   Die  Staubblätter  sind  15  mm  über  dem  Grunde  der  Blumen- 

krone eingefügt,  der  Beutel  ist  7  mm  lang.    Der  Griffel  misst  1,3  cm. 

Kamerun:  Bipindi,  im  Primärwald  bei  Kuamatü-Dorf  (Zenker  n.  2339. 

—  Blühend  im  März  1901). 
Die  Pflanze  ist  dadurch  sehr  bemerkenswert,  dass  sie  einen  neuen  Fall  von  Myr- 

^  mekophilie  darstellt.    Ich  habe  die  Ameisen  selbst  aus  der  Wolle  des  Blumenkronen- 
!  Schlundes  herausgesucht.    Die  Gattung  liefert  den  ersten  Fall  vollkommener  Epigynie 
bei  den  Apocynaceae.    Wahrscheinhch   ist  die  Frucht  dementsprechend  auch  syncarp. 

I 

Carvalhoa  K.  Schum. 

C.  petiolata  K.  Schum.  n.  spec;  arborea  ramis  florentibus  modice 

;validis  teretibus  novellis  complanatis  ipsis  glabris;  foliis  breviter  at  mani- 
!  feste  petiolatis  breviuscule  et  acute  acuminatis  basi  acutis  utrinque  glabris 

I  nervo  mediano  peculiariter  subulatis  herbaceis;  cyma  pauci-  ad  summum 

sextlora  longe  pedunculata  glabra;  floribus  pro  rata  longiuscule  pedicellatis 
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bracteis  siibulatis  giabris;  sepalis  oblongo-ovatis  acütis;  corolla  infundibuli- 
formi  basi  ampliata,  tubo  intus  inter  stamina  sola  puberulo;  staminibus 

subsessilibus  caudiculis  basalibus  inferne  demum  incurvatis  ;  ovario  glabre. 
Die  blühenden,  40  cm  langen,  oben  dichotom  geteilten  und  in  der  Gabel  den 

Blütenstand  tragenden  Äste  sind  am  Grunde  4  mm  dick.  Der  Blattstiel  ist  i — 4  mm 
lang,  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  6 — 15  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  3— 
j,5  cm;  sie  wird  von  12— H  stärkeren  beiderseits,  doch  unterseits  kräftiger  vorspringen- 

den Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  gelblich-grün, 
unterseits  heller;  die  Stiele  sind  am  Grunde  durch  eine  kurze  Scheide  verbunden,  aus 
deren  Grund  zahlreiche  fingerförmige  Drüsen  hervortreten.  Der  Blütenstiel  ist  4 — 6  cm 
lang;  die  Stielchen  messen  7 — 12  mm.  Die  Kelchblätter  sind  3  mm,  die  schwefelgelbe 
Blumenkrone  ist  i  2  mm  lang,  wovon  3  mm  auf  die  sehr  schiefe  Zipfel  kommen.  Die 
Staubblätter  sind  4  mm  über  dem  Grunde  der  Blumenkrone  angeheftet  und  mit  der  fein 
ausgezogenen  Connectivspitze  3,5  mm  lang.  Der  Discus  ist  0,5  mm,  der  Fruchtknoten 
1  mm  lang,  der  sehr  stark  verdickte  fünflappige  Narbenknopf  ist  mit  5  kleinen  herab- 

hängenden Lappen  versehen  und  misst  mit  dem  Griffel  2  mm. 
üsambara:  Derema,  am  schattigen  Rand  des  Primärwaldes  bei  800  m 

ü.  M.  (ScHEFFLER  n.  219.  —  Blühend  am  14.  Februar  1900). 
Diese  Art  steht  Carvalhoa  campanidata  K.  Sch.  nahe,  ist  aber  durch  die  gestielten 

Blätter  und  armblütigen  Cymen  verschieden. 

Motandra  A.  DC. 

M.  Erlange  ri  K.  Schum.  ;  frutex  elatior  dendroides  ramis  lloren- 

tibus  gracilibus  teretibus,  novellis  complanatis  papillosis  potius  quam  tomen- 
leilis;  foliis  breviter  petiolatis  obovato-oblongis  breviter  acuminatis  basi 

cuneatis  supra  giabris  subtus  in  axillis  domatiato-barbellatis  ;  racemo  axil- 
lari  brevi  basi  pedunculis  bitloris  itaque  in  panniculam  transeunte;  sepalis 

lanceolato-triangularibus  ut  rhachis  tomentellis;  corolla  urceolata,  lobis  tubo 
ext  US  papilloso  intus  villoso  longioribus  linearibus  apice  obtusis  margine 

miimlissiiiie  ciliolalis,  staminibus  tubi  faucem  aecjuantibus  basi  thecis  ex-i 
l  urvatis;  stilo  glabro. 

Der  Strauch  wird  i)i.s  4  m  ImjcIi.  Di»;  blühenden  Zweige  sind  etwa  30  cm  lang  undj 
am  Grunde  2  inui  dick,  hier  sind  sie  uiit  zimtgiauer  Binde,  oben  mil  rostfarbiger  Be*j 
kleidung  versehen.  Der  Blattstiel  ist  5  -8  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  vOnl 
8 — 12  CHI  und  oherlialh  der  Mitte  eirie  Breite  von  2,5— 'icm,  sie  wird  von  5  stärkerenl 
bfidor.seits.  abei-  unlorseils  wie  das  Venennet/,  etwas  kräftiger  voilietenden  Nerven  rechts 
unrl  lifik.s  vdin  .Mf'diarms  duiclizogen  und  ist  g(!lrocknet  oberseits  dunkel-,  unterseitsj 
^••ihhch-grüri.  Die  klcincfi  Träubchen  sind  nur  höclistens  3,5  cm  lang;  die  Blütenslielchen 

messen  nun,  der  'rraubi-nstiei  ist  doppelt  so  lang.  Der  Kelch  misst  3  mm.  Die 
^rüne  Blumenkrone  ist  im  ganzen  \\  mm  lang,  wovon  8  inm  auf  die  Zipfel  kommen. 
Die  Theken  der  StauhbeutrI  sind  M  nun,  der  fJritfel  ist  nun  laug;  gerade  hinter  denjj 
.St.iulihlatici  ti  ist  die  H/)lu  e  seht  dielit-zottig.  | 

Schoi'i  und  <î.'ill;i  -  II  oc  Ii  I  ;i  im)  :  air»  Awala-Se<'  (irr  Aiisoi-dalla  (Kllkn- 
«i:f;k  n.  1710.  —   Hlühcnd  ani  4.  December  1900). 

Dl'-  l'flanzf  i«l  Hchon  lialiitufll  von  d«!n  übrigen  SrU'U  duicli  dit-  kurzen  axillän  n 
liiHpen  giri/  ver «<;ln<'<I«'n. 

M.  roHtrat.'i  K.  S'  Iinin,   n.  spec.    —  Kruticos.'i,  rauiis  llorentibiis  ^t-' 
cilibuH   lerctil*!!^  iiovcllih  cMiiijilanalih  tomentellis;    loiiis  l)i(;vil<îr  petiolali> 
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oblongo-lanceolatis  vel  angustius  lineari-oblongis  breviter  acuminatis  et  cus- 

pidatis  supra  glabris  subtus  in  axillis  doniatiato-barbellatis  membranaceis  ; 

pannicula  terminali  brevi  rhachide  pulverulento-subtomentosa;  floribus  bre- 
viter pedicillatis  pedicellis  et  sepalis  parvis  ovatis  pulverulento-subtomentosis; 

corolla  ad  medium  in  lobos  lineares  subfalcatos  divisa;  antheris  apice  longe 

plumosis. 
Die  blühenden  Zweige  haben  bei  einer  Länge  von  20 — 30  cm  am  Grunde  einen 

Durchmesser  von  höchstens  i,3  mm;  hier  sind  sie  mit  brauner  Rinde,  an  der  Spitze  mit 
dunkel-rostfarbigem,  etwas  wolligem  Filz  bedeckt.  Der  Blattstiel  ist  kaum  mehr  als 
4  mm  lang  und  stielrund;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  2,5  —  9  cm  und  in  der  Mitte 
eine  Breite  von  1 — 3  cm;  sie  wird  von  etwa  5 — 7  stärkeren,  beiderseits  nicht  sehr 
kräftig,  aber  unterseits  deutlicher  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus 
durchzogen  und  ist  getrocknet  bräunlich.  Der  vorhegende  Blütenstand  ist  nur  2,3  cm 
lang.  Die  Blütenstielchen  messen  kaum  2  mm.  Der  Kelch  ist  etwa  1  mm  lang.  Die 
ßlumenkrone  misst  4  mm,  wovon  2  mm  auf  die  Zipfel  kommen.  Die  Staubblätter  sind 
0,3  mm  über  dem  Grunde  der  Blumenkronenröhre  eingefügt  und  2,3  mm  lang.  Der 
Griffel  ist  sehr  kurz. 

Jorubaland:  bei  Ischogama  (Schlechter  n.  12312.  —  Blühend  im 
März  1899). 

Die  Art  ist  durch  die  lang  schnabelförmig  vorgezogenen  Spitzen  der  Blätter  sehr 
leicht  kenntlich. 

M.  viridiflora  K.  Schum.  n.  spec;  fruticosa  alte  scandens  ramis 

longissimis  gracilibus  teretibus  novellis  ipsis  glabris;  foliis  breviter  petiolatis 

oblongis  vel  subobovato-oblongis  breviter  et  obtuse  acuminatis  basi  acutis 

|utrinque  glabris  subtus  modo  in  axillis  nervorum  domatiato-barbellatis  ; 
!  pannicula  terminali  ramis  e  foliorum  summorum  axillis  aucta  rhachide  et 

:  ramis  sub  lente  valida  minutissime  pilosulis;  floribus  pedicellatis;  sepalis 
ovatis  acutis  invicem  haud  sese  obtegentibus  ;  corolla  parva  extus  glabra. 

Die  20  —  23  cm  langen,  blühenden  Zweige  sind  am  Grunde  kaum  I  mm  dick  und 
mit  grünhch  grauer,  glatter  Rinde  bedeckt.  Der  Blattstiel  ist  3 — 5  mm  lang  und  ober- 
seits  seicht  ausgekehlt;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  4,3 — 9  cm  und  in  der  Mitte  eine 
Breite  von  2 — 3,5  cm,  sie  wird  von  etwa  6  stärkeren  beiderseits,  aber  unterseits  viel 

;  deutlicher  sichtbaren  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist  ge- 
trocknet oberseits  grau-,  unterseits  gelblich-grün.  Die  endständigen  Rispen  werden  4  — 

9  cm,  die  seitenständigen  2 — 4  cm  lang.  Der  Blütenstiel  misst  kaum  mehr  als  1,3  mm. 
Der  Kelch  ist  noch  nicht  ganz  1  mm  lang;  die  grünliche  Blumenkrone  misst  3,3  mm, 
wovon  \  mm  auf  die  Zipfel  kommen. 

Usambara:  bei  Nguelo  im  Primärwald,  auf  humusreichem  Boden  an 

schattigen  Stellen  (Scheffler  n.  28.  —  Blühend  am  6.  März  1898;  der  Saft 
ist  fadenziehend). 

Die  Pflanze  gehört  zu  jenen  Formen,  welche  ihre  nächsten  Verwandten  in  West- 
Afnka  haben.  Sie  ist  durch  die  vollkommene  Kahlheit  und  die  Kleinheit  der  Blüten  sehr 
ausgezeichnet. 

Baissea  A.  BC. 

B.  erythrosticta  K.  Schum.  n.  spec;  fruticosa  in  arbores  altas 

adscendens  ramis  florentibus  gracilibus  teretibus  novellis  complanatis  ipsis 

glabris,  foiiig  jj^gy^gp  petiolatis  oblongis  breviter  et  obtuse  acuminatis  basi 



320 Beiträge  zur  Flora  von  Afrika,  XXIV. 

acutis  vel  rotundatis  utrinque  glabris  graciliter  transverse  venulosis  herba- 

ceis;  cymis  axillaribus  et  terminalibiis  paucifloris  interdum  solitaria  inferiore 

aueta  pedunculata;  floribus  pedicellatis,  pedicellis  filiformibus  ;  sepalis  ovato- 
oblongis  acutis  minutissime  ciliolatis,  glandulis  siibfoliaceis  denticulatis  intus 

auctis;  corolla  altissime  in  lobos  lineares  obtusos  falcatos  divisa;  disco  trun-, 
cato  vix  crenulato,  ovario  glabro,  stilo  brevissimo. 

Die  blülienden,  i  5 — i  8  cm  langen  Zweige  der  hoch  aufsteigenden  Liane  sind  am 
Grunde  kaum  2  mm  dick  und  mit  grünlichgrauer  Epidermis  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist 
3 — 5  mm  lang  und  oberseits  seicht  ausgekehlt;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  5—18  cm 
und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  2,2 — 6,5  cm;  sie  wird  von  etwa  4  0  stärkeren,  wie  das 
transversale  Yenennetz  beiderseits,  doch  unterseits  viel  deutlicher  vorspringenden  Nerven 
rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  lebhaft  grün  gefärbt. 
Die  höchstens  fünfblütigen  Inflorescenzen  werden  von  einem  bis  3  cm  langen,  dünnen, 
zusammengedrückten  Stiele  getragen;  die  Stielchen  messen  bis  i  cm.  Die  Kelchblätter 
sind  2,3  mm  lang.  Die  ganze  weiße,  dann  gelbe,  karminrot  gestrichelte  Blumenkrone  misst 
2  cm,  wovon  auf  die  Röhre  4,5  mm  kommen.  Die  Staubblätter  sind  1,5  mm  über  dem 
Grunde  der  Blumenkrone  angewachsen  und  3  mm  lang.  Der  Discus  ist  i,5  mm  hoch; 
der  Fj'iiclitknoten  misst  2  mm,  der  Griffel  ebensoviel. 

Kamerun:  im  Urwald  bei  Bipindi  (Zenker  n.  2278);  bei  Groß-Batanga 
(Di>KL.vGE  n.  679.  —  Blühend  im  April). 

Ist  durch  die  großen  Blüten  sehr  ausgezeichnet. 

Strophanthus  P.  DG. 
St.  Gourmontii  Sacl. 

Erinnert  im  Wachstume  an  Atragene,  Blüten  außen  bis  auf  den  gelb  gesäumter 
Rand  kirschrot,  innen  gelb  mit  roter  Streifung. 

Deutsch  Ost-Afrika:  Tanga  bei  Amboni,  3  km  stromaufwärts  air 
Sigi,  an  steilen  Felsabhängen  des  Flusses  (Heinsen  n.  131). 

Oncinotis  Benth. 

0.  rlilorogena  K.  Schum.  n.  spec;  frulicosa  scandens  ramis  lloiin 

libiis  gr.icilibus  teretibiis  novcllis  complanalis  suhlanuginoso-tomentosis  tard( 

glaijratis;  foliis  j)elio]atis  oblongis  vel  subobovatcj-oblongis  brevitcr  et  acute 
acuminalis  b.isi  rfilundatis  supra  nervis  minute  |)ilosulis  subtus  pubcrulis. 

menibraiiac(îis  ;  paiinicula  axillari  folio  vulgo  brcviorc;  lloribus  breviter  pe- 
<lic(;llati.s,  pfMjicellis  pubcrulis;  se|)alis  ovato-oblongis  acutis  apiccm  versiu 

^^'labratis;  corollao  extus  papillosac  hiho  lobos  lineari-lanccolatos  subfolialn 
aetpjante;  filainenlis  jiilosulis. 

iJic  1 —  20  crn  langen,  rechl.winklig  .-ii)stelii;ii(li;ii,  lilühcnden  Zweige  sind  <iiii  (îruii<l< 
2  rnm  dick,  oben  rriil  roHlbniunen,  al)8tehon<l(!n  Haaren  dicht  bekleidet,  unten  mit  grün 
lich«;r  Mirule  h<;(l<'ckt.  Der  HLMIsliej  ist,  K-  -'l2jtin»  hing,  <limn,  oben  ganz  seicht  aus 
gekehlt  und  i:\n  uiiLllH  »lunkelbr.iun  belwuirl.  Die  Sju  eite  ist  (i  -  8  cm  lang  und  in  deii 
.Mille  oder  h/Wicr  ob«rri  H  —  4  rm  hiwiit;  8ie  wiid  von  4 — 5  stärkerer»,  beiderseits,  abeij 
uriU;r«eiU  viel  kràftiKer  und  we^en  der  lufiuijcn  Heluiartiiig  viel  iiulTälligeren  Norvcij 
durchzogen  und  lal  golrocknul  grün,  iinlerHcit»  etwas  gelblich.  Der  Blütensland  kanilj 
hin  H  cm  \hihi  w#'rden  und  inl  zienilieli  eng.  Die  zai'lli/i,iilig(!n,  niirigewiinperleti  Kelrli 
lil&ttcT  Mind  i  nun  lang.    Die  ganze  grünliche  i^luinenkrone  (uiuHt  8  nini.    Die  SIjuiI' 
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blatter  sind  1  mm  über  dem  Grunde  der  Blumenkronenrölire  angewachsen  und  2  mm 
lang.    Die  Schuppen  an  derselben  messen  i  mm. 

Jorubaland:  bei  Ikorodu  in  Wäldern  (Schlechter  n.  12996.  —  Blühend 
im  März  1899). 

Die  eigenartige  braunrote  Bekleidung  ist  für  die  Art  charakteristisch. 

0.  subsessilis  K.  Schum.  n.  spec.;  fruticosa  scandens  ramis  floren- 
tibus  elongatis  gracilibus  teretibus,  novellis  complanatis  tomentosis  tardius 

glabratis;  foliis  subsessilibus  lineari-oblongis  breviuscule  et  acute  acuminatis 
basi  rotundatis  et  subcordatis  supra  glabris  subtus  praecipue  in  nervis  pu- 

berulis;  cymis  axillaribus  et  terminalibus  ope  bractearum  summarum  ab- 

breviatarum  panniculam  ampliorem  simulantibus  pedunculatis  ;  floribus  ag- 
gregatis,  bracteis  oblongo-lanceolatis  et  sepalis  lanceolatis  ut  pedunculi  et 

pedicelli  et  corolla  extus  tomentosis  ;  corolla  ultra  medium  in  lobos  lineari- 
lanceolatos  acuminatos  divisa  tomentosa. 

Die  25 — 35  cm  langen,  blühenden  Zweige  sind  am  Grunde  -1,5  — 2  mm  dick,  sie 
sind  oben  mit  rostrotem  Filz,  unten  mit  brauner  Rinde  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist 
kaum  1  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  4 — 9  cm  und  eine  Breite  von  2 — 3  cm, 
sie  wird  von  5-6  stärkeren,  beiderseits,  aber  wie  das  transversale  Venennetz  unterseits 
viel  kräftiger  vortretenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist 
getrocknet  unterseits  dunkelrotbraun.  Die  trichotomen,  dunkel  rostfarbig  behaarten 
Rispchen  werden  von  einem  nur  1,5  cm  langen  Stiel  getragen.  Der  Kelch  ist  2  mm 
lang.  Die  Blumenkrone  ist  '12  mm  lang,  wovon  4  mm  auf  die  Röhre  kommen;  die 
Grundröhre  erweitert  sich  plötzlich  in  die  trichterförmige  Oberröhre.  Die  Staubblätter 
sind  2  mm  über  dem  Grunde  der  Röhre  angewachsen  und  2  mm  lang. 

Jorubaland:  bei  Ishagama  (Schlechter  n.  12310.  —  Blühend  im 
März  1899). 

Die  gedrängten,  trichotomen,  dunkelrostbraun  behaarten  Blütenstände  sind  sehr 
kenntlich  für  die  Art. 

Botünische  Jahrbücher.    XXXlll.  Bd. 
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Asclepiadaceae  africauae. 

Von 

K.  Schumann. 

Rhaphiacme  Harvey. 

R.  splendens  Schlechter  in  Journ.  of  bot.  XXXIII.  (1895)  301. 
Ich  habe  früher  in  dem  Herbar  von  Brüssel  die  Pflanze  handschrifüich  mit  dem 

Namen  R.  macrostemon  belegt.  Der  von  Scott-Elliott  gesammelte  Typ  trug  weder 
einen  Namen  noch  war  eine  Standortsangabe  bekannt.  Es  ist  nun  von  Bedeutung,  dass 

die  Heimat  durch  Decamps  bekannt  wird;  er  sammelte  die  Art  bei  M'towa. 

Glossonema  Dcne. 

ö.  Erlangeri  K.  Schum.  n.  spec.  ;  herba  perennis  ramosa  caulibus 

novellis  saltem  complanatis  apice  puberulis;  foliis  petiolatis  linearl-oblongis 
vel  lineari-lanceolatis  acutis  vel  obtusis  mucronulatis  basi  acutis  vel  brcviter 

acuminalis  utrinque  puberulis;  floribus  ad  2 — 3  fasciculatis  breviter  pedi- 
ceilatis;  scpalis  sul)nlatis  puberulis;  corolla  subdimidio  longiore,  lobis  acu- 

rainatis;  coronae  lobis  üliformibus  basi  dilaiatis  ercctis  membranaceis  ;  gy-b 
nostegio  brevissime  stipitato;  stigmatis  capite  clevato  pyramidali. 

Die  Staude  wird  bis  30  cm  hoch;  die  Zweige  sind  wenig  über  -10  cm  lang  und  nur 
an  dem  oberen  Teile  von  kurzen,  etwas  krausen  Härchen  weiß.  Der  Blattstiel  wird  i 
kaum  8  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  3,5  cm  und  eine  Breite  voni 

0,5 — 1,4  cm,  neben  dem  einen  Pa;ir  Grundnerven  wird  sie  nur  von  2  Paar  Seitennerven  j 
rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen,  die  beiderseits  nicht  auffallend  hervortreten.  | 
Die  Blüten  sind  noch  nicht  .i  mm  langgeslielt.  Die  grnubcihaarten  Kelchblätter  sind  1 
2,5  muj  lang.  Die  weiße,  br.um  gestreifte  Blumcnki-one  hat  eine  Länge  von  i\  mm.  Die 
Coronazipfel  sind  2.5  mm  lang.    Das  Gyno.stegium  ist  I,.')  mihi  lioc^li.  j 

Somali-Hochland:  auf  trockenen,  sandigen  und  kiesigen  Flächen 
bei  Hensa  (Ellenbfck  n.  105);  an  steinigen  Bergabliängen  des  Fullathales 

(Kllenbeck.  —  niiihend  im  Februar  1900). 
Die  Art  iht  mit  (J.  Jiorramnn  Demi,  zu  vergleiehen,  h;il  .ibei-  nic.iit  gewellte  Blätter, 

<;ine  kürzere  Hlumenkrorienr/ihre,  die  Corolla  ist  anders  gefäiM. 

G.  Kcvoilii  Francii.  in  Mist,  pays  Cr)malis... 

Somali-Ilochlatid:  br-i  Artii  zwiseben  Stfiincn,  .un  {{ergabiiang  (FllbW- 

•ECK  n.  318.  —  Blüten  mit  brauner  Ilöbre  imd  gcllx  ii  '/A\)ïr.\\\  am  1.  Mäl% I900y. 
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G.  Rivaei  K.  Schum.  n.  spec;  fruticulus  ramis  brevibus  teretibus 

novellis  complanatis  tomentosis;  foliis  petiolatis  oblongis  vel  ellipsoideis  ob- 

jtusis  basi  acutis  utrinque  puberulis;  floribus  axillaribus  paucis  fasciculatis 
pedicellatis;  sepalis  subulatis  puberulis;  corolla  subcampanulata  subdimidio 
longiore,  lobis  ovatis  obtusis;  coronae  lobis  filiformibus  aequalibus  basi  baud 

dilatatis  erectis  at  flexibilibus  ;  gynostegio  pro  rata  alte  stipitato,  stigmatis 

jcapite  piano. 
Glossonema  Revoilii  K.  Schum.  in  Ann.  Inst.  bot.  Roma  VII.  (1897)  36 

non  Franchet. 

Der  ganze  Strauch  wird  40 — 50  cm  hoch.  Die  Zweigchen  sind  nur  bis  M  cm  lang 
und  am  Grunde  bis  2  mm  dick;  sie  sind  mit  weißem,  schwachem,  am  ©beren  Teile  des 
Stengels  gelblichem  Filze  bekleidet.  Der  ebenfalls  graufilzige  Blattstiel  wird  bis  2  cm 
lang.  Die  Kelchblätter  messen  4 — 4,5  mm.  Die  Blumenkrone  ist  5  mm  lang,  hat  eine 
kurze  Röhre  und  gelbe  Zipfel,  Das  Gynosteg  wird  von  einem  -1,5  mm  langen  Stiele 
getragen,  es  ist  höchstens  0,5  mm  hoch. 

Somali-Hochland:  bei  Dolo  am  Danaflusse  (Riva  n.  1129). 
Aus  der  oben  erwähnten  Pflanze  habe  ich  erst  erkannt,  dass  wir  das  echte  Q. 

Revoilii  nicht  besaßen  und  dass  die  früher  von  mir  beurteilte  Pflanze  eine  neue  Art 
i  ausmacht,  die  ich  hier  beschrieben  habe. 

Calotropis  R.  Er. 

C.  Busse  ana  n.  spec;  herba  perennis  haud  alta  caulibus  validis  tere- 

tibus novellis  tomentellis;  foliis  breviter  petiolatis  lineari-obiongis  vel  ellip- 
Iticis  obtusis  vel  retusis  brevissime  apiculatis  basi  truncatis  utrinque  parce 

pilosulis  margine  echinulato-scabris  transverse  venulosis;  umbellis  inter- 

foliaceis  longe  pedunculatis  subquinquefloris  ;  floribus  longiusculo  pedicel- 

latis pedicellis  ut  pedunculi  subtomentellis  ;  sepalis  subulatis  glandulis  4 — 5 
interpositis;  corolla  rotata  subduplo  majore;  gynostegio  breviter  stipitato; 

coronae  lobis  alte  bifidis  calcari  patente  curvato  instructis;  folliculo  sub- 
globoso-inflato. 

Die  Staude  wird  70  cm  hoch.  Der  Blattstiel  misst  nicht  über  \  cm,  die  Spreite 
ist  <0 — i3,3  cm  lang  und  5 — 8  cm  breit,  sie  wird  von  mehr  als  25  horizontalen  Nerven 
rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen.  Die  Dolde  ist  bis  10  cm  lang  gestielt;  die 
ßlütenstielchen  messen  bis  3,5  cm  in  der  Länge  und  sind  grau-bräunhch  oder  olivfarbig 
behaart.  Die  Kelchblätter  sind  9  mm  lang.  Die  grünhch- violette  Blumenkrone  ist  \  5  mm 
lang.  Die  Coronazipfel  haben  eine  Länge  von  7  mm,  das  Gynostegium  ist  4  mm  hoch 
und  wird  von  einem  kaum  1 ,5  mm  hohen  Stiele  getragen. 

Usambara:  am  Aufstieg  vom  Luengera-Thal  nach  Sakarre,  auf  einer 
•sonnigen  Bergwiese  bei  800  m  ü.  M.  (Busse  n.  341.  —  Blühend  am  9.  Sep- 

tember 1900). 
Der  deutliche  Sporn  kennzeichnet  die  Pflanze  als  zur  Gattung  gehörig.  Von  allen 

bisher  beschriebenen  Arten  ist  sie  durch  die  rauhe  Beschaffenheit  der  Blattränder  auf  den 
ersten  Blick  zu  unterscheiden. 

Schizoglossum  R.  Br. 

Sch.  de  Beersianum  K.  Schum.  n.  spec;  caulibus  subcomplanato 

i  tetragonis  subvillosis;  foliis  breviter  petiolatis  lanceolatis  acutis  basi  cordatis 
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utrinque  subvillosis  ;  umbella  triflora  pedunculata  floribus  pedicellatis,  pedi-  ' 
cellis  et  pedunculis  subtomentosis  ;  sepalis  lanceolatis  puberulis  ;  corolla  alte 

in  lobos  oblongos  acutos  extus  pilosulos  divisa;  gynostegio  stipitato;  coronae 

lobis  prope  basin  stipitis  adnatis  gynostegium  longe  superantibus  subspathu- 
latis  serratis  petaloideis. 

Der  Blattstiel  ist  bis  3  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  6 — 7  cm  und  in 
der  Mitte  eine  Breite  von  2,5 — 3  cm.  Der  Stiel  der  Dolde  ist  1,3  cm  lang  und  wie  das 
4,8  cm  lange  Blütenstielchen  grau  behaart.  Der  Kelch  ist  9  mm  lang.  Die  rotbraune 
Blumenkrone  ist  1,4  mm  lang.  Das  Gynostegium  ist  4  mm  lang  und  wird  von  einem 
ebenso  langen  Stiel  getragen.    Die  Coronazipfel  messen  9 — 10  mm. 

Congogebiet:  Buluba  im  Gebiet  Hoch-Marangu  (de  Beers). 

Seh.  macroglossum  K.  Schum.  n.  spec;  herba  perennis  caulibus 

erectis  modice  altis;  foliis  sessilibus  anguste  lineari-lanceolatis  attenuato- 

acuminatis  basi  angustatis  utrinque  glabris;  umbellis  extraaxillaribus  pauci- 
floris  pedicellatis;  sepalis  subulatis  glabris;  corolla  alte  in  lobos  oblongos 
obtusos  divisa;  gynostegio  stipitato;  coronae  lobis  ovatis  acuminatis  basi 

rotundatis  glabris  gynostegium  superantibus;  stigmatis  capite  applanato. 
Die  Blätter  sind  8 — 9  cm  lang  und  4 — 6  mm  breit;  außer  dem  kräftigen  Mittel- 

nerven sind  keine  Nerven  oder  Venen  deutlich  sichtbar.  Die  Blütenstielchen  werden  bis 
1,5  cm  lang.  Die  Kelchblätter  messen  3  mm.  Die  radförmige  Blumenkrone  ist  12  inm 
lang.  Das  Gynosteg  ist  1,5  mm  hoch  gestielt  und  hat  selbst  eine  Höhe  von  ein  weniji 
mehr  als  2  mm,  während  die  Coronazipfel  3  mm  reichlich  messen. 

Congogebiet:  bei  Stanleypool  (Demeuse.  —  Blühend  im  October 
1895). 

Gomphocarpus  R.  Br. 

G.  Stolzianus  K.  Schum.  n.  sp. ;  herba  perennis  gracilis  haud  alta;| 
caulibus  simplicibus  teretibus  unifariam  minute  puberulis  ceterum  glabris  | 

teretibus;   foliis  sessilibus  anguste  linearibus   utrinque  acuminatis  glabris  i 

maronne  recurvatis;  umbellis  terminalibus  solitaiüs  tantum  vel  binis  pedun- 

culatis  suboctofloris  ;  lloribus  pedicellatis,  pediccllis  tomentellis;  sepalis  sub- 

ulatis; corolla  Iriplo  vel  (piadruplo  majore,  lobis  oblongo-lanceolatis ;  gy- 
nostegio manifeste!  stipitato;  coronae  lobis  truncaiis  intus  nudis  antice  dente i 

iineari  majusculo,  apice  accessorio  parvo  triaiigulari  auctis.  , 
Die  Stengel,  welche  einer  angeschwollenen  Grundachse  entsprießen,  sind  bis  40  cm  I 

lan^.  Die  Blätter  erreichen  höchstens  ß,.')  cm  in  der  Länge  und  3  mm  in  der  Breite,  i 
Kie  8feh<m  nahezu  aufrecht.  Der  Stiel  der  Dolde;  ist  3,5  cm  lang;  die  Blütenstielchen  | 
/ne.s.sen  2  cm.  Der  Kelch  hat  ein(j  Länge  von  2,6 — 3  nun.  Die  weißlich-grüne  Blumen- 1 
krone  ist  9  mm  I.ini',  D.i'-  G\ ririslc;.'iiim  ist  1,r)inrii  liodi  ;^('sfi('H  ;  (li(>  Coi-ori.i/ipfel  sind 
3,5  mm  lang. 

Nyassaland:    Slaljon  Isoy/uia,    in   der  Sl('j)j)r  51)0  m    ü.  M.  (StOLZ 
Tl.  ?G.  ■     Blühend  am  20.  De^ccmlxT 

l>i<;Me  Art  i»!  durrli  die  grünlichen  JMülen  und  sehr  srlim.ilrn  Blätter,  sowie  durch  ! 
<1m  \U-^f\tniT('T\\ifii  d«;r  GoronaschupjMin  hi-Iii-  eigenlümlich. 

(f.  Biichwnidii  Schlclitr.  et  K.  Sch.;  Iifirba  pcrciuiis  jrif>dice  alta, 

^'auiibiiH  grarilibiis  KU[)ei  ii<'  ininuh'  jtuIxTulis  basi  s(  alxTulis  ;   loliis  siibses- 
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'silibus  lineari-lanceolatis  acutis  basi  rotundatis  margine  revoliito  scabris 
atrinque  glabris,  racemo  decussato  terminali  laxo;  floribus  pedicellatis,  pe- 

jdicellis  minute  puberulis;  sepalis  oblongo-triangularibus,  minute  puberulis, 
corollae  lobis  majoribus  extus  pariter  indutis;  gynostegio  stipitato;  coronae 

lobis  ei  ad  medium  adnatis  lanceolatis  obtusis  intus  concavis;  capite  stig- 
niatis  piano. 

Der  vorliegende  Stengel  ist  40  cm  hoch  und  hat  einen  Durchmesser  von  kaum 
■1,3  mm,  er  ist  oben  sehr  fein  grau  behaart.  Der  Blattstiel  ist  kaum  1  mm  lang;  die 
Spreite  hat  eine  Länge  von  5,^ — 6,5  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  1  —  1,3  cm, 
sie  wird  von  mehr  als  ̂ 0  fast  rechtwinklig  abbiegenden  Seitennerven  durchzogen  und 
ist  getrocknet  graugrün.  Der  Blütenstiel  ist  I — 2  cm  lang.  Die  Kelchblätter  messen 
4  mm,  die  Blumenkrone  ist  6  mm  lang  und  sehr  tief  gespalten.  Das  G^Tiostegium  wird 
von  einem  2  mm  langen  Stipes  getragen  und  ist  selbst  ebenfalls  2  mm  hoch;  die  Corona- 
zipfel  sind  6  mm  lang,  sehr  w^eich  imd  fleischig. 

Usambara:  an  der  Untersuchungs-Station  von  Mombo,  auf  nach  der 

Ebene  gerichteten  Abhängen  (Büchwald  n.  375.  —  Blühend  am  5.  December 

G.  Schlechter!  K.  Schum.:  herba  perennis  caulibus  erectis  teretibus 

simplicibus  glabris;  foliis  sessilibus  linearibus  angustissimis  margine  recur- 

vatis  scabris  ceterum  glabris;  inflorescentia  interpetiolari  pedunculata  um- 
ibellata  pluritlora;  tloribus  pedicellatis;  sepalis  puberulis  subulatis;  corollae 

lobis  basi  tantum  infima  coalitis  oblongis  obtusis  superne  fimbriolatis;  gy- 

nostegio breviter  stipitato  ;  coronae  lobis  gynostegium  alte  superantibus  sub- 
ulatis apice  inflexis  subcarnosis,  intus  alis  binis  discoloribus  acutis  auctis; 

capite  Stigmatis  lato  piano. 
Der  Stengel  ist  60  —  65  cm  hoch,  aber  selbst  am  verholzten  Grunde  kaum  2  mm 

Idick.  Die  Blätter  sind  5 — 1 2  cm  lang  und  dabei  kaum  2  mm  breit,  grau-grün.  Der 
IBlütenstand  ist  2,3 — 3  cm  lang  gestielt,  jede  Blüte  wird  von  einem  nur  1  cm  langen  Stiel 
getragen.  Die  Kelchblätter  sind  nur  4  mm  lang,  die  Blumenkrone  misst  1  -2  mm,  sie  ist 
hellgrün.  Die  Coronaschuppen  sind  dunkelpurpurrot,  auf  der  Innenseite  sind  2  weiße, 
;häutige  Anhänge  aufgesetzt,  sie  sind  7  mm  lang.    Das  G}Tiosteg  ist  2.3 — 3  mm  lang. 

Natalgebiet:  Pondoland,  einzeln  am  Wege  zwischen  Roskowe  und 

Canham  (Bachma^nx  n.  1083.  —  Blühend  am  9.  October  1888). 
Die  Blüte  eriimert  bei  der  ersten  Betrachtung  an  die  von  Fanninia  caloglossa 

iHarv.,  sonst  ist  die  sehr  eigentümüche  Art  mit  G.  gibhus  E.  Mey.  verwandt. 

St.  macropetalum  Schltr.  et  K.  Sch. ;  hcrba  perennis  valida,  cauli- 
;bus  erectis  superne  complanatis  et  subtomentosis,  folns  breviter  petiolatis 
oblongis  utrinque  acutis  herhaceis  utrinque  at  subtus  densius  puberulis; 

!  inflorescentia  terminaU  panniculata,  specialibus  umbellatis,  multiflora;  flori- 

ibus  longius  pedicellatis,  pedicellis  puberulis;  sepalis  subulatis  extus  pube- 
irulis;  petalis  oblongo-lanceolatis  acutis  parce  puberulis;  coronae  lobis  gy- 

nostegium sessile  duplo  superantibus  lanceolatis  ad  medium  dentibus  binis 

auctis,  superne  crispulis  et  obtusis. 

1895). 

Stathmostelma  K.  Schum. 

i 
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Der  Stengel  wird  bis  1  m  hoch  und  ist  oben  mit  sehr  kurzem  grauen  Filz  be- 
kleidet. Der  Blattstiel  wird  bis  1  cm  lang  und  sehr  fein  behaart;  die  Spreite  hat  eine 

Länge  von  7 — 14  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  2,4 — 4,5  cm,  sie  wird  von  etwa 
20  unter  45°  abgehenden  Paaren  von  Seitennerven  gestützt.  Der  Blütenstand  ist  trichter- 

förmig und  hat  c.  10  cm  im  Durchmesser.  Die  Doldenstiele  sind  4  cm,  die  Blüten- 
stielchen  5  cm  lang  und  fein  grau  behaart.  Die  Kelchblätter  sind  8 — 9  mm  lang;  die 
Blumenkrone  misst  2  cm  in  der  Länge,  sind  oft  braunrot.  Das  tipf  zerklüftete  Gynosteg 
hat  eine  Länge  von  7  mm;  die  Coronazipfel  sind  1,6 — 1,7  cm  lang.  Der  Narbenkopf  ist 
in  der  Mitte  vertieft. 

Kilimandscharogebiet:  bei  Ndala  in  sehr  feuchten  Felsspalten 

(Trotha  n.  179.  —  Blühend  am  21.  December  1896). 
Von  allen  Arten  der  Gattung  ist  sie  durch  die  breiten  Blätter  verschieden.  Die 

Pollinien  sind  sehr  groß,  der  breite  griffeiförmige  Teil  der  Arme  misst  allein  2  mm,  der 
ganze  Pollenapparat  fast  5  mm. 

Secamone  R.  Br. 

S.  dol  ichorh  achys  K.  Sch.  ;  herbacea  vel  suffruticosa  scandens  ramis 

gracilibus  teretibus  glabris;  foliis  breviter  petiolatis  lanceolatis  vel  subob- 
lanceolatis  breviter  acuminatis  nunc  subrostratis  acutissimis  basi  attenuatis 

utrinque  glabris  subcoriaceis  supra  nitidis;  inflorescentia  termin.ali  vel  ope 

evolutionis  rami  lateralis  e  folio  altero  summorum  spurie  laterali  saepe  bi- 
furcata  dein  adspectu  racemosa;  tloribus  breviter  pedicellatis,  pedicellis  ut 

rhachis  summa  minute  puberulis;  sepalis  suborbicularibus  minute  ciliolatis 

ceterum  glabris,  corollae  lobis  obtusis,  gynostegio  minimo;  coronae  lobis 
ligiiliformibiis  caput  stigmatis  subglobosum  paulo  superantibus. 

Die  blühenden  Zweige  sind  kaum  dicker  als  1,5  mm.  Der  Blattstiel  misst  3—5  mm, 
er  wird  oberseits  von  einer  seichten  Rinne  durchlaufen;  die  Spreite  ist  3,5 — 9  cm  lanp 
und  in  der  Mitte  1 — 2,8  cm  breit,  im  trocknen  Zustande  graugrün  bis  ohvgrün,  unici 
seits  matt  und  heller.  Die  Blütenstände  sind  folgendermaßen  gebaut:  die  Aclise  läiilt 
aus  in  eine  Terminalblüte  mit  2  Vorblättern;  aus  der  Aclisel  der  einen  tritt  eine  Einzel- 
hlüto,  aus  der  der  anderen  wieder  ein  Dichasiuiii.  Indem  die  Einzelblütcn  gewöhnlich 
abfallen  und  die  successiven  Hauptachsen  (Mciithallia)  sich  in  eine  Gerade  stellen,  bilden 
Kich  scheinbar  einfache  Spindeln,  welche  mit  Blattpaaren  besetzt  sind.  Der  Blütenstiel 
ist  höchstens  3  mm  lang.  Der  Kelch  hat  eine  Länge  von  1,5  nun,  die  Blinncnkrone  von 

î,5— 3  min,  sie  ist  bis  zur  Hälfte  gcs|)alten.  D.is  Gynosteg  ist,  1,.'')  nun  hoch,  die  Corona- 
zipfel sind  auf  0,7  mm  frei. 

Madagaskar:  im  Nordwesten  auf  dcjr  hisel  SaUatia  bei  Nosibc  (Hilde- 
iiHANDT.  —  Blühend  im  Februar  1880).  1 

Durch  den  eigentündichen  Hlüt(!nsl<ind  ist  d'w  Art  sehr  bemerkenswert. 

Ceropegia  L. 

C.  Kersiingii  K.  Srhnm.  n.  spec;  berha  i)(;rennis  caulibns  brevibiis 

nd  fliimmiim  [»almaribiis  c  ilii/.orn.ilc  inci-assato  solilariis,  ierctii)iis  simpli- 

ribiH  a[»i<:<*  rriiniih'  piloKiilis  mox  glaln'atis;  foliis   .'itigiislissiirw^  lirx'arilHi 
acurniriatis  sesHilibu»  prac'cipiu'.   inargine  pilosnlis  (adiicis;   lloribns  k)ii. 

pedicdlalin  Kolilarii»  vel  binis  pir»  caiilc;;  öcpalis  siihiilalis;  r()V()\\n  lon;^'i 
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sima  basi  ellipsoideo-inflata,  fauce  dilatata,  lobis  longissimis  corollam  reli- 
quam  aequantibus  e  basi  triangulari  anguste  linearibus  conglutinatis  ;  fructu 

elongato-lineari  acuminato  basi  angustato,  folliculis  demum  explanatis. 
Die  blühenden  Stengel  sind  nur  15 — 20  cm  hoch  und  mit  gelblich  brauner  Epi- 

dermis bedeckt.  Die  Blätter  sind  höchstens  2,5  cm  lang,  dabei  aber  kaum  i  mm  breit 
und  äußerst  fein  grau  behaart.  Der  Blütenstiel  hat  eine  Länge  von  2,5 — 5  cm  und  ist 
slielrund.  Die  Kelchblätter  messen  5  mm.  Die  ganze  Blumenkrone  misst  1  i  ,5  cm,  wo- 

von auf  die  Röhre  die  Hälfte  kommt.  Die  Farbe  ist  trüb  purpurn,  der  Schlund  ist 
weiß  und  braun  gefleckt. 

Togo  gebiet:  bei  x\ledyo  im  Gebiete  Lokode  Basari  bei  800  m  ü.  M. 

(Kersting  n.  307.  —  Blühend  im  Februar  1901). 
Die  Art  ist  durch  den  niedrigen  Wuchs,  die  äußerst  schmalen,  bald  abfälligen 

Blätter  und  die  großen  Blüten  selir  charakteristisch  und  leicht  zu  erkennen. 

C.  Bonafouxii  K.  Schum.  n.  spec.;  herba  perennis  scandens  volubilis 

caulibus  florentibus  gracilibus  teretibus  pilulis  inspersis  superne  subtomen- 
tosis;  foliis  pro  rata  longius  petiolatis  oblongis  vel  ellipticis  apice  basique 

acutis  utrinque  at  subtus  densius  puberulis  integerrimis  herbaceis;  floribus 

geminatis  longiuscule  pedicellatis,  pedicellis  subtomentosis  ;  sepalis  subulatis 

I  pilosulis  ;  corolla  subtubulosa  parte  inferiore  subconica  supra  medium  acu- 
!  minata  cylindrica,  dein  iterum  dilatata,  lobis  brevibus  suborbicularibus  ob- 

1  tusis  apice  cohaerentibus  margine  reflexis,  tubo  inferiore  conico  longitudi- 
naliter  striato  bitaeniato  minutissime  pilosulo,  superiore  apicem  versus  punc- 
tulato;  folliculis  gracillimis  teretibus  glabris. 

Die  Pflanze  kriecht  an  Gramineen  und  wird  60  cm  bis  1,5  m  lang.  Der  blühende 
Stengel  ist  kaum  i  mm  dick.  Der  Blattstiel  hat  eine  Länge  von  8 — -1 0  mm  und  ist 
oberseits  tief  ausgekehlt;  die  Spreite  ist  3 — 4  cm  lang  und  in  der  Mitte  i,5 — 2  cm  breit; 
sie  wird  von  3  stärkeren,  oberseits  eingesenkten,  unterseits  vortretenden  Nerven  rechts 
und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  graugrün.  Die  Blütenstielchen 
sind  10  mm  lang  und  abstehend  rostfarbig  behaart.  Die  Kelchblätter  sind  4  mm  lang. 
Die  ganze  Blumenkrone  ist  3  cm  lang,  davon  kommen  auf  die  conische  Unterröhre  1,7  cm, 
die  Zipfel  sind  5  mm  lang.  Die  Balgkapseln  werden  1 0  cm  lang. 

I  Benguella:  Huilla,  ohne  bestimmten  Standort  (Antunes  n.  42);  auf 

feuchten  Wiesen  bei  1700 — ^1800  m  ü.  M.  (Dekindt  n.  42,  die  Knollen  sind 
essbar,  e  nth  eh  a  der  Eingeborenen). 

Das  Material  ist  so  spärlich,  dass  ich  eine  Blüte  nicht  opfern  wollte,  deshalb  habe 
ich  die  Teile  des  Gynostegs  nicht  genauer  beschrieben.  Die  Form  der  Blumenkrone  ist 
der  Art  sehr  eigentümhch. 

C.  Ellenbeckii  K.  Schum.  n.  spec.  ;  herba  perennis  scandens  ramis 

gracilibus  teretibus,  novellis  subtomentosis;  foliis  petiolatis  lanceolatis  acu- 
minatis  basi  rotundatis  utrinque  at  subtus  densius  pubescentibus  ;  floribus 

pedicellatis  umbellam  subquinquefloram  axillarem  pedunculatam  referen- 
tibus;  sepalis  anguste  subulatis  ut  pedicelli  puberulis;  corolla  suboctuplo 

calycem  superante  ultra  trientem  superiorem  in  lobos  ovato-triangulares 
acuminatos  basi  auriculatos  utrinque  puberulos  divisa,  tubo  puberulo  basi 

subgloboso-inflato  glabro;  gynostegio  paulo  supra  basin  corollae  adnato; 
coronae  lobis  exterioris  apice  bilobis,  interioris  filiformibus  vix  longioribus. 
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Die  mehr  als  meterlangen,  nicht  auffällig  windenden  Stengel  sind  am  Grunde  nur 
1,5  mm  dick;  an  der  Spitze  sind  sie  mit  goldgelben,  anliegenden,  schlaffen  Haaren  be- 

deckt. Der  Blattstiel  wird  bis  i  cm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  2,5 — 3,5  cm 
und  unterhalb  der  Mitte  eine  Breite  von  1,0 — 1,3  cm;  außer  den  2  Paar  Grundnerven 
jederseits  des  Medianus  ist  ein  anderes  Paar  Nerven  nur  schwach  sichtbar.  Die  Kelch- 

blätter sind  2,8  mm  lang.  Die  ganze  Blumenkrone  ist  2,3  cm  lang,  wovon  auf  die  Zipfel 
1,0  cm  entfällt;  sie  ist  wahrscheinlich  braun,  an  der  Spitze  gelblich  gefärbt.  Das  Gyno- 
steg  misst  nur  1,5  mm,  die  Zipfel  der  äußeren  wie  der  inneren  Corona  sind  2,5  mm  lang. 

Harar:  im  Gebüsch  Gara  Mulata,  2500  m  ü.  M.  (Ellenbeck  n.  583.  — 
Blühend  am  28.  März  1900). 

Unter  den  Arten  mit  geöhrten  Blumenkronenzipfeln  ist  diese  nur  mit  Ä.  ringens 
A.  Rieh,  zu  vergleichen,  von  der  sie  aber  durch  viel  kleinere  am  Grunde  nicht  herz- 

förmige Blätter  und  durch  \ie\  geringere  Behaarung  verschieden  ist. 

C.  botrys  K.  Schmu,  n.  sp.  ;  herba  perennis  decumbens  ramis  gracilibus 

teretibus  subramosis  glabris;  foliis  ad  squamas  lanceolato-subulatas  dela- 

bentes  reductis;  floribus  paucis  pedicellatis  umbelliilas  breviter  peduncu- 
latas  in  panniculam  elongatam  conflatas  referentibus;  sepalis  subulatis  glabris 

epunctiilatis  ;  corolla  octuplo  calycem  superante  fere  ad  medium  in  lobos 

apicem  anguste  spathulatos  basi  triangulari  piliilo  hinc  inde  inspersos  divisa, 

tubo  glabro;  gynostegio  parvo;  coronae  exterioris  lobis  alte  bipartitis  seg- 
mentis  apice  haud  cohaerentibus,  interioris  üliformibus  dimidio  longioribus. 

Die  Pflanze  ist  der  letzten  Art  so  ähnlich,  dass  sie  von  Ellenheck  unter  derselben 
Nummer  gesammelt  wurde;  sie  unterscheidet  sich  aber  auf  den  ersten  Bhck  durch  drn 
Blütenstand,  der  10  cm  Länge  erreicht;  die  Blüten  sind  bis  5  mm  lang  gestielt.  Du 
Kelchblätter  sind  nur  4  mm  lang.  Die  ganze  Blumenkrone  misst  3,5  cm,  davon  komm(  n 
1,5  cm  auf  die  Zipfel.    Die  äußeren  Coronalappcn  sind  2  mm,  die  inneren  3  nun  lau^. 

Somaliland:  in  der  Steppe  bei  Dadah  (Ellenbeck  n.  190^*.  —  Blühend 
am  30.  Januar  1890). 

C.  gemmifera  K.  Schum.  n.  spec;  herba  perennis  alte  scandens 

ramusa  v<'l  ramosissima,  ramis  gracilibus  teretibus  glabris  subcarnosis;  foliis 

j);iiiris  peliolatis,  petiolo  supra  applanato,  ovatis  acutis  vel  breviuscule  acn- 
minatis  basi  lato  acutis  carnosis  glabris  margine  pilulis  hyalinis  hinc  iudv 

inspersis  cetermn  iit finijue  glabris;  gemmis  e  ramulis  axillaribus  internodiis 

2 — 4  instnidis  inciassatis  cylindricis  vel  angiilatis  apice  par  foliorum  gc- 
rentibus  («IVormatis  certe  ad  propagationem  inserviunt;  lloribus  inter  folia 
cfrrcdientibus  srilitariis  vel  geminatis  pedunciilatis  et  pedicellatis;  sepalis 

anguste  linearibns;  corollan  tubo  basi  vix  inflato,  lobis  triangiilaribiis  apice 

»•orniatis  aïigiislissimc  rcvcrso-com[)licatis  pilis  longis  nigris  inspersis,  tnlm 
intus  infi'a  nicfliiun  pilis  albis  mnnilo;  coronae  lobis  exterioribus  clavalis 
erecti8. 

Die  Hohr  h|.arlir,|i  Ijcl/lal l.-i  lcn,  hliilu  ii<lr/i,  -i  iin. n  /wci-c  suid  noch  nicht  ̂   mm 
dick.  Dür  Hlallstiel  int  4—7  nun  lan(?;  dio  Sjtniitr  hiil  citic  Länge  von  0,8 — 3  cm  luul 
Pin*!  Bn'itf*  von  0,6 — 1,7  cm,  «in  wird  McUhU'Aih  von  3  .stärkeren  Nerven,  die  nur  ohm 
»oMn  elw.'iJ»  «iclith.'ir  xind,  dnrrhzo^r  ii  und  ist  getrocknet  rolKi'ün.  Die  verdickten,  wolil 
all  V(;gel/itivc  VermehrungHk/irper  dienciuh;!!  Zweige  Kind  ha  M  ein-,  h;i,hl  dr(!iKli'!<h''M- 
dnhfi'i  n'm<\  'IIa  lnt«;rno<li(;n  hiHWeihüi  k.nini  1,  i)iHwe,ilcn  3  cni  hiti^^.  Der  niütenstiel  eines 
l'&rchcn»  wird  Uih  10  inni,  Jmh  Slielchen  hin    iniii  hi,ng.    Die  Keh;hhlätter  nieSKen  4  mm 



K.  Schumann,  Asclepiadaceae  africanae. 329 

ihre  Spitzen  sind  nach  außen  gekrümmt.  Die  Grundröhre  der  Blumenkrone  ist  1,7  cm, 
die  erweiterte  Oberröhre  ist  i  cm  lang;  die  letztere  ist  grün  und  braun  getupft;  die 
Zipfel  sind  innen  smaragdgrün,  in  der  Mitte  haben  sie  ein  schwarzes  Auge  und  darunter 
einen  gelblich  weißen  Fleck.  Die  äußeren  Goronazipfel  sind  3  mm,  das  Gynosteg  ist 
<,3  mm  lang.    Jene  sind  rot,  unten  braun,  oben  weißlich  gelb  gefärbt. 

Togogebiet:  bei  Lome  im  Dickicht  des  Lateritbusches  (Warnecke 

n.  242.  —  Blühend  im  September  1900). 
Durch  die  merkwürdig  verdickten  Zweige  ist  die  Art  sehr  ausgezeichnet;  auch  die 

Farbe  der  Blüten  ist  sehr  eigentümlich. 

C.  subaphylla  K.  Schum.  n.  sp.;  herba  perennis  humiUs  ramosa, 

ramis  gracilibus  glabris  volubilibus;  foliis  ad  squamas  lanceolato-subulatas 
demum  delabentes  reductis;  floribus  solitariis  axillaribus  pedicellatis  ;  sepalis 

linearibus  acuminatis  punctatis;  corolla  septemplo  calycem  superante  fere 
triante  superiore  in  lobos  anguste  spathulatos  cohaerentes  intus  prope  basin 

triangulärem  albo-villosos  divisa,  tubo  basi  modice  inflato  extus  puberulo; 
gynostegio  breviter  tubo  adnato;  corona  exteriore  lobulata  et  ciliata,  lobis 

geminatis  linearibus  ad  basin  liberis  apice  cohaerentibus  instructa,  lobis  in- 
terioris  filiformibus  paulo  longioribus. 

Die  windenden  blühenden  Zweige  sind,  wie  die  starke  Schrumpfung  lehrt,  etwas 
fleischig,  bei  einer  Länge  von  40  —  50  cm  sind  sie  getrocknet  am  Grunde  nur  '1,5  mm 
dick.  Die  ebenfalls  fleischigen  Stengelblätter  sind  etwa  6 — 7  mm  lang.  Die  Blüten  wer- 

den von  einem  8 — 1  0  mm  langen  Stielchen  mit  2  hnealen  Vorblättchen  getragen.  Die 
Kelchblätter  sind  7  mm  lang,  augenscheinlich  rötUch  und  dunkelbraun  gefleckt.  Die 
Blumenkrone  ist  5,5  cm  lang,  wovon  2  cm  auf  die  sehr  eigentümhch  spathelförmigen 
Zipfel  entfallen;  die  Farbe  ist  »grau  und  rot  getiegertc.  Das  Gynosteg  sitzt  0,6  mm 
über  dem  Grunde  der  Blumenkrone  und  ist  i  mm  lang.  Die  Zipfel  der  äußeren  Corona 
messen  2,5  mm,  die  der  inneren  5  mm. 

Somaliland:  in  der  Steppe  bei  Dadah  (Ellenbeck  n.  190.  —  Blühend 
am  30.  Januar  1890). 

Unter  den  Arten  mit  reducierten  Blättern  ist  diese  durch  die  dünnen  Stengel,  durch 
die  einzeln  stehenden  wechselständigen  Blüten,  sowie  die  spathelförmigen  Zipfel  der 
Blumenkrone  sehr  ausgezeichnet. 

Tylophora  R.  Br. 

T.  dahomensis  K.  Schum.  n.  sp.;  herba  perennis  scandens  caulibus 

gracilibus  teretibus  puberulis;  foliis  pro  rata  longiuscule  petiolatis  ovatis  vel 

ellipticis  apiculatis  basi  acutis  vel  rotundatis  utrinque  at  subtus  paulo  co- 

piosius  pilis  inspersis  basi  biglandulosis;  pannicula  axillari  pluriflora  pe- 
dunculo  gracili  sustenta  laxa;  sepalis  lanceolatis  parvis  prope  basin  pilulo 
uno  alterove  munitis;  corolla  fere  ad  basin  in  lobos  lanceolatos  glabros  divisa 

rotata  ;  gynostegio  parvo  ;  coronae  lobis  subulatis  basi  valde  incrassatis  ;  stig- 
matis  capite  depressa;  folliculo  fusiformi  gracili. 

Die  30  —  60  cm  langen,  blühenden  Zweige  sind  am  Grunde  kaum  4  mm  dick  und 
sehr  kurz  grau  behaart.  Der  Blattstiel  ist  7— 4  2  mm  lang,  dünn,  oberseits  deutlich  aus- 

gekehlt und  spärlich  behaart;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  1—4,5  cm  und  in  der 
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Mitte  eine  Breite  von  0,8 — 2,8  cm;  sie  wird  von  4 — 6  stärkeren,  beiderseits  gleich,  aber 
nicht  sehr  kräftig  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen. 
Der  Blütenstand  ist  3 — 6  cm  lang;  die  Blüten  sind  bis  8  mm  lang  gestielt.  Die  Kelch- 

blätter sind  1,3  mm  lang.  Die  braunrote  Blumenkrone  ist  3  mm  lang;  das  Gynosteg 
hat  eine  Länge  von  -1,3  mm.    Die  Balgkapsel  wird  9 — 12  cm  lang. 

Dahomey:  ohne  genaueren  Standort  (Newton);  Togogebiet:  bei 

Lome  in  Gebüschen  auf  Laterit  selten  (Warnecke  n.  190.  —  Blühend  im 
Jiüi  1900). 

Die  Art  ist  durch  die  kleinen  Blätter,  die  braunroten  Blüten  und  die  am  Grunde 
fast  aufgeblasen  angeschwollenen  Coronazipfel  von  allen  anderen  Arten  leicht  zu  unter- 
scheiden. 

T.  plagiopetala  Schlchtr.  et  K.  Schum.  n.  sp. ;  fruticosa  scandens  ramis 

gracilibus  elongatis  glaberrimis  foliis  petiolatis  oblongis  vel  ovato-oblongis 
breviter  et  acutissime  aeuminatis  basi  subcordatis  membranaceis  basi  minute 

glandulosis;  inflorescentia  laxa  panniculata  rhachide  saepe  cincinnata  filiformi; 

floribus  tenuiter  pedicellatis;  sepalis  oblongo-ovatis  aeutis  brevissime  cilio- 

latis;  gynostegio  parvo;  corollae  lobis  valde  obliquis  subellipticis  apice  bre- 
vissime ciliolatis;  coronae  lobis  tuberculatis. 

Die  blühenden  Zweige  haben  gewöhnlich  kaum  mehr  als  1  mm  im  Durchmesser. 
Der  Blattstiel  ist  1 — 1,5  cm  lang,  dünn,  zusammengedrückt  und  oberseits  gefurcht;  die 
Spreite  ist  3,5 — 10  cm  lang  und  in  der  Mitte  2 — 5  cm  breit,  sie  wird  von  4 — 5  beider- 

seits gleich  vorspringenden  Nervenpaaren  durchlaufen.  Die  lockeren  Rispen  treten  aus 
der  Achsel  des  einen  Blattes  eines  Paares  hervor  und  können  bis  über  1  0  cm  lang  wer- 

den. Der  Stiel  misst  :> — 15  mm.  Der  Kelch  ist  kaum  1  mm  lang.  Die  grünliche,  vio- 
lett geäderte  Bluiiicnkrone  hat  einen  Durchmesser  von  8 — 9  mm;  das  Gynostegium  ist 

1  mm  hoch. 

Kamerungebiet:  Bipindi,  offene  Stellen  im  Urwald  an  der  Straße 

zwischen  Coponjang  und  Amugu  (Zenker  n.  1820.  —  Blühend  am. 1 5.  Juni 

1898);  Groß-Batanga  (Diivklage  n.  911.  —  Blühend  Ausgangs  der  Regen- 
zeit, am  31.  October  1890);  am  Lobe-Ufer  (Dinklage  n.  1237.  —  Blühend 

am  5.  Mai  1891). 

I)if'  Art  ist  durch  die  sehr  stark  gedrehte  Knospcnlage,  mit  welcher  die  Schiefe 
(\>  v  Blumenkronenzipfol  in  dircctem  Zusammenhange  steht,  sehr  ausgezeichnet. 

Marsdenia  ii.  \w. 

M.  siclostigrna  K.  Srhum.  n.  sp.  ;  fruticosa  ramis  florentibus  gracili- 
bus teretibus  noveliis  tomentellis  mox  glabratis;  foliis  breviter  petiolaiis 

f)vati8  vel  ovato-oblongis  aculis  basi  rotuiidatis  fumc  subcordatis  supra 

minute  pilosulis  snbtiis  tomentellis;  lloribiis  pedicellatis  in  axillis  folii  soli- 

tnrii  cujusque  paris  f,'iscic.iil;itis,  fasciculo  sessili  vel  brevihu'  jxulnnculato; 
K^'palis  oblongo-lanccf>lîitis  aeutis  tomenicllis;  corolla  carripaiuilata  alte  in 

lobos  oblongOH  obtusos  intus  ad  mediarnuii  albo-villosos  divisa;  coronae 
lobi«  parvis  oblongo-ianceolalis  aeutis;  connctctivo  elongato  membranaceOi 
capite  sti^matis  stiiiformi  ajiice  breviter  biramuloso. 

StrttUch  wird   'A — 4  m   hoch,     hie   hliilMindcri  Zw(!i«(!  siml  Uf.K  liypl.islcn  VOB 
kaum  je  Î  cm  Lftoge.    Der  bluttuliel  ia\        l  o  nun  hiu^,  graui^oll»  Icinlil/i^  uni!  ober* 
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seits  seicht  ausgekehlt;  die  Spreite  ist  1  —  4  cm  lang  und  0,7 — 2,5  cm  breit,  sie  wird  von 
6 — 4  stärkeren,  oberseits  kaum,  unterseits  deutlich  sichtbaren  Nerven  rechts  und  links 
vom  Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  bräunlich  bis  gelblich  grau.  Die  Blüten- 

büschel wachsen  zu  1  cm  langen  Träubchen  aus.  Die  Blütenstielchen  werden  bis  2,5  mm 
lang.  Der  Kelch  ist  3  mm  lang.  Die  gelblich  weiße  Blumenkrone  misst  5  mm.  Das 
Gynosteg  misst  1  mm  in  der  Länge;  die  Coronazipfel  sind  kaum  0,5  mm  lang.  Der 
Griffelkopf  ist  fast  1,5  mm  lang. 

Somaliland:  Tarro  Gumbi  im  Lande  Boran  (Ellenbeck  n.  2080  und 

3086.  —  Blühend  am  22.  April  1901). 
Tracht,  Kleinheit  der  Blätter  und  die  beträchtliche  Größe  des  Griffelkopfes  unter- 

scheiden die  Art  sehr  gut  von  den  anderen. 

Pergularia  L. 

P.  adenophylla  Schlchtr.  et  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  scandens  ramis 

gracilibus  statu  juvenissimo  solo  minutissime  puberulis,  teretibus;  foliis  pe- 

tiolatis  oblongo-ovatis  acutis  basi  rotundatis  vel  subcordatis  herbaceis  glabris 
nitidis  ;  pannicula  brevi  floribus  subumbellatim  congestis  pedicellatis  ;  sepalis 

oblongo-ovatis  extus  minutissime  pilosulis,  glandulis  solitariis  digitiformibus; 

corollae  tubo  brevi,  lobis  intus  villosis,  prope  faucem  densius  vestito;  gyno- 

stegio  stipitato;  coronae  lobis  ligulatis  oblongis  acutis;  capite  stigmatis  ro- 
strato  bilobo. 

Die  blütentragenden  Zweige  sind  bis  2  mm  dick.  Der  Blattstiel  ist  1 — 2,5  cm  lang, 
oberseits  von  einer  engen  Rinne  durchlaufen  und  kaum  behaart;  die  Spreite  ist  3 — 
6,5  cm  lang  und  in  der  Mitte  1,5 — 3,5  cm  breit,  sie  wird  nur  von  drei  Paar  stärkeren 
Seitennerven  durchlaufen  und  ist  grün  mit  einem  Stiche  ins  gelbe.  Der  ziemhch  reich- 

blühende Blütenstand  wird  höchstens  4  cm  lang,  die  Blütenstielchen  messen  2  cm.  Die 
Kelchblätter  messen  2  mm.  Die  ganze  Blumenkrone  ist  7  mm  lang,  wovon  3  mm  auf 
die  Röhre  kommen.  Das  etwa  2  mm  lange  Gynostegium  ist  3  mm  hoch  gestielt.  Die 
Coronazipfel  sind  1,3 — 2  mm  lang.  Der  schnabelförmige  Narbenkopf  überragt  die  letzteren 
um  2  mm. 

Kamerungebiet:  GroB-Batanga  (Dinklage  n.  726.  —  Blühend  am 
18.  August  1890). 



Bignoniaceae  africanae. 

Von 

K.  Schumann. 

Markhamia  Seem. 

M.  sansibarica  (Kl.)  K.  Schum.  in  Pflanzenw.  Ost-Afr.  C.  363. 
Blütenfarbe  schmutzig  braunrot,  etwa  der  von  Asarum  europaeum  L.  gleichend,  i 

Usambara:  hügeliges  Steppenland  bei  Muhesa  unweit  Tanga  (Heinsen 

n.  113.  —  Im  September  blühend). 

Fernandia  Weiw. 

F.  Ferdinandi  (Welw.)  K.  Schum.  . 
Diese  Pflanze  wurde  zuerst  in  Angola  gefunden;  ich  erhielt  sie  dann  aus  dem  i 

Sachsenwald  bei  Dar-es-Salàm.  Das  Vorkommen  war  mir  als  indigenes  einigermaßen 
verdächtig,  weil  die  Möglichkeit  vorlag,  dass  sie  dort  angepflanzt  worden  war.  Später 
schickte  sie  auch  Perrot  aus  Lindi  ein.  Diese  Thatsache  erweckte  in  mir  doch  den 
Gedanken,  dass  F.  Ferdinandi  fWelw.)  K.  Schum.  ein  in  Ostafrika  wirklich  heimisches 
Gewächs  wäre.  Nachdem  nun  Busse  die  prachtvoll  blühende  Pflanze  auf  feuclitgründigen 
Wiesen  im  Buruma-Thal  bei  Kibanti  (Busse  n,  300)  gefunden  hat,  ist  mir  sicher  geworden, 
dass  die  Pflanze  in  der  That  zu  jenen  Gewächsen  gehört,  welche  zugleich  Ost-  und 
Westafrika  gemeinsam  sind. 

Stereospermum  Cham.  j 

St.  bracteosum  K.  Schum.  n.  sp.  ;  arbor  medioeris  altitudinis  coma  ' 
densa  subglobosa,  ramis  validis  ad  nodos  valde  complanatis  minute  tomen- 

tellis;  foliis  longiuscule  petiolatis  impari-pinnatis  absque  impari  sex  vel  septem- 
jugis,  foliolis  breviter  pctiolulatis  oblongis  attenuato-  et  acutiuscule  acuminatis 
basi  oblique  acutis  et  rotundatis  supra  pilis  minutissimis  inspersis  subtus  1 

puberulis;  j);iiirii(  iila  leiniinali  maxima  lloribunda,  bracteis  foliaceis  pube-  i 
rulis;  lloribus  jjedicellutis ;  calyce  irregularitcr  trilobo  extus  tomentello;  co-  i 
rolla  campanulata,  extus  glabra,  intus  parte  ventrali  pilosa,  lobis  rotundatis  | 
crispulo  ciliolatis;  disco  cupulari,  ovario  glabro. 

hov  .schöne  slalllirlic  Baum  cneicht  eine  Höhe  von  15 — 20  m,  der  Stamm  ist  mit 
glatter,  hfillgrauor  Rinde  bekleidet.  Die  jüngeren  Zweige  sind  getrocknet  dunkel  oliven- 
gruri.  Der  Blatl.stiol  misst  8  crr»  ;  das  ganze  Blatt,  das  KndblättclKüi  inbegrilîcn,  35  001; 
die  Spreite  der  Blältchen  wird  von  (iinem  kaum  2  mm  langen  Stiele  getragen,  sie  hat 

eine  Länge  von  7  — Ii  cm  nnd  r  iiu!  Hr(!il(!  von  3  — .'{,5  cm;  sie  wird  jcdcrseits  des  Mc- 
dianuH  von  etwa  10  Seitennerven  durchzogen,  dio  beiderseits  vorspringen.  Der  Klüleii- 
hland  ist  ho  lang  wie  da«  Blad  ;  bis  fast  in  di(î  M/Xvn  Verzw(!igungen  sind  (he  D(!cl<- 
bl/ill'-r  laubig.  Der  Blülen.stirl  wirrl  bis  1,5  cm  hing.  Der  K(!lch  von  ynhvcwnvW'^'*^ 
Form  rnisüt  12 — 1t  rniii,  rlavoii  kommen  2— .'i  mm  •iiif  (bc  //ihiic.  Dii;  li(;IMila.  Itliiiin  n 
kron<»  ift  5,6 — 6  rm  lang.  Die  Sl.mbgef/iPe  sirul  ctw.'i  10  mm  iibcr  (b'in  (inmde  dci 
BiuriK'nkrrinc  bofenligt  und  im-ssen  1ï  und  14  mm.  Der  Discus  ist  1-  1,5  mmu,  dci 
Frucbtknol(;n  8  rnin  hoch  und  d<!r  (iriHei  misst  2,8—2,5  cm. 

Kamerun,  bei  d<T  .iMiiiidc-StMlion,  auf  sonnigen  li.iihrciirlilcii  Sldl'n 
(/k.MlIM    II     SlATDT    II.  {ijOy. 



Kubiaceae  africanae. 

Von 

K.  Schumann. 

Oldenlandia  L. 

0.  cicendioides  K.  Schum.  n.  sp.  ;  herbula  annua  pusilla  simplicissima 

erecta  stricta;  caulibus  filiformibus  sub  lente  minutissime  pilosulis;  foliis 

minutis  sessilibus  lanceolatis  acutis  pariter  pilosulis;  stipulis  vaginalis  den- 
ticulo  parvo  instructis  persistentibus  ;  floribus  solitariis  involucro  tetraphyllo 

involucratis  sessilibus;  sepalis  4  subulatis;  capsula  complanata  minute  pi- 
losula. 

Die  ganze  Pflanze  ist  höchstens  4  cm  lang.  Die  Blätter  messen  nicht  über  4  mm 
in  der  Länge  und  1  mm  in  der  Breite;  die  Nebenblätter  sind  mit  der  Scheide  \  mm 
lang.  Die  Hüllblätter  der  Kapsel  sind  linealisch  bis  5  mm  lang  und  aufgerichtet.  Die 
Kapsel  ist  2  mm  lang. 

Angola:  Auf  feuchtem  Boden  bei  Pallanca  (Sammler  nicht  genannt). 
Mir  ist  bis  jetzt  keine  Art  der  Gattung  von  so  winzigen  Ausmessungen  bekannt 

geworden;  die  einzelne  von  4  Hüllblättern  gestützte  Blüte  ist  sehr  charakteristisch. 

0.  malacophyton  K.  Schum.  n.  sp.  ;  herba  laxa  ramis  florentibus 

gracilibus  complanatis  sicc.  bisulcatis  novellis  ipsis  glabris;  foliis  breviter 

petiolatis  ovato-lanceolatis  vel  oblongis  longe  acuminatis  basi  acutis  utrinque 
glabris  membranaceis  ;  stipulis  truncatis  setis  binis  filiformibus  minutis  ; 
pannicula  axillari  et  terminali,  floribus  tetrameris  breviter  vel  brevissime 

,  pedicellatis  fasciculatis  ;  ovario  glabro,  calycis  lobis  subulatis  distantibus; 

;  corolla  infundibuliformi  ad  medium  in  lobos  lanceolatos  divisa  fauce  pube- 
rula;  capsula  subglobosa  papyracea. 

Der  vorhegende,  blühende  Zweig  ist  35  cm  lang  und  am  Grunde  kaum  1,5  mm 
dick.    Der  Blattstiel  ist  höchstens  5  mm  lang,  gewöhnhch  aber  viel  kürzer;  die  Spreite 
jhat  eine  Länge  von  1 — 5,5  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  0,4 — 2  cm;  sie  wird 
|Von  4 — 6  kräftigeren,  beiderseits  gleichstark  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links 
ivom  Medianus  durchlaufen  und  ist  getrocknet  fast  schwarz.    Die  Nebenblätter  sind 
kaum  3  mm  lang.    Die  wenigblütigen  Rispen  sind  erst  sehr  dicht  zusammengezogen 
später  strecken  sie  sich.    Fruchtknoten  und  Kelch  sind  kaum  1  mm  lang.    Die  wahr- 

scheinlich blaue  Blamenkrone  ist  4  mm  lang.    Die  Kapsel  ist  nur  ̂ 1,5  mm  hoch  uiid 
i  mm  breit. 



334 Beiträge  zur  Flora  von  Afrika.  XXIV. 

Gabun:  Bei  der  Sibange-Farm  (Dinklage  n.  566.  —  Blühend  am  14. Fe- 
bruar 1890). 

Der  Tracht  nach  erinnert  sie  wegen  der  breiten  Blätter  an  Pentodon  pentander 
(Schiim  et  Thorn.)  Vtke.  ;  deshalb  ist  sie  auch  von  den  allermeisten  Arten  der  Gattung 
sogleich  zu  unterscheiden.  Sie  ist  vollkommen  kahl;  wie  bei  allen  dünnblättrigen  Ru- 
biaceae  muss  man  sich  hüten,  die  Krystallschläuche  als  Härchen  anzusehen. 

0.  platyphylla  K.  Schum.  n.  sp.;  herba  perennis  caulibus  erectis 
vel  subadscendentibus  teretibus  apice  complanatis  papillosis;  foliis  sessihbus 

lanceolatis  summis  lineari-lanceolatis  attenuate -acuminatis  basi  angustatis 
utrinque  glabris  margine  ope  papillarum  scaberulis;  stipulis  triangularibus 

bisetosis;  cyma  terminali  oligantha;  floribus  pedicellatis;  ovario  glabro  pa- 
pilloso;  sepalis  subulatis  duplo  haec  superantibus  ;  corolla  pro  rata  ampla, 

tubo  calyce  duplo  longiore,  lobis  elliptrcis  brevissime  apiculatis. 
Die  blühenden  Stengel  sind  20 — 25  cm  hoch  und  am  Grunde  kaum  2  mm  dick. 

Die  Blätter  haben  eine  Länge  von  2 — 3,5  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  3 — 8  mm; 
sie  sind  am  Rande  eng  umgerollt  und  werden  von  3  stärkeren,  aber  doch  nur  wenig 
deutlichen  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen,  getrocknet  sind  sie  dunkel- 

grün. Die  Borsten  der  Nebenblätter  sind  nur  etwa  3  mm  lang.  Die  Gymen  sind  nur 
5  — 6  cm  lang,  die  Blüten  5 — 8  mm  lang  gestielt.  Der  Kelch  misst  4  mm,  die  dunkel- 

rosenrote, bisweilen  weißgefleckte  Blumenkrone  hat  eine  Länge  von  2,2— 2,5  cm,  wovon 
1  cm  auf  die  Röhre  kommt. 

Galla- Hochland:  Bidduma  bei  Alghe  auf  trockenen  Krautwiesen 

(Robecchi-Bricchetti  n.  1290.  —  Blühend  im  September  1893);  Gardulla, 

im  Grase  einer  Bergwiese  bei  '?800  m  ü.  M.  (Neumann  n.  141.  —  Blühend 
am  15.  Januar  1 901). 

Die  Art  steht  zweifellos  der  0.  grandiflo7'a  (P.  DC.)  Hiern.  recht  nahe;  sie  unlor- 
scheidet  sieb  aber  doch  auf  den  ersten  Blick  durch  die  noch  größeren  Blüten,  die 
breiteren  und  dichter  zusammengestellten  Blätter. 

0.  rhynchotheca  K.  Schum  n.  sp.;  fruticulosa.  ramis  florentibus 

brevibus  tetragonis  novellis  ipsis  glabris;  foliis  anguste  linearibus  acumi- 

natis  margine  recurvatis  utrinque  glabris  prope  basin  tantum  minute  cilio- 
latis;  stipulis  truncatis  setulis  binis  minutissiniis  munitis;  lloribus  paucis  ad 

summiun  W  r'\  axillis  folioriMn  ])r()(leunlibus  intermediis  praesertim  serins 

longius  (juarn  lal(!rales  pcdicfîllalis  t(!lraincris;  ovarif»  j)apill()s();  s(ipalis  subu- 
latis; corolla  olongato-hy[)0(ralcrimoipha  glabra,  tiibo  fauce  inllato,  lobis 

brevibus  glabris;  capsula  parva  rosiro  demuiu  valvulis  4  aperto  onm 

.'if'qiiante  a|)ico  donata  :  sfîininibiis  [)luril)us  j)arvis  ellij)Soidois  llavidis. 
Di«'  blijIuTiditn  Zweige  w(;r(lcTi  noch  nicht  i  0  ein  liiiig;  sie  sind  mil,  schwur/»  i 

Hinrle  Ixîkleiricîl.  Die  ehonfailn  8chwiir/,en  Blätter  sind  1 — 1,5  cm  lang,  al»or  kaum  1  inni 
brrrit,  \i,cAv(H'Vi\o\  m  «tiuk  7Mviic\^^^^\r^^\\^  (jas8  sich  di(!  Händer  längs  des  Mitlelnervcn 
ruck8<'iU  b«îriilin;n  :  Nerven  Hind  nicht  Hichthar.  Die  Neh(!td»lätler  messen  kaum  \  inni. 
In  einer  IJhifentriado  ist  die  mittcilstc!  Blüte  etwa  \  mm  hing  gesliolt,  so  wenigsicn 
zur  Krin-hl/.«'il,  D^r  Frmlilknolm  ihI.  \  nun,  die  Kfîlchhl/ittfîr  sind  3  mm  lang.  I>i' 
Blurricnkronen  «irid  nicht  gleicli  l<ing.  erreichen  aber  A  cm,  die  Ziplcl  wcidcn  mir  /»  inin 
lang.  Dio  K/i(>Ncl  rniHitl  2  nun,  chcnHo  viel  (h;r  ke^itlfitrini^'c  Schri') lid.  hie  gclMir.i ihm  n 
Sunjon  hind  noch  niclit  4  mm  hing. 
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Gall  a- Hochland:  Ogada  bei  Lofarù  an  trocknen,  sandigen  Plätzen 

(Riva  n.  54.  —  Blühend  und  fruchtend  rtü  8.  December  1892);  Somali- 
Hochland:  Webi  (Robecchi-Bricchetti  n.  611.  —  Zwischen  JuU  und  August 
1891  sterU). 

Wenn  auch  eine  Erhebung  über  dem  Kapselrande  bei  Oldenlandia  nicht  gerade 
selten  ist,  so  kenne  ich  doch  keine  Art,  die  mit  einem  Schnabel  versehen  ist. 

Mitratheca  K.  Schum.  n.  gen. 

Flores  hermaphroditi  tetrameri.  Ovarium  biloculare,  ovulis  3  vel  4 

pro  loculo  placentae  globosae  subpedicellatae  insidentibus.  Sepala  ovato- 

triangularia.  Corolla  rotata.  Capsula  parva  apice  septicide  demum  trans- 
verse dehiscens  et  operculo  aperta.  Semina  3  vel  4  minuta  laevia.  — 

Herba  perennis  basi  lignescens  anno  primo  jam  florens,  ramosa  humilis; 

flores  terminales  pauci  umbellatim  congesti. 
Die  neue  Gattung  steht  Oldenlandia  nahe,  verhält  sich  aber  zu  ihr  wie  Mitra- 

carpus  zu  Borreria,  d.  h.  die  Kapsel  wird  durch  einen  um  die  Mitte  verlaufenden  queren 
Ringspalt  geöffnet,  so  dass  von  ihr  ein  Deckel  abfällt. 

M.  richardsonioides  K.  Schum.  n.  sp. ;  ramosissima,  ramis  brevi- 
bus  teretibus  apice  papillosis;  foliis  sessilibus  oblongis  vel  lanceolatis  apice 
basique  acutis  margine  recurvatis  papillosis  coriaceis;  stipulis  truncatis, 
setulis  vulgo  4  nunc  paulo  latioribus  munitis;  floribus  breviter  pedicellatis 

3  vel  4  umbellulam  axillarem  vel  terminalem  efformantibus  ;  ovario  glabro  ; 

sepalis  ovatis  subduplo  ovarium  superantibus;  corolla  vix  calyce  longiore, 

lobis  extus  prope  apicem  hispidulis. 
Die  ganze  Pflanze  wird  kaum  i  0  cm  hoch.    Die  Blätter  sind  ̂   — 1,8  cm  lang  und 

3 —  4  mm  breit;  Nerven  sind  nicht  deutlich  zu  erkennen.  Die  Nebenblätter  messen  mit 
i  den  Borsten  kaum  2  mm.  Die  Blütenstiele  sind  höchstens  2  mm  lang.  Der  Fruchtknoten 
i  misst  0,8  mm,  der  Kelch  1,5  -1,7  mm.    Die  ganze  Blumenkrone  ist  2  mm  lang.  Die 
Kapsel  misst  1,2  mm.  Die  braunen  glatten,  ellipsoidischen  Samen  sind  kaum  0,5  mm 

i  lang. 

Somali-Tiefland:  Kiunga,  an  der  Küste  des  Indischen  Oceans  (Riva 

n.  1650.  —  Blühend  und  fruchtend  am  28.  Mai  1894). 

Pentas  Bth. 

P.  concinna  K.  Schum.  n.  sp.;  scandens  ramis  gracilibus  teretibus 

;  minute  puberulis  novellis  complanatis  tomentellis  ;  foliis  breviter  petiolatis 

l'lanceolatis  acuminatis  basi  angustatis,  supra  pilulis  minutissimis  inspersis 
I  subtus  in  nervis  densius  indutis  membranaceis  ;  stipulis  brevibus  setulis  binis 

^munitis;  cyma  terminali  brevi  multiflora,  floribus  congestis  breviter  pedi- 

jCellatis  ovario  pilosulo,  turbinato;  sepalis  linearibus  plurimis  aequalibus; 
corolla  sepala  plus  minus  interdum  duplo  superante  minutissime  puberula. 

Die  10 — 25  cm  langen,  blühenden  Zweige  sind  am  Grunde  1 — 1,5  mm  dick,  unten 
mit  gelblich  grauer  Rinde,  oben  mit  kurzem,  grauem  Filze  bekleidet.    Der  Blattstiel  ist 
4—  11  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  2 — 7,5  cm  und  eine  Breite  von  0,5— 
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2,3  cm;  sie  wird  von  5 — 7  stärkereu.  beiderseits  wenig  vortretenden,  aber  unterseits 
wegen  der  auf  ihnen  dichteren  Bekleidung  deutlicheren  Nerven  rechts  und  links  vom 
Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  braun.  Die  Rispe  hat  einen  Durchmesser  von 
3  —  4,5  cm.  Die  Blütenstielchen  sind  höchstens  4  mm  lang.  Die  Kelchblätter  messen  6— 
8  mm.  Die  weiße  und  röthch  gestreifte  Blumenkrone  misst  -1,5  cm,  wovon  5  mm  auf  die 
Zipfel  kommen.    Die  Kapsel  ist  3  mm  lang. 

Somaliland  und  Garar:  Gara-Miilata,  in  einer  Felsschlucht  mit  Ge- 

büsch (Ellenbeck  n.  563.  —  Blühend  am  24.  März  1900);  am  Dschebel 

Hakim  (Ellenbeck  n.  881.  —  Blühend  und  fruchtend  am  7.  Mai  1900). 
Diese  Art  ist  mit  keiner  der  ostafrikanischen  verwandt,  sondern  nur  mit  P.  parvi- 

flora  Bth.  zu  vergleichen,  von  der  sie  durch  die  größeren  Blüten  abweicht. 

Otomeria  Benth. 

0.  (?)  heterophylla  K.  Schum.  n.  sp.;  herba  prob,  perennis  caulibus 

elatis  simplicibus  strictis  tetragonis  acutangulis  apice  ipsis  glaberrimis;  foliis 

stricte  sessilibus  lineari-lanceolatis  attenuato-acuminatis  basi  rotundatis,  ex 

axillis  brachyblastos  foliosos  procreantibus  ;  foliis  anguste  linearibus  acumi- 

natos;  slipulis  brevissimis  lineam  fere  solam  ciliolatam  efformantibus  ;  flori- 

bus  tetrameris  sessilibus  vel  subsessilibus  4 — 6  pro  axilla  fasciculatis;  ovario 

complanato  subalato-costato  glabro;  sepalis  lineari-subulatis  glabris;  corolla 
elongata  hypocraterimorpha  tubo  extus  prope  faucem  pubescente. 

Der  vorliegende  blühende  Stengel  ist  90  cm  lang  und  am  Grunde  4  mm  dick.  Die 
an  ihm  befestigten  Laubblätter  sind  großenteils  verbrochen;  sie  erreichen  eine  Länge 
von  fast  5  cm  und  werden  bis  1  cm  breit;  sie  werden  nur  von  einigen  wenigen  stärkeren, 
beiderseits  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen;  die  Blätter 
der  Kurztriebe  sind  bis  4  cm  lang,  werden  aber  nur  ̂ 1,5  mm  breit.  Der  Fruchtknoten 
ist  3  mm  lang;  die  Kelchblätter  messen  10  mm;  zwischen  ihnen  stehen  am  Grunde  auch 
einige  kleine  Stipularbörstchen.  Die  noch  nicht  ganz  geöffnete  Blüte  ist  schon  4,^  cm 
lang. 

( j  a  1 1  ;i -  ] I  o c  Ii  1  a  n  d  :  Längs  des  Flusses  Dao,  nahe  bei  Girma  am  Berge 
Uobé  (llivA  n.  159). 

Die  reifen  Frücht e  können  erst  über  die  Stellung  der  höchst  merkwürdigen  Pflanze 
entscheiden.  Ich  habe  sie  bei  Otomeria  nur  untergebracht,  weil  die  Tracht  ferner  Nalur 
der  Samenleistc  uiitl  die  sehr  zalilreichcn  Samenanlagen  gut  passen. 

Dirichletia  Klotzsch. 

I).  I']  II  eil  !)('(•  lui  K.  Sriiiim.  n.  sp.;  fniiirosa  i'.imosissima,  ramis  brevil)iis 
tY»retihiis  novcllis  ronjpiai)atis  j)af)iiiosis  poliiis  (juam  piiherulis;  foliis  brcviici 

ppliolatis  lanreolalis  aciitis  basi  allcimalis  nl iiii(|ii('  ))ilulis  minutissimis  in- 
spfFsis;  slipiilis  inincalis  selulis  Ii  ininiilis  inslidclis;  lloribiis  pcdicellaiis, 

pfdirelÜH  ut  ovarinui  pa|)illnsiH;  calyce  uniphyllo  ollii)tico-ovnto ;  coroil-i«' 
lubo  valdc  rtlongaU)  faurr,  villoso,  lobis  oblf)ngo-ovatis;  fructii  calyce  vald' 
a  m  plia  lo  coronato. 

D»T  Sirauch  wird  2— .1  nt  lioch;  die  liliilicodcfi  Km/Iricl«:  crrciiclion  selten  <;iii' 
Lfin^c  VOM  <0  cm,  Hind  am  Grimd(!  2,5 — 8  jimii  dich  und  iiier  mil,  graubrauner  Rind' 
b<'!<<kf.  Der  BI/iflMl.if»l  IhI  nirlif  Kclir  Hrhfirf  /ibgesrilzt  und  \inuni  i\  mm  lang,  oberscil 
i!./  Ibiclil;  dii!  h|ir<'il<!  i»t  1,5-  4, ß  cm  lang  und  in  der  Mitte  0,6 — 1,8  cm  breit;  sie  wii'l 
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j  von  höchstens  3  stärkeren,  nicht  besonders  vortretenden  Nerven  rechts  und  hnks  vom 
Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  olivfarbig.  Die  Nebenblätter  sind  mit  den  Börst- 
chen  kaum  5  mm  lang.  Die  Blüten  sind  etwa  3  mm  lang  gestielt.  Der  schüsseiförmige 
asymmetrische  Kelch  hat  1,2  cm  im  größten  Durchmesser.  Die  gesamte  weiße  Blumen- 

krone ist  4  cm  lang,  wovon  5  mm  auf  die  Zipfel  kommen.  Die  Frucht  ist  7 — 8  mm 
lang,  schief  gekantet,  gelblich  und  wird  von  dem  bis  2  cm  im  größten  Durchmesser 

i  haltenden,  papierartigen,  netzadrigen  Kelch  gekrönt. 

Galla-Hochland:   im  Flussthal   des  Gobelle,   im   Strauchwerk  des 

dichten  Waldes  (Ellenbeck  n.  '1053\  —  Blühend  am  27.  Mai  1900);  bei 
Buchar,  im  Lande  der  Arrosi-Galla  {Ellenbeck  n.  2013.  —  Blühend  am 
5.  April  1901);  bei  Karro  Gudda  im  Lande  Borau,   im  Buschwald  auf 

sandigem  Lehmboden  bei  300 — 400  m  ü.  M.  (Ellenbeck  n.  2169^.  — 
Blühend  am  3.  Mai  1901). 

Von  allen  Arten  schon  durch  die  größeren  Blüten  verschieden. 

Sabicea  Aubi. 

S.  bicarpellata  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  vel  suffruticosa  ramis 

florentibus  modice  validis  teretibus  apice  complanatis  hispidissima;  foliis 
I  amplis  sessilibus  oblanceolatis  breviter  acuminatis  basi  longe  attenuatis 

lUtrinque  at  subtus  densius  pilis  inspersis;  stipulis  ovatis  breviter  acumi- 

jnatis  et  apiculatis  basi  rotundatis  diutius  persistentibus  demum  oblitteran- 
tibus;  floribus  fasciculatis  axillaribus  bracteis  majusculis;  ovario  dimero 

parce  piloso;  sepalis  subulatis;  corollae  tubo  infra  faucem  inflato,  lobis 

subulatis;  stigmate  pyramidato;  capsula  Crustacea  parce  pilosa  calyce  coro- 
nata;  seminibus  angulato-trigonis  impresso-punctatis. 

Die  20 — 25  cm  langen,  blühenden  Zweige  sind  oben  mit  langen  rostfarbigen  Haaren, 
unten  mit  gelbgrauer,  korkiger  Rinde  bedeckt.  Die  Blattspreite  ist  20 — 25  cm  lang  und 
im  vorderen  Viertel  6,5 — 8  cm  breit;  sie  wird  von  etwa  14  kräftigeren  beiderseits,  aber 
unterseits  etwas  stärker  vortretenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen, 
ist  oberseits  fast  schwarz,  unterseits  tabakbraun.  Die  braunen  Nebenblätter  sind  2  cm 
lang.  Der  Fruchtknoten  ist  1  mm,  der  Kelch  3  mm  lang.  Die  weiße  Blumenkrone  ist 
an  dem  kuglig  aufgeschwollenen  Teile  lang  behaart;  die  Zipfel  messen  3  mm,  die  Staub- 

blätter 2,5  mm,  der  Griffel  5  mm.  Die  braune  Kapsel  hat  3  mm  im  Durchmesser,  die 
I rotbraunen  Samen  messen  4,5  mm  in  der  Länge. 

Kamerun:  Im  Urwald  auf  Laterit,  bei  Bipinde,  100  m  ü.  M.  (Zenker 

n.  1041.  —  Blühend  und  fruchtend  am  26.  Juli  1896). 
Durch  die  eigentümlich  langgezogene  Form  der  Blätter  von  allen  Arten  ver- 

schieden. 

S.  gigantostipula  K.  Schum.  n.  sp.;  herba  perennis  vel  suffrutex 

caulibus  erectis  strictis  robustis  angulato-tetragonis  giabris;  foliis  longe  vel 

jlongissime  petiolatis  oblanceolatis  acutis  basi  attenuatis  amplis  in  nervis 
subtus  hinc  inde  pilulo  inspersis  ceterum  giabris;  stipulis  maximis  ellipsoi- 

deis  obtusis  persistentibus  extus  pubescentibus  intus  giabris  :  floribus  penta- 
nieris  numerosis  in  axillis  foliorum  et  stipularum  condensatis  pedicellatis: 

ovario  dimero;  calyce  tubuloso  ovarium  triplo  superante  ad  medium  vel 
Botanische  Jahrbücher.    XXXlii.  ßd.  22 
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ultra  in  lobos  5  oblongo-lanceolatos  acutos  diviso  extus  appresse  pilosulo;  ! 
staminibus  inclusis;  stilo  bilobo.  î 

Die  blühenden  Zweige  sind  bis  1,5  cm  dick.  Der  Blattstiel  hat  eine  Länge  von  i 
2,3-5  cm  ;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  ?0— H5  cm  und  im  oberen  Drittel  eine  Breite  » 
von  8  — ^3  cm;  sie  wird  von  über  20  stärkeren,  unterseits  kräftig,  oberseits  sehwach  vor- ■ 
springenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durcbzogen  und  ist  getrocknet  ober- 1 
seits  fast  schwarz,  unterseits  ledergelb  oder  .  mehr  braun.  Die  getrocknet  rotbraunen  i 
Nebenblätter  sind  bis  7  cm  lang  und  cm  lang.  Die  Blüten  sind  7  mm  lang  gestielt.  I 
Der  kugelförmige  Fruchtknoten  ist  2  mm,  der  Kelch  ist  7  mm  lang.  Die  fast  keulen-  i 
förmige,  weiße  Blumenkrone  ist  etwa  i,8  cm  lang.  i 

Kamerun:  Bipindi,  im  Primärwald  von  Epossi,  an  lichten  Stellen 

(Zenker  n.  2474.  —  Blühend  im  December  1901).  . 
Durch  den  kräftigen  aufrechten  Wuchs  nimmt  diese  Art  unter  den  mit  zweifächrigen 

Fruchtknoten  eine  ganz  eigene  Stellung  ein.  Habituell  lehnt  sie  sich  wegen  der  soin 
großen  Blätter  an  die  Arten  der  Gattung  Stipularia,  die  Hüllen  um  die  Inflorescenzm 
sind  aber  niclit  verwachsen. 

S.  speciosissima  K.  Schum.  n.  sp. ;  fruticosa  ramis  florentibus  validis 

teretibus  novellis  complanatis  hispido-tomentosis;  foliis  breviter  petiolatis 
oblongis  breviter  acuminatis  et  cuspidatis  utrinque  pilis  inspersis;  stipulis 
e  basi  late  triangulari  abrupte  acuminatis  et  subulatis  diutius  persistentibiis; 

iloribus  pentameris  axillaribus  solitariis  breviter  pedicellatis  maximis  generis; 

ovario  obovato  tomentoso  biloculari;  calyce  alte  in  lacinias  lineari-subfili- 

formes  tomentosas  diviso;  corolla  clavato-tubulosa  lobis  subulatis,  tomentosa. 
Die  blübonden  Zweige  babcn  bei  einer  Länge  von  20  —  25  cm  einen  Durchmcssci 

von  4  mm;  die  darunter  befindlicben  Teile  sind  viel  dicker;  an  der  Spitze  sind  sie  mil 
rostfarbigem  Filze,  unten  mit  braungrauer  Rinde  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist  bis  i  cm 
lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  bis  zu  10  cm  und  eine  Breite  bis  zu  4  cm;  sie  wirfl 
von  etwa  9  stärkeren  beiderseits,  aber  unterseits  kräftiger  vorspringenden  Nerven  rc(  lil> 
und  links  vom  Medianus  durcbzogen  und  ist  getrocknet  dunkcltabakbraun.  Die  Nelu  n 
hlätter  sind  1  cm  lang.  Der  Fruchtknoten  mit  den)  Blütenstielchen  misst  (i  mm.  I)(  i 
Kelch  ist  3,5  cm  lang,  wovon  5  nun  auf  die  Röhre  kommen.  Die  HliiiMenkrone  Iml 
eine  Länge  von  10  cm.  davon  (;ntfallen  1,2  cm  auf  dii!  Zipfel.  Die  Staubbeutel  luesscii 

1,5  cm. 

Kamerun:   im   iKirdlichen   'l'cil,   Kcboland   auf  Waldboden  (('onrau 
n.  3i47j,  apiime  der  J'jngcboivinon,  die  sich  der  Beei'cn  zum  Schwarzlarben, 
des  Gesichtes  licdicnen. 

Von  hâmlbchen  Alten  der  (îallung  ist  diese  durch  di(>  auI3eroi'(l('nl lieh  langen 
Bluiiienknuien  zu  unli  rscheiden. 

S.  t  l  ir'hoclilaniys  K.  Scliiiui.  ii.  sp.;  frulicosa  scmdens  rauu's  gracili-| 
hiis  teretibus  supcrn<î  cr>m[)hin/itis  tomentosis  tard(;  glabralis;  foliis  longius-j 
rule  peliolatis  obhingis  vel  clliplicis  acutis  )>asi  cuiHsatis  supia  pilis  inspersis 

Buhtus  subh)nn'ntosiH  disc,ol(iril»us;  slij)ulis  subrcnifonnihus  diiiliiis  pcrsi- 

KlentihuK  demiiin  i-ecurvalis;  capiliilis  ;i,xillaribiis  hmgiuscuie  pcduiicnlali 
pcdiui'MiliH  (oiiK'iitoKis  pcliolos  ac(|uaiitil)us  paribus  bi  ar  Icaruui  touuuitosai  um 
extcriorutn  Udc  ovatannu  basi  comiexaiuiu,  irilcrloriuti  libeiarum  g(!iiiinatis 

aiigUHle  invohilis;  (lorihufs  scssililuis;  (<\aiin  jk'iiI.iiik  i  <,  mIIoso;  scpalis  suI»h 
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latis  inaequilongis  hirsiitis:  corollae  tubo  triplo  longiore,  laciniis  brevibus  re- 
iMirvatis;  antheris  exsertis. 

Der  Strauch  klettert  bis  6  m  hoch;  die  blühenden  30 — 35  cm  langen  Zweige  sind 
am  Grunde  3 — 3,5  mm  dick  und  mit  rostfarbigem  Filze  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist 
<,5 — 3  cm  lang,  oberseits  seicht  ausgekehlt  und  ebenso  bekleidet;  die  Spreite  hat  eine 

I  Länge  von  6 — 1  £.5  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  3 — 6  cm;  sie  wird  von  13 — 15 
beiderseits,  aber  unterseits,  wie  das  transversale  Venennetz,  viel  deutlicher  sichtbaren 
Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen;  oberseits  ist  sie  dunkelgrün,  unter- 

seits isabellfarbig,  die  Nerven  violett.  Die  Nebenblätter  sind  4  cm  lang.  Die  8  -  y  mm 
im  Durchmesser  haltenden  Köpfchen  sind  bis  3  cm  langgestielt.  Die  Bracteen  sind  bis 
6  mm  lang.  Bracteolen  fehlen.  Der  Fruchtknoten  hat  i  mm  Länge ,  der  Kelch  3  mm. 
Die  weiße  ßlumenkrone  misst  im  ganzen  i,3  cm,  wovon  3  mm  auf  die  Zipfel  kommen; 
die  Röhre  ist  am  Schlünde  behaart.    Die  Staubblätter  sind  iJ->.  der  Griffel  ist  9  mm  lang. 

Kamerun:  Station  Bipindi  am  Wasserfall  des  Betjek  Bijona-Baches  bei 

400  m  ü.  M.  im  schattigen  Urwald  (Zekker  n.  I  141.  —  Blühend  am  6.  No- 
vember 1896). 

Chomelia  Linn. 

C.  bip  en  den  si  s  K.  Schum.  n.  sp.  :  fruticosa  scandens  ramis  florenti- 
i  bus  gracilibus  teretibus  glabris  ;  foliis  oblongis  breviter  et  obtuse  acuminatis 

I  basi  rotundatis  utrinque  glabris  subtus  in  axillis  nervorum  tantum  doma- 
\  tiato-barbellatis  :  stipulis  basi  tubuloso-connatis  biapiculatis  intus  villosis: 

:  pannicula  terminali  pendula  laxa  pluriflora  sessili;  floribus  pentameris  pedi- 
cellatis,  pedicellis  superne  puberulis  ut  ovarium  et  calyx  ad  medium  lobatus; 

ovulis  3  pro  loculo:  corollae  lobis  tubum  extus  puberulum  longe  superanti- 

bus  apice  puberulis:  stilo  longe  exserto  glabre,  stigmate  clavato  bidenti- 
I  culato. 

Die  blühenden,  25 — 30  cm  langen  Zweige  sind  am  Grunde  2  mm  dick  und  mit 
schwarzer  Rinde  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist  -1.0—2,0  cm  lang  und  oberseits  seicht  aus- 

gekehlt; die  Spreite  ist  9 — 20  cm  lang  und  in  der  Mitte  3 — 9  cm  breit;  sie  wird  von 
6  stärkeren,  beiderseits,  aber  unterseits  etwas  kräftiger  vortretenden  Nerven  rechts  und 
links  vom  Medianus  durclizogen  und  ist  getrocknet  schwarzgrün.    Die  Nebenblätter  sind 

:  2  mm  lang.  Die  sitzende  Rispe  ist  höchstens  5  cm  lang  und  8 — 10  cm  breit.  Die  Blüten- 
stielchen  sind  <0 — 1 5  mm  lang.    Der  Fruchtknoten  hat  eine  Länge  von  -1,3  mm,  der 

i  graubehaarte  Kelch  von  3  mm.    Die  grünUchgelbe  Blumenkrone  ist  im  ganzen  1,8  cm 
i  lang,  wovon  i  -1  mm  auf  die  Zipfel  kommen.    Der  Staubfaden  ist  2.3  mm.  der  Beutel 
;  .3mm  lang.    Der  Stempel  überragt  die  Röhre  um  9  mm. 

I  Kamerun:  Station  Bipinde.  im  Primärwalde  (Zenker  n.  880.  —  Blühend 
am  23.  April  1896;  n.  2026.  -  Blühend  im  April  1899j. 

Die  von  Rowland  im  westlichen  Lagos  gesammelte  Tarenna  nitidula  Hb.  Kew.  ge- 
hört wahrscheinlich  auch  hierher. 

C.  fusco-flava  K.  Schum.  n.  sp.;  frutex  altissime  scandens,  ramis 

j  florentibus  gracilibus  tetragonis  novellis  complanatis  ipsis  glabris:  foliis  bre- 
!  viter  petiolatis,  petiolo  supra  excavato  glabro,  lanceolatis  vel  oblongo-lanceo- 
i  latis  breviter  et  obtuse  acuminatis  basi  acutis  domatiato-barbellatis  ceterum 

j utrinque  glabris;  stipulis  brevibus  acutis  intus  villosis  diutius  basi  connatis 
(  persistentibus  ;  tloribus  longe  pedicellatis  binis  vel  ternis  in  umbellulas  pedun- 

22* 
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ciilatas  axillares  vel  plures  terminales  conflatis:  ovario  glabro  ovulis  5 — 6  pro 
loculo;  calyce  cupulato  truncato  minutissime  ciliolato;  corolla  triente  superiore 

in  lobos  lanceolatos  divisa  glabra;  stilo  tubunn  altiuscule  superante  glabra. 
Der  Strauch  klettert  bis  1 5  m  an  den  Bäumen  in  die  Höhe.  Die  blühenden  8— 

20  cm  langen  Zweige  sind  am  Grunde  1 — 1,5  mm  dick  und  mit  schwarzer  Oberhaut! 
bedeckt.  Der  Blattstiel  ist  nicht  über  5  mm  lang  und  oberseits  seicht  ausgekehlt;  die 
Spreite  hat  eine  Länge  von  2 — 7,5  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  0,8 — 3,5  cm; 
sie  wird  nur  von  H — 4  stärkeren,  beiderseits  wie  das  Venennetz,  aber  unterseits  etwas  i 
kräftiger  vortretenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist  ge- 

trocknet dunkelbraun,  oberseits  glänzend.  Die  Nebenblätter  sind  2  mm  lang.  Der  Stiel 
des  Blütenstandes  ist  1 — 3  cm  lang,  die  Blütenstielchen  messen  1,5  —  2  cm,  sie  sind  faden- 

dünn. Kelch  und  Fruchtknoten  sind  etwa  1  mm  lang.  Die  braungelbe  Blumenkronc 
hat  eine  Länge  von  i,3  cm.  wovon  9  mm  auf  die  Zipfel  kommen.  Die  Staubbeutel 
messen  7  mm:  der  Griffel  überragt  die  Röhre  um  9  mm. 

Kamerun:  Jaunde-Station,  im  Primärwald,  bei  800  m  ü.  M.  (Zenkeii 

n.  1519.  —  Blühend  am  12.  August  1897). 
Die  Art  ist  nur  mit  C.  nigresccns  Hi.  zu  vergleichen,  von  der  sie  sich  nicht  bloß 

durch  die  Blütenfarbe,  sondern  durch  die  armblütigen  Inflorescenzen  und  die  langen 
Blütenstielchen  unterscheidet. 

C.  laxissima  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  elata  ramis  florenlibus  grn- 
cillimis  teretibus  glaberrimis;  foliis  breviter  petiolatis,  petiolo  glabro  supra 
canaliculate  tenui,  oblongis  breviter  in  rostrum  lineare  obtusum  acuminatis 

basi  acutis  minutissime  domatiato-barbellatis  ceterum  utrinque  glabris;  sti- 

puüs  triangularibus  intus  villosis  et  digitato-glandulosis;  pannicula  expansa 
pendula  terminali  foliosa  vel  potius  terminali  et  axillaribus  aucta,  ramis 
irracillimis  ullimis  saepe  dichotomis;  floribus  longe  pedicollatis,  pedicellis 

capülaribiis:  floribus  pentameris;  ovario  glabro;  ovulis  4  pro  loculo;  calyce 

ad  nif'diiiiii  in  lol)iilos  ovatos  acutos  ciliolatos  diviso;  corolla  fere  ad  iiit- 
dimii  in  l(ji)os  lineares  glabros  diviso,  tubo  intus  glabro;  staminibus  exserlis, 
antberis  longissimis;  stilo  bidentato  ad  medium  pub(;rulo. 

Die  blühenden  Zweige  sind,  die  Blüten  eingeschl()s.s(>n  18  — 25  cm  lang,  iil)(>r  .im 
(irunde  kaum  1  mm  dick.    Der  Blattstiel  ist  3 — 7  mm  lang;  die  Spreite  hat  eini;  Liiiii^r 
von  (    1  ü  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  1,5- cm,  sie  wird  nur  von  etw.i  \ 
slärken'n,  durch  einen  Handnerv  verbundenen,  beiderseits,  aber  unterseits  etwas  krälli 
vrulretenden  Nerven   rechts  und   links  vom  Medianus  durchzogen   und  ist  getrockn 
zumal  unterseits  helltahakbraun.    Die  Nebenblätter  sind  bis  A  nun  laug.    Die  Hispc  ImI 
mit  den  axillären  Bereicherungr;n  eine  Länge  von  12  -I.Icïm  und  eine  Breite  von  i  i 
IS  cm.    Die  Blütenstielchen   sind    bis  3  cm   lang.    Der  l''ni(;htknot.en    misst  2  mm,   il' r 
Keh;li  i,0  mm.  die  grünliehweilie  Itlumenkrone  ist  im  ganzen  2,4  cm  lang,  wovon  11  nun 

.luf  flie  Zipfel  kommen.    Der  Sl.iubl'.Mhdi  hat  eine  L/irige  von  l,.)mm,  der  Beiili  l 
0  rnrii.    Der  Griflel  überragt  die  Mohre  nin  1  <  www. 

Karrieriin:  Im  Hiiscbwjild  zwisclicn  der  IJaroniiii-Slalion   und  Kiiinba 

I'rflss  n.  'W  i.        Hlülicnd  am  17.  Juni  1890j. 
DioHo  Art  iHt  auffallend  der  [xora  nnnalDjKnla  ähnlich,  his  jcilzl  ist  krww  Ail  di  i 

Gallurif^  Clunnrlia  bekannt  /nit  zierlichen  Iidlore.seen/.i  ii. 

('.  nciirocarpa  K.  S<'binii.  n.  sp.  ;  (i  iilicnsa  vd  ;n'i»(»i('a  ramis  graci 
libijH  r|iiadraiignlariliiis  no\e|ji>  ('oiiiplanat.is  ijmis  glalx  i  riniis ;  loliis  |)cliolali8J 
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petiolo  supra  obiter  excavato,  oblongis  vel  oblongo-lanceolatis  breviter  acu- 
niinatis  basi  acutis  utrinque  glabris,  stipulis  pro  rata  brevibus  acutis  intus 
villosis:  inflorescentia  panniculata  axillari  vel  terminal]  ;  rhachide  et  ramis 

compressis  glabris,  bracteis  bracteolisque  minutis  squamosis;  bacca  sub- 

globosa  nervosa  calyce  baud  coronata;  seminibus  3 — 4  pro  loculo  nitidis. 
Der  Baum  oder  Strauch  wird  bis  i  0  m  buch.  Der  Blattstiel  ist  1 — 2  cm  lang; 

die  Spreite  hat  eine  Länge  von  6 — 17  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  2,5 — 6  cm; 
sie  wird  von  8  stärkeren,  beiderseits,  aber  unterseits  kräftiger  vorspringenden  Nerven 
rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  grün,  ins  Braune  gehend. 
Die  Psebenblätter  sind  4  mm  lang  und  innenseits  braun  behaart.  Die  Rispe  wird  im 
fruchtenden  Zustande  bis  6  cm  lang.  Die  grüne,  stark  genervte  Beere  hat  1  cm  im 
Durchmesser.  Die  Samen  sind  dunkel  schwarzbraun  und  haben  bis  ö  mm  im  Durch- 
messer. 

Kamerun:  Bei  Bipinde  im  Primärwald  (Zenker  n.  1920.  —  Fruchtend 
im  November  1898). 

Durch  die  starkgenervten  Früchte  ist  die  Art  von  den  Verwandten  gut  verschieden. 
Die  von  mir  als  C.  Zenkeri  K.  Schum.  (Zenker  n.  2035)  provisorisch  bestimmte  Pflanze 
ist  wohl  von  G.  nitidula  (Benth.)  K.  Schum.  nicht  verschieden. 

Leptactinia  Hook. 

L.  gl oeo calyx  K.  Schum.  n.  sp. ;  ramis  florentibus  baud  validis  no- 

vellis  complanatis  ipsis  glabris;  foliis  breviter  petiolatis  lanceolatis  vel  ob- 

longo-lanceolatis acuminatis  basi  angustatis  infima  interdum  rotundatis 

utrinque  glabris  coriaceis;  stipulis  triangularibus  acuminatis  diutius  per- 
sistentibus;  floribus  solitariis  axillaribus  longe  pedicellatis  ;  sepalis  foliaceis 

oblongo-lanceolatis  acutis  extus  laccatis;  corolla  hypocraterimorpha  pro  rata 
mediocri  fere  ad  medium  in  lobos  lanceolatos  divisa  extus  dense  sericea; 

staminibus  inclusis;  stilo  superne  puberulo. 
Die  blühenden,  \  0  cm  langen  Zweige  sind  am  Grunde  4  mm  dick  und  mit  schwarzer 

Oberhaut  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist  höchstens  1  cm  lang  und  oberseits  abgeflacht;  die 
Spreite  hat  eine  Länge  von  6,5 — IS  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  2 — 6,5  cm; 
sie  wird  von  11 — -14  kräftigen,  beiderseits,  aber  unterseits  etwas  stärker  vorspringenden 
Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchlaufen  und  ist  getrocknet  bräunüch.  Die 
Nebenblätter  sind  \  0 — \  2  mm  lang,  innen  am  Grunde  weiß,  zottig  und  mit  fingerförmigen 
Drüsen  besetzt.  Blattstiel  und  Fruchtknoten  sind  bis  3,5  cm  lang;  etwa  in  der  Mitte 
steht  ein  Paar  verwachsener  und  secernierender  Bracteolen.  Der  Kelch  ist  2  cm  lang, 
die  ganze  Blumenkrone  6,5  cm,  w^ovon  2,5  cm  auf  die  Zipfel  kommen.  Die  Staubblätter 
messen  1,2  cm. 

Oberes  Congogebiet:  In  Thälern  des  Flusses  Lowa  (L.  Marques 

n.  237.  —  Blühend  im  December  1885). 
Die  axillären,  gestielten  Einzelblüten  mit  den  stark  lackierten  Kelchblättern  sind  sehr 

bemerkenswert. 

L.  hexamera  K.  Schum.  n.  sp.  ;  fruticosa  ramis  interdum  saltern  vel 

nonnullis  robustissimis  stipularum  fragmentis  obtectis  quadrangularibus, 

novellis  sub  villosis  ;  foliis  breviter  petiolatis  oblongis  vel  obovato- oblongis 
brevilcr  acuminatis  basi  cuneatis  utrinque  et  subtus  longius  in  nervis  pilis 

i 
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inspersis;  stipulis  obovatis  hand  inflatis  obtusis  reflexis  membranaceis, 

pannicula  terminali  capitulato-contracta  ;  floribus  e  calyce  saltern  hexameris 
sessilibus;  ovario  subcylindrico  villoso;  calycis  lobis  lanceolatis  aciiminalis 
fere  ad  basin  liberis. 

Die  stärkeren,  oben  blühenden  Zweige  sind  bis  6  mm  dick  ;  die  Langtriebe  haben 

viel  geringeren  Durchmesser,  diese  sind  mit  schw^arzbrauner,  jene  mit  braungelber  und 
blättriger  Rinde  bedeckt.  Der  Blattstiel  ist  höchstens  1  cm  lang;  die  Spreite  hat  eine 
Länge  von  7 — 14  cm  und  in  der  Mitte  oder  höher  oben  eine  Breite  von  3 — 6  cm;  sie 
wird  von  -10 — 4«  kräftigeren,  beiderseits  wie  das  transversale  Venennetz,  aber  unterseits 
deutlicher  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchlaufen  und  ist 
getrocknet  schwarz.  Die  braunen,  häutigen,  behaarten  Nebenblätter  sind  bis  1 ,5  cm  lang. 
Die  kugeligen  Blütenköpfchen  werden  von  2  Laubblättern  gestützt;  sie  haben  bis  5  cm 
im  Durchmesser.  Der  3  mm  lange  Fruchtknoten  ist  dicht  rostfarbig  filzig  ;  die  Kelchzipfel 
sind  1,5  cm  lang.  Die  Blumenkrone  fehlt.  Die  gerippte  schwarze  Kapsel  ist  1,4  cm 
lang. 

Uluguru  :  Kikurungu-Berg  bei  1000  m  ü.  M.  (Stuhlmann  n.  9252.  — 
Blühend  am  17.  November  1894). 

Die  dicht  kopfig  zusammengedrängten  Blüten  kennzeichnen  die  Art,  welche  in  der 
Nähe  der  westafrikanischen  L.  platyphylla  K.  Schum.  steht,  sehr  gut. 

Randia  L. 

R.  bellaliila  K.  Schum.  n.  sp. ;  fruticosa  ramis  modice  validis  angu- 

lalis,  novellis  minutissime  et  sparsim  pilosulis;  foliis  sessilibus  vel  brevis- 
sime  petiolalis  oblongis  obtusiusculis  vel  breviuseule  et  obtuse  acuminatis 

basi  acutis  utrinque  glabris  in  axillis  nervorum  maximorum  tantum  donia- 
tiato-barbcllatis  coriaceis;  stipulis  triangularibus  acuminatis  intus  villosis; 
lloiibus  solilariis  tciruin.ilibus  brcviter  pedicollatis;  ovario  puberulo;  calyce 
tiii)iil<iso  parihT  indulo  in  lobos  angusto  lineares  tubo  longiores  dosinento; 

(:orf>lia  majusciila,  tiibo  <ii|)i-a  h  icnlcim  inferiorem  late  ampliato;  lobis  paüMi- 
tibus  valde  obliquis. 

Di»'  l)hih(;n(h.'n  Zweige  sin  I  sehr  vorkürzt  und  mit  zimtbrauner,  in  kleinen  Scliollcii 
abhiätterndfr  Binde  bedeckt.  D(!r  Blattstiel  wird  2  nun  lang;  die  Spreite  hat  eine  Laii^^v 
von  5 — '.»ein  und  in  der  Mille  eine  Breile  von  2  —  4  cm;  sie  wiid  von  5 — 6  stärkeren, 
heiderseit.s,  aber  unterseits  kräftiger  \  ortretenden  Nerven  redits  urui  links  vom  Mcdianiis 
durchzogen  und  i.sl  ̂ elrocknel  tabakbraun;  die  Domalien  treten  oberseils  buckeilViniii^' 
vor.  Die  Nebenblätter  sind  liöclistens  H  nun  lang.  Bhilenslielcbon  und  Fruchtknoten 
rneX8cn  /UKainiricn  9  mm;  der  auß(>n  schv  fein  bräunlich  behaarl(>  K(>lch  ist  im  ganzen 
3  cm  lang,  wovon  2/-,  auf  die  Zijifei  kommen.  Die  gesamte!  Hliimenkron«!  misst  H  rm 
davon  kuininl  2,.»  eni  auf  dit;  Zipfel.  Der'  S(;hr  gleichf((iMii;.;(',  an  der  Spitz»!  kurz  zwei 
lappige  (frifTel  ImI  3,3  ein  lang. 

Transvaal:  District  Lydctiibiu'g,  lici  d(!n  Spil/lvop-tîoldminen  (Wilms 
II.  'Ji'J.     -  Blühend  im  DercMnIxir  1897). 

I<  h  hübe  hei*  «iieher  All  ̂ anz  deutlich  g(!.sehen,  rlasH  sieh  (li(!  SameMl(!isten  in  dV 
.Milte  de»  FnichtknolenM  heriihren,  dasH  hu:  /iher  nicht  verwacliH*!!!  sind.  Auf  Gruod 
dieser  TUnimicUe  miühhIc  die  Art  eigeiillieh  zu  (Hardt  nia  /.;esl(!llt  Wfüdeii.  Sie  steht  Ä 
Bucfiananii  Oliv,  null«,  unlernclieidel  Mich  ahei  durch  sein  lange  lineare  K<!lelilai)prti. 
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R.  exserta  K.  Schum.  n.  sp.  ;  fruticosa  humilis  ramis  florentilDus  haud 

validis  teretibus  novellis  complanatis  ipsis  glabris;  foliis  petiolatis  obovato- 

oblongis  breviter  et  acute  acuminatis  basi  angustatis  utrinque  glabris  her- 
baceis  sice,  fragillimis;  stipulis  basi  connatis  subulatis  acuminatis;  floribus 

pentameris  terminalibus  paucis  subumbellatim  congestis  breviter  pedicellatis; 
ovario  parvo  giabro;  sepalis  fere  ad  basin  liberis  oblanceolatis  acutis;  corollae 

tubo  vix  cal3^cem  superante  extus  giabro,  lobis  brevioribus  valde  obliquis; 
staminibus  exsertis;  bacca  giobosa  calyce  coronata  coriacea;  seminibus  paucis 

plano-convexis. 
Der  Strauch  wird  1  m  hoch.  Die  blühenden,  ohne  die  Blätter  gemessenen  iö  — 

20  cm  langen  Zweige  sind  am  Grunde  3 — 4  mm  dick  und  mit  schwarzer  Rinde  bekleidet. 
Der  Blattstiel  ist  i — 4  cm  lang,  seitlich  schwach  gerandet  und  in  der  Mitte  seicht  aus- 

gekehlt; die  Spreite  hat  eine  Länge  von  13 — 26  cm  und  oberhalb  der  Mitte  eine  Breite 
von  6 — 1 4  cm  ;  sie  wird  von  1  0 — 1 2  stärkeren,  zumal  unterseits  kräftig  vorspringenden 
Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  schwarz.  Die 
Nebenblätter  sind  1,5  cm  lang.  Die  Blütenstielchen  und  der  sehr  kurze  Fruchtknoten 
sind  zusammen  kaum  jemals  5  mm  lang.  Der  Kelch  misst  i  cm;  die  schwefelgelbe  Blumen- 

krone ist  im  ganzen  3,6  cm  lang,  wovon  1,5  cm  auf  die  Zipfel  kommen.  Die  Frucht 
hat  einen  Durchmesser  von  2  cm  und  umschheßt  6  ungleich  große  Samen  mit  einem 
harthornigen  Nährgewebe. 

Kamerun:  Zwischen  Mokundange  und  Ngeme  im  Primär-  und  Busch- 

wald (Preuss  n.  1386.  —  Blühend  am  5.  März  1895);  zwischen  Victoria 

und  Bimbia  30  m  ü.  M.  (Preuss  n.  1327.  —  Blühend  am  14.  Februar  1898); 
bei  Victoria,  ohne  genauere  Standortsangabe  (Preuss  n.  1308.  —  Blühend 
am  9.  Juli  1894,  waterplum  der  Eingeborenen). 

Die  Pflanze  ist  mit  meiner  R.  sulphurea  verwandt,  unterscheidet  sich  aber  durch 
die  großen  Kelchblätter  und  die  hervorragenden  Staubblätter. 

R.  hedrophylla  K.  Schum.  n.  sp.;  ramis  florentibus  gracilibus  tere- 
tibus novellis  complanatis  et  sulcatis  minute  pilosulis;  foliis  sessilibus  ob- 

longo-lanceolatis  acuminatis  basi  cordatis  et  obliquis  utrinque  glabris  nervo 
mediano  subtus  tantum  pilosulis;  stipulis  late  triangularibus  apiculo  subulato 

instructis  intus  villosis;  pannicula  axillari  bis  dichotoma,  ramis  in  cincinnos 
desinentibus,  bracteis  squamosis  ovatis  acutis;  floribus  breviter  pedicellatis 

pentameris,  ovario  giabro;  calyce  tubuloso  inaequaliter  lobulato,  lobulis 
subulatis. 

Die  blühenden,  23 — 30  cm  langen  Zweige  sind  am  Grunde  3,5 — 4  mm  dick  und 
mit  schwarzer  Epidermis  bekleidet.  Die  Blätter  sind  M — 27  cm  lang  und  in  der  Mitte 
5—8  cm  breit;  sie  werden  von  14 — 17  kräftigen,  beiderseits  wie  das  transversale  Venen- 
.nelz,  aber  unterseits  stärker  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus 
durchzogen.  Die  Nebenblätter  sind  5 — 7  mm  lang.  Die  Rispe  ist  8  cm  lang  gestielt, 

die  Äste  sind  2,")  cm  lang.  Der  Blütenstiel  misst  kaum  je  -2  mm;  die  Bracteolen  sind 
ebenso  lang.  Der  Fruchtknoten  ist  3  mm  lang,  der  Kelch  mit  den  höchstens  3  mm 
langen  Zipfeln  10  mm.    Die  Blumenkrone  ist  rötlich. 

Kamerun:  Keboland  im  Waldgebiete  bei  230  m  ü.  M.  (Gonrau  n.  222. 

—  Blühend  am  17.  Juni  1899). 
Die  Art  gehört  mit  R.  acuminata  Benth.  in  eine  Gruppe;  sie  zeichnet  sich  vor 

allem  durch  die  silzenden  Blätter  aus. 
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R.  sphaerocoryne  K.  Schum.  n.  sp.;  arbuscula  vel  frutex  ramis 

florentibus  gracilibus  rotundato-tetragonis  novellis  complanatis  ipsis  glabris; 
foliis  breviter  petiolatis  oblongis  breviter  et  acute  acuminatis  basi  acutis 

uirinque  glabris  subcoriaceis  sicc.  fragilibus;  stipulis  triangularibus  apicu- 
iatis;  pannicula  ex  axilla  altera  foliorum  sessili  multiflora;  floribus  pedi- 
cellatis;  ovario  glabro;  calyce  campanulato  denticulato  glabro  coriaceo;  co- 

rolla hypocraterimorpha  extus  glabra  parva,  tubo  calycem  vix  superante 

fauce  villoso,  lobis  dimidio  tubo  longioribus;  staminibus  exsertis;  stilo  cla- 

vatÄ  apice  globoso;  bacca  sicca  subglobosa. 
Der  Strauch  oder  Baum  wird  4  m  hoch.  Die  40 — 15  cm  langen,  blühenden  Zweige  i 

sind  am  Grunde  kaum  3  mm  dick  und  mit  grauer  Rinde  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist 
höchstens  i  cm  lang  und  tiet  oberseits  ausgekehlt;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  iO— 
M  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  4 — 7  cm;  sie  wird  von  etwa  7  stärkeren,  ober- 

seits eingesenkten,  unterseits  scharf  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Media- 
nus durchzogen  und  ist  getrocknet  graugrün.  Die  Nebenblätter  sind  kaum  2  mm  lang. 

Die  Rispenäste  sind  v/enigblütig.  Die  Bracteen  sind  eipfriemlicli  und  höchstens  2  mm 
lang.  Die  Blütenstielchen  messen  bis  5  mm,  die  Fruchtstielchen  sind  bis  doppelt  so 
lang.  Der  getrocknet  rotbraune  Kelch  ist  3  mm  lang.  Die  Röhre  der  weißen  Blumeii- 
krone  ist  4  mm,  die  Zipfel  sind  6  mm  lang.  Der  Staubbeutel  misst  3  mm,  der  Stempel 

8  mm.    Die  getrocknet  schwarze  Beere  hat  " — G  mm  Durchmesser. 

Kamerun:  Bipindihof,  bei  Epossi  im  Primärwald  (Zenker  n.  2476.  — 
Blühend  im  December  1901). 

Die  P/lanze  sieht  in  der  Tracht  und  der  Kleinheit  der  Blüten  R.  micrantha  K. 

Schum.  ähnlich,  unterscheidet  sich  aber  sogleich  durch  die  außen  kahlen  Blumenkron- 
zipfel. 

Feretia  Del. 

F.  (?jvirgata  K.  Schum.  n.  sp.;  ramis  llorentijjus  virgatis  gracilibus 

terelibus  apice  complanatis  ipsis  glabris,  foliis  petiolatis  lanceolatis  breviter  i 
acuminatis  h.isi  aciilis  ulrinipic  glabris  stipulis  triangularibus  apiculatis  intus  ! 

villosis;  pannicula  axillari  multiflora,  rhachide  bracteis  bracteoHsque  subu-  j 
iatis  subtomentosis;  lloribus  pentameris,  ovario  globoso,  ovulis  2  pro  loculo 

haud  innn(îrsis  sujxii'positis;  calycis  lobis  triangularibus  acutis;  corolla  ad 
m«;dnim  in  lobos  cliipticos  obtusos  ciliolalis  divisa  glabra;  antheris  ad  nie- 
•  liiiMi  exsertis;  stilo  alte  hilobo  hirsuto. 

Der  vorliegende  M  <;ui  lange  Zweig  liai  <-im  Grunde  -2,,')  mm  im  Durchmesser  und 
iht  riiil  Hchwurzbraunei- Epidermis  bekbîidrl.  Der  HliitlsÜel  isl  ii — 8  mm  lang;  die  Sprcil' 
hat  eine  l.ärige  von  8  ̂ ^  cn»  und  in  der  Milln  eine  Breile  von  t — 2,7  cm;  sie  wir<l 
v()n  strirkerm,  unlcpKeils,  wi(!  das  Venennelz  vorHpiing(!nd(!n ,  oberseits  viel  weniger 
denilichon  .\<TV«'n  reelils  und  links  vom  Mcdianiis  dutclizogen  und  ist  getrocknet  <luiiK<  I 
braun.  Die  .Nehenbl/iflf-r  sind  M  mni  lang.  Die  0  8  <  tn  langt;  Rispe  wird  von  cincin 
4_5crn  lan^'^n,  8tark  zuHaininr-n  grdrückli  n  Slide  g(!tragen;  Bracteen  iuhI  Hracûîolt  h 
„H.^^^.n  S  -t  mm.  Der  Fruclilkni.len  isl  1,2  mm,  der  Kelcli  2  mm  l.ing.  i)i(î  gun/' 
HluiM.  /ikK.ne  hill  eine  |>/inge  von  .",.5  mihi,  wovon  ■>  miii  ii  ul  die  Zijifel  kommen.  Di' 
H.  Ol.  I  -ii.rl  ;<  mm,  der  (inll'el  isl  :».:)  immi  I.ihk  und  l'.isl  bis  vmv  Mille  in  kr/illif^e.  Asl' 
t/»  f'  ill. 

.M»;ri  a  i.eunc:  Ohne  hcslMiimtJMi  Stund(Jit   Scoii  Ij.i.iot  n.  IDKO). 
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In  der  Tracht,  welche  an  Wendlandia  erinnert,  weicht  diese  Pflanze  von  Feretia, 
iuit  der  sie  die  technischen  Merkmale  der  Blüten  gemein  hat,  so  weit  ab,  dass  ich  eine 
neue  Gattung  vermute;  da  mir  aber  die  Früchte  nicht  bekannt  sind,  so  belasse  ich  sie 
vorläufig  bei  jener  Gattung. 

Oxyanthus  DC. 

0.  oliganthus  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  llorentibus  gracilibus 

teretibiis  superne  complanatis  ipsis  glabris  ;  foliis  breviter  petiolatis  oblongis 

vel  subobovato-oblongis  breviter  acuminatis  interdum  rostratis  basi  cuneatis 

utrinque  glabris;  stipulis  ovato-lanceolalis  acuminatis  intus  basi  pilosis; 
pannicula  uniaxillari  subsessili  pauciflora,  floribus  pedicellatis,  bracteis  brac- 
teolisque  inconspicuis;  ovario  glabro;  calyce  breviter  dentato  glabro;  corollae 
tubo  valde  elongato  lobis  multo  brevioribus;  bacca  piriformi  apice  truncata 
suberosa  ;  seminum  testa  fibrosa. 

Der  Strauch  wird  h — 4  m  hoch;  die  blühenden  Zweige  haben  bei  einer  Länge  von 
15—20  cm  am  Grunde  2 — 3  mm  im  Durchmesser,  sie  sind  mit  schwarzer  Rinde  bedeckt. 
Der  Blattsiel  ist  höchstens  10  mm  lang  und  oberseits  seicht  ausgekehlt;  die  Spreite  hat 
eine  Länge  von  7 — 14  cm  und  ist  in  der  Mitte  2,5 — 6  cm  breit;  sie  wird  nur  von  etwa 
6  kräftigeren,  unterseits  viel  stärker  als  oberseits  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links 
vom  Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  schwarz.  Die  Nebenblätter  sind  bis  2  cm 
lang.  Die  fast  sitzende  Rispe  ist  höchstens  achtblütig.  Die  Blütenstielchen  sind  5 — 8  mm 
lang;  der  Fruchtknoten  misst  4  mm,  der  Kelch  kaum  1,5  mm.  Die  ganze  weiße  Blumen- 

krone ist  12  mm  lang,  wovon  -1,5  cm  auf  die  Zipfel  kommen.  Die  2,5  cm  lange  und 
1,2  cm  im  größten  Durchmesser  haltende  Beere  ist  über  1  cm  lang  gestielt.  Der  gelb- 

liche Same  ist  5  mm  lang. 

Kamerun:  Station  Bipinde  im  Primärwald  bei  Buamba,  300  m  ü.M. 

(Zenker  n.  1109.  —  Blühend  am  10.  October  1896). 
Die  Art  ist  verwandt  0.  formosiis  P.  DC,  unterscheidet  sich  aber  durch  kürzere 

Blumenkrone  und  armblütige  Rispen. 

0.  stenocarpa  K.  Schum.  n.  sp.;  arbuscula  vel  arbor  ramis  florenti- 
bus  modice  validis  teretibus  novellis  ipsis  complanatis  glabris;  foliis  breviter 

I  petiolatis  oblongis  acuminatis  basi  rotundatis  vel  acutis  utrinque  glabris  vel 
|in  nervis  subtus  minute  puberulis;  stipulis  triangularibus  acuminatis  intus 

iprope  basin  glandulis  secernentibus  munitis;  floribus  spicatis  inferne  inter- 

^dum  triades  referentibus  sessilibus,  spica  breviter  pedunculata  uniaxillari; 
|bracteis  bracteolisque  conspicuis  ovatis  acuminatis;  ovario  ellipsoideo  glabro; 

t calyce  plus  minus  alte  lobato,  lobis  subulatis;   corolla  gracillima  triente 
superiore  in  lobos  lanceolatos  acuminatos  divisa  utrinque  glabra;  antheris 

acuminatis:  stigmate  parvo  fusiformi;  bacca  subfusiformi-cylindrica  apice 
obtusa;  seminibus  complanatis  reniformibus. 

Der  Baum  wird  bis  10m  hoch.  Der  Blattstiel  ist  kaum  über  1  cm  lang  und  ober- 
seits seicht  ausgekehlt.  Die  Spreite  ist  10—22  cm  lang  und  in  der  Mitte  4,5— 9  cm 

breit  ;  sie  wird  von  etwa  1  0  stärkeren,  unterseits  kräftiger  vortretenden,  bisweilen  ober- 
jseits  eingesenkten  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen;  sie  ist  getrocknet 
dunkelgrün,  wie  im  lebenden  Zustande  oder  schwarz.  Die  Nebenblätter  werden  \  cm 
lang  oder  noch  etwas  länger.  Die  Traube  wird  ohne  die  Blüten  3—4  cm  lang  und 
steht  auf  einem  5 — 6  mm  langen  Stiele.    Bracteen  und  ßracteolen  werden  bis  5  mm 
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lang.  Der  Fruchtknoten  niisst  2,5  mm,  der  Kelch  2  mm.  Die  Blumenkrone  ist  weißlich-  j 
grün,  im  ganzen  2,8—3,5  cm  lang,  wovon  2  —  2,5  cm  auf  die  Röhre  kommen.  Die  ; 
Staubbeutel  sind  3  mm  lang.  Der  Griffel  überragt  die  Röhre  um  5  mm.  Die  Frucht  I 
ist  6,5  cm  lang  und  hat  1,5  cm  im  Durchmesser;  die  gelbbraunen  Samen  sind  5  mm  i 
lang. 

Usambara:  Station  Gonja,  im  Urwald  als  Unterholz  bei  Bulua.  1030  m 

ü.  M.  (Holst  n.  4265.  —  Blühend  am  3.  September  1893);  Station  Dereina, 
auf  verwittertem  Granitboden  mit  ganz  schwacher  Humusschicht  800  in 

ü.  M.  (ScHEFFLER  u.  1 1 8.  —  Blühend  am  13.  September  1899);  Kwai  bei 
1600  m  ü.  M.  (Albers  ohne  Nr.). 

Solange  ich  die  Frucht  nicht  kannte,  sah  ich  diese  Art  für  eine  kleinblütige 
Varietät  von  0.  speciosKS  P.  DG.  an;  die  Beere  unterscheidet  sie  aber  vollkommen. 
Die  von  Buchan.\x  (n.  3-15)  im  Nyassalande  gesammelte  und  als  Plectronia  ausgegebene 
Pflanze  gehört  auch  hierher. 

Tricalysia  A.  Rieh. 

T.  Bussei  K.  Schum  n.  sp.  ;  fruticosa  ramis  validis  tetragonis  divari- I 
cantibus  rigidis  ramulis  llorentibus  gracilioribus  novellis  complanatis  minute  ? 

puberulis;  foliis  breviter  petiolatis  oblongis  brevissime  et  obtuse  acuminatis 

basi  acutis  utrinque  glabris  coriaceis  statu  juvenili  tantum  minutissime  pilo-  i 
sulis;  stipulis  triangularibus  longe  cuspidatis  diutius  persistentibus;  floribus  ( 

hexameris  binis  axillaribus  bi'eviter  pedicellalis;  calyculo  duplici,  inferiore' 
8  bracteis  ad  medium  connatis  efformato,  superiore  cupulalo  biapiculato;  ' 
calyce  breviter  dentatg  minutissime  pilosulo;  corolla  ad  medium  in  iobosi 

oblongos  acuminatos  diviso;  staminibus  exsertis  ;  stilo  alte  bifido;  ovulisî 

2  perfecte  immersis  pro  loculo. 
Der  Strauch  wird  2,5  m  hoch.  Die  sparrigen  blühenden  Zweige  sind  15 — 25  cm  i 

hing  und  haben  am  Grunde  einen  Durchmesser  von  2?, 5— 3  mm;  hier  sind  sie  mit  grauer  i 
Rinde  oben  nüt  sehr  kurzen  Härchen  bekleidet.  Der  Blaltsic^l  ist  5 — 7  mm  lang  und  ̂  
oljci-.SL'iLs  aii.sgekehll  ;  die  .SpreiLe  hat  eine  Länge  von  5-12  cm  und  in  der  Mitte  eine. 
Hrcile  von  '.\ — cm  ;  sie  wird  von  6  —  7  stärkeren,  oberseits,  \vi(î  das  Voncnnetz  ! 
kräftiger  als  unterseits  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durch- 1 
zogen  und  ist  getrocknet  oberseits  dunkelkastanienbratin  und  glänzend,  unterseits  gelb- 1 
braun  und  matt.  Die  Nebenblätter  sind  mit  d(>n  Spit/en  fi  nun  hing.  Der  Fruchtknoten  i 
i»l  kaum  1  mm,  d<T  Kcicli  :i,5  mm  lang.  Dii'  \v(;il3(;  Hlumenkrone  misst  im  ganzen  | 
M  uii\\\  woNon  t  mm  auf  dit-  HtWne  kduimcM.  Die  Slaiibhl;itt(!r  sind  G  nun,  der  Gritfei  | 
ist  1 0  mm  lang.  \ 

Sansih.'i  rkü  sie  :  Am  Paii<^;uiilluss('  im  s(  lialtig(!n,  feuchten  llferwaldi 
l).  i  Haie  (Hlssk  n.  327.        Hlülieiid  am  1.  October  1901).  ! 

Diene  Art  kIüIiI  T.  KirLii  Iii.  naln;,  uni (!i"S(;li(!idet  sich  alxir  von  ihr  und  den  ver- 
wandten durch  die  geringe  Zahl  ûv.v  Samena nlaf.!('ii. 

T.  odoralisHiina  K.  Schum.  ii.  sp.:  fiiilicosa  ijimis  llor(!ntil)iis  graci- 
lil)iiK  lerelibiis  novnllis  rrMiijilaiialis  iniiinb!  pilosulis  ;  loliis  breviter  peliolathj 

pcliolo  Hiipra  ;ij>pi;mat<),  oblongis  Iji'cvilcr  «d,  amlc  aciniiinalis  basi  ciineaUB 
Hiipia  ).'labriK  siiblii.s  in  ncivis  sirigiilosis  et  |)a rcj;  domaliato-barbellatiS| 

HÜpiilih  e  buhi  lata  Hiibuiatis  glabris:  floribiiH  solitariis  axillai'ibiis  breviter 

pedicellalis,  involucro  geiiiinalo  r,ii|)ii|;it()  cl  iiMciiii.ililcr  (juadiisiibtiialu  sul- 
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fultis  octomeris:  sepalis  binis  oblongis  acuminatis  extus  sericeis;  corolla 
sericea;  ovulis  binis  juxtappositis. 

!  Der  sparrig  wenig  verzweigte  Straucli  wird  3  m  hoch.  Die  1")  cm  langen,  am 
'Grunde  1 .5  mm  dicken,  blühenden  Zweige  sind  mit  graugelblicher  Rinde  bekleidet.  Der 
Blattstiel  ist  nicht  über  6  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  6 — 14  cm  und  in 
der  Mitte  eine  Breite  von  2—6  cm;  sie  wird  von  meist  3  stärkeren,  beiderseits,  aber 
junterseits  etwas  stärker  vortretenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durch- 

laufen; sie  ist  getrocknet  oberseits  oliv-,  unterseits  mehr  graugrün.  Die  Blüten  sind  nur 
i  mm  lang  gestielt  ;  die  beiden  Hüllkelche  sind  2 — 3  mm  lang  und  seidig  behaart,  unter- 

halb des  Randes  sitzen  je  2  Paar  ungleichlange,  \ — 2  und  3  mm  lange  Zipfel. 

Usambara:  Nguelo,  an  schattigen  Stellen  im  Primärwald  (Scheffler 

n.  56.  —  Blühend  am  22.  Mai  1 899,  die  Blüten  riechen  nach  Tuberosen). 
Die  Art  unterscheidet  sich  von  T.  jasminiflora  (Kl.)  Bth.  et  Hook  fil.,  mit  der  sie 

am  nächsten  verwandt  ist,  durch  die  Einzahl  der  Blüten  in  den  Blattachseln. 

T.  pachystigma  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  validis  ramulis 
saepe  copiosis  divaricatis  teretibus  novellis  subtomentosis  demmn  glabratis; 

foliis  brevissime  petiolatis,  petiolo  subtomentoso,  oblongis  vel  oblongo-lan- 
ceolatis  raro  suborbicularibus  acutis  obtusis  vel  subrecisis  basi  acutis  supra 

pilis  minutissimis  hinc  inde  inspersis  ciliolatis  subtus  in  nervis  strigulosis  et 

domatiato-barbellatis  ;  stipulis  e  basi  late  triangulari  abrupte  in  subulam 
filiformem  contractis  diutius  persistentibus;  floribus  axillaribus  solitariis  epi- 
3alycibus  tribus  cupulatis  villosis  mucronatis  suffultis  hexameris;  ovario  glabro; 

3alyce  fere  vel  perfecte  ad  basin  trilobo  membranaceo,  lobis  apiculatis; 

2orolla  triente  superiore  in  lobos  oblonges  obliquos  divisa  dense  sericea; 

staminibus  sessilibus;  stilo  superne  pilosulo,  stigmatis  lobis  crassis  ovatis; 
ovulis  2  pro  loculo. 

Die  I  0 — 20  cm  langen,  blühenden  Zweige  sind  am  Grunde  \  ,6 — 2  mm  dick  und 
aiit  brauner  Rinde  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist  kaum  5  mm  lang  und  schmutzig  rost- 

farbig behaart;  die  Spreite  ist  ;^,') — i  0  cm  lang  und  in  der  Milte  -2 — 4,5  cm  breit;  sie 
îvird  nur  von  4—5  stärkeren,  beiderseits,  wie  das  Venennetz,  aber  unterseits  etwas 
lleutlicher  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist 
l^etrocknet  grau  bis  bräunlich,  unterseits  mehr  rötlich.  Die  Nebenblätter  sind  bis  3  mm 
ang.  Die  Blüten  sind  scheinbar  sitzend.  Die  Bracteolenbecher  sind  1 ,  2  und  3  mm 
loch.  Der  Fruchtknoten  misst  \  ,2  mm,  der  Kelch  7  mm.  Die  gesamte  Blumenkrone 
5t  etwa  -2  cm  lang,  wovon  7 — 8  mm  auf  die  Zipfel  kommen.  Der  Staubbeutel  misst 
5,3  mm,  der  Griffel  i,6  cm. 

Nyassaland:  ohne  bestimmten  Standort  ^Buchanan  n.  96,  136,  715 
und  937). 

Die  Pflanze  wurde  als  T.  jasminifJora  Kl.  Bth.  et  Hook.  fil.  ausgegeben;  ver- 
jwandtschaftlich  steht  sie  ihr  auch  nahe;  sie  ist  aber  durch  achselständige  Einzelblüten, 
ibweichende  Bracteolenbecher,  anders  gestalteten  Kelch,  dicht  seidige  Blumenkrone, 
sitzende  Staubbeutel  und  dicke,  kurze  Narbenzipfel  verschieden.  Die  von  Mechow  n.  219) 
n  Angola  gesammelte  Pflanze  steht  ihr  sehr  nahe;  ist  aber  durch  kleinere  Blüten  und 
dadurch  verschieden,  dass  sie  nach  Abfall  der  Blätter  blüht  (var.  praecox]. 
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Bertiera  Aubi. 

C.  laxissima  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  florentibus  gracilibus 

teretibiis  tomentosis  scabridis  tarde  giabratis;  foliis  breviter  petiolatis  ob- 

longis  breviter  acuminatis  basi  acutis  supra  glabris  subtus  in  nervis  ap- 

presse  subsericeo-tomentosis  ceterum  pilis  inspersis;  stipulis  lanceolatis 
rostrato-aciiminatis  appresse  subtomentosis  vix  basi  connatis  diutius  persis- 
tentibus;  pannicula  pendula  pedunculata  laxissima  rhachide  tomentosa; 

tloribus  pedicellatis  ut  ovarium  globosum  et  calyx  breviter  dentatus  sub- 

tomentosis ;  corolla  triente  superiore  in  lacinias  anguste  lineares  acuminatis- 

simas  divisa,  fauce  intus  villosa;  staminibus  sagittatis;  stigmate  subtetragono- 

pyramidato;  capsula  globosa  costata  puberula  calyce  et  discum  hunc  su- 
perante  coronata. 

Uer  Strauch  wird  1—2  m  hoch;  die  blühenden  Zweige  sind  ohne  Inflorescenz  lo — 
.10  cm  lang  und  am  Grund  1,5 — i  mm  dick;  sie  sind  mit  dunkelrotbrauner  Bekleidung 
versehen.  Der  ßlütensUel  ist  3 — 5  mm  lang,  ebenso  behaart  und  ausgekehlt:  die  Spreite 
hat  eine  Länge  von  7 — 11  cm  und  in  der  Mitte  oder  höher  oben  eine  Breite  von  3— 
5  cm  ;  sie  wird  von  7  stärkeren,  oberseits  sehr  wenig,  unterseits  sehr  kräftig  vortreten- 

den Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  tabakbraun. 
Die  Nebenblätter  sind  bis  15  mm  lang.  Die  Rispen  sind  mit  dem  4  —  6  cm  langen  Stiel 
20 — 27  cm  lang;  die  Deck-  und  Vorblätter  sind  schmal  linealisch;  alle  Teile  sind  braun 
behaart.  Die  Blütenstielchen  sind  2  mm,  der  Fruchtknoten  ist  1  mm,  der  Kelch  eben- 

falls 1  mm  lang.  Die  weiße  Blumenkrone  ist  12  mm  lang,  in  der  Knospe  lang  zu^n- 
spitzt.  Die  Staubblätter  sind  :\  mm,  der  Griffel  ist  7,5  mm.  Die  schwarze  Frucht  Iml 
4  mm  im  Durchmesser. 

Kamerun:  Unterholz  im  Urwalde  (Zenkek  n.  1425.  —  Blühend  am 
19.  .hini  1897). 

Wegen  der  sehr  htckcren,  engen  Blütenstände  und  dei-  lang  zugespitzten  Zipfel  (1(m 
Krone  i.st  die  ArJ  sehr  leicht  zu  erkennen. 

KersÜDgia  K.  Srlmm.  n.  ̂ en.  (ilubiacearum-Psycbotrioidearum-Albertearuni 

1  lores  tetramoi  i  bcrmaphroditi.  Sepala  ad  basin  libera  decussato-ini- 

bri»ala  lata.  (!f)r'olla  hyp()craterimorpb;i,  h>bi  band  lati  inaecjuilatori  dex- 

trorsum  coDloi-ii ,  i'nwcc  glabra.  Slamina  iiiclusa,  anlberae  ad  uicdium 
dorsilixac  an^^Mistaj'  lirirarrs,  cnMnecUvo  parvo.  Discus  biimilis  pulvinaris. 

Ovarium  bilonilaro,  oviilis  solilaiiis  pio  lociih»  aiialropis.  Stilus  api(<' 
f)ilol)Us. 

Frutex  vol  arbuscula,  i  amis  gracilibus,  foliis  majusculis  oblongis.  VUnrs 

plurcs  in  axillis  aggregati,  ln-aclcoiai  inn  |)aiil»iis  dccussatis  vnigo  4  ovataruin 
Ijasi  cincli  et  Hupra  haec  hcssIIcs. 

hl«'  ui'Mii  (i;illiiriK  ««'IWirt  ys'cumi  der  li/iiigendi^n  S;i.mcniuilii;.^rM  und  der  gcflrclil'n 
Kn<Mp»;fil,i(^e  in  i\u:  (impfte  d«T  Alh/rfrar;  sie  8l,elit  in  d(!r  N/ilio  von  Aularora/yx,  i  ' 
Aber  durch  die  vollkommen  frcujn  KelchhI/ltlor  und  die  melirlacho  Hülle  airi  GrunHo  <!'  i 
Blülv  ItOMondor»  uuNgexulchnul.  | 
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K.  lepidopoda  K.  Schum.  n  sp.;  ramis  florentibus  gracilibus  tere- 
libus  superius  .subtetragonis,  novellis  ipsis  glabris;  foliis  breviter  petiolatis 
oblongis  vel  ellipticis  breviter  el  obtuse  acuminatis  basi  aciitis  utrinque 

L^labris  coriaceis;  stipulis  e  basi  late  triangulari  acuminatis  et  apiculatis 

Ipersistentibus  ;  floribus  4 — 8  pro  axilla  foliorum  persistentum  vel  delapso- 

jrum;  bracteolis  involucrantibus  late  ovntis  apice  rotundatis;  ovario  sulcato 
glabro;  sepalis  ovatis  acutis  decussatis  glabris;  corolla  ultra  trientem  in  lobos 
lineares  obtusos  divisa,  tubo  angulato. 

Der  vorliegende  blühende,  4  S  tm  lange  Zweig  ist  am  Grunde  kaum  3  mm  dick, 
er  ist  mit  dunkelbrauner  Rinde  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist  kaum  je  1  ü  mm  lang,  plan- 
convex  und  oberseits  von  2  Furchen  durchlaufen;  die  Spreite  ist  lO  — -17  cm  lang  und 
n  der  Mitte  4 — 7  cm  breit;  sie  wird  nur  von  etwa  5  stärkeren,  unterseits  etwas  kräf- 
•jger  vortretenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet 
^raugrün.  Die  Nebenblätter  sind  6  — S  mm  lang.  Die  umhüllenden  Bracteolen  und  die 
ihnlichen  Kelchblätter  sind  nur  wenig  über  1,3  mm  lang.  Die  Blumenkrone  misst  3,0  cm, 
wovon  cm  auf  die  Zipfel  kommen.  Die  Staubblätter  sind  10  mm  über  dem  Grunde 
ier  Blumenkrone  angewachsen,  die  Beutel  sind  6.5  mm  lang.  Der  Fruchtknoten  misst 
i  mm,  der  Griffel  7  mm. 

Togogebiet:  kleiner  Hain  bei  Loco,  Lokodé-Bassari,  bei  400  m  ü.  M. 

[Kersting  n.  362.  —  Blühend  im  April  1901). 

Polysphaeria  Hook.  fii. 

P.  arbuscula  K.  Schum.  n.  sp.;  arbuscula  ramis  florentibus  gracili- 

bus teretibus  novellis  complanatis  ipsis  glabris;  foliis  breviter  petiolatis  lan- 

.^eolatis  vel  ovato-lanceolatis  attenuato-acuminatis  basi  acutis  utrinque  glabris 
mbcoriaceis ;  stipulis  late  triangularibus  apiculatis  intus  glabris;  capitulis 

3edunculatis,  pedunculo  recurvato;  involucri  phyllis  intus  villosis;  calyce 

j-uncato  ;  drupa  globosa  glabra. 
Die  blühenden  -20 — 25  cm  langen  Zweige  sind  am  Grunde  kaum  3  mm  dick.  Der 

Blattstiel  ist  5— 6  mm  lang,  kahl  und  sehr  tief  ausgekehlt;  die  Spreite  ist  15 — 18  cm 
;ang  und  unterhalb  der  Mitte  3,5 — 5  cm  breit;  sie  wird  von  8 — 10  stärkeren,  unterseits 

jo-äftiger  als  oberseits  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durch- 
:ogen;  getrocknet  ist  sie  graugrün.  Die  Nebenblätter  sind  1 — 1,5  mm  lang.  Der  Blüten- 
;tiel  ist  stark  zusammengedrückt  und  5  mm  lang.  Die  Hüllkelche  sind  2  mm  lang.  Die 
?rucht  hat  8  mm  im  Durchmesser.    Der  Kelch  ist  1  mm  lang. 

Togogebiet:  nördlich  von  Blita  zum  Gebiet  Lokode  Basari  im  Ga- 
eriewald  bei  400  m  ü.  M.  (Kersting  n.  385.  —  Blühend  am  23.  August 

'i901);  Dahomey:  entlang  der  Ströme  bei  Uessé  (Poisson  n.  L.  —  De- 
^.ember  1900). 

Aus  Westafrika  ist  bisher  nur  noch  die  folgende  Polysphaeria  bekannt,  die  durch 
■ehr  große  Blätter  ausgezeichnet  ist.  Die  vorliegende  ist  verschieden  von  allen  Arten 
lurch  die  gestielten  Blütenstände. 

P.  macrophylla  K.  Schum.  n.  sp. ;  fruticosa  foliis  florentibus  gracili- 
ms  tetragonis  novellis  complanatis  ipsis  glabris;  foliis  breviter  petiolatis 

)blongis  breviter  acuminatis  et  cuspidatis  basi  acutis  utrinque  glabris;  sti- 
)ulis  late  ovato  triangularibus  apiculatis;  floribus  in  axillis  foliorum  dense 
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fasciciilatis,  fasciculis  sessilibiis;  loracteolis  subiilatis;  floribus  sessilibus; 
ovario  brevissimo;  calyce  cupulato  integro  intus  villoso  extus  ̂ labro  ;  corolla 

faiice  dense  villosa,  lobis  suborbicularibiis;  staminibiis  ad  medium  exsertis; 
stilo  tut)um  superante  infra  stigma  incrassatum  villoso. 

Der  Strauch  wird  1 5  ni  hoch.  Der  vorliegende  hlühende  Zweig  ist  25  cm  lang 
und  am  Grunde  2,5  nun  dick;  er  ist  mit  schwarzer  Rinde  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist 
0  — 6  mm  lang  und  oberscits  seicht  ausgekehlt;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  ̂ 15  — 
20  cm  und  ist  in  der  Mitte  oder  weiter  am  Grunde  6,5 — 8  cm  breit;  sie  wird  von  8— lü 
stärkeren,  unterseits  viel  kräftiger  als  obcrseits  \orspringenden  Nerven  rechts  und  links 
vom  Medianus  durchzogen;  das  Venennetz  ist  beiderseits  gleich  deutlich  zu  sehen.  Die 
Nebenblätter  sind  noch  nicht  5  mm  lang.  Der  Fruchtknoten  ist  u,6  nmi,  der  Kelch 
^,5  mm  lang.  Die  rosarote  Blumenkrone  misst  im  ganzen  6  nun  und  ist  bis  zur  Hälfte 
gespalten.    Die  Staubbeutel  sind  0,8  mm  lang,  der  Griffel  misst  4  nun. 

Kamerun:  zwischen  Isongo  und  Bakingele  im  Urwald  (Preuss  n.  1382. 

—  Blühend  am  1.  März  1895). 
Die  Pflanze  ist  deswegen  sehr  bemerkenswert,  weil  sie  die  erste  Art  aus  Westafrika 

ist.    Sie  unterscheidet  sich  sogleich  von  allen  Arten  durcli  die  großen  Blätter, 

Pentanisia  llarv. 

P.  pentagyne  K.  Schum.  n.  sp.  ;  caulibus  erectis  strictis  subcomplanato- 

tetragonis  vel  trigonis  superne  compressis  cinereo-villosis;  foliis  decussatis 
vel  triverticillatis  sessilibus  oblongis  vel  ovato-oblongis  acutis  basi  rotun- 
datis  vel  angustatis  supra  marginem  versus  pubescentibus  ceterum  pilis 

plus  minus  inspersis  rigide  herbaceis  nervis  utraque  mediani  parte  vulgo 

5  majoribus  lateralibus  percursis,  in  axillis  ramulis  abbreviatis  foliosis  mu- 

nitis;  stipulis  in  lacinias  5 — 7  lineari-subulatas  ciliolatas  desinentibus;  pan- 
nicula  decussata  bifida  terminali  aggregata  dein  elongata  et  ex  axillis  foli- 
orum  superiornm  serius  una  altcravc  comitata;  floribus  sessilibus;  ovario 

globose  cinoreo-villoso ;  calycis  lacinia  ampliata  solilaria  lanceolata  aciil;! 

piibfMHila  basi  glandiila  iilriiupie  mnnita,  aliis  parvis  subulatis;  corolla  ca- 

lycem  subcpiadniplo  sui)('I'miiI(î  Irionle  snperiore  in  lobos  ol)]ongo-lan('e()lal()s 
acutos  divise  «'xtus  ])iii)('i  ul;i  ;  siaminiiuis  inchisis  vcl  exsertis,  ovario  5- 
loculato,  slignialibus  5  lilirormibns. 

Der  35 — .'{8  cm  hohe,  an  d(;r  Basis  :\  mm  im  DiircJiiiKïsseï'  lialtcndo,  krautigi;  kStüiiyd 
hat  unten  eine  Neigung  zum  Verholzen;  er  ist  mit  schmutzig  grauscliw.iizcr  oder  rot- 
hraunr-r  Hindr;  hekicirlet,  besonders  .iii  der  Spilzc  isl  er  vom  lihstehenden  Ilaare  grau. 
Du-  Hlatl.sprfile  ist  2  — ^,5  cm  lang  ninl  im  luilcicri  Diillrl  1,5— 2  cm  breit,  sie  ist  grau- 

grün und  iinlcrKeils  heller;  dir  Nebenblätter  messen  mit  den  B(U'sten  (>  — 8  mm.  Der 
Fruclitknolen  Uni  etwa  1  mm  im  Dmclimes.ser,  (;r  ist  gi-au  belia.irt;  der  längste  Kolch' 
/ipft'l  inÏMHl  k  -  5  Mini  m  di-i  l..iM;.^e,  die  l\in-/er(;ii  sind  k.iimi  I  mm  lan^.  Die  Bliiiiien- 
kroncnrOhrc  ini  10  Ii  mm.  du-  /ijifel  sind  -  >  mm  l.iiig,  li;tzl(;i-e  sind  gesättigt  lilau, 
die  crMtrrre  iMl  knr/  graiiliJiaii;^'.  Die  StniiblM  iili  l  «In  Km /griffligen  Form  sind  1  mm  lang) 
rior  ̂ îrifTcl  deDtejlien  muhhI  1  (  in. 

Nioder-^iiiinfa-  br-i  M;il;iii;i<'  l-'ddcni  ̂ Mkciiow  n.  'iï'\  und  ̂ 279; 
zwischen  Saii/.a  und  Malan;::*',    lUx.i.i:  n.  hOl.  —    Uliilil  im  Oclober). 

Von  alien  IhhIm  t  lieMehriebeneri  Alien  der  Gattung  isl,  wie  der  Name  besagt,  diOM 
durch  einen  funllacliengen  Fruchtknoten  auHgezeichnet. 
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Vanguiera  Juss. 

V.  linearisepala  K.  Sebum,  n.  sp.;  frutex  ramis  florentibus  modice 

validis  teretibus  novellis  complanatis  tomentosis;  foliis  nondum  perfecte 

evoliitis  breviter  petiolatis  oblongis  attenuato-acuminatis  basi  acutis  utrinque 
tomentosis;  stipulis  e  basi  connata  apiculatis  vel  subiilatis  intus  villosis; 

pannicula  breviter  pedunculata  condensata,  rhacbide  pedicelUs  brevibus  et 
ovario  tomentosis;  sepabs  linearibus  obtusis  elongatis;  corolla  at  medimn 

in  lobos  oblongo-triangulares  apiculatos  divisa  fauce  villosa  tubo  supra  basin 
annulo  pilorum  pendulorum  cincto. 

Der  Strauch  wird  2  —  4  m  hoch.  Die  blühenden  Zweige  haben  eine  Länge  von 
25  cm  und  am  Grunde  einen  Durchmesser  von  5  mm,  sie  sind  mit  dunkelblutroter  Rinde 
bekleidet,  die  jungen  Triebe  goldig  filzig.  Der  Blattstiel  ist  höchstens  7  mm  lang;  die 
Spreite  erreicht  eine  Länge  von  6  cm  und  wird  in  der  Mitte  2,5  cm  breit,  wird  aber 
svahrscheinhch  noch  länger;  sie  wird  von  5 — 6  stärkeren,  beiderseits  wegen  der  reichen 
»oldigen  Filzbekleidung  nicht  besonders  deutlichen  Nerven  rechts  und  hnks  vom  Me- 
iianus  durchzogen;  die  zuerst  braungoldig  behaarten,  dann  rotbraunen  Nebenblätter 
sind  bis  8  mm  lang.  Der  Rispenstiel  ist  1  cm  lang.  Der  Fruchtknoten  misst  1,5  mm; 
Jie  Kelchblätter  sind  6  mm  lang.  Die  ganze  Blumenkrone  hat  eine  Länge  von  9  mm, 
wovon  auf  die  Röhre  die  Hälfte  kommt.    Der  Griffel  überragt  die  Röhre  um  :^,5  mm. 

Usambara:  bei  der  Station  Kwai  auf  sonnigen  Bergabbängen  (Albers 

a.  276.  —  Blübend  im  Mai;  die  Eingeborenen  nennen  die  Pflanze  nuviru 
und  benutzen  sie  zu  Quirlhölzern). 

Auch  diese  Pflanze  gehört  in  die  Verwandtschaft  von  V.  infausta  Bursh  ;  unter- 
scheidet sich  aber  sogleich  durch  die  lang  vorgezogenen^  linealen  Kelchblätter. 

Plectronia  Linn. 

P.  macrocarpa  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  florentibus  graci- 

übus  teretibus  patenti-bispidulis  tarde  glabratis;  foliis  brevissime  petiolatis 
sat  amplis  pro  génère  oblongis  breviter  acuminatis  lineari-rostratis  basi 

2uneatis  vel  infima  subrotundatis  supra  setubs  inspersis  subtus  pubescen- 
Libus  molbbus  ;  stipulis  e  basi  lata  siibulatis  bispidulis;  pannicula  pauciflora 

ixillari  puberulo;  bracteatis  lineari-subulatis;  floribus  pedicellatis  penta- 
nfieris;  ovario  subgioboso;  calyce  fere  ad  basin  in  lobos  oblongos  obtusos 
mbfobaceos  diviso;  corolla  fere  ad  medium  in  lobos  caudatos  extus  dorso 

setulosos  divisa,  intus  basi  annulo  piloso  pendente  munita;  drupa  maxima 
îUipsoidea  complanata  pedunculata. 

Der  Strauch  wird  \ — 2  m  hoch;  die  blühenden,  10 — 2  0  cm  langen  Triebe  sind  am 
jrunde  kaum  mehr  als  2  mm  dick,  mit  graubrauner  Epidermis  bekleidet  und  mit 
ichwarzen  Haaren  bedeckt.  Der  Blattstiel  wird  kaum  9  mm  lang  und  ist  fuchsrot  be- 
laart;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  9— '15  cm  und  eine  Breite  von  4 — 7,5cm;  sie 
vird  von  6 — 7  stärkeren,  oberseits  eingesenkten,  unterseits  kräftig  vorspringenden,  durch 
iinen  Randnerv  verbundenen  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist 
getrocknet  gelbgrau  ins  Grüne  gehend.  Die  Nebenblätter  sind  6  mm  lang  und  braun 
behaart.  Die  Rispen  sind  3  mm  lang,  die  Blütenstielchen  kaum  5  min.  Der  Frucht- 

knoten hat  eine  Länge  von  1,5  mm,  der  Kelch  von  3  mm.    Die  Biuinenkrone  hat  in  der 



Beiträge  zur  Flora  von  Afrika.  XXIV. 

Knospe  eine  Länge  von  6,5  mm,  wovon  die  Hälfte  auf  die  Zipfel  entfällt.  Die  Staub- 
beutel sind  i,3  mm  lang.  Die  Frucht  ist  2  cm  lang  und  hat  einen  größten  Querdurcli- 

messer  von  1 ,3  cm. 

Kamerun:  Station  Bipinde,  im  Urwald  bei  90  m  ü.  M.  an  schattigen 

Stellen  (Zenker  n.  1114.  —  Blühend  am  18.  November  1896). 
Die  Art  gehört  in  die  Verwandtschaft  von  P.  calycophila  K.  Schum.,  ist  aber 

durch  die  Behaarung  sogleich  zu  unterscheiden;  die  Rispen  sind  viel  kürzer,  die  Kelche 
kleiner. 

P.  miniitiflora  K.  Scluim.  n.sp.;  fruticulus  pygmaeus  ramis  floren- 
tibus  abbreviatis  haud  validis  ad  nodos  incrassatis  teretibus  glabris;  foliis 

sessilibus  parvis  obovato-oblongis  obtusis  basi  cuneatis  utrinque  at  densius 
supra  pilis  inspersis;  stipulis  late  semiellipticis  intus  dense  villosis  villo  sti- 

pulas superante;  floribus  axillaribus  paucis  pedicellatis  pentameris;  ovario 

puberulo;  calyce  fere  ad  basin  in  lobos  oblongo-triangulares  acutos  diviso 
puberulo;  corolla  ultra  medium  in  lobos  breviter  caudiculatos  extus  pube- 
rulos  divisa  tubo  intus  praeter  annulum  pilosum  jam  fasciculo  pilorum 

inter  antheras  munito;  stilo  glabro  stigmate  globoso. 
Das  kleine  Sträuchelchen  ist  noch  nicht  i  0  cm  hoch,  die  blühenden  Zweige  sind 

kaum  5 — 7  cm  lang  und  am  Grunde  1,5  mm  dick;  sie  sind  mit  grauer  bis  brauner 
Rinde  bekleidet.  Die  Blattspreite  ist  bis  \  2  mm  lang,  bis  8  mm  breit  und  wird  von 
3  stärkeren,  unterseits  deutlicher  vortretenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus 
durchzogen;  sie  ist  getrocknet  dunkel  olivgrün.  Die  trockenhäutigen,  gelblichen  Nebeû- 
blätter  sind  \  mm  lang.  Der  Blütenstiel  misst  5  mm.  Der  grau  behaarte  Fruchtknoten 
ist  «  mm  lang,  der  Kelch  \y\  mm.  Die  Blumenkrone  hat  eine  Länge  von  5  mm,  wovon 
2  mm  auf  die  Röhre  entfallen.    Der  Griffel  ist  3  mm  lang. 

Transvaal:  auf  dem  Hoggeveld  bei  Standerton  (Wilms  n.  611.  — 
Blühend  im  November  1S83). 

Die  Behaarung  uni  erscheidet  die  Arl.  sogleich  von  dem  bisluîr  bekannten  Zwerg- 
slräuclilein  des  (îcbielos  [P.  rliamncdt'iKlrou  O.  Ktze.  aus  Natal). 

Cuviera  DC. 

('.  Ill  ac  i  ( Ml  l  a  K.  Schum.  ii.  sp.  ;  i'anns  gi  acilibiis  non  listuk)so-inflatis 
t<;retibus  novcllis  ipsis  coinplanalis  glabris;  foliis  brovit(!i'  petiolatis  lanceo- 
latis  vcl  siibobloiigo-l.'iiyjMilalis  siibaciuninatis  basi  aculis  marginatis  utrinque 
glal)ris  vulgo  pressn  sallfin  romplicatis;  stij)nlis  liilmloso-connalis  bidentatis 

increscfntihus  (Iciiiiiin  iiill(»i('S('<Miliis  iiiptis  cl  dclapsis  inliis  villosis;  jjanni- 
cubi  a  basi  inlinia  liipailila  miillillora  al  coiigcsla  glabra;  l)racteis  lineari- 

hiis  acmiiinalis;  ovarif»  |)('.nlainfM'o ;  s(îpalis  liiicaribiis  acuminal.is  glabris  basi 

'  iipiilatim  cunjnnctis;  (•(»rf»lla(;  lobis  bmgissiiiK;  caiKlalis;  slilo  liiisiilo. 
hie  blühenden  Zweite  sind  ;;()  <  in  laii^'  iiiid  am  (jriin<l(;  iiiir  :<  iiiiii  dick;  wie  sind 

mil  lir;iunHcliwarz(;r  Rinde  bekleidet,     her  Ulallstiel  ist,    — 5  mm  lang  und  obcrseits  ab- 
lif;  die  Sprelle  li«t  eine  \Aiu\i,v.  von  9 — 1  .i  <',ni  und  in  d(!r  MiMe  eine  Bieile  von 
.  <  rn,  hie  wird  nur  von  i\  -  7  slärkeren,  beiderseits,  aber  oiiersftils  fast  d(;ullichor 

voritpriri^enderi  Nerven  rcdils  und  link«  vom  Medianus  duiclizogen  und  ist  getrocknet 
olterHr'itH  Mcliw/irzurün.  urilerHeits  led(;r^elb.  hie  Neberild/ilter  sind  7  mm  lang.  Did 

'A  \hiu  it  *t\*-u   Hind   etwa   l,."»  cm   lang.     I)er  Kelch   liai   emc   (icsaiiil.länge  vmi   1,0  CID, 
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wovon  1,3  cm  auf  die  Zipfel  kommen.  Die  Blumenkrone  ist  2  cm  lang,  davon  kommt 
die  Hälfte  auf  die  Zipfelschwänze.    Staubfaden  und  Beutel  messen  1,5  mm. 

Ober- Guinea:  Lagos  (Millen  n.  159). 
Von  allen  westafrikanischen  Arten  ist  diese  durch  die  kleinen  Blätter  und  die  langen 

Zipfelschwänze  auffallend  verschieden. 

C.  plagiophylla  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  crassis  fisluloso- 
inflalis  novellis  ipsis  glabris;  foliis  stricte  sessilibus  lineari-oblongis  breviter 
,acuminatis  basi  rotundatis  valde  inaequilateris  utrinque  glabris;  stipulis 
tubulosis  intus  villosis;  pannicula  axillari  multiflora;  bracteis  longissimis 

linearibus  acuminatis;  ovario  pentamero;  sepalis  fere  ad  basin  liberis  linea- 
jribus  acutis;  corollae  tubo  bravissimo,  lobis  acuminatis  modice  caudatis  dorso 
cristatis;  stilo  glabro. 

Der  Strauch  wird  5  m  hoch.  Die  Blätter  sind  28 — 30  cm  lang  und  8 — 9  cm  breit; 
sie  werden  von  etwa  1 6  stärkeren,  wie  das  Yenennetz  unterseits  deutlicher  vorspringen- 

den Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchlaufen  und  sind  getrocknet  schwarz. 
Die  Nebenblätter  sind  9  mm  lang.  Die  Kelchzipfel  sind  1 1  mm  lang  und  stumpfhch. 
Die  Blumenkrone  ist  grünhch  weiß  15  mm  lang,  wovon  2  mm  auf  die  Röhre  kommen; 
!die  Schwänze  messen  5  mm  ;  die  Kiele  auf  dem  Rücken  bedingen,  dass  die  Knospen  scharf 
fünfkantig  erscheinen. 

Kamerun:  Station  Bipinde,  bei  Lokundje  im  feuchten  Walde  (Zenker 

n.  1350.  —  Blühend  am  5.  Juli  1897,  pololongoh  der  Eingeborenen). 
Durch  die  vollkommen  sitzenden  sehr  schiefen  Blätter  und  die  scharf  gekielten 

Blumenkronenzipfel  ist  die  Art  sehr  ausgezeichnet. 

Pavetta  Linn. 

P.  Deistelii  K.  Schum.  n.  sp.;  arbuscula  apice  summo  tantum  ramosa 

ramis  florentibus  modice  validis  teretibus  superne  complanatis  hoc  loco  ipso 

glabro;  foliis  petiolatis  oblongis  vel  oblongo-lanceolatis  breviter  acuminatis 
basi  acutis  utrinque  glabris;  stipulis  e  basi  lata  triangulari  longe  apiculatis 
Intus  basi  tantum  glandulosis  diutius  persistentibus  ;  pannicula  manifeste 
pedunculata  corymbosa;  floribus  breviter  at  conspicue  pedicellatis  ut  rhachis 

jglabris;  ovario  glabro;  calyce  ad  medium  in  lobos  late  rotundatos  diviso; 

'corolla  fere  ad  medium  in  lobos  lineares  acutos  divisa,  fauce  puberula;  stilo 
apice  clavato. 

Der  Strauch  wird  bis  2  m  hoch;  die  blühenden  Zweige  sind  20  cm  lang  und  am 
Grunde  3  mm  dick  mit  grüner  Epidermis  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist  1,0  —  3,0  cm  lang, 
oberseits  abgeflacht  und  sehr  eng  ausgekehlt;  die  Spreite  ist  G,5 — 25  cm  lang  und  in 
der  Mitte  3,3 — 10  cm  breit;  sie  wird  von  etwa  15  stärkeren,  wie  das  Venennetz  beider- 

seits fast  gleich  kräftig  vortretenden  Nerven  durchzogen  und  ist  getrocknet  hell  tabak- 
braun. Die  Nebenblätter  sind  bis  12  mm  lang.  Die  Rispe  hat  eine  Länge  von  8  cm 

und  wird  von  einem  i — 1,5  cm  langen  Stiele  getragen.  Die  Blütenstielchen  sind  kaum 
je  über  1  mm  lang.  Der  Fruchtknoten  hat  eine  Länge  von  1  mm,  der  Kelch  von  2  mm 
Die  weiße  Blumenkrone  ist  im  ganzen  2,0  cm  lang,  wovon  1,0  cm  auf  die  Zipfel  kom- 

men. Die  Staubfäden  messen  2  mm,  die  Beutel  7  mm;  der  Griffel  überragt  die  Röhre 
um  1 3  mm. 

Botanische  Jahrbücher.  XXXIU.  Bd.  23 
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Kamerun:  im  dichten,  schattigen  Unterholz  des  Waldes  hei  Victori.i 

(Deistel  n.  127.  —  Blühend  im  Januar  1899). 
Die  Art  steht  P.  hidentata  Hi.  nahe,  unterscheidet  sich  aber  durch  viel  weit- 

schweifigeren Blütenstand. 

P.  EUenbeckii  K.  Schum.  n.  sp.  ;  fruticosa  ramis  florentibus  abbre- 

viatis  haud  validis  subtetragonis  novellis  ipsis  glabris;  foliis  petiolatis  ob- 
longes breviter  et  acute  acuminatis  basi  angustatis  supra  glabris  subtus  pilis 

longiusculis  inspersis;  stipulis  oblongis  majusculis  apiculatis  dorso  lineatini 

et  basi  appresse  pilosulis;  pannicula  decussata  congesta  aphylla;  floribus 

breviter  pedicellatis  ;  ovario  glabro;  calyce  altissime  in  lobos  4  lineares 

virides  diviso  ;  corolla  magna,  lobis  lanceolatis  subquadruplo  tubo  breviori- 
bus  acutis;  stilo  tubum  corollae  aequante. 

Der  Strauch  wird  2—4  m  hoch.  Die  blühenden,  blattlosen  Zweige  sind  3 — 7  cm 
lang  und  am  Grunde  \ — ■1,5  mm  dick;  sie  sind  mit  grauer,  durch  Risse  in  quere 
Schollen  zerfallender  Rinde  bedeckt.  Der  Blattstiel  ist  etwa  5  mm  lang;  die  Spreite  hat 
eine  Länge  von  4  — 5,5  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  2 — 3  cm;  sie  wird  von 
9 — ^0  stärkeren,  nur  unterseits  deutlicher  sichtbaren  Nerven  rechts  und  links  vom  Me- 

dianus durchzogen  und  ist  getrocknet  nahezu  schwarz.  Die  Nebenblätter  sind  5 — 6  mm 
lang,  lederfarbig.  Der  Blütenstand  ist  mit  dem  Griffel  ft— 6  cm  lang.  Die  Blütenstielchen 
sind  kaum  je  3  mm  lang.  Der  getrocknet  grüne  Kelch  ist  5  mm  lang.  Die  weiße 
Blumenkrone  misst  3  cm,  wovon  7  mm  auf  die  Zipfel  kommen.  Der  Griffel  ist  2,3  cm  lang. 

Somaliland  und  Harrar:  Garu  Mulatu,  im  Gebüsch  der  Schluchten 

bei  2200  m  ü.  M.  (Ellenbeck  n.  519.  —  Blühend  am  21.  März  1900). 
P.  genipifolia  Schum.  et  Thonn.  Beskriv.  78. 
Ein  wenig  verzweigter  ausgebreiteter  Baum  mit  weiGen  Blüten.  Die  in  der  Blüto 

aufrechten,  gedreht  deckenden  Kolchabschnitte  spreizen  nach  der  Fruchtreife  liorizont.il ; 
Blüten  wei(3. 

Togo  land:  im  feuchten  Urwalde  zerstreut,  aber  verbreitet,  am  Fodof 

u.  s.  w.  (Balmann  n.  278.  —  Blühend  im  Mai);  Sierra  Leone  (Scott-Elliot 
n.  4024.  —  Fruchtend). 

Im  Schlüssel,  den  IIiern  zur  Bestimmung  der  PaxoMnn  gegeben  hat,  ist  diese  Art 
an  eine  falsche  Stolle  geraten,  sie  gehört  wogen  der  gedreht  (Uxkonden  Kelchzii)fel  zur 
(iiuj)|)r;  Baronin. 

V.  .In  IM) (Iii  (Schz.)  K.  Schum.  —  Chomelia  Junodii  Schz.  in  M6ni. 
hb.  Hoiss,  n.  10.  p.  07. 

Schon  nach  der  Ti-achl,  hcsondors  wegen  des  iing('l(!ilt(!ii  (Jiiffcls  hielt  ich  die  Arl 
für  (;ine  I'mrfta;  die  ünfersuf^himg  des  Fruchtknotens  ergab  auch  nur  uniovidiitc  IM.i 
cenlen,    Montbiho  s.iMnnelte  diestilbc  Pflanze  «m  der  l)elagoa-B;ii. 

P.  lasiopcplus  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  gracilibus  terctibn^ 

novellis  complanatis  i[)sis  glai)ris;  foliis  parvis  sessilibus  lanceolatis  v  i 

lirKîari-lancPolalis  acutis  basi  angustatis  iitriiuiuc  glabris;  stipulis  connali^ 

bimurioruilalis  m('Uil»ranacf'is  gl.ibris;  floi'ibiis  inodicc;  [)etiolatis  umbcllain 
niullinoiaiii  i-niinlo^  amiotinos  dcroliulns  IcrMiin.'iiiIciii  basi  phyllis  scariosis 
iritu''  villosis  iuvohirralaui  r<'lcr('iitii)us;  ovario  glai)ro;  i-alyccin  lere,  ad  basin 

in  lob(*H  hubulatos  diviso;  coiolla  Iricntc  suj)cr"ior('  in  lobos  lanceolatos  diviso 
ntrin(|ue  glabra;  stilo  ti\ür.('  cylindnco-nMiass.ilo  jtajHihtsf»  bidcnlato. 
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Der  Strauch  wird  2  m  hoch;  die  10  — 15  cm  langen,  blühenden  Zweige  sind  am 
îrunde  1— 1,5  mm  dick.  Die  Blätter  sind  1,5 — 3,5  cm  lang  und  in  d«r  Mitte  4 — 8  mm 
)reit;  sie  werden  von  4  —  5  stärkeren,  oberseits  kaum,  unterseits  schwach  vortretenden 
Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  sind  getrocknet  gelblich  grau- 

grün. Die  Nebenblätter  sind  nur  etwa  2—3  mm  lang.  Die  Dolde  weißer  Blüten  hat 
{  —  2,5  mm  Durchmesser;  die  umhüllenden  gelblichen,  innen  weiß  zottigen  Blätter  oder 
5chuppen  sind  2 — 3  niim  lang.  Die  Blütenstielchen  messen  2,5  mm.  Der  Fruchtknoten 
st  1,5  mm,  der  Kelch  ist  3  mm,  die  Blumenkrone  im  ganzen  13  mm  lang,  wovon  5  mm 
luf  die  Zipfel  kommen.  Die  Staubfäden  haben  eine  Länge  von  1,5  mm,  die  Beutel  von 
i  mm;  der  Griffel  überragt  die  Röhre  um  14  mm. 

Angola:  Ohne  bestimmten  Standort  (Newton  n.  226.  —  Blühend  im 
November  1882). 

Die  Pflanze  ist  zunächst  mit  P.  radicans  Hi.  verwandt,  unterscheidet  sich  aber 
hirch  viel  kürzere  Blüten. 

Ixora  Linn. 

I.  Alb  er  si  i  K.  Schum.  n.  sp.;  arbor  subelata  ramis  florentibus  brevi- 
)us  teretibus  novellis  ipsis  glabris;  foliis  breviter  petiolatis  oblongis  vel 

mbobovato-oblongis  obtusiusculis  vel  breviter  et  obtusiuscule  acuminatis 
!)asi  cuneatis  utrinque  glabris  valde  reticulatis;  stipulis  e  basi  tubulosa 

ipiculatis  intus  villosis  et  glandulosis;  pannicula  haud  longe  pedunculata 
jçlabra  corymbosa;  floribus  subsessilibus  in  triades  basi  bracteolis  linearibus 

i^uffultas  conjunctis;  ovario  et  glabro  dentato  glabro;  corollae  tubo  sub- 
iuplo  lobos  latos  acutos  superante  utrinque  glabro;  staminibus  filamentis 
)revibus  suspensis;  stilo  haud  alte  tubum  superante. 

Der  Baum  wird  bis  12  m  hoch.  Die  blühenden  mit  der  Inflorescenz  7 — 11  cm 
angen  Zweige  sind  am  Grunde  bis  2  mm  dick,  hier  mit  korkiger,  gelbgrauer  Rinde  be- 

lleckt, oben  mit  schwarzer  Epidermis  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist  2 — 7  mm  lang  und 
j)berseits  seicht  ausgekehlt;  die  Spreite  ist  2,5 — 10  cm  lang  und  1 — 4,5  cm  breit;  sie 
U'ird  von  9 — II  stärkeren,  unterseits  wie  das  Venennetz  sehr  kräftig  vorspringenden, 
')berseits  eingesenkten  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist  ge- 
I  rocknet  braungrün.  Die  Nebenblätter  sind  bis  5  mm  lang.  Der  halbkugelförmig  zu- 
j^ammengedrängte  Blütenstand  wird  von  einem  1,5—2,5  cm  langen  Stiele  getragen.  Der 
ji  mm  lange  Fruchtknoten  wird  von  ebenso  langen  Bracteolen  gestützt;  der  Kelch  ist 
\i  mm  lang.  Die  hellrote  Blumenkrone  ist  2,0  cm  lang,  wovon  7  mm  auf  die  verhältnis- 

'näßig  breiten  Zipfel  kommen.  Der  fi  mm  lange  Staubbeutel  wird  von  einem  1,5  mm 
angen  Faden  getragen.    Der  Griffel  überragt  die  Röhre  um  4,5  mm. 

Usambara:  Bei  Kwai  (Albers  n.  141,  kissangaladji  der  Einge- 
borenen). 

Die  Art  nähert  sich  7.  odoraia  Hook.,  ist  aber  durch  kürzere  Blumenkronenröhre 
jnd  fast  kugelförmige  Zipfelknospe,  sowie  durch  die  genetzten  Blätter,  auffällig  ver- 
schieden. 

I.  euosmia  K.  Schum.  n.  sp.;  arborea  vel  fruticosa  ramis  pendulis 
norentibus  modice  robustis  teretibus  novellis  complanatis  ipsis  glabris;  foliis 

breviter  petiolatis  lanceolatis  attenuato-acuminatis  subrostratis  basi  angu- 

statis  utrinque  glabris;  stipulis  triangularibus  acutis  intus  glabris  basi  con- 
natis;  pannicula  laxa  expansa  sessili;  floribus  pedicellatis  haud  aggregatis; 

23* 
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ovario  glabro;  calyce  cupulato  breviter  dentato  glabro;  corollae  odoratissimae 

tubo  lobos  subsextuplo  superante  utrinque  glabro  ;  stilo  baud  longissime  ex- 

serto,  stigmatibiis  recurvatis;  capsula  subellipsoidea  calyce  parvo  coronata. 

Die  blühenden,  13 — 27  cm  langen  Zweige  sind  am  Grmide  2,5 — .3,")  mm  dick  und 
mit  grauer  Rinde  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist  5 — 10  mm  lang,  oberseits  seicht  ausge- 

kehlt und  kahl;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  8 — 20  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breill 
von  2— 4, 5  cm;  sie  wird  von  etwa  9  stärkeren,  unterseits  gleich  dem  Venennetz  viel 
kräftiger  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist 
getrocknet  tabakbraun.  Die  Nebenblätter  sind  3 — 4  mm  lang.  Die  flattrige  Rispe  ist 
bis  10  cm  lang  und  hat  bis  20  cm  im  Durchmesser.  Die  Blütenstielchen  sind  5 — 12  mm 
lang.  Der  Fruchtknoten  ist  1 ,5  mm,  der  Kelch  1  mm  lang.  Die  weiße  Blumenkrone 
hat  eine  3  cm  lange  Röhre,  während  die  Zipfel  8,5  mm  lang  sind.  Die  Staubfäden 
messen  2  mm,  die  Beutel  5  mm.  Der  Griffel  überragt  mit  den  Bögen  der  Narben  die 
Röhre  nur  um  5  mm. 

Kamerun:  Bipinde,  am  Lokundje-Ufer  im  Urwald  (Zenker  n.  1108. 
—  Blühend  am  2.  October  1896;  n.  1336.  —  Blühend  und  fruchtend  am 
15.  März  1897). 

Diese  Art  ist  wegen  der  langen  Blüten  mit  /.  odorata  Hook  und  1.  radiata  Hiern 
verwandt,  unterscheidet  sich  aber  dadurch,  dass  die  Blüten  gestielt  und  die  Blätter  audi 
durchgehens  gestielt  sind. 

I.  foliosa  Hi.  in  Oliv.  Fl.  tr.  Afr.  III.  166. 

Ein  8  m  hoher  Baum  mit  weißen,  sehr  angenehm  nach  Hyazinthen  riechendi n 
Blüten. 

Kamerun,  zwischen  Buea  und  Mann's  Quellen  am  Rande  der  GTras- 
region  im  Urwald  bei  2100  m  ü.  M.  (Preuss  n.  665.  —  Blühend  im  Januar; 
DusÉN  n.  80). 

I.  nar  ci  s  so  dora  K.  Sebum,  n.  sp.;  fruticosa  ramis  florentibus  graci- 
libus  leretibus  apice  complanatis  glabris;  foliis  l)reviter  petiolatis  oblongis 

vel  obovato-oblongis  basi  cuneatis  utrinque  glabris;  stipulis  ovatis  obliisis 
et  apiculatis  intus  glabris  diulius  persislenlibus;  pannicula  sessili  mulliflora 

pendula,  ramis  complanatis  glabris;  floribus  pedicellatis;  ovario  ellipsoideo: 

calyce  donliculato;  corollae  tubo  longissimo,  lobis  5 — 6-plo  breviore  utrirKjiK 
glaberrimo;  slaminibus  filamenlis  pro  rata  longiusculis  munitis. 

Dor  brcilc.  weit  ausladende  Strauch  wird  3 — 5  mm  hoch.  Der  Blattstiel  nmi  I 
bis  7  nun  jaii(<,  ist  kahl  und  ziemlich  tief  ausgekehlt;  di(!  Spreite  hat  eine  Länge 
ST} — 20  cm  und  eine  Breite,  von  fi — 8  cm  in  der  Mitte  oder  über  derselben;  sie  wird 
von  etwa  kräfligünm,  beidfirKoits  wie  das  Vencnjjelz  zi(!iun('h  ghMch  stark  vorlrciteiidcii 
Njîrvf.'M  r<;clils  und  links  vom  .Mcdi.irujs  (bn'(;h7,og(!U  und  ist  gcIrockiK'l  /^clhlicligriin 

Die  Neheril)l/ill«!r  Kind  nur  etwa  2  mm  lang.  Di»-  His|i(;  li.il  f'ww.  hänfne  \(»m  ü  —  (5  ein 
ohne  die  Blüten,  hie  Hlüt(!nstii;lclicn  sind  0  H  min  lang.  \)vv  Kruciilknoicn  missl 
<.H  inni,  ih'.v  Kelch  1,2  mni.  I>ie  weilse  Mlunicnkioni-  ist,  (i,,V  7  crn  lang,  wovon  -10  nun 
auf  dl«'  Zipr<-|  korruncn.    hi«;  K  mm  larif^cn  BcutctI  sil/.cn  l'inf     nun  langen  Stielen. 

I  sambai  a:  Laiidscli.in  rscguba,  Slatioii  Makiyinnhi,  im  rrimiirwalde 

Uli  Siifnpr»',  am  Lier  do  ̂ all^aIli^lllsseK  ImîI  den  Ulciiicii  {"'âllcii,  ;{()0  m  li.  M 
iSciiKKfi.KH  n.  263.    —  Blühend   am    4.  August  I^M)();  weilicii  liliiten 

i'iecli<;ri  narh  NarcissnnJ. 
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Die  Pflanze  hat  eine  so  überraschende  Ähnhchkeit  mit  Oxijanthus,  dass  ich  sie 
zuerst  dafür  bestimmte.  Von  allen  Arten  steht  sie  den  großblütigen  I.  radiata  Hi.  am 
nächsten,  unterscheidet  sich  aber  durch  sitzende  Rispen. 

I.  ne  m  a  top  Oda  K.  Schiim.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  florentibus  gracili- 
bus  teretibus  iiovellis  complanatis  ipsis  glabris:  foliis  breviter  petiolatis 
breviter  et  acute  acuminatis  basi  acutis  utrinque  glabris  subcoriaceis  :  sti- 

pulis  ovatis  apiciilatis  diutius  persistentibus  ;  pannicula  pendula  longissime 

pedunculata  valde  eftusa  terminai!  saepius  geminata;  floribus  longe  pedi- 
cellatis:  ovario  glabro;  calyce  alte  lobato,  lobis  ovatis  acutis;  corolla  ultra 

medium  in  lobos  lineari-lanceolatos  basi  supra  puberulos  divisa  tubo  intus 
longitudine  tota  villosa;  stilo  alte  bilobo. 

Ixora  laxiflm'a  Hiern  p.  p.,  non  Sm.  in  Hb.  Kew.  et  Fl.  tr.  Afr.  1.  c. 
Ein  hoher  Strauch.  Die  -25 — 35  cm  langen,  blühenden  Zweige  sind  am  Grunde 

1,0 — 2  mm  dick  und  mit  grauer  Rinde  bedeckt.  Der  Blattstiel  ist  1  —  10  mm  lang,  kräftig 
und  oberseits  ausgekehlt;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  1,7 — 18  cm  und  in  der  Mitte 
eine  Breite  von  C,S— 6,5  cm;  sie  wird  von  etwa  10  stärkeren,  unterseits  vortretenden, 
oberseits  schwach  eingesenkten  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und 
ist  getrocknet  schwarz  gefärbt.  Die  bis  10  cm  lange  und  bis  -20  cm  breite  Rispe  wird 
von  einem  10 — 15  cm  langen  Stiel  getragen.  Die  Blütenstielchen  sind  bis  1,6  cm  lang. 
[Dicht  unter  dem  2  mm  langen  Fruchtknoten  stehen  2  kleine  Bracteolen.  Der  Kelch  ist 

1  mm  lang.  Die  Röhre  der  grünhch weißen  Blumenkrone  ist  6  mm,  die  Zipfel  sind  8,"»  mm 
jlang.  Der  6  mm  lange  Beutel  wird  von  einem  2,")  mm  langen  Faden  getragen.  Der 
[Grififel  überragt  die  Röhre  um  6  mm. 

Kamerun:  Im  Primärwald  bei  Mungo,  sehr  spärlich  (Buchholz.  —  Blü- 
ihend  im  Mai);  Buschwald  zwischen  Kumba  und  Barombi  (Preuss  n.  338. 

—  Blühend  am  i3.  August  1890). 
Die  Art  erinnert  ein  wenig  an  7.  laxiflora  Sm.,  ist  aber  durch  die  viel  lockeren, 

hängenden  Rispen  grünlicher  Blüten  ganz  verschieden. 

I.  phellopus  K.  Schum.  n.  sp.  ;  fruticosa  ramis  validioribus  subcom- 

planatis  novellis  ipsis  glabris;  foliis  petiolatis,  petiolo  lamellis  suberosis  ob- 

itecto,  oblongo-lanceolatis  acutis  basi  cuneatis  utrincjue  supra  glabris  subtus 

|in  nervis  minute  inter  eos  minutissime  puberulis  tactu  autem  magis  quam 
visu  submoUibus;  stipulis  triangularibus  apiculatis  intus  glabris  diutius  per- 
jsistentibus  demum  oblitterantibus  ;  pannicula  breviter  pedunculata  effusa 

ierecta  subcorymbosa  multiflora;  floribus  gracillime  petiolatis,  pedicellis  et 

'ovario  subglobosa  et  calyce  breviter  lobulata,  lobulis  obtusis,  glabro;  corollae 
tubo  lobis  triplo  superante  utrinque  glabro;  stilo  alte  bilobo  baud  altissime 

'tubum  superante. 
Der  Strauch  wird  2,  5  m  hoch.  Der  von  Korkschollen,  die  oberseits  bis  auf  den 

Nerv  in  der  Spreite  übergreifen,  gehöckerte  Blattstiel  ist  bis  fast  2  cm  lang;  die  Spreite 
jhat  eine  Länge  von  5,5 — 18  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  2,5 — 7  cm;  sie  wird 
[von  13  und  mehr  stärkeren,  oberseits  fast  deutlicher  als  unterseits  vortretenden 
I Nerven  rechls  und  links  vom  Medianus  durchzogen,  ist  besonders  unterseits  gelblich- 
:  grün  und  oberseits  fein  schwarz  punktiert.  Die  Nebenblätter  sind  höchstens  mm  lang. 
Die  Rispe  ist  1  cm  lang  gestielt,  10  cm  lang  und  20  cm  breit.  Die  Blütenstielchen  sind 
1 — i  ciu  lang.  Der  Fruchtknoten  misst  1,3  mm,  der  Kelch  i  mm.    Die  Röhre  der  weißen, 
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sehr  w  ohlriechenden  Blüte  ist  2,3  mm,  die  Zipfel  sind  8  mm  lang.  Der  Staubfaden  ist  i 
^.5  mm,  der  Beutel  5  mm  lang.    Der  Griffel  überragt  die  Röhre  nur  um  4  mm. 

Unteres  Gongogebiet:  Bei  Ghinchoxo,  im  Tumbe -Walde  (Soyaux 
n.  270.  —  Blühend  am  9.  März  1876). 

Auch  diese  Pflanze  fand  ich  in  unserem  Herbar  als  Ixora  laxiflora  bestimmt  vor; 
sie  weicht  aber  durch  Blattform,  Bekleidung,  Länge  des  Blütenstielchen  u.  s.  w.  vollkommen  i 
ab.    /.  laxiflora  ist  somit  eine  Pflanze,  welche  nur  auf  das  Gebiet  von  Ober-Guinea  bis 
höchstens  zum  Niger  beschränkt  zu  sein  scheint;  alle  weiter  südwärts  wachsenden  Pflanzen  ( 
sind  sicher  verschieden. 

I.  rosea  K.  Schum.  n.  sp.;  arbor  parva  ramis  florentibus  gracilibus 

teretibus  novellis  complanatis  ipsis  glabris;  foliis  breviter  petiolatis,  petiolo 

supra  applanato,  lineari-lanceolatis  breviter  acuminatis  caudatis  basi  aciitis 
utrinque  glabris;  stipulis  ovatis  apiculatis  basi  infima  connatis;  pannicula 
pendula  effusa  longe  pedunculata  glabra;  fïoribus  longe  pedicellatis ;  ovario 
glabro;  calyce  ad  medium  in  lobos  triangulares  acutos  divisa;  corollae  tubo 

conspicue  lobis  supra  glabris  longiore  ad  medium  intus  parce  villoso;  stilo , 
alte  bilobo. 

Das  Bäumchen  wird  nur  1  m  hoch;  die  blühenden,  ohne  die  Inflorescenz  7 — Ucml 
langen  Zweige  sind  am  Grunde  2  mm  dick  und  mit  grünhcher  Rinde  bekleidet.  Der  i 
Blattstiel  ist  7 — 10  mm  lang,  nur  die  verkleinerten  Blätter  am  Grunde  des  Blütenstandes  I 
sind  sitzend;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  Ii — 20  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breitet 
von  2,8 — 5  cm;  sie  wird  von  etwa  10  stärkeren,  wie  das  Venennetz  beiderseits,  aber  ! 
unterseits  kräftiger  vortretenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  j 
und  ist  getrocknet  braun.  Die  Nebenblätter  sind  4  mm  lang.  Die  6  cm  lange  und  bis  I 
\  6  cm  breite  Rispe  wird  von  einem  dünnen,  bis  \  3  cm  langen  Stiel  getragen.  Die  I 
Blütenstielchen  sind  7 — 17  mm  lang.  Der  Fruchtknoten  misst  1,8  mm,  der  Kelch  1  mm.  i 
Die  rosenrote  Blumenkrone  ist  1,6  cm  lang,  wovon  7  mm  auf  die  Zipfel  kommen.  Der} 
Staubfaden  ist  2  mm,  der  Beutel  6  mm  lang.    Der  Griffel  überragt  die  Röhre  um  6  min.  i 

Kamerun:  Im  Buschwald  zwischen  der  Barombi-Station  und  demj 
Ninga-Dorfe  (Preuss  n.  345.  —  Blühend  am  21.  Juni  1891). 

Ist  der  vorigen  Art  außerordentlich  ähnlich,  unterscheidet  sich  aber  außer  durch  I 
die  roseriroton  Blüten  durch  die  kahlen  Kroii/iplel,  welche  länger  sind  als  die  Röhre. 

I.  vi  l  idil  lora  K.  Schiiin.  n.  s]).;  fruiicosa  ramis  gracilibus  teretibus  i 

novellis  siibh'lra^onis  complanatis  ipsis  glabris;   foliis  petiolatis  ain[)lis  ob-' 
longis  vel  ohlongo-lanceolalis  breviter  acuminatis  et  rostralis  basi  roLundatis  i 

ulriiique  glabris  ;  stipulis  e  basi  ovata  cuspidatis  intus  villosis  et  glandulosis;  I 
pariniriila  ainpla  |)yramidaia  long(î  pcdimciilala  pcndnia  basi  folioruni  pari 
abbreviah)  coiiiilala  glabra  :  iloi  ilms  pcdicellalis;  ovario  et  calyce  ad  mcdiiiin 

in  Inbiilos  ovatos  diviso  glabn»;  f-,f»rolla  alle  ultra  medium  in  lobos  lincaics 
animiiialos  divisa  utrincpic  glabra;  arilhcris  clongalis,  slilo  alb;  bilobo. 

Der  .Strauch  int  i. — in  liodi.  Die  bhilieruh^n  Zwfiige  sind  ohne,  die;  Hispo  17 
Î0  cm  l/iriK  und  arn  üruiidc  ;<  miii  du  k.  her  Bl;il(8ti(!l  ist  8 — 12  mm  lang  und  obcrsni 
llndi  aUMK<îkeliIt;  die  Spreite  liai  ein«;  Läng«;  von  10— i.'ic'iu  und  in  d(!r  Mitle  eineHreil' 
von  7  -10. ."»cm;  «ie  wird  vf»ii  i'lw.i  11  släiknrciu.  wi(!  dfis  \  v\\v.i\uv.\7,  bcidcüKcits,  ain  i 
un1«  f  H<'ilH  viel  Hlftrker  vortretenden,  dureli  einen  nicht  allzu  «ehr  aiirfallend(;n  Ma.ndn(!rvrii 
v<'rlfundenf;n  Nervmi  rechlH  und  linliH  vfun  Medianus  dur(:li/()g(!ii  und  ist  getiocKm  l 
dufikdoiivgrün.    Die  Nubcnhl/ilter  Hind  7    8  niiu  lan^.    Oer  Stiel  dei'  ItiNpt;  bat  ein' 
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Länge  von  10 — 13  cm,  sie  selbst  ist  8— 10  cm  lang  und  hat  U — 15  cm  im  Durchmesser. 
Die  Blütenstielchen  sind  6 — 8  mm  lang.  Der  Fruchtknoten  misst  1,5  mm,  der  Kelch 
1  mm.  Die  grüne  Blumenkrone  misst  im  ganzen  18  mm,  wovon  6  mm  auf  die  Röhre 
lentfallen.    Die  Staubfäden  sind  3,5  mm,  die  Beutel  aber  11  mm  lang. 

Kamerun:  Station  Bipinde,  im  Primärwald  bei  90  m  ü.  M.  (Zenker 

n.  977.  —  Blühend  am  13.  Juni  1896). 

j  Diese  Art  hat  einige  Ähnlichkeit  mit  I.  aneimenodesma  K.  Schum.,  namenthch  was 
^die  Tracht,  die  Rispe  und  Blattform  anbetrifft;  sie  unterscheidet  sich  aber  durch  noch 
[größere  und  breitere  Blätter,  Blumenkronenzipfel,  die  viel  länger  sind  als  die  Röhre, 
Idurch  Staubfäden,  welche  nur  halb  so  lang  wie  die  Beutel  sind,  während  diese  bei  der 
letzteren  Art  viel  kürzer,  aber  ebenso  lang  wie  die  Fäden  sind. 

Wir  haben  jetzt  6  Arten  der  Gattung  Ixora,  welche  entweder  notorisch  zu  /.  laxi- 
flora  Sm.  gerechnet  worden  sind  oder  aus  Analogie  mit  diesen  zu  jener  Art  ohne  ge- 

nauere Untersuchung  gezählt  werden  würden.  Von  diesen  haben  1.  phellopus  K.  Schum, 
und  /.  euosmia  K.  Schum.  sitzende  Blütenstände,  beide  mit  weiI3en  Blüten;  diese  ist 
durch  Blüten  mit  5  cm  langen  Röhren,  jene  durch  solche  mit  2,3  cm  langen  Röhren 
ausgezeichnet.  Langgestielt  und  hängend  sind  die  Blütenstände  von  den  folgenden 
Arten,  die  häufig  am  Grunde  der  Rispe  ein  paar  sehr  verkleinerte  Blätter  tragen: 
/.  aneimmodesma  K.  Schum.,  I.  viridiflora  K.  Schum.,  7.  nematopoda  K.  Schum.  und 
/.  rosea  K.  Schum  Die  letztere  nehmen  wir  wegen  der  rosenroten  Blüten  gleich  vorweg 

fort.  Grünlich  sind  die  Blüten  bei  /.  viridiflo7-a  K.  Schum.  und  7.  nematopus  K.  Schum. 
Bei  jener  sind  die  Blumenkronzipfel  noch  einmal  so  lang  wie  die  Röhre  (12:6);  bei 
dieser  kaum  i/s  länger  (8  :  6  mm).  7.  aneimenodesma  K.  Schum.  sieht  in  der  Tracht 
7.  viridiflora  K.  Schum.  ähnUch,  die  Blüten  aber  sind  weiß  und  Zipfel,  wie  Krone  der 
jBIüte  messen  i,6  cm.  Ich  kann  nicht  genug  darauf  hinweisen,  dass  die  Arten  von 
\Chomelia  oft  Ixora  überraschend  ähnhch  sehen  und  dass  diese  Übereinstimmung  Ver- 

anlassung zu  sehr  unliebsamen  Verwechslungen  werden  kann.  So  z.  B.  sieht  meine 
Ghomelia  laxissima  aus,  als  ob  sie  in  den  weiteren  Formenkreis  der  7.  laxiflora  gehörte. 
Der  nur  gezähnte,  nicht  gelappte  Griffel,  die  Pentamerie  der  Blumenkrone  sind  Merk- 

male, welche  aber,  wenn  man  die  Natur  des  Fruchtknotens,  den  einzig  ausschlaggebenden 
Charakter  vernachlässigt,  auf  den  richtigen  Weg  führen. 

;  Rutidea  dg. 

R.  brachyantha  K.  Schum.  n.  sp.  :  fruticosa  ramis  gracilibus  teretibus 

novellis  vix  complanatis  sordide  tomentosis  tarde  glabratis;  foliis  petiolatis, 

petiolo  tereti  pariter  tomentoso,  oblongis  acuminatis  basi  rotundatis  utrinque 

jin  nervis  majoribus  subtomentosis  et  pilis  minutis  laxe  inspersis;  stipulis 
isubulatis  e  basi  latiuscula  triangulari  subulatis  inferne  connatis  pilosulis; 

;pannicula  anguste  pyramidali,  rhachide  ut  ramulis  subtomentosis:  floribus 

jbreviter  pedicellatis ,  pedicellis  ovario  et  sepalis  suborbicularibus  obtusis 

Iminute  pilosulis;  corollae  tubo  vix  lobos  late  ellipticos  superante;  stilo  ad 
medium  puberulo. 

Der  vorUegende,  1 0  cm  lange  Zweig  ist  am  Grunde  fast  3  mm  dick.  Der  Blattstiel  ist 
18—15  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  9 — 13  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite 
von  4 — 6  cm  ;  sie  wird  von  etwa  7  kräftigeren,  unterseits  vortretenden,  oberseits  schwach 
eingesenkten  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet 
braunschwarz.  Die  Nebenblätter  sind  7 — 8  mm  lang  und  braun  behaart.  Der  Blüten- 

stand isL  mit  dem  2,5  cm  langen  Stiel   10,5  cm  lang  und  rostfilzig;  die  Zweigchen 
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messen  höchstens  2  cm.  Die  Blüten  sind  kaum  5  mm  lang  gestielt,  etwa  ebenso  lang 
sind  der  zweifächrige  Fruchtknoten  und  der  Kelch.  Die  Blumenkrone  ist  3,i  mm,  jeder 
Zipfel  2,5  mm  lang.  Die  Staubbeutel  sind  •*  mm  lang;  der  keulenförmige  Griffel  über- 

ragt die  Röhre  um  3  mm. 

Ober-Gongo-Gebiet:  In  schattigen  Thälern  zwischen  den  Flüssen 

Huachin  und  Quihumbe  (L.  Marques  n.  325.  —  Blühend  im  Mai). 
Diese  Art  steht  zunächst  in  Verwandtschaft  mit  R.  ferruginea  Hi.,  da  sie  unter 

anderen  auch  den  behaarten  Griffel  aufweist;  sie  ist  aber  nicht  mit  barbellaten  Doma- 
tien  versehen  und  hat  kleinere  Blüten. 

Trichostachys  Benth.  et  Hook.  fil. 

T.  interrupta  K.  Schum.  n.  sp.  ;  herba  erecta  simplex  mox  basi  i 
lignescens  caulibus  teretibus  superne  subtomentosis  tarde  glabratis;  foliis  I 

petiolatis  obovato-oblongis  vel  ellipticis  acutis  basi  angustatis  nervis  subtus  ! 
minute  subtomentosis  ceterum  utrinque  glabris;  stipulis  subfoliaceis  obovatis  i 

interdum  saltem  apice  bilobulatis  basi  angustatis;  spica  angustissima  cylin-  I 

drica  interrupta  pedunculata;  ovario  turbinato  puberulo  parvo;  calyce  cu-  : 
pulato  obiter  dentato  glabro;  corolla  quadruplo  calycem  superante  quadrante  | 

superiore  in  lobos  intus  puberulos  divisa;  staminibus  vix  exsertis;  stilo  in- j 
cluso  bilobo. 

Die  ganze  Pflanze  ist  30 — 40  cm  hoch;  der  Stengel  ist  oben  schmutzig  dunkelrost-  • 
farbig  filzig.    Der  Blattstiel  ist  bis  i  ,2  cm  lang,  oben  ausgekehlt  und  fein  filzig.    Die  ' 
Spreite  hat  eine  Länge  von  9 — H  cm  und  oberhalb  der  Mitte  eine  Breite  von  4—6,5  cm; 
sie  wird  von  8 — 9  stärkeren,  unterseits  wie  das  wegen  der  schokoladenfarbigen  Be- 
kleidung  kräftiger  als  oberseits  vortretenden  Nerven  durchzogen.    Die  Nebenblätter  sind  ! 
1  cm  lang.    Die  Ähre  ist  2  cm  lang  gestielt  und  wird  bis  ö  cm  lang;  der  Durchmesserl 
beträgt  kaum  5  mm.    Der  Fruchtknoten  und  Kelch  sind  fast  \  mm  lang.    Die  Blumen- 

krone ist  im  ganzen  4  mm  lang,  wovon  1  mm  auf  die  Zipfel  kommen.   Die  Staubblätter  t( 
messen  0,8  mm,  der  Griffel  2,5  mm. 

Kamerun:  ohne  bestimmten  Standort  (J)uskn  n.  354  ');  in  einem  stei- > 
nigen  Bachbette  bei  der  l5aroinl»i-Station  (Prkuss  n.  466.  —  Blühend  am 

'Z.  September  1890). 
Dies*;  Ai't  ist  \(m  allen  andei'cn  dci-  (liilliin^  durch  (bi;  schmale,  unten  stets  unter- 

brochene Ähre  ausgezeichnet  verschicdm. 

Psychotria  Linn. 

P,  a  na  ca  in  pl  op  II  s  K.  Sc.iiiim.  ii.  sp.  ;  Irutex  inodice  altiis,  ramis 

br'-vihiiK  grMrilihns  novr'llis  ipsis  glnhris;  foliis  brevissime  petiolatis  oblongis 
vel  eliijjtiris  vel  siibrhombfis  .inmiiri.itis  cl  rostrntis  basi  angustatis  utrinque 

/;lahris  subtus  pallidioribiis;  stipulis  suhul.'ilis  glabris  diutius  ])ersistentil)U8; 

floribuH  pr-nlaiufris  i  bicvilcr  pcriicellatis  umlicilatim  congestis,  umbellaj 
jM-rliiriruIo  ifingiiisnilo  insi^Miilcr  i  ccui  valo  surfiilia  i^labra;  ovai  io  glabro;  [ 

calyc«?  rlniUitr),  uf-flario  liiuir,  su|M!iaule.  I 
Der  Sfr/iuch  wird  \  tu  horh  ;  die  bliihrrKh-n  Zwcii^'c  tragen  meisl  tun-  '  Paar  It 

lil&llcr  und  nin  [»aar  ganz  rediieierle  Kli|icl;ihiili(  hc  l'rim.'iililaller,  sie  sind  k  cmi  l.'iiig  iiikI 
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kaum  I  mm  dick,  mit  gelbbrauner  Rinde  bekleidet.  Der  Blattstiel  erreicht  kaum  die 

I  Länge  von  2  mm.  die  Spreite  ist  7— 14  cm  lang  und  â,5 — 5  cm  breit;  sie  wird  von 
i  etwa  8  stärkeren,  beiderseits  ziemhch  gleich  kräftig  vortretenden  Nerven  rechts  und 
I  links  vom  Medianus  durchzogen,  ist  dünnhäutig,  oberseits  oliv-,  unterseits  hellgrün. 
Die  Nebenblätter  sind  4 — ö  mm  lang.  Der  ganz  eigentümhch  nach  unten  gekrümmte 
Stiel  der  kleinen  Döldchen  ist  ?,5  cm  lang;  die  Blütenstielchen  messen  \  mm;  ebenso 
lang  ist  der  Fruchtknoten;  der  Kelch  misst  0,5  mm.    Die  Blamenkrone  ist  weißlichgelb. 

Kamerun:  Bipinde,  im  Urwald  an  schattigen  Stellen  bei  Comanchio 

(Zenker  n.  984.  —  Blühend  im  Juni  1896). 
Wegen  der  gekrümmten  Blattstiele,  die  nur  sehr  wenige  Blüten  tragen,  sehr  eigen- 

tümhch. 

P.  bangweana  K.  Schum.  n.  sp. ;  fruticosa  ramis  haud  robustis 

leretibus  novellis  ipsis  glabris;  foliis  petiolatis  oblongis  vel  ellipticis  breviter 
et  obtuse  acuminatis  basi  cuneatis  utrinque  glabris;  stipulis  in  cupulam 

truncatam  connatis;  pannicula  pedunculata  pyramidali  glabra;  bracteis  sub- 
foliaceis  lineari-lanceolatis  acuminatis  bracteolis  similibus;  ovario  glabro 
calyce  fere  ad  basin  diviso,  lobis  linearibus  acutis  revolutis  coriaceis. 

Die  blühenden  Zweige  sind  20 — 3  0  cm  lang  und  haben  am  Grunde  einen  Durch- 
messer von  2,5  —  3.5  mm,  sie  sind  mit  schwarzer  matter  Rinde  bekleidet.  Der  Blattstiel 

ist  i — 3  cm  lang  und  oberseits  flach;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  12 — 22  cm  und 
in  der  Mitte  eine  Breite  von  5,5 — 8  cm;  sie  wird  von  12 — 13  beiderseits  ziemlich  gleich 
stark  vorspringenden  größeren  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und 
ist  getrocknet  bräunlich  grün.  Die  5  mm  langen  Nebenblätter  sind  innen  am  Grunde 
braun  behaart.  Die  Rispe  ist  3-^4,5  cm  lang  gestielt  und  hat  eine  Länge  von  4 — 6  cm. 
Der  Fruchtknoten  ist  1  mm  lang.  Der  Kelch  misst  3,5  mm,  der  Discus  ist  verhältnis- 

mäßig groß.    Die  Blumenkrone  ist  grünlich. 

Kamerun:  bei  Bangwe  (Conrau  n.  202.  —  Blühend  im  Juni). 
Diese  Art  ist  unter  den  Bracteatae  durch  die  Form  der  ersten  Bracteen  und  die 

zurückgerollten  Kelchzipfel  ausgezeichnet. 

P.  cephalidantha  K.  Schum.  n.  sp.;  ramis  gracilibus  teretibus  bre- 
vibus  superne  complanatis  papillosis  potius  quam  pilosulis;  foliis  breviter 

:  petiolatis  lanceolatis  vel  oblongis  acuminatis  basi  angustatis  herbaceis  con- 
coloribus  vel  subtus  pallidioribus,  supra  glabris  subtus  praecipue  in  axillis 

nervorum  subtomentosis  submollibus:  stipulis  brevibus  ad  basin  bicuspida- 
,tis;  drupis  capitatis  longiuscule  pedunculatis  ellipsoideis  costatis  calyce  brevi 
denticulato  coronatis. 

Die  fruchtenden  Zweige  sind  5 — 6  cm  lang,  oben  bräunhch,  unten  mit  grauer 
Rinde  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist  5 — 8  mm  lang,  dünn  und  oberseits  ausgekehlt.  Die 
Spreite  hat  eine  Länge  von  2,5 — 10  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  0,6 — 3  cm, 
sie  wird  von  6  stärkeren,  unterseits  vortretenden,  oberseits  eingesenkten  Nerven  rechts 
und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  bräunlich  grün,  unterseits  mehr 

j  gelblich  Der  Stiel  des  Köpfchens  ist  1 ,5 — 3  cm  lang.  Die  dunkle  Drupa  ist  7  mm  lang 
und  hat  5  mm  im  Durchmesser. 

Uluguru:  ohne  bestimmten  Standort  (Stuhlmann  ohne  Nummer). 
Unter  den  mit  kopfigen  Blütenständen  versehenen  Arten  ist  diese  durch  die  grünen, 

getrocknet  braunen,  unterseits  helleren  und  deuthchen  grauen,  mit  Domatien  versehenen 
Blättern  kenntlich. 
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P.  ceratalabastro  n  K.  Schum.  n.  sp.;  frutex  ramis  gracilibus  novellis 

ipsis  glaberrimis;  foliis  petiolatis  oblongis  vel  late  ellipticis  breviter  et  ob- 
tusiuscule  acuminatis  basi  angiistatis  utrinque  glabris;  stipulis  ovatis  alte 

bilobis,  lobis  subulatis  hinc  inde  ciliolatis;  pannicula  decussata  pedunculata 

glabra  bracteis  bracteolisque  minutis;  floribus  pentameris  breviter  pedicel- 

latis;  calyce  cupulato  truncate;  alabastro  corollae  quinque-corniculato,  cor- 
niculis  horizontalibus  ;  tiibo  corollae  intus  ad  medium  villoso;  staminibus 
exsertis  stilo  bilobo. 

Die  20  cm  langen,  blühenden  Zweige  haben  am  Grunde  kaum  einen  Durchmesser 
von  2  mm.  Der  Blattstiel  ist  4—2,5  cm  lang  und  oberseits  abgeflacht;  die  Spreite  ist 
4—16  cm  lang  und  in  der  Mitte  oder  höher  oben  2—8  cm  breit;  sie  wird  von  15  kräf- 

tigeren, beiderseits  ziemlich  gleich  stark  vortretenden  Nerven  durchzogen  und  ist  ge- 
trocknet graugrün  bis  braun.  Die  Nebenblätter  sind  bis  i  0  mm  lang.  Die  Rispe  ist 

3 — 3,5  cm  lang  und  wird  von  einem  ebenso  langen  Stiel  getragen.  Die  Blütenstielclicn 
sind  -1 — 1,5  mm  lang.  Der  Fruchtknoten  misst  kaum  1  mm,  der  Kelch  0,5  mm.  Die 
ganze  grünlichweiPe  Blumenkronc  ist  4,5  mm  lang,  wovon  ein  Drittel  auf  die  Zipfel 
kommen.  Die  Staubblätter  ragen  um  über  1,0  mm  über  den  Saum  der  Blumenkrone 
hervor.    Der  Griffel  ist  3  mm  lang, 

Kamerun:  zwischen  Victoria  und  Bimbia,  im  lichten  Wald  als  Buscli- 
bestand  (Preuss  n,  1271.  —  Blühend  im  Mai  1894);  bei  Kebo  (Cgisrau 
n.  211,  —  Blühend  am  17.  Juni  1899). 

Wegen  der  langen  Hörnchen  an  don  Knospen,  die  aber  an  den  Zipfeln  der  Blüte 
sub  anthesi  nicht  recht  auffallend  sind,  ist  die  Art  sehr  bemerkenswert. 

P.  chrysoclada  K.  Schum,  n.  sp.;  frutex  ramis  gracilibus  novellis 

chryseo-tomentosis  tarde  glabratis;  foliis  breviter  petiolatis  oblongo-oblan- 
ceolatis  breviter  acuminatis  et  subrostratis  basi  angustatis  infima  brevissime 

loliiridatis  supra  glabris  subtus  in  ncrvis  puberulis  et  insigniter  scabridis; 

pannicula  parva  pedunculata  ramorum  ad  summum  paribus  2;  lloribus  pen- 

tameris capitatim  congestis  scssilibus;  ovario  glabro;  calyce  cupulato  in- 
tegre; corolla  quadrante  superiore  in  lobos  oblongo-triangulares  divisa  extus 

papulosa;  staminibus  subexscrtis,  stilo  incluso;  drupa  subglobosa  glabra. 
Die  blühenden  Zweige  sind  15 — 30  cm  lang  und  haben  um  Grunde  einen  Durch- 

messer von  2 — ±,1}  UHU  ]  hier  sind  sie  mit  grauer  Rinde,  oben  mit  goldgrünen,  abstehen- 
den Haaren  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist  kaum  über  1  cm  lang  und  oberseits  abgeflacht  ; 

die  Spreite  ist  8,5 — 20  cm  lang  und  i?,5 — 6  cm  brcil  ;  sie  wird  von  8  —  9  slärkercii, 
unterseits  etwas  kräftiger  vortretenden  Nerven  recIiLs  und  links  vom  Medianus  durch- 

laufen und  ist  getrocknet  schwarz,  im  AHcm-  grau.  Die  N(!l)enblätl(;r  sind  5  mm  laii^ 
und  wie  die  jungen  Neulrieix!  bchaail.  Dir  Bis|)e  i.st  "1  c/n  lang  und  wird  von  (îincin 
ehcMHO  langen  Stiel  g<;.stützt.  Di(!  Koidcnstielr  sind  bis  .i  mm,  der  Fi  uclitknolen  ist  1  inin 

lang.  Der  Kelch  ist  kaum  .so  lang.  Die;  weiße;  Blumcrdiroin;  hat  im  ganzen  eine  Län^'' 
von  7.5  mm,  wovon  1,5  mm  auf  (Wc  ZipHil  ko/nmcn.  Die;  Slaubbl/itter  sind  mit  1  mm 

langen  Fäden  mm  über  dem  (Mundc;  angciln  lli:!  ;  der  B(!ul(!l  ist  2  mm  lang.  Dt'i 
Griffel  misst  I  mm,  die  Ste'inl'nirlit        /,  nun  im  DurcliiiH'.sscr  und  ist  grün. 

Kamerun:  Bipiriflc  imW  iildc  als  (  Inlcrliolz,  g(Mri  an  sumpligcii  Stellen 

im  ilalbschaltfîn,  SO  m  li.  M.  '/knkfu  n.  KOO  und  94().  —  IMüliend  und 
fruchtend  im  April  und  Mai  1890). 

Durch  die  «oldgrüne  H<'kleidunK.  iriHondcrlM-it  au(;li  dutch  die  Maidiigkeit  auf  dC^ 
RCl<'kfl«>ile  iU:t  BlüUer  int  diu  Art  von  .illcn  .indiwi-n  vei.scliiiih'ii. 
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P.  coeruleo-violacea  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  gracilibus 
teretibus  novellis  hispidulis;  foliis  petiolatis  obovato-oblongis  vel  elongato- 
oblongis  breviusciile  acuminatis  basi  angustatis  supra  in  nervo  mediano 

siibtus  etiam  in  lateralibus  hispidulis;  stipulis  late  obovatis  basi  connatis 

bilobis  lobis  acuminatis  ciliolatis;  pannicula  sessili  parce  hispidula  e  capi- 

tulis  paucis  pedunculatis  efformata;  bracteis  majusculis  lobatis;  floribus  pen- 
tameris;  ovario  glabro;  calyce  alte  et  inaequaliter  in  lobos  lanceolatos  cilio- 

latos  diviso;  corolla  triente  superiore  in  lobos  intus  longe  appendiculatos 
et  ciliolatos  divisa  intus  fauce  villosula;  staminibus  subexsertis,  antheris 

basi  bicaudatis;  stilo  clavato  incluso;  drupa  ellipsoidea  subrostata  glabra. 
Der  Strauch  wird  bis  2  m  hoch;  die  20 — 30  cm  langen,  blühenden  Zweige  haben 

am  Grunde  einen  Durchmesser  von  2 — 3  mm,  sie  sind  oben  spärhch  mit  bräunlichen 
Haaren  bestreut,  unten  mit  grauer  Rinde  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist  1  — 3  cm  lang  und 
oben  abgeflacht;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  11  — 17  cm  und  in  der  Mitte  oder  höher 

oben  eine  Breite* von  4,5 — 7  cm;  sie  wird  von  etwa  13  stärkeren  oberseits  weniger  als 
unterseits  vortretenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen,  ist  in  der 
Jugend  getrocknet  rotbraun,  im  Alter  grau  bis  schwarz.  Die  Nebenblätter  sind  1  0  cm 
lang.  Die  Rispe  hat  eine  Länge  von  5 — 6  cm.  Der  Fruchtknoten  ist  0,5  mm,  der  ganze 
Kelch  3  mm  lang,  davon  kommt  auf  den  längsten  Zipfel  2  mm.  Die  hellviolette,  ins 
Blaue  gehende  Blumenkrone  misst  8  mm,  die  Zipfel  sind  3  mm  lang.  Die  Staubblätter 
sind  4,5  mm  über  dem  Grunde  der  Röhre  angeheftet  und  2  mm  lang.  Der  Griffel 
misst  3  mm. 

Kamerun:  Bipinde  im  Urwald,  macht  einen  Teil  des  dichten  Unter- 
îholzes  aus  (Zenker  n.  910.  —  Blühend  im  Mai  1896).    Zwischen  Victoria 

und  Bimbia  im  lichten  Wald  (Preüss  n.  1123.  —  Blühend  im  April  1894); 

bei  den  Ebea-Fällen  (Dinklage  n.  173);  bei  Lolodorf  (Staudt  n.  140.  — 
Blühend  im  März  1895). 

Gehört  in  die  Verwandtschaft  von  P.  Vogeliana  Bth.,  von  der  sie  aber  durch  die 
geringere  Zahl  der  Köpfchen,  die  Form  der  Bracteen,  die  mit  Anhängseln  versehenen 
iBlumenkronenzipfel  u.  s.  w.  abweicht. 

P.  coffeosperma  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  florentibus  gra- 

jcilibus  teretibus  novellis  lineis  geminatis  subancipitibus  ipsis  glabris;  foliis 
breviter  petiolatis  oblongis  vel  oblongo-lanceolatis  breviter  acuminatis  basi 

acutis  utrinque  glabris;  stipulis  e  basi  triangulari  subulatis;  floribus  penta- 
meris  pedicellatis  in  umbellas  bi-vel  quinquefloras  terminales  pedunculatas 

12  raro  3  panniculam  parvam  efficientem  conflatis;  ovario  et  calyce  cupu- 
lato  truncato  glabro;  corolla  infundibuliformi,  tubo  fauce  longe  villoso,  lobis 
Janceolatis  ;  antheris  inclusis;  stilo  exserto;  drupa  ellipsoidea  subacuminata 
nervis  lineata. 

Der  Strauch  wird  1,50  m  hoch.  Die  10—20  cm  langen,  blühenden  Zweige  sind 
am  Grunde  \ — 1,5  mm  dick  und  mit  gelblicher  Rinde  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist  5  mm 
lang  und  oberseits  flach  ausgekehlt;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  5 — H,5  cm  und  in 
|der  Mitte  eine  Breite  von  i,7 — 4,5  cm,  sie  wird  nur  von  etwa  5  stärkeren,  nicht  allzu 
sehr,  aber  unterseits  doch  kräftiger  vorspringenden  Nerven  rechts  und  hnks  vom  Media- 

nus durchzogen  und  ist  getrocknet  grau  bis  braun.  Die  Nebenblätter  sind  3 — 4  mm 
lang.    Der  Stiel  der  luflorescenz  ist  1,2— 3, .3  cm  lang  und  ladendünn;  bei  der  Frucht- 
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reife  ist  er  bis  auf  das  doppelte  verlängert  und  aui  Grunde  mit  Bracteen  besetzt.  Die 
Blütenstielchen  sind  3—5  mm,  der  Kelch  ist  wie  der  Fruchtknoten  1  mm  lang.  Die 
gelbe  Blumenkrone  hat  insgesamt  eine  Länge  von  9  mm,  wovon  4  mm  auf  die  Zipfel 
kommen.  Die  2  mm  langen  Staubbeutel  stecken  in  der  Schlundwolle.  Der  Griffel  ist 
7  mm  lang.  Die  Steinfrucht  ist  9  mm  lang,  sie  ist  fleischig  und  rot.  Der  etwas  kleinere 
Same  wird  von  einer  fest  ansitzenden  Seidenhaut  umgeben;  wie  beim  Kaffee  ist  er 
planconvex  oder  ellipsoidisch,  je  nachdem  1  Samen  vorhanden  ist  oder  2  da  sind. 

Kamerun:  Lolodorf  an  feuchten  und  schattigen  Stellen  im  Unterholz 

des  Primärwaldes  häufig  bei  450  —  500  m  ü.  M.  (Staudt  n.  141.  —  Blühend 
am  17.  März  1895). 

Eine  sehr  eigentümliche  Art,  die  wegen  der  Beschaffenheit  der  Früchte  als  Gattung 
abgetrennt  werden  könnte;  zur  Not  ist  sie  aber  auch  noch  bei  Psychotria  unterzu- 
bringen. 

P.  coUicola  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  gracilibus  complanatis 

sordide  tomentosis  tarde  glabratis;  foliis  brevissime  petiolatis  lanceolatis 
acutis  basi  in  petiolum  abbreviatis  utrinque  subtomentosis  supra  scabridis 

subtus  submollibus  rigide  herbaceis  concoloribus;  stipuUs  e  basi  ovata  bi-  | 
fidis  tomentosis,  lobis  subulatis,  diutius  persistentibus;  pannicula  corymbosa 

modice  pedunculata,  pedunculo  rachide  et  ramulis  complanatis  puberulis,  j 
pedicellis  glabris;  calyce  truncate;  drupa  glabra.  \ 

Die  -20 — 30  cm  langen,  im  Beginn  der  Fruchtbildung  befindlichen  Zweige  sind  am 
Grunde  3—3,5  mm  dick,  mit  schmutzig  olivgrünem  Filze  bekleidet  und  selbst  am 
Grunde  kaum  verkahlt.  Der  Blattstiel  ist  kaum  \  mm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  !j 
von  2,5—4  0  cm  und  eine  Breite  von  0,5 — cm,  sie  wird  von  7 — 8  stärkeren,  rückseits  : 
etwas  kräftiger  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchlaufen  und 
ist  ;j;etrocknet  schmutzig  und  dunkel  gclblichgrün.  Die  Nebenblätter  sind  etwa  4  mm 
lang.  Der  Stiel  der  .{,5 — 6  cm  breiten  Rispe  ist  i,5 — 3  cm  lang.  Die  Früchte  sind 
höchstens  a — 4  mm  lang  gestielt.    Der  Kelch  hat  eine  Länge  von  \  mm. 

IJsaramo:  Hügelland,  östlich  von  Mtondwo  400  m  ü.  M.  (Stuhlmann 

n.  S281.  —  Blübend  im  .hili  1891). 
Einheimischer  Name:  inkala. 

Die.so  Art  ist  an  den  lanzettliclien,  kiirzfilzigen ,  getrocknet  dunkel  gclblichgrüncn 
IJIiiticiri  und        kurzgc-sfieltcri,  iiiclit  umlaiigrcichen  Hispen  kenntlicli. 

I*.  Du. sc  nil  K.  Sclium.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  validis  complanatis  bi- 
sulcatis  novellis  subtf)mentosis  mollibus  lardius  giMbralis;  foliis  modice  m'I 

litD^riusru!»*  pctifdalis,  jx'liolo  a  lalcn;  coinplanalo  suj)ia  subtonKuiloso,  ob 

iongis  acuinin.'itis  basi  aculis  coiiaceis  supra  glabi  is  subtus  in  nervis  brevilci 
Hiihtomeniofiis;  stipulis  amjdis  subfoliaceis  oblongis  basi  ad  medium  siib- 

toffif-ntosis  mollibus,  allissimc  bilobis,  lobis  acuminalis;  j)annicula  pcdiniciilal.i, 

pedufjculo  pubcMiilo,  e  ca|)itulis  paucis  ellormata,  bi'act(;is  subfoliaceis  )»bi- 
mirujs  alle  lobaiis;  lloribus  subsessilibus  ponlameri.s ;  ovario  glabro  cal>" 

f  iipiilalo  Hubdcnlnto;  corolla  Iricnic  supfîrioir  in  bthos  i(*fractos  appcndii- 
lalo-acurninaloH  divisa;  slamiriibus  inclusis;  stih*  long*;  exserto  bilobo. 

I)i<:  A  t  cm  lan^eri,  blührndfri  Zweite  .sind  am  (Jrmi<ir  7  inm  dick,  am  ohv.rv.n  Kiid' 
iiod  nie  mit  bruunciu,  nuiulartigt^n  (irumJr  nul.  hiaunci    Kiinic  bodtM'kl.    I)' < 



K.  Schumann,  Rubiaceae  africanae. 365 

Blattstiel  ist  1— 2,5  cm  lang  und  oberseits  schwach  ausgekehlt;  die  Spreite  hat  eine 
Länge  von  H — 20  cm  und  in  derMitte  eine  Breite  von  3 — 9  cm;  sie  wird  von  15 — 16 
stärkeren,  unterseits  kräftiger  als  oberseits  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom 
Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  braun  Die  Nebenblätter  sind  2  cm  lang  und 
am  Grunde  schön  hraun  behaart.  Der  Blütenstiel  ist  7  cm,  die  Rispe  3  cm  lang.  Der 
Fruchtknoten  ist  0,8  mm  lang,  der  Kelch  2  mm.  Die  ganze  Blumenkrone  misst  7,5  mm 
von  denen  2,5  mm  auf  die  Zipfel  kommen,  welche  während  des  Knospenzustandes  Hörn- 

chen bilden.  Der  Staubbeutel  ist  1  mm  lang,  der  Grifîel  überragt  den  Samen  des 
Blumenkelches  um  4  mm. 

Kamerun:  Ohne  bestimmten  Standort  (Dusén  n.  282). 
Die  geteilten  Nebenblätter  und  die  braune  Bekleidung  kennzeichnen  diese  Art 

ausgezeichnet;  es  ist  nicht  ausgeschlossen,  dass  sie  zu  Grumilea  gehört. 

P.  expansissima  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  modice  validis 

novellis  cümplanatis  ipsis  glabris;  foliis  petiolatis  oblongis  vel  oblongo-lan- 
ceolatis  acuminatis  basi  angustatis  utrinque  glabris  reti  veniiloso  subtus 

quasi  exaratis;  stipulis  bilobis  glabris  caducissimis  ;  pannicula  terminali  flori- 
bunda  longe  pedunculata  glaberrima  laxissima  elongatissima  floribunda, 
bracteis  minutis;  floribus  tetrameris  brevissime  pedicellatis;  ovario  glabro; 

calyce  cupulato  integerrimo;  corolla  triente  superiore  in  lobos  triangulari- 
oblongos  divisa  glabra  intus  annulo  villoso  tantum  cincta;  staminibus  triente 
isummo  exsertis;  stilo  bilobo  incluso. 

Die  blühenden,  8 — 1  0  cm  langen  Zweige  sind  am  Grunde  5  mm  breit.  Der  Blatt- 
stiel ist  höchstens  10  mm  lang,  von  der  Seite  zusammengedrückt  und  oberseits  flach; 

die  Spreite  hat  eine  Länge  von  10—20  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  2,5 — 8  cm; 
sie  wird  von  etwa  1  8  kräftigeren,  unterseits  etwas  stärker  als  oberseits  vorspringenden 
Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  braun  und  grau. 
Die  Nebenblätter  sind  8  mm  lang  und  auch  braun.  Die  zweifellos  hängende  Rispe  ist 
^0 — 23  cm  lang.  Der  Fruchtknoten  ist  \  mm,  der  Kelch  0,5  mm  lang.  Die  ganze 
Blumenkrone  misst  4,5  mm,  wovon  auf  die  Zipfel  ein  Drittel  kommt.  Der  Staubbeutel 
misst  1,5  mm,  der  Griffel  2  mm. 

Madagascar:  Auf  Nosi  komba  (Hildebrandt  n.  3252.  —  Blühend  im 
December  1879). 

Durch  die  ungemein  langen,  sehr  flattrigen,  dünnästigen  Rispen  fällt  die  Art 
sehr  auf. 

P.  Garrettii  K.  Schum.  n,  sp.  ;  fruticosa  ramis  validis  teretibus  no- 
vellis  complanatis  ipsis  glabris;  foliis  petiolatis,  petiolo  a  latere  complanato 

inguste  sulcato  glabro,  oblongis  acuminatis  basi  acutis  utrinque  glabris 
îoriaceis;  stipulis  subfoliaceis  oblongis  bilobis,  lobis  acuminatis,  prope 

basin  marginalem  puberulis;  pannicula  longe  pedunculata,  pedunculo  bifariam 

Tiinute  puberulo,  e  capitulis  paucis  efformato,  bracteis  subfoliaceis  lobatis; 

loribus  pentameris;  ovario  glabro;  calyce  campanulato  irregulariter  dentato 

îiliato;  corolla  calycem  triplo  superante  fere  ad  medium  in  lobos  cornicu- 

ato-appendiculatos  apice  minute  pilosulos  divisa  intus  tubo  medio  annulo 
)uberulo  cincto;  stilo  apice  incrassato  bilobo. 

Die  20  cm  langen  Zweige  sind  am  Grunde  5  mm  dick  und  mit  brauner  Epidermis 
»ekleidet.  Der  Blattstiel  ist  kaum  über  5  mm  lang;  die  Spreite  ist  9 — 15  cm  lang  und 
lat  in  der  Mitte  eine  Breite  von  2,5 — 0,5  cm,  sie  wird  von  etwa  i  4  stärkeren,  beider- 
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seits,  aber  iinterseits  kräftiger  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus 
durchzogen  und  ist  getrocknet  grünbraun.  Die  Nebenblätter  sind  10  —  17  mm  lang, 
ebenfalls  rotbraun  gefärbt  und  bleiben  längere  Zeit  stehen.  Der  Blattstiel  ist  10  cm 
lang,  er  trägt  meist  2  von  1  cm  langen  Bracteen  gestützte  Köpfchen.  Der  Fruchtknoten 
misst  1,5  mm,  der  Kelch  2  mm.  Die  ganze  Blumenkrone  ist  7  mm  lang,  wovon  3  mm 
auf  die  Zipfel  kommen.    Die  Staubbeutel  haben  eine  Länge  von  1,5  mm. 

Tropisches  Westafrika:  Ohne  bestimmten  Standort  (Garrett.  — 
Blühend  im  October  1893). 

Von  ihr  gilt  das,  was  bezüglich  der  Unsicherheit  der  Gattungsbestimmung  von 
P.  Ditsenii  K.  Schum.  gesagt  wurde.  Ihr  steht  sie  überhaupt  nahe;  sie  unterscheidet 
sich  aber  durch  gezähnte  Kelche,  durch  Kahlheit  der  Zweige  und  Blätter, 

P.  ionantha  K,  Schum.  n.  sp. ;  herba  basi  lignescens  caulibus  sim- 
plicibus  Ruperne  subtomentosis  demum  glabratis  teretibus;  foliis  petiolatis 

obovato-oblongis  vel  oblongis  vel  ellipticis  acuminatis  basi  angustatis  supra  i 
glabris  subtus  in  nervis  minutissime  pilosulis;  stipulis  oblongis  bifidis,  lobis 
acuminatis  tomentosis;  floribus  sessilibus  capitulum  subsessile  referentibus 

pentameris;  ovario  glabro;  calyce  alte  in  lobos  subulatos  ciliatos  divise; 

corolla  calycem  paulo  superante  extus  glabra  intus  fauce  villosa;  stamini- 
bus  stiloque  apice  summo  exsertis. 

Die  ganze  Pflanze  wird  etwa  30  cm  hoch,  ist  unten  mit  dunkelbrauner  Rinde,  oben 
mit  fast  schwarzem  Filze  bedeckt.  Der  Blütenstiel  ist  fast  15  mm  lang  und  oberscils 
breit  ausgekehlt.  Die  Spreite  hat  eine  Länge  von  9 — 12  cm  und  über  der  Mitte  eim 
Breite  von  3,5 — 6,5  cm;  sie  wird  von  12 — 14  kräftigeren,  untcrseits  etwas  mehr  al.'- 
oberseits  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  isl 
getrocknet  schwarz.  Die  Nebenblätter  sind  1,5  cm  lang  und  ebenfalls  getrocknet  schwai  z 
Der  sitzende  Blütenstand  hat  1,5  cm  im  Durchmesser.  Der  Fruchtknoten  ist  2  mm,  <li  i 
Kelch  9  mm  lang,  wovon  6,5  mm  auf  die  Zipfel  kommen.  Die  hellblaue  Blumenkrtnn 
ist  11  mm  lang,  die  Zipfel  nehmen  davon  3  mm  in  Anspruch.  Der  Staubfaden,  nvh 
der  Beutel  sind  je  1,5  mm  lang;  der  oben  zweispaltige  Griffel  misst  8,5  mm. 

Kamerun:  Im  Urwald  zwischen  Isongo  und  Bakingela,  bei  12  m  li, 

M.  (Preuss  n,  137(3.  -  Blühend  im  März  1895). 

l'ntor  den  Psyrhofria-Arlcn  mit  sitzenden  Köj)fclien  ist  mir  keine  mit  belll)laiii  i 
BUiffM  und  so  langzipfligen  Kelchen  bekannt.  j 

P.  lagenocarpa  K,  Schum.  n.  s[),;  frulex  band  altus  ramis  florenti- 
bus  gracilibiis  teretibus  novcllis  complanalis  ipsis  glabris;  foliis  brevilei 

petiolatis  oblongis  vel  (il)Oval()-oblongis  brevitc^r  et  acute  acuminatis  bas 

acutis  ulrinrpie  glabris;  stipulis  modice  magnis  submembranaceis  api<  i 
hilohis;  Horibus  in  cajiilulum  globosum  [)edunculalum  confertis  sessililni 

pen'.amcris;  ovario  glabro;  calyce  late  tui'biriato  margine  crispato;  tub' 
corollar;  lobos  Iriplo  superante  lato  intus  villoso  ;  staniinibus  lilamentis  prac 

dilis  Hubfîxserlis;  stik)  bir'vi  subclavalo;  di  upa  lagenilormi  calyce  coronaia; 
Dor  Slraiicli  wird  0.:.-   1  m  liocb;  di(!  blülicndcri  Zw(!ig(!  sind  20- 22  cm  lang  uml' 

am  Grunde  2  mm  dick.    Der  Mliitlhtiel  ist  kaum  5  miii  lang  imd  oberseits  flach  ausgci 

kohlt;  dio  Sproil*-  hat  eine  L/in;/«'  vf>n  /»-  i:<  eni  urirl  in  der  Mille  oder  höluir  oben  ein' 
Broilo  von  Ï— 5  cm;  »ic  wird  von  (!twa  12  sl/Lrlu!i rn.  imlciscil.s  mehr  alH  oberstsits  \ni 
lrct«n<lon  Nerven  rcohf«  und  lifiKs  vf»m  MedianuH  durc,li/o^!fii,  die  von  einem  deullicli' 
Handnorvn  goHJimmoil  worden,    hie  vaicti  iNebenhl/itt<!r  Hind  w(!nig  iilier  5  nun  lau 
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Der  Stiel  des  Köpfchens  ist  2  cm  lang,  er  wächst  bis  zur  Fruchtzeit  auf  doppelte  Länge 
an.  Der  Fruchtknoten  ist  1  mm  lang.  Der  Kelch  misst  2,3  mm.  Die  weiße  Blumen- 
krone  ist  5,f>  cm  lang,  wovon  1,5  mm  auf  die  Zipfel  kommen.  Die  Staubblätter  messen 
1  mm.  Der  Griffel  ist  1,5  mm  lang.  Die  flaschenförmige,  vom  bleibenden  Kelch  ge- 

krönte Frucht  ist  7  mm  lang. 

Kamerun:  Bipinde,  im  schattigen  Urwald,  bei  900  —  1000  m  ü.  M. 

(Zenker  n.  M  3*2.  —  Blühend  im  October  1896). 
Neben  der  flaschenförmigen  Gestalt  der  Frucht  ist  der  sehr  eigenartige  wie  eine 

1  Halskrause  eingefältelte  Kelch   sehr  bemerkenswert.    Die  von  mir  unter  dem  Namen 
I  P.  Zenkeri  bestimmte,  aber  noch  nicht  beschriebene  Pflanze  (Zenker  n.  618)  von  Jaunde 
I  mit  unreifen  Früchten  gehört  jedenfalls  als  eine  großblättrige  Form  hierher. 

I       P.  lanceifolia  K.  Schum.  n.  sp. ;  frutex  ramis  gracilibus  teretibus  no- 

vellis  complanatis  ipsis  glabris  ;  foliis  modice  petiolatis  lanceolatis  vel  lineari- 
lanceolatis  acuminatis  mucronulatis  basi  angustatis  utrinque  glaberrimis; 

stipulis  caducissimis  non  visis;  floribus  tetrameris  panniculam  pauciflorem 

congestam  breviter  pedunculatam  dein  magis  expansam  referentibus  bre- 
viter  pedicellatis  glabris;  calyce  parvo  cupulato  integro;  corollae  tubo  lobis 

subduplo  longiore  inter  subglabro;  staminibiis  subinclusis  stilo  tubum  ae- 
iquante  clavato. 

Der  Strauch  wird  1  — i  ,5  m  hoch  ;  die  blühenden  Zweige  haben  eine  Länge  von 
25  cm,  am  Grunde  einen  Durchmesser  von  2  mm.  Der  Blattstiel  ist  höchstens  1.3  cm 
jlang  und  oberseits  sehr  eng  ausgekehlt;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  9 — 18  cm  und 

jin  der  Mitte  eine  Breite  von  1,5 — 5,3  cm;  sie  wird  von  13 — 14  stärkeren,  oft  fast  recht- 
I  winklig  abgehenden,  unterseits  viel  kräftiger  als  oberseits  vorspringenden  Nerven  rechts 
jund  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist  auf  der  dunkelgrünen  Oberseite  stark 
glänzend.  Die  1,5  cm  im  Durchmesser  haltende  Rispe  ist  nur  1  cm  lang  gestielt;  sie 
ist  armblütig.  Die  Blütenstielchen  sind  1  mm  lang;  ebensoviel  misst  Fruchtknoten  und 
Kelch.  Die  gelbe  Blumenkrone  misst  im  ganzen  3  mm,  wovon  1 ,5  mm  auf  die  Zipfel 
•kommen.    Die  rote  Beere  hat  5  mm  im  Durchmesser. 

j  Kamerun:  Bipinde,  Unterholz  des  Urwaldes  bei  80  m  ü.  M.  (Zenker 

in.  843.  —  Blühend  im  April  1896);  an  sumpfigen  Stellen  (Zenker  n.  1008. 
i—  Blühend  und  fruchtend  im  Mai  1896). 

Ist  unter  den  Tetrameris  durch  die  kurzen,  sich  später  dehnenden  Rispen  und  die 
eigentümliche  Form  der  Blätter  höchst  auffällig. 

P.  leucocentron  K.  Schum.  n.  sp.;  herba  probabiliter  annua  basi 

lignescens  humilis  apice  ipso  glabra;  foins  petiolatis  oblongis  vel  oblongo- 
oblanceolatis  acutis  basi  angustatis  utrinque  glabris;  stipulis  triangular ibus 
;altissime  bilobis,  lobis  subfiliformibus  glabris;  inflorescentia  panniculata 

Ipauciflora  subglobosa  pedunculata,  bracteis  minutis;  floribus  breviter  pedi- 
;cellatis  pentameris;  ovario  glabro;  calyce  cupulato  truncato;  corollae  alabastro 

iquinque-corniculatis,  corniculis  depressis  albis,  tubo  ad  medium  parcissime 
pilosulo;  staminibus  longe  exsertis;  stilo  bilobulato. 

Die  ganze  Pflanze  ist  nur  15  cm  hoch.  Der  Blattstiel  hat  eine  Länge  von  7  mm, 
3r  ist  oberseits  abgeflacht  und  wird  von  einem  Kiele  durchlaufen;  die  Spreite  hat  eine 
Länge  von  5,5—7  cm  und  etwas  oberhalb  der  Mitte  eine  Breite  von  2—2,5  cm;  sie  wird 
von  6 — 7  stärkeren,  beiderseits  ziemlicli  gleichmäßig  vorstehenden  Nerven  rechts  und 
inks  vom  Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  schmutzig  graugrün.    Die  Neben- 
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blätter  sind  fast  1  cm  lang.  Der  Blütenstand  ist  über  1,5  cm  lang  gestielt.  Der  Frucht- 
knoten ist  0,8  mm  lang,  der  Kelch  0,5  mm.  Die  weiße  Blumenkrone  misst  im  ganzen 

6  mm,  wovon  2,5  mm  auf  die  auch  sub  anthesi  gehörnten  Zipfel  kommen.  Die  Staub- 
blätter ragen  3  mm  über  die  Röhre  hervor.    Der  Griffel  ist  3  mm  lang. 

Kamerun:  im  lichten  Wald  des  Urwaldes  bei  Eidea  am  rechten  San- 

naga-Ufer auf  Laterit  (Preuss  n.  1358.  —  Blühend  am  9.  April  1898). 
Tst  an  den  weißen,  nach  unten  gedrückten  Hörnchen  der  Blumenkrone  leicht  zu 

erkennen. 

P.  neuro dictyon  K.  Schum.  n.  sp. ;  herbacea  caulibus  decumbentibus 

ramis  florentibus  adscendentibus  novellis  tomentosis  vix  glabratis;  foliis  pe- 
tiolatis  oblongis  vel  sublanceolatis  obtusis  vel  acutis  basi  rotundatis  supra 

glabris  subtus  in  nervis  praecipue  tomentosis;  stipulis  triangularibus  bifidis 

extus  subtomentosis;  floribus  5  pro  capitulo  sessilibus  pentameris,  stipulis 

et  foliis  summis  suiïultis;  ovario  minute  puberulo;  calyce  campanulato, 
lobis  5  subulatis  ;  corolla  infundibuliformi  pentamero  ;  lobis  apice  pilosulis 
anlheris  subexsertis;  stilo  incluso  bilobo. 

Die  blühenden  Triebe  sind  15 — 20  cm  lang  und  dicht  schmutzig  braun  filzig.  Der 
Blattstiel  ist  5 — 15  mm  lang  und  seicht  ausgekehlt;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von 
3  —  5,5  und  in  der  Mitte  oder  höher  oben  eine  Breite  von  1 — ^^,5  cm;  sie  wird  von  4—6 
stärkeren,  oberseits  wenig  bisweilen  kaum  sichtbaren,  unterseits  wie  das  zierlich 
zeichnete  Venennetz  deutlicher  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus 
durchzogen;  sie  ist  unterseits  jedenfalls  violett.  Der  Fruchtknoten  ist  1  mm,  der  Kelcli, 
welcher  bis  auf  den  Grund  geteilt  ist,  3  mm  lang.  Die  weiße  Blumenkrone  misst  im 
ganzen  10  mm,  wovon  1  mm  auf  die  Zipfel  kommen.  Die  Staubblätter  sind  2  mm,  der 
Griffel  ist  5,5  mm  lang. 

Kamerun:  im  Walde  östlich  von  Victoria,  an  feuchten  Stellen  (Preuss 

n.  119G.  —  Blühend  am  13.  März  1894);  im  lichten  Wald  zwischen  Vic- 

tniia  und  Bembia  (Preuss  n.  1276.  —  Blühend  im  Mai  1894);  hisel  do 
Principe,  am  (ieslade  (Qli.ntas  n.  40.  —  Blühend  im  Februar  1889). 

Die  l'flanze  ist  durch  die  eigentümliche  Tracht  eines  kleinen,  niederliegenden  Krautes 
von  allen  .\fiikanern  verschieden. 

V.  j)I('ui  oi)<'iira  K.  Schum.  n.  sp.;  frutex  ramis  gracilibus  leretibiis 
(»jx'  ((»slaruin  jjinanim  longiludinaliter  decurrentium  subancipitil)us  novellis 

ipsis  ̂ dabris:  foliis  brevilei'  |Mit,i()ialis  oljlongis  v(;i  oblougo-lanceoiatis  brevilci 
«M  anilc  aciiiiiiiiatis  liasi  af  iilis  iiIiiiKjiie  ̂ dal)ris;  stipulis  ovatis  alle  in  lohi 

l»iiiis  «".ubtiliroiinÜMis  divisis;  paimicula  terminali  nunc  geminata  vel  axill.in 

pfduiicnlal.'i  iaxa  |)arva  ̂ .^rarillima  ;  l)ract(;is  brevissiniis;  lloribus  brevib  r 

|»(  <licellatiK  pf;r»taineris:  ovari(»  ;;;lal)ro;  r.ilycc;  (Mipiil.ijo  (b^ritata.;  corolia  exln- 
glabra  lri<Mil<'  sup<'ri(ir<'  in  b)l)()s  angiistos  divisa  inliis  densissiinf;  villosi 
.stil^maie  capitalo;  subbilniio  staniinii)us  inclusis. 

Der  Hlraucli  wird  l,"»  ni  ImmIi;  die  h-  20  cm  l.iiigcüi  Ithibciidi-n  /wMïi^c,  .sind  iim 
(jrundt;  1  —  i  iiirn  dick  und  mit  scliwärzliclier  liin«le  bekleide!..  Der  Blallsliel  ist  kiiiim 

y;  5  IIIIII  laii^  uiifl  uberMeiU  auh^'cKchit  ;  die  Spreilc  ist  .'1  —  8  cm  hing  imd  in  der  Mill' 
1-3,.'»  cm  breit;  «iu  wird  von  \  :'>  ki/ifliKeii  beiderHeils,  abei*  untfjrscit.s  etwas  stäiK' ' 
vorir«'lcndr'ii  .\i?rv»'n  rf^rhlM  und  linkn  vom  .M<!di.iriii.s  diii(  li/,(»gcn,  die  diiicli  c'iui'U  Hii'"l 
ni.TV   verbuiidoii  hin»)   und  ihI,  p;<  lro(;kiiet  grun,  imt(M's<;its  lit;llei'.    Die  Nel»(;nläl.(.i;i'  wi"'! 
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mm  lang.  Der  Blütenstand  ist  i — ^,5  cm  lang  gestielt  und  hat  etwa  die  gleiche  Länge, 
ie  Zweige  sind  dünn  und  schwarz.  Der  Fruchtknoten  ist  1  mm,  der  Kelch  0,5  mm 
mg.  Die  weiße  Blumenkrone  misst  im  ganzen  4  mm,  wovon  1  mm  auf  die  Zipfel 
lommen.  Die  gelben  Beutel  sind  1,8  mm,  der  Griffel  ist  4,5  mm.  Die  Steinfrüchte  sind 
ishr  schön  dunkelblau. 

!  Kamerun:  Lolodorf,  im  schattigen,  feuchten  Urwald  als  Unterholz 

5TAÜDT  n.  218.  —  Blühend  im  März  1895). 
Die  sehr  zierlichen  Rispen  erinnern  an  P.  bifaria  Hi.,  von  der  sie  aber  durch  die 

ihlen,  zweischneidigen  Zweige  und  die  tief  zweispaltigen  Nebenblätter  abweicht. 

P.  pteropetala  K,  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  florentibus  graci- 
bus  teretibus  novellis  ipsis  glabris;  foliis  longiuscule  petiolatis  oblongis 
reviter  et  obtuse  acuminatis  basi  cuneatis  vel  subacuminatis  utrinque 

labris  membranaceis  venis  tertiariis  subtus  bene  conspicuis;  stipulis  plus 

iiinus  alte  bifidis,  lobis  interdum  praecipue  prope  panniculam  laxam  pe- 
ianculatam  filiform ibus  ;  floribus  pentameris  brevissime  pedicellatis  ;  ovario 

iaberrimo;  calyce  breviter  et  apiculato-dentato  ;  corolla  glabra  quadrante 

iperiore  in  lobos  lanceolatos  dorso  manifeste  alatos  divisa;  staminibus  in- 
usis,  disco  magno  calycem  superante;  stilo  incluso. 

Die  -15 — 23  cm  langen,  blühenden  Zweige  sind  am  Grunde  \ — 1,0  mm  dick  und 
er  mit  grüner  Rinde  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist  -1 — 3  cm  lang,  dünn  und  oberseits 
icht  ausgekehlt;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  6,5 — 15  cm  und  in  der  Mitte  eine 
eite  von  3 — 7  cm;  sie  wird  von  etwa  8  kräftigeren,  beiderseits  aber  unterseits  etwas 
irker  vortretenden  Nerven  rechts  und  hnks  vom  Medianus  durchlaufen  und  ist  ge- 
Dcknet  oberseits  oliv-,  unterseits  hellgrün.  Die  Nebenblätter  sind  kaum  5  mm  lang, 
.Id  nur  kurz  2-spitzig,  bald  bis  fast  auf  den  Grund  geteilt.  Die  Rispe  ist  höchstens 
5  cm  lang  und  etwa  2  cm  lang  gestielt.  Der  Blütenstiel  ist  noch  nicht  1  mm  lang. 
i;r  Kelch  hat  eine  Länge  von  0,5  mm,  die  ganze  Blumenkrone  von  6  mm,  wovon 
5  mm  auf  die  rückseits  auffällig  geflügelten  Zipfel  kommen.  Die  Staubblätter  sind 
mm  lang.    Der  Stengel  misst  5  mm. 

Kamerun:  Victoria,  Strauch  im  Buschwald  (Preuss  n.  1201.  —  Blühend 
all.  April  1894). 

Keine  der  bisher  beschriebenen  Arten  besitzt  der  Beschreibung  zufolge  die  auf- 
llenden  am  Rücken  geflügelten  Blumenkronenabschnitte. 

P.  rubripilis  K.  Schum.  n.  ̂ .:  fruticosa  ramis  gracilibus  teretibus 

Dvellis  subcomplanatis  rubro-villosis  tarde  glabratis;  foliis  breviter  petio- 
tis  oblongis  vel  oblanceolato-oblongis  breviuscule  acuminatis  basi  attenuatis 
fima  breviter  rotundatis  et  subcordatis  utrinque  ad  nervum  medianum 

ibtus  etiam  ad  nervös  laterales  rubro-villosis  ceterum  pilis  inspersis;  sti- 
ilis  subfoliaceis  bilobis  lobis  filiformibus,  ciliatis;  capitulo  sessili  oligantho 

rminali  solitario  vel  geminato;  floribus  pentameris;  ovario  pilis  rufis  di- 

■  ficantibus  dense  villoso;  calyce  in  lobos  lineari-lanceolatos  uno  alterove 
-  vel  trilobos  ciliatos  diviso;  corollae  lobis  apice  extus  villosis  baud  api- 
Jato-appendiculatis,  tubo  ad  faucem  villoso. 

Der  Strauch  wird  \  m  hoch;  die  12 — 20  cm  langen,  blühenden  Zweige  sind  am 
'unde  1,5— 2  mm  dick.  Der  Blattstiel  ist  kaum  je  länger  als  1  cm  und  weinrot  be- 
lart;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  6 — 11  cm  und  oberhalb  der  Mitte  eine  Breite  von 

Botanische  Jahrbücher.    XXXllI.  Bd.  24 
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2,3 — 4,5  cm;  sie  wird  von  etwa  -12  stärkeren,  unterseits  kräftiger  als  oberseits  vor- 
springenden Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus  durchzogen;  rückseits  ist  zumal  der 

Medianus  weinrot  behaart.  Die  dunkel  blutroten  Nebenblätter  sind  9 — 1 0  mm  1  ang 
Der  mit  langen,  roten  Haaren  besetzte  Fruchtknoten  ist  1  mm  lang.  Der  Kelch  misst 
3.3  mm.    Die  Blumenkrone  ist  weiß. 

Kamerun:  Bipinde,  als  Unterholz  im  Urwalde  bei  500  m.  ü.  M.  (Zenker 

n.  1783.  —  Blühend  im  Mai  1898). 
Die  weinrote  Behaarung  der  jungen  Zweige,  Blattnerven  und  des  Fruchtknotens 

lässt  die  Pflanze  leicht  erkennen. 

P.  trichanthera  K.  Schiim  n.  sp. ;  fruticosa  ramis  florentibus  modice 

validis  teretibus  novellis  complanatis  subtomentosis  tarde  glabratis;  foliis 

breviter  petiolatis  obovato-oblongis  breviuscule  et  acute  acuminatis  basi 
angustatis  et  in  petiolum  decurrentibus  utrinque  at  subtus  praecipue  in 

nervo  mediano  pilis  longiusculis  inspersis;  stipulis  majusculis  oblongis  alte 

bilobis  extus  subtomentosis;  floribus  pentameris  capitulum  ellipsoideum  ob- 
tusum  longo  pedunculatum  referentibus  pedunculo  villoso;  calyce  villoso 

subtubuloso  ad  medium  in  lobos  lanceolato-subulatos  diviso;  corollae  tubus 
superne  densissime  villoso  lobis  papillosis;  antheris  pilosis;  stilo  clavato. 

Der  Strauch  wird  1  m  hoch;  die  4  4 — 20  cm  langen,  blühenden  Zweige  sind  am 
Grunde  3 — 4  mm  dick  und  schmutzig  olivfarbig  bekleidet.  Der  Blattstiel  misst  kaum 
-1  cm;  die  Spreite  ist  13 — 22  cm  lang  und  im  oberen  Drittel  5—8  cm  breit;  sie  wird 
von  etwa  i  3  stärkeren,  unterseits  kräftiger  als  oberseits  vorspringenden  Nerven  rechls 
und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  olivgrün  ins  Graue  oder 
Schwarze.  Die  Nebenblätter  sind  1 2  mm  lang.  Der  Stiel  des  Köpfchens  misst  5 — 8  cm  ; 
er  ist  dicht  olivgrün  behaart;  das  Köpfchen  hat  eine  Länge  von  i,5 — 2  cm  und  ciiitMi 
Durchmesser  von  1 — 1,3  cm.  Der  Fruchtknoten  ist  1  mm  lang,  der  Kelch  4  mm.  l)n 
hellviolette  Blumenkrone  misst  4  mm,  wovon  nur  0,8  mm  auf  die  innen  dicht  papillösi n 

Zipfel  kommen.    Die  Staubbeutel  sind  1,2  mm,  der  Grifi"el  ist  2,3  mm  lang. 
Kamerun:  Bipinde,  bei  Lokundje  als  Unterholz  des  Uferwaldes  in 

dei"  Nähe  von  Macao  (Zenker  n.  2136.  —  Blühend  im  Juli  1899). 
Bei  flüchtiger  Betrachtung  sieht  die  Art  P.  globiceps  K.  Schum.  sehr  ähnlich,  M 

unterscheidet  sich  aber  sogleich  durch  die  Behaarung  der  Blätter  und  Blüten. 

Grumilea  Gaertn. 

i\.  sycophyll.'i  K.  Sch»im.  n.  sp. ;  frutcx  ramis  validis  teretibus  ÛO- 
vellis  complanatis  [)rol)al>iliter  lomentosis;  foliis  longiiisculc  peliolatis  ob 

longis  obtusis  vX  a|jiculalis  basi  late  acutis  utrincjue  glaborrimis  coriacèil 

marginatis  sicc.  fragillimis;  stij)iilis  amplis  lat(;  obovatis  ol)tnsis  coriacôii 

^lahris  caducis;  pannirnl.i  decussata  longe  pednncnlat.'i  niniis  (H)inpreMii 
fiisco-trimentosis,  bradais  parvis  caducis;  lloribus  subsossilibiis  pcjitamefîê 
ovario  glabro;  calyce  cupulari  et  hinc  iiidc  ciliolo  munito  dentato;  èO 
rolla  extus  glabra,  intus  d<!us(;  villosa. 

Dir;  blühenden  Zweige  hab(!ti  h(;i  eirmr  Liirigc  von  20-  2;»  cm  iirn  (ii  iin(l(!  OÎDê 
DiirchrneKfier  von  5 — 6  mm,  «io  sind  mit  grüner  Kpideimis  hfikleidel.  \)vv  BlaltHtiol  Ii 
4 — 5,?i  r  m  I.'in^f  iirul  oborHeit»  ahgefhicht.  ;  die  Sjireitf!  hat  <  in(î  Längt!  von  1H — Üö  fl 
und  in  rl«'/  Mille  »-ine  Hrcilü  von  7-    lOrin,  «ir;  wird  von  11—12  nlärkeren,  heidcrülll 
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e  das  Venennetz,  nicht  sehr  kräftig  vorspringenden  Nerven  rechts  und  hnks  vom  Me- 
laus durchzogen  und  ist  getrocknet  grün,  an  manchen  Stellen  gelblichgrau.  Die 

jbenblätter  sind  1 0  cm  lang  und  leicht  abfällig.  Die  Rispenstiele  sind  8 — i  0  cm  lang 
id  getrocknet  rotbraun  behaart.  Früchtknoten  und  Kelch  sind  je  1,2  mm  lang.  Die 
umenkrone  ist  gelblich. 

Kamerun:  Yaundestation,  an  Bachufern  im  schattigen  Urwalde  bei 

ällagnis-Dorf  (Zenker  und  Staudt  n.  660.  —  Blühend  im  Januar  1895). 
Die  Art  ist  an  den  großen,  lederartigen,  wie  die  von  Ficus  elastica  aussehenden 

ättern  leicht  zu  erkennen. 

0.  (?)  chalconeura  K.  Schum.  n.  sp.;  fruticosa  ramis  modice  validis 

retibus  novellis  ipsis  complanatis  glabris;  foliis  petiolatis,  petiolo  supra 

Lcavato,  oblongis  acutis  basi  cuneatis  utrinque  glabris;  stipulis  triangu- 
ribus  acutis  caducis;  pannicula  pyramidali  sessili  vel  breviter  pedunculata 

.mis  verticillatis,  glabra;  floribus  pentameris,  breviter  pedicellatis;  ovario 

•evi;  calyce  dentato;  corollae  tubo  lato  glabro  lobis  paulo  longiore;  sta- 
inibus  exsertis;  stilo  clavato  apice  bilobo. 

Die  blühenden,  25 — 30  cm  langen  Zweige  sind  am  Grunde  3 — 4  mm  dick  und  mit 
auer  Rinde  bekleidet.  Der  Blattstiel  ist  1 — 2  cm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von 
}— iSjO  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  1,5 — 7  cm.  Der  Mittelnerv  ist  bronze- 
rbig;  8 — 13  stärkere,  beiderseits  ziemlich  gleich  vorspringende  Nerven  durchziehen 
Î  getrocknet  braungrüne  Spreite  zu  beiden  Seiten.  Die  Nebenblätter  sind  5  mm  lang, 
e  Rispe  hat  8  cm  im  Durchmesser  und  ist  fast  ebenso  lang.  Die  Blütenstielchen  wer- 
n  kaum  5  mm  lang.  Der  mit  den  Fächern  ein  wenig  in  den  Discus  hinein  reichende 
uchtknoten  misst  wie  der  Kelch  kaum  \  mm.  Die  gelbhch  weiße  Blumenkrone  misst 
ganzen  6,5  mm,  wovon  3  mm  auf  die  Zipfel  kommen.  Staubfäden  und  Beutel  sind 

)  mm  lang.  Der  Griffel  hat  von  der  Spitze  des  großen,  kegelförmigen  Discus  an  ge- 
îhnet  eine  Länge  von  4,5  mm. 

Kamerun:  Yaunde-Station  im  Urwaldschatten  bei  800  m  ü.  M.  (Zenker 

699.  —  Blühend  am  12.  Februar  1895). 
Die  Zugehörigkeit  zu  der  Gattung  erschließe  ich,  da  Früchte  fehlen,  nur  aus  der 

acht.  Die  weite  Blumenkrone,  besonders  der  keulenförmige  Griffel  sind  neben  den 
1  mzefarbenen  Mittelnerven  gute  Erkennungsmerkmale. 

Ghasalia  Bi. 

C.  subspicata  K.  Schum.  n.  sp. ;  fruticosa  ramis  gracilibus  teretibus 

'Vellis  ipsis  glabris;  foliis  longiuscule  petiolatis  oblongis  vel  ellipticis  breviter 
iuminatis  rostratis  basi  cuneatis  utrinque  glabris;  stipulis  ovatis  plus  minus 

i.e  bifidis  basi  intus  glandulosis;  pannicula  congesta  subspicata  conoidea 

iiltiflora;  floribus  pentameris  sessilibus;  ovario  glabro;  calyce  cupulato 

evissime  dentato;  corolla  sygmoideo-curvata  glabra  ;  antheris  longe  exsertis. 

Die  blühenden,  12—20  cm  langen  Zweige  haben  am  Grunde  i— 2  mm  im  Durch- 
sser;  sie  sind  oben  mit  schwarzer  Epidermis,  unten  mit  grauer  Rinde  bekleidet, 
r  Blattstiel  ist  1—4,5  cm  lang,  oberseits  abgeflacht;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von 
<-22cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  2 — 7  cm,  sie  wird  von  etwa  10  stärkeren, 

Iderseits  fast  gleich  kräftig  vorspringenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Medianus 

trchzogen  und  ist  getrocknet  dunkelbraun  grün.  Die  Nebenblätter  sind  höchstens 
îam  lang.    Die  Rispe  ist  entweder  sitzend  oder  bis  3  cm  lang  gestielt,  bis  5  cm  lang, 

24* 
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Der  Fruchtknoten  misst  i  mm,  der  Kelch  0,8  mm.  Die  geschwungene,  weiße  Blumenkrone 
ist  2  cm  lang,  wovon  4  mm  auf  die  Zipfel  kommen.  Die  Staubbeutel  werden  von  6  mm 
langen  Fäden  getragen  und  sind  i  mm  lang.    Der  Griffel  hat  eine  Länge  von  ̂   0  mm. 

Kamerun:  Takua  bei  den  Banyangs  (Couran  n.  105.  —  Blühend  im 
Mai  1899). 

Von  allen  Arten  der  Gattung  durch  den  ährigen  Blütenstand  sehr  ausgezeichnet. 
C.  laxi flora  Benth.  in  Hook.  Fl.  Nigr.  416  (Psychotria  Ansellii  Hiern. 

in  Fl.  trop.  Afr.  III.  214). 
\ — i  m  hoher  etwas  windender  Strauch  mit  hellgrünen  Blättern.  Blüten  lila,  nach 

Syringa  duftend. 

Kamerun:  bei  der  Yaunde-Station  im  Urwalde  auf  humösem  Laterit, 

an  feuchten,  schattigen  Plätzen  (Zenker  und  Staudt  n.  326.  —  Blühend 
im  Mai). 

Gaertnera  Lam. 

G.  panniculata  Benth.  in  Hook.  Fl.  Nigrit.  459. 
Ein  4 — 6  m  hoher  Baum  mit  überhängenden  Zweigen  und  getäfelter  Rinde.  Blüten 

weiß,  Beeren  blauschwarz. 

Togoland:  bei  Misahöhe  im  Urwalde  nicht  selten  (Baumann  n.  494.  — 

Blühend  im  April);  Loangogebiet:  bei  Majakalla  (Mechow  n.  523.  — 
Blühend  im  November). 

G.  spicata  K.  Schum.  n.  sp. ;  fruticosa  ramis  florentibus  modice  validis 

teretibus  novellis  complanatis  ipsis  glabris;  foliis  petiolatis  lanceolatis  vel 

oblanceolatis  breviter  acuminatis  basi  cuneatis  utrinque  glabris;  stipulis 

magnis  tubulosis  apice  laceratis;  spica  breviter  pedunculata  cylindrica  densa 
acuminata:  floribus  sessilibus;  calyce  cupulato  obiter  dentato;  corolla  fere 

ad  medium  in  lobos  lanceolato-oblongas  divisa  coriacea  tubo  intus  pube- 
rulo:  staminibus  exsertis:  stilo  vix  tubum  superante  bilobo;  drupa  pirifoinn 
truncata,  pyrenis  latissimis  subsulcatis. 

Der  Strauch  wird  bis  4  m  hoch;  die  blühenden  -12 — 22  cm  langen  Zweige  sinl 
am  Grunde  3. .'S — /i  mm  dick  und  mit  schwarzer  Epidermis,  später  mit  grauer  lenticel- 
loser  Rinde  bekleidet.  Der  Blattstir-I  ist  1 — 2  cm  lang  und  oberseits  abgeflacht;  dii' 
Spreite  hat  eine  Lfijige  vf)n  9 — .'<2  cui  und  in  der  Mitte  oder  höher  oben  eine  Breill 
von  4— 9  cm;  sie  wird  von  etwa  i  2  stärkeren,  unterscits  wie  das  transversale  Voncniid/ 
viel  deutlicher  vortretenden  Nerven  nichts  und  links  vom  Medianus  durchzogen  und  i^l 
getrocknet  zuerst  schwarzbraun,  <lann  wird  sie  grau.  l)i(!  Nebenblätter  sind  mit  den 
pfriemlichen  bi.s  4  cm  hing<!n  Lappen  bis  üb(!r  2  cm  lang  und  braun  behaart:  an  jeder 
.Seite  l&ufl  eine  bis  4  mm  hohe  Leiste  herab  und  nmf.isst  (hui  Blattstiel.  Die  Ähre  i  > 
4— trm  lang  gesliell  und  erreicht  eine  Länge  von  2,5 — 3  cm.  I)(!r  etwas  unterständi^' 
Fruchtknoten  und  <h»r  Kelch  sind  1  mm  lang.  I)i(!  gesättigt  pur|)urrote  Bhmienkrone 
iniHHt  H  mm  in  der  Länge.,  \vov<tn  T)  »nm  auf  «lie  Zipfel  komm(!n.  Der  5  mm  langt 
Iteulel  wird  von  einem  4,6  mm  hingen  Vm\vu  getragen.  Der  (iriffel  ist  5  mm  lang 
Zur  Fruditzeit  w&<:h8t  die  Blute  um  da«  d<»ppelte  heran  und  die  Früchte  sind  bis  h  <  " 

long  gcfiüelt;  sie  lÖNen  Hieb  von  einem  Stiel  mit  dem  tellerfV')rmig  ausgebreiteten  Kol<  I 
«b  und  haben  bit  \%  mm  im  Dun  hmesser. 

iiahiin:  Sibangefarm,  im  Walde  (Sovaijx  ri.  24.  —  Blühend  am  21.  An 

guiit  18711;  n.  178.  -  Kruchtcnd  am  IC.  Januar  1881). 
I)ur<h  den  (DircnfOrniigen  BlutenHt/ind  von  allen  Arten  verschieden. 
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Paederia  Lmn. 

P.  (Siphomeris  petrophila  K.  Schum.  n.  sp.:  fruticosa  ramosa 

*amis  in  frutices  se  accumbentibus  gracilibus  teretibus  novelJis  complanatis 
ninute  pubeiniJis:  foliis  sessiJibus  vel  siibsessilibus  lineari-laDceolatis  acutis 
;tasi  rotundatis  utrinque  miniitissime  pilosiilis;  stipulis  membranaceis  ob- 
ODgis  obtusis  diutius  persistentibus  :  floribus  pentameris  solitariis  axillaribus 

>edicellatis  et  pedunciilatis  bibracteolatis:  sepalis  lanceolatis  :  corolla  pro  rata 

|iiajuscula  infundibuliformi  plicata  fauce  villosa. 
Die  20 — 25  cm  langen,  blühenden  Zweige  sind  am  Grunde  kaum  (.5  mm  dick  und 

nit  grauer  Rinde  bedeckt.  Der  Blattstiel  ist  nicht  messbar  groß:  die  Spreite  hat  eine 
Länge  von  i — 3  cm  und  eine  Breite  von  3 — 5  mm  in  der  Mitte:  sie  wird  von  nur  3 — 4 
i.berseits  wenig,  unterseits  deutlicher  vortretenden  Nerven  rechts  und  links  vom  Me- 
üanus  durchzogen  und  ist  getrocknet  dunkelgrau:  die  Nebenblätter  sind  \ — ^,5  mm 
ang.  häutig  und  gelbhch.  Der  Blütenstiel  misst  5 — 8  mm.  Der  Kelch  ist  ±  mm  lang. 
)ie  ganze  weiße,  in  der  Mitte  dunkelrote  Blumenkrone  ist  ̂   .7  cm  lang.  Die  Staubblätter 
.ind  4  mm  über  dem  Grund  angeheftet,  die  Beutel  messen  2  mm.  Die  bis  zum  Grunde 
Teien  Griffeläste  sind  10  mm  lang. 

Somali  und  Harar:  Bergplateau  von  Adjabo.  an  steinigen  und  be- 
«raldeten  Orten  Ellerbeck  ohne  Nummer.  —  Blühend  am  3.  Juni  19Û0. 

Durch  die  schmalen  Blätter  sehr  ausgezeichnet. 

Borrelia  F.  W.  Meyer. 

B.  malacophylla  K.  Schum.  n.  sp.;  herba  annua  cauübus  gracilibus 

dabris;  foliis  petiolatis  oblongis  vel  oblongo-lanceolatis  utrinque  püis  parce 
nspersis  margine  scaberulis  acuminatis  basi  in  petiolum  angustatis:  stipulis 

mncatis  setosis  minutissime  pubenilis:  fasciculis  flomm  subsessiliiun  axil- 
aribus  oliganthis:  bracteolis  tiliformibus  parvis:  ovario  apice  pubenilo. 

s^palis  binis  brevibus  subulatis:  corolla  hunc  alte  superante  pro  rata  ma- 
joscula:  capsula  tenuiter  crustacea:  seminibus  laevissimis. 

Der  Stengel  wird  bis  50  cm  lang  und  am  Grunde  2  mm  dick,  oben  ist  er  saftig, 
nisammengedrückt.  Der  Blattstiel  ist  3 — ^0  mm  lang:  er  ist  oberseits  kaima  ausgekehlt; 
üc  Spreite  ist  3 — 5  cm  lang  und  0,5 — 2  cm  in  der  Mitte  breit:  sie  wird  nur  von  3 — 4 
stärkeren,  beiderseits  gleichmäßig  und  nur  wenig  hervortretenden  Nerven  rechts  und 
links  vom  Medianus  durchzogen  und  ist  getrocknet  oberseits  dimkelgrün.  unterseits  grau. 
Die  Nebenblätter  sind  mit  den  6  weißÜchen  Borsten  5  mm  lang.  Der  Kelch  und  die 
wdfie  Blumenkrone  waren  nicht  genau  zu  messen,  letztere  aber  über  4.3  cm  lang.  Die 
graugrüne  Kapsel  ist  3  mm  lang  imd  wird  von  i  mm  langen,  pfriemlichen  Kelchzähnen 
gekrönt.    Der  schwarzgekomte  Same  nüsst  ebenfalls  fast  2  mm. 

Kamerun:  Bang^-eland  Co.vrau  n.  256.  —  Blühend  am  26.  Juni 
1899. 

Die  Art  sieht  einer  Diodia  ähnlich  und  ist  durch  die  beiden  Kelchblätter  und  die 

îîngen  Blüten  ausgezeichnet 

B.  minutiflora  K.  Schum.  n.  sp.  :  herba  perennis  prostrata  ramis 

florentibus  gracillimis  tetragonis  lineatis  bisulcatis  novellis  ipsis  glabris: 
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foliis  parvis  sessilibus  lanceolatis  acutis  basi  attenuatis  utrinque  glabris  supn 

modo  marginem  versus  scaberulis;  stipulis  truncatis  setis  4 — 5  subulati; 
instructis;  fasciculis  florum  sessilium  axillaribus;  ovario  glabro;  sepalis  ̂  

parvis  aequalibus  obtiisis  ;  corolla  paulo  calycem  superante  ;  stigmate  bilobo 

capsula  ellipsoidea  glabra. 
Die  Zweige  sind  kaum  1 0  cm  lang  und  1  mm  dick  mit  weißen  Linien  auf  dei 

Kanten  belegt.  Die  Blätter  sind  1 — 4,5  cm  lang  und  2 — 4  mm  breit,  getrocknet  grau 
Die  Nebenblätter  sind  mit  den  weißen  Borsten  3  mm  lang.  Der  Fruchtknoten  miss 
0.8  mm,  der  Kelch  0,6  mm.  Die  Blumenkrone  ist  kaum  4  mm,  der  Griffel  0,4  mm  lang 
Die  Kapsel  hat  eine  Länge  von  1 ,5  mm,  der  braune,  grubig  punktierte  Same  von  i  ,3  mir 

Gentralafrikanisches  Seengebiet:  Nandi  am  Ruwenzori  (Soor 
Elliot  n.  6972). 

Eine  kleine  alpine  Form,  von  denen  bisher  in  Afrika  noch  keine  bekannt  war. 

B.  somalica  K.  Schum.  n.  sp.  ;  herba  probabiliter  annua  vel  ann-j; 

primo  saltern  Hörens  humilis  ramosa  caulibus  et  ramis  patenti-pilosis  tard 
glabrescentibus  ;  foliis  sessilibus  lanceolatis  apice  basique  acutis  apiculati 

utrinque  pubescentibus  margine  scabris;  stipulis  membranaceig  tenuite 
setulis  5  inaequilongis  ornatis;  floribus  paucis  terminalibus  subsessilibus 

ovario  glabro:  sepalis  4  heteromorphis  subfoliaceis  lanceolatis  puberuli 

quarto  subulato  exceptis;  corolla  calycem  aequante  quadrante  superiore  i 

lobos  oblongos  acutos  divisa;  stilo  tubum  corollae  paulo  superante  dicoccc 
Das  zwergige  Kräutlein  wird  5  cm  hoch;  die  Zweige  sind  mit  weißen,  schlaflVi 

abstehenden  Haaren  bekleidet.  Die  Blätter  sind  1—2,5  cm  lang  und  in  der  Mitte  3- 
6  mm  breit,  3  stärkere  Nerven  jedcrseits  des  Medianus  sind  nur  auf  der  Unterseit 
deutlicher  zu  sehen,  die  Farbe  ist  getrocknet  oberseits  gelblich,  unterscits  grau  grüi 
Die  längsten  Stipularborsten  messen  kaum  2  mm.  Der  Kelch  ist  4  mm  lang;  ebcnsovii 
niissl  die  weiße  Blumenkronc;  auf  die  Zipfel  kommt  davon  ein  Viertel. 

G  alla- H  och  land:  Jidah,  auf  felsigem  Boden  an  einem  Bach  in  Aruss 

Galla  (Ellenbbck  n.  1459.  —  Blühend  am  22.  Juli  1900). 
Die  kleine,  niedrige  Pflanze  ist  besonders  durch  die  Natur  des  Kelches  gckciu 

zeichnet. 



Commelinaceae  africanae. 

Von 

K.  Schumann. 

Pollia  Thbg. 

P.  bracteata  K.  Schum.  n.  sp.;  caulibus  florentibus  baud  robustis 

superne  minute  puberulis;  foliis  superioribus  sessilibus  apicem  versus  subito 

decrescentibus  lanceolatis  attenuato-acuminatis  subcaudatis  basi  angustatis 

supra  glabris  subtus  praecipue  prope  basin  puberulis  ;  pannicula  laxa  pedun- 
culata  multiflora;  bracteis  oblongis  subherbaceis  persistentibus  ;  sepalis  ellip- 
ticis  obtusis  coroUam  includentibus  ;  staminibus  6  aequalibus;  ovario  loculis 
5 — 6-ovulatis. 

Die  blühenden  Zweige  haben  bei  einer  Länge  von  20-^25  cm  am  Grunde  2,5 — 
3  mm  Dm-chmesser.  Die  Blätter  sind  4  0 — 22  cm  lang  und  in  der  Mitte  2,2 — 4,5  cm 
breit;  die  obersten  aber  verkürzen  sich  sehr  schnell,  so  dass  sie  bisweilen  nicht  länger 
als  die  untersten  10  mm  langen  Bracteen  sind;  getrocknet  sind  sie  grau,  mehr  oder 
minder  ins  Braune  gehend.  Die  Rispe  ist  4 — 5,5  cm  lang  und  wird  von  einem  8 — 9  cm 
langen  Stiel  getragen.  Die  Kelchblätter  sind  4  mm  lang,  die  Staubblätter  ein  wenig 
länger.    Der  Fruchtknoten  misst  1  mm,  der  Griffel  6  mm. 

Uluguru:  Landschaft  Tegetiro,  im  Urwald  bei  1000  m  ü.  M.  (Stuhl- 
mann n.  9031.  —  Blühend  am  29.  October  1894). 

Der  Blütenstand  ist  viel  weniger  auseinander  gezogen,  als  an  P.  Mannii  C.  B.  A., 
die  einzigen  afrikanischen  Art,  die  zum  Vergleich  herangezogen  werden  kann, 

P.  cyanocarpa  K.  Schum.  n.  sp.;  herba  perennis  caulibus  modice 

validis;  foliis  petiolatis  oblongo-lanceolatis  attenuato-acuminatis  baud  cau- 

datis-basi  angustatis  marginatis  undulatis  hoc  loco  subtus  minute  et  sub- 
inconspicue  puberuHs  ceterum  glabris;  pannicula  haud  dense  condensata 

immediate  folia  summa  superante  glabra;  bracteis  haud  conspicuis  deciduis; 

capsula  globosa  chalybaeo-coerulea,  obtusa;  seminibus  5 — 6  pro  loculo,  ob- 
scure cinereis. 

Die  fruchtenden  Zweige  sind  bei  einer  Länge  von  iO  cm  am  Grunde  5  —  6  mm 
dick.  Der  Blattstiel  wird  bis  3  cm  lang;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von  4 — 6,5,  seltener 
bis  10  cm,  sie  ist  getrocknet  grau.  Die  fruchtende  Rispe  sitzt  fast  unmittelbar  auf  der 
letzten  Blattscheide;  sie  wird  kaum  3,5  cm  lang.  Die  Blüte  ist  weiß.  Die  oben  ver- 

dickten Fruchtstielchen  messen  etwa  5  mm.  Die  stahlblaue  Kapsel  hat  4 — 5  mm  im 
Durchmesser;  die  Samen  sind  nur  wenig  über  \  mm  lang. 
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Usambara:  Plantage  Derema,  im  Handei-Gebirge,  900  m  ü.  M.  und 

höher  auf  rotem  Waldboden  (Heinsen  n.  24.  —  Fruchtend  am  2.  März 
1895). 

Uluguru:  Rubwe,  auf  dunklem  Laterit,  im  Rodungsgebiet  (Stuhlmann 

n.  9041.  —  Fruchtend  am  31.  October  1894). 
Wenn  immerhin  die  Blüten  gedrängt  stehen,  so  sind  sie  doch  lockerer  gestellt  alsi. 

an  P.  condemata  C.  B.  A. 

Aneilema  R.  Br. 

A.  chrysanthum  K.  Schum.  n.  sp.;  herba  caulibus  gracilibus  modice 

et  sympodialiter  ramosis  novellis  minutissime  pilosulis;  foliis  sessilibus  atte- 

nuato-acuminatis  basi  angustatis  supra  pilis  hyalinis  majusculis  inspersis 
insuper  puberulis  subtus  indumento  ulteriore  tantum  munitis;  pannicula 
laxa  subpyramidali  ramis  dissitis;  bracteolis  ovatis  amplexicaulibus  acutis 

membranaceis  persistentibus  puberulis  ;  floribus  breviter  pedicellatis  ;  sepalis  : 

ovato-oblongis  acutis  minutissime  puberulis;  staminibus  fertilibus  3,  sterili- 

bus  solitariis;  capsula  breviter  stipitata  biloculari  subplano-convexa  apice; 

obtusa;  seminibus  2  pro  valvula  minore  laevibus.  || 
Die  vorliegenden  blühenden  Zweige  sind  20 — 25  cm  lang  und  in  der  Mitte  derr 

Internodien  kaum  \  mm  dick.  Die  Blätter  sind  3 — 6  cm  lang  und  in  der  Mitte  8 — -1 2  mm 
breit,  getrocknet  braun.  Die  Rispe  hat  eine  Länge  von  4 — 6  cm;  die  Bracteolen  messen 
2  mm;  die  Blütenstielchen  sind  ebenso  lang  und  wachsen  zur  Fruchtzeit  bis  5  mm  an. 
Die  Kelchblätter  sind  .1  mm  lang.  Die  Blumenblätter  sind  gelb.  Die  sehr  kurz  gestielte 
Kapsel  hat  eine  Länge  vt)n  6  mm;  sie  ist  perlmutterglänzend,  das  unpaare  Fach  ist 
stark  gebuckelt.    Die  fleischrot  gefärbten  Samen  sind  2,5 — 3  mm  lang. 

Uluguru:  bei  Mengwa,  im  sandigen  Busch  des  Plateaurandes  bei 

300  m  ü.  M.  (Stuhlmann  n.  8611.  —  Blühend  im  October  1894). 
Der  Charakter  der  gestielten  Kapsel  ist  bisher  nur  von  dem  altweltlichcn  A.  7)iona- 

delphmn  genannt,  die  aber  in  die  Section  Dictyospermiim  gehört;  sehr  eigentümlich  isl 
das  Vorlialf  en ,  demzufolge  sich  mit  der  großen,  unpaaren  Kapselklappe  zugleich  cir 
Stielchcn  aus  dem  Fruchtstiel  herausschält  und  mit  der  Klappe  in  fester  Verbindung 
bleibt.    Der  Charakter  nur  eines  einzigen  Staminodiums  ist  auch  sehr  bemerkenswert 

A.  Schlcchteri  K.  Schum.  n.  sp. ;  herba  probaliter  annua  caulibus 

pliiribiiK  arlscendentibiis  ininiito  glandiiloso-puberulis;  foliis  sessilibus  oblongif- 
acutis  basi  angustatis  mar^inatis  subnndulatis  utrinque  sub  lente  puberulis 

j»armicula  laxa  gland uloso-puberula;  bracteolis  membranaceis  ovatis  obtusis 
sepalis  elliplicis  obtusis  miimlc  puberulis;  staminibus  4  staminodiis  2;  ovari« 

flimero,  loculis  uniovulatis;  (•apsuia  luiuida  (iinar^Mnata.  ;  seininibus  cinerea 
alte  foveolatis  ellij)Soid('is. 

Die  blühenden  Zweige  .sind  io  i  ;i  ein  l.irig  utid  am  (Ir  inide  2  mm  dick;  ;m  <l<  i 
Spil/e  Hind  »ie  rostfarbig  drüsig.  Dir,  Hl;itl(!r  sind  2--/i,.'i  cm  l.ing  und  an  dei-  Mill' 
1— ïcni  breit,  getrocknet  sin«!  sie  gelbgrau.  Die  \\\s\)v,  ist  2  -3,5  cm  lang;  die  Br.n 
leolen  moHHcn  kaum  4  mm.  Der  Krticli  ist  2,5  mm  lang.  Die  Stjnibgeläße  und  Stjnm 
nodien  mennen  norb  nieht  /»  mm.  Die  liellgrau(!,  scliwaeli  perlmiil tetglän/ende  Ka|i  ' 
isl  4  mm  lang.    Die  grauen  Samen  sind  etwas  kürzer. 

Tra  rm  va.'i  I  :   Bfi  Koin.ili  |V)orl,  auf  Iliigcin,   :iO  rn  li.  M.  (SciiMiCiui  i 
n.  H74H         i;jüli<:nd  und  fiurbicnd  ;iin  11).  December  1897j. 
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Die  Pflanze  ist  nur  verwandt  mit  Ä.  siliciilosum  R.  Br.  von  Australien;  sie  weicht 
aber  schon  durch  die  Blattform,  Zahl  der  Staubblätter,  vollkommen  symmetrische  Kap- 

seln,   tief  punktierte  Samen  u.  s.  w,  durchaus  ab. 

Coleotripe  C.  B.  ci. 

C.  Laurentii  K.  Schum.  n.  sp.;  caulibus  modice  validis  erectis  glabris; 

vagina  folioriim  longa  glaberrima  apice  breviter  ciliolata;  lamina  petiolata, 

petiolo  lato  ciliato,  oblongo-lanceolata  iitrinque  acuminata  apice  caudata 
margine  pilosula  scabrella;  capitulo  6-  vel  7-floro,  bracteis  maximis  involu- 
crantibus  late  ovatis  acuminatis  glabris,  interioribus  jam  majoribiis;  capsula 

nondum  plane  matura  fusiformis,  valvis  apice  ciliatis;  seminibus  utrinque 

vel  apice  membranaceo-caudatis. 
Die  vorhegenden  Stengel  sind  30 — 35  cm  lang  und  am  Grunde  4  mm  dick.  Die 

braune  Scheide  misst  2,3  cm,  der  Blattstiel  etwa  3  mm;  die  Spreite  hat  eine  Länge  von 

<0— 13  cm  und  in  der  Mitte  eine  Breite  von  3,5 — 'i,3  cm.  Der  Blütenkopf  hat  2.5  cm 
im  Durchmesser.  Die  größten  äußeren  Bracteen  sind  2  cm,  die  inneren  2,5  cm  lang. 
Die  Kapsel  misst  1,3  cm. 

Kamerun:  Im  Walde  am  Ufer  des  Lobeflusses  bei  Batanga  (Dinklage 

n.  1223.  —  Blübend  am  5.  Juni  1891). 
Congogebiet:  Am  Kassai.  Lulua  und  Sankurru  (Laurent). 
Diese  Art  sieht  zwar  der  Tracht  nach  der  G.  natalensis  C.  B.  Gl.  ähnhch,  hat  aber 

deutUch  größere  Ausmessungen  in  allen  Teilen  des  Blütenstandes;  außerdem  fallen  die 
lang  ausgezogenen  Spitzen  der  Blätter  auf;  sehr  eigentümUch  sind  die  geschwänzten, 
wahrscheinlich  von  einem  Axillus  eingehüllten  Samen. 



Malyaceae  africanae. 

Von 

Max  Gürke. 

Pavonia  Gav. 

P.  Ellenbeckii  Gürke  n.  sp.;  suffrutex  caulibus  stellato-hirtis ;  stipiilis 
filiformibus;  foliis  longiuscule  petiolatis,  lanceolatis  vel  ovato-lanceolatis, 
basi  rotundatis  vel  subcordatis,  margine  integris,  apice  obtusiusculis,  utrinque 

stellato-hirtis;  floribus  in  axillis  foliorum  superiorum  longissime  peduncu- 

latis;  involucro  11  —  12-phyllo;  calyce  duplo  breviore  quam  involucrum, 

5-partito,  lobis  anguste-triangularibus ,  acutis,  3-nerviis;  corolla  alba  vel 
flavescente;  carpellis  dorso  transverse  costatis,  hirtis,  rarius  glabris. 

Die  vorhandenen  Exemplare  sind  bis  50  cm  liocli.    Die  Stengel  sind  verzwcif;!. 
ini  unteren  Teile  verholzt  und  mit  kurzen,  steifen  Sternhaaren  besetzt.    Die  Neben- 

blätter sind  fadenförmig  und  2 — 4  mm  lang.   Die  Blätter  sind  ziemlich  lang  gestielt, 
lanzeltlich  bis  eiförmig-lanzettlich,  t — Hi/o        so  lang  als  breit,  bis  5  cm  lang  und  bis 
2  cm  breit,  am  Grunde  abgerundet  oder  auch  ein  wenig  herzförmig,  ganzrandig,  spitz, 
zuweilen  aber  auch  ziemlich  stumpf,  von  derber  krautiger  (lonsistenz  und  auf  beiden  | 
Seiten,  besonders  auf  der  unteren,  mit  kurzen,  starren,  anliegenden  Sternhaaren  besetzt;  | 
die  Blattstiele  sind  bis  25  mm  lang.    Die  Blüten  stehen  in  den  Achseln  der  oberen 
l.aubblätter;  die  Blütenstiele  sind  15 — 25  mm  lang,  fast  immer  länger  als  die  Blaltsti(!l( , 

in  deren  Achseln  sie  stehen,  in  derselben  "Weise  behaart  wie  der  Stengel,  und  cIav.i 
5 — 10  mm  unter  dem  oberen  Knde  abgegliedert.    Der  Außenkelch  besteht  aus  \  \  l)i 
12  getrennten  Blättchen;  diese  sind  länger  als  der  Kelch,  9 — 1 2  nim  lang,  am  Grunde 
niirh  aulieii  und  dann  nach  oben  gebogen,  ladenförmi/.,',  mit  langen,  starren,  abstehen 
don,  gelbliclien  Ha.iren  besetzt.    Der  Kelch  ist  bis  über  die  Mitte  5-leilig,  5  mm  lau; 
die  Zipfel  sind  schmal-dreieckig,  4  mm  lang  und  am  Grunde  2  nun  breit,  spitz,  3-nervi;: 
und  Mp&rlich  behaart.    Die  Blumenkrone  ist  bis  zum  Grunde  5-teilig;  die  Zipfel  sind 
weiß  oder  gelblich,  verkehrf-eiförmig,  etwas  schief,  9 — 10  mm  lang,  4 — 5  mm  bi(ii 
am  Hände  gewim|»erl.    Die  längsten  Staubfäden  sind  0 — 8  mm  lang.    D(!r  zelml(;ili 
Griffel  iKt  7  mm  lang.    Die  reifen  Garjielle  sind  8,Ji  nun  lang  und  auf  dem  Bücken  mii 
mehreren  Querailern  versehen,  »labei  rm-istens  dicht-kuizli<iarig;  jedoch  komuKüi  .tri  den 
xcihcn  F^xemplaren  auch  gän/lieh  kahle  Früchte  vor. 

(iailahochlarid  :  I)ag;4^'('  fiob(!ll(î  (Ki.i.kniikgk  .ml"  ̂ \^\T  l*]x[)0(lilioii  von 
Barf»n  v,  Kmla.ngkh  und  (».  .NU  mann  n.  lO.'il.  Hlübcnd  und  fnichlciHl 

irn  Mai  t^lOO);  häufig   Im  i   Koikor.i   im   Larnb*  Doi.-iti  (Iù.lenbkck  auf  dci 
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Expedition  von  Baron  v.  Erlanger  n.  2232.  —  Blühend  und  fruchtend  im 
Mai  1901). 

Die  Art  steht  der  P.  arabica  Höchst,  und  der  P.  somalensis  Franch.  nahe.  Von 
beiden  ist  sie  besonders  verschieden  durch  die  Beschaffenheit  der  Carpelle.    P.  arabica 
besitzt  keine  Queradern  auf  dem  Rücken  der  Carpelle;  dagegen  sind  diese  scharf  und 
beinahe  flügelartig  gerandet,  während  sie  hier  abgerundet  sind.    P.  somalensis  besitzt 

j    zwar  Queradern,  aber  die  Carpelle  sind  ebenfalls  scharf  gerandet. 

Symphyochlamys  Gürke  n.  gen. 

Involucrum  infundibuliforme,  bre viter  1 1  -dentatum.  Calyx  fere  usque 

ad  basin  2-partitus;  lobi  late-ovati.  Columna  staminea  filamenta  œ  ex- 
serens.  Ovarium  5-loculare,  loculis  2 — 3-ovulatis;  stylus  apice  in  lobos 

5  breves  erectos  clavato-stigmatosos  divisus.  Capsula  loculicide  5-valvis. 

Semina  reniformia,  glabra.  —  Frutex.  Stipulae  filiformes.  Folia  suborbi- 

cularia,  longe  petiolata.  Flores  in  axillis  foliorum  superiorum  singuli,  lon- 
I   giuscule  pedunculati.    Petala  flava. 

!  Die  neue  Gattung  gehört  zur  Tribus  der  Hibisceae.    Als  besonders 

auffallendes  Merkmal  ist  das  Involucrum  zu  bezeichnen,  welches  eine  ge- 

zähnte trichterförmige  Hülle  darstellt.  Eine  ähnliche  Vereinigung  der  In- 
volucralblätter  findet  sich  zwar  auch  in  der  Gattung  Hibiscus  und  zwar 

bei  der  Sect.  Paritium  [Axanxa)^  jedoch  sind  die  übrigen  Merkmale  der 

Pflanze  so  abweichend  von  Hibiscus^  dass  man  sie  nur  gezwungen  mit 
dieser  Gruppe  vereinigen  könnte.  Ferner  ist  sehr  charakteristisch  der  fast 

bis  zum  Grunde  2-teilige  Kelch,  welcher  in  dieser  Form  bei  keiner  andern 
Gattung  der  Malvaceen  auftritt.  Der  einfache  Griffel,  welcher  an  der  Spitze 

nur  in  kurze,  aufrechte  Äste  geteilt  ist,  Aveist  die  Gattung  in  die  Verwandt- 
schaft von  Thespesia  und  Cienfuegosia  und  zwar  steht  sie  dem  ersteren 

Genus  habituell  näher,  da  ebenfalls  fast  kreisrunde,  ungeteilte  Blätter  vor- 
handen sind;  auch  besitzt  die  neue  Gattung,  wie  Thespesia^  5  Garpelle; 

jedoch  scheint  die  Frucht,  soweit  wenigstens  an  den  Fruchtknoten  er- 
kennbar ist,  nicht  beerenartig  zu  werden. 

S.  Erlanger i  Gürke  n.  sp.  frutex  ramis  junioribus  canescentibus ; 

stipulis  filiformibus;  foliis  breviter  petiolatis,  suborbicularibus,  basi  cordatis, 

margine  integris,  apice  interdum  emarginatis,  supra  puberulis,  subtus  cane- 

scente-pubescentibus ;  floribus  in  axillis  foliorum  superiorum  singulis,  lon- 
,  giuscule  pedunculatis ;  involucro  infundibuliformi ,  11-dentato,  dentibus  tri- 

angularibus,  acuminatis;  calyce  fere  ad  basin  2-partito,  quam  involucrum 

breviore,  lobis  late-ovatis;  petalis  flavis,  ovario  glabro. 
Ein  3 — 4  m  hoher  Strauch.  Die  jungen  Zweige  sind  mit  einem  dichten  Filze 

weißgrauer  Sternhaare  bedeckt.  Die  Nebenblätter  sind  fadenfömig,  sparsam  behaart, 
5—6  mm  lang.  Die  Blätter  sind  fast  kreisförmig,  aber  meistens  breiter  als  lang, 
2 — 0  cm  lang  und  3 — 7  cm  breit,  am  Grunde  herzförmig,  ganzrandig  oder  zuweilen  sehr 
undeutlich-  und  schwach-gekerbt,  an  der  Spitze  abgerundet  oder  auch  ausgerandet,  von 
fast  lederartiger  Consistenz,  auf  der  Oberseite  von  zerstreuten  kurzen  Sternhaaren  flaumig, 
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auf  der  Unterseite  graugrün  und  etwas  dichter  behaart,  5 — 7 -nervig;  die  Blattstiele  sind 
1 — 3  cm  lang  und  in  derselben  Weise  behaart  wie  die  jüngeren  Zweige.  Die  Blüten 
entspringen  einzeln  aus  den  Achseln  der  oberen  Laubblätter;  die  Blütenstiele  sind  1  bis 
4  cm  lang,  dicht  unterhalb  der  Blüte  gegliedert  und  in  der  nämhchen  Weise  wie  die 
Blattstiele  behaart.  Der  Außenkelch  ist  trichterförmig,  15 — 18  mm  lang,  11-zähnig, 
außen  von  Sternhaaren  flaumig,  gelblichgrün  und  deuthch  geädert;  die  Zähne  sind  breit 
dreieckig,  4 — 3  mm  lang  und  an  ihrem  Grunde  5 — 6  mm  breit,  und  in  eine  2  mm  lange, 
etwas  starre  Spitze  ausgezogen.  Der  Kelch  ist  fast  bis  zum  Grunde  2-teilig,  12 — 13  mm 
lang,  gelbgrün,  dünnhäutig,  außen  von  Sternhaaren  fein-flaumig;  die  Zipfel  sind  breit- 

eiförmig, spitzhch,  10 — 11  mm  lang  und  9 — 10  mm  breit;  zuweilen  ist  der  eine  von 
beiden  Zipfeln  an  der  Spitze  kurz-2-zähnig.  Die  Blumenblätter  sind  schief-verkehrt- 

eiförmig, gelb,  bis  35  mm  lang  und  bis  15  mm  breit.  Die  Staubfadenröhre  ist  un- 
gefähr 15  mm  hoch.  Der  Griffel  ist  22 — 24  mm  lang  und  ragt  demnach  etwa  7  bis 

9  mm  über  die  Staubfadenröhre  hinaus.  Der  Fruchtknoten  ist  halbkugelförmig,  hohl, 
4 — 5  mm  hoch. 

Gallahochland:  bei  Korkora  im  Lande  Boran  (Ellenbeck  auf  der 

Expedition  von  Baron  v.  Erlanger  n.  2227.  —  Blühend  im  Mai  1901). 

Gienfuegosia  Gav. 

C.  somalensis  Gürke  n.  sp.;  frutex  stipulis  filiformibus ;  foliis  lon- 

giuscule  petiolgitis  plerumque  trilobis,  basi  cordatis,  utrinque  canescente- 
velutinis,  lobis  rotundatis  vel  rarius  aeuiis,  interdum  obsoletis;  floribus  in 

axillis  foliorum  superiorum  singulis,  longiuscule  pedunculatis ;  involucro 

3-phyllo,  phyllis  late-ovatis,  basi  profundissime  cordatis,  margine  grosse- 
dentatis,  utrinque  canescente-pubescentibus,  punctatis;  calyce  cupuliformi, 

punctato,  5-dentato,  dentibus  late-triangularibus,  acutis;  petalis  aurantiacis; 
ovario  4-loculari;  stylo  apice  4-lobo. 

Ein  niedriger  Strauch,  dessen  jüngere  Zweige  von  grauweißen  Sternhaaren  fein- 
flaumig sind.  Die  Nebenblätter  sind  3  —  5  mm  lang,  fadenförmig.  Die  Blätter 

sind  meistens  3-lappig,  am  Grunde  herzförmig,  2 — 4  cm  lang,  2 — 4  cm  breit,  von  Con- 
sistenz  dick-krautig,  beinahe  lederartig,  auf  beiden  Seiten  von  dichtstehenden  grauweißen 
Sternhaaren  sammthaarig;  di(;  Lapjicn  sind  meist  abgerundet,  seltener  spitz,  die  beiden 
seitliclien  meist  flach  und  häufig  wenig  hervortretend  und  nur  angedeutet;  es  kommen 
auch  gänzlich  ungelappte  Blätter  vor;  die  Blattstiele  sind  wie  die  jüngeren  Zweige  be- 

haart und  1 — 3  cm  lang.  Die  Blüten  stehen  einzeln  in  den  Achseln  der  oberen  Laub- 
hlätter;  die  Blütenstiele  sind  5 — 15  mm  lang  und  ebenso  behaart  wie  die  Blattstiele. 
Die  Bracteen  sind  lanzettlich,  s[)itz,  3 — 5  mm  lang  und  1  mm  breit.  Die  3  Blätter  des 
A  ußenkelch  CS  hind  hreit-«;iförfiiig,  35 — 40  njiii  lang  und  25 — 30  riim  breit,  am  Grunde  tief 
ln-rzförmig  mit  übereinander  greilenden  und  sich  zun»  Teil  deckenden  Lappen,  am  Rande 
grobgcHä^^t  (und  zwar  finden  sich  an  jeder  Seite  6 — Ü  flache  und  sehr  breite  Zähne,  in  welche 
mit  einer  kurzen  Spitze  die  Hauptnerven  des  Blattes  endigen),  spitz,  von  Gonsistenz  dick- 

krautig und  auf  beiden  Seiten  grauweiß  behaart  und  mit  zerstreuten  schwarzen  Punkten 

h'-HcLzt.  Der  Kelch  int  kurz-hecherformig,  5  — 6  mm  lang,  außen  fein-flaumig  behaart 
und  mil  zernf reuten  Hchwarzen  funkten  hcKetzt,  5-zähnig;  di(!  Zähne  sind  breit-dreieckig, 
1  mm  lang  und  :«  mm  breit,  H|)i(.z.  Die  B  I  u  m  (!  n  h  I  ä  tter  sind  rol.lich-gfilb,  .schi((f-vor- 
kchrl-tifr,rmig,  ïft- ï8  ffirn  lang.  Du-  Stauhladenröhre  iHt  14^ — 16  m/n  lang,  iiin  oberen 
Knd«  auf  10  mm  L&nge  dicht  mit  Staubfäden  hcHetzt.  Der  (iriffel  ist  an  der  Spitze 
in  4  knif.  geleill  und  incl.  dioKor  Ahle  %  rm  lang;  die  (iriffeläHte  nind  4 — 5  mm  lang. 
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Somaliland:  Am  Flussufer  im  Fullahthal  (Ellenbeck  n.  220.  —  Blühend 
und  mit  Früchten  im  Februar  1900). 

C.  Ellenbeckii  Gürke  n.  sp.;  frutex  stipulis  subulatis;  foliis  longius- 

cule  petiolatis,  late-ovatis,  plerumque  3-lobis,  basi  cordatis,  utrinque  velu- 
tinis;  floribus  in  axillis  foliorum  superiorum  singulis,  longiuscule  peduncu- 

latis;  involucro  triphyllo,  phyllis  late-ovatis,  basi  profundo-cordatis,  margine 

grosse-dentatis ,  utrinque  puberulis;  calyce  cupuliformi,  margine  truncato; 

petalis  rubris,  ovario  4-loculari;  stylo  apice  4-lobo. 
Ein  i — 2  m  hoher  Strauch,  dessen  jüngere  Zweige  von  grauweißen  Sternhaaren  fein- 

flaumig sind.  Die  Nebenblätter  sind  pfriemenförmig  und  3 — 5  mm  lang.  Die  Blätter 
sind  breit-eiförmig,  meist  3-lappig  mit  schwach  ausgeprägten,  flachen,  abgerundeten, 
seltener  spitzen  Lappen,  häufig  aber  auch  ganz  ungelappt,  2 — 4  cm  lang  und  2 — 3  cm 
breit,  am  Grunde  deuthch  herzförmig,  hellgraugrün  und  beiderseits  sehr  kurz-sammt- 
haarig,  von  Consistenz  dick-krautig;  die  Blattstiele  sind  wie  die  jüngeren  Zweige  behaart 
und  4 — 2  cm  lang.  Die  Blüten  stehen  an  kurzen  Seitenzweigen  einzeln  in  den  Achseln 
der  oberen  Blätter;  die  Blütenstiele  sind  i — 2  cm  lang  und  ebenso  wie  die  Blattstiele 
behaart.  Die  Bracteen  sind  lanzetthch,  spitz,  3 — 5  mm  lang  und  i  mm  breit.  Die 
3  Blätter  des  Außenkelches  sind  breit-eiförmig  oder  fast  kreisrund,  20 — 30  mm  lang 
und  1 0 — 20  mm  breit,  am  Grunde  tief-herzförmig  mit  übereinander  greifenden  und  zum 
Teil  sich  deckenden  Lappen,  spitz,  hellgrün,  von  Consistenz  dünn-krautig,  fast  papier- 

artig, mit  stark  hervortretendem  Adernetz,  spärlicher  flaumiger  Behaarung,  und  zer- 
streuten schwarzen  Punkten  besetzt,  am  Rande  grobgesägt,  und  zwar  an  jeder  Seite 

mit  4 — 6  flachen  und  breiten  Zähnen,  in  welche  die  Hauptnerven  des  Blattes  mit  kurzer 
Spitze  endigen.  Der  Kelch  ist  kurz-becherförmig,  3 — 4  mm  lang,  am  Rande  abgestutzt, 
außen  fein-flaumig-behaart.  Die  Blumenblätter  sind  kirschrot,  schief-verkehrt-eiför- 

mig, 20 — 22  mm  lang.  Die  Staubfadenröhre  ist  — 13  mm  lang.  Der  Griffel  ist 
an  der  Spitze  in  4  Äste  geteilt  und  incl.  dieser  Äste  16 — 18  mm  lang.  Die  Kapsel  ist 
kugelig,  mit  1 — 2  mm  langer  Spitze,  dunkelbraun,  im  unteren  Teile  kahl,  nach  oben  zu 
anliegend  behaart  und  außerdem  mit  dunklen  zerstreuten  Punkten  besetzt,  4-fächerig, 
nni  4  Klappen  loculicid  aufspringend,  10  mm  lang;  jedes  Fach  enthält  2  Samen;  diese 
sind  stumpf-3-kantig,  mit  hellbraunen,  5 — 7  mm  langen  Haären  dicht  bedeckt  und  5  bis 
6  mm  lang, 

Gallahochland:  Im  Buschwald  bei  Tarro  Gumbi  im  Lande  Boran, 

450—550  m  ü.  M.  (Ellenbeck  n.  2069  u.  2082.  —  Blühend  und  mit  Früch- 
ten im  April  1901.) 
Die  beiden  hier  beschriebenen  Arten  sind  nahe  mit  einander  verwandt  und  durch 

folgende  Merkmale  von  einander  verschieden.  Bei  C.  somalensis  sind  die  Blätter  mehr 
graugrün,  die  Blüten  und  besonders  die  Außenkelche  größer,  die  Kelche  deuthch  T) -zähnig 
und  die  Blumenkronen  rötlichgelb;  bei  G.  Ellenheckii  sind  die  Blätter  von  hellerem 
Grün,  die  Blüten  kleiner,  die  Involucralblätter  dünnhäutiger,  weniger  behaart  und  mehr 
gelbgrün,  und  der  Kelch  ist  am  Rande  abgesetzt  und  besitzt  keine  deuthchen  Zähne. 
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Von 

0.  Warburg. 

Mauloutchia  Warb. 

M.  Chapel ie ri  (Baill.)  Warb. 
Diese  mir  bisher  unbekannte  Art  konnte  ich  in  Paris  einsehen.  Der 

Diagnose  Baillon's  sind  noch  einige  Bemerkungen  hinzuzufügen.  Sowohl 

die  wie  die  Ç  Blütenstände  sind  dicht  rotbraun  behaart,  die  q"^  Blüten- 
standsstiele sind  bis  1 Y2  cm  lang,  3  mm  breit,  die  Ç  sind  dichter  und 

kürzer,  bis  Y2  cm  lang,  3 — 4  mm  breit.  Die  Blüten  stehen  etwas 
lockerer  als  die  eng  aneinander  gepressten  Q  Blüten,  erstere  sind  kurz 
und  undeutlich  gestielt,  mit  dem  Stiel  ca.  6  mm  lang,  höchstens  bis  zur 

Iliilfle  3 — 4spaltig,  letztere  absolut  sitzend  3 — 4  mm  lang,  bis  zu  "^j^ 
3spaltig.  Bracteen  sind  an  den  Blüten  nicht  vorhanden.  Die  Filamente 

der  Blüten  sind  fadenförmig  kahl,  1 — 2  mm  lang,  an  der  Basis  nur 
auf  eine  kurze  Strecke  verwachsen,  die  Antheren  sind  kaum  1  mm  lang, 
mir  mit  dem  Bücken  angewacliscn.  Der  Fruchtknoten  ist  2  mm  lang, 

n»tbraun  behaart,  elliptiscli,  der  Griffel  ̂ 4  mm  lang,  kahl,  dick 

j.frii  inlich  :  das  an  der  Basis  befestigte  Ovulum  ist  ovoid  und  klein. 
Die  Pllanzc  niimnt  also  in  der  That  die  Sondcrstelhmg  als  [>rimitivste 

.Myrislicaccc  ein,  die  idi  ihi-  in  der  Monographie  der  JVlyi'isli(^*iceen  ange- 
wiesen balic 

Brochoneura  Warb. 

|{.  \  oiiri  (Baiil.;  Warb. 

hl  der  BeHchrcibiing  dieser  Art  in  der  Monograjjhie  der  Myiislicaccen 

b  ilicn  Hieb  (îinige  Fehler  ('in^f'schlir  h(;n ,  da  ich  das  Bakon'scIic  l^xemplar 
III  K^'W  riar'h  Keiner  Ktir|n(tli(!riinf^  bierfür  hiell.  Nach  Finsicbt  in  das 

l*arii^<'|-  Ilerliar  Kch<'int  nur  dies  l']x('m|»l;ir  in  Kcw  zu  MauUmtchia  Chü- 

jitlitii  VW  ̂ Tf'höreri,  ho  dass  bfi  di(;s(!i'  Art  dann  d.is  {''ruchtpericarp  einen 
j.t  .  iiaiit<  ii  Mn«kutgernr.h  br-sil/.f^n  wiirdc;. 

Diagriosß  von  /»'   l'o/n/  wiirde  also  laulru: 
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Ramis  teretibus  glabris,  junioribus  1 — 1  72  l^^tis  vix  striatis,  inno- 

!  vationibus  glabris.  Petiolis  6 — 7  mm  longis  vix  1  mm  latis,  foliis  elliptico- 

obovatis  6 — 8  cm  longis  3 — 4  cm  latis  ad  basim  sensim  angustatis  ad 
apicem  obtusis  vel  obtuse  apiculatis,  utrinque  glabris,  supra  obscuris  nitidis, 

venis  impressis,  nervis  reticulatis  subimpressis,  foliis  subtus  pallidioribus, 

nervis  vix  distinctis.  Inflorescentiis  (J^  axillaribus  baud  ramosis  1  — 1  Y2  cm 
longis,  alternatim  glomerulis  florum  bractea  minima  suffultis  instructis,  ca- 
pitulis  e  floribus  ca.  1 0  consistentibus  baud  prominulis  sessilibus,  perigonio 

depresso  globoso  Y2  longo  lobis  3 — 4  brevissimis  latis;  androecei  sti- 

pite  brevissimo,  antheris  ca.  4  connatis.  Fructu  (e  Bâillon)  ad  1 1/2  cm 
longo  latoque,  inaecpii-obovato  compresse.  Semine  arillo  ceraceo  involute 
aromatico. 

Madagascar:  leg.  Poivre  (10.  Juni);  leg.  Chapelier  (Mad.  bor.  or.)  n.  i. 
Vouri-Rarabo. 

Cephalosphaera  Warb.  n.  gen. 

Flores  dioeci  sessiles  parvi,  perianthium  profunde  3 — 4-fidum,  filamenta 
in  columnam  longam  connata,  antherae  3 — 4  dorso  columnae  adnatae  quam 
stipes  columnae  basalis  breviores.  Fructus  magni:  pericarpium  crassum 

carnosum,  arillus  laciniatus,  semen  ovatum,  testa  lignosa  crassa^  endo- 

spermum  baud  ruminatum,  albumen  oleo  fixo  et  amylo  impletum;  em- 

bryonis  cotyledones  basi  connatae  suberectae  baud  divergentes.  Folia  per- 

gamacea  subtus  albida  glabra,  venae  longe  ante  marginem  arcuate  con- 
junctae,  quam  nervi  tertiarii  reticulati  saepe  vix  distincti  validiores. 

Inflorescentia  paniculata,  flores  in  capitulis  magnis  distantibus  conferti, 
capitulis  baud  confluentibus.    Bracteae  adsunt,  bracteolae  0. 

Diese  Gattung  muss  jetzt  von  Brochoneura  abgetrennt  werden,  seitdem 

bekannt  wurde,  dass  die  Blütenstände  erheblicbe  Unterschiede  aufweisen  : 

große  getrennte  Köpfeben,  wenige  Antheren  auf  langem  Stipes,  mehrfache 
Verzweigung  der  Blütenstände.  Auch  die  dünnen,  unterseits  weißlichen 

Blätter  mit  schwacher  tertiärer  Nervatur  ließen  schon  früher  die  Zuge- 
hörigkeit zu  Brochoneura  zweifelhaft  erscheinen.  Vermutlich  werden  die 

Früchte  auch  Unterschiede  zeigen,  doch  sind  sie  für  die  Brochoneura- 
Arten  noch  nicht  bekannt.  Letztere  Gattung  ist  demnach  auf  Madagascar, 

Cephalosphaera  auf  Ostafrika  beschränkt,  beide  stehen  sich  sehr  nahe. 

C.  usambarensis  Warb.  =  {?)  Brochoneura  usambarensis  Warb,  in 

Engl.  Pflanzenw.  Ostafrikas  (1895)  C.  p.  180,  Warburg,  Monogr.  d.  My- 
risticaceae (1897)  p.  240;  inflorescentiis  (nondum  descriptis)  axillaribus 

vel  ex  axillis  defoliatis  6 — 7  cm  longis  3 — 5  cm  latis  paniculatis  ferrugineo- 
puberulis,  pedunculo  communi  1  cm  longo  2  mm  lato,  ramis  inferioribus 

fere  3  cm  longis,  florum  glomerulis  brevissime  stipitatis  vel  sessilibus  glo- 
bosis  5 — 7  mm  in  diametro  rare  confluentibus,  floribus  2  mm  in  diametro 

sessilibus  junioribus  globosis  extus  ferrugineo-tomentellis,  perigonio  profunde 
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3  —  5  lobato,  lobis  late  ovatis  obtusis  demum  expansis,  staminibus  in  co- 

liimnam  connatis,  antheris  3 — 5  columnae  adnatis  ovatis  obtusis  quam  stipes 
subminoribus  vel  aequilongis. 

Usambara:  Derema  (Scbeffler  n.  152). 
Der  jetzt  gleichfalls  vorliegende  Arillus  (Scheffler  n.  1 22,  zwischen  Derema  und 

Minga)  bestätigt  das,  was  Verfasser  aus  den  Samen  geschlossen  hat,  dass  der  Arillus 
tief  geschlitzt  ist,  die  Lappen  desselben  sind  sehr  dick  fleischig  und  rötlich  gelb.  Die 
großen,  in  der  Monographie  der  Myristicaceen  p.  241  vom  Verf.  beschriebenen  Samen 
gehören  sicher  zu  der  Art.  Nach  der  Etiquette  ist  es  ein  sehr  hoher  Urwaldbaum  auf 
humusreichem  Waldboden  mit  Granituntergrund  ;  die  lederartigen  Blätter  sind  auf  der 
Oberseite  dunkelgrün,  glänzend,  unterseits  graugrün,  fast  silbergrau,  die  Früchte  sind 
von  weicher,  graugrüner  Schale  umgeben. 

Ein  steriles  Exemplar  mit  Holzprobe  wurde  auch  von  Ngua  in  Usambara  von 
MisMAHL  n.  1  gesandt.  Das  Holz  dieser  daselbst  »tambala«  genannten  Pflanzen  eignet 
sich  sehr  gut  zu  Brettern. 

Staudtia  Warb. 

St.  stipitata  Warb.  n.  sp.;  ramulis  2 — 3  mm  latis  glabris  in  sicco 

subsulcatis  brunneis,  petiolis  ca.  1  cm  longis  1  ̂j^  mm  latis  glabris  in  sicco 
subnigrescentibus ,  foliis  oblongis  11 — 18  cm  longis  3 — 6  cm  latis  apice 
sensim  acuminatis  basi  breviter  protractis  subacutis,  venis  6 — 8  utrinque 
vix  distinctis  in  medio  folio  conjunctis  vel  evanidis  supra  cum  reticulatione 

indistincte  subimpressis.  Inflorescentiis  ex  axillis  vulgo  defoliatis  subglo- 

bosis  breviter  (1 — 2  mm)  pedunculatis  extus  bracteis  latis  deciduis  circum- 
datis,  (loribus  minimis  brevissime  (vix  1  mm)  pedicellatis  capitatis,  rf  1  mm 

longis  subinfundibuliformibus  lobis  3 — 4  ovatis  obtusis,  antheris  3  dorso 

columnae  adnatis  linearibus,  Ç  subglobosis  1  mm  in  diametro,  lobis  3 — 4 
late  ovatis  intus  glabris,  ovario  dense  tomentoso,  stigmate  glabro  sessili 
bilobo,  fructibus  in  pedicello  5  mm  longo  mm  lato  oblongis  36  mm 

Ujngis  18  mm  latis  basi  breviter  (2 — 4  mm)  stipitatis  extus  ferrugineo-sub- 
tomentellis,  sutura  valvarum  basi  tantum  acuta,  arillo  completo  semeii 

(jinriino  involvente  apice  tantum  lobulato. 
30 — 38  m  \\()\\v.v  Baum,  häulig  mit  geradem  Stamm,  Rinde  rauh,  biiiun,  mit 

.starkem,  rölliclicm  S  ili  Holz  sehr  hart,  Krone  kugelig.  Flüchte  fleischig  rot,  Blüten- 
farbc  braun. 

Kamerun;  Joiiann  All)rerhtshühe  (Stauih  n.  484  u.  751,  Rudatis  n.  16). 
Wu  si-  Art  wurde  in  (l(!r  ]M()ii(<f,'iaj}lii(!  der  Myrisl.icuceen  und  der  sein-  ähulicheij 

C.  kam/'runc?iMW  /UKainmen  iKî.schriehon  ;  doch  li.il  letztere  nicht  sl,i|)i(,alo  hreitore 
Früchte  mil  HlArkor  hervortretendem  Klaiijxüuand  und  persistentem  Pcrigori,  die  Blätter 
sind  »ehr  Ähnlich,  liOcIistons  etwas  schmälor;  Staudt  sammelte  die  Staudtia  kamerUr 

'      unter  n.  'AyA  in  Ljdodorl.    Auch  (la.s  von  .Ion.  Miiaiin  unter  n.  ITtS  in  Kamerun 
inrlle  Exemplar,  zu  d«!in  audi  Kiüehle  in  Alkohol  vorli(!gen,  scluiinl,  zu  dieser 

All  zu  geh/iron,  doch  Irill  der  Kl.ipjMnrand  des  Pericarps  schart  hervor,  hui  der  Basis 
Kogar  clwjut  gilihoH. 

St.  gaboneriHis  Warb.  n.  sp.;  raimilis  t  www  l;iMs  cinereis  glabiis 

lacvihuK,  p<îlio)iK  7  —  10  mm  louais  1  mihi  l.ilis  prolutidr  canalic-ulatiK,  lolüs 
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pergamaceis  fragilibus  ovato-ellipticis  8 — 13  cm  longis  31/2 — 5  cm  latis  apice 
siibaaitis  basi  obtusis  venis  ca.  5 — 7  valde  indistinctis  in  medio  folio  in- 

distincte contluentibus  cum  reticulatione  supra  impressa.  Inflorescentia  Q 

globosa  axillari  breviter  stipitata,  fructibus  ellipsoideis  baud  stipitatis  ju- 
nioribus  ferrugineo-tomentellis  demum  giabris  subnitidis  24 — 28  mm  longis 
16 — 18  mm  latis  sutura  valvarum  pericarpii  vix  prominente,  semine  2  cm 

longo  '12  mm  lato,  arillo  completo  apice  tantum  dentato  et  baud  clauso, 
cndospermo  baud  ruminato. 

Gabun:  Libreville  (R.  P.  Klaine,  Mai  1899,  ex  herb.  Marseille). 
P.  Niohiie  (Baill.)  Warb,  ist  zu  kassieren,  da  es  ein  Gemisch  von  männlichen 

Blütenzweigen  von  Staudtia  gabimensis  mit  Früchten  von  Pycnanthus  kombo  (Baill.) 
Warb.  ist.  Die  im  Pariser  Herbar  liegenden,  von  Bâillon  als  Myristica  Niohue  be- 
slinnnten,  von  Griffon  du  Bellav  gesammelten  Blattzweige  gehören,  wie  ich  mich  per- 
.sönlich  in  Paris  überzeugen  konnte,  zu  Staudtia  gabonensis,  die  von  Bâillon  dazu  be- 

schriebenen Früchte  mit  laceratem  Arillus  und  ruminaten  Samen  gehören  hingegen  zu 
einer  Art  der  Gattung  Pycnanthus. 

Coelocaryon  Warb. 

C.  cuneatum  Warb.  n.  sp.^);  ramulis  2 — 3  mm  latis  giabris  in  sicco 
fulvis  lineolatis,  petiolis  1  V2  cm  longis  2  mm  latis  canaliculatis  in  sicco  ni- 
grescentibus,  foliis  subpergamaceis  oblanceolatis  apice  oblique  vel  subfalcate 

acuminatis  vulgo  acutis  basi  cuneatis  acutis  15 — 34  cm  longis  4 — 9  cm 
latis  utrinque  giabris  venis  utrinque  ca.  9  subtus  acute  prominentibus  supra 

impressis  patulis  apice  tantum  arcuatis  vix  distincter  confluentibus.  In- 
tlorescentiis  rare  axillaribus  vulgo  ad  apicem  ramorum  bracteis  caducis 

suffultis  10 — 13  cm  longis  10 — 15  cm  latis  parce  et  divaricate  ramosis, 

giabris,  pedunculo  1  Y2 — ^  ^^to,  ramis  inferioribus  oppositis  fere  hori- 
zontalibus,  ramulis  ultimis  Y2 — ^        longis  1  mm  latis,  apice  subclavatis, 

1)  Prof.  Meckel  in  Marseille  sandte  mir  December  1902  Blätter  sowie  Früchte 
einer  Coelocaryon- Art,  wahrscheinlich  aus  Gabon,  die  ich  nach  den  Blättern  als  zu 
dieser  Art  gehörig  annehmen  muss. 

Der  kahle,  braune  Fruchtstiel  ist  5  cm  lang  und  2  mm  breit;  er  zeigt  durch  meh- 
rere abwechselnd  stehende  große  Narben,  dass  es  ein  Fruchtstandstiel  ist;  das  letzte 

Glied  desselben  ist  dicker,  i  2  mm  lang  und  3  mm  breit  und  trägt  an  der  Spitze  den 
persistierenden  Bracteendiscus  als  sehr  kurz  Slappige  Scheibe.  Die  Frucht  ist  eiförmig^ 
das  Pericarp  ist  ziemlich  dick  und  außen  kahl  und  etwas  glänzend.  Der  Same  ist  ca. 
22  mm  lang,  i  2  mm  breit,  von  einem  dicken,  roten,  gitterförmig  durchbrochenen,  oben 
zusammenschließenden,  nicht  aromatischen  Arillus  umschlossen.  Die  Testa  ist  glänzend 
rehbraun  mit  deutlichen  flachen  Arillarfurchen ,  fast  endständiger  Chalaza  und  kaum 

I  vertiefter  längsgestreifter  Rhaphe.  Der  Samenkern  ist  von  feinen,  gelben  Fasern  locker 
umhüllt;  die  dicken  Ruminationsstränge  dringen  von  der  Peripherie  radial  bis  fast  zur 
Mitte  vor,  in  der  Mitte  befindet  sich  im  Endosperm  nur  eine  enge,  oft  fast  verschwin- 

dende Höhlung.  Der  kleine  Keimling  liegt  basal  und  besitzt,  nach  der  Höhlung  zu 
urteilen,  aufrechte,  schmale  Cotyledonen.    Der  sehr  fettreiche  Same  ist  ohne  Muskat- 

I  aroma,  hat  aber  einen  deutlichen  Geruch  wie  Cacaobutter. 1 
i       Botanische  Jahrbücher.    XXXIII.  Bd.  25 
i 
I  . 
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et  in  discuni  3 — 4  mm  latum  margine  recur vatum  dilatatis,  floribus  ca. 

6—  12  in  disco   4 — 5  mm  longis  extus  ferrugineo-tomentellis,  pe(Jicellis 

2/3  mm  latis  sensim  in  perianthum  trilobatum  transeuntibus,  lobis  intus 
glabris  excavatis  subacutis  oblongis,  coluinna  staminum  tenuissima,  antherisiji 

3  —  4  parvis  ovatis. 
iO — 15  m  hoher  Baum.  Blüten  chronigelb,  hell.  Blatt  lederartig,  glänzend  grün. 

\väs.srigcr  Milchsaft. 

Kamerun:  Bipindi  (Zenker  n.  2109). 
Die  Art  unterscheidet  sich  von  C.  Prcussii  durch  die  schmäleren  und  an  di  1 

Basis  cuncat  auslaufenden  Blätter. 

C.  multiflorum  Warb,  n,  sp.  ;  ramulis  2  —  3  mm  latis  glabris  in  sicco!' 

fulvis  lineolatis,  petiolis  1 — 2  cm  longis  3  mm  latis  saepe  marginibus  in- 
curvatis  profunde  canaliculatis,  foliis  oblongis  vel  obellipticis  subglabris  sub- 
pergamaceis  apice  breviter  apiculatis  basi  rotundatis  vel  subcuneatis  subtus 

pallidioribus  15 — 20  cm  longis  6 — 10  cm  latis,  venis  utrinque  7  subcurvali^ 
apice  arcuate  confluentibus  subtus  prominentibus  supra  impressis;  inflores- 
centiis  haud  axillaribus  sed  ex  axillis  bractearum  caducarum  6 — 8  cn 

longis,  vulgo  ramis  2  tantum  oppositis  4  cm  longis  instructis,  ramulis  ̂ j^^— 
\  cm  longis  apice  vix  incrassatis  demum  disco  4 — 6  mm  lato  terminatis 

floribus  20 — 30  in  disco  vix  2  mm  longis  extus  parce  tomentcllis,  pedi 

cellis  nondum  1/2  "^"^  l^^is,  a  perianthio  distincte  separatis,  lobis  obtusis 

subeliipticis,  antheris  3 — 5  obtusis  ovatis.  |i 

Baum.    Blüten  gelbgrün,  Blätter  glänzend  hellgrün,  hängende  Triebe.  " 
Kamerun:  Yaunde,  Urwald,  800  m  ü.  M.  (Zenker  u.  Staudt  n.  649 

—  14.  Jan.  1895). 
Diese  Art,  die  ich  in  meiner  Monographie  für  C.  Prcussii  hielt,  ist  durch  di 

andere  Blattform  und  die  geringere  Zahl  von  Blattnerven  verschieden;  von  G.  cuncatuh 
sind  sowohl  Blallform  als  Blülenständc  recht  verschieden.  ,^ 



j    Ergebnisse  zweier  botanischer  Eeisen  nach  Madeira 
und  den  Canarischen  Inseln. 

Von 

J.  Bornmüller 
Berka  a.  Ilm. 

Jeder,  der  sich  mit  der  Flora  der  Canarischen  Inseln  eingehender  be- 

jichäftigt  hat  oder  nur  bemüht  gewesen  ist,  canarische  Pflanzen  zu  be- 
istimmen, wird,  falls  ihm  nicht  gerade  größere  Herbarien  zur  Verfügung 

standen,  es  als  einen  großen  Ubelstand  erkannt  haben,  dass  die  umfang- 
.reichen  Sammlungen  zahlreicher  Forscher  und  Sammler,  die  im  Laufe  der 

letzten  Hälfte  des  Jahrhunderts  auf  jenen  Inseln  thätig  gewesen  sind,  zum 

grüßten  Teil  unveröffentlicht  blieben,  so  dass  wir  bezüglich  der  Standorts- 

jingaben  in  den  meisten  Fällen  noch  auf  die  in  den  Jahren  1835 — 1850 
i^rschienene  Phytographia  Ganariensis  von  Webb  und  Berthelot  an- 

l^ewiesen  sind.  Die  neuen  Arten  und  Formen,  die  sich  bei  der  Bestimmung 

'lieser  späteren  Sammlungen  ergaben,  wurden  wohl  in  größeren  oder  klei- 
neren Abhandlungen,  oft  auch  nur  in  sehr  kurzen  Notizen,  die  in  den 

Mannigfachsten  Zeitschriften  verschiedener  Länder  verstreut  oft  schwer  zu- 
gänglich sind,  publiciert,  aber  die  Angaben  über  das  weitere  Vorkommen 

ier  von  den  Inseln  bereits  bekannten  Arten,  sind  im  allgemeinen  recht 

liürftig. 
Es  wird  Aufgabe  des  künftigen  Verfassers  einer  sich  mehr  und  mehr 

notwendig  machenden  »Flora  Ganariensis«  sein,  durch  Aufsammeln,  Ver- 
gleichen und  Prüfen  des  zahlreichen  in  den  Herbarien  vergrabenen  Materials 

lias  Versäumte  nachzuholen,  u.  a.  die  Etikettennotizen  zusammenzutragen, 

l'lie  in  Exsiccaten  ausgegebenen  wichtigen  umfassenderen  Sammlungen  thun- 
ichst  vollständig  zu  berücksichtigen,  um  so  im  Verein  mit  den  unerlässlichen 
i^igenen  Studien  auf  den  Inseln  selbst  ein  brauchbares  Florenwerk  dieses  im 

jwesentlichen  bereits  vorzüglich  durchforschten  Gebietes  zu  schaffen, 
i  In  diesem  Sinne  hielt  ich  es  für  geboten,  im  folgenden  eine  Auf- 

|!ählung  meiner  gesamten  Ausbeute  zugeben,  die  ich  während  zweier 
ie  4 — 5  Monate  währenden  botanischen  Reisen  im  Jahre  1900  und  1901 

lach  den  beiden  nordatlantischen  Inselgruppen  Madeiras  und  der  Ganaren 

25* 
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zusammengebracht  habe.  Ich  enthalte  mich  dabei  im  allgemeinen  aller' 
Angaben  über  die  Gesamtverbreitung,  bezw.  den  Grad  der  Häufigkeit  dei 

einzelnen  Pflanzen,  und  beschränke  mich  auf  die  Aufzählung  der  einge- 
sammelten und  von  mir  untersuchten  Exemplare,  da  bei  Verallgemeinerung 

der  Standortsangaben  nur  zu  leicht  Unklarheit  verursacht  wird  und  Irrtümei. 

nicht  ausgeschlossen  bleiben.  | 

Auch  die  von  mir  auf  der  ersten  Reise  (1900)  auf  Madeira  ge- 
sammelten Pflanzen,  die  die  wesentlichsten  Bestandteile  der  Madeiraflorr 

enthalten,  füge  ich  dieser  systematischen  Aufzählung  bei,  denn  auch  hiei 

erweist  sich  die  Gesamtaufzählung  teilweise  als  notwendig,  da  Lowe's  »Ma 
nual  flora  of  Madeira«  1857 — 1869  nur  zur  Hälfte  erschienen  ist  uni 

wir  bezüglich  der  Familien  Boragineen  bis  Gramineen  und  Filices  (Systen 

De  Candolle)  zu  Gosson's  Katalog  der  MANDON'schen  Exsiccaten  in  (Soc.  bot 
de  France  XV,  1 868)  unsere  Zuflucht  nehmen  müssen.  Letzterer  enthält  ein^ 
Aufzählung  der  Namen  ohne  irgend  welche  sonstige  Angaben. 

^'ielen  wertvollen  Notizen  über  die  Flora  genannter  Inselgruppen  be 
gegnen  wir  —  abgesehen  von  der  bekannten  neueren  Litteratur  (Christ 

Bolle,  Murray,  Sauer,  Masferrer  und  verschiedener  Monographien)  —  ii 

0.  Kuntze's  Revisio  gen.  plant.  (1891),  worauf  ich  hier  besonders  aul 
merksam  mache,  da  man  solche  nicht  sofort  in  diesem  Werke  vermulcl 

wenn  man  nicht  über  die  Reisen  des  Autors  genauer  orientiert  ist.  Da 

Werk  enthält  eine  vollständige  Aufzählung  der  von  ihm  auf  Madeira  un 

den  (^anaren  gesammelten  Pflanzen,  nur  sind  die  Notizen  aus  den  einzelne 

Familien  des  umfangreichen  Werkes  (ca.  1000  Seiten)  etwas  mühsam  zi 

sammcn/ulesen.  Von  den  daselbst  vorgenonnnenen  zahlreichen  Umstürzunpo 

der  Gattungsnamen  habe  ich  in  meiner  Aufzählung  nicht  oder  nur  seil« 

Notiz  genommen,  während  ich  Kuntze  bei  Einziehung  der  zahlreichen  v  > 
Wkhh  in  der  Synopsis  Ganarien  s  is  vorgeschlagenen  Arten  (verülVenllii  I 

diiirli  Cmhist  in  Spicilegium  Ganaricnse,  Engl.  bot.  Jahrb.  IX,  1888)  z.  I 
bei|illieiiten  mussle.  VAn  reich(;res  an  Oii  und  Stelle  mit  Bedacht  gesaii 

iin'lics  Material  zwingt  oft  zu  solclien  Maßnahmen,  während  doch  die  Au 
Stellung  derart  kritisclier  Arten  nur  allzu  oft  auf  ein  einziges  oft  zufäili 

^es.iiiiiiK  ltcs  lixciiijdar,  das  irgend  welche  Abweichungen  aufweist,  begründe 
wiiidf!. 

niederen  ( iry pl  ogameri  l)leihen  bei  di(îser  Aufzählung  «uisi;» 
HchloKsen,  sie  wcrd(;ri  aiid(!ren  Orts  v(;rölVentlicht  werden.  Die  Bryophyl«  ! 

auH heilte,  W(!lch(;  einige  neue  mid  /ahlreif^lu;  aus  der  Flora  der  noi' 

allanlihr'Jien  Inseln  noeh  nichj  n.iehgewiesene  Arien  imd  Varietäten  (iniii^l 
wiifd<'  von  !!•  im  l'rol.  Di  .  Sciiikfnkr  lnjarlKiitcl  und  bereits  \n  der  Osl^ 

Bot.  /citHchr.  (.lahrg.  l'.MIl,  n.  'i  :  Ein  IJ<'itrag  y.uv  Vlova  von  M' 
(l«ira,  Teneriffa  und  Gran  Ganariaj  urrd  in  der  »lledwigia«  Bd.  M 

1902:  Neue  Materialien  zur  Kenrilriis  ilcv  Bryophylerr  der  atl-n 

linrhcn  In  nein)  publicierl.        Dii;  Bestimnnuig  und  Vfir-üllcrillichung  <!' 
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ingesammelten  Flechten  hat  Herr  Prof.  Steiner  (Wien)  übernommen  und 

■ereits  dabei  eine  Reihe  neuer  Arten  festgestellt.  —  Die  Pilz  sa  m  ml  un  g 
meist  Uredineen)  schließlich  hat  Herr  Prof.  Dr.  Magnus  bearbeitet.  Die 

lufzählung  derselben  sowie  die  Beschreibung  einer  Anzahl  als  neu  erkannter 

vrten  wird  eine  eigene  Abhandlung  bilden,  die  der  Verfasser  demnächst  der 

»iTentlichkeit  übergeben  wird;  in  meiner  hier  folgenden  Enumeratio  wird 

iif  die  wesentlichsten  Pilzfunde  bei  Erwähnung  der  Nährpflanze  in  Kürze 

ufmerksam  gemacht. 
Die  zahlreichen  Doubletten  dieser  Gesamtausbeute  wurden  unter  dem 

"itel  »plantae  exsiccatae  Maderenses  «  und  »plantae  exsiccatae 

'anarienses  «  unter  gemeinsam  fortlaufender  Nummerierung  ausgegeben 
md  sind  mehr  oder  minder  vollständig  in  den  größeren  Herbarien  anzu- 
reffen.  Belege  zu  sämtlichen  Angaben  sind  in  meinem  eigenen  Herbar  in 

iieist  reichen  Exemplaren  aufbewahrt. 

Hymenophylleae. 

Hymenophyllum  tunbrigense  (L.)  Sm.  et  Sow.  — •  Madera: 
liberio  frio,  Levada,  900—1000  m  (n.  1464,  n.  1465,  c.  fr.). 

H.  peltatum  (Poir.)  Desv!  (=  H.  unilaterale  Bory).  —  Madera: 
.évada  de  Lamaceiros  et  Furado,  ad  truncos  arborum  vetustos  in  si l vis 

imbrosis  laurinis,  900 — 1000  m  (n.  1466  et  1466"^  c.  fr.)  saepe  in  consortio 
I.  Tunbrigensis  (L.)  Sm.  et  Sow. 

Trichomanes  radicans  Sw.  —  Madera:  Ribeira  de  Santa  Luzia, 
100  m   (n.  1461),   Ribeiro   Frio,   ad  pontem,   900  (n.  1458)   et  Levada 

II.  1459  c.  fr.);  Ribeira  de  Machico,  4 — 500  m  (n.  1460);  in  faucibus  inter 

ioaventura  et  Torrinhas,  13 — 1400  m  (n.  1462).  —  Teneriffa:  Agua  Garcia, 
m  m  (n.  1463). 

Polypodiaceae. 

Notholaena  marantae  (L.)  R.  Br,  —  Gran  Canaria:  Tafira  et 
>.  Brigida  3 — 500  m  (n.  1444).  —  Teneriffa:  Guimar:  Bco  Badajos, 
^00  m  (n.  3073);  Cruz  de  Taganana,  900  m  (n.  1443);  Bco  Castro  (n.  1442), 

nter  Laguna  et  Tegina.  —  La  Palma:  supra  S.  Cruz,  Bco  Carmen 
n.  3071),  Bco  del  Rio,  400  m  (n.  3071),  in  rupestribus  pinetorum  inter  El 

;*aso  et  Cumbre  vieja,  copiose  (n.  3070).  —  Hierro:  Risco  de  Jinama, 
a.  900  m  (n.  3074j. 

N.  vellea  (Ait.)  R.  Br.  —  Madera:  Funchal,  ad  muros  (n.  1440).  — 
Teneriffa:  Guimar,  Bco  Badajos,  400  m  (n.  3069);  Arafo,  Bco  Aiiavigo, 

700  m  (n.  3068).  —  La  Palma:  prope  El  Paso,  ad  muros,  5—600  m 
n.  3066);  Bco  de  las  Angustias,  3—400  m  (n.  3067). 

Pteridium  aquilinum  (L.)  Kuhn.  var.  lanuginosum  (Bory)  Luèrssen. 

-  Madera!  —  Teneriffa:  Bco  Castro  fn.  1416),   Taganana  (n.  1416''). 
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La  Palma:  Bco  del  Rio  (n.  3097).  —  Auf  den  von  mir  besuchten  Inseln 
ist  diese  Art  gemein  und  bildet  namentlich  in  der  Wald  region  ausgedehnte 
Bestände,  traf  aber  nur  var.  lanuginosinn  an.  Auf  den  Purpura  rien 

scheint  diese  Art  zu  fehlen,  wird  wenigstens  in  Bolle's  Aufzählung  nichl 
erwähnt. 

Pteris  arguta  Ait.  —  Madera:  Gran  Curral,  ad  rupes,  in  silvatici^ 
umbrOsis  (n.  1427);  Ribeiro  Frio,  Levada,  900  m  (n.  1429);  Pico  Grande 

Caminho  central  12 — 1400  m  (n.  1426);  inter  Machico  et  juguni  Porteiii 
400  m  (n.  1428;  f.  piirpiirascens^  petiolo,  rhachide  et  nervis  segmentorun 

primi  ordinis  purpureis).  —  La  Palma:  Bco  del  Rio,  in  faucibus,  500  n 

(n.  3100).  —  Teneriffa! 
P.  Ion gi folia  L.  —  Teneriffa:  inter  Garachico  et  Icod  de  los  Vinos 

ad  rupes  madidas,  200  m  (n.  3099).  —  La  Palma:  prope  Los  Llanos,  at 
muros,  300  m  (n.  3098). 

P.  serrula  ta  L.  —  La  Palma:  supra  Miraflores  ad  muros  sub 
spontanea  in  consortio  Aspleni  Triehomanes,  Cheilanthis^  Notholaenae  etc 

Adiantum  capillus  Veneris  L.  (=  A.  tenerum  v.  Buch,  A.  Ma 

derense  Lowe).  —  Madera:  Ribeira  de  Santa  Luzia,  ad  parietes  rupiunt 

900  m  (n.  1  454);  Curral  das  Freiras,  800  m  (n.  1455');  S.  Vicente,  Ril 
Inferno  (n.  1455).  —  Gran  Ganaria:  Caldera  de  Bandama,  in  spelunci 
in  consortio  Lyperiae^  450  m  (n.  1456  et  1457).  —  La  Palma:  Bco  d( 
Rio  fn.  3087),  Caldera  (n.  3083). 

A.  rcinrorme  L.  —  Madera:    l^mchal,  Monte,  Curralinho,   in  m 

pestrihiis  uiidjrosis,  6 — 700  m  (n.  1445;  n.  1  446,  f.  aprica  minor);  Ribcir 
de  S.  Luzia,   300  — 1200  m   (n.  1447  et  1448);   S.  Vicente,    Rib.  Inferii 

(n.  1  449,  f.  subslerilis,  lamina  lobiilato-denlata ;  n.  1450  f.  aprica  =  vai 

jnislllmn  C.  Bolle).  ---  Gran  Canaria:  Talira,  in  l'upihus  ad  septentrional 

speclanlibns,  400  m  (n.  14;)3,  f.  verg.  ad  \[\.v.  jiNsilhun).  —  Tenerifl';i 
in  silvis  ad  Las  Mercedes  et  Taganana,  k — 700  m  (n.  1452);   Bco  Casli 

(n.  1452).  —  La  Palma:    Reo  del  Bio,   4— 500  m  (n.  3087,  3085),  Rr 

Carmen  (n.  30sn".  M|)rica).  —  G nm c ra  :  San  Sebastian,  Monte  de  la  Fnenl 
blanr.i,    7(10  m    ii.  3i)Sr»;.  —  liierro!         Blaltlormeii   mit  abg(;run«l('l' 
Basis  (»dl  r  mit   l.isl   li-ilbkicisförmiger  WedellläclK^  treten  sowohl  hei  dr 

fippiiisb'ii   lv\<'mplai('n  (iiiil    i\    7  cm  Diii'chmcsser)  als  hei  den  ganz  ni 
scln'iidi.'iiwii  /wcr^rormcri  fniil  0,(i     1,00  cm  Diiichmesser)  auf;  umgekch 
NVciKl   die  r.  apric.i   :mi(-|i  \\  ('del  mil  lirrhcr/IVo  iiiigcr  Blatthasis  auf,  d«'!  ' 

l-appcn  sich  decken  (■/..  W.  ii.  .308(),  Gomcia). 
Chcilanthes    fragrans   (L.)    \\.  W.    var.  Madei-ensis  (Lowe). 

Madcra:  Kimchal,  ad  rupes  in  vallc  Kihciro  (iomcz  (n.  1441).   —  Cim 

Cnnaria:   'lalini,  400  m  (n.  9079).  —  La  Palma:  supra  Santa  Cruz, 
vallihus  riipehtribuH  el  ad  muros  copiose,  (ri.  3078 ']  ;  Bco  Carmen  (n.  307.') 
Hro  flH  Bio  fn.  3076i;   propc  Los  Llanos,   ad  muros,  300  m  (n.  3072) 

El  Pftwj  (n.  307H  .       All  li.  l^*  lialli;^cn  l-'clscu  bcsoiubus  ill  llöhlcii  Wachsein 
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Exemplare  nehmen  weniger  geteilte  Wedelformen  mit  breiteren  rundlichen 
Endabschnitten  [f.  deeipiens)  an  und  erinnern  lebhaft  an  Woodsia  glabella 
Br.  Solche  behalten  die  jugendliche  (sonst  sterile)  Wedelform  bei  und  sind 

schwach  fruchtend  ;  man  ist  leicht  geneigt,  sie  für  eine  ganz  andere  Farnart 
zu  halten. 

C.  pulchella  Bory.  —  Teneriffa:  Guimar,  Badajos,  400  m  (n.  3080); 
Arafo,  Bco  Anavigo,  600  m  (n.  3081);  supra  Santa  Cruz!;  inter  Icod  de 

los  Vinos  et  La  Guancha  (n.  3082  =  Ch.  Ouanchiea  C.  Bolle  sec.  Milde, 
Filices  Eur.  et  Atlant,  p.  36). 

Woodwardia  radicans  Sm.  —  Madera:  Ribeiro  Frio,  Levada, 

900  m  (n.  1431);  Pico  Grande,  Caminho  central,  1200  m  (n.  1430).  — 
Teneriffa:  in  silvis  ad  Las  Mercedes  et  Taganana  (n.  1432  et  1433); 

Bco  Castro  (n.  1434).  —  La  Palma:  Gumbre  nueva  900—1200  m  (n.  3096). 
Blechnum  spicant  (L.)  With.  —  Madera:  in  silvis  regionis  montanae 

freq.,  ad  Portella  inter  Machico  et  Porto  da  Cruz,  ca.  500  m  (n.  1412).  — 
Teneriffa;  montes  Anaga,  Gumbre! 

Scolopendrium  vulgare  Sm.  —  Madera:  in  faucibus  regionis 
montanae  et  lateris  septentrionalis  raro;  Ribeiro  de  Santa  Luzia,  1100m 

(n.  1436);  prope  Rabaçal,  900  m  (n.  1438);  Curral  das  Freiras  (n.  1437); 

S.  Vicente,  Rib.  Inferno  (n.  1435;  n.  1435^  c.  forma  monstrosa  dichotoma  = 
3.  daedalimi  Willd.). 

Asplenum  ceterach  L.  (f.  typica  cellulis  palearum  non  striatis).  — 
Madera:  Ribeira  de  Santa  Luzia,  3 — 400  m  (n.  1417  sub  Cßterach  aureo 

(]av.  forma).  —  Gran  Can  aria:  ad  muros  supra  San  Mateo,  900  m 
(d.  3094).  —  La  Palma:  Caldera,  ad  rupes  regionis  pinetorum,  900  m 
(n.  3093). 

subsp.  A.  aureum  (Gav.)  ...  —  Gran  Can  aria:  San  Mateo,  900  m 
(n.  3092,  cellulis  striatis!).  —  Teneriffa:  in  silvis  ad  Las  Mercedes  et  in 

montibus  Anaga  (n.  1418);  Cruz  de  Taganana  (n.  1418*^)  Guimar,  Bco  Ba- 
dajos, 4 — 500  m  (n.  3091).  —  La  Palma:  Santa  Cruz,  Bco  de  Madeira, 

iOO  m  (n.  3089);  Bco  del  Rio,  500  m  (n.  3090).  —  Ilierro:  Risco  de  Ji- 
nama,  900  —  1200  m,  in  silvis  copiosissime  (n.  3088).  —  Die  Wedel  der 
kräftigeren  Exemplare  sind  his  40  cm  lang  und  8  cm  breit. 

A.  marinum  L.  —  Madera:  Santa  Anna,  in  rupestribus  maritimis 

(n.  1550,  f.  minor  aprica;  n.  1550'^');  ad  Boaventura  (n.  1549);  inter  Seixal 
et  S.  Vicente  (n.  1552,  f.  major  et  f.  monstrosa  furcatä)\  inter  Boaventura 

'  et  Punta  Delgada  (n.  1549,  f.  maxima  35  —  42  cm  alta);  Ribeiro  Inferno 
in  faucibus  (n.  1551;  f.  major  umbrosa).  —  Teneriffa:  Orotava,  Tigayga 
(n.  1554).  —  Hierro:  inter  Mokanal  et  Valverde,  6  — 700  m  (n.  2123, 

f.  typica,  nec  f.  acuta  Moore  -=  f.  ferrea  Bolle). 
var.  subbipinnata  Moore.  —  Madera:  Ribeiro  Inferno  (n.  1553; 

n.  1553^,  f.  recedens).  —  Die  Wedel  dieser  prächtigen  Varietät  weisen  eine 
Höhe  von  52  cm  auf,  während  die  Fiederabschnitte  6  cm  lang  sind.  Dahin- 
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gegen  sind  die  ganzen  Wedel  der  bei  S.  Anna  an  besonnten  Felsen  wachsen- 

den zwergigen  Exemplare  überhaupt  nur  3  —  5  cm  lang.  Alle  Ubergangs- 
stufen liegen  vor. 

A.  monanthemum  L.  —  Madera:  Ribeira  de  Santa  Luzia,  13- 
1400  m  (n.  1522)  in  consortio  Ä.  trichomanes  L.  Ribeiro  Frio  (n.  1526) 

et  Furado,  900  (n.  1525);  Machico,  ad  Portella,  4—500  m  (n.  1523);  Ra- 
baçal,  900  (n.  1524). 

A.  trichomanes  L.  —  Madera:  Ribeira  de  S.  Luzia,  1000— 

1400  m  (n.  1533  et  1533  sub.  »var.  anceps  Sol.«).  —  Gran  Canaria: 

San  Mateo,  in  rupestribus,  8 — 900  m  (n.  3106).  —  Teneriffa:  Guiniar, 
Bco  Badajos,  400  m  (n.  3114);  Arafo,  Bco  Afiavigo  6—700  m  (3113).  — 
La  Palma:  Santa  Cruz,  ad  muros  prope  Miraflores  (n,  3107),  Bco  del  Rio 

^n.  3112);  Los  Llanos,  ad  muros  (n.  3110);  Cumbre  nueva  in  silvis  laurinis, 

900-  1  100  m  (n.  3115). 

f.  umbrosum  Milde,  sori  1 — 4  saepissime  singulis.  —  La  Palma: 
supra  Santa  (auz  in  speluncis  (n.  3109);  Bco  del  Rio  (n.  3111);  Bco  de 

Madeira  (n.  3108,  c.  f.  bifurcata). 

subsp.  A.  anceps  Soi.  —  Madera:  Funcbal,  Gurralinho  (n.  1530), 
Ribeira  de  Santa  Luzia,  1100  ni  (n.  1532);  Gurral  das  Freiras  (Gran  Gurral) 

in  i-upibus  superpcndentibus  et  faucibus  (n.  1527*^,  1527^;  n.  1527  f.  auri- 
ciilala);  Bibeiro  Frio,  900 — 1000  m  (n.  1528);  Machico,  in  rupestribus  ad 
Porlello  (n.  1529);  Rabaijal,  900  m  (n.  1531)  in  consortio  A.  monanthemi  !.. 

—  La  Palma:  Gumbre  nueva,  in  lauretis,  900  m  (n.  3116)  in  consortia 

A.  fr/rJ/o))i((N/'S  L.  typic. 

f.  hast  ata,  segmentis  bi-auriculatis,  12  —  16miHlongis;  f.  valde  in- 

signis.  —  .Madera:  Ribeira  de  Santa  Luzia,   12— 1400  mm  (n.  1532'^  <l 

1')32').  —  Auf  Madeira  tritt  A.  anceps  Soi.  neben  A.  triclioniams  L.  und 
A.  tnaiinnihcntKtn  L.  auf  und  nicht  selten  neben  einander  wachsend,  keines- 

falls altfi'  wild  .1.  IrichoiHdiK's  L.  daselbst  durch  yl.  r//?.Cß^Av  Soi.  vertreten, 
wie   aii^cnommcii   wurde.     Auf  La  Palma  zählt  A.  anceps  Soi.  zu  den 
Sr'llenlK'ih'n,  wiihrciid  A.  IricJiotnancs  L.  allerorts  anziitreflen  ist.  heidf 

Aiti'ii,  <il)wnhl  aiir  den  crslcn  Blick  nichl  iiMschwci'  an  der  Form  der  l^'ii' 
drrclieii  zu  ci  kfMHK'ii,  imtci  sclMîidcn  sich  im  Bau  des  St(Migels  :  Bei  A.  Iriclio 

iiifinrs  f..  ist  der  Stiel  anf  der  Bücks(;it(;  ahg(;ruudet,  bei  A.  ancrps  Soi.  g<' 
Ki«ll  bozw.  mit  einci*  dritten  Flügelkante  versehen.  —  In  der  forma 
hnshihi     iiiiiiiiil  die  I  iilrr.iii,  im  |)esonder<'n  auch   dui'eh  die  ausehnlicli«' 

Gr<ilie  .j<  t  1- if  (|(  i  liliiticlicii,  eine  so  ahnol  uie  Gestalt  an,  dass  A.  frichomancs 
L.  kaniii  iI  hmi  /ii  «'i'keiuien  ist:  hybride  Beeiidliissnng  ist  ausgeschlossen '). 

A.  lanceola  I  II  III    lliids.    —   Madera:   l''iMi(hal,   ad    nniros  et  |•ll|te^ 

)    A  iiliiiiini   Srinnniitii  Holle,   Hoiiphiriili.i  1H..Î»,  Mii.nr,  I.  c.  |».  HS    ß«.»,  wcicli" 
im  Jahre  SHr,i  vom  Autor  im  It.ii  r.inro  del  i(io   .iiil   L;i  l*;iliii.i    eiildeckl    imd  seiidom 
nirhl  wierJiT  ̂ «hiimmell  worden  isl.    winde   ;iin  chissisclien  SI;indorl  .sowohl  von  Meim 

I 
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;  200 — 700  m  (n.  1545);  supra  Machico  (n.  1544).  —  Diese  den  Ganaren 
fehlende,  auf  Madeira  aber  gemeine  Art  neigt  gern  zu  monströsen  Bildungen, 
so  z.  B.  im  Ribeiro  Gomez  bei  Funchal  mit  (von  der  Mitte  ab)  gegabelten 

oder  doppelt  gegabelten  Blättern  (n.  1545  f.  furcata). 

A.  Adiantum  nigrum  L.  var.  acutum  Bory  t=  A.  productum 

Lowe).  —  Madera:  Funchal,  ad  muros  et  rupes  praesertim  regiones 

montanae  copiose  (n.  1547);  Gran  Curral  1100  m  (n.  1547*^);  supra  Machico 
(n.  1546  f.  recedens  ad  typum,  segmentis  abbreviatis,  ultimi  ordinis  latiori- 

bus).  —  Teneriffa:  montes  Anaga,  Cruz  de  Taganana,  900  m  (n.  1548). 
—  La  Palma:  Cumbre  nueva,  900  m,  in  silvis  (n.  3118;  f.  elegantissima, 
50—72  cm  alta). 

var.  lancifolium  Heuffl.  —  La  Palma:  Bco  de  las  Angustias, 
800  m  (n.  3119). 

A.  furcatum  Thnbg.  subsp.  A.  canariense  Willd.  —  Madera: 
Arco  S.  Jorge,  200  m  (n.  1557);  Boaventura  (n.  1555),  ad  muros  inter 

S.  Anna  et  Rib.  da  Metade,  4 — 500  m  (n.  1556).  —  Teneriffa:  Guimar, 

Bco  Badajos  (n.  3122).  —  La  Palma:  Bco  del  Rio  (n.  3121).  —  Hierro: 

j  Bisco  de  Jinama,  900 — 1100  m  (n.  3120).  —  Die  Exemplare  von  Madeira 
zeichnen  sich  durch  bedeutend  breitere  Blattabschnitte  (=  var.  Maderensis 

'Penny  pr.  sp.)  aus,  wrihrend  die  Pflanzen  von  Teneriffa,  La  Palma  und 
Hierro  sich  mehr  dem  echten  A.  furcatum  Thnbg.  der  Tropen  nähern. 

A.  palmatum  Lam.  Madeira;  Funchal,  Ribeira  de  Santa  Luzia, 

1000  m  (n.  1540)  Curral  das  Freiras,  8—900  m  (n.  1535),  Rib.  de  Machico, 

Portella,  4— 500  m  (1541);  Ribeiro  Frio,  900  m  (1534^),  Rib.  da  Metade 

(n.  1534;  n.  1535,  f.  producta)',  in  faucibus  lateris  septentrionalis  prope 
S.  Jorge,  300  m  (n.  1538)  et  inter  Boaventura  et  Torrinhas  (n.  1539; 

f.  furcata^  lobo  intermedio  furcato).  —  Gran  Ganaria:  Tafira,  ad  rupes, 

400  (n.  3126),  S.  Mateo,  8— 900  m  (3127).  —  Teneriffa:  in  silvis  ad 

Taganana,  500  m  (n.  1542);  Bco  Castro,  600  m  (n.  1543).  ~  La 
Palma:  Bco  del  Rio,  4—500  m  (n.  3124);  Cumbre  vieja,  1000  m 

(n.  3125,  f.  producta  et  monstrosa).  —  Hierro:  Valverde,  ad  muros, 
650  m  (n.  3127;  n.  3128  f.  producta;  n.  3129  f.  monstrosa  laciniata 

et  f.  lohulato-dentata).  —  Die  von  Milde  (1.  c.  p.  59)  als  Varietäten 
i ncceptierten  Formen  »var.  lohatnm  Bolle,  lamina  simpliciter  triangu- 

laris vel  cordato-ovata«  und  »var.  productuw  Bolle,  lobi  omnes  acuti, 

laterales  sumnoptere  elongato-producti«  lassen  sich  kaum  als  solche  aufrecht 

"erhalten,  da  die  meisten  (in  großer  Zahl  eingesammelten)  Exemplare  beide 
Wedelformen  an  ein  und  derselben  Pflanze  aufweisen;  nur  seltener  re- 

präsentieren sämtliche  Wedel  die  forma  producta^  bei  welcher  die  Wedel- 

Geheimrat  Prof.  Engler  als  von  Rev.  Murray  und  von  mir  bei  meinen  wiederholten  Be- 
suchen vergeblich  gesucht  und  dürfte  als  eine  Zufalisbildung  dort  kaum  noch  vorhanden  sein. 

Nach  Herrn  Dr.  Christ's  brieflicher  Mitteilung  ist  A.  Newmaniii  Bolle  jedenfalls  hybriden 
Ursprungs  und  aus  der  Verbindung  von  A.  marinum  und  A.  irichomanes  hervorgegangen. 
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tläche  oft  breiter  als  lang  ist.  Außerordentlich  reich  an  Missbildungen  tritt 

dieser  Farn  auf  Hierro  auf,  hier  die  Ritzen  der  aus  Basaltblöcken  auf- 

getürmten Mauern  bewohnend  und  meist  kümmerlich  entwickelt.  Eine 

eigentümliche  Form  ist  die,  bei  welcher  der  Mittellappen  seitlich  tief  ein- 
geschlitzt ist  und  so  oft  ganz  unregelmäßig  fiederig  gelappt  ist  (f.  lacmiata). 

andere  Wedel  variieren  in  der  Hinsicht,  dass  sie  völlig  die  Form  von 

ScoJopoidriwn  nilgare  Sm.  (f.  crispa)  nachahmen,  wobei  der  Rand  bis  zur 

Mitte  der  WedeHUiche  unregelmäßig  lappig  gezähnt  ist  (f.  lohulato-denfain). 
Ferner  treten  Formen  mit  Gabelspitzen  auf  (f.  furcata)  und  solche,  wo 

die  drei  mittleren  lang  ausgezogenen  Lappen  fast  parallel  nach  vorne  ver- 
laufen, während  die  beiden  anderen  ebenfalls  verlängerten  Lappen  narh 

dem  Stiel  zu  stark  zurückgebogen  sind  (f.  porrecta). 

Athyrium  umbrosum  (Ait.)  Pr.  —  Madera:  Ribeira  de  Santa  Luzia 
(n.  15191;  Ribeiro  Frio  (n.  1518);  Machico,  Portella  (n.  1516);  Rib.  hifenic 

(n.  1517).  —  Teneriffa:  Taganana,  in  silvis  (n.  1520);  Orotava,  Bco  Gastro 

(n.  1521). 
A.  filix  femina  Roth.  —  Madera:  Funchal,  Gurralinho,  6  — 700  m 

(n.  1514);  Ribeira  de  Santa  Luzia,  900  m  (n.  1512);  Gurral  das  Freiraä, 

1000  m  (1514*^);  Pico  Grande,  1400  m  (n.  1513);  Ribeira  de  Machico, 
Portella  4  —  500  (n.  1511).  —  Gran  Canaria:  Cumbre  Supra  San  Mateo, 
1700  m  (n.  1515). 

Aspidium  aculeatum  Sn.  var.  Atlanticum  Christ  in  litt.  —  Ma- 
dera: Funchal,  in  regione  montana,  prope  Monte  et  Gurralinho,  6 — 700  ih 

(n.  1471,  1472,  1473,  1474,  1475;  n.  1474^'  f.  de;nsa]  n.  1474«  f.  seg- 
mento  ord.  II  infimo  majusculo);  Ribeira  de  Santa  Luzia,  1000  m  (n.  1470; 

n.  1475,  f.  decalvans);  Encumiada  de  S.  Vicente,  600  m  (n.  1469'^);  Picoj 
Grande.  Caminlio  central,  900  -1200  (n.  1469).  —  La  Palma:  Cumbre! 

nueva,  in  silvis,  900  1200  (n.  3130,  f.  elata  100—120  cm  alta;  n.  313li 

f.  decalvans  recedens  ad  typum).  —  Ihui-  Dr.  Chhist,  welchen  ich  bezüg-! 
lirh  dieser  auf  den  canai'ischen  Inseln  und  besonders  auf  Madeira  söl 

biinligcn  mir  unbrk/iniilcn  nnd  nii-genrls  bescl)ri(;b(Mien  Farnform  zu  Rate! 

v.n'^.  mir  25.  I.  T.lOI)  w  ("ti  l lieh  uiit:  »Die  atlantische.  Form  des  A8'\ 
lti({imn  ficitlrahnn  igcdnnjgencr,  stärker  bcschnpjjt,  SegnKintc  fast  ohncj 

/wischcnräninf',  HIall  Kinz  znges|)ilzl,  'l'extur  schlafïer)  hat  m.-in  noch  nichtl 
als  Varietät  unterschieden.  Sii'  konnnt  den  japanischen  Fninien  am  nächslen,| 
In  meinem  lleibar  habe  icli  sie  als  var    (ithinlica  bezeichnet.«  ' 

A.   faleinellnm    S\v.  Madera    (s[»eej(;s   (uid(îmiea):    in  läucibus 

silvaticis  nmbrosis.  Pieo  (irande,  Caniinbo  cential  1200  ni.  (n.  1  493);  llR- 

baral,  900  m  (n.  H99.  f.  lypira  .se^nn<!r)tiH  obliisf«  Crenatis;  n.  1498, 
f.  iuruninii.  se^'menlis  falealn-inriirvis ;  n.  1  497,  f.  slriiololnrm^  segmentis 

aii^'ustioribus  elon^^alis;  n.  1i95  f.  hrnc.hfilolmnt^  segmenlis  laliiiscnlis  8^ 

dimidif»  breviorÜMi«;  n.  l.'WM)  d  n.  1.")()4,  C.  (ininlidcHs^  seginentis  '"'K^H 
dfnlalis;  fi.   |!»03  f.  ai-nlnl(ii^.  eadnn  luini;!  sed   se^nienlis  ari^iislioribn« 
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n.  1506  f.  fissidens^  segmentis  versus  apicem  inciso-  et  spinoso-serratis): 
inter  Torrinhas  et  Boaventura,  1300  m  (n.  1496,  f.  vergens  ad  var.  suh- 

hastaUwi  Hook.);  Ribeiro  Frio  et  Levada  1^200  et  900  m  (n.  1494). 
var.  subhastatum  Ilook.  —  Rabacal  (n.  1502). 
var.  subbipinnata  (=  Polystichum  maderense  J.  Johnson), 

Milde  1.  c.  p.  144.  —  Rabaçal,  900  m  (=  1505,  f.  recedens  ad  typum).  — 
Bei  dieser  Varietät  ist  an  den  unteren   Segmenten   (mit  eingeschnittenen 

Zähnen,  wie  bei  f.  argutidens)  das   Öhrchen   bis  zum  Mittehierv  gelöst. 
Von  den  oben  angeführten  Formen,  welche  im  Sinne  der  modernen  Richtung 

den  Rang  von  Varietäten  beanspruchen,  ist  f.  hraehylohum  am  bemerkens- 
wertesten; die  Länge  der  Segmente  am  fruchtenden  Wedel  beträgt  etwa 

cm,  diejenige  der  anderen  Formen  das  3-  und  4-fache  (10  cm). 

A.  fil  ix  mas  (L.)  Sw.  var.  paleaceum  (Don.)  Mett.  —  Madera: 
Ribeiro  Frio,  Levada,  in  consortio  A.  elougatl  Ait.  (n.  1478),  pl.  rara. 

A.  elongatum  Ait.  —  Madera:  Funchal ,  Gurralinho,  6  —  700  m 
(n.  1481);  Ribeira  de  Santa  Luzia,  800  m,  ad  rupes  (n.  1485  c.  fr.); 

Ribeiro  Frio,  Levada,  900  m  (n.  1480,  c.  fr.);  Portella  inter  Machico  et 

Porto  da  Cruz,  4 — 500  m  (n.  1484V,  Ribeira  de  Gurral  das  Freiras,  Levada, 
8 — 900  m  (n.  1480,  ster, ;  n.  1482  fert.);  Pico  Grande,  Caminho  central, 
1300  m  (n.  1483);  Rabacal,  900  m  (n.  1479). 

A.  canariense  A.  Br.  —  Gran  Ganaria:  in  rupestribus  umbrosis 

supra  San  Mateo,  800  m  (n.  3133).  —  Teneriffa:  Vueltas  de  Taganana, 

in  silvis  laurinis,  4 — 500  m  (n.  1476);  in  silvis  prope  Las  Mercedes,  7 — 

800  m  (n.  1477).  —  La  Palma:  Bco  del  Rio,  4—500  m  (n.  3132;;  Gumbre 
nueva  900—1100  m  (n.  3134). 

A.  frondosum  Lowe.  —  Madera  (spec,  endem.  rara):  Ribeira  de 
Machico,  in  faucibus  prope  Portella  (n.  1507);  S.  Vicente,  Rib.  Inferno  in 

herbidis  faucium,  c.  100  m  (n.  1508). 

A.  dilatatum  Sm.  f.  Maderensis  Milde  (?).  —  Madera:  Ribeira  de 

Machico,  ad  Portella,  4—500  m  (n.  1492,  ster.). 

A.  aemulum  (Ait.)  Sw.  (=  A.  Foenisecii  Lowe).  —  Madera: 
Ribeiro  Frio,  in  dumetis  Vaccinii  Maderensis  Lnk.  et  in  lauretis  900 — 
1300  m,  n.  1489  et  1490);  Rib.  de  Machico,  4— oOO  m  n.  1491);  Gran 

Curral,  Ribeira  Levada,  7 — 800  m  (n.  1488;  n.  1  488^  f.  furcata^  lamina 
versus  apicem  furcata);  Rabaçal,  900  m  (n.  1487). 

A.  montanum  (Vogler)  Aschers.  —  Madera:  Lamaceiros,  supra 
Furado,  c.  1  000  m  (n.  1486). 

A.  molle  Sw.  —  Madera:  Funchal^  in  rupestribus  (n.  1468);  Gur- 

ralinho ;n.  1468^). 

A.  drepanum  Sw.  {=  Polypodium  Lowe;  Phegopteris  J.  Sm.; 
Madera  (species  endemica  rara):  Ribeira  de  Santa  Luzia,  1100  m  (n.  1509, 

f.  fert.);  S.  Vicente,  Rib.  Inferno,  ad  rupes  madidas  (n.  1510,  fert.). 
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A.  totta  (Willd.)  Bornm.  (=Gymnogramme  Schlecht.;  Leptogramme 

J.  Sm.;  Phegopteris  Mett.).  —  Madera:  Ribeira  de  Santa  Luzia,  ad  rupes 
madidas,  MOO  m  (n.  1422)  Ribeira  Frio,  Levada,  900  m  (n.  1421);  Machico, 

in  faiicibus  ad  Portella  4— 500  m  (n.  1423);  Rabaçal,  900  m  (n.  1423); 
Jorge  (n.  1425). 

Cystopteris  fragilis  Bernh.  var.  Canariensis  Willd.  —  Madera: 
Ribeira  de  Santa  Luzia,  1000  m  (n.  1409);  Ribeira  de  Gran  Curral,  800  m 

,1410);  Gran  Curral  (n.  1411).  —  Teneriffa:  Guimar,  Eco  Badajos  (n.3103). 
—  La  Palma:  Reo  del  Rio  (n.  3102). 

Davallia  Canariensis  (L.)  Sm.  —  Madera,  ad  muros  et  rupes 

praesertim  regionis  montanae,  300 — 1000  m;  Funchal  (n.  1413  et  1413^ 

r.  substerilis  latisecta  et  f.  fertilis  tenuisecta;  n.  1413^  f.  monstrosa  fureata). 
—  Gran  Canaria:  Tafira,  ad  rupes  (n.  3095).  —  Teneriffa:  S.  Cruz! 
—  La  Palma:  Reo  del  Rio  (n.  3117). 

Polypodium  vulgare  L.  var.  serratum  Willd.  (—  var.  Ganariense 

Bolle).  —  Madera:  Ribeiro  Frio  (n.  1419*^);  Curralinho  ad  parietes  rupium 
in  consortio  Adiantl  roiiforniis^  6 — 700  m  (n.  1419).  —  Gran  Canaria: 
Tatira,  ad  rupes,  400  m  (n.  3061;  forma  segmentis  subintegris  sed  infmiis 

binis  saepius  pinnatifidis). 

var.  Teneriffae  Fée.  —  La  Palma:  Bco  del  Rio,  in  faiicibus, 

1)00  m  (n.  3062).  —  Hierro:  Risco  de  Jinama,  1100  m  (n.  3063).  -  Die 
luiifliiz:er(^n  Wedel  dieser  Varietät,  die  von  var.  serratum  AVilld.  welche 

aiil  Madeira  und  Gran  Canada  auch  mit  ganzrandigen  Abschnitten  auftritt 
kaiiiii  zu  unlerscheiden  ist,  messen  50  cm  Höhe  und  20  cm  Rreite;  einzelne 

hwiividutMi  stellen  ri)ergangsrorn)en  zu  var.  Cdinbrlc/tin  Willd  dar. 

(iy uinogramme  leptophylla   (Ii.)  Desv.   —   Madera:   ad  nuiros 
totius  insulae  (u.  143S).  —  Gran  Can;iria:  Caldera  de  Bandama,   400  tn 

3064).     -    L;i   Palma:   Bco   Carmen   (n.  3065).   —   Teneriffa!  — 
iliriro! 

Acrostic  bum  s(|uam()sum  Sw.  (=  Ein  j)hogl  Ossum  Sm.).  — 

.Madera:  BÜM-iiM  l-'iio,  Levada,  Furado,  in  umbrosis  petrosis  madidis 
FJirissihiiini,  S    •.)(M)  im  (n.  1415). 

Cyatheaceae. 

hicksnnia  culeila  i/lbril.  (— -  iL'ilanliuiu  KaulC).  e  li  ffa: 

i\\\f\-  Ta;.'anaiia  el  San  Andres  (('(»ni.  Cah/crfi)]  Oiolava,  ciill.  (speciuien 

uiiieiiiii  ex  iiiniiliinis  Alla;^^'le,  ubi  rarissiuuun,  I rausplanlal um).  Da  dieser 

piiiehlige  Farn,  elx'u^o  wie  Acrasliclm m  s(ji(ii ihosh iii  Sw.,  d<'r  Seluip|»eii 

'palcae)  wegen,  di«'  dir  lb  il/,\ve(  |<(!  verwendet  werdeu,  \(ni  (I(mi  hliu^cbori'iieii 
«•ifri^Ml  ̂ ('«anuM'  Il  ntid  dabei  sebonimgslos  vei  iiie.blet  wird,  s(>  diirlieii  lieide 

auf  <|pn  Inseln  bald  aus;^ei*(i|let  s<'in  ;  sie  zälileu  jel/l  seboii  zu  den  f;,r("»nie,li 
Sellenh»"ib'n.  Audi  auf  Madeira  ;^e|au;^  es  nur  niehl^  an  den  bekamiteii 

StanfJorteii  ein  Kx<'mplar-  adl/nfiiMlrfi. 
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Equisetaceae. 

Equisetum  ramosissimum  Dsf.  —  La  Palma:  Bco  de  las  An- 

gustias  (n.  3105)  et  Caldera  (leg.  Murray,  f.  simplex).  —  Milde  (Filic.  Eur. 
et  Atlant,  p.  237)  führt  von  den  Ganaren  var.  flageUiferum  Milde  (Gran 

Canaria,  Teneriffa)  und  var.  incanum  (Vauch.)  Milde  (Gran  Ganaria) 

an,  doch  bleibt  unerwähnt,  ob  auch  die  europäischen  Formen  dieser  poly- 
morphen Art  von  dort  bekannt  sind.  E.  ramosissinium  Dsf.  gehört  auch 

der  Flora  Madeiras  an,  wird  aber  in  Cooson's  Gatalog  nicht  angeführt. 
E.  maximum  Lam.  —  Madera:  in  declivitatibus  maritimis  lateris 

scptentrionalis  prope  Seixal  (n.  1 399). 

Lycopodiaceae. 

Lycopodium  Selago  L.  var.  suberectum  (Low^e)  Bäk.  —  Madera: 
Furado  et  Levada,  in  silvis  umbrosis  Ericae  Lauri  et  Ilicis  900  m  (n.  1400; 

n.  1401,  f.  minor);  Ribeira  inter  Torrinhas  et  Boaventura,  in  faucibus, 

13 — 1400  m  (n.  1402),  —  Die  größeren  Exemplare  mit  bogig  aufsteigenden 
40 — 45  cm  (!)  langen  Ästen  sind  von  der  nordamerikanischen  \a.T.  lucidulwii 

Mch.  (pro  spec.)  hinsichtlich  Größe  und  Stellung  des  Blattes  nicht  zu  unter- 
scheiden. Der  Rand  der  großen  bogig  zurückgekrümmten  Blätter  ist  bei 

dieser  subtropischen  Madeiraform  aber  so  variabel,  dass  unmittelbar  neben 

Formen  mit  tief-  und  scharf-,  fast  dornig-gesägten  Blättern  Exemplare  auf- 
treten, deren  Blätter  durchaus  ganzrandig  sind  oder  zuweilen  nur  an  der 

Spitze  gezähnt  sind.  Zwischen  solchen  nimmt  L.  lucidulum  Mchx.  eine 

Mittelstellung  ein.  Die  Form  mit  ganzrandigen  Blättern  ist  auf  Madeira  die 

bei  weitem  häufigere  und  ließe  sich  als  eine  sehr  üppige  Form  der  var. 

recurvum  (Kit.)  Desv.  bezeichnen,  während  die  Form  »foliis  spinuloso- 
serratis«  dem  eigentlichen  var.  suberectum  Lowe  =  var.  spinulosum  Spring, 

entspricht.  —  Gut  entwickelte  Exemplare  mit  =b  angedrückten  Blättern  sind 
mir  auf  Madeira  nicht  begegnet,  wohl  aber  scheinen  solche  Formen  auf 

den  Azoren  vorherrschend  zu  sein,  da  Trelease  in  Bot.  Observ.  on  the 

Azores,  tab.  65  gerade  solche  abgebildet  hat. 

Selaginellaceae. 

Selaginella  denticulata  (L.)  Lnk.  —  Madera:  Curralinho,  6 — 

700  m  (n.  1  402^);  Gran  Curral,  900— 1  100  m  (n.  1403);  Ribeiro  Frio  et 
Furado  900  m  (n.  1405).  —  Porto  Santo:  Fico  do  Facho  (n.  1404).  — 
Gran  Canaria:  Tafira  400  m  (n.  3104).  —  Teneriffa:  Montes  Anaga, 

Cumbre  8— 900  m  (n.  1  406),  Bco  Castro  (n.  1408).  —  La  Palma:  Los 
Llanos  (n.  3104^^). 

S,  Kraussiana  A.  Br.  —  Madera:  Funchal,  Ribeira  de  Santa  Luzia, 
7—800  m  (n.  1403). 
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Coniferae. 

Pinns  canariensis  Chr.  Sm.  —  Gran  Ganaria:  San  Mateo!  — 

Teneriffa:  Esperanza  (n.  1397  c.  fr.);  Icod  de  los  Vinos,  La  Guancha 

(n.  3051).  —  La  Palma:  Cumbre  nueva,  Gumbrecita,  El  Paso  (n.  3053, 
f.  putata  et  f.  juvenalis).  —  Hierro:  Risco  de  Jinama,  El  Golfo.  —  Bei 
San  Mateo  auf  Gran  Ganaria  sah  ich  nur  wenige  Bäume,  die  ganze  Gumbre 

aber,  die  ich  zweimal  an  verschiedenen  Stellen  kreuzte,  ist  im  Gegensatz 

zu  Ghrist's  Angaben  (Frühlingsfahrt  an  d.  canar.  Inseln,  120)  völlig  waldlos. 
Ausgedehnte  prächtige  Wälder  trifft  man  dagegen  auf  Teneriffa  bei  Espe- 

ranza und  La  Guancha  an  ;  auch  beginnt  man  die  Gumbre  von  Anaga  auf- 
zuforsten. Ebenso  ist  La  Palma  reich  an  Kiefernwäldern.  —  Ein  auf  den 

Zapfen  beobachteter  Pilz  der  Gattung  Maerophoma  erwies  sich  nach  Herrn 

Prof.  Magnus'  Untersuchungen  als  ein  neue  Art:  M.  Canariensis  P.  Magnus; 
so  bei  Esperanza  auf  Teneriffa  (n,  1621). 

P.  pinea  L.  —  Gran  Ganaria:  Tafira,  Monte,  in  hortis  et  ad  vias 
(n.  1395). 

P.  pinaster  Sol.  —  Madera:  Funchal,  Monte,  600— 900  m  (n.  1396); 
supra  Galheta;  Jardim  da  Serra.  —  Nicht  heimisch  auf  Madeira,  oberhalb 
Funcbal  ausgedehnte  Wälder. 

Juniperus  cedrus  Webb.  —  Madeira:  Funchal,  Monte,  Quinta  da 

Gova  cult.  (n.  1398).  —  La  Palma:  Bco  de  las  Angustias,  in  vallis  parte 
inferiore  400  m  (n.  3054;  f.  putata  fructicosa)  et  superiore,  800  m  (n.  3055, 

f.  arborea);  Gumbrecita,  1400  m!  —  Teneriffa:  Orotava,  cult,  (teste  cl. 

Wn.di'Ret  ex  montibus  Gaiiadas  transplantata). 

.1.  phoenicea  L,  —  Teneriffa:  Guimar,  Bco  Badajos,  4 — 500  m 

(n.  3058).  —  llierro:  El  Golfo,  Sabinosa,  3— 500  m  (n.  3057). 

Typhaceae. 
Typha  australis  Schum.  et  Thonn.  (=  T.  macranthelia  W.  B.); 

vergl.  Kronfeld  Monogr.  p.  156,  Verb.  d.  Zool.  bot.  Ges.  Wien  J.  1889.  — 
Teneriffa:  Orotava,  cult,  in  hortis  (n.  1241).  —  Die  von  Reverchon  unter 
n.  221  von  Kerrata  (Algier)  als  T.  angustifolia  L.  ausgegebene  Pflanze 

\ii'\\i')Vi  el)f;n falls  zu  T.  australis  Schum.  et  Tbonn.,  da  die  Rhachis  des 
iii;irinlichen  Blütenstandes  mit  »j)ilis  fasci('ulatis  rufo  brunneis  versus  apicem 

v.'ilrjc  dilatai  is  besetzt  ist.  I);is  Vorkommen  dieser  über  ganz  Afrika  (Al- 

f^i'T  r'tr,,  (jiiinea,  Angf)I<'i,  (iapland,  Zansibar)  verbreiteten  Art  erstreckt  sich 
auf  den  (!anarisr}ien  Ins«'lii  nif  lit  nur  auf  T(;n(;riira  ((jihist,  1.  c.  170),  son- 

(\iTu  ■.i\\r\\  auf  firan  G.inaiia  (leg.  Dksi'Iieaijx).  Sie  ist  aus  der  Liste  der 
i'U(\*\i\\'^i\\i'\\  Arlm  (jr-i-  (an-irisciicii  I'^ioia  zu  sl icielicn. 
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Potamogetonaceae. 

Potamogeton  natans  L.  ß.  Ganariensis  (Lnk,  pro  spec).  —  Te- 
neriffa: prope  Tejina,  ca.  100  m  (n.  2864  sub  »P.  natajis  L.«). 

Zannichellia  palustris  L. —  Gran  Ganaria:  Tafira,  350m  (n.  2865). 

Gramineae. 

Saccharum  officinarum  L.  —  Madeira:  Funchal,  cult.  (n.  1303). 
Sorghum  halepense  (L.)  Pers.  —  Madera:  Funchal,  ad  vias 

(n.  1304).  —  Auf  den  Blättern  und  Stengeln  dieser  Art  nicht  selten:  Fiic- 
aiida  purpurea  Gcke.,  so  bei  Funchal  auf  Madeira  (n.  44)  und  bei  Tafira 

auf  Gran  Ganaria  (n.  61).  —  Auf  den  Blättern  der  überall  häufig  gebauten 
Zea  Mays:  Pticcinia  Mayidis  Bér.  =  P.  Sorghi  Schw.;  so  bei  Funchal 
auf  Madeira  (n.  42),  bei  Las  Palmas  auf  Gran  Ganaria  (n.  1611  und 

1583)  und  bei  Santa  Gruz  auf  Teneriffa  (n.  1596).  — ■  In  den  Blüten- 
ständen der  gleichen  Pflanze:  Ustilago  Zeae  (Berkm.)  Unger,  so  bei  Las 

Palmas  (n.  1609)- 

Andropogon  hirtus  L.  var.  pubescens  Ks.  —  Madera:  Funchal 

(n.  1306).  —  Die  Blüten  dieser  auf  Madeira  und  den  canarischen  Inseln  sehr 
verbreiteten  Art  sind  häufig  deformiert  durch  einen  Pilz:  Ustilago  Ischaemi 

Fckl.  ;  so  auf  Madeira  bei  Funchal  (n.  37),  auf  Gran  Ganaria  bei  Tafira 

(n.  62)  und  Las  Palmas  (n.  1613,  n.  1581),  auf  Teneriffa  bei  Santa  Gruz 

(n.  1612). 

Tricholaena  Teneriffae  (L.  f.)  Pari.  —  Gran  Ganaria:  Galdera 
de  Bandama,  in  aridis  (n.  1305).  —  Teneriffa:  inter  Santa  Gruz  et  San 
Andres  (n.  2931). 

Pennisetum  ciliare  (L.)  Link.  —  Madera:  Funchal  (n.  1307).  — 

Gran  Ganaria:  Galdera  de  Bandama  (n.  1308,  n.  2932).  —  Teneriffa: 

Santa  Gruz  (n.  60,  cum  fungo:  Ustilago  Penniseti  Rabh.).  —  La  Palma: 
Bog  Garmen  et  in  rupestribus  ad  mare  prope  Santa  Gruz  (n.  1580,  cum 

'  eodem  fungo).  —  Auch  auf  Madeira  tritt  Ustilago  Penniseti  Rabh.  häufig 
auf  (n.  35,  n.  36). 

Setaria  verticillata  (L.)  P.  B.  —  Madera:  Funchal,  in  incultis 
in.  1313). 

S.  glauca  (L.)  P.  B.  —  Madera:  Funchal  (n.  1312,  f.  macrostachya, 

panicula  spiciformis  8 — 12  cm  longa). 

S.  Italica  (L.)  P.  B.  —  Madera:  Funchal,  in  cultis  (n.  1314,  f.  setis 
brevissimis). 

Echinochloa  crus  galli  (L.)  P.  B.  —  Gran  Ganaria:  Las  Palmas 
(n.  2929). 

E.  colonum  (L.)  P.  B.  —  Madera:  Funchal,  in  incultis  (n.  1310). 
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Panicum  repens  L.  — Madera:  Funchal,  in  campis  maritimis  (n.  1 309).  i 
—  Teneriffa:  Los  Silos,  in  palmetis  (n.  2928^). 

Digitaria  sangiiinalis  (L.)  Scop.  —  Madera:  Funchal  (n.  1310). 

Paspaliim  vaginatum  Sw.  —  Madera:  Funchal,  in  incultis  (n.  131.5, 
1315^  f.  tristachya).  I 

Tragus  racemosus  (L.)  Hall.  —  Teneriffa:  S.  Cruz.  —  Ilierro:  | 
Puerto  de  Valverde  (n.  2928). 

Tetrapogon  villosus  Dsf.  —  Gomera:  San  Sebastian,  in  aridis  ad 
Ermita  de  San  Cristobal  (n.  1921). 

Cynodon  dactylon  (L.)  Pers.  —  Madera:  Funchal  (n.  1316).  — I 
Die  Blütenstände  häufig  deformiert  durch  einen  Brandpilz:  Ustüago  Cymh 

clontis  (Pass.)  Henn.;  so  auf  Madeira  (n.  34),  Gran  Canaria  (n.  1614), 
Teneriffa,  S.  Cruz  (n.  1615),  La  Palma,  Santa  Cruz  (n.  1582);  außerdem 
auf  den  Blättern:  Phyllachora  Cynodoiitis  Sacc,  Madera  (n.  40). 

Anthoxanthum  Puellii  Lee.  Lmt.  —  Gran  Canaria:  Tafira,  in 

rupestribus  (n.  2926),  Cumbre,  Roque  del  Saucillo,  1600  m  (n.  2924).  — 

Teneriffa:  Guimar,  Bco  Anavigo  (n.  2924).  —  La  Palma:  ('umbre  nueva, 
in  pinetis  (n.  2923).  —  Ilierro:  Bisco  de  Jinama,  1100  m  (n.  2927).  || 

Phalaris  caerulescens  Dsf.  —  Madera:  Funchal,   in  campis  etl 

declivitatibus  maritimis  (n.  1318).  —  Gran   Canaria:   Cumbre,   1600  Vfim 

(n.  1325).  —  Gomera:  in  montibus  supra  San  Sebastian  (n.  1922).  — Diel 
von  Ukvkrcmon  als  Pli.  tr/uicnta  Guss.  var.  amjustata  Trab,  aus  der  Flora 

von  Algier  (Kerrata  n.  158)  ausgegebene  JMlanze  gehört  ebenfalls  zu  Ph.  cae- 
rulescens Dsf. 

Pli.  brachystachis  Link.  —  Madera:  Funchal,  in  campis  ad  Praj^ 
formosa  \u.  1324).  —  Gran  Canaria:  prope  Tafira  (n.  1322).  —  Teneriffa: 
Liignna  (n.  1323). 

I'll.   (  ariariensis    L.  MadfM'a:   Funchal,   in   incultis  hortorun[i 

1321  .  —  Weder  aul"  Madeira  noch  auf  den  canarischen  Inseln  habe 
ieh  diese  Arl  wild  wachs(;nd  angelrolVen;  vergl.  AsciiiiusoiN  und  Guahbne«, 

Synopsis  Ii,  1'.). 
Cynosurus  <;chinatus  L.  —  (\\:in  Canaria:  Tafira  (n.  1327).  — 

Teneriffa:  Bcu  Castro  (n.  1328).  —  La  Palma:  Brena  (n.  2936).  — 
Ilierro:  Valverde  (n.  2935). 

Lam.u  (•  1<  ia  autea  (L.)  Moeiirli.  IMadeia:  l^'nncbal,  in  collibus 
(n.  1329).  ̂ -  Ciaii  Canaria:  Las  Pahnas  (ii.  2946).  T(^n(!riffa!  — - 
La  Palma! 

A^roHtiK  veil  icil  la  I  a  Kill.    -  Gi-aii  Canaria:  Las  Palmas  (n.  2943). 
l  ernTiffa:  Taganana   ii.  i:i30);  (iiiimar  (n.  2941). 

A.  eanarieriHis  Pari.         Teneriffa:  Icod  de  los  Vinos,  supra  La 

(iiiaiiclia  ad  af^rfirum  niarKirH's,  7—800  m  (n.  2944).  -  -  Herr  Prof.  IIagkIÜ, 

welcher  dich*'  l'Haii/e  mit  IWm  ik.kaij's  LxKiccaleii  v<îrglich,  bcMiMükt  brielli»  !!, 
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dass  diese  Art  wohl  nur  als  eine  Form  der  Ä.  Castellana  R.  Br.  zu  be- 

trachten ist;  erhebliche  Unterschiede  liegen  nicht  vor. 

A.  Gastellana  B.  et  R.  —  Madera:  Pico  Arrieiro,  15 — 1600  m 

(n.  1344).  —  Eine  gleichfalls  vom  Pico  Arrieiro  (Pico  dos  Arrieros)  stam- 
mende neue  Art,  welche  mit  A.  truncatula  Pari,  verwandt  ist  [A.  irun- 

mtula  Pari.  var.  macrostachya  Balansa;  M  and  on,  plantae  maderenses, 

1865—66)  beschreibt  Hackel  in  Österr.  bot.  Zeitschr.  J.  1902,  p.  107: 
Agrostis  obtusisshna  Hackel. 

Gastridium  lendigerum  Gaud.  —  Gran  Ganaria:  Galdera  de 

Bandama  (n.  1332).  —  Teneriffa:  prope  Icod  de  los  Vinos  (n.  2939).  — 
La  Palma:  Bco  del  Rio  n.  2940);  Cumbre  nueva  (n.  2937). 

Polypogon  maritimum  Willd.  —  Gran  Ganaria:  Galdera  de  Ban- 

dama, 500  m  (n.  1331).  —  Madera:  Funchal,  in  saxosis  (n.  1332*'). 
P.  littorale  Sm.  —  Teneriffa:  Icod,  prope  La  Guancha  (n.  2943). 

Lagurus  ovatus  L.  —  Hierro:  Valverde  n.  2934). 

Aristida  Adscensionis  L.  —  Madera:  Funchal  (n.  1335).  —  Gran 

Ganaria:  prope  Tafira  (n.  1334).  —  Teneriffa:  S.  Gniz  (n.  2949);  Gui- 

mar,  Bco  Hondo  (n.  1336);  Icod  de  los  Vinos  (n.  2949).  —  La  Palma: 

S.  Cruz  ̂ n.  2948).  —  Gomera:  San  Sebastian  (n.  2946*).  —  Hierro: 
Valverde  (n.  2946). 

Stipa  tortilis  Desf.  —  Madera:  Funchal  [n.  1337).  —  Gran  Ga- 

naria: Tafira  (n.  1338).  —  Hierro:  Valverde  (n.  3000). 
Oryzopsis  miliacea  (L.)  Asch,  et  Gr.  —  Gran  Ganaria:  Caldera 

de  Bandama  (n.  2950). 

0.  caerulescens  (Dsf.)  Hack.  —  Gran  Ganaria:  Caldera  de  Ban- 
dama et  Tafira  (n.  1333,  2951). 

Deschampsia  foliosa  Hack.  var.  (nov.)  Maderensis  Hack,  et  Bornm.: 

»differt  a  typo  ligulis  brevioribus,  laminis  obtusiusculis,  glumis  sterilibus 

late  lanceolatis<f .  —  Madera:  Pico  Arrieiro,  ad  parietes  rupium  in  cacu- 
mine  montis,  1800  m  (n.  1342  :  Boca  das  Torrinhas,  1350 — 1400  m 

i'n.  1343,  n.  1349^  f.  laxa  umbrosa  .  —  Die  Unterschiede  geniigen  nicht 
zur  Aufstellung  einer  Art,  zumal  der  Habitus  (massenhafte  Blattentwickelung) 

fast  genau  mit  dem  Tj^us,  wie  er  auf  den  Azoren  auftritt,  übereinstimmt. 

D.  argentea  Lowe  Xov.  p.  529  (1838)  =  Aira  argentea  Low^e 
Prim.  p.  9  (1831).  —  Madera:  Ribeira  de  Santa  Luzia,  ad  rupes  madidas 

j  copiosissime,  1000 — 1400  m  n.  1339  ;  Pico  Arrieiro,  in  rupestribus,  1500  m 

I  (n.  1341,  forma  versicolor' ^  glumis  purpurascentibus). 
!  var.  prorepens  Hack,  et  Bornm.;  radice  plus  minusve  repente, 

I  foliis  latiusculis  4  mm  latis  et  longioribus  (70  cm)  quam  in  typo.  —  Ma- 

j  dera:  Seixal,  ad  rupes  verticales  madidas  ad  mare  (n.  1340  .  —  Obwohl 
I  die  Pflanze  durch  die  Wurzelbeschaffenheit  und  durch  die  breiten  flachen 

^  Blfitter  sehr  erheblich  von  D.  argentea  Lowe  abweicht,  dürfte  es  sich  nach 

j  Herrn  Prof.  Hackel's  Ansicht  (brieflich)  hier  doch  nur  um  eine  durch  den 
Botanische  Jalirbücker.    XXXIH.  Bd.  "-^6 
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sehr  nassen  Standort  (triefende  Strandfelsen)  bedingte  Varietät  handeln; 

auch  sind  es  hier,  wie  es  scheint,  nicht  echte  Ausläufer,  sondern  ober- 
irdische Halme,  welche  (vielleicht  durch  ihr  eigenes  Gewicht  bei  schwacher 

Befestigung  an  feuchten  Felsen  niedergelegt)  an  den  Knoten  wurzeln  und 
dann  aus  einem  der  oberen  Knoten  wieder  ein  Blattbüschel  und  einen 

blühenden  Halm  treiben.  Es  ist  das  etwas  ganz  ähnliches  wie  die  schein- 

bar kriechenden  Rhizome  mancher  Festuca  oi^ma-Formen,  die  von 
Flugsand  oder  Geröll  überschüttet  werden  (cfr.  Monogr.  Fest,  europ.  p.  4 

»  rhizoma  pseudo-repens « ). 
Holcus  lanatus  L.  —  Madera:  Ribeiro  Frio  et  Rabaçal  (n.  1347. 

—  n.  III  cum  Puccinia  holcina  Eriks.). 

Arrhenatherum  elatius  (L.)  Pr.  ß.  tuberosum  (Güib.  pr.  sp.).  — ^ 
Teneriffa:  prope  Esperanza  (n.  1354,  f.  maxima). 

Avena  fatua  L.  —  Madera:  Funchal  (n.  1357).  —  Auf  den  Blättern: 
Puccinia  coronata  Coda  (n.  43). 

A.  pilosa  M.  B.  —  Madera:  Funchal,  in  rupestribus  (n.  1358).  — 

Teneriffa:  Laguna.  —  Hierro:  Valverde  (n.  2978). 

A.  barbata  Brot.  —  Madera:  Funchal,  in  rupestribus  (n.  1355).  — 

Gran  Canaria:  Tafira  (n.  2979).  —  Hierro:  Valverde  (n.  2977). 
Trisetum  paniceum  (Lam.)  Pers.  (3.  Canariense  Pari  (=  T.  Gor 

imriemc  Pari.  mscr.).  —  Gran  Canaria:  Tafira,  in  herbidis  (n.  1346), 

Caldera  de  Bandama  (n.  1345),  Cumbre,  1600  m!  —  Teneriffa:  Santa 

Cruz  (n.  2983).  —  Hierro:  El  Golfo,  gregarie  in  saxosis  prope  Sabinosa 
et  Los  Llanillos  (n.  2932). 

Aira  caryophyllea  L.  —  Teneriffa:  in  silvis  ad  Las  Mercedes, 

700— SOG  m  (n.  1352);  Icod,  supra  La  Guancha  (n.  2981,  f.  verg.  ad  var 
divaricatam). —  Gran  Canaria:  Tafira  (n.  1351).  —  La  Palma:  Cumbr« 

nueva!  —  Hierro:  Kisco  do  Jinama  (n.  2980,  f.  vcrgens  ad  var.  divarl 
cntftm). 

\:\v.  (livaricata  (Pourr.  pr.  sp.)  Asch,  et  (Jr.  —  Teneriffa:  La> 

.Mci'cfides,  in  silvis  (n.  1:J4  8). 
A.  multicnhiiis  Dum.  —  Madera:  Ribeira  de  Santa  Luzia  (n.  1350) 

iiilci  Machico  vX  l'orlo  da  Ciiiz  (n.  1349)  —  Diese  Art  wird  in  Cosson'^ 
Katalog  aus  der  i-lrna  Madcîras  nicht  genannt. 

A,  praecox  L.  -  -  Teneriffa:  Las  Mercedes  (n.  1353).  —  Neu  fui 
di»;  Flora  fJ(;r  Canaion,  wobl  aber  von  Madera  b(;kannt. 

Koelcria  |.  Ii  !  i  d  es  (Vill.)  I'ers.  -  La  Palma:  Bco  del  Bi- 

(11.2963;.  •-  Hi<;rro:  hisco  de  .linaina  (n,  2963).  S|>aiiis('li('  Excinplai« 
i\\v%cT  Art  winvb'n  von  PfutiA  cl  Wiv.i)  als  Trisrhnit  ])(fj  ri/l()rf(tn  (ii.  6S!i 
425    ui\i\  T  pit  Ulli  inii  ̂ 11.  108]  ansg<'^M'l»('ji. 

li/irilliorna   dccuinbeiis   fB(;rnh.)    DC,  Madera:    in  monlilm 

Inlrri«  h<'|it<Milrioiialis  iimnla«'  copiosissiinc,  snpra  Porlo  da,  Cruz,  400    800  n 
(n.  i:J59j;  intiT  Funchal  cl  (iian  dural,  70(1  ni  (n.  13(;i]. 
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Melica  Magnolii  Gr.  et  Godr.  —  Madera:  Ribeira  de  Santa  Luzia. 

1000  m  (n.  1362^);  Curral  das  Freiras.  Torrinhas,  1000  m  (n.  1362}. 
var.  (nov.)  gig  ante  a  Bornm..  ciümis  ramosissimis  suffrutescentibus 

maximis  120 — 160  cm  altis,  panicula  valde  interrupta  ramis  inferioribus 

et  saepissime  omnibus)  valde  elongatis  20 — 33  cm  longa.  —  Teneriffa: 
inter  frutices  regionis  calidae  ad  Bajamar  'n.  2950). 

M.  Teneriffae  Hackel,  apud  Christ  Spicil.  p.  153.  —  Teneriffa: 
in  rupestribus  prope  Icod  de  los  Vinos  (n.  2953);  Garachico!;  Buenavista, 

montes  Teno  prope  Palmar,  500  m  (n.  2954j.  —  An  den  Abhängen  bei 

Icod  de  los  Vinos,  woselbst  die  HiLLEBRANn'schen  Originalexemplare,  wel- 
che Christ  1.  c.  sehr  ausführlich  beschrieben  hat,  gesammelt  wurden,  ist 

diese  Melica  eine  gemeine  Pflanze,  ebenso  ist  sie  in  den  Schluchten  ober- 
halb Los  Silos  und  Buenavista  stets  anzutreffen,  aber  meist  sind  die  Exem- 
plare kaum  50  cm  hoch  und  durchaus  an  den  Stengeln  krautig.  Die  Länge 

der  Rispen  ist  bald  1 0  cm  lang,  bald  mehr  als  das  Vierfache.  Bei  den 
meisten  eingesammelten  und  untersuchten  Exemplaren  es  dürften  dies 

gegen  100  sein)  ist  aber  die  Glumella  kahl  und  nicht  »latere  a  medio 

versus  apicem  longis  aliquot  pilis  albis«  (das  ̂ ssichtigste  Merkmal  für 
J/.  Teneriffae  behaart.  Herr  Prof.  Hackel  bemerkt  hierzu  brieflich  22.  L 

1902):  M.  Teneriffae  Hackel  apud  Christ  ist  meiner  jetzigen  Ansicht 
nach  nur  eine  Varietät  der  J/.  major  S.  Sm.,  die  selbst  wieder  zu  dem 

Formenkreis  der  J/.  minuta  L.  gehört.  Die  paar  Haare  auf  den  Seiten 

der  Deckspelze,  welche  den  Unterschied  ausmachen,  sind  doch  zu  unbe- 

I  ständig  und  bei  einigen  Exemplaren  fehlen  sie  ganz,  so  dass  da  gewühn- 
I  liehe  M.  minuta  L.  subsp.  major  S.  Sm.  vorliegt. 

Dactylis  glomerata  L.  —  Madera:  Seixal  (n.  1363\ 

D.  Smithii  Link.  —  Teneriffa:  Montes  Teno,  ad  parietes  rupium 
prope  Palmar.  450  m  (n.  2955,  2956,  f.  major]  n.  2957  f.  aehrropoides  m. 

caulibus  fasciculatim  ramosissimis  densissime  foliosis,  paniculis  minutis  bre- 
viter  pedunculatis  folia  vix  superantibus;. 

Vulpia  ciliata  (Pers.)  Link.  —  Teneriffa:  Taganana  n.  1364). 

V.  sciuroides  :Roth)  Gmel.  —  Madera:  Funchal  n.  1366:  Ribeira 

Brava  in.  4  391^,  1391,  f.  aprica  =  var.  unispiculata  0.  Ktze.  Rev.  776. 
: —  Gran  Canaria:  Caldera  de  Bandama  n.  2960\  Cumbre.  —  La  Palma: 

i'Brena  (n.  2959]  et  Caldera.  —  Hierro:  Valverde  (n.  2961). 

I  V.  myurus  L.  —  Gran  Canaria:  Cumbre,  1600 — 1700  m  (n.  1367). 
! —  Bemerkung:  Eine  bereits  von  Broussonet  auf  Teneriffa  (ohne  genauere 

j  Standortsangabe i  gesammelte  Vulpia  aus  der  Verwandtschaft  der  F.  geui- 
\culata  (W.)  Link  wurde  unlängst  in  der  Österr.  Bot.  Zeitschr.  J.  1903,1) 

ab  Festuca  Temriffae  Hackel  n.  sp.  beschrieben. 

Bromus  rigidus  Roth.  —  Madera:  Funchal,  in  incullis  ,n.  1379). 

—  Gran  Canaria:  Tafira  ̂ n.  1380  . 

26* 
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B.  rubens  L.  —  Gran  Ganaria:  Las  Palmas  (n.  2997);  Gumbre, 
1700  m  (n.  1382). 

B.  madritensis  L.  —  Madera:  Funchal  (n.  1381).  —  La  Palma: 

Gumbre  (n.  2996).  —  Hierro:  Valverde  (n.  2995). 

B.  mollis  L.  —  Gran  Ganaria:  Tafira,  in  herbidis  (n.  1383). 

B.  unioloides  (W.)  H.  et  K.  —  Madera:  Funchal,  in  incultis 
(n.  1378). 

Festuca  Donax  Lowe  Prim.  fl.  Mad.  p.  9  (1831).  —  Madera:  Ra- 
baçal,  in  faucibus  lauretorum  (n.  1375);  Encumiada  de  S.  Vicente,  in  ericetis, 

900  m  (n.  1376);  Torrinhas,  Rib.  de  Boaventura,  12— 1300  m  (n.  1374»'); 
Rib.  de  Santa  Luzia,  1000  m  (n.  1377).  —  Auf  den  Blättern:  Phyllachora 
gmmiriea  (Pers.)  Fuckel  (n.  38,  determ.  cl.  Magnus). 

F.  albida  Lowe.  —  Madera:  Torrinhas,  Ribeira  de  Boaventura, 

1300  m  (n.  1374);  Pico  Grande,  Gaminho  central,  ad  rupes  13 — 1400  m 
(n.  1373). 

F.  filiformis  Sm.  —  Teneriffa:  Bco  Badajos  prope  Guimar,  ad 

rupes  450  m  (n.  2985);  Arafo,  Bco  Anavigo,  6—700  m  (n.  2986;  f.  typica 
paniculae  ramis  solitariis  tomentoso-velutinis). 

subsp.  (nov.)  F.  Bornmülleri  Hackel;  »differt  a  typo  panicula  den- 

siore,  ramis  ramulisque  glabris  ad  angulos  tantum  scaberulis,  glumis  fer- 
tilibus  brevibus,  foliis  saepius  planis«.  —  Teneriffa  borealis:  ad  rupes 

Jugi  inter  Taganana  et  San  Andres,  30.  V.  1901,  7—800  m  (n.  2987).  — 
An  den  Blättern  und  Halmen  dieser  Art  massenhaftes  Auftreten  von  Antho- 

istomella  luguhris  (Rob.  et  Dsm.)  Sacc.  (n.  1599). 

Sclerochloa  rigida  (L.)  Link.  —  Madera:  Funchal  (n.  1368).  — 
La  Palma:  Brena  (n.  2966). 

Schismus  calycinus  (L.)  Goss.  —  Gran  Ganaria:  Las  Palmas,  in 
aridis  (n.  2964).  —  Teneriffa:  in  desertis  ad  Buenavista  (n.  2965). 

Briza  maxima  L.  var.  Maderensis  Tocl.  —  Madera:  Funcliai 

(n.  1369).  —  Gran  Ganaria:  Tafira!  —  La  Palma:  S.  Gruz  (n.  2967). 

—  Ilierro:  Valverde  (n.  2967 '').  —  ])iese  Form  mit  kahlen  Spelzen  scheiiil 
auf  den  weslatlantisclien  Inseln  vorherrschend  zu  sein,  kommt  aber  audi 
in  Ltiioj»;i  vor,  wo  sie  nicht  als  eigene  Form  unterschieden  wurde;  Boissim 

(11.  Or.  V.  593 j  und  And(!re  beschreiben  d<!n  Typus  »spiculis  glabris  vcl 
j)ul)escentibus«. 

r>.  ininoi  L.  .M;id(!ia:  Fuiiebal  (ii.  i:i70).  -  (iran  ('anarin 
Talini  (n.  1371).  —  La  l'alma:  Santa  Cruz  (n.  29GS). 

Eragrostis  Barrelieri  Daveau  (vergl.  Rull.  Herb.  IJoiss.  II.  CiL 

1894).  —  (irari  Ganari;i:  in  aridis  pn)[)e  L.is  l*almas  (n.  2974).  — 
Teneriffa:  Sarila  Gruz  et  San  Andres  (n.  2972);  Guimar,  Ladera  (n.  2971), 

Ihien.'iviKla,  in  deserlis  (n.  2969).  -—  La  Palma:  Santa  Gruz  (n.  297.')): 
in  canipis  ;ir»'fiosis  f)n)pe  I>os  JJanos  (n.  2973).  -  (ioiner  a:  S;in  Seh.'isli.in 
(n.  2976  II  M  l  i  n:  i;i  (, (.!!<,  ̂ i.  t\)l{)).        Das  Verbrcihnigsgeliiel  <ii(  S<  i 
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auch  auf  Madera  vorkommenden,  im  westlichen  Mittelmeergebiet  häufigen 

4rt  erstreckt  sich  ostwärts  bis  Ägypten  und  Arabien.  Sie  gehört  aber 
;auch  der  Flora  Persiens  an,  wo  ich  sie  am  22.  II.  1893  auf  der  Insel 

iKischm  im  Persischen  Golf  sammelte  (Iter  Persico - turcicum  1892 — 93, 

Poa  annua  L.  var.  remoti flora  Hackel. —  Teneriffa:  Bco  Castro 

II.  1372). 

Hordeum   maritimum  With.  —   Madera:    insula   Porto  Santo 

Triticum  repens  L.  —  Madera:  Funchal  (n.  1384). 

Brachypodium  distachyum  (L.)  R.  S.  —  Gran  Canaria:  Monte 

n.  2989);  Las  Palmas  (n.  2990,  f.  monostacliya).  —  La  Palma:  Santa 

Cruz  (n.  2991).  —  Hierro:  Valverde  (n.  2999). 
B.  silvaticum  (Huds.)  R.  S.  —  Madera!  —  Teneriffa:  Taganana 

n.  1387). 

Castellia  tuberculata  Tin.  (=  Festuca  Coss.  et  Dur,  Desniaxeria 

tiatt.  et  Trab),  determ.  cl.  Hackel.  —  Gran  Canaria:  Caldera  de  Ban- 

'lama,  in  aridis,  raro  (n.  2994). 
Gaudinia  fragilis  (L.)  P.  B.  —  Teneriffa:  Las  Mercedes  (n.  1385). 

,  —  Neu  für  die  Flora  der  Canaren. 

Lolium  rigidum  Gaud.  —  Madera:  Funchal,  in  campis  maritimis 
n.  1389). 

L.  multiflorum  Lam.  —  Madera:  Funchal,  in  incultis  (n.  1388).  — 

'  Gromera:  San  Sebastian,  in  rupestribus  (n.  2993,  f.  macra  semipedalis). 

Gyperus  badius  Dsf.  —  Teneriffa:  in  palmetis  prope  Los  Silos 
:  o.  2910). 

t  C.  rotundus  L.  —  Madera:  Funchal,  ad  vias  herba  vulgatissima 

;n.  1268).  —  Teneriffa:  Icod  de  los  Vinos  (n.  2911). 
C.  esculentus  L.  —  Madera:  Ribeira  de  Santa  Luzia,  Camara  de 

Lobos,  in  segetibus  (n.  1266);  S.  Vicente  (n.  1267).  —  Die  als  C.  escu- 

'mtus  L.  von  Reverchon  (n.  152)  aus  Algier  ausgegebene  Pflanze  ist  ty- 
pischer C.  rotundus  L. 

G.  rubicundus  Vahl.  (=  C.  Teneriffae  Poir.).  —  Teneriffa:  in 
rupestribus  aridis  supra  Santa  Cruz  (n.  2912);  San  Andres,  1.  VI.  deflor. 

.n.  2913). 

Scirpus  holoschoenus  L.  —  Gran  Canaria:  Caldera  de  Bandama, 

iOOm  (n.  1281).  —  Teneriffa:  Orotava  (n.  1281^). 
S.  Savii  Seb.  et  Maur.  —  Madera:  in  reg.  silvatica  ad  fontes  et 

fossas,  500—1100  m,  Rabaçal  (n.  1277),  Gran  Curral  (n.  1278),  Ribeira  de 

Santa  Luzia  (n.  1279);  Machico,  Portella  (n.  1280).  —  La  Palma:  Bco 
le  Madeira,  100—200  m  (n.  2910). 

n.  725). 

Cyperaceae. 
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Garex  pendula  Huds.  var.  myosuroides  Lowe.  —  Madera: 
Seixal,  ad  parietes  rupium  madidos,  31.  VII.  c.  fl.  et  fr.  (n.  1286);  Ribeira 

de  Gran  Gurral,  Levada,  ad  aquas,  rara,  6 — 700  m  (n.  1287).  —  Die 

Stengel  haben  eine  Höhe  von  110  — 140  cm,  die  Blätter  sind  bis  100  cm 
lang  und  2  cm  breit,  die  weiblichen  sehr  klein  früchtigen  Ähren  sind  bis 
20  cm  lang.  j 

G.  elata  Lowe.  —  Madera:  Ribeiro  Frio,  Levada,  ad  rupes  madidas 
in  regione  silvatica,  rarissima,  900  m  (27.  VII.  c.  fr.  (n.  1290;  f.  composita, 

spicis  basi  composito-ramosis.  —  n.  1290,  f.  subsimplex);  Rabaçal,  in  ru- 
pestribus  humidis  faucium,  900  m,  17  VII.  c.  fr.  (n.  1293,  f.  typica  com- 

posita); Torrhinas,  in  faucibus  subalpinis  silvaticis,  Ribeira  de  Boaventura, 
1300  m  (n.  1291,  f.  subsimplex,  spicis  femineis  partim  simplicibus  partim 

basi  brevi-ramosis)  ;  S.  Vicente,  Rib.  do  Inferno,  100  m  (n.  1289,  f.  typica 

composita.  —  n.  1288,  f.  simplex^  spicis  omnibus  simplicibus).  —  Diese 
seltene  endemische  Art  tritt  an  genannten  Orten  stets  sehr  vereinzelt  auf 

und  zwar  nur  an  triefenden  Felswänden;  die  Form  mit  ganz  un- 

verzweigten Ähren  ist  äußerst  selten  und  nur  als  magere  Form  zu  be- 
trachten; kräftig  entwickelte  Exemplare,  bis  1  m  hoch,  weisen  stetsi 

büschelig-verzweigte  Ährchen  auf.  | 
G.  Perraudieriana  J.  Gay  Bull.  Soc.  Bot.  France  III  (1856)  685 

(nomen  solum  !)  ;  =  (7.  elata  Lowe  var.  ß.  IWraudieria^ia  (Gay)  Küken- 
Ihal  »  folia  ad  12  mm  lata;  spiculae  superiores  3 — 5  masc,  inferiores  4—5 

fem.  apice  breviter  masc.  simplices  (semper!)  10 — 12  cm  longae  duplo 
crassiores  et  densiores  quam  in  typo,  imae  1 — 2  interdum  mere  fem., 

utriculi  latiores  6  mm  longi  pauUo  inflati  brevius  rostrati«.  —  Tene- 
riffa: Vueltas  de  Taganana,  in  silvis,  6 — 800  m  (n.  2919)  in  consorlio 

C.  diiiilsae  Good,  et  C.  Cajiariemis  Kükenthal.  —  Die  Exemplare  haben 

eine  Höhe  von  120  140  cm,  doch  sind  selbst  an  den  kräftigsten  Indi- 
viduen die  weiblichen  langgestielten  hängenden  Ähren  stets  einfach  uik! 

zeigen  nirgends  Neigung  zur  Verzweigung.  C.  Perr audier imia,  ist 
in  den  von  Kükk.nthal  hervorgehobenen  Merkmalen  äußerst  constant 

die  kräflij;r*n  gedränt^tbiütigen  weiblichen  Ähren  im  Verein  mit  dop|»i'll 

größeren  k  n  iz^^cschnäbelt  cn  l^'rüchlcn  lass(*n  diese  Art  mit  der  madci 
rischeri  C  child  Lowe  niemals  verwechseln.  Auch  ist  hervorzuluîben,  das^ 

man  letztere  mir  an  triefenden  \Vänd(in,  am  liebst(*n  unt(;r  Wasserfälhin,  an- 
Irillt,  während  rlic  Pllan/e  von  TenerilVa  trockenen  Laiihwaldlxtden 

wo  ('.  diruisd  (iood.  und  andere  echte,  Waldltewohnei"  anllreten,  Ii(!hl. 
G.  oanariensis  Knkenthal,  Al!g.  Dolan.  /eitschrÜt,  Jahrg.  I'.M)'» 

n.  42).  —  Teneriffa:  VtieltaH  de  Taganana,  in  silvis,  400  900  m  29.  N 
et  U.  VI.  c.   fr.   (n.  1300  et  2918,  f.   typica   (composita).  n.  1301 

f.  niinuB  coiiqiosita       ii.  1302,  f.  suhshffplcx        n.  1302''  f.  mixta). 
I)i<»«e  Art.   wejrhe  nriljegreiflicher  Weise  von   M()rii(;KAii   und  ri;iiHAi]ni<:ni 

für  »f'  iKiuuiiInld   var.*  f^eh.ilten  wurde,  ist  hekannl  von  lliej-ro  (h'iieiil' 
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!  de  Sabinosa)  und  Teneriffa  (»in  laiiretis«  Perràudière);  bei  Taganana  tritt 
\  sie  in  großen  Mengen  besonders  in  den  unteren  Teilen  des  Waldes  auf, 

1  zusammen  mit  Carex  dividsa  Good.  Als  Typus  ist  die  bei  weitem  vor- 
j  herrschende  paniculate  Form  zu  betrachten,  während  die  f.  subsimplex 

j  und  f.  simplex  nur  hin  und  wieder  als  magere  Form  auftritt,  wobei  oft 
'  nur  einzelne  Halme  (f.  mixta)  derart  gestaltet  sind.  Zweifelsohne  hierher- 
1  gehörige  Exemplare  einer  von  Herrn  Dr.  Kügler  im  Wald  von  Las  Mer- 

i  cedes  gesammelten  Segge  fand  ich  im  Herbar  Haussknecht  vor.  C.  Canari- 
j  ensis  Kükenthal  mit  C.  Lusitanica  Schk.  zu  identificieren  (G.  B.  Clarke!), 
j  ist  nach  des  Autors  brieflicher  Mitteilung  unmöglich;  dieselbe  gehört  zu 

C.  paiiiculata  L.,  welche  gleichfalls  der  canarischen  Flora  (Teneriffa: 
Serillo,  leg.  Hillebrand)  angehört. 

C.  divulsa  Good.  —  Madera:  ubique  in  regione  silvatica;  Funchal, 
Curralinho  (n.  1296;  1297  f.  composita)]  Torrinhas,  Rib.  de  Boaventura 

(n.  1298).  —  Teneriffa:  in  silvis  prope  Las  Mercedes  (n.  299^),  Vueltas 
de  Taganana  (n.  1299).  —  La  Palma:  Bco  del  Rio  (n.  2914). 

G.  sagittifera  Lowe.  —  Madera:  Ribeiro  Frio,  Levada,  in  rupestri- 

I  bus  silvaticis,  900  m  (n.  1295);  Torrinhas  et  Rib.  de  Boaventura,  in  fauci- 

j  bus,  900—1300  m,  23.  VH.  c.  fr.  (n.  1294). 
Palmeae. 

Phoenix  dactylifera  L.  var.  Jubae  W.  B.  —  Madera:  Funchal, 

cult,  in  hortis  cum  typo.  —  Teneriffa  (Orotava,  n.  1265)  et  in  omnibus 
insuhs  in  declivitatibus  montium  spontanea  ;  in  hortis  saepe  Ph.  dactylifera  L. 

typica  colitur.  —  Graphiola  Phoenicis  (Moug.)  Poit.  sowolil  auf  Exemplaren 
in  den  Gärten  Orotavas  (n.  33)  als  auf  wildwachsenden  hidividuen  an  den 
Felsabhängen  bei  Icod  de  los  Vinos  (n.  1608). 

Aroideae. 

Dracunculus  canariensis  Kunth. —  Gran  Canaria:  inter  Caldera 

de  Bandama  et  Ginamar,  300  m,  1 .  lY.  flor.  (n.  2866).  —  La  Palma: 
Bco  del  Rio,  300—400  m  (n.  2867). 

Arum  italicum  L.  var.  canarien  se  (W.  pr.  sp.)  Engl.  — -  Madera: 

Ribeira  de  Santa  Luzia,  300  m  (n.  1246).  —  Nach  Christ  (1.  c.  p.  170) 
kommt  diese  Pflanze  nur  auf  Gran  Canaria  vor,  schon  Sauer  (1.  c.  p.  37) 
aber  erwähnt  sie  von  Madeira. 

Zantedeschia  aethiopica  (L.)  Spreng.  (=  Calla  aethiopica  L.).  — 
Madera:  Rib.  de  Santa  Luzia  etc.  subspontanea  ad  rivulos  et  in  rupestri- 
bus  humidis  (n.  1245)  saepe  in  consortio  Colocasiae  antiquonim  Schott. 

Lemnaceae. 

Lemna  minor  L.  —  Teneriffa:  Santa  Cruz  (n.  2868). 

L.  gibba  L.  —  Teneriffa:  prope  Tegina  (n.  2869). 
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Juncaceae. 

Juncus  acutus  L.  var.  Tommasinii  (Pari.)  Buchenau!  —  Madera: 
Funchal,  Praja  formosa  (n.  1284);  f.  typic.  leg.  in  Madera  cl.  Hillebrand. 

J.  giaucus  Ehrh.  var.  paniculatus  F.  Buchenau,  Monogr.  244!  — • 
Madera:  Pico  Grande,  in  rupestribus  silvaticis  ad  Caminho  central,  1300  m 

(n.  1283,  sub  f.  macranthcla)  ;  f.  typicam  a.  1877  legit  in  Madera  cl. 
Hillebrand. 

J.  lamprocarpus  Ehrh.  —  Madera:  Rib.  de  Santa  Luzia,  1000  m 

(n.  1282). 

J.  bufonius  L.  —  La  Palma:  S.  Cruz  (n.  2909). 

J.  tenuis  W.  (=  J.  lucidus  Höchst.).  —  Madera:  in  regione  sil- 

vatica,  Ribeiro  Frio,  Furado,  Lamaceiros,  8 — 900  m  (n.  1285). 

Luzula  Canariensis  Poir.  —  Teneriffa:  Monte  de  Las  Mercedes, 

Ermita,  8—900  m  (n.  1273);  Cruz  de  Afur  (n.  2809);  Yueltas  de  Taganana, 
600  m  (n.  1274). 

L.  purpurea  Link.  —  Gran  Canaria:  Tafira,  in  herbidis  apricis 

(n.  1272,  n.  2905).  —  Teneriffa:  Las  Mercedes,  in  silvis  (n.  1272).  — 

La  Palma:  Bco  del  Rio  (n.  2906).  —  Hierro:  El  Golfo,  Risco  de  Jinam;i 
(n.  2907). 

L,  Forsteri  DC.  var.  decolor  (W.  B.  pr.  sp.)  Buchenau,  perigonii 

phyllis  pallidis  capsula  paullo  sed  eximie  brevioribus.  —  Teneriffa:  Bco 
Castro,  5—600  m  (n.  1275). 

L.  campestris  (L.)  DC.  var.  conge sta  F.  Buchenau!  (Monogr.  June, 

p.  162).  —  Madera:  Torrinhas,  in  silvis  regionis  subalpinae,  1300  m 

(n.  1276).  —  Diese  Varietät,  bisher  aus  Nord-Deutschland,  Belgien,  Holland, 
Nord-Frankreich  und  England  bekannt,  ist  neu  für  die  Flora  des  Archipels. 
IJppig  entwickelte  Exemplare  messen  45  cm  Halmhöhc. 

Liliaceae. 

Asphodelis  microcarjMis  Viv.  —  Gran  Canaria:  Cumbre  1500  m 

(n.  2H80).  —  Auf  dm  Blällcni  (li(;ser  Art:  Fucmüa  Asphodeli  Dub.  (t.  cl. 
Mai.ms,  n.  1579). 

.'^(•ill.i  h;u'rnf»rili<»i(l;ilis  W.  15.  f.  p(;(lic,('llis  abhrcvi.'itis.  —  (Jran 
Canaria:  Tafira,  ad  nipcs,  1.  IV.  c.  fr.  (n.  2S83). 

MuHcari  r(»inr)sii  m  W.  —  (iran  Canaria:  Tafira  (n.  2884). 

Allinm  ainpflopras  ii  rn  L.  —  'i'(»neri  IIa  :  iJncnavista,  (n.  2902). 
\.  t  rif(*Iial  lim  Cyr.        Tr' rw  li  f  fa:   Santa   Cruz   (leg.  Cahrkua). 

La  Palma:  Santa  Cni/,.  \»i<>  M.idriia  in  corisoil.io  scijuerilis  (n.  2903''  [).p.). 
—   Hi'TFo:  Vaivf»rdp,  ad  mmn^,  in  saxosis  (n.  2904);  variai,  foliis  glabris 
et  f(A'\'\H  riliatiH. 
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Nothoscordon  fragrans  Kunth.  —  La  Palma:  Santa  Cruz,  in 

rupestribus  et  ad  vias  (n.  2903  p.  p.).  —  planta  Americana  inquilina  etiam 
in  viis  oppidi  Funchal  (Madera)  quasi  spontanea. 

Ruscus  hypophyllum  L.  —  Madera:  Ribeiro  Frio  (n.  1258). 
R.  androgynus  L.  —  Madera:  Funchal,  Monte,  in  hortis  ad 

muros  subspont.  (n.  1264).  —  Teneriffa:  Vueltas  de  Taganana,  in  silvis, 

800  m,  29.  V.  c.  flor.  (n.  2886).  —  La  Palma:  Bco  del  Rio,  in  faucibus, 
400  m  (n.  2885;  var.  laUfolia^  phyllocladiis  latissimis,  1  :  1^2)- 

var.  1  acini  ata,  phyllocladiis  angustissimis  fissis.  —  Teneriffa: 
Orotava,  in  hortis  (n.  1263  et  2887). 

Asparagus  arborescens  W.  —  Gran  Ganaria:  Caldera  de  Ban- 
dama,  400  m  (n.  2900);  ad  parietes  rupium  inter  Telde  et  Las  Palmas 

(n.  2901). 

A.  scoparius  Lowe.  —  Gran  Canaria:  Bco  de  Ginamar  (n.  2899). 

—  Teneriffa:  inter  Buenavista  et  Garachico,  in  faucibus  prope  Los  Silos, 
100  m  (n.  2898). 

A.  Pastorianus  W.  B.  —  Gran  Canaria:  prope  Las  Palmas 
;n.  2893). 

A.  umbellatus  Link.  —  Gran  Ganaria:  Caldera  de  Bandama,  4  — 

500  m  (n.  1256);  inter  Caldera  de  Bandama  et  Ginamar  (n.  2896).  — 

Teneriffa:  in  montibus  supra  S.  Cruz,  ad  pagum  Jimenes  (n.  2897);  La- 

dera  de  Guimar  (n.  2895);  Vueltas  de  Taganana  (n.  2894).  —  species  foliis 
scabrellis  insignis. 

Myrsiphyllum  asparagoides  W.  —  Madera:  Funchal,  ad  muros 

n.  1253).  —  La  Palma:  prope  Brena,  ad  muros  quasi  spontaneum 
n.  2892). 

Dracaena  draco  L.  (Draco  dragonalis  0.  Ktze).  —  Madera: 
Funchal  (n.  1252)  et  Monte  in  hortis.  —  Gran  Canaria!  Teneriffa! 

La  Palma!  Hierro!  —  0.  Kuntze  (Rev.  710)  schreibt  »auf  Teneriffa  etc. 
!iur  cultiviert;  doch  mögen  einige  der  ältesten  Bäume  ursprünglich  wild 

entstanden  sein«.  Diese  Angabe  bedarf  einer  Richtigstellung:  Drachenbäume 
5ind  allerorts  auf  den  Inseln  anzutreffen,  bald  außerhalb  bald  innerhalb 

'v'on  Einzäunungen.  Zweifelsohne  wildwachsende  Exemplare  in  allen 
Uterstufen  kann  man  reichlich  beobachten  an  den  zum  Meere  hingewendeten 

itwa  300  m  hohen  Felswänden  der  »  Roque  de  las  animas  «  bei  Taganana. 

her  in  schwindelnder  Höhe,  an  unzugänglichen  Wänden  dem  Fels  anhaftend, 
iverden  sie  sich  für  alle  Zeiten  im  wilden  Zustand  erhalten  können.  Um 

|lie  Bäume  zu  sehen,  muss  man  den  Weg  ostwärts  längs  der  Küste  ein- 
schlagen und  genannten  Felsen  umgehen.  Unter  ganz  ähnlichen  Verhältnissen, 

llurchaus  wildwachsend,  begegnet  man  Drachenbäumen  auf  dem  Wege  von 

parachico  nach  Los  Silos,  hoch  an  den  Felsenzinnen  des  in  senkrechten 

'eichbewachsenen  Wänden  abfallenden  Gebirgsstockes.  Das  heutige  spontane 
Auftreten  der  D.  draco  L.  scheint  mir  somit  auf  die  geologisch  ältesten 
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Teile  der  Insel  beschränkt  zu  sein.  —  Auf  Madeira  schließlich  sind  wild- 

wachsende Drachenbäume  anzutreffen  an  Felswänden  des  Cabo  do  Garajâo, 

auch  Brazen  Head  genannt;  auf  der  Fahrt  von  Funchal  nach  Machico 

werden  sie  dem  Auge  sichtbar,  sobald  man  das  Gap  umsegelt  hat. 

Smilax  pendulina  Lowe.  —  Madera:  Seixal,  in  rupestribus  dumosis  i 

maritimis   (n.  1259).   —  Teneriffa:   Las  Mercedes,  in  silvis  7—800  m" 
(n.  1261  c.  fr.);  Vueltas  de  Taganana  (n.  1260).  —  La  Palma:  Galderita 
prope  S.  Gruz  (leg.  Gabrera). 

S.  canariensis  W.  —  Teneriffa:  in  rupestribus  jugi  inter  Taganana , 

et  San  Andres,  rara!  13.  YL  c.  flor.  (n.  1262  et  2888).  , 

Amaryllideae. 

Pancratium  canariense  Ker.  —  Gran  Ganaria:  Tafira,  inherbi-j 

dis  27.  m.  c.  fr.  (n.  2881).  —  Teneriffa:  Montes  del  Pedro  Alvarez,  28.  X.j 
c.  n.  (n.  2882;  leg.  Gabrera). 

Dioscoreae.  ,  i 

Tamus  edulis  Lowe.  —  Gran  Ganaria:  Tafira,  in  declivitatibusf 

lierbidis,  400  m  (n.  2890  c.  ilor.  et  fr.).  —  La  Palma:  Gumbre  nueva,' 
900  —  1200  m  (n.  2891). 

Irideae. 

Iris  florentina  L.  —  Gran  Ganaria:  Tafira,  S.  Brigida,  S.  Mateo, 

ad  vias  et  agrorum  margines  (n.  2872). 

I.  foetidissima  L.  —  Teneriffa:  Vuellas  de  Taganana,  in  silviä! 

(n.  2870).  —  La  l'alma:  Gumbre  nueva,  1000  m  (n.  2871  c.  fr.).  Ii 

Gladiolus  segctum  (Jawl.  Madera:  Funchal,  in  vinetis  (n.  2871  ̂ )| 
Uomulca  Golumnae  Seb.  Maur.  —  Madera:  Poizo,  Ribeiro  Friof 

1300—1400  m  (n.  1250). 

\{.  grandiscapa  .1.  (iay.  —  Gran  Ganaria:  supra  San  Mateo,  ll()(iu( 

del  Saiicillio  (•r)piose,  1300—1600  m  (n.  2879).  —  Gomera:  S.  Sebastian, 

Monte  de  la  Fuente  blanca,  6—700  m  (n.  2879  *'). 

Orchideae. 

.s.i;ipi;i,s  liixifiora  Gbaul).  in  \Uny  II.  P(!l.  (=  S.  par  v  i  II  o  r;i  l'ail  ) 
(iran  Ganaria:  Tafira,  in  lierbidis,  400  m  (n.  2877). 

«hrbis  fr, Mosa  Sol.  Madeia:  Kilx'.iro  l'rio,  in  silvis  umb^()sl^ 

900  in,  Ï7.  Vli.  llor.  (1247);  hib.  de  Sania  Lii/ia,  in  fau<-ibns  biiniidi^^ 

1400  III  (n.  1Ï4H).  —  O.  foliosa  Sol.,  (îiidemiscb  anf  Ma(i(;ira,  nnlcrsclieide 

Hieb,  wie  Wnr  M.  Sciiiil/.f  (Jena)  mir  brieflich  milhîill,  von  der  ihr  .in 

nadiKtrn  gl4']i<*ndeii  O.  (Jsmaum  Kling«.'  sofort  fhnch  \\\yr,  Lippe,  (l<  i- 

gröHti-  \Ur\\r  7Ai\w  \^\  nach  der-  Spifzr,  selbMi  nach   <lei-  ,Mil,l<;   hin   g(5l<{^<  i 
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ist  (bei  0.  Osnianwa  Klinge  fast  immer  nach  dem  Grund  hin;  ausführliche 

Beschreibung:  J.  Klinge  in  Acta  Hort.  Petrop.,  Vol.  XVII,  fasc.  i.[1898]). 

Tinaea  intacta  (Link.)  Biv.  —  La  Palma:  Cumbre  nueva^  in  lauretis 

et  ericetis,  1000 — 1300  m  (n.  2873).  —  Von  La  Palma  wird  diese  Art  noch 
nicht  angeführt. 

Gennaria  diphylla  (Link.)  Pari.  —  Madera:  Arco  de  S.  Jorge, 

300  m  (n.  1244);  Machico,  Portella  (n.  1243).  —  Gran  Canaria:  Caldera 
de  Bandama,  in  fruticetis  regionis  calidae,  400  m  (n.  2878).  —  Teneriffa: 

Las  Mercedes,  in  silvis,  700  m  (n.  1242);  Cruz  de  Afur  (1242^).  —  Hierro: 
Risco  de  Jinama  (n.  2874). 

Ophrys  bombyliflora  Link. —  Gran  Canaria:  Tafira,  in  herbidis 
(n.  2878). 

Habenaria  tridactylites  Lindl.  — -  Gran  Canaria:  Tafira,  in  herbi- 
dis (n.  2876). 

Myricaceae. 

Myrica  faya  Ait.  —  Madera:  Ribeira  de  Santa  Luzia,  3 — 700  m 
(n.  1231^  c.  fr.);  Ribeiro  Frio  (n.  i233);  Rib.  da  Metade!;  Santa  Anna, 

300  m  (n.  1231,  c.  flor.);  Encumiada  de  S.  Vicente,  7—800  m  (n.  1232, 

c.  fr.).  —  Teneriffa:  Las  Mercedes  (n.  1230).  —  La  Palma:  Cumbre 
vieja,  900  (n.  2854,  c.  flor.). 

Salicineae. 

Salix  canariensis  Chr.  Sm.  —  Madera:  Ribeira  de  Santa  Luzia, 

3—400  m  (n.  1240);  Curralinho!;  Santa  Anna  et  Rib.  da  Metade  (n.  1237^); 
Curral  das  Freiras,  900 — 1100  m  (n.  1237).  —  Gran  Canaria:  prope  Tafira, 

400  m  (n.  1239);  San  Mateo,  in  faucibus  (n.  2855).  —  Teneriffa:  Monte 
Aguirre  (leg.  Cabrera);  Orotava,  in  hortis  (n.  1238,  pl.  mas  et  pl.  fem.  c.  flor.). 

Fagaceae. 

Ouercus  suber  L.  —  Madera:  Funchal,  ad  vias  cult.  (n.  1234^). 
Gran  Canaria:  prope  Santa  Brigida,  5 — 600  m  (n.  1234).  —  Teneriffa: 
Valle  de  Orotava,  Agua  Mansa,  1100  m  (n.  1235^;  Guimar;  Bco  Aiiavigo 

supra  Arafo  (n.  2852);  in  insuhs  non  vere  spontanea! 

ürticaceae. 

Urtica  urens  L.  —  Gran  Canaria:  Las  Palmas,  in  palmetis 
(n.  2840). 

U.  subincisa  Benth.  var.  floribunda  Wedd.  —  determ.  cl.  Halss- 

knecht. —  Gran  Canaria:  Isleta,  in  rupestribus  aridis  (n.  3839,  sub 
»Î7.  iirens  L.  var.«).  —  Neu  für  die  Flora  der  Canaren,  wohl  aber  von 
Porto  Santo  bei  Madeira  (leg.  Mandon)  bekannt. 

U.  membranacea  Poir.  —  Gran  Canaria:  Tafira! 
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ü.  stachyoides  W.  B.  —  Gran  Canaria:  Caldera  de  Bandama,  in 

aridis  et  ad  sepes  prope  Tafira,  400 — 450  m  (n.  2842).  —  llierro:  El. 
Golfo,  Las  Lapas  (n.  2841). 

var.  glaberrima  Bornm. :  tota  planta  glaberrima.  - —  Teneriffa:  i 
Guimar,  Beo  Badajos  (n.  2843). 

U.  morifolia  Poir.  —  Gran  Canaria:  San  Mateo,  in  rupestribus,  f] 

800  m  (n.  3838).  —  Teneriffa:  Beo  Castro  (n.  1231).  —  Die  von  Hille- 
BRAND  auf  Teneriffa  gesammelten  Exemplare  haben  spitzgezähnte  Blätter  1 

und  gehören  somit  zu  var.  ß.  clevata  (Lowe  pr.  sp.)  Wedd.,  welch  nach  |jj 
0.  KuNTZE  (Rev.  634)  nur  von  Madeira  und  Gomera  bekannt  ist. 

Gesnouinia  arborea  (L.)  Gaudich.  —  Teneriffa:  Las  Mercedes  in 
silvis  umbrosis,   7 — 800  m  (n.  1214,  f.  umbrosa  =  f.  alhida  0.  Ktze.)| 

inter  San  Andres  et  Taganana  ad  rupes,  6 — 700  m  (n.  3836,   f.  ruhra  \ 
0.  Ktze.);  Cruz  de  Taganana,  Cumbre  de  Anaga  ad  parietes,  900  m  (1215,  j 

eadem  forma  aprica).  —  Hierro:  Bisco  de  Jinama,  in  faucibus  umbrosis,  , 
900  m  (n.  3837,  f.  umbrosa). 

Parietaria  filamcntosa  Webb.  (=  Gesnouinia  filamentosa Wedd.).  i 

—  Teneriffa:  Guimar,  Beo  Badajos,  4 — 500  m  (n.  2851,  f.  umbrosa  i 
suffrutescens,  ad  parietes  superpendentes  ramis  fragillimis  saxo  subadpressis);  j 

Ladera  de  Guimar,  ad  rupes  (n.  2850,  f.  fruticosa).  I 

P.  judaica  L.  —  Teneriffa:  Guimar,  ad  muros  et  rupes  (n.  2852).  \ 

P.  debilis  Forst.  —  Gran  Canaria:  prope  Tafira  in  rupestribus  I 

bf'rbidis  (n.  2847);  Caldera  de  Bandama,  ubique  in  aridis  (n.  2846).  — i 
Teneriffa:   Cruz   de  Taganana,  900  m   (n.  1211);  Guimar,  ad  muros 

(2849);  inter  Garachico  et  Buenavista  (n.  2848,   f.  elata  lancifolia).  — 
Gomera:  San  Sebastian  (n.  2844).  —  La  Palma!  —  llierro:  Bisco  del 
.linama  (n.  2845).  i 

Thelygonum  cynocrambe  L.  —  Gran  Canaria:  prope  Tafira,  ad  t 
muros  (n.  644). 

Torsk oliIc.'L  anguslifolia   Beiz.   —    (iran   Canaria:   Caldera  de  | 
h.iiid.iiiia.  in  aiidis  4    500  ni  (n.  1212).  —  Teneriffa:   Santa  Cruz,  in 

regionc  calida  (n.  2S35).      La  Palma:  Los  Llanos  (n.  2833).  —  Gomera:  | 
San  Sebastian  ^n.  2S3I).        Iliciro:  J-:i  (Jolfo,  Los  Llaiiillos  (n.  2832).  i 

Cytineae. 
Cylinus  liyporistis  L.  Tcni  rilla:  h^speranza,  in  pin(;tis,  800  m 

II.  1208).  La  Palma;  ni  puictis  stij.ia  \\\  Paso  (n.  2810).  lli(;rro: 

Kl  Golfo  fn.  2810''). 

Âristolochieae. 

Ari-Inlnr  1.1,,  IniiL-;.   I.         M.i<l<  r,,  ;  l'iiiH  lial,  ad  timros  (n.  1209). 

Iii 
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Chenopodiaceae. 

Beta  vulgaris  L.  var.  bracteata  0.  Ktze.,  Rev.  547.  —  Madera: 
Funchal,  in  maritimis  prope  Gurgulho  (n.  1175). 

B.  macrocarpa  Guss.  (=  B.  Bourgaei  Goss.  sec.  0.  Ktze.  1.  c).  — 

I Madera:  insula  Porto  Santo  (1176).  —  Teneriffa:  ad  Bajamar  (n.  2817); 
Buenavista  (n.  2818). 

!       B.  patellaris  Moq.  —  Gran  Canaria:  Las  Palmas  (n.  2822^).  — 
jTeneriffa:  Santa  Cruz  (n.  2819).  —  Hierro:  El  Golfo,  Pozo  de  la  Salud 
I  (n.  2820).  —  Auf  der  Pflanze  von  Gran  Canaria  findet  sich  eine  Uredinee 
vor,  die  Herr  Prof.  Magnus  als  neue  Art  (Uredo  hetivora  P.  Magn.)  er- 
kannte. 

B.  procumbens  Chr.  Sm.  —  Teneriffa:  Taganana,  ad  mare 
(n.  1178). 

B.  Webbiana  Mog.  —  Gran  Canaria:  Isleta,  in  rupestribus  (n.  2821). 

Ghenopodium  ambrosioides  L.  —  Madera:  Funchal,  Praja  for- 
t  mosa  (1 177). 

I  Atriplex  parvifolia  Lowe  (=  A.  Mauritanica  Boiss.  et  Reut.).  — 
Gran  Canaria:  Isleta,  in  aridis  (n.  2823).  —  Teneriffa:  Buenavista,  in 
desertis  (n.  2824,  f.  major). 

Suaeda  vermiculata  Forsk.  —  Gran  Canaria:  in  declivitatibus 

rupestribus  ad  mare,  Isleta  (n.  2825). 

Polygonaceae. 

Rumex  conglomer atus  Murr.  —  Madera:  Gran  Curral  (n.  1179). 

R.  pulcher  L.  —  La  Palma:  Brena  (n.  2829).  —  Madera! 
R.  lunaria  L.  —  Gran  Canaria:  Las  Palmas,  Tafira,  Caldera  de 

I  Bandama,  Santa  Brigida  (n.  1183).  —  Teneriffa:  Taganana  (n.  1182). 
R.  maderensis  Lowe.  —  Madera:  Funchal,  Ribeira  de  Santa  Luzia 

,  1000  m  (n.  1180).  —  Teneriffa:  Valle  de  Orotava,  in  regione  montana 

copiose  ad  Agua  Mansa,  1000  —  1  100  m  (n.  1181).  —  La  Palma:  Bco  del 
Rio,  ad  rupes,  3—400  m  (n.  2827). 

R.  vesicarius  L.  —  Madera:  Funchal,  Rib.  Gomez  (n.  1184). 

R.  bucephalophorus  L.  —  Madera:  insula  Porto  Santo,  Pico 
j.  do  Facho,   4 — 500  m  (n.  1188).   —  Gran  Canaria:   Tafira,   in  aridis 

I  (n.  1185).  —  Teneriffa:  Taganana  (n.  1186);  Santa  Cruz  (n.  1187).  — 
Hierro:  Valverde  (n.  2828);  Risco  de  Jinama  (n.  2828). 

Y-  fruticescens  subsp.  nov.,  planta  perennis  suffruticosa  multiceps 

foliis  caulinis  latissimis  rhombiformibus  silvarum  et  rupium  incola.  — 

Madera:  in  regione  subalpina  ad  parietes  rupium.  Pico  Grande,  13 — 1500  m 

(n.  1191);  Gran  Curral  (n.  1190,  forma  recedens  perennis  non  suffruti- 

cosa);  Torrinhas,  1400  m   (n.  1189).   —  Auch  die  von    IIii.lebrand  auf 
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Madera  gesammelte  Pflanze  gehört  dieser  Unterart  an,  die  als  Halbstrauch 

mid  Bewohner  schattiger  Waldschluchten  und  subalpiner  Felshänge  erheb- 

Uch  vom  Typus  abweicht.  Die  von  mir  in  »Iter  Syriacum  1897«  (n.  1394) 

von  den  Sandfluren  Jafl'as  ausgegebene  Pflanze  ist  nicht  typischer  R.  biice- 
plmhphorus  L.,  sondern  repräsentiert  die  Unterart  ß.  aculeatus  L.  (pr.  sp.) 
=  wicüiatus  Boiss. 

Emex  spinosa  (L.)  Campd.  — -  La  Palma:  S.  Cruz,  Bco  Carmen 

(n.  2826).  —  Teneriffa!  —  Madera:  Porto  Santo! 

Polygonum  convolvulus  L.  —  Hierro:  Mocanal  (n.  2831). 

P.  serrulatum  Lag.  —  Teneriffa:  inter  Garachico  et  Buenavista 

(n.  2830). 
Âmarantaceae. 

Alternanthera  repens  (L.)  0.  Ktze.,  Rev.  54.  —  Madera:  Funchal, 

ad  vias  (n.  1170).  —  Hierro:  Mocanal,  6—700  m  (n.  2815). 

Achyranthes  aspera  L.  var.  argentea  (Lam.)  Gris.  —  Madera: 

Funchal,  in  vinetis  et  ruderatis  (n.  1169).  —  La  Palma:  S.  Cruz  (n.  2814). 

Amaranthus  patulus  Bert.  —  Madera:  Funchal  (n.  1174).  —  La 
Palma:  S.  Cruz,  in  ruderatis  (n.  2816). 

A.  silvestris  Dsf.  —  Madera:  Funchal  (n.  1173). 

Amaranthus  deflexus  L.  —  Madera:  Funchal,  Ilibeira  de  S.  Luzia, 
600  m  (n.  1171). 

A.  gracilis  Dsf.  —  Madera:  Praja  formosa,  in  vinetis  (n.  1172). 

Bosia  yervamora  L.  —  Gran  Canaria:  Tafira,  Bco  Guiniguada 

(n.  2813).  —  Teneriffa:  propc  Tegueste,  400  m  (n.  1168).  —  La  Palma: 
Santa  Cruz,  Bco  Carmen  (n.  2812). 

Âizoaceae.  .  | 

Aizoon  canariense  L.  —  (îran  (^maria:  Caldera  de  Bandama, 

4—500  m  (n.  635).  —  Teneriffa:  Santa  Cruz  et  San  Andres  (n.  2327); 
Onttava,  in  arenosis  ad  marc  (n.  636).  | 

M  esc  ml)  ry  an  th(înuim  nodiflorum  Ij.  —  Insula  ]*orto  Santo,  io 
arenosis  (n.  639).  —  Tcnciriffa,  in  regionc  calida  maritima  herba  vulga- 
tlKsima,  prope  Orotava  (n.  637)  et  S.  Cruz  (n.  23:î6). 

M.  cry  s  tall  inn  in  L.  n  r  ri  1  la  ,  sa(îj)issim(',  in  consortio  praccé- 

dfnli.s;  piopc  Ointava  ^n.  203S).  —  liierro:  Pozo  de  la  Salud! 

Caryophyllaceae. 

hiaiiMiiis  piolilf  I  L.  Madera:  piojic  iMiiuJial  (n.  307).  Tene- 

rifla:  Wvm  Jlondo,  ca.  'lOO  m  s.  m.  (n.  308);  piojic  Sanla  Ciii/  cl  (luimar 
(n.  ïiOH  . 

Silnnc  i  M  n  a  I  a  Sui.       T  <•  n  c  r  i  If'a  !  ili(;iio:  piopc,  Valvcfdc.  (ji.  2  I  OU 
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subsp.  S.  intricata  Lowe  Man.  Flor.  Mad.  p.  52  (pro  var.  S. 

i  flatae).  —  Madera:  Curral  das  Freiras,  ad  parietes  rupium  verticalium  depen- 
!  dens,  900 — HOO  m  (n.  311);  in  faucibus  supra  Boaventura,  Torrinhas  900 — 

'  1200  m  s.  m.  (n.  312).  —  Die  Pflanze  beansprucht  entschieden  eine  höhere 
systematische  Rangstufe,  als  dass  sie  nur  als  Varietät  gelten  könnte.  Diese 

auf  Madeira  beschränkte  Unterart  bewohnt  die  überhängenden  oder  senk- 

rechten Wände  enger  Thalschluchten  oder  der  nach  Norden  liegenden  Berg- 
hänge, sie  ist  suffrutescierend  und  bildet  dicht  verwirkte  Büsche,  die  in 

großen  Perücken  herabhängen.    Auf  den  Canaren  unter  gleichen  klima- 

tischen Verhältnissen  ist  an  ähnlichen  Localitäten  weder  die  typische  S.  in- 
flata  Sm.  noch  eine  der  S.  intricata  (Lowe)  sich  nähernde  Form  beobachtet 
worden. 

S.  Berthelotiana  Webb,  Syn.  (Christ  1.  c.  p.  100).  —  Teneriffa: 

Beo  Anavigo  supra  Arafo  (1.  class.),  in  abruptis,  6  —  700  m  s.  m.  (n.  2113). 

—  Hierro:  Risko  de  Jinama,  ad  parietes  rupium  umbrosarum,  planta 

rarissima,  ca.  1000  m  s.  m.  (n.  2112);  pl.  elata,  60 — 90  cm  alta  ex  aff. 
S.  nuta7itis  L. 

S.  lagunensis  Chr.  Sm.  —  Teneriffa:  Cumbre,  inter  Laguna  et 
Taganana  (loc.  class.,  in  Leop.  v.  Buch.  Phys.  Besch,  d.  Can.  Ins.  p.  182) 
ad  rupes  verticales,  ca.  900  m  s.  m.  (n.  313  sub  S.  Broussonetii  Schott.); 

ad  rupes  inter  Taganana  et  San  Andres,  600  m  s.  m.  (n.  2110).  —  Hierro: 
in  rupestribus  »Risko«  supra  Sabinosa,  ca  600  m  s.  m.  (n.  2112)  eadem 

planta,  sed  nondum  ex  insula  Hierro  iudicata).  —  Christ  (1.  c.  p.  101)  be- 

schreibt nach  BoüRGEAu's  Exsiccaten  die  Samen  der  S.  Lagunensis  als 
sublaevia;  dies  passt  nicht  auf  die  im  Anagagebirge  so  häufige  und  schwer 

zu  übersehende  Pflanze,  die  wir  als  S.  Lagunensis  Chr.  Sm.  des  Standorts 
(1.  class.)  halber  betrachten  müssen.  Letztere  besitzt  die  gleiche  Structur 

der  Samen  wie  S.  nutans  L.,  weshalb  ich  mich  auch  veranlasst  sah,  die 

Exsiccaten  der  ersten  canarischen  Reise  als  S.  Broussonetii  Schott  (=  S.  nu- 
tans L.  var.  Broussonetiana  Webb)  zu  bezeichnen.  Die  Pflanze  von  Hierro, 

von  wo  S.  Lagunensis  Chr.  Sm.  noch  nicht  bekannt  ist,  zeigt  keine  nennens- 
werte Abweichungen,  ließe  sich  aber  auch  als  S.  Bourgaei  Webb,  welche 

wohl  kaum  specifisch  verschieden  ist,  ansprechen.  Alle  drei  Arten  gehören 

in  den  Formenkreis,  bezw.  in  die  nächste  Verwandtschaft  der  S.  nutans  L.  ; 

zwei  davon  hatte  Webb  in  der  Phytographie  den  Synonymen  der  S.  nu- 
tans L.  zugezählt,  später  jedoch  die  S.  Broussonetii  Schott  als  Varietät 

wieder  abgesondert  und  die  S.  Lagunensis  Chr.  Sm.  als  Art  wieder  an- 
erkannt. Culturversuche  werden  bald  ergeben,  ob  S.  Lagunensis  Chr.  Sm. 

die  eigene  Tracht,  die  sie  mit  S.  Bourgaei  Webb  teilt,  beibehält  und  sich 

als  eine  von  8.  nutans  L.  specifisch  verschiedene  Art  bestätigt. 
S.  nocteolens  W.  B.  —  Teneriffa:  Piko  de  Teyde,  Montana  blanca, 

24—2500  m  in  consortio  Violae  cheirantkifoliae  H.  B.  fn.  309). 
S.  gallica  L.  —  Madera:  Funchal  In.  316].  -  Insula  Porto  Santo, 



416 J.  Bornmüller. 

ca.  400  m  (n.  314).  —  La  Palma:  S.  Cruz  (n.  2114);  in  insulis  pl.  vul- 
gatissima. 

S.  nocturna  L.  —  Gran  Ganaria:  Galdera  de  Bandama,  ca.  400  m 

(n.  2115).  —  Teneriffa:  in  rupestribus  ad  Santa  Cruz  (n.  2116).  —  Go- 
mera:  San  Sebastian  (n.  2118). 

S.  apetala  Willd.  —  Go  m  era:  prope  San  Sebastian  (n.  2117). 
S.  inaperta  L.  —  Teneriffa:  in  rupestribus  inter  Icod  de  los  Vinos 

et  Rambla  de  San  Juan  (n.  2119). 

Spergula  arvensis  L.  ß.  vulgaris  Bönngh.  —  Madera:  Funchal, 
ad  muros  hortorum  300  m  s.  m.  (n.  328).  —  Gran  Ganaria:  Gumbre  supra 
San  Mateo,  ca.  1200  m  s.  m.  (n.  2121). 

S.  flaccida  (Roxb.)  Aschs.  =  Spergularia  fallax  Lowe.  —  Tene- 
riffa: Santa  Cruz  (n.  329).  | 

Spergularia  Bocconei  (Soleirol)  Foucaud  =  S.  campestris  (Kindb.) 

Nyni.  —  Teneriffa:  Guimar^  300  m  (n.  2122);  La  Laguna  (com.  Dr.  Ca- 

brera). —  Madera:  Funchal,  Gurgulho,  in  campis  ad  mare  (n.  327;  = 

S.  ruht'a  aut.  Mad.). 
Sagina  apetala  L.  —  Madera:  prope  Funchal  (n.  325)  et  Ribeira 

Brava  (n.  326).  —  Ilierro:  Risko  de  Jinama  1200  (n.  2123). 

S.  procumbens  L. —  Madera:  Gurral  das  Freiras,  1 0 — 1100m  s.  m. 
(n.  324).  I 

Arenaria  leptoclados  Rchb.  —  Gran  Canaria:  Tafira  (n.  330).  | 

Moehringia  pentandra  J.  Gay.  —  Teneriffa:  Esperanza,  6 — 700  mi 
(n.  323).  ; 

Cerastium  viscosum  L.  —  Madera:  Funchal,  Porto  da  Cruz  (n.3  17, 
318),  Pico  Grande  (400  m  s.  m.  (n.  310).  | 

C.  vulgatum  L.  —  Madera:  Torrinhas,  1400  m  (n.  320),  Porto  da 

Cruz,  200  m  fn.  321).  —  Teneriffa:  Barranco  Hondo,  ca.  500  m  s.  m.i 

(n.  322;  specimr'n  paiiperum  delloratum  et  sine  capsulis). 
Steiiaria  iilit^inosa  Murr.  —  Madera:  pr()j)e  Funchal  (n.  331). 

Polycarpon  t(;traphy  11  um  L.  —  Madera:  i^'unchal  (n.  615)  — 
Gran  Canaria:  Tafira  (n.  616).  -  La  Pahna:  Bn^na  (n.  2208).  —  Go- 
mera:  San  Sebastian  (n.  2209). 

Polycarpaea  divaricata  (Ait.)  Poir.  =  P.  'l'cneriffae  J^am. 
l*olycarpa  divaricata  0.  Ktze.  O.  Kuntze  (llev.  p.  51)  unterscheidet 
drei  VarictäUrn  dir'sr;r  äußfMst  formenn-ichen  Art,  deren  Extreme  ein  Ver- 
hiillniH  der  Brcilfî  d(!s  BlaM(îs  zur  Länge  wie  \  :  S  luid  1  :  27^  aufweisen. 

.Ie*ler,  der  an  Ort  und  Sb  lh*  riicscr  Pllanze  sein  Aug('run(;rk  scbenkt  und 
inmier  witîdcr  Formen  .sanundl  und  v(;rg]('icbt,  wird  sieb  l(;icbt  von  dei 

UirhtiKkeit  dieser  Auffassuu^  illx-rzf  u^^Min  krnuicii,  j.i  /um  H,(îsuilat  gelangen. 

(IfiHH  noch  andere  neuerdings  als  y\rl(;n  bfsc  luicbcuc  Pllari/en  in  dciu  l^'ormen- 
kreiH  dii-nep  (îiricn  Art  zu  /i<'fM'fi  sind.  I^Vcilirli  isl  dies  au  dci-  llaiid  be* 

reiU  gehichtf;U'n  llcrf»aiuia|crials  viel  wrni^cr  «'uili  nclilcud.     in  d(!i"  NatUlj 
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finden  sich  oft  alle  Ubergangsstufen  vom  linearen  Blatt  bis  zum  breiten  und 

!  langspatelfürmigen  in  unmittelbarer  Nähe,  oft  neben-  und  untereinander 
i  wachsend.    Fast  ebenso  wechselvoll  ist  das  Indûment,  wo  sich  stets  eine 

!  f.  virescens  und  eine  f.  canescens  unterscheiden  lässt,  sowie  der  Blütenstand, 

!  der  bald  dicht  und  compact,  bald  sehr  locker  sein  kann,  beide  Formen  mit- 
unter an  einem  Individuum.    Specifisch  nicht  verschieden  von  P.  divari- 

cataVow.  sind  die  Arten  P.  latifolia  Poir.,  P.  aristata  Gh.  Sm.,  P.  filifolia 

\  Webb,  schließlich  auch  P.  lancifolia  Christ,  die  an  den  angegebenen  Plätzen, 

I  auf  der  Cumbre  vom  Anagagebirge  und  auf  den  Höhen  der  Insel  La  Palma 
eine  sehr  häufige  Erscheinung  ist,  hier  in  Gemeinschaft  mit  P.  aristata 

Chr.  Sm.,  dort  mit  P.  latifolia  Poir.  und  dem  Typus.    Ob  die  auf  den 
Canadas  bei  2000  m  Höhe  in  den  Felsritzen  senkrechter  Wände  auftretende 

P.  tenuis  Webb  ebenfalls  nur  eine  Variation  dieser  Art  ist,  ist  nicht  aus- 

geschlossen, mir  aber  unw^ahrscheinlich. 

a.  latifolia  0.  Ktze.  (=  P.  latifolia  Poir.),  foliis  latissimis  (1  :  1 1/2 
— 2).  —  Teneriffa:  Las  Mercedes,  Cumbre,  Cruz  de  Afur,  7 — 900  m  s.  m. 
(n.  623;  n.  624  f.  canescens  foliis  minoribus  =  P.  lancifolia  Christ;  n.  2318 
et  2319  f.  virescens  laxa]\  Guimar  (n.  2330). 

ß.  typica  (=  ß.  intermedia  0.  Ktze.  p.  p.),  foliis  plerumque  longe 

cuneato-attenuatis  apice  rhombiformibus.  —  Teneriffa:  Guimar  (n.  2331). 

—  Gran  Canaria:  Caldera  de  Bandama,  400  m  s.  m.  (n.  620);  prope 

Tafira,  Monte,  Bco  Guiniguada,  in  saxosis  et  in  vinetis.  —  La  Palma: 
Santa  Cruz,  in  declivitatibus  ad  mare  (n.  2320;  f.  nova  crassifolia). 

Y-  aristata  Chr.  Sm.  (pr.  spec),  foliis  lanceolatis  vel  lineari-lan- 
ceolatis.  —  Gran  Canaria:  Tafira,  400  m  s.  m.  (n.  621,  f.  camsce7is\ 

n.  622,  f.  transiens  ad  typum).  —  Teneriffa:  inter  Laguna  et  Esperanza 

in  locis  siccis,  ad  vias  in  consortio  var.  linear ifoliae^  6 — 700  m  (n.  625)  ; 

Guimar,  300  m  s.  m.,  in  aridis  (n.  2329^,  2329  f.  transiens). 
6.  linearifolia  (P.  linearifolia  Link,  Buch.,  P.  filifolia  Webb); 

foils  linearibus  hinc  inde  paulisper  spathulatis.  —  Teneriffa:  in  rupibus 

l)rope  Agua-Manza  in  consortio  formae  praecedentis  (n.  627  sub  P  aristata 
Chr.  Sm.);  Guimar:  in  aridis,  300  m  s.  m.  (n.  2328).  —  La  Palma:  Bco 
las  Angustias,  8 — 900  m  s.  m.  (n.  2322).  Cumbre  nueva  1300—  1  400  m  s.  m. 

(n.  2323  et  2323^);  semper  in  consortio  var.  aristatae.  —  Diese  Form 
ist  auf  den  w^esthchen  Inseln  sehr  verbreitet  und  schon  von  Leop.  von  Buch 

genannt;  im  Lavagerüll  und  besonders  auf  den  Schlackenkegeln  Gran  Ca- 
narias  ist  dagegen  die  typische  mit  breitspatelförmiger  Blattform  die  bei 
weitem  vorherrschende. 

P.  tenuis  Webb  [=  P.  aristata  Webb  non  Chr.  Sm.).  —  Tene- 
I  riffa:  Pico  de  Teyde.  Canadas  in  fissuris  rupium,  2000  m  s.  m.  28.  \T.  1900 
(n.  628  . 

P.  nivea  Ait.  —  Gran  Canaria:  in  apricis  aridis  regionis  calidae  prope 

Las  Palmas  ̂ n.  2315^),  in  Isleta  ̂ n.  2315). 
Botanische  Jahrbücher.    XXXIII.  Bd. 27 
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P.  carnosa  Chr.  Sm.  —  Teneriffa:  in  convallibus  regionis  calidac 

prope  S.  Cruz,  in  fissuris  rupium  (n.  619  et  2317).  j 

P.  Smithii  (Chois.)  Lnk.  —  La  Palma:  Bco  del  Rio  et  Bco  Carmen| 

3—400  m  supra  S.  Cruz  (n.  2316). 

Paronychia  Canariensis  (L.)  Juss.  —  Teneriffa:  in  rupestribu: 

supra  Taganana,  400  m  s.  m.  (n.  617  et  2312  forma  congesta);  supra  Te< 

gueste  ad  rupes  ca.  6—700  m  s.  m.  (n.  618,  eadem  forma).  —  La  Pal  mai 

Barranco  del  Rio  supra  S.  Cruz,  ad  rupes  (n.  2314,  f.  elegans  laxa  pen 

dula);  Bco  Carmen  (n.  2314);  prope  Brena.  —  Gomera:  in  montibus  supr^ 

San  Sebastian  et  Monte  de  la  Fuente  blanca,  ca.  600  m  s.  m.  (n.  2311).  i 

P.  capitata  (L.)  Lam.,  saltem  Phytogr.  Can.  L  p.  164.  —  Grai 

Canaria:  in  declivis  aridis  supra  Las  Palmas  haud  frequens  (n.  2310).  - 

Das  sehr  dürftige  einzige  Exemplar  lässt  eine  genaue  Bestimmung  nicht  zu 

auch  Christ  erwähnt  im  Spicilegium  nicht,  dass  die  WEBB'sche  Pilanzj 

falsch  bestimmt  sei,  wie  dies  aus  einer  Notiz  in  Ball's  Spicilegium  Marod 

Canum  p.  641  zu  entnehmen  ist.  Bei  den  Angaben  über  die  Verbreitun 

der  P.  capitata  (L.)  Lam.  hebt  Ball  ausdrücklich  hervor,  dass  in  Makf 

ronesien  genannte  Art  nicht  vorkommt,  auch  Willkomm  (Prodr.  fl.  His} 

IIL  157)  giebt  sie  nicht  von  den  Canaren  an. 

P.  e  chin  at  a  (Dsf.)  Lam.  —  Madera:  Ribeira  brava,  in  coUibus  saxos 

ad  mare  (exs.  n.  629).  —  Der  gleichen  Insel  (und  auch  den  Canaren) 

hört  nach  Cosson  (cat.  p.  6)  P.  argentea  Lam.  an,  welche  in  Lowe,  Ma 

fl.  of  Mad.  nicht  angeführt  wird;  andererseits  ist  die  von  L.  v.  Buch  fi 

Madeira  angeführte  P.  {Illecehmin)  cymosa  zu  streichen,  dessen  Pflani 

(cfr.  Lowe  p.  300)  identisch  mit  P.  echinata  (Dsf.)  Lam.  ist. 

lllecebrum  verticillatum  L.  —  Madera:  Ribeira  de  .loaö  Gom 

300  m  s.  m.  (n.  630 «^j,  Estreito  prope  Funchal,  500  m  s.  m.  (n.  630^),  F 

beiro  Frio,  in  regionc  montana  silvatica  (Erica),  8 — 900  m  (n.  630). 
iierniaria  cinerea  DC.  —  Gomera:  in  siccis  ad  mare  prope  Si 

Sebastian  (n.  2307). 

Scieraiilliiis  .inniuis  L.        Teneriffa,:  prn|)e  lend  (n.  2306). 

Ranunculaceae. 

M  ;i  II  11  II  (•  Il  I  II  s  r,o  rtii  si  foli  us  Willd.  M.  nipestris  W.  B.  —  GrJ 

Canari  a:  l'.arranco  (iiiini^iiada  jirope  'l\'i(iia,  in  rupestribiis  umbros 
400  m  s.  m.  n.  2002  .  Ilierro:  l^isko  de  .linama,  ca.  1000  m  s. 

fn.  2001).  , 
Kilvaticus  \V.  H.  (iraii  Canaria:  sii[)ra.  San  Mateo  in  cas 

ru-lis  et  Ciimbre  in  faiirilms,  ca.  1700  m  s.  m.  n.  24!)  .  Tenerifl 

Las  Mercedes,  in  la  metis,  7  900  m  s,  m.  n.  244j;  Ix'i  Cru/  d(!  Tagana 

und  fbf'HHO  hei  San  Mateo   (iiaii  Canaria,  liänfi;::  an  St(!ii;^('ln  mul  l{lätt( 
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siibsp.  R.  megaphyllus  Steud.  (=  R.  grandifoliiis  Lowe  non 

Mey.)  a.  major  Lowe.  —  Madera:  Gran  Gurral  (Gurral  das  Freiras)  ad 
parietes  rupium,  ca.  1  100  m  s.  m.  (n.  241). 

ß.  minor  Lowe.  —  Madera:  Gaminho  central,  Pico  Grande  13 — 

1400  m  s.  m.  (n.  242);  etwa  fußhoch,  ±  vielblütig.  —  f.  aprica:  Ma- 

dera: Sierra  d'Agoa,  in  rupestribus  lam'etorum,  11 — 1200  m  (n.  243);  1  — 
2  blumig,  zwergig. 

R.  megaphyllm  Steud.  wird  von  den  Autoren  bald  mit  R.  cortusi- 
folius  Willd.  vereinigt,  bald  als  eigene  Art  betrachtet.  In  der  That  sind 
beide  Pflanzen  schwer  zu  trennen  und  äußerst  variabel  sowohl  in  der  Er- 

scheinung ^20 — 120  cm  hoch  und  1 — lOOblütig),  in  der  Größe  der  Wurzel- 
blätter (2 — 22  cm  breit),  als  auch  in  der  Form  des  Fruchtstandes  und  der 

Carpelle,  deren  Schnabel  bei  dem  canarischen  R.  corhisifolins  Willd.  bald 

gestreckt  und  breit,  bald  an  derselben  Pflanze  verlängert,  schmal  und  hackig 
gekrümmt  ist  und  so  die  Formen  des  maderischen  R.  megaphyllus  Steud. 
annimmt.  Ein  Hauptgewicht  legt  Lowe  auf  das  Indûment,  doch  sammelte 
ich  auf  La  Palma  (bei  der  Gumbrecita,  1350  m  s.  m.,  2.  V.  1901  exs. 

n.  2003)  unter  ganz  ähnlichen  örtlichen  Verhältnissen  wie  im  Hochgebirge 

Madeiras  eine  Pflanze,  die  ganz  die  dem  R.  megaphyllus  Steud.  eigene 
Bekleidung  (ohne  Knollenhaare)  trägt  und  somit  als  die  nordatlantische 

Subspecies  anzusprechen  ist.  Auch  die  Pflanze  von  der  Insel  Hierro  nimmt 
eine  Mittelstellung  ein. 

R.  trilobus  Dsf.  —  Madera:  Machico,  in  humidis  (exs.  n.  238).  — 
Teneriffa:  montes  Anagae  in  arvis  supra  Taganana,  900  m  s.  m.  (n.  237). 

—  Gran  Ganaria:  Las  Palmas,  ad  fossas  (n.  2008).  —  Namentlich  die 
Pflanze  von  Madeira  ist  in  der  Blattform  sehr  variabel  und  mitunter  zur 

var.  rhoeadifoUiis  DG.  (pr.  sp.)  neigend. 

R.  muricatus  L.  —  Madera:  in  herbidis  prope  Funchal  ̂ n.  239).  — 
La  Palma:  La  Galdera,  900  m  (n.  2004). 

R.  parviflorus  L.  ß.  acutilobus  DG.  —  Gran  Ganaria:  supra 
San  Mateo,  Cumbre,  12 — 1500  m  (n.  2006).  —  Teneriffa:  prope  Esperanza 
comm.  Dr.  Gabrera).  —  La  Palma:  Bco  del  Rio,  ca.  500  m  (n.  2005); 

Cumbre  nueva,  in  lauretis,  ca.  1000  m  s.  m.  in.  2006).  —  Gomera:  supra 
San  Sebastian  in  monte  de  la  Fuente  blanca,  6 — 700  m  s.  m. 

Nigella  damascena  L.  var.  Africana  Brand,  Monogr.  p.  37  (Jahrb. 

.18951.  —  Madera:  Gurral  das  Freiras  (n.  248).  —  Teneriffa:  Laguna,  in 

arvis,  ca.  600  m  (n.  249);  Icod  de  los  Vinos,  3—400  m  s.  m.  (n.  2012).  — 
La  Palma:  inter  Santa  Gruz  et  Mazo,  ca.  400  m  s.  m.  (n.  2010)  et  in  Bco 

'Carmen,  3 — 400  m  s.  m.  (n.  20 IH.  —  Die  Exemplare  von  trockenen  Plätzen, 

'niedrig,  sparrig  verzweigt  mit  kleinen  Blüten  und  Kapseln,  entsprechen  der 
'Diagnose,  jene  von  fruchtbarem  Boden  sind  hochwüchsig,  schlank,  groß- 
•  blumig  mit  großen  Kapseln  und  die  Staubfäden  sind  alsdann  kürzer  als  die 
Sepalen.    Die  Blütenfarbe  ist  bald  weißlich,  bald  wasserblau,  bald  sind  die 

27* 



420 J.  Bornmüller. 

Sepalen  nur  an  den  Nerven  der  Außenseite  blau  gefärbt,  während  die 
Fetalen  schwärzlich  gefärbt  sind.  Es  liegen  somit  Ubergangsformen  zu 

»var.«  pallida  Rey.  als  auch  zu  »var.«  glaiicesceiis  ReY.  vor.  Die  Varietät 
africam  Brand  ist  somit  allein  durch  die  Form  der  Sepalen  (sepalis  .  .  . 
basi  vix  attenuatis)  gekennzeichnet.  Unsere  Pflanze  ist  auf  den  Inseln 

durchaus  wild  und  nicht  erst  eingebürgert,  wie  Brand  (Monogr.  p.  20)  von 

hier  und  dem  ganzen  Westen  des  Mittelmeergebietes  annimmt  (vergl.  meine  ̂  
Bemerkungen  über  N.  damascena  L.  in  Bull.  Herb.  Boiss.  1902  n.  3). 

Delphinium  staphisagria  L.  —  Teneriffa:  in  siccis  prope  Gui- 

mar  et  Arafo,  3 — 500  m  (n.  2013).  —  Bei  Guimar  und  der  Nordküste 
(Orotava)  ist  diese  Art,  deren  Blätter  daselbst  meist  von  Erysiphe  communis 
Lév.  arg  befallen  sind,  sehr  gemein,  ist  aber  von  den  anderen  Inseln  noch 

nicht  nachgewiesen.  | 
D.  halteratum  S.  Sm.  var.  cardiopetalum  DC.  (pr.  sp.)  (=  D.'^ 

peregrinum  Lowe,  non  L.).  —  Madera:  in  lapidosis  in  Ribeira  de  Santax 
Luzia  supra  Funchal,  5 — 600  m  (n.  247). 

D.  ajacis  L.  f.  microcarpa;  carpellis  valde  abbreviatis.  — Madera: 
in  cultis  prope  Funchal  et  in  lapidosis  in  Ribcira  de  Santa  Luzia,  ca.  5*00  m 

(n.  246).  —  Die  Früchte  haben  die  Größe  wie  V-  consolida  L.,  doch  kann 
man  die  Pflanze  nicht  als  die  var.  puhescens  W.  B.  desselben  betrachten, 

da  die  Form  der  Petalen  und  Sepalen  entschieden  dagegen  sprechen.  — ■ 
Die  Exemplare  sind  leider  zu  dürftig,  um  ein  sicheres  Urteil  darüber  ab- 

geben zu  können;  auch  wird  in  Huth's  Monogr.  der  Gattung  Delphinium 
(in  Engl.  bot.  Jahrb.  XX.  1895)  der  Varietät  D.  consolida  L.  var.  pubes- 
cens  W.  B.  (Phytog.  Canar.  I.  p.  5)  gar  nicht  Erwähnung  gethan.  i 

Lauraceae.  } 

Lauiiis  canaricnsis  L.  a.  norm;ilis  0.  Ktze.  llev.  570.  —  Ma- 

rl (.-ra;  Curral  das  Freiras  (=  Gran  Curral,  n.  1197^  c.  fr.;  n.  1197);  Poiz( 
(n.  1196).  —  Teneriffa:  Las  Mercedes  (n.  1200);  Tegueste  (n.  2801 
f.  gallo  (juodam  deformata).  \ 

[i.  eliiptica  Meisn.  —  Ma(l(;ra:  Graii  Curral  (n.  1199  et  1198).  • 
longi folia  ().  Ktze.  I.  c.  —  Foliis  h — O-pU)  longioribus  ac  lalis.  — 

Madci.i:  Hihoiro  Frio,  900  m,  17.  IV.  c.  flor.  (n.  1195).  —  La  Valmß. 

Cuinbre  nueva,  900—1000  in  fn.  2800).  —  llinsichllich  der  Behaarung  de 
jungen  Blätter  und  Triebe  variiert  L.  camiriensis  L.  ganz  erheblich,  ei 

tict<'n  kahle  und  Ix'li.i.irtc  l*\»rmerj  auf;  sfiltcn  sind  die  jungen  Zweige 

Biatlslif'lc  und  llauptîi(;r\ cn  dci-  Blallunterscitç  mit  einem  di('ht(!n  r08t 
braunen  I  ii/  idxTzogen,  so  z.  \\.  \m  Tjigiinana  an  felsigen  Abhängen  ZU 

Paßhnh<*  nach  San  Andres  ̂ n.  1201,  var.  [('rrinjinea  liornin.,  ramis  junk) 
lihtJh,  pclioli«  f()liiH(|U(;  ad  n(!rvoH  suhtus  flcMiKC  ferrugineo-tomentosis). 

Ap(»IIoniaH  barbusano  fOiv.)  W.  B.  (=  A.  canariensis  N.  ab  Et. 

—  Madr-ra:  Santa  Anna,  in  nijn  slribus,  2 — 300  m  [u.  120öj;  Pico  Grand« 
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Caminho  central  13  — 1400  m  (n.  1205^).  —  Teneriffa:  Las  Mercedes, 

6  —  700  m  (n.  ISOS*^);  Cruz  de  Taganana,  ad  rupes,  900  m  (n.  2402*^).  — 
La  Palma:  Bco  Carmen,  300  m  (n.  2402);  Bco  del  Rio,  in  faucibus 

(n.  2801);  inter  Mazo  et  S.  Cruz,  Brena  baja  (n.  2804  et  n.  2805  c.  fruct). 

Persea  indica  Spr.  —  Madera:  Funchal,  CmTalinho,  700  m  (n.  1194 
c.  fr.);  Pico  Grande,  Caminho  central,  1400  m  (n.  1194%  c.  flor.).  —  La 
Palma:  Cumbre  nueva,  in  silvis,  900  m  (n.  2799,  c.  fr.). 

Cinnamomum  Camphora  L.  —  Madera:  ad  vias  cult.  (n.  1192, 
c.  flor.;  n.  1193  c.  fr.). 

Oreodaphne  foetens  N,  ab  Es.  (Ocotea  foetens  Benth.  et  Hook.).  — 

Madera:  Ribeiro  Frio  (n.  1202^);  Encumiada  de  S.  Vicente  et  Caminho 
central.  Pico  Grande,  700  — 1400  m  (n.  1202  c.  flor.;  n.  1203  c.  fr.).  — 

Teneriffa:  Yueltas  de  Taganana,  5— 700  m  (n.  1204  et  2798  c.  fr.).  — 
Das  an  den  Stämmen  von  Laurus  canariensis  L.  auftretende  gigantische 

Exohasidium  Laurl  Geyler,  dichtgedrängte  fingerlange  und  geweihartig 
verzweigte  Gebilde  von  lichtbrauner  Färbung,  begegnete  mir  auf  Madera 

zwischen  Machico  und  dem  Portellapass  (n.  46),  häufiger  noch  auf  Tene- 

riffa in  den  waldigen  Abhängen  bei  Taganana.  —  Ferner  tritt  dixxi  Persea 
indica  Spr.  ein  Pilz  auf,  welcher  die  Oberseite  der  Blätter  mit  schwarzen 

Flecken  übersät.  Nach  Herrn  Prof.  Magnus'  Mitteilung  gehört  dieser  der 
Gattung  Meliola  QX\.  Vorkommen:  Madera,  Funchal,  Caminho  meio,  6  — 

700  m  (n.  28).  —  Ein  auf  Apollonias  harhiisano  (Cav.)  W.  B.  auftretendes 
Enmum^  welches  fast  kugelige  Blattausstülpungen  blattoberseits  verursacht, 
ist  so  häufig  und  charakteristisch  für  diese  Art,  dass  man  Apollonias  leicht 

daran  erkennt,  während  auf  Laurus  canariensis  L.,  welches  in  der  kahl- 
blätterigen Strauchform  (steril)  der  Apollonias  oft  täuschend  ähnlich  sieht, 

eine  gleiche  Galle  nicht  auftritt.  Übrigens  besitzt  das  Blatt  von  Laurus 

in  den  Nervenwinkeln  kleine  grubenartige  Vertiefungen,  welche  bei  Apollonias 
nicht  vorhanden  sind. 

Papaveraceae. 

Papaver  rhoeas  L.  (f.  normale  0.  Ktze.  Act.  H.  Petrop.  X.  (1887) 

p.  158).  —  La  Palma:  Santa  Cruz,  Miraflores  (n.  2017). 

P.  dubium  L.  f.  subintegrum  0.  Ktze.  (1.  c.  p.  160).  —  Gran  Ca- 
nari a:  in  rupestribus  herbidis  prope  Tafira,  ca.  400  m  s.  m.  (n.  2019). 

f.  subbipinnatifidum  0.  Ktze.  1.  c,  in  consortio  praecedentis 

(n.  2018). 

P.  hybridum  L.  —  Hierro:  prope  Valverde,  ca.  700  m  s.  m. 
(n.  2015). 

var.  siculum  Guss.  (pr.  sp.).  —  Gran  Canaria:  in  rupestribus 
prope  San  Mateo,  ca.  800  m  (n.  2016). 

Argemone  mexicana  L.  —  Teneriffa:  prope  Garachico,  in  ru- 
pestribus ad  mare.  —  La  Palma:  prope  Santa  Cruz  (exs.  n.  2014). 
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Ghelidonium  majus  L.  —  Madera:  Funchal  (n.  250,  f.  hypo- 
trichum  Aznav.).  Dass  die  Blattunterseite  von  Chelidonium  behaart  ist, 
erwähnt  u.  A.  auch  Lowe  (Man.  fl.  Mad.  p.  13);  auch  in  Deutschland  ist 
diese  Form  nicht  selten. 

Fumariaceae. 

Fumaria  parviflora  Lam.  —  Gran  Canaria:  Las  Palmas  (n.  2020). 
—  Hierro:  Valverde,  650  m  s.  m. 

F.  mur  al  is  Sond.  —  Madera:  ad  muros  et  vias,  in  sepibus  ±  scan- 

dens  (n.  251  sub  F.  Gussonei).  —  Insula  Porto  Santo,  in  Pico  Fache, 
ad  rupes  500  m  s.  m.  (n.  252,  ?var.  laeta  Lowe).  —  Teneriffa:  Montes 
Anagae,  Cumbre,  in  rupestribus  900  m  s.  m.  (exs.  n.  253  sub  F.  Giissonii), 

—  G  ran  Canaria:  Tafira,  in  herbidis  rupestribus  in  Bco  Guiniguada, 
400  m  s.  m.,  in  consortio  sequentis  (n.  2022);  supra  San  Mateo  etc.  Dies 
die  bei  weitem  häufigste  Art  des  Gebietes. 

F.  montana  Schmidt,  fl.  d.  Gap.  Verd.  Ins.  (1852)  p.  263.  —  cfr. 

Haussknkcht  in  Flora  1873.  —  Gran  Canaria:  Tafira:  in  rupestribus 

herbidis,  400  m  (n.  2029,  2030,  2031);  supra  San  Mateo,  in  saxosis,  8— 
900  m  ̂ n.  2023).  —  Teneriffa:  Montes  Anaga,  Cumbre,  ad  rupes,  900  m 

(n.  254);  Guimar,  Bco  Badajos,  4 — 500  m;  ad  rupes  in  umbrosis  (n.  2024). 
—  Gomera:  supra  San  Sebastian,  ad  rupes  in  Monte  de  la  Fuente  blanca, 

6 — 700  m  (n.  2025).  —  Hierro:  Bisco  de  Jinama,  in  rupestribus  silva- 

licis  (n.  2027);  El  Golfo,  Los  Llanillos  et  Sabinosa,  in  saxosis,  3 — 400  m 
(n.  2026). 

ß.  ochroleuca  Bornm.,  floribus  ochroleucis  (nec  intense  sanguineis)'. 
—  Hierro:  El  Golfo,  prope  Los  Llanillos,  300  m  (n.  2028).  —  Schon  durch 
die  brennend  roten  Blüten,  die  keiner  anderen  Fumaria  eigen  sind,  ist 

F.  montarta  Schmidt  von  der  auf  den  Inseln  häufigen  F.  muralis  Sond., 

in  deren  Gesellschaft  sie  vielfach  auftritt,  sofort  zu  unterscheiden.  Trotz- 
dem ist  diese  Pflanze  meist  übersehen  worden  und  ist  nicht  in  den  Ver- 

zeichnissen von  Saueh '),  Masi  krrer  2)  oder  in  (Christ's  Spicilegium  Cana- 
riense  angeführt.  Wi(;  Hausskneciit  (I.  c.)  hervorhebt,  bleiben  bei  dieser 

Art  di<;  l*ela)en  sehr  lange  haften,  si«;  nmschlietU'ii  hiiuMg  noch  di«;  bereits 

reifenden  ^glänzenden)  FriM  iilchcii  und  g<'l»('ii  (iadurch  der  J*flanz(^  ein  ganz 
«•igenes  Gejnfige.    Dir  I^ndahschniltc  der  Blällcr  sind  breit  und  kreuzständig. 

Die  Art  hi\\()V7M\i\  f*'lsi;;('.  Orte,  klimm!  daselhsl  in  den  S|>alten  und 
Hitzen  hoch,  auch  Irilll  man  sie  im  nacklen  Lavager«)!!  mil,  wcilhin  aus* 

gehn'ileten  Stengeln,  hier  oll  erstaunlich(;  Dim(!nsionen  aimehmend. 

1,  F.  Hai  ku.  r'<it>'ilo^iiH  in  (iaiiiiriens.  iiisiilis  s|)<)iilt;  ol,  Kiil)Hp.  crosc.  ;  flalle 1MM0 

NJ    •inird:    fl.riKMl.,     l,f,t,inM'.,     (|c  'rcficiin'«!,  1HK0. 
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Cruciferae. 

Matthiola  maderensis  Lowe.  —  Madera:  in  declivitatibus  maritimis 

prope  Funchal  (n.  275  flor.)  et  Camera  de  Lobos  (n.  276  fruct.). 

M.  parviflora  (Schousb.)  R.  Br.  —  Gomera:  in  montibus  supra  San 
Sebastian,  ca.  300  m  s.  m.  (n.  2042). 

Nasturtium  officinale  R.  Br.  —  Madera:  supra  Funchal,  Rib.  de 
S.  Luzia  iOOO  m  s.  m  (n.  267  f.  microphyUa  Rchb.). 

i       Gheiranthus  (Dichroanthus)   mutabilis  L'Hér.   (=  Erysimum 
imutabile  Wettst.  non  Boiss.  et  Heldr.  =  E.  Heritieri  0.  Ktze.  Rev. 

p.  28).  —  Madera:  Ribeiro  Frio,  in  faucibus  lauretorum  (n.  252,  f.  lati- 

]  folia  umbrosa,  floribus  maximis,  siliquis  patentibus  1 0 — -i  1  cm  longis)  ;  San 

j  Vicente,  Ribeiro  Inferno,  100  m  s.  m.  (n.  260,  eadem  forma);  Rabaçal,  ad 
parietes  rupium,  900  m  s.  m,  (n.  261,  siliquis  6 — 8  cm  longis);  Boaventura 
ad  rupes,  400  m  s.  m.  (n.  264,  f.  brevifolia  aprica  foliis  et  siliquis  erectis 

abbreviatis,  5  cm  tantum  longis);  Gurral  das  Freiras,  ad  rupes;  10 — 1100  m 
I  s.  m.  (flor.  et  fruct.:  exs.  n.  265,  266,  foliis  angustissimis,  siliquis  erectis 

I  strictis  4 — 6  cm  longis,  pl.  pumila). 
Gh.  virescens  Webb  Syn.,  Christ  Spicil.  p.  89  (—  Dichroanthus 

mutabilis  Webb  Phytogr.,  a  et  /i,  non  Gheiranthus  mutabilis  L'Hér. 
Differt  a  planta  Maderensi  Heritieri  siliquis  latioribus  plus  minusve  brevio- 

;  ribus  3 — 5  (nec  4 — 11)  cm  longis.  —  Teneriffa:  Bco  Castro,  ad  rupes 

j  (n.  259,  f.  angustifolia  siliquis  3 — 4  cm  longis);   Montes  Teno,  ad  pagum 
I  Palmar  supra  Buenavista,  450  m  s.  m.  (n.  2051). 

Ch.  scoparius  Brouss.  var.  Lindleyi  Webb  Syn.,  Christ  1.  c.  — 
Gran  Canaria:  Cumbre,  Roque  de  Saucillo,  15 — 1600  m  s.  m.  (n.  2049, 

flor.);  Cumbre  supra  San  Mateo,  1600  m  s.  m.  (n.  2048,  forma  foliis  sub- 
integris);  ad  rupes  in  convallibus  supra  San  Mateo  8 — 900  m  s.  m.  (n.  2050). 

—  Hierro:  Sabinosa,  in  glareosis,  5—600  m  (n.  2053,  f.  valde  lignosa 
pumila;  n.  2053,  f.  aprica:  n.  2054,  f.  umbrosa  subintegrifolia). 

Die  var.  Lindleyi  AVebb  mit  gezähnten  Blättern  bildet  ein  Bindeglied 

zwischen  Ch.  virescens  Webb  (mit  langen  Griffeln  und  etwas  verbreiterten 

Staubfäden)  und  Ch.  scoparius  Brouss.  (mit  kurzen  dicken  Griffeln,  faden- 
förmigen Staubfäden  und  ganzrandigen  Blättern).  Über  die  Form  und  Länge 

der  Griffel  erwähnt  Webb  bei  der  var.  Lindleyi  nichts;  die  Exemplare,  auf 

die  er  die  Varietät  begründet,  beschreibt  er  aber  in  der  Phytographie  als 

!  Formen  (/  und  ö)  des  Ch.  virescens  Webb  (sub  Ch.  mutahilis).  In  meinen 
Exsiccaten  habe  ich  die  Exemplare  von  Hierro  ebenfalls  als  C.  virescens 

Webb  (var.  brevistyla  Bornm.)  ausgegeben. 
Arabis  albida  Stev.  —  Madera:  Curral  das  Freiras  (flor.  et  fr.; 

n.  268  sub  A.  alpina  L.  var.  caucasica  (Willd.).  —  La  Palma:  in  lau- 
retis  et  in  faucibus,  3  — 1500  m  s.  m.,  Bco  del  Rio  (n.  2043),  Cumbre 

nueva  ^n.  2045),  Cumbrecita  (n.  2046),  Bco  de  las  Angustias  (n.  2044). 
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Notoceras  canariensis  R.  Br.  —  Gomera:  in  lapidosis  ad  San 

Sebastian,  1 — 400  m  s.  m.  (n.  2036).  —  Gran  Ganaria:  in  aridis  prope 
Las  Palmas  (n.  2035).  | 

Sisymbrium  irio  L.  —  Teneriffa:  Santa  Cruz  (comm.  Dr.  Cabrera.).  I 

S.  officinale  (L.)  Scop.  —  La  Palma:  prope  Santa  Cruz  (n.  2064).  - 
S.  erysimoides  Dsf.  —  Madera:  Ribeiro  de  Santa  Luzia,  300  m 

(n.  271).  —  Gran  Canaria:  Caldera  de  Bandama,  400  m  (n.  273  et  2065). 
—  La  Palma:  Bco  de  Madeira,  200  m,  in  rupestribus  (n.  2066).  —  Hierro: 

prope  Valverde,  6—700  m  (n.  2067). 
var.  ovalifolium  Webb,  Christ.  —  Gran  Canaria:  ad  viam  inter 

Telde  et  Las  Palmas  frequens. 

S.  millefolium  (Jacq.)  Ait.  —  Teneriffa:  Orotava,  Tigayga,  3 — 400  m, 

(n.  269);  Guimar,  Bco  Badajos  400  m  s.  m.  (n.  2056).  —  La  Palma:  ad 
parietes  rupium  in  Bco  del  Rio  et  Bco  de  las  Angustias  frequens  (n.  2057, 
2058),  f.  brachycarpa,  siliquis  brevioribus  (an  insecto  quodam  deformatis?! 
in  Bco  de  las  Angustias  (exs.  n.  2059). 

S.  Bourgaeanum  Webb,  Christ.  —  Teneriffa:  Pico  de  Teyde,  Filo 
de  las  Caüadas,  2000  m  s.  m.  (n.  270). 

Sinapis  arvensis  L.  —  Madera:  Ribeira  supra  Boaventura,  1100m 
s.  m.  (n.  279).  I 

var.  orientalis  L.  —  Gomera:  San  Sebastian,  in  incultis  (n.  2062).{ 

—  Hierro:  Valverde,  0—700  m  s.  m.  (n.  2063).  I 
Sinapidendron  frutescens  (Ait.)  Lowe.  —  Madera:  Pico  Grande,! 

Serra  d'Agoa,  1300  m  (n.  276  ilor.  et  277  fruct.);  Curral  das  Freiras,  1000  m 
s.  m.  (n.  278). 

S.  rupestre  l.ovve  ß.  gymnocalyx  I^owe.  —  Madera:  in  rupestri- 
bus niaritimis  prope  Boaventura  et  Seixal  (n.  275).  t 

Eruca  sativa  Lam.  —  Gomera:  in  Iaj)idosis,  in  incultis  prope  San 

Sébastian  (n.  2061).  —  lïierro:  Puerto  et  in  regione  inferiore,  rarius  in 
ditiono,  oj>j)i(li  Valvcrdf;  650  m  s.  m.  (n.  2060). 

Ilirsclifrldia  inciuia  (L.)  Ilehb'.  —  ï^a  Pahna:  Santa  Ouz  (fruct. 
n.  2055);  planta  in  insnlis  (^anariensil)us  vnigatissima,;  TencriHa,  Canaria, 

Gomera,  Hierro!  auf  (îian  (!anaria  bei  Tiiliia  mit  Pilz:  Albugo  Candida 

(Pers.)  O.  Kt/.o. 
Bapistrnni  rngosum  (L.)  Ali.  —  Ilici  ro:  Valverde  (n.  20;i2  «.  lci(h 

(■(iritHui  <'t  ri.  2033  (1.  rriontrpnnt).  Tcnn  ilfa:  ad  Bajama?'  (n.  2034, 

If'iof/trpuni).  —  Madcia:  jdopc  b'inichal  (n.  256). 
Crarnbe  stri^oKa  L'll('iil.  Teneriffa:  Cruz  de 'iagan.ina  ad  pa- 

rides  rupium  et  Curnbr«-  inter  Taganana  et  San  Anch'es,  ca.  900  m  s.  IB. 
(d.  255);  in  silvis  nnibi-osis  Vucllas  de  Taganana,  ca.  6 — 700  m  s.  ns. 

'il.  2037);  ad  rupes  prope  bod  d(î  Ioh  Vinos,  5—600  m  s.  ni.  (n.  2038)^ 
Guirriar,  Bco  Arafo,  in  faneihns  ca.  700  m  s.  m.  (n.  2041  ,  —  (lornera: 

.Monte  de  lu  KufMila  blanea  supra  San  Seliastian,  ca.  6  —  70»/  ni  s.  ni.,  M 
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rupes  (n.  2039  sine  flor.  et  fnict.V  —  Hierro:  Risco  de  Jinama  (n.  2040). 
—  Die  Exemplare  von  Taganana  und  Icod  sind  z.  T.  Waldformen  mit  breiten 
Blättern,  deren  lange  Blattstiele  teilweise  auch  Fiederblättchen  tragen,  ebenso 
die  Pflanze  von  Hierro.  Indessen  besitzt  die  an  den  Felswänden  der  Cumbre 

des  Anagagebirges  angetroffene  Pflanze  weit  schmälere  kurzgestielte  Blätter 

mit  verschmälerter  oder  abgerundeter  Basis.  Schließlich  ist  bei  den  Exem- 

plaren von  Guimar  das  Blatt  gleichmäßig  nach  der  Basis  und  Spitze  ver- 
schmälert und  sitzend  (var.  sessüifoUa  Bornm.),  doch  weicht  die  Pflanze 

sonst  nicht  vom  Typus  ab.  —  Diese  Variationen  neigen  bald  zu  der  als 
Art  beschriebenen  C.  Pritxelü  C.  Bolle  hin  bald  zu  C.  arhorea  Webb  und 

beweisen,  dass  letztgenannte  durch  Übergangsformen  mit  C.  strigosa  L'Hérit. 
verbunden  sind.  Auch  die  Rosettenblätter  der  auf  Gomera  gesammelten 

Pflanze  (n.  2039)  entsprechen  wohl  der  Diagnose  der  dieser  Insel  eigen- 
tümlichen C  Gomeraea  Webb,  stimmen  aber  auch  mit  der  Felsenpflanze 

vom  Anagagebirge  iTeneriffa)  überein.  —  Weitere  Beobachtungen  dürften 
zu  dem  Resultat  führen,  dass  auch  die  anderen  als  Arten  vorgeschlagenen 

Cramhe  der  WEBß'schen  Synopsis  sich  nur  als  Formen  oder  Varietäten 
der  in  der  Blattgestalt  so  wechselnden  C.  strigosa  L'Hérit.  erweisen 
werden,  wie  auch  die  Phytographie  nur  diese  einzige  canarische  Art 
kannte. 

Koniga  Lobularia)  libyca  (Viv.)  R.  Br.  —  Gran  Canaria:  prope 
Las  Palmas  in  saxosis  regionis  calidae  (n.  2073).  —  Gomera:  in  campis 

ad  mare  prope  San  Sebastian  (n.  2075).  —  Hierro:  Puerto  de  Valverde 

(n.  2074).  —  Die  Pflanze  besitzt  als  einjähriges  zartes  Pflänzchen  vom 
Habitus  des  ähnlichen  Ahjssum  {Meniocus)  linifolium  Steph.  (daher  das 

Synonym  Meniocus  Ehrenhergii  Hort.)  eine  von  den  anderen  canarischen 

Komga-\viÇ:x\,  bezw.  -Unterarten  der  K.  maritima  (L.)  R.  Br.,  weit  ver- 

schiedene Tracht  und  ist  nicht,  wie  Christ's  Bestimmungstabelle  angiebt 
neben  K.  intermedia  Webb,  sondern  neben  K.  marginata  (Webb),  d.  h.  in 

die  Abteilung  »pedicellis  siliculis  brevioribus  seu  aequilongis«  zu  stellen. 
Es  macht  daher  den  Anschein,  als  ob  die  Angaben  verschiedener  Autoren 

sich  nicht  auf  die  gleiche  Pflanze  beziehen,  dass  sogar  Lohidaria  margi- 

nata Webb  (ebenfalls  bei  Las  Palmas)  mit  K.  libyca  (Viv.)  R.  Br.  iden- 

tisch ist,  während  Christ's  Loh.  lihgca  nach  Beschreibung  (fruticulus, 
basi  lignosusi  die  bei  Las  Palmas  so  häufige  K.  intermedia  Webb  var.  si- 

liculis angustioribus  repräsentiert,  eine  Variation,  die  auch  mir  bei  Las 

Palmas  neben  der  dort  häufigeren  normalen  Form  begegnet  ist. 

K.  maritima  (L.)  R.  Br.  subsp.  intermedia  Webb.  —  Der  Formen- 
reichtum dieser  Art  ist  ein  gewaltiger,  deren  Extreme  wohl  äußerst  ver- 
schieden aber  durch  eine  Kette  von  Übergangsformen  mit  einander  ver- 

bunden sind.  Auch  die  als  Lohidaria  palmensis  Webb  Christ  1.  c.)  be- 
schriebene schöne  großblumige  Varietät  lässt  sich,  sobald  man  dieser  auf 

La  Palma  häufigen  Pflanze  an  Ort  und  Stelle  dauernde  Aufmerksamkeit 
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schenkt,  nicht  als  Art  aufrecht  erhalten,  so  sehr  man  auch  geneigt  ist,  im 
einzelnen  Herbarexemplar  (einer  extremen  Form)  eine  durchaus  verschiedene 
Species  erblicken  zu  müssen.  Aber  gerade  das  Indûment  sowohl  der  bald 
breiten  bald  sehr  schmalen  Blätter  als  der  Schötchen  ist  wechselnd  und  bei 

der  Aufstellung  von  Arten  ganz  unhaltbar.  Der  Wuchs  ist  mannigfach,  so 

bilden  die  im  Geröll  wachsenden  häufig  kleinblumigen  Formen  oft  holzige 
sparrige  Halbsträucher,  jene  in  Schluchten  an  den  Felswänden  haftenden 

hidividuen  mit  meist  großen  Blüten  haben  mehr  krautige  schlaff  herab- 
hängende Zweige.  Dass  auch  die  Schötchenform  recht  variabel,  d.  h.  bald 

rundlich,  bald  elliptisch  ist,  hebt  schon  Webb  hervor  (bei  den  Diagnosen  der 
Varietäten  gracilis  und  Brunonis)^  doch  treten  diese  in  Größe  und  Form 

wechselnden  Schötchen  auch  bei  L.  paltnensis  Webb  auf.  —  Ich  sammelte 
folgende  Formen: 

a.  normalis  Webb  (Christ,  1.  c,  p.  91)  siliculis  rotundatis  giabres- 

centibus.  —  Teneriffa:  in  rupestribus  vallium  prope  Santa  Cruz  (n.  2077); 

Cumbre,  montes  Anagae  8 — 900  m  s.  m.  (n.  2076,  f.  flor.  minoribus).  — 
Gran  Can  aria:  in  rupibus  aridis  prope  Tafira,  400  m  sm.  (n.  286;  f.  valde 

lignosa);  prope  Caldera  de  Bandama  (n.  285;  f.  viridis;  sub  K.  Briinonis 
Webb.);  Caldera  de  Bandama  (n.  28i,  f.  fol.  subsericeis  sub  K.  Brunonis 

Webb.);  Las  Palmas,  in  palmetis,  ad  vias  (n.  2078);  supra  San  Mateo, 

c.  800  m  (n.  2080;  n.  2079  f.  viridis,  siliculis  majusculis).  —  Gomera: 

San  Sebastian,  ad  rupes  in  Monte  de  la  Fuente  blanca,  6 — 700  m  s.  m. 
(n.  2089;  f.  permicrantha,  siliculis  minutis.) 

f.  argyreo-sericea. —  Teneriffa:  Guimar,  Bco  Badajos,  ad  parietes 

faucium,  c.  4—500  m  (n.  2082  et  2081  ;  foliis  sericeo-nitidis  angustis  pe- 
talis  majoribus  stylo  longiusculo  transiens  ad  var.  jmhnensem  Webb.  pr.  sp.)- 

,3.  gracilis  Webb,  1.  c,  siliculis  ellipticis  pilosis.  —  Gran  Ganaria: 

prope  Las  Palmas  ad  viam  versus  Teldc  (n.  2072);  diese  Varietät  war  bis- 
1ht  nur  von  Teneriffa  (Guimar)  bekannt. 

().  palmensis  (Webb,  pr.  sp.);  fol.  elongalo-linearibus  scriceo-niti<lis, 

petalis  saepius  duplo  majoribus,  sei).'ilis  violacco-coloratis.  —  La  Pahna 
Bco  de  las  Angustias  (18.  IV.  1901,  n.  2085;  forma  foliis  angustissiinis, 

pedic(!llis  elongatis;  n.  2084,  forma  foliis  viniscentibus  sepalis  non  coloratis); 
in  dcclivitalibiis  niontiuiii  supia  Santa  Cruz  (n.  2087);  Bco  del  Bio  (1.  closs. 

4 — 500  m  H.  m.  (n.  2083;  f.  ramis  longe  pendentibus  sed  plantae  su\)Vi\ 

GniniMr  in  Tr-neriffa  leclae  n.  2081  et  2082  simillima);  Santa  Cruz,  in  ni- 
|.<-tiil)us  ad  man;  (fi.  2088;  forma  transiens  ad  ry,  normalem  Wcbi)). 

I.  siliculis  angusiioribus  f)val()-ellipti('is;  La  l^alma:  Bco  de  las 
Angusli/iH  (n.  2086). 

Draba  mur  al  is  L,  —  Madfra:  (iran  Cui  rai  1100  m  s.  m.  (n.  282). 

TïîfîHdalia  nudicaulis  (L.)  K.  Br.  —  Madera:  l'ico  Grande,  c.  1300  ni 
(n.  880),  vi  Porta  Cruz. 
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Lepidium  Virginicum  L.  —  Madera:  Funchal,  Calheta,  Machico  etc., 
ad  mare  et  in  montanis,  600  m  s.  m.  (n.  281). 

Capsella  bursa  pastoris  (L.),  Moench  var.  gracilis  Gren.  (sili- 

culis  minutissimis).  —  Hierro:  in  lauretis  Risco  de  Jinama  (c.  1200  m 
s.  m.  n.  2070). 

Goronopus  didymus  (L.)  Sm.  (=  C.  Senebera  pinnatifida  DC). 

—  Madera:  ubique  ad  fossas  et  vias  prope  Funchal  (n.  283)  et  Machico. 
ITeneriffa:  prope  Buenavista  (n.  2069). 
I 

Resedaceae. 

Reseda  scoparia  Brouss.  —  Gran  Canaria:  in  declivitatibus  aridis 
regionis  calidae  inter  Las  Palmas  et  La  Isleta  (n.  2092).  —  Teneriffa: 
linter  Santa  Cruz  et  San  Andres,  rupes  ad  mare  (n.  2094);  Guimar, 

je.  300  m  s.  m.,  in  aridis  (n.  2093). 
'  R.  luteola  L.  ß.  australis  Webb.  —  Hierro:  in  campis  ad  Val- 
iverde,  6—700  m  s.  m.  (n.  2091). 
I  Oligomeris  subulata  (Del.)  Boiss.  =  Resedella  subulata  Webb. 

=  Dipetalia  subulata  0.  Ktze.  —  Gran  Canaria:  in  Isleta  raro 
(n.  2090). 

Grassulaceae. 

Cotyledon  gaditanus  Boiss.  et  Reut.  (=  Umbilicus  gaditanus 

iBoiss).  —  Gran  Canaria:  Caldera  de  Bandama,  ad  rupes  (n.  667);  Monte 
et  Tafira,  ad  muros,  in  tectis,  in  rupestribus  locisque  saxosis  convallium 

i ubique  vulgaris  (n.  2334).  —  La  Palma:  in  rupestribus  prope  et  supra 

' Santa  Cruz  (n.  2333).  —  Diese  Art  ist  aus  der  Flora  von  Makaronesien 
noch  nicht  nachgewiesen^  bezw.  verkannt  und  bald  für  C.  horixontalis  Guss. 

bald  für  C.  tuberosa  L.  (=  Umbilicus  pendulmus  DC.)  bestimmt  worden 
(vergl.  J.  Bornmüller  »Über  zwei  für  d.  Flor,  von  Makaronesien  neue  Arten 

ider  Gattung  Umbüicus«  in  Bull,  de  l'Herb.  Boissier,  1903  n.  1). 
,  C.  intermedins  (Boiss.)  Bornm.  —  Madera:  in  rupestribus  supra 

|Funchal,  Curralinho,  3— 600  m  s.  m.  (n.  668);  prope  Seixal  100— 200  m 
|s.  m.  (n.  669,  f.  magis  ramosa);  Gurral  das  Freiras,  c.  800  m  s.  m. 

' —  Neu  für  die  Flora  von  Makaronesien;  dagegen  sind  mir  auf  Ma- 
•  tlera  die  von  Lowe  (Man.  fl.  Mad.  L  p.  322)  und  Cosson  (cat.  pl.  Mandon) 
l'fûr  diese  Insel  angegebenen  beiden  Arten  C.  tuberosa  L.  (TJmbilieus  pen- 
duliniis  DC.)  und  C.  horizontalis  Guss.  nicht  begegnet  (vergl.  Bornmüller, 

BuU.  Herb.  Boiss.,  1903  n.  1). 
Sempervivum:  Sectio  Aichryson. 

S.  divaricatum  Ait.  a.  polita  Lowe.  —  Madera:  supra  Boaven- 
tura, in  faucibus  c.  900  m  s.  m.  (n.  660,  f.  grandiflora,  23.  VII.  c.  flor.j 

jSupra  Funchal  in  Rib.  de  Santa  Luzia  ad  rupes  madidas  8 — 1300  m  s.  m. 
(n.  661'^  f.  parviflora,  11.  VII.  flor.). 
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S.  villosum  Ait.  —  Madera:  ad  muros  et  rupes  regionis  maritimae 
ad  silvaticam  usque,  inter  Punta  Delgada  et  Sta.  Anna,  Rib.  Metade,  100 — 

700  m  (665;  17— 20  IV;  flor.);  supra  Funchal,  Rib.  Sta.  Luzia,  5— 600  m 

(n.  663^);  Rabaçal,  in  lauretis  et  in  rupestribus  umbrosis,  900  m  (n.  664; 
16.  YIII.  flor.). 

ß.  subvillosum  Lowe  (pr.  sp.  =  S.  immaculatum  Webb)  — | 

Gran  Canaria:  prope  et  supra  San  Mateo,  7 — 900  m  (n.  2360;  3.  IV.j 
flor).  —  La  Palma:  Eco  Carmen,  2—300  m  (n.  2364;  23.  V.  flor.);  Los^ 
Llanos,  ad  muros  (n.  2361  f.  transiens  ad  y  punctatum).  —  Gomera:  in 
apricis  montium  supra  San  Sebastian,  6 — 700  m  (n.  2363  f.  minima,  pedi- 
cellis  longioribus  vergens  ad  typum).  ji 

y.  punctatum  Chr.  Sm.  (pr.  sp.).  —  Hierro:  Risko  de  Jinama," 
in  silvis,  6 — 900  m  (n.  2352);  foliis  glabris  rhomboideis  versus  basin  longe 
attenuatis,  varietas  insignis  sed  non  semper  constans;  formam  ad  |3.  sub- 

villosum vergentem  collegi  prope  Mateo  Gran  Canariae  (exs.  n.  2360''). 

S.  annuum  Ch.  Sm.  (S.  dichotomum  DC).  —  Gran  Canaria 

Caldera  de  Bandama,  in  apricis  aridis,  in  dumetis,  in  mûris  3 — 400  m 

(n.  2365);  Tafira  (n.  662);  San  Mateo,  8—900  m  (n.  2358).  —  Teneriffa 
in  lauretis  et  ericetis  supra  Las  Mercedes,  6 — 800  m  (n.  661);  Guimar. 
Bco  Badajos,  400  m  (2359).  —  La  Palma:  Santa  Cruz,  copiose  prop( 
Brena  saepius  in  consortio  S.  villosi  Ait.  var.  subvillosi  Lowe  (pr.  sp.),  r 

quo  floribus  i)a]lidis  minoribus,  pedicellis  brcvioribus,  sepalis  sublinearibuj 
acutis  et  habitu  alieno  facile  distinguendum  est. 

S.  pygmaeum  Lnk.  —  Die  von  Rev.  Murray  auf  Lanzerote  (1.  cl. 
gesammelten  und  mir  freundlichst  mitgeteilten  lebenden  Exemplare  habei 

dieses  Jahr  bis  in  den  Winter  hinein  geblüht,  die  Stengel  sind,  wi( 

(J.  KuNTZE  (1.  c.  p.  231)  bereits  hervorhebt,  nicht  einblütig,  sondern  meis 

locker-verzweigt  6  — 10-blütig.  Die  Schuppen  (squamae  perigynae)  cnl 
sprechen  genau  der  Beschreibung  von  A.  radicescem  W.  B.,  welche  nacl 

0.  KiiNTZB  vermutlich  mit  *S'.  pf/gm(ietim  Link,  zu  vereinen  ist;  sie  sin( 
gehörnt,  die  Horner  lang  und  mitunter  geweihartig  gegabelt. 

Sectio  Goochiae. 

S.  cruentum  (Webb,  l»hytogr.)  Christ.  —  La  Palma  (1.  cl.):  Cumbr 
nueva  in  rricetis  <;!  ad  rupcs  regionis  pinelorum,  12 — 1400  m  s.  m.  (n.  234V 
Nach  ().  Kl  \TZK  'I.  c.  p.  231)  hat  diese  Art  S.  lineol/ire  Haw.  (=  S.  spailin 

latum  Horn.  ■  -S'.  hnrhaluin  W.  [ncr  Horn,  ncc  Webb.  Phyl.j  =  S.  shrp 
sicl/iduni  Webb,  IMiyl.j  zu  heißen. 

S.  caespilosum  Chr.  Sm.  —  (îran  Canaria:  Cumbre  supra  S;i 

Mateo,  Hoque  de  Saucillo,  copiossime  (loc.  class.;  n.  2342  n.  649);  n" 

0.  Ki!«fTZR  lUjnUirft  Haw.  ~  ,S'.  barhatiim  Horn,  (nec  W.  nec  Wehl» 
=  S.  atf^pitoHnrn,  W. 

S.  viticalum  (Webbj  Christ.  —    (iounM  u:  San  Sebastian,  ad  vn\^^ 
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100  m  s.  m.  (!),  Monte  de  la  Fuente  blanca,  6—700  m  s.  m.  (n.  2338, 
lu.  VI.  sine  flor.). 

'  S.  Goochiae  (Webb  Phytogr.)  Christ.  —  La  Palma:  Bco  Rio  et 

'Bco  Carmen,  ad  rupes  3—500  m  (n.  2339;  24.  V.  sine  flor.;  20.  VI. 
Iflor.);  Bco  Angustias  (n.  2340). 

S.  tortuosum  Ait.  —  Teneriffa:  Taganana,  Sta.  Cruz,  San  Andres, 

Bufadero,  ad  rupes.  —  Diese  und  die  beiden  vorgehenden  kleinstrauchigen 
Arten  werden  von  0.  Klntze  (Rev.  p.  231)  mir  ganz  unverständlicher  Weise 
lals  Varietäten  einer  Art  behandelt.  Da  ich  von  allen  drei  Arten  lebende 

Pflanzen,  die  im  Wuchs,  in  der  Blattgestalt  und  Bekleidung  auch  in  den 

I  Culturansprüchen  außerordentlich  von  einander  abweichen,  vor  mir  habe 

|und  ständig  beobachte,  so  ist  mir  diese  Auffassung  nur  so  erklärlich, 
dass  Klntze  die  genannten  Arten  nie  lebend  nebeneinander  hatte  und  ver- 

gleichen konnte,  sein  Urteil  sich  also  wohl  auf  schlechtes  Herbarmaterial 

gründet.  Mag  die  Blütenf arbe  und  die  Gestalt  der  Kelchzipfel  dieser  Arten 

I  manchmal  variieren  und  so  der  Originaldiagnose  widersprechen,  das  Blatt 
jeder  dieser  Arten  ist  so  verschieden  gestaltet,  dass  Verwechselungen  (bei 

der  lebenden  Pflanze)  gänzlich  ausgeschlossen  sind. 
Sectio  Aeonium  a)  Canariensia. 

S.  canarien  se  L.  —  Teneriffa:  in  convallibus  prope  Orotava  Icod 
I  de  los  Vinos  vulgatissimum ,  in  rupestribus  prope  Taganana  et  Cumbre 

1  saepe  in  consortio  S.  cuneati  (Webb)  in  regione  silvatica  (n.  658,  659, 
2355). 

S.  palmense  (Webb,  Syn.)  Christ.  —  La  Palma:  in  omnibus  con- 
valhbus  supra  Santa  Cruz  vulgatissimum  (n.  2354).  Durch  das  dichte  feine 

ganz  kurze  Indûment,  durch  dunkler  gefärbte  Blüten  ist  S.  palmense  (Webb) 
aufs  sicherste  von  S.  canariense  L.,  welches  0.  Kuntze  auch  von  La 

Palma  angiebt,  mir  aber  da  nicht  begegnet  ist,  zu  unterscheiden.  Auch  in 
der  Cultur  machen  beide  durchaus  den  Eindruck  verschiedener  Arten:  bei 
S.  canariense  L.  ist  die  Rosette  und  im  besonderen  das  Innere  der  Rosette 

blattreicher,  die  jüngsten  Blätter  sind  abgerundet  und  flach-dachziegelig 
aneinander  liegend  mit  aufgesetzten  Spitzchen,  die  Blätter  des  S.  Palmense 
Webb,  sind  nach  der  Spitze  weniger  verbreitert,  das  Innere  der  Rosette  ist 

blattarmer,  die  einzelnen  Blättchen  aufgerichtet,  lockerstehend,  etwas  ge- 
faltet und  zugespitzt. 

S.  cuneatum  (Webb,  Phyt.)  Christ.  —  Teneriffa:  in  rupibus  mon- 
tium  Anagae  inter  Cruz  de  Afur  et  Cruz  de  Taganana  (n.  657),  in  jugo  inter 

Taganana  et  San  Andres,  c.  900  m  s.  m.  (n.  2356;  29.  V.  flor.).  — 
Diese  Art  wird  von  Christ  in  die  Unterabteilung  y>Ürhica<^  gebracht, 
während  sie  als  Art  mit  fast  erdständigen  (kahlen)  Rosetten  und  einer 

dem  8.  canariense  L.  und  S.  palmense  Webb  völlig  gleichenden  Inflores- 
cenz  zweifelsohne  der  Unterabteilung  y>  Canariensia«  angehört. 

S.  tabulaeforme  Haw.,  Lowe  (non  Kuntze);  S.  Berthelotianum 
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C.  Bolle.  —  Teneriffa:  supra  Taganana,  ad  rupes  inferioris  regionis  sil- 
vaticae  ;  prope  San  Juan  de  la  Rambla  et  Garachico  vulgalissimum  (legi  pl. 

vivam  exeunte  junio  nondum  florentem).  —  Vergl.  über  diese  von 
0.  KuNTZE  anders  gedeutete  Art  die  Bemerkungen  von  Lowe  (Man.  f!.  Mad. 

p.  334)  und  Rev.  Murray  (Journ.  of  bot.  1899  Mai  p.  3).  —  Die  Be- 

schreibung Haworth's  passt  auf  keine  der  auf  Madera  vorkommenden  Arten, 
es  kann  daher  nur  die  auf  den  Ganaren  an  der  Nordküste  Teneriffas  (nicht 

aber,  wie  der  Autor  angiebt,  Madera)  in  ungeheurer  Menge  auftretende  und 

auffallendste  Pflanze  verstanden  sein,  die  mit  Haworth's  kurzer  Diagnose: 
»S.  tabulaeformae  subcaulescens  foliis  densissime  imbricatis  et  in  pla- 

num rotundatum  absolute  depressis,  ciliatis  nudis«  vorzüglich 

charakterisiert  ist.  —  Es  sei  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  Kuntze  in 
der  Übersicht  der  Arten  dieser  Gruppe  (Rev.  230)  ein  sinnstörender  Schreibfehler 

(»iS.  glutinomm«  statt  S,  glmidulosum)  unterlaufen  ist,  der  auf  einem 
ganz  gleichen  Versehen  bei  Lowe  (1.  c.  p.  334,  vorletzte  Zeile)  basieren 
mag! 

S.  glandulosum  Ait.  —  Madera:  in  rupibus  ad  mare  nec  non  in 
faucibus  montium  vulgare!  Gamara  de  Lobos,  Galheta,  Seixal,  S.  Anna  etc.! 

Rib.  Santa  Luzia,  600 — 1300  m.  (n.  652),  supra  Boaventura  et  Torrinhas, 
1000  m  (n.  653). 

Aeonium  b.  Urbica. 

S.  Haworthii  (Webb,  Phyt.)  Ghrist.       Teneriffa:  prope  Garachico 
et  Los  Silos,  in  regionc  calida  maritima  ad  muros  (n.  2345). 

S.  urbicum  Ghr.  Sm.  —  Teneriffa:  Santa  Cruz,  in  convallibus  et 

declivitatibus  montium  inter  oppidum  et  San  Andres  (n.  2349).  La  La- 
guna,  in  muris  tectisquc  (n.  2350);  Orotava!;  Buenavista,  in  declivibus 
marilimis  (n.  2351  j. 

S.  ciliatum  Willd.  —  La  Palma:  in  tcctis  et  in  rupestribus  supni 

Santa  Cruz  de  la  Palma  copiosissime  (n.  2352).  —  Kuntze  (1.  c.)  giebt  von  den 
Dächern  dieser  Stadt  nur  S.  iirhicum  Ghr.  Sm.  an,  das  mir  dort  nicht  begegnet 
ist,  in  der  Tracht  aber  dem  8.  ci/intum  Willd.  häufig  sehr  ähnelt;  letzteres  , 

hat  im  Gegensatz  zu  *S'.  urbicnn/.  (]hi\   einen  nicht  einfachen  Stamm  mit  o 
nur  einer  Bosette,  sondern  meistens  verzweigten  Stamm. 

S.  hierrense  Murray  (Journ.  of  bot.  1889,  Sept.  p.  395).  -  liicrro: 
afi  rnuros  f)f)pidi  Valverde  baud  raro,  650  m  s.  m.,  vX  ad  pagnm  Tinoi 
(  .  1000  m  s.  m.   (n.  2353:    17.  V.  flor.);  j)Ianiam    vivam  legi  ad  nipes  ij 

supra  Puerto  dd  llierrn;  caulis  Kem[)cr  simplex  rosettis  glaucis  maximis 
subterrcHtribus! 

S.  perrariM'ii  III  Mnnay  Ümii  n.  (»1  bol.   1S<)9,   May  p.  1  ).  Gr-m 

Ganarin:  GaMcra  de  Bandama,  Wco  (iinainar,  3     400  m  (n.  O.'ii  ;   iO.  V. 

flor).      Es  ist  aufrällig,  dass  diese,  zu  den  stattlichsten  Arten  dei-  Gattung 
zAhlcnde  Pflanze  ho  lange  übersehen  werden  konnte,  uin  so  mehr  als  die  ! 
Artlichkeil,  die  Galdera  auf  Gran  Ganaiia,  zu  den  besiirlitesten  Plätzen  der  1 
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insel  gehört  und  dort  diese  Species  besonders  an  der  Westseite  des  Krater- 
kessels in  Menge  auftritt. 

S.  glutinosum  Ait.  —  Madera:  ad  rupes  supra  Funchal,  ad  mare 
prope  Praia  formosa  (n.  651)  usque  ad  regionem  montanam,  Rib.  Santa 
Luzia,  1000  m  s.  m.  (n.  650). 

c.  Holochrysa. 

S.  Manriqueorum  Bolle.  —  Gran  Canaria:  Tafira,  ad  muros  et  in 
riipestribus  inter  Caldera  de  Bandama  et  mare  (pl.  vivam  hieme  florentem 

legi  20.  v.).  —  KüNTZE  vereinigt  diese  Art  sowie  S.  holochrysum  Webb 
mit  S.  arhoreum  L.;  vergl.  ferner  Murray  in  Journ.  of  bot.  1889,  May  p.  2. 

Sectio  Greenovia. 

S.  aureum  Chr.  Sm.  —  Gran  Ganaria:  prope  Tafira,  400  m  s.  m.; 
supra  San  Mateo,  900  m  s.  m.,  Cumbre,  R.  de  Saucillo,  1700  m  s.  m. 

(n.  2348).  —  Teneriffa:  supra  Orotava,  ad  rupes  Los  Organos,  1000  m, 
m.  s.;  in  convallibus  supra  Guimar(!).  —  La  Palma  (!).  —  Gomera: 
Monte  de  la  Fuente  blanca,  6—700  m  s.  m.  (n.  2347).  —  Hierro:  Risco 

de  Jinamar  et  supra  Sabinosa,  500 — 1200  m  s.  m.  (n.  2446;  f.  typica).  — • 
Diese  Art  ist  von  der  Insel  Ferro  noch  nicht  angeführt,  dagegen  wird  von 

gleicher  Localität  8.  polypharmacum  (Webb)  Christ  genannt,  eine  dieser 
sehr  nahe  verwandte,  vielleicht  specifisch  nicht  verschiedene  Art. 

S.  aizoon  (C.  Bolle)  Christ.  —  Teneriffa:  Barranco  supra  Arafo  ad 

rupes  prope  aquaeductum.  Ich  sah  dort  die  Pflanze  sehr  spärlich  an  un- 
zugänglichen Felsen;  ein  Herbarexemplar  dieser  zierlichen  Species  verdanke 

ich  Rev.  Murray. 

Petrophyes.  —  Christ  führt  die  Arten  dieser  Gattung  unter  Mon- 
ANTHES,  0.  KuNTZE  uutcr  Sempervivum  auf. 

P.  agriostaphys  Webb,  Phyt.  (=  S.  agriostachis  0.  Ktze).  — 
Teneriffa:  Montes  Anagae,  Cumbre  ad  rupes  vulgatissimum,  8 — 900  m 
s.  m.  (n.  2366),  Cruz  de  Taganana  (n.  647);  Montes  Teno,  prope  Palmar 
pl.  vivam  legi;  forma  papillosa  pulveridenta\). 

P.  brachycaulon  Webb,  Phyt.  —  Gran  Canaria:  ad  muros  prope 
Tafira  (n.  645  et  646);  ad  rupes  in  Bco  Guiniguada  (n.  2367).  —  Teneriffa: 
montes  Anagae,  Cruz  de  Afur  et  Cruz  de  Taganana,  900  m  (n.  2368);  supra 
Guimar,  Bco  Badajos  400  m  s.  m  (n.  2369). 

P.  polyphyllum  Webb,  Phyt.  (=  Sempervivum  monanthes  Ait. 

c.  filicaulis  0.  Ktze.).  —  Teneriffa:  Bco  Castro,  in  rupestribus  umbrosis 
lauretorum,  600  m  s.  m.  (n.  644);  montes  Teno,  prope  Palmar,  500  m  s.  m. 

fn.  2371 1.  —  La  Palma:  Bco  Carmen  3—400  m  s.  m.  (n.  2370). 

P.  p  aliens  Webb,  Syn.  —  Gomera:  ad  rupes  in  monte  de  la 

Fuente  blanca,  6 — 700  m  (n.  2372).  —  Diese  Art  ist  in  der  Cultur  viel 
weniger  empfindlich  als  das  viel  zartere  P.  polyphyllum  Webb,  dessen  sehr 

kleine  Rosettchen  aus  einer  viel  geringeren  Zahl  von  Blättern  zusammen- 
gesetzt sind,  als  das  gedrängt  blätterige  P.  pallens  Webb.    In  der  Cultur 
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blüht  P.  pallens  Webb  mitunter  das  ganze  Jahr  über,  auch  treten  abnorme 

Erscheinungen  auf,  dass  der  1 — 3-blumige  Blütenstand  aus  einem  beblätterten 
Seitenspross  hervorgeht,  der  Stengel  also  beblättert  ist. 

P,  muralis  Webb  Syn.  —  Hierro:  ad  muros  prope  Valverde,  750  m 

s.  m.  (n.  2373,  f.  uniflora;  n.  2374,  f.  pedicellis  1— 2-floris;  n.  2375  f.  plei- 

antha,  ped.  3 — 9-floris);  supra  Sabinosa  ad  rupes  (n.  2376  f.  pleiantha). 

subsp.  P.  subcrassicaulis  (0.  Ktze,  pro  var.  Sempervi  Monanthes 

Ait.).  —  La  Palma:  ad  muros  prope  El  Paso  vulgare,  c.  400  m  (n.  2377). 
—  Die  Unterart  unterscheidet  sich  vom  typischen  kleinstrauchigen  P.  muralis^ 

mit  dem  sie  die  gleiche  Rosette  gemein  hat,  durch  rasigen  Wuchs  (subter-  | 
rane  Verzweigung)  und  größere  Blüten. 

Sedum  rubens  L.  —  Gran  Canaria:   Tafira,  ubique  ad  vias,  in 

vinetis  et  in  saxosis  (n.  642).  —  Teneriffa:  Guimar  (n.  2335). 
S.  nudum  Ait.  —  Madera:  in  rupibus  maritimis  prope  Seixal  copiose 

(n.  64). 

S.  farinosum  Lowe.  —  Madera:  ad  rupes  in  summis  jugis,  Torrin- 

has,  14 — 1500  m  s.  m.  (n.  640).  —  Ein  im  Jahre  1892  von  Murray  aufi 
Lanzerote  gefundene  Art  dieser  Gruppe,  im  besonderen  dem  S.  nudum  Ait. 

nahe  stehend,  ist  S.  lancerottense  Murray,  dessen  sehr  kurze  Beschreibung 

sich  in  Journ.  of  Botany  (1899  May)  vorfindet. 

Tillaea  muscosa  L.  —  Gran  Canaria:   Caldera  de  Bandama,  in 

aridis,  3—400  m  (n.  643);  Taüra,  ad  vias  (n.  2322). 

Die  von  beiden  Reisen  lebend  mitgebrachten,  bei  mir  in  Cultur  be- 
lindlichen  canarischen  Crassulaceen  sind  einschließlich  einiger  von  Rev. 

Murray  erhaltener  Originalpflanzen  und  einiger  Arten  aus  dem  Kgl.  botan 

Garten  Berlin  folgende  Species: 

a)  Sempervivum.  Section  Aichryson]  S.  pygjnaeum  {Lmzeroi^^  1.  cl.,  leg. 
Murray). 

b)  Section  Goochiae:  S.  cruentum  (Palma,  1.  c. !),  S.  strepsicladumli 

(hor\.  Berol.),  S.  S?rfifhü  (Teneriffa,  leg.  Muhray),  S.  Smithii  X 

S.  sfrcpsfda(ht/u  (Ten.;  leg.  Murray),  S.  caespltosttm  ((Jran  Can.!), 

S.  h(ilsa)nifenim  (liort.  Berol.),  torhwsum  (TenerilTa!),  S.  Ooochim 

(i'alina!),  S.  visrntunr  (Gomera!),  S.  decorum  (hort.  IJerol.),  S.  sc- 
di folium  (Teneriiïa,  leg.  Murray);      glutinomin  (Madera!). 

c)  Section  Aroniurn:  S.  mnnr/cjfse  (Tenerid'a!),  S.  pahnmsn  (Palni  i  ' 
.S',  run((iltnn  iTciiciiHa !j,  S.  iahulneforme  (TenerilVa  !),  >S'.  glaiuln 

losuni  (.Mad(Mra!!,  S.  JIdU'orlhii  (Yvw^vW'ïwV)  S.  ?i/-/>/67////  (TenerilVa!). 
S.  ri/iatuut  (Palma!),  S.  hicnrusc  (ilicrro!),  S.  pcrmruru ni  ((ir 

ï!«n.!),  S.  CoHlcUo-Painic  (hort.  Berol.),  H.  Manriquvoruiu  ((ii.n 

Cnnnrial),  S.  arhorcum  (Eiin»j)a,  lioit.  Vratisl.).  || 
dj  Sfclion  ( ircfuorifi'.  S.  nu?'fuu/  (TenerilVa!  (Jran  Canaiia!). 
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j  Petropliyes:  P.  agriosfaphys  (Teneriffa!),  P.  brachycaulon  (Gr.  Canada !) 
P.  poJyphyUum  (Teneriffa!),  P.  pallens  (Gomera!). 

Sedum:  S.  lancerottense  Murray  (Lanzerote,  leg.  Murray). 

Saxifragaceae. 

Saxifraga  maderensis  Don.  —  Madera:  in  fissuris  rupium  et  fau- 
i  cibiis  umbrosis  montanis  hand  raro;  Gurral  das  Freiras,  900 — 1000  m  s.  m., 

j  29.  VH.  1900  c.  flor.  et  fr.  (n.  634);  Rabaçal  (n.  633). 
S.  portosanctana  Boiss.  Diagn.  II.  2,  68  (1856);  Engler,  Monogr. 

p.  168  (1872).  —  Porto  Santo  (prope  Madera):  Pico  Facho,  in  cacumine 
i  mentis  copiose,  ca.  300  m  s.  m.,  10.  V.  1900  c.  flor.  (exs.  n.  631;  n.  632 

f.  subuniflora).  —  An  den  Nordabhängen  der  baumlosen  Bergkuppen  findet 
sich  diese  großblumige  herrliche  Steinbrechart  in  großer  Menge,  breite 
Polster  bildend.    Lowe  und  anderen  Besuchern  dieser  Insel  ist  dieselbe 

1  unbegreiflicher  Weise  entgangen;  statt  dessen  wird  in  Lowe's  Man.  fl.  of 
Madeira  I.  p.  341  die  mit  S.  portosanctana  Boiss.  gar  nicht  verwandte 

gänzlich  verschiedene  S.  maderensis  Don.  von  gleicher  Insel  genannt,  für 

!  welche  Art  Porto  Santo  kaum  geeignete  Plätze  (tiefschattige  Schluchten) 
bieten  dürfte. 

Rosaceae. 

Bencomia  caudata  (Ait.)  W.  B.  —  Teneriffa:  montes  Anaga  ad 

rupes  prope  Cruz  de  Taganana,  ca.  900  m  s.  m.  (n.  591.  —  13.  A^I.  1900 
fruci).  —  La  Palma:  Caldera  (Bco  de  las  Angustias)  ca.  900  m  s.  m. 

(n.  229L  —  18.  IV.  1901,  sine  flor.  et  fruct.);  Bco  del  Rio,  5— 600  m 

s.  m.,  ad  rupes  verticales  copiose  (n.  2292.  —  30.  IV.  1901  sine  flor.  et  fr.). 
—  Hierro:  Risco  de  Jinama,  ca.  900  m  (n.  2290.  —  15.  V.  1901  c.  flor.). 

B.  spec:  Teneriffa:  Guimar,  Bco  Badajos  in  praeruptis  inaccessis. 

—  Die  hier  an  den  Felswänden  beobachtete  Bencomia,  von  welcher  leider 

Belegstücke  nicht  zu  erlangen  waren,  dürfte  sich  vielleicht  als  B.  Mo- 
quiniana  W.  B.  herausstellen,  da  diese  Art  dem  mittleren  Teil  der  Insel 

I  (am  Fuße  des  Pico  de  Teyde  bei  Tigayga!)  angehört.  —  B.  Moqiiiniana 
I  aut.  Mad.  (Christ,  Cossox)  ist  B.  caudata  (Ait.)  W.  B.  (vergl.  Engl.  bot. 

j  Jahrb.  XXXIII,  H.  2  . 

'        Poterium  verrucosum  Ehrh.  —  Gran  Canaria:  propeTaflra,  400  m 
'  s.  m.   n.  584).  —  La  Palma:  S.  Cruz,  Bco  Carmen,  Bco  Madera  (n.  2293). 

subspec.  (nov.)  P.  Teneriffa e  Bornm.  Differt  a  P.  verrucoso  statura 

liumili  vix  spithaminea  earn  P.  midticaidis  Boiss.  et  Reut,  referente,  rhi- 
zomate  lignoso,   caulibus  numerosis  brevissimis  tenuibus  plerumque  10— 
15  cm  altis  (rarius  decumbentibus  20  cm  longis)  ramosis  et  usque  ad  apicem 

foliosis,  pedunculis  brevibus  folium  aequantibus  vel  eo  duplo  tantum  lon- 

gioribus,  capitulis  paucifloris  rotundis  minutis  saepissime  folio  parvo  trifo- 
j  liolato  suffulto  bracteatis,  seminibus   ovato-oblongis   minutis  triplo  fere 
I         Botanische  Jahrbücher.    XXXIII.  Bd.  28 
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minoribiis  ac  in  typo  sed  eadem  structura  dense  alveolato- verrucosis. 
Teneriffa:  Guimar,  in  collibus  ad  viam  inter  oppidum  et  Barranco  Bada- 

jos  gregarie,  3.  VI.  1091  (n.  2294). 
Obwohl  J.  Ball  (in  Spicil.  11.  Marocc.  p.  455)  auf  den  Formenreichtum 

von  Poterium  verrucosum  Erhrh.,  mit  welcher  meine  Pllanze  der  Structur 

der  Samen  halber  allein  in  Vergleich  kommt,  aufmerksam  macht,  so  sehe 
ich  mich  doch  genötigt,  in  dieser  oben  gekennzeichneten  in  vielen  Stücken 
sehr  abweichenden  Form  mit  gänzlich  verschiedener  Tracht  mehr  als  eine 
Varietät  zu  erblicken.  Habituell  erinnert  die  Pflanze  durchaus  an  eine  der 

zwergigen  Species  Spaniens.  Zu  mindestens  beansprucht  diese  Rasse  eine 

gleiche  Beachtung  und  Rangstufe  wie  die  neben  P.  Sanguisorha  L.  viel- 
fach als  Arten  geltenden  P.  vülosum  S.  S.  und  P.  compactum  Boiss.,  . 

von  anderen  längst  beseitigten  Formen  nicht  zu  reden.  || 

Agrimonia  eupatoria  L.  —  Madera:  Funchal,  Rib.  Santa  Luzia, 

c.  800  m  s.  m.  (n.  585).  —  Teneriffa:  montes  Anagae,  900  m  s.  m. 
Alchemilla  arvensis  Sep.  —  Madera:  Portella  (n.  585);  Gran 

Curral!  etc.  —  La  Palma:  in  lauretis  Gumbre  nue  va,  900 — 1200  m  s.  m. 

(n.  2289). 

Frag  aria  vesca  L.  —  Madera:  Poizo,  in  fruticetis  Vaccinh  Made- 

rensis  Lnk.,  Rib.  Frio  (n.  588).  —  Teneriffa:  Bco  Rio  supra  Guimar, 
c.  500  m  s.  m.  (n.  2288). 

Potentilla  procumbens  Sibth.  —  Madera:  in  montanis,  Ribeira, 
Santa  Luzia  (n.  585).  Il 

Rubus  grandifolius  Lowe.  —  Madera:  Ribeiro  Frio,  Levada  in 
umbrosis  rupestribus  silvaticis,  c.  900  m  s.  m.  (n.  582);  Rib.  de  Santa 

Luzia  (n.  583);  l{aba(;al  (n.  580);  inter  Torrinhas  et  Boaventura! 

B.  con  col  or  Lowe;  deterin.  cl.  Focke.  —  Madera:  Portella,  in 
d(;clivitatibiis  borcaliijus  (2.  V.  1900  flor.  ;  n.  579);  foliis  utrinque  viridihiis 

lU»iil)iis  caiididis  (nunKiuam  rubris  ut  P.  rusticanus  Mere,  in  regione  mon- 
ta ii.i  vnlgatissimus). 

\{.  iilmifolius  Schott,  subsp.  B.  rusticanus  Mere.  {—  R.  fruti- 
cosus  et  B.  disc(jlor  aut.  (^anar.  et  Mader.  pr.  max.  parte!);  determ.  d. 

Focke.  —  Teneriffa:  Guimar,  Bco  Badajos,  c.  500  m  s.  m.  (n.  2290, 

f.  albiflora)  ubi(jue  vulgatissimiis.  '  ' 
siibsp.  B.  Bolici  Focl«;  (in  Al)h.  d.  Natiirw.  Ver.  Bremen  Bd.  IX.); 

df'tcrrii.  (  \.  Vorkr  .  —  T(;neriffa:  Matanzas  (30.  IV.  1892  leg.  et  comm. 

Bfv.  KitA\  -III)  //.  rffrtarif'Msis  Focke);  Viicllas  de;  'J'aganana  (19.  Vï. 
189ji  leg.  et  coiiiiii.  ili  v.  Mi  niuv  sub  /i.  ranarlemis  l^'ocke  var.  JhUtk 
•  l  ocke  . 

W  Bolici  X  inslir.i  II  II  s  -  |{.  r;i  na  i'i(însis  T'ofUc  in  lill.  — Tens'- 
nIL'i:  ViM'Ilas  i\r  Ta;:ariaria  c  400  m  s.  m.  fn.  i)7S  .  -  Ibiir  Dr.  FocKld 

hpfniTkt  brifllij-li  zu  diesen  IMIanzen  folgendes:  >  littlyiis  rusiicanti.s  ist  flic 

weltliche  kahl<»r*»  L'ritorart  der  H.  nlmiffMus^  zu  dem  als  östliche  (Jriterai  i 
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mit  behaarten  Blattoberflächen  der  R.  Aiiatolicus  gehört.  R.  Bollei  halte 

,  ich  für  die  tN^pische  Form  der  ursprünglichen  Waldbrombeere  der  west- 
!  liehen  Canaren;  durch  die  großen  mit  langer  Traufeispitze  versehenen 

Blätter  ist  er  im  Gegensatz  zu  dem  relativ  xerophilen  R.  rusticamis  als 

!  Pflanze  eines  regnerischen  Klimas  charakterisiert.  Was  ich  als  R.  Cana- 
I  riensis  Focke  (1.  c.)  beschrieben  habe,  scheinen  durch  Kreuzung  entstandene 

i  Übergänge  zu  R.  rusticamis  zu  sein. 

!  Ruh  US  spec.  nov.  ;  planta  tota  pilis  longis  mollibus  villosissima  ab 

I  omnibus  speciebus  Atlant,  diversa;  specimen  valde  incompetum!  —  Gran 

I  Canaria:  Montana  de  Doramas  (III.  1901).  —  Das  einzige  sehr  unvoll- 
ständige Exemplar,  in  welchem  sich  auf  den  ersten  Blick  eine  von  den 

Canarischen  Inseln  noch  nicht  nachgewiesene  Brombeerart  erblicken  ließ, 
verdanke  ich  der  Freundlichkeit  des  französischen  Gelehrten  Herrn 

Dr.  GiüON,  mit  welchem  ich  in  San  Mateo  auf  Gran  Canaria  zufällig  zu- 
sammentraf. Die  Pflanze  ist  an  Stengeln  und  beiden  Blattflächen  eigen- 

artig lang  und  weichbehaart.  Trotz  des  sehr  unvollkommenen  Materials 
konnte  der  Monograph,  Herr  Dr.  Focke,  darin  eine  neue,  unbeschriebene 

Art  [Rubus  BornmUlleri  Focke  in  litt.)  erkennen,  deren  Beschreibung  und 
Veröffentlichung  erst  möglich  sein  wird,  bis  instructive  Exemplare  beschafft 
sind.  Diese  vorläufige  Mitteilung  soll  nur  bezwecken,  auf  diese  recht 
interessante  Art  aufmerksam  zu  machen,  die  in  den  letzten  noch  erhaltenen 

kleinen  Urwaldbeständen  des  einst  reichbewaldeten  Gran  Canarias  so  lange 

dem  Auge  der  Forscher  verborgen  bleiben  konnte. 

R.  rosifolius  Sm.  — Madera:  ad  muros  supra  Fayal  subspont.  (n.  596). 

Rosa  canina  L.  forma!  —  Madera:  Ribeira  de  S.  Luzia,  8 — 900  m 
s.  m.  (n.  597). 

R.  tomentella  Léman,  (determ.  cl.  Christ).  —  La  Palma:  Cumbre 

nueva,  in  silvis  laurinis,  8 — 900  m  (n.  2297).  —  Eine  Art  der  Section 
Ruhiginosae  Avar  aus  Makaronesien  noch  nicht  festgestellt;  die  vorliegende 

Pflanze  von  La  Palma  ähnelt  der  R.  micrantha  Sm.,  mit  welcher  sie  nicht 
verwechselt  werden  darf. 

Prunus  lusitanica  L.  —  Teneriffa:  Las  Mercedes,  montes  Anaga, 
7—900  m  (n.  590). 

P.  laurocerasus  L.  —  Madera:  Poizo,  1400  m.  (subspont.). 

P.  avium  L.  —  Madera:  in  regione  montana  cult.  —  Bei  Encumiada 
de  S.  Vicente  und  Caminho  Central  in  etwa  1000—1200  m  Höhe  erst 

Mitte  April  (18.  IV.  1900)  in  voller  Blüte! 

Leguminosae. 

Caesalpinia  sepiaria  Roxb.  —  Madera:  ad  sepes  et  muros  prope 

Funchal  subspontanea  (n.  422).  —  Gran  Canaria:  Tafira  (n.  2176). 
Cassia  bicapsularis  L.  —  Madera:  in  rupestribus  maritimis  prope 

28* 
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Praya  formosa  et  ad  muros  prope  Funchal  quasi  spontanea  (n.  424).  — 
Teneriffa:  Santa  Cruz,  ad  sepes  (n.  2173). 

Acacia  Farnesiana  Willd.  —  Gran  Ganaria:  ad  Caldera  de  Ban- 

dama,  c.  400  m  s.  m.  (n.  426). 

A.  leucocephala  (Lam.)  —  Madera:  Funchal,  Gurgulho,  ad  muros 
subspontanea  (n.  427). 

Ulex  europaeus  L.  —  Madera:  Funchal,  in  regione  pinetorum 
frequens  sed  non  vere  spontaneus  (n.  432). 

Adenocarpus  viscosus  W.  B.  a.  frankenioides  W.  B.  —  Tene- 

riffa: Pico  de  Teyde,  Canadas,  1650  —  2000  m  (n.  437);  forma  congesUi 
alpina  (n.  438). 

A.  foliolosus  (Ait.)  DC,  a.  villosus  W.  B.  —  Gran  Canaria: 
Cumbre  supra  San  Mateo,  13 — 1600  m  s.  m.  (n.  434,  f.  leiocarpa\  n.  435, 

f.  adcnocarpa).  —  La  Palma:  in  pinetis  supra  El  Paso,  c.  900  m  s.  m. 
^n.  2177,  f.  steuophijlla  adenocafpa,  indumento  ±:  vergens  ad  pubescens 
0.  Ktze.,  llev.  p.  158). 

|3.  gl  ab  res  cens  Webb.  —  Teneriffa:  Las  Mercedes,  Cumbre, 
8 — 900  m  s.  m.  (n.  436).  —  Guimar:  Barranco  Rio,  c.  500  m  s.  m. 
(n.  2179  pp.  f.  adenocarpa). 

ô.  adenocalyx  Bornm.,  a  varielate  ß.  differt  calyce  glandulis  fuscis 

dense  obsita.  —  Teneriffa:  Guimar,  Bco  Badajos,  c.  400  m,  in  consorlio 

glabrescens  Webb.  (n.  2178  p.  p.  f.  adenocarpa).  —  Eine  ähnliche  Form 
mit  drüsigen  Kelchen  und  drüsigen  Hülsen  dürfte  die  von  Hillebrand  bei 

S.  Ursula  (!)  gesammelte  Pflanze  sein,  die  ein  Mittelding  von  A.  viscosus 

W.  B.  und  A.  foliolosus  (Ait)  DC.  darstellt,  ja  von  Ciiiust  (1.  c.  119)  ge- 
wiss fälschlich  als  Hybride  beider  Arten  gedeutet  wird.  Mir  ist  aber  diese 

l'oriu  mil  drüsenbeselzten  Hülsen  (sonst  typisch)  neben  kahlfrüchtigen 
sonst  durchaus  gleichen  Exemplaren  wachsend  begegnet,  und  anderer- 

seits traten  cborida  Foi'mcn  auf,  wo  auch  die;  Kelche,  ähnlich  wie;  bei 
J.  vwcosiis  \V.  B..  mit  schwärzlichen  Drüsen  bescl/t  sind.  —  Aber  auch 

auf  La  Palma  in  der  niederen  Hegion  der  Pinien wäld(;r  sammelte  ich 

A.  foliohsus  DC.  f.  slcnopJtylla  mit  bald  kahlen  bald  diüsigen  h'rüchteh 
iifid  auch  solclic  mit  schwacbdrüsigen  Kelcbeii,  wclclic  in  der  Blatlgestalt 

und  der  gediärigteri  Anordnung  der  Blätter  völlig  den  auf  den  Canadas  ge- 
.s;immcllon  Formen  v^mi  A.  viscosus  W.  B.  a.  fWinkrrdiyidrs  W.  B.  älmelii. 

-  -  Somit  «Twoist  sich  Uciiu's  d(^r  bislicr  gehrauchhMi  lJrders('hei(hmgsmerlv- 

rnale  b^idf-r  Aih-n  coii-l.inl  und  wii'  sclicii  uns  gcnriligl,  in  A.  viscosus 
W.  ß.  ((.  fnml.ciiioidcs  E.  B.  mir  eine;  den  Verliällnissen  des  Hochgebirges 

^T<*ncriiïaK;  .'in;:»*pas^le  Foriri  des  A.  foliolosus  (Ait.)  DC.  zu  erblicken,  dii' 

hIcIi  eng  an  v;ir.  (ith  nindliir  f.  slf'iH>jfh////f/  .iiiscliliclil .  Die  t'di  in  ;nis  dem 

\\(ir\i'^f'\}'\Vf^('  von  La  l'alma,  v.ii-,  simrlioidrs^  besitzt  giidier*;  iiinger  •;(!sMej|e 
Hläller  mit  sehr  schmalen  Blällehen.  -  Oh  obige  Vermutinig  riehlig  ist, 

wirft  nur  aii«  IW'(»î>nr,hlungen  an  Oil  imd  Stelle    und    zwar  an  d(!n  hüh(;r 
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-elegenen  Plätzen  Teneriffas  ersichtlich  sein,  wo  subalpine  Formen  beider 
Arten  zu  erwarten  sind. 

Genista  tenera  (Jacq.i  0.  Ktze.  =  G.  virgata  (Ait.)  DC.  —  Ma- 

dera: Pico  Grande,  Caminho  Central,  13 — 1400  m  s.  m.  n.  449,  f.  angusti- 

folia]j  Gran  Curral  leadem  forma  subsericea];  Ribeira  de  Gran  Curral  6 — 
700  m  s.  m.  (n.  450  c.  fr.);  Funchal,  Rib  de  Joao  Gomez,  2 — 300  m  s.  m. 

(n.  451.  f.  umbrosa  latifoUa\  n.  452,  453,  f.  aprica  .  >'ach  0.  Kuxtze 
Rev.  p.  190  ist  diese  Art  auch  auf  Teneriffa  heimisch:  Kiefernwald 

Taniadaya,  detex.  Bourgeau. 

Cvtisus  proliferus  L.  f.  a.  angustifolius  0.  Ktze.  (Rev.  178.  — 
Teneriffa:  Agua  Manza  c.  1000  m  s.  m.  fn.  447);  Esperanza,  700  m  s.  m. 

(n.  448);  Cumbre,  montes  Anaga!  —  La  Palma:  supra  El  Paso,  c.  900  m 
s.  m.  (d.  2182  var.  Palmeiisis  Christ?). 

,7.  Ganariae  Christ.  —  Gran  Canaria:  prope  Tafira,  400  m  s.  m. 

n.  444j;  San  Mateo,  7 — 800  m  s.  m.   n.  443  ,  f.  laxiflora  (n.  445). 

C.  maderensis  Webb  Masf.  —  Madera:  Ribeiro  Frio,  Levada, 

c.  900  m  s.  m.  ,n,  455  et  456  ;  Rib.  Gran  Curral,  6 — 700  m  s.  m.  n.  455^  ; 
Torrinhas,  Rib.  Boaventura,  c.  1000  m  s.  m.   n.  455. 

C.  canariensis  :L.  Masf.  1880  =  0.  Ktze.  1891).  —  Teneriffa: 
in  rupestribus  aridis  ad  Tegueste  n.  460,  462,  f.  aprica  fruticulosa  nana  ; 

supra  Villa  Orotava  ̂ n.  459/,  montes  Anaga  iCruz  de  Afur),  c.  900  m  s.  m. 

(n.  2188  .  —  Agua  Manza,  c.  1  100  m  s.  m.  n.  458,  f.  silvatica  arborescens 
floribus  et  foliis  majusculis  . 

var.  ramosissima  Poir.  fpr.  sp.  .  —  Teneriffa:  parietes  rupium. 
Cumbre  inter  Taganana  et  San  Andres  n.  463  et  2187  .  —  Dies  die  stark 
verkahlende  Form  schattiger  Felsen. 

var.  discolor  Webb.  —  Teneriffa:  Montes  Anaga,  Cumbre  supra 

Las  Mercedes,  in  ericetis,  7 — 900  m  s.  m.  n.  464  et  2189  .  —  Dies  vor- 
herrschend die  Form  lichter  Wälder. 

C.  congestus  (L.)  Ball.  —  Gran  ("anaria:  Tafira.  Monte,  ubique 
ad  sepes,  c.  4 — 500  m  s.  m.  (n.  465),  S.  Brigida.  San  Mateo  usque  ad 
regionem  alpinam  summi  jugi  Cumbre,  1700  m  s.  m.  (n.  466  et  2183. 

magis  compacta  foliis  adpressis  =  Genista  microphylla  DC.^. 

C.  stenopetalus  (W.  B.)  Masf.  (1881).  —  Hierro:  prope  xMocanal. 
600  m  s.  m.  (n.  2186.  f.  typica). 

var.  magnifoliosus  0.  Ktze.  (Rev.  p.  178.  • —  Hierro:  Sabinosa. 

ad  parietes  rupium  »Risco«,  6 — 700  m  s.  m.  (n.  2185);  eandem  formam 
observavi  in  praeruptis  inaccessis  Risco  de  Jinama,  c.  1  200  m  s.  m. 

Spartocytisus  supranubius  (L.)  Christ  (=  Sp.  nubigenus  (Ait.) 

W.  B.,  Cytisus  supranubius  0.  Ktze.  178).  —  Teneriffa:  Pico  de  Teyde. 
Canadas,  c.  2000  m  (27.  VL  1900  llor.   et  fruct.  —  n.  440,   441;  442. 

I    f.  floribus  pallide  roseis).  —  Die  bisher  nur  von  Teneriffa  bekannte  Art 
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besitze  ich  auch  von  der  Insel  La  Palma,  wo  sie  Rev.  P.  Murray  auf 
den  höchsten  Höhen  am  Roque  de  los  Muchachos  12.  VI.  1892  entdeckte. 

S.  filipes  W.  B.  (=  Cytisus  filipes  Masf.).  —  Teneriffa:  inter 
San  Juan  de  la  Rambla  et  Icod  de  los  Vinos,  c.  3 — 400  m  s.  m.!  —  La 
Palma:  Bco  de  las  Angustias,  c.  400  m  s.  m.  (n.  2181);  Santa  Cruz,  Bog 
Carmen  c.  300  m  s.  m.  (n.  2180). 

Rétama  rhodorhizoides  W.  B.  —  Gran  Ganaria:  props  Tafira  et 

Monte,  Bco  Guiniguada,  Caldera  de  Bandama,  350—450  m  (n.  431,  2176). 
—  La  Palma:  supra  Santa  Cruz,  Bco  Madeira  (n.  2175)  Bco  de  las  An- 

gustias (n.  2175^). 

Sarothamnus  scoparius  (L.)  Koch. —  Madera:  Pico  Grande,  13 — 
1  400  m  s.  m.  (n.  433);  ubique  in  regione  montana,  praesertim  in  pinetis 

vulgatissima,  sec.  Lowe  (1.  c.  p.  122)  non  planta  indigena. 

Spartium  junceum  L.  —  Hierro:  in  montibus  supra  Valverde, 
c.  750  m  s.  m.  (n.  2174);  obwohl  abseits  jeder  Cultur  (hier  nur  ein  kleiner 

Complex)  doch  kaum  wirklich  spontan. 

Ononis  mitissima  L.  —  Insula  Porto  Santo  prope  Madera  (n.  513). 

—  Gran  Canaria:  prope  Tafira,  400  m  s.  m.  (n.  514).  —  Teneriffa: 
Santa  Cruz,  in  convallibus  (n.  2192);  Icod  de  los  Vinos  (n.  2191). 

0.  natrix  L.  (subsp.  0.  ramosissima  Dsf.)  var.  arenaria  DC.  (pr.  sp.). 

—  Gran  Canaria:  La  Isleta,  in  rupestribus  umbrosis  (n.  2198).  —  Die 

in  Willk.  und  Lange  Prodr.  III  p.  409  zu  dieser  Varietät  als  fraglich  hin- 
zugezogene var.  stenophylla  Boiss.  besitzt  weit  schmälere  kurzgestielte 

Blätter  und  steifen  Wuchs  und  ist  nicht  mit  var.  arenaria  zu  vereinen; 

jene,  im  südlichen  Palästina  und  angrenzenden  Gebieten  häufig,  kommt  nach 
Boiss.  fl.  Or.  II,  59  auch  auf  den  Canaren  vor. 

0.  dendata  Sol.  Lowe  (=  0.  reclinata  L.  var.  tridentata  Lowe). 

i(.  major.  —  Madera:  in  declivitatibus  saxosis  maritimis  prope  Boaventura 

et  Sào  Vicente,  rare  (n.  512).  —  Insula  Porto  Santo:  Pico  Facho,  100  — 
400  m  s.  m.  ̂ n.  511). 

Hjinor.  —  Gr.'in  Canai'ia,  Br.o  (iuiniguada  propc!  Monte,  c.  400  m 

8.  m.  (n.  2194i;  La  Is!cl;i:  in  in|>il)ns  aridis  (n.  2197''),  f.  niimila).  - 
Tonoriffa:  Arafa,  Bro  Anavigo,  c.  000  m  (n.  2196).  —  Hierro:  propc 

Valverrlf,  6  —  700  m  s.  m  (n.  2195).  —  Diese  Varietät  besitzt  ball)  so  giolie 

Blüten  und  I'l  licbtc  als  die  sclii-  statlliclie  großblumige  IMlanze  von  Madera, 
deren  Kf-lrliabscbnilb'  sirb  meist  nacli  vorne  läclicrrürniig  verbrcîilcrn  und 

3-.spilzig  sind.  DiesJî  Abschnille  sind  3-nervig,  einzelne;  Se[)al(ui  sind  sogar 
3-Iappig  eingefichnillen.  Ilci  der  canariscben  var.  ?ninor  sind  die  Zähne 

wenig<T  auKgehildrd  oder  uni  aid'  einzelne  der  nach  vorne  verbreiterten 
Kelchabschriilt^  besrliräid^t;  nin-  ganz  sebwäcliliclie  Exemplare  Ixisitzen 
vcreinzelle  Blüten  mit  K'^nzrandi^fn  Absclmitlfin,  die  ab(!i'  itrnner'  noeJi  von 
drei   Nerven    rlurehlanren    sind.      Die    IMlanze    besitzt    (^inen  eigeiiaiiigeii 
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jvon  0.  reclinata  LA)  weit  verschiedenen  Wuchs,  die  Stengel,  reich  ver- 
lzweigt, breiten  sich  weithin  am  Boden  aus,  der  Blütenstand  ist  äußerst 

•locker  und  erstreckt  sich  auf  die  ganzen  Zweige. 

0.  mollis  Savi.  —  Gran  Ganaria:  Galdera  de  Bandama,  c.  400  m 

|s.  m.  (n.  515;  racemis  terminalibus  condensatis,  pedicello  calyce  breviore, 
calycis  laciniis  lineari-lanceolatis  integerriniis,  optime  cum  pl.  Europaea 
congruens!). 

0.  s  errata  Forsk.  —  Teneriffa:  Guimar,  in  arenosis,  250  m  s.  m. 

I  (n.  2190).  —  Hierro:  in  aridis  regionis  maritimae  (n.  2193).  Auch  die 
von  mir  in  Persien,  Babylonien  und  Palästina  gesammelten  Exemplare 

haben  gleich  der  ägyptischen  Pflanze  Forskahl's  den  niedergestreckten  Wuchs, 
[stellen  also  wohl  den  Typus  dar. 

Medicago  orbicularis  All.  —  Madera:  Funchal  (n.  471). 

M.  litoralis  Rhode.  —  Gran  Ganaria:  Las  Palmas  (n.  2235).  — 
Gomera:  San  Sebastian  (n.  2136). 

M.  truncatula  Gaertn.  var.  breviaculeata  Mor.  —  Madera:  Funchal 

(n.  476). 

M.  hispida  Gaertn.  var.  pentacycla  Boiss.  —  Madera:  Funchal 

(n.  474).  —  La  Palma:  Brena  (n.  2237),  var.  denticulata^^iM.  (pr.  sp.).  — 
Gran  Ganaria:  prope  Tafira  (n.  475). 

xM.  maculata  Willd.  —  La  Palma:  Bco  del  Rio,  4—500  m  (n.  2234). 

M.  minima  Lam.  — ■  Madera:  Machico  (n.  470).  —  Porto  Santo 
(n.  469). 

var.  longiseta  DG.  (=  var.  longispina  Lowe).  —  La  Palma: 
Santa  Cruz  (n.  2238). 

M.  laciniata  All.  —  Gran  Ganaria:  Las  Palmas  (n.  2233'').  —  La 
Palma:  Santa  Gruz,  in  arenosis  ad  mare  (n.  2233).  —  Gomera:  San  Se- 

bastian, in  reg.  maritima  (n.  2232).  —  Hierro:  Puerto  del  Hierro,  in  re- 
gione  calida  (n.  2231). 

M.  ciliaris  Willd.  —  Madera:  Funchal,  in  campis  ad  mare  (n.  472), 
M.  echinus  DG.  —  Gran  Ganaria:  Tafira,  400  m  s.  m.  (n.  473). 

Trigonella  stellata  Forsk.  (=  T.  hamosa  v.  microcarpa  W.  B.).  — 
Gran  Ganaria:  in  aridis  ad  Galdera  de  Bandama  (n.  467). 

Melilotus  indica  Ail.  —  Madera:  Funchal,  in  rupestribus  maritimis 
nec  non  in  arvis  (n.  468). 

Trifolium  angustifolium  L.  —  Madera:  Funchal  (n.  477).  —  Go- 
mera: San  Sebastian  (n.  2208). 

T.  Gherleri  L.  —  Teneriffa:  Guimar  (n.  2209).  —  La  Palma: 

prope  Las  Llanos  (n.  2209^). 

\  :  Auch  die  von  Hillebrand  gesammelten,  als  0.  reclinata  L,  bezeichneten  canari- 
schen Exemplare,  auf  die  ich  mich  in  Verh.  d.  Zool.  bot.  Ges.  Jahrg.  1898  (XLVIII) 

p.  576  bezog,  gehören  der  0.  dentata  Sol.  Lowe  an. 
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T.  Stellatum  L.  —  La  Palma:  in  pinetis  supra  El  Paso,  Gumbre 

mieva,  700 — 1000  m  s.  m.  copiose  (n.  2199),  sed  in  aliis  insulis  Canar. 
non  vidi. 

T.  lappaceum  L.  —  Madera:  Funchal,  Gurgulho,  in  campis  ad  mare 

(n.  478). 
T.  ligusticum  Balb.  —  Madera:  haud  frequens  prope  Sao  Vicente 

in  declivitatibus  ad  mare  (n.  479)  et  Rabaçal  in  regione  silvatica,  900  m  s.  m. 

(n.  481).  —  Gran  Ganaria:  Bco  Guiniguada,  400  m  s.  m,  (n.  2201).  — 
Teneriffa:  Guimar,  Bco  Badajos,  ca.  400  m  s.  m.  (n.  2202);  Las  Mercedes, 

7 — 900  m  s.  m.  (n.  483);  in  pinetis  ad  Esperanza,  800  m  s.  m.  (n.  482); 

Agua  Manza,  ca.  1000  m  s.  m.  (n.  480).  —  La  Palma:  Bco  del  Rio  5  — 
600  m  s.  m.  (n.  2200);  in  pinetis  supra  El  Paso,  ca.  900  m  (n.  2203); 

species  in  silvis  ditionis  vulgatissima  ! 

Tr.  arvense  L.  —  Teneriffa:  Guimar  (n.  2206).  —  Gran  Ganaria: 

Tafira  (n.  484).  —  La  Palma:  Santa  Gruz,  Bco  Madeira  (n.  2206,  f.  lago- 
pina  Jord.). 

var.  brachyodon  èelak.  —  La  Palma:  Bco  Garmen  (n.  2204). 

T.  squarrosum  L.  (=  T.  panormitanum  Presl.  —  Insula  Porto 

Santo:  Pico  Facho,  300— 500  m  s.  m.  (n.  486,  487).  —  Teneriffa:  in 

segelibus  prope  Laguna  et  Las  Mercedes,  5  —  700  m  (n.  486  et  2213).  — 
Gran  Ganaria:  in  arvis  inter  Santa  Brigita  et  San  Mateo  (obs.). 

T.  maritim  um  Huds.  —  Insula  Porto  Santo  in  consortio  praece- 
dentis  (n.  485). 

T.  Bo  ceo  ni  Savi.  —  J^a  Palma:  Bco  Garmen,  ca.  300  m,  Santa 
Gruz  (n.  2214  et  n.  2215);  inter  Brefia  Baja  et  Santa  Gruz,  ca.  400  m  s.  m. 

(n.  2216).  —  Diese  Species  zählt  auf  den  Ganaren  zu  den  selteneren  Klee- 
arten, ist  nach  Webb  Phytogr.  von  S.  Cruz  de  Teneriffa  bekannt,  aber  von 

La  Pahna  wohl  noch  nicht  nachgewiesen. 

T.  s(  al)i  iiiii  L.  —  Madera:  Funchal  (n.  509),  Machico  (n.  510).  — 

Gran  Ganaria:  Caldera  de  Bandama  (n.  508).  —  Las  Palmas  (n.  2210'^).  — 
T<'n<'riffa:  (liiiniar  (n.  221  0)  La  Palma,:  Bco  (Carmen  (n. 221 1  );  planta 
in  MMiiiibiis  insiilis  vulgatissima. 

'1".  striatum  L.  —  Madera:  Funchal,  freq.  (n.  490).  —  Insula  Porto 
Santo  fn.  490'':.  —  Gran  Ganaria:  l^as  I*aluia,s.  Ten e ri  (  l'a.:  I^ns 

MfTcedes,  7:')0  m  s.  m.  fn.  489,  2226).  —  La  P.iliua:  IW  Paso  et  Guiiibre 
nueva,  in  pinetis,  r.  900  m  s.  m.  (n.  2227);  supia  Sanla  Gru/,  in  conval- 
libus  fn.  2228;. 

T.  su  bteri'anr  iiMi  L.  Madera:  jHopc  hoax  cnluia,  ca.  200  ni  s.  ni. 

^ri,  Gaimriho  rcnti  al,  r  a.   1100  m   s.  m.  (n.  493).  —  Te  ii ri  ff.'L:  ad 
inar(.Mnes  silv/iiinii  prope  Las  >h'i((;d(!s,  ca.  SOO  m  s.  m.  (n.  491);  (jiiiinar, 

iW-o  H/idajos  fn.  2217;.  La  Palma:  in  ronvallibiis  sii|>ra  S.  Gniz,  ca..  400  rn 

H,  ni.  ̂ n.  2218;.  Goin(;ra:  San  Schasiiari,  Moule  d(^  la.  I*'ueiile  blaiicu, 
6—700  m  s.  m.  'n.  21M9). 
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T.  resiipinatum  L.  —  Madera:  Machico   n.  494V 
T.  tomentosum  L.  —  Gran  Canari  a:  Tafira,  Monte,  400  m  s.  m. 

n.  22251 

T.  spumosum  L.  —  Gran  Canaria:  prope  Caldera  de  Bandama, 
ca.  400  m  s.  m.   n.  2212,  495). 

T.  repens  L.  —  Madera:  Rabaçal.  Gran  Curral.  6 — 900  m  s.  m. 
,n.  496  . 

T.  gl  ornera  tum  L.  —  Madera,  in  reg.  inferiore  et  maritima  ubique 

freqiiens,  ad  vias  etc.;  Funchal   u.  497  .  —  Insula  Porto  Santo  n.  498). 
—  Gran  Canaria:  Tafira  et  Caldera  de  Bandama,  400  m  s.  m  n.  499, 

2220  .  —  Teneriffa:  Taganana.  200  m  s.  m.  n.  oOO  :  Agua  Manza.  H  00  m 

s.  m.  n.  501).  —  La  Palma:  Bco  Carmen  et  Bco  del  Rio  ca.  4 — 500  m 

s.  m.  (n.  2222);  supra  El  Paso,  Cumbre  nueva.  in  pinetis.  700  —  1  iOO  m  s.  m. 
m.  2221V 

T.  s  uf  foc  at  um  L.  —  Gran  Canaria:  in  aridis  prope  Caldera  de 
Bandama.  ca.  400  m  s.  m.  n.  2223.  502  :  Roque  Saucillo,  ca.  1500  m  s.  m. 

(n.  2223). 

T.  agrarium  L.  =  T.  procumbens  Sm.  =  T.  campestre  Scbreb., 
—  Madera:  Funchal  n.  506).  —  Insula  Porto  Santo  (n.  5071  —  La 
Palma:  Bco  Carmen   n.  2229  ;  planta  ditionis  vulgatissima. 

T.  procumbens  L.  =  T.  minus  Reih.  Sm.  =  T.  filiforme  W.  B. 
non  L.  .  —  Insula  Porto  Santo  n.  503  .  —  Gran  Canaria:  Caldera  de 

Bandama,  ca.  400  m  s.  m.  ;  Cumbre  supra  San  Mateo,  1 6 — 1 700  m  s.  m.  (n.  305). 
—  La  Palma:  in  silvis,  Cumbre  nueva  et  Cumbrecita,  10 — 1300  m  s.  m. 
n.  2230  ;  banc  plantam  in  Madera  raram  observavi  quoque  prope  San  Jorge 
in  insulae  parte  septentrionali.  sed  specimina  exsiccata  non  exstant. 

Lotus  uliginosus  Schk.  var.  pisifolia  Lowe,  Man.  of  fl.  Mad.  p.  171 

=  L.  pisifolius  Lowe  Novit.  .  —  Madera:  ad  rupes  humidas  in  Pico 

Grande,  Caminho  central,  13  — 1400  m  s.  m.  n.  516  ;  Gran  Curral  i^n.  517), 

Rabaçal  n.  518',  Ribeira  de  S.  Luzia,  1000  m  s.  m.  n.  520;;  Poizo,  ad 
fontes  n.  519,  foliis  et  floribus  minoribus  transiens  ad  typuml 

L.  angustissim us  L.  —  Madera:  Funchal  'n.  521  ,  Rabaoal,  ca. 900  m 
s.  m  'n.  522).  —  Teneriffa:  Monte  de  Las  Mercedes  et  Cumbre,  Montes 

Anaga.  in  ericetis  n.  523  ;  Esperanza  in  pinetis  n.  523^1;  Icod  de  los  Vinos, 
in  pinetis  supra  La  Guancha  (n.  2272  . 

L.  hispidus  Dsf.  —  Madera:  in  rupestribus  herbidis  maritimis  prope 
Machico  in.  524  . 

L.  parviflorus  Dsf.  —  Madera:  Funchal,  versus  Palheiro,  ca.  200  m 
s.  m.  (n.  526). 

(5.  tenuis  Lowe  fvix  varietas!  .  —  Madera:  Funchal  Rib.  Joâo  Gomez 
n.  527  et  528  f.  transiens  ad  typum):  supra  Calheta,  ca.  800  m  s.  m.  (n.  525). 

L.  (Heinekenia)  peliorhynchus  (Webb)  Brand,  Monogr.  Lotus, 

p.  198y.  —  Teneriffa:  Orotava,  cuit,  in  hortis  (n.  529,  2273). 
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L.  (Pedrosia)  Loweanus  W.  B.  (=  Pedrosia  Portosanctana 

Lowe).  —  Insula  Porto  Santo:  ad  radices  montis  Pico  Facho  (n.  530). 
L.  argenteus  (Lowe)  W.  B.  —  Insula  Porto  Santo:  in  monte  Pico 

Facho,  in  rupibus  (raro!),  500  m  s.  m.  (n.  531). 

L.  macranthus  Lowe.  —  Insula  Porto  Santo:  in  consortio  praece- 
dentis,  500  m  s.  m.  (n.  532). 

L.  glaucus  Ait.  —  cfr.  Brand,  Monogr.  (Engl.  bot.  Jahrb.  XXV.  (1898) 
p.  176  et  199—200)  et  Murray,  Notes  on  Species  of -L.  §  Pedrosia  {Journ. 
of  Bot.  XXXV.  (1897)  p.  381—387). 

a.   f.  typica.   —  Madera:  Funchal,  Gurgulho ,  Praja  formosa 

(n.  534),  Camara  de  Lobos  (n.  535).  —  Teneriffa:  in  maritimis  ad  Baja- 
mar  (n.  2233);  forma  floribus  semper  solitariis  vel  geminatis  et  transiens  ad 

villosum  Brand. 

villosus  (Bourg.)  Brand.  (=  Pedrosia  tenella  Lowe  »hispido- 

pubescens«  a.  virescens  et  ß.  cinerea).  —  Teneriffa:  Taganana,  ad 

mare  (n.  536;  n.  537,  f.  recedens  ad  typum).  —  In  Brand's  Monographie 
werden  Lowe's  P.  tenella  und  P.  leptophylla  nicht  anders  beachtet,  als 
dass  die  Namen  als  Synonyma  von  L.  glaucus  Ait.  angeführt  werden.  Die 
Beschreibung  und  Angabe  der  Fundstelle  lässt  aber  darüber  keinen  Zweifel, 

dass  Pedrosia  tenella  Lowe  eine  starkbehaarte  Varietät  des  L.  glaucus  Ait. 

ist  (var.  villosus  Brand),  während  die  in  der  nächsten  Umgebung  von  Las 

Palmas  (allein)  vorkommende  P.  leptophylla  Lowe  als  eine  Varietät  (»foliis 

plerisque  sessilibus«)  des  L.  sessilifolia  DG.  zu  betrachten  ist,  als  solche 

sie  auch  von  Webb  aufgefasst  wurde.  —  Die  auf  Gran  Canada  heimische 

schmalblätterige  var.  canariensis  Brand  (1898),  welche  in  Bourgeau's  Ex- 
siccaten  als  L.  spartioides  W.  B.  bezeichnet  war,  hat  ein  älteres  Synonym 

»var.  amji(stifollus<^  Murray  1.  c.  382  (1897).  Letztere  sammelte  ich  am 

classischen  Standort  Murray's  in  mannigfachen  Formen,  die  mit  dem  Ori- 
ginal des  Autors  übereinstimmen.  Diese  Exemplare,  bald  aufrecht  wachsend, 

bald  niedergestreckt,  bald  krautig,  bald  etwas  verholzend,  zeichnen  sich  durch 

ungleich  lange  Kclclizipfel  aus  und  stehen  in  der  That  dem  L.  spartioides 
W.  B.  sehr  nahe;  aucii  sind  sie  nicht  verschieden  von  der  bei  Arlcnara 

auf  (iran  Canaria  von  llev.  Murray  als  L.  spartioides  W.  B.  bestimmten 

Pflmze;  sie  stellt  ein<î  f.  magis  suHrutescens  vor.  Ich  bin  diihcr  der  Übcr- 

zfMigung,  dass  lUn  hgkau's  IMl.'inze,  auf  welcher  der  sf)älere  Name  var.  cOr 
nariensis  Biand  hasieit,  lichlig  beslirnmt  war,  und  dass  var.  angustifolius 

Murray  elx'nr.ills  identisch  ist  mit  L.  sjKirUoidcs  VV.  B.!  Was  Brand  mIs 
L.  sparlùj/des  Webb  bczfîichnel,  ist  eirje  ganz  andere  Pllaiize,  niimlich 

/>.  rf/f/fjtg//jrl/if//fs  W.  B.  var.  Jhlkhrartdii  Christ  pr.  sp.  von  La  l\'ilma, 
während  ihm  vom  echten  L.  spartioides  W.  B.  ansclieincmd  gar  keine 

Exemplare  vorgelegen  haben,  da  er  zum  mind(;sien  das  Vaterland  »Gran 

CjiWiivi'  iiU  chiHHischen  Staîidort  des  />.  spartioides  W.  B.  liätte  mit  an- 

führen niüH8fn.    L'brigeiiH  wjrd  in  gleicher  Weise  vom  Monogni])!»«;!!  IjoIuS 
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holosericeus  W.  B.  kurz  abgefertigt  (ohne  dass  die  betreffende  Insel,  Gran 

Ganaria,  genannt  wird)  und  es  ist  daher  auf  diese  Bearbeitung  der  hier  in 

Frage  stehenden  Arten  kein  Wert  zu  legen. 

Nach  den  von  mir  auf  den  Inseln  gemachten  Beobachtungen  und  Samm- 
lungen zahlreicher  Exemplare  fasse  ich  als  sehr  bemerkenswerte  Unterarten 

des  L.  glaueus  (Ait.)  auf: 
1.  L.  glaueus  Ait.  subsp.  dumetorum  Webb  in  Bourg,  exs.  sec.  Murray 

1.  c.  p.  384.  —  Teneriffa:  inter  Cruz  de  Afur  et  Cruz  de  Taga- 
nana,  ca.  900  m  s.  m.,  ad  parietes  rupium  dependens  (n.  538);  in 

dumetis  et  rupestribus  supra  Taganana,  3 — 400  m  s.  m.  (n.  2283). 
—  Brand  stellt  diese  Pflanze  als  var.  Webbii  Ball  zu  L.  arenarius 

Brot,  und  citiert  hierzu  die  gleiche  Nummer  (1321)  der  Bourgeaü- 
schen  Exsiccaten,  die  Murray  anführt. 

2.  L.  glaueus  Ait.  subsp.  sessilifolius  DG.  —  Teneriffa:  Santa 
Gruz,  Valle  Bufadero,  in  collibus  ad  mare  (n.  2280);  Guimar:  in  col- 

libus  aridis,  300  m  s.  m.  (n.  2281,  forma  pleiantha  floribus  majus- 
culis!),  eandem  formam  etiam  foliolis  elongatis  insignem  legit  Dr.  Ca- 

brera prope  S.  Cruz  in  Montana  blanca.  —  Gran  Ganaria:  in 
rupestribus  aridis  inter  Las  Palmas  et  Tafira,  ca.  250  m.  s.  m. 

(n.  539);  prope  Las  Palmas  in  regione  calida  (n.  2276  var.  lepto- 

pliylla  (Low^e  pr.  sp.)  =  Fedrosia  leptophylla  Lowe!  ex  loco  et 
descriptione  :  »ramulis  tenerrimis  filiformibus  adpresse  puberulis, 

foliis  plerisque  sessilibus  pedunculis  breviusculis  1 — 2-  (raro  — 3) 

floris«).  —  Gomera:  San  Sebastian  :  in  apricis  aridis  ad  mare  fn.  2279, 
forma  valde  sericea  laciniis  calycis  latiusculis  tubum  tantum  aequan- 

tibus  nec  eo  longioribus).  —  Hierro:  Puerto  de  Valverde  in  aridis 

regionis  maritimae  (n.  2278  var.  villosa '^omm.:  foliis  agyreo-villosis 
minutissimis  calycis  laciniis  inferioribus  conspicue  brevioribus)  ;  Sa- 
binosa,  Bisco,  in  rupestribus,  ca.  600  m  s.  m.  (n.  2277  var.  villosam. 

f.  virescens  calycis  laciniis  valde  inaequalibus). 

3.  L.  glaueus  Ait.  subsp.  spartioides  W.  B.  =  L.  glaueus  var. 
angustifolius  Murray  1.  c.  382  (1897)  =  var.  canariensis 

Brand  (1898).  —  Gran  Ganaria:  Caldera  de  Bandama,  ca.  430  m 
^n.  540  . 

L.  campylocladus  W.  B.  —  Teneriffa:  Arafo,  Bco  Anavigo,  6  — 
.7î^0  m  (n.  2284),  f.  normalis  et  f.  parvifolia  aprica  magis  villosa);  Icod  de 

los  Vinos,  in  pinetis  rupestribus  supra  La  Guancha,  900  m  (n.  2285,  f.  um- 
brosa  virescens,  bracteis  1 — 2);  La  Florida  (leg.  Murray). 

var.  Hillebrandi  Christ  pr.  sp.  —  La  Palma:  Bco  de  las  An- 
gustias,  7 — 900  m  doc.  class.),  in  pinetis  et  dumetis  (n.  2286);  Cumbrecita, 

1200—1400  m,  copiose  (n.  2287].  —  Die  Pflanze  der  Insel  Palma  ist  in 
allen  Teilen  grüßer  als  jene  von  Guimar  (Teneriffa),  welche  Webb  in  der 

Phytographie  abbildet;  doch  gerade  bei  Guimar  treten  auch  üppige  Formen 
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auf,  die  der  auf  Palma  und  besonders  im  Beo  de  las  Angustias  (1.  class.) 
vorkommenden  L.  Hillebrandii  Christ  äußerst  ähneln.  Die  Angaben  des 

Autors  bezüglich  der  Bracteen  erweisen  sich  als  hinfällig,  fast  alle  der  zahl- 

reich eingesammelten  Exemplare  tragen  \ — 2 — 3  Bracteen!  Auch  ist  der 

Wuchs  der  Pflanze  Hillebrand's  nicht  aufrecht,  sondern  genau  derselbe  wie 
bei  L.  cnmpylopodus  W.  B.  Die  oft  2 — 3  Fuß  breiten  Riesenexemplare, 
deren  Stengel  in  weitem  Umkreis  niederliegen,  erheben  sich  kaum  mehr 

als  ein  halb  Fuß  hoch  über  dem  Boden,  doch  lassen  die  davon  entnom- 
menen Stücke  im  Herbar  leicht  einen  steif  aufrechten  Wuchs  vermuten. 

Dass  mir  dort  eine  andere  ähnliche  Art  begegnet  sein  sollte  als  jene,  die 

dort  kaum  einem  Botaniker  entgehen  kann  und  von  der  Christ  sehr  richtig 

bemerkt  »egregium  Palmae  decus  omnium  specierum  floridissimus«,  ist  aus- 
geschlossen. Auch  Webb  war  diese  Pflanze  von  La  Palma  bekannt,  und 

er  bezeichnete  sie  in  seinem  Herbar  als  L.  campylocladus  W.  B.  (vergl. 
Rev.  Murray  1.  c.  385,  welcher  sie  fälschlich  für  L.  arenarius  erklärt  und 

mir  auch  Exemplare  von  der  Cumbrecita  als  solche  mitteilt).  —  L.  holo- 

sericeus  W.  B.,  welchen  der  Monograph  mit  L.  campylocladiis  W.  B.  identi- 
ficiert,  ist  nach  Exemplaren  von  Gran  Canada  (inter  Mogan  et  Tiraxana, 
leg.  Rev.  Murray,  lO.Y.  1894)  gewiss  eine  gute  Varietät. 

L.  trigonelloides  Webb.  —  Gomera:  prope  San  Sebastian  (n.  2275). 

Psoralea  bituminosa  L.  —  Madera:  Funchal  (n.  549).  —  La 
Palma:  S.  Cruz  (n.  2242).  —  Hierro:  Valverde  (n.  2241). 

P.  americana  L.  —  Madera:  in  ruderatis  et  arvis  prope  Funchal 

(n.  550,  551).  —  Teneriffa  (vidi  in  herb.  cl.  Cabrera). 

Astragalus  hamosus  L.  —  Gomera:  San  Sebastian  (n.  2245). 

A.  Solandri  Lowe.  —  Insula  Porto  Santo:  in  arenosis  (n.  552). 

Biserrula  |)elocimis  L.  —  Insula  Porto  Santo  (n.  542). —  Tene- 
riffa: prope  San  Andres  (comm.  Dr.  Cabrera).  —  La  Palma:  prope  Los 

Llanos  et  El  Paso  fn.  2239). 

A  rt  h  roiobi  11  III  cbracteatiim  i)C.  —  Machîr.i.:  I^'iinclial  (n.  !)i-7, 

n.  548).  —  TciicriCIa:  Irod,   siii>ia  La  (Juancha,  900  m  s.  m.  (n.  2^245^). 
r)rnitliojms  coinpicssiis  L.  Madera:  Funchal  (n.  54()). 

S(  f)piiinis  sulcata  L.        Madera:  Funchal  fn.  545).       La  Lalin.i: 
Madera  (ii.  2243j. 

Il  i ji)i<H  r('|iis  iiiiill  isiIi(|uosa   Ii.  —  Insula.  Lorlo  Santo  (n.  544) 

l'isiim  saliviiifi  L.        (îi'Jiii  (îanaria:  Cumhre,  siibspont.  (n.  501) 

L.'illiyrus  apbaca  !>.  —  'J'c^ncîi'il Ta  :  Lagmia  et  Las  Merced(;s  (n.  55! 
el  2262i. 

L.  artifulatns  L.  —  Tcncii  H-i  :  A;^ua  M/inza,  1100  m  s.  m.  (n.  557) 

—  La  Palma:  Cnriibn;  nn<!va,  in  pinclis  900  m  s.  m.  (n.  22():{).  Ilierrr» 

Valvf-rdfî,  6    700  m  s.  m.  fn.  2202). 

rlyiiM'riuin  (L.j  O.  Kl/c.   Ilcv.  Marleia:    l-'iiiicliiil,  il 
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pinetis,  Rib.  Santa  Luzia,  400  m  s.  m.  (n.  555,  f.  atropurpurea  Lowe),  in 

declivitatibus  ad  mare  prope  Funchal  (n.  556,  f.  roseo-piirpurea  Lowe). 

L.  angulatus  L.  (!).  —  Gran  Ganaria:  supra  San  Mateo  praesertim 
in  regione  subalpina  montium  Gumbre  et  Roque  de  Saucillo,  900 — 1500  m 

s.  m.  (n.  2270,  f.  juvenalis  aprica  n.  2269).  —  Von  den  Ganaren  wird 
L.  angulatus  L.  bisher  nicht  angegeben  und  die  von  Webb  als  solche  be- 

!  zeichnete  Pflanze  als  der  auf  den  Inseln  häufige  L.  sphaericus  L,  gedeutet, 

'  mit  welcher  L.  angulatus  L.  bei  S.  Mateo  auch  zusammen  vorkommt. 
(  L.  angulatus  L.  besitzt  in  den  oberen  Teilen  der  Stengel  eine  verzweigte 

I  Wickelranke  und  lange  Blütenstiele.    Diese  Merkmale  treten  bei  den  z.  T. 
I  in  sehr  jugendlichem  Stadium  eingesammelten  Exemplaren  (n.  2269)  noch 

I  wenig  hervor.    Die  Angabe  bei  Sauer  (Catal.  p.  1 8),  dass  L.  angulatus  L. 

I  =  L.  sphaericus  L.   ist,   beruht  wohl  auf  einen  Druckfehler  und  sollte 

■»sphaericus  W.  B.«  heißen.    L.  angulatus  Hillebr.  exs.  =  L.  sphaericus. 
L.  sphaericus  L.  —  Gran  Ganaria:  San  Mateo  et  Gumbre  (n.  2266 

2267,  2268).  —  La  Palma:  prope  Brena  Baja,  c.  400  m  s.  m.  (n.  2271). 
L.  annuus  L.  —  Tenerifa:  Laguna,  in  arvis  (n.  554).  —  Hierro: 

Valverde,  6—700  m  s.  m.  (n.  2264). 

L.  sativus  L.  —  Madera:  in  arvis  prope  Funchal,  subspontanea 
(n.  560). 

L.  tingitanus  L.  —  Gran  Ganaria:  Tafira,  Bco  Guiniguada,  in  ru- 

pestribus  nec  non  in  vinetis  herba  vulgatissima  (n.  558).  —  La  Palma: 
Brena,  Gumbre  nueva  et  Gumbre  vieja  in  incultis  5 — 900  m  s.  m.  (n.  2265). 

Ervum  parviflorum  Bert.  —  Madera:  in  pinetis,  Rib.  de  Joào 

Gomez,  2 — 300  m  s.  m.  (n.  568,  569).  —  Gran  Ganaria:  prope  Tafira, 
400  m  s.  m.  in.  2247).  —  La  Palma:  Santa  Gruz,  Bco  Garmen  (n.  2249); 
Caldera,  in  pinetis,  900  m  s.  m.  (n.  2246). 

E.  hirsutum  L.  —  Madera:  Funchal  (n.  567). 

E.  gracile  DG.  —  Madera:  in  arvis  ad  Funchal  (n.  570);  Arco  S. 

Jorge  (n.  573).  —  Insula  Porto  Santo  (n.  572).  —  Gran  Ganaria:  prope 
Tafira  m.  571).  —  Teneriffa:  Laguna  (n.  574). 

E.  pubescens  DG.  —  Madera:  Funchal  (n.  575).  —  La  Palma: 
in  lauretis,  Gumbre  nueva,  7—800  m  s.  m.  et  Brena  Baja  (n.  2248). 

Vicia  monanthos  Dsf. —  Gran  Ganaria:  San  Mateo,  800  m  s.  m. 

II.  562,  f.  subspontanea).  —  La  Palma:  Bco  Garmen,  in  incultis  (n.  2250). 
V.  cirrhosa  Ghr.  Sm.  —  Teneriffa:  Guimar,  Barranco  Badajos 

c.  4—500  m  s.  m.  (n.  2258,  f.  rosea);  Bco  Rio,  5—600  m  s.  m.  (n.  2259, 
tt.  pallide  roseis).  —  La  Palma:  Montaneta  prope  Brena  Baja,  in  ericetis, 

c.  4—500  m  s.  m.  (n.  2257,  f.  ochroleuca).  —  Hierro:  Risco  de  Jinama, 

8—900  m  s.  m.  in  lauretis  (n.  2256:  floribus  roseis,  f.  lalifolia  umbrosa 
nunc  racemis  I — 2-floris  nunc  lO-tloriS'. 

V.  scande  n  S  Murray.  —  Teneriffa:  prope  Agua  Manza,  Los  Orga- 
nes ad  rupes  et  ad  frutices  (1.  class.),  c.  1  100  m  s.  m.  (n.  566);  Icod  de  los 
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Vinos,  in  ericetis  et  pinetis  supra  La  Guancha,  c.  900 — iOOOm  s.  m.  (n.  2260, 
var.  latifoUa  m.,  foliis  duplo  latioribus  ac  in  typo  ex  loc.  class.,  floribus 

flavido-purpurascentibus  sordidis).  —  Diese  Art  besitzt  den  gleichen  Wuchs 
wie  V.  cirrhosa  Chr.  Sm.,  klettert  mitunter  3  m  hoch  in  die  Baumkronen 

von  Erica  arhorea  etc.  und  breitet  sich  hier  aus.  V.  scandens  Murray 

unterscheidet  sich  von  letzterer  durch  breitere  und  doppelt  so  viele  Fieder- 

blättchen, durch  den  Blütenreichtum  (je  12 — 20,  nicht  3 — 5  ev.  10  Blüten 
an  einer  Traube)  und  besonders  durch  den  ungleichen  Kelch,  dessen  weit 

vorgestreckte  untere  Zähne  länger  als  die  kurze  Kelchröhre  sind;  schließ- 
lich sind  die  Hülsen  breiter  und  kürzer  als  bei  F.  cirrhosa  Chr.  Sm. 

Meine  Exemplare  von  Agua  Manza  stimmen  mit  der  Originalpflanze  überein, 

dagegen  repräsentieren  jene  von  Icod  eine  breitblätterige  Varietät.  Die  in 

der  Phytographia  (tab.  65,  D)  unter  F.  aphylla  Link  abgebildete  F.  cirrhosa 

Chr.  Sm.  stellt  eine  sehr  armblütige  Form  dar;  solche  Formen  (mit  3 — 4- 

blütigen  Trauben)  traf  ich  sowohl  auf  Hierro  als  Teneriffa  neben  reich- 
blütigen  Individuen  an. 

V.  lutea  L.  —  La  Palma:  El  Paso  (n.  2251).  —  Hierro:  Valverde 

(n.  2252). 
V.  angustifolia  L.  —  V.  segetalis  Thuill.  —  Teneriffa:  Cruz 

de  Taganana,  900  m  s.  m.  (n.  563);  Icod  de  los  Vinos,  in  arvis  supra 

La  Guancha  (n.  2253).  —  La  Palma:  Caldera  in  pinetis  c.  900  m  s.  m. 
(n.  2254). 

var.  conspicua  Lowe  (pr.  sp.).  —  Madera:  Funchal,  in  rupesiri- 
bus  et  in  pinrtis  (n.  564,  565). 

V.  sativa  var.  macrocarpa  Bert.  (pr.  sp.).  —  (iran  Canaria: 
Tafira,  Bco  Guiniguada,  c.  400  m  s.  m.,  in  herbidis  (n.  2255).  —  Die  Pflanze 
stimuli  mil  Exemplaren  von  Capri  (leg.  Haussknecht)  völlig  überein.  Die 

auf  Madera  sehr  häuüge  F.  cw/.s;p/c?^nr  Low  (î  besitzt  ebenso  große  Blüten  wie 

var.  macrocarpa^  hat  aber  den  zierlichen  W  uchs  und  die  kleinen  Kelche 

und  iMiichle  wie  F.  angustifolia]  Übergangsformen  mit  kleineren  Blüten 
sind  ;iul  Madf'ra  iiielit  selten. 

Geraniaceae. 

(ieraniinn  anemoDefolium  L'ller.  —  Madera:  IMco  (irande,  Serrai 

d'.Agoa,  Torrinhas,  LT  1400  m  s.  m.  (n.  370,  n.  3S0).  -  Teneriffa:  Lasj 
Men-edes  (n.  381),    -  A^ua  (iarcia!  ' 

G.  inolle  L.  vai'.  sMpiilar«;  Kunze  i)r.  sp.  (cfr.  I^'hiîyn,  Ihill.  Ilerb.l 
Br»iHH.  VI.  f1898i  p.  978j.  (ii  un  Canaria  :  Cald(u-a  de  liaiidama,  e.  400  ni 
H.  m.  'n.  2140^:  San  Maleo,  7    HOO  m  s.  ni.    n.  2l40j. 

<i    I  (itii  n  d  i  1'»!  I  11  Ml  L.        Marieia:  l'iiiiclial  (n.  382j. 
G,  d  i  Hh'- c  I  II  III    I,  1,1   riilnia:   (!iiiiii)!'e   imev/i.  c,.  1  iOO  ni.   S.  in 

n.  «139  . 

i\.  Incirinm  L.         M.mI.-i.i:   Kabaral,  c.  '.M)0  m  s.  m.  (n.  383). 
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(t.  Robertianum  L.  f.  typica!  —  Madera:  Rib.  de  Santa  Luzia 

(n.  384). 

G.  purpureum  Yill.  —  Gran  Canaria:  Tafira,  Monte,  400  m  s.  m. 

(n.  2142).  —  La  Palma:  Santa  Cruz,  Brena,  c.  400  m  s.  m.  (n.  2142). 

Erodium  moschatum  (L.)  L'Hérit.  —  Madera:  Funchal  et  Camara 
de  Lobos  (n.  385). 

E.  botrys  Bert.  —  Madera:  Funchal,  in  pinetis  ad  Monte,  c.  700  m 

s.  m.  (n.  386).  —  Hierro:  Valverde,  6—700  m  s.  m.  (n.  2136). 
E.  laciniatum  Gav. —  Gran  Ganaria:  Las  Palmas.  —  Teneriffa: 

Taganana  (n.  387).  —  Hierro:  Valverde,  6— 700  m  s.  m.  (n.  2138). 

E.  malacoides  (L.)  Willd.  —  Madera  :  Funchal  (n.  388).  —  La  Palma: 
S.  Cruz  (n.  2137). 

Oxalideae. 

Oxalis  corniculata  L.  —  Madera:  Funchal  (n.  406),  —  La  Palma 
Brena,  400  m  s.  m.  (n.  2143). 

0.  Martiana  Zucc.  —  Madera:  Funchal,  ubique  subspont.  (n.  408). 
0.  cernua  Thunb.  —  Madera:  Funchal,  in  vinetis  et  hortis  herba 

vulgatissima  (n.  407,  f.  pleniflora). 

0.  purpurea  Jacq.  —  Madera:  Funchal,  quasi  spontanea,  frequens  in 

regione  montana  ad  pagos,  in  castanetis  (n.  409).  —  Teneriffa:  Laguna 
(comm.  Dr.  Cabrera). 

Linaceae. 

Linum  angustifolium  L.  —  Madera:  Funchal  (n.  305).  —  Gran 

Ganaria:  Monte,  400  m  (n.  2124).  —  La  Palma:  S.  Cruz  (n.  2126).  — 

Hierro:  Valverde,  6—700  m  s.  m.  (n.  2125). 

L.  strictum  L.  —  Insula  Porto  Santo  (n.  302).  —  Gran  Ganaria: 

Las  Palmas  (n.  2126^).  —  Teneriffa:  Taganana  (n.  301). 
L.  gallicum  L.  —  Madera:  Gran  Gurral,  1100  m  (n.  303);  Ribeira 

de  Santa  Luzia,  1000  m  s.  m.  (n.  304). 

Radiola  linoides  Rth.  —  Madera:  supra  Funchal,  200  m  s.  m. 
^n.  306). 

Zygophyllaceae. 
Fagonia  cretica  L.  —  Gran  Ganaria:  Las  Palmas,  in  regione 

calida  (n.  2144)  usque  350  m,  ad  Tafira  (n.  2144);  La  Isleta. 

Zygophyllum  Fontanesii  W.  B.  —  Gran  Canaria:  La  Isleta 
(n.  2145). 

Rutaceae. 

Ruta  bracteosa  DC.  —  Madera:  Funchal  (n.  401). 

R.  pinnata  L.  (=  Desmophyllum  pinnatum  W.  B.).  —  Teneriffa: 
Punto  Hidalgo  (Bajamar)  ;  comm.  Dr.  Cabrera.  —  Orotava,  cuit,  in  hortis 
(n.  400). 
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Simarubaceae. 

Cneorum  pulveriileiitum  Vent.  —  Teneriffa:  inter  Rambia  de  San 

Juan  et  Icod  de  los  Vinos,  c.  300  m  s.  m.  (n.  2807).  —  Gomera:  in  mon- 

tibus  c.  3 — 400  m  s.  m.  altis  supra  San  Sebastian  (n.  2806). 

Ternstroemiaceae. 

Visnea  mocanera  L.  f.  —  Teneriffa:  Montes  Anaga,  Cruz  de 
Taganana,  900  m  s.  m.  (n.  927);  Bco  de  San  Andres,  400  m  s.  m. 

(n.  2587);  in  rupibus  supra  Tegueste  4 — 500  m  s.  m  (n.  926);  Bco 
Rio  prope  Guimar,  c.  600  m  s.  m.  (n.  2588);  Orotava,  cuit,  in  hortis 

[n.  925  flor.).  —  La  Palma:  Montaiia  prope  Breîia  Baja,  c.  500  m  s., m., 

copiose  (n.  2586).  —  Hierro:  Bisco  de  Jinama,  5 — 900  m  s.  m.  (n.  2589). 
—  Auf  Hierro  trifft  man  gewaltige  Hochstämme  dieses  auf  Teneriffa  und 

La  Palma  keineswegs  häufigen  und  meist  in  Buschform  oder  als  Felsen- 
strauch auftretenden  Gehölzes;  namentlich  in  der  unteren  Waldzone  liefert 

er  dort  im  Verein  mit  w^enigen  anderen  immergrünen  Baumarten  den  llaupt- 

bestand  d(H^  ausgedehnten  herrlichen  Waldungen. 

Euphorbiaceae. 

Mercurialis  annua  L.  —  Madera:  Funchal,  in  ruderatis  (n.  1217). 
—  Gran  Ganaria:  Tafira  (n.  1218). 

Euphorbia  aphylla  Brouss.  —  Gran  Ganaria:  in  aridis  sui)ia  I.as 

Palmas,  Islela,  copiosissime  (n.  2861,  c.  (lor.  et  fr.).  — Teneriffa:  Buena- 

vi.sla,  in  rupestribus  ad  mare  (n.  2860).  —  Diese  Pflanze,  wclcbe  bei  Buena- 
visla,  dem  einzigen  Standort  auf  Teneriffa,  kaum  fußhohe,  auf  Gran 

Ganaria  \ — 3  fußhohe  dichtverzweigte  Sträucher  bildet,  wird  baumartig, 

sobald  sie  genügenden  S<'hutz  hat;  so  trifft  man  in  (îârtcn  von  Funrhal 
etwa  20  Fuß  liobe  BäuH)(!  dieser  Art  mit  peilscbonfiHinig  berabhängen- 
(jrii  Zweigen. 

I'].  (tanariensis  L.  Gran  (<ana,ria:  Tafiia!  Teneriffa:  Santa 

Cruz  (n.  1225;  c.  fl.  et  fr.).  La  l>;iliua!  (Jomera!  Ilierro!  ~  Die 
var.  sjfirfifis  (].  Bolle  ist  bäidig  auf  (iiaii  Ganaria  und  lia  Pahna,  zu  be- 

obarbten,  meist  aber  nui-  an  einz(^lnen  Staunnlcilen  dci-  Pflanze,  inid  ist 
daher  kaum  mehr  als  eine  Abnoririitäl  zu  bcliafhhMi. 

K.  regis  Jubae  W.  B.  —  Gran  Ganaria:  Taliia,  (n.  1229);  fifts" 
Palrna.s!  Ish-Ia! 

E.  ohlusifolia  P(»ir.:  glanduhs  ovatis  nee,  eoi'uutis  ut  in  specie  |)ra('('('- 
(leiile.  -  La  l»alma:  h((»  rh-l  Itio  (n.  286:ij  d  Bivfia  fn.  2862).  Auf 

den  HlällfM'n  dicftt-r  auC  l-a  l'ahna,  Gonieia  und  iliriTo  überall  massen- 

haft auflielcnrhMi  iL  hochwüchsigen  y\il  niebl  wellen  ein  |»il/,:  Mdfturjtsora 

UrlioHcojtiac   Pors.j  Wint.  ̂ n.  157;')). 
K.  pi.Hcaloria  Ait.  —  Madera:  in  rupeslribns  niaritiniis  ad  ImukIiiI 

II.  Mill,  Bihcira  Brava    n.  1228;. 



Ergebn.  zweier  botan.  Reisen  nach  Madeira  und  den  Canarischen  Inseln. 44Ü 

E.  Boiirgeauana  Gray.  —  Teneriffa:  Ladera  de  Giiimar,  3 — 400  m! 
—  Nicht  nur  diese  Art,  welche  bei  Giiimar  an  unzugänglichen  Felswänden 
wachsend  ich  zwar  nicht  sammeln  konnte,  die  sich  aber  durch  einen  ganz 

anderen  AVuchs  mit  geringer  fast  nur  dichotomer  Verzweigung  schon  von 
weitem  kenntlich  macht,  wird  von  0.  Kumze  (Rev.  604]  nur  als  eine  Form 

der  E.  dendroides  L.  betrachtet,  sondern  auch  E.  piscatoria  Ait.,  E.  regis 
Jubae  W.  B.  und  E.  ohtusifoUa  Poir. 

E.  balsamifera  Ait.  —  Gran  Canaria:  Las  Palmas  n.  2859); 
Isleta!  —  Teneriffa:  Buenavista!  —  Gomera  !  —  Hierro! 

E.  mellifera  Ait.  —  Madera:  in  rupestribus  inter  Rib.  da  Metade 
et  S.  Anna  500  m   n.  1224);  Ribeira  de  Santa  Luzia! 

E.  terracina  L.  —  La  Palma:  S.  Cruz!  —  Gomera:  San  Sebastian 

^n.  2857  .  —  Hierro:  Valverde  n.  2857^'\ 

E.  paralias  L.  —  Gran  Canaria:  Las  Palmas! 

E.  segetalis  L.  —  Teneriffa:  Guimar  n.  2858,.:  Bco  Hondo 
,D.  1223  . 

E.  peplus  L.  —  Madera:  Funchal  n.  26,  cum  Melampsora  Helio- 

scapWe  (Pers.)  Wint. —  Gran  Canaria:  Las  Palmas,  in  palmetis  (n.  1576. 
cum  eodem  fungo). 

E.  exigua  L.  —  Madera:  Funchal   n.  1222, 
E.  Preslii  Guss.   E.  réfracta  Lowe.  —  Madera:  ad  vias  n.  1220. 

E.  prostrata  Ait.  —  Madera:  Funchal,  ad  vias  n.  1221  .  —  La 

Palma:  prope  S.  Cruz  et  Los  Llanos  ;n.  2855).  —  An  genannten  drei 

Orten  tritt  auf  dieser  Art  ein  Pilz  [Uromyces  proé'minens  [Dub.]  Lév.;  auf. 
welcher  in  der  Äcidienform  eigenartige  Deformationen  .aufrechten  Wuchs 

verursacht   n.  27 ^  27 ^  1677). 

Baxaceae. 

Buxus  sempervirens  L.  —  Madera:  Santa  Anna,  in  silvis,  vix 
spent.  ;n.  1216. 

Anacardiaceae. 

Pistacia  atlantica  Dsf.  —  Teneriffa:   inter  S.   Cruz  et  Guimar, 

Bco  Hondo   n.  403):  Icod  de  los  Viiïos,  2—300  m  s.  m.:   Villa  Orotava, 
culta  in  hortis.  —  Die  Blätter  sämtlicher  mir  begegneten  Bäume  sind  mit 

I  den  zierlichen  roten  Gallen  von  Pemphigus  Riccohmii  De  Stef.  (determ. 

I  cl.  Rlbs.vamen)  reich  besetzt  (n.  1  1  9\ 

P.  lentiscus  L.  —  Gran  Canaria:  Tafira.  Monte.  350 — 400  m  s.  m. 
[n.  2168  . 

Rhus  coriaria  L.  —  Madera:  Rib.  Santa  Luzia  n.  i02  .  —  La 

Palma:  Bco  Carmen,  c.  300  m  s.  m.   n.  2163j. 

Botanische  Jahrbücher.   XXXIII.  Bd.  '29 



450 J.  Bornmüller. 

Celastrineae. 

Catha  Dryandri  Lowe.  —  Madera:  in  declivitatibus  riipestribus, 

Rib.  Joao  Gomez,  350  m  s.  m.  (24.  IV.  1900  sine  flor.  et  fruct.  —  n.  404); 
Sao  Vicente,  Rib.  do  Inferno  (n.  935);  colitur  quoque  in  hortis  in  Funchal, 
frutices  elatiores!  (n.  936). 

C.  cassinoides  W.  B.  —  Teneriffa:  Vueltas  de  Taganana,  450  m 

s.  m.,  arbores  insignes  cum  fructu!  (n.  937).  —  Guimar,  Bco  Anavigo  supra 
Arafo,  c.  700  m  s.  m.  (2167). 

Âquifoliaceae. 

Ilex  canariensis  Poir.,  W.  B.  (=  I.  Azevinho  Sol.,  Lowe  Man. 

fl.  Mad.  IL  12).  —  Madera:  Ribeiro  Frio,  Furado,  c.  900  m  s.  m.  (n.  412), 
in  montibus  supra  Porto  da  Cruz,  c.  600  m  s.  m.,  in  Consortio  f.  latifoliae 

(n.  415);  Pico  Grande,  Caminho  central,  12 — 1300  m  s.  m.  (n.  413);  San 
Jorge  (n.  411).  —  Teneriffa:  Las  Mercedes  (n.  417),  in  pinetis  ad  Espe- 
ranza  (n.  416)  ubique  in  regione  lauretorum.  —  La  Palma:  Gumbre  nueva 
(n.  2585),  f.  latifolia  (n.  2584). 

I.  platyphylla  W.  B.  —  Teneriffa:  Agua  Garcia  (n.  4 '8);  Las 
Mercedes  (n.  420);  Vueltas  de  Taganana  (n.  2583). 

I.  perado  Ait.,  Lowe.  —  Madera:  Funchal,  Quinta  da  Cova  (cult.) 
(n.  410).  Diese  Art,  zu  welcher  vielleicht  F.  platyj)hyUa  Webb,  Phyt.  als 

Unterart  (baumartig-hochstämmig,  Blätter  bis  10  cm  breit)  zu  rechnen  ist, 
ist  mir  auf  Madera  trotz  eifrigen  Suchens  nicht  begegnet,  wohl  aber  treten 
dort  wie  auf  La  Palma  breitblättrige  Formen  von  /.  canariensis  Poir.  auf, 

welche  der  wahren  /.  perado  Ait.  (sensu  Lowe,  non  0.  Kuntze)  sehr 

ähneln.  —  Lowe  erwähnt  (ü.  Mad.  I.  p.  Ill)  ein  im  Garton  der  Quinta 
da  (]ova  bei  Monte  cultiviertes  Exemplar,  welches  ich  auch  dort  nebenj 
andjTon  Raritäten  der  Baumflora  Maderas  noch  leibend  antraf.  Bei  diesen 

KxcMijdaren  ist  die  Nervatur  des  sehr  breiten  und  kurzgcsti(^lten  Blattes 

auffallend  stark  hfTvortretend  und  auch  der  i{an(lnerv  (mit  sehr  scharfen! 
aiigepressten  Sägezähnen)  sehr  kräftig  ausge[)rägl.  Die  Blatloherfläche  ist 

infolgedessen  nicht  eben,  sondern  runzelig  gefeldeit  und  das  ganze  Aus-, 
sehen  der  lebenden  (!)  Pflanze  ist  ein  von  /.  canariensis  Poir.  inerklicli[ 

verschiedenes.  Eine  Abbildung  von  /.  perado  Ait,  finden  wir  in  Tkeleasb,' 

Bot.  OIjserv.  oFi  the  Azores  (1897)  tab.  21,  —  /.  platyphylla  VJchh  hesiiztj 

im  Geg<:nsatz  zu  /.  (uinarirnsis  Poir.  (juirlich  dich  gedrängte  I31üt(;ristände;'i 
80  bei  Agua  (iarrja,  wo  ii  li  einem  eb(Mi  vomi  Slunn  gefällten  älteren  Exem- 

plar Miil  30  cMi  SluMundiMchMiesser  iMid  vom  Wuchs  ein(;r  hochstrebenileii 

liile  Blütenexemplare  aus  (j(;r'  llaumkroiK^  eutncihmen  Uonnte. 

Rhamnaceae. 

iJli.'imnuH  ;:l;i  rid  ulosa  Ait.  M;i  (lei  ;i:  in  l'.iueihus  silvaticis  ruri^ 

niiria,  Levada  mter  I.înnaceirrjK  el   Itiheiro  l''iio,   l^irada,   e,.  900  m  s.  m 
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[n.  392).  —  Rabaral.  900  m  s.  m.  (n.  391,  loc.  nov.).  —  Teneriffa:  prope 
Tegueste  et  Tejina  n.  394  et  2162):  in  silvis  prope  Las  Mercedes  (n.  395); 
iVueltas  de  Taganana  (f.  arborea;  n.  395);  Bco  Rio  supra  Guimar,  c.  600  m 

s.  m.  (n.  2161). 

U.  crenulata  Ait.  —  Gran  Canaria:  Tafira,  Bco  Guiniguada,  c.  400  m 

s.  m.  (n.  398  friict.,  n.  2165  flor.).  —  Teneriffa:  Orotava,  Bco  Martianez 
|(n.  397);  Guimar,  Bco  Badajos  (n.  2163);  Icod  de  los  Vinos,  300  m  s.  m. 
![var.  latifoUa  =  f.  major  foliis  plerumque  latissimis  paulo  longioribus  ac 

latis  [1  :  1^/4 — 1^  2]  ̂^si  iion  cuneatis  habitu  robustiore  valde  aliéna.  — 

|n.  2166).  —  La  Palma:  Brena  Baya,  c.  400  m  s.  m.  (n.  2164). 

[  R.  latifolia  L'Hér.  —  Madera:  Funchal,  Monte,  »Quinta  da  Cova« 
cult.  n.  399):  species  Azorica,  vix  civis  florae  Maderensis  (cfr.  Lowe, 

iMan.  of  Fl.  Mad.  p.  111). 
Malvaceae. 

Malva  parviflora  L.  —  Madera:   Funchal  (n.  364).  —  Gran 
[Canari a:  prope  Las  Palmas  et  Caldera  de  Bandama  (n.  2128  et  365). 

j       Lavatera  cretica  L.  (=  Malva  pseudolavatera  Webb)  —  Ma- 
dera: Funchal  (n.  366).  —  Teneriffa:  Laguna  (n.  367).  —  La  Palma: 

Brena  n.  2130). 

L.  phoenicea  Vent.  ̂ Navaea  ph.  Webb.).  —  Teneriffa:  Bajamar 
^comm.  Dr.  Cabrera). 

L.  acerifolia  Cav.  (Savinionia  acerifolia  Webb.).  —  Teneriffa: 

jLadera  de  Guimar  (8.  VL  1901;  vidi  tantum  fruticem  hujus  speciei  rarae 
Isine  flor.  et  fruct.  in  saxis  altis)  ;  colitur  quoque  in  horto  botanico 

•"♦rotavae. 

Sida  rhombifolia  L.  subsp.  Maderensis  Lowe.  —  Madera:  Funchal 

l^n.  374),  Calheta  (n.  373).  —  Teneriffa:  Taganana,  200  m  s.  m.  (n.  372). 
|-  La  Palma:  Santa  Cruz  (n.  2135). 

subspec.  canariensis  Willd.  —  Teneriffa:  Icod  de  los  Vinos 

[n.  2133).  —  La  Palma:  Barranco  Carmen  (n.  2134). 

S.  carpinifolia  L.  —  Madera:  Funchal,  ad  muros  etc.  (n.  375 — 377). 
Abutilon  albidum  W.  B.  —  Teneriffa:  Santa  Cruz,  ad  rupes  et 

in  ruderatis  regionis  calidae  (15.  VL  1901,  fruct.  —  n.  2132)-^  plantam 
florentem  11.  IL  1900  lectam  comm.  Dr.  Cabrera. 

Sterculiaceae. 

Waltheria  elliptica  Cav.  —  La  Palma:  supra  oppidum  Santa 
Cruz,  Calderita,  haud  raro  (n.  2127). 

Guttiferae. 

Hypericum  perforatum  L.  —  Madera:  Currai,  1000  m  (n.  361). 
H.  baeticum  Boiss.  —  Madera:  Ribeira  de  Santa  Luzia,  10—1100  m 

s.  m.  (n.  358);  Rabaçal,  900  m  s.  m.   n.  357);  Gran  Curral  (n.  357). 

29* 
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H.  humifusum  L.  —  Madera:  Gran  Curral,  1100  m  s.  m.  (n.  360); 
Torrinhas  (n.  359). 

H.  linarifolium  Yahl.  —  Madera:  in  apricis  graminosis,  Gran  Curral, 
prope  Las  Torrinhas  in  regione  Vaccinii  maderensis^  12 — 1400  m  s.  m. 
(n.  362);  Rabaçal,  900  m,  in  consortio  H.  liumifusi  L.  (n.  363). 

H.  grandifolium  Ghoisy.  —  Madera:  inter  Porto  da  Cruz  et  Machico, 
Portella,  c.  500  m  s.  m.  (n.  333);  in  convallibus  et  faucibus  prope  Boaven- 

tura,  500— 1000  m  (n.  334);  Rib.  do  Inferno,  100  m  (n.  335).  —  Gran 
Canaria:  Cumbre  supra  San  Mateo,  c.  1300  (n.  336).  —  Teneriffa:  in 
regione  Lauri  et  Ericae  ubicunque;  Las  Mercedes  (n.  337  et  338  f.  um- 

brosa  flor.  singulis),  Taganana  (n.  339).  —  La  Palma:  in  pinetis  et  lauretis 
montium  Cumbre  nueva  etc.  (n.  2146). 

H.  androsaemum  L.  —  Madera:  Jardim  da  Serra,  ad  sepes  hor- 
torum  rusticorum  copiose  culta  et  subspontanea  in  castanetis. 

H.  glandulosum  Ait.  —  Madera:  in  convallibus  praesertim  insulae 
septentrionalibus  copiosissime,  etiam  ad  mare  prope  Boaventura  (n.  342): 
Ribeiro  do  Inferno,  100  m  s.  m.  (344);  Curral  das  Freiras,  1100  m  s.  m. 

(n.  341),  Portella,  c.  500  m  s.  m.  (n.  343),  Ribeira  de  Santa  Luzia,  c.  600  m 

s.  m.  (n.  345).  —  Teneriffa:  Las  Mercedes  700  m  s.  m.  (n.  346);  Tegueste, 

3—400  m  s.  m.  (n.  2149).  —  La  Palma:  Reo  del  Rio,  4—500  m  (n.  2148); 
Reo  Carmen,  300  m  (n.  2147). 

Sowohl  im  Walde  von  Las  Mercedes  auf  Teneriffa  als  auf  31a- 

d  ea  im  Ribeiro  Inferno  traf  ich  die  von  Christ  (1.  c.  p.  98)  ausführ- 
lich beschriebene  als  »vestitu77i  var.  nov.?«  bezeichnete  Abweichung  mit 

stellenweise  an  Blättern  und  Zweigen  auftretender  filziger  Rehaarung.  Bei 

dieser  abnormen  Erscheinung,  die  ich  meist  nur  an  einzelnen  Ästen  be- 

merkte, schwinden  gleichzeitig  die  Randdrüsen  des  meist  abnorm  ver- 

größerten Blattes,  wodurch  die  Pflanze  ein  ganz  v(^rschiedenes  Äußere  an- 
ninmit  und  geradezu  unkenntlich  wird;  dabei  sind  die  Blätter  des  Nebenastes 
durchaus  nornial.  Mit  größter  Wahrscheinlichkeit  liegt  hier  eine  Defoi ination 

tierischen  Ursprungs  vor.  (Jurist's  Exemplare  entstammen  zufällig  der 
gh'ir.lien  Localität  (Icod  de  los  Vinos  auf  Teneriffa),  wo  sie  zuvor  liiLLEniuNi) 
trc-niniiiclt  h.'itif;. 

II.  <  ana ricrise  L.  a.  lypica  (Wcbbia  canaricnsis  Phylogr.  t.  4.  c). 

—  Teneriffa:  j>rope  T(^gueste,  400  m  (n.  348).  • —  Jlieno:  prope  IMoc.iiial. 
000  III  ̂ 1.  21 

4)  Herr  Kw.  H.  HIjihaamkn  Ufiiin)  li.'il  dir  ilun  iilicrsjindlcii  l'iolxii  iinl.crsucliH 
uut\  h<'8lflfi(/l  rrioino  Vcrmuliing  In  cirif-iii  \UMi'  (1.  II.  11102)  U'M  rr  mir  wörilicli 
mit:  »Hfi  (l<'m  Kririfiiiii  »n  II  y  ji  r  r  i  c  ii  m  I  ;i  rnl  ii  I  <»  >  ii  m  luilio  ich  Mill)(!n(!j  Ifiiclili 
;iiifnn<l«  n  konnon,  wenn  iwu  h  nu  hl  in  Mcu^c.  Dass  os  sich  iitii  ein  IMi  y  to  p  l,(»  (fe  ci  fl  i  u  iiu 
und  urn  koino  VfirlH/lt  lianfhil,  dfivon  hin  icli  ri'lscnfV'Hl  iihcrzfiif^f .  Dos  Kriiicnin  be- 

steht ftu«  viß)z(;lliKon  Ilaaren«.  | 



Ergebe,  zweier  botan.  Reisen  nach  Madeira  und  den  Canarischen  Inseln. 453 

i.  floribundum  Ait.  pr.  sp.  —  Madera:  Ribeira  Gome.  200 — 
300  m  n.  355  :  in  riipestribus  supra  Funchal  copiose.  sed  formas  ad 

H.  canariensem  L.  vergentes  in  hac  insula  non  observavi.  —  La  Palma: 

in  montibus  supra  Santa  Cruz.  -2 — 300  m  ;n.  2158  :  Bco  del  Rio  n.  2159, 
f.  recedens  ad  typum  .  —  Hierro:  El  Golfo,  2 — 300  rn  n.  2157  et  Valverde, 
6 — 700  m  in.  2156  . 

platysepala  H.  P.  pr.  sp.  —  Teneriffa:  Orotava.  Agua  Mansa, 
900— 1000  m  n.  349  p.  p.  ,  Tegueste.  300  m    n.  2154.  —  Die  Pflanze 
stimmt  völlig  mit  der  in  der  Phytograpbia  gegebenen  .AJ^bildung  tab.  IVD. 
(überein;  die  sebr  breiten  rundlichen  Kelcbabschnitte  decken  sich  mit  iliren 

i  Rändern.    Auch  bei  dieser  Varietät  sind  Übergangsformen  zum  Typus  nicht 
!  selten,  so  dass  H.  canariense  L.  in  seinen  Extremen  mit  rundlichen  und 

schmalen  lanzetthchen   Kelchabschnitten  auftritt.    Dass  Bastardbildungen 

vorliegen,  ist  völlig  ausgeschlossen. 

H.  reflexum  L.  —  Gran  Canaria:  prope  Tafira,  Caldera  de  Ban- 
dama  etc..  4 — 500  m  s.  m.  n.  351  .  —  Teneriffa:  Guimar,  Bco  Badajos. 

c.  400  m  n.  2i5i):  montes  prope  Laguna.  c.  5 — 600  m  s.  m.    n.  350  ; 

Agua  Mansa.  900 — 1000  m  s.  m.    n.  353.  —  Gomera:   San  Sebastian. 

'  c.  200  m  s.  m.   n.  2152. 
\  var.  leioclada  Bornm.   v.  nov.  .  —  Ramis  glabris  nec  ut  in  typo 

■dense  lanuginosis.  —  Gran  Canaria:  Tafira,  Bco  Guiniguada.  c.  400  m 
s.  m.  n.  2  i  53  ,  et  Caldera  de  Bandama.  ubi  varietatem  notabilem  detexi  in 

consortio  f.  typicae  17.  V.  1900   n.  352. 

var.  myrtillifolia  Bornm.  var.  nov.  .  —  Foliis  abbreviatis  ovatis 

vel  ovato-ellipticis  (1  :  1^2  nec  elliptico-lanceolatis  I  :  2^2 — ^  .  —  Tene- 
riffa: in  rupestribus  ad  mare  prope  Taganana.  ad  pedem  saxi  Roque  de 

las  animas.  —  Eine  ähnliche  Varietät  erwähnt  Webb  von  Gran  Canaria 

(Phytog.  I.,  p.  45  . 

H.  c  0  a  d  u  n  a  t  u  m  Chr.  Sm.  —  Gran  Canaria:  supra  S.  Mateo 
(n.  332  . 

Tamariscineae. 

Tamarix  Gallica  L.  —  Madera:  Funchal.  Gurgulho.  ad  sepes 
^n.  614  . 

ß.  canariensis  Willd.  pr.  sp.\  —  Gran  Canaria:  Caldera  de 
.Bandama  n.  613.  —  Teneriffa:  prope  Tejina  n.  2303. 

T.  anglica  Bourg,  j.  Berthelotii  Webb.  —  Teneriffa:  prope  S. 

Cruz  (n.  2303,.  —  Sowohl  auf  Teneriffa  als  Gran  Canaria  und  Fuerteven- 
tura  treten  beide  Arten  auf.  die  aber  der  meist  mangelnden  Blüten  halber 
oft  schwer  zu  bestimmen  sind.  Auch  auf  Palma.  Gomera  und  Hierro  trifft 

man  allerorts  Tamarisken,  über  die  genauere  Angaben  noch  fehlen.  —  Vergl. 
Webb  syn.  ined.  ;in  Christ  1.  c.  p.  98)  und  C.  Bolle,  florula  Insul.  Purpur, 
(in  Engl.  bot.  Jahrb.  B.  XIV.  235  . 
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Gistaceae. 

Helianthemum  canariense  Pers.  —  Gran  Ganaria:  prope  Las 
Palmas  (n.  2101)  usque  ad  Tafira,  c.  300  m  s.  m.,  frequens  (o.  289). 

H.  Broussonetii  Dun.  —  Teneriffa:  inter  Taganana  et  Taorno  (leg. 
et  frustulum  hujus  plantae  rarissimae  comm.  Dr.  Cabrera). 

Tuberaria  variabilis  Willk.  —  Gran  Ganaria:  Caldera  de  Ban- 

dama,  c.  400  m  s.  m.,  Gumbre  supra  San  Mateo  etc.  ubique  ad  cacumina 

montium  usque  planta  vulgatissima  (n.  291,  292,  2098).  —  Teneriffa!  ^ 

La  Palma!  —  Hierro:  prope  Valverde,  6 — 700  m  s.  m.  (n.  2099). 

Cistus  monspeliensis  L.  —  Teneriffa:  in  pinetis  ad  Esperanza 
freq.  6 — 800  m  s.  m.  (n.  287);  in  montibus  Anaga  non  vidi.  —  La  Pal- 

ma: supra  Santa  Cruz,  Bco  Carmen  (n.  2096)  et  in  tota  regione  Pini  Gana- 

riensis.  —  Hierro:  in  coUibus  prope  Valverde,  6 — 800  m  s.  m.  (n.  2097); 
Risco  de  Jinama! 

G.  vaginatus  Ait.  —  Teneriffa:  in  ericetis  et  pinetis  supra  Villa 

Orotava  (n.  288).  —  La  Palma:  Gumbre  nueva  et  Gumbre  vieja,  8 — 900  m 
s.  m.  (n.  2095);  ubique  frequens. 

Violaceae. 

Viola  Dehnhardtii  Ten.  =  V.  Maderensis  Lowe  teste  W.  Becker. 

—  Madera:  Ribeira  de  Santa  Luzia,  3 — 400  m  s.  m.  (n.  297).  —  Tene- 
riffa: in  lauretis  ad  Las  Mercedes  750  m  (n.  296). 

V.  silvestris  (Lam.  p.  p.)  Rchb.  —  Teneriffa:  Canadas  (n.  298).  — 
vid.  \V.  Becker. 

V.  Ri  vi  ni  an  a  Rchb.  —  Mad  era:  Poizo,  in  fruticetis  Vaccinii  Made^ 

rensis  Link,  c.  1300  m  (n.  299).  | 
V.  cheiranthi folia  JIumb.  et  Bonpl.  —  Teneriffa:  Pico  dc  TeydeJ 

Montafia  blanca  usque  ad  Bellavista,  2400—3200  m  (n.  300). 

Frankeniaceae. 

Kraiikeriia  pulvern  lent  a  L.  TiMKîrifla:  in  arcno.sis  marilinaifii 

prope  Orotava  copiose  fn.  293). 

V.  Boissieri  IUmiI.;  rCr.  Christ,  1.  c.  j).  97.  (ir;in  Ganaria:  intei 

Las  I'alinas  et  Telde  ad  mare  copiose  (n.  i  l  00);  l^a  islcta,  in  ai'idis  sub- 

s;tNis  'ri.  2107);  pi.  pr.'i-ennis  lloribns  nuijusciiiis  ji  pracc-cdente  dislincta.  | 
1".  lac  vis  L.  var.  capitata  (Wehl»  |>r.  sp.)  ().  K\/m.  (=  l<\  intejT' 

iricdiaUG.  sec.  (Christ  I.  c.  j).  97,  =  V.  corymhosa  J)sf.  sec.  G.  Bolle.lil 

Engl.  hot.  Jahrh.  XIV.  (232j.  —  (iran  Ganaria:  in  declivitatihus  aridi 
prope  LaH  Palmas  (n.  2102)  ct  in  Isleta  (n.  2103).  ; 

F.  ericifolia  Ghr.   Sin.        Tencriria:   in  areiiosis  niaritiinis  prÔt> 
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I  Taganana  n.  294),  Orotava  :n.  295  ,  Bueimvista  et  Bajamar  (n.  2104).  — 
i  La  Palma:  in  rupestribus  ad  mare,  Santa  Cruz  (n.  2105);  ut  specimina 

i  Teneritîae  omnia  mea  floribus  albidis  a  el  lacteis  nec  carneis,  nmic  foliis 
arcte  revolutis    var.  microplujlla  Webb)  nunc  planiusculis  (var.  latifolia 
Webb. 

Thymelaeaceae. 

I  Daphne  gnidium  L.  —  Teneriffa:  prope  Laguna  et  Las  Mercedes 
!  (n.  1206),  Tegueste!  Takaronte!  Guimar,  Bco  Badajos  (n.  2808);  Icod  de  los 

'  Viùos,  supra  La  (juancha  (n.  2809). 

Lythraceae. 

Lythrum  flexuosum  Lag.  i=  L.  Gräfferi  Ten.).  —  Madera:  supra 
Funchal  ̂ n.  604  . 

L.  hyssopifolium  L.  —  Gran  Canaria:  in  vinetis  ad  Tafira,  400  m 

s.  m  (n.  604^). 

Myrtaceae. 

Myrtus  communis  L.  —  Gran  Canaria:  Tafira,  ad  vias  sepes 
forraans,  vix  spontanea  (n.  600). 

Onagraceae. 

Epilobium  parviflorum  Schreb.  —  Madera:  Pico  Grande,  13 — 
1400  m  (n.  606);  Rabaçal,  900  m  (n.  607);  ad  rupes  prope  Boaventura 

(n.  608).  —  Teneriffa:  Guimar,  Bco  Rio  (n.  2304).  —  Gomera  (sec. 
Hausskn.  Monogr.  p.  67). 

E.  adnatum  Grsb.  (t.  cl.  Hsskn.).  —  Madera:  Ribeira  de  Gran 

Curral,  6 — 700  m  (n.  609):  prope  Seixal,  in  declivitatibus  ad  mare  (n.  610). 

—  E.  tetragommi  Lowe  (Man.  fl.  Mad.  p.  273)  und  E.  palustre  W.  B. 
(Phytogr.)  haben  sich  (sec.  Haussen.  Monogr.  p.  99  et  226)  als  E.  adnatum 
Grsb.  herausgestellt,  welches  aus  dem  Gebiet  noch  von  folgenden  Plätzen 

bekannt  ist:  Madera:  Funchal  (leg.  Holl,  Gillivray);  Rib.  de  Janella^ 

Magdalena,  Moniz,  Curral  dos  Romeiros  (herb.  Lowe).  —  Teneriffa: 
supra  Orotava   Perraud.).  —  Gomera:  San  Sebastian  (Boürg.  n.  7471 

E.  maderense  Hausskn.  (!)  Oesterr.  bot.  Zeitschr.  XXIX  p.  90  (1879); 

.  Monogr.  p.  232  (1884);  =  E.  laneeolatum  Lowe  (1.  c.  272)  non  Seh.  et  M. 

=  E.  tetragonum  Lowe  exs.  n.  291  et  E.  obscurum  Lowe  exs.  pp.  — 
Madera:  Caminho  central  inter  Encumiade  de  S.  Vicente  et  Pico  Grande, 

ad  fontem  in  consortio  E.  adiiati  Grsb,,  c.  1300  m  s.  m.  (n.  611,  612''; 
n.  612  f.  pinguis)  \.  VHL  1900.  —  Hausskxecht,  welcher  meine  Exem- 

plare bestimmte,  führt  in  der  Monogr.  noch  folgende  Plätze  an:  Curral 

das  Freiras  (leg.  Lehmann  et  leg.  Lowe  in  soc.  E.  adnati  Grsb.),  Rabaçal 

(Lowe  :  ferner  »La  Caldera«  auf  den  Canarischen  Inseln  (leg.  Lowe),  wo- 
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runter  vermutlich  die  Caldera  von  La  Palma  zu  verstehen  ist,  da  diese 

allein  die  geeigneten  Plätze  für  diese  subalpine  Art  bieten  dürfte. 
Außer  genannten  Arten  gehören  nach  Haussknecht  dem  Gebiet  an  : 

E.  angustifolium  L.  —  Madera  (leg.  Foster).  —  Teneriffa:  Pico 
de  Teyde. 

E.  hirsutum  L.   —   »Ins.  Canarienses«  (1.  c.  p.  54). 

E.  Lamyi  F.  Schultz.  —  Madera  (leg.  Mandon.  —  Hsskn.  1.  c.  p.  107. 
—  Teneriffa  (fragmentum  leg.  et  comm.  Cabrera). 

Dagegen  sind  die  von  den  Autoren  Lowe,  Webb,  Sauer  und  Mas- 
FERRER  angeführten  Arten  E.  tetragonum^  E.  obscurum^  E.  lanceolatum  und 

E.  palustre  aus  den  betreffenden  Florenwerken  zu  streichen!  —  Auf  den 
Capverden  tritt  nur  E.  parviflorum  Schreb.  auf;  von  den  Azoren  wird 

in  Trelease's  Flora  (Bot.  Observ.  on  the  Azores  1897)  E.  parviflorum 
Schreb.  und  E.  ohscurum  Schreb.  genannt_,  doch  bedarf  letztere  Bestimmung 

noch  einer  Bestätigung,  da  der  Autor  selbst  Zweifel  an  der  Richtigkeit 

dieser  Angabe  hegt. 

Oenothera  rosea  Ait.  —  Teneriffa:  Orotava  et  Realejo  alto,  ad 

fossas  subspontanea  (n.  613^). 
Fuchsia  coccinea  Ait.  —  Madera:  Monte  supra  Funchal  (n.  605) 

ad  muros  et  in  pinetis,  etiam  in  dumetis  Spartii  et  Ulicis  in  montibus 

altioribus,  7 — 900  m  s.  m.,  quasi  spontanea;  in  silvis  ad  Santa  Anna. 

Araliaceae. 

II  cd  er  a  helix  L.  —  Madera:  Rib.  de  Santa  Luzia,  ad  rupes 
(n.  695;  f.  typica  lobata). 

II.  canariensis  Willd.  —  Teneriffa:  Las  Mercedes,  in  laurctis!  — 

l.a  Palma:  Barranco  del  Rio,  ad  rupes,  500  m  s.  m.  (n.  'i38'lj 

Umbelliferae. 

Dancns  carota  \j.  —  in  oirmibus  insulis  herba  vulgatissima;  Cran 

Caiiaria:  San  Mateo  (n.  iïW).  —  La  l^ilma:  S.  Cruz  (n.  2410). 

(^'iiicalis  le])lophyIIa  !>.  —  lia  Palma:  ('umbrecita,  1  3  —  1400  m 
^.  m.  (n.  2413). 

Torilis  licij'iop hy lia  (liiss.  —  La  Palma:  S.  (]ruz  (n.  2412).  — 
TciMîriffa:  montes  Ana^^a,  900  m  s.  m.  (n.  693);  Agua  Mansa  (n.  694). 

T.  iM'^'lfcla  \\.  Sch.  —  Madci'a:  iMuichal ,  in  cam[)i8  ad  man 

(n.  690;  syn.  7'.  (thscitni  Low«');  in  (hiclivilalibus  [)ropo  Boaventura  (n.  689). 
—  Teneriffa:  piope  Te^u(;ste  (n.  691)  cl  Taganana  (n.  692). 

Ferula  LiiiKii  \V.  H.  —  Gran  (ianaria:  iti  regiono  moiitaiia  frô- 
<jnenliHsiriia;  Talira,  Morilf,  in  rorivallibiis,  400  m  s.  m.  (n.  675,  2415  il 
076),  hiipra  San  Maleo  (!). 

IiM|jcral  oria  Lowei  (lossori,  cal.  Marïdori,  f186Sj  in  Bull.  Soc.  bot. 
de  France  X\         /  nsliiillunui   Lowe,  Man.  11.  Mad.  I.  p.  3()0  (iwtu  I. 
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—  Madera:  Rib.  Inferno,  100  m  s.  m.,  in  faucibus,  31.  VII.  1900  nondum 
florens!  (n.  674). 

Foeniculum  officinale  AH.  —  Madera:  prope  Funchal  (n.  688). 
F.  tortuosiim  (W.  B.)  Bth.  (=  Seseli  Wehhii  Goss.).  —  Teneriffa: 

in  rupestribus  ad  Bajamar  leg.  et  comm.  Dr.  Cabrera -S.  Cruz.  —  Das 
ohne  reife  Früchte  voriiegende  dürftige  Exemplar  besitzt  in  Habitus  und 

Blaltgestalt  Ähnlichkeit  mit  Thapsia  polygama  Dsf.  Fl.  Atl.  I.  tab.  75. 

Astydamia  latifolia  (L.  f.)  0.  Ktze.  =  A.  canariensis  DG.  — 
Gran  Ganaria:  in  rupestribus  ad  mare,  inter  Las  Palmas  et  Telde 

(n.  2416).  —  Teneriffa:  prope  Orotava  (n.  678),  Garachico  et  Buenavista, 

Taganana(!).  —  La  Palma:  prope  S.  Gruz  copiose  (n.  2415).  Diese 
Pflanze  ist  auf  La  Palma  noch  nicht  gefunden,  vergl.  0.  Kuntze  (Rev. 

p.  265),  welcher  diese  Art  auch  von  der  maroccanischen  Küste  nachweist. 

Grithmum  maritimum  L.  —  Teneriffa:  Orotava  (n.  677),  Ga- 
rachico (!). 

Todaroa  aurea  (Sol.)  Pari.  —  Teneriffa:  Santa  Gruz,  in  convallibus 
regionis  calidae  (n.  679).  — ■  La  Palma:  Barranco  de  las  Angustias, 

7—900  m  s.  m.  (n.  2419). 

T.  montana  Webb  sec.  specimina  a  cl.  3Iurray  communicata.  — 
G  ran  Ganaria:  supra  San  Mateo,  c.  900  m  s.  m.  (n.  2417;  planta  gigantea 

4—6  pedalis!.  —  La  Palma:  in  reg.  montana,  Galdera,  Bco  de  las  An- 

gustias, 900—1000  m  s.  m.  (n.  2418;  pl.  2-pedalis!). 
Oenanthe  pteridifolia  Lowe.  —  Madera:  in  faucibus  umbrosis, 

Rib.  Santa  Luzia,  10—1200  m  s.  m.,  10.  VII.  c.  flor.  (n.  680);  Pico  Grande, 
Gaminho  central,  1300  m  s.  m.,  1.  VIII.  c.  fr.  (n.  681). 

Scandix  pecten  Veneris  L.  —  Hierro  (Ferro):  Valverde  (n.  2420). 

—  Gomera:  prope  San  Sebastian  (n.  2420^). 
Ammi  majus  L.  —  Madera:  Funchal,  in  campis  (n.  682).  —  La 

Palma:  Santa  Gruz  (n.  2434).  —  Gomera:  San  Sebastian  (n.  2433).  — 
Hierro:  Valverde,  7 — 800  m  s.  m.  (n.  2435);  an  sterilen  Plätzen  zwergig 

(=  var.  minimum  0.  Ktze.). 

Gryptotaenia  elegans  Webb.  —  Teneriffa:  in  silvis  nebulosis 

.  supra  Taganana  herba  frequentissima  Sison  Ämomum  L.  aemulans,  6 — 

800  m  s.  m.  (n.  687,  2427),  sed  in  aliis  locis  insularum  numquam  ob- 
serva vi. 

Pirnpinella  dendroselinum  W.  B.  —  Teneriffa:  ad  parietes 

rupium  in  Bco  Afiavigo  supra  Arafo,  400  m  s.  m.  (n.  2425).  —  La  Palma: 
Galdera,  Gumbrecita,  1300  m  s.  m.,  2.  V.  nondum  florens  (n.  2424).  Auch 
im  Bco  del  Rio  oberhalb  S.  Gruz  de  la  Palma  sah  ich  Rosetten  dieser 

Umbellifere  an  unzugänglichen  Plätzen  überhängender  Felsen,  zusammen 
mit  Bencornia  caudata^  Echium  hifrons  etc. 

Ridolfia  segetum  (L.)  Mor.  —  Gran  Ganaria:  in  segetibus  inter 
Santa  Brigida  et  San  Mateo,  5—800  m  s.  m.  (n.  683). 
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Petroselinum  sativum  (L.)  Hfn.  —  Madera:  ad  parietes  rupium, 
Rib.  Santa  Luzia,  1000  m  s.  m.  (n.  684).  —  Teneriffa:  Icod,  in  pinetis 

supra  La  Guancha  (n.  2426).  —  La  Palma:  ad  rupes  supra  S.  Gruz(!). 

Apium  graveolens  L.  var.  —  Madera:  in  rupestribus  humidis  ad 

mare,  prope  Seixal  (n.  685).  —  Die  Pflanze  wächst  daselbst  an  triefenden 
senkrechten  Meeresabhängen  in  einer  sehr  abweichenden  Form  :  var.  vagans 

m.,  caulibus  et  ramis  valde  elongatis  ad  parietes  rupium  prostratis  et  va- 

gantibus. 

Helosciadium  nodiflorum  (L.)  Koch.  —  Madera:  ad  rivulos  con- 
valJium  Rib.  Santa  Luzia,  ca.  I  I 00  m  s.  m.  (n.  687).  —  Gran  Ganaria: 

Gumbre  supra  San  Mateo,  1700  m  s.  m.;  ad  fontem  (n.  686).  —  La 
Palma:  Caldera  (!). 

var.  ochreatum  DG.  (H.  intermedium  [Ten.]  Nym.).  —  Tene- 

riffa: ad  rupes  madidas  prope  Garachico  (n.  2428^)  et  Icod  de  los  Vinos 
(n.  2428). 

Bupleurum  glaucum  Rob.  et  Gast.  —  Gomera:  prope  San  Se- 
bastian (n.  2423). 

B.  salici folium  Sol.,  Lowe.  —  Madera:  in  rupestribus  umbrosis 
et  faucibus  totius  insulae  haud  raro;  Rabaçal,  900  m  (n.  670);  Gurral  das 

Freiras,  10—1100  m  s.  m.  (n.  671);  Pico  Grande,  Gaminho  central,  13 — 
1400  m  (n.  672),  Rib.  Santa  Luzia  (n.  673).  —  Teneriffa:  Guimar,  Bco 

Badajos,  400  m  (n.  2422  =  B.  aciphyllum  Webb).  —  Ilierro  (Ferro): 
Risco  Jinama,  900  m  s.  m.  (n.  2421). 

Coriandrum  sativum  L.  —  Gran  Ganaria:  Tafira,  in  vinetis 
(n.  2429). 

Drusa  glanduiosa  (Poir.)  Bornm.  =  D.  oppositifolia  (Buch)  DC. 

(iran  Ganaria:  TaUra,  in  herbidis  rupestribus,  400  m  s.  m.  (n.  2432).  — 
Teneriffa:  Santa  Cruz  (!).  -  La  Palma:  Los  Llanos,  in  sepibus,  330  m 

.s.  m.  fn.  243r.  —  Ilierro:  Valverde,  750  m,  et  Mocanal,  600  m  s.  m. 
(n.  2430  . 

Ericaceae. 

Erica  madercnsis  DG.  (pro  var.  F.  cinereae  L.)  =  E.  cinerea 
Lowo  ÎIOII  L.  —  Madera:  Pico  dos  Arreiros  (Pico  Arrieiro),  in  nipibus 

suninii  hjoiiüh,  1900 — 2000  m.  —  Kriai  nuideraisis  (DG.)  Bornui.  i)cw()hnt 

die  höchsten  Fels«'iiriH(;  des  Pico  Arrieiro  und  ist  niu"  nocii  von  wenigen|| 

^hrichliohcn  Gipfeln  der  Insel  bckarinl.  Sie  luilcisclKÜdet  sicli  von  (l(*r  ihr 
närlislveiwandtcM  K.  einen  a  Ii.  dui-cli  die  (îcsi.'ilt  d(ir  (Corolla  (last  cy- i 

lindrlHch,  mit  w(;iter  ÖHinuig  und  \^y{AV\\\  liall>ki(sisförmigen  Saumla()pen,| 
ferner  durch  h«;deule,nd  ;.^ir)|{cie  blulrolgelärbte  Kelche.  Die  IMiilen  be-; 

firjderi  sich  Kcheiidiar  doldi^  ;ini  J-inde  d(;i'  Zweige;  und  lial)(;u  in  ihrer j 
Färbung  nicht  den  hläulicheti  Ton,  welclier  für  K.  cinerea  Ii.  so  charakte-| 
ristisch  ist. 
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E.  arbore  a  L.  —  Madera:  in  reg.  montana  ubique;  Rib.  Frio 

(n.  919).  —  La  Palma:  Brena  etc.  (n.  2590).  —  Teneriffa!  —  Hierro! 
E.  scoparia  L.  —  Madera:  Ribeiro  Frio,  8 — 1200  m  s.  m.  (n.  920). 

—  Porto  Santo:  Pico  Facho,  500  m  (n.  921,  f.  humilis  putata  ~  ?ß. 
Portosandana  0.  Ktze.  Rev.  390).  —  Teneriffa:  Las  Mercedes,  montes 

Anaga  (n.  922).  —  Die  Exemplare  von  Porto  Santo  zeigen  in  der  Blüten- 
farbe keine  Abweichung  von  der  normalen  Form. 

Vaccinium  maderense  Lnk.  —  Madera:  Poizo  et  Pico  Arrieiro, 
^9—1700  m  (n.  914,  915);  Portella,  500  m  (n.  916);  Rib.  da  Metade 

(n.  917).  —  Dieses  den  hochwüchsigen  Arten  Nord-Amerikas  ähnliche  Vac- 
cinium erinnert  in  seinem  Auftreten  an  das  Knieholz  oder  das  Rhododendron 

flavum  des  Kaukasus.  Besonders  auf  den  sonst  bäum-,  ja  fast  vegetations- 
losen Bergkuppen  der  Südseite  des  Gebirges  bildet  es  ausgedehnte  manns- 

hohe Bestände,  nicht  unter  1  1 — 1200  m  hinabsteigend.  Auf  der  waldreichen 
Nordseite  des  hier  fast  ständig  in  Wolken  verhüllten  Berglandes  hingegen 
geht  Vaccinium  tiefer  hinab  in  die  Felsenthäler,  ja  selbst  bis  zur  Küste 

und  da  anderem  Buschwerk  untermischt,  von  Mitte  April  bis  in  den 

Herbst  hinein  reichlich  blühend.  —  Auf  den  Blättern,  unterseits  schwarze 
Flecken  bildend,  tritt  auf  dieser  Art  ein  Pilz  auf,  in  welchem  Herr  Prof. 

Magnus  eine  neue  Art  der  Gattung  Dimerosporiimi  (D.  Vaccinii  P.  Magn.) 

erkannte;  er  ist  selten  und  begegnete  mir  nur  ein  einziges  Mal  am  Auf- 

stieg zum  Poizo-Pass  an  den  untersten  Vaccinienbeständen,  den  vorjährigen 
Blättern  anhaftend  (14.  IV.  —  exs.  n.  25).  —  Am  Gezweig  dieses  Busch- 

werks hat  sich  eine  ganz  eigene  charakteristische  Gryptogamenflora  an- 
gesiedelt: an  den  Stämmen  tritt  Madotheca  canariensis  N.  ab  Es.  in 

Mengen  auf,  die  ganzen  Zweige  sind  dicht  behängen  mit  Frullania  Tene- 
riffae  N.  ab  Es.,  verschiedenen  Lichenen,  darunter  besonders  Usnea  plicata 

(L.)  Hoffm.,  und  dazwischen  gewahrt  man,  oft  den  äußersten  Zweigspitzen 
aufsitzend,  Ulota  calvescens  Wils. 

Clethra  arborea  Ait.  —  Madera:  Ribeiro  Frio,  Levada,  Rib.  da 

Metade  (n.  923).  —  Die  Blütezeit  dieses  endemischen,  in  den  Schluchten 

der  Nordseite  Madeiras  keineswegs  seltenen,  aber  meist  schwer  zu  er- 
reichenden Baumes  fällt  in  den  August. 

Arbutus  canariensis  L.  —  Teneriffa:  Guimar,  Barranco  Rio,  in 

silvis  et  declivitatibus  rupestribus,  550—600  m  (n.  2596);  Vueltas  de 
Taganana  (n.  2591,  leg.  et  comm.  Dr.  Cabrera);  Icod  de  los  Vinos,  prope 

La  Guancha  (n.  2592).  —  Hierro:  Risco  de  Jinama  (n.  2595);  Mocanal 
(n.  2593;  f.  cult.).  —  In  den  waldigen  Abhängen  des  Bco  Rio  trifft  man 
Arhutus  in  prächtigen  alten  Exemplaren  noch  zu  Hunderten  an  ;  ebenso  ist 

auf  Hierro,  von  wo  diese  Art  meines  Wissens  noch  nicht  bekannt  ist,  das 

Auftreten  ein  durchaus  spontanes  in  seitwärts  gelegenen  Waldschluchten. 

Bei  Mocanal  ist  sie  angepflanzt,  auch  dürfte  dies  von  den  Exemplaren 

bei  La  Guancha  nicht  ausgeschlossen  sein.    Formen,  die  irgendwie  zu  den 
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beiden  europäischen  Arten  Übergänge  zeigten,  sind  mir  nicht  begegnet; 
vergl.  0.  KuNTZE,  Rev.  385. 

Primulaceae. 

Asterolinum  stellatum  (L.)  Hffgg.  —  La  Palma:  Cumbre  nueva, 
in  silvis,  900—1200  m  (n.  2674). 

Samolus  Valerandi  L.  —  Madera:  in  rupibus  ad  nmre  inter 

Seixal  et  S.  Vicente  (n.  1134).  —  Teneriffa:  supra  Garachico  (n.  2675). 
—  Die  atlantische  Form  ist  in  allen  Teilen  grüßer  als  die  Pflanze  Europas 
oder  Vorderasiens;  die  Blätter  sind  breiter,  die  Blütenstiele  länger  und 

mehr  abstehend,  Kelche  und  Kapseln  größer.  0.  Kuntze  beschreibt  (Rev. 

400)  von  der  Nordküste  Madeiras  eine  Varietät  »succulentus  0.  Ktze.«. 

Anagallis  arvensis  L.  (f.  phoenicea).  —  Madera:  Ribeira  Brava 
(n.  1135). 

ß.  caerulea  Lam.  —  Teneriffa:  Guimar,  Bco  Badajos  (n.  2676). 

y.  lati folia  (L.)  Lge.  —  Madera:  Ribeira  Brava,  in  rupestribus 
ad  mare  (n.  1136,  fol.  suborbicularibus)  in  consortio  A.  arvensis  L.  f. 

phoeniceae. 

Sapotaceae. 

Sideroxylon  mermulana  Lowe.  —  Madera:  ad  parietes  rupium 

ad  mare  inter  Rib.  do  Inferno  et  S.  Vicente  (n.  924).  —  Die  Pflanze  zählt 
zu  den  seltensten  Gehölzen  der  Insel,  galt  bisher  für  endemisch,  wurde  aber 

neuerdings  von  Herrn  Dr.  Perez  (Orotava)  auch  auf  Teneriffa  (Bco  Gayedra 

inter  Realejo  bajo  et  Realejo  alto;  14.  XII.  1902,  c.  ilor.)  aufgefunden. 

Myrsinaceae. 

Ardisia  excelsa  Ait.  (=  Heberdenia  excelsa  Banks).  —  Ma- 
dera: Ribeiro  Frio,  900  m  (n.  931,  f.  fruticulosa  fructifera);  Pico  Grande, 

Caminho  central  (n.  932).  —  Teneriffa:  Vueltas  de  Taganana  (n.  930), 
in  silvis  supra  Las  Mercedes  copiose  (n.  929);  Laguna  et  Orotava,  cult.! 

Plciomeris  canariensis  DC.  —  Teneriffa:  Vueltas  de  Taganana, 

6—700  m,  5.  VI.  c.  fruct.  (n.  933);  Barranco  Castro  (n.  934).  —  In  den 
Wäldern  bei  Taganana  ist  dieser  Baum  recht  seilen,  um  so  häiiliger  an 

der  and(;r('n  ;:('naniiteri  ( )rtliclikeit. 

Plumbagineae. 

Statice  pectinata  Ait.  var.  incompta  \V.  B.  —  Gran  Canaria: 

inlff  f.ri^  Palmas  et  Tcidr  i'n.  '2780,  27S0'',  f.  transifîns  ad  var.  OomduM 
\\    Ii  1  <■  n  (•  !•  I  IIa  :   ()i<iiava,  in   nipihiis   inaiilimis  (ii.  1148;   n.  1148 
f.  c.o/ff/f .it(ii\  hiHMiavisla  (ii.  2781,  f.  Iraiisiciis  arl  var.  Solandri  \V.  ß.); 
Taganana,  ad  mare  (n.  1149). 

var.  Solandri  W.B.   (=  St.  II  n  m  hol  d  1 1 1  C.  holh;).     -  liierro: 
Sabinosa,  Pozo  de  la  Salud    ii.  2779). 
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var.  Corculum  W.  B.  —  Teneriffa:  Taganana  (n.  1150)  in  con- 
sortio  var.  incomptae  W.  B.  et  formae  transeuntis. 

St.  Bourgaei  Webb.  —  Teneriffa:  Orotava,  cult,  in  horto  Dr.  Perez 
(ex  1.  class.  Lanzarote). 

St.  macrophylla  Brouss.  —  Teneriffa:  Bajamar,  Bisco,  ad  riipes 
(n.  2777);  Orotava,  cult,  in  hortis. 

St.  arborescens  Brouss.  —  Teneriffa:  in  hortis  Orotavae  (n.  1  147); 
Buenavista,  El  Frayle,  ad  rupes  (leg.  Murray,  sub  »St.  fmticans«). 

St.  brassicaefolia  W.  B.  —  Teneriffa:  in  horto  Dr.  Perez  Oro- 

tavae cult,  (ex  loco  class.:  Argulo,  Gomera). 

St.  macroptera  W.  B.  —  Hierro:  Sabinosa,  Bisco,  ad  rupes,  6 — 
700  m  (n.  2778);  etiam  in  hortis  Sabinosa,  Las  Lapas,  Valverde. 

St.  imbricata  Webb.  —  Teneriffa:  cult,  in  hortis  Orotavae  (n.  1147). 

St.  arborescens  X  macrophylla?  —  Teneriffa:  cult,  in  horto 

bot.  Orotavae.  —  Die  im  botan,  Garten  (Orotava)  als  solche  cultivierten 
Exemplare  nehmen  zwar  eine  Mittelstellung  ein,  die  auf  diese  Elternschaft 

hindeutet;  es  spricht  aber  dagegen,  dass  die  Blattunterseite  und  der  Blatt- 
rand eine  schv^ache  Behaarung  aufweist,  die  auf  den  Einfluss  einer  be- 

haartblättrigen Art  hindeutet.  Die  gleiche  Beobachtung  machte  Herr  Dr.  Perez 

an  Exemplaren  seiner  in  Puerto  Orotava  befindlichen  Culturen. 

Oleaceae. 

Jasminum  odoratissimum  L.  (=  J.  Barrelieri  Webb).  —  Ma- 

dera: Funchal,  Ribeira  Gomez  (n.  938).  —  Teneriffa:  Guimar,  Bco  Rio 

(n.  2602).  —  La  Palma:  Bco  del  Rio  (n.  2601),  Bco  Carmen!  —  Hierro: 

Risco  de  Jinama,  Las  Lapas  (n.  2603).  —  Sämtliche  Exemplare  haben 
Szählige  Blätter;  Sträucher  dieser  Art,  die  ich  auf  La  Palma  auf  dem 

Wege  von  S.  Cruz  nach  Mazo  in  Bauerngärten  angepflanzt  antraf,  zeigten 

dagegen  stets  o-zählige  Blätter  (n.  2604). 

Fraxinus  angustifolia  Vahl.  —  La  Palma:  S,  Cruz,  ad  vias 
cult.  (n.  2599). 

Picconia  excelsa  (Ait.)  DC.  (=  Noteiaea  Vent.).  —  Madera: 

Gurral  das  Freiras,  P.  Serrado,  1100  m,  2.  IV.  flor.  (n.  942).  —  Tene- 
riffa: Vueltas  de  Taganana  (n.  943),  Guimar,  Bco  Rio  (n.  2597);  Bco 

Castro  (n.  944).  —  La  Palma:  Cumbre  nueva  (n.  2598);  —  Brena  Baja 
(n.  2596,  c.  fruct.). 

Olea  europaea  L.  ß.  maderensis  Lowe  (=  |?.  cerasiformis 

W.  B.).  —  Gran  Canaria:  Tafira  (n.  951).  —  Madera:  Funchal  (n.  947), 
Ribeira  Brava  in  rupestribus  (n.  948),  Rib.  Gamez  (n.  950);  Praia  formosa, 

in  rupestribus  ad  mare  (n.  949).  —  Namentlich  die  Exemplare  von  letzt- 
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genannten  Orten  zeigen  sich  durch  völlig  grüne  Blattunterseite  aus.  —  Oka 
frag  raus  Thunb.  in  Gärten  von  Orotava  und  Funchal  (n.  945). 

Ligustrum  vulgare  L.  —  Teneriffa:  Aqua  Mansa,  subspontaneum 
(n.  946). 

Gentianaceae. 

Ixanthus  viscosus  (irsb.  —  Teneriffa:  Agua  Garzia  (n.  982);  Bco 

Castro  (n.  983);  in  silvis  supra  Las  Mercedes!  —  La  Palma:  Cumbre  nueva 

(n.  ̂2600). 

Apocyneae. 

Vinca  major  L.  —  Madera:  Funchal,  Curralinho,  6 — 700  m  (n.  955), 
Rib.  Santa  Luzia!  —  Vinca  rosea  L.  in  hortis  Orotavae.  —  Arten  der 

Gattung  Plumiera  häufig  in  Gärten  von  Madeira  und  Teneriffa,  ebenda 

Cryptolejns  hngiflora  Van  Houtte. 

Asclepiadeae. 

Periploca  laevigata  Ait.  —  Gran  Canaria:  Tafira,  Caldera  de 

Bandama,  400  m  (n.  960,  2641).  —  Teneriffa:  Santa  Cruz  (n.  2642), 

Taganana  (n.  961),  Icod  de  los  Viiios  (n.  2642^).  —  Ilierro:  El  Golfo 

(n.  2643).' 
Ceropegia  dichotoma  Haw.  —  La  Palma:  supra  S.  Cruz,  Bco 

Madeira  (sine  fol.  et  flor.). 

Gomphocarpus  fruticosus  (L.)  Br.  —  Madera:  Funchal,  Pniia 
formosa,  Uibeira  (Jomez  (n.  957).  —  Gran  Canaria:  Tafira  (n.  958). 

Asclepias  curassavica  L.  —  Teneriffa:  prope  Puerto  Orotava 

subspont.  (n.  2640'').  —  La  Pahna:  S.  Cruz,  ad  muros  et  vias  quasi 
sj)ontaiiea  (n.  2640). 

Convolvulaceae. 

ConvnU  nins  altbacoides  L.  —  Madera:  l^'iincb;»!  (n.  979). 
C.  siciiliis  L.  —  (ir.iii  C.inaria:  Las  Palmas  (n.  2621).  —  Tene- 

riffa: Guiiiiar,  Bco  Badajos  (n.  2619).  —  La  Palma:  Caldeira,  900  m, 
in  pinHis  ̂ ri.  2618).  —  (iomcra:  San  Sebastian  (n.  2619). 

C.  Ii  irnjftr  L.  —  Madera:  Funchal,  in  incultis  (n.  978). 

(!,  «aiiarifnsis  Ii.  —  Tc  ncii  ff.i  :  Las  Mercedes  (n.  975);  Guimar, 
Bro  Rio  (n.  2013). 

C.  (Khodorrhiza  W  .  B.j  florid  ti  s  L.  I.  (h  m  m  C.i  riaria:  Talira, 

Bro  (iiiiniguada,  cfjpiose  (n.  261  4j.  Ten  c  i  i  f  fa  :  S.  Cruz,  in  riipostrilms 

Pico  d<?  la  Cruz  (ri.  2016);  supra  Taganiiria  (ii.  977);  Bajamar  (n.  2015).  — 
La  Palma:  Bco  dfl  Bin,  Bm  CariiM-n,  \\m  de  las  Angnstias! 

C  Hcopariiis  L.  f.  T<' im' l  i  f  fa:  inter  S.  Cruz  et  Guimar  in  vJill<' 
Bco  Hondo  'n.  976);  La  Niufa  (\(\^.  et  coimn.  Di  .  Cauiihra). 
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C.  fruticulosus  Desr.  —  Teneriffa:  Santa  Cruz,  Pico  de  la  Cruz, 

15.  VI.  flor.  (n.  2612).  —  Die  Exemplare  entsprechen  durchaus  der  Dia- 
gnose der  Phytographie  (BhodorrhLa  frutimlosa  W.  B.);  die  Blütenstiele 

sind  kürzer  als  das  Blatt  und  fast  ständig  i  -blütig,  seltener  2-blütig.  Exem- 

plare, die  ich  vom  gleichen  Standort  durch  Rev.  3IuRRAy  (4.  V.  1899)  er- 
hielt, haben  BUitenstiele  von  der  Länge  des  Blattes  und  sind  1 — 2-  und 

3-blütig.  Schließlich  sind  Exemplare,  welche  Herr  Dr.  Cabrera  (23.  lY. 

1900)  ebenfalls  am  Pico  de  la  Cruz  sammelte,  constant  3-blütig  und  die 
Blüten  überragen  daselbst  deutlich  die  Blätter.  Da  Herr  Dr.  Cabrera  selbst 
mich  auf  dieser  Tour  begleitete,  die  ausschHeßlich  den  Zweck  hatte,  mir 

den  von  ihm  entdeckten  einzigen  Standort  dieser  seltenen  Winde  zu  zeigen, 

so  ist  ausgeschlossen,  dass  an  dem  von  uns  genau  abgesuchten  Berghang 
mehrere  Arten  auftreten.  Die  Pflanze  variiert  also  in  dieser  Beziehung 

ganz  bedenklich.  C.  Perraudierii  Coss.  dürfte  somit  neben  C.  fruticulosus 

Desr.  kaum  aufrecht  zu  erhalten  sein.  Erstere  w^ar  bisher  nur  aus  dem 
Süden  der  Insel,  letztere  nur  aus  dem  Norden  (Taganana)  bekannt  (sec. 

Christ  1.  c.  p.  163). 

Ipomoea  sidaefolia  Choisy  var.  mollissima  Christ  (Legendrea 

mollissima  W.  B.).  —  Teneriffa:  in  declivitatibus  supra  S.  Cruz  (n.  2617, 

specimina  fructifera),  ubi  detexit  cl.  Carrera.  —  Die  im  Fruchtzustand  an- 

getroffene Pflanze,  von  w^elcher  sich  nur  ein  einziger,  aber  sehr  kräftiger 
Busch  von  über  Mannshöhe  vorfindet,  zeigt  völlig  kahle  Blätter,  die  in 

ihrer  Gestalt  an  Syringa  vulgaris  erinnern;  aber  auch  die  im  Frühjahr 

mit  Blüte  gesammelten  Exemplare  sind  völlig  kahl.  Auch  dieser  Standort 

lässt  nicht  mit  Bestimmtheit  erkennen,  ob  diese  westindische  Species  hier 

ursprünglich  heimisch  oder  einst  eingeführt  ist,  da  sie  sich  hier  unweit 

der  Stadt  in  unmittelbarer  Nähe  von  Culturland  vorfindet  (vergl.  Christ 

1.  c.  p.  125). 

Dichondra  repens  Forst.  —  Madera:  Funchal,  Rua  de  S.  Pedro, 
haud  raro  n.  980). 

Cuscuta  planiflora  Ten.  var.  (syn.  C.  epithymum  aut.  Canar., 

C.  episonchum  Webb,   C.  epiplocamum  et  C.  calycina  Webb).  — 
Gran  Canari  a  :  Caldera  de  Bandama  in  fol.  Psoraleae  hituminosae  et 

Feft^ulae  Linkii  (n.  981);  prope  Tafira  in  fol.  Andryalae  pinnatifidae^ 

j  Psœ'aleae,  Stachydis  arvensis,  Preauxiae  jacohadfoliae^  Silènes  gallicae, 
\  Feridae  Linkii^  Ranunculi  cortusifolii^  Fumariae  muralis,  etc.  (n.  2611), 

I  prope  Las  Palmas,  in  fol.  Plocamae  pendulae  (n.  2603,  forma  Cuscuta 

i  epiplocaînum  Webb);  inter  Las  Palmas  et  Tafira  (n.  2605,  forma  C.  epi- 
I  sonchum  Webb).  —  Teneriffa:  S.  Cruz  in  foliis  Mieromeriae  et  Hy- 

\  perici  (n.  981^).  —   La  Palma:  S.  Cruz,  Bco  del  Rio,  in  fol.  Euphorbiae 
ohtusifoliae  Poir.  (n.  2607);  prope  Brena,  in  fol.  Bystropog.  origanifoL 
;n.  2606);  inter  S.  Cruz  et  Maso,  in  folüs  Hyperici  florihundi  (n.  2609). 

i 

j 
i 



464 J  Bornmüller. 

Boragineae. 

Heliütropium  erosum  Lehm.  —  Gran  Canaria:  prope  Las  Palmas 

(n.  2648).  —  Teneriffa:  Santa  Cruz  et  Guimar  (n.  2649);  Orotava 
(n.  997). 

Messerschmidia  fruticosa  L.  f.  (=  Heliotropium  messer- 

schmidioides  0.  Ktze.).  —  Gran  Canaria:  Caldera  de  Bandama  (n.  2647). 

—  Teneriffa:  Bajamar  (n.  2646).  —  Hierro:  El  Golfo  (n.  2645,  f.  gla- 
hrescens). 

var.  angustifolia  (Lam.)  W.  B.  —  Teneriffa:  Bco  Hondo  (n.  994). 
—  Gomera:  San  Sebastian  (n.  2644). 

Borago  officinalis  L.  —  Hierro:  El  Golfo,  in  incultis! 

Anchusa  italica  L.  —  La  Palma:  S.  Cruz  (n.  2673). 

Echium  plantagineum  L.  —  Madera:  prope  Funchal  ubique  in 

campis  (n.  1014).  —  La  Palma:  S.  Cruz  (n.  2672).  —  Hierro:  El  Golfo, 

Las  Lapas  (n.  2671 '^).  —  Die  Pflanze  von  Hierro  zeigt  eine  monströse 
Missbildung:  der  mittlere  Stengel,  45  cm  hoch,  ist  durch  Verbänderung 

von  unten  bis  zum  hahnenkammförmig  umgestalteten  Blütenstand  gleich- 

mäßig 45  —  47  mm  breit;  die  anderen  Stengel  normal. 

E.  simplex  L.  —  Madera:  Funchal,  cult,  in  hortis  (n.  998).  —  Tene- 

riffa: Villa  Orotava,  cult,  in  hortis  (n.  999).  —  Wie  bereits  Dr.  Halijkr 

in  Gartenflora  (Jahrg.  51  »Kanarische  Echium-Arten  im  Hamburgischen 
Botanischen  Garten«)  aufmerksam  macht,  weichen  meine  Exemplare  aus 

den  Gärten  Orotavas  (n.  999)  vom  Typus  dadurch  ab,  dass  hier  die  Seiten- 
zweige der  Bispe  nicht  einfach  gegabelt  sind,  wie  dies  bei  der  Madcira- 

pflanze  der  Fall  ist,  sondern  dass  diese  liedcrig  verzweigt  und  erst  die 

Seitenzweige  2.  Ordnung  gegabelt  sind.  Außerdem  sind  die  Kelchblätter 

bedeutend  breiter  und  größer.  —  Gran  Canaria:  S.  Brigida,  in  hortis! 

E.  nervosum  Ail.^)  —  Madera:  Funchal,  in  dcclivitalibus  ad  mare 

prope  l^raya  formosa,  9.  IV.  flor.  (n.  1002 — 1004). 
E.  candi  can  s  L.  f.  —  Madera:  Pico  Grande,  Caminlio  central,  ad 

rupes,  1.  NIII.  llor.    II.  1005).  —  Teneriffa:  in  inontibus  supra  Bajamar 

1)  Die  Pr&|)<iralioii  der  c.in.iri.sclM'n  Mii iirn-licliioii  lur  I h!ih;ir/.W(!(;]v('.  (ü'lordcirL  oino 
jranz  bosondcn*  Sor^niH.  Mfisl  tridi  m.in  in  don  llcrharicn  inisorabol  consorviortc  und 
d.ilior  unbrauchbare  Kx('mi)lan'  an,  was  nlloin  daher  rührl,  dass  die  IMlanzen  helm  Ab- 

trocknen nicht  häufig  genug  umgelegt  wurden.  Die  EcJimm-krian  bcsil/en  die  Eigcn- 
gehaft,  d/i«8  sie  beinr»  Kinlegcn  fPräparicren)  Hchr  .schnell  orsiaiirdichc  Mengen  von 
Ffuchligkcit  abgeben,  wodurch  die  ni/illcr,  wenn  hie  wenige  Slunden  im  dnrchnässlcn 
I'apier  liegen,  Kchwarz  weiden  und  sieh  von  (h3n  Zweigen  lösen.  Durch  l/ighch  3 — 4- 
nialige«  AuMweehHeln  f!,  in  diekf  frfx  krin»!  Zwiseherd/jgen  I/issl,  sich  dies  leichl,  vcrioeidcn, 
j«  selbst  die  Farbe  der  Ml/illef  und  Hhilrüi  frisch  erhallen.  Ain  sehwierigslcn  von  allen 
Arten  int  da«  wenig  behaarte  K  l}<  W.  W.  mit  »Im  I  Im  Ii.  n  ftl.iK.'in  lui.i  Sl.'tiH" 
in  leidlichem  Zustand  /.u  erhallen 
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in  hortulo  rusticano  (n.  2661,  sub  »E.  vireseens«).  —  E.  candicans  L.  f., 
endemisch  auf  Madeira,  findet  sich  auf  Teneriffa  nur  als  Zierpflanze  der 

Gärten  vor;  auch  die  Pflanze  Bajamars  entstammt  nach  Aussage  des  hier 
ganz  einsam  im  Gebirge  hausenden  Isleno  den  Gärten  Orotavas,  wo  ich 

diese  Art  selbst  nicht  antraf,  um  so  häufiger  aber  das  in  den  Bergen  ober- 
halb Orotavas  nicht  seltene  E.  vireseens  DC. 

E.  vireseens  DC.  —  Teneriffa:  Valle  de  Orotava,  ad  rupes  prope 
Agua  Manza  et  Los  Organos,  1100  m,  1.  VII.  flor.  et  fruct.  (n.  1006); 
Orotava,  cult,  in  hortis  (n.  1 007). 

E.  bifrons  DC.  —  La  Palma:  Bco  del  Rio!,  Bco  de  las  Angustias, 

4-500  m  (n.  2664),  Caldera,  900—1  000  m  (n.  2666),  Gumbrecita,  1300  m, 

IV.  et  V.  flor.!  (n.  2665).  —  Christ's  Beschreibung  (Spicil.  p.  127)  weicht 
insofern  von  der  allgemein  (Engler,  0.  Küntze!)  für  C.  hifrom  DC.  an- 

gesprochenen auf  La  Palma  so  häufigen  prächtigen  Art  ab,  als  die  Wickel 

nicht  verzweigt  (cicinnis  subsimplicibus  nec  ramosis),  sondern  einfach  oder 
einmal  gegabelt  sind.  Auch  in  den  Gärten  Orotavas  ist  diese  Art  vertreten, 
z.  B.  in  den  Anlagen  der  Mss  Bornham. 

E.  hierrense  Coss.  var.  glabrescens  Bornm.,  follis  (inferioribus 

ovato-oblongis!)  glabrescentibus  viridibus,  cicinnis  omnibus  ramosis  inflores- 

centia  paulo  subsericeo-villosula.  —  Hierro:  Bisco  de  Jinama,  ad  parietes 
rupium,  900  m,  raro  (n.  2667,  specimen  unicum  in  herb,  meo  conservatum). 
—  Diese  Pflanze  von  Hierro  ist  zweifelsohne  von  der  auf  La  Palma  häu- 

figen Art  specifisch  verschieden.  Von  E.  hifrons  der  CHRisr'schen  Be- 
schreibung (cicinnis  ramosis)  unterscheidet  es  sich  durch  eine  andere  Art 

der  Behaarung  (inflorescentia  non  hispidal 

E.  onosmaefolium  W.  B.  —  Gran  Canaria:  Bco  supra  Zatalga 
comm.  Rev.  Murray. 

E.  aculeatum  Poir.  a.  genuina.  —  Teneriffa:  in  campis  inter 

Buenavista  et  Los  Silos  (n.  2655).  —  Gomera:  San  Sebastian,  in  lapi- 

dosis  ad  urbem,  5 — 50  m  (n.  2656). 

ß.  leucophaeum  Webb,  Christ  1.  c.  p.  128.  —  Teneriffa:  in 

j  rupestribus  supra  Tegueste,  4 — 500  m  (n.  1011)  et  Tejina  (leg.  Dr.  Cabrera); 
I  Bco  San  Andres,  400  m  (n.  2657);  inter  Laguna  et  Las  Mercedes  in  hortulo 
I  rustici  cuit.  (1012).  —  Là  Palma:   supra  S.  Cruz,   Bco  Madeira,  Bco 
Carmen  (n.  2658),  in  rupestribus  ad  mare  (n.  2659,  f.  recedens). 

E.  giganteum  L.  —  Teneriffa:  in  rupestribus  umbrosis  inter  Icod 

de  los  Viûos  et  Garachico,  200  m  (n.  2660).  —  So  wesentlich  E.  giganteum 

L.  vom  typischen  D.  aculeatum  Poir.  abweicht,  viel  weniger  in  der  Blüten- 
große  'im  Verhältnis  zum  Kelch)  als  in  der  Blattgestalt,  Nervatur  und  Be- 

j  kleidung,  so  bildet  doch  var.  leucophaeum  Webb  die  untrüglichsten  Über- 
gänge zwischen  beiden  Arten.  Bei  diesen  Zwischenformen  schwinden  fast 

völlig  die  Borstenhaare  am  Blattrand  und  Ilauptnerv,  welcher  in  spitzem 

Winkel  kräftige  Seitennerven  entsendet;  umgekehrt  sind  auch  breitblättrige 
Botanische  Jahrbücher.  XXXHI.  Bd.  30 
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Formen  häufig  (besonders  auf  La  Palma,  wo  var.  leucophaeum  Webb 
massenhaft  auftritt)  dicht  mit  Borstenhaaren  besetzt;  so  besonders  an 

heißen,  sonnigen  Lagen.  E.  leucophaeum  Webb  in  Bourg,  exs.  (als  Art] 

ist  somit  mit  gleichem  Rechte  dem  E,  giganteum  L.  als  Varietät  unter- 

zuordnen als  dem  E.  aculeatum  Poir.  —  Beurteilt  man  die  Formen  je  nacb 
ihrem  Auftreten,  so  trifft  man  E.  aculeatum  Poir.  nur  an  den  heißesten 

und  trockensten  Lagen  an,  E.  leucophaeum  Webb  nur  an  Plätzen,  die  wie 

die  Abhänge  von  S.  Cruz  de  La  Palma  oder  die  Bergrücken  des  Anaga- 
gebirges  ein  feuchteres  Klima  aufweisen,  und  E.  giganteum  L.  besonders 

an  buschigen  schattigen  Felshängen.  Im  Einklang  einer  kräftigeren  Blatt- 

entwickelung schwindet  das  borstige  Indûment,  —  Da  E.  giganteum  L. 
die  Priorität  vor  E.  aculeatujn  Poir.  hat,  so  ist  letztgenannte  Art  dem 

E.  giganteum  L.  als  Varietät  unterzuordnen,  ebenso  E.  leucophaeum  Webb, 

und  es  ist  zu  unterscheiden:  E.  giganteum  L.  a)  genuinum^  ß)  leuco- 
phaeum  Webb,  y)  aculeatum  Poir.  (pr.  sp.). 

E.  Decaisnei  W.  B. —  Gran  Ganaria:  Caldera  de  Bandama,  400  m 

(n.  2663  et  n.  1010);  prope  Tafira  haud  raro  (n.  1009).  —  Die  Exemplare 
von  Tafira  zeichnen  sich  vor  jenen  aus  der  Caldera  durch  lichter  gefärbte 
Corollen  aus,  welche  auf  weißer  Grundfarbe  bis  zum  oberen  Drittel  hellblau 

gestreift  sind. 

E.  strictum  L.  f.  —  Teneriffa:  in  rupestribus  silvaticis  supra 
Taganana,  700  m  (n.  1000);  montes  Anaga,  Bco  San  Andres,  400  m 

(n.  2670);  Bajamar,  Bisco,  300  m  (n.  2669);  montes  Teno,  Palmar  supra 
Buenavista  (n.  2668). 

Myosotis  repens  Don.  —  Madera:  Funchal,  R.  de  S.  Luzia,  ad 
rupes  humidas,  1400  m  (n.  1016  sub  M.  caespitosa). 

M.  macrocalycina  Coss. ;  Batt.  et  Trab.,  Fl.  Alg.  1.  604.  —  Gran 

Canaria:  supra  San  Mateo  (n.  2650).  —  Teneriffa:  in  silvis  prope  Agua 

Manza,  1100  m  (n.  1015):  Taganana,  900  m  (n.  1015»^),  Bco  Castro  (n.  1015*^). 

La  l'alma;  Cumbrc  nucva,  900—1200  m  (n.  252'',  f.  aprica\  n.  2652,  fJ 
mnbrom  .  —  Ilierro:  Bisco  de  .linaina  (n.  2651).  —  Die  Pilanze  der 
meisten  canarischen  Standorte  ist  in  allen  Teilen  erheblich  grüßer  als  dir 

üpi)ig8ten  Formen  der  M.  silvatica  Hoff. ,  infolgedessen  auch  die  Kelche 

sehr  groß.  Die  Blätter  sind  aber  im  Verliältnis  zur  Länge  bedeutend 
l)reitcr.  Bei  Agua  iManza  erreichen  die  Scballenexemplarc  eine  Höhe  von 

80 — 90  cm,  während  solche  von  sonnigeren  Standorten  (La  I*alma)  unscreij 
M.  süvaticd  Hoir,  sehr  äh;ieln.  M.  ma,cro<rdycimi  Coss.  dürfte  als  einej 
Muhtropischf;  Kasse  der  M.  silvatica  llofT.  von  oft  (irstauiilichen  Dimcnsioncni 

zu  hfrtraf.htr'ii  sein  (=  M.  silvatica,  Iloiïrri.  f.  allarUicJt,  Uoi-nni.  iti  exsicc). 
—  AiiH  Makaronesien  isl  diese  Art  bisher  nicht  genanril;  die,  canarischci 

Kxernplarf  Hlirnrnen  aber  vorzüglicli  mit  d<;r  IMIanze  aus  Algi<'r  lihnrein 
welche  L.  Rkverciion  ^pianlr's  i\\\\<jrvW  1H9K,  ri.  190)  als  M.  nmcrocahjcimv 

i\oim.  auH^çe^<'beii  hal  | 
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M.  gracillima  Lose,  et  Pard.  —  Gran  Ganaria:  Caldera  de  Ban- 
dama,  400  m  (n.  2653). 

Cynoglossum  pictum  Ait.  —  Gran  Ganaria:  prope  Tafira  (n.  2654). 

Verbenaceae. 

Lippia  nodiflora  (L.)  Mchx.  —  Teneriffa:  San  Andres  (n.  2678), 
Taganana  (n.  1138),  Agua  Garcia  (n.  1137). 

Lantana  aculeata  L.  —  Madera:  Funchal,  subspont.  (n.  1141). 
Verbena  bonariensis  L.  var.  venosa  Gill,  et  Hk.  —  Madera: 

Funchal,  ad  agrorum  margines  quasi  spontanea  (n.  1140).  —  Völlig  ein- 
gebürgert ist  auf  Madera,  besonders  oberhalb  Funchal  (Monte),  eine  baum- 

artige Myoporacee  [Myoporum  spec,  exs.  405  sub  M.  laeto  Forst.)  im 
Wuchs  und  Blattgestalt  an  Salix  fragilis  erinnernd. 

Labiatae. 

Prasium  majus  L.  —  Madera:  in  rupestribus  ad  mare,  prope 
Seixal  (n.  1069). 

Teucrium  heterophyllum  l'Hér.  (Poliodendron  W.  B.).  —  Tene- 
riffa: Tacaronte,  spontaneum,  5.  III.  flor.  (leg.  Gabrera);  Orotava,  in  hortis 

jcult.  (n.  1057  et  2711). 

T.  betonicum  l'Hér.  —  Madera:  Ribeira  de  Santa  Luzia,  in  saxosis, 
700  m,  10.  VIL  flor.  (n.  1058),  Rib.  Inferno  prope  S.  Vicente  (n.  1059). 

Ajuga  iva  (L.)  Schulz  ß.  Pseudo-Iva  Benth.  —  La  Palma:  Los 
Llanos,  3—400  m  (n.  2713).  —  Hierro:  Valverde,  7—800  m. 

Salvia  triloba  L.  f.  — Hierro:  Mocanal,  500  m,  subspont.  (n.  2714). 
S.  canariensis  L.  —  Gran  Ganaria:  supra  Las  Palmas  (n.  1072, 

if.  virescens).  —  Teneriffa:  Guimar,  Bco  Hondo  (n.  1073,  eadem  forma); 

'Santa  Gruz  (n.  2725,  forma  an  varietas  pannosa^  fol.  typo  angustioribus 
isubtus  zb  niveo-pannosis). 

S.  verbenaca  L.  ß.  vernalis  Boiss.  —  Gomera:  in  montibus  prope 
S.  Sebastian  (n.  2719).  —  Hierro:  prope  Valverde,  700  m  (n.  2719). 

S.  aegyptiaca  L.  —  Gran  Ganaria:  Las  Palmas  (n.  2717).  — 

jTeneriffa:  S.  Gruz  et  San  Andres  (n.  2716;  Guimar  (n.  2715).  —  Go- 
jmera:  San  Sebastian  (n.  2718). 

S.  pseudococcinea  Jacq.  —  Madera:  Funchal,  ad  muros  vine- 
torum  quasi  spontanea  (n.  1074).  —  La  Palma:  Santa  Gruz  (n.  2721). 

S.  africana  L.  —  La  Palma:  Santa  Gruz,  ad  muros  subspontanea 
[n.  2720). 

Cedronella  canariensis  (L.)  V^. —  Madera:  Pico  Grande,  Gaminho 

zentral,  13—1500  m  (n.  1071^  c.  f.;  n.  1071,  c.  flor.).  —  Gran  Ganaria: 
ianMateo,  800  m  (n.  2723).  —  Teneriffa:  Monte  de  las  Mercedes  (n.  1 070); 

naontes  Anaga,  900  m  (n.  2722,  f.  albiflora);  Icod.  de  los  Vifios,  in  ericetis 

'Upra  La  Guancha  (n.  2724,  var.  glah^iuscula  m.,  tota  planta  subglabra). 

30* 
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Lavandula  multifida  L,  subsp.  canariensis  Mill.  ( —  L.  abro 

tanoides  Lam.;  vergl.  0.  Kuntze,  Rev.  522).  —  Gran  Ganaria:  Lai 
Palmas,  in  aridis  (n.  2735);  Caldera  de  Bandama  et  prope  Tafira^  3 — 500  n 

(n.  1075  et  1076,  f.  tenuisecta).  —  Teneriffa:  S.  Cruz,  in  aridis  (n.  1077) 
Taganana  (1080),  San  Andres  (n.  2733,  f.  tenuisecta).  —  La  Palma:  S 
Cruz,  Bco  Carmen  (n.  2732). 

f.  foli.osa  (=  ?L.  foliosa  Christ).  —  Gran  Canaria:  supra  Sai 

Mateo,  in  vallibus  subumbrosis,  8 — 900  m  (n.  2730,  f.  strigoso-pubescens] 
—  La  Palma:  Bco  del  Rio,  in  faucibus  umbrosis,  3 — 400  m  (n.  2731 

f.  glabriuscula).  —  Diese  kräftig  entwickelten  Schattenexemplare  erreiche) 
über  Meterhohe,  die  Stengel  tragen  8 — 1 2  weit  auseinander  gerückte  Blatt 
paare;  zweifelsohne  nur  Schattenformen. 

subsp.  Lavandula  pinnata  L.  f.  var.  Buchii  (W.  B.  pr.  sp. 

Benth.  —  Teneriffa:  Taganana,  in  declivitatibus  ad  mare  (n.  1078);  Bc 

San  Andres  (n.  2729),  Bajamar  (n.  2729^),  Buenavista,  ad  mare  (n.  2728; 
L,  canariensis  X  pinnata.  —  Teneriffa:  Taganana,  in  declivi 

tatibus  maritimis  inter  parentes  (n.  1 079).  —  Auch  bei  meinem  zweitei 
Besuch  der  Localität  habe  ich  dort  nur  zwei  -Sträucher  davon  angetroffer 

Von  Rev.  Murray  erhielt  ich  die  gleiche  Form  aus  dem  Val  Bufadero.  - 
L.  Minutolii  C.  Bolle,  welche  durch  die  Blattgestalt  zu  L.  jnnnata  L.  f.  un 

die  Art  der  Behaarung  zu  L.  canariensis  Mill,  neigt,  ist  davon  weit  ver 
schieden,  stellt  aber  auch  nur  eine  wiewohl  sehr  bemerkenswerte  Unterart  dai 

L.  pedunculata  Cav.?  —  Madera:  Funchal,  Ribeira  Gomez  (n.  1081 
sine  llor.). 

L.  stoechas  L.  —  Teneriffa:  in  saxosis  inter  Tegueste  et  Tejin.' 
c.  400,  copiosc  (n.  2727). 

L.  dentata  L.  —  llierro:  Mocanal,  vix  spont.  (n.  2726).  —  Nac 
Angabe  dor  Leute  sollen  die  verwildert  an  einer  Gartenmauer  angctroriene 

Kxeiii|)lare  dem  nahen  Gebirge  entstammen,  ebenso  Salria  triloba  L.  f^, 
was  sehr  unwahrscheinlich  isL 

I^aminm  amplexicaule  L.  —  Gomera:  San  Sebastian  (n.  27371 

—  Teneriffa!  —  Gran  (Canaria!  | 
Stachys  hirta  J^.  —  Madera:  Funchal,  i]bi(|iie  in  campis  sterilibi 

(n.  1087).  —  (iran  Canaria:  Tafira,  in  vinetis  (n.  1086).  —  La  PalmJ 

S.  Cruz  etr.  'ri.  ̂ 735).  —  llierro:  Valverde,  6—800  m  (n.  2735'').  - 
Teneriffa! 

St.  arvenslH  L.  —  Madera:  Funchal,  Ciirr.ilinho,  in  lauretis,  100 

900  m  (n.  1083).  (;ran  Canaria:  Tafira,  in  vinetis  (n.  1085  et  27:{< 
La  Pahna:  in  rupeslrihiis  in.  2737),  —  Tf^ncri  f fa! 

v;ii-.  ̂ 1  a  Im- I  i  i  Ml  a  m.,  caulibus,  foliis  et  calycibuH  glahcn  iuiis  nili'li 

Madera:  l''unclial,  in  rujx'slrihus,  600  ni  (n.  1084). 
Marruhinni  vuI^'mic  L.  —   Gran  Canaria:  Tafira,  in  rjuJnrnl! 

(n.  4088).        TcnfMiffa'        IlH-iro:  Valvenle  (n.  2744). 
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Leucophaë  macrostachys  (Poir.)  W.  B.  —  Teneriffa:  in  ru- 

ipestribus  silvaticis  prope  Taganana,  5 — 900  m  (n.  1089  et  2741). 

j       L.  canariensis  (L.)  W.  B.  —  Teneriffa:   in  silvis  Agua  Garzia 
|(n.  1090),  Agiia  Manza,  1100m  (n.  1092  :  montes  Anaga,  in  ericetis  ad 
jCruz  de  Afur,  900  m  (n.  1091,  f.  rirescens  latifolia). 

L.  candicans  (Ait.)  AV.  B.  (=  Sideritis  Cretica  L.,  nomen  incon- 

gruum!).  —  Teneriffa:  Guimar,  Bco  Anavigo,  6 — 700  m  (n.  ̂ 7:39):  Agua 
Maaza,  Los  Organos,  1100  m  (n.  1095). 

L.  canariensis  X  candicans.  —  Teneriffa:  Agua  Manza,  Los 

i  Organos,  1100m  ^n.  1094  sub  L.  canariensis  var.  pannosa  Christ).  — 
jDie  Pflanze  nimmt  genau  eine  Mittelstellung  ein,  im  Indûment  gleicht  sie 
I  durchaus  der  L.  catidicans  (Ait.)  W.  B.,  ebenso  im  Habitus,  Grüße  und 
!  Anordnung  der  Blütenquirle;   die  spitzen  Kelchzähne  und  die  Blattform 

deuten  untrüglich  auf  L.  canariensis  (L.i  AV.  B.  hin.    Ich  traf  bei  Agua 
Manza  nur  zwei  Sträucher  an  unter  den  dort  massenhaft  auftretenden 
elterlichen  Arten. 

L.  dasygnaphala  AV.  B.  —  Gran  Canaria:  Cumbre  inter  S.  Alateo 

et  Tejeda,  15 — 1700  m.  copiose  n.  1096);  Roque  de  Saucillo  (n.  27:38, 

Sideritis  dasygnaphala  (AV.  B.).  —  Christ  (1.  c.  p.  139)  schreibt  seiner 
Pflanze  einen  lockeren  Blütenstand  (racemis  simplicibus  valde  elongatis  ver- 

ticiilastris  interruptis)  zu;  meine  dem  WEBß'schen  Standort  entnommenen 
Exemplare  zeichnen  sich  gerade  durch  dichtstehende  Quirle  und  kurze 
Blütenstände  aus,  sämtliche  Quirle  gleichzeitig  blühend. 

L.  Alassoniana  (Benth.)  AA'.  B.  —  Insula  Porto  Santo,  4 — 500  m 
(n.  1102).  —  Madera:  Rabacal,  in  rupibus  silvaticis  (n.  l  101.;  Pico  Grande, 

Caminho  central,  13 — 1500  m  (n.  1097  et  1098);  Torrinhas,  Ribeira, 
13— 1400  m  (n.  1100);  Gran  Curral,  1  000  m  ,n.  1099). 

var.  pumila  Christ.  —  Teneriffa:  Cumbre  de  Anaga,  ad  rupes, 

8—900  m  (n.  2740);  in  rupestribus  ad  Taganana,  2—300  m  (n.  1104), 
Roque  das  Animas,  500  m  (n.  1103);  ad  rupes  supra  Tegueste  et  Tejina, 

400  m  (n.  1105,  f.  recedens  ad  typum). 

L.  argosphacelus  W.  B.  —  Teneriffa:  Buenavista,  montes  Teno, 
prope  Palmar  ad  rupes,  450  m  (n.  2743,  Sideritis  argosphacelus  (AV.  B.)Masf.). 

L.  marmorea  (C.  Bolle)  Christ.  —  Gomera:  San  Sebastian,  ad  rupes 
in  monte  de  la  Fuenta  blanca,  700  m  [n.  2742,  sine  flor.). 

Nepeta  teydea  A\'.  B.  —  Teneriffa:  Canadas,  Llano  de  la  Maja, 
ad  rupes,  2000  m,  et  Lomotieso  (Pico  de  Teyde),  2700  m  (n.  1082; 

n.  1082^,  f.  hrei'ifolia^  foliis  valde  abbreviatis  longiuscule  petiolatis). 
Calamintha  menthaefolia  Hort.  var.  villosissima  Benth.  (pro 

var.  C.  officinalis  L.). —  Aladera:  ubique  in  regione  montana  silvatica; 

Gran  Curral,  1100  m  (n.  1064,  f.  rnierophylla)  ;  Ribeiro  Frio  (n.  1065'.  — 
Teneriffa:  Valle  de  Orotava  ̂ n.  1  066);  montes  Teno,  Buenavista,  Palmar 

,n.  2705).  —  Die  auf  den  atlantischen  Inseln  weit  verbreitete  Calamintha 
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bildet  eine  eigene  Unterart  oder  Rasse,  steht  aber  der  C.  menthaefolia  Host, 
entschieden  näher  als  der  C.  officinalis  L. 

Micromeria  ericifolia  (Rth.,  1800)  Bornm.;  M.  varia  Benth.,  1832 

— 36;  Glinopodium  ericifoliiim  0.  Ktze.,  Rev.  514).  —  Insula  Porto 

Santo,  Pico  Facho,  4 — 500  m  (n.  1118).  —  Madera:  Pico  Grande,  Ga- 

minho  central,  13 — 1500  m  (n.  1121);  Ribeira  de  Santa  Luzia,  in  faucibus, 
900  m  (n.  1120);  Pico  Arrieiro,  1200  m  (n.  1119).  —  Gran  Ganaria: 

Tafira,  in  apricis  aridis,  4— 500  m  (n.  1122,  1123,  2750,  2758,  2762).— 
Teneriffa:  in  montibus  prope  Laguna  (n.  1127,  1128,  1129);  Guimar, 

Bco  Badajos  (n.  2761),  Bco  Anavigo  (n.  2760);  Valle  de  Orotava,  Agua 

Manza  (n.  1127,  1126'');  Bco  Gastro  (n.  1125);  Icod  de  los  Vinos,  supra 
La  Guancha  (n.  2751).  —  La  Palma:  supra  S.  Gruz  (n.  2756),  in  rupestri- 
bus  ad  mare  (n.  2653),  Bco  Garmen  (n.  2756),  Bco  del  Rio  (n.  2752),  Bco 

de  las  Angustias  (n.  2755).  —  Hierro:  prope  Valverde  (n.  2759  et  2758). 
—  Ich  habe  dem  Forjuenreichtum  dieser  Art  besondere  Aufmerksamkeit 
geschenkt,  sehe  mich  aber  außer  stand,  die  mannigfachen  Formen,  die  oft 

derselben  Localität  entstammen,  genauer  zu  bestimmen,  da  alle  Übergangs- 
formen zu  den  ursprünglich  als  Arten  beschriebenen  Varietäten  vorliegen. 

M.  julianoides  W.B.  —  Teneriffa:  Ganadas  (Pico  de  Teyde,  11  — 

1 800  m  (n.  1 1 30,  1 1 3 1  ;  n.  1 1 24  sub  if.  ericifolia  (Benth.)  var.).  —  Auch  diese 
Art  ist  richtiger  als  eine  Ilochgebirgsform  der  M.  ericifolia  (Rth.)  anzusehen. 

M.  terebinthacea  (Brouss.  1805)  W.  B.  =  M.  Teneriffae  (Poir 

1806)  Benth.  —  Teneriffa:  S.  Gruz,  in  rupestribus  regionis  calidae 

(n.  1133,  2748),  Bco  Hondo  (n.  1132).  —  Gomera:  in  rupestribus  prope 
San  Sebastian  (n.  2749). 

M.  Benth  ami  W.  B.  —  Gran  Ganaria:  Gumbre,  Roque  de  Saucillo 

(n.  2763).  —  Da  die  Anfang  April  gesammelten  Exemplare  sehr  schwach 
entwickelt  sind,  ist  die  Bestimmung  dieser  Art  unsicher. 

Origanum  vulgare  Hlfgg.  —  Madera:  Pico  Grande,  1400m  (n.  1067). 

—  Teneriffa:  in  coliibus  prope  Laguna  (n.  1068),  Icod  de  los  Vinos,  supra 
La  Guancha  (n.  2747).  —  La  Palma:  Santa  Gruz,  in  montibus  (n.  2740). 

Thymus  micans  Sol.  —  iMadera:  supra  Galheta  in  pinetis,  500  ni 
(n.  1060). 

Bystroi)()goii  canaiiensis  L'Jlérit.  —  Teneriffa:  inter  J^aguna 
et  Agua  (iarzia  (n.  1110),  Monte  fl(!  J^as  Mercedes,  in  ericetis  (n.  1109), 

i\v\[/.  (\{\  'Ja^'anana  (ii.  1111)  et  int(;r  Taganana  et  San  Andres  (n.  2764). 
{i.  Smilliianiis  \Vel)|)  \\.  Smitliii  VVebb  in  exs.).  -  Tene- 
riffa: (îuimar,  Bco  Rio,  in  i  ii|)esti)l>iis  iinihiosis  (n.  2771;  ii.  2772  f.  rnirioi 

p.'irvifoliu,  ajincaj,  Bco  Bad.ijos,  ad  rujxis  (n.  2770  var.  fallar  Hornrii.  = 
f.  tran8i(;riM  ad  Ii.  Mcridianl  G.  Bolle,  dillerl  a  ß,  Hndlhiauo  VVebb  glorne- 
ruÜM  paucinoriB  nec  rotundatis). 

/.  Meridiani  G.  Bolle  (Hpec).  —  liiorro:  \\m\o  de  .linarna,  900 — 
1300  in   n.  L>7<i7,  foliih  glaliris;  n.  2765  folÜH  siditus  pilosin;  n.  2766,  folÜH 
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I  subtiis  pilosis,  forma  vegetior  latifolia;  n.  2769  f.  hirsutior).  —  La  Palma: 

I  Gumbre  nueva,  900 — 1100  m  (n.  2769,  f.  hirsutior).  —  Bezüglich  der  Be- 
;  haarung  von  Zweigen  und  Blattunterseite  liegen  also  bei  B.  Meridiani 

■  G.  Bolle  alle  Abstufungen  vor,  wie  sie  bei  B.  canariensis  L'Hérit.  vor- 
I  kommen. 

B.  maderensis  Webb.  —  Madera:  Ribeiro  Frio,  Levada,  in  rupestri- 
:  bus  umbrosis,  900  m  (n.  1106),  Lamaceiros,  Furado  (n.  1108),  Rib.  da 

I  Metade  (n.  1 1 07). 
I  B.  punctatus  Lowe.  —  Madera:  Rabaçal,  in  rupestribus  (n.  1112), 
Gurral  das  Freiras,  600  m  (n.  1114),  Pico  Grande,  Caminho  central,  13 — 
1500  m  (n.  1115),  S.  Vicente,  Rib.  Inferno,  100  m  (n.  1113). 

B.  plumosus  L'Hérit.  —  Teneriffa:  Guimar,  Bco  Hondo,  in  aridis, 
4 — 500  m  (n.  1115,  fol.  subtus  niveo-tomentosis),  Bco  Rio,  in  aridis,  500  m 
(n.  2774)  et  in  silvaticis  umbrosis,  600  m  (n.  2776,  f.  silvatica,  virescens); 

frutex  3 — 4  pedalis. 

B.  origanifolius  L'Hérit.  —  Teneriffa:  prope  Icod  de  los  Vinos 
et  Garachico  (n.  2773);  Las  Montanas  prope  S.  Cruz  (leg.  Cabrera).  — 

La  Palma:  prope  Bana  Baja,  3 — 400  m  (n.  2775,  ß.  palmensis  Bornm.). 
—  Die  Pflanze  von  La  Palma  zeigt  eine  auffallend  andere  Tracht  als  jene 

von  Garachico.  Während  letztere  jährlich  wenige,  aber  kräftige  2—3  Fuß 
hohe  Triebe  mit  vielen  reichblühenden  Seitenzweigen  macht,  die  einem 

einzigen  vielfach  zusammengesetzten  Blütenstand  darzustellen  scheinen,  gleicht 
die  Pflanze  von  La  Palma  und  Las  Montagnas  im  Wuchs  einer  Spiraea 

{S.  cana)  mit  feiner  sparriger  Verzweigung  und  ärmlicher  un  scheinlicher 
Inflorescenz. 

Mentha  rotundifolia  L.  —  Madera:  Ribeira  de  Santa  Luzia(n.  1061). 
M.  viridis  L.  —  La  Palma:  S.  Cruz,  in  hortis  (n.  1594,  mit  Puc- 

einia  Menthae  DG.). 
Solanaceae. 

Hyoscyamus  albus  L.  (=  IL  canariensis  Spr.).  —  Teneriffa: 
Taganana,  in  ruderatis.  —  La  Palma! 

Lycium  europaeum  L.  var.  intricatum  (Boiss.  pr.  sp.)  0.  Ktze., 

Rev.  451  [=  L.  afrum  aut.  canar.).  —  Gran  Ganaria:  supra  Las  Palmas 

(n.  2634).  —  Die  Kelchzähne  sind  sehr  klein,  die  Corollenröhre  lang  und- 
schmal,  die  Saumlappen  kurz,  so  in  der  Blüte  dem  L.  arabicum  Schweinf. 

(Blätter  grau  behaart,  Bornm.  exs.  iter  Pers.-turc.  1892—93,  n.  3929, 

3930,  493;  Blätter  kahl,  Bornm.  exs.  n.  490,  491)  sehr  ähnlich.  —  Das 
von  mir  in  Verb.  d.  zool.  bot.  Ges.  Wien  J.  1898  (S.-A.  69)  aus  dem 

Jordanthal  angeführte  L.  europaeum  L.  (mit  Puccinia  Lycii  Kalchbr., 

P.  Magnus  in  Hedwigia  Bd.  XXXVII)  ist  als  L.  barbarum  L.  zu  berichtigen. 

Withania  aristata  Pauq.  —  Gran  Ganaria:  Tafira,  Bco  Guini- 

guada,  3—400  m  (n.  2633).  —  Teneriffa:  Orotava  (n.  976),  Icod  de  los 
Vinos  n.  2633). 



472 J.  Bornmüller. 

Physalis  peruviana  L.  —  Madera:  Funchal,  Monte,  6 — 700  m, 
in  silvis  subspontanea  (n.  967).  —  La  Palma:  Boo  del  Rio  (n.  2631). 

Solanum  nigrum  L.  —  Madera:  Rib.  S.  Luzia  (n.  962).  —  Tene- 
riffa: Laguna!  —  La  Palma:  S.  Cruz  (n.  2636);  in  ruderatis  omnium 

insularum  ! 

S.  pseudocapsicum  L.  —  Madera:  Ribeira  Brava,  in  rupestribus 

(n.  963).  —  Hierro:  Valverde.  750  m  (n.  2638). 
S.  auriculatum  Ait.  —  Madera:  inter  San  Jorge  et  Santa  Anna 

subspontaneum  (n.  964). 

S.  sodomeum  L.  —  Madera:  inter  Funchal  et  Palheiro  subspont. 

(n.  964). 

S.  vespertilio  Ait.  —  Teneriffa:  prope  San  Andres  (n.  2639). 

S.  lycopersicum  L.  f.  subspontanea.  —  Teneriffa:  Taganana, 
in  declivitatibus  maritimis  (n.  966). 

Nicotiana  glauca  L.  —  Madera:  Funchal,  Praya  formosa  (n.  974). 
G  ran  Canaria!  —  Teneriffa! 

Brugmansia  suaveolens  (Bcrnh.).  —  Madera:  Funchal,  subspont. 
(n.  969). 

Scrophulariaceae. 

Campylanthus  salsoloides  W.  B.  —  Gran  Canaria:  Caldera  de 
Bandanm,  in  rupibus  aridis,  400  m,  30.  IlL  et  17.  V.  c.  llor.  et  fr.  (n.  1037 

et  2682).  —  Teneriffa:  supra  S.  Cruz,  ad  parietes  rupium  (n.  1036). 
—  Go  m  era:  San  Sebastian,  130  m  (n.  2681). 

Scrophularia  calliantha  W.  B.  —  Gran  Canaria:  Cumbrc  inter 
S.  Mateo  et  Tejeda,  16  — 1700  m  (n.  1017). 

S.  Smithii  Jiorncm.  —  Madera:  Ribeiro  Frio,  in  lauretis,  900  ni 

(n.  1019),  Ribeira  de  Santa  Luzia  (n.  1028).  —  Die  Pflanze  stimmt  mit 
M\.M)On's  Exsiccaten  n.  189  überein. 

S.  race  m  osa  Lowe.  —  Madera:  Ribeira  de  Santa  l^uzia  (n.  1027), 

S.  Langeana  C.  Bolle  (S.  Smithii  W.  B.  non  llorncm.).  —  Tene- 
riffa: Las  Mercedes  (n.  1023),  Vueltas  de  Taganana  (n.  1024),  Barranco 

(jistro,  000  m  fn.  1022),  I(;f)d  de  los  Vinos,  prope  |)agum  i^a  Guancha 

•fn.  2705),  inier  Icod  (;t  Garachico,  in  iimbrosis  (n.  2704  var. !). 

S.  bil  l  a  Lowe.  —  Madera:  in  iiiiil)i()sis  ad  »Monte«  supra  r\inchal, 

Ü— 700  m  fn.  1021,  ï.  (jlahixscrnsl  sii|)ra  J'orto  da  Cruz,  200  m  (n.  1020). 
S.  longifolia  Bcntli.  —  Madera:  Rilxîiro  Fi'io,  in  silvis,  900  ni, 

27.  VII.  llor.  (n.  1026),  (inm  Curn.l  (n.  1025). 

S.  arguia  Sol.  —  T«in (jri f f;i :  (îiiimai",  <id  muros  et  in  rn(l(;r;iti8 

II.  ili)^)].  L;i  l'.iiiii.'i;  S.  Cruz,  Bco  Carmen,  2  —  300  m,  ad  riipcs 
n.  2701  j 

Lyporia  canarienHis  W.  B.  Gran  Canaria:  Caldera  de  \\,\\]- 

daiiia,  i.'U)  Ml  (n.  1035).  —   li<'i  «Icn  l'\'lsenvvohnnn^eii  d(;r  Westseite  tritt 
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I  diese  seltene  auf  die  Caldera  beschränkte  endemische  Art  in  ziemlicher 
I  Menge  auf  von  März  bis  Ende  Mai  (und  später)  blühend,  aber  auch  rechts 

vom  Eingang  in  den  Ki-ater  ist  sie  in  den  kleinen  Höhlen  vielfach  anzu- 
t reifen,  häufig  in  Gesellschaft  von  Campijlantlnis  sahoJoides  W.  B. 

Isoplexis  sceptrum  (L.)  Lindl.  —  Madera:  Ribeiro  Frio.  Levada, 
in  faucibus  silvaticis,  900  m,  28.  YII.  flor.  (n.  1030);  Ribeira  inter  Torrin- 

has  et  Boaventura,  12— 1300  m  (n.  1029. 

I.  canariensis  (L.)  Lindl.  —  Teneriffa:  Guimar,  Bco  Badajos, 

|i— 500  m,  3.  VL  flor.  (n.  2692),  in  silvis  ad  Las  Mercedes  ^n.  1032), 
Buenavista,  ad  pagum  Palmar  (n.  2695). 

var.  tomentosa  0.  Ktze.  Rev.  462.  —  Teneriffa:  Bco  Rio 

(n.  2690),  Bco  Badajos  (n.  2194),  Bco  Castro  in.  1031),  Icod  de  los  Viüos, 
in  pinetis  supra  La  Guancha  (n.  2694). 

var.  glaberrima  0.  Ktze.  Rev.  462.  —  Teneriffa:  Guimar.  Bco 
Rio  (n.  2693). 

!  Isoplexis  Isabelliana  (W.  B.)  Masf.  —  Gran  Canaria:  Taflra, 
Bco  Guiniguada  in  rupestribus  herbidis  (n.  2696).  —  Die  von  Webb  an- 

!  geführten  Merkmale  erweisen  sich  als  unbeständig,  so  dass  diese  Pflanze 

inur  noch  als  eine  schmalblättrige  Varietät  der  /.  canarieiisis  [h.)  Lindl, 

i  Geltung  haben  kann.  Zwar  ist  der  Blütenstand  der  meisten  ausgegebenen 
Exemplare  sehr  schmächtig  und  armblütig,  doch  stehen  die  reichblumigen 
[Exemplare  jenen  der  I.  canariensis  (L.)  Lindl,  um  nichts  an  Pracht  und 

[Größe  nach.  Sämtliche  eingesammelte  Zweige  entstammen  zwei  kleinen 

Büschen,  welche  in  nächster  Nähe  des  Hotel  »Monte«,  an  dem  Nordhang 
des  daselbst  befindlichen  Aschenhügels,  anzutreffen  sind.  Die  Pflanze  zählt 
zu  den  ersten  Seltenheiten  der  Inselflora. 

I  Digitalis  purpurea  L.  —  Madera:  in  lauretis  supra  S.  Antonio, 
Gran  Curral  (n.  1033). 

Antirrhinum  orontium  L.  —  Madera:  Funchal,  in  arvis  ̂ n.  1034). 

—  Hierro:  Valverde  (n.  2686). 

Linaria  spuria  L.  —  Madera:  in  arvis  prope  Camera  de  Lobos 

(o.  1046),  prope  Seixal  (n-  1048),  prope  Funchal  (n.  1047). 
L.  commutata  Bernh.  (—  L.  graeca  aut.  p.  p.).  —  Teneriffa: 

(Villa  Orotava,  700  m  (n.  1049),  Garachico  et  Icod  de  los  Vinos  (n.  2687), 

Buenavista  (n.  2688],  Guimar  (n.  2689). 

L.  elatine  Mill. —  Teneriffa  (Hillebrand  exs.  sub  L.  graeca  Chav.). 

L.  scoparia  Brouss.  —  Gran  Canaria:  supra  Las  Palmas,  in  fruti- 
cetis  Lycii  (n.  2680).  —  Teneriffa  (leg.  Hillebrand).  —  Gomera:  San 
Sebastian,  in  region e  maritima  (n.  2679). 

L.  cymbalaria  Mill. —  Gran  Canaria:  Tafira,  ad  muros  n.  1045). 

—  La  Palma:  inquilina  nunc  subspontanea. 
Veronica  anagallis  L.  anagalliformis  Bor.  —  Gran  Canaria: 

Cumbre  supra  San  Mateo  (n.  2697).  —  Teneriffa:  Las  >Iercedes  et  Vueltas 
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de  Taganana  (n.  1091).  —  La  Palma  (leg.  IIillebrand).  —  Der  Typus 
scheint  den  Inseln  zu  fehlen. 

y.  arvensis  L.  —  Madera:  Funchal  (n.  1040^);  Porta  da  Cruz 

(n.  1040).  —  La  Palma:  Caldera,  in  pinetis,  900  m. 
Sibthorpia  peregrina  L.  —  Madera:  in  rupestribus  et  faucibus 

umbrosis,  Rabaçal,  900  m  (n.  1039);  Pico  Grande,  Gaminho  central,  13— 

1500  m  (n.  1038^),  Ribeira  de  Santa  Luzia,  10—1400  m  (n.  1038). 
Bellardia  viscosa  (L.)...(=  Trixago  viscosa  Benth.).  —  Tene- 

riffa: Villa  Orotava,  in  reg.  montana,  6 — 700  m  (n.  1041). 
B.  trixago  (L.)  All.  (==  Trixago  apula  Stev.)  ß.  flaviflora  Boiss. 

—  Gran  Canaria:  Tafira,  Bco  Guiniguada  (n.  2683  et  1043).  —  Tene- 
riffa: in  ericetis  prope  Las  Mercedes  (n.  1042),  prope  Bajamar  (n.  2684). 

—  llierro:  Valverde  (n.  2685). 
Odontites  Holliana  (Lowe)  Benth.  (Euphrasia  Holliana  Lowe). 

—  Madera:  Torrinhas,  in  umbrosis  faucium,  1300  m  (n.  1044);  pl.  rara! 

Orobancbeae. 

Orobanche  (Phelipaea)  lavandulacea  Rchb.  —  Gran  Canaria: 
Tafira,  in  herbidis,  400  m  (n.  2710,  antheris  glabris;  revid.  cl.  de  Beck). 

0.  (Phelipaea)  nana  Noë.  —  Gran  Canaria:  Tafira,  Bco  Guini- 
guada, 400  m  (n.  2708).  —  Hierro:  Valverde,  650  m  (n.  2709). 

0.  (Phelipaea)  trichocalyx  (W.  B.)  Beck  Monogr.  p.  107.  —  Gran 
Canaria:  San  Mateo  (leg.  Dr.  Kügler,  revid.  cl.  de  Beck). 

0.  minor  Sutt.  —  Madera:  Funchal,  in  hortis  (n.  1056),  Praya  for- 

mosa  (n.  1053),  Rabaçal  (n.  1054).  —  Gran  Canaria:  prope  Tafira 
(n.  1055  et  2707).  —  0.  imrpurea  Jacq.:  S.  Mateo  (leg.  cl.  Kügler). 

Globularieae. 

(ilobularia  salicina  Lam.  —  Madera:  Funchal,  Rib.  Gomez,  San- 

tiago, 29.  III.  c.  Ilor.  (n.  1142),  Praja  formosa  (n.  1143),  Ponta  Delgadii 

(n.  1144'^),  inter  S.  Vicente  et  Seixal,  3.  VIL  c.  Ilor.  (n.  1144).  —  Tene- 
riffa: Bco  de  San  Andres  (n.  3040).  —  Die  Sträucher  im  oberen  Tha 

von  S.  Andres  sind  an  rien  BliUtcM-n  mit  einer  gallenerzeugenden  Äspidotus- 

Art  dichl  befallen,  in  \velch(;r  lieri-  Lw.  11.  Hïhsaamkn  eine  der  Untergattung 

Cr//j//ojflft/l/asj)iii^)  angehörende  neue  Art  cikanntf;:  C.  Borruniillrrl  RüIks 

Âcanthaceae. 

Adh;ilo<l;i  Ii  y  s.so  j)  i  fol  i  a  (L.)  N.  ab  l'^s.  Teneriffa:  inter  Sar 

Juan  de  la  Kamba  f-t  Icod  de  los  Vinos,  22.  VI.  Ilor.  et  fr.  (n.  2698).  - 

Garachicol;  Orotava,  in  hortis  ('nlt.  (n.  1052). 

1  ein/iKC  hi»hor  |j«;kaniil  ̂ cwoscn«;  (h-yjdopli/ijUapH'iH-Xvl  ist,  (Ik:  in  JNou-M<'Nil<' 
heobaclilcU;  C.  JiiihHmivuni  (\tuM.     Hi  nhAAMKN  hricflicli). 
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Plantagineae. 

Plantago  psyllium  L.  —  (iran  Ganaria:  Las  Palmas,  in  are- 
nosis  (n.  2789).  —  Gomera:  San  Sebastian  (n.  2788). 

P.  maderensis  Dcsn.  —  Madera:  Funchal,  in  declivitatibus  mari- 

timis  (n.  1151),  Ribeira  de  Santa  Luzia,  6 — 700  m  (n.  1152),  Pico  Grande, 

13—1500  m  (n.  1153)!  —  Insula  Porto  Santo:  Pico  Facho  (n.  1154). 
P.  arborescens  Poir.  —  Teneriffa:  in  collibus  prope  Las  Mercedes 

et  Laguna,  700  m  (n.  1156);  Taganana,  in  rupestribus  (n.  1155  et  2782). 

—  La  Palma:  Bco  de  las  Angustias,  400  m  (n.  2784),  Caldera,  1000  m 

(n.  2784^). 
P.  coronopusL.  —  Madera:  Funchal,  in  rupibus  ad  mare  (n.  1  160). 

var.  macrorhiza  (Poir.)  Arcgl.  fl.  Ital.  501  (1882);  0.  Ktze.,  Rev. 

532  (1891).  —  Madera:  inter  Ponta  Delgada  et  S.  Vicente,  ad  mare 
(n.  1159). 

P.  Loeflingii  L.  —  Gran  Ganaria:  in  summis  jugis,  Gumbre, 

Roque  de  Saucillo,  17 — 1800  m  (n.  2796).  —  Die  von  mir  unter  diesem 
Namen  ausgegebenen  orientalischen  Exemplare  (Bornm.  exsicc.  n.  1363, 

Palaestina;  n.  1573,  Assyrien;  n.  588,  Mesopotamien;  n.  587,  589,  590, 
591,  4597,  Persien)  gehören  in  den  Formenkreis  der  F.  ovata  Forsk. 

P.  lanceolata  L.  var.  eriophylla  Decsn.  —  Madera:  Gran  Gurral, 
in  lauretis  (n.  1 1 65). 

P.  lanceolata  L.  subsp.  leiopetala  Lowe.  —  Insula  Porto  Santo: 

Pico  Facho,  in  rupestribus,  500  m  (n.  1166).  —  P.  leiopetala  Lowe  ist  als 
eine  frutescierend  stammbildende  Art  nicht  mit  P.  lanceolata  L.  var.  erio- 

phylla Decsn.  zu  vereinigen.  Der  Stamm  älterer  Exemplare,  bekleidet  von 

den  Resten  der  horizontal  ausgehenden  Blütenstiele  früherer  Jahre,  erhebt 

sich  in  Fingerstärke  10 — 12  cm  über  dem  Boden.  Die  Spica  ist  sehr 
dick,  aber  kurz,  mitunter  kopfig;  Kapsel  und  Same  sind  größer  als  bei 
P.  lanceolata  L. 

P.  lagopus  L.  —  Gran  Ganaria:  Las  Palmas  (n.  2793).  — 
Hierro:  Valverde  (n.  2794,  f.  gemdna). 

var.  caulescens  Hillebr.  —  Madera:  Funchal,  in  collibus  (n.  1164, 

f.  aprica\  1164^,  f.  vegeta),  Santiago  (n.  1164^),  Praja  formosa,  in  her- 
bidis  gregarie  (n.  1163).  —  Dieselbe  Varietät  kommt  in  Spanien  vor  und 
-wurde  in  prächtigen  hochwüchsigen  Formen  als  P.  baetica  Porta  et  Rigo 

ausgegeben;  sie  ist  demnach  aus  Ghrist's  Liste  der  endemischen  cana- 
rischen  Arten  zu  streichen. 

P.  ovata  Forsk.  —  Madera:  insula  Porto  Santo,  in  arenosis  (n.  1158). 

—  Gran  Ganaria:  Las  Palmas  (n.  2785),  Tafira,  3—400  m  (n.  1157). 
P.  amplexicaulis  Gav.  —  Gran  Ganaria:  Las  Palmas,  in  aridis 

(n.  2786).  —  Teneriffa:  Santa  Gruz  (n.  1161).  —  Gomera:  San  Sebastian 
(n.  2787). 
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Rubiaceae. 

Rubia  fruticosa  Jacq.  —  Gran  Canaria:  Isleta  (n.  2391,  f.  lati- 

foUa).  —  Teneriffa:  Taganana  (n.  717,  f.  latifoUa).  —  La  Palma:  supra 
Santa  Cruz  (n.  2392,  f.  latifolia  umbrosa,  foliis  15 — 20  mm  latis  et  duplo 
longioribus. 

var.  melanocarpa  m.,  baccis  nigris  foliis  parvis  4 — 5  X  ̂0 — 12  mm 

latis  et  longis.  —  Gomera:  in  montibus  supra  San  Sebastian,  4 — 600  m 
s.  m.  (n.  2393). 

var.  angustifolia  0.  Ktze.  —  Gran  Canaria:  in  sepibus  prope 
Tafira  (n.  718)  et  Caldera  de  Bandama,  400  m  s.  m.  (n.  719).  —  Tene- 

riffa: prope  Santa  Cruz  (n.  2389).  —  Hierro:  prope  Valverde,  7 — 800  m 

s.  m.  (n.  2390).  —  Auf  Gran  Canaria  beobachtete  und  sammelte  ich  häufig 
auf  dieser  Rubia  einen  Pilz,  den  ich  im  nächsten  Jahre  auf  den  anderen 
Inseln  vergebens  suchte.  Derselbe  erwies  sich  als  eine  neue  Art  und 
wurde  von  Herrn  Prof.  Magnus  in  den  Ber.  d.  Deutsch,  bot.  Ges.  Berlin 

XIX,  4  (1901)  als  Pnccinia  7'ubiivora  P.  Magn.  beschrieben. 

\\.  angustifolia  L.  —  Madera:  in  vallibus  umbrosis,  Rib.  Frio. 

1000  m  s.  m.  (u.  720),  Rib.  de  Boaventura  (n.  721).  —  Teneriffa:  Icod, 
in  regione  Ericae  et  Pini  canariensis  supra  La  Guancha  (n.  2388).  —  Ls 
Palma:  Cumbre  nueva,  6 — 900  m  s.  m.  (n.  2387). 

Galium  ellipticum  Willd.  a)  villosum;  1)  foliis  obtusis:  Madera, 
Rib.  de  Boa  Ventura,  ad  rupes  verticales  in  regione  lauretorum,  1200  m 

s.  m.  (n.  731^,  f.  foliis  suborbicularibus  virescentibus,  internodiis  brevibus, 
pl.  2-pedalis;  n.  731,  forma,  foliis  cllipticis);  Rib.  Santa  Luzia,  1300  m 

s.  m.  (n.  730,  eadem  forma  ut  n.  731  magis  villosa).  —  La  Palma: 
Cumbre  nueva,  in  regione  lauretorum,  8 — 900  m  s.  m.  (n.  2400,  f.  maxima 
elala  internodiis  elongatis  2 — 3  pedalis  valde  villosa  foliis  suborbicularibus), 

—  2)  foliis  acutis  cllipticis:  Teneriffa,  Las  Mercedes  et  monte? 

Anaga,  7 — 900  m  s.  m.  (n.  723,  f.  maxima  elala  valde  ramosa;  n.  724. 
n.  725,  f.  parvifolia  vilinsissiiiia) ;  Barranco  Castro,  GOO  m  s.  m.  (n.  729) 
(iuiiiiîir,  Bco  Badajos,  400  m  s.  m,  (n.  2398,  f.  aprica),  Bco  Rio  (n.  2399) 

Icod,  in  pinetis  supra  La  (iuancha,  800  m  s.  m.  (n.  2397,  f.  elala  umbros; 

vcrticillis  valde  rcmolis  2—3  pedalis),  proi)e  Taganana  (!l  in  silvis  prop( 
lias  Mercedes  formae  occniiiuil  foliis  niaximis  inlernodiis  abbnîvialis  vi) 

brcviorihiiH  liabilu  îilicno  scd  cjnsfbim  speciei  formae  lanlum  umbrosa(j 

(n.  720  et  2400).  j 
ii.  giabresccns  W.  h.  Tenerifr.i:  I.as  Mercedes,  7— 800  nj 

ni.  (n.  72K,  f,  parviff)Iia  l'oliis  elliplicis  acnlis  ramosissima ;  n.  727,  1 
elala  ramosa).  —  llierro:  Iii  (Joifo,  Riscf»  de  .linaina,  in  silvis,  8  — 900  n 

H.  m.  .'n.  L'i02,  var.  glaben  inia,  foliis  el  (  aulibus  glabris  elliplicis  aculis).  | 
<i.  pi  (m]  iir  I  II  III  Lowe.         \l,if|pia:   llilt.  Sanla,   liuzia,   400  m  h.  ml 
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\{.  IV.  c.  flor.  (n.  735,  f.  glabra)  et  900  m  s.  m.,  10.  VIL  c.  fl.  et  fr. 

(n.  735^),  Pico  Grande,  Gaminho  central,  4.  VIII,  c.  fructu  gallo  quodam 
deformato  (n.  734,  f.  stenophylla;  n.  733,  f.  glabra  foliis  typicis  brevibus 
latiusculis). 

var.  pub  es  cens,  fol.  et  caulibus  subpubescentibus.  —  Madera: 

Pico  Grande  (n.  732),  in  consortio  praecedentis.  —  Species  habitu  insignis 
caulibus  saepissime  prostratis  procurrentibus  Asperulam  humifusam  M.  B. 
aemulans. 

G.  saccharatum  AH.  —  Madera:  in  campis  prope  Funchal  (n.  735). 
—  Gran  Ganaria:  Tafira,  in  vinetis  vulgatissimum (!).  —  Teneriffa(!). 
—  Hierro:  in  arvis  prope  Valverde,  7 — 800  m  s.  m.  (n.  2403). 

G.  setaceum  Lam.  —  Gomera:  in  siccis  supra  San  Sebastian 
(n.  2402). 

G.  parisiense  L.  var.  leiocarpa.  —  Gran  Ganaria:  prope  Tafira, 

400  m  s.  m.  (n.  738).  —  Teneriffa:  prope  Taganana,  400  m  s.  m.  (n.  739). 

—  La  Palma:  Santa  Cruz  (n.  2406).  —  Hierro:  Valverde,  7 — 800  m 
s.  m.  (n.  2405).  —  Madera:  Ribeiro  frio,  1000  m  (n.  737). 

var.  lasiocarpa.  —  Gran  Ganaria:  Caldera  de  Bandama,  400  m 

s.  m.  (n.  2407).  —  Teneriffa:  Icod,  in  pinetis  (n.  2406^). 
G.  murale  (L.)  DC.  —  Madera:  prope  Funchal  (n.  740).  —  Gran 

Lanaria:  Tafira,  ad  muros,  400  m  s.  m.  (n.  741). 

Valantia  hispida  L.  —  Gran  Ganaria:  Tafira  (n.  742),  prope  Las 

Palmas  (n.  2394).  —  La  Palma:  Santa  Cruz,  in  aridis  (n.  2395). 
Sherardia  arvensis  L.  —  La  Palma:  Bco  de  las  Angustias 

^sine  n.);  in  omnibus  insulis  observavi. 

Phyllis  noblaL.  f.  typica  (latifolia  subglabra):  Madera:  Curralinho, 
c.  700  m.  s.  m.,  8.  V.  c.  flor.  (n.  711);  Rabaçal,  900  m  s.  m.,  17.  VIL 

c.  fr.  (n.  712).  —  Teneriffa:  Guimar,  Bco  Rio,  9.  VL  flor.  (n.  2384^. 

—  La  Palma:  Santa  Cruz,  Bco  del  Rio,  4 — 500  m  s.  m.,  6.  V.  c.  fr. 
(n.  2384,  inflorescentia  valde  effusa). 

var.  silvatica  Ktze.  (Rev.  293)  =  f.  latifolia  pubescens.  —  Tene- 
riffa: in  silvis  ad  Las  Mercedes,  7 — 800  m.  s.  m.,  1.  VL  c.  fi.  et  c.  fr. 

(n.  709);  supra  Orotava,  ad  rupes  Los  Organos,  1000  m  s.  m.  (n.  710). 

var.  subviscosa  Ktze.  (1.  c.)  =  f.  angustifolia  glaberrima.  — 
Madera:  Rib.  Santa  Luzia,  in  faucibus  herbidis  ad  parietes  rupium, 

1000  m  s.  m.,  10.  VII.  c.  fr.,  inflorescentia  effusa  (n.  714);  Curral  das  Freiras, 

1100  m  s.  m.,  2.  IV.  nondum  florens  (n.  715^);  Pico  Grande.  1300  m  s.  m., 
1.  VIII.  c.  fr.,  inflorescentia  contracta;  eandem  formam  nondum  florentem 

legi  in  rupestribus  ad  mare  prope  San  Vicente,  19.  IV.  (n.  716)  et  ad  rupes 

aridas  in  Rib.  Santa  Luzia  cum  fructibus  maturis,  27.  VIL  (n.  716''). 

Ph.  viscosa  (Webb  in  exs.)  Christ  Spic.  Can.  p.  1 44.  —  Teneriffa: 
Barranco  de  Agua  blanca  inter  Los  Silos  et  Garachico,  c.  100  m  s.  m.,  ad 
rupes  verticales  frutices  humiles  intricatos  valde  lignosos  formans,  25.  VI. 
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c.  floribus  (adhuc  ignotis)  et  fructibus  maturis  anni  praecedentis  (n.  2385 

et  2385^);  Buenavista,  in  declivitatibus  rupestribus  prope  Palmar,  c.  400 — 
500  m  s.  m.  (n.  2386,  c.  fruct.).  —  Am  Wuchs  und  den  langgestielten 
Blättern  ist  diese  in  der  Blattgestalt  der  var.  subviscosa  Ktze.  sehr  ähn- 

liche holzig-strauchige  Art  auch  ohne  die  4 — 5  Anhängsel  tragende  Frucht 
immer  leicht  zu  erkennen.  Die  kurze  terminale  Blütenrispe  ist  ferner  nicht 

wie  Ph.  mhla  L.  beblättert,  sondern  die  haarfeinen  Verzweigungen  tragen 
nur  äußerst  kleine  eiförmige  membranöse  Stützblättchen,  Außerdem  ist 
die  Corolla  bei  Ph.  viscosa  um  die  Hälfte  kleiner  als  bei  Ph,  nobla  L. 

Die  blühend  eingesammelten  Exemplare  sind  sämtlich  männlichen  Ge- 
schlechts, während  die  mir  erreichbar  gewesenen  noch  mit  vorjährigen 

Früchten  stark  überladenen  weiblichen  Sträucher  trotz  der  vorgeschrittenen 

Jahreszeit  (Ende  Juni)  noch  keine  neuen  Blütenstände  aufweisen  und  so 

vermutlich  nicht  alljährlich  blühen. 

Plocama  pendula  Ait.  —  Gran  Canaria:  Las  Palmas,  in  regione 

calida  (n.  707,  2382).  —  Teneriffa:  Barranco  Hondo,  300  m  s,  m.,  6.  YII. 
c.  fr.  (n.  708). 

Gaprifoliaceae. 

Viburnum  rugosum  Pers.  —  Teneriffa:  Las  Mercedes,  Cumbre 

de  Anaga,  7—900  m  (n.  696,  697,  698),  Guimar,  Bco  Rio  (n.  2380),  Agua 
Garcia  et  Bco  Castro!  —  La  Palma:  in  montibus  supra  S.  Cruz,  o — 
900  m  s.  m.  (n.  2379). 

Sambucus  palmensis  Chr.  Sm.  —  Teneriffa:  Agua  Manza  (n.  699), 
ad  rivulum  supra  Villa  Orotava! 

S.  maderensis  Lowe.  —  Madera:  Torrinhas,  in  faucibus  umbrosis, 

12—1300  m  s.  m.,  23.  VH.  «or.  (n.  701),  llib.  de  Machico,  3—400  m  s.  m. 
2.  V.  flor.  (n.  700). 

Lonicera  etrusca  Santi  var.  congé sta  m.;  capitulis  terminalibus 

valde  congestis  subsessilibus  multifloris;  capitulis  inferioribus  ut  in  type 

pedunculatis ;  foliis  et  Horibus  glaberrimis.  —  Madera:  Hib.  de  Machico, 
jugum  Portillo,  2.  V.  flor.  (n.  702). 

Valerianaceae. 

Valcrianclia  oliloria  (Willd.)  Poli.  —  Madera:  Porto  da  Cru/, 
l'ortillo  (n.  706). 

CcntranthuK  calci  I  ra  p;i  (L.)  Dufr.  M  a d  c  r;i,:  |)r()p(;  Macliico, 

id  ifiuroH  (n.  704).  —  Jlierro:  llisco  de-  Jiri.'ima,  in  nip('stril)UH  regioiiiH 
hilvaticac  (n.  2408). 

C.  ruber  (L.)  DC.  —  M;idcra:  l'unclial,  llih.  (le  Sarila  Lii/ia,  siil)- 
ad  nippfl  et  in  pinctiM  (n.  701)). 
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Dipsaceae. 

Pterocephalus  dumetorum  Goult.  —  Teneriffa:  Ladera  de 
;  Guimar,  in  rupestribus  haud  raro,  3 — 400  m  s.  m.,  8.  VI.  1901  c.  flor. 
i  (n.  2409).  —  Dieser  prächtige,  bis  60  cm  hohe  Blütenstrauch  wurde  bereits 
!  im  Jahre  1 894  von  Rev.  Murray  dort  beobachtet  und  als  die  bisher  nur 
i  von  Gran  Ganaria  bekannte  Art  bestimmt.  Es  befremdet  nur,  dass  diese 
!  auffallende  Pflanze  an  dem  so  viel  besuchten  Platz  früheren  Reisenden 
Î  verborgen  bleiben  konnte.  P.  lasiospermus  Lnk.  von  den  Ganadas  (leg. 
;  Rev.  Murray)  besitzt  sehr  kleine,  dicht  behaarte  Blätter;  P.  virens  W.  B. 
!  von  den  felsigen  Meeresabhängen  bei  Bajamar  (comm.  Dr.  Gabrera)  hat 
strahlenlose  Blütenköpfchen  und  fast  kahle,  vorne  abgerundete  Blätter. 

Scabiosa  maritima  L.  —  Teneriffa:  in  declivitatibus  ad  mare 
prope  Taganana  (n.  703). 

Gucurbitaceae. 

Gitrullus  colocynthis  (L.)  Schrad.  —  Gran  Ganaria:  Las  Palmas, 
in  desertis  arenosis  inter  oppidum  et  Puerto  de  la  Luz.  (n.  2301). 

Bryonia  verrucosa  Ait.  —  Gran  Ganaria:  Tafira,  in  herbidis 

convallium  prope  Monte,  400  m  s.  m.  (n.  2299).  —  La  Palma:  prope  El 

Paso  (n.  2305),  supra  S.  Gruz(!).  —  Hierro:  El  Golfo,  prope  Los  Llanillos 
(n.  2301),  ad  muros  vinetorum. 

Campanulaceae. 

Gampanula  erinus  L.  —  Madera:  Funchal,  ad  muros  (n.  993).  — 
La  Palma:  S.  Gruz  (n.  2626).  —  Hierro:  Valverde! 

G.  dichotoma  L.  —  Teneriffa:  ad  rupes  supra  S.  Gruz  (n.  2627, 
2629). 

Trachelium  caeruleum  L.  —  Madera:  Rib.  Gran  Gurral  (n.  991, 
f.  umbrosa;  n.  992,  f.  aprica).  —  Nach  Lowe  (1.  c.  579)  ist  diese  Art  auf 
Madeira  nicht  ursprünglich  heimisch.  Obwohl  mir  dieselbe  sonst  nirgends 

begegnet  ist,  macht  sie  an  dieser  Stelle,  die  stundenweit  abseits  jeglicher 

Niederlassung  in  einer  wildromantischen  Gebirgsschlucht  gelegen  ist,  durch- 

l-aus  den  Eindruck,  hier  heimisch  zu  sein. 

j        Ganarina   canariensis  (L.)   0.  Ktze.    —    Teneriffa:  Taganana 
I  (n.  2624),  S.  Gruz!  —  Gran  Ganaria:  Tafira,  in  declivitatibus  herbidis, 

i  400  m,  1.  IV.  pulchre  flor.  (n.  2625);  supra  S.  Mateo!  —  La  Palma: 
S.  Cruz! 

Wahlenbergia  lobelioides  (L.)  DG.  (Gampanopsis  lobelioides 

0.  Ktze.).  —  Insula  Porto  Santo:  Pico  Faccho,  500  m  (n.  987).  —  Gran 

Ganaria:  in  aridis  prope  Tafira  (n.  987 — 989).  —  Teneriffa:  Guimar 
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n.  2623).  —  La  Palma:  S.  Cruz  (n.  2622).  —  Hierro:  Valverde, 
El  Golfo! 

Musschia  aurea  (L.  f.)  DC.  —  Madera:  Praia  formosa  prope  Fun- 
chal  {n.  968);  in  rupibus  superpendentibus  maritimis  prope  Ponta  Delgada, 
23.  VIÏI.  flor.  (n.  985). 

jS.  angustifolia  DC.  —  Madera:  Curral  das  Freiras  prope  Serrado, 
1100  m  s.  m.,  et  Ribeira  de  Curral  das  Freiras,  800  m  (n.  984). 

Lobelia  urens  L.  —  Madera:  in  silvis  lauri  inter  S.  Antonio  et 

P.  Serrado,  Gran  Curral  (n.  952,  f.  simplex;  n.  953,  f.  irimosa);  Ribeira 
de  S.  Luzia  (n.  954). 

Gompositae. 

a.  Corymbiferae. 

Bidens  pilosa  L.;  Kerneria  Mnch.  —  Madera:  prope  Funchal  in 

campis  etc.  (n.  743,  743'';  f.  discoidea  et  f.  radiata  Seh.  bip.).  — 
La  Palma:  S.  Cruz  (n.  2437,  f.  radiata).  —  Teneriffa!  —  Gran  Ca- 

nari a  !  —  Die  auf  dieser  Art  nicbt  seltene  Uredinee,  Uredo  BidentLs 
llenn.,  wurde  von  mir  sowohl  auf  Teneriffa  und  La  Palma,  als  auch  auf 
Madeira  angetroffen. 

Siegesbeckia  orientalis  L.  —  Teneriffa:  Villa  Orotava,  in  rudc- 
ratis  (n.  2436). 

Senecio  palmensis  Chr.  Sm.  —  La  Palma:  Caldera,  ad  parietes 

rupium  superioris  vallis  Bco  de  las  Angustias,  1000  m  s.  m.,  nondum  fio- 
rentem  in  consortio  Bencorniae  caudatae  (Ait.)  legi  18.  IV.  1901.  —  planta 
insulae  Gomera  (Valle  llermosa,  leg.  Murray)  est  var.  glaberrinia  m. 

S.  coronopifolius  Dsf.  —  Gran  Canaria:  Las  Palmas  et  Isleta, 
in  aridis.  —  Gomera:  San  Sebastian  (n.  2453). 

S.  Teneriffae  Sch.  bip.  —  Gran  Canaria:  Cumbro,  Roque  de 

Saucillo,  in  humidis  et  ad  fontes  herba  vulgatissima,  15 — 1600  m,  3.1V. 

flor.  (n.  2454);  San  Mateo  (n.  2453,  var.  radiata  foliis  denlaüs  nee,  laci- 
niatis).  —  Sicher  ist  diese  Art  auf  der  Insel  weiter  vorl)r(;ilel,  aber  bei 
nüchtiger  Betraclilnrig  öfters  für  S.  vulgaris  L.  gehalten  und  so  übersehen 

worden.  Der  Umsland,  dass  das  Exemplar  von  S.  Mateo  sein-  große 
Stra!ilen))lüt«'n  aufweist,  spricht  wenig  dafür,  dass  die  Pilanze  als  Varietät 
der  S.  vulgaris  L.  (Ball.,  Sf)icil.  Marocc.  513)  zu  betrachten  wäre.  Da 

S.  Tcneriflae  Sch.  hij).  von  .1.  Ball  aus  dem  südlichen  Marocco  nachge- 

wicHcn  ist,  so  ist  übrigens  diese  Species  ans  Ciihlst's  Liste  cfidcinisrli- 
canarischer  Arten  fSpicileg.  can.  p.  16S,  n.  3()())  zu  stieichcii. 

S.  rnicanioidos  Otto.  Madera:  Seixal  et  Boa.v(;ntnra,  ad  riiuros 
in  vincis  suhsponlanea  et  herba  vulgatissima  (n.  745). 

Sccli')  Pericallidium  Schulz  hip. 

S.  a  |)p<'rMl  i f  II  1,'it  us  ffy.  \.i  Schulz  hip.  I'c n c r  i  I  Ia  :  in  silvis  piopc 
Lnn  M<Tcedc8,  7-   SOO  in  h.  m.  (n.  751,  f.  appcridiciilala  non  aiiiita;  n.  751'' 
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ieadem  forma  typica  sed  foliis  elongatis);  Barranco  Castro,  24.  VI.  flor., 
500  m  s.  m.  (n.  756,  f.  typica). 

forma  exappendiculata  Bornm.  —  Teneriffa:  Barranco  Gastro 

ad  rupes  madidas  (n.  755);  in  silvis  ad  Las  Mercedes  (n.  752^,  f.  fol. 
ovatis;  n.  752,  f.  fol.  rotundatis). 

forma  aiirita  Bornm.;  foliis  basi  late-auritis  petiolo  saepius  ex- 

appendiculato.  —  Teneriffa:  Las  Mercedes,  in  silvis  cum  formis  praece- 
dentibiis  (n.  753). 

var.  longifolia  Bornm.;  foliorum  lamina  2 — 2i/2-plo  longiore  ac  lata. 
La  Palma:  Barranco  del  Rio,  in  faucibus,  4 — 500  m  s.  m.,  24.  IV.  flor. 
(n.  2440).  Diese  zuvor  schon  von  Herrn  Geheimrat  Prof.  Engler  an 

gleicher  Localität  aufgefundene  Pflanze  hebt  sich  durch  die  sehr  gestreckte 
Blattform  sehr  auffällig  vom  Typus,  welcher  mir  auf  La  Palma  nicht 

begegnet  ist,  ab,  doch  sind  andere  Merkmale  nicht  wahrnehmbar. 

var.  concolor  Bornm.;  foliis  utrinque  albo-tomentosis.  —  Tene- 

riffa: Villa  Orotava,  cult,  in  hortis  (n.  757).  —  Die  Pflanze  ist  daselbst 
sehr  hochwüchsig  und  bildet  einen  mehr  als  meterhohen  dichten  Strauch, 

der  der  Tigayga-Wand  bei  Realejo  entstammen  soll  (nach  Gartendirector 

H.  WiLDPRET-Orotava).  Der  Blattfilz  der  Oberseite  fällt  später  flockig  ab, 
ider  der  Unterseite  und  des  Stengels  bleibt  und  ist  dicht  und  weiß. 

var.  Preuxiana  Schulz  bip.,  welche  mir  von  Gran  Canaria  (leg. 

Murray  1893)  vorliegt,  ist  eine  weitere  Varietät,  welche  die  Eigenschaften 

obiger  f.  exappendiculata  und  ,3.  calvescens  0.  Ktze.  (Rev.  362)  in  sich 
vereinigt.    Meine  sämtlichen  Exemplare  sind  weißblühend. 

S.  maderensis  DG.  (=  Cineraria  aurita  l'Hér,).  —  Madera: 
Curral  das  Freiras,  ad  parietes  rupium,  8  —  1100m  s.  m.,  23.  VIL  flor. 

n.  746,  f.  typica  aurita;  n.  746'',  f.  aprica  parvifolia). 
f.  verg.  ad  ö.  unicolor  0.  Ktze.  (Rev.  363).  —  Madera:  Pico 

Grande,  Caminho  central,  13  — 1400  m  s.  m.,  1.  VIII.  flor.  (n.  749);  Ribeiro 

Frio,  10 — 1100  m  (n.  750,  f.  foins  junioribus  utrinque  albo-tomentosis). 
var.  exauriculata;  foliis  omnibus  exauriculatis.  —  Madera:  Gran 

Curral  (Curral  das  Freiras),  8—900  m  s.  m.,  23.  VIL  flor.  (n.  747).  — 

Diese  Varietät  beweist,  dass  das  A'orhandensein  von  Ohrchen,  worauf 
0.  KuMZE  Wert  legt,  ebenso  wenig  von  Bedeutung  ist  wie  das  der  An- 

hängsel (Fiederblättchen'  am  Blattstiel.  Trotzdem  sind  beide  Arten,  S.  ap- 
,pendiculatns  und  S.  maderensis^  nie  zu  verwechseln  und  an  der  Form 

der  Köpfchen  zu  erkennen;  außerdem  sind  die  bogig  aufsteigenden  Köpf- 
chenstiele des  S.  maderensis  DG.  derb  und  kurz,  die  Köpfchenstiele  des 

S.  appendicidahis  (L.)  Schulz  Bip.  dagegen  sehr  dünn  und  lang  und 

zweigen  spitzwinkelig  ab.  —  S.  maderensis  DG.,  ,  eine  in  der  schluchten- 
reichen Nordseitc  Madeiras  sehr  häufige  Erscheinung,  begegnete  mir  nur 

mit  farbigen  Blüten. 

S.  Heritieri  DG.   —  Teneriffa:   Guimar,   Bco   Badajos  (n.  2444; 
Botanische  Jahrbücher.    XXXTII.  Bd.  31 
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n.  24 i 5,  fol.  acutangulo-lobatis);  Bco  Ilio  (n.  2447);  Ladera  de  Guimar!; 
Arafo,  Bco  Anavigo,  5—600  m  s.  m.,  8.  VI.  1901  (n.  2446). 

Sectio  Pericallis  Webb. 

S.  Tussilaginis  (L'Hér.)  Less.  —  Teneriffa:  ïejina,  25.  IV.  lier, 
(leg.  Cabrera). 

S.  Webbii  (Sch.  bip.)  Christ  =  S.  multiflorus  DC.  non  Sch.  bip. 

—  Gran  Can  aria:  Tafira,  in  rupestribus  herbidis  prope  S.  Brigida  et 

Monte,  c.  400  m  s.  m.,  13.  V.  llor.  (n.  758),  Caldera  de  Bandama  (n.  2443^^), 
Bco  Guiniguada  (n.  2443,  f.  robusta),  in  faucibus  rupium  regionis  calidae 
inter  Las  Palmas  et  ïelde  (!). 

S.  echinatus  (L.)  DC.  —  Teneriffa:  Buenavista,  ad  rupes  prope 
Palmar,  450  m  s.  m.  (n.  2441)  et  inter  Icod  et  Garachico,  in  rupestribus 

humidis,  100—300  m  s.  m.,  22.  VL  deflor.  (n.  2442). 

S.  gomeraeus  (Sch.  bip.,  1845)  0.  Ktze.  =  S.  Steetzii  C.  Bolle 

(1859).  —  G  Omer  a:  San  Sebastian,  Monte  de  la  Fuente  blanca,  c.  700  m 

ad  rupes  (n.  2447^,  forma  iloribus  lilacinis  =  ß.  hicolor  0.  Ktze.). 

S.  cruentiis  (L'Hér.)  DC.  —  Teneriffa:  Agua  Manza,  ad  fossas  et 
in  silvis  umbrosis,  1100  m  s.  m.,  1.  VII.  flor.  (n.  759);  Barranco  Castro, 

500  m  s.  m.  (n.  760);  Icod  de  los  Vinos,  ad  rupes  etiam  in  regione  pine- 

torum,  4  —  900  m  s.  m.  (n.  2456^^). 

S.  papyraceus  DC.  f.  typica  fol.  glabris  v.  subglabris  =  a.  Can- 
doUeanus  0.  Ktze.  —  La  Palma:  in  montanis  supra  S.  Cruz,  Bco  del 
Kio,  Bco  Carnï^n  (n.  2448,  24.  IV.  flor.);  supra  Brena  alta  et  Cumbre  nueva, 

6 — 900  m  s.  m.  (n.  2448^^,  f.  maxima  120  cm  alta!),  Cumbre  vieja  in  con- 
sortio  var.  Hillehrandii  (Christ  pr.  sp.)  Ktze. 

var.  Ilillebrandii  (Christ,  1.  c.  148)  0.  Ktze.  Rev.  p.  363.  —  La 

Palma:  Cumbre  vieja  in  regione  inferiore,  10.  V.  flor.  in  consortio  f.  ly- 
picae  et  f.  recedentium  <id  typum  (n.  2449). 

S.  Murrayi  Bornm.  sjjcc.  nov.  in  Lngl.  Bot.  Jalirb.   1903,  XXX,  2. 

—  Iliorro  (F(;rro):  in  dumetis  ditionis  Valverde,  6 — 700  m  s.  m.,  12.  V. 
flor.  n.  2  4  51);  Kisco  de  .linauiîi,  c.  1000  m  s.  m.,  in  silvis  et  in  declivi- 

talibus  supia  Sabinosa,  El  (înlfo,  600  m  s.  m.  (n.  2450).  —  An  den  Blättern 

dieser  Art  und  häufiger  auf  >S'.  llcriticri  DC.  ein  Pilz:  Coleosporiunt  s//- 
iKi iilhcrm'inn  Vv. 

Kl<'iiiia  n<;riifolia  ilaw.  —  Auf  siiiniliclien  fünf  lns(?ln  des  wc^st- 

lichen  .Ardiipfîls  f!)  vcrljrrild  ;  iui  Soiumci-  hiiiliciidc!  h>x(')n])lar<;  vereinzelt 

angclrofleii .  un  Ajuil  bei  Los  IJ.UKts  auf  La  P.ilnia  (n.  243S,  seJii- seliiual- 
blättri^M«  Form;;  im  .Iiuu  hei  i(:((d  ;mf  Teiuiriffa  (n.  2439)  und  Juli  h(îi 

Hrnt.'ivii  (n.  744).  Das  ;iiif  dieser  Ail  voikrtuuneiide  (Jo/cosj/orùnif,  wel- 
c'hcH  ich  zuerst  in  der  (iahiei-,!  de  H.iiKiaiii.-i  .-mf  (ir.in  Canaria  (n.  •>())  und 
hpät^'r  .'Inf  La  I'alma  hei  Safihi  du/,  hei  Los  Ll.iu*»^  und  in  dei  \Ui>  de 

his   \n^u-li;^^    n   1572)  aiiliaf,  wunhr   von  ih-nn  PioC.  iMa^nis  anl';ingli<h 
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'  als  C.  synantherarum  Fr.  gedeutet.  Die  als  solche  ausgegebenen  Exem- 
Mlare  sind  als  C.  Kleiniae  (Mont.)  P.  Magnus  zu  berichtigen. 

Anthemis  cotula  L.  —  Teneriffa:  Bco  Gaslro,  600  m  (n,  808), 
Icod,  supra  La  Guancha  (n.  2476). 

Chrysanthemum  myconis  L.  —  Gran  Ganaria:  prope  Tafira  et 
I  Santa  Brigida  (n.  809). 

Leucanthemum  vulgare  Lam.  —  Madera:  in  montanis  inter 
Porto  da  Gruz  et  Machico,  prope  Portillo  (n.  810). 

Argy r anthemum  frutescens  (L.)  Sch.  bip.  —  Teneriffa:  S.  Cruz 

(n.  813  et  2472),  Ladera  de  Guimar  (n.  2473).  —  Gomera:  San  Sebastian 
(n.  2471).  —  Die  an  genannten  Orten  und  auch  sonst  häufig  auftretenden 
Formen  dieser  vielgestaltigen  Art  gehören  mehr  oder  minder  zu  var.  gra- 

cile Webb,  bezw.  var.  gracüescens  Christ,  denen  nach  0.  Kuntze  (Rev. 

p.  327)  auch  die  von  Schultz  bip.  als  Gattung  abgetrennte  Monoptera  fiU- 
folia  Sch.  bip.  als  Synonym  zuzuzählen  ist;  Form  sonniger  Berglehnen. 

var.  crithmifolium  (Link  pro  sp.).  —  Teneriffa:  in  rupestribus 

maritimis  (n.  814).  —  Form  der  kühleren  Strandregion,  üppig  hoch- 
strauchig,  breitblättrig. 

var.  Canariae  Christ.  —  Gran  Canari a:  inter  Las  Palmas  et 

leide  (n.  2471).  —  Form  sonniger,  heißer  Strandfelsen,  zwergig  mit  breiten, 
kurzen  Blattabschnitten  und  einblumigen  Zweigen. 

f.  intermedia.  —  La  Palma:  S.  Cruz,  in  rupestribus  maritimis 
(n.  2470).  —  Niedrige  Strauchform  mit  sehr  breiten  Blattabschnitten  und 
mehrblumigen  Zweigen;  in  unmittelbarer  Nähe  typischer  Formen  auftretend. 

~  Dieser  Form  dürfte  eine  auf  Hierro,  oberhalb  Sabinosa  an  Felsen  von 
Ô00  m  Seehühe,  angetroffene  sehr  absonderliche  Form  am  nächsten  stehen, 

deren  Blattabschnitte  sehr  breit  und  plötzlich  in  den  Blattstiel  verschmälert 

sind  und  dadurch  an  die  Blattform  gewisser  Crataegus- Alien  (z.  B.  C\  me- 
lanocarpa^  C.  lacimata,  lebhaft  erinnern  (f.  cratacgifoJia  m.). 

Argyranthemum  foeniculaceum  W.  B.  —  Teneriffa:  Guimar, 
Bco  Anavigo,  in  faucibus,  6—  700  m  (n.  2469). 

A.  an ethi folium  W.  B.  —  Teneriffa:  Canadas  (leg.  Murray). 

A.  Webbii  Sch.  bip.  —  La  Palma:  in  vallis  Bco  de  las  Angus tias 
regionibus  superioribus,  8—900  m  s.  m.  (n.  2475,  species  fruticosa  elata 
elegantissima!). 

A.  pinnatifidum  (L.  f.).  —  Madeira:  Ribeira  Santa  Luzia,  1000 — 

HOOm,  ad  rupes  (n.  818*');  Gran  Curral,  1000  m  (n.  817),  in  faucibus 
supra  Boaventura,  prope  Torrinhas,  12  —  1  400  m  (n.  819).  —  Rib.  de 

Machico,  subspont.  (n.  817*^). 
ß.  succulenta  Lowe.  —  Madera:  in  rupestribus  maritimis  prope 

San  Jorge,  18.  IV.  flor.  (n.  820;. 

A.  Broussonetii  (Sch.  bip.).  —  Teneriffa:  in  rupestribus  prope 

Taganana,  6— 700  m  (n.  2466):   montes  Anaga,   900  m    n.  815);  prope 

31* 
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Tegueste,  400  m  (n.  816).  —  Gomera:  Monte  de  la  Funte  blanca,  700  m 

(n.  2467). 

Preauxia  canariensis  Sch.  bip.  —  Gran  Canaria:  San  Mateo, 

Cumbre.R.  del  Saucillo,  M  00  — 1 700  m  (n.  811),  prope  Tafira,  400  m  (n.  812). 
P.  jacobaeifolia  Sch.  bip.  —  Gran  Canaria:  Tafira,  in  collibus 

prope  Monte,  in  declivitatibus  vallis  Bco  Guiniguada  (n.  2461).  —  Die 
Exemplare  beider  Arten  von  ïafira  nehmen  Mittelstellungen  ein;  die  Biälter 

der  P.  canm^iensis  sind  weniger  fein  geteilt  als  an  Exemplaren  aus  dem 
Süden  der  Insel  (Maspalomas,  leg.  Murray)  oder  vom  Saucillo-Felsen,  und 
die  als  P.  jacobaeifolia  zu  bezeichnenden  Pflanzen,  die  im  Lavageröll  bei 

Tafira  so  häufig  auftreten,  weichen  durch  tiefere,  schmalere  Blattabschnitte 

und  geringere  Behaarung  vom  Typus,  wie  er  bei  Firgas  von  Rev.  Mur  ray 

gesammelt  wurde,  ab.  Mit  großer  Wahrscheinlichkeit  sind  beide  Arten 
durch  Übergangsformen  (nicht  hybriden  Ursprungs)  mit  einander  verbunden 

und  die  Form  mit  breiten  Blattabschnitten  nur  als  Unterart  (ß.  jacobaei- 
folia) der  P.  Canariensis,  Sch.  bip.  zu  bezeichnen. 

Gonospermum  fruticosum  Less.  —  Teneriffa:  in  vallibus  re- 
gionis  calidae  prope  S.  Cruz  (n.  804  et  2460)  et  Guimar,  Bco  Hondo 

(n.  806);  in  rupestribus  prope  Icod  (n.  2464),  prope  Laguna  et  Taganana 

(n.  805,  2465,  803;  f.  multiflora  DC.  pr.  sp.). 

G.  canariense  Less.  (=  Achillea  arborea  Hörnern.  =  Hymeno- 

le pis  elegans  Gass.).  —  La  Palma:  prope  Mazo,  arbores  6 — 9  pédales 
(n.  2463);  Bco  del  Bio,  400  m  (n.  2462);  vergl.  hierzu  0.  Kuntze  Rev.  340. 

G.  revolutuin  (Chr.  Sm.)  Sch.  bip.  =  Lugoa  revoluta  DC.  — 

Teneriffa:  in  declivitatibus  maritimis  prope  Taganana  (n.  807).  —  Auf 
dieser  Composite  ist  eine  Uredinee  sehr  häufig,  in  welcher  Herr  Prof. 

Magnus  eine  neue  Art,  Pucciiiia  Lugoae  Magn.  (Bck.  d.  Deutsch,  bot.  Ges. 

1001,  p.  293),  erkannte;  eine  andere  Art  entdeckte  ich  auf  O.  fruticosum 
Less,  bei  der  Stadt  Laguna,  P.  Gonospermi  Magn.  (I.  c),  und  einen  dritten 
ebenfalls  neuen  Pilz  auf  der  gleichen  Pflanze  am  Wege  von  Icod  de  los 

Vinos  nach  Garachico;  letzteres  ist  als  Oidiuni  (Jonospermi  P.  Magn.  ad 
iiil.  zur  Ausgabe  (n.  1607)  gelangl. 

Ai  ti'uiisia  canariensis  Sch.  bij).  -  Gran  Canaria:  proj)C  Talira 

cl  Santa  Brigida,  lu-rba  in  omnibus  insulis  archipcli  vulgatissima  (n.  800). 

—  Teneriffa:  supi*a  S.  Cruz  (leg.  A.  Bor>mülli:h,  a.  1896),  in  moiilibus 

.'iridis  pi'ope  L.'is  Mr^rccdes  (;t  Tegueste  (n.  802),  j)r.  'I'aganaua  (n.  801).  — 
l>a  Palma:  Bco  del  Rio  (n.  2458  »var.«  rl/äa  (l  UoWa).  —  (ioniera:  in 

lujiihuK  prope  San  Se!)nstian  (n,  2^56).  -  llierro:  Valverde,  6  700  in 

n.  2457,  f.  iian.'i  <"(Mnparl;i  . 
A.  rcptans  Chr.  Sm.  Cr.iti  (  .,i  n  ;i  r  i .i  :  in  dcclu  ilatihus  ai  idis 

•■npni  Las  Pairrins  fn.  2459  . 

'»liva  stoloni  r<'ra  (IJrol.^  Ldud.  —   Madera:  ad   vias  prdpc  l*'nn- 
.  li.ii  ̂ 11.  821    »•!  iSdM-na  Br.iva  'n.  822;. 
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Helichrysiim  obconicum  DC.  —  Madera:  in  rupibus  maritimis 
prope  Funchal,  Gurgulho  (n.  766  et  767,  II.  VIL  nondum  florens!). 

H.  melanophthalmum  Lowe.  —  Madera:  Ribeira  de  S.  Luzia, 

9 — 1200  m,  ad  parietes  rupium  (n.  770),  Gran  Curral  (n.  771). 

var.  rosea  Lowe.  —  Madera:  Ponta  Delgada,  in  rupestribus  ad 
mare  (n.  769). 

H.  foetidum  (L.)  Mnch.  —  Madera:  in  silvis  montanis  quasi  spon- 
taneum,  Ribeiro  Frio  et  Levada  Furado  (n.  768;  ß.  citreiim  Less.).  Als 

dritte  endemische  Art  Madeiras  führt  Lowe  (L  c.  481)  H,  Monini  Lowe 

an,  während  GossoVs  Katalog  eine  von  Mandon  auf  der  Ilho  dos  Em- 
barcadores  aufgefundene  Pflanze  als  H.  Mandonianum  Goss.  sp.  n.  (1868) 

verzeichnet,  welches  ebenso  wie  H.  31omzn  Lowe  die  Strandklippen  bewohnt 
und  vielleicht  ein  und  dieselbe  Art  ist. 

Gnaphalium  luteo-album  L.  —  Madera:  Funchal,  ad  fossas 
(n.  772). 

Ifloga  spicata  (Forsk.)  Sch.  bip. —  Gomera:  San  Sebastian  (n.  2494). 
Filago  Gallica  L.  —  Gran  Canaria:  San  Mateo  (n.  2488),  Cumbre 

(n.  762),  Tafira  (n.  763).  —  Teneriffa:  Laguna  (n.  761).  —  La  Palma: 
Bco  Carmen,  Brena  etc.  (n.  2487).  —  Gomera:  S.  Sebastian  et  in  mon- 

tanis (n.  2490).  —  Hierro:  Valverde,  700  m  (n.  2490). 
F.  lutescens  Jord.  —  Teneriffa:  Guimar,  Bco  Badajos  (n.  2493); 

prope  Taganana  (n.  764).  —  Gran  Canaria:  Tafira  (n.  665).  —  Gomera: 
San  Sebastian  (n.  2492). 

var.  evacina  Christ.  —  Gran  Canaria:  Las  Palmas,  in  declivi- 
tatibus  aridis  (n.  2491). 

Phagnalon  umbelliforme  Webb.  —  Gran  Canaria:  Caldera  de 

Bandama  (n.  775  et  2i95).  —  Trotz  eifrigen  Suchens  ist  mir  (am  Eingang 
i  in  die  Caldera,  rechts  von  der  Wegteilung)  nur  ein  einziger  Stock  dieser 
seltenen  interessanten  Art  begegnet,  den  ich  bei  meiner  zweiten  Reise 

(1901)  zwar  wiederfand,  aber,  von  Ziegen  abgeweidet,  in  sehr  kümmer- 
lichem Zustande  antraf. 

Ph.  purpurascens  Sch.  bip.  —  Gran  Canaria:  Caldera  de  Ban- 
dama, 400  m  (n.  776),  prope  Las  Palmas  (n.  2499).  —  Teneriffa:  in 

vallibus  supra  S.  Cruz  (n.  2498),  Guimar  et  inter  Guimar  et  S.  Cruz 

(n.  2501).  —  Gomera:  San  Sebastian  (n.  2496). 
Ph.  saxatile  (L.)  Gass.  —  Madera:  prope  Funchal  (n.  781),  Ribeira 

S.  Luzia  (n.  778  et  779),  Gran  Curral  (n.  780).  —  Insula  Porto  Santo: 
Pico  Faccho  (n.  777).  —  Gran  Canaria:  Caldera  de  Bandama  (n.  782), 

prope  San  Mateo  (n.  2507).  —  Teneriffa:  prope  Guimar  (n.  2506).  — 
La  Palma:  Los  Llanos  et  Bco  de  las  Angustias  (n.  2504).  —  Hierro: 
Valverde  (n.  2505).  —  Die  von  Revercbon  unter  n.  126  von  Bougie  in 
Algier  als  Ph.  lepidotum  Pomel  ausgegebenen  Exemplare  gehören  teils 
(gemischt)  genannter  Art,  teils  dem  Ph.  saxatile  (L.)  Gass.  an. 
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Ph.  Tenorii  Presl.  —  Gran  Canari  a:  prope  Las  Palmas  in  aridis 

(n.  2502),  Tafira  (n.  787),  Caldera  de  Bandama  (n.  788).  —  Teneriffa: 
S.  Cruz  (n.  2500),  Guimar  (n.  2501),  Laguna  (n.  785),  Taganana  (n.  786). 
—  La  Palma:  Los  Llanos  (n.  2503). 

Ph.  cal  y  ein  um  (Cav.)  DC.  —  Madera:  Funchal,  Ribeira  de  S.  Luzia, 
300  m  s.  m.  (n.  783);  in  declivitatibus  maritimis  prope  rupem  »Gurgulho« 

(n.  787). 

Schizogyne  sericea  (L.)  Sch. bip.  —  Gran  Canaria:  Isleta  (n.  2484). 
—  Teneriffa:  Taganana  (n.  774),  Orotava  (n.  773).  —  La  Palma: 
S.  Cruz  (n.  2482). 

ß.  glaberrima  DC.  (pr.  sp.).  —  Gran  Canaria:  Isleta  (n.  2485), 
ibidem  forma  intermedia  transiens  ad  typum  (n.  2483). 

Erigeron  Karwinskyanus  DC.  var,  mucronatus  DG.  pr.  sp.  — 

Madera:  Funchal,  ad  muros  subspontaneus  (n.  794).  —  Diese  in  Südeuropa 
neuerdings  vielfach  verwildert  angetroffene  Art  Mexicos  beginnt  auch  auf 
Madera  sich  einzubürgern,  doch  trifft  man  sie  bereits  abseits  der  Stadt 

Funchal  an  Mauern  entlegener  Bauerngüter  an.  —  Teneriffa:  in  Gärten 
von  Orotava!  —  Es  sei  erwähnt,  dass  ich  E.  Kar ivinsky anus  DC.  var. 
in  Oberitalicn  bei  Bellaggio  massenhaft  am  Seeufer  (VIIL  i897)  fand,  von 

wo  sie  in  Ascherson's  Abhandlung  (Verb.  d.  Bot.  Ver.  d.  Prov.  Brandenb. 
I  899)  noch  nicht  angeführt  wird. 

E.  (iouani  L.  —  Teneriffa:  Guimar,  supra  Arafo  et  in  Bco  Ana- 

vigo  ad  aquas  (n.  2509),  Bco  Rio  (n.  2510).  —  La  Palma:  Caldera,  ad 
rupes  ad  Bco  de  las  Angustias,  900—1000  m,  ubi  detexit  cl.  Engler  (n.  2511). 

E.  linifolius  AV.  —  Madera:  prope  Funchal  (n.  795).  —  Tene- 
riffa: Taganana  (n.  796). 

Astcriscus  aquaticus  (L.)  Mönch.  —  Gran  Canaria:  Las  Palmas 

''n.  2480).  —  Teneriffa:  S.  Cruz  (n.  2479).  —  Im  Hochsommer  sind 
Stengel  und  Blätter  dieser  im  Küstengebiet  genannter  Inseln  überaus  ge- 

meinen Ruderal[)flanze  massenhaft  mit  einer  Erysiphe  behaftet,  die  sieb 
als  neue  Art,  K.  Aster isci  P.  Magnus,  erwiesen  hat  (exs.  n.  1589). 

r ) dontospr; rmum  od o rum  (Schousb.)  Sch.  bip.  —  Gran  Canarin: 
Isleta,  in  aiidis  (ii.  2478). 

().  s  er  ice  II  m  (L.  f.)  Scb.  bip.  -  Tenei'iffa:  ciilt.  in  bortis,  Villa 
i)\'()\:\\",v   w.  2477).  —  Die  SamcMi  stammen  von  llandia  auf  Fiicrlcventura. 

I'.illciiis  spiiiosa  iL.)  Gass.  —  (1  ran  Ca  na  ria  :  Caldci'a  de  iJandania 
et  La.s  Palmas  ̂ ri.  2481  rt  792).  —  Teneriffa:  propc;  Tegueste  (n.  793). 

—  Die  im  .labic  1879  \()\\  IIii.i.iinH and  auf  T(Mi(îri(ï'a  gesammelte  und  nls 
OfhntosjfcrfUfun  nKirlliunnn  ausgc^gebene  Pflanze  g(;bört  elxMifalls  zu  Pal- 
Ullis  spinosa  (L.)  Gass. 

Inula  viscosa  (L,)  Alt.  -  -   (îrari  Ganai'ia:   Caldera,  de;  Bandainu. 
—  Teneriffa:  in  re^^.  calida!  Auf  dicser  im  Lavageröll  sebr  gem(!ineni 

IMlaiize  liäuflg  OdcftsjKni n m   liniliir    Klzr.y  l-'ckl.  (I.  r,l.  Magnus). 
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Allagopappiis  dichotomus  (L.)  Gass.  —  Teneriffa:  S.  Cruz 
(n.  7891,  Bco  Hondo  (n.  790),  Ladera  de  Guimar  (n.  2508). 

Evax  pygmaea  (L.)  Pers.  —  Gran  Canaria:  supra  San  Mateo 
(n.  2486).  —  Christ  (1.  c.  149)  stellt  das  Vorkommen  einer  Evax  im 
Florengebiet  als  fraglich  hin,  nachdem  sich  die  von  Boürgeau  auf  Gran 

Canaria  gesammelten  und  als  Evax  pygmaea  ausgegebenen  Exemplare  als 
eine  Form  der  Filago  lutescens  Jord.  (v.  evacina  Christ)  entpuppt  haben. 

Die  im  Gebirge  bei  San  Mateo  häufige  Pflanze  ist  sicherlich  Evax  pygmaea 
(L.)  Pers.;  auch  Desprealx  sammelte  sie  auf  dieser  Insel.  Die  habituell 

ähnliche  Filago-Form  sammelte  ich  bei  Las  Palmas  (s.  oben!). 

Eupatorium  adenophorum  Spr.  —  Madera:  Funchal  (n.  787),  in 
omnibus  fere  regionibus  insulae  herba  subspontanea  vulgatissima. 

Calendula  arvensis  L.  —  Gran  Canaria:  Cumbre  supra  San 

Mateo  (n.  2513).  —  La  Palma:  S.Cruz  (n.  2514).  —  Madera:  Gran 
Gurral  (n.  798). 

C.  aegyptiaca  Dsf.  —  Gomera:  San  Sebastian  (n.  2512). 
C.  maderensis  DC.  —  Madera:  Santa  Anna  et  S.  Vicente  in  ru- 

pestribus  maritimis  (n.  798). 

b.  Cynarocephalae. 

Carlina  salicifolia  (L.  f.)  Cav.  a)  spinellosa  Lowe.  —  Madera: 

Rib.  S.  Luzia  (n.  824),  Gran  Curral  (n.  823),  Pico  Grande  (n.  826).  — 
Teneriffa:  in  rupibus  prope  Laguna  et  Tegueste  (n.  829),  Cumbre  de 

Anaga  (n.  830,  f.  foliis  latiusculis,  phyllis  abbreviatis  subintegris). 

j  ß.  in  er  mis  Lowe.  —  Madera:  Boaventura,  ad  rupes  littorales 

j  (n.  827  .  —  Teneriffa  austr. :  montes  Teno,  prope  Palmar,  450  m 
I  (n.  2515  edit,  sub  y.  latifolia  Lowe). 

j  Atractylis  cancellata  L.  —  Gran  Canaria:  prope  Las  Palmas 
i  (n.  2517).  —  Gomera:  S.  Sebastian,  in  reg.  maritima  (n.  2516).  —  Tene- 
I  riffa:  in  vallibus  supra  S.  Cruz  (n.  831). 

j  Cynara  horrida  Ait.  —  Teneriffa:  prope  Laguna  et  Bco  Hondo 
I  (n.  844). 

Cirsium  latifolium  Lowe.  —  Madera:  in  faucibus  ad  parietes 
rupium  prope  Rabaçal,  900  m  (n.  938),  Ribeira  S.  Luzia  (n.  938),  supra 
Boaventura  ad  Torrinhas,  1200  m  (n.  840). 

Galactites  tomentosa  Mnch. —  Madera:  Funchal  ubique  in  cultis 

I  et  in  ruderatis  (n.  832;  n.  833,  f.  albiflora).  —  La  Palma:  S.  Cruz 
(d.  2518,  f.  simplex  uniflora  fol.  subintegris). 

Carduus  clavulatus  Lnk.  —  Gran  Canaria:  Tafira,  in  declivi- 
tatibus  herbidis  vallis  Bco  Guiniguada,  400  m  (n.  2525),  supra  San  Mateo 

(n.  2525^).  —  Teneriffa:  Guimar,  Bco  Badajos  (n.  2526),  Cumbre  de 

Anaga,  Cruz  de  Taganana,  900  m  (n.  842),  Bco  Castro  (n.  841).  —  Hierro: 
Risco  de  Jinama  (n.  2528j,  ad  rupes  supra  Sabinosa  (n.  2o27). 
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C.  tenuiflorus  Curt.  —  Madera:  prope  Funchal  in  ruderatis  (n.  843). 
—  Gran  Canaria:  Las  Palmas,  in  aridis  (n.  2524,  f.  subacaulis),  Tafira 
(n.  2523),  Cumbre  supra  San  Mateo  (n.  2522). 

C.  pycnocephalus  L.  (!).  —  La  Palma:  inter  S.  Cruz  et  Mazo 
(n.  2521). 

Amberboa  Lippii  (L.)  DC.  —  Teneriffa:  prope  San  Andres  (n.  2532). 
—  Gomera:  in  lapidosis  prope  S.  Sebastian  in.  2532^. 

Carduncellus  caeruleus  (L.)  DC.  —  Insula  Porto  Santo:  in  aridis 

(n.  834).  —  Teneriffa:  in  campis  prope  Laguna  (n.  835)  et  Buenavista 
(n.  2520). 

Centaurea  melitensis  L.  —  Porto  Santo:  in  arenosis  (n.  837). 

—  Gran  Canaria:  Las  Palmas  (n.  2531,  f.  aprica  subacaulis).  —  Tene- 

riffa: prope  Taganana  (n.  836).  —  La  Palma:  supra  S.  Cruz  (n.  2529). 
Dürfte  in  der  heißen  Region,  auch  als  Ruderalpflanze,  nirgends  fehlen. 

c.  Cichoriaceae. 

Sonchus  oleraceus  L.  —  Madera:  Funchal,  in  incultis  (n.  887  et 

888),  Ribeiro  Frio,  900  m  (h.  888^).  —  Bei  Funchal  häufig  mit  Puccinia 
Sœichi  Rob. 

S.  as  per  All.  —  Madera:  Funchal,  ad  vias  (n.  886). 

S.  Nymani  Tin.  et  Guss.  (=  S.  glaucescens  Jord.).  —  La  Palma: 
(AUTibre  nueva,  c.  1000  m,  in  silvis  umbrosis  (n.  2550).  —  Die  Pflanze 
stimmt  genau  mit  orientalischen  Exemplaren,  die  ich  in  Bithynien  und  im 

J.ibanon  sammelte,  überein;  sie  ist  zwar  aus  dem  südlichen  Marocco  be- 
kannt, aus  Makaronesien  aber  noch  nicht  nachgewiesen. 

S.  tenerrinius  L.  —  Jlicrro:  in  campis  prope  Valverde,  650  ni 
(n.  2549j. 

Sectio  Den  dro  son  chus: 

S.  congestus  W.  —  Gran  Canaria:  Tadra,  in  nniris  et  toctis!,  in 
rupestribus  hcrbidis  vallis  Bco  Guiniguada,  400  m  (n.  2539),  supra  San 

Mateo!  —  Teneriffa:  Laguiia,  ad  riipes  (n.  894). 

S.  platylepis  W.  B.  (ïran  Canai'ia:  ad  riiprs  in  suinmis  jiigis 
(Cumbre)  inter  San  Maico  et  Tcjc^da  (n.  S99). 

S.  Ja (•  (|  II  i  II i  DC.  —  Teneriffa:  supra  Taganana  (n.  898),  in  jiign 
inter  S,  Andres  ci  Taganana  (n.  2513),  Cumbre  de  Anaga  (n.  897),  ad 

ni|u;8  prope  Bajamar  (n.  254ii),  in  (leclivitatii)us  maritimis  prope  Bueiia- 
viHta  (n.  2543). 

S,  al.biwvialus  Liik.V  f>a  Palma:  Bco  de  las  Angustias  (n.  2540, 

hiiie  llor.y.  -  llierro:  iUsco  de  .linama  (n.  2545,  fol.  ;  in  horto  rusticaiui 
prope  Lok  lilanilios  (Kl  fiolfo)  cult.  (n.  2546). 

S.  frulicr,Hus  \..  f.  '     S.  srju/iii'osuH  DC.).  —  Mad  ci- a:  ad  parietesj 
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faucium,  Gran  Curral,  M  00  m  (n.  888^),  Rabaçal,  900  m  (n.  888),  Ribeiro 

Frio,  Levada,  900  m  (n.  888^^). 
S.  pinnatus  Ait.  —  Madera:  Pico  Grande,  Caminho  central,  14 — 

1500  m,  ad  rupes  verticales  (n.  889),  Funchal,  Ribeiro  Gomez,  200  m 

;n.  890,  fol.).  —  Teneriffa:  Villa  Orotava,  cuit,  in  hortis  (n.  391).  — 
Hierro:  Los  Llanillos,  cuit.  (n.  2538,  var.  canariensis  Sch.  bip.). 

var.  palmensis  Sch.  bip.  —  La  Palma:  Eco  del  Rio,  4 — 500  m, 
ad  rupes  (n.  2537,  fol.). 

S.  gummifer  Link.  —  Teneriffa:  Santa  Cruz,  in  vallibus  ad 
parietes  rupium  regionis  calidae  baud  raro  (n.  896,  2535),  Ladera  de 

Guimar,  3—400  m  (n.  2534),  Eco  Eadajos  (n.  2533). 

S.  ustulatus  Lowe.  —  Madera:  Funchal,  Praia  formosa,  in  ru- 
pestribus  ad  mare,  24.  IIL  nondum  flor.  (n.  892,  f.  angustifolia  Lowe). 

S.  radicatus  Ait.  —  Teneriffa:  Taganana,  in  declivitatibus  mari- 

timis  (n.  393,  2536).  —  Die  an  dieser  Pflanze  angetroffene  Uredinee  erwies 
sich  als  eine  neue  Art,  die  Herr  Prof.  Magnus  als  Puccinia  tagananensis 

F.  Magn.  (in  Eer.  d.  Deutsch,  bot.  Ges.  Ed.  XIX.  [1901]  p.  297)  beschrieb 

j  und  (tab.  XIV)  abbilden  ließ. 
S.  leptocephalus  Gass.  —  Gran  Ganaria:  prope  Tafira  et  Caldera 

de  Bandama,  400  m  (n.  901).  —  Teneriffa:  in  rupestribus  prope  Tegueste, 

I  400  m  (n.  2548)  et  Bajamar,  100  m  (n.  2547).  —  Auf  der  Pflanze  von 
!  Tafira  häufig  Puccinia  Sonchi  Roh. 

Lactuca  Scariola  L.  —  Madera:  Gran  Curral  (n.  885). 

Taraxacum  officinale  Web.  —  Madera:  Funchal  (n.  24  cum  Puc- 

cinia Taraxaci  Plowr.).  —  Teneriffa:  Laguna  (n.  65  cum  eadem  Puc- 
cinia). 

Andrj^ala  pinnatifida  Ait.  —  Gran  Canaria:  in  vinetis  et  ad 
vias  prope  Tafira  (n.  862,  f.  virescens).  —  Teneriffa:  Cumbre  de  Anaga 
(n.  863,  var.!);  Guimar,  Eco  Anavigo  (n.  2598,  var.!),  Euenavista,  prope 

Palmar  (n.  2559).  —  Gomera:  S.  Sebastian,  Monte  de  la  Fuente  blanca 
(n.  2560). 

var.  lati folia  capitulis  majusculis  atro-glandulosissimis.  —  Tene- 
riffa: Montes  Anaga,  7—900  m  (n.  863).  —  Hierro:  supra  Sabinosa, 

6—700  m  (n.  2561)  et  Risco  Jinama  (n.  2560). 

A.  cheiranthifolia  L'Hér.  subsp.  A.  robusta  Lowe.  —  Madera: 
San  Vicente,   Seixal  et  Ponta  Delgada  (n.  866  et  864);  Ponta  Delgada 

I  in.  865,  f.  fol.  pinnatifidis). 

I  subsp.  A.  varia  Lowe  a)  integrifolia.   —  Madera:  Funchal, 
j  supra  S.  Antonio  (n.  870,  f.  aprica).  Rib.  de  S.  Luzia  (n.  869),  Encumiada 
de  S.  Vicente  (n.  867,  f.  aprica  montana  subglabrata),  Eco  das  Torrinhas, 

in  rupibus  summi  jugi,  1400  m  (n.  872,  f.  atro-glandulosissima  grandiflora 
robusta  fol.  subglabratis),  Ribeiro  Frio  (n.  874,  eadem  forma  elata). 



490 J.  Bornmüller. 

j3.  runcinata.  —  Madera:  Funchal,  supra  San  Antonio,  800  m 
(n.  871,  f.  aprica);  Pico  Arrieiro,  in  rupibus,  1600  m  s.  m.  (n.  873,  f.  ro- 

biista  ramis  et  capitulis  majusculis  atro-glandiilosis  foliis  cinerascentibus). 

Grepis  foetida  L.  subsp.  C.  glandulosa  Guss.  —  La  Palma:  props 
Mazo  (n.  2581)  et  Los  Llanos  (n.  2582). 

G.  laciniata  Lowe  (sec.  Gosson  cat.  Mandon  =  G.  taraxacifolia 

Thuill.).  —  Madera:  Funchal,  in  incultis  (n.  878,  f.  ̂ nnnatifida  Lowe; 

n.  878^,  f.  integrifolia  Lowe);  prope  Boaventura  (n.  877). 
G.  virens  L.  —  Teneriffa:  valle  de  Orotava  prope  Agua  Manza, 

1100  m  (n.  879),  Icod  de  los  Vinos,  supra  La  Guancha,  6—700  m  (n.  2580). 
G.  Lowei  Sch.  bip.  (=  G.  hieracioides  Lowe  Man.  fl.  Mad.  L  556, 

non  W.  K.)  a.)  laevigata  Lowe.  —  Madera:  S.  Vicente,  in  rupestribus 
maritimis  (n.  876)  et  Ponta  Delgada  (n.  875). 

Reichardia  tingitana  (L.)  Bth.  —  Teneriffa:  in  ruderatis  prope 

S.  Gruz  (n.  2556)  herba  vulgatissima.  —  Gomera:  San  Sebastian  (n.  2557). 

var.  crystallina  Sch.  bip.  (pr.  sp.).  —  Gran  Ganaria:  prope 

Tafira,  400  m  (n.  2556^). 

R.  picroides  (L.)  Bth.  var.  ligulata  Vent  (pr.  sp.).  —  La  Palma: 
Bco  de  las  Angustias  (n.  2564),  Bco  Garmen  et  Bco  del  Rio,  ad  parietes 

rupium  (n.  2555),  prope  S.  Gruz,  Bco  Madeira  (n.  2555^,  f.  integrifolia). 
var.  crispa  Poir.  (pr.  sp.).  —  Teneriffa:  Orotava,  cult,  in  hortis 

(n.  880,  f.  fruticulosa  pedunculis  unilloris  brevissimis).  —  vergl.  0.  Kuntze, 
Rev.  353. 

Zollikoferia  nudicaulis  (L.)  Boiss. —  Gran  Ganaria:  Las  Palmas, 

in  collibus  aridis  (n.  2551).  —  Gomera:  San  Sebastian  (n.  2552). 

Z.  spinosa  (Forsk.)  Boiss.  —  Gran  Ganaria:  in  regionc  calida 
communis;  Las  Palmas  (n.  2Ö53).  —  La  Palma!  —  Gomera! 

Urosper 111 u 111  j)i('r()i(lcs  Dsf.  —  Madera:  Fimchal  (n.  904).  — 
Teneriffa:  S.  Cruz  (n.  2578).  —  Jlicrro:  Valverde  (n.  2579). 

Ilelniiiilhia  rcliioides  (L.)  Gärt.  —  Madera:  I*onta  Delgada 
(n.  903). 

Tliriiicia  liispida  Holli  (  Tli.  iiu  d  i  ca  ii  I  i  s  ïiowe  Prini.).  Ma- 

der;i:  l-'unchal,  Bibciia  Gomez,  300  m  (ii.  911,  f.  ggninoœphala  Lowe; 
11.912.  f.  ('lutctoccjthdhi  Lowe).  —  La  Palma:  Gaidera,  in  pinetis,  900  m 

fn,  2576,  f.  c//aeioc(']t//(i/a  robiisla  Iniiis  niiicinalo- pimmtifidis).  -  Gi  fin 

Ganaria:  Tafh'a  (n.  913).  Aul'  den  liiälleiii  der  IMlaiize  von  Madeira: 
J'fffcinlfi  Ilicnicil  Mart.  ((l(;t(;rm.  cl.  Ma(;nijs). 

llypochaerlH  glabra  L.  —  Madera:  Kunelial  (n.  904).  lli(irro: 
Viilverde  (n.  2577;  n.  1616,  Inlia  cmn  Vncciiiid  1 1 ijiKiclKirridls  Ond.,  t. 
d.  Mag:«!;«).  —  H.  Ki  nt/.f.  saMinn;ll(!  auf  La  Palma  nur  die,  var.  lialhisn 
Ilk.  f.  (Kev,  347:  * friielilms  nnmibiis  roslratis  radii  abortivis«);  sowohl 

die  Excinplaie.   von  MadeJra  als   von  llieno  repräsenlicrrM)  die  l''orm  mit 
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dimorphen  Früchten,  ob^s^ohl  in  jedem  Köpfchen  nur  sehr  wenige  (2 — 3) 
ungeschnäbelte  Achänen  anzutreffen  sind. 

Scolymiis  maculatus  L.  —  Teneriffa:  Santa  Cruz  (n.  2519). 

S.  hispanicus  L.  —  Teneriffa:  Laguna!  —  Ilierro:  Valverde! 

Cichorium  divaricatum  Schousb.  —  Teneriffa:  S.  Cruz,  Laguna 
(D.  910,.  —  Hierro:  Valverde! 

Tolpis  umbellata  Bert.  (=  T.  barbata  aut.  can.,  T.  crinita 

Lowe).  —  Gran  Canaria:  prope  Tafira  (n.  845).  —  La  Palma:  S.  Cruz 
et  Breiia  (n.  2564). 

T.  coronopi folia  Biv.  —  Teneriffa:  Barranco  Hondo  prope  Guimar 
in  faucibus,  400  m  (n.  857),  prope  Icod  de  los  Vinos  et  S.  Juan  de  la 
Rambla  (n.  2570). 

T.  laciniata  W.  B.  —  Teneriffa:  prope  Icod  de  los  Vinos  (n.  2571). 

—  La  Palma:  S.  Cruz,  Bco  Madeira  (n.  2566),  Bco  del  Rio  (n.  2567; 
n.  2568,  f.  maxima  3 — 4  pedalis;  n.  2569,  f.  latisecta  umbrosa  viridis), 
Bco  de  las  Angustias  (n.  2565,  f.  bijnrmatifida),  Cumbrecita  (n.  2573,  f. 

bipinnatifida  niveo-pannosa  foliis  maximis),  Caldera  (n.  2572,  T.  Calderae 

Bolle?;  n.  2572^,  eadem  glahrescens).  —  Die  Blattgestalt  dieser  Art  ist  un- 
gemein variabel,  ebenso  das  Indûment,  doch  treten  kahle  Formen  mit  fast 

ungeteilten  Blättern  neben  weißfilzigen  Formen  mit  doppelfiederschnittigen 
j  Blättern  auf  nebst  allen  Zwischenstufen,  die  eine  Trennung  kaum  möglich 
machen. 

T.  macrorhiza  (Sol.)  Lowe.  —  Madera:  Ribeira  de  Santa  Luzia, 
in  faucibus  ad  rupes,  10 — 1  400  m  (n.  848,  f.  maxima);  Ribeiro  Frio,  900  m 
(n.  846),  Rib.  Frio,  Levada  (n.  847,  f.  aprica),  Curral  das  Freiras  (fol.). 

T.  Webbii  Sch.  bip.  —  Teneriffa:  Valle  de  Orotava  in  silvis  re- 
|gionis  montanae  baud  rara  et  valde  polymorpha;  Agua  Manza,  1100m 

i(n.  860.  —  n.  861,  f.  integrifolia.  —  n.  860,  foliis  vestitis  laciniis  elon- 

gatis);  Canadas,  2000  m  ad  rupes  (n.  858  et  858'^);  Icod,  supra  Guancha, 
1000  m  (n.  1000  m  (n.  2562). 

var.  glaberrima  m.,  fol.  et  caulibus  glabris. — Teneriffa:  Cafia- 
das,  2000  m  in  consortio  f.  typicae  (n.  859). 

var.  lagopoda  (Chr.  Sm.  pr.  sp.?)  radice  ad  Collum  floccoso-lanata. 

—  Teneriffa:  Agua  Manza  in  consortio  f.  typicae  (n.  860^). 

T.  succulenta  (Ait.)  o.)  multifida  Lowe  (T.  pectinata  DC).  — 

Madera:  in  rupestribus  herbidis  supra  Funchal  ad  regionem  usque  mon- 
{tanam  sat  frequens  (n,  853;  n.  854  fol.  laciniis  latiusculis) ;  Curral  das 

Freiras  (n.  8ö5);  Ribeira  Frio,  900  m  (n.  856,  f.  fililoba,  laciniis  angustissi- 
rais  valde  elongatis  6 — 8  cm  longis!). 

,3.  ligulata  Lowe  (f.  rara  transiens  ad  var.  oUongi folia).  —  Ma- 
dera: Ponta  Delgada  (n.  851). 

oblongi folia  Lowe  (fol.  oblongis  lanceolatis  repando-dentatis). 
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—  Madera:  in  rupestribus  maritimis  insulae  lateris  septentrionalis  vulga 
tissima  (n.  850). 

Ô.  linearifolia  Lowe  (fol.  linearibus  integerrimis).  —  Madera 
Calheta,  ad  parietes  rupium  ad  mare  (n.  852). 

Hedypnois  cretica  (L.)  W.  —  Madera:  Funchal  (n.  909).  -- 
Gran  Canaria:  Tafira  (n.  908),  Las  Palmas  (n.  2575).  —  Teneriffa 

Taganana  (n.  907).  —  La  Palma:  Caldera,  in  pinetis  (n.  2574). 
Lapsana  communis  L.  —  Madera:  Funchal  (n.  906),  häufig  mi 

Puccmia  Lapsanae  Fckl. 

Acanthaceae  474. 
Aizoaceae  414. 
Amarantaceae  414. 

Amaryllidaceae  410. 
Anacardiaceae  449. 

Apocynaceae  462. 
Aquifoliaceae  450. 
Araceae  407. 
Araliaceae  456. 
Aristolochiaceae  412. 

Asclepiadaceae  462. 
Borraginaceae  464. 
Buxaceae  449. 

Campanulaceae  479. 
Caprifoliaceae  478. 
Caryophyllaceae  414. 
Celastraceae  4.'>0. 
Chenopodiaceae  41 H. 
Cistaceae  454. 

Compositae  480. 
Coniferae  398. 

Convolvulacea(j  46  '. 
Crassulaceae  427. 
Crucifera«!  «23. 
Cucurbilaccae  47  9. 
Cupu  Ii  ferae)  411. 
Cyatheuceac  396. 
Cyperaccae  4  0!>, 
Cytiiieue  412. 
Dioscoreac  410, 
DipHaceae  479, 
Kquiwetacfac  397. 
l>icacoae  458. 

Index. 

Euphorbiaceae  448. 
Fagaceae  411, 
(Ficoideae)  44  4. 
Frankeniaceae  454. 
Fumariaceae  422. 
Gentianaceae  462. 
Geraniaceae  446, 
Globulariaceae  474. 
Gramineae  399. 
Guttiferae  451. 

(Hypericaceae)  451. 
Hymenopbyllaceae  3  89. 
Iridaceae  410. 
Juncaceae  408. 
Labiatae  467. 
Lauraceae  420. 

Leguminosac  435. 
Lemnaceae  407. 
Liliaceae  408. 
Linaceac  447. 

Lycopodiaceac  397. 
Lylhraccae  455. 
Malvaceae  451. 

Myoporaccae  467. 
Myricaceae  411. 
Mynsinaceae  460. 
Myrtacca(!  455. 
Oleacoac  4  61. 

On.'igrariiiceac  4  '\ft. Dicliidaceac  41«. 
Orobaiicliaceai!  4  74. 
()xn\\t\i'Mi  4  47. 
I»;iliii;ic  4(17. 

Papaveraceae  421. 
(Papilionaceae)  435. 
Plantagineae  475. 
Plumbagineae  460. 

Polygonaceae  413. 
Polypodiaceae  389. 
Potainogetonaceae  399. 
Primulaceae  4  60. 
Ranunculaceae  4 1 8. 
Resedaceae  427. 
Rhamnaceae  450. 
Rosaceae  433. 
Rubiaceae  476. 
Rutaceae  447. 
Salicaceae  411. 

Sapotaceae  460. 
Saxifragaceac  433. 
Scropbulariaceae  472. 

Selaginella('eac  397. Simarubaccac  4  4  8. 
Solanaccae  4  71. 
Sicrculiaceae  451. 
Tainariscineae  453. 
(Terebiniliiiceac)  449. 
Ternstroomiaceac  448. 

'riiyinelaeaceae  4;>4. 

Thypbaceao  398. 
lliubelliferac  4  56. 
IJrI.icaceae  411. 
V.ilerianaceae  478. 
V(!ibcnjicoa(!  467. 

Vi()iar(!ao  4.')4. 

/iyf<()l)hyli;ic(!ii(!  4  47. 



Der  Haselstrauch  in  Schweden^). 

Von 

Grunnar  Andersson. 

I.   Specieller  Teil. 

Es  werden  hier  224  Fundorte  der  fossilen  Hasel  in  Torfmooren  des 

lürdlichen  Schweden  in  Bezug  auf  Lage,  Lagerungsverhältnisse,  fossile  Flora" 
ind  Fauna,  Meereshöhe  u.  s.  w.  mehr  oder  Aveniger  ausführlich  beschrieben. 

Ihre  geographische  Verbreitung  wird  auf  einer  beigegebenen  Übersichtskarte 

lurch  Nummern,  welche  denen  des  Textes  entsprechen,  veranschaulicht. 

Sicht  weniger  als  219  von  ihnen  finden  sich  nördlich  von  der  jetzigen 

dimatischen  Nordgrenze  des  Haselstrauchs.  Erwähnt  und  zum  Teil  be- 
;chrieben  werden  ferner  89  Relictenlocale,  wo  derselbe  noch  fortlebt.  Der 

»'erf.  hat  5  solche  Locale  und  32  der  beschriebenen  Torfmoore  persönlich 
jintersucht  und  giebt  von  der  Mehrzahl  der  letzteren  ausführliche  Fossil- 
jerzeichnisse,  die  auf  die  bisher  wenig  bekannte  fossile  Quartärflora  des 

iiOrdlichen  Schweden  (Norrland)  ein  helles  Licht  werfen, 

j  Die  Beschreibungen  der  Fundorte  sind  nach  den  alten,  auch  in  natur- 
;eschichtlicher  Hinsicht  häufig  scharf  begrenzten  Provinzen  gruppiert. 

1)  Väs  ter  hott  en.  Der  nördlichste  Fundort  der  fossilen  Haselnuss 

indet  sich  unter  63°  42,3'  n.  Br.,  40—50  km  von  der  Küste  und  120  m 
j.  d.  M.  Lebend  kommt  der  Haselstrauch  in  dieser  Provinz  nicht  mehr 

jor.  2)  Anger  ma nl and.  Von  den  gegenwärtig  hier  bekannten  24  Fund- 
'tellen  der  fossilen  Hasel  wurde  die  erste  1888  entdeckt.  In  den  etwas 
reiteren  Flussthälern  bis  an  die  durch  die  rote  Linie  B — B  auf  der  Karte 

faf.  I)  angegebene  Grenze  scheint  der  Strauch  sehr  häufig  gewesen  zu 
ein.    Lebend  ist  derselbe  angetroffen  an  5  Plätzen  von  besonders  warmer 

Im  Einverständnis  mit  dem  Herrn  Verfasser  wird  hier  ein  Abdruck  der  Zusammen- 
^ssung  seiner  interessanten  Abhandlung  »Hasseln  iSverige  fordom  och  nu  (Sveriges  geolo- 
ska  undersökning,  Ser.  Ca.  No.  3,  160  S.  4«,  med  ̂   Karta  och  ̂ S  Figurer  i  Texten, 
tockholm  1902)  gegeben.  Der  Inhalt  der  Abhandlung  ist  so  interessant,  dass  den 
ïser  der  Botanischen  Jahrbücher  der  Abdruck  der  Zusammenfassung  gewiss  will- 
ummen  sein  wird. 
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Lage  am  Fuße  steiler  Bergwände  (vgl.  Fig.  2,  Seite  23,  und  unten  im 

Allgemeinen  Teil;  auf  der  Karte  sind  die  Standorte  durch  (+)  angegeben). 
3)  Jämtland.     Im  Jahr  1889  wurden  zum  ersten  Male  fossile  Nüsse  in 
der  Ostecke  dieser  Provinz,  im  Thale  des  großen  Indalsälfven  gefunden. 

Heute  ist  der  Verf.  in  der  Lage,  1 9  dortige  Fundstellen  zu  beschreiben,  von' 
denen  mehrere  in  der  Mitte  der  Provinz,  bis  zu  160  km  von  der  nächsten 

Küste  entfernt  liegen  {s.  Nr.  41 — 44).     Weiter  nördlich  im  jämtländischen 
Silurgebiete  sind  wahrscheinlich  noch  Funde  zu  machen.     Lebend  findet 

sich  der  wilde  Haselstrauch  nicht  mehr  in  Jämtland.    Die  neuerdings  (1902) 
veröiTentlichte  Angabe,   dass  dies  doch  der  Fall  sei,  hat  sich  als  falsch: 

herausgestellt.     4)  Medelpad.     Im  Jahre  1891  wurde  über  den  ersten 
fossilen  Fund  von  dort  berichtet.    Der  Verf.  erwähnt  32  Fundstellen,  von| 
denen  die  meisten  in  den  Thälern   der  großen  Ströme  Indalsälfven  und! 

Ljungan,  mehrere  aber  auch  hoch  oben  um  die  Wasserscheide  derselbon 
sowie  an  den  nördlich  und  südlich  gelegenen  Wasserläufen  (Angermanälfvei) 

und  Ljusnan)  vorkommen.     [Vgl.    besonders   auf  der  Karte  (Tafel  I)  die 

Fundorte  Nr.  24,  48,  49,  74,  75  und  77—81.]    Im  Westen  hat  die  Hasel 
einst  noch  an  der  Grenze  der  Provinz,  120 — 130  km  von  der  Küste,  ge- 

lebt (Nr.  62  und  64);  jetzt  ist  sie  aber  hier  eine  ausgesprochene  Küsten- 
pflanze, mit  der  einzigen  Ausnahme  der  Nr.  VI,  jedoch  nur  an  10  Localoi 

bekannt.    5)  IIcl  singland.    Hier  sind  in  der  nach  der  Hasel  benannter 

(iemeinde  »Hassela«  fossile  Nüsse  schon  längst  bei  den  Einwohnern  bekannt 

und  wurden  im  Jahre  1867  im  Druck  erwähnt,  aber  noch  im  Jahre  1899| 

waren  in  der  ganzen  Provinz  nur  4  Fundorte  entdeckt;  heute  ist  ihre  Zah]j 
auf  62  gestiegen.     Auch   hier  befinden   sich  die  meisten  in  den  großer 

Flussthälern  (Ljusnan  etc.),  aber  auch  an  der  Wasserscheide  im  Nordi  i 

(Nr.  78  —  81)  kommen  Fundstellen  vor,  sogar  in  einer  Höhe  von  mehr  ah 
400  m  ü.  M.    Wie  tief  ins  Land  hinein  der  Haselstrauch  einst  im  Wesici 

vor;:<vlrungen  war,  zeigen  die  Localitäten  83 — 86  und  119 — 121;  lebeiu 

ist  er  lif'ulc  ein  ;nisg(*s|)rf)cbenes  Küstenrelicl.    l^s  werden  22  Standorli 
'Twälint   und   einige   davon   ausführlich   Ixischrieben.     6)   (J äs Irik  1  a inl 

Ilifi-  wiird«'  von  ZF.TTi:nsTi;nT  im  .labre  \H'.]:]  zum  ersten  Male  in  Schvv(!(lt'i 

<in   Fundf)il   fossilci'   ll.isclnûssf  iKMdlicb   von  den  (Jebi(;len  entdeckt,  ii 

dcrifn  dci*  Straiicb  jrl/,t  allgcnnein  verbreilel,  isl.     Die  Anzahl  der  Fund 
htrilen  in  dieser  iMovinz  ist  jedoeJi  g(îring,  wahrseheinli(^h  wegen  d(îr  l»< 
rieulenden  Meeresb'dic  ihres  nordwestlichen  Teiles;  6  Fundstellen  werd<  i 

hcÄchriebe.n.    Als  um  h  Idx  iidcr  Strancli  hat  di(;  Hasel  im  Süden  dov  l'i<' 

vinz  ihre  walii-e  Nord^^i  rn/c  libei-sebriitfîn  (näbeics  hierüber  s.  im  Allgem 

Teil).    Ij  Da  la  nie.     Im  .l.ihre  1S79  wurde  dn-  erste  dalekarlisfdie  Fini< 
foHhilcr  llaKcInÜHHC  in  der  Ldh  iainr  ci  wiihrd.    Zwei  \\(iite,re  wurden  elw  i 

Hpaler  vnn  Natiiorht  und  llinsritoM   bekannt  gemacht.     Die.  iibrigen  v<n 

(Utn  40  lieHclii irbeiKüi  waren   no«h   unhekarifd,  zu  der  Zril^  da   dei-  Verl 
»eine  Unlcrsuchiingeri  begann.    Dk-  meisten  liegen  längs  dein  Dalälfven  thai 
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auf\värts  bis  zum  Siljansee,  ein  paar  nordwestlich  und  nördlich  von  diesem 

See  ,'s.  die  Karte  ̂ r.  04-149).    Lebend  findet  sich  die  Hasel  am  Siljan- see an  zwei  oder  drei  Plätzen,  sonst  aber  nur  in  der  Südostecke  der  Pro- 
vinz.   Bekannt  und  beschrieben  sind  nur  13  Localitäten.     Mehrere  der 

Moore,  z.  B.  Nr.  172,  175,  176  und  179,  enthalten  auch  reichlich  Reste 
der  Eiche  und  anderer  südlicher  Bäume,  wie  Ahorn,  Ulme  u.  a    die  jetzt in  dieser  Gegend  gänzlich  oder  fast  gänzlich  fehlen.    Im  Moore  Nr  175 
wurde  auch  das  Geweih  eines  Hirsches  (Gervus  elaphus)  gefunden- 
dieses  Wild  lebt  heute  nur  im  südlichsten  Teile  Schwedens.    8)  Väst- manland.    In  den  südöstlichen,  tiefer  gelegenen  Gebieten  dieser  Provinz 
ist  die  Hasel  noch  recht  allgemein,  in  den  höher  gelegenen,  nordwestlichen 
Teilen  aber  fast  ganz  ausgestorben.    In  den  dortigen  Mooren  kommt  sie 
jedoch  fossil  häufig  vor;   18  Fundorte    von  hier  werden  beschrieben 
9)  Varmland.    In  den  dem  Wenersee  benachbarten  Gebieten  im  Süden 
ist  die  Hasel  lebend  sowie  fossil  nicht  selten,  aber  weiter  nach  Norden  hin 
ebt  siebente  nur  an  einigen  Stellen  in  warmer  Lage  an  Südabhängen;  ihi fossiles  Vorkommen  zeigt  jedoch,  dass  sie  bis  in  die  nördlichen  Teile  der 
Provinz  vorgedrungen  war.    Beschrieben  werden  21  Fundorte  der  fossilen Hasel  (s.  auch  S.  160). 

Die  Seiten  122-126  enthalten  Tabellen  über  die  Form  und  Größe 
der  Haselnüsse  aus  74  Fundorten  der  fossilen  und  41  der  lebenden  Hasel -Näheres  über  das  Ergebnis  s.  unten. 

r 

II.  Allgemeiner  Teil. 

In  der  Einleitung  hebt  der  Verf.  als  Zweck  der  Untersuchung  hervor, l.e  Beschaffenheit  des  Klimas  während  derjenigen  Periode  nach  der  Eiszeit 
;u  ermitteln,  in  der  dasselbe  am  günstigsten  war,  und  zwar  günstiger  als stzt.    Ein  eingehendes  Studium  über  irgend  welchen  für  eine  solche  Unter- 
uchuDg  geeigneten  Gegenstand  dürfte  bisher  noch  nicht  gemacht  worden der  \erf.  glaubt  einen  solchen  in  dem  Haselstrauch  gefunden  zu 
aben,  zumal  da  derselbe  allgemein  bekannt  und  leicht  zu  erkennen  ist nd  seme  Nüsse  vortrefflich  geeignet  sind,  sich  in  den  Torfmooren  fossil 
yrhalten  weshalb  sie  auch  der  Aufmerksamkeit  der  Arbeiter  nicht  leicht 
«gehen.    Durch  die  Zeitungen  erbat  sich  der  Verf.  die  Mitwirkung  des 
"blicums,  und  durch  \-erfolgung  der  ihm  daraufhin  zugekommenen  An- 'Ben  ist  es  ihm  gelungen,  das  in  der  Abhandlung  vorgelegte  bedeutende «enal  zusammenzubringen. 

1-  Die  jetzige  Verbreitung  der  Hasel  in  Schweden. 
Klimatische  Nordgrenze.    Der  Verf.  unterscheidet  scharf  zwischen 

T  Verbreitungsgrenze   der  Hasel   und  ihrer  wahren  klimatischen agrenze.    Letztere  definiert  er  als  diejenige,  an  welcher  der  Strauch 

I 
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keine  vollständige  Entwickelung  mehr  erlangt  und  kein  coneurrenzfähiges 
Glied  der  Vegetation  mehr  ist  selbst  an  solchen  Standorten,  welche  alle 

Ansprüche  an  Bodenbeschaffenheit,  Wasser  u.  dergl.  genügend  befriedigen. 
Diese  Grenze  braucht  jedoch  nicht  identisch  zu  sein  mit  der,  wo  die  Pflanze 

aufhört,  allgemein  vorzukommen.  Die  vorliegende  Untersuchung  gipfelt  in 

dem  Ergebnis^  dass  die  wahre  Nordgrenze  der  Hasel  in  Schweden  un- 

gefähr durch  die  rote  Linie  Ä — Ä  der  Karte  (Taf.  i)  bezeichnet  werden 
kann  (s.  auch  Fig.  13,  S.  132). 

Die  Natur  der  Relictenlocale.  Nördlich  von  der  eben  genannten 
Grenze  sind  indessen  89  Standorte  der  lebenden  Hasel  bekannt;  dieselben 

sind  sämtlich  als  Relictenlocale  anzusehen.  Sie  zerfallen  in  zwei  Gruppen 

\]  Bergwurzeln  am  Fuße  steiler  Bergabhänge,  oberhalb  der  herabge- 
stürzten Schutthalden;  Avarme,  trockene,  gegen  Winde  geschützte  Plätze 

(vergl.  Fig.  14,  S.  134),  wo  die  Hasel  mit  zahlreichen  Laubbäumen,  wie 

Eberesche,  Espe,  Ahlkirsche,  Weide,  und  den  südlichen  Arten  Linde, 
Ahorn  sowie  auch  mit  einer  großen  Zahl  von  Kräutern  zusammen  gedeiht. 

Nördlich  vom  Indalsälfven  (62,5°  n.  Br.)  und  tiefer  ins  Land  hinein  (Nr.  VI, 
XXIX,  XLV)  findet  sich  der  Strauch  nur  an  derartigen  Plätzen.  2)  Süd- 

abhänge, d.  h.  die  sanft  ansteigenden,  gegen  Süden  gelegenen  Halden  des 
den  größten  Teil  von  Schweden  bedeckenden  hügeligen  Geländes,  die  durch 

höhere  Wärme,  besseren  Windschutz  und  häufig  auch  reichlichere  Wasser- 
zufuhr mehr  begünstigt  sind  als  die  Umgegend.  Doch  gedeiht  die  Hase! 

auch  iiiclil  einmal  hier  recht  gut,  denn  mehrere  von  diesen  Standorter 

haben  nur  einen  einzigen  Strauch  aufzuweisen,  z.  B.  Nr.  XXIV  u.  XLVII.  j 
Eine  klare  Erkenntnis  von  der  Verbreitung  der  Hasel  als  llelictenarl 

frewährt  ein  Blick  auf  die  Karte  Fig.  13  (S.  1  M2);  das  schi'affierlc  Gcbiei 
u<»i  (lli(  h  der  dicken  schwarzen  Linie,  welche  die  wahre  Ilaselgrcnz^ 

hezf'ichiiet,  z«!i,i;l,  ein(î  wi(i  ausgesprochene  Küstenpllanze  dieser  Strauch  ii 
.Norrland  auch  als  ll(;lict  in  uns(!r(;n  Tagen  ist.  Die  Standorte  sind  (huxl 

ein  Kreuz  (  +  )  bezeichnet. 

2.  Die  ehcmali^ço  VerlMcitun^»;  dor  Hasel  in  Schweden.  r 

.Nord-  und  \\'(!s  tjj^re  nze.  An  der  lland  der  oben  erwähntcMi  zahl 
roichnn  Kunde  der  f<»ssil(;n  llasr'I,  die  iu  dem  Spee.iellen  Teil  Ix'schriebe 

Kind,  liai  die  rliciiiMli-r;  NOrd-  und  W'eslf^i'en/e  d(;rselhen  i(!cht  genau  b( 
^tiln^llt  werden  kfinueu,  wobei  die;  ailgeni(îinen  Höhen veihäilniss«;  gebüiiren 
hepückhifhlif;!  wordeFi  sind.  Diesr;  (;henialige  (jrenz(î  ist  auf  der  Karl 

i'Tnf.  I)  (Jnrcli  (Uc  role  Lmic  //    //  ;irigeg(!l)en  (vergl.  aueh  h'ig.  13,  S.  132 
V^TKh'ic.lil  man  dw.  gegenwärtige  Ver-hreilung  mil  der  elieiii;iligen,  > 

htc'llt  sich  herauH,  das«  vr»n  Sehwedr-ns  4i)()  000  (|kin  f.i^t  di(!  Iliiirte,  d.  I 

220  000  <jkm,  den  naselslraur'li  fnili(;r  helierhergl  halxMi,  wiihrend  d(M'S(^ll 

nur  über  etwa  I3(W)0I)  i|kni  vei'hreil«;!  ist.    I)i(!  Hasel  h;it  uiilhi 
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84000  qkm,  also  mehr  als  ein  Drittel  ihres  alten  Verbreitungs- 
gebietes, eingebüßt. 

Beschaffenheit  und  Alter  der  haselführenden  Torfmoore. 

Im  allgemeinen  finden  sich  die  Haselnüsse  nur  in  den  zahlreichen,  zwischen 
den  Höhen  gelegenen  kleinen  Mooren;  in  den  ausgedehnten  Moorflächen 

der  größeren  Thalbecken  kommen  sie  selten  vor.  Meistens  liegen  die  Nüsse 

in  einer  Tiefe  A'on  0,5 — 1,5  m  (in  70  von  113  der  untersuchten  Fälle)  oder 
noch  tiefer  (in  32  der  Fälle),  doch  fast  nie  tiefer  als  2  m.  In  geringerer 
Tiefe  als  0,5  m  wurden  sie  nur  äußerst  selten  angetroffen. 

Die  Entwickelung  der  norrländischen  Flora  ist  gekennzeichnet  durch 

große  Kiefernwälder,  die  erst  spät  mit  Fichten  vermischt  oder  durch 

Fichtenwälder  ersetzt  wurden  i).  Die  in  dieser  Abhandlung  beschriebenen 
Funde  zeigen  auch,  dass  der  Haselstrauch  seine  größte  Ausdeh- 

nung schon  erlangt  hatte,  ehe  noch  die  Fichte,  wenigstens  als 

waldbildender  Baum,  das  Land  zwischen  64°  und  63°  n.  Br.  in 
Besitz  genommen  hatte. 

Die  mit  den  Haselnüssen  zugleich  gefundenen  Pflanzenreste  zeigen, 

dass  früher  eine  ziemlich  gleichartig  zusammengesetzte  Laubwaldformation, 

vorzugsweise  Birken  (Betula  odorata  und  B.  verrucosa]^  aber  auch  zahl- 
reiche Erlen  [Alnus  glutinosa  und  A.  inccma)^  Espen,  Ahlkirschen, 

Ebereschen,  sowie  Linden,  Ulmen  und  Ahornbäume,  im  südlichsten 

Norrland,  und  in  Svealand  auch  Eichen,  eine  im  Vergleich  zu  der  heuti- 
gen ganz  bedeutende  Verbreitung  gehabt  hat.  In  diesen  Laubwäldern  kam 

die  Kiefer  nur  spärlich  vor.  Die  Fichte  ist  mehrfach  mit  der  Hasel  zu- 
sammen gefunden,  aber  mehrere  hier  angeführte  Gründe  sind  eine  kräftige 

Stütze  für  die  Auffassung,  dass  das  Verbreitungsgebiet  der  Hasel  schon  vor 

der  Zeit  abzunehmen  begonnen  hatte,  da  die  Fichte  in  jene  Gegenden  ein- 
wanderte. 

Die  Lage  der  Haselfundorte  zur  Litorinagrenze.  Bei  der 

Untersuchung  der  geographischen  Verhältnisse  während  der  Litorinazeit 

(der  der  Gegenwart  unmittelbar  vorangehenden  Epoche  in  der  Geschichte 
der  Ostsee),  zeigt  es  sich,  dass  das  Litorinameer  während  seines  höchsten 

Standes  die  durch  die  blaue  Farbe  auf  der  Karte  (Taf.  I)  bezeichnete  Aus- 
dehnung hatte.  Betrachtet  man  die  Lage  der  Haselstandorte  zum  jetzigen 

Meeresniveau,  so  sieht  man,  dass,  besonders  nördlich  vom  61°  n.  Br.,  nur 
sehr  wenige  (3)  derselben  in  einer  Höhe  von  50  m  oder  weniger  Hegen. 
Zwischen  70  und  100  m  nimmt  ihre  Zahl  immer  mehr  zu,  aber  erst  in 

einer  Höhe  von  100—200  m  findet  man  die  größte  Menge  (83  von  179 
oder  46^;;  die  höchsten  hegen  zwischen  400  und  440  m  (vergl.  die 

\)  GcNNAR  AxDERssox,  Die  Geschichte  der  Vegetation  Schwedens;  Engler's  Bot. 
Jahrb.  XXII  '/I896;.  —  Derselbe,  Finlands  Torfmossar,  Bull,  de  la  Comm.  géol.  de  Fin- 

lande No.  8  (1898)  (Deutsches  Resume  S.  181— 210  . 
Botauiaclie  JaluMicher.   XXXDI.  Bd.  32 
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Tabelle,  S.  Iii).  Von  147  Fundorten  zwischen  64^  und  61°  n.  Br.  finden 
sich  23,  oder  kaum  IG^,  sicher  unterhalb  der  Litorinagrenze.  Ebenso 
verhält  es  sich  mit  den  Relictenlocalen  der  lebenden  Hasel.  Zwischen 

63.5°  und  62,5°  liegt  die  3Iehrzahl  100—120  m  ü.  d.  M.,  zwischen  62,5° 

und  61,5°  40 — 50  m,  und  erst  bei  Gäfle  (60°  40')  wachsen  heute  Hasel- 
slräucher  in  Meereshühe.  Diese  Thatsachen  berechtigen  zu  dem  Schlüsse, 
dass  der  Haselstrauch  es  nicht  vermocht  hat,  sich  in  denjenigen  Gegenden 

anzusiedeln,  die  im  nördlichen  Teile  seines  A'erbreitungsgebietes  erst  infolge 
der  Hebung  des  Landes  w'ährend  der  auf  den  höchsten  Stand  des  Litorina- 
meeres  folgenden  Zeit  trockengelegt  wurden.  Andrerseits  deutet  dies  aber 

auch  darauf  hin,  dass  die  Hasel  ihre  ehemalige  Nordgrenze  schon  vor  der 
Zeit  des  höchsten  Standes  des  Litorinameeres  erreicht  hatte  und  das  be- 

reits damals,  als  die  Landhebung  begann,  ein  Rückgang  in  den  günstigen 

äußeren  Factoren  eingetreten  war,  die  es  einst  dem  Haselstrauch  ermög- 
licht hatten,  sich  soweit  in  das  nördUche  Schweden  hinein  zu  verbreiten. 

Î].  Was  beweist  die  eheiiudige  Verbreitung  der  Hasel  hiiisiclitlich 
des  Klimas  vergangener  Zeiten? 

Die  Beziehung  der  Hasel  zum  Klima.  Nach  einer  eingehenden 

Besprechung  der  Umstände,  welche  die  geographische  Verbreitung  der 

Hasel  beeinflussen,  kommt  der  Verf.  zu  folgendem  Ergebnis:  eine  Tem- 

pérât iirsenkung  ist  es,  die  jene  große  Verschiebung  des  Ver- 
breitungsgebietes der  Hasel  nach  Süden  hervorgerufen  hat. 

Der  Einfluss  der  Temperatur  auf  die  Entwickelung  des  Haselstrauches 

wild  in  folgfnden  Sätzen  ausgesprochen: 

Di«'  Wintertemperatur  an  sich  verhindert  nicht  das  Vorkommen  der 
Hasel  län^^s  ilirer  ehemalij^en  Nord-  und  Wesigrenze.  Ihre  geographische 

VerhreitiMiL'  ist  bcdini:!  durch  die  Wärmezufiilii"  und  Dauer  der  Vegetations- 
p^Tiode  lind  durch  di(;  bcslimiiite  Anforderung,  dass  diese  Periode  ver- 

hälliiisrnäßig  lau;;  sei  und  Temj)eraliii'('ii  besitze,  die  im  yVugust  und  Sep- 
t«*iiiher  einen  Millrlw eil  von  ci.  12°  (1.  erreichen.  J^rst  unter  diesen 

WäriiH'Vfrliällni.^sen  ^^elangt  das  Holz  der  .lahrcsl riebe  zur  Reife,  und  erst 
wenn  dies  g«;sclieli(;n,  kann  der  Strauch  dein  Winter  Wid(!rstand  leisten. 

Wirlitign  Beweise  hierfür  gel)en  die  bcschricbciM  ii  Anhauversuche.  Bei  der 

mit  Dr.  N.  Ekiioi.ms  freundlichem  B(Mstand  vom  Verf.  ausg(;führten,  ein- 

gehenden vergleichenden  Bciibeiliing  d(!s  meleorologischen  Beobachtiings- 
inalerialH  auK  den  Ijelrelleiideii  Teilen  von  Schweden  hat  es  sich  heraus- 

111,  daHH  weder  die  l.sothcniicii  dei-  \  c-c|;ili(»iispei  i()de  iioeh  die  der 
I  I  "liiiriKsmonale  oder  die.  der  cigcnlliclicu  Somiiiennonate  einen  der  ehe- 

maligen oder  der  henligeii  ll.isc|greii/,(!  glejcharti^^en  V(!rlauf  haben.  Da- 

K'^çeii  Hlirnml  die  August— Septerrd)er-Is(»lliei  nie  nij-  '.),.'■)••(;.  fast  ganz  genau 
mil   der  elieinaligeii    HaHelgrcii/.(!    und    die    fiir    12°  C.    eixinso   mit  der 
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jetzigen  überein,  was  zur  vollen  Evidenz  aus  der  Fig.  15  (S.  150)  hervor- 
geht.   Kleinere  Abweichungen  lassen  sich  in  befriedigender  Weise  erklären. 

Der  Betrag  der  Wärmeabnahme  von  der  Zeit  der  größten 

Verbreitung  ab  bis  auf  den  heutigen  Tag.  Durch  die  oben  darge- 
legte Erwägung  ist  der  Verf.  zu  der  Ansicht  gelangt,  dass  der  Unterschied 

zwischen  12°  und  9,5"  C,  d.h.  2,5°  C,  ein  annähernder  Ausdruck  für 
die  seit  der  größten  Verbreitung  der  Hasel  stattgefundene  Abkühlung  der 

Monate  August  und  September  ist.  Da  indessen  die  Temperaturen  dieser 

Monate  zu  denjenigen  der  vorangehenden  Monate  und  überhaupt  der  ganzen 

Vegetationsperiode  in  naher  Beziehung  stehen,  sind  40  — 42-jährige  Durch- 
schnittszahlen für  alle  die  meteorologischen  Stationen  ausgerechnet,  die 

nahe  an  der  ehemaligen  oder  der  jetzigen  Haselgrenze  liegen  (die  Anfangs- 
buchstaben der  Stationsnamen,  Tabelle  S.  152,  finden  sich  auf  der  Karte 

S.  150)  und  die  Resultate  sind  in  den  beiden  Tabellen,  S.  152,  zusammen- 
gestellt.   Aus  den  Durchschnittszahlen  beider  Serien  erhält  man  folgende 

mittlere  Temperaturen  in  den  Monaten  der  Vegetationsperiode: 

April 
Mai Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. Oct. 

Stationen  an  der  ehemaligen  Hasel- 

0,3 
5,5 11,7 13,7 11,8 

7,8 

^7 

Stationen  an  der  jetzigen  Hasel- 
2,5 

8,2 

1 4,0 15,8 14,1 
10,1 

4,5 

Unterschied  : 
2,2 2,7 2,3 2,1 

2,3 2,3 
2,8 

Obige  Zahlen  geben  an,  um  wieviel  die  Wärmesumme  durchschnittlich 
abgenommen  hat  seit  der  Zeit,  als  das  Klima  des  nördlichen  Schweden, 
wahrscheinlich  kurz  vor  dem  höchsten  Stande  des  Litorinameeres,  am 

günstigsten  war.  Die  Vegetationsperiode  war  demnach  durchschnittlich  um 

2,4°  C.  wärmer  als  heute. 
Mit  Rücksicht  auf  die  Landhebung,  die  in  der  warmen  Periode  anfing 

und  noch  fortdauert  und  bei  ca.  63°  n.  Br.  wahrscheinhch  etwas  über 
100  m,  im  Süden  aber  bedeutend  weniger  beträgt,  sollten  eigentlich  die 

obigen  Werte  ein  wenig  corrigiert  werden.  Die  unvollkommene  Kenntnis, 
die  wir  in  dieser  Hinsicht  besitzen,  erlaubt  jedoch  eine  solche  Correction 
nicht;  sie  würde  aber  kaum  mehr  als  höchstens  einige  Bruchteile  eines 
Grades  betragen  können. 

Da  das  Meer  zu  der  Zeit,  da  die  Hasel  noch  in  Nordschweden  exi- 
stierte, nicht  mehr  als  einen  15  —  20  km  breiten  Saum  des  jetzigen  Küsten- 

landes bedeckte,  kann  man  rücksichtlich  des  Gebietes  südlich  vom  63° 
n.  Br.,  wo  die  Hasel  auf  einem  5 — 8mal  breiteren  Landstrich  wuchs,  nicht 

annehmen,  dass  ihre  ehemalige  größere  Verbreitung  etwa  durch  den  Ein- 
fluss  des  Küstenklimas  bedingt  gewesen  sei;  es  müssen  vielmehr  Verhältnisse 

32* 
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allgemeinerer  Natur  die  entscheidende  Wirkung  gehabt  haben.  Nördlich 

vom  63°  n.  Br.  scheint  jedoch  der  Haselstrauch  eine  ausgesprochene 
Küstenpflanze  gewesen  zu  sein. 

4.  Die  Frachtformen  des  Haselstrauchs. 

Beschreibung  der  Formen.  Größe  und  Form  der  Nüsse  schwan- 
ken bedeutend  sowohl  bei  der  fossilen  als  auch  bei  der  lebenden  Hasel. 

Es  werden  drei  Haupttypen  unterschieden: 

a)  f.  silvestris  Hort.  (Fig.  17,  1 — 6,  S.  156)  gewöhnlich  ebenso  breit 

wie  lang  oder  höchstens  1—2  mm  weniger,  selten  mehr  breit  als  lang 
(Fig.  17,  19)\  meistens  fast  rund,  zuweilen  seitlich  etwas  abgeplattet.  Mit- 

unter ragt  die  Ansatzstelle  mehr  oder  weniger  pyramidenförmig  hervor, 

so  dass  die  Maße,  obgleich  der  Habitus  der  Nuss  durchaus  ein  runder  ist, 

doch  etwas  missleiten  (Fig.  17,  14 — iZ,  Übergang  in  f.  ovata).  Bei  anderen 

Nebenformen  ist  die  Nuss  etwas  zugespitzt  (Fig.  17,  10 — i5),  wodurch 
ebenf;ills  Übergangsformen  zu  f.  ovata  entstehen.  Die  Größe  schwankt,  ist 

jedoch  selten  über  1 7  mm  und  bei  voll  entwickelten  Nüssen  kaum  unter 
1 1  mm. 

b)  f.  ovata  (Fig.  17,  20—23)  umfasst  die  Zwischenformen  zwischen 
f.  silvestris  und  f.  ohlonga  (s.  z.  B.  auch  Fig.  17,  7 — .9);  ihre  Länge  über- 

trifft die  Breite  um  2 — 4,  zuweilen  sogar  um  6  mm.  Kleiner  als  14  mm 
lang  und  1 1  mm  breit  sind  vollentwickelte  Nüsse  kaum,  die  größten  sind 

1 7  mm  lang  und  1 4  mm  breit.  Auch  hier  finden  sich  dieselben  Formen- 

serien wie  bei  f.  silvestris  (vergl.  Fig.  17,  24—28  sowie  29  und  30). 

c)  f.  ohlonga  (Fig.  17,  31—34)  ist  gewöhnlich  17—19  mm  lang,  II- 
IS mm  breit  ;  die  Nüsse  sind  höchst  selten  über  20  mm  lang.  Dieselben 

Formenseiien  w'w  bei  den  vorigen  (vgl.  1^'ig.  17,  35 — 38  und  39—41). 
Die  relative  Häufigkeit  der  einzelnen  Nusstypen.  Bei  der 

Liitersuchung  von  etwa  7000  Nüssen  der  fossilen  und  der  lebenden  Hasel 

aus  all  df'n  Gcgenrlen  von  Schweden  und  Finnland,  wo  sie  überhaupt  vor- 
koiiirjit,  hat  es  sich  herausgestellt,  dass,  wenn  es  auch  in  jedem  nicht  all- 
/nkl<*ifif'n  Gebiet  fine  vollständige  Serie  von  Übergangsfoiinen  giebt,  das 
lläiifi^'keitsverbältnis  des  nin(lf;n  zu  rl(!rn  langen  llaupttypus  jedoch  ein 
auffallend  rf)nstantes  ist.  Die  Tabelle,  S.  lliH,  wo  Nüsse  aus  75  vcr- 

hc\iu'(\('w>u  Mooren  der  Form  nach  g(;ordriel  sind,  zeigt,  wenn  man  jedes- 
mal nur  NüsHe  ans  (iehieten  von  je  (ünem  halbrin  Bicitcîgrade  mit  einander 

vergleicht,  dass  die  ll.iiilifikeil  der  f.  silvrslris  uuv  zwischen  51,7  und 
Kchwankl.  In  .illeiii  sind  1525  fossile  Nüsse  untersucht  worden. 

Die  einzig,,  vorliegende  Ausnahme  (s.  S.  124)  dürfte  durch  die  geringe  Zahl 
(33  NfiHHc  aus  5  Mooren)  zu  erklären  sein.  Wie  sehr  die  TroportioFi 
zwiftehiîfi  den  cinzelnr-n  Mf)oicn  seh\\ard<eii  kami,  ̂ M>ht  aus  der  Tabelle, 
S.  Mi     Iii,  hervor. 
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Eine  ähnliche  Untersuchung  von  5221  Nüssen  der  lebenden  Hasel  aus 

28  Standorten  in  Schweden  und  Finnland  hat  ergeben,  dass  zwischen  63*^ 
und  61"  n.  Br.  das  Verhältnis  der  runden  zu  den  langen  Nüssen  ungefähr 
dasselbe  ist  wie  bei  den  fossilen  (f.  süvestris  51,3  ̂ y),  dass  aber  weiter 

südlich  die  runde  Form  etwas  häufiger  auftritt  (63,2  —  68  ̂ ). 
Die  Ergebnisse  der  Untersuchung  der  Fruchtformen  werden  in  folgen- 
der Weise  zusammengefasst:  Schon  zur  Zeit  der  Einwanderung  der 

Hasel  in  Skandinavien  fanden  sich  ihre  oben  beschriebenen 

Fruchtformen  alle  vor.  Das  Häufigkeits ve rhältnis  der  runden 

zu  der  langen  Form  ist  nicht  nur  heute  ein  constantes,  sondern 

ist  auch  während  einer  sehr  langen  Zeit,  und  sogar  in  größeren 

Gebieten,  constant  gewesen.  Die  Form  der  Haselnüsse  hat  Jahr- 

tausende lang  eine  Beständigkeit  besessen,  die  desto  mehr  ver- 
dient eingehend  studiert  zu  werden,  da  dieselbe  Charaktere 

betrifft,  die  bei  einer  oberflächlichen  Beobachtung  jedes  syste- 
matischen Wertes  zu  entbehren  scheinen  und  von  den  meisten 

Forschern  auf  dem  Gebiete  der  Systematik  denn  auch  durch- 
aus vernachlässigt  worden  sind.  Angesichts  der  hier  erörterten 

Thatsachen  dürfte  es  jedoch  kaum  zu  leugnen  sein,  dass  die 

bewiesene  Regelmäßigkeit  mit  tiefliegenden  Organisations-  und 
Vererbungsanlagen  zusammenhängen  muss. 



Neue  systematiscli-aiiatomisclie  Uutersucluiiigen  yoü  Blatt 
und  Aclise  der  Theoplirastaceeii. 

Von 

W.  Yotsch. 

Einleitung. 

Die  Tlieophi'astacceii  sind  eine  außerordentlich  interessante  Familie,  die 
lange  Zeit  hindurch  als  ein  Teil  der  Myrsinaceen  betrachtet  wurde.  Nach- 

dem dieselbe  von  D.  Don^)  im  Jahre  1831  aufgestellt  worden  war,  wurde 
sie  wesentlich  von  A.  De  Gandolle 2)  in  seinem  Prodromus  fest  umgrenzt 
und  gegenüber  den  Myrsinaceen  charakterisiert.  Allein  die  Ansichten  über 
die  Selbständigkeit  des  Formenkreises  schwankten  noch  länger.  So 

hat  sir  Bâillon'^)  zu  den  Primulacecn  gezogen,  I^ax^)  und  Solereder^)  zu 
den  Myrsinaceen.  Ihre  defmitive  und  feste  Begründung  erhielt  sie  durch 

Maiilkofer^),  welchem  Mez")  in  seiner  neuesten  Bearbeitung  gefolgt  ist. 
Dci-  Unterschied  gegenüber  den  Myrsinaceen  ist  anatomisch  ein  stärkerer 

als  m(»ri»li()logisch.    Im  wesentlichen  sind  es  die  Staminodien  des  ersten 

Staminodialkreises,  welche  aber  nicht  ein  absolut  trennendes,  morpliologisches  ' 
Mf'rkmal  d<^n  Myrsinaceen  gegenüber  darstellen,  weil  Mez^)  nachgewiesen 
bat,  dass  bei  einigen  Myrsinaceen  Staminodien  vorkommen.    Viel  wesent- 
lirber  sind  die  extrorsen  Staubgefäße,  welche  die  Familie  ohne  weiteres 

(j.  ii    Myrsinaceen   selicidcn.    Insbesondere   alxîr-  sind   es   die  durch  j 
lUiiLKMFi  K rnt»'rsiieliiuigen    bcrvorgebobeiHM)    M(M'kn)al(^   anatomischer  j 

All,  welclie  (h'ii   wicliliiistfii   I Jiil(!rsc,bi(!d   gegen   die  Myrsinaceen  liefern, 

i)  Î).  Don  IMinl.  \.  |»IhI  .lourn.  \  (f83i;  m  i.imI  l.in.ll.  üol.  Ho'^.  XXI  (1835).' n.  176t. 
i   A.  I.».  (.sM.Mi.ii.  DC.  l>ioflr.  VIII  (\S',h 
8)  lUiM.ox,  IühI.        XI.    iS'ia  m. 
4)  PAX.  Nul.  PIlanzcnLitii,  IV.  1    IHK'.i)  8K. 
6)  Soi.KHKOKii,  SvMf.  Ari.il,  il.  Dicol.  (181)9)  'Mi  i\.  n.  Il(»l/.slr.  (IHKT,)  Ifiîi  -IGV. 
0,  li*i»Uf»»'Kn,  81t'/. -H<T,  \(uii\.  Miinclion  XIX  (iH80)  r.iH. 
7)  My.z,  Kii^l,  IMl/inz«'nn!irli  IV.  a.'Jfi  i. 
8,  Mr.Jt,  KmkI,  Pnari/enn-irli  IV,  aUG.  |..  7. 

\{MH.hovf.H  I  r.  I».  t'.lH  II. 
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nämlich  das  Fehlen  der  Secretlücken  in  allen  Teilen  der  Pflanze.  Radlkofer 

hat  die  Familie  in  anatomischer  Beziehung  derart  charakterisiert,  dass  er 

ihr.  abgesehen  von  dem  Fehlen  der  Secreträume,  als  positives  Merkmal 

die  Ausbildung  eines  subepidermalen  Sklerenchyms  im  Blatte  als  Familien- 

charakter zuschrieb.  Obgleich  diese  Charakteristik  Radlkofer's  in  manchen 
Punkten  durch  die  vorliegenden  Untersuchungen  eine  Modification  erfährt, 

und  obgleich  bereits  durch  Mez^)  nachgewiesen  wurde,  dass  unter  den 
Myrsinaceen  wenigstens  eine  Art  —  Weigeltia  Schli))t.ii  —  mit  den  gleichen 
für  (üe  Theophrastaceen  charakteristischen  Fasern  versehen  ist,  hat 

Radlkofer  trotzdem  auf  eins  der  wichtigsten  Merkmale  der  Familie  hin- 

gewiesen, ein  Merkmal,  welches  ihm  vor  allem  erlaubte,  die  Theophrasta- 
ceen von  den  bis  dahin  zugerechneten  Formen  fremder  Familien  zu  reinigen 

und  eine  anatomische  Charakterisierung  ihrer  Gattungen  zu  geben. 

Bei  der  neuen  MEz'schen  Bearbeitung  der  Theophrastaceen  hat  sich 
nun  nach  Würdigung  der  exomorphen  Merkmale  gezeigt,  dass  eine  von 

Radlkofer  als  Theophrasta  cuhensis  beschriebene  Art  nicht  zur  Gattung 

Theophrasta  gehören  kann,  sondern  bezüglich  ihres  Blütenbaues  sich  an 

die  Gattung  Deherainia  anschließt.  Dieser  Zwiespalt  zwischen  endomorphen 
und  exomorphen  Charakteren  hat  Herrn  Prof.  Dr.  Mez  bestimmt,  mir  die 

Frage  zu  stellen,  wie  sich  diese  Theophrasta  cuhensis  Radlk.  nun  wirklich 

richtig  ins  System  einfügen  lässt.  Indem  ich  vorgreife,  bemerke  ich  hier, 
dass  die  Lösung  in  der  Weise  gefunden  wurde,  dass  diese  Form  weder  zu 

Theophrasta  noch  zu  Deherainia  gehört,  sondern  den  Typus  einer  neuen 
Gattung  darstellt. 

Eine  weitere  Frage,  w^elche  mir  zu  erledigen  oblag,  war,  ob  das  von 
Radlkofer  aufgefundene,  positive  anatomische  Merkmal  der  Theophrastaceen, 
nämlich  das  subepidermale  Sklerenchym  der  Blätter,  bei  allen  Angehörigen 

der  Familie  vorhanden  ist.  Es  gelang  mir,  eine  ganze  Gruppe  von  Clavija 

aufzufinden,  bei  welchen  dieser  wichtige  Bestandteil  des  Blattmesophylls 
thatsächlich  fehlt. 

Ferner  erschien  es  W'ünschenswert,  die  Formen  der  systematisch  schwer 
zu  behandelnden  Gattungen  Clavija  und  Jacquinia  darauf  zu  prüfen,  ob 

vielleicht  mit  Hilfe  der  anatomischen  Methode  eine  Ergänzung  der  exo- 
morphen Charaktere  behufs  leichterer  Bestimmüng  sich  ermögliche.  Ich 

bin  zu  dem  Resultat  gekommen,  dass  w^enigstens  bei  Jacquinia  auch 
phylogenetisch  sich  genäher  le  Arten  sich  in  anatomisch  differenzierte  Gruppen 
unterbringen  lassen,  und  dass  thatsächlich  eine  anatomische  Charakteristik 
sämtlicher  Arten  möglich  ist. 

Als  weiteres,  nicht  unwichtiges  Resultat  meiner  Arbeit  ergiebt  sich  eine 

Trennung  der  Familie  der  Theophrastaceen  in  zwei,  auch  habituell  sich 

nahestehende  und  wohl  sicher  phylogenetisch  differenzierte  Gruppen,  näm- 

4)  Mez  1.  c.  p.  4. 
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lieh  Theojjhrasta,  Clarija,  Neomexia  auf  der  einen  Seite,  Jacqiiinia  und 
Dehemiuia  auf  der  andern.  Dadurch  werden  die  schon  von  A.  De  Gan- 

dolle 1)  aufgestellten  Unterabteilungen  der  Clavijeae  und  Jaequinieae  wieder 
aufgenommen  und  definitiv  charakterisiert. 

Bei  der  Lösung  meiner  Aufgabe  musste  ich  mich  wesentlich  auf  die 

Anatomie  des  Blattes  der  Theophrastaceen  beschränken.  Dies  war  einer- 
seits deswegen  notwendig,  weil  Stämme  bei  sehr  vielen  Arten,  insbesondere 

der  Gattung  Clavija,  überhaupt  nicht  in  den  Herbarien  vorhanden  sind, 
andererseits  wurde  ich  dadurch  dazu  genötigt,  dass  die  Stammorgane  dort, 

wo  sie  vorhanden  sind,  wegen  der  außerordentlichen  Seltenheit  und  Kost- 
barkeit des  Materials  nicht  angegriffen  werden  durften.  Nur  für  Jacqiiuda 

wurde  die  Achsenstructur  in  ausgedehntem  Maße  zur  Untersuchung  mit 

herangezogen. 
Das  Material,  welches  ich  bearbeitet  habe,  ist  dasjenige,  welches  Herrn 

Professor  Dr.  Mez  zur  Bearbeitung  seiner  Monographie  der  Theophrastaceen 
vorlag.  Ich  bin  deshalb  in  der  Lage,  die  anatomische  Beschreibung  nur 
authentisch  bestimmter  Pflanzen  zu  geben. 

Eine  Anzahl  von  Herbarien  war  bei  Beginn  meiner  Untersuchungen 
bereits  von  Herrn  Professor  Mez  zurückgesandt.  Aus  diesen  Materialien 

erhielt  ich  durch  die  Güte  der  Directoren  in  Berlin,  der  Herren  Prof.  Dr. 

Exr.LER  und  Urban,  die  gesamte  Familie,  aus  München,  AVien  und  Kew 
durch  die  Freundlichkeit  der  Herren  Prof.  Dr.  Radlküfer,  Dr.  Zahlbruckner 

und  Dr.  Stapf  einzelne  Species. 

Nun  allt'ii  in  der  Monographie  aufgeführten  Arten  fehlte  mir  nur 
(JL  Knyclsil  Mez,  welche  im  Herbarium  zu  Petersburg  liegt  und  von  welcher 
Material  nicht  zu  erlangen  war.  Dagegen  wurde  es  mir  durch  die  Güte 

des  Herrn  l'roi'.  (Konstantin  in  Paris  ermöglicht,  Clavija  fidgens  Hook., 
wcIcIh'  dem  Verfasser  dei'  .Monographie  nicht  vorgelegen  hatte,  zu  unter- 
buciicn. 

I-'üi'  die  l  iitersuchiuig  waren  vor  allem  wichtig  die  Flächenschnitlo 
beiden  Seilen  des  Blattes,  der  Querschnitt  durch  die  Blattmittelrippe, 

bowie  d<'r  Huersclinilt  des  Blattrandes.  Von  noch  größerer  Bedeutung  aber 
sind  dir  von  mir  als  Normalschnitlc;  bezeichneten  Schnitte  aus  der  JJIatl- 

laiiiina,  wehdu^  ii.k  h  dci-  (ialliuig  verscliieden  oi'ientiert  und  senkrecht  zum 
Verlauf  den  huIm  pidci malcii  Slvlciciichyms  liegen.  Die  Angaben  über  die 

Srhnilte  aus  der  Mille|nj)j)(;  der  (JInrijcae  beziehen  si('h  sämtlich  auf  ̂ 4 

der  Blaltläng«;  von  der  Basis  a»iK  g(*rechnet,  w<!il  nach  der  Spitze  zu  eine 
allinählichc  Vereinfirlnui^  d<;r  anatoiniscInîM  Stnu  tm-  einti'itt. 

Da  mir  da.s  Maleri.il,  mil  Ausnahme,  der  im  botanischen  (Jarten  zu 

Halle  culli vierten  Throfthnisld  J/fssic/n',  nur  als  lleibajinaterial  zur  Ver- 
fü^uuK  Hlnnd,  »o  war   die  i  nlersuchungsmethüd«;  die  für  Herbarpllanzen 

•'iH.f.i»,  ).  c.  |,.  1       II.  1  48, 
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gewöhnliche.  Die  zu  untersuchenden  Pfianzenteile  wurden  kurz  aufgekocht 
und  dann  zwischen  Holundermark  oder  Kork  geschnitten.  Die  Schnitte 

wurden  zur  Aufhellung  einige  Zeit  in  Eau  de  Javelle  oder  Ghloralhydrat 

gelegt  und  gelangten  von  dort  behufs  Entfernung  der  Luftblasen  in  ab- 
soluten Alkohol,  worauf  sie  gewaschen  und  in  Glyceringelatine  übertragen 

wurden.  Bei  einer  Reihe  von  Species  w^urde  mit  Hilfe  der  RADLKOFER'schen 
Tuschereaction  auf  Schleim  geprüft  mit  stets  negativem  Erfolg.  Die  vor- 

handenen Krystallbildungen  wurden  durch  die  geW'öhnUche  Essigsäurereaction 
als  oxalsaurer  Kalk  erkannt. 

hu  folgenden  ordne  ich  die  einzelnen  Teile  der  Arbeit  in  der  Weise 

an,  wie  sie  im  Laufe  der  Zeit  entstanden  sind.  Zunächst  wird  ein  spe- 
cieller  Teil  die  charakteristischen  Merkmale  einer  jeden  Art  aufführen, 
dann  wird  im  allgemeinen  Teil  noch  einmal  eine  Zusammenfassung  der 
gesamten  anatomischen  Verhältnisse  vorgenommen  werden.  Den  Schluss 

macht  dann  der  Schlüssel,  welcher  zum  Bestimmen  der  Gattungen  sowohl 
wie  der  Arten  dienen  kann. 

Specieller  TeiL 

I.  Theophrasta  L. 

1.  Theophrasta  Jussieui  Lindl. 
Beiderseitige  Epidermis  zeigt  polygonale,  stark  verdickte  Zellen.  Ganz  schwache 

Cuticularstreifung  ist  auf  der  Oberseite  zu  sehen,  auf  der  Unterseite  oft  kaum  wahr- 
nehmbar. Geglühte  Flächenschnitte  der  Epidermis  liefern  ein  Skelett  der  Zellen,  welches 

bei  Zusatz  von  Schwefelsäure  sich  rasch  in  Gips  verwandelt.  Nach  der  Menge  der  ent- 
stehenden Gipsdrusen  muss  der  in  den  Membranen  der  Epidermis  vorhandene  Kalk- 

Ireichtum  ein  sehr  großer  sein,  h-gend  welche  direct  sichtbaren  Anzeichen  für  dies  Kalk- 
jvorkommen  sind  nicht  vorhanden. 

Unter  der  oberen  Epidermis  liegt  ein  deuthch  einschichtiges  Hyp  oder m,  während 
es  der  Unterseite  fehlt. 

Die  Spaltöffnungen  ragen  mit  ihren  Hörnern  nur  wenig  über  die  Oberfläche 
empor. 

I  Beiderseits  sind  versenkte  Drüsen  haare  vorhanden  mit  stark  verdicktem  Trichter. 
jDas  Köpfchen  zeigt  auf  der  Flächenansicht  eine  sehr  große  Anzahl  von  Zellen  (32),  deren 
Wände  sich  an  die  Scheidewände  der  ersten  Viererteilung  schief  ansetzen.  Normale 
Secretion  unter  einer  starken  Cuticula. 

Das  Palissadenparenchym  tritt  dem  Schwammparenchym  gegenüber  nur  wenig 
hervor.    Mesophyllzellen  ziemhch  isodiametrisch.    Kleine  Atemhöhlen  sind  vorhanden. 

Sklerenchymbündel  durchziehen  nach  allen  Richtungen,  Anastomosen  bildend, 
;das  Mesophyll.  Sie  bestehen  stets  aus  einer  größeren  Anzahl  von  Fasern.  Einzelne 
Spicularfasern  verbinden  durch  die  Mitte  des  Blattes  hindurch  die  Sklerenchymbündel 
und  ihre  Anastomosen. 

Die  Gefäßbündel  treten  auf  der  Oberseite  stärker  hervor  als  auf  der  unteren 
lind  gehen  durch. 

Einz elkryst alle  fehlen. 
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Zwei  Reihen  von  Gefäßbündeln,  von  denen  die  an  der  Oberseite  laufende  in 
drei  Teile  gespalten  ist,  verlaufen  in  der  Mittelrippc,  Bei  dem  dreiteiligen  Bündel 
liegt  das  Xylem  nach  oben,  während  es  beim  unteren  nach  innen  gekehrt  ist.  Sämtliche 
Gefäßbündel  sind  von  einem  geschlossenen  Sklerenchymring  umgeben.  Zerklüftung  des 
unteren  Bündels. 

2.  Th.  americaiia  L. 
stark  verdickte  Radiahvände  und  Gutieula  der  Ep  i  d erm i  s  z eil  e n  mit  sehr  slarkor 

Cuticularstreifung,  besonders  von  den  Trichomen  ausgehend. 
Hypo  derm  fehlt  auf  beiden  Seiten. 
Spaltöffnungen  auf  der  Unterseite  zahlreicli,  breit  elliptisch,  über  die  Ober- 
fläche emporragend. 

Beiderseits  viele  Drüsenhaare,  von  denen  auf  den  Flächen  die  starken  Cuticular- 
leisten  ausstrahlen.  Ihre  Form  ist  analog  der  von  77/.  Jtissicui,  breit  trichterförmig 
eingesenkt. 

Palissad  enparench  ym  in  der  Gestalt  nur  wenig  vom  Schwammparenchym 
abweichend,  letzteres  mit  kleinen  Intercellularen  und  Atemhöhlen.  In  der  Blattunterseite 
und  im  Mesophyll  einzelne  große  Zellen  vom  Aussehen  der  Schleimzellen,  aber  ohne 
Schleim  zu  enthalten. 

Beiderseits  linden  sich  zahlreiche  subepidermale  S  kl  e  r  en  chy  mf as  crbün  del, 
welche  durch  das  Mesophyll  hindurch  beiderseits  durch  Spicularfasern  verbunden  werden, 

Einzelkr  y  stalle  fehlen. 

Die  Mittelrip'pe  wird  von  zwei  Gefäßbündeln  durchzogen,  die  rings  herum  von  zahl- 
reichen, starken  Sklerenchymbündeln  begleitet  werden.  Bau  sonst  wie  bei  Tfi.  Jiissieui. 

II.  Neomezia  Votsch  7 

Neomezia  cubeiisis  Votsch  (  -  Dekerainia  cuhemis  [lladlk.]  Mez.). 
Polygonale  K  p  i  d  e  r    i  s  z  el  I  e  n ,  nicht  stark  verdickt,  ohne  Cuticularstreifung. 
Ilypoderm  fehlt. 
Spaltöffnungsapparat  breit-oval,  von  der  Umrandung  umschlossenes  Feld 

an  den  Spitzen  citronenförmig  vorgezogen,  über  die  Oberfläche  emporragend. 
Zahlreiche  Tri  chôme  auf  beiden  Seiten,  welche  außerordentlich  tief  krugförini^; 

eingesenkt  uikI  iiiiiuchmal  fast  vollständig  ausgefüllt  sind  ;  außerdem  unterseits  zahh  eiche 
e  i  n  z  e  1 1  r  e  i  h  i  g  e  Trieb  o  m  e. 

Unterschied  zwischen  Pa  lissad  e  ii-  und  S  c  Ii  w  a  in  m  j)  are  ne  h  y  m  tritt  nicht  hervor. 
fiefäßbündel  nicht  durchgehend. 
Ki  nz*' I  k  r  y  s  I  u  1 1  e  und  Drusen  fehlen. 
Der  Hau  dci-  .M  1 1  I  <•  h- i  |)  |)  c  ist  f.;en;iu  dei'sellxî  w  ie  der  von  Th.  (iiiirricaiia  L.,  nur 

i>l  dii>  >  u  I)  e  p  I  d  e  r  ni  .1 1  r  Skleren  eh  y  m  in  zwei  Iteilieii  aii;^eordnel. 

III.  Clavija  ituiz  d  Pav. 

1.  Clavija  Kalhicycri  fO.  Ktzc.)  Mez. 
Polygonale  K  p  i  d  e  i m  i  .s  bildung  mit  gut  ausgebildeter  Gulicularslreifung. 
Ivin  /woiHcliicliligOH  Ilypoderm  unter  der  ObciPseit.e  ist  vorhanden,  welches  nichtlj 

durch  Huhopidermah'K  SkhTcncliym  ersetzt  wird;  «ibenso  trill  Ilypoderm  auf  der  Unter- 
%(*\U*  auf  an  di?r  Stelle,  wf»  Hirh  die  durchgeliend«!n  Nerven  befinden. 

Die  zahlreiclien  H  p  al  I  ö  ff  n  ii  n  g  e  n  ra^eri  niclit  hervor,  sind  slaik  elliplisc.h  mil|| 
an  den  Kehleni  eilronerif/urnif/  hervorj<ezoK<'nen  Spilziiri,     üioße  Alenjhohlen.  ' 

1    (  .liarakliiiHlik  diener  (ialliiii^'  p.  !>/«1 
I 
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Drüsenhaare  nur  zerstreut  auf  der  Oberseite,  unterseits  häufiger,  von  elhptischer 
Form;  starke  Umrandung. 

Mesophyll  so  gut  wie  nicht  differenziert;  große  Intercellularen  im  Schwamm- 
parenchym. 

Subepidermales  Sklerenchym  besteht  auf  beiden  Seiten  aus  weit  zerstreuten, 
kleinen,  rundlichen  Bündeln. 

Nerven  nach  beiden  Seiten  durchgehend. 
Je  ein  Einz elkrystall  in  jeder  Mesophyllzelle. 

2.  Cl.  nobilis  (Linden)  Mez. 
Polygonale,  ziemhch  große  Epiderraiszellen  mit  relativ  dünnen  Wänden  und 

sehr  schwacher  Cuticularstreifung. 
Einschichtiges  Hypoderm  aus  sehr  breiten  Zellen  bestehend  findet  sich  beiderseits. 
Die  Spaltöffnungen  sind  breit  elliptisch,  nicht  sehr  dick  umrandet,  Felder  an 

den  Spitzen  meist  abgerundet,  Hörner  nur  wenig  hervorragend. 
Drüsen  haare  kommen  nicht  eben  häufig  vor  und  haben  1 6  zellige  Köpfchen; 

ziemlich  stark  verdickte  Basis. 
Mesophyll  nicht  differenziert. 
Subepideçmales  Sklerenchym  ist  reichlich  vorhanden  und  setzt  sich  an 

Stelle  des  Hypoderms,  doch  fehlt  es  oft  auf  weitere  Strecken  hin. 
Die  N  er  Villen  besitzen  meist  einen  beiderseits  zugespitzten,  nicht  durchgelienden 

Sklerenchymbelag. 

Der  breit-schnabelförmig  gerundete  Blattrand  ist  nach  außen  zu  spitz  ausge- 
zogen; er  besitzt  ein  Sklerenchymbündel. 

Feine,  nadeiförmige  Einzelkr  y  stalle  sind  vorhanden. 
Subepidermales  Sklerenchym  der  Mittelrippe  fehlt;  Bau  wie  immer. 

3.  Cl.  biborraua  Oerst. 

Die  polygonalen  Epidermiszellen  der  Oberseite  sind  dünnwandig  und  zeigen 
die  stärksten  Guticularstreifen  der  ganzen  Familie,  die  unten  schwächer  als  oben  ist. 

Hypoderm  fehlt. 
Die  Spaltöffnungsfelder  sind  beiderseits  schwach  citronenförmig  vorgezogen; 

(1er  Spaltöffnungsapparat  ragt  ziemlich  stark  über  das  Niveau  der  Epidermis  hervor. 
Drüsen  haare  fehlen  beinahe  ganz  auf  der  Oberseite,  auch  unten  sind  sie  nur 

zerstreut  vorhanden. 
Palissadenparenchym  nicht  ausgebildet.  Das  ganze  Mesophyll  ist  sehr  stark  in 

die  Breite  gezogen  und  mit  vielen  Intercellularen  versehen. 
Das  subepidermal e  Sklerenchym  findet  sich  in  außerordentlich  großen, 

runden  Bündeln.  Dieselben  sind  im  Blatt  zerstreut  und  nicht  auf  jeder  Schnittstelle  zu 
finden;  sie  bestehen  aus  8 — 16  relativ  sehr  dicken  Fasern,  welche  meist  vierschichtig 
nach  unten  und  in  die  Breite  geordnet  sind. 

Nur  die  großen  Gefäßbündel  gehen  durch,  während  die  kleineren  kreisförmigen 
Sklerenchymbelag  zeigen  und  nach  oben  und  unten  durch  Parenchym  von  der  Epi- 

dermis getrennt  sind. 

Der  Blattrand  ist  lang-schnabelförmig  ausgezogen,  gegen  das  Ende  zu  mit 
mehreren  Anschwellungen  vers  . hen.  In  diesen  Anschwellungen  findet  sich  ein  beson- 

deres Sklerenchymbündel,  welches  schief  verläuft  und  sich  nach  innen  an  ein  voll- 
ständiges Gefäßbündel  anlegt. 

Kry  st  allbildungen  fehlen. 
Die  Mittelrippe  ist  noch  nicht  völlig  in  mehrere  Complexe  getrennt.  Zer- 

klüftung des  unteren.    Subepidermales  Sklerenchym  ist  vorhanden. 
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4.  Cl.  latifolia  (WiUd.)  Radlk. 
Epider mi szellen  polygonal,  nach  unten  vorgewölbt  und  oberseits  deutliche 

Cuticularstreilung  zeigend,  welche  unterseits  nur  in  der  Nähe  der  Trichome  sichtbar  ist. 
H  y  p  o  d  e  r  m  fehlt. 
Spaltöffnungen  wenig  aber  deutlich  hervorragend,  von  relativ  sehr  schmal- 

elliptischer Gestalt;  Felder  nach  beiden  Seiten  zugespitzt. 
Drüsen  h  a  are  fehlen  oberseits,  unten  sind  sie  nur  zerstreut  vorhanden;  ihre 

Basis  ist  nicht  verdickt. 

Das  Palissadenparenchym  ist  kurz  aber  deutlich  zweischichtig;  das  Schwamin- 
parenchym  hat  große  Intercellularen. 

Subepidermales  Sklerenchym  kommt  in  großen,  rundhchen  Bündeln  vor, 
die  4 — ö  Zelllagen  breit  und  3  —  4  Zelllagen  tief  sind. 

Nerven  und  mittlere  Nervillen  gehen  durch,  hingegen  gehen  die  kleinsten  Ner- 
villen  nur  nach  unten  durch  oder  sind  im  Mesophyll  eingebettet. 

Der  Blattrand  ist  abgerundet  und  besitzt  mehrere  unabhängige  Sklerenchym- 
bündel,  die  auf  Querschnitten  quer  durchschnitten  sind. 

Krystalle  fehlen. 
Die  Mittelrippe  zeigt  Ansatz  zur  Trennung  in  mehrere  Complexe.  Zerklüftung 

sehr  schön  vorhanden.    Subepidermales  Sklerenchym  fehlt. 
5.  Cl.  Lehmanuii  Mez. 

Die  Epidermis  Zellen  sind  oben  nicht  vollkommen  polygonal,  sondern  haben 
ganz  minimal  geschlängeltc  Wände  mit  sehr  deutlicher  Gulicularstreifung.  Beides  tritt 
auf  der  Unterseite  fast  ganz  zurück. 

Einschichtiges  Hyp  oder  m  der  Oberseite  ist  vorhanden. 
Der  Spaltöffnungsapparat  ist  elliptisch;  Felder  an  der  Spitze  etwas  citronen- 

förmig  vorgezogen;  auch  ragen  die  Hörner  wenig  hervor. 
Drüsen  ha  are  sind  oberseits  selten,  unten  reichhch  vorhanden  mit  nach  unten 

un  verdickten  Wänden. 

Palissadenparenchym  sehr  kurz  aber  deutUch  dreischichtig  vorhanden,  wäh- 
rend das  Schwammparenchym  aus  sehr  breit  gezogenen  Zellen  mit  relativ  kleinen  Inter- 

cellularen besteht. 
Das  subepidermale  Sklerenchym  der  Oberseite  besteht  aus  ziemlich  entfernt 

.stehenden  (8  -  20  Palissadenzellen  dazwischen),  kleinen,  ungefähr  3  Zellen  breiten  und 
tiefen  Bündehi  und  tritt  nicht  an  Stelle  des  Hypoderms.    Unterseits  kleinere  Bündel. 

Die  Nervillen  gehen  nicht  vollständig  durch. 
Der  Blattrand  ist  schnabelförmig  und  hat  ein  besonderes  Gefäßbündcl.  Die 

l'xken  sind  von  unverdicktem  (àewebe  eingenommen,  in  welchem  einzelne  (|uer  durch- 
schnittene Sklerenchymiasern  vorhanden  sind. 

Ei nz e  I  k  ry  s  t al  I  <i  sind  im  Mesopli\  il  vorhanden. 

Mittelrif)f)e  zerklüftet  ohne  .subcpideiiiiah;  Sklci'cncliymlasern. 
6.  Cl.  E^çgersiana  Mez. 
Die  E  pi  d  erui  isze  1 1  en  sinri  ziemlich  dürniwandig,  nur  nach  außen  etwas  ver- 
dickt und  vorgewölbt  mit  ganz  schwacher  Oiticularstn-ilung. 
H\poderrn  fehlt. 

Die  breit-f;llj|jtihchen  Sp  al  t<»  I  I /i  u  ng  en  ragen  nur  wenig  ïun  vov;  i^'i  lder  mit  ab- 
gerundeten Enden;  Atctnliöhlen  nur  sehr  klein. 

Die  I)rü8enhattre  haben  .schwach  vcrrlickh;  Umrahrrmng. 
McNopliyll  nur  wcfiig  diir<'(enzi<;rt. 
Hubepidf  MM  ahfH  Sklerenchym  nur  gering  in  veicinz«;lten  iJürifhiln  vorhanden. 
K'ind  giTuiidel  und  ticliwach  nach  unten  gebogen  mit  selbständigem  Sklerencliym- 

büudel. 
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Kr  y  s  lalle  fehlen. 
Mittelrippe  zerklüftet.    Subepidermales  Sklerenchym  fehlt. 

7.  Cl.  Rodekiana  Linden  et  André. 

Die  polygonalen  Epidermiszellen  sind  auf  der  Unterseite  etwas  nach  außen 
gewölbt.    Cuticularstreifung  fehlt. 

An  Stellen,  wo  das  subepidermale  Sklerenchym  fehlt,  sind  beiderseits  deuthche 
Hyp  oder  m  Zellen  vorhanden. 

Die  rundlichen  Spaltöffnungen  sind  nach  außen  meist  spitz-citronenförmig. 
Drüsenhaare  finden  sich  beiderseits  mit  wenig  verdicktem  Trichter. 
Das  Palissadenparenchym  ist  sehr  kurzzellig,  aber  deuthch  entwickelt.  Das 

Schwammparenchym  besitzt  sehr  große  Inlercellularen. 
Subepidermales  Sklerenchym  der  Oberseite  einschichtig,  dicht  geschlossen 

unter  der  Epidermis  und  nur  an  wenigen  Stellen  von  Hypodermzellen  unterbrochen. 
Unterseits  ist  es  ebenso,  nur  häufigere  Unterbrechungen  und  zweischichtiges  Sklerenchym. 

Nerven  und  Nervillen  durchgehend. 
Der  Blatt r and  ist  stumpf  schnabelförmig  mit  besonderem  Sklerenchymbündel, 

welches  sich  nach  außen  an  die  subepidermalen  Fasern  anlegend  in  einzelne  Skleren- 
chyrafasern  auflöst. 

Sehr  kleine  Einz  elkry  stalle  sind  in  der  untersten  Schicht  des  Palissaden- 
gewebes  und  im  Schwammgewebe  vorhanden. 

Subepidermale  Sklerenchymfasern  bilden  einen  ununterbrochenen  Ring  um  die 
Gefäßbündel  der  Mittelrippe. 

Massenhafte  Steinzellen  und  Blattspuren  mit  Sklerenchym  umgeben  finden  sich 
außerhalb  des  ununterbrochenen,  gemischten  Sklerenchymrings  des  Stammes. 

8.  Cl.  Engelsii  Mez. 
Fehlt. 

9.  Cl.  Hassleri  Mez. 

Die  polygonalen  Epidermiszellen  zeigen  auf  beiden  Seiten  starke  Cuticular- 
streifung und  sind  unterseits  schwach  nach  außen  gewölbt. 

Hypoderm  der  Oberseite  vorhanden. 
Die  Spaltöffnungen  sind  breit  bis  rund,  ihre  Felder  am  Rand  abgerundet  und 

die  Hörner  ziemlich  hervorragend. 
Drüsenhaare,  aus  32  Zellen  bestehend,  auf  beiden  Seiten  nur  zerstreut  vor- 

handen. 

Das  Palissadenparenchym  hebt  sich  ziemhch  gut  ab  und  ist  zweischichtig. 
Subepidermales  Sklerenchym  fehlt  auf  beiden  Seiten, des  Blattes, 
Nerven  und  Nervillen,  soweit  die  letzteren  Xylem  besitzen  und  nicht  nur  aus 

Sklerenchymfasern  bestehen,  beiderseits  durchgehend. 
Der  Blattrand  ist  stark   schnabelförmig  vorgezogen   und  führt   ein  großes 

i  Sklerenchymbündel,  welches  sich  gleichfalls  schnabelförmig  in  die  Ecke  fortsetzt. 
Kr  y  stalle  fehlen. 
Gefäßbündel  der  Mittelrippe  noch  nicht  getrennt,  aber  zerklüftet;  subepider- 
males Skleren  ;hy m  fehlt. 

10.  Cl.  Jelskii  Szyszyl. 
Polygonale  Epidermiszellen  beiderseits  ohne  Cuticularstreifung. 
Einschichtiges  Hypoderm  oberseits  vorhanden. 
Die  elliptischen  Spaltöffnungen  sind  an  den  Enden  deuthch  citronenförmig 

vorgezogen;  sie  treten  mit  ihren  Hörnern  wenig  über  die  Oberfläche  heraus. 
Drüsenhaare  fehlen  auf  der  Oberseite,  unten  sind  sie  vorhanden, 

i        Deutliches  Palissadenparenchym  fehlt. 
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Subepi  (dermales  Sklercnchym  fehlt  beiderseits. 
Der  Sklerenchymbclag  der  Nerven  geht  durch  bis  zum  Ilypoderm,  hingege  i  sind 

die  Nervillen  mit  rundhchem,  niclit  durchgehendem  Sklerenchymbelag  versehen. 
Der  Blattrand  ist  abgerundet,  nicht  schnabelförmig  vorgezogen,  mit  deutlich 

farblosem,  unverdickteni  Gewebe  in  der  Ecke;  ein  selbständiges  Sklerenchymbündel  ist 
vorhanden. 

I  I.  Cl.  pangens  (Willd.)  Radlk. 
Die  polygonalen  E  p  i dermi sz  e  1 1  en  sind  unten  nach  außen  gewölbt  und  mit 

starker  Cuticularstreifung  verschen. 
Hyp  oder  m  fehlt. 
Spaltöffnungen  fast  kreisrund  mit  an  den  Spitzen  breit  abgerundeten  Feldern; 

stark  hervortretende  Hörner. 

Drüsenhaare  mit  .  6-zelligem  Köpfchen  finden  sich  nur  unlerseits  reichlich. 
Das  Palissadenparenchym  ist  kurz,  zweischichtig,  aber  ziemlich  deutlich 

entwickelt. 

Subepiderm  ales  Sklerenchym  sehr  reichlich  vorhanden.  Die  Bündel  be- 
stehen auf  der  Oberseite  aus  ö — 12  Fasern  und  liegen  gewöhnlich  3 — 4  Fasern  breit 

und  2—;}  Fasern  tief.  Von  einander  stehen  sie  ungefähr  7 — 12  Zellbreiten  ab,  manch- 
mal aber  sind  sie  auch  näher  gerückt.  Auf  der  Unterseite  bestehen  die  Bündel  aus 

7-13  Fasern  ('i  Zellen  breit,  3  —  5  tief),  nur  sind  sie  weitläufiger  geordnet. 
Nerven  und  Nervillen  beiderseits  durchgehend  mit  Ausnahme  der  kleinsten,  bloß 

aus  Sklerenchym  bestehenden. 
Der  ßlattrand  ist  abgerundet  und  besitzt  ein  selbständiges,  sehr  starkes  Skleren- 

chymbündel. 
Kry stalle  fehlen. 
Zerklüftung  der  iMittelripp  e.    Subepidermales  Sklerenchym  fehlt. 
12.  Cl.  Radlkoferi  Mez. 

Die  Epidermisze  llen  sind  ziendich  dünnwandig  mit  schwacher  Cuticulai.streifung 
und  nach  außen  etwas  vorgewölbt. 

Oberseits  ist  ein  dickwandiges  Ilypoderm  nur  streckenweise  vorhanden,  hndel 
sich  aber  bei  genauer  Betrachtung  dünnwandig  und  weniger  deutlich  überall. 

Die  Spaltöffnungen  sind  breit  elliptisch,  ihre  Felder  an  den  Spitzen  citronen- 
formig  vorgezogen;  die  Schließzellen  sind  kaum  vertieft. 

Drüsen  haare  mit  breitem,  unten  niclit  verdicktem  'J'i'ichter. 
I'alissaden|)arenchym  undeutlich,  1  —  2-schichtig;  Schwammpai-ench.N  iii  aus 

breit  gestreckten  Zellen  mit  großen  Intercellularen  bestehend. 

Subcpid<;rma*les  Sklerenchym  wird  aus  weit  gelrennten,  (lachen  lUmdelii 
gebildet,  die  unten  nur  in  der  Nähe  der  Nerven  gefunden  werden. 

Größere  Ncrvilh  ii  fliircli^^chcnd  bis  zur  Epidermis  icsp.  bis  zimi  llypo(l(!rm,  di( 
kleineren  nif  ht. 

Der  Blaltrarid  ist  konisch  verscditnälcrt,  s(ldi(d<li(h  breit  abgesidzt  mit  großen 
Sklf'renfliy/iihundrl,  w(dcli<;r  nur  durt  h  das  na(  Ii  mdm  tuiiliicgiüide  llypt>d(!rm  von  dei 
Kpiderinis  geli*  nrit  wird. 

Iru  .Mesophyll  sind  larigg(!stre<-,kte,  kleine  Ii  i  n  z  (;  I  k  r  y  s  ta,  1 1  e  voi  handen. 
.M  i  1 1  !•  1 1  i p  p <:  \\i(!  gewöhnlich;  ohne  subepidermales  Sklerenchym. 
I  i  CI.  caiilinora  Wiijj^c]. 

Ihe  pol\^onalen  E  p  i rl  e r m  i  s  z  e 1 1  <! n  Zfiigen  auf  beiden  Seilen  starke  (luliculur, 

i»troiriinf<  und  Hind  unlerMfilK  sr  liwarh  nach  außen  gew('dlit.  j 
MypfMiorm  olicrsritM  \  orliandf;ii.  | 
Ihe  S  pa  M r  (  ri  u  ri  t"' n  "-irid  krciMloi  iriif^  toil  cil  ronr-idörrnif;  voi-^czogenen  Hpilznij 

an  üvu  Felden 
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Drüsenliaarc  mit  un  verdickter  Basis  sind  oben  häufig,  unten  noch  reichhcher 
vorhanden. 

Das  P  aliss  adenparenchyni  ist  deuthch  einschichtig. 
Das  oberseitige,  subepi dermale  Sklerenchym,  welches  höchstens  zwei- 

schichtig ist  und  an  Stelle  des  Hypoderms  tritt,  besteht  aus  o — 6  (meist  5)  Fasern 
breiten  Bündeln;  unterseils  sind  es  tiefere,  aber  schmalere  Bündel. 

Die  Nerven  und  Nervillen  gehen  meist  nur  nach  oben  durch,  selten  beiderseits. 
Der  Blattrand  ist  abgerundet,  schwach  schnabelförmig  vorgezogen  und  mit 

einem  bis  in  die  äußerste  Randecke  gehenden  Sklerenchymbündel  A^ersehen. 
Kryställchen  sind  im  Mesophyll  reichlich  vorhanden. 
Die  Mittelrippe  zeigt  mehrere  Gefäßbündel,  von  denen  das  untere  zerklüftet 

ist;  subepidermales  Sklerenchym  fehlt. 
U.  Cl.  Hooked  A.  DG. 

Die  polygonalen  Ejjidermisz eilen  haben  auf  der  Oberseite  starke  Cuticular- 
slreifung,  die  der  Unterseite  fast  ganz  fehlt. 

Hypo  der  m  fehlt. 
Spaltö ff nnngsap parate  breit,  oft  fast  kreisrund;  die  Felder  sind  an  den 

Spitzen  ganz  wenig  citronenförmig  vorgezogen. 
Drüsen  haare  oberseits  ziemlich  reichhch  vorhanden. 
Das  einschichtige,  sehr  kurze  Palissadenparenchym  unterscheidet  sich  nur 

durch  die  geschlängelten  Wandungen  vom  Schwammparenchym. 
Subepidermales  Sklerenchym  ist  auf  der  Oberseite  reichlich  in  kleinen 

Bündeln  vorhanden,  die  unten  nur  entfernter  stehen. 
Größere  Nervillen  nur  nach  unten  durchgehend,  kleinere  überhaupt  nicht. 
Der  Blattrand  ist  allmählich  konisch  verschmälert  und  hat  niehrere  eigene 

Sklerenchymbündel. 
Einzelkrystalle  sind  im  Mesophyll  vorhanden. 
In  der  Mittelrippe  ist  subepidermales  Sklerenchym  vorhanden. 
15.  Cl.  Schwackeana  Mez. 

Die  polygonalen  Ep  idermi  szellen  sind  nach  außen  gewölbt  und  zeigen  unter- 
seils ganz  schwache  Guticularstreifung. 
Oberseits  i — 2-schichtiges  Hypoderm  vorhanden. 
Die  zahlreichen,  kreisrunden  Spaltöffnungen  sind  an  den  Spitzen  der  Felder 

citronenförmig  vorgezogen. 
Drüsenhaare  mit  stark  verdicktem  Trichter  kommen  unten  häufiger  als  oben  vor. 
Das  ein-  bis  zweischichtige  Palissadenparenchym  ist  nur  schwach  ausgebildet. 
Das  subepidermale  Sklerenchym  besteht  aus  sehr  kleinen  Bündeln  f2— 4 

Fasern)  und  tritt  stets  an  Stelle  des  Hypoderms;  unten  fehlt  es  streckenweise. 
Nerven  durchgehend  und  stets  an  das  subepidermale  Sklerenchym  ansetzend; 

die  kleineren  Nervillen  sind  rundlich  und  nicht  durchgehend. 
Der  Blattrand  ist  schnabelartig  vorgezogen  und  etwas  nach  unten  gebogen; 

,er  besitzt  mehrere  unabhängige  Sklerenchymbündel. 
Krystalle  fehlen. 

Zerklüftung  der  Mittelrippe;  subepidermales  Sklerenchym  fehlt  unter  derselben. 
16.  Cl.  tenera  Mez. 

Die  polygonalen  Epid er mi szellen  sind  sehr  dünnwandig,  zeigen  nur  undeutliche 
Guticularstreifung  und  sind  nach  außen  vorgewölbt, 

Hypoderm  fehlt. 
Die  Spaltöffnungen  sind  rundlich  mit  deutlich  citronenförmig  vorgezogenem 

Feld  und  ragen  über  die  Oberfläche  hervor. 
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Drüsen  ha  are  im  ganzen  selten. 
Sehr  kurzes,  zwcischiclitiges  Palissaden parenchy  m ,  welches  vom  Schwamin- 

parencliym  wenig  verschieden  ist,  ist  vorhanden. 
Subepidermales  Sklerenchym  der  Oberseite  aus  entfernt  stehenden  kleinen, 

oft  bis  auf  zwei  Fasern  reducierten  Bündeln  bestehend,  die  G — 12  Zellbreiten  und  noch 
weiter  abstehen;  unten  ist  es  noch  mehr  der  Fall. 

Nerven  und  größere  Nervillen  durchgehend,  kleinere  Nerviilen  sind  rundhch. 
Der  Blattrand  ist  schnabelförmig  mit  sell)ständigem  bis  zum  äußersten  Randan 

die  Epidermis  herangehenden  Sklerenchym,  welches  quer  durchschnitten  ist. 
Im  Mesophyll  kommen  reichlich  Krystalle  vor. 
In  der  Mittelrippe  fehlt  das  subepidermale  Sklerenchym. 

17.  Cl.  spinosa  (Veil.)  Mez. 
Die  Epidermiszellen  zeigen  deutliche  Cuticiilarstreifung  und  sind  nach  außen 

et\\as  vorgewölbt. 
Hypoderm  fehlt. 
Spaltöffnungen  sehr  breit,  fast  kreisrund  mit  deutlichen,  breit  citroneniorinig 

vorgezogenen  Spitzen  der  Felder;  die  Hörner  ragen  deutlich  hervor.  . 
Drüsen  haare  mit  16-zelligem  Köpfchen  finden  sich  unten  häufiger  als  oben. 
Palissadenparenchym  zweischichtig  und  vom  Schwammparencliym  wenig  ver- 

schieden. 

Subepidermales  Sklerenchym  kommt  oben  in  reichlichen,  von  einander 
ziemlich  entfernt  stehenden  Bündeln  vor;  unten  spärlicheres  Vorkommen. 

Die  schwanzförmig  nach  beiden  Seiten  durchgehenden  Nervillen  setzen  sich  an 
das  subepidermale  Sklerenchym  an. 

Der  abgerundete  Blattrand  besitzt  mehrere  l)csond('re  Sklerenchym bündel. 
Ki-ystalle  fehlen. 
Subcpiderriiulcs  Sklerenchym  der  zerklültetcn  Mittelrippe  fehlt. 
18.  Cl.  serratifolia  Mez. 

Die  polygonalen  Epidermiszellen  führen  unten  Einzelkryslalle,  oben  nicht  gut 
enf wickelte  (luliculai'streifung;  die  Zellwände  sind  nach  außen  verdickt. 

Obi-rseits  einschichtiges,  ununterhrochcTies  Hypoderm. 
Die  S|)alt  (')f  fn  ungcn  sind  schmal-elliptisch,  mit  an  den  Feldern  häufig  citronen- 

förmig  vorgezogenen  Spitzen;  <lie  Ib'iiner  lagen  nicht  hervor. 
Oberscits  n-lativ  große,  stark  lunrandefe  Drü  senh  a  a  re,  die  unten  fast  ganz 

fehlen. 

1*  a  1  i  .ijs  ad  e  n  pa  II' ri  c  h  y  m  ein-  h(")Chsfens  /weischichlig.  (iroßc  Afcmhuhleii  im 
Scliw  amm|tarenchyrn. 

S  u  l»f!  pi  (1  erm  a  1  es  Sk  1  e  r  (üi  c  h  y  m  aus  zerstreufcn,  kleiruMi  und  rundlichen  Bündeln 
auf  beiden  Seiten  bestehend. 

Nerven  durchgelnmd. 
Einzelkrystalle  im  Mesophyll  vorhanden. 

19.  Cl.  serrata  (llofTmf^K.y  M''^- 
Di<;  pol\  gr»n,ilen  E  j»  i  d  e  r  ni  i  s  z  (!  1 1  (!  n  sind    mit  starkfüi  (  lulicula  i  leistcn  verseilen 

und  unten  nach  außen  gewölbt. 

Hypoderm  fehlt. 

Dil'  Sfi/illöf ftiung<!ri  sind  (!lli|»tise,h,  die  l-'elder  nach  beiden  Seiten  ileiillidi 
hirn<'nfôrfni^  vorf/ezogen ;  ihre  Hörner  ra^'en  r-lwas  iihei'  die  Oheriläche  empor. 

DrÜHenhafire  (Inden  Hieb  unirsn  reichlicher  als  oben  mit  unv<!rflickl(!r  Basis. 

l'aliKMH(lenparenr,|i  y  rii  fehlt;  große,  Intfirciillul/irrüi  im  M(;,soj»hyll.  i 
Sil  |»#'|>ir|etriialf8  S  k  I  e  ie  n  c  h  y  m  kommt  in  auß(!inrd(!nthc,h  aiisgehreiletcn 

Mlllgcn  Lagnn  mit  nur  sehr  kurzen  IJnIr  i  hrr;«  hungen        8  Zeihen  breit;  vor,  und  zwaiji 
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ist  es  unten  geringer  als  oben,  d.  h.  hier  finden  sich  nur  zerstreute  Bündel  von  3 — 5 
ZeUen  Breite  und  2—3  Zellen  Tiefe. 

Der  abgerundete  Blattrand  hat  ein  eigenes  Sklerenchymbündel,  welches  die 
Spitze  ausfüllt. 

Krystalle  fehlen. 
Die  zerklüftete  Mittelrippe  besitzt  subepidermale  Sklerenchymfasern. 

20.  Cl.  parvula  Mez. 
Die  polygonalen  Epidermiszellen  haben  nur  unten  schwache  Cuticularleisten. 
Hypoderm  fehlt. 
Die  elliptischen  Spaltöffnungen  sind  nicht  citronenförmig  vorgezogen  und  ragen 

mit  ihren  Hörnern  nicht  über  die  Oberfläche. 
Drüsenhaare  beiderseits  zahlreich  vorhanden  mit  stark  verdickter  Basis. 
Das  Palissadenparenchym  ist  kurz  dreischichtig. 
Subepidermal  es  Sklerenchym  reichhch  vorhanden,  an  die  Epidermis  an- 

setzend. Beiderseits  sind  zalilreiche  Bündel  von  3 — 4  Fasern  Breite,  2 — 3  Fasern  Tiefe 
und  2 — 8  Zellen  Zwischenraum  vorhanden. 

Nerven  und  Nervillen  durchgehend  und  an  die  Epidermis  ansetzend. 
Der  kurz-dreieckige  Blattrand  hat  unabhängiges  Sklerenchym. 
Kry stalle  fehlen. 
Die  Gefäßbündel  der  Mittelrippe  sind  im  Begriff,  sich  in  mehrere  Complexe  zu 

sondern.    Der  unterste  ist  zerklüftet  ;  subepidermales  Sklerenchym  fehlt. 

21.  Cl.  Ruiziana(0.  Ktze.)  Mez. 
Die  Epidermiszellen  sind  auf  der  Ober-  und  Unterseite  polygonal  und  mit 

starken  Cuticularleisten  versehen. 
Oberseits  zweischichtiges  Hypoderm. 
Die  Spaltöffnungen  sind  elliptisch  mit  stark  verdickter  Umrandung  und  ragen 

nicht  über  die  Epidermis  hervor. 
Beiderseits  zahlreiche,  tief  krugförmig  eingesenkte  Drüsenhaare. 
Das  Mesophyll  ist  nicht  differenziert. 
Subepidermales  Sklerenchym  kommt  beiderseits  nur  sporadisch,  meist  in 

einzahlen  Fasern  vor. 

Nerven  immer.  Nervillen  fast  alle  dm-chgehend. 
Der  schnabelförmige  Blattrand  wird  durch  wagerecht  verlaufendes  und  vom 

iRandnerven  ausgehendes  Sklerenchym  verstärkt. 
Krystalle  fehlen. 
Subepidermales  Sklerenchym  fehlt  der  mit  vier  Gefäßbündelcomplexen  aus- 

igestatteten  Mittelrippe. 

22.  Cl.  tarapotana  Mez. 
Die  stark  verdickten  Epidermiszellen  sind  mit  Cuticularleisten  versehen. 
Hypoderm  nur  am  Rand  vorhanden. 
Die  Hörner  der  elliptischen  Spaltöffnungen  ragen  wenig  hervor. 
Drüsen  haare  beiderseits  vorhanden. 
Undifferenziertes  Mesophyll. 
Subepidermales  Sklerenchym  der  Oberseite  besteht  aus  außerordentlich 

|dünnen  Bündeln,  meist  niu-  2 — 3  Fasern,  doch  kommen  auch  tiefere  Bündel,  bis  6  Zellen, 
aber  nur  2  Zellen  breit  vor.  Auch  einzeln  verlaufende  Fasern  werden  beobachtet. 

Unten  bestehen  die  Bündel  aus  mehr  (meist  3 — 6)  Fasern. 
Nerven  und  die  meisten  Nervillen  durchgehend. 
Der  Blattrand  ist  außerordenthch  stark  schnabelförmig  vorgezogen,  auch  ist  der 

Sklerenchymbelag  vom  Gefäßbündel  herübergezogen. 
Krystalle  fehlen. 

Botanische  Jahrbücher.    XXXIII.  Bd.  33 



514 W.  Yotsch. 

23.  Cl.  lougifolia  (Jacq.)  Mez. 
Die  stark  verdickten,  polygonalen  Epidermiszellen  haben  keine  Cuticular- 

streifung. 
Oberseits  einsehichtigrs  Hypo  derm  vorhanden. 
Die  kreisförmigen  Spaltöffnungen  sind  an  den  Spitzen  der  Felder  citronen- 

förmig  vorgezogen  und  mit  fünf  Nubenzcllen  versehen. 
Drüsen  haare  ziemhch  selten,  mit  dünnwandiger  Umrandung  des  Trichters. 
Das  kurze,  2 — 3-schichtige  Paliss ad  e np a  ren chy  m  weicht  nur  wenig  vom 

Schwammparenchym  ab. 
Subepidermales  Sklerenchym  oberseits  etwa  5  Zellen  breit,  2  Zellen  tief, 

unterseits  lockerer  liegend. 
Sklcrenchymbelag  der  Gefäßbündel  sich  beiderseits  verschmälernd  und  durch- 

gehend; Nervillen  nicht  durchgehend. 
Krystalle  fehlen. 
Blattrand  spitzig,  4 — 5  Zellen  unter  der  Epidermis  unabhängiger  Sklerenchym- 

belag. 

Gefäßbündel  der  Mittelrippe  vierfach,  zerklüftet;  subepidermales  Sklerenchym 
vorhanden. 

24.  Cl.  Poeppigii  Mez. 
Große  und  stark  verdickte  Epidermiszellen  mit  sichtbarer  Cuticularstreifung. 
Hypo  derm  oberseits  vorhanden. 
Spaltöffnungen  breit  elliptisch,  hoch  über  die  Oberfläche  erhaben. 
Drüsenhaare  beiderseits  vorhanden;  nur  auf  der  Unterseite  sind,  besonders  an 

den  iVerven,  einzellreihige,  2 — 5  Zellen  lange  und  mit  gerundeter  Endzelle  vcrsohcnc 
Tricbome  vorhanden. 

Palissadenparenchym  deulHch  einschichtig. 

Subepidermales  Sklerenchym  oberseits  in  breiten,  zweizellreihigen  Bündel- 
lagen vorkommend  und  an  Stelle  des  Ilypoderms  tretend;  unten  analoge,  doch  dickere 

und  entfernter  liegende  Bündel. 
Nerven  im  allgemeinen  nicht  durchgeh(>nd,  höchstens  die  größeren. 
Der  konisclK;  Blattrand  ist  obnci  Verstär  kung  durch  größere  Sklercnchymmengen. 

Meistens  sind  nur  vereinzelte  Fasern  vorhanden, 

Krystalle  fehlen. 
25.  Cl.  inte^rilolia  Mart,  et  Miqu. 

Die  l'!i>id('i  iniszellen  sind  stark  verdickt,  nach  unten  gewölbeartig  vorgebogen 
und  mit  sehr  starker  Cuticularsticifung  verstîhen. 

Ily|)oderm  oberseits  vorhanden. 
Sp a  1 1 () f  I  n  u n  gs ap|)  ara t  Ixiinahf!  kreisi  und,  deuthch  hervoi  iagcnd. 
Drûsonhaare  wenig  häufig. 
Me  8  op  Ii  y  II  nicht  difTerenziert. 
Suhnpidcrmale.s  Sk  I  er  en  c  h  y  rn  nur  in  g;m/,  \(  rcin/cltfîn  l'Mscrchen  vorhanden, 

die  wahrKcheirdich  vom  SklciciHliymbclag  (U'V  (ielVißhiindcl  abzwcMgon. 
Nerv  on  und  iNfTvilhjn  (hncligrhcrul  utid  knolcnjcMinig  vorstcihcnd. 

B I  ill  Iran  d  rund,  scIin.ilti'Horinig  ausgezogen,  mit  selbstäridig(!in  SMcrcnchymij 
bund<-l. 

Krystalle  lehhii. 

ZerklliMurig  de«  uideren  (ieLißbundeis  ;  l''ehleji  des  Kuiiepi<lerrnalen  Sklcr(!ncliyni> 
in  »1er  Mil  tel  ri  ppe.  ! 

26.  Cl.  grandis  Denw..  ! 

Die  polygonalen,  ̂ t;lrk  v<:rflieklen  E /> i  d  e  i- rn  i  m /,  e  1 1 e n  zeigen  obriU  .starke  Cuti| 
culartlrcifung. 
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Hyp  oder  m  fehlt. 
Spaltöffnungen  reichlich  vorhanden,  ihre  Felder  an  den  Spitzen  etwas  citronen- 

förmig  vorgezogen. 
Drüsenhaare  beiderseits  mit  sehr  stark  verdickten  .  Trichterwänden  vorhanden. 
Das  Mesophyll  ist  nicht  differenziert. 
Oberseits  eine  einschichtige,  sehr  selten  zweischichtige  Lage  von  sub  ep  id e r  mal  e  m 

Sklerenchym;  unten  nur  getrennte  Bündel. 
Nerven  und  größere  Nervillen  durchgehend;  die  kleineren,  rundlichen  Nervillen 

nicht  durchgehend.    Größere  Nerven  Zerklüftung  zeigend. 
Der  Blattrand  ist  abgerundet  und  hat  ein  Gefäßbündel  in  ziemlicher  Entfernung 

von  der  Spitze, 
Kry stalle  fehlen. 
Es  sind  vier  Reihen  von  Gefäßbündeln  in  der  Mittelrippe  vorhanden,  von  denen 

sich  beim  unteren  die  einzelnen  Zerklüftungen  wieder  vollständig  mit  Sklerenchym  um- 
geben haben.    Subepidermales  Sklerenchym  ist  reichhch  vorhanden. 

27,  Cl.  spathulata  Ruiz,  et  Pav, 
Die  stark  verdickten,  polygonalen  Epidermiszellen  haben  nur  schwache  Cuti- 

cularstreifung, 
Oberseits  einschichtiges  Hyp  oder  m  vorhanden. 
Die  sehr  dünn  umrahmten  Spaltöffnungen  ragen  über  die  Oberfläche  empor. 
Breit  trichterig  eingesenkte  Drüsenhaare  beiderseits  vorhanden. 
Das  Mesophyll  ist  nicht  differenziert. 

Subepidermales  Sklerenchym  oberseits  nm-  in  ganz  kleinen  Bündeln  auf- 
tretend, welche  das  Hypoderm  nicht  ersetzen;  unterseits  vollständig  fehlend. 

Nerven  und  fast  alle  Nervillen  durchgehend. 
Blattrand  sehr  lang  schnabelförmig  vorgezogen  und  mit  Sklerenchymfasern  ver- 

sehen, die  vom  Randgefäßbündel  abzweigen, 
Krystalle  fehlen, 
Zerklüftungserscheinungen  in  der  Mittelrippe;  Fehlen  des  subepidermalen  Skler- 

enchyms, 

28,  Cl.  fulgeiis  Hook. 
Selu"  dünnwandige  Epidermiszellen  ohne  Cuticularleisten. 
Hypoderm  felilt. 
Die  elliptischen  Spaltöffnungen  sind  an  den  Feldern  schwach  citronenförmig 

vorgezogen;  die  Hörner  ragen  deutlich  hervor, 
Drüsenhaare  mit  stark  verdickten  Trichomtrichtern  reichlich  vorhanden. 
Mesophyll  nicht  differenziert. 
Subepidermales  Sklerenchym  fehlt  auf  beiden  Seiten. 
Nerven  und  Nervillen  mit  Sklerenchymbelag  nicht  durchgehend. 
Der  spitz-sclinabelförmige  Rand  besitzt  ein  großes  Sklerenchymbündel, 
Einzelkrystalle  und  Drusen  fehlen. 
Zerklüftung  der  Mittelrippe;  subepidermales  Sklerenchym  fehlt. 
29,  Cl.  bolivleusis  Mez. 

Die  polygonalen  Epidermiszellen  weisen  starke  Cuticularstreifung  auf. 
Einscliichtiges  Hypoderm  ist  oberseits  vorhanden. 
Der  Spaltöffnungsapparat  ist  fast  kreisförmig  und  ragt  etwas  über  die  Ober- 

fläche empor. 
Drüsen  haare  finden  sich  beiderseits. 

Das  3 — 4-schichtige  Palissadenparenchym  hebt  sich  nur  wenig  vom  Schwamm- 
parenchym  ab. 

Subepidermales  Sklerenchym  fehlt  beiderseits, 

33* 
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Aerven  und  Nervillen  gehen  durch,  oberseits  bis  zum  Hypoderm. 
Der  Blatt  rand  ist  abgerundet  und  mit  sehr  großem,  eigenem  Sklerenchymbündel 

versehen. 

Krystalle  fehlen i). 
Zerklüftung  der  Mittelrippe;  subepidcrmale  Sklerenchymfasern  fehlen. 

30.  Cl.  parviflora  Mez. 
Beiderseits  sind  die  Epidermiszellen  mit  schöner  Cuticularstreifung  versehen. 
Einschichtiges  Hypoderm  oberseits  vorhanden. 
Die  Spaltöffnungen  sind  länghch  und  die  Felder  an  den  Spitzen  meist  citronen- 

förmig  vorgezogen;  die  Hörner  ragen  wenig  hervor. 
Drüsenhaare  sind  unten  reichlicher  als  oben. 
Das  Mesophyll  ist  nicht  differenziert. 
Rundliche  subepidcrmale  Skleren chymfas er bün del  sind  oberseits  ziemlich 

häufig,  an  Stelle  des  Hypoderms  tretend;  unterseits  ist  das  Vorkommen  sparsamer  und 
in  kleineren  Bündeln  zu  beobachten. 

Größere  Nerven  mit  rundem  Sklerenchymbelag;  Nerven  und  Nervillen  nicht  durch- 
gehend, außer  den  mittleren  Nervillen,  welche  durchgehen. 

Der  Blattrand  ist  stark  schnabelförmig,  mit  Sklerenchymfasern,  die  von  einem 
Gefäßbündel  abzweigen. 

Krystalle  fehlen, 
Zerklüftung  des  unteren  Gefäßbündels  der  Mittelrippe;  subepidermales  Skler- 

enchym  vorhanden. 

M.  Cl.  maciophylla  (Link.)  Radlk. 
Die  stark  verdickten,  unten  nach  außen  gewölbten  Epidermiszellen  zeigen  starke 

Cuticularleisten. 

Hypoderm  ist  nur  an  der  Mittelrippe  vorhanden  und  fehlt  dem  größten  Teil  des 
Blattquerschnitts. 

Die  reichlich  vorhandenen,  fast  kreisrunden  Spaltöffnungen  treten  über  die 
Oberfläche  empor, 

Drüsenhaare  nicht  allzu  reichlich  vorhanden. 
Deutliches  Palissadengewebe  fehlt. 
Oberseits  bildet  das  subepidcrmale  Ski  er  ench  y  m  lange,  fast  ununterbrochene 

Hoihen,  unterseits  nur  einzelne  Bündel. 
Nerven  und  die  meisten  Nervillen  durchgehend. 

Der  sclinabo]f(")rmig  vorgezogene  Blattrand  enthält  in  der  Ecke  selbst  ein  un- 
abliängiges  Sklerenchymbündel. 

Krystalle  fehlen. 
In  der  .Mi  ttfiripp  (j  lindel,  sich  subej)ideimales  Sklerencliym. 

:i2.  (1.  laiicif'olia  D^îsf. 
Epi  d  ermi.sz(,llen  stark  verdickt,  unten  nach  außen  gewölbt;  starke  Gulicular- 

Klreifung. 

Hypoderm  felilf. 
OvilU:  Spaltöllriungen  mit  stark  eilioiM^nlVirmi^'  vorgezftgciMUi  Eeldtjrn. 
Nur  voroinzolte  Drüsen  haare  beiderseits. 
Mesophyll  undeuthrh  diflerenzieri. 
Suhejjidcrmah'H  S  k  I  erern;  Ii  y  rn  beiderseits  in  rcicidiclicii  Hruidcln  vorhanden. 
.Nffveri  durchgehend,  Ne/villeri  nicht  o<ler  nur  nach  oben. 
Der  Blatlranfl  verHchm/ilcrt  sich  und  bcKltzt  mehrere  kleine  selbständige  Bündel. 
In  der  Mit  I  ch  i  |.  pi-  komincn  nur  vcreinzelt.c  suhcpiilci  iii.ilc  Sklcrerichyrnfasciri  vor. 

i)  Über  cystolilhähnliches  Voi  ko/mncn  vergl.  allge/n.  'J'«  il. 
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33.  Cl.  membraiiacea  Mez. 

Auffällig  dünnwandige  und  sehr  große  Epidermiszellen  mit  schwacher  Cuti- 
cularstreifung. 

Hypo  derm  fehlt. 
Die  ovalen  Spaltöffnungen  ragen  deutlich  hervor. 
Drüsen  haare  kommen  zerstreut  vor. 
Das  Mesophyll  ist  in  keiner  Weise  differenziert. 
Subepidermales  Sklerenchym  ist  nur  spärlich  vorhanden  und  besteht  aus 

kleinen  Bündeln. 
Nerv  ill  en  nicht  durchgehend. 
Der  Blattrand  verschmälert  sich  sehr  allmählich  kegelförmig  und  besitzt  einige 

schmale  Sklerenchymbündel. 
Krystalle  fehlen, 
Subepidermales  Sklerenchym  der  Mittelrippe  fehlt. 

IV.  Jacquinia  L. 

i.  Jacquinia  Berterii  Spreng. 
«.  acutifolia  Griseb. 

Die  polygonalen  Epidermiszellen  sind  nach  außen  stark  verdickt  und  be- 
sonders an  den  Trichomen  mit  Guticularleisten  versehen. 

Hyp  od  er  m  fehlt. 
Die  Spaltöffnungen  sind  oval,  tief  versenkt,  mit  krugförmigem  Vorhof,  der 

nach  oben  beinahe  vollkommen  wieder  geschlossen  ist. 
Drüsenhaare  mit  runder  Mündung  und  stark  verdicktem  Rand  kommen  beider- 
seits vor,  Sie  sind  tief  in  ihre  Trichter  versenkt  und  haben  auch  eine  ziemlich  stark 

verdickte  Innenwand.    Das  Köpfchen  besteht  aus  1  6  Zellen. 
Das  Mesophyll  besteht  aus  langgestreckten  Zellen  und  ist  nicht  differenziert. 
Subepidermales  Sklerenchym  kommt  auf  beiden  Seiten  in  großen,  recht- 

eckigen oder  rundhchen  Bündeln  (bis  80  Zellen)  vor,  die  unten  etwas  entfernter,  aber 
immer  der  Epidermis  direct  anliegen. 

Die  nicht  durchgehenden  Nerven  tragen  nach  beiden  Seiten  einen  starken 
Sklerenchymmantel. 

Der  Rand  ist  abgerundet  und  mit  einer  Lage  von  2  —  3  Reihen  Sklerenchym- 
fasern  besetzt. 

Einzelkrystalle  und  Drusen  sind  vorhanden. 
Die  Mittelrippe  ist  von  einem  Gefäßbündel  gebildet,  welches  von  einem  Skleren- 

chymmantel umgeben  ist. 
Die  Epidermis  des  Stammes  hat  ein  eigentümlich  höckeriges  Aussehen  und  ist 

mit  Trichomen  besetzt,  die  sich  von  der  einfachen,  kurzen  Stielzelle  aus  sofort  verzweigen. 

ß.  portoricensls  Urb. 
Im  allgemeinen  sind  die  Verhältnisse  wie  bei  a,  nur  sind  die  Drüsenhaartrichter 

noch  tiefer  und  die  Drüsenhaare  selbst  mehr  krugförmig  mit  unverdickter  Basis.  Unten 
fohlt  der  subepidermale  Sklerenchymbelag. 

Y-  veno  s  a  Mez. 
Das  Sklerenchym  der  Oberseite  ist  schwächer  entwickelt  als  bei  a  und  ß.  Das  Palis- 

sadenparenchym  ist  5  — 6-schichtig,  Die  Radialwände  der  Epidermiszellen  sind  kegel- 
förmig verdickt. 
Ô.  retusa  Urb. 

Das  Palissadenparenchym  hat  beträchtlich  weniger  Lagen.  Das  subepidermale 
Sklerenchym  findet  sich  wie  bei  7,  nur  auf  der  Unterseite  ist  weniger  vorhanden. 
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2.  J.  iiicrustata  Urb. 
Die  polygonalen  Epidermiszellen  sind  dickwandig. 
II  yp  oder  m  ist  nur  an  dor  Mittelrippc  vorhanden. 
Die  Spaltöffn|ungen  sind  fast  kreisrund  mit  colossal  verdickter  Umfassung;  ihre 

Hörner  ragen  über  die  Oberfläche  heraus. 
Drüsenhaare  in  flaschenförmigen  Trichtern,  die  auch  stark  verdickt  sind,  sind 

reichUch  vorhanden. 
Der  Rand  ist  breit  gerundet  und  hat  ein  sehr  großes  Sklerenchymbündel. 
Einzelkr  y  stalle  und  Drusen  vorhanden. 

Das  Mesophyll  ist  nicht  difl'erenziert. 
Subepidermales  Sklerenchym  kommt  beiderseits  in  Bündeln  vor. 
Die  Mittelrippe  ist  einfach  und  nicht  durchgehend. 
Die  Trie  ho  me  des  Stammes  sind  entweder  kopfig  oder  kurz-büschelig  verzweigt; 

sie  sitzen  auf  einem  2— 4-zelligen  Stiel. 

3.  J.  barbasco  (Loefl.)  3rez. 
Die  Epidermiszellen  haben  relativ  dünne  Radial-,  aber  stark  verdickte  Außen- 

wände und  deutüche  Cuticularstreifung. 
Oberseitiges  Hypoderm  ist  vorhanden. 
Die  Spaltöffnungen  sind  außerordentlich  in  die  Breite  gezogen  und  sehr  dick- 

wandig umrandet. 
Drüsen  haare  sind  reichlich  in  flaschenförmigen  und  mit  colossaler  steinzellartiger 

Verdickung  versehenen  Schächten  zu  linden. 
Das  Palissadenparenchy m  ist  kurzzellig  und  — 5-schichtig,  vom  Schwamm- 

parenchym  gut  zu  unterscheiden. 
Das  subepidermale  Sklerenchym  besteht  oben  aus  zerstreuten,  3 — 20-zelligen 

Bündeln,  unten  sind  die  Bündel  durch  mehrere  Lagen  von  Mesophyllzellcn  von  der 
Epidermis  getrennt. 

Der  Rand  ist  gerundet  und  mit  einzelnen  Sklerenchymbündeln  vorsehen. 

Drusen  und  Einzelkrystalle  sind  vorhanden.' 
Der  Sklerenchymbelag  der  Mittelrippe  geht  nicht  durch. 
Der  Stamm  ist  mit  eigentümlichen,  baumartigen  Haaren  besetzt. 

i.  J.  keyeiisis  Mez. 

Die  Epidermiszellen  sind  r(.'lati\'  kloin,  ungefähr  sechseckig,  nach  außen  stark 
verdickt,  mit  (luticularkörnelung. 

Hypoderm  eiti-,  stellenweise  zweischichlig. 
Die  Spaltöffnungen  sind  sehr  breit- elliptisch ,  stiirk  umraiuN;!  und  ni(;lit 

lierv(jrragcnd. 
Dr  üscfih.'i  are  slai-k  st(;iriz(;llail  ig  umiandot ,  in  Schächten  mit  sehr  verongleiii 

Eingang. 
Da.s  M  08  op  Ii  y  II  i.st  (itwas  in  die  Länge  gestreckt. 
Das  Hubepidf;rmale  S  kl  erench  y /ii  bildet  run(lli(;lie  Bündel  von  ungefähr 

40  Fa.sern,  die  zieinlich  weit  von  einander  abstclMin,  und  auf  (l(!r  Unterseite  durch  Meso- 
pliyllgowehc  von  der  Ejjiderfrji.s  getnuint  sinrl. 

Der  Hand  ist  breit  gerundet  mit  4 — .»  dem  llyitodcrm  dir(!cl  anliegenden  Bündeln. 
Einzelk  ryHt  a  Ile  und  l)rus(;n  .sind  reichlich  zu  linden. 
has  ûi'fâl'bûndfîl  d<;r  Mittelrippc  geht  mit  s(;in(!m  Sklcrcncliyndiclag  nicht  (lur(;li. 
Dur  Stamm  ist  nul  den  luf  ./.  harhasro  angcgfibcnori  llaaron  b(!H(!tzt. 

J.  revoluta  .\iia\. 
hi<'  nach  auß<;n  HUrk  vcrdicklc  lOpidermis  wird  aus  kleinen,  unregolmäßigon 

Zidh'ii  f(<-iiildf-l  und  is/  tml  kiir/i  i  ( iiiliciiliii -.Ircdiing  vci.schcn. 
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Das  Hyp  od  er  m  ist  sehr  kleinzellig  und  undeutlich  entwickelt. 
Die  Spaltöffnungen  sind  elliptisch  und  ragen  wenig  über  die  Oberfläche  empor. 
Die  Drüsenhaare  sind  ziemhch  häufig;  die  Umrandungen  ihrer  Schächte  sind 

sehr  stark,  aber  nicht  steinzellartig  verdickt;  auch  sind  die  Schächte  viel  breiter  als  bei 
den  übrigen  Species  der  Gattung. 

Palissadenparenchym  kurz  dreischichtig  und  sehr  wenig  vom  Schwamm- 
parenchym  verschieden, 

Subepiderm ales  Sklerenchym  ist  auf  der  Oberseite  reichlich  vorhanden,  legt 

i  sich  an  das  Hj-poderm  an  und  besteht  aus  kleinen,  rundlichen  Bündeln  von  4—12  Zellen; 
unten  kommen  nur  kleine,  sich  an  die  Epidermis  anlegende  Bündel  vor. 

Der  Rand  ist  sehr  stark  verdickt  mit  einem  großen,  breiten  Sklerenchymbündel. 
Drusen  und  Einzelkr  y  stalle  vorhanden. 
Der  Sklerenchymmantel  der  Mittelrippe  ist  beiderseits  nicht  durchgehend. 
Die  Stammtrichome  sind  dieselben  wie  bei  /.  barbasco;  in  der  primären 

Rinde  zahlreiche  Drusen. 

I        6.  J.  brasiliensis  Mez. 
I  Die  dickwandigen  Epidermiszellen  zeigen  Cuticularstreifung. 

Hypoderm  ist  unter  der  oberen  Epidermis  sehr  schön  vorhanden. 
Die  Spaltöffnungen  sind  breit-elliptisch  und  stark  umrandet  mit  breit  abge- 

rundeter Mündung. 
Drüsenhaare  mit  stark  umrandeter,  steinzellartig  verdickter  Umrahmung  sind 

reichlich  vorhanden. 
Das  fünfschichtige  Palissadengewebe  ist  gut  ausgebildet. 
Subepidermales  Sklerenchym  tritt  oberseits  in  kleinen,  dicht  stehenden, 

rundlichen  Bündeln  an  Stelle  des  Hypoderms,  unterseits  liegt  es  nicht  an  die  Epidermis 
an,  sondern  ist  durch  2 — 4  Zellreihen  getrennt.   Knorrige  Spicularfasern  sind  vorhanden. 

Der  Rand  hat  ein  sehr  großes,  breites  Sklerenchymbündel, 
Drusen  und  Einzelkr  y  stalle  reichhch  vorhanden,  Mittelrippe  nicht  durchgehend. 
Die  Trieb ome  des  Stammes  haben  einen  einzeUigen  Fuß  und  3 — 4  unförm- 
liche, knorrige  Köpfchenzellen,  die  sehr  dickwandig  sind.  Die  Steinzellen  in  der  primären 

Rinde  sind  oft  bis  zum  Verschwinden  des  Lumens  verdickt. 

7.  J.  aculeata  L.  Mez, 

Die  Epidermiszellen  sind  polygonal,  dickwandig,  aber  nicht  so  breit  wie  die 

H\-podermzellen. 
Hypoderm  oberseits  vorhanden. 
Die  Spaltöffnungen  sind  breiter  als  lang  und  haben  nur  ein  ganz  kleines  Feld. 
Drüsenhaare  mit  stark  verdickter  Umrahmung  sind  häufig. 
Das  dreischichtige  Palissadengewebe  ist  ziemhch  gut  ausgebildet.  Das 

liwaramparenchym  ist  sternförmig  mit  großen  Intercellularen, 

Das  subepi  dermale  Sklerenchym  ist  auf  der  Oberseite  als  2 — 3-reihige, 
ununterbrochene  Lage  zu  finden,  unten  sind  sich  an  die  Epidermis  anlehnende  Bündel 
vorhanden. 

Der  Rand  ist  sehr  breit  gerundet  und  hat  einen  ununterbrochenen  Sklerenchym- 
belag, 

Einzelkr  y  stalle  und  Drusen  reichlich  vorhanden. 
Die  Mittelrippe  geht  beiderseits  mit  ihrem  nach  oben  und  unten  sich  ver- 

breitenden Sklerenchymmantel  durch. 

Sitzende,  steinzellartige  Trichome,  welche  aus  2 — 4  köpfchenartig  gehäuften 
Zellen  bestehen,  bedecken  den  Stamm. 
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8.  J.  linearis  Jacq. 
Die  Epidermis  hat  nach  außen  sehr  stark  verdickte  Zellen,  die  eine  beiderseits 

undeutlich  gekörnte  Cuticula  besitzen. 
Oberseitiges  Hypo  derm  ist  vorhanden. 
Die  Spaltöffnungen  sind  fast  kreisförmig;  ihre  Felder  sind  an  den  Enden  etwas 

citronenförmig  vorgezogen. 
Drüsenhaare  häufig,  mit  stark  verdickten  Umrandungen. 
Das  Palissaden  g  ewebe  ist  deutlich  langgestreckt  und  3— 4 -schichtig;  das 

Schwammparenchym  hat  nur  kleine  Intercellular  en. 
Das  subepidermale  Sklerenchym  bildet  oben  einen  ununterbrochenen  Belag 

(bis  20  Zelllagen  tief],  welcher  von  unten  gelappt  ist;  unten  sind  nur  rundliche,  dicht 
stehende,  von  der  Epidermis  durch  Parenchym  getrennte  Bündel  vorhanden. 

Der  breit-gerundete  Rand  ist  mit  ununterbrochenem  Sklerenchymbelag  versehen. 
Drusen  und  Einzelkr  y  stalle  vorhanden. 
Der  sehr  dicke  Sklerenchymbelag  der  Mittelrippe  geht  beiderseits  durch  bis 

zum  subepidermalen  Sklerenchym. 
Stiellose  Trichome,  welche  aus  mehreren,  sehr  dickwandigen  Köpfchenzellen  be- 

stehen, kommen  am  Stamm  vor. 

9.  J.  Eggersii  Urb. 
Die  Epidermiszellen  sind  polygonal  mit  streckenweisem  Übergang  zu  ge- 

schlängelten Wänden. 
Hyp  oder  m  ist  oben  vorhanden. 
Die  Spaltöffnungen  sind  kreisförmig,  stark  umrandet  und  an  den  Enden  der 

Felder  stark  citronenförmig  vorgezogen,  auch  ragen  die  Hörner  deutlich  über  das  Niveau 
der  Epidermis  hervor. 

Drüsenhaare  dickwandig  umrahmt  und  selten. 
Palissadengewebe  sehr  gut  entwickelt,  4 — 5-schichtig;  es  hat  außerordentlich 

lang  gestreckte  Zellen,  während  das  Schwammparenchym  aus  runden  Zellen  besteht. 
Das  subepidermale  Sklerenchym  der  Oberseite  ist  nur  selten  unterbrochen 

und  bis  vier  Zellen  tief;  auf  der  Unterseite  ist  das  Sklerenchym  sehr  reichlich  in 
Bündeln  vorhanden. 

Der  Rand  wird  durcli  mehrere,  getrennte  Sklerenchymbündel  gestützt. 
Einzelkr  y  st  alle  und  Drusen  sind  in  verschiedener  Form  vorhanden. 
Die  Mittelrippe  geht  nur  nach  der  Unterseite  durch,  von  der  Oberseite  ist  sie 

durch  Parenchym  getrennt. 
Der  Stamm  ist  mit  sitzenden  oder  ganz  kiirzzcliigcn  Haaren  bedeckt,  welche  eine 

zieiidich  '^loQa  Anzahl  (4 — 7)  knorriger  Kopfzellen  tragen. 

10.  J.  stenopliylla  Urb. 
Die  Kjjidei  iiiiszcll  en  sind  überaus  stark  verdickt  und  olme  Cuticularslrcifung. 

Hypodcrifi  felill 
Die  Spaltö  ffn  un  g<;  II  sind  in  unregelmäßigen  Längsreiiien  unter  Freilassung  der 

SklercnchyrnfaHern  arigconlMet.  Sie  sind  hrcil-elliptisch  und  ihre  Felder  häulig  citronen- 
förmig vorgezogen. 

Drüsenhaare  sind  unten  liäufigei-  als  oben.  iln(!  Schächte!  sind  stark  v(!rdickt. 

PallHsadenge  webe  schrHcliön  ausgebildet  mit  langgestreckter  erster  und  kiirzenM- 
zweiler  und  dritter  Schicht.  Der  Übergang  zum  Scliw;iri)mpar(!?i(hy/M  findet  allinäli- 
lirh  Hlatt. 

Suhepirlermales  Sklerenchym  kfjmmt  obruse^its  als  gelapptes,  !i  — 0  Zcillen- 
rcihf-n  li*'f«fH  Hand  vor,  unlerHeits  sind  nur  getrt'iuite  Hündfil  vorhanden. 

liür  gerunfJ<  l<-  K.iiid  hat  «-iiwn  iiininlt  i  hrochcricii.  dickttn  Sklerenchymhchig. 
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Drusen  und  Einz  el  kr  y  stalle  reichlich  vorhanden.  Die  Mittelrippe  geht  nicht  durch. 
Stammtrichome  sind  am  vorliegenden  Exemplar  nicht  zu  finden. 
11.  J.  bruuuescens  Urb. 

Die  Epidermiszellen  sind  dickwandig  mit  fast  kollenchymatischen  Eckver- 
dickungen.   Deuthche  Cuticularstreifung. 

Hypo  derm  fehlt. 
Die  Spaltöffnungen  sind  breit-elliptisch,  stark  umrandet,  ihre  Felder  sind  an 

den  Enden  citronenförmig  vorgezogen. 
Dickwandig  umrahmte  Drüsen  haare  sind  reichlich  vorhanden. 

Das  Palissadengewehe  ist  2 — 3 -schichtig  und  deuthch  differenziert;  das 
Schwammparenchym  hat  kleine  Intercellularen. 

Das  subepiderm  ale  Sklerenchym  der  Oberseite  erscheint  als  häufig  gelapptes 
Band,  welches  aus  bis  sieben  Zelllagen  breit  liegenden  Fasern  gebildet  wird.  Unterseits 
sind  getrennte,  dicke  Bündel  vorhanden. 

Der  Rand  ist  sehr  breit  gerundet  und  zeigt  ununterbrochenen  Sklerenchymbelag. 
Krystalle  und  Drusen  vorhanden. 
Die  Mittelrippe  geht  nicht  durch. 
12.  J.  brevifolia  Urb. 

Die  polygonalen  Epidermiszellen  sind  dickwandig  und  haben  deutliche  Cuti- 
cularstreifung. 

Hypoderm  fehlt. 
Die  Spaltöffnungen  sind  öfters  breiter  als  lang. 
Drüsenhaare  zierahch  selten,  ihre  Umrandung  ist  stark  verdickt. 
Das  Mesophyll  ist  nicht  differenziert. 
Subepidermales  Sklerenchym  bildet  oben  ein  Band  von  sechs  Zelllagen 

Tiefe,  unten  nur  Bündel,  zwischen  denen  radial  gestreckte,  deutlich  sklerotische  Zellen 
mit  großen  Intercellularen  hegen. 

Krystalle  und  Drusen  sind  vorhanden. 
Der  Mantel  der  Mittelrippe  ist  relativ  dünn  und  beiderseits  nicht  durchgehend, 

I      13.  J.  umbellata  A.  DC. 
i        Die  Epidermiszellen  sind  regelmäßig  polygonal,  ziemlich  stark  verdickt  und 
zeigen  Cuticularstreifung. 

Hypoderm  fehlt. 
Die  Spaltöffnungen  sind  elhptisch  und  ihre  Felder  an  den  Spitzen  etwas 

!  citronenförmig  vorgezogen. 
Drüsenhaare  mit  starker,  steinzellartiger  Umrandung  sind  reichhch  vorhanden. 
Das  Mesophyll  ist  nur  undeutlich  differenziert. 
Das  subepidermale  Sklerenchym  zeigt  sich  als  ununterbrochene,  4 — 2-reihige 

Schicht  auf  der  Oberseite,  wogegen  sich  unten  nur  entfernt  stehende,  flache,  an  die 
Epidermis  sich  anlehnende  Bündel  finden. 

Der  Rand  ist  breit  gerundet  und  hat  einen  ununterbrochenen  Sklerenchymbelag. 
Drusen  und  E  inz  elkrystäl  Ich  en  sind  deuthch  vorhanden. 

'\        Der  Sklerenchymbelag  der  Mittelrippe  ist  breit  getrennt  von  dem  subepidermalen 
Sklerenchym. 

Die  Trichome  des  Stammes  sind  an  dem  vorhegenden  Material  höckerförmig, 
breit  gerundet  und  einfach. 

U.  J.  Liebmaniiii  Mez. 

Die  Epidermiszellen  sind  klein,  stark  nach  außen  und  an  den  Ecken  fast 
kollenchymatisch  verdickt.    Cuticularstreifung  ist  vorhanden. 

Hypoderm  fehlt. 
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Die  Spaltöffnungen  sind  breit-elliptisch  mit  sehr  kleinen  Feldern,  die  an  den 
Enden  abgerundet  sind. 

Drüsen  haare  spärhch  vorhanden. 
Palissadenparenchym  sehr  kurzzellig,  3— 4-schichtig;  das  Schwammparenchym 

zeigt  sehr  große  Intercellularen. 
Das  subepidermale  Sklerenchym  bildet  auf  der  Oberseite  eine  zwei  Zell- 

reihen breite,  ununterbrochene  Schicht;  unten  sind  dagegen  nur  zahlreiche  einzelne 
Bündel  vorhanden. 

Der  Rand  ist  breit  abgerundet  und  mit  dickem  Sklerenchym  versehen. 
Einzelkr  y  stalle  und  Drusen  sind  vorhanden. 
Die  Mittelrippe  erreicht  mit  ihrem  Sklerenchymbelag  das  subepidermale  Skler- 

enchym nicht. 
Die  Trichome  des  Stammes  sind  einzellreihig,  2 — 3  Zellen  lang,  ziemlich  wenig 

verdickt  und  an  der  Spitze  schmal  gerundet,  fast  spitzig. 

15.  J.  aiigustifolia  Oeist. 
Die  polygonalen  Epidcrmiszellen  sind  unverdickt,  zeigen  ab  und  zu  leicht  ge- 

schlängelte Wände  und  deutliche  Cuticularstreifung,  auch  sind  sie  nach  außen  gewölbt. 

Hypoderm  fehlt. 
Die  Spaltöffnungen  sind  in  unregelmäßigen  Reihen  zwischen  den  Sklerenchym- 

fasern  angeordnet,  elliptisch  und  kaum  hervorragend. 
Drüsen  haare  sehr  selten. 
Das  Mesophyll  ist  nicht  differenziert. 
Das  subepidermale  Sklerenchym  besteht  oben  aus  1 — 3  Zellreihen  und  ist 

nicht  unterbrochen,  unten  sind  nur  einzelne  Bündel  von  2 — 5  Zellen  Tiefe  und  5  — Ii 
Zellen  Breite  vorhanden. 

Nerven  und  Nervi  II  en  vom  Mesophyll  eingeschlossen,  nicht  durchgehend. 
Der  kurz-abgerundete  Blattrand  besitzt  einen  vollständigen  Sklerencliymbelag. 
Einzelkrystall  e  und  weniggliedrige  Drusen  kommen  häufig  in  derselben  Zelle  vor. 
Die  Mittelrippe  ist  mit  ihrem  Belag  von  dem  subei)idermalen  Sklerenchym  voll- 

ständig getrennt. 
S  ta  m  m -Trichome  scheinen  völlig  zu  fehlen.  Der  gemischte  Sklerenchymring  ist 

in  der  Hauptsache  von  Steinzellen  gebildet. 

16.  J.  geniculata  Mez. 
Die  Epidcrmiszellen  sind  ziemlich  dünnwandig  mit  schmaler  Cuticularstreifung 

auf  der  Unterseite, 

Hypoderm  felilt. 
Die  Spaltöffnungen  sind  breit-elliptisch,  und  ihre  liörner  ragen  W(;nig  hervor, 
Drüsen  haare  sind  späilich  vorhanden. 
Das  Mes  o|)  h  y  11  ist  nicht  differenziert,. 
Da.s  SU  bcjiid  e  rnial  e  Sklerenchym  bildet  oben  eine  1 — 2-zelIreihige  Lage  von 

Fasern,  die  nur  selten  unterbrochen  wird;  unten  finden  sich  geliennte,  rundliche  Uündcl 
von  5 — 25  Zellen, 

Der  Hand  i.st  breit  gerundet,  mit  Sklerenchymbelag  v(!rseh(!n. 
Ei  nzeJ  kry  8tull(!  und  Drusen  reichlich  vorhanden. 
Die  Mittelrippe  ragt  nach  »inten  vor  unrl  l(!gt  sich  mil  ihrem  Sklercinchyiiilxil'i^; 

nur  oben  an  da.s  .sulxjfiidermah;  Skhüenchym  an, 

17.  .1.  siihmciiibranac^a  Moz. 

Die  pol  vgonalen  E  p  i  d  e  i'in  i  z  e  1 1  e n  .sind  ̂ '.'in/  auffallend  (lininwiiridi^  und  wiilln  ii 
«ich  nnrh  außen  vor. 

Hypo  der  Ml  ft-hM. 
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Die  Spaltöffnungen  sind  elliptisch  und  ragen  nicht  hervor. 
Ziemhch  dünn  umrahmte  Drüsen  h  a  are  sind  vorhanden. 
Das  Mesophyll  ist  nicht  differenziert. 
Subepidermales  Sklerenchym  besteht  oben  aus  einer  einfachen,  ununter- 

brochenen Faserlage,  unten  aus  rundlichen  Bündeln, 

Der  Rand  ragt  nach  unten  deuthch  breit-rechtwinkhg  vor  und  zeigt  dicken 
Sklerenchymbelag. 

Einzelkrystalle  und  Drusen  reichhch  vorhanden. 
Der  Sklerenchymbelag  der  Mittelrippe  ist  oben  durch  ein  schmales,  unten 

durch  ein  breites  Parenchymband  von  dem  subepidermalen  Sklerenchym  getrennt. 
Die  Epidermiszellen  des  Stammes  ragen  papillös  oder  kurz  kegelförmig  hervor. 

Der  gemischte  Sklerenchymring  besitzt  sehr  reichlich  Steinzellen. 

18.  J.  gracilis  Mez. 
Die  dünnwandigen  Zellen  der  oberen  Epi  der  mis  sind  klein  und  nur  nach  außen 

verdickt  ;  auf  der  Unterseite  sind  sie  größer  mit  nur  sehr  schwacher  Cuticularstreifung. 
Hypo  derm  fehlt. 
Die  Spaltöffnungen  sind  fast  kreisrund. 
Drüsenhaare  sind  nur  unten  reichhch  vorhanden  und  mit  dünner  Umrahmung 

versehen, 

Palissadengewebe  ist  nur  in  der  Gegend  der  Mittelrippe  von  dem  mit  großen 
Inlercellularen  versehenen  Schwammparenchym  zu  unterscheiden. 

Das  subepidermale  Sklerenchym  besteht  oben  aus  einer  2 — 3  Zellen  dicken 
Lage  von  Fasern,  die  an  der  Mittelrippe  noch  tiefer  wird;  unten  sind  kleine,  getrennte, 
rundliche  Bündel  vorhanden,  die  sich  an  der  Mittelrippe  zu  einem  größeren  Belag  zu- 
sammenschließen. 

Der  Rand  ist  breit  gerundet  und  mit  Sklerenchymbelag  versehen. 
Einzelkrystalle  und  Drusen  vorhanden. 
Der  Sklerenchymmantel  der  nach  unten  hervortretenden  Mittelrippe  setzt  sich 

oben  und  unten  an  das  subepidermale  Sklerenchym  an. 
j  Die  Stamm  epi  der  mis  ist  stark  nach  außen  gewölbt  und  mit  einzellreihigen 
jHaareh  (4 — 5  Zellen)  besetzt.    Die  Endzellen  sind  breit-kegelförmig. 

19.  J.  Donnell-Smithii  Mez. 
Sehr  dünnwandige  und  große  Epidermiszellen. 
Hypo  derm  fehlt. 
Die  Spaltöffnungen  sind  elhptisch  und  besitzen  sehr  gut  entwickelte  Atemhöhlen. 
Drüsenhaare  sind  nicht  häufig  und  mit  ziemlich  dünner  Umrahmung  versehen. 
Das  2 — 3-schichtige  Palissadengewebe  ist  deuthch  entwickelt  gegenüber  dem 

nait  großen  Intercellularen  versehenen  Schwammparenchym. 
Das  subepidermale  Sklerenchym  besteht  oben  aus  einer  ununterbrochenen, 

'—2  Zellen  dicken  Lage  von  Fasern,  die  höchst  selten  durch  eine  einzelne  Zelle  unter- 
brochen wird.    Auf  der  Unterseite  finden  sich  einzelne  Bündel. 

Der  Rand  ist  abgerundet  und  hat  Sklerenchymbelag. 
Drusen  und  Einzelkrystalle  sind  zahlreich  vorhanden. 
Der  Mantel  der  Mittelrippe  hängt  nur  oben  mit  dem  subepidermalen  Skleren- 
chym zusammen. 
Der  Stamm  ist  kahl;  die  Epidermiszellen  sind  auffällig  spitz-pyramidenförmig 

t'orgezogen, 

20.  J.  pungens  A.  Gray. 
Die  Epidermiszellen  sind  ziemhch  starkwandig  und  nach  außen  stark  verdickt, 

^ie  Cuticularstreifung  ist  deutlich  sichtbar. 
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Hypoderm  fehlt. 
Die  Spaltöffnungen  sind  außerordentlich  breit,  meist  fast  kreisförmig;  ihre 

Hörner  ragen  etwas  hervor. 
Drüsenhaare  finden  sich  unten  häufiger  als  oben  und  besitzen  starke  Um- 

rahmung.   Die  Schächte  sind  flaschenförmig. 
Das  vielschichtige  Palissadenparenchym  unterscheidet  sich  deutlich  vom 

Schwammparenchym,  welches  gleichfalls  radiär  gestreckt  ist  und  nur  kleine  Intercellu- 
laren  aufweist. 

Das  subepidermale  Sklerenchym  besteht  oben  aus  einer  ununterbrochenen, 
2 — 4  Zellreihen  dicken  Lage  von  Fasern;  unten  kommt  es  in  getrennten,  aus  6 — 20 
Zellen  bestehenden  Bündeln  vor. 

Der  Rand  ist  abgerundet  und  zeigt  starken  Sklerenchymbelag. 
Das  ganze  Mesophyll  ist  gespickt  mit  für  die  Familie  relativ  sehr  großen 

Drusen;  außerdem  kommen  auch  zahlreiche  Einzelkrystahe  vor. 
Nur  mit  dem  subepidermalen  Sklerenchym  der  Oberseite  ist  der  Mantel  der 

Mittelrippe  verbunden. 
Massenhafte,  einzellreihige  (5 — 7  Zellen)  und  dünnwandige  Trichome  finden  sich 

auf  der  Epidermis  des  Stammes.  Außerdem  kommen  noch  aus  einzelligem  Köpfchen 
und  einzelligem  Stiel  bestehende  Drüsenhaare  vor. 

21.  J.  macrocarpa  Gav. 
Die  E  p  i  derm  is  Zellen  sind  in  radialer  Richtung  ziemlich  dünnwandig,  nach 

außen  aber  stark  verdickt. 
Auf  der  Unterseite  ist  schwache  Cuticularstreifung  vorhanden. 

Hypoderm  fehlt. 
Die  Spaltöffnungen  sind  breit  elliptisch  bis  kreisrund. 
Drüsen  h  a  are  sind  selten;  sie  sind  dick  umrandet. 
Die  Zellen  des  Mesophylls  sind  mehr  oder  weniger  radial  gestreckt;  deswegen 

geht  auch  das  kurzzellige,  5 — 7-schichtige  Palissadenparenchym  allmählich  in  das 
Schwammparenchym  über. 

Das  subepidermale  Sklerenchym  besteht  aus  einer  dicken,  3 — 5  Zellreihen 
breiten  Lage  unter  der  oberen  Epidermis;  unten  stellt  es  große,  rundliche  (20  Zellen) 
Bündel,  die  weit  von  einander  entfernt  sind,  dar. 

Der  Rand  ist  breit  gerundet  und  mit  starkem  Sklerenchymbelag  versehen. 
Einzelkrystallc  und  Drusen  sind  vorhanden. 
Der  Sklerenchymbelag  der  Mittelrippe  setzt  sich  oben  an  das  subepidermale 

Sklerenchym,  nach  unten  geht  er  nicht  durch,  sondern  ist  in  Mesophyll  eingebettet. 
22.  J.  flammca  Millsp. 

Die  jjolygon.ileri  !•>  p  i  d  crmisz  eil  cn  sind  relativ  klein,  nach  außen  verdickt  und 
mit  kurzer  Cuticularstreifung  versehen. 

Hypoderm  oberseits  vorhanden. 
Die  Spaltöffnungen  sind  sehr  breil-cllijd.i.scli  und  slark  uiiiraïuKiL. 
Drüsenhaarc  sind  häufig;  ihre  ümiahmuiig  i.sl  strsinzellartig  verdickt. 
Mesophyll  nur  undeutlich  dilfcMenzierl,. 

Das  subepidermale  Sklerenchym  der  Oberseite  besteht  aus  kloinen,  rund- 
lichen Bündeln   von   'A — 10  Fasern,   die   an   Stelle   des   Ilypoderms   tnitcn.     Aul"  der 

Unterseite  sind  die  Verhältnisse  die  gleicli(;n,  nur  sind  die  Bündel  größer  und  das  llyi" 
derm  fehlt. 

Der  Band  ist  schnalxdförrnig  und  hcsilzt  <itj  flaches  Sklcrcncliynjhündel. 
Krystalle  unrl  Drusen  sind  vorhanden. 
Die  Miltclrippe  geht  nicht  durch. 
8 1  um  rii  1 1  I  c  h   ni  c  wur  den  nicht  gef  unden. 
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23.  J.  aristata  Jacq. 
Die  nach  außen  mäßig  verdickten  Epidermiszellen  zeigen  deuthche  Cuticular- 

streifung. 
!        Hypo  derm  fehlt. 

Die  Spaltöffnungen  sind  breit  elliptisch  und  ragen  nicht  hervor. 
Drüsen  haare  sind  reichhch  vorhanden  und  mit  besonders  stark  verdickter  Um- 

rahmung versehen. 
Das  Mesophyll  ist  nicht  differenziert. 
Das  s ub epiderm  ale  Sklerenchym  besteht  oben  aus  einer  ununterbrochenen, 

i— 3-zellreihigen  Lage  von  Sklerenchymfasern  ;  unten  sind  getrennte,  rundliche  Bündel 
ivon  10 — i5  Fasern  vorhanden. 

Der  Rand  ist  beinahe  kolbenförmig  und  sehr  breit  gerundet,  mit  dickem  Skleren- 
chymbelag  versehen. 

Einzelkr  y  stalle  und  Drusen  sind  überaus  reichlich  vorhanden. 
Die  beiderseits  hervorragende  Mittelrippe  hat  mit  ihrem  Sklerenchymmantel 

keine  Verbindung  zum  subepidermalen  Sklerenchym. 
Die  halbkugeligen  Epidermiszellen  des  Stammes  tragen  einzellreihige,  stark 

verdickte  Trichome. 

24.  J.  Scliiedeaiia  Mez. 

Die  Epidermiszellen  sind  in  radialer  Richtung  dünnerwandig,  nach  außen  aber 
sehr  stark  verdickt,  unten  mit  schwachem  Ansatz  zur  Guticularstreifung. 

Ununterbrochenes  Hypoderm  oberseits. 
Die  Spaltöffnungen  sind  breiter  als  lang,  fast  kreisförmig. 
Drüsenhaare  mit  dickwandiger  Umrahmung  finden  sich  ziemlich  häufig. 

!        Palissadenp  arenchy  m  undeutlich.  3 — 4-reihig  und  sehr  kurzzellig;  Schwamm- 
[parenchym  mit  großen  Intercellularen. 
j  Das  subepidermale  Sklerenchym  besteht  beiderseits  aus  ziemhch  weit  ge- 

trennten, rundlichen  Bündeln  von  iO-So  Zellen. 
Der  Rand  ist  beinahe  kolbenförmig  verdickt  und  hat  starken,  ununterbrochenen 

Sklerenchym  belag. 
Einz elkry stalle  finden  sich  in  der  Epidermis,  aber  auch  zahlreiche  Drusen,  die 

noch  besonders  reichhch  im  Mesophyll  auftreten,  kommen  in  derselben  vor. 
Die  Mittelrippe  ragt  über  die  Unterseite  hervor  und  ist  mit  einem  oben  schmalen, 

unten  breiten  Sklerenchymbelag  versehen,  der  keine  Verbindung  mit  dem  subepidermalen 
Sklerenchym  hat. 

Sehr  lange  einzellreihige  Trichome,  die  sich  nur  selten  verzweigen,  kommen  am 
Stamm  vor. 

25.  J.  racemosa  A.  DG. 
Die  kleinen  Epidermiszellen  sind  nach  außen  stark  verdickt. 
Hypoderm  fehlt. 
Die  Spaltöffnungen  sind  breit  elhptisch  bis  kreisförmig  mit  ziemlich  deuthchen 

Atemhöhlen. 

Drüsenhaare  mit  schwach  verdickter  Umrahmung  und  krugförmigem  Schacht 
finden  sich  reichlich. 

Palissaden-  und  Schwammparenchym  fast  gar  nicht  verschieden. 
Subepidermales  Sklerenchym  oben  aus  einer  ununterbrochenen  Lage  von 

Fasern  bestehend,  unten  aus  großen,  rundlichen  Bündeln. 
Krystalle  und  Drusen  wie  gewöhnhch. 
Der  Mantel  der  Mittelrippe  legt  sich  nur  oben  an  das  subepidermale  Skler- 

enchym an. 
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Am  Stamm  sind  kurze  (2 — 3  Zellen),  breit-kugelförmige,  einzellreihige  Trichome 
reichlich  vorhanden, 

26.  J.  axillaris  Oerst. 
Die  Epidermiszellen  sind  nach  außen  stark  verdickt  und  haben  öfters  An- 

deutungen zu  geschlängelten  Wandungen. 
Hyp  oderm  fehlt. 
Die  Spaltöffnungen  sind  sehr  breit-elliptisch,  oft  vollkommen  kreisförmig. 
Drüsenhaare  sind  nicht  sehr  zahlreich  vorhanden. 

Das  Palissadenparenchym  ist  deutlich,  kurzzellig,  3 — 4-schichtig. 
Subepidermales  Sklerenchym  der  Oberseite  besteht  aus  einer  ununter- 

brochenen, -1 — 2-zellreihigen  Lage  von  Fasern;  unten  sind  es  nur  zahlreiche,  runde 
Bündel. 

Kr  y  stalle  und  Drusen  im  ganzen  Blatt. 
Die  hervorragende  Mittelrippe  geht  nicht  durch. 
Am  Stamm  sind  die  einzellreihigen  Trichome  sehr  selten  vorhanden. 

27.  J.  ovalifolia  Mez. 

Die  Epidermiszellen  sind  unten  größer  als  oben  und  nach  außen  ziemlich  stark 
verdickt. 

II  yp  oderm  oberseits  vorhanden. 
Die  Spaltöffnungen  sind  kreisförmig  und  ragen  wenig  hervor. 
Drüsenhaare  sind  unten  häufiger  als  oben  und  sehr  stark  umrandet;  ihr  Köpfchen 

besteht  aus  16  Zellen. 
Mesophyll  nicht  differenziert. 
Beiderseits  kleine  und  zahlreiche  sube  p  i  der  m  al  e  Sklcrenchymfaserbündel. 
Der  Rand  ist  breit  gerundet  und  durch  einen  dicken  Sklercnchymbclag  gefestigt. 
Zahlreiche  Einzelkrystalle  und  Drusen. 
Die  Mittelrippe  geht  nicht  durch. 
Zahlreiche  einzellreihige  Trichome,  2—4  Zellen  lang,  auf  der  Stammepidcrmis. 
28.  J.  aciculata  Mez. 

Die  polygonalen  Epidermiszellen  sind  ziemlich  kloin  und  dickwandig. 
Ilypoderm  fehlt. 
Die  Spaltöffnungen  sind  breit-elliptisch  und  etwas  schmaler  umrandet  als  bei 

«h-n  verwandten  Arten,  auch  ragen  die  Höiner  etwas  hervor. 
Drüsen  haare  relativ  selten  und  dünn  umrandet. 

Palissadengewc  be  deutlich,  dreischiclitig,  geht  aber  allmälilicli  in  das  Scliwamin- 
ggwebc  über. 

Subei»idermales  Sklerenchym  als  ununterbrochene,  2— 3-schichtige  Lage 
oberseits  vorhanden;  unten  findet  (;s  sich  nur  in  ein/.idnen  jilattgedriickten  Bündeln,  die 
der  Kpidf-rriiis  anliegen. 

Der  Rand  ist  breit  gerundet  und  hat  Sklerenchyndjelag. 

Drusen  und  spitze,  nadclfönnigc  Einzelk  l  y  ställchen  sind  n  ichhch  vorhanden. 

Dir  Mittelrippe  ragt  nach  unten  drulHch  hervor;  ihr  Sklerenchymbelag  sctzl 
hieb  heiderseit«  an  das  subepiderfnah;  SKh;renchyni  an. 

Dir-  Stamm  epidermis  ist  mit  reicldichen,  ein/eih  cihigen  'l'richornen  besetzt,  dir uu'.  2-4  Zellen  be.slehen. 

2Î).  J.  caracasaiia  II. U.K. 

Die  dickwandigen  K  p  i  d  e  rrn  i.S  ze  II  e  n  sind  rmeh  außen  sehr  stark  verdickt. 
Ilypoderm  feldt. 

Die  Spaltöffnungen  wind  hreit-elliptisrh,  m.inehmal  kreisförmig,  ihr  Vorliol 
zwiebclfOrmig. 
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Drüsenhaare  unten  reichlicher  als  oben  mit  verdickten  Umrahmungen. 
Das  Mesophyll  ist  nur  wenig  differenziert. 
Subepidermales  Sklerenchym  kommt  unter  der  Oberseite  als  eine  ununter- 

brochene, zweireihige  Lage  von  Fasern  vor;  unten  findet  es  sich  nur  in  rundlichen 
Bündeln  (3—20  Zellen). 

Der  Rand  ist  keulenförmig  verdickt,  eingerollt  und  hat  starken  Sklerenchymbclag. 
Einzelkrystalle  und  Drusen  sind  reichlich  vorhanden. 
Die  Mittelrippe  ragt  nach  unten  deuthch  hervor  und  zeigt  einen  Sklerenchym- 

mantel,  der  vom  subepidermalen  Sklerenchym  beiderseits  durch  Parenchym  getrennt  ist. 
Auf  den  halbkugelig  gewölbten  Epidermiszellen  des  Stammes  sitzen  kurze  ein- 

zellreihige  Trichome  mit  abgerundeter  Endzelle. 
30.  J.  auraiitiaca  Ait. 
Die  Epidermiszellen  sind  ziemlich  dünnwandig,  unterseits  sind  Andeutungen  zu 

geschlängelten  Wandungen  vorhanden. 
Hypo  derm  fehlt. 
Die  Spaltöffnungen  sind  breit  elhptisch,  an  beiden  Seiten  breit  abgerundet, 

die  Mündungen  ziemlich  klein. 
Drüsenhaare  selten  vorhanden,  mit  stark  verdickter  Umrahmung. 
Palissadengewebe  sehr  kurz-gliedrig  und  allmählich  in  das  Schwammparenchym, 

von  dem  es  sich  nur  wenig  unterscheidet,  übergehend. 
Das  subepi  dermale  Sklerenchym  der  Oberseite  stellt  eine  1 — 2  Zellen  breite, 

fast  ununterbrochene  Lage  von  Fasern  dar,  während  es  auf  der  Unterseite  aus  rund- 
lichen Gruppen  von  3 — 10  Fasern  besteht. 

Der  Rand  ist  etwas  verdickt  und  mit  starkem  Sklerenchymbclag  versehen. 
Kr  y  st  alle  und  Drusen  wie  gewöhnlich. 
Die  Mittelrippe  ragt  nicht  hervor  und  ist  mit  einem  dicken  Sklerenchymmantel 

umgeben,  der  aber  nur  nach  oben  mit  dem  subepidermalen  Sklerenchym  zusammenhängt. 
Die  Epidermiszellen  des  Stammes  sind  schwach  vorgewölbt.  Einzellreihige,  3 — 

5  Zellen  lange,  ziemlich  verdickte  Trichome  sind  reichhch  vorhanden. 

Var.  ß.  latifolia  Mez. 
Unterscheidet  sich  von  der  Normalform  durch  reichlichere  Drusen  im  Mesophyll, 

sowie  durch  schmälere,  cylindrische  Drüsenhaarhöhlen.  Auch  tritt  die  Mittelrippe  nach 
unten  etwas  deutlicher  hervor.    Die  Stammhaare  haben  verdicktere  Wände. 

Var.  y.  pseudopniigens  Mez. 
Diese  Varietät  ist  von  ß.  nur  dadurch  anatomisch  verschieden,  dass  der  Sklerenchym- 

belag  der  Mittelrippe  sich  allmählich  bis  zum  subepidermalen  Sklerenchym  verbreitet. 
Die  Stammhaare  sind  seltener  und  in  der  primären  Rinde  sind  reichhche  Steinzellcn  vor- 
handen. 

31.  J.  Seleriana  Urb.  et.  Loes. 

Die  relativ  dünnwandigen  Epidermiszellen  sind  nach  außen  stark  verdickt. 
Oberseits  Hypoderm  vorhanden. 
Die  Spaltöffnungen  sind  sehr  breit. 
Die  stark  verdickten  Umrandungen  der  Drüsenhaare  sind  stcinzellartig.  Die 

ganze  Unterseite  ist  von  dünnwandigen,  2 — 4-mal  dichotom  verzweigten,  sparrigen  Haaren 
besetzt,  deren  Endzellen  abgerundet  sind. 

Palissadenparenchym  sehr  kurzghedrig,  aber  deutlich  ausgebildet  (6 — 8  Zellen 
tief)  und  geht  allmählich  in  das  gleichfalls  radial  gestreckte  Schwammparenchym  über. 

Subepidermales  Sklerenchym  aus  Bündeln  von  2 — 3  Zellreihen  Tiefe  be- 
stehend, findet  sich  in  reichlicher  Menge  nur  oberseits,  unten  nur  spärlich. 

Der  Blattrand  ist  verdickt  und  breit  gerandet. 
Krystalle  und  Drusen  reichhch  vorhanden. 



528 W.  Votsch. 

Die  Mittelrippe  zeigt  nach  oben  und  unten  starken  Sklerenchynnbelag ,  der 
sich  aber  nur  oben  an  das  subepidermale  Sklerenchym  anlegt. 

Die  Trichome  des  Stammes  scheinen  an  dem  vorhegenden  Exemplar  abgerieben 
zu  sein. 

32.  J.  Sprucei  Mez. 
Die  nur  nach  außen  stark  verdickten  Epider m isz eilen  zeigen  undeutliche  Cuti- 

cularstreifung. 

Hypoderm  oberseits  ein-  bis  zweischichtig. 
Der  Spaltöffnungsapparat  ist  ki'eisförmig ;  die  Felder  sind  breit  gerundet. 
Drüsenhaare  mit  dicker  fast  steinzellartiger  Umrahmung  nur  spärlich  vorhanden. 

Auf  der  Unterseite  sitzen  zahlreiche,  dichotom  4  —  7  mal  verzweigte  Trichome. 
Palissadenparenchym  nur  undeuthch,  zwei-  bis  dreireihig  vorhanden,  im 

sternförmigen  Schwammparenchym  sind  große  Intercellularen. 
Das  subepidermale  Sklerenchym  der  Oberseite  besteht  aus  rundhchen  Faser- 

bündeln, die  unterseits  relativ  entfernter  stehen. 
Der  Blattrand  ist  stark  nach  unten  eingerollt,  mit  starkem  Sklerenchymbelag 

versehen. 

In  der  Epidermis  sind  außer ordenthch  kleine  Krystalle,  im  Mesophyll  Drusen 
zu  finden. 

Die  Mittelrippe  ragt  nach  unten  hervor.  Ihr  Sklerenchymbelag  ist  durch 
Parenchymbrücken  vom  subepidermalen  Sklerenchym  geschieden. 

Die  Epidermiszellen  des  Stammes  sind  wenig  nach  außen  vorgewölbt,  nur 
einzelne  bilden  nicht  über  zwei  Zellen  lange  Haare. 

33.  J.  pubescens  H.  B.  K. 
Die  polygonalen  Epidermiszellen  sind  in  den  Ecken  ganz  schwacli  kollenchy- 

matisch  verdickt. 

Ilypoderm  oberseits  vorhanden. 
Die  Spaltöffnungen  sind  rund;  ihre  Felder  abgerundet;  die  Schließzellen  sind 

versenkt. 

Drüsenhaare  beiderseits  mit  dickwandiger  Umrahmung  vorkommend.  Die  Unter- 
seite der  Blätter  ist  dicht  mit  mehrfach  dichotom  verzweigten  Ilaaren  besetzt,  die  dick- 

wandiger und  breitzelliger  als  bei  J.  Sprucei  sind  und  aus  mehr  Zellen  bestehen;  auch 
sind  die  Äste  kürzer,  so  dass  hirschgeweiliartige  Formen  entstehen.  Diese  Triclioino 
kommen  aus  besonders  in  die  Breite  gezogenen,  von  den  übrigen  deutlich  verschiedenen 
Epidermiszellen. 

Das  Mesophyll  ist  wenig  differenziert. 
Subepidcrmalcs  Sklerencliym  oberseits  aus  einer  fast  ununterbrochenen 

ein-,  selten  zwcizellreiliigen  Lage  von  Fasern  besleliend,  unten  nur  streckenweise  in 
Bündeln  vorhanden. 

Der  Blattrand  isl  zurückgerollt  und  mit  starkem  Sklerenchymbelag  versehen. 
Krystalle  und  Drusen  wie  gewöhnlich. 

Die  Mitt(;lripj)e  ragt  stark  nach  der  Untorseit«;  hervor  und  ilii'  Gefäßbündc' 
setzt  «ich  an  »las  obere  subepidcrniale  Sklerenchym  an. 

Am  Stamm  zahlreiche,  einzelircihige,  stark  verdirktü  Tiichomc;. 

V.  Deherainia  Dfdic 

J)«'lh*raiiiia  smaragdiiia  (IM.iiicli.)  Dcc-iu',. 
Dm-  KpidcrrniHzellen  Hind  gcschlängcilt  und  mil  Cuticularstreil'img  v(!rs(;hen. 
M  yprMlci  Ml  r.ihlt. 
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Die  Spaltöffnungen  sind  elliptisch  und  ragen  nicht  hervor. 
Drüsenhaare  mit  i6  Zellen  im  Köpfchen.  Einzellreihige  Deckhaare  sind  auf 

der  Unterseite  (bis  1ü  Zellen  Länge)  häufig. 
Palissadenparenchym  nur  einschichtig  und  sehr  kurz  ausgebildet. 
Subepidermales  Sklerenchym  nur  in  einzelnen,  getrennten  Fasern  oberseits 

vorhanden,  unten  größere  Bündel  bildend. 
Krystalle  in  der  unteren  Epidermis  vorhanden. 
Die  Mit  tel  rip  pe  ist  einfach,  von  Sklerenchym  umgeben,  welches  nicht  durch- 
geht, und  das  Phloem  umschheßt  das  Xylem  auf  drei  Seiten. 
Die  Stammtrichome  sind  einzellreihig  mit  etwas  verdickter  Endzelle  und  fast 

vollständig  verschwundenem  Lumen. 

Allgemeiner  Teil. 

Aus  den  im  speciellen  Teil  bei  jeder  Art  besonders  behandelten  ana- 

tomischen Verhältnissen  ergiebt  sich  folgende  Zusammenstellung  der  auf- 
gefundenen, wichtigeren  anatomischen  Verhältnisse. 

Â.  Blatt. 

Epidermis. 

Mit  außerordentlich  wenigen  Ausnahmen  finden  wir,  dass  bei  Flächen- 

schnitten des  Blattes  die  Epidermiszellen  polygonale  Gestalt  zeigen. 
Anders  verhält  sich  deutlich  nur  Deheraima  smaragdina^  wo  beiderseits 

[schwach  geschlängelte  Epidermiswände  vorhanden  sind;  Andeutungen  gleichen 
Verhaltens  zeigen  Clavija  Lehmannii^  Jacquinia  axillaris  und  aurantiaca. 
Jm  allgemeinen  sind  die  V^ände  der  Epidermiszellen  auch  sehr  dick;  dies 

|ist  für  Theophrasta  und  Jacquinia  die  Regel;  auch  für  Clavija  ist  es  das 

'allgemein  verbreitete  Verhalten,  wovon  nur  Cl.  membranacea  eine  Aus- 
nahme macht. 

!  Die  Epidermiszellen  der  Ober-  wie  Unterseite  sind  meist  von  gleicher 

[Größe,  nur  selten  finden  sich  geringe  Unterschiede,  wobei  aber  die  Zellen 

'<ler  Unterseite  keineswegs  kleiner  zu  sein  brauchen;  gewöhnlich  sind  die- 
selhen  mehr  in  die  Breite  gedehnt.  Auch  ist  häufig  bei  Clavija  der  Unter- 

schied der  beiderseitigen  Epidermis  durch  Vorwölbung  der  Zellen  der  Unter- 

seite gegeben  (z.  B.  Cl.  Eadlkoferi^  Egge^^siana  u.  a.). 
Als  Regel  ist  anzusehen,  dass  die  Epidermis  besonders  der  Oberseite 

mit  oft  sehr  starker  Cuticularstreifung,  insbesondere  um  die  einge- 

jsenkten  Trichome  herum,  versehen  ist;  am  stärksten  bei  CL  biborranUj 

iKalh'eyeri  und  einigen  anderen.  Wo  Zweifel  über  das  Vorhandensein  der- 
selben bestehen,  hat  man  daher  zu  allererst  die  Umgebung  der  Trichome 

abzusuchen.  Bei  wenigen  Jacquinia- Avien  findet  sich  auch  eine  gekörnelte 
Cuticula  {J.  linearis,  keymsis). 

Botanische  Jührbücher.  XXXIll.  Bd.  34 



530 W.  Votscli. 

Besondere  Ausbildung  der  Epidermiszellen  ist  nur  bei  einigen  Arten 
der  Gattung  Jacquinia  zu  erwähnen.  Auf  den  Flächenschnitten  von  J. 

pubescens,  Lehmannii  u.  a.  sieht  man  eine  schwache,  kollenchymatische 

Verdickung  der  Zellwände  in  den  körperlichen  Ecken;  bei  Clavija  boli- 
vimsis  sind  die  Wände  an  wechseirden  Stellen  schwielenartig  verdickt. 

Diese  A^erdickungen  sind  deutlich  tangential  geschichtet;  sie  zeigen  keinerlei 
Einlagerung  von  Mineralsubstanzen.  Ihre  Consistenz  und  Unveränderlichkeit 

in  Reagentien  sowie  beim  Austrocknen  zeigt,  dass  sie  den  bei  vielen  Be- 

goniaceen  vorkommenden  Gystothylen  zwar  ähnlich  sind,  aber  doch  als 
locale  Verdickungen  der  unveränderten  Membran  durchaus  verschiedenen 

Charakter  haben,  i). 

Besondere  systematische  Wichtigkeit  kommt  dem  Krystallvorkommen 

in  der  Epidermis  zu;  mit  Ausnahme  von  Clavija  serratifoUa ^  wo  in  den 

Zellen  der  Unterseite  häufige  rhombische  Einzelkrystalle  auftreten,  ist 

das  Fehlen  der  Epidermiskr  y  stalle  ein  Charakter  der  betreffenden  Unter- 
familie der  Clavijeae  im  Gegensatz  zu  den  Jacquinieae^  wo  sie  regelmäßig 

vorhanden  sind.  Diese  Epidermiskrystalle  bilden  entweder  Einzelkrystalle 

(J.  Berteri,  incrustata]  D.  smaragdina)  oder  kleine,  oft  sehr  wenig  gliedrige 

Drusen  (J.  aristata,  ovalifolia  u.  a.),  welche  häufig  von  fast  nadeiförmigen 

Kryställchen  gebildet  werden. 

Nicht  übergangen  werden  darf  die  bei  Theophrasta  Jussieui  Lindl, 

gemachte  Beobachtung,  dass  nach  dem  Glühen  von  Flächenschnitten  ein 

Skelett  der  Epidermis  zurückbleibt,  welches  bei  Behandlung  mit  Schwefel- 
säure sich  in  Gips  verwandelt.  Wie  oben  ausgeführt,  ist  eine  auf  Schnitten 

mikroskopisch  bemerkbare  Ablagerung  des  Kalkes  bei  dieser  Pflanze  nicht 

vorhanden  und  es  liegt  hier  ein  besonders  typischer  Fall  jener  nicht  sicht- 
bar und  trotzdem  sehr  stark  verkalkten  Membranen  vor,  über  welche 

KoHi/^)  schon  1889  geschrieben  hat,  und  welche  vielleicht  eine  Cellulose- 
verbindung  des  Kalkes,  wahrscheinlich  aber  eine  mechanische  Einlagerung 

kleinster  Kalkteile  in  die  Membranen  darstellt.  Die  Aufgabe  meiner  Arbeil 

verbot  es,  diesem  Fund  ausgedehntere  Beachtung  zu  schenken,  doch  sei 
hier  auf  77/.  Jussic/ui  ijndl.  besonders  hingcwif^sen  als  auf  eine  Pflanze, 

welche  infolg«'.  ihres  h<îsond(în!n  Kalkreiclilums  vielleicht  zur  Aufkläninf^ 
dieses  nor  li  uncrkliii liehen  Kulkvorkommens  in  (l(;r  Membran  dienen  kann. 

—  Oh  solche  verkalk t(;n  Membranen  auch  and(!rwäits  in  der  Familie  der 

Thcophnislaceen  vorhanden  sind,  konnte  icli  der  Kostbarkeit  des  IJerhat- 
malerials  wegen  rn<  ht  nnt(îrsuf,hen. 

Von  ̂ TiMU'v  Wichtigkeil  fïir  di(!  Charakteristik  der  l*\irnilie  sind  die 
anrh  hfi  den  Myrsinaceen  in  gleicher  Aushildimg  vorhandenen  eingesenkten 

<)  Fkm-khkii,  F{*'ih.  ?..  Arifil.  ii.  SyHl.  (\.  »r^'.  lH»li.  \k  2;mi  (!  ii.  U  Tal. 
Î)  Koni.,  Krtlkh.il/«-  u.  KiPHi'lh.  in      i  IM1;m/e     -IHS'»,  p.  1 .{  II. 
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)rüsenhaare.  Dieselben  sind  schon  längere  Zeit  bekannt  i)  und  in  ihrem 
;aii  genauer  studiert.  Sie  bestehen  aus  einer  Basalzelle,  einer  kurzen 
tielzelle  und  einem  flachgewülbten  Köpfchen,  und  sind  in  einem  mil 
leist  stark  verdickten  Wandungen  versehenen  Trichter  versenkt. 

a.  Das  Köpfchen  ist  immer  a'lis  einer  größeren  Anzahl  radial  ge- 
teilter Zellen  zusammengesetzt,  und  zwar  am  häufigsten  aus  1 6  (Jacquinia^ 

\lavija^)^  Deherainia),  seltener  aus  ̂ 2  [Theophrasta).  Doch  die  Unter- 
uchungen  über  das  constante  Vorkommen  dieser  Zahlenverhältnisse  sind 
och  nicht  abgeschlossen,  da  diese  Trichome  in  der  Überzahl  der  Fälle 

infolge  des  Alters  der  Blätter  und  ihrer  Conservierung  nur  unvollständig 
ider  beschädigt  und  deswegen  undeutlich  vorliegen.  Bei  Theophrasta  setzen 
eh  die  Zellwände  schief  an  die  Scheidewände  der  ersten  Viererteilung  an. 

ie  Secretion  findet  in  der  gewöhnlichen  Weise  unter  einer  starken  Outi- 
lla zwischen  dieser  und  der  Zellwand  statt. 

b.  Die  Stielzellen  sind  stets  sehr  kurz  und  einfach. 

c.  Die  Basalzellen  sind  meist  auf  der  Unterseite  un  verdickt,  wodurch 

auernde  Continuität  des  Plasmas  der  Haarzellen  mit  dem  des  Mesophylls 

jorhanden  ist.  Bei  sehr  Xerophyten  Arten  (z.  B.  J.  aurantiaca^  heyensis 

j.  a.)  ist  aber  auch  Abschluss  des  Mesophylls  gegen  die  äußere  Luft  durch 

|:arke  Verdickung  der  unteren  Wand  notwendig.  Es  ist  das  wohl  wegen 
!er  vieljährigen  Dauer  des  Blattes  für  den  Fall  von  Wichtigkeit,  dass  das 

'öpfchen  nach  beendeter  Secretion  zerfällt  und  so  in  der  Epidermis  dünne, 
•icht  angreifbare  Stellen  entstehen. 

Höchst  selten  und  nur  bei"  J.  pimgeiis  beobachtet  ist  ein  sich  hier 
nschließender  Drüsenhaar-Typus.  Es  sind  dies  Drüsenhaare,  welche  nicht 
ersenkt  und  nur  mit  einzelligem  Köpfchen  versehen  sind,  und  die  nur  am 

]tamm  auftreten.  Dieser  Typus  ist  im  Pflanzenreich  weit  verbreitet  und 
lachst  den  Theophrastaceen  auch  bei  den  Primulaceen  vorhanden. 

Überall  in  der  Familie  sind  einzellreihige  Haare  verbreitet,  welche  am 

latt  sich  nur  bei  D.  smaragdina,  Neomezia  cubensis  und  Cl.  Poeppigü 
îichlich  finden,  sonst  aber  auf  andere  Teile  der  Pflanze  (Blütenstände  von 

'heopkrasta^  Clavija]  Stämme  vieler  Jacquinia- Arien)  beschränkt  sind, 
uch  diese  Haare  bilden  einen  Teil  des  Famiüencharakters.  Diese  bei  den 

ben  angeführten  drei  Species  vorkommenden  Trichome  bestehen  aus  stark 

erdickten,  braun  gefärbten  und  un  verzweigten  Zellreihen,  die  bis  zehn 

eilen  lang  werden  können,  und  welche  nur  auf  der  Unterseite  des  Blattes 
tzen. 

Eine  bemerkenswerte  Haarform  kommt  bei  J.  Schiedeana  selten  am 

\)  Vesqce,  Gamopétales  in  Ann.  sc.  nat.  sér.  7.  T.  I.  I  885.  p.  245 — 234. 
Radlkofer,  Durchs.  P.  in  Sitzber.  Münch.  Acad.  -1886.  p.  821—322. 
SoLEREDER.  Svst.  Anat.  d.  Dicot.  1899,  p.  575—577. 

2.  Außer  Cl.  Hasslert,  wo  32  Zellen  vorhanden  sind. 

34* 
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Stamm  vor,  nämlich  einzellreihige  Haare  mit  längsgeteilter  und  dadurcl 

doppelter  Endzelle,  Diese  Form  hat  deswegen  das  höchste  Interesse,  wei 
sie  den  Übergang  bildet  zu  der  für  die  Stammbekleidung  einer  ganzei 

Gruppe  von  Jacquinm  charakteristischen  Haarform. 

Bereits  Solereder  i)  hat  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  bei  J.  bar 
basco  Haare,  welche  »einen  einzellreihigen  Stiel  und  einen  vielzelligen  aben 

teuerlich  gestalteten  und  oft  verzWeigten  Endteil«  haben,  vorkommen 

Mez  2)  hat  die  gleiche  Haarform  für  J.  incrustata^  keyensis  etc.  angegeben 
Ich  selber  kann  sie  für  J.  flammea^  aculeata,  linearis^  brasüiensis,  Eggersi 

und  stenophylla  nachweisen  und  sehe  diese  Haarform  als  einen  wichtige! 
Charakter  an,  welcher  auf  phylogenetische  Verwandtschaft  hinweist.  Ab 

gesehen  von  J.  fla/nmea,  welche  in  der  von  Mez  zur  Einteilung  ver 

wendeten  Art  der  Blattendigung  schwankt  und  deswegen,  wie  derselbe' 
hervorhebt,  sowohl  in  der  Verwandtschaft  von  J.  baj'basco  wie  derjenige! 
der  continentalen  Arten  Platz  finden  kann,  welche  nun  aber  durch  da 
Merkmal  der  Stammtrichome  sicher  in  ihrer  Verwandtschaft  zur  barbnsco 

Gruppe  fixiert  ist,  kommt  das  bezeichnete  Merkmal  sämtlichen  Nr.  1 — ' 
der  Monographie  aufgezählten  Arten  zu,  fehlt  aber  den  folgenden. 

An  diese  Haarform  sich  anlehnend,  kommen  endlich  noch  dichoton: 

geweihförmig  verzweigte  Haare  bei  J.  Selefiana^  Sprucei  und  pubescen 
auf  den  Blättern  vor.  Dieselben  bestehen  aus  derselben  Zellenform  wie  di 

einzellreihigen;  sie  kommen  bei  J.  Seleriana  und  Sprucei  aus  unveränderte! 

bei  J.  pnhescens  aus  besonders  großer  Epidermiszelle  hervor.  Diese  Haar 

bedeckung  fällt  schon  dem  unbewaffneten  -Auge  als  grauer  filziger  Überzuj 
der  Blattunterseite  auf. 

Spaltöffnuii^^en. 

Die  Spaltöffnungen  finden  sich  bei  den  'J'hcophrastaceen  nur  au 
dor  Blattunterseite  und  zwar  von  einer  größeren  Anzahl  von  Epidermis 
Zellen  deiart  lungeben,  dass  dieselben  allseitig  mit  ihren  Wänden  radial  au 

die  Spaltrdhiiingen  zulaufen.  Die  Stomata  besitzen  stets  deutliche,  meis 

sogai-  stark  hervorragende  lunnerartige  Ausbildung  des  oberen  Teils  del 
Schliftßzcllen.  Das  f.umen  der  Schließzellen  ist  wegen  der  starken  Vor 

dirkung  ihrer  Wandungen  st<!ts  sehr  klein. 

Bei  den  Spalir»nriung(;n  der  Galtung  Jactiniiild  linde!  sich  meist  deut| 

lieh  eine  Versenkung  der  Schließzellen  in  liefe,  Irichter-  od(M'  cyJinderförniif; 

Sehächle.  Dieser  Typus  ist  hei  den  anrlerr;n  (iattungen  niodilieierl ,  so  dai-i 
wir  diene  Konn  der  NCisenkung  ruii'  arideulungswcMse  linden.  Währen^ 

die  Schließzr-IIen  sr'lt)sl  hei  'riicojtkrat^Ui^  Nc/mtnxin^  (J/arija,  I hhrmini 
etwas  versenkt  sind,   dei;irl,  dass  inlV>l(;e  fler  dick(^n  .Aiishildiuig  dei' 

1    Soi.KHKhKH,  Syst.  Anal.  <l.  I)i«  (»l.  1H99,  p.  575    Ki«.  11 0  0;. 
t   .Mkz,  Tli<'(»|>|iniHl(tr,()iM-.    V.uii].  IMlari/.crir.  a^fi»,  p,  /|, 
'<   Mrz.  TlicophraulttCütt«.    Ivngl.  lMl;in/,<  /ir.  ̂   iOa,  p.  U). 
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dermis  starke  Umfassungen  derselben  zu  stände  kommen  im  speciellen  Teil 

als  Umrandung  der  Stomata  bezeichnet  und  nur  einen  Teil  der  Schließ- 
zellen auf  der  Flächenansicht  sichtbar  werden  lassen  dieser  Teil  wird  dort 

als  Feld  der  Spaltöffnungen  bezeichnet),  ragen  die  groß  ausgebildeten  Hörner 
oft  sehr  deutlich  über  das  Niveau  der  Epidermis  hervor. 

Es  ist  dies  ein  seltsamer  Compromiss  zwischen  dem  Xerophyten  Cha- 
rakter der  Versenkung  der  Spaltöffnungen  und  der  Erscheinung,  dass  in 

nassen  Klimaten  die  Spaltöffnungen  über  die  Epidermis  häufig  hervorragen. 

jDie  Erklärung  dafür  könnte  durch  die  Annahme  gegeben  werden,  dass  die 
gesamten  Theophrastaceen  von  Xerophyten  Arten  abstammen,  welche  in 

feuchten  Klimaten  .Antillen,  Amazonengebiet  etc.;  ihre  Spaltöffnungseinrich- 
ung  modificiert  haben,  ohne  den  Grundtypus  zu  ändern. 

Zugleich  sei  hier  darauf  hingewiesen,  dass  infolge  der  starken  Hörner- 
jildung  der  Stomata,  welche  den  Spalt  mit  einer  sehr  widerstandsfähigen 
.md  kaum  dehnbaren  Ellipse  einschließt,  die  sich  öffnende  und  schließende 
Function  der  Schließzellen  wohl  kaum  in  Erscheinung  treten  kann,  sondern 

îlass  nach  dem  anatomischen  Befund  die  Schließzellen,  wenigstens  nacli 
irOlliger  Fertigstellung  und  Erhärtung  der  Epidermisaußenwände,  auf  einen 

Initiieren  St-and  dauernd  festgestellt  sind. 

Hypoderm. 
Das  Hypoderm  hat  nur  für  die  Species  charakterisierende  Bedeutung, 

lenn  außer  den  beiden  Gattungen  Xeo??ie^ia  und  Deheraima  kommt  es 

)ei  einzelnen  Arten  aller  Gattungen  vor.  Auf  der  Blattunterseite  fehlt  es 

mmer  mit  Ausnahme  von  CJavija  nohiUs  und  Cl.  Kalhreyeri.  hi  ein- 
acher  Schicht  kommt  es  vor  bei  Theophmsta  Jussietd]  Cl.  longifoUa^ 

pafhulaki.  pani flora.  Jelskli,  holiviensü.  integri folia.  Poepjngii.  Eocle- 

'^/.  cauliflora^  Hassleri^  Lehmannii.  Fadlkofen'.  serrafi folia:  Jacqiiinia 
.<cens,  Sekriaua,  Schiedeana,  ovalt folia ̂   harhasco,  revolufa.  hrasilieusis. 

^nearis^  Eggersii^  aculeata,  flammea.  Wir  fmden  es  einschichtig,  aber  an 
Mehreren  Stellen  zweischichtig  werdend  bei  Clavija  Schicackeana:  Jac- 
mnia  Sprucei,  keyensis.  während  ununterbrochene  Zweischichtigkeit  nur  bei 

'^avija  Ruixiana  und  Cl.  Kalhreyeri  zu  fmden  ist.  Nur  stellenweise  und 
war  nach  einem  Nerven  zu  ist  Hypoderm  vorhanden  bei  Cl.  macropliylla 

md  J.  incrustata.  dagegen  nur  nach  dem  Rand  zu  bei  Cl.  pirvula  und 

^.  tarapotana.  Für  die  Ausbildung  des  Hypoderms  ist  im  allgemeinen 
er  Standort  nicht  bestimmend,  da  bei  der  exquisit  Xerophyten  Cl.  pungcns 

hT)oderm  ebenso  wie  bei  einer  Anzahl  von  Arten  des  nassen  Orinoco- 
ind  Amazonengebiets  fehlt. 

Im  allgemeinen  ist  das  Hypoderm  der  Epidermis  gleichgestaltet,  nur 

ei  Clavija  spathulata  kommen  größere  Hypodermzellen  vor. 

Ob  das  Hypoderm  wirklich  echtes,  d.  h.  aus  der  Epidermis  liervor- 

egangenes  Hypoderm  ist,  könnte  in  vielen  Fällen  angezweifelt  werden, 

m  großen  und  ganzen  macht  das  Hypoderm  der  Tbeophrastaceen  einen 
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vom  normalen  Hypoderm  nicht  abweichenden  Eindruck;  aber  die  Fälle,  wo 
dies  Hautgewebe  durch  Mesophyllteile  strichweise  unterbrochen  und  ersetzt 

wird,  sind  doch  so  wichtig,  dass  eine  besondere  Berücksichtigung  derselben 

nötig  erscheint. 
Bei  Ch  Kalbreyeri  ist  das  zweischichtige  Hypoderm  der  Oberseite  am 

typischsten  derart  von  verkürzten  Palissadenzellen  unterbrochen,  dass  sich 
oft  breite  Reihen  derselben  an  Stelle  der  Hypodermzellen  setzen.  Noch 

bemerkenswerter  sind  die  Fälle,  wo  das  Hypoderm  durch  subepidermales 

Sklerenchym  ersetzt  wird.  Das  Bild  z.  B.  bei  Cl.  Eodekiana,  wo  unter 

der  Oberseite  breite,  einreihige  Lagen  von  subepidermalem  Sklerenchym 
sich  an  die  Epidermis  anlegen,  aber  hier  und  da  durch  einzelne  oder 

wenige  Hypodermzellen  unterbrochen  werden,  macht  ganz  den  Eindruck, 
als  ob  dieses  subepidermale  Sklerenchym  aus  dem  Hypoderm  entstanden 
wäre. 

Dies  ist  aber  nicht  anzunehmen,  weil  bei  der  fast  allgemeinen  Ver- 

breitung des  subepidermalen  Sklerenchyms  in  der  Familie  auf  eine  gleich- 
artige, enlwicklungsgeschichtliche  Entstehung  desselben  aus  dem  Mesophyll 

mit  Sicherheit  zu  schließen  ist.  Daher  könnten  solche,  auch  bei  Clarija 

nohili.%  RodeJäana,  cciuliflora^  Schivackeana  vorhandene  Erscheinungen 
eher  zu  Zweifeln  führen,  ob  tatsächlich  echtes,  d.  h,  epidermales  Hypoderm 

bei  den  Theophrastaceen  vorhanden  ist.  Diese  Zweifel  können  nur  durch 

Untersuchung  jüngster  Blätter,  welche  mir  nicht  zur  Verfügung  standen, 

beseitigt  werden. 

MesophyH. 
Eine  wirkliche,  charakteristische  Differenzierung  des  Mesophylls  in 

I'alissaden-  und  Schwannnparenchym  findet  sich  nur  selten  (z.  B.  Jacquinia 

iJomiell-Smithii  und  Eggrrsil).  Es  ist  fast  ein  h'amiliencharakter  der 
Theophrasl  iceen,  dass  die  Zellen  beider  (iewebe  in  ihrer  Gestalt  wcnk 
verschieden  sind.  Dabei  kommt  häufige,  radiale,  d.  h.  aufrechte  Stellun;^ 

sämtlicher  Mesophyllzellen  bei  gleichzeitiger  Verkürzung  derselben  vor.  Den 

radiären  Blattbau  finden  wir  manchmal  angedeutet,  doch  nirgends  wirklicli 

ausgebildet,  da  die  Ünterseile  nie  Palissadengewebc,  luid  die  Obc^rseitc  nie 

Spaltöflrnmgf'ii  besitzt. 

Subepi(hM'iiial«s  Sklerenrliym. 
W  ie  \c\i  l)er(;its  inchrr.ich  riwähii!  halx^ 'i,  wurd(;  das  subepidermale 

Sk  1<' ,re  II  «•  Ii  y  ru  von  IUiu.kofkk  als  FamilicMidiaraklci-  der  1'h(U)phrastaceen 
hezeicluH  l.  TlialsärJilicli  ist  es  überall  vorhanden  bis  auf  eine  kleine;  von 

Cl.  JfiLshi/]  holiricnsis^  lldsslerl^  fnlijvus  ̂ cbihhilc,  (iiiip|»e  dei-  (Jattun^ 
(  'hirijd. 

AucJi  bei  ('I.  inlcfirilulid  sciiciiit  bei  Betracliturig  wenig  ausgcMlelmtei 

4)  c\.  KiriNifiiiiK  p.  -lo:«. 
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Schnitte  das  siibepidermale  Sklerenchym  zu  fehlen;  doch  kann  es  stets  in 

einzelnen  Fasern  in  der  Nähe  der  Gefäßbündel  nachgewiesen  werden. 
Das  subepidermale  Sklerenchym  besteht  aus  langgestreckten,  stark  oder 

seltener  [Clavija  schwächer  verdickten,  mit  schrägen  Tüpfeln  versehenen 
Fasern,  welche  von  dem  Sklerenchymbelag  der  Gefäßbündel  unabhängig 
verlaufen.  Sie  sind  zu  größeren  [Theophmsüi .  Xeomexia,  Jacqiiinia 
oder  kleineren  {Clarija,  Deherahna,  Jacquinia^  Bündeln  vereinigt,  seltener 

{Clarija  Rodekiana^  serrata,  grandis',  Jacquinki  aculmta,  Unmris]  in  ein- 
schichtigen Lagen  angeordnet  und  stellen  dann  Sklerenchymplatten  unter 

der  Oberfläche  vor.  Ihr  Verlauf  ist  geschlängelt  ;  sie  anastomosieren  häufig 
und  stellen  daher  einen  höchst  wksamen,  mechanischen  Schutz  des  Blattes 

gegen  Zerreißen  und  sonstige  Beschädigung  dar. 

RadlkoferI)  stellt  folgenden  Unterschied  in  der  Lagerung  des  sub- 
epidermal en  Sklerenchyms  bei  den  einzelnen  Gattungen  auf: 

>  Bei  Theophrasta  sind  die  Fasern  dickwandig  und  englumig  und  in 
starke  mehrschichtige  Bündel  aus  36 — 64  und  mehr  Fasern  zusammen- 

gedrängt. Diese  Bündel  verlaufen  geschlängelt,  etwa  wie  die  Bastfaserbündel 
im  Lindenbaste,  anastomosierend  und  Maschenräume  zwischen  sich  nehmend, 

welche  mit  grünem  Blattgewebe  erfüllt  sind.  Am  lebenden  Blatt  machen 

sich  diese  Bündel  kaum  bemerkbar,  am  trockenen  springen  sie  etwas  nach 

außen  vor  und  verleihen  der  oberen  Blattfläche  einen  eigentümlichen  Atlas- 
glanz; zugleich  verhindern  sie  ein  deutliches  Hervortreten  des  Yenennetzes. 

Bei  den  Clavija-ATien  sind  die  Fasern  weniger  dickwandig  und  ziemlich 
weitlumig.  Sie  sind  meist  nur  in  doppelter  Lage  vorhanden  und  von  den 
benachbarten  deshalb  weniger  geschieden,  weil  hier  unter  der  Epidermis, 

wenigstens  der  oberen  Blattseite,  nicht  selten  eine  Schichte  gleichsinnig  ge- 

streckter, W'Cnn  auch  relativ  dünnwandiger  Hypodermzellen  sieh  findet. 
Zwischen  solchen  Hypodermzellen  können  die  in  Rede  stehenden  Sklerenchym- 
fasern  bei  Untersuchung  des  Blattes  mit  der  Lupe  so  zurücktreten,  dass 
sie  zu  fehlen  scheinen,  während  sie  bei  anderen  Arten  mit  der  Lupe  zu 
sehen  sind.  Diese  Fasern  hindern  nicht,  was  sehr  wesentlich  ist.  das 

Hervortreten  des  Venennetzes  am  getrockneten  Blatt.  Bei  Deherahiia  sind 
die  Fasern  an  der  Oberseite  des  Blattes  weit  von  einander  entfernt  und  zu 

mehreren  über  einander  in  einfacher  oder  doppelter  Reihe  angeordnet,  zu 

größeren  Bündeln  dagegen  an  der  Blattunterseite  gruppiert.  Ihr  Verlauf 
entspricht  hier  annähernd  den  Seitennerven.  Für  die  Fasern  von  Jacqmnia 

liegt  das  "Wesentliche  darin,  dass  ihre  Richtung  sich  mehr  der  des  Blatt- 
mittelnerven nähert.  Im  übrigen  finden  sich  Verschiedenheiten  innerhalb 

der  Gattung,  die  bei  einer  künftigen  Sichtung  der  Arten  wesentliche  Dienste 

leisten  werden.  Bei  einigen  Arten  von  Jacqmnia  [J.  rusci folia  Jacq., 
i   

\   Radlkofer,  Sitzber.  Münch.  Acad.  -1889,  p.  238  ff. 
SoLEREDER.  Svst.  Anat.  d.  Dicot.  1899.  p.  575. 
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J.  aurantiaca  Ait.)  bilden  die  Fasern  an  der  Blattoberseite  eine  continuier- 

liche,  einfache  oder  stellenweise  doppelte  bis  dreifache  sub  epi  derm  ale  Lage; 

bei  anderen  dagegen  {J.  armülm^is  Jacq.,  J.  Berteiii  Spreng.)  größere 
Bündel,  ähnlich  wie  bei  Theophrasta.  Auf  der  unteren  Blattseite  sind  sie, 
ähnlich  wie  bei  Deherainia^  stets  in  größere  isolierte  Bündel  geordnet.« 

Da  die  AngrilYe  auf  das  Blatt  von  der  Oberseite  zu  kommen  pflegen, 
so  ist  das  subepidermale  Sklerenchym  hier  stets  stärker  ausgebildet 
als  auf  der  Blattunterseite.  Hier  tritt  zugleich  die  Nötigung  für  die  Pflanze 

hervor,  eine  Verbindung  von  Schwammparenchym  und  Spaltöffnungen  her- 
zustellen. Wo  auf  der  Unterseite  gleichfalls  sehr  starkes  subepidermales 

Sklerenchym  vorhanden  ist  (J.  stenojjhylla,  angustifolia)^  finden  sich  die 
Stomata  stets  in  breiten,  unregelmäßigen  Reihen  über  den  Lücken  des 

subepidermalen  Sklerenchyms. 

Unter  sich  sind  die  subepidermalen  Sklerenchymfasern  der  Ober-  und 
Unterseite  sehr  häufig  verbunden.  Es  geschieht  dies  durch  lange,  in  ihrem 
Verlauf  stark  verbogene  und  geschlängelte,  gewöhnlich  schlanke,  selten 

(z.  B.  Jacquinia  bi'asiliensis)  knorrige,  sogenannte  Spicularfasern 
Wenn  solche  Spicularfasern  auch  nicht  bei  allen  mit  subepidermaleni 

Sklerenchym  versehenen  Theophrastaceen  nachgewiesen  werden  konnten, 

so  sind  sie  doch  so  allgemein  verbreitet,  dass  die  große  Wahrscheinlichkeit 

besteht,  sie  seien  bei  diesen  Species  (z.  B.  J.  hrunnescens^  aciculata  u.  s.  w.) 
nur  selten,  aber  doch  auch  vorhanden.  In  so  großer  Menge,  dass  ihr 

massenhaftes  Auftreten  einen  generischen  Unterschied  bietet,  finden  sie  sich 
hei  Theophrasta  im  Gegensatz  zu  spärlichem  Auftreten  bei  Neomexia. 

Bemerkt  sei  besonders,  dass  diese  Spicularfasern  nicht  nur  das  sub- 
epidermale Sklerenchym  der  beiden  Blattseiten  verbinden,  sondern  diese 

auch  häufig  in  mechanischen  Zusammenhang  mit  dem  Sklorenchymbolag 
der  Nerven  bringen. 

Bezüglich  der  Ausbildung  des  subepidermalen  Sklerenchyms  in  großen 
oder  kleinen,  rundlichen  oder  breiten,  ganzrandigcn  oder  gelappten  Bündeln 

sei  auf  den  sj)ecielIon  Teil  verwi(;sen.  liier  muss  besonders  des  Befundes 

Erwähnung  geschehen,  dass  bei  einer  Gruppe  von  Jacquinia  das  siib- 

epidormale  Sklerenchym  der  Unterseite  überhaupt  nicht  der  Epidermis  an- 

liegt, sondern  xou  ilir  durch  sclimalcre  oder  breitere  Schwammparencliyni- 
Brücken  getrennt  i>l.  SoIcIki  Bündel  nähern  sich  im  Auss(;hen  und  W(;sen 

df-n  kleinsten  Nervillen,  nnlcrscheiden  sich  von  denselben  aber  deutlicJi 

'lurch  ihre  der  Blatt iinleiscilc  genähei't(;  Iv.'ige.  in  ihi'cr  (lonslihition,  d.  h. 
in  ihicr  /Msaiiirn'Tisctziiii^  mir  aus  Sklerenchyrrj  ohne  lUîigalx^  von  Xylem 

lind  l'lildcin  wüi'rlr  kein  diiic,hgrcir<'nd<'i'  Unterschied  zu  linden  sein,  'If 

sonst  flie  kleirist<'.n,  deutlirh  in  dei-  IM.ittmitte  gelegenen  Nervillcn  niclil 
^<  ll'  ii  nur  .IIIS  SklererifJiym  ;^M;hil(h't  weiden. 

\)  HoLKiti'jiKH,  8yNf.  Anal.  <l.  Dicol.  IS'.m»,  p.  91!». 
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Wie  die  Oberseite  des  Blattes  in  erster  Linie,  so  ist  als  kaum  weniger 

!  wichtiges  Erfordernis  für  die  Festigung  stets  auch  der  Blattrand  der  Theo- 

phrastaceen in  besonderer  Weise  mechanisch  verstärkt. 

■  Diese  Festigung  des  Blattrandes,  welche  durch  Sklerenchym  bewirkt 
wird,  kann  häufig  schon  mit  bloßem  Auge  wahrgenommen  werden;  hier  sei 
auf  die  Arten  hingewiesen,  welchen  nach  Mez  farblos  gezonter  Blattrand 
zukommt. 

Zwei  hauptsächliche  Typen  der  Blattrandsteifung  sind  zu  unterscheiden. 

Die  häufigste  Erreichung  des  Zweckes  geschieht  in  der  Weise,  dass  ein 
istarkes  Sklerenchymbündel  dem  Blattrand  entlang  verläuft  und  auf  dem 
zum  Blattrand  senkrechten  Schnitt  quer  geschnitten  wird. 

Dies  Bündel  ist  in  weitaus  der  Mehrzahl  der  Fälle  einfach;  seltener 

^z.  B.  J.  keyensis)  ist  es  in  mehrere,  von  einander  getrennte,  kleinere 
Bündel  zerlegt. 

Der  andere  Typus  findet  sich  nur  bei  einigen  Arten  von  Clavija  (z.  B. 

Gl.  hihorrana,  Lelimannii^  grandis).  Hier  verläuft  längs  des  Blattrandes 
ein  vollständiges,  mit  Xylem  und  Phloem  versehenes  Gefäßbündel,  dessen 

{Sklerenchymbündel  horizontal  gelegte  und  deshalb  auf  dem  senkrechten 
Querschnitt  längs  oder  schräg  gesehene  Fasern  in  den  Blattrand  schickt. 

I  Sehr  häufig  erreicht  das  Sklerenchym  den  Blattrand  nicht,  sondern 
läßt  in  der  Ecke  eine  Anzahl  farbloser  und  unverdickter  Parenchymzellen 

zwischen  sich  und  der  Epidermis.  Stets  ist  dies  der  Fall,  wenn  Hypoderm 
vorhanden  ist. 

Leitbtindel  des  Blattes. 

a.  Mittelrippe. 

Der  Bau  der  Blattmittelrippe  bei  den  Theophrastaceen  gewährt 

zwar  wenig  specifische  Unterschiede,  er  hat  aber  die  höchste  Bedeutung 
für  die  Abgrenzung  der  Unterfamilien  der  Clarijeae  und  Jacquinieae. 

Während  der  von  A.  De  Candolle  i)  wesentlich  hervorgehobene  Unter- 

schied in  der  Embryonalbildung  der  Theophrastaceen,  welcher  darin  be- 
stehen sollte,  dass  die  Commissur  der  Cotyledonen  bei  den  Jacquinieae 

jnach  dem  Nabel  des  Samens  zugewendet  ist,  bei  den  Clavijeae  dagegen 
Inicht,  eine  Bestätigung  nicht  erfahren  hat,  ist  es  außerordentlich  leicht, 

jdie  phylogenetisch  wohl  ohne  Zweifel  zu  trennenden  Unterfamilien  mit  Hilfe 
ider  Anatomie  von  Blattstiel  und  Mittelrippe  neu  zu  definieren. 

Bei  allen  Clavijeae  (Theophrasta,  Clavija;  Neomeria)  ist  die  Mittel- 
rippe von  mindestens  zwei,  oft  mehreren  Gefäßbündeln  durchzogen,  bei 

Iden  Jacquinieae  (Jacqiiinia^  Deherainia]  dagegen  ist  stets  ein  einfaches 
Gefäßbündel  hier  vorhanden. 

Gemeinsam  ist  den  leitenden  Elementen  der  Mittelrippe  beider  Gruppen, 

dass  sie  von  einem  sehr  starken  Sklerenchymring  umgeben  sind. 

\]  A.  DE  Candolle,  Prodr.  VIII.  (184^;  p.  145  u.  i^tS. 
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Bei  den  Cïuvijeae  liegen  Verhältnisse  vor,  für  welche  ich  ein  Analogen 
in  den  bisher  gemachten  Beobachtungen  nicht  zu  finden  vermochte. 

Nach  unten  liegt  hier  stets  ein  Kreis  von  getrennten,  nur  von  dem 

gemeinsamen  Sklerenchymmantel  umgebenen  Gefäßbündeln,  welcher  voll- 
ständig geschlossen  ist.  Die  einzelnen  Bündel  sind  collateral  gebaut;  ihi 

Phloem  liegt  normal  außen.  Das  Centrum  des  Kreises  wird  von  dickem 

Mark  eingenommen;  bei  Cl.  grandis  ist  jedes  einzelne  dieser  Bündel  aucli 
nach  innen  zu  mit  einer  dicken  Sklerenchymscheide  versehen. 

Wenn  wir  diese  unteren  Gefäßbündel  allein  ins  Auge  fassen,  so  würde 

die  Blattmittelrippe  nach  dem  von  Petit in  seiner  Arbeit  über  »den  Blatt- 
stiel der  Phanerogamen«  unter  Fig.  9  und  31  für  Spiraea  Lindleyam 

Watt  und  Aesculus  hippocastanum  L.  gezeichneten  Typus  fallen. 
Allein  außer  diesen  unten  im  Kreis  gestellten  Gefäßbündeln  kommer 

den  Clavijeae  noch  weitere  höher  nach  der  oberen  Seite  des  Blattstiels  zi 

gelegene  Gefäßbündel  zu.  Und  zwar  sind  es  \  — 4  Complexe,  welche  selbsl 
wieder  aus  mehreren  Bündeln  bestehen  und  welche  jeweils  gleichfalls  im 

ganzen  von  Sklerenchymmänteln  umgeben  sind. 

Auch  für  den  so  entstehenden  Gesamttypus  würden  sich  wohl  in  der 

bezeichneten  Arbeit  Analoga  finden  lassen,  z.  B.  bei  Carya  (Taf  II,  69,  70) 

Pterocarya  {II,  72,  73),  Platanus  (III,  20,  21),  Acer  negimdo  L.  (Taf  I 

30)  und  AbiNS  glutinosa  Medic.  (Taf  I,  39).  Allein  in  allen  diesen  Fällen 
ist  die  Orientierung  der  Elemente  der  oberen  Gefäßbündel  eine  durchaus 

andere.  Bei  sämtlichen  Clavijeae  liegt  in  den  obersten,  direct  unter  der 

oberen  Epidermis  der  Blattmittelrippe  gelegenen  Gefäßbündeln  nicht  Phloem, 
sondern  Xylem  nach  oben,  während  bei  den  bezeichneten  Figuren  die 

normale  Lage  der  Gefäßbündel  mit  Xylem  nach  unten  und  Phloem  nach 
oben  nicht  alteriert  ist. 

So  ist  die  Orientierung  der  beiden  Teile  der  Gefäßbündel  in  der  Mittel- 
rippe (und  dem  Blattstiel)  der  Clavijeae  eine  durchaus  typische^  bishei 

nur  für  diese  Familie  gefundene:  die  unteren  Gefäßbündcl  haben  ihr  Xylem 

nach  der  Mitte  des  Organs  zu  orientiert,  die  ()i)eren  tlagegen  drehen  das- 
selbe von  der  Mitte  ab. 

Nur  l)ei  Clarija,  gramUs  geht  dieser  com])lici(;rte  Bau  der  Mittelrippc 
mit  auf  die  größeren  Seitennerven  über  in  der  Weise,  dass  auch  diesr 
von  mehreren  Gefäßbündeln  durchzogen  sind;  bei  allen  anderen  Arten  sind 
die  Seitennerven  cinnu  li  <:cj)aiit,  mit  Xylem  nach  oben  und  Phloem  nach 
\\\\\('\\. 

I'if'idc  Kh-iiHTih'  sind  im  all^criMMMcn  auch  in  den  kl(;insten  Bündeln 

noch  ̂ 'iit  nnterschcidhai-:  iiiii  h<'i  ('I.  pungnns  wurde  i)eoi)achtet,  dass  die 
kleinsten  Nervillrn  dn-  Icii*  ndcii  l'HcMiciitc  (^iithelireu  und  inn-  noch  rnechfi- 

1)  L.  Pktit,  iNoiJvclIcK  Mccli.  Mir  Ir;  |icl.  d.  I'lijui.  in  Actos.  Hoc.  \.\i\u.  <I(î  Hoidtüiux. 
8ér,  V,  T.      1889,  p.  n    r,o,  T/if.  \ 
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nischen  Zwecken  dienen,  d.  h.  unter  Verschwinden  von  Xylem  und  Phloem 

allein  aus  Sklerenchymfasern  aufgebaut  sind. 

Ein  Sklerenchymmantel  kommt  den  Nerven  und  Nervillen  stets  und 

in  schönster  Ausbildung  zu.  Die  Art  der  Ausdehnung  dieser  Sklerenchym- 
beläge  ist  für  die  anatomische  Charakteristik  der  Species  von  Bedeutung; 

Beispiele  von  durchgehenden  und  nicht  durchgehenden  Gefäßbündeln,  d.  h. 
von  Sklerenchymbelägen,  welche  bis  zu  den  Epidermen  reichen  oder  aber 
von  denselben  durch  unverstärktes  Gewebe  getrennt  bleiben,  sind  sehr 

häufig,  sie  werden  im  speciellen  Teil  alle  erwähnt. 

b.  Palissaden-  und  Schwammgewebe. 

Wie  bereits  oben  angegeben,  ist  Palissaden-  und  Schwammgewebe 
im  allgemeinen  bei  der  Familie  wenig  differenziert,  Beispiele  für  gut  aus- 

gebildete Gewebe  bei  der  Art  wurden  dort  schon  aufgeführt.  Hier  muss 
erwähnt  werden,  dass  einschichtiges  Palissadengewebe  im  ganzen  bei  der 

Familie  selten  ist  (Cl.  Poeppigii^  serratifolia,  Schtvackeana);  wenn  das 

Palissadengewebe  sich  vom  Schwammgewebe  unterscheiden  lässt,  ptlegt  es 

gewöhnlich  aus  2 — 3,  seltener  {J.  barbasco,  brasüiensis,  pungens  u.  a.) 
aus  einer  größeren  Anzahl  Schichten  gebildet  zu  werden. 

Die  Ausbildung  des  Schwammparenchyms  hat  geringe  systematische 

Bedeutung.  Es  wechseln  kleine  und  große  Intercellularen  und  Atemhöhlen, 

isodiametrische,  langgestreckte  und  sternförmige  Zellen  des  Schwamm- 
gewebes, ohne  dass  Gruppen  dadurch  charakterisiert  werden  könnten. 

Im  allgemeinen  wurde  beobachtet,  dass  mit  über  das  Niveau  der  Epi- 
dermis hervorgehobenen  Spaltöffnungen  große  Intercellularen  des  Mesophylls 

vergesellschaftet  sind,  was  mit  den  allgemeinen  Erfahrungen  über  das  Ver- 
halten dieser  Organe  in  Übereinstimmung  steht. 

Nur  auf  ein  ganz  besonders  charakteristisches  und  wichtiges  Vorkommen 

muss  hier  noch  hingewiesen  werden.  Bei  Jacquinia  brevifolia  Urb. 

werden  die  Zwischenräume  zwischen  dem  subepidermalen  Sklerenchym  der 

I  Blattunterseite  ausgefüllt  von  einem  Gewebe,  welches  seiner  ganzen  Gestalt 

nach  Mesophyllzellen  mit  großen  Intercellularen,  deren  Membranen  sich  nur 
auf  sehr  kurze  Strecken  berühren,  gleicht,  welches  aber  durch  Verdickung 

und  Tüpfelung  der  Zellwände  mehr  steinzellartigen  Charakter  trägt.  Dieses 
Gewebe,  welches  in  manchen  Beziehungen  den  Steinzellgeweben  in  den 

Steinschalen  vieler  Früchte  (z.  B.  Juglans  regia  L.)  nicht  unähnlich  ist, 
verbindet  in  vollkommenster  Weise  mechanische  Functionen  (Verhinderung 

der  Beschädigung  beim  Einrollen  der  im  Dürreschlaf  liegenden  Blätter)  mit 
der  Fähigkeit,  vollkommener  Durchlüftung  zu  dienen. 

Über  das  Vorkommen  von  Krystallen  in  der  Epidermis  des  Blattes 

wurde  oben  schon  gehandelt.  Mit  reichlichem  Krystallinhalt  der  Epidermis- 
zellen  geht  stets  sehr  massenhaftes  Vorkommen  von  Einzelkrystallen  und 

Drusen  von  Kalkoxalat  im  Mesophyll  Hand  in  Hand.    Und  zwar  ist  kein 
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Gewebe  desselben  besonders  bevorzugt;  Palissaden-  und  Schwammgewebe 
verhalten  sich  bezüglich  ihres  Krystallinhalts  gleich. 

Stets  sind  die  Krj^stallformen  bei  den  Theophrastaceen  sehr  klein; 
insbesondere  gilt  dies  natürlich  von  den  Einzelkrystallen,  welche  rhombische 

oder  prismatische  Form  besitzen.  Drusen  aus  wenigen  Nadeln  resp.  Zacken 

bestehend  gehen  in  Formen  über,  welche  aus  sehr  vielen  Einzelkrystallen 

bestehen,  ohne  dass  hierauf  systematisch  brauchbare  Scheidungen  gegründet 

werden  könnten.  Sind  die  Krystallbildungen  relativ  groß  (Drusen),  so 

pflegt  nur  eine  in  jeder  Zelle  vorzukommen;  je  kleiner  sie  sind,  desto 
grüßer  ist  die  Zahl  der  Einzelkry stalle. 

Ohne  dass  nach  dieser  Ausführung  Einzelkrystalle  fehlten,  ist  der  Be- 

sitz von  Drusen  für  die  Gattung  Jacquinia  charakteristisch;  am  reich- 
lichsten, derart^  dass  die  ganzen  Querschnitte  dunkel  gefleckt  erscheinen, 

kommen  sie  bei  J.  angiistifolia^  piingens^  stihjnemhranacea  u.  a.  vor.  Bei 

den  anderen  Gattungen,  also  Theophrasta,  Clavija,  Neomexia^  Deherainla^ 

konnten  Drusen  nicht  aufgefunden  werden;  Krystallelemente  fehlen  über- 
haupt den  Gattungen  Theophrasta  und  Neomexia. 

B.  Stamm. 

Bezüglich  der  allgemeinen  Holzstructur  habe  ich  bei  den  von  mir 

untersuchten  Species  keine  Abweichungen  von  den  von  Solkreder^)  ange- 
gebenen Verhältnissen  gefunden. 

Nur  bei  Jacquinia  konnten  überhaupt  Stämme  untersucht  werden; 

ilir  Bau  ist  übereinstimmend  durch  starkes  Mark,  breite  Markstrahlen,  ge- 
mischten, ununterbrochenen  Sklerenchymring,  Steinzellen  in  der  äußeren 

Binde  und  subepidermale  Korkbildung,  welch  letztere  nach  Solereder^) 
bei  Clavija  in  der  äußeren  Rinde  stattfinden  soll.  —  Die  systematisch 
wichtigen  Ilaarformen  des  Stammes,  welche  für  Jacquinia  genau  veifolgt 

wurden,  sind  bereits  oben  abgehandelt. 

Bezüglich  der  syslemalischen  AViirdigung  der  gefundenen  aiialomischen 

.Mdkmale  der  Theophrastaceen  zur  Abgrenzung  von  Arten  und  Arten- 

grupfX'n  kann  wolil  aur  den  Schlüssel  verwiesen  werden,  wo  diese  Merk- 
male Verwendniiir  linden.  Die  anatomische  (Iharakterislik  der  Familie  ist 

folj.'ende  : 

\'oi  \vieg(!ri  einfacher  (l(!fäß(liH  (:hbre('hungen,  einfache  Tüpfelung  dos 
l»isweil(!n  ̂ 'efächeiten  Hoi/paiciicliynis,  lloflMprel   dei-  (Jefäßwände  auch  in 

iilirung  inil  Parencliyni. 

SpaltöfTnnngen  von  nielncrcn  /eilen  nni^^cbfîn,  shîls  stark  nniiaiulel, 

inil  vorgezogenen  ll<»i  in'i  fi  :  cnnslanles  Vorkommen  lief  verseiiklei'  l)i'üs(!ii- 

1)  SoLKMKi.KH,  Ilol/Hfrrf.  188.'i,  |».  10:i~  K»7. 
  Sy«t.  Anal.  d.  Dicf.t,  1H!)9,  p,  577-  !)7«. 

t   Soi.KMKhKH.  Sy«l.  Aniil.  <l,  Dm  oI.  I  H9î»,  j.,  577, 
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haare  mit  einzelligem  Stiel  und  vertical  gefächertem  16-  oder  32-zelligem 
Köpfchen  ;  einzellreihige,  kurze  Trichome  wenigstens  in  den  Blütenständen 
oder  an  den  Blattstielen,  seltener  am  Stamm  oder  Blatt;  Häufigkeit  der 

Cuticularstreifung. 
Stets  dorsiventraler  Bau  des  Blattes;  relativ  geringe  Differenzierung 

des  Mesophylls;  Fehlen  der  Secreträume  (Differenz  gegen  die  Myrsinaceen) 
und  der  Milchsaftelemente  (zum  Unterschied  von  den  Sapotaceen)  ;  Fehlen 

I  von  Pflanzenschleim. 

Die   anatomischen  Unterschiede    der  Unterfamilien  und  Gattungen 

werden  prägnant  im  Schlüssel  aufgeführt;  eine  Definition  der  neu  auf- 
zustellenden Gattung  Neo7?iexia  muss  hier  gegeben  werden: 

Neomezia  Votsch  n.  gen. 

Flores  hermaphroditi,  5-meri.  Sepala  basi  breviter  connata,  imbricata, 

ovata,  margine  ciliolata.  Corolla  campanulata,  ad  -^4  longitudinis  connata 
lobis  imbricatis,  ovato-triangularibus,  baud  emarginatis,  per  anthesin  sub- 
erectis.    Staminodia  minuta,  triangularia,  nullo  modo  foliacea,  apice  anguste 

I  rotundata,  ad  petalorum  tubi  apicem  inserta.  Stamina  o  corollae  basi 
affixa;  filamentis  infime  paullo  dilatatis  in  tubum  brevissimum  carnosum 

cum  petalis  connatum  coalitis;  antheris  liberis,  paullo  supra  basin  dorsi- 

fixis,  apice  longe  caudato-appendiculatis.    Ovarium  crasse  ovoideum,  in 
I  stylum  longiorem  attenuatum  ;  stigmate  lato,  disciformi,  perobscure  lobato  ; 
placenta  multiovulata. 

Folium  transverse  sectum  fibris  subepidermalibus  inferioribus  in  Seriem 

duplicatam  alteram  epidermidi  accumbentem  alteram  ab  illa  remota  ordi- 
natis,  in  fasciculos  magnos  collectis  ;  fibris  spicularibus  rarissimis  ;  crystallis 

deficientibus  ;  nervo  medio  fasciculis  pluribus  percurso. 

Species  unica: 

N.  cubeusis  (Radlk.)  Votsch. 

(=  TheopTtrasta  cuhensis  Radlk.  =  Deherainia  cuhensis  (Radlk.)  Mez). 

Die  neue  Gattung,  welche  ich  zu  Ehren  meines  verehrten  Lehrers,  des 

Herrn  Professor  Dr.  Carl  Mez  benannt  habe,  steht  anatomisch  Theophrasta 
so  nahe,  dass  Radlkofer  dieselbe  direct  dieser  Gattung  angeschlossen  hat. 

Ihre  exomorphen  Charaktere,  insbesondere  Gestalt  und  Insertionsweise  der 

Staminodien  ist  dagegen  durchaus  derjenigen  von  Deherainia  überein- 
stimmend, so  dass  Mez  die  Art  zu  dieser  Gattung  zog,  obgleich  es  dem 

Verfasser  der  Monographie  wohl  zum  Bewusstsein  kam,  dass  hier  eine 

vielleicht  nicht  ganz  natürliche  Anordnung  getroffen  wurde  i).  Wie  oben 
angeführt,  war  dies  die  Veranlassung  meiner  Arbeit;  die  neue  Gattung, 

deren  Aufstellung  wesentlich  auf  dem  anatomischen  Bau  der  Neomexia  be- 
ruht, steht  im  System  zwischen  Theophrasta  und  Deherainia. 

\,  Mez,  Tlicoplu-astacedü.    Engl,  Pflanzenr.  236  a,  p,  3  u.  7. 
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Schlüssel. 

I.   Schlüssel  zum  Bestimmen  der  Gattungen. 

A,  Die  Mittelrippe  des  Blattes  ist  zerklüftet,  d.  h.  es  sind  meh- 
rere getrennte  Xylem-  und  Phloempartien  in  derselben  vor- 

handen. Das  subepiderraale  Sklerenohym  ist  meist  vorhan- 
den, selten  fehlt  es.  Krystalle  fehlen  der  Blattepidermis  (mit 

Ausnahme  von  Gl.  serratifolia)  Clavijeae  A.  DG. 

I.  "Wenig  dickwandige  und  ziemhcli  weitlumige  Fasern  in 
kleinen  Bündeln  vorhanden  oder  flächenförmig  ausgebreitet. 
Ein  Hervortreten  des  Venennetzes  wird  durch  das  subepi- 
dermale  Sklerenchym  nicht  gehindert,  welches  selten  fehlt    \.  ClavijaRuizetPav. 

II,  Subepidermales  Sklerenchym  besteht  aus  sehr  grolSen,  sehr 
viel  (36 — 64)  Fasern  enthaltenden  Bündeln;  dieselben  ver- 

laufen geschlängelt,  anastomosierend  und  verhindern  am 
lebenden  Blatt  ein  Hervortreten  des  Venennetzes.  Sub- 

epidermales Sklerenchym  stets  vorhanden. 
a.  Subepidermales  Sklerenchym  auf  der  Blattunterseite 

zweireihig;  eine  Reihe  legt  sich  der  unteren  Epidermis 
an,  die  zweite  ist  durch  Parenchym  von  der  unteren 
Epidermis   getrennt;   zahlreiche   Spicularfasern  durch- 

ziehen das  Mesophyll  2.  Theophrasta  L. 
b.  Subepidermales  Sklerenchym  der  Unterseite  einschichtig; 

alle  Bündel  liegen  der  unteren  Epidermis  an;  Spicular- 
fasern selten  oder  fehlend  3.  Neomezia  Votsch 

B.  Subepidermales  Sklerenchym  stets  ausgebildet.  Krystalle  in 
der  Blattepidermis  vorhanden.  Mittelrippe  von  einem  Gcfäß- 
bündel  durchzogen,  welches  nicht  zerklüftet  ist  Jacquillieae  A.  DG. 
I.  Subcpidermalc  Sklerenchynjfasern  den  Seitennerven  parallel  ; 

Einzclkrystalle  in  der  unteren  Epidermis  4.  Delierainia  Decne, 
II.  Subepidermale  Sklerenchymfasern  der  Mittclrippe  parallel.  m 

Einzelkrystallc  und  Drusen  in  beiden  Epidermen  und  im  ■ 
Mesophyll  5.  Jacqiiiiiia  L.  ■ 

II.    Schlüssel  zum  Bestimmen  der  Species. 

1 .  Clavi ja  Kuiz  ol  F;iv. 
A.  Subopidermale.s  Sklerenchym  fehlt  völlig. 

I.  Hypoderm  vorhanden. 
a.  I'alissadcnparenchyin  ni(;ht  verschied(!ii  voui  Schwanirn- 
[»aronchym   CI.  .Irlslcii. 

h.  I'ali.s.sad(;fiparen(liyrn  d<!iilli(;li  v<!r.schit;d(  ii. 
\.  Gulicularfitr<îifung  sehr  stark;  Gyslolhylen   (V.  h(divif'nsis. 
2.  CuticuifirsInMfüng  schwach;  koine  Gystothyl«  n  ...  CL  llas.sUri. 

W.  lly[)oderm  fehlt   CL  fulgem. 

B.  Suho()uh;rmalos  Sklorenchym  vorhanden. 

I.  Suh<'[>iflf;rmal«K  Sklnronchyfii  nur  in  \i,,\.n/.  w(;iii^  h'ascrn 
vorhanden   CL  i/ntr.fjri folia. 

II.  KuhopidoririttUiS  Skh'renchym  in  deutlichen  Hüiidrln  vor- 
handen. 
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a.  Dasselbe  nur  zerstreut  auf  der  Oberseite;  sehr  selten  .    Gl.  spathulata. 
b.  Dasselbe  beiderseits  vorhanden. 

\ .  Dasselbe  oberseits  in  einzelnen,  rundlichen  Bündeln. 
7.  Hypoderm  vorhanden. 

*  Hypoderm  beiderseits  vorhanden. 
O  Unterseits  nur  unterbrochen  Gl.  Kalbreyeri. 

OO  Auch  unterseits  ununterbrochen   Gl.  nohilis. 

**  Hypoderm  nur  oberseits  vorhanden. 
O  Hypoderm  oberseits  allgemein  vorhanden. 

X  Hypoderm  nicht   durch  subepidermales 
Sklerenchym  unterbrochen. 
§  Alle  Nervillen  nicht  durchgehend ...    Gl.  Lehmannii. 

§§  Die  größeren  Nervillen  durchgehend. 
A  Krystalle    der    unteren  Epidermis 
fehlend   Gl.  Radlkoferi. 

A  A  In  der  unteren  Epidermis  Krystalle    Gl.  serratifolia. 

X  X  Hypoderm  durch  subepidermales  Skleren- 
chym unterbrochen. 

§  Subepidermales    Sklerenchym    in  der 
Mittelrippe  vorhanden. 
A  Unabhängiges  Sklerenchymbündel  im 

Blattrand  und  von  diesem  getrennt    Gl.  longifolia. 
AA  Vom  Gefäßbündel  abzweigendes,  die 

Epidermis  direct  berührendes  Skler- 
enchym  Gl.  parviflora. 

§§  Subepidermales    Sklerenchym    in  der 
Mittelrippe  fehlend. 
A  Hypoderm  streckenweise  2-schichtig. 

j-  Horizontal  verlaufendes  Randskler- 
enchym  vom  Nerven  ausgehend  .    Gl.  Ruixiana. 

■\\  Besonderes  dem  Rande  folgendes 
Sklerenchymbündel  Gl.  Schwackeana. 

A  A  Hypoderm  überall  einschichtig  ...     Gl.  cauliflora. 
OO  Hypoderm  oberseits  nur  nach  dem  Blattrand 

zu  vorhanden   Gl.  tarapotana. 

ß.  Hypoderm  fehlt. 
*  Subepidermales  Sklerenchym  in  der  Mittelrippe 

vorhanden. 

O  Einzelkrystalle  im  Mesophyll  Gl.  Hookeri. 
OO  Einzelkrystalle  fehlen. 

X  Nur    zerstreutes    subepidermales  Skler- 
enchym  Gl.  biborrana. 

X  X  Dasselbe  reichhch  vorhanden  Gl.  brevifolia. 
**  Subepidermales  Sklerenchym  in  der  Mittelrippe 

.fehlend. 
O  Im  Blattrand  mehrere  Sklerenchymbündel. 

X  Fehlen  von  deutlichem  Palissadenparen- 
chym;    sehr    in    die    Breite  gezogenes 
Schwammparenchym  Gl.  membranacea. 

X  X  Pahssadenparenchym  vorhanden. 
§  Runder  Sklerenchymbelag  der  Nervillen    Gl.  latifolia. 
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§§  Derselbe  schwanzförmig  nach  beiden 
Seiten  verschmälert   Gl.  spinosa. 

OO  Nur  ein  Bündel  im  Blattrand. 
X  Subepidermales  Sklerenchym  beiderseits 

gleich  gebildet  GL  parvula. 
X  X  Dasselbe  unterseits  weitläufiger  als  oben. 

§  Ohne  Krystalle  im  Mesophyll. 
A  DeutUcher  Unterschied  im  Mesophyll    GL  pungens. 

A  A  Mesophyll  nicht  differenziert ....     Gl.  Eggersiana. 
§§  Viel  Einzelkrystalle  im  Mesophyll ...     Gl.  tenera. 

2.  1 — 2-schichtige  Lagen  von  subepidermalem  Skleren- 
chym oberseits,  selten  unterbrochen. 

«.  Blattunterseite  mit  einzellreihigen  Trichomen  besetzt    Gl.  Poeppigii. 
ß.  Einzellreihige  Trichome  fehlend. 

*  Hypoderm  fehlend, 
O  Weit  abliegendes  Gefäßbündel  im  Blattrand; 

größere  Nerven  zerklüftet   .  Gl.  grandis. 
OO  Nerven  nicht  zerklüftet;  Sklerenchym  in  der 

Blattrandspitze   Gl.  serrata. 
**  Hypoderm  vorhanden. 

O  Nur  in  der  Gegend  der  Mittelrippe   ....  Gl.  macrophylla. 
OO  Dasselbe  überall  oberseits   Gl.  Rodekiana. 

2.  Theophrasta  L. 
A.  Einschichtiges  Hypoderm  oberseits.  Schwache  Cuticular- 

streifung.  Subepidermales  Sklerencliym  fehlt  in  der  Mittel- 
rippe   Th.  Jussieui  Lindl. 

B.  Hypoderm  fehlt.    Starke  Guticularstrcifung.  Subepidermales 
Sklerenchym  in  der  Mittelripi)e  vorhanden  Th.  amcricana  L. 

3.  Jacquiuia  L. 
A.  Stamm  mit  Trichomen  besetzt,  welche  auf  \ — 2  zellreihigem 

Stiel  mehrere  gebündelte  Köpfchcnzellen  tragen;  bei  kahlem 
Stamm  bildet  das  subepidcrmale  Sklerenchym  auf  der  Blatt- 
oberscite  weit  getrennte  große  Bündel. 
I.  Weit  getrennte,  große  und  tiefe  Sklerunchymbündel  oberseits. 

a.  Hypoderm  fehlt  'nur  bei  ./.  incruslata  über  der  Mittel- 
rippe vorhanden,. 

Verzweigte  Stammbaare  nnt  einzeiligem  Stiel.  Spalt- 

f>fl'nungshörner  nidif  hcr  vfirragdnd.  riuliciilarstreifung vorhanden. 

cx.  SubepiderniaJr;s  Sklerenchym  nur  am  Bande  .   .   .    J.  Bcrlerii  [1 

I)a.ssclbe  auf  der  ganzen  Unterseile  voilianden .  .    ./.  Bcrlcrii  (c,  -(  u. 
a.  Verzweigte   Stammhaare    mit    2 — /i-zellig(!m  Sl,i«'l. 

Spall öirnungfibörner  iM-rvorra^'cnd.    Guliruliirsln'i'  iMg 
lV;hlenfl  ./.  incnLslala. 

\k  Hypoderm  vorlianden. 
\.  Hypfxlrirm  .slr«;ckenw(;i.s(;  zwcischi*  lili^,'  I.  Iccycnsis. 
i.  Hypoderm  einwchichtig. 

't.  ünunlerhrochene.s  Bandsklerenchymburidcl.  Statkr 
TriclKimlriclil  er- Umrahmung. 
*  Hy[»od<Tiri  nirhl   fhirdi  Huheiiidermah'S  SkUinüi- 
ehym  eritclzl  .7.  barhaacu. 
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**  Dasselbe  wird  ersetzt. 
O  Kahler   Stamm.      Undeutlich  differenziertes 
Mesophyll  /.  flammea. 

OO  Verzweigte  Stammhaare  reichlich  vorhanden. 
Deutliches  5-schichtiges  Palissadengewebe .  .    J.  brasiliensis. 

ß.  Dünn  umrandete  Trichomtrichter  /.  revoluta. 
II.  Ununterbrochener  Belag  von  subepidermalem  Sklerenchym 

oder  sehr  breite,  wenig  unterbrochene  Bündel  unterseits 
oder  hier  fehlend. 
I.  Hypoderm  vorhanden.    Verzweigte  Stammtrichome. 

«.  Subepidermales    Sklerenchym    ununterbrochen  bis 
20  Zellreihen  tief  J.  linearis. 

ß.  2 — 5  Zellreihen  tiefes  Sklerenchym  ununterbrochen 
oder  ganz  kurz  unterbrochen  vorkommend. 

*  Auf  kurze  Strecken  unterbrochen  J.  Eggersii. 
**  Ununterbrochen  vorkommend  J.  aculeata. 

Î.  Einfache  Trichome  am  Stamm  oder  kahler  Stamm  (ausge- 
nommen /.  Schiedeana).    Hypoderm  fehlt  oder  seltener  vor- 
handen.   Wenn  der  Stamm  kahl  ist,  so  bildet  das  subepi- 

dermale  Sklerenchym  oberseits  nicht  getrennte  Bündel. 
A,  ohne  verzweigte  Haare  auf  der  Blattunterseite. 
I.  Mittelnerv  in  keiner  Weise  hervortretend. 

a.  Subepidermales  Sklerenchym  oberseits  5 — 7  Zellen  tief. 
1 .  Kein  sklerotisch  verdicktes  Atemgewebe  zwischen  den 

Sklerenchym  bündeln. 
a.  Cuticularstreifung  fehlt.    Keine  kollenchymatischen 
Epidermiszellen  J.  stenophylla. 

|3.  Cuticularstreifung  vorhanden.     Zellen  kollenchy- 
matisch  verdickt  J.  hrunnescens. 

2.  Steinzellen  zwischen  den  unterseitigen  Sklerenchym- 
bündeln  J.  brevifolia. 

b.  Subepidermales  Sklerenchym  \ — 3  Zellen  tief. 
-1 .  Mittelnerven  nicht  durchgehend. 

a.  Zweischichtiges  subepidermales  Sklerenchym  .  .  .    J.  Liehmannii. 

ß.  Dasselbe  streckenweise  einschichtig.' 
*  Trichomtrichter    dickwandig.  Subepidermales 

Sklerenchym  2 — 3 -schichtig. 
O  Mesophyll  differenziert. 

X  Starke  Seitennerven  außer  dem  Mittel- 
nerven   J.  umbellata. 

X  X  Schwache  Seitennerven  J.  angustifolia. 
OO  3 — 4 -schichtiges  Palissadengewebe  J.  axillaris. 

**  Dünnwandige  Trichomtrichter  /.  submembi'anacea. 
2.  Mittelnerv  nach  oben  oder  beiderseits  durchgehend. 

«.  Derselbe  nach  oben  durchgehend. 

*  Subepidermales    Sklerenchym    oberseits    3 — 5- 
schichtig  /.  macrocarpa. 

**  Dasselbe  i — 3-schichtig. 
O  Dasselbe  niv-^end  i -schichtig. 

X  Mesophyll  differenziert   J.  pungens. 
X  X  Mesophyll  nicht  differenziert  J.  racemosa. 

Botanische  Jahrbücher.    XXXIII.  Bd.  35 
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OO  Subepidermales  Sklerenchym  strichweise  1- 
scliichtig. 

X  Trichomwaiidung  dick  J.  aurantiaea. 
X  X  Trichomblätter  sehr  dünn  J.  Donnell- Smithii. 

II.  Mittelnerv  unterseits  stark  vortretend. 

*  Mittelnerv  nach  oben  oder  beiderseits  durchgehend. 
O  Derselbe  beiderseits  durchgehend. 

X  Dünnwandige  Epidermis.    Undifferenziertes  Meso- 
phyll  J.  gracilis. 

X  X  Dickwandige   Epidermis.     Deutliches  Palissaden- 
gewebe   .  .    J.  aeiculata. 

O  O  Mittelnerv  nur  oberseits  durchgehend  J.  geniculata. 
**  Mittelnerv  nicht  durchgehend. 

O  Unverdickte  Trichomumrandung   J.  caracasana. 
OO  Stark  verdickte  Trichomtrichter  J.  aristaia. 
b.  Hypoderm  oberseits  deuthch  vorhanden. 

\ .  Rundliche,  subepidermale  Sklerenchymbündel  oberseits 
vorhanden  J.  Schiedeana. 

2.  Breite  und  flache  Sklerenchymbündel  oberseits  vor- 
handen  J.  ovalifolia. 

B.  Reichliche,   dichotom  verzweigte  Haare   auf  der  Blatt- 
unterseite. 

a.  Subepidermales   Sklerenchym  unterseits    fast  fehlend 
oder  selten. 
\.  Rundliche  Bündel  desselben  oberseits  J.  Scleriana. 

2.  Dasselbe   \ — 2-schichtig,  ununterbrochen  oberseits 
vorhanden  J.  puhescens. 

b.  Dasselbe  unterseits  reichlich  vorhanden  J.  Sprucei. 



Beiträge  zur  Kenntnis  der  ostasiatisclien  Hyperica. 

Von 
I 

Dr.  Robert  Keller 
Wintertliur. 

Die  Materialien,  auf  welche  sich  die  nachfolgende  Arbeit  stützt,  sind 

lir  vom  botanischen  Museum  in  Berlin  zur  Bestimmung  zugestellt 

Ofden.  Da  durch  sie,  vor  allem  durch  die  von  den  Missionären  G.  Giraldi 

I»  China  und  U.  Faurie  in  Japan  gesammelten  Specimen^  teils  unsere  Kennt- 
|isse  über  die  geographische  Verbreitung  einzelner  Arten  erweitert  werden, 
Iiis  die  uns  bekannten  Varietäten  und  Arten  eine  Bereicherung  erfahren, 

"irfte  die  Publication  meiner  Bestimmungen  dem  einen  und  anderen  meiner 
|achgenossen  nicht  unwillkommen  sein. 

Sect.  Elodea  Spach. 

fl.  Fauriei  R.  Keller  in  Bull.  Herb.  Boiss.  V.  637  (1897). 

Hab.  Mororan,  Japan  (leg.  Abbé  U.  Faurie  n.  3091). 
H.  Fauriei  steht  dem  H.  virginieum  L.  var.  asiaticum  Nutt.  nahe.  Es  ist  selbst 

:ht  ausgeschlossen,  dass  durch  ein  umfangreicheres  Beobachtungsmaterial  die  Unter- 
hiede  beider  vöUig  verwischt  werden.  H.  Fauriei  hat  im  allgemeinen  breitere  Blätter 
t  deutlich  herzförmigem  Grunde,  wie  sie  dem  typischen  H.  virginieum  L.  eigen  sind, 
e  größte  Breite  ist  fast  ausnahmslos  wenig  über  dem  Grunde.  Die  Blätter  von  H.  vir- 
nicum  L.  var.  asiaticum  Nutt.  sind  fast  stets  nach  dem  Grunde  verschmälert;  die 
;ößte  Breite  Hegt  in  der  Mitte.  Doch  beobachtete  ich  an  Specimen  aus  Yokohama 

jg.  Maximowicz,  Iter  secundum,  1862)  einzelne  Zweige  mit  Blättern,  die  kaum  mehr  von 
;nen  des  H.  Fauriei  verschieden  sind.  —  Während  die  im  Bulletin  Herb.  Boiss.  loc. 
'i.  beschriebenen  Specimen  dieser  Art  durch  reichlicher  zusammengesetzten  Blütenstand 

"h  den  mir  bekannt  gewordenen  Specimen  des  H.  rirginicum  L.  var.  asiaticum 
-itt.  auffälhg  abweichen,  sind  die  nun  vorhegenden  des  gleichen  Sammlers  armblütig. 
3  Kelchblätter  sind  stumpfer,  die  Griffel  kürzer,  als  an  der  Varietät  von  Nutt. 

H.  similans  R.  Keller  spec.  nov. 

Suffruticosum,  glabrum.    Gaules  ascendentes,  teretes,  simplices,  ca.  30 — 
cm  longi.    Folia  breviter  petiolata,  anguste  elliptica,  obtusa,  basi  sub- 

'neata,  margine  subundulata,  pellucido-punctata,  punctis  minutissimis  ma- 

i'ibusque.   Flores  in  foliorum  superiorum  angulis  solitarii  vel  in  corymbis 

35* 
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trifloris,  corymbo  terminali  paucifloro  (plerumque  5-floro).  Bracteae  linear 
lanceolatae,  acutiusculae,  pedicellis  breviores.  Sepala  anguste  elliptica  v 

angiiste  ovata,  pellucido-slriata,  post  anthesin  erecta.  Petala  decidua.  Sti 
mina  9,  triadelpha,  persistentia,  gynaecei  saturis  apte  haerentia.  Staminod 

parva  (ca.  1  mm  longa),  obtusa,  valvis  adpressa.  Styli  3,  breves  (ca.  1 1/2  m 
longi).  Capsula  coriacea,  longitudinaliter  taeniata,  cylindrica  (usque  ad  1  c 

longa),  trilocularis,  placenta  centrali.  Seniina  numerosa,  foveolato-punctat 
ellipsoidea,  breviter  apiculata. 

Hab.  Akitô,  Japan  (leg.  Abbé  U.  Faurie  n.  561). 
H.  similans  stimmt  mit  H.  pdiolatum  Walter  und  H.  brcviflorum  Wallich  dai 

überein,  dass  die  Spreite  am  Grunde  nicht  herzförmig,  sondern  keilförmig  verschmäh 
ist,  mit  letzterer  Art  darin,  dass  die  Blätter  nur  kurz  gestielt  sind,  mit  ersterer,  de 
die  Kelchblätter  schmaloval,  die  Kapsel  cylindrisch  und  die  Samen  länglich  sind,  ali 
Merkmale,  durch  welche  sie  von  dem  ähnlichen  H.  hrevifolium  abweicht.  —  Unsere  l 
verbindet  also  Eigenschaften  der  amerikanischen  Art  mit  solchen  der  indischen. 

Sect.  Norysca  Spach. 
H.  chinense  Lam. 

Hab.  Thae-pei-san,  Shen-si,  China  (leg.  G.  Giraldi  n.  3809).  —  Gni 

ju-san,  prov.  Shen-si,  China  (leg.  G.  Giraldi  n.  3820). 
Var.  minutum  R.  Keller  var.  nov. 

Suffruticosum,  glabrum,  caulibus  simplicibus,  bilineatis.  Folia  oval 

elliptica  (2^/2  cm  longa,  1  cm  lata),  obtusa  vel  plerumque  emarginata,  su 
amplexicaulia,  pellucido-punctato-striata.  Flores  solitarii,  terminales,  di 

metro  3 — 3,5 — 4  cm.  Calicis  laciniae  subinaequales,  angustiores  acutiuscuh' 
latiores  obtusae,  pellucido-striatae,  margine  pellucido-punctatae.  Petala  ï 

palis  duplo  longiora,  ovoideo-oblonga,  obtusa.  Stamina  stylos  usque 
apicem  connatos  supcrantes. 

Hab.  Thae-pei-san,  Shen-si,  China  (leg.  G.  Giraldi  n.  3837). 
Habituell  weicht  die  vorliegende  Pflanze,  die  nur  eine  Höhe  von  <5 — 2ö  cm 

reicht,  so  sehr  von  dem  //.  chinense  Lam.  ab,  dass  es  nahe  läge,  sie  als  hcsondi 
Art  diesem  an  die  Seite  zu  stellen.    Sehen  wir  aber  von  der  Kleinheil  aller  Teile  ab, 

bleiben  dodi  nur  so  wenig  did'erierende  Merkmale,  dass  mir  (li(^  UntcM-ordnung  untere [>AMAii(;h\srhe  Arl  iialüilicher  erscheint. 
II.  salicifoliiim  Zucc. 

Hab.  Tbaf;-p(;i-san,  Shen-si,  ('hina  (leg.  G.  Giraldi). 
II.  Giriildii  K.  Koller  n.  sp. 

Friitirosnm,  glabruiii.  Caules  tcretcs.  Folia  sessiiia,,  coria,cea,  obova 

nhtusa  vel  [»Icrmrwjuc  acutiuscula,  versus  l)asin  cuncata,  subtus  paJIi« 

piinclis  striis(jiie  niirn(!iv)sis  inajoril)us  rriinoribusfjiie ,  nei'vo  mcîdio  huI>I 

j)F ominf!nt(;,  pfîlliirjdo.  I''h)res  rainulis  Iciiriiiiaics,  solilarii.  Calicis  luciiii 
lirieari -lanccolaüie,  .'iciitaf;,  pelliicido-strialac,  posi,  anlhesin  enîctae.  Pel! 

s<'j»ali8  irij>|(>  longiora,  ani^nisle  obovala,  defidii.-i.  Slarniria  (hîcidua.  Styli 
usfjii»',  Jid  apirfin  coriiiati,  ovaiio  Iriplo  (piadnqilove  loMgiores. 

Hai».    In  riioiib'  Liiii-sari-liiio,  Shen-si,  China  (leg.  (i.  (îihaldi  n.  53; 
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Strauch  mit  sehr  regelmäßiger  Verzweigung;  größere  Laubblätter  bis  2  cm  lang 
ind  <  cm  breit,  jeder  der  blütentragenden  Zweige  bis  1 ,5  cm  lang  und  fast  1  cm  breit,  vorn 
ueist  mit  kleiner  aufgesetzter  Spitze.  An  den  dicken  Blättern  ist  unterseits  nur  der  et- 
vas  vorspringende  Mediannerv  sichtbar. 

H.  elatoides  R.  Keller  n.  sp. 

Suffruticosum,  glabrum.  Gaules  suberecti  (ca.  60  cm  longi),  simplices, 

jetragoni.  Folia  magna  (usque  ad  6  cm  longa  et  4  cm  lata),  acutiuscula, 
pasi  cordata,  punctis  striisque  pellucidis.  Inflorescentia  triflora.  Bracteae 

;inceolatae.  Flores  longe  pedunculati,  pedunculis  bracteis  4 — o-plo  longio- 

•ibus,  parvi  (diametro  ca.  2  cm  longo).  Sepala  subaequalia,  subtriangularia, 
icutiuscula.  Petala  calicis  laciniis  triplo  longiora.  Styü  (initio  anthesis) 
iisque  ad  apicem  connati,  stamina  multo  superantes,  ovario  duplo  longiores. 

Hab.  Ki-san,  prov.  Shen-si,  China  (leg.  Scallan  n.  3822). 
Habituell,  vor  allem  durch  die  Form  der  Blätter  dem  H.  elatum  Aiton  ähnlich,  ist 

?.  elatoides  dem  Yerwandtschaftskreise  des  H.  diinense  Lam.  und  H.  Hooker ianum  \\'. 
|  t  Arn.  zuzuweisen.  Es  hat  Ähnlichkeit  mit  breitblätterigen  Abänderungen  des  R.  Hoo- 
■erianum,  ist  aber  nie  gleich  diesem  strauchig;  es  gleicht  auch  den  großblätterigen 
formen  des  H.  chinense,  mit  dem  es  die  wenigstens  zu  Anfang  der  Blütezeit  völlig  ver- 

inten Griffel  teilt.  Dm-ch  die  kleinen  Blüten  unterscheidet  es  sich  von  beiden  auf- 
allend. 

H.  Hookeriauum  W.  et  Arn. 

Hab.  Uo-mi-san,  prope  Tcen-to-sen,  prov.  Se-teionen,  China.  (leg.  Scallax 
).  3823). 

H.  pedunculatum  R.  Keller  n.  sp. 

Suffruticosum,  glabrum.  Caules  erecti  (ca.  45 — 50  cm  alt.),  simplices, 
etralineati,  apicem  versus  subteretes.  Folia  ca.  3  cm  longa  et  l.o  cm  lata, 

)vata,  cordata,  obtusa,  pellucido-punctata,  nervillis  pellucidis,  nervo  medio 
lervisque  secundariis  subtus  prominentibus.  Inflorescentia  5 — 9-flora.  Flores 
onge  pedunculati,  diametro  ca.  3  cm.  Bracteae  florum  inferiorum  foliosae, 

loris  terminalis  reductae.  Calicis  laciniae  subaequales,  acutiusculae,  latiores 

jäte  ovatae,  angustioribus  ovato-lanceolatis  breviores.  Petala  sepalis  duplo 
riplove  longiora,  obovata.  Styli  5,  liberi  vel  ima  basi  connati  stamini- 
)us  subaequilongi,  ovario  ovato  longiores,  reflexi. 

Hab.  Tsil-lin-san,  prov.  Shen-si,  China  (leg.  G.  Giraldi  n.  7135). 
H.  mysoreuse  Wight. 

Hab:  Kandy,  Ceylon  (leg.  D.  E.  Wenreich). 

H.  ScaHaiiii  R.  Keller  n.  sp.. 

Suffruticosum,  glabrum.  Caules  e  rhizomate  tenui  ascendentes,  sim- 

plices, atrofusci,  tetralineati.  Folia  sessilia,  lanceolata,  apiculata,  basi  semi- 

implexicaulia  vel  subcordata,  punctis  striisque  pellucidis,  nervo  medio  pro- 
ninente.  Inflorescentia  pauciflora  (5 — 9-flora).  Flores  diametro  2 — 2,5  cm. 
sepala  subaequalia  obtusa,  latiora  sub  rotunda,  angustiora  late  obovata. 

Petala  calicis  laciniis  subtriplo  longiora,  anguste  obovata.  Stamina  stylis 
jreviora.    Styli  5,  ima  basi  connata,  dz  reflexi.  ovario  subaequilongi. 
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Hab.  In  monte  Uo-mi-san  prope  Tcen-to-sen,  proy.  Se-teionen,  Chinî 
(leg.  ScALLAN  n.  3808). 

H.  mysorense  Wight  steht  unserer  Pflanze  sehr  nahe.  Sie  unterscheidet  siel 
habituell  von  jener  namentlich  durch  die  viel  weniger  dichte  Beblätterung.  Die  Bliitei 
sind  im  Vergleich  zu  jenen,  des  H.  mysorense  klein,  der  Blütenstand  reichblütiger,  dem 
bei  diesem  schheßt  die  blütentragende  Achse  sehr  gewöhnlich  mit  einer  einzigen  Blüt 
ab,  deren  Durchmesser  bis  6  cm  betragt.  Die  Kelchblätter  sind  bei  H.  Scallanii  breiter 
stumpfer,  die  Griffel  kürzer.    Sehr  ähnlich  aber  ist  die  Gestalt  der  Blätter. 

Sect.  Roscyna  Spach. 

H.  Ascyron  L. 

Hab.  Horobetsu,  Japan  (leg.  U.  Faurie  n.  3085).  —  In  montibus  Uan 

san-piu,  in  via  In-kia-po  (leg.  0.  Rizzi,  comm.  G.  Giraldi  n.  532). 

Var.  micropetalum  R.  Keller  in  Bull.  Herb.  Boiss.  V.  638  (1897) 

In  montibus  Sce-kui-san  in  Lao-y-san  prov.  Shen-si  septentr.,  Chin! 

(leg.  G.  Giraldi  n.  3811).  —  Zu-lu,  prov.  Shen-si,  China  (leg.  G.  Giraldi 
n.  3818). 

Var.  umliellatum  R.  Keller  var.  nov. 

Inflorescentia  corymbis  multifloris  composita. 

Hab.  Ki-san,  prov.  Shen-si,  China  (leg.  G.  Giraldi  n.  3813). 
Es  Hegt  uns  diese  durch  ihren  außerordentlichen  Blütenreichtum  charakterisiert 

Form  leider  nur  in  der  Inflorescenz  vor.  Der  Blütenbau  stimmt  mit  jenem  von  H.  As 
cijron  überein.  Immerhin  ist  nicht  ausgeschlossen,  dass  das  Studium  der  vollständigci 
Pflanze  zur  specifischen  Trennung  führen  könnte. 

Var.  pimctato-striatum  R.  Keller  var.  nov. 

Folia  papyracea,  oblongo-ovata  (usque  ad  12  cm  longa  et  31/2  cm  lata) 
obtusa,  basi  subcordata,  punctis  striisque  pellucidis.  Inflorescentia  3—5 
flora.  Flores  longe  pedunculati,  parvi  (diametro  ca.  4  cm).  Calicis  laciniai 

ovatae,  niargine  erodulo-dcnticulatae.  Peiala  scpalis  quadruplo  longiora 
Styli  ovario  ol)longo  duplo  longiorcs,  apicc  liberi,  rellexi. 

Hab.  fn-kia-po,  prov.  Shen-si,  China  (leg.  G.  Giraldi  n.  3814).  — 
Qua-in-san,  prov.  Shen-si,  China  (leg.  G.  Giraldi  n.  3812).  —  In  montibiii 

Kan-y-san  prope  Iluo-kia-zaez,  prov.  Shen-si  septentr.,  (^hina  (leg.  G.  Girald 

n.  3817].  —  In-kia-po,  prov.  Shen-si,  septentr.,  China  (leg.  G.  Girald 
n.  3816).  —  Jim-tou-san,  prov.  Shen-si,  septentr.,  China  (leg.  G.  Cirald 

n.  381. *3).  —  Kan-y-san,  i>rov.  Shen-si,  septentr.  (leg.  G.  Giraldi  n.  3810) 
Var.  Giraldii  \\.  Kdlcr  vai-.  nov. 

Folia  lanceolala,  acuta,  basi  cordata,  striis  punctisquc  pellucidis  (usqu' 

ad  8  cm  longa  1  cm  lala),  hdloresccmtia  paucillora  (3  — 7-ll()ra)  rariu; 
miillinora,  àz  contracta.  Flores  parvi  (di.imetro  ca.  3  cm).  Sepala  lal( 

ovata.  JVlala  calicis  laciniis  rlii|»l()  Iriplove  lon^nora.  Styli  ovario  oblong« 
initio  anlhcsis  ac(jnilon^M,  |)os((!a  brcviores,  iiscjuc  ad  medium  liberi. 

IImI».  In  alb)  rnonb'  lliian-tou-san ,  prov.  Sh(!n-si,  seplcntr.,  Chinf 

(G.  <iifi\rni  11,3805).  -     In  1  iqMJHtrihus  montis  Kian-san  j)i"o|)e  Scc-kiii- 
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I  tsuen,  prov.  Shen-si,  septentr.,  China  (leg.  G.  Giraldi  n.  3803).  —  Thin- 
j  kio-tsiien,  Lao-y-san,  prov.  Shen-si,  septentr.,  China  (G.  Giraldi  n.  3804). 
—  In  occidentem  montis  Ngo-san,  prov.  Shen-si,  septentr.,  China  (leg. 
G.  Giraldi  n.  3806).  —  In  monte  Uo-mi-san  prope  Teen-to-sen,  prov.  Se- 

j  teionen  (leg.  Scallan  n.  3807),  ein  durch  außerordentlich  reichblütigen 
Blütenstand  ausgezeichnetes  Specimen.  Die  Griffel  sind  kürzer  als  an  der 

typischen  Form,  zum  Teil  fast  bis  zum  Grunde  frei,  in  ihrem  oberen  Teil 
gewöhnlich  ziemlich  stark  zurückgekrümmt.    Im  übrigen  entspricht  die 

I  Form  der  var.  Giraldii. 

H.  obtusifolium  R.  Keller  n.  sp. 

Suffruticosum,  glabrum.  Caules  ascendentes  (ca.  25 — 35  cm  longi) 
simplices,  débiliter  quadrilineati.  Folia  ab  imo  usque  ad  medium  accres- 

centia  (majora  ca.  3 — 31/2  cm  longa  et  i  V2  cm  lata),  obovata,  semiamplexi- 
caulia,  obtusa  vel  apice  emarginata,  punctis  striisque  pellucidis.  Flores 

terminales,  solitani,  diametro  ca.  3  cm.  Calicis  laciniae  foliosae,  ovatae, 

I  obtusae  vel  emarginatae,  post  anthesin  erectae,  minute  pellucido-punctatae, 
inaequales,  majores  (post  anthesin)  usque  ad  2  cm  longae  et  i  cm  latae, 

minores  ca.  i,2cm  longae,  0,4  cm  latae.  Petala  sepalis  duplo  longiora, 

j  persistentia.  Stamina  pentadelpha,  petalis  subaequilonga,  persistentia.  Styli 

5,  liberi,  capsula  minores.  Capsula  5-locularis,  valvis  longitudinaliter  striatis. 

Semina  numerosa,  apiculata,  foveolato-punctata. 
Hab.  In  monte  Huan-tou-san ,  prov.  Shen-si  septentr.,  China  (leg. 

G.  Giraldi  n.  3824).  —  In  rupestribus  montis  Kian-san,  prope  Sce-kiu- 

tsuen,  prov.  Shen-si,  septentr.,  China  (leg.  G.  Giraldi  n.  3825). 
H.  Biondii  R.  Keller  n.  sp. 

Suffruticosum,   glabrum.    Caules  quadrilineati  lin  eis  debilibus.  Folia 
internodiis  majora,  ab  imo  ultra  medium  accrescentia,  majora  ca.  4  cm  longa 

j  et  ca.  1  cm  lata,  semiamplexicaulia,  obtusa,  pellucido -punctata  striataque 
j  nervillis  pellucidis,  nervo  medio  nervisque  secundariis  prominentibus.  In- 
florescentia  3 — 5-flora.   Flores  diametro  2V2 — ^  cm.  Sepala  ovata,  obtusa, 

longitudinaliter  pellucido- striata,  post  anthesin  reflexa.    Petala  oblongo-ob- 

I  ovata,  (fructus  maturitate)  calicis  laciniis  duplo  longiora.    Stamina  per- 

'  sistentia.    Capsula  oblongo-ovata  (ca.   1 1/2 — 2  cm  longa) ,  matura  stylis 
:  quinque  usque  ad  basin  liberis  duplo  longior,  valvis  longitudinaliter  striatis. 

.  Semina  ca.  1  mm  longa,  apiculata,  foveolato-punctata,  débiliter  carinata. 
Hab.  In  monte  Thae-pei-san,  Shen-si,  septentr.,  China  (leg.  G.  Giraldi 

n.  529).  —  In  monte  Mang-hua-san  occid.  Si-ngan-fu,  Shen-si,  sept.,  China 
I  (leg.  G.  Giraldi  n.  530). 
!  Wenn  einerseits  die  Stellung  der  Kelchblätter  nach  der  Anthese  auf  die  Zugehörig- 
Î  keit  zur  Sect.  Eremanthe  Spach  hinzudeuten  scheint,  so  spricht  gegen  diese  Einordnung 
]  der  Umstand,  dass  die  unter  sich  fast  gleichen  Kelchblätter,  die  auch  im  Zustande  der 
I  Fruchtreife  nur  0,5  cm  oder  wenig  länger  sind,  kaum  nach  der  Anthese  eine  stärkere 
i  Vergrößerung  erfahren  haben.  Zudem  sind  die  Blumenblätter  und  Staubblätter  bleibend. 
Daraus  ist  in  Verbindung  mit  dem  Vorkommen  von  5  Staubblattbündeln  und  5  Griffeln 
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die  Zugehörigkeit  zur  Sect.  Roscyna  Spach  zu  erkennen  trotz  der  Stellung  der  Kelch-  i| 
blätter  und  der  freien  Griffel,    Ob  diese  stets  frei  oder  wenigstens  während  der  Blüte- 

zeit am  Grunde  verwachsen  sind,  lässt  sich  an  der  Hand  des  mir  vorliegenden  Materiales 
nicht  entscheiden. 

H.  Biondii  gehört  also  dem  Verwandtschaftskreise  des  H.  Ascyron  L.  an. 

Sect.  Androsaemum  Ali. 

H.  cousimile  R.  Keller  n.  sp. 

Fructicosiim,  glabrum.  Gaules  teretes.  Folia  ovata,  semiamplexicaulia, 

obtusa,  superiora  acutiuscula,  magna  (4 — 6  cm  longa,  2—3  cm  lata),  sub- 
coriacea,  minute  pellucido-punctata,  nervis  nervillisque  prominentibus.  Flores 

diametro  3 — 3,5  cm,  terminales,  solitarii  vel  inflorescentia  pauciflora.  Brac- 

teae  lineali-lanceolatae,  pellucido-striatae,  margine  integrae,  pedicello  aequi- 

longae.  Calicis  laciniae  acutiusculae,  margine  integrae,  pellucido-punctatae, 

nervis  pellucidis,  post  anthesin  erectae,  inaequales,  majores  ovato-lanceolatae, 
minores  majoribus  breviores,  lanceolatae.  Petala  anguste  obovata,  stamini- 
bus  longiora,  decidua,  sepalis  duplo  longiora.  Stamina  pentadelpha,  stylis 

aequilonga,  denique  decidua.  Styli  très,  ovario  oblongo  \  ̂lr^\o  longiores, 
liberi.  Capsula  oblonga,  coriacea.  Semina  punctato-striata,  utrinque  api- 
culata. 

Hab.  Java. 

Weder  in  Herbarien  noch  in  der  Litteratur  bin  ich  bisher  auf  ein  zur  Sect.  Andro- 
saemum gehöriges  javanisches  Hypericum  gestoßen.  Wenn  die  Vagheit  der  Etiquette 

(Java,  hört.  Turic.)  den  Verdacht  erwecken  könnte,  dass  die  Herkunft  der  Pflanze  nicht  über 
allem  Zweifel  erhaben  sei,  so  ist  pflanzengeographisch  ein  solches  Vorkommen  allerdings 
auch  nicht  ausgeschlossen.  In  Nordamerika  linden  wir  zwei  Repräsentanten  der  Sect., 
77.  concinnum  Btb.  und  H.  elahim  Ait.  Im  östlichen  Asien  begegnen  wir  aber  that- 
sächlich  hin  und  wieder  Verwandten  nordamerikanischcr  Hyperica.  II.  consimile  stellt 
df'iM  noidamerikanis<  lien  II.  datum  Ail.  sehr  nahe. 

Sect.  Euhypericum  Boissier. 
Subscct.  Homotaenium  II.  Keller. 

H.  pseudopetiolatum  R.  Keller  in  Bull.  Jlerb.  Boiss.  V.  638  (1897). 

Hab.  .ledes.u).  .Ia])un  (leg.  U.  ̂ 'aiiuiiî  n.  1348). 
II.  Tlionisoiiii  \\.  Keller  —  Syn.  II.  petiolatum  Hooker  f.  et  Thomson 

in  l'lora  of  Itiitisli  India,  vol.  I.  251),  non  Wai.tkk. 
Hab.  in  alio  nionlc  Tbae-pci-san,  prov.  Sben-si,  scplenlr.,  (Ihina  (leg. 

(Î.  (iinAi.Di  n.  3840).  —  In  monte  Ilua-t/o-pin ,  prov.  Sb(;n-si,  scplenlr., 
<;iiina  flog.  Ci.  (iiHAiin  n.  3842).  —  Qua-in-san,  j)rov.  Sben-si,  s(!ptonlr., 

flliina  hîg.  (%.  (jihai.di  n.  3841).  —  In  monte  Miao-wang-san,  distr.  Pao- 

ki-scen,  prov.  Sbcri-Hi,  scjplcnlr.,  (Miin/i  (leg.  11.  Scali.an  n.  3839).  —  In 
monte  Uo-mi-san,  prope  Tcen-to-scn,  i)iov.  Sc-teionen,  (]liina  (leg.  U.  Scali-an 

n.  0124).  —  Kfin-y-Han  fLao-y-san),  \)Y()\.  Sben-si,  septentr.,  (Ihina  (leg. 
(\   (iiMAini  n.  3832). 
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Var.  subcordatuni  R.  Keller  var.  nov, 

A  forma  germina  differt  foliis  latioribus  subcordatis. 

Hab.  Huan-tou-san,  prov.  Shen-si,  China  (leg.  G.  Giraldi  n.  540). 
Die  Früchte  werden  zum  Teil  aus  4  Fruchtblättern  gebildet. 

H.  Otaruense  R.  Keller  in  Rull.  Herb.  Roiss.  Y.  641  (1897). 

Hab.    Sapporo,  Japan  (leg.  U.  Faurie  n.  3090).  —  In  monte  Riishiri, 
Japan  (leg.  U.  Faurie  n.  3083). 

H.  Otaruense  ist  mit  H.  erectum  Thunbg.  nahe  verwandt.  Die  wichtigen  unter- 
scheidenden Merkmale,  wie  Form  der  Blätter  und  der  Kelchblätter,  Drüsigkeit  scheinen 

weniger  constant  zu  sein,  als  ich  ursprünglich  annahm,  so  dass  auf  Grund  weiterer 
I  Studien  die  Unterordnung  des  H.  Otaruense  als  Varietät  des  H.  ereetum  nicht  unwahr- 
j  scheinlich  ist. 

H.  erectum  Thunbg.  var.  Fauriei  R.  Keller  in  Rull.  Herb.  Roiss.  V. 

640  (1897). 

Hab.  Mororan,  Japan  (leg.  U.  Faurie  n.  3093).  —  Numasaki,  Japan 

(leg.  U.  Faurie  n.  809).  —  Horobetsu,  Japan  (leg.  U.  Faurie,  n.  3092).  — 
Rebunshiri,  Japan  (leg.  U.  Faurie  n.  3089). 

H.  mutUoides  R.  Keller  in  Rull.  Herb.  Roiss.  V.  638  (1897). 

Hab.  In  monte  Ganju,  Japan  (leg.  U.  Faurie  n.  1346). 
Var.  subrotimdum  R.  Keller  var.  nov. 

Gaules  suberecti,  ca.  30  cm  longi.  Folia  subrotunda,  ab  imo  ultra 

imedium  accrescentia,  majora  usque  ad  4  cm  longa  et  3  cm  lata,  basin  cor- 

jdata,  apice  obtusa  emarginatave ,  nigro- punctata  punctisque  minutissimis, 

numerosis  pellucidis.  Sepala  anguste  elliptica,  obtusa,  margine  nigro-punc- 
tata.    Petala  calicis  laciniis  subduplo  longiora. 

Hab.  In  monte  Riishiri,  Japan  (leg.  U.  Faurie  n.  3087). 
Von  dem  typischen  H.  mutiloides  weicht  diese  Varietät  stark  ab.  Durch  die  var. 

ereetum  R.  Keller  Bull.  Herb.  Boiss.  1.  c.  wird  sie  indessen  doch  so  mit  jenem  verbunden, 
dass  mir  eine  specifische  Trennung  nicht  thunlich  erscheint.  Die  var.  suhrotundum  ist 
im  wesenthchen  die  durch  die  Blattform  und  den  gedrungenen,  armblütigen  Blütenstand 
von  var.  ereetum  abweichende  Abänderung.  Diese  beiden  deuten  auf  die  Beziehungen 
zum  H.  erectum  Thunbg.  hin. 

H.  Mororanense  R.  Keller  in  Rull.  Herb.  Roiss.  V.  640  (1897). 

In  monte  Thai-pei-san,  prov.  Shen-si,  septentr.,  China  (leg.  G.  Giraldi 

n.  3826).  —  Lun-san-huo,  prov.  Shen-si,  septentr.,  China  (leg.  P.  Nesi  comm. 

G.  Giraldi  n.  3838).  —  Rebunshiri,  Japan  (leg.  U.  Faurie  n.  3086).  Eine 
etwas  schmalblätterige  Modification  der  Art.  —  In  monte  Riishiri,  Japan 
i(leg.  U.  Faurie  n.  3088).  Eine  schmalblätterige  Abänderung.  Folia  basin 
Versus  attenuata  vel  subcuneata,  semiamplexicaulia. 

H.  elodeoides  Choisy. 

Hab.  Yun-nan,  China  (leg.  A.  Henry  n.  10273). 
H.  oliganthemum  R.  Keller  n.  sp. 
Herbaceum,  glabrum.  Gaules  erecti,  usque  ad  25  cm  longi,  bilineati, 

lineis  nigro-punctatis.  Folia  obovata  vel  elliptica,  parva  (majora  ca.  1 ,5  cm 

longa,  0,6  cm  lata),  semiamplexicaulia,  obtusa,  margine  subrevoluta,  nigro- 
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punctata,  facie  pellucido-punctata ,  rare  hinc  inde  nigro-punctata.  Flores 
terminales,  solitarii  vel  plerumque  inflorescentiam  3 — 5-floram  formantes 

Galicis  laciniae  acutae,  margine  nigro-punctatae.  Petala  sepalis  duplo  lon- 

giora,  margine  nigro-punctata.  Stamina  stylis  longiora.  Ovarium  ovatum 
stylis  paulo  brevius. 

Hab.  Japan  (leg.  Rein). 
Die  Art  nähert  sich  dem  H.  ercctum  Thunbg.  var.  debile  Keller  in  Bull.  Herb.  Hoiss. 

Y.  640  (1897).  Es  ist  selbst  nicht  ausgeschlossen,  dass  sie  durch  ein  reicheres  Material 

als  Abänderung 'der  THUNBERG'schen  Art  unterzuordnen  ist. 

Subsect.  Heterotaenium  R.  Keller. 

H.  perforatum  L. 

Hab.  Pui-ngan-san  prope  Thae-pei-san,  prov.  Shen-si,  septentr.  China 

(leg.  G.  GiRALDi  n.  3836).  —  In  monte  Uo-mi-san  prope  Tcen-to-sen,  prov. 
Se-teionen,  China  (leg.  G.  Giraldi  n.  3827).  —  In  collibus  inter  Jang-ju  et 

Guiu-ju,  prov.  Shen-si,  septentr.,  China  (leg.  G.  Giraldi  n.  534).  —  Ko-lu-pa, 

prov.  Shen-si,  merid.  China  (leg.  G.  Giraldi  n.  535).  —  In  monte  Lun- 

san-huo,  prov.  Shen-si,  septentr.,  China  (leg.  G.  Giraldi  n.  537).  —  In 
monte  Tun-u-sse,  prov.  Shen-si,  merid.  China  (leg.  G.  Giraldi  n.  536).  — 

Pouoli,  prope  Tciu-z-scien,  prov.  Shen-si,  septentr.  (leg.  Zanobi,  comm. 
G.  Giraldi  n.  538).  —  Tciu-z-scien,  prov.  Shen-si,  septentr.  (leg.  G.  Giraldi 

n.  3834).  —  Uon-kile-fen,  prot^.  Shen-si,  septentr.,  China  (leg.  G.  Giraldi 

n.  3833).  —  In  monte  Li-hu-tzui-san,  prov.  Shen-si,  septentr.,  China  (leg. 

G.  Giraldi  n.  3835).  —  In  monte  Ki-fan-san,  prov.  Shen-si,  septentr.,  China 

(leg.  G.  Giraldi  n.  3828).  —  Liu-sui-san  prope  Ngo-san,  prov.  Shen-si  China, 
(leg.  G.  Giraldi  n.  3829). 

Subsect.  Drosocarpium  Spach. 

H.  electrocarpum  Maximowicz. 
Magasaki,  Japan  (leg.  U.  Faurie  n.  3084). 

Sect.  Brathys  Spach. 

Subsect.  Spachium  R.  Keller. 

II.  japoiiicuiii  Tbiinl)g. 

Hab.  Iluiiai,  Toiikiii  leg.  Ii.  IUla.nsa  n.  3772  IM.  du  Tonkin  1885— 

1889).  —  In  inonle  Uo-mi-sau  piopc  Tcen-to-sen,  prov.  Se-toionen,  (ïhinai 
(leg.  G.  (iiHAi.Fu  II.  ()I53). 



Die  Sandsteppen  Serbiens. 

Von 

Lujo  Âdamovic 
Belgrad. 

Mit  5  Vollbildern. 

1.  Einleitung. 

Uber  die  Sandsteppen  Serbiens  hat  Pancic  in  seiner  serbisch  verfassten 

Abhandlung:  »Arena  mobilis  in  Serbia  ej usque  flora«  ein  reichliches  ̂  
I  floristisches  Material  geUefert.  In  dieser  Schrift,  welche  zunächst  wichtige 
Winke  und  Ratschläge  zur  Bewaldungsfrage  der  Dünen_,  ferner  eingehendere 
geologische  und  faunistische  Daten  enthält,  befindet  sich  auch  ein  Ver- 

zeichnis von  etwa  dreihundert  Pflanzen,  welche  Pancic  am  Sandboden  be- 

I  obachtete.  Darunter  führt  er  mehr  als  fünfzig  psammophile  Arten  an. 

Leider  ist  aber  dieses  Verzeichnis  eine  nackte  Namen -Liste  ohne  irgend 
eine  Angabe  des  Fundortes,  des  Vorkommens,  ja  nicht  einmal  der  Blütezeit 

I  der  betreffenden  Pflanzen,  so  dass  man  daraus  keine  Schlüsse  über  die 
Herkunft,  die  Verbreitung,  die  Entwickelung  und  die  biologischen  Verhält- 

nisse der  angeführten  Pflanzen  ziehen  kann. 
Im  nachstehenden  veröffentliche  ich  die  Resultate  meiner  Çnde  Mai 

und  Mitte  Juli  voriges  Jahres  in  die  Sandsteppengegend  Serbiens  unter- 
nommenen Excursionen,  wo  ich  Gelegenheit  hatte,  eingehendere  Studien  und 

Beobachtungen  am  Terrain  zu  machen. 
Unter  Steppe  ist  nicht  eine  einzige,  einheitliche  Formation,  sondern 

vielmehr   ein  ökologischer  Pflanzenverein   im   Sinne  Drude's  i)  zu 
.  verstehen,  eine  gewisse  Vereinigung  mehrerer  Formationen,  die  jedoch  einen 

bestimmten  Zusammenhang  bezüglich  ihrer  Ökologie,  Verbreitung  und  Ent- 
wickelungsgeschichte  haben  und  gewissermaßen  ein  Ganzes  zusammenstellen. 

Die  Steppe  stellt  eine  meistens  in  der  Ebene  und  in  der  Hügelregion 

vorkommende  offene  Landschaft  dar,  welche  durchwegs  von  hohen  Stauden, 

-1)  Vergl.  Graebner:  Die  Heide  Norddeutschlands  p.  27  (in  Engler  u.  Drude: 
Vegetation  der  Erde  Bd.  V). 
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Halbsträuchern,  Zwiebel-  und  Knollenpflanzen,  sehr  vielen  einjährigen 
Kräutern  und  Gräsern  bewohnt  wird.  Stellenweise  treten  auch  Sträucher 

vereinzelt  oder  truppweise  (èibljak-Formation)  hinzu.  Ein  erheblicher  Baum- 
wuchs ist  auf  der  Steppe  selten  zu  beobachten,  in  welchem  Falle  man  ver- 

kümmerten Bäumen  mit  Sträuchern  untermischt  (Buschwald)  häufiger  be- 
gegnet als  einem  echten  Hochwald. 

Streng  genommen,  ist  die  Steppe  mit  keinem  europäischen  Pflanzen- 

verein innig  verwandt.  In  mancher  Beziehung  kann  sie,  nach  Drude i), 
mit  der  Grassteppe,  für  die  ich  den  Namen:  trockene  Hügeltrift  vorschlagen 

möchte,  in  Zusammenhang  gestellt  werden.  A.  v.  Kerner  erwähnt  2),  dass 
es  dort,  wo  zwischen  die  Stiparasen  zahlreiche  Gräser  und  niedere  Kräuter 

eingesprengt  sind,  mitunter  auch  zu  einer  geschlossenen  Vegetationsdecke 
kommt,  welche  den  Eindruck  einer  Wiese  macht  und  geradezu  als  Wiese 

benutzt,  d.  h.  gemäht  und  als  Heu  ausgenutzt  wird.  Daher  ist  auch  die 

Bemerkung  Schimper's  ̂ ]  als  richtig  zu  betrachten,  dass  die  Grenze  zwischen 
Wiese  und  Steppe  in  unebenen,  trockenen  Landschaften  schwer  in  allen 
Fällen  mit  Sicherheit  anzugeben  sei,  da  höhere  und  trockenere  Stellen  von 

xerophiler,  tiefer  gelegene  und  feuchtere  Lagen  von  hygrophiler  Vegetation 

eingenommen  werden.  Immerhin  ist  unter  normalen  Verhältnissen  ein  sehr 

starker  Unterschied  zwischen  Wiese  und  Steppe  zu  ziehen.  Die  Wiese  be- 
steht größtenteils  aus  Gräsern,  welche  mit  den  in  Minderzahl  auftretenden 

Stauden  eine  zusammengeschlossene  Narbe  bilden,  ohne  leere  (bemooste 

oder  beflechte)  Zwischenräume.  Die  Wiesenelemente  sind  durchweg  hygro- 
philer Structur  und  entbehren  fast  immer  jedweder  Schutzmittel  gegen 

Transpiration,  besitzen  büschelartig  wachsende  Wurzelstöcke,  sind  also 

meistens  perennierend  oder  zweijährig,  seiton  einjährig.  Die  Steppe  da- 

gegen beherbergt  durchweg  xerophile  Elemente  mit  vorzüglichen  Schutz- 

mitteln gegen  'iYanspiration,  meistens  Stîiuden  und  Ilalbsträucher  mit  krie- 
chenden und  tiefgehenden  Bhizomen,  außerdem  recht  viele  einjährige 

Kräuter,  welche  selten  einen  geschlossenen  Rasen  bilden  könnnen. 

Philogenetisch  mag  die  Steppe  analogen  Faclorcn  wie  die  Heide  ihre 
Entstellung  zu  verdanken  haben  (nämlich  einer  vorherigen  Vernichtung  der 

Wäldei-).  IiiiiiK  rliiii  sind  es  ganz  verschiedene  klimatische  und  Boden- 
verhältnisse, von  wchdictj  die  l^]ntwicl<(;lung  dieser  zw(M  Veg('lati(tnsv(M(Mn(^ 

abhängig  ist.  Wiiliierid  die;  Heide  ni(;islens  (iinejj  hohen  Fciuehligkeilsgrad 

sowohl  des  Substi'als  als  autli  dei'  Aliuospliärc;  verlangt,  li(d)t  die  Steppe 
dagegen  rnir  Irorkene  und  irchl  s(»tuug(;  Lagen,  welche  im  Sonnner  einer 

'jioWi'.n  Dürre  ausgesetzt  suid.    Zwischen  ll(;id(;  und  Steppe  ist  selbst  in 

1j  DmiDR:  Pflanzongno^r.'i  p.  ao^t.    Dir  (Jnlci'scIiirMhj  zwisclicn  (ira.ssl,(!)i|" 
und  Wk  hc  wind  dfiHolli.sl  Hohr  (I«nilli(  li  <Jiii  ̂ (ilc^l. 

i  A.  V,  Kkunkii:  ÖHlorr.  ün^.  I' (1  ;i  ii  /  c  ii  w«;  1 1  fin  Osl.-iiiif^.  Motiiircliic!  in  Worl 
nri'l  l'.il'l.  Iji'fiTiing  <8,  p.  21 0;. 

\   y.  \V.  S«.iuiii'F.n  :  I' M  il  »I  z  <-n  (<rf>    r;i  I»  Ii  i  (•  ;mj  f  pliy.siol.  (Ir.  |t.0i'2. 
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physiognomischer  Hinsicht,  namentlich  aber  in  der  Natur  und  Beschaffen- 
heit der  dieselben  zusammensetzenden  Elemente  ein  bedeutender  Unterschied 

wahrzunehmen.  Obwohl  beide  Vereine  in  der  Regel  eine  baumlose  Vege- 

tation zum  Vorschein  bringen,  beherbergen  sie  trotzdem  fast  gar  keine  ge- 
meinsame, charakteristische  Leitpflanze.  Auf  der  Heide  dominiert  meistens 

eine  einzige  Halbstrauchart,  sind  gar  keine  hohen  Stauden  zu  sehen  und 
fast  nie  ist  da  ein  geschlossener  Grasrasen  entwickelt.  Die  Steppe  dagegen 

ist  ein  buntes  Gemisch  von  Halbsträuchern,  Stauden,  Zwiebelgewächsen  und 
Gräsern,  welches  fast  nie  einen  monotonen  Charakter  eräußert,  sondern 

immer  in  der  Zusammensetzung  eine  gewisse  Unregelmäßigkeit  in  der  Ver- 
teilung der  Formen  zu  Tage  bringt.  Auch  in  geographischer  Verbreitung 

schließen  sich  die  Heide  und  die  Steppe  so  gut  wie  ganz  aus,  denn  w^ährend 
die  erstere  nur  mitteleuropäische  Länder  bewohnt,  ist  die  Steppe  dagegen 

nur  in  pontischen  und  mediterranen  Erdstrichen,  überhaupt  in  Gegenden 

mit  recht  heißem  und  trockenem  Sommer,  zu  Hause  i). 
Die  Steppe  kommt  auf  allen  möglichen  Bodenarten  (Lehm,  Thon,  Löß, 

Crnozem,  Terra  rossa,  Salz,  Sand  u.  s.  w.)  vor,  und  da  die  verschiedenen 

Terrains  verschiedene  ökologische  Verhältnisse  schaffen,  so  ändert  infolge- 

dessen auch  die  Steppe  im  Aufbau  sehr  stark  ab.  Im  nachstehenden  w'erden 

speciell  nur  die  Sandsteppen  Serbiens  behandelt  w^erden. 

2.  Verbreitung  der  Sandsteppen  in  Serbien. 

Die  Sandsteppe  erstreckt  sich  in  Serbien  nur  der  Donau  entlang,  nimmt 

aber  nicht  eine  ununterbrochene  Gesamtarea  ein,  sondern  ist,  durch  da- 

zwischenliegende, größere  Bergcomplexe,  w^elche  die  Donauschlucht  bilden, 
in  zwei  gänzlich  isolierte  Teile  abgesondert.  Der  eine  bedeutend  größere, 

westliche  Teil  reicht  von  Ram  bis  Golubac,  also  bis  zum  Eingang  in  die 

Schlucht,  und  liegt  zwischen  der  Donau  und  den  Dörfern  Kurjace,  Bis- 
kuplje,  Branicevo  und  Golubac.  Der  andere,  östlichere  Teil  füllt  jenen 
Winkel  aus,  den  die  Donau  bei  Kladovo  bildet,  bevor  sie  aus  der  östlichen 

in  die  südUche  Richtung  zu  fließen  kommt.  Eine  unbedeutendere  Sand- 
steppenpartie liegt  weiter  südlicher,  ebenfalls  an  der  Donau,  um  Prahovo 

und  Radujevac,  und  ist  eigentlich  nur  die  Verlängerung  des  um  Kladovo 

sich  befindenden,  größeren  Sandcomplexes,  welcher  über  die  Donau,  in 

Rumänien,  weite  Flächen  einräumt  und  bis  zur  serbischen  Radujevac-Steppe, 
an  dem  gegenüberliegenden  Ufer,  reicht. 

Die  Ram  - Golubacer  Sandsteppe,  die  w^estliche  Partie  also,  ist  ein 
Teil  der  großen,  jenseit  der  Donau,  im  Banat  sich  erstreckenden  Sand- 

i ,  Weitere  Unterschiede  und  eingehendere  Vergleichung  der  Steppe  mit  der  Heide 
findet  man  bei  P.  Graebner:  Die  Heide  Norddeutschlands  (in  Engler  u.  Drude 
»Die  Vegetation  der  Erde«  Bd.  V)  p.  277  ff). 
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steppe,  welche  zwischen  Bela  Grkva  und  Deliblato  (Kincslari  Homok  Puszta) 
liegt,  und  sich  weiter  nach  Nordwesten  über  das  centrale  ungarische  Tief- 

land bis  nach  Wien  ausdehnt. 

In  der  westlichen  Sandsteppenpartie  Serbiens  befinden  sich  die  ersten, 
größeren  Sanddünen  auf  der  welligen  Hügellandschaft  Gorica  bei  Ram. 

Diese  Dünen  fangen  oberhalb  des  Dorfes  Ram  an  und  breiten  sich  in  öst- 

licher Richtung  der  Donau  entlang  bis  zum  Dorfe  Zatonje,  und  umfassen, 

nach  PANcic'scher  Schätzung,  ein  Areal  von  mehr  als  iOOO  Hektar.  Nord- 
westlich von  Zatonje  befindet  sich  eine  kleinere  Düne  von  ungefähr  60  Hektar. 

Westlich  von  Gradiste,  gegen  das  Dorf  Kisiljevo  zu,  liegt  ebenfalls  eine 

kleinere  Sandmasse  von  etwa  60 — 70  Hektar  Umfang.  Auch  auf  der  Insel, 
gegenüber  Kisiljevo,  sind  große  Dünenflächen  zu  sehen.  Die  größte  Aus- 

dehnung zeigen  jedoch  die  Sandsteppen,  welche  im  Dreieck  zwischen  dem 
Flusse  Pek  und  den  Dörfern  Pozezena,  Bikotinci,  Vince,  Usje  und  Golubac 

zu  liegen  kommen  und  eine  Fläche  von  mehr  als  2000  Hektar  einnehmen. 

In  der  östlichen,  serbischen  Sandsteppenpartie  sind  Sanddünen  zwischen 
Kostol  und  Kladovo  auf  einem  Areal  von  800  Hektar  zu  treffen.  Weiter 

südlicher,  zwischen  Radujevac  und  Prahovo,  befindet  sich  eine  kleinere 

Sandstrecke  von  etwa  200  Hektar,  und  schließlich  zwischen  Radujevac, 

Srbovlah  und  Bukovca  auch  die  letzte  Sandfläche,  welche  ungefähr  600 

Hektar  besitzen  wird.  Somit  nehmen  sämtliche  Sandsteppenpartien  Serbiens 

eine  Fläche  von  ungefähr  4700  Hektar  ein^). 
Wie  bereits  Pancic  richtig  bemerkte,  sind  die  Sandmassen  auf  den 

verschiedenen  Partien  nicht  gleichartig  verteilt.  An  manchen  Stellen  er- 
reicht die  Sandschicht  ungeheuere  Tiefen,  um  an  anderen  wieder  sehr  flach 

und  seicht  ausgebreitet  zu  sein,  was  selbstverständlich  von  localen  Verhält- 
nissen abhängig  ist.  Die  Nähe  eines  Hügels,  eines  Baumcomplexes,  eines 

Zanncs  oder  eines  Sumpfes  üben  auf  die  Verbreitung  des  Sandes  eine 

hemmende  Kraft  aus  2).  An  derartigen  Stellen  ist  der  Sand  meistens 
seirhl  und  durchweg  mit  Lehm  vermengt  und  kann  sehr  leicht  bewachsen 

und  gebunden  werden.  Im  (iegenteil  auf  oflcnen,  ebenen  Landschaften 
treibt  der  Wind  die  Sandwolken  weit  vor  sich  hin  und  türmt  bald  hier, 
bald  dort  Dünen  auf. 

Sowohl  nach  PANcic'schen  als  auch  nach  meinen  Beobachtungen  ist, 
Uliler  allen  Sandflächen  das  Ramsko  Brdo  am  sandreichsten.  Der  Mitlel- 

jjunkt  dieser  Sandmassen  ijelindet  sich  am  südöstlichen  Abhang,  unt(;rha]l) 

des  Gipfels  von  Goriea  und  von  da  aus  zielii  sich  der  Sand  his  zum  Donau- 

-1;  Alle  diesn  Dimensionon  scliöpllo  ich  ;iuk  (hüii  ciwalinlcu  Wcikc  Pancic's.  Da 
(iImt  (\iiHHf\h('.  vor  4  0  .I/iliron  nrsdiinnori  ist,  80  k/inncri  dio  darin  anf^nslüliilon  (li(!H- 
li»;zu^licli»;n  Daten  heul«;  nur  als  Jirinaliornd  richtig  hr!l,ra<;litot  word(!n,  d;i,  riiclit  mim-  die 
Natur  »elhst,  sondern  aueh  die  Kiri^rillf.  deH  Menschen  die  Arealr;  hedfiulcnd  verkleinert 
haben. 

Î,  Vcrgl.  darüber  l'ANCié  I.  e.  j)  k  und  6. 
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Ufer  hinab.  An  der  West-  und  Nordwestseite  kollern  die  Sandmassen 
moränenartig  bergab  der  Donau  zu.  Auf  der  Steppe  beim  Dorfe  Zatonje 

sind  heute  unbedeutende  Sandmassen  angesammelt,  da  der  seit  PANcic'schen 
Zeiten  bestehende  Auwald  ihnen  vorteilhaft  die  Schranken  setzt.  Auch  um 

Gradiste  sind  die  Sandmassen  von  keiner  großen  Mächtigkeit.  Die  weiteste 

Ausdehnung  hat  der  Sand  zwischen  den  Dörfern  Pozezena,  Bikotinci, 

Branicevo,  Vince  und  Golubac,  ist  aber  daselbst  heutzutage  fast  gänzlich 
localisiert  und  mit  Lehm  gemischt.  Bei  Kladovo  befinden  sich  Sandmassen 

nur  am  Fuße  des  Berges  Ceribasa  inmitten  der  nunmehr  zu  Weingärten 

I  und  Äckern  umgewandelten  ehemaligen  Sanddünen.  Zwischen  Prahovo  und 

Radujevac  sind  schließlich  heute  fast  gar  keine  ausgedehnteren  Sandsteppen 
vorhanden,  da  das  meiste  Sandterrain  bereits  zu  Culturland  benutzt  wird. 

3.  Die  Entwickelungsgeschichte  der  serbischen  Sandsteppen. 

Die  in  Serbien  vorkommenden  Sandmassen  verdanken  ihre  Entstehung 

verschiedenen  Factoren.  Die  allergrößten  Sandflächen  gehören  allerdings 

dem  trockengelegten  Becken  des  Pannonischen  Meeres  an.  Es  giebt  aber 

auch  Stellen,  wo  der  Sand  zum  guten  Teile  durch  die  Winde  aus  den 

rumänischen  und  ungarischen  Sandsteppen  transportiert  wurde,  wie  z.  B. 

bei  Vince,  Prahovo,  Radujevac  u.  s.  w.  Schließlich  ist  an  gewissen  Partien 

der  Sand  auch  als  Zersetzungsproduct  der  Silikatgesteine,  aus  welchen  die 

umliegenden  Hügel  und  Berge  zusammengesetzt  werden,  anzusehen.  Zu 

dieser  letzten  Kategorie  gehören  die  Sanddünen  um  Ram  und  auf  der  Hügel- 
landschaft von  Gorica.  Da  streben  die  Sandmassen  flussartig  thalabwärts 

jund  zerstören  in  ihrer  Wanderung  selbst  erhebliche  Baumcomplexe,  die 

ihnen  im  Wege  stehen.  So  erwähnt  Pancic  (a.  a.  0.)  einen  schönen  Eichen- 
wald, welchen  er  im  Jahre  1852  zwischen  Zatonje  und  Ram  beobachtete. 

:  Zehn  Jahre  später  sind  diese  Eichen  bis  zu  den  Ästen  im  Sande  gelegen  und 
heute  ist  von  diesem  Walde  gar  nichts  mehr  übrig  geblieben.  Unweit  von 

Ram  befindet  sich  eine  schmale  Schlucht,  welche  gänzlich  vom  Sande  erfüllt 

ist  und  keine  Baumvegetation  trägt.  Sie  führt  den  Namen  »Tresnjevi-Potok« 

(Kirschen-Bach)  und  soll,  nach  Behauptung  alter  Ortsbewohner,  noch  vor 

60 — 70  Jahren  von  einem  schönen  Kirschenhain  (wahrscheinlich  Prunus 
Padus)  bedeckt  gewesen  sein.  Daraus  ist  zu  ersehen,  dass  die  Sandmassen 

allmählich  an  Terrain  gewinnen  können,  auch  selbst  dort,  wo  der  Boden 
j  bewachsen  war. 

I  Eines  der  größten  Hemmungsmittel  der  Sandverbreitung  sind  heftige 

|und  anhaltende  Regen.  Das  Wasser  bindet  den  Sand  oder  macht  ihn 

wenigstens  schwerer  und  compacter  und  ist  dann  nicht  so  flugbar,  wie  er 

bei  trockenem  Zustande  ist.  Ferner  bringt  der  Regen  die  im  Sande  liegenden 
Samen  rasch  zum  Keimen  und  dadurch  trägt  er  meistens  bei,  dass  da  eine 

Vegetation  zum  Vorschein  kommen  kann.   Während  regenreicher  Jahrgänge, 
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^Yelche  allerdings  zu  Seltenheiten  gehören,  nimmt  der  Flugsand  an  Areal 
nicht  nur  gar  nicht  zu,  sondern  es  bildet  sich  auf  demselben  eine  ziem- 

lich ansehnliche  Pflanzendecke,  welche  bei  fortdauernd  günstigen  Verhält- 
nissen ihre  Bindekraft  erfolgreich  auszuüben  pflegt. 

Der  allererste  Besiedler,  das  erste  Lebenszeichen  der  Sandsteppen,  ist 

das  zarte,  einjährige  Polygonum  arenarium.  Sofort  nach  den  ersten  Früh- 
jahrsregen, etwa  Mitte  März,  stellt  sich  dieses  Pflänzchen  gleich  da  ein  mit 

seinen  am  Sand  dicht  anliegenden  und  ausgebreiteten  Ästen.  Die  Reifezeit 

seiner  Samen  fällt  in  den  Herbst,  zu  der  Zeit  nämlich,  wann  die  heftigsten 

Winde  wehen,  welche  dieselben  auf  weite  Strecken  transportieren.  Sehr 

oft  nehmen  die  Polygoiium-Colomen  beträchtliche  Dimensionen  ein  und  be- 
decken auf  großem  Räume  fast  ganz  allein  den  Boden.  Nicht  viel  später 

als  das  Polygomim  erscheint  auch  die  ebenfalls  annuelle  Veronica  tri- 
plnjllos.  Sie  tritt  ebenfalls  massenhaft  auf,  aber  nicht  so  allgemein  wie 

das  Polygomun^  sondern  mehr  gregar.  Auch  das  endemische  Tragopogon 

floccosum  gehört  zu  den  ersten  Bewohnern  der  Sandflächen  und  kommt 

ziemlich  häufig  und  dicht  vor.  Zwischen  diesen  Sippen  tauchen  hier  und 

da  herdenweise  lederartige  Fruchtkörper  von  Ägaricus  undulatus  auf. 

Vereinzelt  sind  auch  Geaster  und  Coprimis  comattis  zu  beobachten.  Auch 

mehrere  einjährige  Gewächse  treten  noch  sporadisch  hinzu,  so  Cerastium 

semidecandrum,  Alsine  glomerata,  Viola  tricolor ,  Medicago  minima  var. 
elongata^  Scleranthus  annuus  u.  v.  a. 

Die  benannten  Pflanzen,  neben  den  stellenweise  zerstreut  liegenden 

Rosetten  von  Gräsern  und  Stauden,  stellen  die  erste  Entwickelungsphase 

der  Sandsteppe  vor.  Auf  der  Abbildung  Nr.  1  ist  im  Vordergrunde  links 

diese  Phase  zu  bemerken.  Dieselbe  wurde  von  mir  photographisch  auf- 
genommen auf  der  böchsten  Erhebung  der  Ilügellandschaft  Gorica  bei 

•Ram  1). 

4  j  F.  WoENiG  hohaiiptct  in  seiner  allerdings  anzieiienden,  aber  nicht  stnmg  wissen- 
schaftlichen liesehreibung  der  Steppen  Ungarns  (»Die  Pusztenflora  der  großen  ungari- 

schen Tiefebene«,  lier.iusgegeben  von  Dr.  E.  Zükn,  p.  58),  dass  von  >kühnen  Pllanzcn- 
pionieren,  die  nmtig  in  (he  Fingsandflächen  vordringen,  besonders  einige  Cyperacoon 
und  Gramineen  zu  ncnnm  sind  ilironius  sleriliSy  B.  .secalinus,  B.  mollis,  B.  squarrosus. 
B.  icntorum,   llordcum  marilinmm^   JJ.  murinuvt,    Garcx  sfrnophylla,   C.  supina, 

C.  panicca,  FAymm  crinitus,  Cyuodnn  Dac/ylon.,  Lux/äo,  cainpeafris],  welclie  ajjpiot  hcn- 
arlig  vf)rrü(ken  und  .selbst  (h;n  slfirkslc.'ii  Fhigsiiiid-Hiislonnii.den  zum  Trotz  eine  Strecl«' 
îuirU  der  andern  von  d(!Mi  noch  unenl weihten  Hofbüi  erobern.  Umon  folgen  (Jyprnis 

pnmionifUJi,  Frjituca  aniclhysl.ina,  F.  rlalior,  F.  ovina,  P'xf  htdhosa,  1\  pratrmts, 
AyroHlvi  Hpira  iwnfi  u.  s.  w. 

Ich  MiUHH  hier  betonen,  d.iss  dies,  Wfinigstcns  fiir  di(!  serbischen  SjindHtojtpfîH- 

nielit  richtig  denn  nirgends  konnte  ich  als  erste  |{«!siedler  der  Sandste|>pi' 
Or/Uer  und  (iypenicr-en  beobacblfii.  Einige  der  angtrführten  (üraniineen  [llordcim 

(JuMMfinranufft,  FJymuH,  IHyilarùi,  Aiidropoyon^  Slipu)  \ri\\v,\\  erst  in  d(!r  zwoitoti 

KnlwickelunKH|»h«He  der  Kfeppe  iiuf,  und  selbst  dann  nicht  allgenu^u  und  ;ils  l>oit- 
element,  sondern  immer  noch  an  untergeordneter  Stelle. 



Die  Sandsteppen  Serbiens. 561 

Im  zweiten  Jahre  sieht  die  Landschaft  ganz  anders  aus.  Das  im 

-origen  Jahre  vorherrschende  Element  (Polygonum^  Veronica  etc.)  tritt 
illerdings  auch  diesmal  wieder  auf,  aber  es  hat  seine  Wichtigkeit  für  die 
^Iharakteristik  der  Zusammensetzung  der  Formation  schon  eingebüßt,  da 

'S  von  großen  Polstern  der  nunmehr  überall  ungemein  reich  auftauchenden 
Kuphorbia  Gerardiana  unterdrückt  und  bedeckt  wird.  Die  Büsche  dieser 
kVolfsmilchart  sind  dicht  und  gedrungen,  fast  halbkugelartig.  Ihre  gelben, 

'eichlichen  Blütenstände  und  die  graugrünen  Blätter  prägen  der  Steppe  einen 
eigentümlichen  Ausdruck  auf.  Auch  ein  Gras^  Festuca  vaginata^  bildet 
ihnlich  dichte,  buschige,  maulwurfshügelartige ,  bläulichgraue  Polster,  aus 
welchen  die  nicht  zahlreichen,  schlaff  stehenden  und  der  Windrichtung  nach 

gebogenen  Halme  emportauchen.  Diese  zwei  Pflanzen  sind  die  wichtigsten 
Leitelemente  der  Sandsteppe  in  ihrer  zweiten  Phase.  Gregar  sind  dabei 

Dlattrosetten  und  blühende  Individuen  von  Tragojyogon  floccosum^  Rasen 

.on  Andropogon  Ischaemum^  Andropogon  Gryllus^  Thymus  pannonicus^ 

Oynodon  Dactylus  und  Carduus  nutans  zu  finden,  was  uns  die  bereits 
Twähnte  Abbildung  Nr.  i  (rechts)  veranschaulicht.  Der  weitere  Verlauf 

lier  Entwickelung  der  Vegetation  auf  den  Sandsteppen  wird  bei  der  Be- 
prechung  der  einzelnen  Formationen  besondere  Berücksichtigung  finden. 

Auf  die  Entwickelung  der  Steppe  übt  auch  der  Mensch  einen  sehr  be- 

rächtlichen  Einfluss  aus.    Seine  Thätigkeit  begünstigt  einerseits  die  Ver- 

breitung der  Steppe  (durch  Vernichtung  der  Wälder  und  durch  die  Weide- 
virtschaft), andererseits  setzt  er  der  Ausdehnung  derselben  (durch  Bepflanzung 

md  Anbau)  große  Schranken.    Die  einst  vorhandenen  Bäume  milderten  die 

vraft  der  Winde,  hemmten  den  Transport  des  Sandes,  zogen  der  Umgebung 
nehr  Feuchtigkeit  zu  und  verwandelten  allmählich  auch  die  umliegenden 

-andwüsten  in  grüne  Oasen.    Das  weidende  Vieh,  welches  recht  zeitig  im 

•'rühling  jahraus,  jahrein  auf  die  Steppe  getrieben  wird,  vernichtet  sehr 
iele  Pflanzenarten  dadurch,  dass  es  dieselben  noch  vor  der  Samenerzeugung 

)enagt  oder  gänzlich  abgrast.    Daher  kommt  es  auch  vor,  dass  sehr  große 
strecken  nur  von  derartigen  Pflanzen  bedeckt  werden,  welche  vom  Vieh 
;eschont  und  gemieden  werden.     Zu  solchen  gehören  z.  B.  sämtliche 

juphorbia-Arien ,  ferner  Paeonia^  Helleborus,  Thalictrum^  Ranunculus^ 
Vigella,  Linaria^  Verbascum,  Vinca,  Onosma^  Echiurn^  Mattia^  Anchusa, 

^^alvia,  Marrubium,  Imda^  Helichi^ysiim^  Artemisia^  JLeranthemum  u.  v.  a. 
^uf  die  höheren  Stauden  und  Halbsträucher  übt  das  Vieh  einen  Verkrüp- 

elungs-Einfluss  aus,  der  infolge  der  Benagung  und  der  vom  Klima  und 
errain  schwach  begünstigten  Regeneration  sich  einstellen  muss.  In  neuerer 

eit  hat  man  sehr  fleißig  zur  Bepflanzung  der  Sandwüsten  eingegriffen, 

iu  diesem  Behufe  werden  zunächst  Weiden,  Akazien  und  Pappeln  ver- 
wendet.   Große  Strecken  sind  auch  in  Weingärten  und  Äcker  umgewandelt, 

welche  durchw^eg  gute  Ernten  tragen. 
Botanische  Jahrbücher.    XXXIII.  Bd.  36 
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4.  Klimatische  Verhältnisse. 

Um  einen  annähernden  Begriff  vom  Klima  der  Sandsteppengep 
Serbiens  zu  bieten,  füge  ich  hier  eine  Tabelle  bei,  über  die  Monatsinit 
zehnjähriger  meteorologischer  Beobachtungen  aus  Veliko-Gradiste  i).  i 
Belgrader  meteorologische  Gentralanstalt  verfügt  über  mehrere  Beobachtuni 
Stationen  im  Sandsteppengebiet  (Bukovo,  Radujevac,  Kladovo,  Golub 
Tekija,  Branicevo),  ich  zog  aber  vor,  nur  die  Beobachtungen  aus  Velit 
Gradiste  anzuführen,  einerseits  weil  von  hier  die  ältesten  Daten  vorlieg( 
andererseits  wieder  weil  benannter  Ort  gewissermaßen  in  der  Mitte  é 
Sandsteppengegend  zu  liegen  kommt. 

Monat 

Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
Septembei 
October 
November 
December 

1,0 3,6 
5,5 
9,5 4  2,0 

19,3 
21,9 
22,2 
18,0 
11.9 

3J 

-2,5 

5 

5,8 7,5 

6,9 5,5 
7,0 
4,0 
2,7 2,1 

3,5 
7,0 
7,2 

9,0 

TS  V. 

57,7 
78,0 
82,0 
88,0 loejo 
60,0 
30,5 
27,5 
30,3 
96,0 
68,0 
81,0 

11 

15 
12 15 
11 

5 
4 
6 15 11 

15 

Häufigkeit  (H)  und  Geschwindigkeit  (G)  der  Win^ 

13,5 

4,' 5 

3,5 10,5 

3,0 2,5 

2,0 3,5 
1,5 

2,0 
3,0 
9,5 

NE 

H 

1,0 13,5 

3,5 

9,5 
2,0 2,0 
1,0 
1,5 
3,0 

8,0 

6,0 4,5 

0,5 
9,6 :^9 

3,5 
3,0 
1,0 
0,5 
1,0 

2,.^> 

2,8 
4,0 2,0 

SE 

35,0 1  4,0 
33,0 

25,0 
1  1,0 11,5 
10,5 

29,0 32,0 
35,0 
25,0 

5,5 
7,5 

2,7 8,0 

5,0 3,0 

1,5 

2,3 

5,8 

4,3 4,0 

5,5 19,2 

3,6 
12,0 

6,0 

5,1 

3,1 

5,0 
11,0 

4,5 

2,0 
1,0 

G 

2,0 
3,5 
3,0 

3,0 5,0 1,5 

5,0 

6,0 

5,0 

2,0 

2,0 

3,0 

sw 
w 

15,5 

7,5 
4,5 

8,0 
18,0 

8,0 

10,0 

9,0 
4,5 4,0 
3,0 3,0 

In  der  Sandsteppengegend  Serbiens  herrscht  ein  ganz  besonderes,  söge 
Steppenklima,  dessen  Frühjahr  verhältnismäßig  kalt  und  feucht, 
Sommer  in  der  Kegel  trocken  und  sehr  heiß,  der  Herbst  gewöhnlich  ebei 
falls  trocken  und  ziemlich  warm  und  der  Winter  schließlich  schneearr 
aber  doch  sehr  kalt  ist.  Während  aller  Jahreszeiten  woben  oft  sehr  starlj 
Winde,  welche  die  Trockenheit  beträchtlich  erhöhen  und  den  Sand  a 
Staubwolken  meilenweit  transportieren. 

Kin  df',rarliges  Klima  bedingt  eine  An])assimg  an  die  kurze  Vcgotationj 
periofic,  fnincr  an  die  Sommerdürre,  an  die  Winde  und  an  den  strenge Winter. 

Das  Ki  wacbon  der  Vegetation  kann  (!rst  Anfang  März  stattfinden,  wen 
die  mill  lere  Tages  wärnu'  schon  üb(M-  0"  zu  steigen  vermag.  Für  gewisSf 
fast  (Jas  ganze  Jahr  liiinluicli  vcgclicreiidc  IMlanzen,  wie  Taraxacum,  BM 
Smccio  nil()(irls  u.  v.  a.  genügen  niii'  acht  schnee-  und   frostfreie  Tag( 

1,  Diese  I);ifcn  «nlnclimr  irli  den  H  ii  1 1  c  I.  i  n  s  dr;  T  (  )  |,  h  (;  r  v  a  (,  o  i  r  c  (^;ii(,rul  d 
Belgrade,  welche  früher  «erhisch  und  .soit  1902  Iranz/isisch  erscheinen. 
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aniit  sie  ihre  Blüten  entwickeln  können  i)  10.  Die  Wiirzelstücke  der- 
nigen  Stauden,  die  nicht  schon  im  Herbst  neue  Blattrosetten  gemacht 

aben,  treiben  neue  Blätter  schon  während  der  ersten  Hälfte  März.  Das- 
;lbe  gilt  auch  für  die  meisten  ephemeren  und  annuellen  Pflanzen.  Im 

pril  bedecken  sich  mit  Blüten  die  Prunus  und  Poteutüla- Avien,  fast 
Lmtliche  Gräser^  zahlreiche  Zwiebelpflanzen  und  Stauden,  und  gegen  Ende 
ai  steht  die  Sandsteppe  auf  dem  Höhepunkt  ihrer  Entwickelung.  In  der 
«reiten  Hälfte  Juni  kann  die  Hitze  bereits  unerträglich  werden,  aber  wenn 

ies  durch  manchen  Regenfall  gelindert  wird,  so  stellt  sich  die  Trocken- 
Bfiode  Anfang  Juli  unausbleiblich  ein.  Die  Dürre  dauert  volle  zwei  und 

lanchmal  sogar  drei  Monate  ununterbrochen.  Hierauf  folgt  ein  warmer, 

indiger  und  feuchter  Herbst,  während  dessen  viele  Stauden  ihre  Ent- 
ickelung  fortsetzen.  Recht  viele  Compositen  blühen  weiter,  ja  sogar 

lühen  zum  zweiten  Male  manche  Leguminosen,  Cruciferen  und  überhaupt 
iele  ephemere  und  monocarpe  Pflanzen.  Die  Sandherbstzeitlose  (Colchicwii 
rmarium)  tritt  überall  mit  ihren  dunkelrosafarbigen  Blüten  aus  dem  Sande 
eraus.  Zweijährige  Pflanzen  und  viele  Stauden  treiben  Blattrosetten,  die 

i  nächstem  Frühjahr  blühen  werden.  Überhaupt  zeigt  die  ganze  Steppe 
nen  Belebungsversuch,  der  aber  bald  von  den  Frösten  zerstört  wird. 

Nach  derartigen  klimatischen  Verhältnissen  ist  die  Vegetationsperiode 

3r  meisten  Pflanzen  günstigenfalls  auf  bloße  vier  Monate  beschränkt, 

►^ährend  einer  so  kurzen,  günstigen  Zeitdauer  müssen  die  Pflanzen  sämt- 
che  Entwickelungsstadien  durchmachen,  wenn  sie  sich  für  das  fernere 

ortbestehen  sichern  und  für  den  Concurrenzkampf  ausrüsten  wollen.  Zu 

ner  so  kurzen  Vegetationsperiode  accommodieren  sich  am  leichtesten  die 

muellen  und  zweijährigen  Gewächse,  welche  bis  Ende  Juni  ihren  voll- 
ändigen  Lebenslauf  vollenden  können.  Daher  die  auffallend  große  Anzahl 

l^rartiger  Pflanzen  im  Sandsteppengebiet,  welche  mehr  als  52,9^  0  der  ge- 
imten  Sandflora  beträgt.  Ferner  kommen  hier  auch  derartige  Pflanzen 
lassenhaft  vor,  deren  Blütezeit  in  die  Frühlingsmonate  fällt  (Gramineen, 

lonocotyle  Stauden)  oder  solche,  die  erst  im  Spätsommer  blühen  [Centaurea^ 

rtemisia^  Carduus^  Cirsiuni^  HeUclirysum  etc.).  Überhaupt  besitzt  die 

anze  Vegetation  einen  ausgesprochen  xerophilen  Charakter,  was  eben 

icht  nur  durch  derartige  klimatische  Verhältnisse,  sondern  auch  durch  die 
gentümlichen  Bodeneigenschaften  bedingt  wird. 

5.  Biologische  Verhältnisse. 

Es  giebt  keinen  einzigen  anderen  Vegetationsverein,  dessen  vitale  Ver- 
ältnisse  so  mannigfache,  zweckentsprechende  Anpassungen  verlangen  würde, 

's  dies  bei  den  Sandsteppen  der  Fall  ist. 

\)  Dies  beobachtete  ich  im  vergangenen  Winter  zu  wiederliolten  Malen.  Auf  der 
andsteppe  des  botan.  Gartens  zu  Belgrad  blühten  die  drei  erwähnten  Pilanzen  am 
I  36* 
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Da  sämtliche  ökologische  Factoren  einen  großen  Einfluss  auf  die  Eigen- 
tümlichkeit der  Vegetation  ausüben,  werden  dieselben  hier  einzeln  une 

abgesondert  behandelt  werden. 

a.  Licht.  Das  Terrain  der  serbischen  Sandsteppen  ist  vollständig  frei 

sowohl  nach  Norden  als  auch  nach  Süden  exponiert,  mehr  oder  wenigei 
wellig  und  geneigt,  und  genießt  daher  eine  sehr  große  Lichtintensität 
welche  selbstverständlich  ihren  Einfluss  auf  die  Vegetation  in  hohem  Gra( 

ausübt.  In  der  That,  man  begegnet  daselbst  nur  ausgesprochen  heliophilei 
Pflanzen,  av eiche,  sowohl  in  der  äußeren  Form  als  auch  im  anatomischer 

Bau,  charakteristische  Eigentümlichkeiten  zeigen. 

Was  die  äußere  Form  der  Pflanzen  anbelangt,  so  haben  wir  hier  lautei 

derartige  Gewächse,  deren  Blätter  aufwärts  oder  senkrecht  gerichtet  sind 

Durch  diese  Lage  sind,  bekannter  Weise,  die  Pflanzen  in  den  Stand  gesetzt 

auch  an  Stellen  mit  sehr  großer  Lichtstärke  wachsen  zu  können,  da  dii 

Sonnenstrahlen  nicht  unter  rechten,  sondern  unter  schiefen  Winkeln  auf  di< 
Blattfläche  fallen  und  dadurch  nicht  zur  vollen  Wirkung  kommen.  Der 

artige  Blattstellung  besitzen  beispielsweise  Heiichrysum  arenq/rium^  Mattü 
timbellata,  Dianthus  sahuletoruni^  Süene  subcojiica,  Oenista  tinctoria 

Ancliusa  officinalis^  Echinospermum  Lappula,  Linaria  ge^iistifolia^  alli 
Gräser  u.  v.  a. 

Auch  photometrische  Bewegungen  kommen  bei  manchen  Pflanzen  vor 
In  den  frühen  Morgenstunden  beobachtete  ich  eine  Flächenstellung  be 

Echinops  hanaticus^  Onopordon  Acanthiimi^  Anthemis  Neilreicliii  un( 
vielen  Leguminosen. 

Periodische  Schließbewegungen  und  Zusammenrollen  der  Blätter  bc 
obachtet  man  ebenfalls  sehr  oft.  So  bei  Hieraciian  macranthton^  H 

cchùjédes,  bei  Tragopogou^  Scorxonera  und  CV'ep/.s'- Arten,  bei  OxaUs^  liobinia 
Leguminosen  und  namentlich  bei  Gramineen. 

Verkleinerung  und  Verkümmerung  der  Blattfläche,  sowie  Einschränkun{ 

(Verminderung)  der  Blattanzahl  gehören  zu  allgemeinen  Erscheinungen  au 

der  Sandstej)i)(;,  so  dass  die  meisten  Pflanzen  entweder  kleine  und  schmal«' 
odf'r  /crselilitzte,  geteilte  und  gefiederte  Blätter  besitzen.  So  besitzen  be 
deutend  sr.hniälere  Itlällcr  als  an  anderen  Localitäten  z.  B.  Astragaki. 

(Jnohrychis,  Vicia  grandi/lora,  V.  tenf/ifolia,  Linfun  hirsKltun^  Enph()rbi( 

virgala^  Viola  tricolor^  Reseda  bilca^  Galium  parisiense^  Rammculn- 
illgriciMSj  Linaria  gcnisiifoiia  w.  s.  w.  /crschlitztc  ()d(!r  grOcderte  Bliitlr 
mit  bedeutf'nd  feinercüi  und  tieferen  Einschnitlen  als  ;in  anderen  Terrain 

art<'n  halicn  z.  B.  Krodimu  ciconium  var.  laciniatum^  Centaurea  australis 

i'i.  I><:c<;rabcr  (seit  dem  1 1 .  I)<M(!rnljnr  gab  (jh  kcino  Fr/)si(3)  und  dann  wieder  an 
S4.  Januar  (mcîI  dem  <n.  J.inuai'  w.ir  die  Triniporatur  lagHÜbcr  iuuiier  ̂ 0"  C,  nacht' 
sank  »U:  am  licfiiten  —  ß"  C.j. 
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p.  maculosa^  Achillea^  Artemisia- kvim^  Taraxacum  laevigatum  var.  lacerwn 
ji.  V.  a. 

j     Als  ein  sehr  wichtiges  Merkmal  der  Sandsteppenpflanzen  ist  die  kiirz- 
Lliedrige,  compacte,  halbkreisartige  Form  sehr  vieler  Stauden  (s.  Abb.  Nr.  i  ) 
lervorzuheben.    Bekanntlich  hemmt  allzu  starkes  Licht  und  übermäßige 

jtVärme  ein  ausgiebiges  Wachstum  des  Sprosses,  und  ich  bin  geneigt, 

lie  allgemein  bemerkbare   Verkümmerung   sehr  vieler  Sand- 

)flanzen  und  namentlich  ihre  compacte  Kugelform  hauptsäch- 

ich  mit  den  Licht-  und  Wärmeverhältnissen  in  Einklang  zu 
itringen.    Ich  hebe  es  besonders  hervor,   dass  ich  diese  Erscheinung 

'lauptsächlich  als  eine  Beleuchtungs-  und  Wärmefolge  betrachte,  weil  sie 
onst  noch  dem  Tierfraß  und  auch   den  Windstörungen  teilweise  zu- 

uschreiben  ist.    Allein  speciell   die  Kugel-  oder  Halbkreisform 
ürfte  wohl  nur  unter  dem  Einflüsse  allzu  starker  Beleuchtung 

|nd  Wärme  entstanden  sein,  denn  weder  Benagung  durch  Tiere  noch 
Vindschaden  wären  im  stände,  eine  so  regelmäßige  Form  zu  erzeugen. 

i)urch  Tierfraß  verkrüppelte  Stauden,  Halbsträucher  und  Sträucher,  die  ich 
nderthalben  zu  beobachten  Gelegenheit  hatte,  zeigen  in  der  Regel  einen 

llerdings  compacten  V/uchs,  aber  von  verschiedenartigem  Aussehen  und 
ist  nie  von  Kugelform.    Dass  aber  diese  Form  hier  nicht  durch  Tierfraß 

'ntstanden  sein  wird,  versichert  mich  schon  der  Umstand,  dass  man  die 
^ugelform  gerade  an  den  von  Tieren  geschonten  und  gemiedenen  Pflanzen 

orzüglich  beobachten  kann.    So  besitzt  eine  Kugelform  die  immer  intacte 

Euphorbia  Gerardiana,  E.  glareosa^  Paeonia  tenuifolia^  Helleborus  odorits, 

eiche  doch  ausgesprochene  Giftpflanzen  sind.    Dass  die  Verkümmerung 

nd  Gedrungenheit  der  Sandpflanzen  als  ein   Schutz  gegen   die  Wind- 
eschädigungen zu  betrachten  ist,  haben  bereits  Buchenau  und  besonders 

ÎANSEN  hervorgehoben  und  deutlich  auseinandergesetzt.    Dass  aber  durch 

en  Wind  direct,  oder  gegen  Windeinflüsse  von  der  Pflanze  selbst,  Kugel- 
)rmen  hervorgebracht  werden  sollten,  leuchtet  mir  nicht  ein.    In  jeder 
egend  sind  gewöhnlich  nur  einige  Winde  die  vorherrschend  und  stärker 

juftretenden,  oder  wird  wenigstens  durch  die  Plastik  und  die  Lage  des 

|etreffenden  Erdstriches  die  Wirkung,  ja  sogar  der  Zutritt  vieler  Winde 
|iitweder  gänzlich  gehindert  oder  wenigstens  zum  guten  Teile  geschwächt, 
iaraus  ist  eben  auch  erklärlich,  dass  in  bestimmten  Gegenden   nur  von 

erartigen  Windstörungen  die  Rede  sein  kann,  welche  von  gewissen  aus 
estimmten   Richtungen    kommenden    Winden    verursacht  werden.  Die 

/irkungen  derartiger  Winde  äußern  sich  auch  immer  in  einseitig  wachsen- 
en,  allgemein  bekannten,  besenartig  gedrehten  Zweigen.    So  ist  auch  für 

ie  serbische  Sandsteppe  der  Ostwind  der  allerhäufigste,  allerstärkste  und 

lergefährlichste  Luftstrom  der  Gegend.    Die  Wirkungen  des  Ostwindes 

iißern  sich  auch  thatsächlich  in  den  einseitig  gebogenen,  rutenförmigen 

weigen  der  Genisten,  Cytisus,  Salix-Arien^  in  den  nach  Westen  gewendeten 
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Halmen  der  Gramineen,  in  den  fahnenartigen  Asten  der  isoliert  stehenden 

Bämiie,  Sträucher  und  namentlich  in  den  durch  die  Wegtragung  des  Sandes 

bloßgelegten  Wurzeln  der  Stauden.  Durch  die  Kugel- oder  II albkreis- 
form  bildet  die  Sandpflanze,  meines  Erachtens,  zunächst  einen 
schirmartigen  Schutz  gegen  das  Eindringen  allzustarken  Lichtes 

(somit  also  auch  Wärme),  wodurch  ein  wirksames  Hindernis  einer  über- 

mäßigen Transpiration  bezweckt  wird.  Nur  zu  diesen  Zwecken  finde  ich 

die  Kugel-  oder  Halbkreisform  als  rechtfertig  und  plausibel,  da  nur  durch 
eine  solche  Gestalt  dem  von  allen  Seiten  her  wirkenden,  sowohl  directen 

als  auch  diifusen  Lichte  gegenüber,  ein  schützendes  Schild  entgegengestellt 
wird. 

Im  anatomischen  Bau  finden  wir  bei  den  Sandpflanzen  ebenfalls  einige 

charakteristische  Eigentümlichkeiten,  welche  zur  Milderung  der  Lichtintensität, 
wie  überhaupt  zur  Hemmung  einer  überaus  großen  Verdunstung,  dienen. 

Sämtliche  bekannte  Einrichtungen  der  Epidermis  xerophiler  Pflanzen  (dicke 

Cuticula,  stark  verdickte  Außenwände  der  Epidermiszellen,  Einlagerung  von 

Krystallen  von  oxalsaurem  Kalk,  Wachsüberzüge,  Salz-  und  Kalkkrusten, 
Schleim,  Gerbstoff,  Erythrophyll  u.  s.  w.)  sind  auch  hier  eine  allgemeine 
Erscheinung. 

Auch  das  Mesophyll  zeigt  immer  die  charakteristische  Structur,  welche 

Xerophyten  eigen  ist.  Die  recht  bedeutende  Entwickelung  des  Palissaden- 
parenchyms,  welche  einerseits  durch  die  Länge  der  Zellen  {Helichrysiun, 

Tragopogon)j  andererseits  wiederum  durch  die  Zahl  der  Zellschichten 

(Artemisia)  erzielt  wird,  ist  ein  deutlicher  Beweis  dafür.  Bei  Mattin  iim- 
fjellata  ist  das  Palissadengewebe  nicht  nur  an  der  Blattobcrtläche,  sondern 

sogar  auch  auf  der  Unterseite  mit  zwei,  ja  stellenweise  mit  drei  Zellreiheii 

vertreten,  —  was  eben  mit  der  aufrechten  Stellung  der  Blätter  dieser 
Pflanze  in  directer  Verbindung  steht.  Eine  so  reiche  Entwickelung  des 

Paiissadcnparenchyms  und  die  damit  verbundene  starke  IVediiction  des 

Durcblüftungssystems  (der  Intercellulare,  des  Schwammparenchyms  und  dn 
Spallöflhungsapparate)  möchte  ich  mit  den  ökologischen  Verhältnissen  der 

Sa[idsteppeMpll.inz(,'n  in  Einklang  bring(!n.  IJekannter  Weise  ist  die  Vege- 
tationsperiode derartiger  Pflanzen  auf  bloße  3 — 4  Monate  reduciert.  Dabei 

herrscht  auf  den  Sandsteppen  eïm  ung('rn(;in  starke  Lichtint(^nsität,  überaus 

große  Wärme,  Hoden-  und  Lufttrock(Mih(;it,  lieftige  Win(hî  und  lange  regen- 
losc  Perioden,  was  alles  eine  nur  allzu  gelalnlich(î  Verdmistung  hervornill. 

Di(î  Sand8lcpii('ii|illaii/.(ii  halieii  also  diueh  erwäfinten  anatomischen  flau 

eine  df)p[)eUe  Aiipassuii'^  erzieJt.  Ich  bin  näirdi(;h  der  Meinung,  dass  durch 

die  reielilieJif!  re,  Entwickelung  des  i*a  I  i  ssa  d(;n  pai'euchyius  eine 

stärkere  Assiinilal  mhi  liervorgeriileri  wird,  wodurch  die  Pllan/'' 
in  den  Stand  gesetzt  wird,  auch  hei  eiruM'  so  UurzcMi  V(igelalions|)eriod<! 
ifin;  Lehenshinctioiien  und  sämlliche  Entwickehingsphasen  zu  volHühren. 
Andererseits  bezweckt  (Las  z»i  (iunsten  des  AösiniilatiousgewcbeH 
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reduciei'te  Transpirationssystem  eine  Regulierung  der  Ver- 
dunstung. 

b.  Wärme.  Dieser  im  allgemeinen  höchst  wichtige  ökologische  Factor 

ist  namentlich  für  die  Sandsteppen  von  hervorragender  Bedeutung,  denn 

gerade  hier  übt  die  Wärme  sowohl  auf  einzelne  Lebensfunctionen  wie  über- 
I  liaupt  auf  die  ganze  Epharmose  der  Pflanzen  den  entscheidensten  Einfluss 

aus.  Die  Wichtigkeit  des  Wärme- Einflusses  wird  vorzüglich  durch  die 

große  Erwärmungsfähigkeit  des  Sandes  selbst  erhöht.  Da  über  die  Er- 
wärmungsverhältnisse der  Sandsteppen  bisher,  meines  Wissens,  gar  keine 

Daten  existieren,  so  lasse  ich  die  allerdings  wenigen  Beobachtungen,  die 

ich  auf  den  Sandsteppen  Serbiens  gemacht  habe,  hier  folgen. 

Ort Datum Zeit 
der  Beobachtung 

Temperatur 
der  Luft  an  der 

Sonne 

Temperatur 
der 

Sandoberfläche 

Temperatur  des 
Sandes  in  Tiefe 

von  25  cm 

Bewölkung 

Ram 1 2.  Mai 8  Uhr  früh 
U,5«  G. 11,7°  C. 11,0«  G. 

0 
» 12.  » 1 2   »  Mittag 19,3 13,2 12,5 3 

Kladovo 16.  > 12   »  » 
22,0 17,0 15,2 

3 
> 17.  » 8   »  früh 12,2 11,3 10,5 

8 
» 18.  » 6    »  » 

11,8 11,7 10,1 

10 
Kostol 9.  Juli M    »  » 29,3 

33,5 25,5 

2 
Kladovo 10.  * ]]    »  » 

27,5 30,3 
24,0 

3 
11.  » 4  2   »  Mittag 

32,0 38,0 
28,5 

1 
12.  > 1 0   »  früh 21,4 

22,2 20,0 

0 
12.  » 2   »  Nachm. 34,0 40,2 29,6 

1 
13.  > 3   »  » 33,0 38,1 

28,5 
2 

Obige  Daten  ermöglichen  uns  nur  einen  annähernden  Begriff  über  die 

Erwärmungsfähigkeit  des  Sandes.  Ich  bin  aber  überzeugt,  dass  während 

der  Dürreperiode,  besonders  von  Ende  Juli  bis  Ende  August,  das  Queck- 

silber auf  der  Sandoberfläche  über  50°  G.  zu  steigen  vermag. 
Gegen  die  langanhaltende  Sommerdürre  schützen  sich  die  Sandpflanzen 

durch  besondere  Accommodationsmittel.  Zunächst  kommt  hier  in  Betracht 

das  rasche  und  ausgiebige  Längenwachstum  der  Wurzel  und  der  Rhizome. 
Alle  Pflanzen,  selbst  die  annuellen  nicht  ausgenommen,  erzeugen  binnen 

kurzer  Zeit  eine  sehr  lange  Pfahlwurzel,  welche  in  die  tieferen,  feuchteren 

und  den  Sonnenstrahlen  fast  gar  nicht  ausgesetzten  Schichten  hineindringen, 

Dadurch  ist  die  Pflanze  in  den  Stand  gesetzt,  nicht  nur  eine  beträchtliche 

Dürre  zu  ertragen,  sondern  namentlich  einen  sehr  wirksamen  Schutz  gegen 

die  Winde,  wie  dies  weiter  unten  näher  auseinandergesetzt  wird,  sich  zu 
schaffen.    Auch  die  Rhizome  sind  durchweg  stark  entwickelt,  tiefgehend 

1)  Ich  habe  Culturversuchc  mit  einigen  gleichlang  bewurzelten  Exemplaren  von 
Achillea  coardafa  auf  Lehm  und  Flugsand  unternommen  und  fand  einen  Zuwachs  der 
Hauptwurzel  bei  den  Sandpflanzen,  nach  20  Tagen,  4,5  cm,  bei  den  Lehmpflanzen 
2  cm;  nach  00  Tagen  bei  den  Sandpflanzen  18,5  cm,  bei  den  Lehmpflanzen  8  cm. 
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und  meistens  senkrecht  gestellt,  wodurch  dieselben  Zwecke  erreicht  werden, 

wie  bei  den  soeben  erwähnten  Pfahlwurzeln.  Verkrüppelung  des  Stengels 
und  die  bereits  erwähnten  halbkreisförmigen  Büsche  vieler  Pflanzen  (Fes- 

tiica^  Carduus^  Euphorbia^  Paeonia  etc.),  unterirdische  Ausläufer  (Gnaphch 
Uum^  Hieracium^  Festuca  vaginata  u.  v.  a.),  Succulenz  [Sedum^  Fortu- 

lacca,  Salsola)^  Verdornung  des  Sprosses  oder  der  Blätter  (Ononis^  Eryn- 
gium^  Kentropliyllum^  Salsola,  Centaurea  Calcitmpa  etc.),  Verkümmerung 
der  Blattfläche  [Artemisia^  Vicia  stenopliylla ,  Frodium  Ciconium  var. 

laciniatum  u.  s.  w.).  Reduction  "der  Blätteranzahl  (Chondrilla^  Cichorium^ 
Genista^  Lathyrus  Nissolia)^  Wachsüberzüge  [Liriaria^  Iris^  Dianthiis, 
Salsola^  Hieraciiim  etc.),  Sternhaare  (Älyssum^  Ma7Yuhium  peregrintim), 

filzige  Bekleidung  [Heliclirysum^  Xeranthemmn^  Artemisia^  Centaur ea-Arim)^ 
Samthaare  (Cynoglossum,  Mattia,  HeUotrapium  etc.)  und  überhaupt  sämt- 

liche zur  Hemmung  einer  übermäßigen  Transpiration  dienenden  Mittel  treten 
hier  sehr  häufig  auf. 

c.  Wind.  Aus  der  bei  der  Besprechung  der  klimatischen  Verhält- 

nisse der  serbischen  Sandsteppen  beigelegten  Tabelle  meteorologischer  Be- 
obachtungen ersieht  man,  dass  im  Sandsteppengebiet  Serbiens  häufige  und 

heftige  Winde  herrschen.  Besonders  gefährlich  und  stark  sind  die  Ost- 
winde, welche  nicht  nur  am  häufigsten,  sondern  zugleich  auch  am  heftigsten 

wehen. 

Da  die  Sandsteppen  einen  losen,  kornigen,  gar  nicht  gebundenen  Boden 

besitzen,  so  spielen  hier  nebst  den  Wärme-  und  Feuchtigkeitsverhältnissen 

auch  die  Luftbewegungen  eine  sehr  wichtige,  ja  vielleicht  eine  der  wich- 
tigsten Rollen  in  der  Ökologie  der  Vegetation. 

Bekannter  Weise  werden  selbst  von  mittelstarken  Winden  große  Sand- 
mengen in  die  Höhe  gehoben  und  weiter  transportiert.  Dadurch  wird  die 

vorhandene  Vegetation  d(;r  großen  Gefahr  ausgesetzt,  ihres  Bodens  teilweise 
oder  gänzlich  beraubt  und  mit  den  entblößten  Wurzeln  der  y\ustrocknung 

durch  Wind  und  Sonne  ausgesetzt  zu  werden.  Ich  halte  am  14.  Mai 

vorig<;n  Jahres  in  Golubac  Gelegenheit,  nach  einer  sehr  windigen  Nacht 

Pflanzen,  die  am  'l'age  vorlier  kräftig  und  stramm  aufrecht  gestanden 
hatten,  an  dem  darauffolgend(^n  Morgen  mit  niedergestürzten,  dem  Sand 

anlif'genden  Stengeln  zu  beobacliten.  Der  Länge  der  nackigelegten  Wurzeln 

nach  zu  beurteilen,  wiircie  nachts  ein«;  Sandschicht  von  1.'),  ja  sogar  st(illen- 

weise  von  2.'>  eni  ll<',he  weggetragen.  Manche  Pflaii/(!ii  hiiehen  mit  (îinein 
ganz  kleinen  W  iiizelleilc  noch  im  Sande  befestigt,  wiihrend  das  ganze 

übrige  der  Luft  fi(;igejegt  wurde.  I  jnige  davon  lagen  mit  ihi'en  last  vieilel- 
meterlangcn ,  schnurgeraden  Wmzeln  an  d(!r  Sandoherlläche  gestreckt  inid 

glie,h(.'n  einem  mit  langem  Sti(d  versehenen  Uesen,  diw  mir  mit  (U'r  äußerslen 
Slielspitze  noch  hefestigt  gewesen  wäie. 

Der  CieTahr,  ohne  Untergrund  und  Halt  zu  hieihcu,  tiaehteii  die  Pflanzen 

durch  das  bereits  erwälinl.e  kr.illige  luid  ausgiebige  Längenwachstum  d(;r 
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llauptwiirzeln  auszuweichen.  Ob  diese  Streckung  der  Wurzeln  hauptsächlich 

als  eine  Anpassung  gegen  Windgefahr  oder  vielmehr  gegen  Dürre  hervor- 

gerufen wird,  möge  vorderhand  dahingestellt  werden.  Durch  Cultur- 
versuche  sowohl  in  feuchtem  als  in  trockenem  Sande  erzielte  ich  bereits 

dieselben  Resultate. 

Dem  Einflüsse  der  Winde  ist  ferner  die  Verkrüppelung  des  Stengels 
und  der  Zweige  vieler  Sträucher  und  Stauden,  insofern  dies  nicht  durch 

Tierfraß  entstanden  ist,  zuzuschreiben.  Da  die  Blätter  vieler  Pflanzen  durch 

Windbeschädigung  zu  frühzeitig  austrocknen  und  verdorren,  so  leidet  da- 
durch die  normale  Entwickelung  des  Holzes,  die  Triebe  bleiben  daher  klein 

oder  ihr  Holz  reift  nicht  rechtzeitig  aus,  erfriert  daher  im  Winter  und 

bringt  die  Verkümmerung  der  Pflanze  mit  sich.  Hier  sei  abermals  hervor- 
gehoben, dass  die  compacte,  maulwurfshügelartige  oder  halbkugelförmige 

Gestalt  mancher  Pflanzen,  nach  dem  bereits  Auseinandergesetzten,  kaum 
dem  Windeinflusse  zuzuschreiben  sein  dürfte. 

Der  Hauptschaden  aber,  der  durch  den  Wind  entsteht,  ist  der,  dass 
die  Blätter  infolge  allzustarker  Transpiration,  zunächst  stellenweise,  dann 

allmählich  gänzlich  austrocknen  und  verdorren.  Das  Verdienst  gebührt 

Hansen,  dies  ausführlich  beobachtet  und  bewiesen  zu  haben.  Er  berichtet  i), 
dass  die  Beschädigung  durch  den  Wind  darin  besteht,  dass  kleinen  Zell- 
complexen  das  Wasser  durch  Transpiration  so  schnell  entzogen  wird, 
dass  keine  Zeit  zur  Zuleituns:  von  den  benachbarten  Zellen  her  bleibt;  der 

[ohne  Unterlass  wehende  und  verzehrende  Wind  verursacht  daher,  dass 

die  Blätter  allmählich  absterben.  Ich  bin  im  stände,  durch  folgende  Be- 
obachtungen diese  Meinung  zu  bekräftigen.  Am  10.  Juni  stand  um  Kladovo 

Änthemis  ruthenica  schön  in  Blüte  mit  schneeweißen,  unversehrten  Rand- 

blüten.  W^ährend  der  Nacht  wehte  ein  starker  Wind  und  am  Tage  hierauf 
ibemerkte  ich,  dass  sämtliche  Randblüten  dieser  Änthemis  wie  abgebrüht 

jaussahen.  Die  Zungenblumen  waren  nämlich  nicht  mehr  weiß,  sondern 

jentweder  über  die  Hälfte  oder  wenigstens  dem  Rande  entlang  bräunlich 
igefärbt.  Es  ist  jeder  Zweifel  ausgeschlossen,  dass  diese  Erscheinung  nur 
dem  Windeinfluss  zuzuschreiben  ist.  Dass  aber  alle  Pflanzen  nicht  in 

|gleichem  Maße  für  Windstörungen  empfindlich  sind,  möge  durch  folgendes 

jBeispiel  bekräftigt  werden.  Zwischen  der  erwähnten  weißblühenden  Art 
itrat  überall  die  gelbblühende  Änthemis  tinctoria  auf,  und  merkwürdiger- 

jweise  blieben  ihre  Blüten  rein  gelb  auch  nach  der  windigen  Nacht.  Im 
'anatomischen  Bau  finde  ich  keinen  wesentlichen  Unterschied  (den  Farbstoff 
iabgerechnet)  zwischen  diesen  zwei  Arten.  Die  zarten  Epithelzellen  sind  im 

!?illgemeinen  gleich  groß,  polygonal.  Die  Cuticula  zeigt  bei  Ä.  tinctoria 
Imitunter  eine  Längsstreifung.    Der  Hauptunterschied  besteht  eigentlich  nur 

A.Hansen:  Die  Vegetatio  n  der  Ostfriesischen  Inseln.   Darmstadt  190). 
3.  32  u.  ff.). 
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im  Inhalt  der  Zellelemcnte;  daher  bin  ich  geneigt,  die  Erklärung  erwähnter 

Erscheinung  in  der  verschiedenen  Plasmabeschaffenheit  der  Zungenblumen 
der  erwähnten  Arten  zu  suchen. 

d.  Boden.  Der  Sand  der  serbischen  Steppen  besteht  aus  losen, 
grauen,  meistens  scharfkantigen  Körnern,  welche  aus  der  Zersetzung  von 

Granit,  Gneiß  und  Glimmerschiefer  entstanden  sind.  Mehr  oder  weniger 
ist  diesen  Bestandteilen  noch  Quarz  und  Kalk  beigemengt.  Der  Nährwert 

des  Sandes  variiert  daher,  je  nachdem  mehr  Quarz  oder  Kalk  in  ihm  vor- 
handen ist.  Auch  die  Bindefähigkeit  des  Sandes,  welche  im  allgemeinen 

immer  eine  geringe  ist,  hängt  von  der  Natur  der  Gemengteile  ab.  Der 

Wassergehalt  und  das  Absorptionsvermögen  des  Sandes  ist  bekanntlich  sehr 

gering.  Sehr  groß  ist  dagegen  das  Erwärmungsvermögen  in  der  Sonne. 
Nachts  aber  kühlt  sich  der  Sand  sehr  rasch  ab  und  kann  daher  vom  Thau 

stark  benetzt  werden,  und  gerade  dieser  wichtige  Umstand  kommt  der 

Sandvegetation  zu  gute.  Wie  sich  die  Vegetation  für  derartige  Beschaffen- 
heit des  Bodens  anpasst,  wairde  bereits  bei  der  Besprechung  der  übrigen 

ökologischen  Factoren  hervorgehoben.  Im  allgemeinen  sind  mit  tiefgehenden 

Wurzeln  und  namentlich  mit  Zwiebeln,  Knollen  und  Rhizomcn  versehene 

Pflanzen  am  besten  ausgerüstet,  denn  ihre  reservestoffreichen  unterirdischen 

Organe  begünstigen  eine  üppige  und  rasche  Entfaltung  der  oberirdischen 
Teile  selbst  bei  sonst  ungünstiger  Wirkung  der  übrigen  Lebensfactoren. 

Außerdem  besitzen  derartige  Pflanzen  in  den  unterirdischen  Teilen  vorzüg- 
liche Innovationsmittel,  welche  in  vielen  Fällen  das  durch  die  Sommerdürrc 

bedingte  Ausfallen  der  Samenproduction  ersetzen. 

Eine  sehr  charakteristische  Eigenschaft  der  Sandpflanzen  (insbesondere 

der  Gramineen)  ist  die  dauernde  Verlängerung  der  Uhizom-Internodien  nach 
aufwärts.  Dadurch  bekommt  die  PHanze  ein  besonderes,  eigentüiiiliches 

Aussehen,  weil  die  Innovationssprosse  an  der  Spitze  d(>s  llhizoms  gehäuft 
sind.  Diese  Wachstumsart  wird  durch  die  Bodenbeschaffenheit  hervor- 

gerufen. Der  Sand  überschüttet  oft  die  ganze  Pdanze,  so  dass  sie  dann 

gezwungen  ist,  durch  kräftigeres  und  rascheres  Wachstum  sich  Bahn  zu 

brechen,  was  eben  durch  den  erwähnten  Vorgang  erreicht  wird.  Anderer- 
seits bezweckt  dir  IMlanze  duieJi  din  Verlängerung  der  Rhizom-Internodien  i 

(•irion  gewissen  ll.ill  in  dem  rnol)il('ii  lioden  dei'  Sanddünen. 

6.  Herkunft,  Verbreitung  und  Wanderung  der  Sandsteppenelemente. 

Wie  Ijereils  liervorgelioberi,  treleii  die  Sandstep[)en  in  Serbien  auf  zw<  i 
gänzlich  ahgr-lr^  rnilr-n  SIrllcn  jiuf.     Die  <'in(^  dies(;r  Stellen,  di«;  östlielie,  isl 
^e^en  Uiimäriien  und   somit  ancli  Siidrusslarid   vollständig  oIVfMi,  so  dasH 

(\fv  Wanrl(;rung  (h'v  |)orilisc,lien  Vcgf'tatifm  gar  nicfils  im  Weg«;  st(îlit.    Daher  > 
iht  auch  dicHe  ÖHlliche  Partie  bfuieutenrJ  reicher  an  d(;rartigen  Elern(;nieni 

hIk  die  weHtlirhr     Iliriem  witf-fen  Vorfh'irigen  dieser  ril;in/en  nach  Wesh'n 
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slellon  die  großen  ßergcomplexe,  welche  die  Donauschlucht  hilden,  große 

Hindernisse  entgegen,  daher  vermissen  wir  daselbst  viele  pontische  Typen, 
welche  in  der  Ostpartie  massenhaft  vorkommen.  Im  nachstehenden  werden 

die  Pflanzen  der  serbischen  Sandsteppen,  ihrer  Herkunft  nach,  in  pon- 

tische, eurasische,  mediterrane,  amerikanische  und  kosmopolitische  Ele- 

mente eingeteilt.  Durch  Hinzufügung  der  Localität,  w^o  die  betreffende  Art 
in  Serbien  auf  Sandsteppen  beobachtet  wurde,  wird  zugleich  ihre  Ver- 

breitung angegeben. 

a.  pontische  Elemente. 

Apera  interrupta  (Hofîm.)  P.  Beauv.  Sanddünen  um  Kladovo.  Sonst  nirgends 

in  Serbien.  ̂ ) 
Stipa  capillata  L.  Kladovo,  Kostol,  Radujevac;  Ram,  Yince.  Sonst  auf 

Lehm,  Thon,  Urschiefer  und  Kalk  in  ganz  Serbien  (Pane.). 

S.  pennata  L.  Kladovo,  Radujevac  :  Ram,  Pozezena.  Sonst  nur  auf  Kalk, 

Terra  rossa  und  kalkhaltiger  Erde  des  ganzen  Landes  (Pane.). 

Festuca  vaginata  Kit.  Kladovo,  Kostol,  Radujevac;  Ram,  Pozezena  (Pane.). 
Sonst  nirgends. 

Seeale  fragile  Marsch,  a.  Rieb.    Kladovo  (Pane.).    Nur  auf  Sandboden! 

Aegilops  cylindrica  Host.  Kladovo;  Ram,  Vince,  Pozezena.  Sonst  auf 
Lehm,  Thon  und  Kalk  durch  ganz  Serbien. 

Carex  nitida  Host.    Kladovo.    Sonst  auf  Lehm  und  Thon  (Pane.). 

C.  supina  Wahlnbg.    Kladovo,  Radujevac.    Sonst  auf  Lehmboden  (Pane.). 
Anthericum  ramosum  L.  Kladovo;  Ram,  Gorica.  Sonst  auf  Kalkboden, 

Terra  rossa  (Pane.). 

Ornithogaluin  refractum  W.K.  Kladovo;  Gorica  (Pane.).  Sonst  auf  kalk- 
haltiger Erde. 

Gagea  pusilla  Schult.    Kladovo,  Radujevac;  Golubac,  Gorica.    Sonst  auf 

Lehm,  Thon,  Kalk. 

Colchicum  areimrium  W.  K.   Kladovo,  Radujevac,  Gradiste,  Pozezena,  Ram 

(Pane.).    Sonst  nirgends. 

Tris  variegata  L.   Kladovo,  Radujevac.   Sonst  auf  Kalk,  Serpentin,  Quarzit, 
Lehm,  Thon. 

Thesiiim  ramosum  Hayn.  Kladovo.  Sonst  auf  kalkhaltiger  Erde  und 
Schiefer  (Pane.). 

Th.  intermedium  Schrad.  Kladovo.  Sonst  auf  Thon,  Lehm,  Serpentin, 
Kalk,  Schiefer. 

4)  Die  hier  angeführten  Locahtäten  wurden  teils  von  Pancic,  teils  von  mir  con- 
statiert.  Wo  nicht  in  Klammern  der  PANcic'sche  Name  (Pane.)  steht,  ist  die  betreffende 
Pflanze  an  dem  angegebenen  Standort  von  mir  beobachtet  worden.  Die  PANcic'schen 
Angaben  entnehme  ich  teils  der  Flora  serbica,  teils  schöpfte  ich  sie  aus  dem 
PANcic'schen  Herbar. 
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Comandra  elcgans  (Roch.)    Rchb.  Kladovo.    Sonst  auf  Lehm  und  Thon. 
Endemit  der  Balkanländer. 

Polygonum  arenarimn  W.  K.    Kladovo;  Pozezena,  Gradiste,  Ram.  Sonst 

auf  sandhaltigem  Lehm,  Löß  und  Thon  (Pane.). 

Cœ'ispermiim  canescens  Kit.    Kladovo,  Radujevac  (Pane.). 
C.  nitidum  Kit.    Kladovo,  Radujevac  (Pane.). 

Kochia  arenaria  Rth.    Kladovo,  Radujevac  (Pane.). 

Poltjcnemuni  arvense  L.  Kladovo  (Pane.),  Radujevac;  Gradiste.  Sonst  auf 
Lehm,  Thon. 

P.  majits  A.  Br.    Kladovo,  Radujevac  (Pane.)    Sonst  auf  Lehmhoden. 
Silene  nonoralis  W.  K.    Ram,  Gorica.    Sonst  auf  allen  Bodenarten. 

S.  ivolgensis  Spr.    Kladovo  (Pane.).    In  Serbien  nur  auf  Sandboden. 
S.  subconica  Friv.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  Mikaschist.   Endemit  der 

Balkanländer. 

S.  trinervia  Seb.  et  Maur.  Kladovo  (Pane.).  Sonst  Alluvium.  Endemit 
der  Balkanländer  (nebst  Ralien). 

Diantims  polymorphus  Marsch,  a  Bieb.  Kladovo  (Pane.).  Nur  auf  Sand- 
boden. 

D.  sahiiletorum  Heuff.  Kladovo  (Pane.).  Nur  auf  Sandboden. 

D.  diutimis  Kit.    Kladovo,  Radujevac;  Pozezena,  Ram  (Pane.). 

B.  Pontederae  A.  Kern.    Kladovo;  Ram  (Pane.).    Sonst  Lehm,  Thon. 

ÄLsine  glomerata  (M.  B.)  Fenzl.    Ram;  Kladovo,  Radujevac  (Pane).  Sonst 
Kalk,  Terra  rossa. 

Thalictrum  mediwn  Jacq.  Kladovo,  Radujevac  (Pane.).  Sonst  Lehm  und 
Thon. 

Ranunculus  illyricus  L.  Pozezena,  Vince,  Usje,  Gradiste,  Ram;  Kladovo, 

Radujevac  (Pane.).    Sonst  auf  Kalkboden,  Terra  rossa. 
R.  pedatus  W.  K.    Kladovo,  Radujevac  (Pane.).    Sonst  nirgends. 

Paconia  tenui folia  L.  Kladovo,  Radujevac  (Pane.).  Sonst  auch  auf  Lehm, 
alier  seilen. 

Ilesperis  Iris  Iis  L.    Ram,  Gradiste,  Golubac;  Kladovo,  Radujevac.  Sonst 
auf  Lehm  und  Thon. 

C/rnnbe  tatarica  Wulf.    Kladovo,  Radujevac  (Pane.). 

Sisynd/rium  pannonicum  Jacq.    Ram,  Gradiste,  Vince,  Go]u])ac;  Kladovo, 

lladujevac  (l*ane.).    Sonst  auf  alluvialem  und  diluvialem  Terrain. 
Ihnuas  oru^rilalis  L.    Kladovo,  Radujevac  (Pane.). 

Fyrysimum  canescens  \\\\\.  iJain,  (iolubac ;  Kladovo,  Hadujcvac  (Pane.).  Sonst 
auf  Kalk,  Scrperiliii,  Oiiarzit,  Mikaschist,  (ineiB,  (îranit. 

I'.  fingustifolinnt  Lluh.  Bani,  Golubac;  Kladovo,  Radujcwac  (Pane.).  Sonst 
auf  Lehm,  Thon,  Sandstein. 

(JanudiiUL  saliva  (L.)  Gr.  Rain;  Kladovo,  Hadiijcivac  (Pane.).  Sonst  aiil 
Lehm  und  Thon. 

lUqrislruju  pcreniie  Berger.    Kladovo,  Raduj(;vac  (Pane.).    Sonst  auf  Lehm.  | 
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Limon  Jiirsiäinn  L.    Ram,  Gradiste;  Kladovo,  Radujevac  (Pane.).  Sonst 

auf  Lehm,  Thon,  Kalk,  Sandstein. 
Sedum  Hülehraiidii  Fenzl.    Kladovo,  Radujevac  (Pane.).   Sonst  auf  Lehm 

und  Kalk. 

Potentilla  recta  L.    Ram,  Gradiste,  Golubac;  Kladovo,  Radujevac  (Pane.). 
Sonst  auf  jeder  Bodenart. 

Ciftisus  austriaciis  L.    Ram,  Vince,  Usje;  Kladovo,  Radujevac  (Pane.). 
Sonst  auf  Lehm. 

Astragalus  Onohrychis  L.  Ram,  Gradiste,  Golubac;  Kladovo,  Kostol,  Ra- 
dujevac (Pane.).    Sonst  auf  Kalk  und  Silikatgesteinen. 

A.  austriacus  L.    Ram,  Gorica,  Pozezena,  Kladovo.    Sonst  auf  Lehm. 

Euphorbia  Gerardiana  Jacq.  Ram,  Gorica,  Gradiste,  Golubac;  Kladovo, 
Kostol,  Radujevac  (Pane.).  Sonst  auf  allen  Bodenarten.  Um  Kladovo 
auch  die  Varietät:  homophylla  Lz. 

E.  glareosa  Marsch,  a  Bieb.    Kladovo.    Sonst  auf  kalkhaltigem  Boden. 

E.  Cyparissias  L.  Durch  das  ganze  Gebiet  und  sonst  durch  das  ganze 
Land  auf  allen  Bodenarten  (Pane.). 

E.  virgata  W.  K.    Durch  das  ganze  Land  auf  allen  Bodenarten  (Pane.). 

Altham  pallida  W.  K.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  Lehm  und  Thon. 

Seseli  osseum  Gr.  (S.  glaucum  Jacq.).    Kladovo  (Pane.). 
Peucedanum  arenarium  W.  K.    Kladovo  (Pane.). 

Ferulago  galhanifera  Koch.  Kladovo,  Radujevac  (Pane.).  Sonst  auf  Lehm- 
boden. 

Vinca  herhacea  W.  K.  Golubac;  Kladovo  (Pane.).  Sonst  auf  allen  Boden- 
arten. 

Goniolimon  collinum  (Grsb.)  Boiss.   Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  Serpentin 
und  Kalk.    Endemit  der  Balkanländer. 

Onosma  arenarium  W.  K.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  Kalk. 

Mattia  umhellata  Schult.     Gradiste,   Golubac;   Kladovo  (Pane.).  Sonst 

nirgends. 
ÂJichiisa  ochroleuca  Marsch,  a  Bieb.  Gradiste,  Golubac  (Pane.).  Sonst 

nirgends. 
Salvia  austriaca  Jacq.  Gradiste;  Kladovo  (Pane.).  Sonst  auf  Lehm  und 

Thon. 

8.  pratensis  L.  Ram,  Kisiljevo,  Gradiste,  Golubac;  Kladovo,  Kostol,  Radu- 
jevac (Pane.).    Sonst  auf  allen  Bodenarten. 

S.  amplexicaulis  Lam.    Gorica;  Kladovo.    Sonst  auf  allen  Bodenarten. 

S.  silvestris  L.  (S.  nemorosa  L.).    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  Lehm. 

Thymus  paiinonicus  A.  Cl.  Ram,  Gorica,  Gradiste  (Pane.);  Kladovo,  Kostol, 
Radujevac. 

Stachys  recta  L.  var.  epigejos  Grsb.  Kladovo  (Pane.);  Gradiste,  Ram, 
Gorica.  Die  Varietät  nur  auf  Sandboden;  die  typische  Art  dagegen 
auf  allen  Bodenarten. 
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Mamihium  pannonicum  Rchb.  Durch  das  ganze  Gebiet  und  durch  ganz 
Nordserbien. 

M.  peregrinum  L.   Überall,  durch  ganz  Serbien  und  auf  allen  Bodenarten. 

Ajuga  genevensis  L.    Durch  ganz  Serbien  auf  allen  Terrainarten. 

Galium  tenuissimnm  Marsch,  a  Bieb.  {G.  parisieiise  Pane.!).  Kladovo, 
Sonst  auch  auf  Lehm. 

Aspefi'ula  cijnaiicMca  L.  var.  hirsuta  Heuff.  Kladovo  (Pane.).  Sonst  be- 
sonders auf  Kalk. 

Veronica  triphgllos  L.    Durch  das  ganze  Land  auf  allen  Bodenarten. 

V.  spicata  L.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  Kalk,  Lehm  und  Thon. 

V.  prostrata  L.    Durch  das  ganze  Land  auf  allen  Bodenarten,  aber  be- 
sonders auf  Kalk. 

Linaria  genistifolia  (L.).  Mill.  Durch  das  ganze  Gebiet.  Sonst  auf  aller 
Bodenarten. 

Verhascimi  hanaticum  Schrad.  Gorica;  Kladovo  (Pane.)  Sonst  auf  Lehm- 
boden. 

V.  floccosum  W.  K.    Kladovo  (Pane.). 

F.  phoeniceum  L.    Durch  das  ganze  Land  auf  allen  Bodenarten. 

Campanula  macrostacliya  Willd.  Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  Tertiärhügeln 
C.  hononiensis  L.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  meistens  auf  Kalkboden. 

Jasioiie  Heldreichii  Boiss.    Kladovo  (Pane.).    Eine  ausgesprochene  kalk- 
meidende Pflanze. 

Plantago  arenaria  W.  K.  Durch  das  ganze  Gebiet,  auch  auf  Lehm,  Sand- 
stein und  Thon. 

Scabiosa  ochroleuca  L.    Überall  und  auf  allen  Bodenarten. 

lÂnosyris  vulgaris  (L.)  Gass.   Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  kalkhaltiger  Erde 
Inula  oculus  Christi  L.  Kladovo,  Radujevac  (Pane.).  Sonst  auf  aller 

Bodenarten. 

JJdichrysuiu  arenarium  (L.)  DC.  Pezezena,  Vince;  Kladovo,  Radujevac 

Sonst  nirgends. 

Artemisia  campestris  K.    Kladovo,  Radujevac,  Kostol  (Pane.). 

A.  scoparia  W.  K.    Ram,  Gradiste,  Golubac;  Kladovo,  Radujevac  (Pane.) 
Auch  auf  Lehm. 

Anfheniis  rulheuica  Marsch,  a.  Bieb.  Gorica,  Gradiste,  Vince,  Po/ezena 

Kl;i(b)vn,  Uadujevac  (Pane.).    Sonst  auf  kalkrcichcr  Erde. 

Achillea  crilli  un  folia  W.  K.    Gorica;  Kladovo.   Sonst  auf  alhîii  Bodenarten 
A.  Ncilrcirlii  A.  Kern.     Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  allen  Hodenarlen. 

A.  ((Kirchild  Poir.  [A.  scri^^ca  .Jnka).  Kladovo  (l'anr.).  Sonst  meisl,(!iis  au 
Silif.atc/i. 

A.  pccfin/ifa  Po/r'/cna;  Kladovo,  Radujevac  (Pane.).    Nur  auf  Sand 
Snmcio  vi^iuüiH  W.  K.  Durch  das  ganze  Gebiet.  Sonst  auf  allen  Boden 

arten. 
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Echinops  banaticus  Roch.    Kladovo,  Radujevac  (Pane.).    Sonst  auf  allen 
Bodenarten. 

E.  ruthefiicus  Marsch,  a  Bieb,    Kladovo  (Pane.). 

Xeranthemum  amiimm  L.    Durch  das  ganze  Gebiet.    Sonst  auf  jedem 
Boden. 

Centawea  arenaria  Marsch,  a  Bieb.  Kladovo,  Radujevac.  Sonst  nirgends. 

C.  maculosa  Lam.  (C.  leptoloma  Pane.!).    Kladovo,   Radujevac.  Sonst 
meistens  auf  Silicaten. 

C.  orientalis  L.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  kalkhaltiger  Erde  und  auf 
Sandstein. 

C.  spinulosa  Roch.    Gradiste,  Ram.    Sonst  auf  Lehm,  Thon. 
Jurima  mollis  (L.)  Rchb.   Ram,  Gorica,  Kisiljevo,  Gradiste;  Kladovo.  Sonst 

kalkliebend. 

Carduus  hamulosus  Ehrh.    Golubac,  Pozezena;  Kladovo  (Pane.).  Sonst 
auf  Lehm. 

Scorxonera  hispa7iica  L.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  Kalk. 

Tragopogon  floccosum  W.  K.    Ram,  Gorica,  Pozezena;  Kladovo,  Radujevac 
(Pane.).    Sonst  nirgends. 

Taraxacum  laevigatum  DG.  var.  lacerum  Rchb.    Kladovo  (Pane.).  Auch 
auf  Lehm. 

b.  eurasische  Elemente,  i) 

Andropogon  Ischaemum  L.    Durch  das  ganze  Gebiet  (Pane.).    Sonst  auf 
allen  Bodenarten. 

A.  Gryllus  L.    Wie  die  vorige  Art. 
Poa  hulhosa  L.   Durch  das  ganze  Gebiet  (Pane.)  auf  allen  Bodenarten. 

\AgrosUs  stolonifera  L.    Wie  die  vorige  Art. 
\Bromus  arvensis  L.    Kladovo,  Radujevac.    Auch  auf  Lehm  und  Thon. 

B.  tectorum  L.   Durch  das  ganze  Gebiet  und  durch  ganz  Serbien  auf  allen 
Bodenarten. 

Avena  pubescens  L.  var.  diantha  Henff.    Gorica;  Kladovo.    Die  Varietät 
wächst  nur  auf  Sand. 

Phleum  Boehmeri  Wib.    Kladovo.    Sonst  auf  Lehm,  Sandstein. 

Panicum  ciliare  Retz.   Durch  das  ganze  Gebiet  und  Land  auf  jedem  Boden. 

Koeleria  glauca  DG.   Gorica,  Gradiste,  Golubac;  Kladovo,  Radujevac  (Pane.). 
Sonst  auf  Lehm. 

Festuea  oviim  L.    Gorica,  Golubac;  Kladovo  (Pane.).     Sonst  auf  allen 
Gesteinen. 

Muscari  comosum  (L.)  Mill.    Gorica,  Gradiste,  Kladovo.   Sonst  auf  Lehm, 
Thon. 

1)  Darunter  verstehe  ich  jene  Pflanzen,  welche  Mitteleuropa  und  Westasien  ge- 
tneinsam  sind,  jedoch  weder  glacialen  noch  mediterranen  Ursprungs  sind. 
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OrnitJiogalion  umhellatum  L.  Gorica;  Kladovo  (Pane.).  Auch  auf  allen 
anderen  Bodenarten. 

Oagea  stenopetala  Rchb.  Gorica,  Golubac;  Kladovo  (Pane.).  Sonst  auf 

Lehm,  Thon,  Sandstein. 
Viscaria  vulgaris  (L.)  Rochl.    Gorica;  Kladovo.  Kalkmeidend. 

Dianthus  prolifer  L.  Gorica;  Kladovo,  Radujevac.  Sonst  auf  allen  Boden- 
arten (Pane.). 

Arenaria  serpylUfolia  L.  Durch  das  ganze  Gebiet  und  Land,  auf  jedem 
Boden  (Pane.). 

Holosteum  umhellatum  L.    Wie  die  vorige  Art  (Pane.). 
Cerastium  semidecandrum  L.    Wie  die  vorige  Art  (Pane.). 

Gypsophila  paniculata  L.  Kladovo,  Radujevac  (Pane.).  Auch  auf  Sand- 
stein und  Lehm. 

G.  muralis  L.    Wie  die  vorige  Art  (Pane.). 

Älsine  temiifolia  (L.)  Crantz.  Gorica,  Golubac;  Kladovo,  Radujevac  (Pane.). 
Auch  auf  anderen  Bodenarten. 

ScUranthus  annuus  L.  Durch  das  ganze  Gebiet  und  Land.  Alle  Boden- 
arten. 

Adonis  aestivalis  L.    Wie  die  vorige  Art  (Pane.). 
Ranunculus  arvensis  L.    Wie  die  vorige  Art  (Pane.). 
B.  bidbosus  L.    Wie  die  vorige  Art. 

Papaver  dubium  L.  Gorica,  Kisiljevo,  Gradiste.  Sonst  auf  kalkhaltiger 
Erde. 

P.  Rhoeas  L.    Überall  und  auf  jedem  Terrain  (Pane.). 

Viol(i  tricolor  L.  var.  trimestris  Juss.    Gorica,  Gradiste,  Golubac;  Kladovo, 
Radujevac.    Die  Varietät  meistens  nur  auf  Sand  (Pane.). 

Polygrda  coinosa  Schk.    Gorica;  Kladovo  (Pane.).   Sonst  auf  jedem  Boden. 
Reseda  lutea  L.    überall  und  auf  jedem  Boden  (Pane.). 

7t*.  inodora  L.    Wie  die  vorige  Art  (Pane.). 
Stenophragma  Thalianum  (L.)  Cel.    Gradiste,  Golubac;  Kladovo  (Pane.). 

Sonst  auf  jedem  anderen  Terrain. 

Sinajns  arvensis  L.    überall  (Pane.)  und  auf  jeder  Bodenart. 

Dnihfi  renia  L.     Wie  die  vorige  Art  (I^ane.). 
Abjssinn  monfannni  Iv.  Gradiste,  Poze>-ena;  Kladovo  (Pane.).  Sonst 

kalkliebend. 

A.  minimum  Willfi.     Ilaui,   (ioiica,   Gradiste;,   (loiiib.'ie;    Kladovo,  Kostol, 

Radujevac  fl*anè.).    Sonst  auf  jed(!m  BodfM). 
Lepi/linnt  rampcslre  (L.j  l{.  Br.     I  biMMll  (Pjine.)  und  auf  jeder  |{()<l(Miarl. 
Sarifraga  tridadyliles  L.     iJain,  Goiica.    Sonst  kalkliebend, 

RotfMtilla  argentea  L.    Überall  (I'arir.)  luid  nuï  jedfüu  Bod(;n. 

J*.  rinere/i  Clioix.     Kladovo,  Itadiijc.vae  (Pane.).    Sonst  meistens  auf  Kalk. . 

Votcriwn  Sungnisorba  L.    überall    Pane.)  und  auf  jedem  Boden.  ' 
Dictajuiiioi  aüfifs  L.    Wie  di(j  vorige  Art. 
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Genista  tinctoria  L.    Gorica;  Kladovo  (Pane.).    Sonst  kalkliebend. 

AnfhijUis  vulneraria  L.    Gradiste,  Gorica;  Kladovo  (Pane.).    Sonst  kalk- 
liebend. 

Mcdicago  minima  L.  var.  elongata  Roch.  Überall  (Pane.),  auf  jedem 
Boden. 

M.  lupulina  L.    Wie  die  vorige  Art  (Pane.). 

Trifolium  repens  L.    Wie  die  vorige  Art  (Pane.). 

Latkijrus  pratensis  L.  Gorica;  Kladovo  (Pane.).  Sonst  auf  allen  Boden- 
arten. 

Vicia  Cracca  L.    Ram,  Golubac;  Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  Lehm. 

F.  tenuifolia  Rth.    Golubac;  Kladovo,  Radujevac  (Pane.).  Sonst  auf  jedem 
Boden. 

Erodium  cieidariian  (L.)  L'Hérit.    Überall  (Pane.)  und  auf  jedem  Boden. 
Euphorhia  Esida  L.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  Lehm.    (Ob  E.  esu- 

loides  Yel.?). 

Sanibucus  nigra  L.    Gorica;  Kladovo.    Sonst  auf  jedem  Boden. 
S.  Ebulus  L.    Gradiste,  Golubac;  Kladovo.    Sonst  auf  jedem  Boden. 

Caucalis  daucoides  L.    Überall  und  auf  jedem  Boden. 

Eryngium  campestre  L.    Wie  die  vorige  Art. 
Lijthospermum  arvense  L.    Wie  die  vorige  Art. 

Myosotis  collina  (Ehrh.)  Hoffm.   Gorica,  Golubac;  Kladovo  (Pane.).  Sonst 
auf  allen  Bodenarten. 

3/.  intetmedia  Link.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  jedem  Boden. 

Echinospermum  Lappula  (L.)  Lehm.  Überall  (Pane.)  und  auf  jedem  Boden. 
Anchusa  officinalis  L.    Wie  die  vorige  Art. 

[Vei'bena  officinalis  L.    Wie  die  vorige  Art. 
Galium  verum  L.    Gorica;  Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  jedem  Boden. 

ß.  cruciata  S  cop.    Wie  die  vorige  Art. 

\Plantago  lanceolata  L.    Überall  und  auf  jedem  Boden. 
P.  media  L.    Wie  die  vorige  Art. 

Onganum  vulgare  L.  Gorica;  Kladovo.  Auch  in  der  Varietät  mit  be- 
haarten Sepalen  (var.  harcense  Simk.).    Sonst  auf  jedem  Boden. 

\Akcteroloplnis  minor  (Erb.)  Wimm,  et  Grab.  Gorica;  Kladovo.  Sonst 
auf  Lehm. 

^Melampyrum  cristatum  L.  Golubac,  Gradiste;  Kladovo  (Paijè.).  Sonst 
I      auf  jedem  Boden. 
ïïjînaria  minor  (L.)  Dsf.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  Lehm. 

Verbascum  Lychnitis  L.    Überall  und  auf  jedem  Boden. 

iVermiica  verna  L.    Wie  die  vorige  Art. 

Camjmnula  Bapnnculus  L.  var.  Pancicii  Adamov.  i).  Gorica;  Kladovo. 
Die  Varietät  kommt  nur  auf  Sand  vor. 

\)  A  typo  differt  panicula  spiciformi,  basi  interrupta,  floribus  pro  more  majoribus. 
^ine  interessante  Abart,  welche  den  Sandsteppen  Serbiens  eigen  ist. 

Botanische  Jahrbücher.   XXXIIl.  Bd.  37 
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Campanula  glomerata  L.    Kladovo  (Pane.),    Sonst  auf  jedem  Boden. 
Knautia  arvensis  (L.)  Goult.    Gorica;  Kladovo.    Sonst  auf  jedem  Boden. 

Filago  arveyisis  L.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  Lehm  und  Thon. 

F.  germanica  L.    Wie  die  vorige  Art. 
Senecio  erucifolius  L.    Wie  die  vorige  Art. 

Bellis  perennis  L.    Überall  und  auf  jedem  Boden. 
Carduus  nutans  L.    Gorica,  Gradiste  ;  Kladovo,  Radujevac  (Pane.).  Sonst 

auf  Lehm,  Thon. 

Onopordon  Acanthium  L.    Überall  und  auf  jedem  Boden. 

Tragopogon  orientale  L.    Gorica;  Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  Lehm. 
Cichorium  Intyhus  L.    Überall  und  auf  jedem  Boden. 

Chondrilla  juncea  L.    Gorica;  Kladovo  (Pane.).    Sonst  auch  auf  Lehm, 
Thon,  Kalk. 

Taraxacum  officinale  L.    Überall  und  auf  jedem  Boden. 

Hypochoeris  radicata  L.    Gorica;  Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  Lehm. 

c.  Mediterrane  Elemente  i). 

Andropogon  halepensis  (L.)  Brot.    Überall  und  auf  jedem  Boden. 
Erianthus  Hostii  Grsb.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auch  auf  Lehm. 

Tragus  racemosus  (L.)  Hall.    Überall  und  auf  jedem  Boden. 

Crypsis  alopecuroides  Schrad.    Kladovo  (Pane.).    Auch  auf  Lehm. 
Phleum  asperum  Vill.    Kladovo,  Radujevac  (Pane.).    Auch  auf  Lehm. 

Aira  capillaris  (Mert.)  Host.    Gorica,  Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  jedem 
Boden. 

Ventenata  avenacea  Koel.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  Lehm. 
Bromus  squarrosus  L.    Überall  (Pane.)  und  auf  jedem  Boden. 
B.  commutatus  Schrad.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  Lehm. 

Melica  ciliata  L.    Gorica,  Gradiste;  Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  jedem 
Terrain. 

Koeleria  gracilis  Pers.  Gorica;  Kladovo  (Pane.).  Sonst  auf  jedem  Boden. 
Triticum  rillosum  (L.)  Marsch,  a  Bich.  Kladovo.  Sonst  auf  jedem  l^oden. 

Kl///f/us  Caj/fft  Medusae  \j.  (F.  crinitu^  Schreb.).    Itam,  Gorica,  (Jolubac; 
Kl.idovo,  Hadiijcvac  (Pane.).    Sonst  auf  allen  Bodenarien. 

Ilordciini  inariiiinuin  With.    Kam,  Gorica,  Gradiste,  P():?.e:^-ena;  Kladovo, 

iladujcvac  (Pane.).    Sonst  auf  feuchtem  Substrat. 
//.  hidhosum  L.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  Lehm. 

Aegilojßs  ora//i    M.     Kladovo.     Sonst  auf  kalkhaltig(;i'  l<]rdo,   seilten  anl 
Silikaten. 

i)  Wh  >  uk.<\  \  \  I- V  I  II  u  *    werden   hier  .iiicli   jene  IMl;iri/eii   Itclriiclil.el,  (Icccii  V(  i 
ttroitun^  heute  ull»'r<lin|^.H  Hlelhüiweise  und  Kjior.idi.scli,  h(!II)hI,  iijicIi  MiU(il(!ino|)ii  liiucin- 
gedrungen  ihI,  iiUit  deren  nHuplenlwickelungHcentien  iuiuiciliin  doch   in  den  Milld-' 
niccrifindern  zu  hrj/'  U  kommen. 
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Pdlurus  nardoides  Irin.  Kladovo  (Pane.).  Sonst  auf  Lehm,  Thon  und 
Kalk. 

Scirpus  Holosckoemis  L.    Kladovo  (Pane.).    Auf  jedem  feuchten  Boden. 

Asparagus  officinalis  L.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  Lehm  und  Thon. 

Allium  flavum  L.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  meistens  auf  Kalk,  aber  auch 
auf  Silikaten. 

A.  sphaerocephalum  L.  Gorica;  Kladovo  (Pane.).  Sonst  meistens  auf  Kalk, 
aber  auch  auf  Silikaten. 

Chenopodium  Botrys  L.  Kladovo  (Pane.).  Sonst  mit  Vorliebe  auf  kalk- 
haltiger Erde. 

Tunica  Saxifraga  (L.)  Scop.  Gorica;  Kladovo  (Pane.).  Sonst  meistens 
auf  Kalk. 

Herniai'ia  incana  Lam.  .Ram,  Gorica,  Gradiste;  Kladovo  (Pane.).  Sonst 
meistens  auf  Kalk. 

Nigella  arvensis  L.    Gorica;  Kladovo  (Pane.).  Sonst  auf  Lehm  und  Thon. 
Eelianthemum  Fumana  (L.)  Pers.   Kladovo  (Pane.).    Sonst  nur  auf  Kalk. 

Reseda  Phyteuma  L.    Gradiste,  Kisiljevo,  Golubac;  Kladovo  (Pane.).  Sonst 
auch  auf  Lehm. 

Linuni  corymhidosian  Rchb.  Kladovo  (Pane.).  Sonst  auf  Kalk,  aber  auch 
auf  Silikaten. 

L.  tenuifolium  L.    Ram,  Gradiste,  Golubac;  Kladovo,  Radujevac  (Pane.). 
Sonst  auf  jeder  Bodenart. 

Tribulits  terrestris  L.    Kladovo,  Radujevac  (Pane.).    Sonst  auch  auf  Lehm 
und  Thon. 

Sedum  Jdspa^iicmn  L,  Gorica;  Kladovo  (Pane.).  Sonst  meistens  auf 

Kalk,  aber  auch  auf  Silikaten. 

Trigonella  monspeliaca  L.  Kladovo  (Pane.).  Sonst  meistens  auf  kalk- 
haltiger Erde. 

TnfoUum  dalniaticum  Vis.  Gorica,  Gradiste,  Kladovo.  Sonst  auf  jedem 
Boden. 

T.  diffusum  Ehrh.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  jedem  Boden. 
T.  hirtum  All.    Kladovo.    Sonst  auf  jedem  Boden. 

T.  parviflorum  Ehrh.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  jedem  Boden. 

T.  reclinatum  W.  K.    Gorica;  Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  jedem  Boden. 
Lathyrus  hirsutus  L.    Kladovo  (Panc.j.    Sonst  auf  Lehm. 

L.  Nissolia  L.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  jedem  Boden. 

Vida  lathyroides  L.    Ram,  Gradiste,  Golubac;  Kladovo,  Radujevac  (Pane.). 
Sonst  auf  jedem  Boden. 

V.  grandiflora  Scop.    Ram,  Gorica,  Vince;  Kladovo,  Radujevac  (Pane.). 
Sonst  auf  jedem  Boden. 

V.  panno7iica  Jacq.    Gorica;  Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  jedem  Boden. 

V.  serratifoUa  Jacq.    Gorica,  Golubac;  Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  jedem 
Boden. 

37* 
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Vicia  vülosa  Rth.    Ram;  Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  jedem  Boden. 

Erodium  Ciconium  (L.)  L'Hérit.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auch  auf  Lehm 
und  Thon. 

Althaea  hirsiita  L.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  jedem  Boden. 

Hibiscus  Triomim  L.    Ram,  Gradiste;  Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  Lehm 
und  Thon. 

Äbutilon  Avicennae  (L.)  Gärtn.  Kladovo  (Pane.).  Sonst  auch  auf  Lehm. 

Orlaya  grandiflora  (L.)  Hoffm.    Ram,  Gradiste,  Golubac;  Kladovo,  Radu- 
jevac  (Pane.).    Sonst  auf  Lehm  und  Thon. 

Daiicus  setulosus  Guss.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  jedem  Boden. 
Convolvidiis  Cantabrica  L.    Gorica,  Kisiljevo;  Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf 

jedem  Boden. 
Heliotropiiim  supinum  L.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  kalkhaltiger  Erde. 
Echium  italicum  L.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  kalkhaltiger  Erde. 

Salvia  Aethiopis  L.    Ram,  Gradiste;  Kladovo,  Radujevac  (Pane.).  Sonst 

auf  jeder  Erde. 
Calamintha  Acinos  (L.)  Benth.    Gorica,  Golubac;  Kladovo  (Pane.).  Sonst 

auf  jedem  Boden. 
Stachys  annua  L.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auch  auf  Lehm  und  Thon. 

Teucfi'ium  Folium  L.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  meistens  auf  Kalk. 
Ajuga  CJiamaepytis  (L.)  Schreb.     Kladovo  (Pane.).     Sonst  auf  jedem 

Boden. 

Galium  pedemontanum  All.    Gradiste,  Golubac;  Kladovo  (Pane.).  Sonst 
auf  jedem  Boden. 

Valei'ianella  Morisonii  DC.     Kladovo   (Pane.).     (Ob  nicht   V.  coro7iata 
IL.]  DC.?). 

Knautia  kybrida  (All.)  Coult.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  meistens  auf  Kalk. 
Scabiosa  ucranica  L.    Gorica;  Kladovo  (Pane.).    Sonst  meistens  auf  Kalk. 

Crupimi  vulgaris  Gass.    Kladovo.    Sonst  auf  jedem  Boden. 

Cmtaurea  iberica  Prev.    Kladovo  (I\'ine.).    Sonst  auf  jedem  Boden. 

('irsinm  siculKin  Spr.    Kladovo  (Pane.).  Sonst  auf  jedem  fciichlon  Terrain. 
Tricliocrepis  bifida  (K.)  Vis.    Kladovo.    Sonst  auf  jedem  Boden. 

Xerantliemum  cylindraceum  Sm.  Ram,  Kladovo.  Sonst  auf  jedem  Boden. 

d.  Amerikanische  Elemente. 

Krigeron  caimdensi^s  L.    überall  und  auf  jedem  Boden. 
(Jfrt/jlhrm,  hicHuis  L.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  aucli  auf  Lehm. 
Xdiilhitnn  spi iiosn in  Fi.     (  Ixirall  und  auf  jedem  lîodcii. 

«;.  KosinopoIKische  Elemente. 

Sfl/irin  glfiura    L.j  P.  Beaiiv.     liberal]  (Pane.)  und  auf  jedem  hoden. 

('y)iodofL  l)(iclylo)i  (L.)  PerH.    Wie  die  vorige  All. 
KnujroHtÎH  major  (L.)  Hont.    Wie  die  vorige  AiL 
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Eragrostis  pilosa  (L.)  P.  Beauv.    Wie  die  vorige  Art. 

Fanicum  sanguinale  L.    Gradiste;  Kladovo  (Pane.)  auf  jedem  Boden. 
Portidaea  oleracea  L.    Überall  und  auf  jedem  Boden. 

CapseUa  bursa  pastoris  L.    Wie  die  vorige  Art. 
Cmvolvuliis  arvensis  L.    Wie  die  vorige  Art. 

Ftaidium  aquili?ium  (L.)  Kuhn.    Gorica;  Kladovo  (Pane.),     Sonst  auf 

jedem  Boden  ̂ ). 
Poa  pratensis  L.    Oberall  und  auf  jedem  Boden. 

Festuca  rubra  L.    Wie  die  vorige  Art. 

Agropyrum  repens  (L.)  P.  Beauv.    Wie  die  vorige  Art. 
Äira  caryophyllea  L.    Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  jedem  Boden. 

Ghmphalium  luteo-alhum  L.   Kladovo  (Pane.).    Sonst  auf  jedem  Boden. 

Obige  Verzeichnisse,  welche  aus  279  Pflanzennamen  bestehen,  enthalten: 

\.  Pontische  Elemente:  108  Arten,  in  Proc.  ausgedrückt:  38,8 

i.  Eurasische  Elemente:  87  »  »  »  »  31,1 

3.  Mediterrane  Elemente:  67  »  »  »  »  23,7 

4.  Amerikanische  Elemente:  3  »  »  »  »  1,1 

5.  Kosmopolitische  Elemente:  14  »  »  »  «  5,0 

Die  pontischen  Elemente,  welche  das  weitaus  größte  Contingent  der 
gesamten  Vegetation  bilden,  sind  aber  nicht  überall  in  derselben  Anzahl 

[vorhanden  und  gleichartig  verteilt.  In  der  westlichen  Partie  der  serbischen 

Sandsteppen  (um  Kladovo  und  Radujevac),  welche  mit  dem  russisch- 
rumänischen Steppengebiet  in  ununterbrochener  Verbindung  stehen,  befinden 

sich  51  Pflanzenarten,  welche  in  der  östlichen  Partie  noch  nicht  constatiert 

wurden.  Diese  Erscheinung  zeigt  uns  deutlich  die  Wanderungsrichtung  der 

!  pontischen  Flora.  Es  ist  nämlich  vollständig  klar,  dass  diese  Elemente 

jaus  Südrussland  und  Rumänien  gekommen  sind  und  dass  ihrem  weiteren 
!  Fortschreiten  nach  Westen  das  die  Donauschlucht  bildende  und  zugleich 

die  beiden  Steppenpartien  Serbiens  trennende  Bergland  große  Schwierig- 
ikeiten  verursacht,  welche  jedoch  durch  die  Wirkung  der  starken  und  sehr 

1  häufigen  Ostwinde  und  durch  die  Zugvögel  teilweise  überwältigt  werden. 
Dass  auch  die  Flugsandpflanzen  des  ungarischen  Tieflandes  zum  großen 

Teile  Wanderpflanzen  sind,  hat  schon  Bernatsky  hervorgehoben  und  aus- 

einandergesetzt 2). 
Die  recht  ansehnliche  Anzahl  mediterraner  Pflanzen  in  den  Steppen 

ist  gar  nicht  befremdend,  denn,  wie  bereits  Engler  hervorgehoben  hat'^), 
sind  einerseits  die  Elemente  der  Steppenflora  mit  denen  der  Mittelmeerflora 

\]  Die  letztangeführten  sechs  Arten  sind  eigentlich  nur  durch  die  nördliche  Erd- 
lialbkugel  verbreitet. 

2)  Bernatsky  Jenö:  »A  futöhomok  nôvényzete  a  Keleti  Tengerpartvideken«.  — 
Növt.  Közl.  I.  (1902).  p.  -139—147.  (Die  Flugsandvegetation  an  der  Küste  der  Nordsee). 

3)  A.  Engler:  Versuch  einer  Entwickelungsgeschichte  der  Pflanzenwelt  J.  p.  184. 
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innigst  verwandt;  sie  sind  klimatisch  angepasste  Modificationen  der  Mittel- 

meerpflanzen, welche  auf  einem  großen,  nach  Austrocknung  der  Tertiär- 

meere eröffneten  und  nur  für  Pflanzen  von  kurzer  Vegetationsdauer  ge- 
eigneten Terrain  zur  Herrschaft  gelangten.  Andererseits  sind  den  Steppen 

Serbiens  tributär  verschiedene  Teile  des  Mittelmeergebietes  im  engeren  Sinne, 

die  Balkanhalbinsel,  die  Krim  u.  s.  w.^).  In  der  That  sind  auch  sämtliche 
angeführte  mediterrane  Pflanzen  durch  die  ganze  Balkanhalbinsel  weit  ver- 

breitet und  gehen  sogar  weiter  nordwärts  nach  Ungarn  hinüber,  ja  teilweise 
selbst  bis  nach  Wien. 

Verticale  Verbreitung  der  Saiidsteppeupflanzen.  Da  die  Steppen- 
pflanzen durch  ihre  Organisation  auf  eine  große  Hitze  und  Dürre  ange- 

wiesen sind,  so  sind  sie  dadurch  zugleich  auch  in  ihrer  verticalen  Ver- 
breitung viel  eingeschränkt. 

a.  Es  überschreiten  nicht  die  Hügel  region,  also  eine  Höhe  von 

500—600  m,  folgende  Arten: 
Abutilon  Avicennae Carduus  hamulosus 
ApViillpfi   IVpilrpi pViü Vjdi  CA.  iiitiud 
/V.  LlCUHlldtCl \J.  OlAUllId 
Adonis  aestivalis. Gentaurea  arenaria 

rVcgllUUö   L/ VllllUl  ILcl iVipripfl vj,  iJJCilvd 
A  nvata I\.  UVdLa. \U.    O Ulli  UlUiSd 
A  ira  rarvmibvllpfl XL  ix  Gl     V^dl  J  yjyjxL  J  llKjCb P.pracitiiinn  ^Pinidpcaudriim 

Ajuga  Ghamaepytis Ghenopodium  Botrys 

Alsine  glomerata Ghondrilla  juncea 
A.  tenuifolia Colchicum  arenarium 
Althaea  hirsuta Gomandra  elegans 

A.  pallida Gorispermum  canescens 

Alyssum  minimum G.  nitidum 
Anchusa  ochroleuca Grambe  tatarica 
Anthcmis  ruthenica Grupina  vulgaris 
Apera  interrupta Grypsis  alopecuroides 
Artemisia  campestris Gytisus  austriacus 
A.  scoparia Daucus  sctulosus 

Asparagus  officinalis Dictamnus  albus 

Astragalus  austriacus Dianthus  diulinus 
BroniUH  arvciisis J).  j)ulyinorpl)US 
\\.  commulatus 1).  Pontederae 

II.  squarrosus I).  sabuletorum 

It.  tectorum Kchinops  rutbcnicus 
IJuriiaK  orienlalis Echium  italicum 

(iatripaiMii.'i  Baitiiriciiliis J'llyiDiis  c.ipiii  Mfîdiis.'ic, 

4)  A«  £mülkh  a.  u.  0.  p.  1K7. 
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Eragrostis  major 

E.  pilosa 
Erianthus  Hostii 

Erodium  ciconium 

E.  cicutarium 

Erysimum  angustifolium 
Euphorbia  Gerardiana 
E.  Esula 

E.  virgata 

Ferulago  galbanifera 
Festuca  vaginata 

Filago  germanica 

Gagea  pusilla 

G.  stenopetala 

Galium  pedemontanum 
G.  tenuissimum 

Gnaphalium  luteo-album 
Goniolimon  collinum 

Gypsophila  muralis 
G.  paniculata 
Helianthemum  Fumana 

Heiichrysum  arenarium 

Heliotropium  supinum 
Herniaria  incana 
Hibiscus  Trionum 

Holosteum  umbellatum 
Hordeum  bulbosum 
H.  montanum 

Iris  variegata 
Jasione  Heldreichii 

Knautia  hybrida 
Kochia  arenaria 

Koeleria  gracilis 
K.  glauca 

Lathyrus  hirsutus 

Lepidium  campestre 
Linaria  minor 

Linosyris  vulgaris 
Linum  corymbulosum 
L.  hirsutum 

L.  tenuifolium 

Marrubium  pannonicum 
M.  peregrinum 

Mattia  umbellata 

Medicago  minima 
Melica  ciliata 

Myosotis  collina 
M.  intermedia 

Nigella  arvensis 
Onosma  arenarium 

Orlaya  grandiflora 
Ornithogalum  refractum 
Paeonia  tenuifolia 

Panicum  ciliare 

P.  sanguinale 

Papaver  dubium 
P.  Rhoeas 

Peucedanum  arenarium 

Phleum  asperum 
P,  Boehmeri 

Plantago  arenaria 

Polycnemum  arvense 
P.  majus 

Polygonum  arenarium 
Portulaca  oleracea 
Potentilla  cinerea 

Psilurus  nardoides 

Ranunculus  pedatus 

Rapistrum  perenne 
Reseda  inodora 

R.  lutea 

R.  Phyteuma 
Salvia  Aethiopis 
S.  austriaca 

Scabiosa  ucranica 

Scirpus  Holoschoenus 
Scleranthus  annuus 

Scorzonera  hispanica 
Seeale  fragile 
Sedum  Hillebrandii 

Senecio  vernalis 
Seseli  osseum 
Setaria  viridis 

Silene  nemoralis 

S.  trinervia 

S.  wolgensis 
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Sisymbrium  pannonicum Valerianella  Morisonii 

Stachys  annua Ventenata  avenacea 

Stenophragma  Thalianum Verbascum  banaticum 

Taraxacum  laevigatum V.  floccosum 
Teucrium  Polium V.  Lychnitis 
Thymus  pannomcus V.  pnoeniceum 
Tragopogon  floccosum Veronica  triphyllos 
T.  orientale V.  verna. 

Tragus  racemosus Vicia  grandiflora 
Tribulus  terrestris V.  lathyroides 

Trichocrepis  bifida V.  pannonica np    •  r>_  1  •  J3TP Triionum  diilusum V.  serratifolia 
T.  hirtum Vinca  herbacea 
T  rkarviflnriim Viola  tricolor 

T.  reclinatum Xanthium  spinosum 

Trigonella  monspeliaca Xeranthemum  annuum 
Triticum  villosum X.  cylindraceum. 

Yï    Tn  flip  «mbmnntanp  Rpe'inn IJ  •     XII     vXi^     o  LL  XJ  ill  U  J.X  t  (X  ii  o     XV  O  ̂   1  U  ii  ̂  alcin  his;  711  pinpr  H(")hp,  von  iintrp.föhr 

1  OrtO  m    «;tpie"Pn  ' 

Agropyrum  repens Genista  tinctoria 

Aira  capillaris Hypochoeris  radicata 
Andropogon  Gryllus Lathyrus  Nissolia 
A.  Ischaemum 

L.  pratensis 
Anthericum  ramosum Medicago  lupulina 
Arenaria  serpyllifolia Oenothera  biennis 

Astragalus  Onobrychis Onopodon  Acanthium 
Galamintha  Acinos Origanum  vulgare 
Caniclina  sativa Potcntilla  recta 

Campanula  bononicnsis Ranunculus  arvensis 

(].  macrostacbya R.  bulbosus 
Carduus  nutans Salvia  amplcxicaulis 
Caucnlis  daucoides 

S.  pratensis 
Centaurca  maculosa S.  silvesLris 
Cirsium  siculum Senficio  erucifoliiis 

Cynodr>n  Dacfylon Sinapis  arvensis 
DianlhuK  prolifcr Tbaliclruni  rncdium 

Echinops  banaticiis Tbosinm  ramosum 

Kryngium  banaliciim 'IVifolium  daluialiciiin 

Knf>boibia  glarcosa Tunica  Saxifraga 
Festuca  rubra 
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c.  Bis  in  die  montane  Region  (etwa  bis  1400  m)  reichen  folgende 
Arten  : 

Achillea  coarctata 

Ajiiga  genevensis 
Allium  sphaerocephalum 

Asperiila  cynanchica 
Avena  pubescens 

Bellis  perennis 
Centaurea  orientalis 

Cichorium  Intybus 
Convolvulus  arvensis 

C.  Cantabrica 

Echinospermum  Lappula 

Erigeron  canadense 
Erysimum  canescens 

Ornithogalum  umbellatum 

Filago  arvensis 
Galium  Cruciata 
Knautia  arvensis 

Koeleria  gracilis 

Linaria  genistifolia 

Lithospermum  arvense 

Melampyrum  cristatum 
Muscari  comosum 

d.  Es dringen 
von ungefähr 

Poa  pratensis 

Polygala  comosa 
Potentilla  argentea 
Poterium  Sanguisorba 

Ranunculus  illyricus 
Sambucus  Ebulus 

S.  nigra 

Saxifraga  tridactylites 
Scabiosa  ochroleuca 

Sedum  hispanicum 
Silene  subconica 

Stachys  recta 

Stipa  capillata 

S.  pennata 
Thesium  intermedium 
Vicia  Cracca 

V.  tenuifolia 
V.  vülosa 

Veronica  prost  rata 

V.  spicata 

in  die  voralpine  Region  hinauf  (bis  zu  einer  Höhe 
1800  m)  folgende  Arten: 

Agrostis  stolonifera 

AUcterolophiis  minm^^) 
Allium  flavum 

Älyssum  tnontamtm 
Anchusa  officinalis 

AnthijlUs  vulneraria 

Campanulla  glomerata 
Capsella  bursa  pastoris 

Euphorbia  Cyparissias 
Festuca  ovina 
Galium  verum 

Hesperis  tristis 
Inula  oculus  Christi 
Jurinea  mollis 

Plantago  lanceolata 
P.  media 

Poa  bulbosa 

Pteridium  aquilinani 
Taraxacum  officinale 

Trifolium  repens. 
Verbena  officinalis 

Viscaria  vulgaris. 

Wenn  auch  die  meisten  Steppenelemente  Bewohner  der  Hügelregion 

sind,  so  bedeutet  dies  doch  nicht,  dass  sie  zugleich  nur  eigentliche  Sand- 
steppenbewohner sind.    Im  Gegenteil;  nur  die  kleinste  Anzahl  derselben 

\)  Die  cursiv  gedruckten  fünf  Arten  sind  eigentlich  Bewohner  der  Bergregion, 
welche  in  die  Sandsteppen  herabgestiegen  sind. 
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kann  zu  echten  und  exclusiven  Psammophyten  gerechnet  werden.  Als 

solche  sind  auf  den  serbischen  Sandsteppen  nur  folgende  zu  betrachten: 

Grambe  tatarica 

Pancic  betrachtete  (a.  a.  0.)  eine  bedeutend  größere  Anzahl  von 

Pflanzen  als  psammophil.  Ich  habe  jedoch  Gelegenheit  gehabt,  dieselben 
auch  an  anderen  Bodenarten  zu  beobachten,  und  kann  sie  daher  nicht  als 
Sandbewohner  anerkennen.  Ich  lasse  hier  die  Namen  dieser  Pflanzen 

folgen  mit  der  Hinzufügung  der  Bodenart  und  des  Fundortes,  wo  sie  von 
mir  getroffen  wurden. 

Medicago  minima  L.  var.  elongata  Roch.  Auf  trockenen  Weideplätzen  bei 

Vranja  (Lehm  und  verwitterter  Mikaschist)  und  auf  Felsentriften  um 
Pirot  (Kalk,  Terra  rossa). 

Trifolium  parviflorum  Ehrh.  Am  Rande  der  Weingärten  um  Vranja  (Lehm 
und  Thon). 

Oenothera  biennis  L.  Wurde  von  Nick*  ')  auf  den  Bergwiesen  um  Prede- 
jaiii  auf  Lehm  gesammelt.  Diese  Pflanze  wird  allerdings  auch  für 

AnHMika  von  (jiandleu  Gowles*^)  als  Sandbewohner  angegeben. 
S/lenc  sabconicd  Friv.  (b(;i  Panck*  als  S.  coräca  L.  fäisclilich  angefülirt). 

Auf  Granitfelscn  und  auf  Mikaschist  in  der  Schlucht  von  Marganci  bei 
Vranja. 

Si  (j.  Nick.  ;  »(iiii^ja  z;i  l'lorii  oKoliiic  VrnrijjM  p.  37. 
2  IIenhv  CnANFiLEii  riowi.Es:  Tlic  <r  o  I  o(<  i  cal  R<!hil.ions  oC  I  Ii  c  V  c  g  f  In  I  i '»  n 

on  lh<'  Surifl  I)iin»*8  of  Lako  Miclii^'an  (Tlic  Holan.  Gaz.  (lliicago  XXVII.  Nr.  2—4). 
Hoclit  hern<jrkenswcrf,  un<J  gcjifidczii  lirilrorndond  isl,  daH  Vorkominon  ()iiiig(!r  liygropliilor 
Kiemente  und  Scliaflcnjinanzcn  jihI  den  Sandslcppcn  in  Anicrika.  So  führl.  auf  S.  -171 
CowLE«  K«iuinrium  hynnnlr.  und  (hniniuin  Jlohrrtiannni,  ;ui  und  Jiuf  S.  17H  Trifjlochm 
iniirilimnm,  welche  in  Scrhicn  nur  auf  {vMv.\\\\\n  Wicucn  und  Sümpfen,  das  öcraniim 
irn  Waldger/>llc,  «her  nie  auf  Sandsli  (»p<'ri  zu  lr(;iï<!n  sind. 

Festuca  vaginata 

Apera  interrupta 
Seeale  fragile 
Golchicum  arenarium 

Polygonum  arenarium 
Salsola  Kah 

Corispermum  canescens 
G.  nitidum 

Kochia  arenaria 

Dianthus  polymorphus 
D.  sabuletorum 

Silene  wolgensis 

Gypsophila  paniculata 

Ranunculus  pedatus 
Ammania  verticillata 

Tribulus  terrestris 

Peucedanum  arenarium 

ürobanche  arenaria 
Verbascum  floccosum 

Mattia  umbellata 
Anchusa  ochroleuca 

Gnaphalium  luteo-album 
Heiichrysum  arenarium 
Achillea  pectinata. 
Gentaurea  arenaria 

Tragopogon  floccosum 
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Alsine  tenuifolia  (L.).  Crantz  (bei  Pancic  sub  A.  Jacqumi  Koch).  Felsen- 
triften um  Pirot  (kalkhaltige  Erde)  und  um  Vranja  (Lehm,  Mikaschist, 

Syenit,  Gneiß). 
Polygala  comosa  Schk.  Auf  Hügelsteppen  um  Vranja  (verwitterter  Gneiß 

und  Mikaschist)  und  Pirot  (Kalkerde)  auf  Bergwiesen  der  Stara  Planina 

(Lehm,  roter  Sandstein). 

Sisymbrium  pannonicum  Jacq.  Auf  alluvialem  und  diluvialem  Terrain  bei 
Belgrad. 

Erysimian  camscens  Rth.  (bei  Pancic  als  E.  diffusum  Ehrh.)  auf  Felsen 

und  Felsentriften)  um  Pirot  (Kalk)  und  Vranja  (Granit,  Gneiß,  Mika- 
schist, Quarzit). 

E.  angustifolium  Ehrh.  Auf  trockenen  Weideplätzen  um  Golubac  (Lehm, 
Thon). 

Sedum  Hillehrandii  Fenzl.    Auf  Felsentriften  bei  Kladovo  (Lehm,  Kalk). 

Daums  setulosus  Guss.    Am  Rande  der  Weingärten  um  Vranja  (Lehm, 

verwitterter  Schiefer). 

V&i'hascum  banaticum  Roch.    Im  èibljak  bei  Kladovo  (Lehm,  kalkhaltige 
Erde). 

Tmcftiiim  Polimn  L.  Felsentriften  bei  Nis,  Bela  Palanka  und  Pirot  (Kalk, 
Terra  rossa). 

Iris  vm'iegata  L.  (bei  Pancic  irrtümlich  als  L  arenaria  W.  K.).  Am  Rande 
der  Weingärten,  auf  trockenen  Weideplätzen  um  Zajecar,  Pirot  und 

Nis  (kalkhaltige  Erde). 

Psilurus  nardoides  Trin.  Auf  Hügelsteppen  bei  Vranja  (Lehm,  Gneiß, 
Schiefer). 

Agropyrum  repens  (L.)  P.  Beauv.  An  Hecken  durch  ganz  Serbien  (Lehm, 
Thon,  Kalk). 

Die  hier  angeführten  Arten,  wie  überhaupt  alle  diejenigen,  welche 

ohne  exclusive  Sandbewohner  zu  sein,  jedoch  sehr  oft  und  sehr 
gerne,  also  mit  Vorliebe,  auf  Sand  auftreten^  bezeichne  ich  als  sandliebend. 

Zu  diesen  gehören  auch  folgende  Arten: 

Koeleria  glauca  Ranunculus  illyricus 
Hordeum  maritimum  Paeonia  tenuifolia 

Elymus  crinitus  Euphorbia  Gerardiana 
Tragus  racemosus  Ferulago  galbanifera 

Andropogon  Gryllus  Chenopodium  Botrys 
A.  Ischaemum  Goniolimon  collinum 

Gypsophila  muralis  Galium  tenuissimum 

Dianthus  diutinus  Heliotropium  supinum 
D.  Pontederae  Thymus  pannonicus 

Alsine  glomerata  Marrubium  pannonicum 

Alyssum  minimum  M.  peregrinum 
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Veronica  triphyllos  Artemisia  campestris 
Plantago  arenaria  Anthémis  ruthenica 

Artemisia  scoparia  Centaurea  orientalis  u.  v.  a. 

In  eine  dritte  Kategorie  möchte  ich  wieder  jene  Pflanzen  einreihen, 
welche  weder  Sandbewohner  noch  sandliebend  sind,  trotzdem  aber  am 

Sande  gregar  aufzutreten  pflegen.    Als  solche  betrachte  ich  beispielsweise: 
Triticum  villosum  Daucus  setulosus 

Bromus  squarrosus  Anchusa  officinalis 

B.  tectorum  i)  Echinospermum  Lappula 
Gynodon  Dactylon  Stachys  recta 
Stipa  capillata  Achillea  nobilis 

Cytisus  austriacus  A.  coarctata 

Astragalus  Onobrychis  Xeranthemum  annuum 

Cerastium  semidecandrum  X.  cylindraceum 

Erysimum  angustifolium  Gentaurea  maculosa 
E.  canescens  Garduus  nutans 

Linum  corymbulosum  Ghondrilla  juncea. 

Nigella  arvensis 

Danach  haben  wir  auf  Sandsteppen  drei  verschiedene  Stufen  von 
Sandbewohnern  zu  unterscheiden: 

1.  Psammophyten  oder  sandstete  Arten,  welche  also  immer  und 
nur  auf  Sandboden  auftreten. 

2.  psammophile  oder  sandliebende  Arten,  welche  mit  Vorliebe 
auf  Sandboden  auftreten,  und  schließlich 

3.  indifferente  Arten,  welche  auch  auf  anderen  Bodenarten  gleich 

gut  wie  auf  Sand  aufkommen  können. 

Es  lassen  sich  unter  diesen  letztbenannten  Pflanzen  allerdings  ver- 
schiedene Abstufungen  bezüglich  des  Häufigkeitsgrads  ihres  Auftretens  auf 

Sand  imtcrscheidcn.  Hie  wichtigsten  derjenigen  indilTerenten  Arten,  die  am 

bäuligsten  und  geselligsten  am  Sand  auftreten,  wurden  bereits  oben  auf- 
gezählt. Von  einer  weiteren  Gliederung  dieser  Pflanzen  wird  hier  Abstand 

genommen,  da  (li(;s  aus  rien  Schilderungen  der  Formationen  ersichtlich  sein 
wird. 

7.  Schilderung  der  Formationen  der  serbischen  Sandsteppen. 

1.  roriii.'itioii  der  Mu^saiiddiincii. 

Dir;  l''lugsarnl(iünen  .siiul  durchaus  lose  Sandmassen,  w(;lche  keine  bc- 
8timmt<'  Korni  und  (îren/,(!  hesil/en,  sond<un  können  von  jcdcnn  stärkeren 

Wind  entwed«  !   \  ci  kh'in<M  t ,  ja  sogar  giinzlicli   al)getragcn  werden,  oder 

4)  Einf!  hi'Hondf'Kt  Krw  iri.ilioii  Inldcri  dir!  ririjaliri(.,M!ii  Cvilfirr  rii(!  auf  Sandsteppfjn 
in  8erbi(în,  w^dd  .ilifr  in  llügclj-lcfiprin  nul  l.clim-  oder  Tlioidtodfüi. 
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dichter  angehäuft,  zusammengedrängt  und  vergrößert  werden.  Sie  treten 
sowohl  auf  Hügeln  als  auch  in  der  Ebene  auf  und  können  sehr  ausgedehnte 
Dimensionen  einnehmen. 

j  Um  Ram  ist  diese  Formation  sehr  weit  verbreitet  und  hält  sämtliche 
in  der  Gegend  zwischen  Ram  und  Zatonje  vorkommenden  Hügel  inne.  Diese 

Sandhügel  stellen  die  wellige  Hügellandschaft  von  Gorica  zusammen.  Die 

Hügel  haben  ziemlich  sanft  fallende  Lehnen,  w^elche  durchweg  aus  nacktem 
Flugsand  zusammengesetzt  sind.  Seltener  sind  dazwischen  Sandhügelsteppen 
zu  beobachten.  Dasselbe  gilt  auch  für  die  ziemlich  abgerundeten  Gipfel  der 

iHügel.  Die  je  zwei  Hügel  teilenden  Schluchten  sind  mit  reinem  Flugsand 
imoränenartig  ausgefüllt. 

Die  Vegetation  der  Dünen  dieser  Hügel  ist  im  allgemeinen  sehr  karg 

und  arm.  Stellenweise  liegen  sogar  diese  Sandmassen  ohne  jedwede  Vege- 
tation. 

1  Die  allerersten  Ansiedler  dieser  Dünen  sind  Polygojiimi  arenarium 

jund  Veronica  triphyllos.  Zunächst  beobachtet  man  immer  das  Auftauchen 
|der  erstbenannten  Pflanze  und  erst  nachträglich  sprießt  die  Veronica  hervor. 

Augenscheinlich  hat  sie  ein  größeres  Wärmebedürfnis  als  das  Polygonum^ 
daher  das  um  etwas  spätere  Erscheinen. 

Diesen  zwei  Pflanzen  folgen  mehrere  einjährige  Gewächse,  namentlich 

Viola  tricolor  var.  h^imestris ,  Medicago  minima  var.  elongata^  Bromus 
iectorum^  B.  squarrosus^  Elymus  Caput  Medusae  u.  s.  a.  Besonders  häufig 

jtauchen  auch  die  Fruchtkörper  von  Ägaricus  undulatus  auf.  Gegen  den 
Sommer  wird  ferner  die  Düne  mit  stellenweise  zerstreut  liegenden  Rosetten 

iweijähriger  und  ausdauernder  Pflanzen  belebt. 

Dies  stellt  die  erste  Entwickelungsphase  nicht  nur  der  Sanddüne  dar, 

sondern  dies  ist  zugleich  auch  der  Ausgangspunkt  jeder  anderen  Sand- 
iteppenformation. 

1  Auf  dieser  ersten  Stufe  der  Düne  fallen  uns  nur  drei  verschiedene 

Vegetationsformen  auf.  Zunächst  der  Typus  mit  anliegendem  Stengel  (wie 

3ei  Polygonum)^  dann  derjenige  der  einjährigen  Gräser  (wie  bei  Bromus) 

Jüd  schließUch  die  Blattrosettenform.  Durch  die  Polygonum-  und  Rosetten- 
Torm  erzielen  die  Pflanzen  eine  gewisse  Bindung  des  Sandes,  einen  Schutz 

gegen  Windschaden  und  eine  Beschränkung  der  Transpiration.  Die  Gras- 
jialmform  ermöglicht  eine  sehr  dichte  Bepflanzung,  wodurch  gleichfalls  der 
Sand  gebunden  wird. 

Im  zweiten  Jahre  erscheinen  neben  den  bereits  erwähnten  Leitpflanzen 

luch  andere  tonangebende  Gewächse,  welche  durchweg  ausdauernd  sind. 

Besonders  häufig  tritt  die  bläulich- graue  Festuca  vaginata  hinzu.  Die 
^bb.  \  (im  Vordergrunde  hnks)  stellt  uns  eine  solche  Sanddünenpartie  in 
jjecundärer  Entwickelungsphase  mit  einem  reinen  Bestände  erwähnter 

Schwingelart  am  Gipfel  der  Hügellandschaft  von  Gorica  bei  Ram  dar. 

Auch  die  A\  olfsmilcharten  [Euphcn'hia  Cyparissias,  E.  Gerardiana^ 
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E.  glareosa,  E.  Esida)  tauchen  auf  der  Düne  massenhaft  auf.  Am  häufig- 
sten jedoch  ist  auf  diesen  Dünen  Euphorbia  Gerardimm  zu  beobachten. 

Sie  bildet  sehr  oft  ausgedehnte  Bestände,  welche  eine  besondere  Facies  der 

Dünen  darstellen.  Auf  der  Abb.  2  sehen  wir  diese  Euphorbia-¥ acies  der 
Dünen  in  der  Ebene  bei  Kladovo. 

Nach  den  zu  ausgedehnten,  reinen  Beständen  auftretenden  Pflanzen- 
arten kann  man  die  Dünen  in  drei  Hauptfacies  einteilen,  in  eine 

1 .  Polygonum-Fsicies 
2.  Festuca-Fdides 

3.  Euphorbia-FdiCies 

Die  Polygonu?)i-Fsides  stellt  uns  die  Düne  in  ihrer  ersten  Entwicke- 
lungsphase  dar.  Sie  geht  bald  in  eine  der  zwei  anderen  Facies  über,  wenn 

der  Sommer  regenreich  ist  und  die  Begrasung  begünstigt  wird.  An  steilen, 
den  Winden  ausgesetzten  Stellen  bleibt  aber  die  Düne  fast  immer  in  ihrer 

primären  Form. 

Die  zwei  anderen  Facies  sind  secundären  Ursprungs  und  können  nur 

unter  günstigen  Verhältnissen  aufkommen. 

Die  Gomponenten  der  Sanddünen  bestehen  teils  aus  Ruderalpflanzen 
und  Ackerunkräutern,  teils  aus  Wiesen,  Hecken  und  Waldrandpflanzen  und 

namentlich  aus  Elementen  trockener  Hügeltriften.  Zu  Ruderali)flanzen  ge- 
hören: Bîvmus  arvensis^  Er.  tectorum,  Cynodon  Dactylou Tribulm 

terrestris,  Sisymbrium  pannonicuni^  Capsella  bursa  pastoris,  Lepidiimi 

cafupestre,  Heliotropium  supinum^  Änchusa  officinalis  und  XantlduDt 

spiiiosum.  Glieder  der  Segetalflora  (Ackerunkräuter)  sind:  Setaria-KviQï^^ 

Sinapis  arvensis^  Ranunculus  arvensis,  Nigella  arvensis,  Erigcron  cana- 
densis^ Cotivolvulus  arvensis^  Eryngium  campestre.  Wiesenpflanzen  sind: 

Poa  bidbosa,  Trifolium  repens^  Salvia  pratensis  und  Taraxacum  of- 
ficinale. Hecken-  und  Waldrandpflanzen  sind:  Agropyrum  repens,  Vefi- 

hascum  Lychnitis,  Origanu7n  vidgarc.  Elemente  trockener  Hügeltriften 

sind:  Elymus  crinitus^  Bromus  squar?vsuSj  Medicago  minima^  Vicia 

kitbyroides,  Euphorbia  (  ' yparissias  ̂   E.  glnreosa,  Alyssum  minimum 
Stanoplrragma  Thaliannm^  Draba,  verrM,,  (Jalium  tmuissimum^  Xcraii- 
Ihcntuni,  (iiniuam  und  X.  cylindraccum. 

Dem  lliiiifigkeitsgrad  des  Auftretens  nach  lassen  sich  die  DüiieiK^lemenle 
einteilen  in 

aj  Social  a  ii  f I  r  e t(! ii d e  P  TIm  iizcri: 

Sl  Die  IMl/mzon  wenlrn  in  den  Korm.ilionHlxï.slandl.fiihiniiKlcn  Www  lliiiifif^kcil.  nttcl 

geroilit,  80  da««  die  in  ein^r  Abteilung  /uerbl  erwähnte  Species  die  liiiuligbte,  die  /uicl,/* 
angeführte  die  «eltenste  l'/lanze  darstollt. 

Festuca  vagina  l  a 

Polygonum  arcnarium 

Veronica  lri}»liyllos 

BroMiiJS  squarrosus 
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Bromus  tectorum  Euphorbia  Cyparissias 

Euphorbia  Gerardiana  E.  glareosa. 

b)  Gregar-auftretende  Pflanzen: 

Bromus  arvensis  Xanthium  spinosum 

Cynodon  Dactylon  Xeranthemum  annuum 
Elymus  crinitus  X.  cylindraceum. 
Poa  bulbosa 

c)  Häufig  (copiose)  auftretende  Pflanzen: 

Sisymbrium  pannonicum  Nigella  arvensis 

Sinapis  arvensis  Convolvulus  arvensis 
Anchusa  officinalis  Agropyrum  repens 
Setaria  glauca  Medicago  minima 

S.  viridis  Alyssum  minimum 
S.  verticillata  Viola  tricolor. 

d)  Sporadisch  auftretende  Pflanzen: 

Capsella  bursa  pastoris  Heliotropium  supinum 
Arenaria  serpyllifolia  Stenophragma  Thalianum 
Holosteum  umbellatum  Galium  tenuissimum 

Scleranthus  annuus  Ranunculus  arvensis 

Polycnemum  arvense  Erigeron  canadensis 

Vicia  lathyroides  Salvia  pratensis 
Verbascum  Lychnitis  Taraxacum  officinale 

Draba  verna  Origanum  \Tilgare. 

e)  Einzeln  (solitär)  auftretende  Pflanzen: 

Eryngium  campestre  Gagea  stenopetala 
Silene  subconica                           Colchicum  arenarium 

Ornithogalum  umbellatum 

2.  Formation  der  Sandpnsste. 

Hat  die  Sanddüne  ihre  zweite  Entwickelungsphase  erreicht,  so  befindet 

sie  sich  schon  im  Übergangsstadium  zu  einer  echten  Sandpusste.  Der 

Hauptunterschied  zwischen  Düne  und  Sandpusste  liegt  eigentlich  nur  in  der 
Häufigkeit  und  Dichtigkeit  der  Elemente.  Solange  der  Sand  noch  vollständig 

frei  und  ungebunden  liegt  und  nur  spärlich  und  stellenweise  mit  Vegetation 
bewachsen  ist,  die  keinen  zusammenhängenden  Rasen  bildet,  ist  die  Düne 

i  noch  immer  typisch  ausgebildet.  Hat  sich  dagegen  eine  zusammenhängende 

Î  Pflanzendecke  entwickelt,  dann  ist  schon  daselbst  eine  echte  Pusste  zu  stände 

gekommen.  Daher  kann  man  die  Pusste  als  ein  vorgeschritteneres  Sta- 

dium der  Düne  betrachten,  "  da  sie  von  dieser  philogenetisch  abzuleiten  ist. 
Die  Sandpusste  ist  eine  Sandsteppenformation ,  welche  sowohl  in  der 

Ebene  als  auch  auf  Hüseln  vorkommt.    Sie  wird  in  beiden  Fällen  von 
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recht  verschiedenartigen  Elementen  bewohnt,  welche  ein  buntes,  ziemlich 
dichtes  Ganze  zusammensetzen. 

Auf  der  Hügellandschaft  von  Gorica  ist  diese  Formation  allerdings 
nicht  so  ausgebreitet  wie  die  Dünen,  jedenfalls  ist  sie  aber  fast  auf  jedem 

Hügel,  namentlich  gegen  den  Gipfel  zu,  vorhanden.  Hier  herrscht  im  all- 

gemeinen eine  einzige  Facies,  die  bereits  erwähnte  Festuca-F acies. 
Dieser  Schwingel  bildet  dichte,  buschige,  maulwurfshügelartige,  bläu- 

lichgraue Rasenpolster,  aus  welchen  die  Halme  hoch  hinausragen.  Die 
Hahne  sind  nicht  zahlreich  und  stehen  ziemlich  schlaff,  der  Windrichtung 
nach  gebogen. 

Dieser  graue  Rasen  wird  stellenweise  von  Colonien  der  Euphorbia 
Gerardiana  und  des  Carduus  nutans  unterbrochen.  Jedoch  bilden  die  Be- 

stände dieser  zwei  Pflanzen  hier  keine  Facies,  sondern  nur  oasenförmige  Colo- 
nien oder  sie  sind  gregar  mit  der  dominierenden  Festuca  untermischt.  Eine 

solche  Pusstenpartie  stellt  uns  die  rechte  Seite  der  Abb.  1  vor.  Sie  wurde 

von  mir  auf  der  Hügellandschaft  von  Gorica  (oberhalb  Ram)  aufgenommen. 

Um  Gradiste,  Usje,  Golubac,  Kladovo,  wie  überhaupt  in  den  Sand- 
steppen der  Ebene  ist  die  Pusste  vorwiegend  von  Wolfsmilcharten  bedeckt. 

In  dieser  Eiqjharbia-¥ acies  ist  meistens  Euphoj'hia  Gerardiana  die  vor- 
herrschende Art,  aber  nicht  selten  alternieren  ihre  Bestände  mit  Colonien 

der  E.  Ci/parissias.   Bedeutend  seltener  tritt  truppweise  E.  glareosa  hinzu. 

In  der  Pusste  überhaupt,  namentlich  aber  in  der  Euphorbia-Faides  ist 

fast  der  ganze  Boden  von  Thymus  pannonicus  bedeckt.  Solch  eine  jB^w- 

])horbia-Pussie  mit  Thymus^  stellt  uns  die  Abb.  2  und  3  dar.  Ich  habe 
diese  Partie  in  den  Sandsteppen  bei  Kladovo  photographisch  aufgenommen. 
Dieser  Thymus  übt  eine  außerordentlich  günstige  Bindungskraft  auf  den 

Sand  aus,  und  wandelt  binnen  kurzer  Zeit  eine  Düne  in  eine  Pusste  um. 

Nachdem  der  Thymus  den  Sand  gebunden  hat,  treten  daselbst  oft 

sehr  viele  dem  Sande  eigentümliche  Arten  trupi)weisc  auf.  So  z.  B.  das 

TrayopogoN  floccosum^  die  Centaurea  arenaria^  der  Dianthiis  sahidetoruru, 

die  (lypsophilu  panifulata,,  die  Arfemisia  camprstris  u.  v.  a.  Ferner 
.sehen  wir  dann  sehr  häufig  in  großen  Beständen  IhMchrysum  arenariwn^ 

Matt  t'a  urnheihtta  und  Paeonia  tenuifolia.  Die  Pfingstrosen  bilden  stellen- 
weise so  ausgedehnte  Bestände,  dass  man  ])erechtigt  ist  dieselben  als  eine 

iicsondere  J^ieonia-VncioH  zu  unterscheiden.  Ks  ist  ein  wahrer  Genuss,  im 
Mai  die  Sandsteppe,  gesclimückt  von  den  herrlichen,  scharlachroten  Blüten 

der  Paef/niUy  zu  hfjsnelicn.  Der  Anblick  ist  so  anziehend,  dass  man  gerne i 

^tnnd'jnlantr  diese  FarlM'rij)ia<;ht  IxMrachtfin  müclil«;. 

Au  diflifj-r  bewachsenen  Pallien  niiscli<;n  sich  zwisclien  die  Saridpllanzcn 

nicht  selten  aiicli  indiflei'ente  IMlanzen  in  gr(")ßerer  Individuen/inzalil  Ix  i 
So  habe  ich  am  i'iiße  des  Berges  C<'iil)asa  Ixii  Kladovf»  an  m(;hrei(Mi  Stellen 

größere  Herden  von  I  ficht  nrmis  tt/h/ts  zwischen  Mal  lia  u/tfluththf^  Anihr-' 
min  Neürirhii,   Cynodon   IhKlylnu   und   llnjums  jHimionicus  sowohl  in 
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der  Euphorbia -¥q.q\ç>^  als  auch  in  der  JP>.s/«m- Facies  beobachtet.  Die 
Abb.  4  zeigt  eine  von  mir  bei  Osojna  nächst  Kladovo  aufgenommene  Dic- 
f{imnus-Co\omQ  zwischen  Mattia  umheUata  in  der  Festuca-FQ.Q\Q^. 

Die  Componenten  der  Sandpusste  gehören  größtenteils  Elementen  trocke- 
ner Hügeltriften,  die  psammophiler  Natur  sind,  an,  und  nur  ein  kleineres 

Contingent  wird  aus  Psammophyten  rekrutiert.  Ferner  sind  dieser  Steppe 

tributär  sämtliche  umliegenden  Formationen,  wie  Wiesen,  grasige  Weide- 
plätze, Waldränder,  Felsen,  Äcker  u.  s.  w. 

Zu  echten  Psammophyten  gehören  folgende  Leitelemente  der  Sandpusste: 
Grambe  tatarica Seeale  fragile 

Apera  interrupta 
Festuca  vaginata 
Colchicum  arenarium 

Sal  sola  Kali 
Kochia  arenaria 

Polygonum  arenarium 
Ammania  verticillata 

Tribulus  terrestris 

Dianthus  polymorphus 
D.  sabuletorum 

Silene  wolgensis 

Gypsophila  paniculata 

Ranunculus  pedatus 
Peucedanum  arenarium 

Orobanche  arenaria 

Mattia  umbellata 

Gnaphalium  luteo-album 
Heiichrysum  arenarium 
Achillea  pectin  ata 
Centaurea  arenaria 

Tragopogon  floccosum 
Rabontia  hemisphaerica 

Aga ri eus  undulatus 
Geaster-Arten. 

Zu  psammophilen  Leitpflanzen,  die  trockenen  Hügeltriften  entstammen, 
gehören  : 

Psilurus  nardoides 

Aegilops  ovata 
Elymus  Caput  Medusae 
Triticum  villosum 

Koeleria  gracilis 
Melica  ciliata 

Bromus  squarrosus 

Stipa  pennata 
S.  capillata 
Medicago  minima 

Cytisus  austriacus 
Trifolium  diffusum 

Astragalus  Onobrychis 
Linum  corymbulosum 

Euphorbia  Gerardiana 

E.  Cyparissias 
E.  Esula 

E.  glareosa 
Silene  subconica 

Botanische  Jahrbücher.    XXXm.  Bd. 

Erysimum  canescens 
Linaria  genistifolia 
Convolvulus  cantabricus 

Thymus  pannonicus 
Teucrium  Polium 

Ajuga  Chamaepytis 
Galium  pedemontanum 

Asperula  cynanchica 
Goniolimon  collinum 

Campanula  Rapunculus 
Scabiosa  ochroleuca 
S.  ucrainica 

Linosyris  vulgaris 
Xeranthemum  annuum 

X.  cylindraceum 

Grupina  vulgaris 
Trichocrepis  bifida. 
Inula  oculus  Christi 
Achillea  crithmifolia 38 
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Zu  Hecken-  und  Waldrandelementen  gehören  folgende  Arten: 

Agropyrum  repens 
Lathyrus  pratensis 
Vicia  Gracca 
V.  tenuifolia 

Sambucus  nigra 
Dictamnus  albus 
Thalictrum  medium 
Silene  nemoralis 
Thesium  intermedium 

Salvia  amplexicaulis 
Origanum  vulgare 
Verbascum  Lychnitis 

Campanula  bononiensis 
G.  macrostaehya 
Senecio  erucifolius 

Bellis  perennis 
Echioops  banaticus 
E.  ruthenicus. 

Als  Glieder  grasiger  Weideplätze  sind  zu  betrachten: 
Ventenata  avenacea 

Aegilops  cylindrica 
Apera  spica  venti 
Vicia  grandiflorà 
Onobrychis  sativa 
Erodium  cicutarium 
E.  Giconium 

Euphorbia  virgata 
AI  si  ne  tenuifolia 

Arenaria  serpyllifolia 
Ilolosteum  umbel  latum 
Viola  tricolor  var.  trimestris 
Scleranthus  annuus 

Saxifraga  tridactylites 
Veronica  triphyllos 

Salvia  austriaca 
Galium  verum 
G.  Gruciata 
Polycnemum  majus 
P.  arvense 

Ornithogalum  umbellatum 
0.  refractum 

Gagea  stenopetala 
Valerianella  Morisonii 

Plantago  arenaria 
Knautia  arvensis 

Senecio  vernalis 
Garduus  hamulosus 

Ghondrilla  juncea 

llypochoeris  radicata. 
Zu  Ruderalpflanzen  (r 

Bromus  tectoruin  (r.) 
(^ynodon  Dactylon  (r.) 
Tribulus  terrestris  (r.  u.  s.) 
Sisymbrium  pannonicum  (r.) 

Lcpidium  campcstrc  (i*.  u.  s.) 
Sambucus  Ebulus  (r.) 
Ecbinospermum  Lappula  (r.) 

N'crlxMia  officinalis  (r.) 
Eragrostis  mcgastachya  (s.) 

\\'iesf'rij)f1anzen  sind  zu  betrachten 
l'oa  bulbosa 

I'.  pi.'itcnsis 
A  vena  pubcscrns 
Musrari  roinosinu 
HariiiiK  uluK  bull)08U8 

.M<;dir;i^'0  lu[Hiliria 
Trifolium  r<;|)ens 
Vicia  viilosa 

und  Ackerunkräutern  (s.)  gehören 

\l 

Setaria  glauca  (s.) 
S.  viridis  (s.) 

Reseda  Phyteuma,  (s.) 

Sinapis  arvensis  (s.) 
Nigclla  arvensis  (s.) 
Convolvulus  arvensis  (s.) 

Eryngium  campestrc  (s.) 
Erigeron  canadensis  (s.) 

Alyssurn  luontanum 
Plantago  media 
P.  ];inc(H)lata 
\ Crouica  verna 

Salvi.i  pratensis 

Gauipanul.i  glomerata 
Taraxacum  laevigatum. 
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Ihrer  Natur  nach  sind  schließlich  Felsenpflanzen,  Geröllpflanzen  oder 

>teinpflanzen  : 
Festuca  ovina  Allium  flavum 

Stipa-Arten  A.  sphaerocephalum 
Helianthemum  Fumana  Jasione  Heldreichii 

Sedum  hispanicum  Jurinea  mollis. 

Der  Entwickelungsgang  der  Vegetation  auf  der  Sandpusste  lässt  im 

:roßen  und  ganzen  während  einer  Vegetationsperiode  drei  Hauptstadien 
mterscheiden  : 

1.  ein  Frühjahrsstadium 
2.  ein  Sommerstadium  und 

5.  ein  Herbststadium. 

Während  des  ersten  Vegetationsstadiums,  welches  die  Monate  März, 

ipril,  Mai  und  Juni  umfasst,  blühen  zunächst  sämtliche  Zwiebelgewächse 

Ornifhogalum^  Gagea^  Muscari,  Allium)^  anemophile  Pflanzen  (namentlich 
Gramineen)  und  auch  andere  sowohl  monokarpische  als  auch  ausdauernde 

'flanzen,  welche  bis  zum  Eintritt  der  Dürreperiode  ihren  Entwickelungs- 
luf  so  gut  wie  vollendet  haben.  Zu  diesen  gehören  beispielsweise  Holosteum 

mbellatum^  Saxifraga  tridactylites ,  Viola  tricolor^  Veronica  trijyhyUos, 
verna^  Ranunculus  pedatus,  R.  illyricus,  Paeonia  tenuifolia,  Mattia 

'mbdktta,  Jurinea  mollis^  Dietamnus  albus  u.  v.  a. 
Das  zweite  Vegetationsstadium  umfasst  die  Blütezeit  der  während  des 

'lochsommers  blühenden  Pflanzen.  Es  sind  dies  meistens  entomophile  Arten 
on  ausgeprägter  xerophiler  Natur,  wie  z.  B.  Salvia,  Origanum^  Gnapha- 
mm,  Heiichrysum,  Echinops,  Xeranthemum,  Carthamus,  Carduus,  Cir- 
\ium,  Centaurea,  Artemisia- Arien  u.  s.  w. 

Das  dritte  Stadium  wird  durch  das  Aufblühen  des  Colchicum  arena- 

h'um  charakterisiert.  Es  blühen  zu  dieser  Jahreszeit  abermals  mehrere 
iionokarpische  Gewächse  (Senecio  vulgaris,  Capsella  bursa  pastoris,  Viola 

\}iœUyï',  Veronica  triphyllos]  und  viele  Stauden  verlängern  ihre  Blütezeit 
is  tief  in  den  Herbst  hinein. 

Dem  Häufigkeitsgrad  des  Vorkommens  nach  gehören  zu 

a)  faciesbildenden  (dominierenden)  Leitpflanzen: 

Festuca  vaginata  E.  Gyparissias 
Euphorbia  Gerardiana  Paeonia  tenuifolia. 

b)  bestandbildenden  (socialauftretenden)  Leitpflanzen: 
Thymus  pannonicus  Triticum  villosum 
Gentaurea  arenaria  Bromus  squarrosus 
Xeranthemum  annuum  B.  tectorum 

X.  cylindraceum  Sambucus  Ebulus 

Mattia  umbellata                          Euphorbia  Esula 

Elymus  caput  Medusae                  E.  glareosa 

38* 
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Polygonum  arenarium  Daucus  setulosus 
Helichrysiim  arenarium  Artemisia  campestris. 

c)  herdenbil d enden   (copiose,  häufig  auftretenden)  Leit 

p  f  1  a  n  z  e  n  : 
Dictamnus  albus 

Gynodon  Dactylon. 

Gypsophila  paniculata 
Tragopogon  floccosum 
Gytisus  austriacus 

d)  colonienbildenden 

Secale  fragile 
Yentenata  avenacea 

Apera  spica  venti 
Dianthus  sabuletorum 

D.  polymorphus 
Grambe  tatarica 

Astragalus  Onobrychis 
Salvia  amplexicaulis 

e)  zerstreut  (sporadisch)  auftretenden  Leitpflanzen: 

gregar  auftretenden)  Leitpflanzen: 
Sambucus  nigra 

Achillea  pectinata 
A.  crithmifolia 
Silene  subconica 
Kochia  arenaria 

Salsola  Kali 
Goniolimon  collinum. 

Apera  interrupta 
Golchicum  arenarium 

Ammania  verticillata 

Tribulus  terrestris 

Peucedanum  arenarium 
Orobanche  arenaria 

Koeleria  gracilis 
Melica  ciliata 

Stipa-Arten 
Medicago  minima 
Linum  corymbulosum 

Erysimum  canescens 
Linaria  genistifolia 
(>)n volvulus  cantabricus 

T(,'Uf:iiuin  Polium 

Ajuga  Ghaiiiacpytis 
(ialium  pcdcHJontanum 

A'^pj'i  lila  (  iyii.'iiicliif.'i 
(!;iiii|);iniil.'i  |{.'i])iiim-ii|iis 
ScabioKH  ochrolcuc.'i 
S.  ucr/iinica 

Inula  oculus  Ghristi 

Grupina  vulgaris 

Trichocrepis  bifida 
Vicia  cracca 

V.  tenuifolia 

Bellis  perennis 

Echinops  banaticus 
E.  ruthenicus 
Thesium  intermedium 
Erodium  Gicutarium 

E.  Giconium 

Eupborbia  virgata 
Alsine  tenuifolia 

Arenaria  serpyilifolia 
Jlolosbuim  umbcllatum 

Viola  Iricoloi" 
Sclcrautbus  annuus 

Salvia  aiisti'iaca. 
IV)ly(ii('imiiii  inajiis 

P.  ai'vcusc 
Ibîsncr'is  Irislis. 

fj  «îinzoln  (Hf>Iitiif 
V^nrbcna  officinalis 

l'jHgrostiH  pilowa 

II  I  I  ich; iidcii  Pflanzen: 

E.  inegast/irbya 

Setaria-Arten 
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Reseda-Arten 

Sinapis  arvensis 
Nigella  arvensis 

Eryngium  campestre 
Erigeron  canadensis 
Galium  verum 

Campanula  glomerata 
Helianthemum  Fumana 

Potentilla  argentea 
P.  cinerea 

Tunica  Saxifraga 

Ornithogalum  umbellatum 
0.  refractum 

Gagea  stenopetala 
Knaulia  arvensis 

Senecio  vernalis 
Carduus  hamulosus 

Chondrilla  juncea 

Ilypochoeris  radicata 
Plantago  media 
P.  lanceolata 

Salvia  pratensis 
Jurinea  mollis 
Achillea  coarctata 

A.  Neilreichii. 

3.  Formation  der  Saiidliutweideii, 

Auf  die  Sandpussten  werden  jahraus  jahrein,  im  Frühjahr  und  im 

Herbst,  große  Herden  von  Schafen,  Ziegen,  Schweinen,  Pferden  und  Ochsen 

selbst  aus  entlegeneren  Gegenden,  zur  Weide  getrieben.  Diese  Tiere  blei- 
ben auch  nachts  über  auf  der  Pusste  und  überlassen  daselbst  eine  nicht 

unbedeutende  Menge  von  Excrementen,  durch  welche  der  Sand  sowohl 

an  Nahrungsstoffen  als  auch  selbst  an  Bindung  gewinnt.  Es  entsteht  da- 
durch mit  der  Zeit  eine,  wenn  auch  lockere  und  oberflächliche,  so  doch 

immerhin  bemerkbare  Schichte,  die  mit  den  im  Sande  zur  Verwesung 

gelangenden  pflanzlichen  Resten ,  sowie  mit  den  von  Winden  hergetriebe- 
nen Zweigen,  Früchten,  Samen,  Laub  und  allerhand  organischen  Abfällen 

eine  ziemhch  compacte  Humuslage  bildet,  welche  von  großer  Bedeutung 
für  die  fernere  Entwickelung  der  Sandpusstenvegetation  ist.  In  erster 

jLinie  ist  die  Bindungskraft  der  dadurch  entstandenen  Humusschichte  her- 
jvorzuheben.  Diese  übt  zunächst  der  Humus  selbst  direct,  durch  seine 
Gravitation  auf  die  Sandkörner  aus,  dann  aber  namentlich  durch  die  auf 

ihm  entstandenen  Pflanzen.  Die  auf  den  gedüngten  Flecken  zum  Keimen 

jgelangenden  Pflanzen  entwickeln  sich  rasch  und  üppig,  besitzen  einen  feste- 
ren Halt,  nehmen  größere  Flächen  ein  und  befinden  sich  dadurch  in  der 

;Lage,  einerseits  eine  bedeutend  größere  Sandmenge  festzuhalten,  andrer- 
iseits  wiederum  zartere  und  kleinere  Pflanzen  vor  Windschaden  und  ge- 
I wissermaßen  auch  vor  Austrocknung  zu  schützen. 

I'  Das  weidende  Vieh  ruft  ferner  noch  andere  Veränderungen  in  der 
jVegetation  der  Sandpusste  hervor.  Einmal  werden  durch  die  beständige 

'Abgrasung  und  Benagung  viele  Pflanzen,  die  dadurch  zu  keiner  Samen- 
erzeugung gelangen  können,  entweder  gänzlich  ausgerottet  oder  wenigstens 

jlocalisiert.  Dann  wird  wiederum,  durch  das  Abweiden,  bei  den  meisten, 

I namentlich  ausdauernden  Pflanzen,  eine  größere  Regenerationskraft  hervor- 
Igerufen,   indem   nämlich  die  im  Sande  gebliebenen  unterirdischen  Teile 
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mehrere  Innovationssprosse  bilden,  wodurch  die  Pflanzen  wenigstens  au 
vegetativem  Wege  ihr  Fortbestehen  sich  zu  sichern  suchen.  Auf  diese  Ar 
und  Weise  entstehen  dicht  an  der  Oberfläche  anliegende  Polster  und  Rasen 
welche  sich  allmählich  ausbreiten  und  mit  der  Zeit  schließlich  eine  zu 

sammenhängende  Decke  hervorbringen. 

Zu  all  diesen  Umwandlungen  greift  schließlich  oft  auch  der  Mensel 

mit  seiner  Thätigkeit  hinzu,  indem  er  nämlich  die  vom  Vieh  gemiedenen 

giftigen  Pflanzen  [Helleborus,  Paeonia,  Euphorbia- Arien)  ausgräbt  und  ver 
brennt  und  dadurch  zur  Veränderung  des  ursprünglich  natürlichen  Gharak 
ters  der  Pusste  beträchtlich  beiträgt.  Andrerseits  fördert  der  Mensch  aucl 

unwillkürlich,  auf  indirectem  Wege,  die  Bildung  der  Sandhutweiden.  E\ 

werden  nämlich  beständig  größere  und  größere  Sandstrecken  urbar  gemacht 

wodurch  die  für  die  Weidewirtschaft  übrig  bleibenden  Pusstenpartien  imme 

beschränkter  Averden,  was  wiederum  zur  Folge  hat,  dass  die  weidendei 
Herden  dichter  aneinander  rücken  müssen  und  somit  eine  reichlichere  Ex 

crementenmenge  an  eine  gewisse  Strecke  deponieren  können. 

Dies  sind  also  die  Hauptfactoren,  welche  eine  Sandpusste  in  eine  Sand 
hutweide  umzuwandeln  helfen. 

Es  ist  also  klar,  dass  eine  Sandhutweide  keine  primäre  Formatioi 

(im  Sinne  Weber's ^j)  ist,  sondern  eine  secundäre,  eine  solche  nämlich 
die  durch  die  Zuthat  des  Menschen  und  der  Tiere  aus  einer  ursprünglicl 
natürlichen  Formation  sich  herausgebildet  hat. 

Die  Phasen,  die  eine  Sandpusste  durchmachen  muss,  um  sich  in  ein 

Sandhutweide  umzuwandeln,  sind  also  folgende; 

1.  Abgrasung  durch  Weidetiere. 
2.  Bindung  des  Sandes  durch  die  aus  Excrementen  und  anderen  orga 

nischen  Stoffen  entstandene  Humusschichte. 

3.  Vernichtung  oder  Beschränkung  der  Arten  einiger  Pflanzen  durcl 
das  Abweiden  oder  durch  das  Ausgegrabenwerden. 

4.  Umgestaltung  der  bereits  vorhandenen  Elemente  durch  die  veränder 
ten  Baum-  und  Bod(;nbeschairenheiten. 

5.  ZuströnuiMg  und  Ansiedelung  neuer  Elemente. 

Nacluiciii  die  ersten  vier  Ph.'iscn,  auf  die  bereits  beschriebene  Art  um 
Weise,  sich  vollzogen  haben,  tritt  zuletzt  der  Einzug  neuer  Elemente  hinzi 

Diese  rekrutieren  sich  teils  aus  Wiesen-,  teils  aus  Kuderal-  und  Segetal 
pllaiizcn.    Zu  den  (irsteren  geliönTi: 

Po.i  jiralensis  iJromns  commutatus 
P.  biilhosa  llordcuiii  hiilhosum 

<)  C.  Wkiiku:  Ol)(!r  »lic  Z  ii  s  .i  rii  m  (!  ri  s  c  t /.  ii  n  ̂   dcis  n  ii,  Iii  j- 1  i  c,  Ii  (!  n  (iras 
l&ndci  in  Wcstliolsleiii,  hi  l  Ii  in  .i  rsclic  ii  und  Kidorstedt.  —  Sondcrabdrucl 
IIU»  Sclirin.  d.  riaturw.  Vcr.  f.  Sdil.  ll(»lhli'in  Md.  IX,  Hell  '2.  p.  '212. 
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Avena  pubescens  P.  media 

Phleum  asperum  Veronica  verna 

Muscari  comosum  Salvia  pratensis 
Ranunculus  bulbosus  S.  nemorosa 

Medicago  lupulina  Asparagus  officinalis 

Trifolium  repens  Campanula  glomerata 
Lathyrus  birsutus  Cirsium  siculum 

L.  Nissolia  Tragopogon  orientale 
Vicia  villosa  Taraxacum  laevigatum 

Alyssum  montanum  T.  officinale. 

Plantago  lanceolata 

Zu  Ruderalpflanzen  (r.)  und  zu  Ackerunkräutern  (s.)  gebüren: 

Hordeum  maritimum  (r.)  Filago  germanica  (r.) 

Bromus  arvensis  (r.  u.  s.)  Centaurea  iberica  (r.) 
B.  tectorum  (r.)  Carduus  nutans  (r.) 

Cynodon  Dactylon  (r.)  Cichorium  Intybus  (r.  u.  s.) 
Agrostis  stolonifera  (r.)  Eragrostis  pilosa  (s.) 

Crypsis  alopecuroides  (r.)  E.  megastachya  (s.) 

Panicum  ciliare  (r.  u.  s.)  Setaria-Arten  (s.) 
P.  sanguinale  (r.  u.  s.)  Hibiscus  Trionum  (s.) 

Tribulus  terrestris  (r.  u.  s.)        Portulaca  oleracea  (s.) 

Abutilon  Avicennae  (r.)  Sinapis  arvensis  (s.) 
Reseda  lutea  (r.)  Camelina  sativa  (s.) 

R.  inodora  (r.)  Adonis  aestivalis  (s.) 

Hesperis  tristis  (r.)  Ranunculus  arvensis  (s) 

Sisymbrium  pannonicum  (r.)        Orlaya  grandiflora  (r.  u.  s.) 
Capsella  bursa  pastoris  (r.)         Caucalis  daucoides  (s.) 

Lepidium  campestre  (r.  u.  s.)       Convolvulus  arvensis  (r.  u.  s.) 
Verbena  officinalis  (r.)  Stachys  annua  (s.) 
Chenopodium  Botrys  (r.)  Erigeron  canadensis  (s.). 
Knautia  bybrida  (r.) 

Als  Reste  der  Sandpusste  sind  zu  betrachten:  Thymus  pannonicus, 

Tunica  Saxifraga^  Potentilla  argentea,  P.  cinerea^  Convolvulus  cantahricus, 
AcJnllea  coarctata,  A.  Neilreichii  und  Anthémis  Neilreichii. 

Bemerkenswert  ist,  dass  die  Sandhutweide ,  insofern  sie  nicht  mit 
Euphorbia  bewachsen  ist,  fast  nie  in  besondere  Facies  zerfällt.  Ja  selbst 
Bestände  sind  sehr  selten  zu  bemerken.  Wahrscheinlich  lässt  sich  dies  in- 

folge der  beständigen  Abgrasung  nicht  verfolgen.  Ziemlich  reine  Bestände 

bildet  oft  Thymus  pannonicus. 
Herdenbildend  (copiose;  häufig  auftretend)  sind  mitunter  die  beiden 

Plantago-Arlen  und  die  Setaria- Arien.  Dieselben  pflegen  oft  eine  große 
Hutweidenpartie  mit  ihren  cylindrischcn  Ähren  zu  ergrünen. 
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Zu  Co  Ionien  (gregar)  vereinigen  sich  oft: 
Hordeum  bulbosum 
H.  niaritimum 

Brom  US  tectorum 
B.  arvensis 

Cjnodon  Dactylon 

Agrostis  stolonifera 

Poa  pratensis 
P.  bulbosa 

Crypsis  alopecuroides 

Eragrostis  pilosa 
E.  megastaehya 
Tunica  Saxifraga 
Ranunculus  arvensis 

x'^lyssum  montanum 
Sinapis  arvensis 

Gapsella  bursa  pastoris 
Centaurea  iberica 

Cichorium  Intybus. 

Es  treten  ferner  zerstreut  (sporadisch)  auf: 

Avena  pubescens 
Plileum  asperum 
Panicum  ciliare 

P.  sanguinale 
Tribulus  terrestris 

Reseda  lutea 

R.  inodora 

Ranunculus  bulbosus 

Medicago  lupulina 
Trifolium  repens 
Vicia  villosa 

Hesperis  tristis 
Sisymbrium  pannonicum 
Lepidium  campestre 
Gamelina  sativa 

Verbena  officinalis 

Veronica  verna 

Chenopodium  Botrys 

Salvia  pratensis 
S.  nemorosa 

Campanula  glomerata 
Adonis  aestivalis 

Orlaya  grandiflora 
Caucalis  daucoides 

Convolvulus  arvensis 

Erigeron  canadensis 
Girsium  siculum 

Filago  arvensis 

F.  germanica 
Carduus  nutans 

Tragopogon  orientale 
Taraxacum  officinale. 

Es  kommen  schließlich  einzeln  (solitär)  vor: 

Bromus  commutatus  Knautia  hybrida 

Latbyrus  birsiitus  Portulaca  oleracea 

L.  Nissolia  Stachys  annua 

Aspanigus  officinalis  Taraxacum  laevigatum. 

Ahiililoi)  Aviccnn.'ie 

4.  Formation  der  San<l wiesen. 

Wild  ('iri(;  lypiscl)  ausi.n'iiildfîlc;,  rnebrere  .labre  liindurch  bestehende 

>.iii<]liiil\v<'id<'  in  «'irn'ui  h'nibj.ihr  nirbt  al)g(iW(;id(;t,  so  entstellt  aus  ibr  im 
L.-iuf*;  «'ines  .labres  cirif  zicnilicli  rcbte  Wiese,  <b(;  mit  Nutzen  als  solclu; 
\tc\\U'\»',\\  inid  br'bandr'it  werden  kann. 

I)nrrb  das  Aufliören  der  W(;idewirtscbaft  sind  die  IMlanzen  ir«  den 

SUnd  gesetzt,  sich  normal  entwickeh)  zu  können  und  Blüten  und  Früchte 

zn  erzeugen,     Ks  bildet  sirb  ferncM'  eine  diebte,  gciscblossein'  (irasnarhc, 
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welche  viele  einjährige  Pflanzen  und  namentlich  Gräser  [Psilurus,  Elymus, 
Aegilops,  Bromus,  Vulpia,  Ventenata)  gänzlich  verdrängt,  um  anderen 
Kiementen  den  Platz  frei  zu  lassen.  Es  entsteht  ein  Concurrenzkampf 

zwischen  den  Hutweideelementen  und  den  neu  hinzuströmenden,  echten 

Wiesenelementen,  welche  für  die  neuen  Verhältnisse  besser  ausgerüstet  sind 
and  daher  die  Obermacht  nehmen  können. 

Die  zunächst  verschwindenden  sind  die  einen  größeren  Raum  benöti- 

i^enden  Ackerunkräuter  mit  ausgebreitetem,  der  Erde  dicht  anliegendem 

Stengel,  wie  Portulaca  ohracea,  At^enaria  serpylli folia,  Scleranthus  annuus^ 
Convolvulus  arvensis,  Erodium  Cicutarium,  E.  Ciconium^  Polycnemum 

mensc,  Polygonum  aviculare,  dann  auch  die  anderen  Ruderal-  und  Sege- 
talpflanzen,  wie  überhaupt  sämtliche  Pflanzen,  die  nicht  in  einem  so  dich- 

ten Gewirr,  wie  es  eben  auf  einer  Wiese  der  Fall  ist,  aufkommen  können. 

Aber  selbst  auf  die  Wiesenelemente  wirkt  die  Gedrängtheit  nicht  ohne 

Nachteil,  und  deshalb  sehen  wir  auch,  dass  die  Wiesenpflanzen  durch  eine 
zweckmäßige  Periodicität  dem  abzuhelfen  suchen. 

Im  großen  und  ganzen  sind,  während  einer  Vegetationsperiode,  vier 
Entwickelungsstufen  auf  diesen  Wiesen  zu  unterscheiden: 

1.  Eine  Vorfrühjahrs-Stufe. 

2.  Eine  Frühjahrs-Stufe. 
3.  Eine  Frühsommer-Stufe. 

4.  Eine  Spätsommer-  oder  Frühherbst-Stufe. 

In  der  Vorfrühjahrs-Stufe,  welche  den  ganzen  Monat  März  zu  umfassen 
aflegt,  blühen  namentlich  Gramineen  {Poa  pratensis,  bulbosa,  compressa^ 

Bj'omits,  Dactylis^  Trisetum,  Äve7ia,  Cynosurus-Arien)  Ranunculus  und 
Taraxacum.  In  der  Frühjahrs-Stufe,  die  während  des  Monates  April  bis 

Glitte  Mai  dauert,  blühen  die  Zwiebel-  und  Knollengewächse  [Ornithogalum^ 

Muscari,  Gagea  ̂   Orchis-Arien)  untermischt  mit  mehreren  Papilionaceen 

lOrobiis,  Trifolium,  Medicago- Arten),  Umbelliferen  [Anthriscus,  Chaero- 

)hylliim)  und  Labiaten  [Laynium^  Ajuga).  In  der  Frühsommer-Stufe  (von 
>litte  Mai  bis  zur  Mahd)  hat  die  Wiese  ihren  höchsten  Entwickelungspunkt 
brreicht.  Dann  blühen  die  meisten  Pflanzen  und  sie  entfaltet  ihren  schön- 

sten Schmuck.  Großblütige,  bunte  F^c^a,  Filipendula,  Achillea^  Campa- 
lulttj  Galium,  Veronica,  Verbascum-Arien  u.  v.  a.,  stehen  dicht  anein- 
iinder  und  wetteifern  um  den  Schönheitspreis.  Nach  der  Mahd  stellt  sich 

«chließlich  die  vierte  Entwickelungsstufe  ein,  welche  durch  die  Flora  des 
Colchicum  arenarium  charakterisiert  wird.  Es  blühen  aber  zugleich  auch 

'inige  Stauden,  wie  Pimpinella  Saxifraga,  Berteroa  incana,  Lotus  corni- 
[idatus  und  noch  viele  andere,  welche  eigentlich  zu  Gliedern  fremder  For- 
inationen  gehören  und  hier  erst  nach  der  Entfernung  der  dichteren  Vege- 
ation  sich  entwickeln  können. 

Auffallend  ist  das  Auftreten  von  Thymus  pannonicus,  Tunica  Saxi- 
raga,  Achillea  coarctata  und  Verbascum  phoeniceum  auf  diesen  Wiesen. 



602 L.  A.damovic. 

Die  drei  erstbenannten  verschwinden  allerdings  auf  älteren  Wiesen,  das 

Vet-bascum  bleibt  aber  als  ein  ständiges  Glied  durch  alle  Entwickelungs- 
phasen  dieser  Wiesen.  Es  hat  den  Anschein,  dass  diese  Pflanze  auf  Sand 

jede  Formation  bewohnen  kann.  Eine  Bekräftigung  dafür  finde  ich  auch 

in  dem  Umstand,  dass  Pacoso^)  diese  Pflanze  als  einen  Sandbewohner 
betrachtet. 

Auf  diesen  Sandwiesen,  die  ich  namentlich  bei  Osojna  am  Fuße  des 

Berges  Ceribasa  nächst  Kladovo  aufgenommen  habe,  konnte  ich  drei  ver- 
schiedene Facies  unterscheiden. 

1.  Eine  gelbe  Facies  des  Äleetorohphus  minor. 

2.  Eine  blaue  Facies  der  Vicia  tenuifolia. 

3.  Eine  grüne  Facies  der  Poa  pratensis. 

Die  Älectorolophus-F dicies  ist  vorzüglich  an  steilen,  trockeneren,  mage- 
ren Stellen  verbreitet.  Sie  besteht  zunächst  aus  der  tonangebenden  und 

faciesbildenden  Art,  aber  außerdem  noch  aus  recht  vielen  zerstreuten  und 

geselligen  Bestandteilen,  wie  Cynosurus  cristattis,  Bromus  arvensis,  Poa 

pratensis^  P.  hulhosa,  Dactylis  glomerata,  Ranunculus  Steveni,  Galium 

vei-um^  Rumex  Äcetosella,  Trifolium  Molineri,  Trifolium  pratense,  Salvia 
tiemorosa,  Plantago  media,  PL  lanceolata,  Taraxacum  officinale,  Ver- 

bascum  j^hoenicum^  Vicia  tenuifolia,  Thymus  pannonicus,  Achillea  Milk- 
folium,  A.  coarctata  u.  v.  a. 

Die  Vicia-Fdides  ist  die  verbreitetste  und  kommt  namentlich  gegen 
den  Waldrand  zu.  Sie  enthält  fast  sämtliche  Bestandteile  der  vorstehen- 

den Facies. 

Die  Pofl-Facies  ist  ziemlich  selten.  Eher  kann  man  sie  zu  ausgedehn- 
teren Beständen  rechnen,  welche  außer  der  Poa  noch  mehrere  Gräser,  wir 

Festum  hetei'ophylla ,  Cynosurus  cristatus,  Dactylis  glomerata,  Bromus- 
Arten,  ferner  Carex-Aricn  und  die  meisten  bereits  erwähnten  Bestandteile 

der  Alectcrolophus-Facies. 
Die  Facies  sind  gewöhnlich  nur  an  beschränkteren  Strecken  rein  und 

abgesondert  zu  finden,  gehen  indes  bald  eine  in  die  andere  über,  so  dass 
wir  meistens  dann  nur  kleinere  Bestände  und  Colonicn  vor  uns  haben,  die 
unter  einander  g(;mischt  sind. 

Die  li;iii|.ll)('standteile  der  Sandwiesen,  iiaeli  der-  Jläuligkeit  des  AufH, 
Iretens  geordnet,  sind  folgende: 

a)  FacicHl)  ild<'nd  ('  i^ei I  ehnne n I c : 

Alectr)roloplnis  minor  Poa  pralcMisis   (mit  ('ynosum- 
Vicia  tenuifolia  Fcstuca,  Dactylis  u.  a.  (Jräsci  n 

i]  J.  l'AcoftKv:  Material)  «Ilija  Flori  SLcipoi  j  ugo- vosto  cn  oj  ca.sli  Her- 
»onnkoj  Guhuinii  (ru««,),  —  Arhoil.  di'H  hol.  IiihI.  d.  Univ.  <1.  111«.  Vladimir  zu  Kio^^. 
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Trifolium  repens 
Ï.  Molineri 

Rumex  Acetosella 
Hieracium  Bauhini 

H.  florentinum 

Gerastium  semidecandrum 

G.  brachypetalum 
Veronica  acini  folia. 

Beständebildende  Leitelemente 
Achillea  Millefolium 

Festuca  heterophylla 

Poa  compressa 
P.  bulbosa 

F.  fertilis 

Gynosurus  cristatus 
Dactylis  glomerata 
Bromus  erectus 

Nasturtium  pyrenaicum 

Herdenbildende  (copiose)  Leitelemente: 

Ghrysanthemum  Leucanthemum  Ranunculus  bulbosus 
Poterium  Sanguisorba  R.  Stevern 

Erythraea  Gentaurium  Plantago  media 
Ervum  hirsutum  P.  lanceolata 

Avena  pubescens  Taraxacum  officinale. 
Lotus  corniculatus 

)  Golonienbildende  (ereerar)  Leitelemente: 

Phleum  pratense 
Trifolium  montanum 

T.  agrarium 

T.  procumbens 
Ranunculus  Philonotis 
Galium  verum 

Verbascum  phoeniceum 

e)  Zerstreut  (sporadisch)  auftretende  Nebenbestandteile: 

Juncus  glaucus 

Garex  praecox 
G.  muricata 
G.  Verna 

Vicia  grandiflora 

Polygala  comosa 
Goronilla  varia. 

Koeleria  gracilis 
Trisetum  flavescens 
Bromus  racemosus 
B.  mollis 

B.  patulus 

Filipendula  hexapetala 
Gentaurea  jacea 
Veronica  multifida 
Orchis  Morio 
0.  mascula 

0.  tridentata 

Orobanche  cruenta 

Ajuga  reptans 
Galium  pedemontanum 
Vicia  Gracca 

Euphorbia  Gyparissias 
Sherardia  arvensis 
Muscari  comosum 

Ornithogalum  umbellatum 

Hypericum  perforatum 
Salvia  pratensis. 

f)  Einzeln  (solitär) 

Vicia  lathyroides 
V.  cordata 

auftretende  Nebenbestandteile: 

Lathyrus  Nissolia 
Salvia  nemorosa 

Hypochoeris  radicata Garex  montana 
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Medicago  lupulina  Orchis  coriophora 
M.  denticulata  Brunella  vulgaris. 
Potentilla  argentea 

g)  Isoliert  auftretende  AValdrandelemente: 

Genista  tinctoria  Ervum  tetraspermum 

Lathyrus  niger  Inula  salicifolia 

Chaerophyllum  aureum  Veronica  Teucrium 
Anthriscus  vulgaris  Hypochoeris  maculata 
Ferulago  monticola  Trifolium  medium 

Fragaria  vesca  Astragalus  glycyphyllos 
Geranium  sanguineum  Ranunculus  lanuginosus 
G.  dissectum  R.  nemorosus 

G.  Pliaeum  Lamium  maculatum 

Cytisus  Heuffelii  Lithospermum  officinale. 
Melica  uniflora 

5.  Die  Sibljak-Formatioii^). 

Diese  für  ostmediterrane  und  namentlich  pontische  Erdstriche  so 
charakteristische  Formation  ist  auch  auf  Sandboden  stellenweise  vertreten. 

Auf  der  Hügellandschaft  von  Gorica  und  bei  Golubac  constatierte  ich 

die  Facies  der  Quercus  pubeseens]  am  Fuße  des  Berges  Geribasa  bei 
Kladovo  die  Facies  von  Cotinus  Coggygria  und  um  Radujevac  die  Facies 

der  A^mjgckdus  nana. 

Keine  von  diesen  Facies  erreicht  auf  dem  Sande  ausgedehnte  Dimen- 
sionen. Meistens  handelt  es  sich  hier  um  kleine,  zerstückelte  Bestände 

erwähnter  Leitpllanzen. 

a)  Quercus-Facies.  Die  Eichen-Buschwerke  sind  nicht  nur  die  häufig-j 
sten,  sondern  sind  zugleich  auch  die  ausgedehntesten,  da  sie  um  Golubac 
und  auf  den  Mügeln  von  Gorica  bedeutende  Strecken  mit  inclerhohen, 

stellenweise  ziemlich  zusammenhängenden,  dichtstchendcn  Büschen  decken. 

Wo  sie  vorkonniicn,  ist  d(T  Sand  fast  nie  lose  und  ungebunden,  sondernlj 
durcligehends  mit  Humus,  Lehm  und  Mergel  mebr  oder  weniger  gemengt. 

Mit  Vorliebe  breiten  sich  diese  zwerghaften  Eichenbestände  auf  den  Jlügel- 
abhängen  aus.  Die  Eichen  sind  jedoch  fast  nie  ganz  allein  und  rein, 
sondern  beherbergen  immer  in  ihrer  Genossenschaft  auch  andere  Sträucber, 

welcbe  für  die  Formation  rjicht  weniger  charakteristisch  sind,  als  die  laichen' 

s<*lbst.  /ii  diesrîn  gr'.liören:  Acer  ialaricimt^  J^nmus  spinosa^  I\  l\idiis. 

Lignslruni  i  iilgara^  (Âdu/ra  arhoresccns^  ('orouä/u  eineroideSy  Cra/ac(j/i 

4)  Nfthcros  übnr  fli<!80  Ffurn.'jlioii  firnlcl  iri;iri  in  irifiiricr  Al)li;iii(Iliiii;.f :  )) 
^ihljak-Formulion,  ein  woin/.'  I»  <;  K  ;i  n  ii  I  <  s  Ihi  s  i  Ii  w  c  !■  k  der  |{  a  I  k  an  I  än  de 
-    V.uuh'VH  Mo».  .I.iliil.   H(l.  XXXI.  II.  II  1. 
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jneîmiocarpa  ̂   C.  mo)iog7j?ia,  Cornus  Mas,  Evonymus  eiiropaeus,  E.  ver- 
rucosus, Rosa-  und  Rubus-Arien.  Ferner  begegnet  man  daselbst  auch 

vereinzelten  verstümmelten  und  verkrüppelten  Individuen  von  Baumarten, 

wie  Fraxinus  Ornus,  Acer  campestre,  IJlmus  camfestris,  Carpinus  dui- 
nensis,  Ostrya  carpinifolia  und  Quercus  austriaca. 

b)  Coggygria-Facies.  Diese  bemerkte  ich  nur  an  der  einzigen  an- 
gegebenen Stelle  und  zwar  bei  Osojna,  an  den  Südabhängen  des  Berges 

Ceribasa.  (Yergl.  Bild  Nr.  4  im  Hintergrunde.)  Auch  hier  ist  die  Haupt- 
leitpflanze nicht  allein,  sondern  gemengt  mit  Ligustrum,  Acer  tataricum^ 

Crataegus  monogyna,  Colutea,  Coronüla  emeroides,  Cytisus  Heuffelii^ 

Rosa-  und  Rubus-Arien,  auf  die  sich  lianenartig  Tamus  und  Clematis 
schwingen.  Diese  Facies  reicht  bis  zum  reinsten  Flugsand  hinein,  jedoch 
nur  auf  sehr  kurzen  Strecken. 

c)  Amygdalus-Facies.  Diese  echt  pontischen  Gegenden  eigentümliche 
Facies  beobachtete  ich  um  Radujevac  in  kleinen,  zerstückelten  Beständen, 
welche  mit  den  meisten  der  bereits  erwähnten  Begleitsträuchern  gemengt 

waren.  Besonders  hervorzuheben  sind  einige  charakteristische  Leitpflanzen 

des  Niederw^uchses  dieser  Facies,  die  anderswo  (an  Sandlocalitäten)  nicht 

zu  beobachten  waren,  so  z.  B.  Paeonia  tenuifolia,  Adonis  vernalis,  Ra- 
nunculus pedatus,  R.  illyricus,  Scabiosa  ucrainica,  Acanthus  longifolius, 

Campanula  lingulata,  Aira  capillai^is,  Carlina  longifolia,  Trifolium  hir- 
tum  u.  V.  a. 

Der  sämtlichen  Facies  gemeinsame  Niederwuchs  besteht  aus  folgenden 
Leitpflanzen. 

a)  Gregar  auftretende  Leitelemente: 

Origanum  vulgare  Knautia  drymeja 
Trifolium  medium  Melica  ciliata 

Dorycnium  herbaceum  Melissa  officinalis 

Cytisus  elongatus  Euphorbia  polychroma 
Salvia  sclarea  Veronica  Chamaedrys 
Ruscus  aculeatus  Dictamnus  albus 

Clinopodium  vulgare  Anthemis  tinctoria 

Hypericum  perforatum  A.  Neilreichn 
Anchusa  officinalis  Galamintha  Acinos 
Goronilla  varia  Poa  bulbosa 

Fragaria  vesca  Achillea  coarctata 
F.  elatior  A.  crithmifolia 

F.  coUina  Pteridium  aquilinum. 
Scabiosa  ochroleuca 

b)  Sporadisch  auftretende  Leitelemente: 

Andropogon  Gryllus  Stipa  pennata 
A.  Ischaemum                                 S.  capillata 
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Koeleria  giauca 

Avena  pubescens 
Festuca  vaginata 

Bromus  squarrosus 
B.  tectorum 

Carex  praecox 

Ornithogalum  umbellatum 
Iris  variegata 

Alsine  glomerata 
Tunica  saxifraga 

Melandryiim  viscosum 
Silene  nemoralis 

S.  Otites 

Ranunculus  millefoliatus 
R.  nemorosus 

Cytisus  austriacus 
Ononis  hircina 

Trigonella  monspeliaca 
Medicago  minima 
M.  falcata 

Trifolium  parviflorum 
T.  diflusum 

Astragalus  austriacus 
A.  onobrychis 

A.  glycyphyllos 
Onobrychis  arenaria 
Vicia  dumetorurn 

V.  sepium 
V.  serratifolia 

Echium  vulgar^ 

'i'hymus  pannonicus 
T.  lanuginosus 
Salvia  Aethiopis 
S.  nemo  rosa 

S.  amf)lcxicaulis 
Man  n  I  »i  Ulli  peregrinum 
M.  viiJgaie 

Tciicrium  (  Ihamacdrys 

N'erhascurn  phocniceum 
V.  Lyclinitis 

.Nastiirtiuiii  jiyrrriaicuiii 
AlyM8urn  minimum 

Erysimum  canescens 
Berteroa  incana 

Viola  alba 

V.  odorata 

Euphorbia  Gerardiana 
E.  salicifolia 
Linum  hirsutum 

L.  tenuifolium 

Eryngium  campestre 
Trinia  Kitaibelii 

Bupleurum  junceum 
Seseli  annuum 

Tordyiium  maximum 

Orlaya  grandiflora 
Potentilla  argentea 
P.  Roemeri 

P.  cinerea 

Linaria  genistifolia 
L.  vulgaris 

Campanula  sibirica 
G.  bononiensis 

Asperula  taurina 
Galium  pedemontanum 
G.  cruciatum 

G.  verum 
Inula  oculus  Christi 

I.  germanica 
Achillea  Neilreichii 

Artemisia  camphorata 
Xeranthemum  annuum 

X.  cylindraceum 
Carduus  hamulosus 
C.  acanthoides 

Centaui'ea  maculosa 
.lurinea  mollis 

Oupina  vulgaris 
(j'opis  setosa 
llicraciiim  (;chioides 

H.  macranthum 

II.  n.-iiihini 
II.  lloreiitinum 

Choiidrilla  juncea. 
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c)  Solitär  vorkommende 
Brachypodium  sylvaticum 
Festuca  sulcata 

Koeleria  gracilis 
Poa  nemoralis 

Briza  media 
Melica  nutans 

M.  uniflora 
Garex  montana 

Hesperis  tristis 
Melampyrum  cristatum 
Veronica  austriaca 
V.  Verna 

Galium  cristatum 

G.  Mollugo 
Inula  hirta 

Nebenbestandteile: 

Viola  Vandasii 

Helianthemum  vulgare 

Geranium  sanguineum 
G.  Phaeum 

Pimpinella  Saxifraga 
Cerefolium  Anthriscus 

Agrimonia  Eupatoria 

Galega  officinalis 

Digitalis  lanata 
Artemisia  pontica 
Gentaurea  stenolepis 
C.  stereophylla 

Echinops  banaticus 
Achillea  crustata 

Geaster-Arten. 

6.  Formation  der  Ufergeliölze. 

Der  Donau  entlang,  am  Flugsand  im  Inundationsgebiet,  erstreckt  sich 

ein  fast  ununterbrochener,  allerdings  schmaler  Gürtel,  teils  baumartiger,  teils 

strauchartiger  Dickichte,  die  durchwegs  aus  Weiden  [Salix -Arien) ^  aber  mit- 
unter auch  aus  Erlen  [Alnus)  und  aus  Pappeln  (Populiis)  gebildet  werden. 

Baum-  und  waldartig  sehen  jene  Ufergehölze  aus,  welche  aus  hoch- 
wachsenden Weiden  und  aus  Erlen  zusammengesetzt  werden,  strauchartig 

dagegen  jene,  welche  aus  Gomplexen  der  Salix  purjntrea  und  der  Popii- 
liis  nigra  bestehen. 

Die  Formation  der  Ufergehölze  ist  hier  entschieden  als  primär  zu  be- 

trachten, obwohl  es  unleugbar  ist,  dass  es  stellenw^eise  Partien  giebt,  die 
unverkennlich  ihre  Entstehung  der  Zuthat  des  Menschen  zu  verdanken  haben. 

Dies  mag  namentlich  mit  sämtlichen  dicht  an  den  Dörfern  liegenden  Weide- 
Anpflanzungen  der  Fall  sein. 

Im  allgemeinen  kann  man  vier  verschiedene  Facies  dieser  Gehölze 
unterscheiden  : 

1.  eine  Hochweiden-Facies, 

2.  eine  Erlen-Facies, 

3.  eine  Zwergpappel-Facies,  und 
i                4.  eine  Zwergweiden-Facies. 

'  Die  Hocliweiden-Facies  besteht  aus  3 — 10  m  hohen,  ziemlich  dicht- 
stehenden  Baumcomplexen  von  Salix  alba^  S.  amygdalimt  ̂   S.  fragilis, 
welchen  auch  andere  Bäume  wie  Populus  alba,  P.  nigra ^  P.  tremula, 

Salix  inmna,  S.  purpurea,  Älnus  glutiiwsa,  A,  incana  teils  gregar,  teils 
sporadisch  beigemischt  sirtd.  Diese  Facies  ist  die  verbreitetste  und  im 
ganzen  Gebiet  überall  anzutreffen. 
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Die  Erleii-Facies  ist  gleichfalls  ein  aus  hohen  Bäumen  {Älmis -Arieh] 
bestehender  Uferwald,  der  fast  von  allen  bereits  erwähnten  Bestandteiler 

der  Ilochweidenfacies  zusammengesetzt  wird,  mit  dem  Unterschiede,  dass 
hier  die  Erlen  und  nicht  die  Weiden  das  dominierende  Element  bilden, 

Rein  ist  diese  Facies  selten  an  grösseren  Strecken  zu  finden. 

Die  Zwergpappel-Facies  entspricht  der  von  Bernatsky^)  für  die  un- 
garischen Pussten  unter  dem  Namen  »törpe  nyärfa  erdö«  und  auch  vor 

Graebner-)  unter  dem  Namen  *  Zw  erg- Popuhis  nigra-Waiid«  behandelter 
Formation,  welche  auch  auf  den  Sandsteppen  Serbiens  vorkommt,  und  zwai 

einmal  als  Facies  der  Ufergehölze,  ferner  aber  auch  als  Facies  des  Auwaldes 

Auch  in  dieser  Facies  sind  mitunter  die  Elemente  der  übrigen  dre 

Facies  in  untergeordneter  Rolle  zu  beobachten. 

Die  Zwergweideii-Facies  besteht  aus  ausgedehnten  Complexen  de 
Salix  purpurea^  welche  durchwegs  mannshoch  sind.  Diese  Weidenbusch 
werke  gehen  aber  in  die  anderen  Facies  oft  über  und  bilden  dann  da 
Unterholz  derselben. 

An  feuchteren  Stellen  ist  mitunter  diese  Zwergweidenfacies  mit  Phrag 

mites  gemengt. 

Streng  genommen  aber  ist  die  Grenze  zwischen  einzelnen  Facies  ii 

vielen  Fällen  sehr  schwer,  ja  fast  gar  nicht  zu  ziehen,  da  die  Hauptleit 
pflanzen  entweder  an  sehr  kurzen  Strecken  abwechselnd  dominieren,  ode 

sie  sind,  was  eben  öfter  der  Fall  ist,  unter  einander  unregelmäßig  verteill 
In  diesem  letzteren  Falle  bilden  die  Zwergweiden  und  die  Zwergpappeli 
das  Unterholz  der  zu  einem  llochwalde  heranwachsenden  Weiden  und  Erler 

Die  Zusammensetzung  dieser  Formation  ist  die  folgende: 

V  BKMN\T«Ky,  Jkno:    »Növony  f/')l(lrajzi    riMîgfi^Kclcsok   a  Nyirscgon. 
I'nttnzcn««;<,^r.  H<;ohacht.  in  Nylrsôg  (Term.  lud.  K/»/,l.  1901,  p.  203  iï.). 

Ï)  I',  Grakunku:    Din   Ifcidc   N  o  rd  d  ti  u  t,H  r,  Ii  I  ;i  ii  d  s.  lONtii.Kii  ii.  Dhiimk:  Di 
VV^/.  f  .fi'.ri  d<;r  Krde.    lid.  V.  p.  278—279. 

Oberholz. 

Faciesbildende  Elemente: 

Salix  alba 

S.  aiiiygdalina 
S.  fragilis 

S.  purpurea  (als  Gesträuch) 

Alnus  glutinosa 
A.  incana 

Populus  nigra  (als  (J(;slräuch). 

Accessor] sehe  Bestandteile: 

Salix  incana 

pDpuIus  alba 
P.  ti(Mmda 

Ulmus  campestris 
U.  diffusa 

Acer  campestre. 



Die  Sandsteppen  Serbiens. 
609 

Unterholz. 

Beständebildende  Elemente: 

Salix  purpurea Populus  nigra. 

r'P^  «snri  «;ph  p  R  p «;t  a  n  d  t  pi  1  p * 

Ligustrum  vulgare E  vp.rrucosim 

Rhamnus  Frangula Cornus  sanguin ea. 
Lianen^ 

^ewächse. 
Clematis  Vitalba Cucubalus  baccifer 
Solanum  Dulcamara Rubus  caesius 

Humulus  Lupulus Galium  Aparine. 

Convolvulus  sepium 
Niederwuchs. 

rdenbildende  Elemente: 
Urtica  dioica Ranunculus  repens 
Gratiola  officinalis Juncus  glaucus 

Veronica  anagallis J.  effusus 

V.  Beccabunga Scirpus  silvaticus 
Sambucus  Ebulus Lythrum  Salicaria. 

gar  auftretende  Elemente: 

Saponaria  officinalis Eupatorium  cannabinum 
Ranunculus  Ficaria Tussilago  Farfara 

Roripa  palustris Artemisia  vulgaris 

Chaerophyllum  temulum Bellis  perennis 

Lythrum  Hyssopifolia Pulicaria  dysenterica 

Polj^gonum  Persicaria Inula  britannica 

Lysimachia  nummularia Bidens  orientalis 

Mentha  silvestris Equisetum  arvense. 
Lycopus  europaeus 
streut  vorkommende  Nebenbestandteile: 

Brachypodium  silvaticum Lycopus  exaltatus 
Poa  nemoralis Ballota  nigra 
Melica  uniflora Verbena  officinalis 

Carex  vulpina Linaria  vulgaris 

Stellaria  graminea Scrophularia  nodosa 
Geranium  Phaeum Lappa  major 
Geum  urbanum L.  tomentosa 

Potentilla  reptans Tanacetum  vulgare 
Melilotus  alba Taraxacum  officinale 

M.  officinalis Bidens  cernua 

Plantago  lanceolata Equisetum  Telmateja 
P.  major 

otanische  Jahrbücher.    XXXllI.  Bd. 39 
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7.  Formation  der  Auwälder. 

In  der  Nähe  der  Dörfer,  im  Inundationsbereiche  und  auf  feuchterem 

Sandboden  befinden  sich  kleinere  oder  größere  Baumcomplexe,  welche  aus 

verschiedenen  Gehölzen,  aber  namentlich  aus  Pappeln,  Weiden,  Ulmen  und 
Eichen  bestehen.  Die  größten  und  die  häufigsten  Bestände  werden  meistens 

aus  Pappeln  und  Weiden  zusammengesetzt,  seltener  und  bedeutend  kleiner 

sind  dagegen  die  Eichen-Bestände.  Danach  kann  auch  von  drei  Haupt- 
facies  die  Rede  sein: 

a)  Die  Weid en-F acies  unterscheidet  sich  physiognomisch  nicht 
wesentlich  von  der  gleichartigen  Facies  der  Ufer-Gehölze.  Der  einzige 
Unterschied  besteht  einerseits  darin,  dass  hier  die  Bäume  nicht  so  dicht 

stehen  und  somit  lichtgedrungene  Complexe  bilden,  andererseits  wiederum 

im  Niederwuchs,  der  sich  hier  teilweise  aus  anderen  Elementen  rekrutiert. 

b)  Die  Pappel- Au  kann  eigentlich  von  zweierlei  Typus  sein.  Einmal 
kann  sie  aus  ziemlich  niedrigen  Schwarzpappeln  bestehen  und  dann  ent- 

spricht sie  vollkommen  der  bereits  erwähnten  Zwergpappel-Facies  der 
Ufer- Gehölze;  andererseits  besteht  sie  aus  mächtigen,  prächtig  entwickelten 
Individuen  sowohl  von  Popidus  alba  als  auch  von  P.  nigra.  Dies  stellt 

zugleich  die  häufigste  Form  der  Sandauwälder  dar. 

c)  Quercus- Facies  besteht  aus  alten,  meistens  hohen  und  mächtigen 
Stieleichen  [Querms  pcdnncidata)^  gemengt  mit  mancher  Zerreiche  (Q. 

awitriacü)  mit  pannonischen  Eichen  (Q.  conferta)^  ja  selbst  mit  mancher 
Steineiche  (Q.  sessilifora).  Diese  Facies  i^t  vorzüglich  in  der  Nähe  der 

Dörfer  anzutreiï'en.  In  geringer  Anzahl  sind  aber  sowohl  Weiden  als  auch' 
Pappeln,  f<'rner  Ulmen,  Feldahorne  und  Erlen  vorhanden. 

Was  aber  für  die  Ufer-Gehölze  gesagt  wurde,  gilt  auch  für  diesej 
Formation,  dass  nämlich  siellenweisc  die  Unterscheidung  und  Einteilung; 

nach  Facifs  ni<:}it  ('uisfühihar  ist,  da  sämtlichf^  lIolzarl(;n  fast  gleichartig 
imh'r  einander  g(jmengt  sind. 

Die  Auwald-Formation  der  Sandslej)p('ii  ist  aus  folgenden  Elementen! 
zusfiimiiengesetzt. 

\.  Weiden-Facies, 

2.  Pappel-Facies, 
3.  Eichen-Facies. 

OIm-i'Ik.Iz, 

Facicshil  d  c  nd     L  <■  1 1  c  |  c  hh' ii  I c  : 
Salix  alba 

S.  fragilis 
S.  ain\>:dalii)a 

Popullis  .'ilhil P.  iiigia 

Oiiei'Ciis  p(!(liiii('iilal,;i. 
A  '  '•«•ssoriscJn;  E  ei  tel  cm  cm  te: 

PopuluÄ  tremula (Jucrcus  austriaca 
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Q.  conferta 
Q.  sessiliflora 

Ulmus  campestris 

Acer  campestre 

Alnus  glutinosa 
A.  incana. 

Unterholz. 

Gregar  vorkommende  Leitelemente: 

Salix  purpurea 

Corylus  avellana 

Zerstreut  auftretende  Nebenbestandteile 

Sambucus  nigra. 

Evonymus  europaeus Rhamnus  Frangula 
E.  verrucosus R.  cathartica 

Cornus  sanguinea Ligustrum  vulgare. 

Lianengewächse. 

Convolvulus  sepium Rubus  caesius 

Clematis  Vitalba R.  tomentosus 

Cuccubalus  baccifer Galium  Aparine 

Kumulus  Lupulus Vitis  vinifera. 

Niederw uchs. 

gar  auftretende  Leitelemente: 
Scilla  bifolia S.  officinale 

Convallaria  majalis Cynoglossum  officinale 
Ranunculus  Ficaria Origanum  vulgare 

R.  reptans Lamium  maculatum 

Anemone  nemorosa Glechoma  hederacea 
A.  ranunculoides G.  hirsuta 

Garex  digitata Ajuga  reptans 
C.  muricata Galium  Cruciata 
Urtica  dioica Dipsacus  Fullonum 
Saponaria  officinalis Eupatorium  cannabinum 
Lotus  corniculatus Artemisia  vulgaris 

Trifolium  repens Tussilago  Farfara. 
Viola  odorata Carduus  acanthoides 
V.  alba Cirsium  lanceolatum 

Aegopodium  Podagraria G.  odontolepis 

Heracleum  Spondylium Lappa  major 
Potentilla  reptans L.  tomentosa 

F.  argentea Rellis  perennis 
Geum  urbanum Taraxacum  officinale. 

Symphytum  tuberosum 

Zerstreute  Nebenbestandteile: 

Calamagrostis  Epigejos Brachypodium  silvaticum 

39* 
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Panicum  Crus  Gallis 

Agrostis  stolonifera 
Carex  liirta 

Stellaria-  nemorum 

Isopyrum  thalictroides 
Hernia ria  glabra 
Barbarea  vulgaris 

Roripa  pyrenaica 
Reseda  luleola 

Euphorbia  stricta 
E.  salicifolia 

Chaerophylluni  temulum 

Hypericum  perforatum 
Melilotus  alba 
M.  officinalis 

Astragalus  glycyphyllos 
Coronilla  varia 

Medicago  prostrata 
Trifolium  pratense 

T.  procumbens 
Lithospermum  officinale 
Linaria  vulgaris 

Verbascum  phoeniceum 

V.  Lychnitis 
V.  thapsiforme 
Verbena  officinalis 

Plantago  lanceolata 
P.  media 
P.  major 

Erigeron  canadensis 
Centaurea  Jacea 

Tanacetum  vulgare 
Hieracium  Pilosella. 

8.  Culturlaud,  Ruderal-  und  Segetalpflaiizeu. 

Auf  dem  Flugsand  werden  zu  zweierlei  Zwecken  von  den  Einwohnen 

Anpflanzungen  vorgenommen.  Zunächst  werden  verschiedene  Baum-  une 
Straucharten  in  größeren  Mengen  angepflanzt,  um  dadurch  den  Sand  zi 
binden  und  zugleich  auch  einen  Schutz  vor  den  Windstürmen  zu  erzielen 

Zweitens  werden  Culturen  zu  rein  wirtschaftlichen  Zwecken  vorgenommen 
Als  Schutz  gegen  Winde  und  als  Bindemittel  werden  Eichenhaine 

Pappeln-  und  Weiden-Auen,  seltener  Obstbäume  (Nuss-,  Pflaumen-,  Maulbeer- 

Apfcl-,  Birn-  und  Kirsch-Bäume)  angepflanzt,  hi  neuerer  Zeit  hat  man 
namentlich  um  Gradiste,  ausgedehnte  Robinien-Wäldchen  erzogen,  die  vorzüg 
liehe  Dienste  leisten.  Auch  Gleditschien  sind  hin  und  wieder  gepflanzt  worden 

Zu  Culturzwecken  im  eigentlichen  Sinne  des  Wortes  wird  der  Sam 

entweder  in  Weingärten  oder  in  Getreidefelder,  seltener  in  Zucker-  un( 
Wassermelonen-Plantagen  umgewandelt. 

Der  Weinstock  gedeiht  vorzüglich  im  Flugsandboden  und  bringt  all 

jährlich  einen  lolinenden  Ertrag  an  süHen  und  vollkommen  i'eifeii  Ti'aul)cn 

Di«*  Känder  dcv  Wr-ingärlen  sind  abci'  in  der  Kegel  von  einer  großen  Scliii 
Vf>n  iinbci  iili'ncri  (iäslen  geschmückt,  von  wch-lien  die  wichtigsten  hier  folgen 

W  ei  ngii  il  cu-W  an  dp  Jla  n/c  n. 
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Sambucus  Ebulus Achillea  crithmifolia 

Vicia  tenuifolia  var.  stenophylla A.  coarctata 

oaiVld  dllipicAlCdUllö Ix.  Ut;CLllJa.LcL 

Artemisia  vulgaris Gentaurea  arenaria. 
Antlipmis;  tinrtnrifi 

streute  Neben bestan dteile: 

Agropyrum  repeus Althaea  pallida 

Elymus  caput  Medusae  (=  E. A.  hirsuta 

crinitus) Thalictrum  medium 

Tunica  Saxifraga Euphorbia  virgata 

Dianthus  polymorphus E.  cyparissias 
D.  Pontederae Salvia  nemorosa 

D.  prolifer Verbascum  Lychnitis 
Silene  nemoralis V.  phoeniceum 
S.  trinervia Senecio  erucifolius 

Potentilla*  Roemeri S.  vernalis 

F.  argentea Echinops  banaticus 
Trifolium  reclinatum E.  ruthenicus 

T.  diffusum Anthemis  Neilreichii 
Vicia  Cracca Achillea  Millefolium 

V.  striata A.  Neilreichii 

V.  pannonica Bellis  perennis 
V.  serratifolia Chondrilla  juncea 

Onobrychis  sativa 

Für  die  Wasser-  und  Zuckermelonen-Culturen  ist  der  Flugsand  nicht 

'  günstig  und  daher  werden  dieselben  meistens  nur  in  der  Nähe  von 
Brunnen,  Teichen  oder  Sümpfen,  woher  sie  ausgewässert  werden  können, 
vorgenommen. 

Ebenso  ungünstig  sind  die  Flugsandverhältnisse  für  den  Getreidebau. 

Wie  ich  mich  überzeugen  konnte,  bleibt  das  Getreide  niedrig,  ziemlich 

locker  und  ist  von  einer  überaus  großen  Schar  von  Segetalien  umgeben, 
zu  denen  sich  hier  auch  echte  Sandbewohner  als  solche  einstellen.  Auf 

ßinem  Weizenacker  bei  Kladovo  habe  ich  Gelegenheit  gehabt,  nebst  den 

weiter  unten  aufzuzählenden  üblichen  Segetalpflanzen,  auch  üppig  wuchernde 

Golonien  von  Mattia  timbellata,  Dianthus  sabuletorum ,  Koeleria  glaiica 
îind  Silene  siibconica  zu  beobachten.  Solch  eine  Partie  habe  ich  daselbst 

photographisch  aufgenommen  (siehe  Bild  Nr.  5). 
i 

Ackerunkräuter, 

jrewöhnlichere  und  häufigere: 
Andropogon  halepense  E.  megastachya 
Eragrostis  pilosa  Setaria  glauca 

f 
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Setaria  viridis 

S.  verticillata 

Koeleria  glauca 
Vicia  serratifolia 
V.  striata 

V.  pannonica 
Hibiscus  Trionuni 
Portulaca  oleracea 

Tribulus  terrestris 

Polygonum  aviculare 
P.  Convolvulus 

Sinapis  arvensis 

Seltenere: 

Festuca  sulcata 

Reseda  Pliyteuma 
Silène  subconica 

Linaria  genistifolia 

Heliotropium  supinum 
Mattia  unibellata 
Dianthus  sabuletorum 

Gamelina  sativa 

Adonis  aestivalis 
A.  tlammea 
Ranunculus  arvensis 

Nigella  arvensis 
Gaucalis  daucoides 

Turgenia  latifolia 

Eryngium  campestre 
Convolvulus  arvensis 

Erigeron  canadensis 
Filago  arvensis 
Taraxacum  officinale. 

Orlaya  grandiflora 
Stachys  annua 

Lathyrus  tuberosus 

L.  pratensis 
Trifolium  repens 

Vicia  sativa  ̂ Girsium  arvense. 

Die  Schutt-  und  Wegrandpflanzen  spielen  bei  den  Sandsteppen  über- 
haupt eine  sehr  große  Rolle,  da  sie  nicht  nur  die  Wege,  die  Ränder  dei 

Plantagen  und  die  ungebauten  Stellen  einnehmen,  sondern  an  dem  Anbau 

aller  müglichcn  anderen  Formalionen  Anteil  nehmen  und  selbst  die  CuHureii 

in  überaus  großer  Menge  überfluten  können,  wenn  der  Eigentümer  aucli 
halbwegs  nachlässig  ist  oder  mit  seinen  Kräften  nicht  genügend  sorgfältig 
seine  Äcker  pflegen  kann, 

Scliutlpflanzcn  und  Wegrandpflanzen. 

Bestände  (Uuderaj  bildende;  Elemente,    (f.  =  faciesähnliche,  kl. 
kleinere  Bestände. ; 

Sambuciis  Ebulns  (f.) 

.Maiiiihiiiiii  paiiiioniciiiii  (kl.) 

M.  pfTc^Miniim  (f.) 

ClH*rioj(f»diiim  Bo!rys  fkl.) 

On'i|)(ii''|()ii  AciiilbiiiiM  (kl.) 
(Carduus  njitans  (kl.) 
(j.  acaiitlioides  (f.) 
Cirsium  nemoraic  (kl.) 

Centaurea  ibcrica  (f.) 
C.  Calcitrapa  (f.) 

C.  solslitialis  (kl.) 

Jlordeum  m;iritimum  (kl.) 

Berteroa  incun.'i.  (kl.) 
Xeranth(;mum  ainiuum  (f.) 
Xanthium  spinosum  (f.). 

Orcgar  ;i  ufl  ifl  r-ndc  ScIi  ii  I  1 1)  II  ;i  n  y.r  n  und  Wf'gr'aiid  |>  l'l.'i  ii/cn 
Agropyniiii  r(  |)enK  Biomiis  .-ir\(insiK 
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Bromus  tectoriim 

Cynodon  Dactylon 
Agrostis  stolonifera 
Panicum  ciliare 

P.  sanguinale 

Crypsis  alopecuroides 
Andropogon  halepense 
Tribulus  terrestris 

Sisymbrium  pannonicmn 
Hesperis  tristis 
Capsella  bursa  pastoris 

Zerstreut  vorkommende  Ruder 

Abutüon  Avicennae 
Reseda  lutea 

R.  inodora 

Aegilops  cylindrica 
Sisymbrium  Sophia 

Lepidium  campestre 
Chenopodium  album 
G.  ficifolium 

Atriplex  patula 
A.  laciniata 

Polycnemum  arvense 

B  r  achfeld 

I. 

Reste  der  Ackerunkräuter,  ih. 

Vicia  tenuifolia  (h^.) 

Silène  subconica  (h  3.) 

Anthémis  Neilreichii  (h 3.) 
Tribulus  terrestris  (h  2.) 

Caucalis  daucoides  (h  2.) 
Bromus  tectorum  (h  2. 

Aus  nachbarlichen  Forrnatione 

Bromus  squarrosus  (h  2.) 
Xeranthemum  annuum  (h  2.) 
X.  cylindraceum  (h.) 

Polygonum  aviculare 
Anchusa  officinalis 

Cynoglossum  officinale 
Echinospermum  Lappula 

Eryngium  campestre 
Torilis  Anthriscus 

T.  infesta 

Convolvulus  arvensis 

Erigeron  canadensis 
Xanthium  strumarium. 

alpflazen: 
Lepidium  ruderale 

L.  graminifolium 
L.  Draba 
Verbena  officinalis 

Nigella  sativa 
Salsola  Kali 

Arenaria  serpyllifolia 

Euphorbia  Gyparissias 
E.  virgata 
E.  Chamaesyce 

Erigeron  acris. 

-Vegetation. 

Jahr =  hi 

n: 

II.  Jahr 

Digitaria  Dactylon  (h^.) 
Triticum  villosum  (h^.j 

Trifolium  repens  (h^.) 
Vicia  tenuifolia  (h^.) 

iufig,  s.  =  selten  auftretend.) 
Viola  tricolor  (h.) 

Gonvolvulus  arvensis  (h.) 

Cerastium  brachypetalum  <h.) 
Polygonum  aviculare  (h.) 
Ghenopodium  Botrys  (s.) 
Filago  arvensis  (s.). 

Alyssum  montanum  (h.) 
Medicago  minima  (h.) 
Veronica  triphyllos  (s.). 

Lithospermum  arvense  (h.) 
Ranunculus  bulbosus  (h.) 

Achillea  crithmifolia  (h.) 

Erysimum  angustifolium  (h. 
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Lepidiimi  campestre  (h.) 
Euphorbia  Cyparissias  (h.) 

A'icia  grandiflora  (h.) 
Psilurus  nardoides  (h.) 

Galium  pedemontanum  (h.) 
G.  cruciata  (h.) 

Astragalus  Onobrychis  (h.) 
A.  austriacus  (s.) 

Artemisia  campestris  (s.) 
A.  Absinthium  (s.) 

Rumex  Acetosella  (s.) 
Potentilla  argentea  (s.) 
Linum  hirsutum  (s.) 

Euphorbia  virgata  (s.) 
Linosyris  vulgaris  (s.) 

Anthyllis  vulneraria  (s.) 
Convolvulus  cantabricus  (s.) 
Salvia  Aethiopis  (s.) 

Ajuga  Chamaepytis  (s.). 

Erklärung  der  Abbildungen. 

Taf.  1.  Gipfel  der  Hügellandschaft  von  Gorica  bei  Ram  (photogr.  Originalaufnahmc 
des  Verfassers^  Im  Vordergrunde  links  ist  die  erste  Entwickelungsphase  der 
Sandsteppe  durch  eine  Sanddüne  von  Festuca  vaginata  vertreten  (vergl  Text- 

seite 560,  589  und  592).  In  der  Mitte  und  besonders  rechts  ist  bereits  die 
zweite  Entwickelungsphase  der  Sandsteppe  vorhanden  und  durch  eine  Sand- 
pusste  von  Euphorbia  Gerardiana  vertreten  (vergl.  Textseiten  560,  589,  592). 

Taf.  2.  Originalaufnahme  des  Verfassers  in  der  Ebene  bei  Kladovo.  Im  Vordergründe 
die  EupJiorbia-F ncies  [E.  Gerardiana)  der  Sanddünen  (vergl.  Textseite  590). 
Im  Hintergrunde  die  Euphorbia-F äcies  der  Sandpusste  (vergl.  Texts.  592). 

Taf.  3.  Originalaufnahme  des  Verfassers  in  der  Ebene  bei  Kladovo.  Sandpusste  von 
Euphorbia  Gerardiana  mit  Thymus  pamionicus  (vergl.  Texts.  592). 

Taf.  4.    Originalaufnahme  des  Verfassers  bei  Osojna  nächst  Kladovo. 
a)  Im  Vordergrunde:  Sandpusste  mit  Herden  von  Dictamnus  albus  zwischen 

Mattia  umbellata,  Dynodon  Dadylon,  Thymm  parmonicus  und  Anthemis  Neil- 
reichii  (vergl.  Texts.  593). 

b)  Im  Hintergründe:  ̂ ibljak -Formation  und  zwar  die  Coggygria-F àcics  an 
den  Abhängen  des  Berges  Geribasa  (vergl.  Texts.  605). 

Taf.  5.  Originalaufnahmc  des  Verfassers  in  der  Ebene  bei  Kladovo.  Getreideacker  aul 
Flugsand  mit  Sandpflanzcn  als  Scgetalpflanzen  {Mattia  umbellata,  Dianthus 
sabuleturum,  Silenc  subconica,  Koeleria  glauca)  (vergl.  Texts.  613). 
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Beiträge  zur  Anatomie  der  Coelogyiiiiien. 

Von 

Heinrich  Zornig. 

Mit  60  Figuren  im  Text. 

Der  anatomische  Bau  der  Orchideenblätter  im  allgemeinen  ist  bereits 

1887  von  Möbius^)  genauer  bearbeitet  worden.  Die  Luftwurzeln  der  tro- 

pischen epiphytischen  Vertreter  dieser  Ordnung  hat  Meinecke  2)  auf  ihren 

inneren  Bau  untersucht,  und  Weltz"^)  ist  es  zu  verdanken,  dass  auch  die 
Stammorgane  der  sympodialen  monandrischen  Orchideen  einer  umfassenden 
Arbeit  unterworfen  worden  sind. 

Wie  Möbius  sagt,  ist  eine  genauere  Untersuchung  der  Orchideenblättei 

schon  deshalb  von  Interesse,  weil  der  Bau  dieser  Blätter  ein  sehr  mannig- 

faltiger ist  und  in  den  Zell-  und  Gewebeformen  manche  Eigentümlichkeiter 
darbietet,  wie  sie  nicht  häufig  an  anderen  Blättern  gefunden  werden  und 

welche  sich  oiïenbar  auf  zwei  Ursachen:  auf  Anpassung  und  Vererbung 
zurückführen  lassen. 

Ich  habe  es  mir  nun  zur  Aufgabe  gemacht,  die  etwa  vierzig  Arter 

aus  der  Gruppe  Coelogfjuinac,  welche  im  Heidelberger  Botanischen  Garten 

cultiviei't  werden  und  zu  den  Gattungen  Coelogij/iG,  P/cIohCj  Fholidotft, 
Neogi/iifi  und  Platyclinis  gehören,  auf  den  anatomischcüi  Bau  ihrer  Blattei 
und  Luftknf)llcn  zu  untersuchen.  Da  mir  außerdem  in  liebenswürdigstci 

Weise  durch  Vermittelung  des  Herrn  Geh.  Ilolrat  Prof.  Dr.  Pfitzer  nocli 
einiges  Herbarmaterial  wildwaclisender  Pflanzen  der  Gattungen  Codogyne. 

OfochiJ/is^  Pho/idofa,  Orlnonla^  Orndrochäum  von  dem  Ilijks-Herbaiiuin 

zu  Leyden  zur  Vfîrfii^^un^^  gestellt  windle,  wai-  icb  iu  dei-  Ljigc.  die  Blattei 

^,  MömuH,  Über  <\<:u  .'ui.ilotriisclicn  M;m  dcir  ( »rcliidcfüibliil t(;r  el.c.  PrinKslioiin'a J«hrl..  XVIII.  H.  680. 

Î)  H.  I'.  Meinpxkk,  Beiträge  zur  An.-iloniir  der  Lull wiii/clii  der  Orc.liidefiri.  Iiiiiug.- 
DiHH.    Flora  189'«,  Ilefl  2. 

3;  M,  Wkltz,  Zur  Aiiatomicj  der  mou.iiidri.selieii  Hymjtodi.ilen  ()r(;liid(!(!ii.  IufJ.ug.- 
Diss.  Hcidcihcrg  1897. 
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und  teilweise  auch  Luftknollen  von  54  Arten  einer  eingehenden  Beschreibung 
zu  unterziehen. 

Über  den  anatomischen  Bau  der  Blätter,  Luftknollen  etc.  ist  bisher 
folgendes  bekannt: 

In  Krüger's^)  Anatomie  der  Vegetationsorgane  bei  Orchideen  ist  Coeh- 
gyne  eristata  Ldl.  2)  näher  untersucht  und  C.  asperata  Ldl.  3)  hinsichtlich 

der  Ausbildung  ihrer  Stammorgane  erwähnt.  Möbius  4)  hat  von  Coelogyne 
eristata  Ldl.,  C.  fimhriata  Ldl.,  C.  flaccida  Ldl.,  C.  testacea  Ldl.,  Pleione 

praecox  Don.,  Fholidota  imhricata  Ldl.,  Ph.  articulata  Ldl.,  Platyclinis 

glumacea  Benth.  P/.,  füiformis  Benth.,  und  Otochilus  fusca  Ldl.  die  Blatt- 

organe einer  genaueren  Untersuchung  unterworfen.  Weltz^)  bearbeitete 

die  Luftknollen  von  Coelogyne  eristata  Ldl.,  C.  flaccida  Ldl.  und  Platy- 
clinis filiformis  Benth.  und  Meinecke  ziemlich  eingehend  den  anatomischen 

Bau  der  Luftwurzeln  von  Coelogyne  fimhriata  Ldl.,  C.  fidiginosa  Ldl., 
C.  harhata  Ldl.,  C.  flaccida  Ldl.,  C.  eristata  Ldl.,  C.  speciosa  Ldl.,  C 

flexuosa  Rolfe,  C.  Paîishii  Ldl.,  C.  testacea  Ldl.,  C.  ocellata  Ldl.,  Platy- 
clinis glumacea  Benth.,  PI.  filiformis  Benth.,  Pholidota  floribunda  Ldl., 

Ph.  imhricata  Ldl.  und  Ph.  articulata  Ldl. 

Coelogyne  flaccida  Ldl. 

Als  Grundlage  für  die  Bearbeitung  der  Goelogynenblätter  nahm  ich  eine 

nochmalige  genauere  Untersuchung  des  bereits  von  Möbius^)  beschriebenen 
Blattes  von  Coelogyne  flaccida  vor. 

Von  der  Fläche  gesehen  sind  die  Zellen  der  einschichtigen  Epidermis 

der  Blattoberseite  polygonal,  meist  sechseckig,  etwa  ein  bis  dreimal  so  lang 

wie  breit  und  in  Richtung  der  Blattachse  in  deutlichen  Längsreihen  an- 
geordnet. An  den  Stellen,  an  denen  unter  der  Epidermis  Sklerenchym  liegt, 

sind  die  Zellen  schmäler,  aber  den  übrigen  gleich  lang.  Die  Querwände 

der  Zellen  verlaufen  meist  horizontal,  zuweilen  auch  in  schräger  Richtung. 

Die  Zellmembranen  sind  überall  nur  mäßig  verdickt  und  lassen  eine  deut- 
liche Mittellamelle  erkennen,  welche  an  den  Zellecken  besonders  hervor- 
tritt; die  Seitenwände  weisen  zahlreiche  von  der  Fläche  gesehen  runde 

Poren  auf. 

Die  Zellen  der  gleichfalls  einschichtigen  Epidermis  der  Blattunterseite 

-1  )  Krüger,  Die  oberirdischen  Vegetationsorgane  der  Orchideen  in  ihren  Beziehungen 
zu  Khma  und  Standorten.    Flora  1883,  Jahrg.  66,  Pr.  28—30,  32,  33. 

2)  a.  a.  0.  S.  468. 
3)  a.  a.  0.  S.  3i7. 
4)  a.  a.  0.  S.  561  u.  601. 
5)  a.  a.  0.  S.  17  u.  61. 
6)  a.  a.  0.  S.  14  u.  72. 
7)  a.  a.  0.  S.  561. 
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sind  etwa  so  lang  wie  breit  und  auf  dem  Flächenschnitt  etwas  größer  als 

die  der  Oberseite,  sonst  diesen  gleichgebildet.  Die  Begrenzung  der  Außen- 
fläche ist  zumal  oberseits  beinahe  eben.  Die  auf  beiden  Seiten  stark  ent- 

wickelte Cuticula  dringt  auf  dem  Blattquerschnitt  gesehen  in  Form  von 

scharfen  Spitzen  in  die  Scheidewände  ein.  Auf  beiden  Blattseiten  sind 

Trichomreste  zu  finden;  wo  die  Basalzelle  noch  erhalten  war,  ist  sie  einfach 

oder  längs  geteilt  und  in  eine  trichterförmige  Vertiefung  der  Blattepidermis 
spitz  und  tief  eingesenkt.  Die  zahlreichen  parallel  der  Blattachse  gestellten 

Spaltöffnungen  sind  auf  die  Blattunterseite  beschränkt  und  ihre  Verteilung 

ist  sehr  unregelmäßig;  an  den  Stellen  unterhalb  der  Gefäßbündelstränge, 

wo  zwischen  Phloëmscheide  und  Epidermis  noch  Mesophyllgewebe  liegt, 

sind  keine  oder  nur  wenige  Stomata  anzutreffen.  Die  beiden  Schließ- 
zellen bilden  zusammen  von  der  Fläche  gesehen 

eine  Ellipse,  deren  Achsen  sich  wie  â  zu  3  ver- 
halten und  welche  etwa  den  Umfang  von  2  Epi- 

dermiszellen  besitzt  (Fig.  \).  Meistens  sind  die 

Spaltöffnungen  von  4,  bisweilen  auch  von  5—6 
Nebenzellen  begleitet,  die  sich  paarweise  an  den 

Polenden  und  Seitenflächen  der  Stomata  gegen- 

überstehen. Auf  dem  Querschnitt  liegen  die  Spalt- 
öffnungen im  Niveau  der  Epidermiszellen;  hier 

zeigt  sich  auch,  dass  die  schmäleren  zusammen- 
gedrückt erscheinenden  Nebenzellen  eine  stärkere 

Wölbung  der  Außenwand  besitzen  als  die  übrigen 

Epidermiszellen.  Die  Nebenzellen  und  besonders 

die  Schließzellen  weisen  eine  noch  stärkere,  auch  den  äußeren  Vorhof  aus- 
kleidende Cuticula  auf. 

In  den  Epidermiszellen  der  Blattobcr-  wie  Unterseite  linden  wir,  nament- 

lich lici  älteren  Blättern,  zahlreiche  Tropfen  von  ölartigem  Aussehen.  Be- 

sonders groß  sind  sie  in  den  Schlicßzellen  und  in  den  diesen  zunächst  ge- 
legenen Zellen 

Unterhalb  der  Epidermis  bemerken  wir  beiderseits  eine  Schicht  Wasser- 
gewebe. Von  d(!r  Fläche  gesehen  erscheinen  seine  Zellen  etwa  3  —  5  mal 

so  groß  wie  die  Epidermiszellen  und  glattwandig;   auf  dem  QucrschnitI 

i)  Maltk  fülirl  in  scinor  Arbeit,  »IJnl<!rsn(;lMiii(.,M'n  ühcr  (iigcruirl.i^n!  Iiiliallslu'irpor 
hei  den  Orchideen«  (liihang  tili  k.  Svcnskfi  Vol.  Akad.  Ilaiidlinf^ar  <9()2,  IM.  27,  Md.  III. 
No.  4.'>,  S.  89).  welche  mir  crsl  nach  FertiKsl'iHuiiK  vorliegcndor  ünl-orsuchun^Müi  zu 
H&nden  kam,  von  der  Grupjje  der  Coclogynin<  ii  nur  C.  flardda  an,  und  zwai-  oimo 
GerhHtofTtr/ipfrhon,  ahor  mit  Klaio.si)li/ir(!n.  Ich  halx;  daniiiriiin  G.  stdßfrea,  0.  Swa- 
nüina,  C.  forriujata,  C.  yrnmiiiifolMi,  Plalydmis  (jluniarca  und  Pholidoia  vrntriroHd 

narh  fh?n  S\mi\\n'.x\  von  Maltk  kurz  unl.erHUcht  und  ̂ ef'undrin,  dass  die;  vr)n  Mai.tk  .'iii- 
geijehcnen  Meactionen  hei  allen  die.sen  Arten  nehcn  Klaiospli/ircn  niclir  odfü-  wcniK«!'" 
reichlich  auch  Oorhitofftröpfchcn  erkennen  lasien.    Vorwio^jond  linden  si(;li  lolztoro  in 
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sind  sie  etwa  3 — 4  mal  so  tief  wie  breit  und  zeigen  auf  den  zur  Blatt- 
fläche senkrechten  Wänden  3  und  mehr  breite  Spiralbänder  mit  nur 

schmalen  Zwischenräumen.  Oberhalb  und  unterhalb  des  Hauptnerven  sind 

die  Ilypodermazellen  bedeutend  kleiner,  etwas  flachgedrückt  und  besitzen 

keine  Spiralverdickungen.  Zwischen  den  beiden  gleichgebauten  Wasser- 

gewebeschichten liegt  das  in  Palissaden-  und  Schwammparenchym  getrennte 
Assimilationsgewebe.  Das  PaUssadengewebe  setzt  sich  aus  zwei  Reihen 

schmaler  Zellen  zusammen,  welche  teils  stumpfwinkelig  der  unteren  Seite 

der  Wassergewebezellen  anliegen,  teils  sich  spitzwinkelig  zwischen  benach- 
barte Hypodermazellen  einschieben.  Das  untere  Assimilationsgewebe  be- 

steht aus  etwa  6  Reihen  Schw^ammgewebezellen  und  diese  nehmen  nach 
der  Blattunterseite  hin  an  Grüße  zu.  Die  Form  der  Zellen  ist  teils  kugelig, 

teils  ellipsoidisch,  im  letzteren  Falle  stehen  sie  quer.  Einzelne  parallel  der 

Blattachse  gestreckte  Zellen  führen  Raphidenbündel. 

Wir  finden  bei  C.  flaccida  in  der  Mitte  der  Blattdicke  einen  Haupt- 

nerven und  rechts  und  links  davon  je  30 — 40  in  einer  Ebene  liegende  ab- 
wechselnd größere  und  kleinere  Nebennerven,  vom  Mittelnerven  zum  Blatt- 

rande hin  an  Umfang  abnehmend.  Der  sehr  stark  ausgebildete,  auf  dem 

Querschnitt  eiförmige  und  aus  einem  Complex  mehrerer  Gefäßbündel  be- 
stehende Mittelnerv  stößt  mit  seiner  Oberseite  unmittelbar  an  das  Wasser- 

gewebe an,  welches  in  nur  sehr  schmaler  Schicht  sich  zwischen  Nerv  und 

Epidermis  hindurchzieht;  an  der  Unterseite  schieben  sich  zwischen  dem 
Mittelnerv  und  den  gleichfalls  sehr  kleinen  Hypodermazellen  zwei  Reihen 

kleiner  etwas  flachgedrückter  chlorophyllhaltiger  Mesophyllzellen  ein. 

Ein  in  der  Mitte  der  Blattfläche  geführter  Querschnitt  giebt  folgendes 

Bild  des  Hauptnerven:  An  seiner  Oberseite  liegt  eine  nahezu  dreieckige 

Gruppe  dünner  Sklerenchymfaserzellen,  welche  letztere  abwärts  allmählich 

in  weitlumiges  Parenchymgewebe  übergehen.  Die  Unterseite  wird  bis  zur 

halben  Höhe  des  Nerven  von  einer  Sklerenchymsichel  eingefasst,  welche  in 
der  Mitte  aus  6,  an  den  Seiten  aus  2  Reihen  sehr  dünner,  englumiger 
Sklerenchymzellen  besteht.  Der  Innenseite  dieser  Sichel  angelagert  und 

teilweise  von  deren  Gewebe  umgeben  sind  7  kleinere  völlig  ausgebildete 

Gefäßbündel,  eines  in  der  Mitte  der  Sichel  und  je  3  rechts  und  links  in 

ziemlich  gleichen  Abständen  ;  die  äußersten  Bündel  liegen  je  vor  den  beiden 

Enden  der  Sichel.    Ziemlich  im  Gentrum  des  Nervenquerschnittes  tritt  uns 

den  Epidermiszellen,  selten  im  Assimilationsgewebe.  Die  Schließzellen  beigen  größere 
Oltropfen  neben  kleinen  Gerbstofftropfen.  Besonders  gut  nachweisbar  waren  sie  wegen 
ihrer  Größe  und  Anzahl  unter  anderem  in  den  Epidermiszellen  von  C.  graminifolia 
und  C.  corrugata.  Wenn  daher  in  vodiegender  Arbeit  für  Zellinhaltskörper  der  Aus- 

druck »Tropfen  von  ölartigem  Aussehen  etc.«  gewählt  ist,  so  sind  hierunter  Körper  zu 
verstehen,  deren  chemische  Zusammensetzung  ich  nicht  näher  untersucht  habe  und  bei 
denen  die  von  Malte  angegebenen  Reactionen  auf  Gerbstoffe  umsomehr  in  Betracht 
kommen  können,  weil  bei  den  oben  angeführten  Arten  Gerbstoffe  nachgewiesen  wurden. 
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das  Haiiptbündel  entgegen,  dessen  Siebteil  von  einer  mehrreihigen  Schicht 
sehr  dünner  sklerenchymatisch  verdickter  Zellen  umgeben  ist,  wie  solche 

ähnlich,  doch  etwas  schwächer  verdickt  in  größerer  Anzahl  auch  oberhalb 

des  Holzteiles  anzutreffen  sind.  Die  nur  in  geringer  Zahl  vorhandenen  und 

an  Weite  hinter  den  Parenchymzellen  des  Füllgewebes  zurückstehenden 

Holzgefäße  sind  hauptsächlich  Ring-,  Spiral-  und  Treppengefäße.  Das  den 
übrigen  Teil  des  Nerven  ausfüllende  und  das  Hauptbündel  einschließende 

Parenchymgewebe  zeigt  auf  dem  Querschnitt  verschieden  große,  kreisrunde 

bis  elliptische,  nur  wenig  verdickte,  aber  stark  getüpfelte  Zellen  ;  im  unteren 

Teile,  besonders  gegen  das  Sklerenchym  hin  sind  die  Membranen  etwas 
stärker  verdickt  und  die  Zellen  kleiner.  An  den  Seiten  des  Nerven  ober- 

halb der  Sichelenden  stößt  das  Füllparenchym  unmittelbar  an  das  den  Nerven 
einschließende  Mesophyll. 

Deckzellen  mit  Kieselkörpern,  sogenannte  Stegmata  sind  beim  Haupt- 

nerven nur  am  Sklerenchym  der  Sichel,  bei  den  Seitennerven  ringsum  an- 
zutreffen. 

Auf  einem  Querschnitt  nahe  dem  Blattgrunde  tritt  insofern  eine  Ände- 
rung ein,  als  die  obere  Hypodermaschicht  in  der  Nähe  des  Hauptnerven 

zweireihig  wird,  und  nun  rechts  und  links  des  Mittelnerven  statt  einer 

zwei  Reihen  zickzackähnlich  angeordneter  Gefäßbündel  auftreten.   Die  Zahl 
der  kleineren  Gefäßbündel  im  Hauptnerven 

nimmt  je  näher  dem  Blattgrunde  immer 
mehr  zu. 

Der  Blattstiel  zeigt  auf  dem  Querschnitt 

einen  herzförmigen  Umriss  (Fig.  2).  Beider- 
seits bemerken  wir  eine  einreihige,  aus  sehr 

kleinen  Zellen  gebildete  Oberhaut  mit  stark 

ausgeprägter  Guticula.  Der  Epidermis  folgen 
in  der  Milte  der  Oberseite  etwa  4,  seitlich 
oberseits  und  an  der  Unterseite  2  Reihen 

Firr.  2.  verdickter  Wassergewebezellen;   oben  sind 

diese  tiefer  als  breit.  J)as  Hypodcnna 

gehl  uMcli  dem  Sticliiiiicni  zu  allmählich  in  das  chlorophyllführende  Meso- 
phyll über,  wird  dünnwandiger  und  führt  Zellzwischenräumc.  Im  oberen 

Tfiile  des  Stieles  zeigen  Wassergcwebezellen  und  Ghloroj)hyllzellen  eine 

wohl  auf  wied(;rholt(;i'  p(!iil<liner  T(^ilung  heruhendc,  (leutli(^h  ausgebil- 
dete K<  ilicii;m(.i<lnung  senkrecht  zui-  Stieloherscile.  Das  Mcsophyllgewebe, 

in  dem  zJihir<'ic,he  naphid(;nz('ll(!M  auzutrelfeii  sind,  wird  diu'ch  4  große 
Lunr.'Mun«;  ufilerhrochen,  welche  rechts  imd  links  von  dem  llau|)tn(îf'vcn 
urifl  ohr;rh.'ilh  wie,  zwischen  Jr;  t  größeren  Neheruierven  gelegen  durch 

Zerreißen  des  |),'irr;nc|iyrn?ilischen  (iriuidgr;w(^hr!S  entslandcîu  sind.  Wir  unlcj- 

Bclieiden  zwei  volle  llauptreihen  von  (jeliißbiindejsliiingen;  eine  iti^ihe  .'ih- 
wcchftelod  größere  und  kleinere  Nerven,  etwa  je  15  rcf'hts  und  links  des 



Beiträge  zur  Anatomie  der  Coelogyninen. 623 

Ilauptnerven  an  der  Begrenzung  zwischen  unterem  Wassergewebe  und 
Assimilationsgewebe,  und  eine  obere  Reihe  mit  dem  Hauptnerven  in  der 

Mitte  und  seitUch  je  6  größeren  Nerven,  etwas  unter  der  Mitte  des  Chloro- 
phyllgewebes gelegen.  Beide  Reihen  ziehen  sich  bogenförmig  von  einer 

Stielkante  zur  anderen.  Vereinzelt  finden  sich  noch  kleine  Bündel  ein- 

l^^estreut,  so  z.  B.  rechts  und  links  oberhalb  des  Mittelnerven,  doch  sind 
diese  nicht  immer  anzutreffen.  Auf  dem  Querschnitt  des  Blattstieles  hat 

das  parenchymatische  Gewebe  des  Hauptnerven  an  Ausdehnung  zugenommen 

und  das  ganze  Füllgewebe  ist  ringsum  durch  etwa  2 — 3  Reihen  etwas 

kleinerer  und  verdickterer  Zellen  gegen  das  äußere  kleinzellige  Mesophyll- 

gewebe abgeschlossen.  Statt  der  einheitlichen  sklerenchymatischen  Unter- 

sichel sind  nur  noch  einige  kleinere  Gruppen  von  Sklerenchymfasern  wahr- 

zunehmen, welche  die  Siebteile  der  Nebenbündel  umgeben.  Beim  mittel- 
ständigen Hauptbündel  hat  die  Zahl  der  Sklerenchymzellen  unterhalb  des 

Siebteiles  und  der  unverdickten  Zellen  oberhalb  des  Holzkörpers  sehr  zu- 
genommen. 

Möbius^)  erwähnt  bei  der  Beschreibung  der  Blattanatomie  von  C.  flacdda 
die  spiraligen  Verdickungsbänder  der  Hypodermazellen  der  Ober-  und  Unter- 

seite, des  weiteren  den  Bau  des  Mittelnerven,  die  das  große  mittelständige 

Hauptbündel  umgebenden  parenchymatischen  Zellen  und  den  oberen  und 

unteren  Sklerenchymbogen;  ferner  die  Lage  des  Mittelnerven  zur  Blatt- 

epidermis  und  das  Vorhandensein  von  6  kleineren  Gefäßbündeln  im  Haupt- 
nerven. 

Coelogyne  lactea  Reichb.  f. 

Die  Epidermiszellen  der  Blattoberseite  unterscheiden  sich  von  denen 

der  C.  flaccida  nur  dadurch,  dass  sie  'I  — 2  mal  so  lang  wie  breit  sind,  wo- 
durch die  Reihenanordnung  weniger  hervortritt.  Umgekehrt  ist  auf  der 

Blattunterseite  die  Reihenordnung  deutlicher. 

Die  Cuticula  ist  beiderseits  sehr  stark  ausgeprägt;  während  ihre  Dicke 

bei  C.  flaccida  auf  dem  Querschnitt  etwa  1/3  der  Epidermiszelle  betrug, 
1st  sie  hier  gleich  der  Dicke  der  halben  Zelle.  Indem  bei  C.  flaccida  die 
seitlich  benachbarten  Zellreihen  auf  der  Fläche  gesehen  sich  bogenförmig 

um  die  Spaltöffnungen  herumziehen  und  nur  Zellen  A^on  ziemlich  gleichem 
I  Umriss  aufweisen,  sind  die  den  schmalen  Nebenzellen  angrenzenden  Zellen 

bei  C.  lactea  nur  halb  so  breit  wie  die  übrigen  Epidermiszellen,  so  dass 

[•die  Spaltöffnung  mit  den  Nebenzellen  und  den  diesen  angrenzenden  Zellen 

1  die  Breite  von  genau  3  Zellreihen  einnimmt  und  die  Reihenanordnung  hier- 
i  durch  ziemlich  gewahrt  bleibt.  Bei  C.  lactea  sind  die  Schließzellen  von 

der  Fläche  gesehen  kürzer,  wodurch  eine  etwas  breitere  Form  der  Spalt- 
,  Öffnungen  zu  stände  kommt  als  bei  C.  flaccida.  Erstere  zeigen  strahlig 

angeordnete  zur  Spalte  führende  streifenförmige  Cuticularleisten  der  Innen- 

\)  a.  a.  0.  S.  561. 
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Seite  des  äußeren  Vorhofes.  Betrachten  Avir  Schließzellen  und  Nebenzellen 

von  der  Fläche,  so  sehen  wir  4  concentrische  Ellipsen,  von  denen  die 

innerste  der  Begrenzung  des  äußeren  Vorhofes  entspricht,  die  zweite  weniger 

scharf  hervortretende  dem  Umfang  der  Schließzellen,  die  dritte  und  vierte, 
auf  der  Fläche  im  Umriss  etwas  wellig  verlaufende,  den  zur  Blattfläche 

senkrechten  Längsseiten  der  Nebenzellen,  welche,  wie  der  Querschnitt  zeigt, 
über  die  Schließzellen  hinausragen. 

Große  Tropfen  von  ölartigem  Aussehen  sind  auf  beiden  Blattseiten  im 

Zellinhalte  reichlicher  zu  bemerken  als  bei  C.  flaccida. 

Auf  dem  Querschnitt  zeigt  das  Blatt  3  ungefähr  gleichtiefe  Schichten: 

1.  Epidermis  mit  oberem  Wassergewebe,  2.  Assimilationsgewebe  und 

3.  unteres  Hypoderma  mit  Epidermis,  wogegen  bei  C.  flaccida  das  Assimi- 
lationsgewebe etwa  die  Hälfte  der  Blattdicke  einnimmt.  Die  Zellen  des 

ebenfalls  einschichtigen  Hypoderma  sind  ein  wenig  größer  als  bei  C.  flaccida^ 

sonst  ebenso  gebaut,  doch  sind  die  Spiralleisten  etwas  breiter  und  ihre 

Zwischenräume  schmäler.  Während  bei  C.  flaccida  die  zweireihige  Palis- 
sadenschicht  den  dritten  Teil  des  Assimilationsgewebes  ausmacht,  ist  hier 

das  Verhältnis  1:5.  Einer  Wassergewebezelle  entsprechen  auf  dem  Quer- 
schnitt 4 — 6  Palissadenzellen,  deren  Querdurchmesser  halb  so  groß  ist  wie 

derjenige  der  nächstliegenden  Schwammgewebezellen.  Letztere  verhalten 

sich  wie  bei  C.  flaccida.  Bei  C.  lactea  sind  im  Inneren  der  Assimilations- 
zellen außer  Tropfen  und  Raphidenbündeln  auch  Drusen  und  säulenförmige 

Einzelkrystalle  von  oxalsaurem  Kalk  anzutreffen.  Die  Raphidenzellen  sind 
etwa  4  mal  so  lang  wie  die  sie  umgebenden  Zellen  und  liegen  nahe  der 

Palissadenschicht  parallel  der  Blattachse. 

Die  Nervatur  des  Blattes  ist  die  gleiche  wie  bei  C.  flaccida.,  nur  sind 

bei  letzterer  die  Seitennerven  etwas  stärker.  Im  Hauptnerven  nimmt  das 
größte  Bündel  die  Mitte  eines  Sechseckes  ein,  in  dessen  Ecken  6  schwächere 

Bündel  stehen,  4  an  der  Innenseite  des 

unteren  Sklcrenchyms,  2  oberhalb  des 

ll.'iiiptbündcls  im  Parenchymgcwebe.  Dir 
Abstände  der  Bündel  von  einander  sind 

ziemlich  gleich;  die  zwei  unteren  liegen 

den  oberen  gerade  gegenüber,  die  beid<Mi 
scitlicben  vor  den  landen  der  Untersichcl. 

Stegmata  begleiten  das  untere  Skler- <^n<:hym. 

Y^^^.  :\,  llinsichllich  des  lilaM stiele«  ist  als 

Unterschied  mir  zu  erwähnen,  dass  sämt- 
liche GcnißbündeUtrilng«'  etwas  mebi  nach  dein  Stielinnern  zu  gelegen 

sind  und  auch  im  oberen  Teile  des  Querschnittfîs  eine  Anzahl  jcidoch  sein 

kleiner  Strände  auftreten  (Fig.  3).  Das  Kkl<M(!nehyrnatiHche  (lewehe  der 

Untersichel  im  Hauptnerven  ist  noch  /M  inlich  geschlossen  gegenüber  (J.  flac- 
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cida^  wo  dasselbe  auf  einige  getrennte  Gruppen  reduciert  ist.  Das  Füll- 
parenchym  im  Innern  des  Nerven  weist  stärkere  Membranverdickung  auf. 

Coelogyne  spec.  I.  bort.  bot.  Heidelberg. 

Diese  Pflanze,  vom  Botanischen  Garten  zu  Heidelberg  als  C.  lentiginosa 

gekauft,  hat  noch  nicht  geblüht  und  ist  nach  ihrem  Wuchs  voraussichtlich 
eine  andere  Art.  Der  anatomische  Bau  des  Blattes  schließt  sich  dem  von 

^.  flaccida  eng  an. 
Die  Zellen  der  oberen  Epidermis  sind  auf  dem  Flächenschnitt  gesehen 

i — 4  mal  so  lang  wie  breit  und  besonders  an  den  Zellecken  stärker  ver- 
dickt als  bei  C.  flaccida.  Die  Zellen  der  unteren  Epidermis  sind  breiter 

als  oben  und  1 — i  mal  so  lang  wie  breit.  Die  Begrenzung  der  Oberhaut- 
zellen nach  außen  zeigt  besonders  an  der  Unterseite  im  Querschnitt  deut- 
lichere Wölbung  als  bei  C.  flaccida.  Trichomreste  und  Spaltöffnungen  sind 

wie  bei  C.  flaccida  beschaffen.  Die  bei 

C.  lactea  auf  der  Flächenansicht  erwähn- 

ten 4  Ellipsen  der  Cuticularverdickung 
sind  hier  minder  deutlich,  treten  aber 

immer  noch  mehr  hervor  als  bei  C.  flac- 
cida. Die  innerste,  der  Vorhofbegrenzung 

entsprechende  Kurve  ist  bei  C.  spec.  I. 
an  beiden  Enden  deutlich  in  eine  Spitze 

vorgezogen,  was  bei  C.  lactea  gar  nicht, 
bei  C.  flaccida  nur  gelegentlich  sich  zeigt 

(Fig.  4). 
Der  Zellinhalt  ist  der  gleiche,  doch 

treten  die  ölähnlichen  Tropfen  weniger  zahl- 
reich auf. 

Der  Epidermis  folgt  beiderseits  ein  einreihiges  Wassergewebe,  dessen 

Zellen  auf  Flächen-  wie  Querschnitt  einen  den  früheren  Arten  gleichen  Bau 

erkennen  lassen;  nur  sind  die  Spiralbänder  steiler  und  weniger  dicht  zu- 
sammengedrängt. Während  die  Tiefe  der  chlorophyllfreien  Schichten  an 

jeder  Blattseite  bei  C.  flaccida  der  Hälfte,  bei  C.  lactea  der  ganzen  Tiefe 

des  Assimilationsgewebes  gleich  war,  ist  das  Verhältnis  hier  1  '/2  •  '  •  J^^s 
in  diesem  Falle  einreihige,  bisher  zweireihige  Palissadengewebe  nimmt  etwa 

den  \ierten  Teil  der  Tiefe  des  chlorophyllhaltigen  Mesophylls  ein  und  seine 

Zellen  zeigen  gleichen  Querdurchmesser  mit  den  folgenden  Schwammgewebe- 
zellen, nur  in  der  Richtung  längsgestreckt  senkrecht  zur  Blattfläche  von 

diesen  unterschieden.  Zur  Mitte  der  Blattebene  hin  werden  letztere  um- 

fangreicher, nehmen  aber  dann  nahe  dem  unteren  Hypoderma  kleinere 
und  mehr  runde  Gestalt  an.  Nur  spärlich  eingelagert  sind  Raphidenzellen. 

Die  Zellen  des  parenchymatischen  Füllgewebes  im  Innern  des  Hauptnerven 
sind  auf  dem  Querschnitt  kleiner  und  erscheinen  dem  entsprechend  stärker 

Botaniscke  Jahrbücher.  XXiill.  Bd.  -AO 
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verholzt  als  bei  C.  flaccida.  Die  Zahl  der  Nebenbündel  im  Hauptnerven 

ist  2  ev.  3,  was  davon  abhängt,  ob  der  Querschnitt  näher  der  Blattspitze 
oder  dem  Blattgrunde  geführt  ist. 

Der  Blattstiel  (Fig.  5)  zeigt  in  den  Mesophyllzellen  nur  wenige  Einzel- 

krystalle  in  Drüsen-  oder  Säulenform  etc.,  aber  reichlich  Raphidenbündel. 
Außerdem  ist  nur  eine  Reihe  größerer  Gefäßbündelstränge  zu  bemerken, 

unterhalb  welcher  näher  der  unteren  Epidermis  rechts  und  links  vom  Mittel- 
nerven noch  einige  kleinere  Bündel  eingestreut  sind. 

Coelogyne  spec.  II.  hört.  bot.  Heidelberg. 

Eine  andere  Pflanze  des  Botanischen  Gartens  zu  Heidelberg,  welche 

gleichfalls  noch  nicht  geblüht  hat  und  in  ihrer  Blattform  auffallende  Ähn- 
lichkeit mit  C.  flaccida  aufweist,  zeigt  auf  dem  Blattquerschnitt  eine  große 

Übereinstimmung  mit  den  bis  jetzt  beschriebenen  Arten,  ohne  jedoch  mit 

irgend  einer  davon  völlig  übereinzustimmen. 
Von  der  Fläche  gesehen  sind  die  Zellen  der  oberen  Epidermis  etwas 

größer  und  besonders  an  den  Zeilecken  etwas  stärker  verdickt  als  bei  C. 

flaccida;  bis  auf  die  stärkere  Membranverdickung  sind  sie  denen  der  bis- 

her besprochenen  Arten  gleich.    Die  Zel- 

Fig.  5.  Fig.  6. 

Seitenwände  d(;r  Sj)alir>IViiungsn('l)enzclIen  innhr  d(men  vort  C.  lactca]  audi 
dir;,  j(;doch  /.aliliciflicicji  Spall rjlïiHiiigen  cnlspre(;hen  dieser  Art.  Während 
aiil  dem  Hl.il hjiici  scliiiil I  das  Verhältnis  der  Tiefe  der  chlorophyllfreicn 

Mesopliyllscliichtcrj  zum  Assiniilalionsgewebe  dasselbe  ist  wie  bei  C.  flaccida^ 

-liiiinn'ii  die  llypodfriiia/clhin  von  der  Fläche  gesehen  an  IJiiifanf.;  und 

Nnordnung  mehr  mit  ('.  hicha  üluM^iin. 
I.in  in  Miltf!  dr;r  Hlaltlläclie  (buch  den  ll.iiipincivcn  gf'.führter  (Jikt- 

'cliiiiU  weist  große  L'b(;reinslinnming  mil  c.ineni  Schnitt  vor»  flaccuhi 
\\ïi\\('\  (l(M  Blattspitze  auf.  Es  sinri  näinlicli  außer  dem  llauptbündel  nur 
zwei  Nehenbütidel  vorhanden,  j(!  eines  an  der  innenseile,  d(;r  Untersichcl 

vor  fJ«Ten  Heitlicheii  Endr;ii,   während  wii  derer  b(;i  ('.  flaccida  fünf  und 
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mehr  angetroffen  haben.  Zum  Blattgrunde  hin  nimmt  entgegen  den  frühe- 
ren Arten  die  Zahl  dieser  Nebenbündel  nicht  zu. 

Der  Blattstielquerschnitt  steht  C.  lactea  am  nächsten,  doch  ist  er  seit- 
lich mehr  zusammengedrückt  und  tiefer  (Fig.  6).  Im  Stielinnern  zeigt  sich 

oberhalb  des  Hauptnerven  ein  großer  sich  seitlich  und  oberhalb  des  Nerven 

hinziehender  Luftraum.  Der  Bau  der  Gefäßbündelstränge  v^eicht  von  C. 

flaccida  nicht  ab.  Der  Hauptnerv  zeigt  auch  nur  zwei  Nebenbündel,  ein 

drittes  lässt  sich  nur  auf  einigen  Schnitten  beobachten.  Nahe  der  Luft- 
knolle sind  an  Stelle  des  geschlossenen  Sklerenchyms  der  Untersichel  nur 

zwei  Gruppen  von  Sklerenchymzellen  anzutreffen,  welche  die  Nebenbündel 

bekleiden.  Zwischen  beiden  liegt  großzelliges  verholztes  Parenchymgewebe. 

Während  die  Blätter  von  C.  flaccida^  C.  lactea^  G.  spec.  Hdlbg.  L  und  H. 
in  manchen  Punkten,  so  z.  B.  dem  beiderseitigen  spiraligen  Hypoderma, 

dem  in  Palissaden-  und  Schwammgewebe  getrennten  Assimilationsgewebe  etc. 
eine  große  Ähnlichkeit  aufweisen,  zeigen  die  nun  folgenden  Blätter  einen 
von  diesen  und  unter  sich  sehr  verschiedenen  Bau. 

Coelogyne  corrugata  Lindl. 

I  Die  in  deutlichen  Längsreihen  angeordneten  Zellen  der  einschichtigen 

Oberhaut  sind  von  der  Fläche  gesehen  1 — 2mal  so  lang  wie  breit  und 
zeigen  starke  durch  zahlreiche  Tüpfel  auf  den  Seitenwänden  unterbrochene 

und  besonders  an  den  Zellecken  stärker  hervortretende  Membranverdickung. 

jWegen  der  Größe  der  Zellen  fällt  letztere  nicht  so  sehr  ins  Auge  wie  bei 

jden  bisher  besprochenen  Arten.  Oberhalb  der  Hauptnerven  sind  die  Zellen 
13 — 4mal  so  lang  wie  breit  und  auf  dem  Querschnitt  bedeutend  kleiner  als 

|die  ihnen  seitlich  anliegenden  Zellen.  In  der  unteren  Epidermis  verhalten 
>ich  die  Zellen  ebenso,  sind  aber  kleiner  und  meist  so  breit  wie  lang.  Nach 
außen  sind  die  Oberhautzellen  oben  weniger,  unten  stark  gewölbt, 
j  Die  stark  ausgeprägte  Cuticula  dringt  zwischen  die  Seitenwände  ein 

;und  ist  in  den  kleinen  Zellen  oberhalb  und  unterhalb  des  Hauptnerven 
besonders  stark  entwickelt;  auf  dem  Flächenschnitt  sind  in  der  inneren 

;und  äußeren  Begrenzung  der  Spaltöffnungsnebenzellen  Cuticularleisten  sicht- 

jbar.  Das  Auftreten  der  Trichomreste  ist  wie  bei  C.  flaccida  ̂   doch  sind 
^ie  in  der  Oberseite  weniger  zahlreich.  Die  beiden  von  der  Fläche  gesehen 

zusammen  eine  Ellipse  mit  dem  Achsenverhältnis  5  :  4  bildenden  Schheß- 

zellen  der  Spaltöffnungen  haben  etwa  den  Umfang  einer  mittleren  Epider- 

miszelle.  Die  paarweise  ziemlich  gleichmäßig  gegenüber  liegenden  Neben- 
zellen sind  schmäler  als  die  Schheßzellen  und  haben  etwa  ein  Drittel  der 

Breite  der  Epidermiszellen. 

I  Als  Inhaltskörper  finden  wir  Calciumoxalatkrystalle ,  meist  in  jeder 
2elle  nur  einen  größeren  aus  mehreren  unregelmäßig  aufeinander  gelager- 

ten und  an  den  Ecken  abgestumpften  Scheiben  bestehenden  Körper,  dessen 

•ede  Scheibe  3 — imal  so  lang  wie  breit  und  etwas  kleiner  ist  als  die  dar- 

!  40* 
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unter  liegende.  In  der  oberen  Epidermis  tritt  meist  nur  diese  Bildung  auf. 
seltener  Einzelkrystalle  von  regelmäßiger  Form,  welch  letztere  (Oktaeder  etci 

in  der  Unterseite  häufiger  anzutreffen  sind.  Außerdem  erscheint  in  jedei 

Zelle  ein  kleinerer  oder  größerer  Tropfen  von  Olartigem  Aussehen,  so  be- 
sonders in  den  Schließzellen. 

Der  oberen  Epidermis  folgt  auf  dem  Blattquerschnitt  eine  Reihe  Wasser- 

gewebezellen; diese  sind  meist  ebenso  breit,  aber  tiefer  als  die  Oberhaut- 
zellen; Spiral  Verdickungen  fehlen.  Oberhalb  des  Hauptnerven  nehmen  die 

Hypodermazellen  bedeutend  an  Volumen  ab.  Im  Assimilationsgewebe,  wel- 

ches keine  Trennung  in  Palissaden-  und  Schwammgewebe  zulässt,  haber 
wir  7—8  Reihen  dünnwandiger  Schwammparenchymzellen.  Diese  sine 

dicht  am  Hypoderma  ellipsoidisch,  quergestreckt,   1  '/2 — ^^^dA  so  lang  wi( 

breit.  Zur  linieren  Epidermis  liin  werden  sU)  kleiner,  kugeliger  und  sind 

nur  Va — Y4  so  groß  wie  oben,  so  dass  ihr  (Juerdurchmesser  geringer  isl 
als  der  der  unteren  Epidermiszellen.  Die  Mesophyllzellen  enthalten  neben 
^Tößeren  ölähnlirben  Tropf(;n  aucb  Einz(;lkrysl,alle  von  Kalkoxalat. 

Der  Oiiersr:hnilt  va'Ï'^I  leclils  und  links  von  den)  kräftig  entwickelten 

ll.'Hiptnerven,  welcher  bici-  auch  mus  einein  (lomplex  mehrerer  Bündel  be- 
sl<'lit,  eine  Reihe  meist  klein<în;r  in  einer  Eben«;  liegerid(;  (iefäßstränge.  Bei 
Mitbrlnerv  grenzt  mit  Heiner  Oberseih;  entweder  mimittelbar  der  l^pidenrii^ 

an  fxler  ihI  durch  eine  BfÜM  kh-incr  Hypodenriazellen  von  dieser  gehennt: 
an  der  Cnlerneite  liegen  zwischen  Nerv   und  Ej)id(;rmiK     —  Schichten 
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kleiner  Chlorophyllzellen.  Der  auf  dem  Querschnitt  (Fig.  1)  eiförmige  seitlich 
etwas  eingebuchtete  Hauptnerv  zeigt  vorwiegend  parenchymatisches  Gewebe. 

An  der  Ober-  und  Unterseite  wird  er  von  einer  ziemlich  breiten  Skleren- 

chymsichel  eingefasst,  beide  Sicheln  werden  seitlich  durch  eine  zweireihige 
Schicht  großer  verdickter  Zellen  getrennt.  Die  in  ihrer  Mitte  etwa  8,  an 

den  Enden  etwa  2 — 3  Reihen  starke  Obersichel  zeigt  sehr  dünne  stark 
verdickte  Sklerenchymfasern.  Die  Untersichel  überragt  die  obere  seitlich 

und  hat  in  der  Mitte  7 — 8,  an  ihren  Enden  4 — 5  Reihen  noch  dünnerer, 
fast  bis  zum  Verschwänden  des  Lumens  verdickter  Zellen.  Der  Innenseite 

der  Untersichel  sind  vier  kleinere  Xebenbündel  angelagert,  je  eines  rechts 

und  links  vor  den  seitlichen  Enden,  die  beiden  anderen  in  gleichen  Ab- 

ständen von  diesen.  Der  Übergang  zu  dem  großzelligen,  stark  getüpfel- 
ten und  verdickten  Füllgewebe  des  Nervinneren  ist  oben  und  unten  ein 

ziemlich  rascher.  Die  Parenchymzellen  haben  auf  dem  Querschnitt  kreis- 

förmige bis  elliptische  Gestalt  und  kleine  Zellzwischenräume.  In  der  Tren- 

nungsschicht von  Ober-  und  Untersichel  grenzt  dieses  Gewebe  durch  einige 
etwas  stärker  verholzte  Zellen  an  das  den  Nerven  umgebende  Mesophyll 

an.  Der  Siebteil  des  ziemlich  central  gelegenen  Hauptbündels  wird  ober- 
halb und  seitlich  von  einer  einreihigen,  unten  von  einer  mehrreihigen  Lage 

kleiner  sklerenchymatisch  verdickter  Zellen  umgeben.  Ähnliche,  jedoch 

weniger  stark  verdickte  Zellen  erstrecken  sich  in  größerer  Zalil  an  der 

Oberseite  des  Xylems  bis  zur  halben  Höhe  zwischen  Hauptbündel  und  Ober- 

sichel. Die  Tracheen  sind  enger  als  die  Füllgewebezellen  und  nur  in  ge- 

ringer Zahl  vorhanden.  Die  den  früheren  Arten  gleich  geformten  Kiesel- 
zellen bekleiden  am  Hauptnerven  nur  das  Sklerenchym  der  Untersichel. 

I  Der  Blattstiel  ist  auf  dem  Querschnitt  seitlich  flachgedrückt,  an  seiner 
Unterseite  wellig  begrenzt,  dreimal  so  tief  wie  breit  und  oberseits  bis  auf 

seiner  Tiefe  eingeschnitten  Fig.  8).  Die  Epidermis  zeigt  stark  verdickte 
Membranen  und  eine  sehr  kräftige  Cuticula  über  die  etwas  nach  außen 

gewölbten  Zellen.  Die  folgenden  drei  Reihen  der  Oberseite  und  eine  Reihe 

der  Unterseite  besitzen  eine  den  Epidermiszellen  gleiche  Verdickung,  sind 
etwas  tangential  flachgedrückt  und  dienen  als  Wassergewebe;  mithin  ist 

auch  an  der  Unterseite  Hypoderma,  was  auf  dem  Blattflächenquerschnitt 
nicht  der  Fall  war.  Unter  dem  Grunde  des  Stieleinschnittes  oberhalb  des 

Miltelnerven  sind  die  Wassergewebezellen  besonders  stark  abgeplattet,  das 
Hypoderma  schiebt  sich  als  sehr  schmaler  Streifen  zwischen  Nerv  und 
Epidermis  durch.  Das  Innere  des  Stieles  wird  durch  schwach  verdicktes 

von  kleinen  Intercellularen  durchzogenes  Schwammgewebe  ausgefüllt,  welches 

Ivon  dem  centralen  Hauptnerven  und  auf  jeder  Seite  von  drei  großen  Luft- 
räumen und  je  sieben  meist  größeren  Gefäßbündelsträngen  durchbrochen 

wird.  Jeder  der  letzteren  entspricht  einer  Ausbuchtung  an  der  Außenseite 

des  Stieles.  Die  Nerven  liegen  dergestalt,  dass  der  Hauptnervencomplex 
fast  den  ganzen  Raum  zwischen  Ober-  und  Untersichel  einnimmt;  diesem 



630 H.  Zörnig. 

folgen  seitlich  erst  je  drei  kleinere  und  dann  ein  größerer  Nerv,  welchei 
gleichfalls  beinahe  von  der  unteren  bis  zur  oberen  Epidermis  reicht.  Di( 

letzten  Genißstränge  bis  zum  Blattrande  wechseln  an  Umfang  ab  und  sine 

die  größeren  fast  so  tief  wie  das  Mesophyllgewebe.  Der  Hauptnerv  is 

auf  dem  Querschnitt  halbkreisförmig  mit  oben  aufgesetztem  spitzwinkeligen 
an  der  Spitze  abgestumpftem  Dreieck:  das  Verhältnis  seiner  Höhe  zur  Tief( 

ist  5:4.  An  der  Oberseite  stößt  er  unmittelbar  an  die  Epidermis,  unter 

wird  er  durch  vier  Reihen  kleiner  Mesophyllzellen  von  dieser  getrennt 
Die  obere  Sichel  hat  an  Tiefe,  die  untere  an  Weite  zugenommen;  di( 

Zellen  der  Trennungsschicht  weisen  einen  geringeren  Querdurchmesser  auf 

wodurch  der  Anschein  eines  geschlossenen  Sklerenchymringes  hervor 

gerufen  wird. 

Coelogyne  sulfurea  Rchb.  f. 

Die  Zellen  der  oberen  Epidermis  des  Blattes  sind  klein,  1 — 1V2>^'^ 

so  lang  wie  breit,  meistens  6-eckig,  aber  ziemlich  ungleich  geformt  un( 
lassen  keine  deutliche  Reihenordnung  erkennen.  Membranverdickung,  Cuti 

cula  und  Trichomreste  verhalten  sich  wie  bei  C.  corrugata.  An  der  Blatt 
Unterseite  sind  die  Zellen  etwas  größer,  breiter  als  lang  oder  bis  zweinia 

so  lang  wie  breit  und  dünnwandiger.  Die  Spaltöffnungen^  welche  meis 

von  4,  aber  auch  von  3  nnd  5  Nebcnzellen  begleitet  sind,  treten  bei  C.  siil 

furea  auch  nur  und  zwar  in  großer  Anzahl  in  der  Blattunterseite  auf.  Vor 
der  Fläche  gesehen  besitzen  die  beiden  kleinen  Schließzellen  zusammei 

elliptische  bis  fast  kreisförmige  Gestalt  und  haben  kaum  den  Flächenumfani 
einer  kleineren  Epidermiszelle.  Sehr  oft  unterscheiden  die  Nebenzellen  siel 
in  Form  und  Umfang  kaum  von  den  letzteren. 

Vereinzelte  Zellen  der  Oberseite  führen  säulenförmige  Krystalle  voi 

oxalsaureni  Kalk;  Tropfen  von  ölartigem  Aussehen  sind  oben  weniger,  untci 

reichlicher,  besonders  in  den  Schließzellen  und  den  diesen  benachbartei 
Zellen  .'mziitrelfen. 

Ein  Querschnitt  etwa  in  der  Mitte  der  Blattlläche  giebt  folgendes  Bild 

Der  oberen  Epidermis  folgt  ein  einschichtiges  Wassergewebe,  dessen  groß( 
nur  schwach  verdickte  Zellen  3  —  i  mal  so  breit  und  etwa  3  mal  so  lie 

sind  wie  die  Oberhajilzelien  und  im  hmeren  große  Drusen  oder  zu  mehre- 
ren aufeinander  liegende  plaltenförmige  Krystalle  von  oxalsaureni  Kalli 

fühiru.  \)i'V  übrige  i'i.iiini  {|(!s  Blattes  wird  bis  zur  unteren  E])idermis  dure! 
3  Keilien  l'alissudf*n-  und  (i  R(Mh(;n  Scliwannugewebe  ausgefüllt.  Das  erstcre 
etwa  fîifi  Drittel  der  Tif'fr  dr;s  (lliloropliyilgewelxis,  hat  groß(i  etwa  2nfia 
so  liefe  wie  breite  Zcllrn.  Die  Zcllrn  der'  zweJten  und  drillcüi  ßcibc  sifK 

HchFnäler  und  schiebcn  sich  spitzwinkrîlig  zwisclieii  di(;  'AvWvw  der  nächst- 
oberen  Reihe  ein.  Die  fast  rund(îu  oder  (jue,igestr(;ckt(;n  (;llips()idis(;h<!i 

Schwarnmgewcbezcllen  Hind  ziemlieb  umrangreich,  mir  die;  untersten  Reiher 

Kirifl  kleiner.  inniKM  liin  aber  »locli  gi  r»t.»er  als  die  auLTren/ciideii  i-'pidei  iuis/elleii 

I 
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Die  Mesophyllzellen  bergen  zahlreiche  größere  Krystalle  von  oxal- 

saurem  Kalk.  Es  treten  säiilen-  und  drusenfürmige  Gebilde  neben  Zwillings- 
krystallen  auf,  außerdem  einfache  und  zu  mehreren  über  einander  liegende 
Scheiben.  Daneben  lässt  jede  Zelle  einen  ähnlichen  Tropfen  erkennen  wie 

in  den  Epidermiszellen. 
Die  Nervatur  des  Blattes  ist  auf  dem  Querschnitt  eine  ähnliche  wie 

bei  C.  cornigata.  Der  auf  dem  Querschnitt  spitzeiförmige  Hauptnerv  stößt 
mit  seiner  Oberseite  unmittelbar  an  die  Epidermis  an,  unten  ziehen  sich 

zwischen  ihm  und  der  Oberhaut  3  Schichten  kleiner  Mesophyllzellen  durch. 

Das  Gewebe  des  Hauptnerven  besteht  hauptsächlich  aus  verholztem  Paren- 
chym.  Das  den  Nerven  nach  außen  abschließende  Sklerenchym  ist  aus 

einer  Ober-  und  Untersichel  zusammengesetzt,  welche  seitlich  durch  eine 
zweireihige  Schicht  größerer  verholzter  Parenchymzellen  getrennt  werden. 

Die  Obersichel  zeigt  in  der  Mitte  etwa  7 — 8,  an  den  Enden  etwa  2—3 

Reihen,  die  Untersichel  4,  an  den  Enden  eine  Reihe  dünner,  stark  ver- 

dickter Sklerenchymfasern.  Ein  Nebenbündel  liegt  in  der  Mitte  der  Unter- 
sichel deren  Innenseite  an  und  je  ein  anderes  vor  den  Enden  der  Ober- 
sichel etwas  nach  dem  Nervinnern  zu.  Das  Parenchym,  welches  das 

mittelständige  Hauptbündel  umschließt  und  den 

ausfüllt,  ist  sehr  weitzellig,  vielfach  getüpfelt 

hinenteil  des  Hauptnerven 
und  stark  verholzt.  Die 

Obersichel  geht  ganz  allmählich  in  dieses  über, 

die  Untersichel  ist  schärfer  abgegrenzt.  Gegen- 
über den  früheren  Arten  ist  das  Hauptbündel 

auffallend  breit;  besonders  das  Phloem  ist  stär- 
ker ausgebildet  und  die  Sklerenchymzellen  sind 

an  dessen  Unterseite  dickwandiger.  \m  übrigen 

ist  der  Bau  des  Hauptbündels  wie  bei  C.  corru- 
gata. 

Der  auf  dem  Querschnitt  elliptische  und  an 

der  Oberseite  bis  über  seine  halbe  Tiefe  einge- 

schnittene Blattstiel  (Fig.  9)  hat  kleinere  Epider- 
miszellen, aber  stärkere  Cuticula  als  die  Blatt- 

fläche. Die  Cuticula  ist  sehr  stark  und  dringt  in 

breiten  Zapfen  bis  über  die  halbe  Höhe  der  Ober- 

hautzellen in  die  an  sich  nicht  stark  verdickten  Seitenwände  ein.  Der  Epi- 
dermis schließen  sich  oben  vier,  unten  drei  Reihen  stärker  verdickter  Zellen 

ohne  Intercellularen  an,  nur  die  äußersten  dieser  Reihen  dienen  als  Wasser- 
gewebe; weiter  nach  innen  folgt  kleinzelliges  dünnwandiges  Schwammgewebe. 

Dicht  unter  dem  Einschnitt  nehmen  die  Wasser-  und  Schwammgewebe- 
zellen bedeutend  an  Umfang  ab  und  ziehen  sich  in  bogenförmigen  Reihen 

um  ersteren  herum,  nach  oben  hin  sich  allmählich  wieder  erweiternd. 

Im  Mesophyll  liegen  zwei  Reihen  Gefäßbündelstränge.  Die  obere  Reihe 

mit  dem  Hauptnerven  lässt  rechts  und  links  von  diesem  bis  zur  Stiolkante 
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in  der  Mitte  des  Mesophylls  je  neun  umfangreiche  Stränge  erkennen,  die 
jedesmal  durch  Lufträume  getrennt  sind.  Die  zweite  untere  Reihe  hat  an 
jeder  Seite  zehn  und  mehr  nur  kleinere  Bündel;  vereinzelt  sind  auch  sehr 

kleine  Stränge  zwischen  der  oberen  Reihe  und  dem  Einschnitt.  Der  llaupt- 
nerv  besitzt  eine  bedeutend  schmälere,  oben  zugespitzte  Gestalt  als  auf  dem 

Blattflächenquerschnitt  und  zeigt  ein  umfangreicheres,  verholztes  Parenchym- 

gewebe,  welches  zur  oberen  Epidermis  hin  bis  an  den  Grund  des  Stielein- 
schnittes reicht.  Oben  zeigt  der  Nerv  kein  Skleren chym  ;  unten  besitzen 

nur  noch  die  drei  Nebenbündel  Sklerenchymsicheln,  außerdem  die  Gruppe 
der  Sklerenchymfasern  an  der  Phloëmunterseite  des  llauptbündels,  welche 
beträchtlich  an  Ausdehnung  zugenommen  hat.  Auf  einzelnen  Schnitten  ist 

das  auf  dem  Blattflächenquerschnitt  der  Mitte  der  Untersichel  anliegende 

Nebenbündel  völlig  vom  Hauptnerven  getrennt,  eine  T^oslOsung  der  beiden 
seitlichen  Nebenbündel  beinahe  vollendet. 

Coelogyne  cinnamomea  Blume. 

Die  obere  Epidermis  des  Blattes  zeigt  polygonale  in  deutlichen  Längs- 
reihen gestellte  Zellen,  eiche  teils  isodiametrisch,  teils  etwas  verlängert 

sind  und  nur  wenig  verdickte,  aber  in  den  Seitenwänden  reichlich  getüpfelte 

Membranen  besitzen.  In  den  Zellecken  ist  die  Verdickung  der  MittellameHe 
stärker.  Einzelne  Längsstreifen,  welche  oberhalb  der  Gefäßbündel  verlaufen, 

zeigen  Zellen  von  der  halben  Breite  und  der  doppelten  Länge.  Der  Ùber- 
gang  zwischen  diesen  Zellen  und  den  vorigen  ist  ganz  allmählich.  Die 

ähnlich  gebauten  Zellen  der  unteren  Epidermis  sind  durchschnittlich  kleiner 

und  zum  Teil  bis  dreimal  so  lang  wie  breit;  unterhalb  der  größeren  Ge- 
fäBsträiige  sind  sie  schmäler  und  bis  fünfmal  so  lang  wie  breit. 

Beiderseits  ist  die  Cuticula  nur  mäßig  stark  verdickt;  Trichomreste 

sind  auf  beiden  Blattseiten  spärlich.  Nur  die  Blattuntcrscite  fi'ihrt  zahl- 
reiche kleine,  meist  von  vier  Nebenzellen  begleitete  Stomata,  welche  von 

der  Fläche  gesehen  ellij)tische  Gestaltung  haben  und  an  Ausdehnung  etwa 

dem  Umfang  einer  der  kleineren  Epidermiszellen  entsprechen.  Jede  Nebeii- 
zelle  übertrifft  in  der  Flächenansicht  an  Größe  stets  eine,  vielfach  sogar 
beide  Schließ/.ellen  ;  die  Foimh  und  Ausdehnung  der  Nebenzellen  sind  oft 

.sehr  verschieden.  Die  (  jiteibi*cchung(;n  der  K(iih('n()r(huMig  in  der  Blalt- 
iinterseite  sind  weniger  .iiir  die  Stomata  als  auf  di(î  großen  Ncihenzellen 
/ui  lickzuführ  en. 

An  fh'i'  Unlfirseitr'-  (inlh.ilt  jedr  ZrWc  nincn  r»l;ihiili(ln'n  Ti'oplen,  an 
der  ()her«eilf'  komiiKii  Id/Icrj;  i)esonders  oheriialh  der  (iclaßhündcl- 
Htran^e  vor. 

Der  Flächensrhnitt  lässl  inilfi'  (h-r  oheicii  lipidci  inis  chlorophyllführende 
Mehophyllzcllnn  von  teils  ̂ Ir-jchcin,  teils  größerem  Umfang  als  die,  Epider- 
mi-/.e|Ien  »TkenTien  ;    lly|  (Klcrma  Irlill  hei  (  \  ei  H  h(I  in(tnK'(( .    Ww.  nmdliehen 
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oder  ellipsoidischen,  seitlich  etwas  flach  gedrückten,  dünnwanrligen  Zellen 

sind  in  ziemlich  ausgeprägten  quergestellten  Reihen  angeordnet  und  haben 

nur  kleine  Intercellularen  zwischen  sich.  Weiter  zeigt  der  Flächenschnitt 

Raphidenzellen,  welche  1 — 2  mal  so  breit  und  3  mal  so  lang  sind  wie  die 
benachbarten  Mesophyllzellen  und  in  einer  diesen  entgegengesetzten  Richtung 

liegen.  Die  Nadeln  besitzen  etwa  1/3  der  Länge  der  Zellen.  Der  Unter- 

epidermis  folgen  auf  dem  Flächenschnitt  dünnwandige  rundlich  oder  ellip- 
soidisch  geformte  Schwammgewebezellen  von  der  Ausdehnung  der  Epider- 
miszellen;  hier  sind  die  Zellzwischenräume  größer  als  oberseits. 

Der  Blattquerschnitt  lässt  ein  etwa  9,  zum  Mittelnerven  hin  12  Reihen 
breites  Assimilationsgewebe  erkennen.  Die  Zellen  der  obersten  Reihe  stehen 

Rngsgestreckt  senkrecht  zur  Blattoberfläche,  sind  kleiner,  ebenso  breit  oder 

meist  breiter  als  die  Oberhautzellen ,  etwa  1 1/2 — 2-mal  so  tief  wie  breit 
und  sind  als  Palissadengewebe  aufzufassen.  Die  Zellen  der  zweiten  Reihe 

stehen  nur  teilweise  längsgestreckt  zur  Blattoberfläche,  meist  mit  den 

Schwammgewebezellen  quergestreckt.  Die  Zellen  des  letzteren  sind  auf  dem 

Querschnitt  vereinzelt  rundlich,  meist  ellipsoidisch,  2 — %^/2-ms.\  so  lang  wie 
breit  und  in  ziemlich  gleichmäßigen  Querreihen  angeordnet.  Die  größten 

Mesophyllzellen  sind  nächst  der  Blattoberseite  und  in  der  Mitte  des  Gewebes 

anzutreffen,  nach  unten  hin  nimmt  der  Umfang  der  Zellen  bis  auf  1/3  ab. 
Auf  dem  Blattlängsschnitt  sind  die  rundlichen  bis  ellipsoidischen,  1 — IV2-7 
selten  2-mal  so  langen  wie  breiten  Schwammgewebezellen  weniger  lang 
gestreckt  als  auf  dem  Querschnitt  und  parallel  der  Blattachse. 

Ferner  zeigt  uns  der  Blattflächenquerschnitt  einen  Hauptnerven  und 
rechts  und  links  desselben  eine  Reihe  meist  kleinerer  in  einer  Ebene  liegender 

Gefäßbündelstränge.    Der  auf  dem  Querschnitt  eiförmige  Hauptnerv  liegt 
jmit  seinem  oberen  abgestutzten  Ende  in  Breite  von  etwa  9  Oberhautzellen 

ider  Epidermis  unmittelbar  an;  unten  schieben  sich  zwischen  Nerv  und 

I  Epidermis  zwei  Reihen  Mesophyllgewebe.    An  seiner  Ober-  und  Unterseite 
'Wird  er  von  zwei  Sklerenchymsicheln  begrenzt,  deren  Enden  durch  2 — 3 
;  Reihen  größerer  verholzter  Parenchymzellen  von  einander  getrennt  sind. 

|Die  Zellen  der  Obersichel,  in  der  Mitte  etwa  6  —  7  und  nach  den  Enden 

zu  3 — 4  Reihen,  sind  umfangreicher,  weitlumiger  und  nicht  so  stark  skleren- 
ichymatisch  verdickt  wie  bei  C.  sulfurea.     Die  Zellen  der  in  der  Mitte 

|6— 7,  seitlich  \ — 2  Reihen  breiten  Unter sichel  sind   in  ihren  äußcFsten 
Reihen  bedeutend  dünner  und  englumiger  als  die  der  Obersichel,  in  ihren 

.inneren  Reihen  denen  gleich.   Der  Innenseite  der  Untersichel  sind  5  Neben- 

jbündel  angelagert,  je  eines  vor  den  seitlichen  Enden,  die  übrigen  in  un- 

j regelmäßigen  Abständen  dazwischen;  zwei  gleiche  Bündel  sehen  wir  innen- 

jseits  vor  den  Enden  der  Obersichel.    Etwa  in  der  Mitte  der  unteren  Hälfte 
des  Nerven  liegt  das  C.  sulfurea  ähnlich  gebildete  Hauptbündel,  nur  dass 

bei  C.  dnnamomea  die  Sklerenchymzellengruppe  an  der  Unterseite  des 

Phloems  weniger  umfangreich  ist,  und  einige  Tracheen  mehr  im  Xylem 
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vorhanden  sind.  Der  übrige  Teil  des  Nervinnern  wird  durch  verholzte, 
ziemlich  große  Parenchymzellen  ausgefüllt,  welche  oben  und  unten  zum 

Sklerenchym  hin  an  Weite  abnehmen,  aber  so,  dass  oberseits  keine  scharfe 

Grenze,  an  der  Unterseite  aber  eine  deutliche  Begrenzung  des  Skleren- 

chymgewebes  vorhanden  ist. 
Der  Querschnitt  des  oberseits  stark  concaven,  unterseits  convex  aus- 

gebuchteten, außen  wellig  sichelähnlich  begrenzten  Blattstieles  (Fig.  1 0)  zeigt 
kleinere,  meist  ebenso  breite  wie  tiefe,  und  stärker  membranverdickte 

Epidermiszellen  und  stärkere  Guticula  als  die  Blattfläche;  die  nächster 

3 — 4  Reihen  Wassergewebezellen  an  der  Oberseite  sind  bis  dreimal  so  groß 
wie  die  Epidermiszellen,  wandverdickt  und  ohne  Zellzwischenräume;  in  der 

erreicht.  Zwischen  den  größeren  Nerven  dieser  letzteren  Reihe  sind  Luft- 
räume, unterhalb  deren  die  kleineren  Gefäßstränge  der  unteren  Reihe  lieg(M) 

Die  Zahl  der  Lufträume  ist  auf  jeder  Seite  6  —  7,  die  der  Nerven  13  —  14 

Der  Mittelnerv  ist  auf  dem  Ouerschnitt  oberseits  zicMnlich  spitz  zu- 
laufend eiförmig  und  durch  drei  Schichten  Mesophyllzellen  von  der  oberer 

Epidermis  getrennt.  Was  (iewebestructur  betrifft,  so  ist  kein  besonderei 

Unterschied  vom  Rlattilâchenquerschnitt  ersichtlicli.  Das  llauptbündel  stchl 

völlig  central  im  Innern  des  parenchymatischen  Gewebes,  die  Zellgrupper 

an  der  IMilor-munlerseite  und  der  Xylemoberseite  haben  beträcbtlich  ar 

Linfang  zugenommen,  und  sind  einige  der  Ncbcnbündel  isoliert  vom  Skleren- 

eliym  fi'ei  im  ParenchymgeWebe;  dr'ii  Sichelenden  liegen  keine  Nebenbündci 
nielir  an.  Auf  Onersebnitlen  nmnittelbar  oberhalb  der  liiillknolhi  bemerken 

wir.  dass  der  Nerv  an  der  Tretinungsschicht  zwischen  Ober-  und  Unter- 
hiehel  eingehiiehtel   iiihI  (i<  i'   olx  ic  Teil  des  Nerven  hierdurch  v(;rschmä- 

Zellreihe  unmittelbar  an  der 

unteren  Epidermis  ist  die  gleiche 

Structur,  doch  sind  hier  die 

Hypodermazellen  nur  um  ein 

weniges  größer  als  die  an- 
stoßenden Schwammgewebezel- 

len. Letztere  nehmen  von  ober 

nach  unten  hin  schnell  an  Um- 

fang ab,  werden  rundlicher, 

dünnwandig  und  lassen  hiter- 
cellularen  erkennen. 

Fig.  10. 

Vom  Hauptnerven  zu  der 
Sticlkanten  sind  beiderseits  zwei 

Reihen  Gefäßbündelstränge,  von 
denen  nur  die  obere  die  Kanter 

lerl  ist. 
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Coelogyne  Hüttneriana  Rchb.  f. 

Der  Bau  des  Blattes  schließt  sich  in  mancher  Beziehung  dem  der 

vorigen  Art  eng  an.  Die  verhältnismäßig  kleinen,  meist  6 eckigen  Zellen 

der  oberen  Epidermis  sind  dickwandig,  11/2 — 3-mal  so  lang  wie  breit, 
selten  schwach  quergestreckt.  Auch  hier  sind  die  Zellen  oberhalb  der  Ge- 

faßstränge  schmäler  und  entsprechend  länger.  Die  untere  Epidermis  unter- 
scheidet sich  von  der  oberen  nur  durch  etwas  kleinere  und  stärker  ver- 

dickte Zellen. 

Die  beiderseits  stark  ausgebildete  flache  Guticula  zeigt  nur  an  der 

Blatteinbuchtung  oberhalb  des  Hauptnerven  welligen  .Verlauf,  Trichomreste, 

Spaltöffnungen  und  Inhaltskörper  verhalten  sich  wie  bei  C.  cinnamomea^ 
nur  nehmen  bei  C  HüttneriaJia  die  Schließzellen  zusammen  etwa  den  Um- 

fang einer  mittleren  Epidermiszelle  und  die  Nebenzellen  meist  die  Größe 

der  übrigen  Epidermiszellen  ein. 
Der  Blattquerschnitt  zeigt,  dass  der  Oberhaut  eine  Schicht  senkrecht 

zur  Blattoberseite  gestreckter  Zellen  folgt,  welch  letztere  nach  dem  Mittel- 

nerv hin  bis  3-  und  4-mal  so  tief  wie  die  Epidermiszellen  sind;  ihre  den 
letzteren  zugewandte  Membran  ist  ziemlich  verdickt.  Diese  Zellen  sind  auf 

der  Flächenansicht  quer  gestreckt,  haben  kleine  dreieckige  Intercellularen 

und  führen  teilweise  Chlorophyll,  so  dass  sie  eher  für  ein  Palissadengewebe 

als  für  ein  Hypoderma  gehalten  werden  müssen.  Ihnen  folgen  2 — 3  Reihen 
kleinerer  ausgesprochener  Palissadenzellen  und  bis  zur  unteren  Epidermis 

hin  6—7  Reihen  Schwammgewebezellen.  Letztere,  nahe  an  der  Palissaden- 
schicht  etwa  doppelt  so  breit  wie  tief,  ellipsoidisch  und  quergestellt,  nehmen 

!  bis  auf  die  Größe  der  Zellen  an  der  unteren  Epidermis  ab  und  werden 

mehr  kugelig.  Nahe  dem  Mittelnerven  verliert  sich  das  eigentliche  Palissaden- 
gewebe oder  beschränkt  sich  nur  auf  eine  Reihe.  Das  ganze  Mesophyll 

hat  hier  ausschließlich  runde  Zellen  und  zahlreiche  Zwischenräume.  Alle 

Schwammgewebezellen  besitzen  eine  verhältnismäßig  dicke  Membran,  was 
besonders  auf  Schnitten  näher  dem  Blattgrunde  deutlich  erkennbar  ist. 

Ferner  zeigt  der  Querschnitt  eine  Reihe  in  einer  Ebene  Hegender  ab- 
wechselnd kleinerer  und  größerer  Gefäßstränge.  Auf  einem  Querschnitt 

!  ungefähr  in  der  Mitte  der  Blattfläche  erscheint  der  Hauptnerv  abgestutzt 
eiförmig  und  grenzt  mit  seiner  Oberseite  unmittelbar  an  etwa  1 5  kleine 

Epidermiszellen;  an  der  Unterseite  schieben  sich  zwischen  Nerv  und  Epi- 

'  dermis  3  Reihen  kleiner  Mesophyllzellen  ein.  Die  oben  und  unten  stark 
ausgebildeten  Sklerenchymsicheln  werden  seitlich  nur  durch  1—2  Reihen 
etwas  größerer,  aber  ziemlich  stark  verdickter  Parenchymzellen  getrennt. 

Die  Sklerenchymzellen  sind  kleiner,  zahlreicher  und  bedeutend  kräftiger 
verdickt  als  bei  C.  sulfurea  und  C.  cinnamomea.  Die  obere  Sichel  zieht 

sich  an  den  Seiten  bis  zur  halben  Höhe  des  Nerven  herab  und  zeigt  in 

ihrer  Mitte  etwa  8 — 10,  an  den  Enden  2 — 3  Reihen  Sklerenchymfasern, 
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die  Untersichel  höchstens  8  und  an  den  Enden  3 — 4  Reihen  gleicher,  doch 
noch  engerer  Zellen.  Der  Innenseite  der  unteren  Sichel  sind  5  Nebenbündel 

angelagert,  je  eines  vor  den  Enden,  die  anderen  in  gleichen  Abständen  da- 
zwischen. Einzelne  Querschnitte  lassen  auch  vor  den  Enden  der  Obersichel 

Bündel  erkennen.  Innerhalb  der  beiden  Sicheln  liegen  schwach  verholzte, 

auf  dem  Querschnitt  kreisrunde  bis  elliptische,  reich  poröse  Parenchym- 
zellen  mit  kleinen  Intercellularen,  an  der  Unterseite  des  Hauptnerven  ziem- 

lich schnell,  an  der  Oberseite  nur  allmählich  in  das  Sklerenchymgewebe 

übergehend.  Das  abwärts  verschobene  Hauptbündel  lässt  ein  ziemlich 

breites  Phloem  erkennen,  das  an  seiner  Unterseite  durch  eine  4  —  5  Zell- 
reihen tiefe  Gruppe  kleiner  Sklerenchymfasern  etwas  eingebuchtet  erscheint; 

oberhalb  des  Xylems  liegt  eine  viel  größere  Zahl  kleinerer  Zellen  als  bei 

den  vorigen  Arten;  bei  C.  Hüttneriana  erstreckt  sich  dieses  kleinzellige 

Gewebe  bis  zu  2/3  Höhe  des  Raumes  zwischen  Holzteil  und  oberer  Skleren- 

chymsichel. 
Näher  dem  Blattgrunde  zeigt  uns  der  Querschnitt  rechts  und  links 

vom  Hauptnerven  außer  der  oben  angeführten  Gefäßbündelreihe  noch  einige 
kleinere  Nebenstränge.    Eigentliches  Sklerenchymgewebe  finden  wir  beim 

Hauptnerven  nur  in  der  Unter- 
sichel, die  Obersichel  zeigt  an 

Stelle  des  Sklerenchyms  kleine 
stark  verholzte  Parenchymzellen. 

Der  auf  dem  Querschnitt 

sichelförmige,  an  seiner  Außen- 
seite etwas  gewellte  Blattstiel 

(Fig.  1  i  )  hat  kleine  dickwandige 

mit  starkor  ('uticula  versebene 
Epidermiszellen ,  denen  bis  zur 
Mitte  der  Stieldicke  etwa  10  und 

mehr  Reihen  größerer  fast  run- 

der,  verdickter,   in   zur  Sliel- 

Reihen angeordnete 

Oberfläche  senkrecht  stehenden 

Zellen  folgen.  Die  obersten  enthalten  kein  Ghloro- 
jjhyll,  sind  ohne  Intercellularen  und  dienen  als  Wassergewebe;  die  untenMi 
nehmen  aliniiihlich  an  Vf-rdickinig  ab  und  weisen  Zellzwischenräume  auf. 

An  der  Stielunterscitc  folgt  der  Ej)id("rnns  nur  eine  Reihe  Hypodcrma 
Das  den  übrigen  T^'il  ausfüll('nd('  Schwammgcwclx'  wird  durch  2  Reihen 

Genißljündelsträng«*  duichhiochcn.  Wui  chw.  in  der  Mitte  d(;s  Mes()|)hylls 
gj'Iegcne  Reihe  mit  dein  ilanpl nerven  zieh!  sich  von  di(;sem  bis  zu  den 

Slielkanlen.  Auf  den  Mitleincrven  folgen  heid(!rseits  erst  3  an  (iröße  ah- 

wecliHe.lnd(î  miltlere  Gefäßsträngcf,  dann  ein  gioßei-  Nerv  und  auf  diesen 
biH  zur  Kante  wieder  3  ahwechs(!lnd  größere  und  kleinere;  mir  zwischen 

je  Ï  drs  größer  en  und  (ilierli.ill)  f|e|-  kleiner'en  (iefiißsl  l  iinge  lie.i;!  ein  l>uft- 
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raiim.  Die  zweite  Reihe  nur  verhältnismäßig  kleiner  Stränge  zieht  sich 

ohne  Unterbrechung  an  der  oberen  Seite  des  Stieles  entlang,  an  der  unteren 
Seite  ist  sie  in  4  Teile  zerlegt,  weil  die  größeren  3  Nerven  bis  zur  unteren 

Epidermis  reichen.   Es  sind  auf  jeder  Seite  1  4  kleinere  Nerven  zu  erkennen. 

Der  auf  dem  Querschnitt  spitz  dreieckige  etwas  langgezogene  Haupt- 
nerv hat  im  Vergleich  zur  Blattfläche  beträchtlich  an  Ausdehnung  des 

Parenchymgewebes  zugenommen.  An  Stelle  der  Sklerenchymfasern  der 

Obersichel  treffen  wir  mit  wenigen  Ausnahmen  kleine  verholzte  Parenchym- 

zellen;  nur  an  der  Begrenzung  zum  umgebenden  Mesophyll  ist  der  Skleren- 

chymcharakter  teilw^eise  noch  beibehalten.  Die  an  Ausdehnung  etwas 
reducierte  Untersichel  hat  ihr  Sklerenchym  bewahrt  und  die  5  Nebenbündel, 

weiche  ihr  in  der  Blattfläche  anlagen ,  sind  mehr  nach  innen  in  das 

Parenchymgewebe  verschoben.  Letzteres  weist  größere,  aber  weniger  ver- 
dickte Zellen  als  in  der  Blattfläche  auf.  Die  Gruppen  kleiner  Zellen  ober- 

und  unterhalb  des  Hauptbündels  haben  bedeutend  an  Zahl  der  Zellen  zu- 
genommen; die  untere  Gruppe  schiebt  sich  aber  nicht  mehr  in  das 

Phloem  ein. 

Coelogyne  testacea  Lindl. 

Der  Bau  des  Blattes  von  C.  testacea  schließt  sich  gleichfalls  C.  cin- 
mmomea  an. 

Die  der  vorigen  XvX  gleichgestalteten  und  in  Längsreihen  angeordneten 

Epidermiszellen  der  Oberseite  sind  meist  2 — 2-mal  so  lang  wie  breit  und 
lassen  reichlich  getüpfelte,  beträchtlich  verdickte  Membranen  erkennen.  Die 

an  und  für  sich  kräftige  Mittellamelle  ist  an  den  Zellecken  besonders  ver- 
stärkt. In  den  Einbuchtungen  der  Oberhaut  des  etwas  querwelligen  Blattes 

finden  sich  etwa  3  Reihen  kleiner  sehr  stark  verdickter  Zellen,  an  denen 

die  Ecken  noch  stärker  ausgebildet  sind.  Auf  dem  Querschnitt  sind  die 

Zellen  der  oberen  Epidermis  fast  so  tief  wie  breit;  in  den  Einbuchtungen 

jedoch  bis  3-mal  so  tief  und  trapezförmig  fächerartig  angeordnet. 
Die  Zellen  der  unteren  Epidermis  weichen  nur  durch  etwas  größere 

Breite  ab;  die  umfangreichsten  Zellen  liegen  in  der  Mitte  zwischen  zwei 
Gefaßsträngen,  zu  diesen  hin  nehmen  sie  alsdann  an  Größe  ab. 

Die  auf  dem  Querschnitt  beiderseits  stark  ausgebildete  Cuticula  dringt 

besonders  am  Blattrande  in  die  Membranen  bis  zur  Unterseite  der  Epidermis- 
zellen ein.  Auch  sind  am  Rande  die  unterhalb  der  Oberhaut  liegenden 

Zellen  auffallend  stark  verdickt. 

Trichomreste  und  Spaltöffnungen  verhalten  sich  wie  bei  C.  HUttneriana^ 
und  letztere  treten  bei  C.  testacea  auch  in  den  Zellreihen  unterhalb  der 

Gefäßbündelstränge  auf.  Die  der  vorigen  Art  gleich  gebildeten  Nebenzellen 

haben  entweder  den  Umfang  der  übrigen  Epidermiszellen  oder  sind  schmäler 

als  diese;  in  letzterem  Falle  sind  die  ihnen  anliegenden  Oberhautzellen  auch 
schmal  und  nehmen  beide  zusammen  die  Breite  einer  Zellreihe  ein. 
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In  jeder  Zelle  der  oberen  Epidermis  finden  wir  einen  monoklinen  Gal- 

ciumoxalatkrystall,  welcher  etwa  2 — 4-mal  so  lang  wie  breit  ist,  oder 
Zwillingskrystalle  ;  drusenartige  Verwachsungen  monokliner  Krystalle  sind 
besonders  in  den  Zellen  der  Blatteinbuchtungen,  größere  Tropfen  von  öl- 

artigem  Aussehen  besonders  in  den  Zellen  oberhalb  der  Nervenstränge  an- 
zutreffen. An  der  Unterseite  sind  die  Krystallbildungen  durchschnittlich 

etwas  kleiner,  die  Tropfen  aber  reichlicher,  so  in  den  Schließzellen,  Neben- 
zellen etc. 

Der  Querschnitt  lässt  erkennen,  dass  das  1  â  Reihen  breite  Assimilations- 

gewebe in  Palissaden-  und  Schwammgewebe  differenziert  ist.  Die  Zellen 

der  obersten  3 — 4  Reihen  sind  längsgestreckt  senkrecht  zur  Blattoberfläche, 
die  übrigen  quergestreckt.  In  der  obersten  Reihe  der  Palissadenschicht 

sind  die  Zellen  meist  1  V2 — 2-mal  so  groß  wie  die  Epidermiszellen  und  nur 
wenig  tiefer  als  breit;  die  charakteristische  Form  der  Palissadenzellen  fehlt 

ihnen,  dagegen  führen  sie  mehr  Chlorophyll  als  die  unteren  Zellen.  In 

den  übrigen  2  Reihen  sind  die  Zellen  schmäler  und  schieben  sich  spitz- 

winkelig zwischen  die  Zellen  der  nächst  oberen  Reihe  ein.  Das  Schwamm- 

gewebe zeigt  seine  größten  ellipsoidischen,  1 1/2 — 2-mal  so  breiten  wie 
tiefen  Zellen  etwa  in  der  Mitte  des  Blattquerschnittes,  nach  der  Unterseite 
hin  werden  die  Zellen  kleiner. 

In  der  Nähe  des  Mittelnerven  ist  nur  Schwammgewebe,  dessen  Zellen 

mit  Ausnahme  der  der  Unterseite  zunächst  gelegenen  Reihen  ziemlich  gleich 

groß  und  rund,  weniger  ellipsoidisch  sind. 
Jede  Assimilationszelle  birgt  in  ihrem  Inneren  etwa  in  der  Mitte  eine 

Druse  von  oxalsaurem  Kalk.  Untersuchungen  an  jungen  Blättern  heßen 

erkennen,  dass  die  Drusen  nicht  um  die  Zellkerne,  sondern  frei  entstanden 
waren.  Alle  Gefäßbündelstränge  liegen  in  einer  Ebene  und  besitzen  starke 

Sklerenchymsicheln.  Auf  einem  Querschnitt  in  der  oberen  Hälfte  des  Blattes 

ist  der  Ilauptnerv  fast  elliptisch,  grenzt  nicht  an  die  Oberepidermis  und 

zeigt  vorwiegend  sklerenchymatisches  Gewebe;  auf  einem  Schnitt  in  der 

Mitte  der  'Blattfläche  und  unterhalb  derselben  erscheint  er  breiteif()rmig, 

iiiiifangreieher ,  enthält  vorwiegend  s('hwach  verliolztes  Pan^nchynigewebe 
iiiirl  leiehl  bis  zur  Oberbaut  des  Blattes.  Wir  erblicken  in  hUztereni  Kalle 

beiderseits  bis  zur  halben  Höbe  des  Nerven  sich  ausdehnende  breite  Sklereii- 

fbymsicheln,  welche  sich  fast  ])erühren  und  nur  einC  Schiclit  großer  ver- 
lif)lzler  Parencbymzellen  zwischen  sich  lassen.  Die  Obcrsichel,  in  der  Mitte 

ÎIU8  etwa  6 — 7  iinfl  ;iri  den  Enden  aus  2—  3  Reihen,  zeigt  englumiges  stark 

verdicktes  Sklereficbyni ,  welclics  nacli  dem  inneren  Füll-I*arenchym  ziern- 
lieh  He.harf  ab^r-grenzt  ist;  die  Untersichel,  welche  höchstens  6—7  und  an 
den  Seilen  4  Mcihen  slark  ist,  zeigt  vorwiegend  dünnerem  bis  zum  völligen 
V<THrhwinden  des  Eninens  verdickte  Zellen.  An  ihr  ist  die  (îrenze  zum 

inneren  Parenchyingew(!he  noeh  schärfer  als  oben.  Der  ( Intersichel  gren/en 

4  Nebenbündel  an,  zwei  an  den  lj;d<  n  und  zwei  nul  Uin/(uri  Abstand  von 
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einander  ungefähr  in  ihrer  Mitte;  der  Obersichel  gleichfalls  zwei,  doch  liegen 
diese  etwas  tiefer  im  sklerenchymatischen  Gewebe.  Auf  Schnitten  oberhalb 

der  Mitte  der  Blattfläche  sind  weniger,  auf  tieferen  Schnitten  mehr  Neben- 
bündel anzutreffen;  so  zeigt  ein  anderer  Querschnitt  an  der  Untersichel  in 

regelmäßigen  Abständen  7  Nebenbündel,  lässt  aber  die  Bündel  an  der  Ober- 
sichel vermissen  (Fig.  12).  Das  parenchymatische  Gewebe  des  Nervinnern 

ist  etwas  stärker  verdickt  als  bei  C.  Hüttneriana.  Das  mittelständige 

Hauptbündel  besitzt  bei  C.  testaeea  ein  ziemlich  großes  Phloem  und  Holz- 

gefäße,  welche  an  Weite  nicht  hinter  den  verholzten  Füllgewebezellen  zu- 
rückstehen. 

Auf  einem  Querschnitt  näher  dem  Blattgrunde  nimmt  die  Obersichel 

(los  erweiterten  Nerven  an  Ausdehnung  ab  und  zeigt  etwas  weitlumigere 

Am  Blattgrunde  besitzen  die  der  oberen  Epidermis  folgenden  ersten 

iKeihen  eine  ziemlich  starke  Membranverdickung,  welche  näher  dem  Blatt- 
nnern  allmählich  sich  verliert.  An  den  Blatteinbuchtungen  sind  die  Zellen 

pTüßer,  tiefer  und  fächerförmig  zur  Blattoberfläche  gestellt.  Es  lassen  sich 

|iier  schon  3  Reihen  Gefäßstränge  unterscheiden.  In  den  kleineren  Strängen, 

t'n  denen  das  Sklerenchym  und  Füllgewebe  noch  nicht  so  ausgebildet,  ist 
|ias  Phloem  und  Xylem  ziemlich  umfangreich;  je  mehr  sich  der  Nerv  ent- 
iATickelt,  je  kleiner  erscheint  der  Umfang  des  Bündels  gegenüber  dem  ganzen 
|Verven.  Der  Mittelnerv  zeigt  auf  dem  Querschnitt  des  Blattgrundes  eine 

-ugespitzt  eiförmige  Gestalt;  die  Structur  ist  die  gleiche  wie  oben.  Die 
,rüher  anliegenden  Nebenbündel  sind  nun  durch  dazwischen  geschobenes 
parenchym  vom  Sklerenchymkörper  getrennt. 

dünnere,  doch  immerhin  noch  sehr  stark 
verdickte  Zellen;  die  Untersichel  dagegen 

nimmt  sowohl  an  Ausdehnung  wie  an 

Zahl  der  sehr  englumigen  dünnen  Skler- 
enchymfasern  zu. 

Fig.  -12. Fig.  i  3. 
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Der  Blattstiel  besitzt  auf  dem  Querschnitt  eine  oberseits  abgestumpfte, 
auf  Y3  seiner  Tiefe  eingeschnittene  breit  ovale,  seitlich  oben  und  unten 

eingebuchtete  Form  (Fig.  13).  Der  Grund  des  Stieleinschnittes  wird  unter- 
halb der  Epidermis  von  einer  größeren  Gruppe  kleiner  sehr  stark  verdickter 

Sklerenchj'mzellen  umkleidet.  Die  Zahl  der  Gefäßbündelstränge  ist  eine 
sehr  große  und  können  wir  3  Reihen  unterscheiden,  von  denen  die  unterste 

im  ganzen  Umfang  des  Stieles  auch  längs  des  Einschnittes  sich  hinzieht, 

die  zw^eite  vom  Hauptnerven  zu  den  Stielkanten,  und  die  oberste  nur  rechte 
und  links  zwischen  dem  Hauptnerven  und  dem  ihm  an  Größe  zunächst 

stehenden  Nerven  reicht  und  alsdann  in  die  mittlere  Reihe  übergeht.  Dei 

Querschnitt  des  Hauptnerven  zeigt  ziemlich  dasselbe  Bild  wie  am  Blattgrunde 

Das  kleinzellige  verholzte  Gewebe  der  Obersichel  ist  erhalten  geblieben, 

während  das  Sklerenchym  der  Untersichel  sich  teilweise  auf  die  Bekleidung 
der  Unterseite  der  hier  auftretenden  1 0  Nebenbündel  verteilt  hat.  Die 

Zellen  der  einreihigen  Trennungsschicht  haben  so  sehr  an  Umfang  ab- 
genommen, dass  die  beiden  Sicheln  fast  verbunden  sind.  Das  Hauptbündel 

welches  beinahe  bis  in  die  Spitze  des  Gefäßstranges  verschoben  ist,  lässi 

an  seiner  Unterseite  eine  etwa  7  Zellreihen  tiefe  Gruppe  kleiner  Skleren- 
chymzellen  bemerken.  Auf  allen  Schnitten  bis  zur  Luftknolle  besitzt  dei 

Hauptnerv  eine  ziemlich  scharfe  Begrenzung  gegen  das  umgebende  Mesophyll 

Coelogyne  Swaniana  Rolf. 

Das  Blatt  von  C.  Swaniana  zeigt  in  seiner  anatomischen  Structui 
große  Ähnlichkeit  mit  C.  testacea  und  C.  Hüttneriana.  Die  Epidermis 
Zellen  stimmen  am  besten  mit  C.  testacea  überein  und  sind  auf  dem  Flächen 

schnitt  1 — 2-mal  so  lang  wie  breit.  Die  Cuticula  ist  flach  und  dünn.  Be 
den  sehr  zahlreichen  kleinen  Spaltöffnungen  der  Blattunterseite  nehmen  di( 
beiden  Scliließzellen  zusammen  auf  dem  Flächenschnitt  kaum  den  Umfanf 

(;iri<!r  kleineren  Epidermiszelle  ein.  Die  Nebenzellen  sind  kleiner  und  schmäle 

als  die  ari^.,n  f'nzenden  Z(;llen  und  paarweise  ziemlich  gleich,  hn  Inneren  de 
Oberhaiitzfillen  fallen  beiders(!i1s  bei  schwächerer  Vergrößerung  Verhältnis 

mäßig  große  Krystalic  von  oxalsaiirem  Kalk  auf.  Diese  sind  teils  Prismen 

Oktardor,  Drusen,  teils  hängen  sie.  zu  vielen  unregelmäßig  zusammen 
Viol  fach  kommen  letztere  Form(!n  neben  langen  säulenförmigen  Kryslallci 

in  derselben  Zelle  vor.  In  den  Srhließzellen  sind  wie  bishei"  ölähnlichi 

Troj)fen  anzutreffen. 
Auf  einem  niicTSchnitt  in  der  Mitte  der  hlatt(läc,li(;  sehen  wir  zw« 

paliKsadf'nartig<;  Meiher»  etwas  langgestreckter  großer  Zellen,  welche  (Ii 

nherhaiitzelien  an  Breite  mir  wenig,  au  Tiefe  (im  das  3-  und  m<!hrfarJi 

lihertrefTen.  Die  Zellen  dr-r  oben;n  Keihe  schieben  sieh  slumpfwinkrilig,  Hi 

der  zweiten  IW'ihe  spitzwinkelig  zwischen  die,  Zellen  der  niiclisloheren  Zeil 

reihe  ein  oder  legen  sic'h  diesen  ;iueh  stumpfwinkelig  an.     Das  (i  ileihc 
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breite  Schwammparenchym  besteht  meist  aus  großen  überwiegend  ellip- 
soidischen,  quergestellten,  dünnwandigen  Zellen  mit  großen  Zwischenräumen. 
Die  umfangréichsten  Zellen  sind  an  der  oberen  Grenze  und  in  der  Mitte 
des  Schwammgewebes  anzutreffen,  zur  Blattunterseite  hin  nehmen  sie  etwas, 
doch  nicht  bedeutend  an  Größe  ab. 

Der  Blattlängsschnitt  zeigt  im  Assimilationsgewebe  parallel  der  Blatt- 
achse Hegende  Raphidenzellen,  welche  die  Palissadenzellen  an  Umfang  um 

vieles  übertreffen.  Die  Schwammgewebezellen  erscheinen  hier  rundUch, 

wogegen  im  Querschnitt  ellipsoidisch. 
Das  Blatt  von  C.  Sicaniana  ist  auffallend  reich  an  oxalsaurem  Kalk, 

von  dem  in  jeder  Mesophyllzelle  Drusen  und  andere  Formen  anzutreffen 

sind;  auch  treten  reichlich  kleine  Tropfen  von  ölartigem  Aussehen  auf,  be- 
sonders in  den  Palissaden-  und  den  diesen  unmittelbar  benachbarten 

Schwammgewebezellen.  Ferner  sehen  wir  auf  dem  Querschnitt  der  Blatt- 
tläche  eine  Reihe  in  einer  Ebene  liegender  Gefäßbündelstränge  und  zwar 

3  groß  ausgebildete  Nerven  und  zwischen  diesen  je  eine  Anzahl  nur 
kleinerer  Stränge. 

Der  auf  dem  Querschnitt  eiförmige  Hauptnerv  wird  durch  eine  Schicht 

kleiner  Mesophyllzellen  von  der  oberen  Epidermis  getrennt:  an  der  unteren 

Seite  ist  die  Trennungsschicht  zweireihig.  Ober-  und  Untersichel  kommen 
mit  ihren  Enden  seitlich  bis  auf  eine  Reihe  größerer  stark  verholzter  Paren- 

chymzellen  zusammen.  Die  Obersichel  besitzt  in  der  Mitte  7 — 8,  an  den 
Enden  3 — 4  Reihen  dünner  nach  dem  Ner vinnern  zu  etwas  weitlumiger 

werdende  Sklerenchymfasern;  die  Untersichel  in  der  Mitte  5 — 6,  seitlich 
3 — 4  Reihen  gleicher,  doch  nur  dünner  Zellen.  Auffallend  ist  bei  C.  Sicaniana 
der  sehr  ausgeprägte  Sklerenchymcharakter  der  Obersichel.  Der  Innenseite 

der  Untersichel  grenzen  3  Nebenbündel  an.  Das  größte,  mittelständige  ist 
schon  teilweise  vom  Sklerenchym  getrennt  und  hegt  genau  in  der  Mitte  der 

Sichel;  die  beiden  anderen  nicht  vor  den  Enden,  sondern  etwa  in  der  Mitte 

zwischen  jenem  und  den  Sichelenden.  Zw^ei  weitere  kleinere  Bündel  sind 
oberhalb  der  Trennungsschicht  an  der  Obersichel.  Der  Übergang  zu  den 

stark  getüpfelten,  verholzten,  verhältnismäßig  sehr  weiten  Parenchymzellen 
des  Nervinnern  vollzieht  sich  an  der  Unterseite  ziemlich  schnell,  an  der 
Oberseite  nur  langsam  durch  einige  Reihen  kleinerer  verholzter  Zellen.  Das 

Hauptbündel  liegt  mit  seinem  Siebteil  ziemlich  genau  im  Centrum  des 

Nerven.  Wir  erkennen  ein  breites  oben  und  unten  etwas  flach  gedrücktes 

•Phloem  und  ein  noch  breiteres  Xylem  mit  ziemhch  weiten  Tracheen.  Die 

I  Gruppe  verdickter  Zellen  unterhalb  des  Siebkörpers  und  die  w^eniger  ver- 
i dickter  oberhalb  des  Holzteils  beschränkt  sich  nur  auf  einige  Zellen;  ober- 
seits  reichen  diese  bis  an  die  Sklerenchymsichel. 

Auf  einem  Querschnitt  am  Blattgrunde  wird  der  spitzeiförmige  Haupt- 
nerv durch  zwei  Reihen  kleiner  Mesophyllzellen  von  der  oberen  Epidermis 

gelrennt.    Ober-  und  Untersichel  haben  an  Zahl  der  Zellen,  zugenommen 
!       Botanibche  Jahrbücher.    XXXIU.  Bd.  41 

I 
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lind  die  starke  sklerenchymatische  Verdickung  vollständig  beibehalten.  Vor 

den  3  Nebenbündeln  ist  das  mittelständige  bedeutend  nach  oben  gerück 

und  liegt  nun  auf  halbem  Wege  zwischen  Hauptbündel  und  Untersichel 
die  beiden  seitlichen  sind  in  ihrer  Lage  geblieben,  doch  ziemlich  vergrößert 

Außerdem  sind  nun  3  neue  Bündel  sichtbar,  in  gleichen  Abständen  voi 
einander  zwischen  den  obigen  beiden  seitlichen  Nebenbündeln  an  der  Innen 

Seite  der  Untersichel.  Das  stärker  verholzte  FüUparenchym  und  das  Haupt 
bündel  weisen  keine  nennenswerte  Änderungen  auf;  bemerkenswert  ist  be 
allem  Gewebe  des  Hauptnerven  eine  von  der  Blattmitte  zum  Blattgrund» 
zunehmende  Verstärkung  der  Zellmembranen. 

Die  Epidermiszellen  des  auf  dem  Querschnitt  tief  sichelförmigen,  ober 

seits  fast  rechtwinkelig  ausgebuchteten  Blattstieles  (Fig.  14)  haben  im  ganzei 

Stielumfange  an  Grüße  abgenommen;  die  an  und  für  sich  noch  dünne  Cuticuli 
ist  etwas  stärker.  Alles  übrige  Gewebe  verhält  sich  wie  bei  C.  Hüttneriana 

zeigt  aber  besonders  in  den  äuße 
ren  Zellreihen  großen  Reichtum  ai 

Krystallen.  Es  sind  2  Gefäßbündel 
reihen   anzutreffen,   welche  beid 

von  dem  Hauptnerven  zu  den  Stiel 
kanten,  nicht  der  Oberseite  entlanj 
verlaufen.    Die  obere  Reihe  zeig 

rechts  und  links  vom  Hauptnervei 

erst  S  kleinere,  dann  einen  größerei 
und  bis  zum  Rande  noch  vier  ver 

schieden  umfangreiche  Gefäßbündel 

stränge;   die   untere   Reihe  weis 

nur    kleine    Bündel    auf,  welch 
wahrzunehmenden  Lufträumei 

allgemeinen  dasselbe  wie  an 

und  Unterepidermis  durch  \ 
bzw.  ()  Zellreihen  i^etrennt  ist.     Der  Raum  zwischen  den  beiden  Sichel 

Fig.  U. 

unter  den  zwischen  je  2  größeren  Nerven 

liegen.    Das  Bild 
Blattgrund niu'  ( 

des  Haupdierven  ist  im 

lass  (M-  jetzt  von  Ober- 

ist s<;itlich  etwas 

zugenommen. 

verbreitert  und  die  Ncbenbündiil  haben  an  Ausdehnim 

Coelogyne  Dayana  iMib.  i. 

( '(K'lixilliK  Ihifidiiii  wcisi  eitK'ii  del'  vcu'igen  Ar!  iihiilichen  lUalibaii  au| 
Dif  l<l<'inen  l^pidcniijs/cllcti  sind         der  I5lall()beis(;il(;  1 — lY^nial  so  lani 

wie  breil.  auf  der  BlalliuibTseite  bieilcr,  abei-  nicht  so  tief  wie  olxin.  Di 

iJlngHHeiteri  der-  ZelNüi   siiwl  fast  gerade,   so  dass  sie  bfiinahe  jtarallel  ve' 
laufen.     \iif  d^r  Anßeiisr'ile  riei'  beid(!r"seits  slaik   ausgebildeten  «liiliciil.i 

srhicli!  i'.r\\(',\m\   sich   meist  (|iiei-  verlaufende   und   verzweigt*!,   ein  Ne 

bildende  Leistchen,  außerdem  im  l  'mriss  rjer  SpailollmMigsnelMMizellen  slärlter 
Cuticularleiöten. 
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Beide  Blattseiten  tragen  tief  eingesenkte  Trichomreste  und  abgestorbene 

i  ganze  Haare.  Letztere  sind  ziemlich  breit  und  bestehen  aus  einer  Basal- 
zelle und  einer  oberen  etwa  4  mal  so  langen  wie  breiten  Endzelle.  Die 

am  oberen  Ende  stumpfen  Haare  sind  zur  Basis  etwas  verschmälert.  Die 

Nebenzellen  der  Spaltöffnungen  (Fig.  15)  sind  auf  der  Fläche  bis  zweimal 

so  groß  wie  die  beiden  Schließzellen  zusammen  und  erreichen  oft  den  Um- 

fang der  Epidermiszellen ,  mit  w^elchen  sie  dann  in  deutlichen  Längsreihen 
liegen.  Ist  dieses  nicht  der  Fall,  so  liegen  den  seitlichen  Nebenzellen  noch 
schmale  Epidermiszellen  an,  welche  mit  ihnen  zusammen  alsdann  die  Breite 
einer  Zellreihe  haben. 

Der  Inhalt  der  Epidermiszellen  birgt  meist  kleine  Drusen  oder  auf 

I  einander  gelagerte,  seltener  größere  Einzelkrystalle  von  oxalsaurem  Kalk, 

j  Am  kleinsten  sind  diese  Krystalle  in  den  schmalen  Zellen  nahe  den  Gefäß- 

I  strängen,  am  größten  in  den  Zellreihen  der  Blatteinbuchtungen.  Öl  ähn- 

i  liehe  Tropfen  treten  in  der  Oberepidermis  nur  vereinzelt  auf,  in  der  Unter- 

i  epidermis  reichlicher  in  den  Schließ-  und  Nebenzellen. 
Auf  dem  Querschnitt  wird  der  Raum  zwischen  oberer  und  unterer 

i  Epidermis  durch  ein  6 — 7  Reihen  breites  Assimilationsgewebe  ausgefüllt. 
!  Die  Zellen  der  ein  bis  zwei  obersten  Reihen 

sind  teilweise  längsgestreckt  senkrecht  zur 
Blattoberfläche  und  können  daher  als  Palis- 

sadengewebe  angesprochen  werden ,  wenn 

[  auch  die  Ausbildung  nicht  charakteristisch 

ist.    Die  größten  der  übrigen   1 1/2 — 2  mal 
so  langen  wie  breiten  ellipsoidischen  quer- 

gestellten Schwammparenchymzellen  sind  in 
der  Mitte  des  Gewebes  anzutreffen,  nach 

der  Oberseite  nehmen  die  Zellen  etwas,  zur 
;  Blattunterseite  hin  beträchtlich  an  Umfang 
ab.    Nahe  dem  Mittelnerven  wird  das  Blatt 

^  dicker  und  sind  hier  7 — 8  Reihen  meist  nur 
i  großer  Zellen  vorhanden. 

Ferner  läßt  der  Querschnitt  eine  sehr  große  Anzahl  stark  entwickelter, 

ziemlich  nahe  bei  einander  liegender  Gefäßbündelstränge  erkennen,  welche 

'  alle  in  einer  Ebene  liegen.    Der  Hauptnerv  ist  so  ausgebildet,  dass  das 
Blatt  an  dieser  Stelle  2Y2i^cil  so  dick  ist  wie  sonst.    Zwischen  dem  breit- 

1  eiförmigen  Mittelnerv  und  der  oberen  Epidermis  schieben  sich  eine,  zwischen 

I  Nerv  und  unterer  Epidermis  zwei  Schichten  kleiner  Mesophyllzellen.  An- 
!  Ordnung  und  Ausbildung  der  Sklerenchymsicheln  ist  wie  bei  C.  Sivaniana^ 

nur  lagern  sich  bei  C.  Barjana  3  Nebenbündel  an,  eines  in  der  Mitte,  die 
.  anderen  an  den  Enden  der  Untersichel.    Das  Innengewebe  setzt  sich  aus 

I  sehr  weiten  verholzten  Parenchymzellen  zusammen.   Das  Hauptbündel  liegt 
central,  die  Gruppe  kleiner  Zellen  oberhalb  des  Xylems  reicht  bis  an  das 

41* 
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Sklererchym  der  Obersichel.  Auf  einem  Querschnitt  am  Blattgrunde  besitzt 

der  Hauptnerv  einen  in  seiner  oberen  Hälfte  seitlich  flach  gedrückten 

spitzeren  Umriss.  Sämtliche  Gewebe  haben  an  Zellenzahl  und  Membran- 
verdickung zugenommen.  Der  Untersichel  liegen  in  ziemlich  gleichen  Ab- 

ständen von  einander  5  Nebenbündel  an.  Die  oberhalb  des  Holzteils  vor- 

handene Gruppe  kleiner  Zellen  reicht  jetzt 
durch  die  Verbreiterung  des  Nerven  nicht  mehr 
bis  zur  Obersichel. 

Der  Blattstiel  (Fig.  16)  gleicht  im  Quer- 
schnitt demjenigen  von  C.  testacea^  nur  ist  sein 

Umfang  bedeutend  geringer.  Wir  erblicken 
zunächst  eine  Reihe  abwechselnd  größerer  und 

kleinerer  Gefäßbündelstränge  mit  stark  aus- 
gebildeten Sklerenchymsicheln.  Diese  Reihe 

erstreckt  sich  an  beiden  Seiten  vom  llaupt- 
nerven  zur  Stielkante  und  nahe  der  Epidermis 

pj„  dem  Stieleinschnitte  entlang  von  einem  zum 
andern  Rande.  Eine  zweite  Reihe  nur  kleiner 

Bündel,  welche  letztere  näher  der  unteren  Epidermis  ungefähr  zwischen 

den  größeren  Nerven  der  oberen  Reihe  liegen,  reicht  nur  bis  zu  den  Stiel- 
kanten; 

Der  Hauptnerv  ist  auf  dem  Stielquerschnitt  in  der  unteren  Hälfte  des 

Mesophyllgewebes  und  wird  wie  in  der  Blattfläche  von  der  unteren  Epi- 
dermis nur  durch  2  Schichten  kleiner  Mesophyllzellen  getrennt,  während 

an  der  Oberseite  ein  15 — 20  Zellreihen  breites  Gewebe  bis  zur  Epidermis 

zu  erkennen  ist.  Abgesehen  von  der  Vergrößerung  und  schwächeren  Ver- 
dickung der  Zellen  der  Obersichel  ist  alles  wie  am  Blattgrunde. 

Coelogym  Dayana  hat  ein  ebenso  reichliclies  Sklerenchymgewebe  wie 

(\  festacea,  mit  welcher  sie  auch  das  Auftreten  einer  größeren  Gruppe 

Sklerf'iichynizcIN'n  um  d(;n  Gi'und  des  Stiehiinschnittes  verbindest. 

Coelogyne  tomentosa  i.indi. 

Die  den  vorigen  Arten  gleichgclor intcMi  Zellen  der  oberen  Hlattepiderniis 

>ind  überwi(^gend  etwas  längei'  als  hreil,  haben  stark  vei'dicKle  Menjbraneri 
und  lassen  nur  ol)(!i  lialb  der  Gefäßbündelstränge,  deutliche  Keilieiianordimng 

eikeniien.  Die  diiiehschiiilllieli  hi-eileren  Zellen  d(!i'  unlei(;n  h]pi(l(M-niis  sind 
ebenso  be^schaUen. 

Die  Cuticula  gleicht  deijenigen  von  C  /)fff/a//((.  Bei  ('.  lotumlosa 
lïihien  beide  Blattseil(;n  gegenüber  sämtlichen  l)isli(!r  besprochenen  Allen 

v<;iliällnisiriäßig  sr-hr  zahlreiche  'J'rielinnirestcs  in  heUannler  Ariordinuig.  Die 
nur  auf  der  Unlersf'ite  auriir'lenden  SpaMriHrningen  sind  aiilTallend  klein, 
C8  «rrcif'.hed  du.  Sebließ/.cjjr  ii  /iisaiiiinm  UauMi  den  (  rtifang  eiti(!r  iniltleren 

Kpirlenniszell''      Kiemei'  al.s   <lie  angienzendeu    l^pidcrmiszelh'n  sind  auch 
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lie  Nebenzellen,  doch  erlangen  diese  in  vielen  Fällen  den  Umfang  beider 
^chließzellen. 

Entweder  birgt  der  Zellinhalt  der  oberen  Epidermiszellen  einzelne 

größere  Krystalle  von  oxalsaurem  Kalk  in  Fornn  von  Säulen,  Oktaëdern  etc. 

Fig.  17  a)  oder  es  zeigt  sich  eine  Anzahl  kleiner  nicht  deutlich  zu  unter- 
cheidender  Krystallbildungen  ;  vielfach  treten  Drusen  und  Einzelkrystalle 

:emeinsam  in  einer  Zelle  auf.  An  Material,  welches  in  Alkohol  gelegt 

vird,  scheiden  sich  beiderseits  in  den  Oberhautzellen,  besonders  gut  in 
lenen  der  Unterseite,  in  kurzer  Zeit  Büschel  nadelfürmiger  und  strahliger 

Lrystallbildungen  aus;  bei  längerer  Behandhing  werden  neben  obigen  Oxalat- 
rystallen  noch  größere  Sphärite  sichtbar.  Dieselben  sind  sowohl  in  Wasser 

vie  Natronlauge,  Salzsäure,  Schwefelsäure  und  Salpetersäure  unlöslich.  Beim 

Fig.  i  7  a.  Fig.  1 7  b. 

eraschen  lassen  sie  keinen  Rückstand.  Tropfen  von  ölarligem  Aussehen 
rscheinen  meist  nur  in  den  Schließzellen. 

Auf  dem  Blattquerschnitt  wird  der  ganze  Raum  zwischen  Ober-  und 
nterepidermis  durch  ein  8 — 9  Reihen  breites  in  Palissaden-  und  Schwamm- 

iewebe  geschiedenes  Assimilationsgewebe  ausgefüllt;  außerdem  sind  Raphiden- 
iellen  vorhanden,  welche  längsgestreckt  und  doppelt  so  lang  als  die  übrigen 

|lesophyllzellen  sind.  Die  Zellen  der  drei  obersten  Reihen  liegen  senkrecht 

'estreckt  zur  Blattoberfläche,  sind  zwei-  oder  mehrfach  so  groß  wie  die 
i>berhautzellen  und  schieben  sich  spitz-  und  stumpfwinkelig  zwischen  die 
jächstoberen  Zellen,  Die  übrigen  6,  näher  dem  Mittelnerv  8  Reihen  sind 
Ichwammparenchym;  zur  Blattunterseite  hin  nehmen  dessen  Zellen  nur 

i^enig  an   Umfang  ab.    Neben  obigen  ölähnhchen  Tropfen  treten  Einzel- 
rystalle  oder  Drusen  von  oxalsaurem  Kalk  in  ihnen  auf,  meist  in  jeder 

eile  eine  Krystallbildung. 
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Es  sind  5  ziemlich  gleich  große  und  zwischen  diesen  eine  Reiht 

kleinerer  Nerven  vorhanden,  alle  in  einer  Ebene  gelegen.  Der  auf  den 

Querschnitt  hreiteiförmige  Hauptnerv  wird  an  seiner  Oberseite  durch  eine 

unterseits  durch  2  Reihen  Mesophyllgewebe  von  der  Epidernnis  getrennt 

Seine  innere  Structur  zeigt  manches  Eigenartige  (Fig  17  b).  Die  Obersiche 
ist  hier  bedeutend  kleiner  als  die  Untersichel  und  wird  von  dieser  seitlicl 

durch  eine  Schicht  großer  verdickter  und  stark  getüpfelter  Parenchym 

Zellen  getrennt.  In  ihrer  Mitte  zeigt  sie  4  Reihen  dünner  englumiger,  ai 

den  Enden  2  Reihen  etwas  dickerer  und  weiterer  Sklerenchymfasern.  Dii 

Untersichel  hat  in  der  Mitte  4 — 5,  seitlich  bis  2  Reihen  nur  dünner,  enge 
Sklerenchymzellen.  Der  Innenseite  der  Untersichel  liegen  3  auffallend  groß 

Nebenbündel  an,  eins  in  der  Mitte,  die  beiden  anderen  rechts  und  link 
kurz  vor  den  Enden  der  Sichel.  Diese  Nebenbündel  besitzen  neben  einen 

wohl  ausgebildeten  breiten  Phloem  sehr  weile  Holzgefäße,  welche  die  ver 

holzten  Parenchj^mzellen  des  Füllgewebes  um  das  3  —  4  fache  an  Weite  über 
treffen.    Letzteres  ist  nicht  besonders  stark  verdickt,  nimmt  aber  nacl 

oben  und  nach  unten  an  Wanddick 

zu.  Das  in  der  Mitte  des  Nerven  ge 

legene  Hauptbündel  zeigt  ein  gleiche 
Rild  wie  die  Nebenbündel,  nur  dass  hie 
die  Tracheen  noch  weiter  und  der  Um 

fang  des  ganzen  Ründols  noch  grüße 
ist;  die  vier  Ründel  füllen  zusammei 
einen  großen  Teil  des  Nervinnern  auj 

Das  Ilauptbündel  wird  oben  und  unte 

von  je  einer  Gruppe  kleiner  Zellen  bc 
grenzt,  wie  solches  bei  C.  Bayana  de 
Fall  war. 

Der  Blattstiel  (Fig.  18)  zeigt  an 

dem  Querschnitt  in  seinem  Umriss,  de 

(uilicula,  Epidermis  und  dem  Mesophy 

sehr  große  Ähnlichkeit  mit  C.  testaceo 
Die  sehr  zahlreichen  (icfäßbündelstränge  lassen  sich  in  drei  Kränze  mitei 

srheidf'n.  Ziniächsl  isl  in  d(T  Mitte  des  Mesophylls  ein  Kranz  voi 

hanrlcn ,  ̂ zii  dem  atich  rlic  -ii-rißeren  Uomplexe  gehören,  welcher  sich  voi 
li;iii|itii('ivcii  bcidciscils  zu  den  Sliclkanicn  erstreck!  iiikI  aiich  dem  Kiii 

sr-hiiilt  riitlan;:  in  nirlil  (liiiclibrochcner  Reihe  flic  Sliclkanicn  vci'biiidcl 

alsdann  Ki-iinze  sehr  kleiner  Hiindel,  welche  nnlei'  der  erst(M'en  niili( 
(lf»r  Epidermis  gelegen  sind  iiml  .un  Slieleinselinil I  iniimleilnochen,  ii 

weilereri  l  infan^'  durch  die  grcißeren  Nei'V(Mi  der  nlieii  angefülirlen  lleili 

tinterhrncheii  dr;n  gleieheii  \erl;mf  haben.  Lull i'ii nine  lieten  ntJr  zwischc 
drn  größeren  Nerven  der  innersten  Ihîilie  auf. 

h'  I    ll;iii|(lner\   ist  ;inl  dem  Stie|i|nerselnnll  sehr  slark  veibi'eilerl  un 

4 

F\<'  1  8. 



Beiträge  zur  Anatomie  der  Coelogyninen. 
647 

hat  den  Umriss  eines  Flaschenkürbis  angenommen.  Ober-  und  Untersichel 
haben  sich  nicht  viel  verändert,  die  Zellen  sind  zahlreicher  und  etwas 

weiter  geworden.  Das  verholzte  Innenparenchym,  welches  bedeutend  an 

Ausdehnung  zugenommen  hat,  übertrifft  nun  an  Weite  seiner  Zellen  die 

größten  Tracheen.  Statt  der  früheren  3  zählen  wir  nun  einen  Complex 
von  20  und  mehr  Nebenbündeln,  welche  zwischen  Ober-  und  Untersichel 
und  teils  an  der  Innenseite  der  letzteren,  teils  frei  im  Parenchym  liegen. 

Das  früher  centrale  Hauptbündel  ist  in  den  oberen  Teil  des  Nerven  ver- 
schoben und  läßt  an  Ober-  und  Untersichel  jetzt  eine  große  Gruppe  kleiner 

verdickter  Zellen  erkennen.  Sämtliche  Gefäße  stehen  an  Weite  hinter  denen 

der  Blattfläche  zurück. 

Tiefer  im  Blattstiel  gelit  das  Sklerenchym  der  Obersichel  allmählich  in 

kleinzelhges  verholztes  Parenchym  über,  während  die  Untersichel  unver- 
ändert bleibt. 

Coelogyne  Massangeana  Rchb.  f. 

Bei  C.  Massangeana  sind  die  mittelstark  verdickten  Zellen  der  oberen 

Epidermis  des  breiten  Blattes  auf  dem  Flächenschnitt  1 — \'^limQ\  so  lang 
wie  breit  und  nicht  sonderlich  deutlich  in  Längsreihen  geordnet.  Selbst 

oberhalb  der  Gefäßbündelstränge  ist  keine  Anordnung;  nur  über  dem  Haupt- 
nerven sind  die  Oberhautzellen  schmäler,  länger,  und  in  Reihen  angeordnet 

vorhanden.  Die  etwas  geringer  verdickten  Zellen  der  unteren  Epidermis 

besitzen  gleiche  Structur  und  nur  unterhalb  der  Sklerenchymlagen  der  Ge- 
fäßbündel etwas  deutlichere  Reihenanordnung.  Auf  dem  Querschnitt  sind 

die  Oberhautzellen  beiderseits  fast  gleich  und  1 '/2 — ^mal  so  breit  wie  tief. 
Oberhalb  und  unterhalb  der  Hauptnerven  sind  sie  kleiner,  in  den  Blatt- 

einbuchtungen der  Oberseite  aber  2-3  mal  tiefer,  trapezförmig  und  fächer- 
artig gestellt. 
Die  Schließzellen  der  Spaltöffnungen  erreichen  auf  dem  Flächenschnitt 

zusammen  nur  den  Umfang  der  kleinsten  Epidermiszellen.  hi  den  meisten 

Fällen  ist  jede  Nebenzelle  kleiner  als  beide  Schließzellen;  oft  erreicht  sie 

auch  deren  Ausdehnung,  wird  aber  von  den  Oberhautzellen  an  Größe  mehr- 
fach übertroffen. 

Im  Innern  der  meisten  Epidermiszellen  sind  Drusen  von  oxalsaurem 

Kalk,  seltener  Einzelkrystalle  in  Form  von  Säulen,  Oktaedern  etc.  anzu- 
treffen, daneben  und  besonders  in  der  Unterseite  zuweilen  kleinere  Öltropfen. 

Die  Schheßzellen  und  die  diesen  benachbarten  Zellen  lassen  größere  mit 

01  Ähnlichkeit  habende  Tropfen  erkennen. 

Der  Raum  zwischen  Ober-  und  Unterepidermis  wird  auf  dem  Quer- 
schnitt durch  ein  8  Zellreihen  breites  Schwammgewebe  ausgefüllt,  dessen 

Zellen  ellipsoidisch,  11/2 — 2 mal  so  breit  wie  tief  und  quergestreckt  sind; 
zwischen  ihnen  liegen  Raphidenzellen. 

Das  Mesophyllgewebe  zeigt  einen  großen  Gehalt  an  Öltropfen  und  zwar 
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besonders  reichlich  in  den  Zellen  näher  der  Blattunterseite  und  den  Gefaß- 

strängen;  außerdem  bergen  die  Zellen  kleine  Drusen  oder  Einzelkrystalle 
von  oxalsaurem  Kalk. 

Ferner  zeigt  der  Blattquerschnitt  eine  Reihe  größerer  und  kleinerer 

Gefäßbündelstränge,  von  denen  der  Hauptnerv  bei  weitem  am  stärksten 
ausgebildet  ist.  Ein  Querschnitt  durch  diesen  in  der  Mitte  der  Blattfläche 

zeigt  folgendes  Bild  :  Mit  seiner  Oberseite  grenzt  der  eiförmige  Nerv  ent- 
weder unmittelbar  an  die  Epidermis  an  oder  wird  durch  eine  Schicht  sehr 

kleiner  Mesophyllzellen  von  dieser  getrennt,  an  der  Unterseite  setzt  sich 

die  Zwischenschicht  aus  zwei  Reihen  gleicher  Zellen  zusammen.  Im  all- 

gemeinen ist  der  Bau  des  Hauptnerven  wie  bei  C.  Dayana.  Das  Skleren- 
chym  zeigt  etwas  stärkere  Membranen  und  ist  das  verholzte  sehr  weitzellige 

Füllparenchym  in  der  zweireihigen  Trennungsschicht  der  beiden  Sicheln 

und  in  der  oberen  Hälfte  des  Nerven  stärker  verdickt.  Es  liegen  4  Neben- 

bündel in  gleichen  Abständen  von  einander  an  der  Innenseite  der  Unter- 
sichel. Das  umfangreiche  aus  einem  großen  Phloem  und  noch  breiterem 

Xylem  bestehende  centrale  llauptbündel  zeigt  an  seiner  Ober-  und  Unter- 
seite kleine  aus  nur  wenigen  Zellen  bestehende  Gruppen.  Die  Tracheen 

werden  an  Weite  von  den  verholzten  Parenchymzellen  bedeutend  übertroffen. 

iiikI  imb'ii  zif'mlich  scharf.  An  der  Unterseite  des  Phloöms  ist  nur  eine 

klciiH'  (jlruppc  stark  voriiolzlcir,  oberhalb  des  Xylems  eine  große  fast  bis 

.IM  die  Obersicliel  r(M(  h(;nd(;  (inip|»e  kleiner  nur  wenig  oder  gar  nicht  ver- 
dickter Zellen  vorlianden. 

D(;r  Blailsli(!l  (Kig.  W))  zeigt  auf  dem  Uiiersclmitt  in  seiner  Form, 

r.iiliniia,  I*;|iidrnriis  niid  ImirMigrAvebe  s(;lir  große  Ähnlichkeit  mit  C.  tes/ttmf 

iiiid  f.  11(111(1.  Die  li.'ige  fl(!r  (lefäßbiiiidclstränge  ist  abgesehen  davon, 
dass  bei  C,  l)(iiian(i  die  X(*rveri  (îtwas  zalilnîiclier  und  stärker  sklerenclïy- 
lîiatihch  verdickt  sind,  diesellx;  wi(;  bei  dieser;  der  IJmriss  des  Stieles  ist 

auf  dem  (Juersclmitt  größer  als  b(;i  (l  Dayana.  Die  Structur  des  ilaupt- 

li«rvcii  hill  sich  f^egiMuilwr  d-m  itil.lc  im  und«-  wrnig  \ cii'mdci  l.  Der 

Fig.  <9. 

Auf  einem  Querschnitt  am  Blatt- 
grunde hat  der  vollständig  eiförmige 

Hauptnerv  bedeutend  an  Ausdehnung  zu- 

genommen, das  Blatt  ist  hier  etwa  S'/o- 
mal  so  tief  wie  an  der  Blattfläche.  Die 

beiden  Sklerenchymsicheln  setzen  sich 

nur  aus  dünnen  englumigen  Zellen  zu- 
sammen, die  Zahl  der  Nebenbündel  be- 

trägt etwa  7  und  ist  das  bedeutend  ver- 
breiterte Parenchymgewebe  des  Nervinneni 

etwas  engzelliger.  Die  Abgrenzung  zwi- 
schen dem  jetzt  stärker  ausgeprägten 

Sklerenchym  und  dem  Parenchym  ist  oben 
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an  und  für  sich  ziemlich  erweiterte  Nerv  zeigt  im  unteren  Teile  eine 

breitere,  oben  eine  spitzere  Form  als  früher.  Die  Trennungsschicht  zwischen 

Ober-  und  Untersichel  ist  auf  etwa  4  Reihen  kleiner  verholzter  Parenchym- 
zellen  verbreitert,  und  während  die  Untersichel  ihr  Sklerenchymgewebe  voll 

und  ganz  beibehalten  hat,  erblicken  wir  in  der  Obersichel  entweder  kleines 

weitlumiges  Sklerenchym  oder  kleinzelliges  verholztes  Parenchymgewebe, 

welches  aber  immerhin  gegen  das  großzellige  Füllgewebe  deutlich  absticht. 

Die  Zahl  der  teils  frei  liegenden,  teils  der  Innenseite  der  Untersichel  an- 
liegenden kleinen  Xebenbündel  beträgt  8;  etwas  stärker  entwickelt  sind 

nur  die  Bündel  vor  den  Enden  der  Sichel  und  ein  Bündel  unterhalb  des 

Hauptbündels.  Auf  einem  Querschnitt  unmittelbar  oberhalb  der  Luftknolle 
beschränkt  sich  das  Sklerenchym  der  Untersichel  auf  die  Bekleidung  der 

Nebenbündel  und  tritt  zwischen  letzteren  kleinzelliges  verholztes  Parenchym- 
gewebe auf. 

Coelogyne  Mayeriana  Rchb.  f. 

Die  mittelstark  verdickten  fast  durchweg  so  lang  wie  breiten  Epidermis- 

zellen  der  oberen  Blattfläche  zeigen  nur  oberhalb  der  Gefäßstränge,  wo- 

selbst sie  etwa  2 — 4 mal  so  lang  wie  breit  sind,  deutliche  Reihenanordnung; 
in  der  unteren  Epidermis  sind  die  Zellen  größer  und  meist  so  lang  Avie 

breit.  Die  stark  höckerige  Guticula  hat  eine  mittlere  Verdickung,  sonst 

den  gleichen  Verlauf  wie  bei  C.  Bayana.  Bei  den  Spaltüflnungen  sind 
die  Schließzellen  zusammen  etwa  nur  halb  so  groß  oder  noch  kleiner  als 

eine  mittlere  Epidermiszelle,  zuweilen  sind  letztere 
größer  als  diese  mit  ihren  Nebenzellen. 

Jede  Epidermiszelle  birgt  einen  oder  mehrere 

ziemlich  große,  scheibenförmige,  auf  einander  liegende 
oder  einzelne  flache  Krystalle  von  oxalsaurem  Kalk, 

welche  länger  als  breit  und  an  den  Ecken  abge- 

stumpft sind  Fig.  20):  daneben,  jedoch  nur  verein- 
zelt, kleine  Tropfen  von  ölartigem  Aussehen. 
Der  Querschnitt  lässt  ein  6 — 8  Reihen  breites 

Schwammgewebe  erkennen,  dessen  dünnwandige 

Zellen  2 — 3  mal  so  lang  wie  breit,  ellipsoidiscb  und 
quergestreckt  sind.  Die  parallel  der  Blattachse  ge- 

stellten Raphidenzellen  sind  meist  nahe  der  Ober- 

-  und  Unterepidermis  und  etwas  länger  als  die  übri- 
gen Assimilationszellen. 

I  Das  Mesophyll  führt  Einzelkrystalle  in  Form  derer  der  Epidermis, 
!  Säulen  und  Drusen  von  oxalsaurem  Kalk;  die  letzteren  haben  die  gleiche 

;  Größe  der  Zellkerne,  aber  nur  ̂   3  der  Einzelkrystalle  und  bestehen  aus 
zahlreichen  kleinen,  länglichen  Krystallen.    Daneben  ist  meist  in  jeder  Zelle 
ein  dem  Inhalt  der  Epidermiszellen  ähnlicher  Tropfen. 
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Das  Blatt  von  C.  Mayeriana  ist  ziemlich  breit  und  weist  neben  zahl- 
reichen kleinen  auch  viele  stärkere  Nervenstränge  auf,  welche  aber  alle  aul 

dem  Blatttlächenquerschnitt  in  einer  Ebene  liegen.  An  den  Stellen  der 

Ilauptnerven,  so  z.  B.  am  Mittelnerv  ist  das  Blatt  3 — 4  mal  so  dick  wie  in 
der  Blattfläche;  der  Nerv  ragt  hier  stark  nach  unten  vor.  Ein  Querschnitt 

in  ungefährer  Mitte  der  Blattfläche  durch  einen  der  Hauptnerven,  nicht  den 

Mittelnerven,  bringt  folgendes  Bild:  An  der  Oberseite  schieben  sich  1 — 2. 

unten  3  —  4  Reihen  kleiner  flach  gedrückter  Mesophyllzellen  zwischen  Ner\ 
und  Epidermis.  Die  den  Nerven  begrenzenden  Sklerenchymsicheln  nähern 

sich  seitlich  bis  auf  eine  Reihe  großer  stark  verholzter  und  reichlich  poröser 

Parenchymzellen.  Die  Obersichel  hat  in  der  Mitte  3 — 4  Reihen  dünner 
Sklerenchymfasern,  welche  seitlich  in  etwas  weitlumigere  Zellen  übergehen: 

die  Untersichel  führt  in  der  Mitte  4,  zu 

den  Enden  hin  2 — 3  Reihen  nur  dün- 

ner, englumiger  Sklerenchymzellen.  Das 

weitzellige  das  Innere  des  Nerven  airs- 
füllende Parenchymgewebe  hebt  sich 

ziemlich  scharf  von  dem  Sklerenchym 

ab.  Von  dem  centralen  Hauptbündel  ist 
zu  erwähnen,  dass  die  Gefäße  an  AVeite 

\  niclrt  hinter  den  verholzten  Parenchym- 

I  Zellen  zurückstehen  und  die  Zellgruppe 
oberhalb  des  Xylems  bis  zur  oberen 
Sichel  reicht. 

Der  eigentliche  Hauptnerv  grenzt 
mit  der  Oberseite  unmittelbar  an  die 

Epidermis  an,  unterseits  schaltet  sich 
eine  Schicht  kleiner  Zellen  ein.  Seine 

Structur  ist  die  gleiche  wie  bei  den 

Nebennerven,  mu'  besitzt  die  Obersichcl 
stäi'ker  verdickte  und  das  Füllgewebc 

weitere  Zellen,  so  dass  die  Tracheen  des  llauptbündels  mm  von  letzteren 
an  Weite  übertroden  werden. 

Der  auf  dem  Oiierschnitt  C.  tealaœa  sehr  ähnlich  geformte,  abei'  an 
seiner  Außenseite  vielfach  gewölbte  und  gebuchtete  Blattstiel  (Fig.  21)  zeigt 

eine  sUirke  (lulicula  und  eine  aus  nur  sehr  klein(;n  Zell(;n  besuchende  Epi- 

dermis. ■  Letzterer  folgt  in  der  ganzen  oberen  Hälfte  des  Stieles  zerrissenes, 
weites,  dünnwandiges  und  sehr  ungleich  geformtes  Mesophyllgewcbc  mil 

zahlreichen  großen  Liiflr.imin  n ;  näh(!r  der  unteren  Epidermis  war  das  Gc-f 

wehe  zuHammfcnliängcndcr.  I<>s  lassen  sieb  gcgem'ÜKir  (L  testacea  und 
('.  MdssdiHf  futa.  i  B«'ilien  (i(',fäßstriing(!  uiiterscbeiden,  wfîlche  aber  beid( 
nur  vom  -Miltelnerven  zu  den  Blattstielkant(!n  reic'hen  und  (hîu  oIxtcu  T'  i 

des  Mehophyligewf'bf's  l;iii;js  dc^  BlatNIicIciuscbiiiltcs  IVci  lisscn;  sonst  isl^ 
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die  Anordnung  der  Stränge  wie  bei  den  oben  angeführten  Arten.  Im  Mittel- 
nerven  ist  auf  dem  Querschnitt  nur  noch  in  der  Untersichel  englumiges 

Sklerenchymgewebe  anzutreffen;  die  Obersichel  setzt  sich  aus  verholztem 

Parenchym  zusammen,  welches  sich  nur  durch  seine  kleinere  Zellform  und 

stärkere  Verholzung  von  dem  Füllgwebe  unterscheidet.  Die  Zahl  der  un- 
regelmäßig zerstreuten  Nebenbündel  ist  auf  1 2  und  mehr  angewachsen  ; 

das  nach  der  Spitze  des  Nerven  verschobene  Hauptbündel  läßt  eine  größere 

Zellenzunahme  in  der  Gruppe  oberhalb  des  Xylems  erkennen. 

Coelogyne  pandurata  Lindl. 

Die  bis  zweimal  so  langen  wie  breiten,  stark  verdickten  Zellen  der  oberen 

Epidermis  des  Blattes  haben  ziemlich  ähnliche  Structur  und  Anordnung 

wie  bei  C.  Swanimia]  ein  gleiches  gilt  von  den  etwas  kleineren,  \ — 3  mal 
so  lang  wie  breiten  Zellen  der  unteren  Epidermis.  Auf  dem  Flächenschnitt 

lassen  die  Schließ-  und  Nebenzellen  Cuticularleisten  erkennen,  wie  wir  solche 
bei  C.  fiaxicida^  lactea^  spec.  Hdlg.  I  et  II,  corrugata^  Dayana^  testacea 
gesehen,  dagegen  bei  C.  sidfurea^  cinnainomea^  Hüttneriana^  Swaniana^ 

tojmntosa,  Mayericmu,  Massangeana  vermißt  oder  nur  sehr  schwach  ausge- 
bildet gefunden  haben;  sonst  ist  die  starke  Cuticula  der  von  der  C.  Sicaniana 

gleich.  Trichomreste  wie  auch  vereinzelt  abgestorbene  ganze  Haare  treten 
ziemlich  zahlreich  auf  beiden  Blattseiten ^  unten  stets  zahlreicher  als  oben 

auf.  Die  Spaltöffnungen  finden  sich  nicht  so  zahlreich  wie  bei  C.  flaccida 

und  corrugata^  aber  in  etwas  größerer  Zahl  als  bei  C.  Massangeana  und 

Mayeriana.  Die  beiden  Schließzellen  zusammen  kommen  an  Umfang  einer 

mittleren  quadratischen  Epidermiszelle  kaum  gleich;  jede  Nebenzelle  ist 
mindestens  so  groß  wie  eine,  vielfach  wie  beide  Schließzellen. 

Besondere  Inhaltskörper  sind  in  den  Oberhautzellen  nicht  anzutreffen. 

Auf  dem  Querschnitt  ist  das  Assimilationsgewebe  9—1 0  Zellreihen  breit, 
ein  Palissadengewebe  ist  nicht  vorhanden.  Die  meist  ellipsoidischen  quer- 

gestreckten oder  auch  kugeligen  Zellen  sind  um  vieles  größer  als  die  Ober- 
hautzellen. Die  umfangreichsten  Zellen  besitzen  die  obersten  Reihen,  nach 

unten  nimmt  die  Größe  ab,  sie  übertreffen  aber  die  unteren  Epidermiszellen 

immer  noch  um  das  doppelte. 

Die  den  Gefäßsträngen  zunächst  gelegenen  Mesophyllzellen  bergen  größere 

Oltropfen;  Raphidenzellen  sind  sehr  zahlreich  anzutreffen. 
Im  allgemeinen  ist  die  Nervatur  des  Blattes  auf  dem  Querschnitt  die 

gleiche  wie  bei  C.  Mayeriana^  Sicaniana  etc.;  besonders  ist  Lage  und 

Gestaltung  des  Hauptnerven  wie  bei  C.  Sicaniana  und  Dayana.  Das 

Sklerenchym  der  Untersichel  ist  stärker  ausgebildet  als  das  der  Ober- 

sichel. Letztere  hat  in  der  Mitte  6,  seitlich  2 — 3  Reihen  etw^as  weitlumiger 

Sklerenchymfasern,  während  erstere  in  der  Mitte  7 — 8,  nach  den  Enden 
hin  1—2  Reihen  dünnerer  und  stärker  verdickter  Fasern  aufweist.  Je 

näher  dem  Blattgrunde  und  der  Blattspitze,  desto  größer  und  weiter  sind 
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die  Zellen  der  oberen  Sklerenchymsichel.  Die  Nebenbündel ,  das  aus  sehr 

weiten  Zellen  bestehende  Füllgewebe  und  das  Hauptbündel  haben  dieselbe 

Ausbildung  wie  bei  den  zuletzt  besprochenen  Arten;  der  Querschnitt  der 

größten  Tracheen  im  Hauptbündel  beträgt  etwa  nur  1/4  der  Weite  der 
Tüßten  FüUaewebezellen. Die  Gruppe  kleiner  Zellen  oberhalb  des  Xylems 

wird  von  der  Obersichel  durch  mehrere 

Reihen  großer  verholzter  Parenchym- 
zellen  getrennt. 

Der  auf  dem  Querschnitt  im  Blatt- 

grunde spitzeifürmige  Mittelnerv  zeigt 
in  dem  Sklerenchym  der  Obersichel 

größere  und  weitlumigere  Zellen.  Die 

Trennungsschicht  zwischen  Ober-  und 
Untersichel  ist  auf  3  Reihen  großer 

parenchymatischer  Zellen  verbreitert, 

die  Begrenzung  zwischen  dem  Skleren- 

chym der  Untersichel  und  dem  Füll- 

gewebe eine  schärfere  und  die  Tra- 
cheen des  Hauptbündels  sind  verglichen 

Fig.  22.  mit   den    verholzten  Parenchymzellen 
des  Nervinnern  noch  kleiner. 

Der  Blattstielquerschnitt  besitzt  eine  oberseits  ausgebuchtete  herzförmige 

(jiestalt  (Fig.  22),  sehr  kleine  Epidermiszellen  und  eine  starke  Cuticula. 
Das  hinengewebe  weist  zahlreiche  Raphidenzellen  auf  und  ist  wie  bei  C. 

Hüttneriana  ausgebildet.  An  Gefäßbündelsträngen  unterscheiden  wir  2  Reihen, 

welche  beide  vom  Mittelnerven  zu  den  Blattstielkanten  reichen.  Im  allge- 
meinen ist  die  Anlage  der  Stränge  wie  bei  C.  Swaniana^  doch  liegen  sie 

in  der  oberen  Reihe  rechts  und  links  des  Mittelnerven  so  unregelmäßig, 

dass  liifM-  Reiben  entstehen.  An  Stelle  der  Sklerenchymfasern  in  der  Ober- 
sichel des  llaiiptnerven  sind  nur  kleine  verholzte  Parenchymzellen;  das  im 

oberen  Teile  des  Nerv(,'n  gelegene  llaui)tl)üMdel  ist  zieinlicb  in  die  Länge 

gezogen  und  zeigt  an  ()b(;i--  und  Unterseite  (^inc  tide  Gruppe  kleinei"  ver- 
dirktci-  /«'licii  Ix'k.inntei'  i*'(irni. 

Coelogyne  fuscescens  Lindl. 

In  ib-r  oberen  Kpidermis  des  Blattes  sind  die  Zellen  1 — 2 mal  so  lang 

wie  breit  oder  auch  (;twas  breiter  als  lang,  nur  w(!nig  verdickt  und  ver- 
lanl<  II  IM  Längsreilicn;  die  (;twas  kbîineren,  teils  länger,  t(!ils  breiteren 

Zellen  der  unteren  Kpid«;rmis,  welch«;  mn-  an  (l(>n  Sl(!llen  untcibalb  der 
Genißstränge  ReilienJinrirdnung  aufweis(în,  baben  glcuelnu»  Hau  und  gkîiche 

V<îrdiekung  wie  obfMi.  I)i<'  Gntieula  ist  ausgenonnrien  am  Blattrande  und 

oberhalb  den  H.-mjitnerven  nur  mäßig  verdiekt;  Ti  ielioinn;ste  sind  beider- 

i*eit»*  nur  in  geringer  Zabi  an/nl idlen.     Die  Nehen/ellen  der  kleinen  den 
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zuletzt  beschriebenen  Arten  gleichgeformten  Spaltöffnungen  sind  kleiner, 

ebenso  groß  oder  größer  als  die  beiden  Schließzellen  zusammen  und  be- 
sitzen auf  dem  Querschnitt  durchschnittlich  die  Tiefe  der  letzteren. 

Jede  Epidermiszelle  birgt  einen  größeren  oder  mehrere  kleinere  ölähn- 
liche  Tropfen,  die  Schließzellen  meist  je  2  Tropfen. 

Das  Schwammgewebe  ist  8  Zellreihen  breit;  die  ellipsoidischen ,  1iy2 
bis  2  mal  so  breit  wie  tiefen  Zellen  stehen  quergestreckt  und  nehmen  von 
der  Mitte  nach  der  Unterseite  hin  stark,  nach  oben  hin  etwas  an  Umfang 

ab,  so  dass  die  der  Unterepidermis  angrenzenden  Zellen  ungefähr  deren 

Größe  besitzen.  Im  allgemeinen  verhält  sich  das  Schwammgewebe  auf 

Querschnitt  und  Längsschnitt  wie  bei  C.  Mayeriana  und  Massangeana. 

Krystallbildungen  sind  im  Mesophyll  nur  als  Raphidenbündel  anzutreffen  : 

sonst  ist  in  jeder  Zelle  ein  größerer  Tropfen. 

Der  Querschnitt  in  Mitte  der  Blattfläche  zeigt  die  gleiche  Gefäßbündel- 

anordnung wie  bei  C.  imndurata  etc.  Der  Hauptnerv  hat  auf  dem  Quer- 
schnitt eine  breiteiförmige,  oberseits  seitlich  etwas  eingedrückte  Gestalt 

und  stößt  oben  unmittelbar  an  die  Epidermis  an,  unten  schiebt  sich  eine 
Schicht  kleiner  Zellen  zwischen  ihn  und  die  Oberhaut.  Die  Obersichel 

weist  in  ihrer  Mitte  etwa  6 — 7  und  seitlich  3,  die  Untersichel  in  der  ganzen 

Ausdehnung  5  —  6  Reihen  dünner  und  sehr  stark  verdickter  Sklerenchym- 
fasern  auf;  die  Trennungsschicht  zwischen  den  beiden  Sicheln  besteht  nur 

aus  einer  Reihe  sehr  stark  verholzter,  mittelgroßer  Parenchymzellen;  Neben- 
bündel fehlen.  Das  parenchymatische  Füllgewebe  des  Nervinnern  wird 

oben  und  unten  zum  Sklerenchym  scharf  begrenzt,  zeigt  aber  sonst  die- 

selbe Ausbildung  wie  bei  C.  pandurata  und  Massangeana.  Eine  Ab- 

I  weichung  von  den  bisher  besprochenen  Blättern  bildet  das  umfangreiche 
Hauptbündel,  welches  bei  C.  fuscescens  nicht  central,  sondern  in  der  Glitte 
der  unteren  Hälfte  des  Nerven  gelegen  ist  und  von  dem  Sklerenchym  der 

i  Untersichel  nur  durch  2  Reihen  verholzter  Parenchymzellen  getrennt  wird. 

Wie  wir  sehen  wwden,  bildet  C.  fuscescens  den  Übergang  zu  derjenigen 

Gruppe  von  Goelogynen,  bei  denen  das  Hauptbündel  nicht  mehr  in  der 

Mitte  liegt,  sondern  die  Untersichel  berührt.  Phloem  und  Xylem  sind  ver- 

hältnismäßig sehr  breit  ausgebildet  und  w^ird  ersteres  durch  eine  an  seiner 

Unterseite  keilförmig  in  den  Siebkörper  eindringende  Gruppe  kleiner  ver- 
holzter Zellen  fast  in  2  Teile  geteilt,  während  der  in  diesem  Falle  aus 

ieiner  großen  Zahl  von  Tracheen  etc.  gebildete  Holzteil  oberseits  von  einer 

'größeren  Gruppe  anfangs  unverdickter,  näher  zur  Obersichel  hin  verdickter 
Zellen  bekleidet  ist. 

Der  auf  dem  Querschnitt  ovale^  oberseits  bis  über  die  Hälfte  seiner 

Tiefe  eingeschnittene  Blattstiel  (Fig.  23)  zeigt  große  Ähnlichkeit  mit  C.  suJ- 
furea.  Die  Guticula  ist  nur  mäßig  entwickelt.  Die  Epidermiszellen  sind 

verhältnismäßig  groß,  wenig  verdickt  und  an  der  Oberseite  etwas  tiefer 
als  unten.    In  der  Mitte  des  von  den  letzteren  Arten  wenig  abweichenden 
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H.  Zörnif?. 

Mesophyllgewebes  liegt  nur  eine  Reihe  abwechselnd  größerer  und  kleinerer 

Gefäßbündelstränge,  welche  sich  vom  Hauptnerven  bis  zu  den  Stielkanten 
erstreckt;  die  Zahl  der  Stränge  beträgt  auf 

jeder  Seite  etwa  7.  Der  nur  wenig  umfang- 
reichere Hauptnerv  besitzt  im  Blattstiel  in  der 

Untersichel  noch  stärker  verdickte  Sklerenchym- 
zellen  als  in  der  Blattfläche,  während  in  der 

Obersichel  teils  weitlumiges  Sklerenchym,  teils 
verholztes  Parenchymgewebe  anzutreffen  ist. 
Die  Trennungsschicht  zwischen  den  beiden 
Sicheln  ist  auf  eine  Breite  von  4 — 5  Reihen 

ziemlich  großer  und  nicht  mehr  so  stark  ver- 
dickter Zellen  erweitert.  Sonst  wäre  noch  zu 

bemerken,  dass  das  jetzt  centrale  Hauptbündel 
beträchtlich  an  iVusdehnung  zugenommen  hat 

und  sein  Phloem  durch  die  keü förmige  Zell- 
gruppe an  der  Unterseite  in  2  Teile  zerlegt 

ist;  Nebenbündel  sind  keine  anzutreffen. 

1 

'  \ 

o  ̂ '  1 1 vJ  1 

•  1 

• 

Fiff.  23. 

Coelogyne  speciosa  Lindl. 

Die  Zellen  der  oberen  Epidermis  des  Blattes  sind  von  der  Fläche  etwa 

2 — 5  mal  so  lang  wie  breit,  seitlich  etwas  ausgebuchtet  und  im  Verhältnis 
zu  ihrem  Umfang  nur  schwach  verdickt.  Längsreihenanordnung  ist  nur 

oberhalb  der  Gefäßstränge  vorhanden.  Auf  dem  Querschnitt  haben  die 

Zellen  in  den  Blatteinbuchtungen  etwa  doppelte  Tiefe  als  die  übrigen  und 

trapezartige,  fäclicrförmige  Stellung.  Die  Zellen  der  unteren  Epidermis  sind 

auf  der  Flächenansicht  etwas  breiter,  etwa  1 — 2'/ 2 mal  so  lang  wie  breit 
und  stärker  verdickt,  aber  nicht  so  tief  wie  oben.  Die  Begrenzung  der 

Zellen  an  der  Außenseite  ist  fast  flach  oder  an  der  Unterepidermis  nur 

schwach  w'ellig,  die  (jiticula  beiderseits  zienilich  dünn.  Trichomreste  wie 
abgestorbene  kurze  stumpfe  Haare  sind  auf  beiden  Blattfläch(;n  zahlreich. 

Wir  sehen,  dass  die  Schließzellcn  dei'  den  letzten  Arien  gleichgebildeten  kleinen 

Spaltölfnnn^^en  znsaiinnen  eine  elliptische  l^'orin  haben  und  (^Iwa  den  Um- 
fang einer  kleinen  Ej)iderniis/elle  besitzen.  .I(mI(;  Nebenzelhî  ist  entweder  etwas 

kleiner,  hilufigcr  ebenso  groß  oder  größer  als  beide  Schließzellen  zusammen;| 

vielfach  erreichen  sie  Form  mid  Umfang  der  umgel)enden  Epiderniis/ellen.' 
hn  Inhalt  jeder  Oberliaiilzcîlle  zeigt  sich  ein  kleiner  Kiystallkcirper, 

welcher  meistens  nahe  d(;n  Ouerwänden  gelegen  ist  (Fig.  24  und  25).  Beil 

Hch wacher  Vergrößerung  hat  dieser  das  Aussehen  eines  glänzender)  Tropfens.' 

erst  ])n'\  stärkerer  Vergrößerung   ist    ein  Krystall   von   etwas  iiMidliclier 
slrahliger  (ieslaltung  sichlb.ir.     i);is  li-o|)feriarlig(;  Ausseh(;n  wird  dadun  I 

hervorgerufen,  dal)  entweder  sehr-  kleine  Oltroplen  oU:.  d(;m  Krystalle  an-f 
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liegen  oder  er  vollständig  in  einen  Tropfen  eingeschlossen  ist;  ihre  Er- 
kennung als  Krystalle  fand  mit  Hilfe  des  Polarisationsmikroskopes  statt.  Zu 

bemerken  ist,  dass  in  der  Blattunterseite  die  Krystalle  grüßer  und  besser 

ausgebildet  sind  als  in  der  Oberseite.  Daneben  treten  ellipsoid  geformte  Ge- 
bilde auf,  welche  Büschel  kleiner  Krystallnadeln  in  Form  von  Garben  ent- 

halten; außer  diesen  Krystallbildungen  sind  Drusen,  Oktaeder  und  Prismen 
von  oxalsaurem  Kalk  wahrzunehmen. 

Auf  dem  Querschnitt  setzt  sich  das  Schwammgewebe  aus  8,  zum  Mittel- 

nerven hin  10 — 12  Reihen  ellipsoidischer  quergestreckter  Zellen  zusammen. 

Letztere  sind  l^/.^mal  so  breit  wie  tief  und  nehmen  von  der  Mitte  zur 
Oberseite  hin  etwas,  nach  der  Unterseite  hin  mehr  an  Querdurchmesser 

ab.  Der  Längsschnitt  giebt  den  Schwammgewebezellen  eine  kugelige  Form 

und  läßt  zwischen  ihnen  reichlich  Raphidenzellen  erkennen.  Fast  jede 

Mesophyllzelle  birgt  einen  größeren  ülähnlichen  Tropfen. 

Die  Nervatur  des  Blattes  wie  die  Lage  des  stark  entwickelten  Haupt- 
nerven gegenüber  der  Epidermis  ist  auf  dem  Querschnitt  der  Blattfläche 

die  nämliche  wie  bei  C.  fuscescens. 

Sicheln  einen  geschlossenen  Sklerenchymring.  In  der  Mitte  der  Oberseite 
haben  wir  etwa  5,  nach  den  Seiten  hin  3—4  Reihen,  in  der  Unterseite 

5—6  und  seitlich  3—4  Reihen  dünner  Sklerenchymfasern.  Etwas  unter 
der  halben  Höhe  des  Nerven  ist  der  Innenseite  des  Skleren chjTii s  rechts 
und  links  je  ein  Nebenbündel  angelagert,  welches  ein  ziemlich  großes 
Phloëm,  aber  nur  kleines  Xylem  aufweist.  Im  ganzen  Umfang  des  Skleren- 
chymkörpers  ist  an  der  Innenseite  ein  schnelles  Übergehen  in  das  großzellige 
verholzte  Füllgewebe  zu  bemerken;  als  Übergang  sind  an  der  Unterseite 
eine,  oben  2  Reihen  kleiner,  aber  stark  verholzter  Parenchymzellen  anzu- 

sehen. Das  unterhalb  der  centralen  Ebene  des  Nerven  gelegene  Haupt- 
bündel ist  nur  durch  2  Reihen  kleiner  Parenchymzellen  von  der  Unter- 
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Sichel  getrennt.  Der  Siebteil  führt  oberhalb  und  seitlich  einen  einreihigen 
Kranz,  unterhalb  eine  6  Reihen  breite  und  6  Reihen  tiefe  Gruppe  kleiner 
starkverholzter  Zellen:  letztere  schiebt  sich  keilförmig  etwas  in  das  Phloem 

ein.  Das  Xylem  weist  nur  wenige  enge  Gefäße  auf,  welche  an  Querdurch- 
messer von  den  Zellen  des  Füllgewebes  über  troffen  werden.  Die  oberhalb 

des  Gefäßbündels  liegende  Gruppe  kleiner  Parenchymzellen  reicht  bis  zu 

2/3  Höhe  zwischen  Xylem  und  oberem  Sklerenchym. 
Im  Blattgrunde  zeigt  der  Querschnitt  zwischen  Hauptnerv  und  oberer 

Epidermis  10  und  mehr  Reihen  kleiner  Zellen  mit  Intercellularen  ;  seitlich 

gehen  diese  Zellen  in  weiteres  Mesophyllgewebe  über.  An  der  Unterseite 

schieben  sich  4  Reihen  kleiner  Zellen  zwischen  Nerv  und  Epidermis.  Der 

Sklerenchymring  behält  in  seiner  unteren  Hälfte  die  sklerenchymatische  Ver- 

dickung seiner  Zellen  bei,  während  in  der  oberen  ein  allmähliches  Über- 

gehen in  großlumiges  Sklerenchym  und  stark  verholztes  kleinzelliges  Paren- 
chym  zu  bemerken  ist;  der  Ubergang  zum 

Füllgewebe  ist  nur  ein  langsamer.  Es  treten 
zahlreichere  Nebenbündel  auf  als  in  der 

Blattfläche,  teils  dem  Sklerenchym  der  Un- 
terseite anUegend,  teils,  wie  z.  B.  ein  Bündel 

unmittelbar  unter  dem  Hauptbündel,  frei 
im  Parenchym.  Das  Hauptbündel  liegt  jetzt 

central,  der  Raum  zwischen  ihm  und  dem 

unteren  Sklerenchym  ist  auf  7 — 8  Reihen 
weiter  Parenchymzellen  verbreitert. 

Der  Blattstiel  ist  auf  dem  Querschnill 
breitoval  und  oberseits  bis  zur  Hälfte  seiner 

Tiefe  eingeschnitten  (Fig.  26).  Den  kleinen 

verdickten,  mit  schwacher  Ciilicula  ver- 
sehenen Epidermiszellen  folgt  an  der  Ober- 

seite erst  kleinzelliges,  schwach  verdicktes, 

nach  innen  hin  größer  und  weniger  ver- 

dicktes Mesophyll  mit  kleinen  Intercellu- 
laren; die  Zellen  sind  in  deutlichen  zur 

Slielobr-rflâclK!  senkicchten  Reihen  geordnet.  An  der  Unterseite  folgt  flei' 

Ej)ideirnis  sogleich  nni'egelinäßig  ang(H)r(lnet(;s  n.'ich  dem  Inneren  weil- 
zeili^er  werdendes  Srhwammg(jwehe  mit  großen  Lufträumen  zwischen  Hen 

\<'rveiisträri^'eii.  Die  Zellen  sind  auf  dem  Qiiefschnitt  meist  polygonal  ah- 
^'fllaelit  odei-  auch  rund,  hrsilzen  kleine  Inlerecllulare  und  verschie(i(;nen 

Umfang.     Raf»hidenzelli'n  Ii  eleu  im  Blatlsliel  in  reiehlichei"  Zalil  auf. 

W'i!"  iiriterscheiden  ciue,  Hauplieilie  regelmäfiif.;  ahwee.hselridei"  größerer 
ufiri  kleinerer  GcräfUiündelstrrmge  mit  dem  llaiiptnerven,  und  s(îitlich  fier 

jfröl'KTen  riißflRr  Strän^'P  noch  einige  kleine  uniegelmäßig  liegende  Mündel 

näher  der  unteren   i;pid<'i  uu-.        i   Millr-Ine.rv  ist  seitlich  nocli  melir  zu- 
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I 
'  sammengedrückt  und  nach  oben  verlängert.  Das  Sklerenchym  besteht  aus 
einer  Ober-  und  Untersichel,  welche  durch  drei  Reihen  verholzter  Paren- 
chymzellen  getrennt  werden;  die  Zellen  der  ersteren  haben  teils  die  Größe 
der  umgebenden  Mesophyllzellen  angenommen  und  unterscheiden  sich  von 
diesen  nur  durch  ihre  Verholzung,  teils  haben  sie,  doch  nur  zum  geringeren 

Teile,  ihre  sklerenchymatische  Verdickung  und  ihr  enges  Lumen  bewahrt. 

|Das  Sklerenchym  der  Untersichel  erhält  sich  unverändert  bis  zur  Luft- 
knolle. Vielfach  sehen  wir,  dass  das  unterhalb  des  Hauptbündels  gelegene 

:  Nebenbündel  vom  unteren  Sklerenchymgewebe  vollständig  umgeben  und 

ivom  Hauptnerven  abgetrennt  wird,  indem  sich  mehrere  Reihen  Mesophyll- 

jgewebe  zwischen  diesen  und  den  Hauptnerven  einschieben. 

Coelogyne  ovalis  Lindl. 

Die  obere  Epidermis  des  Blattes  zeigt  von  der  Fläche  gesehen  in  deut- 

lüchen  Längsreihen  i — 2  mal  so  lange  wie  breite  Zellen.  Oberhalb  der  sehr 
zahlreichen  Gefäßbündel  sind  sie  nicht  schmaler,  nach  dem  Blattrande  hin 

aber  gestreckter  und  die  sonst  nur  mittelstarke  reich  getüpfelte  Membran- 

jverdickung  ist  hier  kräftiger  ausgebildet.  Die  Zellen  der  Blattunterseite 

'verhalten  sich  ähnlich,  sie  sind  nur  im  allgemeinen  schmäler,  bis  zu  3  mal 
•io  lang  wie  breit  und  teilweise,  besonders  an  den  Zellecken,  stärker  ver- 
jdickt.  Die  nicht  besonders  starke  Guticula  und  die  Trichomreste  erinnern 

an  C.  speciosa.  Die  zahlreichen  nur  in  der  Unterseite  auftretenden  Spalt- 

jijffnungen  haben  auf  dem  Flächenschnitt  das  Aussehen  derer  von  C.  flac 
\cida]  die  beiden  Schließzellen  zusammen  besitzen  den  Umfang  einer  mitt- 

jleren  Epidermiszelle,  so  dass  die  Reihenanordnung  durch  die  Stomata  wenig 
gestört  wird.  In  den  meisten  Fällen  umgeben  vier  ziemlich  gleich  geformte 

jund  paarweise  gegenüberliegende  schmale  Nebenzellen,  etwa  je  von  dem 
jümfang  einer  Schließzelle,  die  Spaltöffnungen.  Ausnahmsweise  kommt  es 
jvor,  dass  die  eine  oder  andere  der  Nebenzellen  an  Ausdehnung  zunimmt 

pie  erreichen  aber  auch  dann  nicht  den  Umfang  der  nächstliegenden 
|Epidermiszellen. 

i  Der  Oberhaut  folgt  beiderseits  eine  einreihige  Schicht  von  der  Fläche 
i^esehen  polygonaler  verdickter  Hypodermazellen  von  Form  und  Größe  der 

pberhautzellen,  nur  etwas  weniger  länglich,  aber  mit  diesen  in  einer  Rich- 

|tung  gestreckt.  An  der  Unterseite  sind  sie  etwas  kleiner  und  haben  ent- 
weder sehr  kleine  Intercellularen  oder  an  deren  Stelle  sehr  starke  Ver- 

[iickungen.  Auf  einem  in  Mitte  der  Blattfläche  geführten  Querschnitt  sind 
liie  Hypodermazellen  oben  1—2  mal  so  breit  und  2 — 3  mal  so  tief  wie  die 

l^ellen  der  Epidermis,  unten  aber  kleiner  und  nur  von  der  Breite  der  unte- 
ren Epidermiszellen,  aber  nicht  von  der  Tiefe  der  oberen  Wassergewebe- 

iellen.  Unterhalb  der  Spaltöffnungen  ist  die  Hypodermalage  unterbrochen. 

Das  den  Innenteil  des  Blattes  ausfüllende  Assimilationsgewebe  umfasst 

Botanische  Jahrbücher,   XXXIII.  Bd.  42 
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6 — 7  Reihen  dümiAvandiger  Zellen.  Diejenigen  der  obersten  Reihe  stehei 

längsgestreckt  senkrecht  zur  Blattoberfläche ,  "  zeigen  große  Ähnlichkeit  ii 
Form  und  Ausdehnung  mit  den  Wassergewebezellen,  führen  aber  Chlore 

phvll,  so  dass  sie  als  Palissadengewebe  angesprochen  werden  können.  Di 

übrigen  quergestreckten  Schwammgewebezellen  sind  bis  zwei-  und  mehrma 
so  lang  wie  breit  und  nehmen  von  oben  nach  unten  hin  an  Umfang 
bis  auf  die  dem  untern  Hypoderma  zunächst  gelegenen  Reihe,  welche  wie 
der  Zellen  größeren  Durchmessers  zeigt. 

Besonders  im  oberen  Teile  des  Assimilationsgewebes  sind  zahlreich 

Raphidenzellen,  welche  die  chlorophyllführenden  Zellen  1 — 2  mal  an  Läng 
und  2  mal  an  Breite  übertreffen. 

Die  Nervatur  des  Blattes  lässt  mit  alleiniger  Ausnahme  des  Haupt 
nerven  nur  schwach  entwickelte  Gefäßstränge  erkennen,  die  in  einer  Eben 

liegen.  Der  Hauptnerv  ist  auf  dem  Querschnitt  spitzeiförmig,  in  seine 
oberen  Hälfte  seitlich  etwas  eingebuchtet  und  grenzt  mit  der  Oberseit 

unmittelbar  an  die  kleinen  Epidermiszellen  an,  während  sich  unten  zwische 

Nerv  und  Oberhaut  das  einreihige  Hypoderma  und  zwei  Reihen  kleine 
Assimilationszellen  hindurchziehen.  Wir  unterscheiden  eine  Ober-  und  Unter 

sichel,  die  Trennung  geschieht  seitlich  durch  eine  1 — 2  Zellreihen  breit 
Lage  stark  verholzter  etwas  weitzelliger  Parenchymzellen.  Die  Untersich( 
reicht  bei  C.  ovalis  in  ihrer  Mitte  bis  zur  Unterseite  des  Phloems  ir 

Hauptbündel  und  besteht  an  dieser  Stelle  aus  6 — 7,  an  den  Enden  au 
2 — 3  Reihen  sehr  dünner  fast  ganz  verdickter  Sklerenchymfasern.   An  de 

Sichelenden  ist  der  Innenseite  des  Skleren 

chyms  je  ein  Nebenbündel  angelagert.  Di 
Obersichel  führt  größere  und  weitlumiger 
Zellen;  in  ihr  zählen  wir  in  der  Mitte  etw 

9,  seitlich  bis  3  Reihen.  Das  großzellig 

parcnchymatische    Innengewebc    des  Nor 
ven,  welches  der  Untersichel  angrenzt, 

J 

\  • 

à 

Fig.  27. 

im 
ol)crei 

zw  .'ir 'iid  Ii iiiclit •ul  d; 

stärker  verdickt  als  die  Zellen 

T(îile;  hier  ist  der  Übergang  vom  verholzlei 
P;ii(închym  zum  Sklerenchym  ein  seh 

laschci-,  wodurch  die  Sichel  scharf  ho 
'^vv\v/.\  wird.  An  den  Seiten  ist  dies  auci 
noch  der  Kall,  weil  liier  die  Parenchymzellei 

sfîlir  weit  sind,  an  d(;r  0])erscitc  jedoch  i.« 
der  ri»er/j;ang  allmählich.  Im  Innern  de 

iim  Iii-  ccrilral  und  IVrilicgend,  sondern  der  Unter 
-^  i:ro({c  Iniiidcl.    Das  Xylem  /(îigt  nuj-  wenig 

Ners'Mi  lind 

siehe!  aiigrcn/ 

weit''  Gcr.'iß«'.  (  )l)f;rhall)  des  riiiiidfls  isl  eine  (li'iippc  von  wenigen  kleiiKinü 

verdicklen,  iinr]  '/.\\'\^i'\u'\\  Ihii/-  und  Siebicil  eine  z\v(îireilii^(!  Seliielil  kleine 
»Uirk  verholzter  l'are.nchyni/,<  lleii. 
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Der  seitlich  zusammengedrückte  Stiel  zeigt  auf  dem  Querschnitt  eine 

oberseits  tief  eingeschnittene  Herzform  (Fig.  27).  Die  Cuticula,  im  Blatte 

nur  wenig  entwickelt,  ist  hier  kräftiger  ausgeprägt  und  dringt  in  die  Seiten- 
wände ein.  Die  den  stärker  verdickten  Epidermiszellen  folgenden  ersten 

3 — 5  Reihen  besitzen  namentlich  an  den  Ecken  verdickte  Membranen  und 

dienen  als  Wassergewebe;  Zellenzwischenräume  fehlen  hier.  Das  übrige 

Innere  des  Stieles  wird  durch  Schwammparenchym  ausgefüllt,  welches 

durch  zahlreiche  kleine  Intercellularen  und  einige  größere  Lufträume  unter- 
jjrochen  wird.  Von  außen  nach  innen  nehmen  die  Schwammgewebezellen 

an  Durchmesser  ab,  die  kleinsten  sind  zwischen  und  unterhalb  der  Ge- 
faßbündelstränge zu  finden.  Der  Stiel  zeigt  in  einer  Reihe,  bogenförmig 

von  einer  zur  anderen  Kante  sich  hinziehend,  einen  Hauptnerven  und  auf 

jeder  Seite  8  abwechselnd  größere  und  kleinere  Nebennerven.  Ersterer 
ist  auf  dem  Querschnitt  gesehen  seitlich  zusammengedrückt,  verlängert, 

liegt  in  der  oberen  Hälfte  des  Stielquerschnittes  und  reicht  bis  an  die 

obere  Epidermis.  Der  Bau  ist  im  allgemeinen  derselbe  wie  in  der  Blatt- 
fläche. Die  Untersichel  stellt  noch  einen  scharf  begrenzten  geschlossenen 

Î  Sklerenchymkörper  dar,  welcher  in  der  Mitte  eine  Tiefe  von  10 — 12  Zell- 

I  reihen  aufweist  und  den  Siebteil  des  Hauptbündels  unten  und  seitlich  um- 
I  schließt.  Die  dünnen  Sklerenchymfasern  nehmen  von  außen  nach  innen 

;  etwas  an  Lumen  zu,  behalten  aber  ihre  starke  Verdickung.  Nebenbündel 

[fehlen.  Dünnwandiges  verholztes  Parenchym  findet  sich  nur  in  geringer 

Menge  oberhalb  und  seitlich  des  Xylems,  alles  übrige  Gewebe  des  lang- 

gestreckten Nervenoberteils  ist  stärker  verdicktes  Parenchym  von  sehr  ver- 
schiedener Weite.  Die  sklerenchymatische  Obersichel  ist  verschwunden;  das 

Hauptbündel  hat  an  Ausdehnung  etwas  zugenommen. 

Coelogyne  cristata  Lindl. 

Die  obere  Epidermis  zeigt  ziemlich  große  polygonale,  bis  2  mal  so  lange 
wie  breite  stark  verdickte  Zellen  mit  deutlicher  besonders  an  den  Zellecken 

'starker  Mittellamelle  und  vielen  Poren  auf  den  Seitenwänden.  Längsreihen- 
janordnung  lässt  sich  nicht  überall  verfolgen.  Die  Epidermiszellen  der 

'Blattunterseite  sind  den  oberen  gleich;  Längsreihenanordnung  ist  nur  da 
zu  bemerken,  wo  keine  Unterbrechung  durch  Spaltöffnungen  eintritt. 

Die  Trichomreste  und  die  stark  ausgebildete  Cuticula  haben  gleiches 

Verhalten  wie  bei  C.  ovalis\  auf  der  Fläche  sind  in  der  Begrenzung  der 
Spaltöffnungsnebenzellen  Cuticularleisten,  wie  wir  solche  bei  C.  ̂ andurata 

I vorgefunden  haben  (Fig.  28).  Die  Schließzellen  der  C.  ovalis  sehr  ähnlich 

!  gebildeten  Stomata  erreichen  zusammen  auf  der  Fläche  gesehen  etwa  den 

I Umfang  einer  mittleren  Epidermiszelle  ;  die  Nebenzellen  sind  sehr  schmal, 

sie  besitzen  Vs  ̂^^"^  noch  weniger  der  Breite  einer  Epidermiszelle. 
Auf  dem  Querschnitt  liegen  die  Spaltöffnungen  etwas  über  dem  Niveau  der 

letzteren,  sind  nur  1/2  so  tief  wie  diese  und  zeigen  schmale  gewölbte,  seit- 

42* 
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lieh  zusammengedrückte  Nebenzellen.  Im  Zellinlmlt  bemerken  wir  in  älte- 

ren Blättern  beiderseits  Krystallplatten  von  Kalkoxalat  wie  bei  C.  corrugate 
(sie  sind  4,  6  und  Seckig  und  teils  ebenso  breit  wie  lang,  meist  aber  % 
bis  3  mal  länger  als  breit),  daneben  auch  lange  schmale,  vereinzelt  oder  zi 

mehreren  über  einander  liegende  Säulen  (Fig.  29).  Die  Schließzellen  berger 
je  eine  Anzahl  kleiner  Tropfen  von  ülartigem  Aussehen. 

Die  der  oberen  Epidermis  folgenden  Zellen  ähneln  auf  dem  Flächen- 

schnitt in  Form  und  Verdickung  den  Oberhautzellen,  sind  jedoch  umfang- 
reicher als  diese;  sie  stellen  ein  einschichtiges  Hypoderma  dar,  desser 

Zellen  auf  dem  Querschnitt  2 — 5  mal  so  groß  wie  die  Oberhautzellen  une 
mit  ziemlich  starken  Membranen  und  reichlichen  Poren  versehen  sind.  J( 

näher  dem  Mittelnerven,  je  größer  wird  der  Durchmesser  der  Wasser- 
gewebezellen. An  der  Blattunterseite  hat  das  einreihige  Hypoderma  Zellen 

welche  größer  als  die  oben  angrenzenden  Assimilationszellen,  aber  kleine; 

V\<^.  28.  Kifr.  -29. 

als  diejenigen  der  unleren  Epidermis  sind.    Die  Wassergcwebczellcn  fülufi 

neben  ülähnlichen  Tropfen  Drusen,  Krystallsand  oder  plattonförmige  Einz(  I 

krystalle.   Das  Innere  des  Blattes  wird  von  6,  am  Mittelnerv  8  Bcilien  vci 
hällnisMiäßig  kleiner,   aber  ziemlich   verdickter  chlorophyllhaltigcr  Zellci 

ausgefüllt.    Das  Palissadengewebc  zeigt  2  Reihen  kleiner,  schmaler  senk 

r<'<  hl  zur  Blalllläclir;  gestreckter  Zellen;  das  Schwammgewebe  hat  ellips(M 
disclie  (jiHMgesl reckte  oder  kugelige  kleine;  Zellen,  nach  unten  nimmt  d' 
I  nifang  deiselbr;n   etwas  ab.    Auf  dein   Längsscluütt  sind  dieselben  elw 

2 mal  so  lang  wie  bi'eit,   wählend  auf  dem  (jiieischiiil I  die  ruiidliehe  Z<;ll 
fnrni   vorherrscht.     Nahe  dei-  Palissadensehiehl,  sind  im  Seh wanungeweb 
'S  und    mehr   mal    so   lange   als    hrcfite    Ba|)hidenzellen   anzutreiben.  Di 

chU»rnphyllführ(;nde  MeHophyll  ist  selir  v(\u'\\  an  i'egulären  Krystallen  im 

DniHen   von  oxalsaureni   Kalk   und  an    Tropfeu    von   «"»lailigem  Auss(5li('i 
D(M'  llauptnerv  und  die  mit  ihm  in  (;iner  Ebene  liegfuiden  kleinerem  Nerv« 

beliiiden  Hieb  im  unteren  'J'eile  des  SchwarnmgewcîlKîs.    Erbterer,  breiteifoi 
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mig  und  im  oberen  Teile  etwas  eingebuchtet,  stößt  mit  der  Oberseite  ent- 
weder unmittelbar  an  die  Epidermis  an  oder  wird  von  dieser  durch  eine 

Schicht  kleiner,  etwas  tangential  abgeflachter  Mesophyllzellen  getrennt;  diese 

Trennung  erfolgt  unterseits  durch  2 — 3  Reihen  Mesophyll.  Die  Structur 

des  Hauptnerven  ist  von  den  beiden  zuletzt  beschriebenen  Arten  sehr  ver- 
schieden (Fig.  30),  abgesehen  von  der  Lage  des  Hauptbündels  ähnelt  sie 

mehr  der  von  C.  corrugaia.  Ober-  und  Untersichel  werden  seitlich  durch 
Ï — 3  Reihen  ziemlich  großer,  etwas  stärker  verholzter  Parenchymzellen 

getrennt.  Die  üntersichel,  in  der  Mitte  6,  seitlich  3  Reihen  dünner  Skleren- 
chymfasern,  setzt  sich  zur  Phloëmunterseite  durch  mehrere  Reihen  etwas 

weiterer  Zellen  bis  zum  Hauptbündel  fort;  rechts  und  links  davon  ist  zwi- 
schen diesem  und  der  Untersichel  großzelliges  dünnwandiges  Parenchym. 

Die  Obersichel  zeigt  in  der  Mitte  5,  seitlich  2  Reihen,  welche  weitlumige, 
aber  ebenso  stark  verdickte  Zellen  haben  wie  unten.  Der  Ubergang  zum 

parenchymatischen  Füllgewebe  des  Nervinnern  ist  an  der  Oberseite  ein  all- 
mählicher, an  den  Seiten  ziemlich  schnell;   dieses  Gewebe  ist  sehr  weit- 

Fig.  30.  Fig.  3i. 

zellig,  verhältnismäßig  dünnwandig  und  stark  getüpfelt,  es  nimmt  von  innen 

nach  außen  an  Verdickung  zu,  seine  Zellen  übertreffen  an  Weite  die  Tra- 

cheen beträchtlich.  Das  Hauptbündel  liegt  in  der  unteren  Hälfte  des  Ner- 
ven der  Skleren chymsichel  an  und  wird  von  2  deren  Enden  anliegenden 

Nebenbündeln  begleitet.  Ersteres  ist  verglichen  mit  der  Ausdehnung  des 

Hauptnerven  bei  weitem  nicht  so  stark  entwickelt  wie  bei  C.  ovalis.  Ober- 
halb des  Xylems  liegt  eine  Gruppe  kleiner  dünnwandiger  Parenchymzellen, 

wie  wir  solche  z.  B.  bei  C.  speciosa  angetroffen  haben. 

Der  seitlich  stark  zusammengedrückte  Blattstiel  hat  auf  dem  Quer- 
schnitt oberseits  einen  von  2  gegen  einander  convexen  Bogen  begrenzten 

schmalen  Einschnitt^  unten  eine  abgerundete  Form  (Fig.  31).  Auf  die  kräftig 
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entwickelte  Guticula  und  die  stark  verdickten  kleinen  Epidermiszellen  folgi 

oben  ein  3 — 4  Reihen  tiefes  Ilypoderrna,  dessen  große  stark  verdickt; 
Zellen  die  3 — 5 lache  Flächenaiisdehnung  der  Epidermiszellen  besitzen;  unten 
eine  gleiche  2  Reihen  tiefe  Schicht  kleinerer  Zellen,  welche  nur  um  wenige 

die  Epidermiszellen  an  Größe  übertrenen.  Den  übrigen  Teil  füllen  ober- 

seits  größere  ellipsoidische,  nach  unten  hin  kleinere  runde  chloropbyll- 
haltige  Zellen  aus,  welche  unterhalb  des  Stieleinschnittes  etwas  tangential 

flachgedrückt  sind. 

Außer  Raphidenzellen  sind  im  Stiel  reichliche  Einzelkrystalle,  Drusen  etc. 
von  oxalsaurem  Kalk  anzutreffen. 

Auf  dem  Querschnitt  erkennen  wir  2  Reihen  abwechselnd  größerer 

und  kleinerer  Gefäßbündelstränge.  Eine  obere  enthält  den  Hauptnerven 
und  eine  Anzahl  größerer  durch  Lufträume  getrennter  Bündel;  die  untere 

Reihe  besteht  aus  bei  weitem  kleineren  Strängen.  Ein  OuerscVmitt  durch 

den  Hauptnerven  zeigt  ein  ziemlich  verändertes  Bild.  Dadurch,  dass  der- 
selbe seitlich  zusammengedrückt,  ist  die  fast  unveränderte  Obersichel  schma- 

ler und  tiefer  geworden.  Die  Untersichel  ist  verbreitert,  sonst  wenig  ver- 
ändert. Angelagert  sind  ihr  3  kleine  Nebenbündel,  eines  in  der  Milte  der 

Sichel,  je  eines  vor  den  beiden  Enden.  Das  Hauptbündel  ist  fast  central 
frei  im  Parenchymgewebe  gelegen,  die  Phloëmunterseite  wird  durch  ein 

viel  reihiges  Parenchym  von  der  Untersichel  getrennt.  Oberhalb  des  Xylems 
und  unterhalb  des  Phloems  sind,  wie  z.  B.  bei  C.  cmrugata^  Gruppen 
kleiner  Zellen  wahrzunehmen. 

Ein  im  Himalaya  gesammeltes  Blatt  hat  im  allgemeinen  denselben  Bau 

wie  das  der  Culturpflanze.  Hier  sind  die  Epidermiszellen  etwa  2 — 3  mal 
so  stark  verdickt^  Hypoderma  und  Palissadenschicht  ebenfalls  stärker. 
Ferner  ist  das  Wassergewebe  beiderseits  tiefer  ausgebildet,  die  Zellen  sind 

weiter.  Auf  dem  Querschnitt  im  Blattgrunde  und  Blattstiel  sind  Cuticula, 

Epidermiszellen  und  Hypoderma  noch  kräftiger  verdickt;  das  Wassergewebe 

ist  hier  nicht  so  großzellig  wie  in  der  Blattfläche,  -weist  dafür  aber  oben 
eine  Tiefe  von  4 — o,  unten  2  Zellreihen  auf.  Auf  einem  Schnitte  nahe 
der  Luftknolle  bildet  die  Sklerenchymsichel  der  Unterseite  des  Hauptnerven 

kein  geschlossenes  Ganze  mehr,  sondern  ist  auf  einzelne  Gruppen  reduciert. 
welche  die  Nebenbündelsiebteile  begrenzen  ;  zwischen  die  Nebenbündel  schiebt 

sich  großzelliges  Parenchym. 

In  den  Epidermiszellen  waren  keine  Krystalle  nachweisbar,  daher  ist 

wohl  anzunehmen,  dass  das  Blatt  noch  jung  war.  Die  hier  schon  so 

starke  Membranverdickung  würde  mithin  wahrscheinlich  noch  zugenom- 
men haben. 
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Coelogyne  flavida  iiook. 
Herbarmaterial  aus  Leyden  von  einer  in  Sikkim  (Iiimalaya)  gesammelten  Pflanze. 

Die  obere  Epidermis  des  Blattes  zeigt  durchschnittlich  nur  kleine  eben- 

i  so  lange  wie  breite,  daneben  seltener  doppelt  so  lange,  mittelstark  ver- 
i  dickte  Zellen  in  deutlichen  Längsreihen.    An  der  unteren  Epidermis  sind 

i  die  Zellen  im  allgemeinen  noch  kleiner,  länger  gestreckt  und  stärker  ver- 

'  dickt;  auch  hier  finden  sich  vereinzelt  solche,  welche  mehrmals  so  lang 
und  breit  sind.    Wegen  der  großen  Stomata  ist  Reihenordnung  nicht  vor- 

handen.  Die  Begrenzung  der  Epidermiszellen  nach  außen  ist  etwas  gewölbt. 

I  Die  Cuticula  erscheint  ziemlich  kräftig  ausgebildet  und  lässt  die  Blattober- 
;  Seite  nur  sehr  vereinzelte,  aber  ziemlich  breite  Trichomreste  erkennen;  auf 

I  der  Blattunterseite  sind  diese  zahlreicher  und  von  geringerem  Umfang. 
Die  in  sehr  großer  Zahl  nur  in  der  Unterseite  auftretenden  Spaltöffnungen 
ähneln  von  der  Fläche  aus  gesehen  denen  von  C.  cristata.    Die  Schließ- 

zellen haben  zusammen  die  Form  einer  Ellipse  mit  dem  Achsenverhältnis  3  :  2, 

welche  an  Umfang  den  größten  Epidermiszellen  gleichkommt.     Die  Neben- 
zellen sind  stets  kleiner  als  die  Schließzellen,  die  endständigen  breiter  und 

;  kürzer  als  die  schmalen  seitlichen.    Die  zunächst  benachbarten  Epidermis- 
zellen sind  meist  auch  nur  klein,  immerhin  aber,  wenn  auch  nicht  länger, 

so  doch  breiter  als  die  Nebenzellen. 

Als  hihaltskürper  kommen  vor:  Schleim,  Gerbstoffe  und  ölähnliche 

Tropfen,  letztere  besonders  in  den  Schließzellen. 

Im  Querschnitt  erscheinen  an  der  Oberseite  eine  Reihe  Wassergewebe- 

zellen [\ — 2  mal  so  breit  und  zweimal  so  tief  wie  die  Epidermiszellen), 
meist  sind  sie  breiter  als  tief.    An  der  Blattunterseite  sind  die  ebenfalls 

einreihigen  Hypodermazellen  beträchtlich  kleiner  als  diejenigen  der  Ober- 

haut, unterscheiden  sich  aber  an  Umfang  kaum  von  den  folgenden  Assi- 

^  milationszellen,  nur -haben  sie  stärkere  Verdickung  und  keine  Intercellularen. 
I  Unter  den  Spaltöffnungen  fehlt  das  Wassergewebe.    Zwischen  den  beiden 

I  Hypodermaschichten  liegt  ein  zweireihiges  Pahssaden-  und  ein  fünfreihiges 

'■  Schwammgewebe.    Die  Palissadenzellen,  von  denen  2—4  der  Breite  einer 
oberen  Wassergewebezelle  entsprechen,  nehmen  Y3  des  Assimilationsgewebes 

jein  und  sind  in  der  obersten  Reihe  2 — 4  mal,  in  der  zweiten  bis  2  mal  so 
tief  wie  breit.    Die  Schwammgewebezellen  sind  meist  quergestreckt  eUip- 
isoidisch  und  bis  2 mal  so  lang  wie  breit;   nach  unten  hin  nehmen  sie  an 

Umfang  beträchtlich  ab  und  werden  kugelig.    Auf  dem  Längsschnitt  be- 

sitzen die  Schwammgewebezellen  entgegen  den  etwas  längsgestreckten  Epi- 
dermis- und  Hypodermazellen  eine  meist  kreisrunde  und  nur  selten  ellip- 

tische Gestalt;  wo  letztere  vorhanden,  sind  sie  quergestreckt  und  höchstens 

\^limd\  so  lang  wie  breit.    Raphidenzellen  fehlen. 
Die  Anordnung  der  Gefäßbündel  ist  die  gleiche  wie  bei  C.  cristata^ 

nur  liegen  dieselben  hier  in  der  Mitte  des  Mesophylls.    Der  stark  ent- 
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wickelte  Hauptnerv  zeigt  auf  dem  Querschnitt  Eiform  und  überwiegend 
sklerenchymatisches  Gewebe.  Oben  stößt  er  unmittelbar  an  die  Epider- 

mis, unten  trennen  ihn  1 — 2  Reihen  kleiner  Mesophyllzellen  von  dieser. 
Der  Querschnitt  des  Hauptnerven  erinnert  sehr  an  C.  oralis.  Die  Unter- 
sichel,  von  der  oberen  seitlich  durch  zwei  Schichten  größerer  verdickter 

Zellen  getrennt,  besteht  in  ihrer  Mitte  aus  — 8,  an  den  Enden  aus  einer 
Reihe  dünner  bis  zum  Verschwinden  des  Lumens  verdickter  Zellen  und 

grenzt  an  die  Phloëmunterseite  des  Hauptbündels  an;  vor  den  Sichelenden 

liegt  je  ein  Nebenbündel.  Die  in  der  Mitte  5 — 6,  seitlich  3  Reihen  starke 
Obersichel  hat  weitlumigere ,  größere,  aber  ebenso  stark  verdickte  Zellen. 

Das  abwärts  verschobene  umfangreiche  Hauptbündel  mit  breitem  Phloem 
und  zahlreichen  weiten  Gefäßen  nimmt  den  größten  Teil  des  Nervinnern 

ein.  Dünnwandigere  verholzte  Parenchymzellen  erscheinen  nur  in  einer 

Gruppe  kleiner  Zellen  oberhalb  des  Xylems  und  in  einigen  größeren  Zellen 

seitlich  des  Hauptbündels.  Das  übrige  Füllgewebe  ist  so  stark  verdickt, 
dass  ein  Unterschied  zwischen  verholztem  Parenchym  und  Sklerenchym 
im  Querschnitt  nicht  zu  erkennen  ist. 

Der  Blattstiel  besitzt  auf  dem  Querschnitt  eine  breitnierenförmige,  an 

der  Außenseite  vielfach  gebuchtete  Gestalt  (Fig.  32).    Die  starke  Guticula 

dringt  mit  breiten  Spitzen  zwischen 

die  Seitenwände  ein;  die  Epidermis- 
•  \    Zellen  sind  stärker  verdickt  als  an 

—  ^  ̂    j   der  Blatttläche.     Sämtliche  Zellen 

^  _  Q    j    des  Stielinnern  haben  nur  geringen 

^^^^  ,  -,  •     /    Umfang  und  meist  rundliche  Ge- 
0  w    ̂        /     stall.     Die  kleinsten  Zellen  liegen 

0        ̂   entlang  dem   Sticleinschnitt,  nach 
^    ̂   ™  ̂   innen  zu    nehmen    sie   etwas  an 

•   ̂     fl  y  Umfang  zu  uinl  bleiben  von  glei- 
chci'  Größe  bis  zur  Unterepider- 

mis,  die  2  letzten  Reilien  werden 
wieder  etwas  kleiner.    Oben  sind 

die  ersten  10  — 12,  iinlen  3—5  lU'ihen  stärker  verdickt,  die  V(M(li»lviinf; 
ninnnt  nach  innen  zu  ab.  J)iese  lleihen  lassen  keine  Zellzwischeinäinnc 

erkennen;  weiter  einwärts  treten  letztere  auf,  die  Verdickung  wird  ikmIi 

sehwächor,  f)hne  aber  zu  v^îrsch winden.  Wir  unterscheiden  2  Itcilicn  lic- 

fäßbündelstränge,  wrlclic  sich  beide  l)0genl'örmig  von  einer  Kanle  zur 
andei-en  zieh(Mi.  Die  mIm  iv  ileilie  größerer  durch  Lufträume  getrenntci' 

.Nerven  liegt  nngelähr  in  der  Mille  des  Mesophylls;  die  uideic  Reilie  kleinci'ci' 
Hrmdel  verläun  ziekzaekarli-  (uid  zwai*  sind  die  unler  den  Lufträumen  KC- 
|e;:«'iien  oln'ren  Slrän^'e  umran;:rei(djer  als  die  unleren.  Einige  v(;reinzelt 
auftretende  kleine  l»ufid<  l  erwecken  den  Ans<Jiein  der  l)reir(îilngk(!it.  Das 

iturkaiiHgeprriglc  «-kleiciKdiv  ui.ili'»(die  (  icw  (die  des  I l.iupl nerven  isl  im  Hlatt- 
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i  stiel  sehr  vermindert.  .  Eine  Untersichel  ist  nicht  mehr  vorhanden,  die 

I  Obersichel  aus  einer  größeren  Zahl  weitlumiger  verdickter  Zellen  zusammen- 

i  gesetzt.    Das  nmi  ringsm-n  von  zahlreichen  weniger  stark  verdickten  ver- 
holzten Parenchymzellen  umgebene  Hauptbündel  lässt  eine  große  Zunahme 

!  der  kleinen  dünnwandigen  Zellen  oberhalb  des  Xylems  erkennen,  desgleichen 
eine  Gruppe  ähnlicher,  aber  verdickter  Zellen  an  der  Phloëmunterseite.  An 

der  Unterseite  des  im  Querschnitt  dreieckigen  Hauptnerven  gehen  die  ver- 
I  holzten  Parenchymzellen  unmittelbar  in  das  Mesophyllgewebe  über.  Die 

;  früheren  Nebenbündel  liegen  als  selbständige  Nerven   neben  den  Haupt- 
nerven. 

Coelogyne  barbata  Lindl. 
Herbariummatcrial  einer  im  Himalaya  gesammelten  Pflanze. 

Die  Epidermis  des  Blattes  von  C.  harhata  weist  beiderseits  sehr  ver- 
schieden große  in  nicht  deuthchen  Reihen  angeordnete  Zellen  auf,  welche 

sehr  reichlich  getüpfelte  mittelstark  verdickte  Membranen  besitzen.  Meistens 

sind  die  Zellen  an  der  Blattunterseite  breiter,  aber  auch  etwas  weniger  ver- 

I  dickt,  neben  größeren  treten  besonders  in  der  Umgebung  der  Stomata  viele 

'  kleine  Zellen  auf.    Auf  dem  Querschnitt  sind  die  Zellen  oben  ziemlich  flach, 
unten  etwas  gewölbt;  die  unteren  breiter  als  die  oberen  und  bis  2Y.2-mal 
so  breit  wie  tief.   Die  namentlich  oberseits  kräftig  entwickelte  Cuticula  dringt 
hier  bis  zur  Hälfte  der  Seitenwände  ein.    Während  an  der  Blattoberseite 

nur  wenig  Trichomreste  anzutreffen  sind,  treten  diese  an  der  Unterseite  so 

reichlich  auf,  wie  wir  es  bisher  noch  nicht  beobachtet  haben.   Die  Schließ- 
zellen der  wie  bei  C.  flavida  zahlreichen  Spaltöffnungen  haben  von  der 

Fläche  gesehen  die  Breite  und  Tiefe  einer  mittleren  bis  etwas  größeren 
I  Epidermiszelle.    Oft  sind  5  und  6  Nebenzellen  sichtbar,  jede  derselben  hat 

I  einen  geringeren  Flächenumfang  als  eine  der  Schließzellen.   Die  endständigen 

I  Nebenzellen  sind  tiefer,  aber  weniger  breit  als  die  schmalen  ziemlich  langen 
seitlichen  Nebenzellen.    Auf  dem  Querschnitt  erstreckt  sich  die  Atemhöhle 

durch  das  Hypoderma  bis  in  das  Assimilationsgewebe,  und  zwar  ragen  die 

I  angrenzenden  Wassergewebezellen  etwas  in  die  erstere  hinein,  dieselbe  ver- 

I  schmälernd;  im  Ghlorophyllgewebe  erweitert  sie  sich  wieder. 
Auf  dem  Blattquerschnitt  folgt  der  Epidermis  beiderseits  ein  einreihiges 

Hypoderma.  Seine  Zellen  sind  oben  2 — 3 mal  so  breit  und  2 — '^'^j^vadl 
so  tief  wie  die  Oberhautzellen,  unten  teilweise  so  breit,  aber  nicht  so  tief 

.wie  oben,  sie  besitzen  hier  etwa  die  Breite  von  11/2  —  2!  Epidermiszellen. 
Von  der  Fläche  gesehen  Hegen  die  Wassergewebezellen  oben  in  deutlichen 
Längsreihen,  unten  nicht.  Zwischen  den  beiden  Wassergeweben  zeigt  sich 

auf  dem  Längsschnitt  in  so  weit  ein  Unterschied,  als  oberseits  die  meisten 

Zellen  2 — 3  mal  länger  sind  als  die  Epidermiszellen,  während  an  der  Unter- 
seite dieselben  viel  kürzer  als  die  Oberhautzellen  erscheinen.  Es  folgt  ein 

einreihiges  Palissaden-  und  6 reihiges  Schwammgewebe.    4-  5  der  kleinen 
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2  mal  so  tief  wie  breiten  Palissadenzellen  entspreclien  etwa  der  Breite  und 

5  —6  der  Länge  einer  Hypodermazelle.  Die  Zellen  der  obersten  Schwamm- 

gewebereihe sind  auf  dem  Querschnitt  klein,  rundlich  bis  ellipsoid  und  teils 

quer-,  teils  senkrecht  zur  Blattfläche  gestreckt;  abw^ärts  nehmen  die  Zellen 
zunächst  an  Umfang  zu,  die  grüßten  in  der  Mitte  gelegenen  sind  etwa 

2 — â^/snial  so  breit  wie  tief  und  qucrgestellt.  Sie  zeigen  auf  dem  Längs- 
schnitt auch  ellipsoide  Form,  sind  2 mal  so  lang  wie  breit  und  parallel 

der  Blattlängsachse  gestellt.  Raphidenzellen  von  dem  Umfang  der  Assimi- 
lationszellen der  Blattmitte  sind  in  bekannter  Anordnung  kurz  unterhalb 

der  Palissadenschicht  anzutreffen.  Die  Zellzwischenräume,  welche  im  Palis- 

saden- und  oberen  Schwammgewebe  fast  verschwinden,  vergrößern  sich 
nach  der  unteren  Seite  des  Ghlorophyllgewebes  hin  ganz  beträchtlich. 

Die  meist  kleineren  Blattnerven  liegen  auf  dem  Querschnitt  teilweise 

noch  im  Palissadengewebe.  Ein  Hauptnerv  stapd  mir  hier  leider  nicht  zur 

Verfügung,  so  dass  ich  mich  mit  der  Untersuchung  eines  der  größeren 

Nebennerven  begnügen  musste.  Zur  Vergleichung  kann  dieser  Befund  na- 

türlich nicht  benutzt  werden.  Das  sklerenchymatische  in  Ober-  und  Unter- 
sichel getrennte  Gewebe  setzt  sich  fast  nur  aus  großlumigen  starkverdickten 

Sklerenchymfasern  zusammen;  als  Trennungsgewebe  erkennen  wir  eine 

4 — 5  Reihen  breite  Schicht  etwas  größerer  sehr  stark  verdickter  Paren- 

chymzellen.  Das  Innere  des  Nerven  wird  größtenteils  von  einem  umfang- 
reichen an  die  Untersichel  angrenzenden  Gefäßbündel  eingenommen,  dessen 

Phloem  und  Xylem  breit  und  kräftig  entwickelt  ist.  Letzteres  zeigt  weite 

Gefäße,  wie  solche  meistens  in  den  Nebennerven  anzutreffen  sind.  Dünn- 
wandigeres verholztes  Parenchym  tritt  nur  oberhalb  des  Gefäßbündels  auf, 

nicht  seitlich. 

Da  in  diesen  Nebennerven  das  llauplbündel  der  unteren  Sklcrenchyni- 

sichel  anliegt,  ist  solches  wohl  auch  vom  llauptnerven  anzunehmen.  Steg- 
mata  umgeben  den  Nebennerven  ringsum. 

Coelogyne  elata  Lindl. 

Die  obere  Epidermis  des  Blattes  lässt  1 — 3-mal  so  lange  wie  breite 
in  Liin^sreihon  angeordnete  Zellen  erkfmnen,  weldui  mittcilslarke  vielfach 

gf'tüpfelte,  an  den  Zflleckcn  släi'kere  Membranen  haben  und  im  allgciuieincii 
den  bekannten  Hau  der  Zellen  IVulierei'  Arten,  z.  B.  C.  crütatd  besitzen. 
In  der  unteren  Jlpidei  iuis  sind  sie;  grciße.r  und  noch  (itwas  stärker  venlicU. 
Während  die  Blaltiuitfirseite  auf  dem  Querschnitt  nur  eine  mäßige  (^uliciila 

aiifweisl,  erreicht  die  letztere  an  einigen  Stellen  der  Oberseite  die  halbe 

Höhe  der  Epidenniszellen  und  ist  mit  zalilrfMchen  Höckern  verscîhen.  Vfui 
d»T  Fläche  sind  in  der  Begrtüi/ung  der  Schli(!ßz(!llen  starke  (]uticularl(Msteii 

Hichthar,  Trichomre.slc  sind  nur  auf  der  Unterseite  spärlich  vorhanden, 

deHlü  zahlreicher  Hifid  Sfialtôlïnungen.  I)i(^  h'orm  (hîrseJhen  ist  von  der 
Flarhr  )i^eHeh<Mi  eine   Fllip's«'  mil  (jein  Aehsenvr'i  hiill nis      ;  h   und  eiilspricht 
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diese  dem  Umfang  einer  mittleren  Epidermiszelle.  Vier,  in  einzelnen  Fällen 

5 — 6  Nebenzellen  umgeben  die  Spaltöffnungen.  Auf  dem  Querschnitt  sind 

die  letzteren  stark  gewölbt  und  nur  1/3 — 1/2  so  breit  wie  die  übrigen  Epi- 
dermiszellen.  Die  Schließ-  und  Nebenzellen  sind  nur  halb  so  tief  wie  die 

Oberhautzellen  und  liegen  über  ziemlich  großen  Atemhöhlen. 
Nur  vereinzelt  sind  in  der  Epidermis  bei  älteren  Blättern  Krystalle 

oder  größere  ölähnliche  Tropfen  anzutreffen;  an  der  Unterseite  treten  letztere 

in  den  den  Spaltöffnungen  benachbarten  Zellen  etwas  reichlicher  auf.  Sehr 

kleine  Tropfen  finden  sich  in  jeder  Zelle  um  den  Zellkern  gelagert. 
Ein  durch  die  Mitte  der  Blattfläche  geführter  Querschnitt  zeigt  unter 

der  Oberhaut  ein  zweireihiges  Wassergewebe;  die  Zellen  der  oberen  Reihe 

sind  so  tief  wie  breit  und  2 — 3  mal  so  breit  wie  die  Epidermiszellen ,  die 
der  zweiten  Reihe  nur  halb  so  groß.  Unterseits  ist  ein  einreihiges  H^^po- 
derma  vorhanden,  dessen  Zellen  Form  und  Größe  der  ersten  Reihe  des  oberen 

Wassergewebes  besitzen.  Im  Inhalt  der  zur  Epidermis  hin  etwas  verdickten 

Zellen  bemerken  wir  vereinzelt  obige  Tropfen,  und  Drusen  oder  Oktaeder 
von  oxalsaurem  Kalk. 

Zwischen  den  beiden  Wassergeweben  liegt  nur  dünnwandiges  Schwamm- 
gewebe.   Die  größten  ellipsoidischen  quergestreckten  Zellen  führt  die  Mitte 

des  Querschnittes,  nach  oben  und  unten  hin  werden  die  Zellen  etwas  kleiner 

und  rundlicher.    Auffallend  sind  die  zahlreichen  besonders  großen  Inter- 
cellulare.     Die  Assimilationszellen  bergen  kleine,   nahe  dem  Hypoderma 

größere  Öltropfen  und  neben  Raphiden  auch  Einzelkrystalle.    Die  Gefäße 

liegen  in  einer  Ebene.   Ein  Schnitt  durch  den  Mittelnerven  zeigt,  dass  der- 
selbe mit  der  Oberseite  an  das  nur  einschichtige  aus  sehr  kleinen  Zellen 

bestehende  Hypoderma  anstößt,  unten  aber  durch  eine  Mesophyllschicht 

noch  von  dem  Wassergewebe  getrennt  wird.   Ober-  und  Untersichel  werden 

seitlich  durch  eine  2 — 3 reihige  Schicht  großer,  starkverholzter  und  dicht 
I  poröser  Parenchymzellen  geschieden,  letztere  erreichen  bei  C.  elata  die  Weite 

'  der  größten  Zellen  des  Nerven.  In  der  Mitte  besteht  die  Untersichel  aus  5 — 6, 
i  an  den  Seiten  aus  2 — 3  Reihen  sehr  dünner  und  einigen  Reihen  etwas  dickerer 
i  Sklerenchymfasern,  an  welche  das  Hauptbündel  mit  seiner  Unterseite  angrenzt. 

Der  Innenseite  sind  zwei  Nebenbündel,  je  eines  vor  den  Sichelenden  angelagert. 

Die  Obersichel  hat  in  der  Mitte  4,  seitlich  2 — 3  Reihen  gleicher  teilweise 
etwas  weitlumigerer  Zellen.    Der  Übergang  vom  Sklerenchymgewebe  zum 
inneren  stark  verdickten,  reichlich  porösen  und  in  diesem  Falle  nicht  sehr 

•  Weitzelligen  FüUparenchym  ist  an  der  Unterseite  ziemlich  plötzlich,  oben 

;  nur  allmählich.    Das  im  unteren  Drittel  des  Nervinnern  liegende  verhält- 

I  nismäßig  umfangreiche  Hauptbündel  zeigt  rings  um  das  Phloem  einen  Kranz 
kleiner  verholzter  Parenchymzellen.    Die  kleinzellige  Gruppe  oberhalb  des 

,  Xylems  geht  schon  bald  in  weitzelliges  Gewebe  über.    Die  Tracheen  sind 
ziemlich  breit  und  werden  an  Querdurchmesser  von  den  Füllgewebezellen 
nicht  übertroffen.    C.  elata  hat  im  Mittelnerv  in  allen  Geweben  eine  ziem- 
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lieh  stark  ausgeprägte  Wandverdickung,  wodurch  die  scharfe  Begrenzung 
des  Sklerenchyms  gegen  das  verholzte  Parenchym  undeutlich  wird.  Auf 
einem  Ouerschnitt  am  Blattgrunde  ist  sklerenchymatisches  Gewebe  nur  noch 

in  der  höchstens  etwa  7,  seitlich  4  Reihen  breiten  Untersichel  anzutretfen, 
die  Zellen  der  letzteren  werden  nach  dem  Nervinnern  zu  allmählich  etwas 

größer  und  dünnwandiger.  Von  den  4  Nebenbündeln  liegen  die  beiden 

äußeren  noch  der  Sichel  an,  die  beiden  inneren  frei  im  Parenchym.  An 

Stelle  des  Sklerenchyms  der  Obersichel  ist  nur  weites,  dem  hier  dünn- 
wandigeren Füllparenchym  ähnliches  Gewebe  sichtbar,  das  sich  von  jenem 

durch  seine  stärkere  Membranverdickung  unterscheidet.  Das  Hauptbündel 

weist  ein  weniger  umfangreiches  Phloem  auf  als  in  der  Blattfläche  und  ist 

von  der  Untersichel  nun  durch  8—10  Reihen  Füllgewebe  getrennt. 
Der  Blattstiel  ist  auf  dem  Querschnitt  an  seiner  Oberseite  durch  3 

gleiche  convexe,  stumpfwinkelig  sich  begrenzende  Bogen,  an  der  Unterseite 
durch  einen       Kreis  begrenzt  (Fig.  33). 

In  der  ganzen  oberen  Hälfte  des  Stiels 
sind  die  der  p]pidermis  folgenden  Zellen 

•  *  /   bis  zu  den  Gefäßsträngen  hin  in  regel- 

\  f   ̂    '     mäßigen,  zur  Stieloberseite  hin  senk- 
•  '  <ft  *        rechten  Reihen  angeordnet  und  dienen 

.000  *  Wassergewebe.  Die  der  oberen  Epi- 
•   •  *  ̂  */         dermis   zunächst  gelegenen    etwa  15 

Reihen    haben    stärkere,    nach  innen 

schwächer   werdende  Membranver- 

p-jf,  33  dickung,  flachere  Form  und  keine  Inter- 

cellularen,  während  die  folgenden  dünn- 
wandige rundliche  Zellen  und  Zellzwischenräume  aufweisen.  Wie  jene 

oberen  v(irhalten  sich  die  beiden  der  unteren  Epidermis  angrenzenden 

Reihen.  Von  oben  nach  unten  zeigt  uns  der  Ouerschnitt  auf  das  Hyjx)- 

derma  folgend  im  Mesophyll  ei'st  eine  Anzahl  I^uftgänge,  dann  eine  Reihe 
größerer  und  darunter  eine  Ueihe  kleinerer  Gefäßbündel.  Die  Luftgänge 
liegen  oberhalb  d(;r  letzteren,  teils  zwischen  den  Nei  ven  der  oberen  Reihe, 

teils  höher  als  j(;ne.  Die  obci«^  Jlälfte  des  Blattstiels  ist  frei  von  (Jefäß- 
strängen.  Das  Sklerenehym  d(,'r  Unt(Msichel  des  ganzen  Miltclnc^rN en  ist 

nicht  mehr  geschlossen,  sondern  in  einzelne  Gruppen  gcli'emit,  welche  die 
völlig  aligesondei ten  Nehenbüiid«'!  begl(;it(;n.  l)i(!  Sklerenchyn)gru|>pe  an  der 

l'nlerseite  des  Hauplbündcls  hat  hcliäfliMieh  zugenommen  und  ist  d/is 
parenchyinatischf  Küllgewehc  niii-  noch  dnii  h  seine  Verliolzung  von  dcni 

.MfîHOphylIgewehe  nnhnsclicidr'n.  Dei"  in  dci  iiIattfläcJie  so  scharl'  nach 
außen  he^nMizle  llauj»tnci  v  li.it  sich  his  zur  I -nil Unollc  hin  vollsländig  in 

scirif;  f'inz<'hieii  Bündel  .inl'^.'^cjosi. 
I)<'i  anatoniiHche  UcIuimI  des  Bl.itles  einer  nn  ihmalaya,  gesammelten 

l'lhiiize  zeij^l  fasl  denselljeu  l'.aii,  nni-  ist  die  >h  inhi  anverdicknng  dei'  Epi- 
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ilenniszellen  stärker  und  die  Krystalle  führenden  Zellen  sind  reichlicher; 

desgleichen  ist  die  Guticula  beiderseits  etwas  stärker.  Bei  genauer  Be- 
trachtung ersehen  wir,  dass  die  Zahl  der  Spaltöffnungen  auf  gleicher  Fläche 

um  ̂ 5 — Ve  gennger  ist  als  bei  der  Treibhauspflanze,  w^as  auf  klimatische 
Verhältnisse  Bezug  haben  wird.  Auch  die  Hj^podermazellen  sind  etwas 
kräftiger  verdickt.  Während  im  allgemeinen  das  Wassergewebe  unterhalb 

der  Spaltöffnungen  breit  durchbrochen  ist,  hat  es  hier  auf  dem  Querschnitt 

den  Anschein,  dass  das  Hj-poderma  sich  bogenförmig  ohne  Unterbrechung 
unter  die  Stomata  fortsetzt,  zwischen  sich  und  den  kleinen  Schließ-  und 

Nebenzellen  eine  Höhlung  lassend.  Auf  dem  Flächenschnitt  ist  eine,  w^enn 
auch  nur  sehr  kleine  und  wenig  auffallende  Öffnung  wahrzunehmen.  Quer- 

schnitte des  Blattes  einer  cultivierten  Pflanze  zeigen  ein  ähnliches  Verhalten, 

doch  sind  die  Öffnungen  hier  beträchtlich  größer,  wenn  auch  immer  noch 

klein  zu  nennen  gegenüber  der  sonst  üblichen  Structur. 

Coelogyne  ocellata  Lindl. 

Die  bis  zweimal  so  langen  wie  breiten,  ziemlich  verschieden  geformten 
Zellen  der  oberen  Blattepidermis  besitzen  in  der  Flächenansicht  undeutliche 

Reihenanordnung  und  sehr  stark  verdickte  etwas  wellige  Membranen  ;  sonst 

ist  die  Zellstructur  wie  bisher.  Die  untere  Epidermis  zeigt  bedeutend 
kleinere,  aber  besonders  an  den  Ecken  noch  stärker  verdickte  Zellen. 

Die  Guticula  ist  auf  dem  Querschnitt  beiderseits  dicker  als  das  Lumen 

der  Epidermiszellen  und  dringt  oben  etwa  bis  zur  Hälfte,  unten  bis  auf  die 

ganze  Tiefe  der  letzteren  ein.  Wegen  der  starken  Guticula,  welche  die 

Begrenzungszellen  der  eingesenk- 
ten Trichome  aufweisen,  sehen 

wir  von  der  Fläche  um  letztere 

einen  vollständigen  verdickten 

Ring.  Die  Spaltöffnungen  treten 
so  reichlich  auf,  dass  sie  fast 

dicht  aneinander  liegen,  und  über- 
treffèn  die  Schließzellen  zusammen 

an  Flächenumfang  die  größten 

Epidermiszellen.  Die  Nebenzellen 

umgeben  wie  ein  schmaler  Saum 
,  die  Schließzellen.  Sehr  bemerkens- 

wert ist,  dass  im  Flächenschnitt  unterhalb  jeder  Spaltöffnung,  im  Umfang 

genau  begrenzt  durch  die  äußeren  Wände  der  Nebenzellen,  eine  Gruppe 

kleiner,  unregelmäßig  geformter,  stark  verdickter  Sklerenchymzellen  er- 

scheint; die  Atemhöhle  ist  von  diesem  Gewebe  vollständig  ausgekleidet^). 

Ähnliches  ist  bei  den  Restionaeeen  gefunden.    S.  Pfitzer,  Pringsh.  Jahrb.  VII. 
S.  57  u.  f. 
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Oft  stoßen  diese  Gruppen  wegen  des  geringen  Abstandes  der  Stomata  voll- 

ständig aneinander  und  bilden  größere  Flächen  sklerenchymatischen  Ge- 

webes, Der  Querschnitt  (Fig.  34)  zeigt  uns,  dass  diese  Zellen  eine  ge- 

bogene Reihe  bilden  und  U-fürmig  nach  der  Atemhöhle,  welche  ungefähr 
die  Form  eines  Drittelkreises  hat,  convex  verdickt  sind.  Diese  verdickten 

Zellen  führen  kein  Chlorophyll,  besitzen  Porencanäle  und  lassen  zwischen 

sich  nur  sehr  schmale  Gänge,  welche  die  Atemhöhle  mit  dem  Assimi- 
lationsgewebe verbinden. 

Ein  Blattquerschnitt  in  Mitte  der  Blattfläche  zeigt  an  der  Oberseite 

eine  Schicht  großer  Hypodermazellen ,  welche  etwa  doppelt  so  breit  und 

doppelt  so  tief  wie  die  Oberhautzellen  sind.  In  ersteren  finden  wir,  aber 
nicht  in  allen  Zellen,  Calciumoxalat  in  Form  unregelmäßig  aufeinander 

liegender,  zahlreicher,  kleiner,  meist  viereckiger  Scheiben. 
Zwischen  dem  oberen  Wassergewebe  und  der  unteren  Epidermis 

liegen  etwa  8  —  10  Reihen  Schwammgewebe,  dessen  runde  Zellen  auf  dem 
Querschnitt  wenig  umfangreich  sind  und  zahlreiche  Intercellularen  zwischen 

sich  lassen.    Die  Zellen  der  ober- 

^^^^■^■■^^^■^P^  sten  Reihe  stehen  an  einigen  Stel- 

'      "  >  ̂   len  senkrecht  zur  Blattoberfläche, 
'  können  aber  nicht  wohl  als  Palis- 

sadenschicht  betrachtet  werden. 

Von  oben  nach  unten  nehmen  die 

Zellen  bis  auf  die  der  unteren 

Epidermis  zunächst  gelegene  Reihe 
etwas  an  Umfang  ab;  die  Zellen 

-  ̂_  Jf4ii^  dieser  Reihe  haben  den  Quer- durchmesser der  Epidcrmiszcllen, 
nur  stärkere  Membranverdickung, 

Yifr  35  enthalten    aber    teilweise  etwas 

Chlorophyll,  so  dass  sie  kein  ;uis- 
^'«'sprochencs  Hy[)()deinia  dai'sleIhMi.  Auf  lieferen  Schnitten  wird  der  C-hloro- 
pbyllgehalt  geringer.  In  den  Assimilationszell(;n  sind  Drusen  und  säulen- 

förmige Einzelkrystalle  von  oxalsaurem  Kalk  vorb.iiuhin.  Die  uhmsI  kleinen 
Cefäßbündel  liegen  in  finer  Ebene.  Der  auf  dem  Querschnitt  oIxmi  etwas 

ab^^estumpfte  eiförmige  Mittelnerv  wird  oben  durch  eine,  unten  durch  zwei 

Schichten  sehr  kleiner,  flacher,  verdickter  Zellen  von  der  Epidermis  ge- 
trennt. Er  enthält  außer  d(!m  I^hlorm  tind  Xylem  des  Ilauptbündels  und 

d«;r  zwr'i  Nebenbündel  nui'  Skh^rcncliymgfwebc  fFig.  35).  Im  untenan  'leile 
de«  .Nerven  ist  dasselbe  bis  zui*  li(')he  dov  ixîideii  seitlichen  Nebenhiiiidcl 

iMid  bis  /(IUI  riiini'iii  des  .iiilic^'ffidcri  li.iiipl iMiiulrls  dümici'  luid  crigiuniiger, 

im  ̂ nii/j'M  (»b«;ren  'IVjiie  vveitliiiiiiger  luid  etwas  dickfîr.  Auch  di(t  oft  he- 
ftchrij'bene  (inippe  kleirwi"  Zellen  nheihalb  des  Xylems  ist  sehr  stark 
Hklerfindiyniatibch  verdickl.     In  der  olieien  Nervf^nhäirie  weisen  die  an  das 
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umgebende  Mesophyll  anstoßenden  Sklerenchymzellen  ein  größeres  Lumen 
auf  als  die  ihnen  zum  Nervinnern  hin  folgenden  gleichen  Zellen;  zum 

j  Blattstiele  hin  nehmen  diese  Zellen  das  Lumen  der  ihnen  nach  innen  an- 
'  grenzenden  Sklerenchymzellen  an.    Das  Innere  des  Mittelnerven  birgt  das 
I  Hauptbündel,  dessen  Holzgefäße  sehr  weit  sind;  Füllgewebe,  d.  h.  ver- 

holztes, parenchymatisches  Gewebe  fehlt  bei  C.  ocellata.    Deckzellen  finden 

1  sich  nur  am  Sklerenchym  der  unteren  Hälfte  des  Nerven. 

I        Auf  einem  Querschnitt  am  Blattgrunde  hat  die  Cuticula  eher  zu  als 
abgenommen,  die  oberen  Epidermiszellen  sind  kleiner,  weniger  flach  und 
meist  ebenso  tief  wie  breit.    Wir  beobachten  als  Wassergewebe  oben 

4 — 5  Reihen  stark  verdickter  Zellen  ohr^e  Intercellularen,  stellenweise  sind 
zwischen  ersterem  noch  Chlorophyllzellen  sichtbar.    An  der  Unterseite  ist 

kein  Hypoderma  vorhanden.  Das  Schwammgewebe  ist  anfangs  noch  verdickt, 

wird  aber  nach  innen  zu  dünnwandiger  und  zeigt  zahlreiche  Zellzwischen- 
räunie.    Beim  Mittelnerven  ist  rechts  und  hnks  an  der  Oberseite  ein  all- 

mählicher Ubergang  vom  Sklerenchymgewebe  zu  dem  seitlich  angrenzenden 

Hypoderma  sichtbar;  die  Nebenbündel  sind  durch  die  seitliche  Abplattung 
des  Nerven  dem  Hauptbündel  näher  gerückt.    Im  unteren  Teile  sind  die 

Fig.  36. 

Sklerenchymzellen  kleiner  und  zahlreicher,  sie  bilden  eine  einheitliche 

Sichel,  welche  gegenüber  dem  oberen  Teile  scharf  sich  abgrenzt. 

Auf  dem  Querschnitt  ist  der  '  Blattstiel  auffallend  flach,  oben  wenig concav  mit  etwas  zurückgebogenen  Rändern,  unten  mäßig  convex  (Fig.  36). 
Seine  Structur  ist  fast  die  gleiche  wie  am  Blattgrunde,  nur  oberseits  findet 
sich  ein  sechsreihiges  Hypoderma,  dessen  Zellen  nach  innen  an  Membran- 

dicke abnehmen.  Der  Blattstiel  lässt  von  einem  zum  anderen  Rande  zw^ei 
bogenförmige  Reihen  von  Gefäßsträngen  erkennen,  zwischen  den  Nerven 
der  oberen  Reihe  sind  auf  jeder  Seite  vier  größere  Lufträume  sichtbar. 
Der  Mittelnerv  wird  hier  durch  eine  5-reihige  Hypodermaschicht  von  der 
Epidermis  getrennt;  da  die  Stieloberseite  ziemlich  flach  verläuft,  sind  die 
Wassergewebezellen  nicht  zusammengedrückt  und  diese  haben  oberhalb 
des  Hauptnerven  gleiche  Form  und  Größe  wie  seithch.  Das  Sklerenchym 
wird  durch  einige  größere  Zellen  in  Ober-  und  Untersichel  geschieden, 
welche  Trennung  an  der  Blattfläche  nicht  zu  bemerken  war.  Auf  Schnitten 
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näher  der  Luftknolle  ist  dieses  noch  deutlicher  und  die  Obersichel  hebt 

sich  hier  schärfer  von  dem  im  Inneren  gelegenen  großzelligen  Gewebe  ab. 

Coelogyne  nitida  Lindl. 

Untersucht  wurde  Material  von  einer  im  Himalaya  gesammelten  wild- 

gewachsenen Pflanze. 

Die  Oberepidermis  des  Blattes  besitzt  sehr  verschieden  grolle,  mittel- 
stark verdickte  Zellen,  welche  nur  stellenweise  deutliche  Reihenanordnung 

erkennen  lassen.  Unten  sind  die  Zellen  stärker  verdickt  und  durchschnitt- 

lich etwas  kleiner,  meist  bis  zwei  und  mehrfach  so  lang  wie  breit.  Die 
Cuticula  und  Trichomreste  stimmeji  mit  C.  ocellata  überein.  Die  Blattunter- 

seite führt  weniger,  sonst  C.  ocellata  gleiche  Spaltöffnungen.  Auf  der  Fläche 

hat  die  von  den  Schließzellen  gebildete  Ellipse  Länge  und  Breite  der  mitt- 
leren Epidermiszellen.  Die  Nebenzellen  sind  durchgängig  kleiner,  schmaler, 

zuweilen  auch  ebenso  groß  wie  eine  Schließzelle.  Steinzellen  sind  in  der 

Auskleidung  der  Atemhühlen  nicht  vorhanden. 
Im  Inhalt  der  Zellen  sind  nur  vereinzelt  kleine  Oktaeder  von  oxal- 

saurem  Kalk  anzutreffen. 

Auf  dem  Blattquerschnitt  finden  wir  nur  oben  ein  einreihiges  dick- 
wandiges Hypoderma,  dessen  Zellen  in  der  der  Epidermis  zugewandten 

Seite  besonders  verdickt  sind.  Dieselben  sind  \ — 2 mal  so  breit,  etwas 
tiefer  als  die  Oberhautzellen  und  enthalten  sehr  gut  ausgebildete  Säulen  von 

oxalsaurem  Kalk.  Das  Assimilationsgewebe  setzt  sich  aus  7 — 8  Reihen 

ellipsoidischer,  1 Y2 — 2  mal  so  lang  wie  breiter  quergestellter  Schwamm- 
gewebezellen zusammen;  im  übrigen  ist  auf  C.  ocellata  zu  verweisen. 

Die  Assimilationszcllen  bergen  viel  Oxalsäuren  Kalk  ;  Oktaeder,  Drusen, 

Zwillingskrystalle  und  monokline  Säulen.  Der  Längsschnitt  lässt  Raphiden- 
zellen  in  bekannter  Form  und  Lage  erkennen. 

Die  Stellung  der  (jlefäßstränge  ist  auf  dem  Ouerschnitt  die  gleiche  wie 

Ik.m  C  ocellata.  Mit  der  Oberseite  stößt  der  llauptnerv  entweder  unmittel- 
bar an  die  Epideirniszellen  an  oder  es  schiebt  sich  zwischen  Nerv  und 

Epidermis  (îinf;  Scliicht  kleiner  chlorophyllführonder  Mesophyllzellen  ein, 

unten  verdoppelt  sich  diese  Lage.  Der  llauptnerv  besitzt  denselben  Bau 

und  dasselbe  skiercnchymatische  Gepräge  wie  bei  der  vorigen  Ar!,  doch  ist 

••ine  'rreniiuu^^  in  Ober-  und  llntersichel  st(;llenweise  vorhanden.  Dort  wo 
die  Nebeubündr-I  (;ingelag(îrl  sind,  deuten  einige  etwas  w<;iler(;  Zellen  eine 
ti ''rinun^rsschielït  an;  die  7  -8  Heihen  breite  lJntcrsi(îbel  reicht  bis  zum 

ll.iuplbiindf'l.  \\\  der  näheren  UmK<'bi'iif^  des  l(!t,zt(Ten  wird  das  Skleron- 
chyrnf^ewebe  etwas  w<'il/.e||if^M;i-,  IxjliäM  abei-  sfMue  Verdickung  bei;  luuuittcl- 

har  am  llauplbünriei  sind  die  Zellen  wieder  engluuii^^er  und  ddiuici-. 
Zur  I  rilerHijrluui;.'         iJl.illslicles  felilte  das  Material. 
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Coelogyne  fuliginosa  Lindl. 

Die  Epidermiszellen  der  Blattoberseite  sind  1 — 3  mal  so  lang  wie  breit, 

in  wenig  deutlichen  Reihen  angeordnet  und  besitzen  nur  mittelstarke  Mem- 
branverdickung. Durch  die  zahlreichen  breiten  Poren  erscheinen  die  zur 

Blattoberseite  senkrechten  Wände,  von  der  Fläche  gesehen,  vielfach  ein- 

geschnürt, wobei  die  Mittellamelle  scharf  hervortritt.  Die  Zellen  der  unte- 
ren Epidermis  sind  vielfach  breiter  als  lang,  etwas  stärker  verdickt  und 

lassen  noch  weniger  Reihenanordnung  erkennen. 

Die  Schließzellen  der  ziemlich  kleinen  Spaltöffnungen  sind  von  der 

Fläche  gesehen  zusammen  höchstens  einer  mittleren  Epidermiszelle  an  Um- 
fang gleich^  sie  sind  fast  kreisförmig  oder  bilden  eine  Ellipse  mit  dem 

Achsenverhältnis  6  :  5.  Die  Nebenzellen  meist  4,  seltener  5  oder  6  sind 

nur  1/4 — V2  so  breit  wie  die  angrenzenden  Epidermiszellen;  meist  besitzen 
aie  paarweise  gegenüberliegenden  Nebenzellen  gleichen  Querdurchmesser,  sie 

sind  zuweilen  so  groß  wie  beide,  häufiger  größer  als  eine  Schließzelle.  Letz- 
tere und  die  Nebenzellen  sind  zusammen  nicht  viel  breiter  als  die  nächsten 

Oberhautzellen,  aber  etwas  länger.  Die  Zellen  der  Unterseite  führen  meist 

ein,  die  Schließzellen  zwei  größere  Tropfen  von  ölartigem  Aussehen. 
Der  Querschnitt  in  der  Mitte  der  Blattfläche  lässt  an  der  Oberseite 

eine  Schicht  großer,  besonders  zur  Epidermis  hin  stark  verdickter,  getüp- 
felter Hypodermazellen  erkennen,  welche  ebenso  breit  oder  meist  breiter 

als  tief  sind  und  keinen  besonderen  Zellinhalt  führen.  Das  bis  zur  unteren 

Epidermis  reichende  Assimilationsgewebe  hat  9  Schichten.  Außer  an  den 

Atemhöhlen  besitzt  die  unterste  derselben  nach  der  Epidermis  hin  sehr 
starke  Verdickung  der  Membranen,  ihre  Zellen  sind  größer  als  die  nach 

innen  folgenden,  ähneln  sehr  dem  oberen  Hypoderma,  führen  aber  Chloro- 
phyll. Die  oberste  Reihe  hat  senkrecht  zur  Blattoberfläche  gestellte  Zellen, 

jwelche  sich  spitzwinkelig  zwischen  die  Wassergewebezellen  einschieben  und 
ist  als  Palissadenschicht  anzusehen.  Der  Durchmesser  dieser  Zellen  ist 

nicht  viel  geringer  als  der  der  Hypodermazellen.  Die  größten  quergestellt 
iellipsoidischen  Schwammgewebezellen  liegen  nahe  der  Palissadenschicht  in 
iMitte  des  Querschnittes,  nach  unten  hin  verringert  sich  der  Durchmesser 
der  Zellen  etwas. 

Was  die  Nervatur  des  Blattes  angeht,  so  folgt  rechts  und  links  vom 

Hauptnerven  auf  je  4 — 8  kleinere  je  ein  größerer  Nerv,  in  Summa  auf  jeder 

Seite  etwa  30 — 35  Gefäßbündelstränge.  Der  Hauptnerv  hat  auf  dem  Quer- 
schnitt einen  birnenförmigen  Umriss  und  wird  an  seiner  Oberseite  durch 

îine,  an  der  Unterseite  durch  drei  Schichten  kleiner,  seitlich  etwas  flach 

gedrückter,  starker  Mesophyllzellen  von  der  Epidermis  getrennt.  Er  wird 

imgeben  von  einem  geschlossenen  Sklerenchymring,  welcher  in  der  Mitte  der 

Jnterseite  aus  4  0 — 12,  an  den  Seiten  5  und  an  der  Oberseite  etwa  12 

ileihen  dünner,  englumiger  Sklerenchymfaserzellen  besteht.    An  der  Innen- 
Botanische  Jahrbücher.    XXXIU.  Bd.  43 
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Seite  des  unteren  Sklerenchvms  etwa  mit  dem  Ilauptbündel  in  gleiche 

Höhe  liegen  zwei  größere  und  an  den  Stellen,  an  welchen  wir  sonst  dl 

Trennungsschicht  beobachten  konnten,  zwei  weitere  kleinere  Nebenbünde 

Das  Sklerenchym  berührt  das  Phloem  des  Hauptbündels.  Das  Füllgeweb 

hat  Zellen  von  geringerem  Durchmesser,  aber  starker  Verdickung  und  geh 
oben  allmählich^  seitlich  und  unten  etwas  schnell  in  Sklerenchym  übet 
Bis  zum  Blattgrunde  bleibt  der  Faserring  geschlossen.  Die  Tracheen  de 

llauptbündels  sind  auffallend  weit,  breiter  als  die  Zellen  des  Füllgewebes 
Der  Blattstiel  ist  auf  dem  Querschnitt  unten  durch  einen  Halbkreh 

oben  durch  2  dreiwellige  einen  sehr  stumpf  einspringenden  Winkel  bildend 

Linien  begrenzt  (Fig.  37).  Den  kleinen  stark  verdickten  Epidermiszellei 

folgt  an  der  Oberseite  ein  fünfreihiges,  unten  ein  2 — 3  reihiges  aus  ziem 
lieh  tiefen  Zellen  bestehendes  Hypoderma,  welches  vom  Stielrande  zur  Mitt 

an  Tiefe  zunimmt.  Den  übri 

,      gen  Raum  im  Inneren  de 
Stieles  füllt  dickwandiges,  iii 

^  ^^.-^^  ,  Reihen  senkrecht  zur  Stiell 

\ 
Oberfläche  an2:eordnetes 

*  *        '  -  ffc  •  /         Schwammgowel)e  aus,  desser 
*  ^     ̂   ̂      ̂          '  Zellennach  unten  hin  bis  zun 

unteren  Wassergewebe  kleine 

werden;  die  kleinsten  Zeller* 
finden  sich  zwischen  den  Ge^ 

^7  fäßsträngen  und  Lufträumenf 
Wir  erkennen  zwei  Reihen 

Gefäßbündel,  wclclie  in  der  unteren  Hälfte  des  (juerschnittes  bogenförmig 
von  einem  zum  anderen  Stielrande  verlaufen;  eine  obere  Reihe  ahwcchsclnc 

kleinerer  und  gr()ßer(M'  Nerven  und  unter  dieser  eine  zweite  it(Mhe  nui 
klciiKMcr  Bünflel.  Der  Jiaiiptnerv  erstreckt  sich  dmch  beide  Iteilien.  liuft^ 
limme  sind  an  jeder  Seil*;  nur  vier  zwischen  den  größeren  (iefäßl)ündel^ 

sliiingeii  vorhanden.  D(;r  Mittelnerv  ist  liier  etwa  3 — Imal  so  lief  wiet 

bif'il;  seinr'  Structur  ist  im  allgemeinen  dieselbe  wie  oben,  nur  sind  diel 
.srhr  zahlreichen  dünnen  Sklerenchymfasern  an  der  Unterseite  auf  einen 

kleineren  Raum  beschränkt.  Einige  im  Vergleich  mit  diesen  Fasern  weil- 
linni/^e  Zellen  licnnen  den  festen  Unt(;rleil  von  dcmn  übrigen  nur  aus  weiten 

stark  vr  t  liol/.h  ii  l'arenchymzellcn  bestehenden  (iewcbe.  Eine  Obersichel  ist! 
iiirht  jiK'hr  unlrischieden.  Nacl»  außen  hin  îiiumit  das  Paienehyni  etwftsl 

an  Weite  ah,  wodurch  es  diek wandi^^ei"  crselicinl. 

Goelogyoe  Parishii  Lindl. 

obeien  JOpiderniis/clN;ii  sind  dci"  l'läche  «^cselKMi  bis  zu  Vj-iVM^ 
Kr»  lang  wie  breit,  nur  weni^  in  Mcilirn  \\\v^v{)\{\\w\  und  Ix^sitzen  einen  Um- 

fang,   wie    wir   ihn    bihhf;r  ineihi    nur  bei  (i«n   llyjxxiennazelbîn  bemerkt 
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jaben.  Die  Membranverdickiing  ist  eine  sehr  schwache  und  nur  an  den 

jellecken  etwas  kräftiger.  Die  gleichverdickten  Zellen  der  Blattunterepi- 
iermis  sind  kleiner  als  oben,  aber  immerhin  noch  verhältnismäßig  groß. 

|ie  Guticula  ist  beiderseits  nur  sehr  schwach  ausgebildet.  Neben  Trichom- 
j3sten  sind  abgestorbene  kurze  oben  stumpfe  Haare  ziemlich  reichlich  auf 
leiden  Blattflächen  anzutreffen.  Die  Spaltöffnungen  verhalten  sich  wie  bei 

'.  fuligifiosa.  Manche  Nebenzellen  wachsen  zu  größeren  Zellen  heran, 
rreichen  aber  nicht  leicht  die  durchschnittUche  Größe  der  Epidermiszellen. 

I'iele  Oberhautzellen  haben  einen  Flächenumfang  wie  Schließ-  und  Neben- 
ellen zusammen. 

;  Der  Blattquerschnitt  läßt  zwischen  den  ziemlich  tiefen  Zellen  der  beiden 

pidermisschichten  kein  Hypoderma,  sondern  nur  ein  etwa  acht  Reihen 

reites,  großzelliges  Schwammgewebe  erkennen,  dessen  quergestellte  ellipsoi- 
ische  Zellen  ziemlich  gleichen  Umfang  haben.  Zwischen  den  rundlichen 

der  ellipsoidischen  Zellen  treten  Raphidenzellen  auf,  welche  etwa  4  mal  so 

ing  sind  wie  die  Schwammgewebezellen  und  besonders  lange  Nadeln  von 

xalsaurem  Kalk  aufw^eisen.  Auch  die  Gefäßbünde]  sind  wie  bei  C.  fuli- 
inosa  angeordnet.  Ein  Querschnitt  in  Mitte  der  Blattfläche  zeigt,  dass 

er  Hauptnerv  oben  an  die  kleinen  Epidermiszellen  stößt;  an  der  Unter- 
?ite  ist  zwischen  Nerv  und  Epidermis  eine  1 — 2  reihige  Lage  kleiner  rund- 

cher  Mesophyllzellen  eingeschaltet.  Das  den  Nerven  einschließende  Skleren- 
hym  wird  seitlich  durch  eine  nur  wenige  Reihen  breite  Schicht  etwas 

rößerer,  aber  nicht  sehr  stark  verdickter  Zellen  in  Ober-  und  Untersichel 
etrennt.  Eine  scharf  begrenzte  Trennungsschicht,  wie  wir  solche  bei  vielen 

ioelogynen  angetroffen  haben,  existiert  hier  nicht,  weil  die  Zellen  der  Ober- 
ichel  an  sich  ziemlich  weitlumig  sind.  Die  Untersichel  ist  etwa  sechs  Zell- 
eihen  stark,  von  denen  die  drei  äußeren  Reihen  dünnere  englumigere,  die 

meren  Reihen  weitlumigere,  allmählich  größer  werdende  Faserzellen  auf- 
weisen. Letztere  reichen  bis  zum  Hauptbündelphloem.  Die  Obersichel 

•esitzt  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  eine  Stärke  von  2 — 3  Zellreihen.  Diese 
bellen  sind  englumiger  als  die  des  Füllgewebes,  übertreffen  aber  die  Zellen 

1er  Untersichel  bedeutend  an  Weite.  Der  Übergang  zum  inneren  Paren- 

hym  ist  ziemlich  plötzlich,  so  dass  eine  deutliche  Begrenzung  der  Ober- 
ichel  gebildet  wird.  Der  Innenseite  der  unteren  Sichel  sind  drei  Nebcn- 
•ündel  angelagert,  eines  seitlich  am  Hauptbündel  und  je  eines  an  den  Enden. 
)as  dritte  mittlere  Bündel  rückt  auf  einem  Querschnitt  näher  dem  Blatt- 
:Tunde  gerade  unter  das  Hauptbündel.  Der  Siebteil  des  Hauptbündels  wird 

lier  rings  von  kleineren  etwas  kräftiger  verdickten  Parenchymzellen  um- 
geben, wie  ähnliche,  nur  weniger  verdickte  Zellen  oberhalb  des  Xylems  in 

Tößerer  Zahl  anzutreffen  sind.  Die  Tracheen  werden  an  Weite  von  den 

größten  Zellen  des  ziemlich  großzelligen  und  nur  wenig  verdickten  Füll- 
çewebes  übertroffen. 

Am  Blattgrunde  nehmen  sämtliche  Gewebe  des  Mittelnerven  an  Zahl 

43* 
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der  Zellen  zu,  letztere  werden  kleiner  und  vielfach  dünnwandiger.  Das 

unter  dem  Hauptbündel  liegende  Nebenbündel  wird  nun  durch  eine  mehr-; 
reihige  Schicht  verholzter  Parenchymzellen  von  der  Untersichel  getrennt. 
Es  sind  jetzt  fünf  Nebenbündel  da. 

Der  Blattstiel,  bezw.  bei  dem  mir  zur  Verfügung  gestandenen  Blatte 

besser  gesagt  die  verschmälerte  Blattbasis,  zeigt  ein  wenig  abweichendes 

Bild.  Die  Zellen  der  oberen  Epidermis  sind  auf  dem  Querschnitt  kleiner 
als  an  der  Btattfläche  und  meist  tiefer  als  breit;  die  Zellen  der  unteren 

Epidermis  noch  kleiner  und  \^/2m3\  so  tief  wie  breit.  Die  Schwamm- 
gewebezellen, welche  den  ganzen  Innenteil  ausfüllen,  sind  im  oberen  Teile 

breiter  als  die  Epidermiszellen,  nehmen  aber  nach  unten  hin  beträchtlich 

an  Umfang  ab;  immerhin  zeigen  sie  aber  hier  noch  die  Größe  der  Ober- 
hautzellen. Größere  Lufträume  sind  im  Mesophyll  nicht  vorhanden,  was 

aber  näher  der  Luftknolle  doch  der  Fall  sein  könnte.  J)ie  Gefäßstränge 

liegen  auf  dem  Querschnitt  in  einer  Reihe,  der  mittelständige  Hauptnerv 
ist  wenig  verändert.  Während  er  oben  nur  mit  einigen  Zellen  noch  an 

die  Epidermis  angrenzt,  wird  er  an  der  Unterseite  durch  acht  und  mehr 

Schichten  großer  Mesophyllzellen  von  ihr  getrennt.  Des  weiteren  ist  zu 
erwähnen,  dass  das  kleinlumige  Sklerenchym  der  Untersichel  allmählich  in 

weiteres  Gewebe,  und  die  schon  vorher  weiteren  Zellen  der  Obersichel  in 

stärker  verdicktes  Parenchym  übergegangen  sind,  l^etzteres  nimmt  von 
innen  nach  außen  an  Weite  ab  und  an  Verdickung  zu. 

Coelogyne  miniata  Jjndi. 

Das  untersucht(;  Blatt  stammt  von  einer  in  Java  wild  gewachsenen 

Pllanze  und  ist  mir  als  JJerbarmah^rial  zugegangen. 

Die  sehr  verschieden  großen  und  nur  undeutlich  in  Reihen  geordneten 

Z(ilh'n  der  oberen  Epidermis  sind  meistens  etwa  doppelt,  über  den  Gefäß- 
bündrln  aber  do})pelt  bis  viermal  so  lang  als  breit;  ihre  Reihenanordnung 

ist  nui-  über  den  Bündeln  einigermaßen  deutlich.  Die  Verdickung  der  Zell- 

membranen ist  mittelstark,  etwa  so,  wie  wir  sie  sonst  hei  den  Treihhaiis- 

pllanzen  angetrolfen  haben.  Die  Zellen  der  unteren  Epidermis  sind  teil- 
weise kleiner,  schmaler,  etwas  stärker  verdickt  und  lassen  die  Reihenanord- 

nung  besser  erkennen.  Die  mitt<5lslarke  (îutieula  ist  unten  nicht  so  kräftif:;, 

ab<'i-  etwas  welliger"  als  oben.  'I'richonireste  sind  auf  beidcMi  Blattseiten  in 
iwiv  gcring(;r  Zahl  .'inzutielfeM.  Die  ;in  luid  für  sieh  nur  sehr  kleinen  Spalt- 

ölTniingen  erHcheincn  ;iiiH;illr'ii(l  sjiäilieii.  NOn  der  M"ielie  erreichen  oder 
nh«'i-|ien'en  sie  mil  den  .Nebm/ellen  zusaniUKMi  d(Mi  Umfang  der  grrdihüi 
Epid<'rinisz<îllen.  Of!  hal  jede  der  meislens  vier  N(!benzellen  den  Hinlauft 

bcidfti'  Schlief»/''llen,  \i<'lla<  li  liIcm  Iicii  die  .Nchcii/ellen  so  sriir  den  KNiinr- 
n-rj  I'ipid<;rinihzellen ,  dass  du-  Nijallollnuiigen  keine  Nebrn/r-IIen  zu  haben 
»chein«fi. 
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Die  Zellen  der  unteren  Epidermis  und  besonders  der  Schließzellen 

ergen  ülähnliche  Tropfen. 

Der  Blattquerschnitt  zeigt  7 — 8  Reihen  Schwaramgewebe.  In  der 
bersten  Reihe  sind  die  Zellen  bis  zweimal  so  breit  und  z\Yeimal  so  tief 

'le  die  Oberhautzellen  und  enthalten  nur  wenig  Chlorophyll,  jedoch  kleinere 
rj'stalle  von  oxalsaurem  Kalk  in  verschiedener  Form.  Die  unteren  6 — 7, 
Lim  Mittelnerven  10  Reihen  haben  ellipsoidische,  quergestreckte  zweimal 

)  lange  wie  breite  Zellen,  von  denen  die  umfangreichsten  in  der  Mitte 
es  (Juerschnittes  liegen.  Nach  unten  hin  nehmen  sie  etwas,  aber  nicht 

rheblich  an  Durchmesser  ab.  Auf  dem  Längsschnitt  besitzen  die  Assimi- 
tionszellen  rundliche  Form.  Die  Nervatur  gleicht  C.  fuliginosa.  Der 

auptnerv  grenzt  oben  unmittelbar  an  die  Epidermis,  unten  an  eine  Dop- 
elreihe kleiner  Mesophyllzellen.  Der  Umriss  des  Hauptnerven  ist  auf  dem 

uerschnitt  eiförmig  mit  ziemlich  stumpfer  Spitze.  Ober-  und  Untersichel 
nd  seitlich  durch  etwa  2 — 3  Schichten  großer  starker  verdickter  Zellen 
gtrennt.  Die  Untersichel  besitzt  in  der  Mitte  etwa  C  Reihen  sehr  dünner 

iglumiger  Sklerenchym fasern;  letztere  gehen  zu  dem  der  Sichel  angren- 
?nden  Hauptbändel  hin  in  etwas  weitlumigeres,  aber  immer  noch  stark 
erdicktes  sklerenchymatisches  Gewebe  über.  Die  Obersichel  hat  in  der 

itte  vier,  nach  den  Enden  hin  \ — 2  Reihen  gleicher  nur  etwas  weiterer 
eilen.  Nach  dem  Nervinnern  nehmen  diese  an  Weite  zu,  behalten  aber 

ie  starke  Verdickung  bei,  so  in  das  parenchymatische  Füllgewebe  über- 

jehend.  Das  umfangreiche  Hauptbündel  besitzt  ein  ziemlich  breites  Phloem 
nd  sehr  weite  Tracheen;  oberhalb  des  Holzteiles  liegt  auch  hier  eine 

;ößere  Gruppe  kleinerer,  aber  stark  verdickter  Zellen.  Nur  einige  wenige 
eite,  aber  ziemlich  stark  verholzte  Parenchymzellen  umgeben  seitlich  und 

Jen  das  Hauptbündel,  den  Innenteil  des  Nerven  ausfüllend;  alles  übrige 
t  reichlich  poröses,  stark  verdicktes  sklerenchymatisches  Gewebe. 

Coelogyne  incrassata  Lindl. 
Es  handelt  sich  in  diesem  Falle  auch  um  Herbarmaterial  einer  auf 

Lva  gesammelten  wild  gewachsenen  Pllanze. 

Die  Zellen  der  oberen  Blattepidermis  sind  mit  wenigen  Ausnahmen  ein- 
s  viermal  so  lang  wie  breit,  liegen  in  sehr  deutlichen  Reihen  und  besitzen 

ne  im  Vergleich  zur  Größe  der  Zellen  nur  wenig  ausgebildete,  selbst  an 
îD  Zellecken  nicht  wesentlich  stärker  hervortretende  Membranverdickung, 

le  teilweise  noch  etwas  längeren  Zellen  der  unteren  Epidermis  sind  unter- 

ilb  der  Gefaßbündelstränge  etwa  2/3  go  breit  wie  sonst.  Die  Längswände 
erlaufen  fast  gerade.  Cuticula  und  Trichomreste  verhalten  sich  wie  bei 

.  miniata.  Die  Spaltöffnungen  füllen  mit  den  längsseitigen  Nebenzellen 

id  den  schmalen  seitlich  anstoßenden  Epidermiszellen  die  Breite  von 

Zellreihen  aus,  so  dass  die  Reihenanordnung  nicht  gestört  wird.  Die 

:hließzellen  haben  zusammen  die  Form  einer  Ellipse  mit  dem  Achsen- 
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Verhältnis  5:4.  Die  Nebenzellen  sind  an  Flächenumriss  stets  grüßer  als 

eine,  vielfach  als  beide  Schließzeilen,  doch  kleiner  als  die  zunächst  liegenden 
schmalen  Epidermiszellen.  Die  Schließzellen  bergen  den  früheren  Arten 

gleiche  Tropfen. 
Der  Blattquerschnitt  zeigt  uns  einen  sehr  einfachen  Bau.  Zwischen 

den  Epidermisschichten  liegen  5  Reihen  Schwammgewebe,  dessen  quer- 
gestreckt ellipsoidische  Zellen  bis  2  mal  so  lang  wie  breit  sind  und  die 

Epidermiszellen  an  Durchmesser  um  das  doppelte  übertreffen.  Von  oben 
nach  unten  nehmen  die  Zellzwischenräume  etwas  an  Ausdehnung  zu,  die 

Zellen  selbst  bleiben  ziemlich  gleich.  Raphidenzellen,  welche  die  Schwamm- 

gewebezellen an  Länge  und  Breite  um  das  doppelte  übertreffen,  sind  reich- 
hch  in  bekannter  Anlage  vorhanden.  Die  Mesophyllzellen  bergen  kleine 

Krystalle  von  oxalsaurem  Kalk  und  Oltropfen. 
Das  Blatt  wird  von  einer  Reihe  Gefäßbündelstränge  durchzogen.  Aus 

Mangel  an  Material  war  ich  nicht  in  der  Lage  den  Hauptnerven  zu  unter- 

suchen, muss  mich  daher  auf  die  Beschreibung  eines  der  größeren  Neben- 
nerven beschränken,  obgleich  dessen  Structur  mit  der  des  Mittelnerven 

nicht  verglichen  werden  kann.  Das  2 — 3  Reihen  starke  Sklerenchymgewebe 

besteht  aus  einer  Ober-  und  Untersichel,  welche  seitlich  durch  eine  mehr- 
reihige Schicht  großer  verholzter  Parenchymzellen  geschieden  werden.  Die 

Sklerenchymfasern  sind  wie  bei  so  vielen  Nebennerven  alle  ziemlich  dick, 
die  der  Obersichel  weitlumigcr  als  die  der  Untersichel.  Das  im  Innern  des 

Nerven  gelegene  große  Gcfäßbündel  hat  sehr  weite  Tracheen  und  grenzt 
an  die  Untcrsicliel  an.  Es  ist  wohl  anzunehmen,  dass  letzteres  bei  dem 
Mittelnerven  auch  der  Fall  ist.  Seitlich  und  oberhalb  wird  das  Bündel  von 

einigen  wenigen  weiten  und  ziemlich  stark  verholzten  Parenchymzellen 

umgeben. 

Coelogyne  convallariifolia  Lindl. 

Ein  Blatt  dieser  Art  stand  mir  auch  nur  als  Ilerbarmaterial  von  einer 

îiùf  Sumatra  von  Korthals  gesammelten  Pllanze  zur  Verfügung. 

In  der  obenan  Epidciinis  sind  die  Zellen  sehr  verschieden  groß,  teils 

ebenso  lang  wie  breit,  breiter  als  lang  oder  meist  bis  zweimal  so  lang  wie 

l)reit.  Während  Ijisliei'  libr-rall  die  OiKM'wände  mäßig  j)arallel  verliefen,  ist 
hier  keine  solche  Regelmäßigkeit  vorhandcm,  wodurch  die  Form  d(;r  Zellen 

eine  sehr  verschiedene  wird  und  die  Reihenanordnung  vielfach  unterbrochen 

isL  Du'  i'f'ichlich  getüjjfcMcn  Zellinembranen  haben  auch  in  den  Zclleckeii 

nur  mäßige  Vfjrdickungcn.  Di(»  ZcIIcfï  (\o,v  unleren  Ejud(;rmis  sind  im  all- 
geiiK'ineii  den  oberen  sein-  iihnlic  Ii  und  elKinlalls  sciw  unghiich.  Die  nur 
wenig  verdickte  (luticiil.i.  »Im;  Tricboinreste,  Sp;iliriniiiir)g(!n  mit  N(;benzelleii 

Hinrl  wi<'  bei  incrassala .  S'ou  der  Fläch(!  j^esrlicn  haben  die  Stomal" 

kl eish Minige  \m  Hrbwachclliplisrhe  (lestait  und  rnii'  geringem,  ziemlich  un- 
gieichcn  IJnifang;  «i**  kruiuncn  ^^\^\■^  der  (iidlir  rjm-r  Ulcincrcri,  höchstenf- 
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laber  mittleren  Epidermiszelle  gleich.  Das  Innere  der  Schließzellen  führt 

j  gleiche  Tropfen  wie  C.  incrassata.  Die  Nebenzellen  sind  stets  bedeutend 
i  kleiner  als  die  Epidermiszellen. 
I        Im  Querschnitt  ist  das  Assimilationsgewebe  8  Zellreihen  breit  und  hat 

j  ellipsoidische  quergestreckte  Zellen,   welche  etwa  bis  2  mal  so  lang  wie 
I  breit  sind  und  an  Länge  die  Epidermiszellen  übertreffen.    Auf  dem  Längs- 

I  schnitt  stehen  diese  ellipsoidischen  Zellen  in  der  Richtung  der  Blattachse; 
die  der  oberen  Reihe  sind  kürzer,  die  der  mittleren  Reihen  ebenso  lang 

oder  länger  als  die  oberen  Epidermiszellen;  nach  der  Blattunterseite  nehmen 

sie  alsdann  wieder  an  Umfang  ab.    Raphidenzellen  sind  bei  C.  convallarii- 

'  folia  nur  spärlich  wahrzunehmen. 
Das  Blatt  von  C.  convallarüfolia  wird  von  einer  Reihe  ziemlich 

kräftig  entwickelter  und  stark  sklerenchymatisch  ausgebildeter  Gefäßbündel- 
stränge durchzogen,  welche  auf  dem  Blattflächenquerschnitt  in  der  unteren 

Hälfte  des  Assimilationsgewebes  gelegen  sind.  Ein  Querschnitt  durch  einen 

der  größeren  Nebennerven,  da  vom  Hauptnerven  kein  Material  vorlag,  läßt 
folgende  Structur  erkennen.  Der  breiteifOrmige  Nerv  wird  an  beiden  Seiten 

durch  eine  mehrreihige  Schicht  kleiner  Mesophyllzellen  von  der  Epidermis 
getrennt.  Das  den  Nerven  einschließende  Sklerenchymgewebe  zerfällt  in 

eine  Ober-  und  Untersichel,  welche  seitlich  durch  eine  zweireihige  Schicht 
großer,  den  Sklerenchymfasern  gleich  stark  verdickter  Zellen  getrennt 

werden.  Unten  ist  das  Sklerenchym  5 — C,  oben  4 — 5  Zellreihen  stark; 
die  oben  und  unten  gleich  dünnen  Fasern  sind  in  den  äußeren  Reihen  fast 

vollständig  verdickt,  nehmen  aber  nach  innen  hin  etwas  an  Lumen  zu. 

Nur  die  dem  Füllgewebe  angrenzenden  Zellen  weisen  ein  weiteres  Lumen 

auf,  sind  aber  durch  die,  starken  Membranverdickungen  noch  scharf  von 

dem  verholzten  Parenchym  geschieden.  Das  besonders  umfangreiche  Gefäß- 
bündel im  Innern  des  Nerven  grenzt  mit  breitem  Phloem  der  Untersichel 

an.  Der  Holzkörper  zeichnet  sich  durch  sehr  weite  Tracheen  aus,  so  dass 

das  Xylem  einen  großen  Teil  des  Nervinnern  ausfüllt.  Das  B'üllgewebe 
ist  um  das  Hauptbündel  nur  2  Zellreihen  breit  und  wie  bei  C.  incrassata 
gebaut. 

Coelogyne  longifolia  Lindl. 

Auch  hier  musste  ich  meine  Untersuchungen  auf  das  Pierbarmaterial  — 

einer  auf  Java  gesammelten  wild  gewachsenen  Pflanze  —  beschränken. 

Die  obere  Epidermis  hat  2 — 7 mal  so  lange  wie  breite,  sehr  selten 

quadratische,  stark  zerdickte  Zellen,  deren  Längsseiten  nur  wenig  ausge- 
buchtet sind,  so  dass  die  Längsreihenanordnung  ziemlich  deutlich  ist.  An 

der  Blattunterseite  sind  die  Zellen  durchschnittlich  breiter,  aber  fast  eben 

so  lang,  eben  so  stark  verdickt  und  angeordnet  wie  oben.  Die  Guticula 
ist  beiderseits  kräftig  entwickelt  und  dringt  besonders  an  der  Blattunterseile 
sehr  tief  in  die  Seilenwände  ein.    Diese  Pflanze  lässt  stärkere  Verdickungen 
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an  den  Zellen  etc.  erkennen  als  die  zuletzt  besprochenen,  gleichfalls  wild 

gewachsenen  Arten.  Trichomreste  lassen  sich  oben  nur  spärlich,  an  der 
Unterseite  etwas  reicblicher  w^ahrnehmen.  Die  sehr  zahlreichen  Stomata 

zeigen  gleiche  Stellung,  Form  und  Größenverhältnisse  gegenüber  den  Epi- 
dermiszellen  wie  bei  C.  convallariifolia.  Zuweilen  erreichen  die  Neben- 

zellen den  Umfang  der  beiden  Schließzellen  oder  auch  den  der  zunächst 

gelegenen  kleinen  Epidermiszellen;  sie  sind  sehr  verschieden,  am  grüßten 

sind  die  endständigen  Nebenzellen,  kleiner  die  schmalen  seitlichen,  W' eiche 
kaum  eine  Schließzelle  an  Größe  übertreffen. 

Der  Blattquerschnitt  zeigt  ein  1 0 — 1 2  Reihen  breites  Schwammgewebe. 

Letzteres  weist  ziemlich  große,  1  Y2 — ^  "^al  so  lange  wie  breite  ellipsoidische 
und  quergestellte  Zellen  auf,  welche  von  oben  nach  unten  hin  etwas  an 
Umfang  abnehmen.  Die  Zellen  der  obersten  und  der  untersten  Reihe  sind 

etwa  zweimal  so  breit  und  1 1/2 — ^  i^^I  so  tief  wie  die  Oberhautzellen  und 

auch  etw^as  kräftiger  verdickt  als  die  übrigen  Reihen. 
An  der  Ober-  und  Unterseite  schiebt  sich  zwischen  Hauptnerv  und 

Epidermis  eine  Schicht  Mesophyllzellen  ein  ;  dieses  kommt  an  der  Oberseite 
vielleicht  daher,  dass  der  Schnitt  nicht  durch  die  Mitte  der  Blattfläche, 

sondern  entsprechend  dem  vorliegenden  Material  näher  der  Spitze  geführt 
ist.  Wie  Avied erholt  beobachtet  worden  ist,  grenzt  auf  Schnitten  näher 

der  Blattspitzc  der  Mittelnerv  nur  sehr  selten  unmittelbar  an  die  Epidermis 

an.  Die  Trennungsschicht  zwischen  Ober-  und  Untersichel  besteht  nur 
aus  1 — 2  Reihen  etwas  großlumiger  Faserzellen,  die  Sichelenden  liegen  mithin 

ziemlich  nahe  aneinander.  Die  Untersichel  besteht  in  der  Mitte  aus  6 — 8, 

an  den  Enden  aus  2  Reihen  dünner,  fast  ganz  verdickter  Sklerenchyni- 
zellen;  oben  sind  in  der  Mitte  zwei,  seitlich  4 — 2  Reihen  gleicher  nnr 

etwas  jjjrüßerer  Zellen.  Zum  Innern  des  Nerven  hin  gehen  diese  letz1(M'(Mi 
sehr  .schnell,  etwa  durch  eine  Reihe  in  das  bedeutend  schwächer  verdickte 

großzellige  1' rilli);ii  (închym  über,  welches  an  der  Oberseite  des  Jlauptbündels 

gf.'legen  ist.  Die  verholzten  l*arenchymzellen  haben  ungefähr  gleiche  Weile 

mit  den  Trarhcfn  dos  liauplhündcis,  welches  der  Untersichel  angrenzt.  Eüll- 
gewebe  ist  nur  ohcrhall»  iiiid  seitlich  oberhalb  des  Bündels  anzutreffen,  alles 
übrige  dasselbe  umgehende  (îewehe  ist,  sklerenchymatischer  Natur. 

Coelogyne  fimbriata  Lindl. 

hie  vrliiilt nisiiiäßii^  niii"  i^cring  verdickten  Zellen  der  l<]pidei'mis  (l<'r 

l;ialt(»herseih!  sirirl  teils  etwas  breiter  als  lang,  liherwiegend  ah(!i'  i — 2  mal 
so  lang  wie  breit.  In  den  Zdleck«'?»  ist  die  Miltellamelle  stärker  verdickt, 

LritigKreihenanordiinn^'  i^l  (nidrnllicli.  An  de|-  IMall  niilei'seile  finden  wir 
gleiclie,  nur  liiößei^  und  vicHach  hicitere  als  lange  Zell(!n.  Unterhalb  der 

Oefrißhlrängc  und  nach  dem  Hl.'ittrande  hin  sind  sie  aber  IL-  4  mal  s(»  lang 
wie  breit  und  besilz'n  nur  ̂ 2 — V:{  'heile  i\ov  übrigen  Kpidenniszellen. 

f)i''  oberHeif«  Hlärke.r  anH^ebihh-lc  (  Milicuhi  fh  inL'l  /.icnilich  tief  in  die  Seiten- 
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wände  ein.  Tricliomreste  und  SpaltüfTnungen  verhalten  sich  wie  bei  C. 

oralis,  doch  sind  letztere  nicht  so  groß.  Die  beiden  Schließzellen  zusammen 

haben  von  der  Fläche  gesehen  schwach  elhptische  bis  kreisrunde  Form 

und  erreichen  nur  den  Umfang  einer  kleineren  Epidermiszelle.  Die  Neben- 
zellen sind  schmal,  haben  geringen  Querdurchmesser  und  werden  von  den 

angrenzenden  Zellen  um  das  vielfache  an  Ausdehnung  übertroften.  Die 

-rößeren  Epidermiszellen  zeigen  fast  gleichen  Flächeninhalt  wie  Schließ- 
zellen mit  Nebenzellen  zusammen. 

Die  langgestreckten  Epidermiszellen  ober-  und  unterhalb  der  Gefäß- 
Stränge  bergen  zahlreiche  große  und  kleine  Tropfen,  welche  bei  Behand- 

lung mit  Osmiumsäure  eine  heller  gefärbte  äußere  Zone  und  einen  dunkleren 

Kern  erkennen  lassen;  seitlich  nehmen  Grüße  und  Zahl  der  Tropfen  ab. 
Ungefähr  jede  Zelle  der  Oberhaut  zeigt  beiderseits  eine  Krystallbildung  von 

regulärer  Form,  Drusen,  Sphäriten  oder  Gebilden,  wie  wir  sie  bei  C.  spe- 
ciosa  vorgefunden  haben.  Die  Krystalle  liegen  teils  frei,  teils  von  mehreren 

ijlähnlichen  Tropfen  umgeben,  teils  ganz  in  einem  größeren  Tropfen  ein- 
geschlossen; in  den  beiden  letzten  Fällen  ist  alsdann  der  Krystall  nicht  so 

gleich  zu  erkennen.  In  und  um  die  Scliließzellen  treten  besonders  große 

Tropfen  auf. 
Ein  in  der  Mitte  der  Blattfläche  geführter  Querschnitt  zeigt  beiderseits 

ein  einreihiges  Wassergewebe.  Die  Zellen  des  oberen  Hypodermas  sind 

'V2 — ^Y^i^^al  so  breit  und  bis  3 mal  so  tief  wie  die  Oberhautzellen,  am 
Mittelnerven  noch  breiter  und  tiefer.  An  der  Unterseite  beträgt  ihre  Tiefe 

:ind  ihre  Breite  das  doppelte  der  Epidermiszellen.  Nahe  dem  Mittelnerven 

Isteht  dem  großzelligen  oberen  Hj-poderma  nur  ein  sehr  kleinzelliges  unteres 
jSVassergewebe  gegenüber.  Der  Innenraum  des  Blattes  wird  durch  ein 
btwa  8  Reihen  breites  Assimilationsgewebe  ausgefüllt,  welches  in  Palissaden- 

[md  Schwammgewebe  gesondert  werden  kann;  in  der  Umgebung  des  Haupt- 

perven  ist  nur  großzelliges,  quergestreckt  ellipsoidisches  Schwammgewebe 
lîichtbar.  Die  drei  oberen  Reihen  des  Assimilationsgewebes  sind  längs- 
j^estreckt  zur  Blattoberfläche,  die  folgenden  5  Reihen  cp.iergestreckt.  Von 

jben  nach  unten  nehmen  die  Schwammgewebezellen  an  Durchmesser  ab, 

jverden  aber  nicht  \iel  kleiner  als  die  Zellen  des  unteren  Hypodermas. 
Zwischen  ersteren  treten  zahlreiche  größere  und  kleinere  Intercellularen  auf; 
die  Zellen  führen  kleine  Krystalle  von  oxalsaurem  Kalk. 

Die  Nervatur  des  Blattes  zeigt  auf  dem  Querschnitt  ein  ähnliches  Bild 

Wie  bei  C.  oralis ,  namentlich  hat  der  längsgestreckt  eiförmige  Hauptnerv 
ifast  die  gleiche  ̂ tructur.  Mit  der  Oberseite  stößt  er  unmittellbar  an  die 

lEpidermis,  welche  sich  bogenförmig  um  seine  Spitze  zieht  und  sich  rechts 

Und  links  etw^as  einbuchtet,  an  der  Unterseite  ist  dasselbe  Gewebe  wie  bei 
\C.  ovalis  eingeschaltet.  Ober-  und  Untersichel  sind  stärker  sklerenchy- 
mtisch  verdickt;  so  besteht  die  Untersichel  in  der  Mitte  aus  8 — 9,  seitlich 

i  Reihen,  die  Obersichel  in  der  Mitte  aus  6 — 9,  seitlich  zu  den  Enden 
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2  Reihen  sehr  dünner  Sklerenchymfasern.  Das  im  Inneren  des  Nerven  ge- 

legene und  mit  seinem  Siebteil  an  das  untere  Sklerenchym  grenzende  Haupt- 

bündel füllt  2  3  der  Breite  des  ganzen  Nerven  aus.  Seitlich  sind  nui 
2  Reihen  kleiner  sehr  stark  verholzter  Parenchymzellen  zwischen  Phloeir 

und  Untersichel  vorhanden.  Das  Xylem  zeigt  mehr  und  engere  Zellen  ah 
C.  oralis,  die  Brückenbildung  ist  dieselbe.  Außerdem  finden  sich  zwei  kleinen, 

Nebenbündel.  Der  Rest  des  Nerven  wird  durch  großzelliges,  sehr  starli 

verholztes  Parenchymgewebe  ausgefüllt,  welches  sich  gegen  die  Übersiehe 

nicht  scharf  abgrenzt.  j 
Der  auf  dem  Querschnitt  breitherzförmige,  an  seiner  Außenseite 

etwas  gebuchtete  Blattstiel  zeigt  eine  noch  einfachere  Structur  als  bei  C 

Querschnitt  umfangreicher  geworden  sind,  ihre  Membranverdickung  ist  alxM 
dieselbe. 

Dass  Möbius  C.  fimhriata  im  anatomischen  Bau  als  sehr  abweichend! 

und  fraglich  zu  den  Goelogynen  hinstellt,  ist  auf  die  wenigen  von  ihmil 
unt<.'rsuchten  Arten  zurückzuführen. 

Die  verhältnismäßig  gioßen  2  — 5  mal  so  langen  wie  breiton  und  nicht 

fiennenswert  verdickten  /elN'n  der  oberen  Epidermis  besitzen  nur  schwach 

gebogene  Längswände  und  lassen  sehr  deutliche  Reihenanordnung  erkennen 
Die  stärker  verdickten,  gegenüber  den  früher  besprochenen  Arten  immerhiiij 

noch  dünnwandigen  Zellen  der  Blattunterseite  sind  teils  breiter  als  lang,'| 

If'ih  I  4  mal  so  lang  \\\(\  breit,  letztere  Jedoch  iiicbt  so  häufig  wie  an' 
r]«T  Oberseite.  Unlerhalb  dci-  (itjfäßstränge  sind  si(!  schmaler,  3  -5  mal 
lang  wie  breit  und  zeigen  liier  d(',utlich(;re  lUiiliciianordnimg,  welclui  sonsl 

an  d<T  IJriteiseitf  mu-  steliciiwr'ise  zwischen  den  Sj»aitöHhung(;n  zu  ver- 
folgen ist.  Die  Cuticula  zei^l  auf  beiden  Seileti  eine  geringere  Dicker  aluy 

Honnl  irgend   bcohachtet;   eine  r'lw.m   sl ii rlicir   Ausbildung   bat  sie  nur  an 

Fig.  38. 

ovalis  (Fig.  38).    Yon  einem  Rande  i 
bis  zum  anderen  zieht  sich  ziemlich  i 

in  der  Mitte  des  Gewebes  eine  bogige  j 

Reihe,  welche  rechts  und  links  vom  « 

Hauptnerven  je  5  abwechselnd  größere  * 
und  kleinere  Nervenstränge  enthält.J 

Auf  jeder  Seite  liegen  zwischen  denj 
erstercn  und  oberhalb  der  letzteren ji 

3  Luftgänge.    Der  seitlich  noch  mehr! 
zusammengedrückte   spitz  zulaufende 

Mittelnerv   zeigt  nur  insoweit  ctw;i> 

andere  Structur,  als   die  Zellen  der 
Obersichel  und  das  Inncnparenchym 
etwas   weiter  ünd  dadurch  auf  dein 

Coelogyae  Thuniana  Rchb.  f. 
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den  Zellen  des  Blattrandes  und  oberhalb  wie  unterhalb  der  größeren  Nerven. 

Trichomreste  sind  an  der  Oberseite  des  Blattes  nur  sehr  vereinzelt,  unten 

zahlreicher.  Die  Stomata  zeigen  von  der  Fläche  gesehen  ziemlich  große, 
runde  bis  elliptische  Form,  im  letzteren  Fall  ist  das  Achsen  Verhältnis  4:3. 
Durchschnittlich  sind  die  Xebenzellen  schmaler  und  kleiner  als  die  zunächst 

gelegenen  Epidermiszellen,  erreichen  aber  auch  deren  Umfang.  Die  Schließ- 
zellen werden  von  den  Nebenzellen  an  Umfang  übertroffen.  Der  Querschnitt 

lässt  erkennen,  dass  die  Epidermiszellen  zu  den  Spaltöffnungen  hin  allmäh- 
lich an  Querdurchmesser  abnehmen;  die  Atemhöhle  ist  verhältnismäßig 

klein  und  die  äußeren  Hörnchen  der  Sehließzellen 

sind  nicht  so  schnabelförmig  gebogen  wie  bei  den 
bisher  besprochenen  Coelogynen. 

In  jeder  Zelle  liegen  große  6-  und  Seckige 
Gebilde  von  oxalsaurem  Kalk,  welche  ebenso  lang 
wie  breit,  teils  länger  sind  und  einzeln  oder  zu 

mehreren  aufeinander  gelagert  auftreten;  daneben 

säulenförmige  Bildungen  (Fig.  39).  An  der  Unter- 
seite erscheinen  die  Platten  dünner  und  durch- 

sichtiger, so  dass  sie  nicht  immer  sogleich  zu  er- 
kennen sind.  Außerdem  sind  neben  ölähnlichen 

Tropfen  Krystalle  wahrnehmbar,  welche  in  derartigen 
Tropfen  eingeschlossen  sind. 

Ein  durch  die  Mitte  der  Blattfläche  geführter 

Querschnitt  zeigt  ein  9  Reihen  breites  Schwamm- 
gewebe, dessen  umfangreichste  Zellen  in  der  Mitte 

des  Querschnittes  hegen  und  etwa  2 mal  so  lang  wie  breit,  ellipsoidisch 
quergestreckt  sind.  An  Ausdehnung  sind  diese  den  Oberhautzellen  gleich 

oder  etwas  größer  und  nehmen  nach  oben  hin  wenig,  nach  unten  hin 

ziemlich  an  Umfang  ab,  so  dass  sie  an  der  Unterseite  den  Epidermiszellen 

an  Querdurchmesser  gleichkommen.  Die  Assimilationszellen  bergen,  be- 
sonders näher  der  Blattoberseite,  zahlreiche  Calciumoxalatkrystalle  in  Form 

derer  der  Epidermiszellen  von  C.  Mayeriana;  daneben  reguläre  Krystalle, 
Drusen  und  Öltropfen. 

Die  Nervatur  des  Blattes  ist  dieselbe  wie  bei  den  früher  besprochenen 

Arten.  Ferner  sind  hier,  was  sonst  nirgends  der  Fall  war,  im  Ghlorophyll- 

gewebe  eine  Menge  großer  Schleimzellen,  welche  in  den  meisten  Fällen  1/3 

bis  1/2  der  Tiefe  des  Mesophylls  einnehmen  und  hauptsächlich  in  der  oberen 
Hälfte  des  Querschnittes  liegen.  Auf  dem  Längsschnitt  zeigen  die  Schleim- 

zellen die  4 — 8  fache  Länge  der  in  ihnen  liegenden  Raphidenbündel.  Ober- 
halb des  Hauptnerven  hat  das  Blatt  eine  fast  rechtwinkelige  Rinne.  Der 

breitovale,  oben  etwas  abgestumpfte  Hauptnerv  stößt  auf  dem  Querschnitt 
mit  seiner  Oberseite  unmittelbar  an  die  Epidermis  an,  unten  schieben  sich 

4  Reihen  Ghlorophyllzellen  zwischen  Nerv  und  Epidermis  ein.    Wir  er- 
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kennen  am  Hauptnerven  eine  ausgeprägte,  aus  dünnen,  englumigen  Skleren- 

chymfasern  gebildete  Untersichel,  deren  Enden  je  ein  Nebenbündel  ange- 
lagert ist,  und  durch  eine  3  reihige  Schicht  größerer  Zellen  von  dieser  ge- 
trennt eine  Obersichel,  welche  meist  weitlumige  Zellen  aufweist.  Letztere 

bilden  so  zu  sagen  einen  Übergang  vom  Sklerenchym  zum  stark  verholzten 

Parenchym.  An  den  Stellen,  an  denen  die  üntersichel  nicht  an  das  Haupt- 
biindel  anstößt,  ist  der  Übergang  vom  Sklerenchym  zum  Parenchym  ziem- 

lich schnell,  oben  nur  allmählich.  Der  umfangreiche  ziemlich  breite  Haupt- 
nerv besitzt  weite  Holzgefäße  und  oberhalb  derselben  eine  Gruppe  kleiner, 

aber  verdickter  Zellen.  An  den  Seiten  und  oben  ist  das  Bündel  von  groß- 
zelligem, stark  verholztem  Parenchym  umgeben, 

dessen  Zellen  vom  Nervinnern  nach  außen  hin  an 

Verdickung  zunehmen. 

Der  auf  dem  Querschnitt  geflügelte  C.  corru- 
gata  etwas  ähnliche  Blattstiel  (Fig.  40)  zeigt 

einige  Verschiedenheiten  gegenüber  der  Blatt- 

flächenstructur.  Epidermis,  Mesophyll  und  Schleim- 
gänge sind  ziemlich  die  gleichen  geblieben,  auch 

erkennen  wir  nur  eine  Reihe  Gefäßbündel.  Der 

Mittelnerv  ist  etwas  verlängert,  zeigt  sonst  die 

gleiche  Gestalt.  Das  untere  Sklerenchym  hat  nicht 

Sichel-,  sondern  Halbkreisform  und  schneidet  nach 
innen  in  gerader  Linie  in  Höhe  des  angrenzenden 

Phloëm  des  Hauptbündels  ab.  Es  besitzt  nur 

dünne  englumige  Sklerenchymfasern.  Die  Obersichel  zeigt  dickere  weit- 
lumige Fasern,  welche  stärker  verdickt  sind  als  in  der  Blattfläche.  Die 

Nebenbündcl  liegen  vor  den  Enden  der  Obersichel;  die  Fasern,  welche  ihr 

Plilof'm  umkleiden,  sind  dünner  als  die  übrigen  Zellen  der  Obersichel.  Die 

(iruj)pe  kleiner  Zellen  oberhali)  des  Hauptbündels  hat  an  Zeilenzahl  be- 
Uächllicli  zugenommen,  das  umgebende  Füllgewcbe  ist  stärker  verholzt  und 

uiufangroicher.  Der  sklerenchymatischf;  (Charakter  des  Hauptnerven  ninmit 
von  der  Blattlläche  zum  Stiel  zu. 

Goelogyoe  graminifolia  Uchb.  f. 

Die  zieiniicli  st.iiU  vf'idirktcn ,  in  dculliclKî  Längsreihen  angeordneten 

Zellen  (\('V  iibei  en  und  tmlci  ru  iljjidci'niis  sind  sämtlich  'i — 4  mal  so  l.tiig 
wie  })reit  und  mil  fast  gcfadcu  Längswänden.  Nach  den  l^lirïbuelitiuigeii 

d(;H  etwas  <|uerwelligeri  Bialles  hin  werden  die  Zellen  kleiner-,  ebenso  laug 
wie  breit  und  in  der  Auordnuii;^  unregelmäßig. 

Di«'  lîe^'renzimg  der  Zellen  an  der  Außenseib»  ist  oben  zifMiiIieh  llarh, 

iirileri  (:ewöll»t.  Die  ̂ Inticula  i^^l  Ixîiderseits  scdii"  stark  ausgebild(îl.  Die 
Kfiirlermiszellcrij  welelie  die  Kinsenkungsstellen  der  Triehomreste  auskleiden, 

Hitid  bcHoiiderH  Htark  verdi«'kl  inid  n-ielilich  poriis.    Der  Miiclieuschuill  /.eigl 

Fiîï.  40. 
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in  der  Blattunterseite  eine  sehr  große  Menge  elliptischer  Spaltöffnungen, 
deren  Bau  denen  von  C.  elata  gleich  ist.  Das  Achsenverhältnis  der  von 

den  Schließzellen  gebildeten  Ellipse  ist  5  :  4  und  übertrifft  letztere  an  Breite, 
nicht  aber  an  Länge  die  Epidermiszellen.  Jede  Nebenzelle  ist  nur  halb  so 

umfangreich  wie  eine  der  letzteren,  abgesehen  von  den  seitlich  zunächst 

benachbarten,  da  diese,  ähnlich  C.  lactea^  wegen  der  Reihenanordnung 

keinen  sehr  großen  Umfang  aufweisen.  Auf  dem  Querschnitt  haben  die 

Schließzellen  gleiche  Tiefe  mit  den  Epidermiszellen. 
Im  Zellinhalt  treffen  wir  bei  jungen  Blättern  nur  vereinzelt,  bei  älteren 

Blättern  häufiger  und  besonders  in  den  Zellen  ober-  und  unterhalb  der  Ge- 
fäßstränge größere  oder  kleinere  jener  ölähnlichen  Tropfen  an. 

Ein  ungefähr  in  der  Mitte  der  Blattfläche  geführter  Querschnitt  zeigt  unter 

der  oberen  Epidermis  eine  Schicht  großer  sehr  verdickter  Wassergewebe- 
zcllen,  welche  etwa  2  mal  so  breit  und  3 — 4  mal  so  tief  wie  die  Oberhaut- 

zellen sind  und  sich  zum  Mittelnerven  hin  um  das  2—3  fache  vertiefen. 

Oberhalb  derjenigen  Seitennerven,  die  größer  sind  als  der  wenig  umfang- 
reiche Mittelnerv  wird  das  Hypoderma  unterbrochen,  nur  am  Mittelnerven 

Fig.  41. 

vertieft  sich  das  letztere  senkrecht  zur  Blattoberfläche.     Dasselbe  birgt 
monokline  Einzelkrystalle  oder  Drusen  von  oxalsaurem  Kalk.  Zwischen 

Hypoderma  und  der  unteren  Epidermis  sind  2  Reihen  Palissaden-  und 

;  1 0  Reihen  Schwammgewebe  vorhanden.    Ersteres  weist  in  der  oberen 

[Reihe  seine  größeren,  2— 4 mal  so  langen  wie  breiten  Zellen  auf,  welche  sich 
dem  an  seiner  Unterseite  ziemlich  geraden  Wassergewebe  stumpfwinkelig 
anlegen.    Die  Zellen  der  zweiten  Reihe  sind  nur  etwas  kürzer.  Unterhalb 

des  oben  erwähnten  vergrößerten  Hypodermas  am  Mittelnerv  haben  auch 

jdie  Palissadenzellen  entsprechende  Vertiefung  erfahren  und  treten  dieselben 
ihier  stellenweise  3-reihig  auf.    Die  umfangreichsten,  quergestreckten,  ellip- 
jsoidischen  Zellen  des  Schwammgewebes  liegen  etwa  in  der  Mitte,  nach 
oben  wenig,  nach  unten  mehr  an  Querdurchmesser  abnehmend,  so  dass 
sie  an  der  Unterseite  etwa  den  Epidermiszellen  gleich  groß  sind.  Jede 
Assimilationszelle  führt  einen  Einzelkrystall  von  oxalsaurem  Kalk. 
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C.  graminifolia  bildet  eine  Ausnahme  gegenüber  allen  anderen  unter- 
suchten Coelogyninen  in  Bezug  auf  das  Gefäßbündelsystem  (Fig.  41).  Der 

Querschnitt  zeigt  in  der  Blattfläche  zwei  Reihen  Gefäßbündel,  eine  Reihe, 

welche  sich  ziemlich  nahe  der  Unterepidermis  vom  Mittelnerv  zum  Blatt- 
rande hinzieht  und  auf  jeder  Seite  aus  etwa  20  ziemlich  dicht  zusammen- 

stehenden kleineren  an  Grüße  abwechselnden  Strängen  besteht,  und  eine 
obere  Reihe  nur  größerer  Nerven,  auf  jeder  Seite  etwa  5.  Der  Mittelnerv 

ist  in  diesem  Falle  nur  schwach  entwickelt,  steht  in  der  oberen  Gefäß- 
bündelreihe im  Schwammgewebe  und  wird  von  der  Oberepidermis  durch 

das  bereits  beschriebene  Wasser-  und  Palissadengewebe  getrennt.  Von  den 
Seitennerven  der  oberen  Reihe  wird  er  an  Ausdehnung  bedeutend  über- 
trofTen,  diese  nehmen  vielfach  die  ganze  Tiefe  des  Assimilationsgewebes  ein. 
Da  der  Mittelnerv  sehr  einfach  gebaut  und  keine  besonderen  Merkmale 

aufweist,  sei  dessen  Structur  nur  kurz  erwähnt.  Er  ist  auf  dem  Quer- 
schnitt elliptisch  und  wird  allein  an  der  Unterseite  von  einer  etwa  sechs 

Reihen  starken  Sklerenchymsichel,  welche  bis  an  die  Unterseite  der  Gefäß- 
bündel  reicht,  eingefasst.  Letzteres  ist  ziemlich  umfangreich,  zeigt  wenige, 

aber  besonders  weite  Tracheen  und  nimmt  einen  großen  Teil  des  Nerv- 
inneren ein.  Alles  übrige  Gewebe  setzt  sich  aus  weiten,  stark  verholzten 

Parenchymzellen  zusammen;  nur  die  dem  Bündel  seitlich  und  oben  un- 
mittelbar angrenzenden  Zellen  wie  die  an  der  Begrenzung  zum  umgebenden 

Mesophyll  sind  etwas  englumiger. 

Die  größeren  Nebennerven  stimmen  im  Bau  und  Form  mehr  mit  dem 

llauptnerven  der  früheren  Arten  überein,  als  der  Mittclnerv  von  C.  gra- 
minifolia. Bei  ersteren  schiebt  sich  an  der  Oberseite  zwischen  dem  auf 

dem  Querschnitt  ovalen  Nerv  und  der  Epidermis  eine  zweireihige,  an  der 

Unterseite  dreireihige  Schicht  sehr  kleiner,  tangential  flach  gedrückter 
Assimilationszellen.  Das  seitlich  durch  eine  mehiTcihige  Schicht  großer 

Zellen  in  eine  Ober-  und  Untcrsichcl  geschiedene  Sklcrenchymgewebe  hat 
enginmige,  dünne  Faserzellen  nur  an  seiner  Außenseite,  nach  innen  folgen 

erst  weitlumigere  Sklerenchymzellen  und  dann  stark  verdicktes  Parenchyni. 
Das  im  unteren  Teil  des  Nervinnern  gelegene  Hauptbündel  ist  von  der 

Untersichel  durcli  uiehnTC  Reihen  kleinerei',  stark  verholzter  Parenchym- 

zellen gelreiuit.  Der  Siehteil  ist  rings  und  besonders  an  seiner  UnlersciU* 
von  kh'inen,  starkverdickten  Zellen  umgeben,  wie  wir  solches  wiederhol! 

angetroiïen  liaben;  das  Xyl<jm  weist  /jcuiiicli  weite  (ielaße  und  darüber 

«•ine  (iiiippf  kleiner  nur  wenig  verdicklei'  Zellen  auf,  welche  bis  an  die 

OlMThicliel  heranreicht.  Das  dnn  übrigen  'l'eil  des  Nervinnei'n  ausfüllende 

P/irenchyni  ist  zieinlicli  slari<  verdick!  und  geiil  nni  aliniäliiicli  in  da,s  uni- 
gebende Skleiencliyin  über. 

Der  seitlicli  (;twas  /usammengedrückte  lilaUsli(;l  (Fig.  42)  /<'igt  an! 

dem  QuerHchnitt  eine  oben  K|»itzwiiikr;lig  eingos(!nkle,  an  der  Unterseile  eon- 
vexe  Form  und  ungcDUir  glei*  Ihîii  Mau  wie  die  Blattlläche.    Auf  die  sehr 



Beiträge  zur  Anatomie  der  Coelogyninen. 687 

kleinen,  mit  starker  Ciiticula  versehenen  Epidermiszellen  folgen  oberseits 

3  —  4,  unten  1 — 2  Reihen  kleiner,  sehr  stark  verdickter  Hypodermazellen, 

dazwischen  im  Innern  des  Stieles  dünnwandiges  Schwammgewebe.  An- 
ordnung und  Zahl  der  Gefäßstränge  bleibt 

unverändert,  nur  ist  die  untere  Reihe  et- 
was mehr  nach  dem  Innern  verschoben 

und  ist  zwischen  je  2  Stränge  der  oberen 

Keihe  je  ein  größerer  Luftraum  getreten; 
die  Tiefe  der  letzteren  richtet  sich  genau 

nach  der  Tiefe  der  Gefäßstränge.  Der 
Mittelnerv  ist  durch  das  Verschwinden  des 

Hypodermas  und  der  Palissadenzellen  an 

seiner  Oberseite,  an  deren  Stelle  klein- 
zelliges Gewebe  getreten  ist,  mehr  zur 

Oberepidermis  hingerückt,  seitlich  etwas 

zusammengedrückt,  aber  sonst  wenig  ver-  Pi^  42 
ändert  Die  oben  beschriebenen  Neben- 

nerven zeigen  insofern  ein  anderes  Bild,  dass  nun  die  Untersichel  bis  zum 

Hauptbündelphloem  reicht  und  viel  deutlicher  sklerenchymatisch  ist;  der 
ganze  untere  Teil  des  Nerven  besteht  aus  dünnen,  sehr  stark  verdickten 

Sklerenchymfaserzellen.  Die  Obersichel  und  das  innere  Parenchym  haben 
außer  Verdickungszunahme  sich  nicht  verändert. 

Neogyne  Gardneriana  Lindl. 

Die  im  Verhältnis  zu  ihrer  Grüße  nur  sehr  schwach  verdickten  Zellen 

der  oberen  Blattepidermis  sind  polygonal,  bis  dreimal  so  lang  wie  breit 
und  zeigen  namentlich  oberhalb  der  Gefäßstränge  deutliche  Reihenanordnung. 

An  der  Blattunterseite  sind  die  Zellen  meist  etwas  kleiner.  Die  Epidermis- 
zellen führen  größtenteils  kleine  ölähnliche  Tropfen  von  der  Größe  der  Zellkerne. 

Die  Cuticula  ist  schwach  entwickelt;  Trichomreste  von  bekannter  Form 
sind  nur  sehr  vereinzelt  anzutreffen.  Die  nicht  sehr  zahlreichen  nur  an  der 

Blattunterseite  vorhandenen  kleinen  Stomata  liegen  mit  ihren  Spalten  parallel 
der  Blattachse.  Von  der  Fläche  gesehen  haben  die  Schließzellen  zusammen 

die  Gestalt  einer  Ellipse  mit  dem  Achsen  Verhältnis  1  :  2.  Die  meistens  vier, 

sehr  oft  auch  fünf  Nebenzellen  übertreffen  stets  eine,  oft  beide  Schließzellen 

[an  Größe;  den  Flächenumriß  der  Epidermiszellen  erreichen  sie  nicht.  Die 

paarweise  gegenüber  hegenden  Zellen  sind  oft  ungleich  groß. 

Der  Blattquerschnitt  zeigt  ein  7,  am  Hauptnerven  8  Reihen  breites 

Schwammgewebe,  dessen  Zellen  wesentlich  umfangreicher  sind  als  die  Ober- 
ibautzellen.  Die  Zellen  des  Schwammgewebes  sind  bis  zweimal  so  tief, 

ellipsoidisch  und  quer  gestreckt;  die  umfangreichsten  liegen  in  [der  Mitte 
des  Querschnitts,  nach  oben  nehmen  sie  nur  etwas,  nach  unten  mehr  ab, 
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behalten  aber  die  Form  bei.  Auf  dem  Längsschnitt  sind  die  Mesophyllzellen 
teils  rundlich,  teils  parallel  der  Blattachse  ellipsoidisch. 

Ein  Querschnitt  in  Mitte  der  Blattfläche  zeigt  eine  Reihe  teils  größerer, 
teils  kleinerer  Gefäßbündel.  Der  stark  entwickelte  Hauptnerv,  an  welchem 

das  Blatt  die  doppelte  Dicke  hat,  besitzt  im  Querschnitt  eine  eiförmige 
Gestalt  und  grenzt  mit  der  Oberseite  unmittelbar  der  Epidermis  an,  unten 
wird  er  durch  eine  Schicht  sehr  kleiner  Mesophyllzellen  von  ihr  getrennt. 
Die  Obersichel,  von  der  Untersichel  seitlich  durch  zwei  Reihen  verholzter 

Parenchymzellen ,  welche  kleiner  sind  als  die  Zellen  des  Füllgewebes,  ge- 

schieden, besteht  im  ganzen  Verlauf  aus  drei  bis  vier  Reihen  dünner,  eng- 
lumiger  Sklerenchymfasern.  Die  etwas  ausgedehnte  Untersichel  wird  von 

den  gleichen  oder  dünneren  Zellen  gebildet  und  ist  sechs  Reihen  stark.  Die 

Begrenzung  zum  inneren  großzelligen,  wenig  verdickten  Füllgewebe  ist  bei 

beiden  Sicheln  ziemlich  scharf.  Das  etwas  nach  unten  verschobene  Haupt- 
bündel hat  an  seiner  Oberseite  bis  zur  halben  Höhe  des  Raumes  zwischen 

Bündel  und  Obersichel  eine  Gruppe  kleiner,  wenig  verdickter  Zellen;  an 

der  l'nterseite  Hegt  eine  6 — 8  Reihen  tiefe  Gruppe  ähnlicher,  doch  stark 
verdickter  Zellen.  Zwischen  letzteren  und  der  Untersichel  schieben  sich 

4  —6  Lagen  großer  Füllgewebezellen  ein.  Nebenbündel  sind  in  etwa  gleichen 

Abständen  vier  an  der  Untersichel,  und  je  eines  vor  den  Enden  der  Ober- 
sichel vorhanden. 

Am  Blattgrunde  hat  der  Hauptnerv  auf  dem  Querschnitt  die  Form  eines 

spitzwinkeligen  Dreiecks  angenommen.     Im  allgemeinen  ist  sein  Bau  der 
gleiche  wie  an  der  Blattfläche,  nur  dass  die 

/V^^  Trennungschicht  zwischen  Ober-  und  Unter- 
•    l    I  «  Sichel  schmaler,  bezw.  deren  Zellen  kleiner 

geworden  sind  ;  die  Zahl  der  Ncbenbündcl 

9 
• 

an  der  Untcrsichel  ist  auf  8  gestiegen  und 

liaben  die  Gruppen  oberhalb  und  unterhalb 
d(;s  Hauptbündels  an  Zellenzahl  beträchtlich 

zugenonuucn. 
Der  auf  dem  Querschnitt  elliptische  obcr- 

seits  bis  über  die  Hälfte  seiner  Tiefe  einge- 
schnittene Blattstiel  (Fig.  43)  zeigt  an  seinem 

ganzen  Uinfaiig  sehr  kleine  l\])iderniiszell(Mi 

mit  etwas  stärkerei"  ('uticula  als  an  der 
lilatllläelie.  Das  (irnndgewebf;  besteht  ahge- 
seheii  von  der  Scliieht  um  den  Grnnd  d('> 

Stiehîinsclinillï-  überall  ans  fast  gleichgroßen  inndliehen  bis  (illipsoidischer 

MeHOj)hyllzellen  mit  rcichlieh  eingelagerten  Kaphidensehlänehen.  Um  di«' 
Bfifiis  des  EinHcluiittes  sind  die  /elh-n  (Mwas  l<l(!in(;r  und  in  Tief«;  von  etwa 

\^ — i5  ZelhîFi  in  nicht  nehi  d<  iilliclir  s(;nkrecht  zur  Einschnitlflâche  gestellte 

ll«ihcn  geordnet.    Die  GefiUihiindej  Wilden  in  dr:r  nnteren  Hälfte  des  Mesophylln 
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jederseits  eine  vom  Hauptnerven  parallel  der  Außenbegrenznng  verlaufende 

einfache  Reibe.  Am  stärksten  ist  der  unter  dem  Einschnitt  gelegene  Mittelnerv 

entwickelt,  doch  erreicht  er  an  Höhe  noch  nicht  den  halben  Raum  zwischen 

unterer  und  oberer  Epidermis.  Die  übrigen  Bündel,  etwa  13 — 14  auf  jeder 

Seite,  sind  abwechselnd  größer  und  kleiner;  das  nächst  dem  Hauptnerven 

größte  Bündel  liegt  jederseits  in  der  Glitte  der  Reihe.  Zwischen  den  größeren 

lind  über  den  kleineren  dieser  Stränge  sind  auf  jeder  Seite  5—6  Lufträume 
wahrzunehmen.  Der  Querschnitt  des  Hauptnerven  ist  der  dreieckige  des 

Blattgrundes,  doch  nun  in  der  unteren  Hälfte  seitlich  etwas  concav  ausge- 
bucht. Sämtliche  Sklerenchymzellen,  die  der  Obersichel  mehr,  die  der 

Untersichel  w^eniger  haben  an  Verdickung  ab  und  an  Größe  zugenommen. 
Die  Untersichel  ist  auf  die  Unterseite  des  Dreiecks  beschränkt,  während 

die  Obersichel  die  beiden  Längsseiten  einnimmt.  Abgesehen  davon,  dass 

die  5  —  6  Nebenbündel  nun  frei  im  Füllgewebe  gelegen  sind,  und  die  Gruppe 

kleiner  Zellen  unterhalb  des  Hauptbündels  noch  mehr  Sklerenchymfasern 

zeigt,  ist  keine  auffallende  Änderung  sichtbar.  Die  Begrenzung  gegen  das 
Innengewebe  ist  an  der  gut  erhaltenen  Untersichel  sehr  deutlich,  an  der 
Obersichel  im  oberen  Teile  nur  undeutlich,  seitlich  bestimmter;  gegen  das 

umgebende  Mesophyll  jedoch  ist  abgesehen  von  der  Trennungsschicht  zwischen 

Ober-  und  Untersichel  die  Begrenzung  allseitig  sehr  scharf. 

Pleione  praecox  Don. 

Diese  Pflanze  ist  schon  von  MoebiusI)  erwähnt,  doch  gibt  dieser  nur 
an,  dass  sich  PL  praecox  im  Bau  des  Mittelnerven  an  C.  cristafa  anschließt, 

weil  hier  auch  nur  ein  Bündel  vorhanden,  das  Sklerenchym  aber  ent- 

sprechend der  zarten  Consistenz  des  Blattes  weniger  entw^ickelt  ist. 
Die  obere  Epidermis  der  zum  Unterschied  von  Coelogyne  einjährigen 

Blätter  weist  auf  dem  Flächenschnitt  besonders  große,  polygonale,  meist 

etwas  langgestreckte  (I  :  1^  2 — ^j?  teils  noch  isodiametrische  oder  etw-as  quer- 
gestreckte Zellen  auf.  Auf  dem  Längsschnitt  sind  diese  etwa  2 — 3  mal  so 

lang  wie  tief.  Anordnung  in  Längsreihen  ist  vorhanden,  w^enn  auch  durch 
Gabelung  oder  durch  bogenförmigen  Verlauf  der  Reihen  zuw^eilen  unter- 

brochen. Oberhalb  der  Gefäßstränge  sind  die  Oberhautzellen  etwa  5 — 3  mal 
so  lang  wie  breit,  schmaler  als  die  übrigen  Epidermiszellen  und  deutlicher 
in  Reihen  geordnet.  Die  Membranen  sind  dünn,  selbst  an  den  Zellecken 

ist  keine  stärkere  Verdickung  vorhanden.  Oberhalb  der  Nerven  sind  Ein- 

senkuiigen  der  Epidermis  und  des  darunter  liegenden  Gew^ebes  zu  erkennen  ; 

am  breitesten  ist  die  Rinne  oberhalb  des  Hauptnerven,  w'O  sie  einen  etwa 
8  Zellen  breiten  Raum  zwischen  den  beiden  Blatthälften  ausmacht.  Je 

näher  dem  Blattgrunde,  je  enger  wird  diese  Rinne  und  stoßen  am  Blattstiel 
die  Blatthälften  unmittelbar  aneinander.    Die  Zellen  der  unteren  Epidermis 

r  a.  a.  0.  S.  563. 
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sind  von  der  Fläche  gesehen  nur  1/4 — 1/2  so  groß  und  auf  dem  Querschnitt 
auch  nicht  so  tief  wie  an  der  Oberseite;  Reihenanordnung  ist  keine  fla. 

Die  Zellen  liegen  unregelmäßig  und  sind  an  Form  und  Größe  sehr  verschieden. 

Die  an  und  für  sich  nur  schwach  entwickelte  Guticula  ist  etwas  kräftiger 
oberhalb  und  unterhalb  des  Mittelnerven.  ïrichomreste  sowie  vereinzelte 

Haare  finden  sich  auch  hier  auf  beiden  Blattflächen.  Die  Spaltüffnungep 

sind  auf  der  Blattoberseite  sehr  selten,  recht  zahlreich  dagegen  auf  der 

l'nterseite.  Sie  sind  im  Vergleich  mit  den  Epidcrmiszellen  sehr  klein  und 
stehen  parallel  der  Längsachse  des  Blattes,  aber  nicht  in  Längsreihen.  Die 

beiden  Schließzelien  zeigen  zusammen  eine  el- 

liptische Form  und  haben  etwa  1/2 — V4  ̂r^'ße 
einer  mittleren  Epidermiszelle;  Nebenzellen  fehlen 

(Fig.  44).  Die  den  Schließzellen  angrenzenden 
Epidermiszellen  unterscheiden  sich  durch  nichts 

von  den  übrigen  Oberhautzellen.  Wo  aus- 
nahmsweise Nebenzcllen  zu  erkennen  sind,  ist 

dies  auf  eine  Teilung  der  angrenzenden  Zellen 
zurückzuführen.  Auf  dem  Querschnitt  bilden 

die  oberen  Verdickungsleisten  der  Schließzellen 

kleine  Hörnchen,  auch  ist  das  äußere  und  innere 

Hautgelenk  bei  den  Spallnffnungen  deutlich  sicht- 
bar. Die  Guticula  ist  oben  weit  schwächer  als  bei 

Fi^^.  u.  Goelogyne. 
Die  verhältnismäßig  großen  Zellkerne  der  Fpi- 

(bM-mi.sscliichlcn  sind  von  kleinen  ölähnlichen  Tropfen  dicht  umgeben,  welch( 
sie  i)ei  schwächerer  Vergrößerung  verdecken.  Die  Schließzellen  bei-ger 
meist  zwei  oder  auch  mehrere  größere  gleiche  Tropfen. 

Der  Blattffuerschnitt  zeigt  7 — 8  I^agen  von  Schwammgewebe.  Der  ober 
große  Umfang  der  Zellen  ninmit  nach  der  Blattunterseite  hin  beträch tlicli 
ab;  dieselben  sind  auf  d(Mn  Querschnitt  meist  rundlich  und  von  der  Seili 

ftwas  flach  g(;drückt.  Auf  dem  Längsscimitt  sind  sie  1^2 — 2  mal  so  lang 

wie  bi'cil,  (illipsoidiscb  und  wie  die  zahlreichcMi  meist  in  Rcilicu  geordneter 
Uaphidcnzcllen  der  Blallaelisc;  parallel  gestreckt.  Andere  Kryslallforuieii 

siiifl  in  dr'ii  Mesophyllzellen  nicht  wabi/.iiiielimeii ,  gi-rdieni  Tropfen  vom 
ölailigein  Aussehen  dagegen  reiclilieli. 

Die  meist  kleiDcirn,  leilwf'ise  aiieli  etwas  gröl{(!r(;n  (ielaßbüiidel  liegen 

im  niatbjiiersehnill  in  einer  l'lbenc.  Auf  einen  i>i  Mitte  der  Blallllächc 

gefnlirlen  Quersrlmitt  stößt  d(;r  eirr.iiMige  slaik  aiisgebild(!t(^  Haii|iliierv  beider- 

seils  iminittelb.ic  an  die  Fpideiiiiis.  Die  bei  ( ioelogyiir;  fast  din-e,liw(^g  an 

der  (  rilerseile  \ oili.iiidene,  Mesopliyllseliiebt  l'elilt  liier.  Das  den  llaiipt- 
ncrven  nacb  außen  bin  abscIiljcCcnde  Skl(;reneliym  zerfällt  aucli  bi(!i-  in 
eine  Ober-  und  rnler>ie|ir-|.  Die  Icl/tcif!  ist  <'twa.  ;i  — 4  Ihîilien  stark  und 

bcsleiil  ganz  air^  rliMUK  ii  SKI<  1  ciicliyinraseri),   die  Obeisieliel  dagegen  weis! 
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nur  an  der  Mitte  2 — 3  Reihen  dünner  Sklerenchymfasern  auf,  weiter  nach 
innen  zu  und  an  den  Seiten  tritt  großiumiges  Sklerenchym  und  kleinzelliges, 

verholztes  Parenchym  auf.  Die  mehrreihige  Schicht  großer  reichlich  poröser 

Parenchymzellen,  welche  Ober-  und  Untersichel  seitlich  voneinander  trennt, 
ist  durch  die  größere  Weite  und  weniger  starke  Verdickung  ihrer  Zellen 

von  der  angrenzenden  Obersichel  gut  zu  unterscheiden.  Der  Innenseite  der 

Unterseite  liegen  zwei  kleine  Nebenbündel  an. 

Das  mittelständige,  die  beiden  Sicheln  nicht  berührende  Hauptbündel 

besitzt  einen  ziemlich  breiten  Siebteil,  w^elcher  von  kleinen  verholzten 
Parenchymzellen  umgeben  wird.  Das  Xylem,  dessen  Tracheen  kaum  die 
Weite  der  größten  Füllgewebezellen  erreichen,  hat  an  seiner  Oberseite  eine 

Gruppe  kleiner  dünnwandiger  Parenchymzellen,  welche  sich  bis  zur  halben 
Höhe  zwischen  Bündel  und  Obersichel  erstreckt.  Die  das  Innere  des  Nerven 

ausfüllenden  verholzten  nur  mittelstark  verdickten  Zellen  sind  nach  obenhin 

ziemlich  groß,  aber  unten  klein.  Der  Ubergang  von  Sklerenchym  zum 

Füllgewebe  ist  an  der  Unterseite  ein  sehr  plötz- 

licher, oben  und  seitlich  allmählich.  ,^'^\        •  , 
Bei  Pldone  fehlen  die  Stegmata,  was  Moebius 

nicht  angiebt.  ^ 
Am  Blattgrunde  zeigt  der  Querschnitt  in  seiner  ^ 

oberen  Hälfte  kleinere  Epidermis-,  dagegen  größere  * 

Assimilationszellen;  es  schiebt  sich  zwischen  Mittel-       ̂ |  i 
nerv  und  obere  Epidermis  eine  anfangs  ein,  dann 

mehrreihige  Lage  Mesophyllgewebe. 

Der  Blattstiel  ist  auf  dem  Querschnitt  seitlich  zu- 
sammengedrückt elliptisch  und  an  der  Oberseite  bis 

auf  '^/^  seiner  Tiefe  eingeschnitten  (Fig.  45).  Der 
nicht  von  den  Gefäßsträngen  in  Anspruch  genom-  Pl^. 
mené  Teil  des  Blattstieles  wird  durch  dünnwandige, 

in  der  Mitte  große  zur  Epidermis  hin  kleinere  Parenchymzellen  ausgefüllt. 

Die  Raphidenzellen  liegen  nicht  nur  in  Längs-,  sondern  auch  Querreihen  und 
werden  zum  Blattstiel  hin  zahlreicher. 

Eine  Reihe  von  Gefäßbündeln  verläuft  in  der  Mitte  des  Mesophylls  fast 
der  Umgrenzung  des  Stieles  parallel  von  einer  zur  anderen  Kante;  zwischen 
je  zwei  größeren  Gefäßbündeln  ist  ein  Luftraum  vorhanden.  Die  untere 

Sichel  am  Hauptnerven,  w^elche  im  Blattgrunde  vielleicht  etwas  weitere 
Zellen  als  in  der  Blattfläche  zeigte,  weist  im  Blattstiel  neben  kleinen  ver- 

holzten Parenchymzellen  nur  noch  in  der  äußeren  Reihe  Sklerenchymfasern 

auf.  An  der  oberen  Sichel  geht  schon  am  Blattgrunde  das  Sklerenchym 
allmählich  in  verholztes  Parenchym  über,  so  dass  im  Blattstiel  keine  Sichel 

mehr  zu  unterscheiden  ist.  Das  Hauptbündel  liegt  nicht  mehr  central, 
sondern  näher  der  Untersichel,  von  dieser  nur  durch  einige  Reihen  kleiner 

verholzter  Parenchymzellen  getrennt.     Das  immer  noch  wenig  verdickte 

44* 

* 
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Füllgewebe  hat  beträchtlich  an  Zellenzahl  zugenommen.  Die  Zahl  der 
Nebenbündel  ist  wie  oben,  je  eines  vor  den  Enden  der  Untersichel. 

Pleione  birmanica  Rchb.  f. 

Im  allgemeinen  zeigt  das  Blatt  die  gleiche  Structur  wie  das  von  Pleione 

praecox.  An  Unterschieden,  welche  jedoch  nicht  von  großer  Bedeutung 
sind,  seien  folgende  hervorgehoben. 

Es  ist  keine  ausgesprochene  Längsreihenanordnung  auf  dem  Flächenschnitt 
zu  erkennen.  Die  Zellen  der  Unterseite  sind  größer  als  bei  PI.  praecox^ 

wenn  auch  nicht  ganz  so  groß  wie  oben. 
Die  Schwammgewebezellen  sind  bei  PL  hiriimnica  auf  dem  Querschnitt 

alle  fast  gleich  groß,  nur  die  in  Mitte  des  Blattquerschnittes  gelegenen 

wenig  größer;  es  nehmen  diese  Zellen  nach  der  Blattunterseite  hin  nicht 
so  sehr  an  Umfang  ab  wie  bei  PI.  praecox.  3Ieistens  sind  bei  PI.  Mrufauica 

die  Schwammgewebezellen  auf  dem  Querschnitt  quergestreckt,  ellipsoidisch 

und  P  2 — 2  mal  so  lang  wie  breit,  bei  PI.  praecox  war  die  rundliche  Form 
fier  Zollen  vorherrschend. 

Der  Mittelnerv  ist  hier  gemäß  dem  zarteren  Bau  des  Blattes  auf  d(Mii 

Querschnitt  weniger  umfangreich  als  bei  der  letzten  Art.  Auf  einem  näher 

der  Blattspitze  geführten  Querschnitt  sehen  wir,  dass  die  das  Hauptbündel 
umgebenden  verdickten  Parenchymzellen  bedeutend  weiter,  aber  weniger 

zahlreich  sind  als  auf  einem  gleichen  Schnitt  bei  PI.  praecox.  Den  größten 

Querdurchmesser  weisen  die  Zellen  rechts  und  links  vom  llauptbündel  auf, 

welche  die  größten  Tracheen  um  das  zwei-  und  mehrfache  übertreffen.  Ein 
Querschnitt  in  Mitte  der  Blaltflächc  zeigt  fast  das  gleiche  Bild  wie  bei  PI 

pr(U(ox\  es  bleibt  nur  der  Unterschied,  dass  die  das  llauptbündel  umgeben- 

den ]''ülluewr'bezellen  größer,  bezw.  breiter  und  weniger  stark  verdickt  sind. 
\  nni  Blaltgninde  bis  zum  Blattstiel  nehmen  die  an  der  Blaltilächc 

zi'-nilirli  i:rf)ßen  Kpidermiszoilen  an  Durchmesser  ab,  so  dass  sie  am  Blatl- 
sliel  fincn  bodciilend  geringeren  Umfang  liaben  als  die  Schwammgcw(^l)e- 

zellf'n.  infiziere  behalten  ihre  ellipsoidis('he  CJestalt  lange  bei,  erst  im  Blatt- 

slicl  wild  ilirf  l^'oirn  mein"  i'undlicb  und  seillich  etwas  abgeflacht.  Der 
Haiiplnerv  zeigt  dieselben  Veränderungen  in  sein(;r  Ober-  und  Untersicliel 

wif  bf'i  PI.  praecox. 

Pleione  lagenaria  Mndi.  mid  D.-ixt. 
/V.  hajciiarid  koirunl  in  d(!iri  anahnniscln'n  Www  ihres  BlaHes  glcich- 

\'\\U  /'/.  prarcor  und  hirinaidca  sfîlii'  nali(!. 
\\\[  der  ( Micrsrite  zci;.'!  df|-  M'iehcnsclinitl  dii'  l']|»id('rniis/,<'il('n  in  dciil- 

li'  li'Mi.  wefin  auch  zuweilen  nnl.(!rbroe,li(!neri  liängsrcihon  ;  erslei«',  sind  nur 

ziiiii  kleinen  Teil  etwas  längs-  (»der  (juergentreekt.  IJei  /V.  praecox  wüi'deii 
ftiif  dfUHclhen  Raum  einige  Zellr-n  mehr  in  der  Itreite,  alx'r  weniger  ifi  der 

Länge  korrimen  wie  l»f  i  /'/.  Ifi>/<itfiri(i .     Von  der  lUall nnlcrscilr  ist  lici'vor- 
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zuheben,  dass  die  Spaltöffnungen  auf  dem  Flächenschniit  eine  mehr  kreis- 
förmige Gestalt  besitzen. 

Der  Blattquerschnitt  zeigt  nur  einige  kleine  Abweichungen  von  dem 

vorher  beschriebenen  Bilde.  Die  obere  Sichel  des  Hauptnerven  enthält 
hauptsächlich  kleinzelliges,  nach  den  Seiten  hin  weiter  werdendes  stark 

verdicktes  Parenchymgewebe.  Das  Phloem  ist  umfangreicher  als  bei  den 
beiden   anderen   Arten   und  die 
TU ßeren  Tracheen  haben  keine 

ge- 

ringere Weite  als  die  Füllgewebe- 
zellen. 

Am  Blattgrunde  wie  am  Blatt- 
stiel  haben    die  Holzgefäße  im 

Hauptbündel  des  Mittelnerven 

einen  geringeren  Querdurchmesser 

als  die  das  Bündel  umgebenden 
verholzten  Parenchymzellen. 

Der  Blattstiel  zeigt  auf  dem 
Querschnitt  eine  abweichende,  pj«.  45 

mehr    sichelförmige  Gestalt  und 

zahlreichere  Gefäßstränge  ;  sonst  ist  seine  Struclur  die  gleiche  von  PL 

2)raecox  (Fig.  46). 

Otochilus  alba  Lindl. 

Von  dieser  Gattung  stand  mir  Herbarmaterial  sämtlicher  3  Arten  zur 

Verfügung. 

Die  obere  Epidermis  des  Blattes  von  Otocidlus  alba  besitzt  verhältnis- 

mäßig große,  1 — 2  mal  so  lange  wie  breite  polygonale  Zellen,  welche  in 
deuUichen  Längsreihen  angeordnet  sind.  Oberhalb  der  sehr  zahlreichen 

Gefäßbündel  sind  die  Zellen  nur  wenig  schmäler,  die  Reihen  noch  aus- 
geprägter. Die  Membranen  sind  sehr  stark  verdickt,  besonders  an  den 

Zellecken.  Die  sonst  gleich  gebauten  Zellen  der  unteren  Epidermis  sind 
bedeutend  kleiner^  im  Querschnitt  Hacher  und  schmäler  und  zeigen  dort, 

wo  keine  Spaltöffnungen  liegen,  gleichfalls  sehr  deutliche  Längsreihen.  Die 

beiderseits  ziemlich  stark  entwickelte  Cuticula  zeigt  über  die  an  die  Schließ- 

zellen und  die  benachbarten  Oberhautzellen  angrenzenden  Wände  der  Neben- 
zellen Cuticularleisten.  Die  auf  beiden  Blattseiten  vorkommenden  Trichom- 

reste  haben  gleiche  Ausbildung  mit  denen  von  Coelogyne.  Die  sehr  reich- 
lichen auf  die  Blattunterseite  beschränkten,  ziemlich  großen  Spaltöffnungen 

sind  von  der  Fläche  betrachtet  elliptisch  mit  dem  Achsenverhältnis  5  :  4 
und  besitzen  den  Flächeninhalt  einer  mittleren  bis  größeren  Epidermiszelle. 

In  den  meisten  Fällen  sind  4,  zuweilen  auch  5  und  6  Nebenzellen  anzu- 
treffen, welche  jede  höchstens  den  Umfang  einer  Schließzelle  hat,  aber 

bedeutend  kleiner  ist  als  die  OberhautzcUen.    Die  zur  Blattflächc  senkrecht 
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stehenden  Zellwände  verlaufen  etwas  wellig.  Die  querliegenden  Nebenzellen 

haben  die  Breite  der  Epidermiszellen  und  sind  zuweilen  etwas  länger  als 
die  Breite  der  schmalen,  ziemlich  langen  seitlichen  Zellen. 

Nur  vereinzelt  sind  beiderseits  Zellen  ganz  mit  sehr  kleinen  Krystallen 

von  Kalkoxalat  angefüllt;  weitere  besondere  Inhaltskörper  sind  nicht  vor- 
handen. 

Auf  dem  Blattquerschnitt  finden  wir  etwa  8  Reihen  Chlorophyllgewebe, 

die  Zellen  der  obersten  Reihe  sind  eben  so  breit  oder  tiefer  als  breit,  teil- 
weise senkrecht  gestreckt  und  können  als  Palissadenzellen  angesehen  werden, 

wenn  auch  ihre  Ausbildung  nicht  sehr  charakteristisch  ist.  In  den  übrigen 

Reihen  sind  die  Zellen  quergestreckt,  ellipsoidisch,  bis  1  ̂2  ̂'^^^  so  lang  wie 
breit  und  nehmen  von  oben  nach  unten  an  Durchmesser  ab.  In  der  Mitte 

des  Querschnittes  liegen  größere,  die  Epidermiszellen  an  Umfang  noch  über- 
treffende Raphidenzellen. 

Auf  dem  Längsschnitt  sind  die  Mesophyllzellen  ellipsoidisch  oder  kugelig. 

Leider  lag  mir  ein  Stück  der  Blattfläche  ohne  den  llauptnerven  zur 
Untersuchung  vor. 

Otochilus  fusca  Lindl. 

In  der  Blattepidcrmis  von  Ot.  fusca  zeigen  die  Zellen  beiderseits  die 
gleiche  Anordnung,  Gestalt  und  Verdickung  wie  bei  Ot.  alba.,  nur  sind  bei 

crslerer  die  Zellen  im  allgemeinen  noch  umfangreicher.  Die  Cuticula  ist 
auf  beiden  Seiten  kräftiger  entwickelt,  sie  verläuft  oberseits  ziemlich  flacli, 

unten  entsprechend  den  etwas  nach  außen  gewölbten  Epidermiszellen  sehr 

wellig.  Zahl  und  Ausbildnng  der  etwas  größeren  Spaltöffnungen  und  Neben- 
zellcn  sind  wie  bei  Ot.  fusca.    Beide  haben  auf  dem  Querschnitt  nur  etwa 

höchstens  '  iefe  der  Epidermiszellen. 

Der  Querschnitt  zeigt  12  Reihen  Mesophyllgcwebe,  dessen  Zellen  sämt- 
lici«  etwas  verdickt  sind  und  nur  kleine  Intercellularen  zwischen  sich  lassen. 

Die  Zellen  der  obersten  Heihe  sind  zum  geringeren  Teile  senkrecht  zur 

Obeifläche  gestrcckl  und  ebenso  tief  oder  etwas  tiefer  als  breit;  diesen  folgen 

einige  Beilien  kleinei'  älinlicher,  und  dann  erst  ellipsoidisch  (juei-gestreckte, 
1  ̂  2  ^"  l''»ng*î  ̂ vi(î  breit(;  Zellen.  Y(jn  oben  n.acb  nnlen  nehnu^n  letztere 
MM  liiiicsser  allniälilieli  ab. 

Die  Nervalnr  des  Blattes  von  Ot.  fusca  ist  auf  dem  lîlattqnerschnitt 

dieselbe  wie  bei  ('(Hlofjiiuc.  Der  oberseits  abgestumpfte,  eiförmige  llanj)!- 
nerv  besitzt  stark  sl<ler(!iieliym;ili,sc,h(!n  Charakter  und  stößt  oben  unmittelbai* 
an  die  verhältiiismälhg  kleinen  l']j)idermiszellen  an,  unten  schiebt  sich  zwischen 

.Nerv  und  Epidermis  eine  Mesopliyllschicht.  Das  den  Nerven  abschließ(Mid(' 
Skler<*nchyin^'f;w(',br!  wird  durch  einige  weitlumigere,  aber  stark  verdickte 
Zellen  seillicli  in  Ober-  und  IJnlersicliel  ;;eti'eruit.  Letztens  ist  in  der  Mitte 

elwa  r»,  nach  den  Enrien  — 4  Bedien  stark;  ibre  Zellen  sind  dünne  eng- 

liiini;:e  Sklerfnebyud'.'KrTn,  welcbc  /nni  Nerviniieru  bin  sebnell  in  das  ver- 
liolzle  pai  eiieliyntaiiselie  I'Tillgewebe   lilifirgelien.     Der   lnnenseit(!  sind  biei 
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2  Nebenbündel  angelagert,  eines  in  gerader  Linie  unter  dem  Hauptbündel, 

das  zweite  et\\'as  mebr  nach  links  verschoben  ;  ersteres  wendet  sein  Phloem 
nach  dem  Hauptbündel.     Die  Obersichel  zeigt  in  ihrer  Mitte  6,  seitlich 
3  Reihen  gleicher  Zellen  wie  unten,  der  Übergang  zum  Füllgewebe  ist  hier 

nur  ein  allmählicher.  Das  verholzte  parenchymatische  Gewebe  liat  bei  Ot. 

fusca  oberhalb  und  seithch  oberhalb  des  Hauptbündels  nur  eine  Breite  von 

wenigen  Reihen,  zwischen  Hauptbündel  und  Untersichel  sind  die  Zellen 
dünner  und  stärker  verdickt.  Ziemlich  in  der  Mitte  des  Nerven  liegt  das 

llauptbündel,  an  dessen  Ober-  und  Unterseite  die  gleiche  Gruppe  unten 
kleiner  verdickter,  oben  unverdickter  Zellen  anzutreüeti  ist  wie  bei  vielen 

Coelogynen.    Stegmata  waren  nicht  vorhanden. 

Otochilus  porrecta  Lindl. 

Otoclülus  porrecta  schließt  sicli  den  vorigen  beiden  Arten  eng  an.  Die 

in  deutlichen  Reihen  geordneten  polygonalen  Zellen  der  oberen  Blattepidermis 

sind  von  der  Fläche  gesehen  bedeutend  kleiner  als  bei  Ot.  alba  und  fusea^ 
sonst  an  Form  und  Verdickung  sehr  ähnlich.  Durchschnittlich  sind  die 

Zellen  nur  wenig,  selten  bis  1^2  ̂ ^^^^  ^'^"o  ̂ ^'^^  breit  Oberhalb  der 
Gefäßbündel  haben  sie  gleiche  Länge  mit  den  übrigen  Epidermiszellen,  sind 
aber  nur  halb  so  breit.  An  der  Blattunterseite  sind  die  Oberhautzellen 

nieist  etwas  kleiner,  stärker  verdickt  und  länger  gestreckt;  viele  Zellen  sind 

doppelt  so  lang  wie  breit.  Unterhalb  der  Nervenstränge  sind  sie  schmäler, 
bis  0  mal  so  lang  wie  breit  und  in  deutlichen  Reihen  geordnet. 

Die  sonst  übereinstimmende  Cuticula  zeigt  in  der  Begrenzung  der 
Schließzellen,  weniger  der  Nebenzellen  auf  der  Fläche  Cuticularleisten.  Die 

Trichomreste ,  Spaltöffnungen  und  deren  Nebenzellen  sind  auch  nur  wenig 
Ivon  denen  bei  Ot.  fusca  verschieden.  Von  der  Fläche  gesehen  sind  die 

Stomata  mit  (Jen  kleinen  Epidermiszellen  verglichen  sehr  groß;  die  Schließ- 
zellen besitzen  zusammen  eine  breit  elliptische  bis  kreisrunde  Gestalt  und 

[etwa  den  Umfang  einer  mittleren  bis  größeren  Epidermiszelle,  die  Breite 

'übertrifft  die  der  meisten  Oberhautzellen.  Die  Nebenzellen  sind  ziemlich 
schmal,  langgestreckt  und  haben  meist  nur  den  Umfang  einer  Schließzelle. 

Auf  dem  Blattquerschnitt  hat  das  Assimilationsgewebe  eine  Breite  von 
^0  Zellreihen.  Die  Zellen  der  obersten  Reihe  sind  ziemlich  umfangreich, 

eben  so  tief  oder  tiefer  als  breit  und  grenzen  fast  ohne  Intercellularen 

einander  und  an  den  Epidermiszellen  an.  Sie  wie  die  nächstfolgenden 
2  Reihen  kleiner  Zellen  sind  senkrecht  zur  Blattoberfläche  gestreckt  und 

'bilden  Palissadengew-ebe.  Die  übrigen  Reihen  enthalten  nur  ellipsoidische 
I  quergestreckte  Schwammgewebezellen,  deren  Größen  Verhältnisse  die  gleichen 

jsind  wie  bei  Ot.  fusca  und  alha.  Die  unterste  Reihe,  welche  gleichen 

Querdurchmesser  mit  den  Zellen  der  unteren  Epidermis  hat,  besitzt  —  aus- 
genommen die  Atemhöhlen  —  kaum  Intercellularen. 

Material  zu  weiteren  Untersuchungen  war  nicht  vorhanden. 
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Piatyclinis  filiformis  Benth. 

Die  polygonalen  I  —2  mal  so  langen  wie  breiten  Zellen  der  oberen 
Epidermis  zeigen  ausgesprochene  Längsreihenanordnung,  am  deutlichsten 
oberhalb  der  Gefäßbündel;  hier  sind  die  Zellen  auch  stets  schmäler  und 

enger.  Die  Membranen  sind  sehr  verdickt,  reichlich  porös  und  haben  eine 

starke  Mittellamelle  mit  auffallenden  Eckverdickungen. 

Da  das  Blatt  von  sehr  vielen  Gefäßbündeln  durchzogen  wird,  treffen 

wir  an  der  Blattunterseite  zahlreiche  entsprechende  3 — 4  Zellreihen  breite 

Streifen,  deren  Zellen  durchschnittlich  2 — 5  mal  so  lang  wie  breit  sind  und 
lleihenanordnung,  aber  keine  Spaltöffnungen  besitzen.  Die  Streifen  zwischen 

je  2  dieser  Bänder,  welche  etwa  3  —  4  mal  so  breit  sind  wie  letztere,  be- 

sitzen etwas  längere  als  breite,  nicht  so  stark  verdickte  Zellen  ohne  An- 
ordnung, dafür  aber  viele  Spaltöffnungen. 

Die  beiderseits  starke  Guticula,  welche  ziemlich  tief  in  die  Seitenwände 

eindringt,  scheint  auf  dem  Querschnitt  aus  lauter  kleinen  Körnern  zusammen- 

gesetzt. Nur  an  der  Blattoberseite  sind  ganz  vereinzelt  Trichomreste  auf- 
zufinden. Von  der  Fläche  gesehen  bilden  die  Schließzellen  zusammen  eine 

kleine  Ellipse  oder  einen  Kreis,  stehen  parallel  der  Blattachse  und  sind  meist 

von  4,  zuweilen  auch  5  und  6  Nebenzellen  umgeben.  Die  Schließzellen 

erreichen  zusammen  kaum  den  Umfang  einer  kleineren  Epidermiszelle.  Die 

Nebenzellen,  welche  paarweise  in  ziemlich  gleicher  Ausbildung  einander 

gegenüberliegen,  erreichen  vielfach  einen  größeren  Umfang  als  die  beiden 
Schließzellen  zusammen;  stets  aber  sind  sie  größer  als  eine  derselben,  bleiben 

aber  kleiner  als  die  mittleren  Epidermiszellen. 

Liegt  der  Flächenschnitt  -nur  kurze  Zeit  in  Glyceringelatine,  so  füllen 

-ich  (li(.'  Zellen  mit  größeren  und  kleineren  gelbbraunen  Sphärokrystallen, 
w('l(  lj(3  im  fiischen  Schnitt  nicht  vorhanden  sind  und  beim  Erwärmen  sich 

wi(.'der  lösen.  Sie  liegen  entweder  einzeln  oder  zu  vielen  in  einer  Zelle. 

I  jiizcliic  (1(M'  letzteren  sind  auch  ganz  ausgefüllt  mit  kleinen  si)itzen  Krystallen, 
aus  (Jenen  die  Sphärit(;  zusainmeng(;setzt  sind.  In  SchnittcMi,  welche  aus 

AlUoliol  in  die  (îlyceringelatine  übei  tragen  worden  sind,  v(îrmiss(in  wir  dies(! 

i>ilduiigen,  desghîichen  bei  längerem  Jjiegen  in  Alkohol,  Wasser,  Glycerin 

iind  verdüimleiii  (ilycerin  (I  :  1).  Außerdem  weist  jede  Zelle  ein(M)  größeren 

öläliiilieheii  'rjojifeii  auf. 
lüti  in  Mille  del'  lilall lläclie  gefiibi  lei-  OiK^i'selmitt  zeigt  mir  diinnwandiges 

in  P.'ili.ssaden-  und  Scliwammgewebc  getrenntes  Assimilationsgcîwebe.  Die 
uüifaiigieichslen  Z<;llen  lifigeii  an  d(;r  Oljenîpidtîiinis,  nach  unt(!n  hin  weiden 

Sil-  Uleincîf.  Die  oberen  1  '2  Heihen  ähneln  in  I'^orm  (l(!n  I']j)i(lei-misz(;ll(!n, 
vind  etw/is  größer  oder  eln-nso  groß  wie  diese  und  senkr<M',ht  ziu-  Bliitt- 
oberlläelie  gestreckt,  die  üljrig(;n  Zr;llen  ellipKoidiseli  (|ueigestree,kt.  Obselion 

di«-  ̂ all^^adenz^•ilen  nicfil  die  ehai'akleiisliselie,  l-'orui  besilzeii,  über/,(Migt 

uns  der  L.'iiigKHclihill,  dass  sie  als  s(»l(  br  an/uselnMi  sind.    Jede  Mesophyll-  | 
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I  zelle  birgt  einen  säulenförmigen  u.  s.  w.  Einzelkrystall  oder  eine  Druse  von 
oxalsaurem  Kalk. 

Die  abwechselnd  größeren  und  kleineren  Gefäßbündelstränge  liegen  in 
einer  Ebene  ziemlich  dicht  bei  einander.  Gegenüber  Coelogyne  fällt  sofort 

I  der  ganz  außerordentliche  Sklerenchymreichtum  und  die  eigenartige  Form 

j  des  großen  Hauptnerven  auf.  Letzterer  ist  auf  dem  Querschnitt  querge- 

'  streckt  elliptisch  mit  dem  Achsenverhältnis  4:3.  Zwischen  Nerv  und 
i  Epidermis  schieben  sich  an  der  Oberseite  2,  an  der  Unterseite  eine  Schicht 
:  kleiner  Mesophyllzellen  ein.  Das  den  Nerven  nach  außen  hin  abschheßende 

i  Sklerenchym  läßt  sich  auch  hier  in  eine  Ober-  und  Untersichel  zerlegen, 

!  seitlich  getrennt  durch  eine  3 — 4  reihige  Lage  größerer,  dem  Füllparenchym 
ähnlicher  Zellen;  die  Gestalt  der  ziemhch  gleichen  Sicheln  ist  durch  die 

elliptische  Form  des  Nerven  bedingt.  Eine  scharfe  Begrenzung  der  Sicheln 
nach  innen  ist  nicht  vorhanden,  es  geht  das  an  der  Außenseite  sehr  dünne, 

englumige  Sklerenchymgewebe  nach  dem  hmeren  allmählich  erst  in  groß- 
lumigeres  stark  verdicktes  Sklerenchym  und  dann  in  das  gleichfalls  stark 

verholzte  Füllgewebe  über.  Es  treten  4  Nebenbündel  auf,  je  eines  am 
unteren  Sklerenchym  rechts  und  links  vom  Hauptbündel,  mit  diesem  in 

gleicher  Höhe  und  je  eines  in  der  Trennungsschicht  der  Sicheln.  Im  Innern 

des  Hauptnerven,  etwas  näher  zur  Unterseite  hin  hegt  das  Hauptbündel, 

welches  an  seiner  Ober-  und  Unterseite  Gruppen  kleiner  Zellen  wahrnehmen 
läßt,  wie  wir  solche  wiederholt  bei  Coelogyne  angetroffen  haben.  Das 

Xylem  besteht  nur  aus  w^enigen,  sehr  weiten  Tracheen  und  kleinen  dick- 
wandigen Holzparenchymzellen.  An  den  Seiten  und  oberhalb  ist  das 

Parenchym  von  weiten,  aber  stark  verholzten  Parenchymzellen  umgeben. 
Stegmata  sind  an  der  Unterseite  wie  bei  Coelogyne  anzutreffen. 

Im  Querschnitt  des  Blattgrundes  weist  die  Pahssadenschicht  größere, 
aber  den  Epidermiszellen  noch  gleich  geformte  Zellen  auf.  Die  Nerven 
sind  noch  mehr  genähert,  es  sind  rechts  und  links  vom  Hauptnerven  zwischen 

diesem  und  dem  nächsten  größeren  Gefäßstrang  5  —  6  kleinere  Strünge  dazu 
gekommen,  welche  nicht  ganz  in  derselben  Ebene  liegen  wie  die  übrigen 
Bündel.  Oberhalb  derselben  sind  größere  durch  Zerreißen  des  Mesophylls 

entstandene,  seitlich  durch  den  Hauptnerven  und  den  nächsten  größeren 
Nerven  begrenzte  Lufträume  sichtbar.  Die  Gestalt  des  Hauptnerven  auf 

dem  Querschnitt  ist  völlig  verändert.  War  dieselbe  früher  quergestreckt 

elliptisch,  so  ist  sie  jetzt  höher  als  breit,  in  Form  eines  Quadrates  mit  einem 
aufgesetzten  gleichschenkeligen  Dreieck;  die  Unterseite  des  Quadrates  ist 

etwas  convex,  die  rechte  und  Unke  Seite  völlig  gerade  abgeschnitten.  Auf 

einzelnen  Schnitten  ist  die  Spitze  des  Nerven  in  Breite  und  Tiefe  von  3 — 4 
Zellreihen  verlängert  und  stößt  alsdann  unmittelbar  an  die  obere  Epidermis 
an.  Die  Trennungsschicht  des  Nerven  von  der  unteren  Epidermis  ist  auf 

etwa  Zellreihen  verbreitert,  der  sonstige  Bau  des  Nerven  unterscheidet  sich 

nicht  viel  von  dem  der  Blattfläche.    Die  Trennungsschicht  zwischen  Ober- 
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und  Untersichel  weist  nun  etwa  i  0  Zellreihen  auf  ;  der  Übergang  vom 

kleinlumigen  Sklerenchym  der  Untersichel  zum  Füllgewebe  des  Nervinnern 

ist  etwas  schneller,  so  dass  die  Sichel  schärfer  begrenzt  ist,  der  Sklerenchym- 

charakter  der  äußeren  8 — 10  Reihen  deutlicher  hervortritt  gegenüber  dem 
Parenchynigewebe.  Die  zwei  in  gleicher  Höhe  mit  dem  Ilauptbündel 

liegenden  Nebenbündel  sind  vom  Sklerenchym  losgetrennt,  dafür  liegen 
letzterem  nun  einige  neue  Bündel  an,  so  daß  7  Nebenbündel  zu  zählen  sind. 

An  der  Obersichel  gehen  die  kleinen  engluniigen  Sklerenchymfaserzellen  nur 

ganz  allmählich  in  das  Füllgewebe  über.  Der  Umfang  des  Hauptbündels 

^st  etwas  geringer,  die  Tracheen  sind  enger  und  die  Zellen  der  Gruppen 
oberhalb  des  Xylems  und  an  der  Unterseite  des  Phloems  zahlreicher  und 

stärker  verdickt.  Der  Raum  zwischen  Ilaupt- 
bündel und  unteren  Sklerenchym  enthält  jetzt  7 

und  mehr  Reihen  verdickter  Parenchymzellcn. 
Der  auf  dem  Querschnitt  abgerundet 

—  herzförmige  Blattstiel  (Fig.  47)  zeigt  eine 
stärkere  Guticula  und  kräftiger  verdickte 

Epidcrmiszellen  als  der  Blattgrund.  Der 

Oberhaut  folgen  kleine,  auf  dem  Ouerschnitl 

meist  rundliche  Zellen,  welche  dem  Zell- 
innern  zu  an  Umfang  zunehmen.  An  der 

pjg  47  Oberseite  sind  die  äußeren  7 — 8,  an  der 
Unterseite  4—5  Reihen  stärker  verdickt, 

besitzen  keine  Tntercellularen,  dafür  kräftigere  Eckverdickungen;  die  darauf 

folgenden  Reihen  nehmen  allmählich  an  Wandverdickung  ab,  weisen  Zell- 
zwischenräume  auf  und  gehen  in  Schwammgewebe  über. 

Es  sind  2  Reihen  Gefäßstränge  zu  unterscheiden:  eine  äußere  l^oihc 

kleinerer  und  ctwJis  größerer  Bündel,  welche  sich  den  ganzen  Slielunifang 

('iillaiii:  ziclit  und  eine  innere,  welche  beiderseits  vom  Mitlclnerven  zum 

lilattrande  verl.'hifl.  Der  llauptnerv  hat  auf  dem  Stiel(|U(n\schnitl  wieder  eine 
andere  Form,  di(î  mit  dem  Unu'iß  einer  in  der  Mitte  baucliigen  Flasche  zu 
vergleichen  wäre.  Die  beiden  größeren  wie  ein  drittes  unterhalb  des  llaupt- 

Ijündels  g'degenes  Nel>enl)ünd(;l  haben  sich  losg(;löst  und  sind  vom  llaupl- 

iiei-ven  durcli  kleinz(;lliges  Mesophyll  getrennt;  dieses  ist  die  Ursaclie  der 
auffallenden  Formänd(;rung.  Das  untenî  Sklerencliymgevvebe  uujgicbt  t(;ils 

(Vii'  fn-i  gewordenen  fr  lilieren  Nebenbündel,  teils  isl  (!s  nocb  an  der  Unter- 

s('\b'  des  llaiipl nerven  an/,uli(îll'(!n,  wo  es  die  Siebleile  dei"  noch  niclil  al)g<i- 
Ifeniiten  Nebenbiindel  bekleidel. 

I)i«'  am  liiatl^'ranidipier-cliiiill  eiwälintc  Spil./e  an  der  Obeisieliei  ist 
jel/t  l>i'deiitend  Verlängert  und  reielit  in  Ilreile  v(mi  4  Zellreilien  bis  zur 

oberen  l'ipideririi<.  Die  Zellen  dej-  Obeisiehel  sind  etwas  weiter  als  I'iüIm'I', 
<Jrr  l'biT^aiig  zum  irniern  kleiii/,e||i<^M'M  und  staik\ cidiinnten  rarencliyin  isl 
HO  allmrililicli,  dass  eine  llegreii/uii;;  der  (  )bi'rsi('bel  niclil  niebi-  \ orliandeii. 
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Platyclinis  Cobbiana  Hemsi. 

Die  polygonalen  Zellen  der  oberen  Epidermis  des  Blattes  zeigen,  abge- 
^hen  von  den  Stellen  oberhalb  der  Gefäßstränge  keine  Reihenanordnung, 
nd  sehr  unregelmäßig  an  Form  und  Umfang  und  durchschnittlich  kleiner 

|s  bei  P.  fiUformis\  meistens  sind  sie  ebenso  breit  oder  breiter  als  lang, 
biten  länger  als  breit.  Verglichen  mit  der  Grüße  der  Zellen  ist  die  Mem- 

!i'an Verdickung  sehr  stark,  die  kräftige  Mittellamelle  tritt  scharf  hervor, 
eniger  die  Zelleckenverdickung.  Eine  etwas  auffallende  Erscheinung  ist, 

ass  die  die  Trichomeinsenkungen  umkleidenden  und  die  diesen  benach- 
arten Epidermiszellen  klein,  aber  sehr  stark  verdickt  sind,  so  dass  sie  auf 

em  Flächenschnitt  wie  kleine  Steinzeilen  mit  zahlreichen  Poren  erscheinen, 

n  der  Blattunterseite  sind  die  Epidermiszellen  kleiner  und  weniger  stark 

erdickt  als  oben;  die  zur  Oberfläche  senkrechten  Membranen  zeigen  be- 
Dnders  bei  den  Nebenzellen  einen  etwas  welligen  Verlauf.  Im  übrigen  ist 

ie  Structur  wie  bei  P.  filiformis. 

Die  sehr  stark  ausgeprägte  Guticula  verläuft  oben  ziemlich  eben,  an 

3r  Unterseite  etwas  gewellt  in  Form  der  Oberhautzellen,  ist  aber  sonst 

sr  der  vorigen  Art  ähnUch.  Trichomreste  sind  bei  P.  Cobbiana  auf  beiden 

lattseiten  in  bekannter  Form  anzutreffen.  Zu  erwähnen  ist  noch,  dass 

Uf  dem  Querschnitt  die  oben  beschriebenen  Steinzellen  die  ganze  Ein- 

•nkungsstelle  der  Trichome  rings  umkleiden.  Die  Spaltöffnungen  haben 
eiche  Stellung  und  Ausbildung  wie  bei  P.  filiformis^  sind  aber  etwas  um- 

mgreicher  und  zahlreicher,  weil  nicht  so  viel  stomatafreie  Streifen  vor- 
anden  sind.  Die  Schließzellen  nehmen  zusammen  die  Fläche  einer  mitt- 

ren  bis  größeren  Epidermiszelle  ein.  Die  kleinen,  schmalen  Nebenzellen 

aben  etwas  wellig  gebogene  Membranen  und^  erreichen  selten  den  Um- 
ing  der  übrigen  Epidermiszellen,  vielfach  nur  den  der  beiden  Schließzellen, 

etztere  bergen  wie  bei  P.  filiformis  einen  oder  mehrere  Tropfen. 

Ein  in  Mitte  der  Blattfläche  geführter  Querschnitt  zeigt  große  Ähnlich- 
eit  mit  P.  filiformis.  Die  Zellen  der  einreihigen  Epidermis  erscheinen 
eiderseits  gegenüber  den  kleinen  Assimilationszellen  noch  ziemlich  groß, 

•as  in  Palissaden-  und  Schwammgewebe  getrennte  Mesophyll  ist  zehn  bis 
f  Reihen  tief;  die  Zellen  der  zwei,  auch  drei  oberen  Reihen  stellen  sich 

rößtenteils  senkrecht  zur  Blattoberseite,  schieben  sich  stumpfwinkelig 
wischen  die  nächstoberen  Zellen  ein  und  erreichen  dadurch,  obgleich  sie 

leist  ebenso  tief  wie  breit  sind,  ein  palissadenähnliches  Aussehen.  Im 

chwammgewebe  finden  sich  die  größten,  quergestreckt  ellipsoidischen  Zellen 
ngefähr  in  der  Mitte  des  Blattes;  nach  oben  hin  nehmen  sie  nur  wenig, 

ach  der  Unterseite  aber  beträchtlich  an  Umfang  ab.  Alle  Assimilation s- 
3llen  besitzen  eine  verhältnismäßig  dicke,  reichlich  getüpfelte  Membran; 

as  Innere  birgt  unter  anderem  oben  angeführte  Tropfen  und  Drusen  oder 

äulen  von  oxalsaurem  Kalk.    Nahe  der  oberen  Epidermis  sind  Raphiden- 
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Zellen  wahrzunehmen,  welche  oft  im  Längsschnitt  viermal  so  umfangreich 

sind,  wie  die  oberen  Mesophyllzellen. 
Der  Längsschnitt  lässt  das  Palissadengewebe  deutlich  als  solches  er- 

kennen und  sind  hier  die  Zellen  etwas  tiefer  als  breit.  Die  auf  dem  Quer- 

schnitt ellipsoidischen  Schw^ammgewebezellen  sind  oft  im  Längsschnitt  fast 
rund. 

Die  Gefäßstränge  sind  bei  P.  Cohhiana  auf  dem  Blattflächenquerschnitt 

nicht  so  zahlreich  wie  bei  P.  filiformis^  sonst  dieser  gleichgebildet;  be- 
sonders der  Hauptnerv  zeigt  genau  den  gleichen  Bau,  nur  dass  bei  P. 

Cobbiami  sämtliche  Zellen  noch  stärker  verdickt  sind.  Der  Übergang  vom 

Sklerenchym  zu  dem  hier  sehr  stark  verholzten  Füllgewebe  ist  sehr  all- 
mählich, eine  genauere  Begrenzung  auf  dem  Querschnitt  daher  schwierig, 

während  der  Längsschnitt  eine  Trennung  besser  erkennen  lässt.  Kiesel- 
stegmata  bekleiden  nur  das  Sklerenchym  der  Untersichel. 

Der  Querschnitt  des  Blattgrundes  weicht  etwas  von  P.  fdiforuns  ab. 

Während  sonst  im  allgemeinen  Übereinstimnumg  vorhanden  ist,  erscheint 

der  Hauptnerv  hier  stumpf-eiförmig;  die  Ober-  und  Untersichel  zeigen  nun 
eine  ziemlich  deutliche  Abgrenzung  gegen  das  innere  verholzte  Parenchym 

und  ist  der  Übergang  unten  ziemlich  schnell,  oben  etwas  langsamer.  Die 

seitliche  Trennungsschicht  zwischen  der  mit  ihren  Enden  ziemlich  hoch 

hinaufreichenden  Untersichel  und  der  auf  eine  geringe  Ausdehnung  be- 

schränkten Obersichel  besteht  nur  aus  einigen  wenigen  lleihen  kleiner  ver- 
iiolzter  Parenchymzellen,  deren  Weite  von  den  Zellen  der  Obersichel  wenig 
verscliieden  ist.    Außer  den  beiden  großen  bei  P.  fillforiNts  beschriebenen 

Nebenbündeln  treffen  wir  noch  sechs  weitere 

Nebenbündel,  welche  teilweise  ganz  im  Par- 

enchym gelegen  sind.  Die  obersten  be- 
rühren nicht  mehr  die  Untersicliel,  liegen 

vielmehr  entweder  in  dei'  Ti'ennungsscliicbl 
od(îr  iiuien  vor  den  Enden  der  Obeisichel. 

Der  Stiebjuerschnitt  bietet  fast  dasselbe 

Bild  wie  bei  ]\  fdifunnis  (Fig.  48).  Die 
(Jefäßbündelstränge  liegen  in  nur  zwei  Beihen, 

welche  liogenfürmig  von  einem  zum  andern 

Sti(ilraiid(;  fühien,  die  Beihe  kleinei(;r  liiin- 

del  parallel  dei'  nix'i'en  Ausbuchtung  fclill. 

pjg  Dirî  N(;rven  der  oberen  ll(îilie  liegen  zienilieli 
in  der' Mitte  des  Mesophylls;  die  kleineren  ßün- 

d«  l  der  zweiten  Ueihe  niiliei  der  unten;n  Epider'mis.  D(ir  Ilauptnerv  ist 

auf  dein  Ouersclinill  norh  Miehr  in  die  Läng(;  g(!Zogen,  spilzwinkcîlig  drei- 

eckig mit  stark  g(!Wi>lblei-  Lnleiseite.  Die  W("»lbuiig  wird  von  d(;i'  Untersicliel 
^i'bildct,  zeigt  aber  Hclinn  an  einigen  Stellen  Duichbreehung  durch  klein- 
zelHgeK  l*aren('liyni  imd   Milicnnung  der  Nebenbiiiidel  als  selbständige  Ner- 
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ven.  Die  mit  ihrer  langausgezogenen  Spitze  bis  zur  Epidermis  reichende 

Obersichel  besteht  aus  dünnen,  englumigen  Sklerenschymfaserzellen,  welche 
nach  innen  allmählich  in  weiteres  und  weniger  stark  verdicktes  Parenchym 

übergehen.   Im  übrigen  ist  der  Nerv  wie  bei  P.  filiformis  gebaut. 

Platyclinis  latifolia  Hemsl. 

Diese  Art  weicht  nur  in  wenigen  Punkten  von  der  vorigen  ab. 

Die  großen  Zellen  der  oberen  Epidermis  des  Blattes  zeigen  teilweise 

eine  sehr  deutliche,  an  anderen  Stellen  gar  keine  Reihenanordnung.  Sie 
sind  meist  länger  als  breit,  besonders  oberhalb  der  Nerven;  die  Membranen 

sind  selbst  an  den  Ecken  nur  mittelmäßig  verdickt.  Auf  dem  Querschnitt 

bildet  die  obere  Epidermis  über  dem  Hauptnerven  in  einer  Breite  von 

etwa  zehn  und  mehr  der  hier  kleinen  Oberhautzellen  eine  Einbuchtung  ; 

seitlich  von  dieser  nehmen  die  Epidermiszellen  wieder  ganz  schnell  an 

Querdurchmesser  zu.  Die  Zellen  der  unteren  Epidermis  sind  durchschnittlich 
kleiner  als  oben  und  lassen  nur  unterhalb  der  Gefäßstränge  eine  deutliche 

Heihenanordnung  erkennen  ;  hier  sind  sie  sehr  schmal,  langgestreckt  und 

in  einer  Breite  von  etwa  sechs  und  mehr  Zellreihen  durch  ihre  Längs- 

reihenanordnung von  den  übrigen  Zellen  verschieden.  In  den  Blattein- 
Duchtungen  sind  die  Zellen  kleiner  und  stärker  verdickt;  im  übrigen  ist 

tiier  wie  oben  auf  die  Zellenstructur  der  vorigen  Arten  zu  verweisen. 

Auch  die  Cuticula  ist  nur  schwach  entwickelt;  oben  verläuft  sie  ziem- 
ich  eben,  unten  schwach  wellig,  gemäß  der  Form  der  Epidermiszellen. 

frichomreste ,  bezw.  deren  Einsenkungsstellen  sind  auf  beiden  Blattseiten 
lur  in  geringer  Zahl  vorhanden.  Die  den  vorigen  Arten  gleichgebildeten 

'Spaltöffnungen  sind  von  der  Fläche  gesehen  fast  kreisförmig  und  kaum  so 
^roß  wie  eine  kleine  Epidermiszelle.  Die  Nebenzellen  sind  gleichfalls  kleiner 

ils  die  übrigen  Oberhautzellen,  erreichen  aber  vielfach  den  Flächenumriss 
iier  beiden  Schließzellen  zusammen.  Die  letzteren  bergen  auch  hier  kleinere 

Tropfen. 
Der  Blattquerschnitt  zeigt  uns  zwischen  den  beiden  Oberhautschichten 

îin  acht  Reihen  breites,  nicht  in  Palissaden-  und  Schwammgewebe  differen- 

ziertes Assimilationsgewebe,  dessen  Zellen  sämtlich  ellipsoidisch,  quer- 
gestreckt  sind  und  kleinere  oder  größere  Intercellularen  zwischen  sich  lassen. 

Die  umfangreichsten  Zellen  liegen  an  der  oberen  Epidermis,  nach  unten 

jnin  nehmen  sie  an  Querdurchmesser  ab;  meist  ist  es  so,  dass  die  den 

meiden  Epidermislagen  nächsten  Zellen  gleiche  Größe  mit  deren  Zellen  haben. 
Vuf  dem  Blattlängsschnitt  haben  die  Mesophyllzellen  eine  fast  runde  Gestalt 
ind  ist  der  Größenunterschied  von  oben  nach  unten  nicht  so  auffallend 

NW.  auf  dem  Querschnitt.  Die  Assimilationszellen  bergen  unter  anderem 

leben  einzelnen  Tropfen  von  ölartigem  Aussehen  Drusen  und  kleine,  breite 

Tadeln  von  oxalsaurem  Kalk.    Unterhalb  der  Epidermisschicht  sind  beider- 
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seits  Uapbi{i(Miz('llen  wahrzunehmen,  welche  an  Umfang  sich  kaum  von 
den  umgebenden  Zellen  unterscheiden. 

Die  Nervatur  des  Blattes  besteht  auf  dem  Querschnitt  aus  einer  Reihe 

meist  kleinerer,  dazwischen  einigen  größeren  Nerven  und  dem  stark  ent- 

wickelten Hauptnerven.  Letzterer  ist  im  Querschnitt  elliptisch,  quergestreckt 
und  stößt  oben  unmittelbar  an  die  Epidermis  an,  von  der  er  unten  durch 

eine  zweireihige  Mesophyllschicht  getrennt  wird.  Die  Untersichel,  welche 
von  der  Obersichel  seitlich  durch  eine  dreireihige  Lage  kleiner  verholzter 

Parenchymzellen  geschieden  wird,  zeigt  vier  Reihen  dünner,  englumiger 

Sklerenchymfasern  ;  letztere  werden  nach  dem  Nervinnern  durch  1  — 2  Rei- 
hen etwas  weitlumigerer  Zellen  schnell  in  das  großzellige  FQUgewebe  über- 

geführt. Den  Enden  der  Sichel  ist  je  ein  größeres  Nebenbündel  vorgelagert; 
dasselbe  steht  der  Obersichel  des  Nerven  näher  als  das  Hauptbündel,  grenzt 

aber  mit  seinem  Phloem  noch  der  Untersichel  an.  Die  Obersichel,  in 

ihrem  Verlauf  kürzer  als  die  Untersichel,  ist  5 — 6  Zellreihen  stark  und 
gegen  das  Füllgewebe  scharf  abgegrenzt.  An  den  Stellen,  an  denen  die 
Obersichel  an  die  Trennungsschicht  anstößt,  sind  weitere  zwei  Nebenbündel 

sichtbar.  Das  llauptbündel,  dessen  Lage  und  Ausbildung  dieselbe  ist  wie 

bei  den  vorher  genannten  Arten,  wird  von  einem  Füllgewebe  umschlossen, 

das  aus  weiten  und  im  Vergleich  mit  P.  fdiformis  und  P.  Cobbiana  nicht 

sehr  stark  verdickten  Parenchymzellen  besteht.  Zwischen  Hauptbündel 

und  Untersichel  sind  letztere  nicht  so  weit,  aber  stärker  verdickt  als  ober- 
halb und  seithch  des  Bündels. 

Der  Querschnitt  am  Blattgrunde  bringt  einige  Abweichungen  gegenüber 
d(;n  vorigen  Arten.  Es  tritt  eine  Reihe  Gefäßstränge  auf;  der  Mitlelnerv 

ist  im  Quersclmitt  senkrecht  zur  Blattoberfläche  gestreckt  und  hat  die  Ge- 
stalt r;ines  Halbkreises  mit  aufgesetztem  stumpfwinkeligem  Dreieck.  Sein 

Bau  ist  sonst  wenig  verändert.  Die  Zellen  des  umfangreicheren  Füll- 
gfiwebes  sind  weiter  und  bedeutend  dünnwandiger,  sie  ü])ertrenen  die 

Tracheen  des  llauptbündels  nun  etwa  um  das  Zehnfache  an  W(Mte.  Ent- 

gegen dem  QuersehiiitI  dci-  lilattfläche  liegen  im  unteren  T(Mle  des  Haupt- 
nerven auf  jeder  Seite  4  —  5  Nebenbündel  in  ziemlich  gleichen  Abständen 

teils  der  Untersichel  an,  teils  durch  Parenchymgewebe  von  ihr  gelrennt. 

Di«'  oben  beschriebenen  zwei  größeren  N(!benbündel  befinden  sich  isoliert 
au/ij-rhalh  des  Nervr'n  vor  der  Tn^nnungsschicht ;  auf  einigen  Schnitten 
kann  man  noch  eine  IJcriiliiuiig  (b-rscHicn  mit  (1(mii  SkNîrenchymgewebe 

«•rkriuien.  .Mit  ihrn-  Olx'iseitc  gr(!nzt  di(!  DlxM'.sichel  in  Breite  von  acht 

Zdlreihen  an  die  hlpidcimis  an;  die  der  Olx-rhaiit  zunächst  liegenden  :J  — 4 
n<'ih<'n  sind  weiter  und  nicht  so  stark  verdickt  wie,  die  librigeii.  Der 

I  bff^an^  zum  Füllgewelx;  ist  larjgsaiimr  und  (lenieMlspi'(îch(înd  die  ße- 
grenzim^'  nicht  uu'\\v  ho  scharf  wie  oben  ,  inMiKn  liin  aber  noch  deiillich 

«•rkcnfibar.  Die  Zellen  de^  l  '(illp;i  renchyitis  lïiliren  ( '.liloropliyll  ;  StegmalM 
bcnilzf  -Mich  hier  nm-  die  Lnleiseile  des  Ner\en. 
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Der  Blaitstielquerschnilt  weicht  von  den  vorigen  Arten  vollständig  al) 

(Fig.  49).  Der  im  Querschnitt  herzförmige  Stiel  hat  beiderseits  eine  ein- 
reihige Schicht  kleiner  mit  starker  Cuticula  versehener  Epidermiszellen;  an 

der  Oberseite  sind  diese  etwas  grüßer  als  unten.  Der  Innenraum  wird 

durch  dünnwandiges  Mesophyll  ausgefüllt,  dessen  Zellen  in  den  beiden 

Flügeln,  weniger  am  Ilauptnerven  von  außen  nach  innen  an  Durchmesser 

abnehmen,  stets  aber  größer  sind  als  die  Epidermiszellen.  Rechts  und 
links  vom  Hauptnerven  liegt  je  ein  größerer  Luftraum.  Bei  P.  latifoUa 
haben  wir  nur  eine  Reihe  Gefäß  stränge  und 

einen  ganz  besonders  umfangreich  entwickel-       ,  "  •  •  \ 

ten  Hauptnerven.    Die  Reihe  erstreckt  sich         %       \  #  ■ 
beiderseits  vom  Mittelnerven  bis  zu  den  obe- 

ren Seitenrändern  des  Blattstieles,  nicht  der 

Stielausbuchtung  entlang.  Der  Hauptnerv  ist 
hier  so  ausgedehnt,  dass  er  allein  einen 

großen  Teil  des  Inneren  ausfüllt;  seine  Ge- 
stalt ist  im  Querschnitt  im  Vergleich  zum 

Blattgrunde  oberseits  in  eine  längere  Spitze 

ausgezogen,  welche  bis  zur  Epidermis  reicht  Pi^.  40 

und  seitlich  concav  ausg(*buchtet  erscheint. 

Die  L'ntersichel,  an  der  zwölf  und  mehr  Nebenbündel  nachzuweisen  sind, 
verteilt  sich  auf  diese  einzelnen  Bündel.  Außer  den  obigen  zwei  größeren 
Nebenbündeln  haben  sich  zwei  weitere  Bündel  losgelöst.  Indem  die  Zellen 

der  Obersichel  an  Weite  noch  zugenommen  haben,  sind  sie  von  den  dünnen 

Sklerenchymfasern  der  Untersichel  nun  deuthch  verschieden,  lassen  sich 

[aber  von  dem  noch  großzelligen  Füllgew^ebe  gut  unterscheiden. 

Platyclinis  glumacea  Benth. 

Diese  Pflanze  weicht  in  wesentlichen  Punkten  von  den  vorigen  ab, 

reiht  sich  aber  in  der  Ilauptstructur  ihnen  an. 

Bei  P.  glumacea  ist  in  der  Blattoberepidermis  eine  ausgesprochene 

Längsreihenanordnung  der  Zellen  zu  erkennen;  letztere  sind  größer  und 

breiter  als  bei  P.  fiUformis  und  bis  zweimal  so  lang  wie  breit,  ihre  Seiten- 
I wände  sind  nur  wenig  nach  außen  gebuchtet.  VergHchen  mit  dem  Umfang 

der  Zellen  haben  die  Wände  nicht  so  starke  Verdickung  wie  bei  P.  fili- 
forniis  und  P.  Cobbiana,  auch  ist  diese  an  den  Ecken  nicht  auffallend 

-stärker.  An  der  Blattunterseite  lassen  diese  Zellen  nur  dort,  wo  keine 
Stomata  liegen,  deutliche  Reihenanordnung  erkennen;  durchschnittlich  sind 

sie  hier  bis  viermal  so  lang  wie  breit,  sonst  wie  oberseits  gebaut. 
Die  Cuticula  ist  nur  mäßig  verdickt,  die  Trichomreste  und  kleinen 

Spaltöffnungen  zeigen  keine  abweichende  Bildung.  Die  Schließzellen  zu- 
sammen besitzen  höchstens  den  Umfang  einer  kleinen  Epidermiszelle  und 

erreichen  die  Nebenzellen  vielfach  den  Flächenumriss  beider  Schließzellen, 
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diirchsclinitllich  bleiben  sie  jedoch  etwas  kleiner.  Der  Inbalt  sänntlicher 

Epidermis-  und  Schließzellen  führt  jene  kleinen,  des  öfteren  erwähnten 
Tropfen. 

Auf  einem  Querschnitt  in  Mitte  der  Blattfläche  folgt  auf  die  Zellen 

der  Oberepidermis  ein  einreihiges  Wassergewebe,  dessen  Zellen  gleiche  Form 

der  ersteren  haben,  aber  meistens  etwas  grüßer  sind.  Zwischen  dem  Hypo- 
derma  und  der  unteren  Epidermis  ist  ein  etwa  zehn  Reihen  breites,  in 

Palissaden-  und  Schwammgew^ebe  getrenntes  Assimilationsgewebe  sichtbar; 
die  Zellen  der  oberen  2  —  3  Reihen  sind  durchschnittlich  umfangreicher  als 

die  H3^podermazellen  und  senkrecht  zur  Oberfläche  des  Blattes  gestreckt. 
Die  grüßten,  teils  runden,  teils  ellipsoidischen,  quergestreckten  Schwamm- 

gewebezellen liegen  in  der  Mitte  des  Ghlorophyllgewebes  und  übertreOen 
diese  die  Wassergewebezellen  noch  beträchtlich  an  Ausdehnung.  Nach  den 

beiden  Blattflächen  hin  nehmen  die  Zellen  etwas,  doch  nicht  bedeutend  an 

Grüße  ab.  Die  der  unteren  Epidermis  zunächst  gelegenen  zwei  Reihen  ent- 
halten dagegen  um  vieles  kleinere  Zellen;  immerhin  sind  letztere  auf  denn 

(Juerschnitt  noch  zwei-  und  mehrfach  so  breit  und  tief  wie  die  unteren 

Epidermiszellen.  Die  Chlorophyll  führenden  Zellen  bergen  Einzelkrystalle, 

Drusen  oder  zu  mehreren  aufeinander  liegende  Krystalle  von  oxalsaurem 
Kalk,  kleine  Tropfen  etc. 

Auf  dem  Blattlängsschnitt  sind  mit  Ausnahme  der  Palissadenschicht, 

welche  nicht  so  deutlich  ist  wie  bei  P.  Cobbiana,  sämtliche  Zellen  parallel 
der  Blattachse  gestreckt. 

Die  Nervatur  des  Blattes  ist  die  gleiche  wie  bei  F.  flliforruis  und 
P.  Cobbiana^  nur  sind  die  Gefäßstränge  nicht  so  zahlreich.  Der  auf  dem 

(Juerschnitt  etwas  weniger  elliptische  mehr  runde  Jlauplnerv  erinnert  an 
erstere.  Die  von  der  Obersichel  durch  drei  Schichten  kleiner,  dickwandiger 

Parencbymzellen  seitlich  getrennte  lintersichel  ist  in  der  Mitte  etwa  8  —  9, 
zu  den  Enden  liin  sechs  Reiben  stark,  die  Begrenzung  gegen  das  Innern 

Parenchymgewebe  ist  sehr  deutlich;  dasselbe  gilt  von  der  Obersichel,  wo 

jedf)ch  der  Übergang  etwas  langsamer  ist.  Von  Nebenbündeln  tritt  zu- 
nächst vor  den  Enden  der  Untersichel  je  ein  grüßeres,  an  Ausdehnung  dem 

Haupl blinde!  fast  ̂ ^IfMclikommendes  auf,  welches  fr(îi  im  Parencbym  liegt 
und  n;llici'  an  die  ( )l)eisif  li('l  licianicif'bt  als  d.'is  Mittelbündel.  Außerdem 

sind  in  gleicher  Wi'Aw,  mit  d(;m  llau[)tliiindel  noch  zw(ii  N(îbeMbiiM(lel  sicht- 

bar, welchfî  wie  hei  J\  filifornus  und  l\  ( 'obbhtnd  rechts  und  links  von 
er8l<'r<'Mi  der-  üntersichcl  aiilicucn.  i'lhenso  lässt  die  Obersichcl  au  ihren 

Enden  ein  Neherd)ürid('l  «'ikcnnen.  Das  llaiipthündcl  seihst  hat  deiis(^lhen 
Bau  wie,  \m  drn  friihcrfn  Alten.  (Imgeh(;n  wild  es  s(;itlich  und  oben  von 

einer  gr/ißen-n  Zahl  /.m  isl  l<Ieiner(;r,  dann  sein-  weiter  nicht  sehr  stark 
verdicklcr  Paicnr-hyntzclh-n ;  dieses  ist  <'iii  I  Irilei'schi(id  geg(;nüher  l\  fdt- 

(orniis   iiikI  l\  ('i)blù(imi.    wo   diese   Z<'||<'.ii    weniger   weit,    aber  stäi'l<'''' 
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verdickt  sind.  Zwischen  dem  mittelstehenden  Bündel  und  dem  unteren 

Sklerenchym  liegt  engeres,  etwas  stärker  verdicktes  Gewebe  als  seitlich. 
Der  Querschnitt  am  Blattgrunde  hat  im  allgemeinen  denselben  Bau 

wie  bei  P.  fdiformis  (Fig.  50);  der  Querschnitt  des  Hauptnerven  erinnert 

am  meisten  an  dessen  Bau  in  der  Blattfläche  von  P.  glumacea^  doch  ist 
er  etwas  mehr  abgerundet  und  haben  seine         ,  .,  - 

Gewebe  an  Zellenzahl  zugenommen.    Außer  /  •  ̂  

den  zwei  größeren  Nebenbündeln  zählen  wir      .  »      z  ♦  # 

Vom  Blattstielquerschnitt  gilt  im  allge- 
meinen das  bei  P.  filiformis  Gesagte.  Zu  erwähnen  ist,  dass  beide  Reihen 

Gefäßbündelstränge  sich  auch  der  Einbuchtung  entlang  ziehen,  wenn  auch 

an  letzterer  die  Bündel  sehr  klein  sind.  Der  Hauptnerv  ist  in  seine  Haupt- 
und  Nebenbündel  zerfallen,  welche  sämtlich  als  freie  Nerven  auftreten; 

eine  Ober-  und  Untersichel  ist  nicht  mehr  vorhanden,  an  deren  Stelle  ist 

dünnwandiges,  dem  Mesophyll  ähnliches,  von  diesem  nur  durch  die  Holz- 
reaction  verschiedenes  Gewebe  getreten. 

Die  Structur  des  Blattes  von  P.  Arachnites  schließt  sich  am  meisten 

P.  latifolia  an.  Die  wie  bei  dieser  geformten  sehr  großen,  nur  schwach 

verdickten  Zellen  der  oberen  Blattepidermis  zeigen  nur  oberhalb  der  Gefäß- 
stränge deutliche  Reihenanordnung;  durchschnittlich  sind  die  Zellen  bis 

dreimal  so  lang  wie  breit,  seltener  breiter  als  lang.  In  der  Unterseite  sind 

die  meist  zwei-  bis  viermal  so  langen  wie  breiten,  sonst  gleichen  Zellen 
kleiner  als  oben.  Auf  dem  Querschnitt  erscheinen  sie  an  der  Oberseite 

bedeutend  breiter  und  tiefer  als  an  der  Unterseite;  beiderseits  sind  die 

Oberhautzellen  stark  nach  oben  gewölbt,  wodurch  die  nur  mittelmäßig 

verdickte  Cuticula  einen  sehr  welligen  Verlauf  bekommt.  Die  Trichomreste, 

bezw.  deren  Einsenkungsstellen  und  die  Spaltöffnungen  zeigen  uns  die 

gleiche  Stellung  wie  bei  P.  latifolia^  nur  dass  letztere  hier  noch  zahlreicher 
sind.  Mit  den  bisher  besprochenen  Spaltöffnungen  der  Platyclinisarten  haben 

die  Stomata  von  der  Fläche  gesehen  wenig  Ähnlichkeit,  vielmehr  zeigen  sie 

ganz  die  Structur  wie  bei  Coelogyne  flaccida^  C.  corrugata  etc.  Sie  sind 
bedeutend  umfangreicher  als  bei  P  filiformis  etc.  und  besitzen  vollständig 
elliptische  Form;  an  Umriss  kommen  die  beiden  Schließzellen  zusammen 

l'.otanische  Jahrbüclier.    XXXIII.  Bd.  45 

deren  jetzt  noch  acht  kleinere  in  ziemlich 

gleichen  Abständen  an  der  Innenseite  der 
Untersichel.  Die  Trennungsschicht  zwischen 
Ober-  und  Untersichel  hat  sich  auf  etwa  zehn 

Reihen  größerer  nicht  so  stark  verdickter 

Zellen  erbreitert  und  liegen  die  beiden  großen 
Nebenbündel  nun  im  Innern  des  Nerven  vor 

dieser  Zone. 
Fig.  50. 

Platyclinis  Arachnites  Benth. 
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den  mittelgroßen  Epidermiszellen  gleich,  sind  so^ar  vielfach  hreiter  als  diese. 
Die  Nebenzellen,  meist  vier,  sind  ziemlich  regelmäßig  paarweise  gegenüber 
gestellt,  variieren  aber  an  Ausdehnung;  die  der  Längsseiten  sind  schmal 
und  langgestreckt,  die  an  den  Polenden  kürzer  und  breiter.  Sämtliche 

Nebenzellen  sind  an  Umfang  fast  so  gross  oder  etwas  kleiner  als  beide 

Schließzellen  zusammen  und  kleiner  als  die  übrigen  Epidermiszellen.  Die 

Schließzellen  bergen  ähnlich  den  Coelogynen  je  1 — 2  größere  Tropfen. 
Auf  dem  Querschnitt  hat  das  Grundgewebe  des  Blattes  zehn  ziemlich 

regelmäßig  geordnete  Zellreihen,  die  in  ihrem  Bau  dem  Schwammgewebe 

entsprechen.  Die  Zellen  sind  sämtlich  nur  klein,  ellipsoidisch  quergestreckt 
und  nehmen  von  oben  nach  unten  an  Umfang  ab.  Die  Nervatur  des 

Blattes  ist  auf  dem  Querschnitt  die  gleiche  von  P.  latifolia^  doch  ist  der 

Hauptnerv  besonders  umfangreich,  so  dass  das  Blatt  an  dieser  Stelle  um 
das  zweieinhalb-  bis  dreifache  erbreitert  ist.  Der  Nerv  besitzt  auch  hier 

in  der  Mitte  der  Blattfläche  durchschnitten  die  übliche  quergestreckt  ellip- 

tische oben  etwas  flachgedrückte  Form.  An  der  Obersichel  ist  der  Über- 
gang vom  Sklerenchym  zum  Füllgewebe  langsamer,  die  Sichel  dadurch 

breiter  und  weniger  genau  begrenzt  als  bei  P.  latifolia.  Die  vier  Zell- 

rcilien  starke  Untersichel  umfasst  ungefähr  zwei  Drittel  des  ganzen  Nerven- 
umfanges  und  liegen  ihr  an  der  Innenseite  etwa  zwölf  kleine  Nebenbündel 
an.  Außerdem  erblicken  wir  rechts  und  links  oberhalb  des  TTauptbündels 

im  Füllgewebe  je  ein  kleines  Nebenbündel,  des  weiteren  näher  dem  Skler- 
enchymkörper  auf  jeder  Seite  ein  großes  Bündel,  welches  an  Umfang  dem 

Hauptbündel  gleichkommt  und  gleichfalls  frei  im  Parenchym  gelegen  ist. 
Wir  haben  mithin  bei  P  Arachnites  auf  einem  Querschnitt  der  Blattrippe 

ein  llaiq)t-  und  sechzehn  Nebenbündel.  Das  Hauptbündel,  etwas  unterliall) 

dei-  Mitte  gelegen,  zeigt  keine  Abweichung  gegenüber  P  latifolia^  des- 
gleichen das  Füllgewebe,  welclies  entsprechend  dem  Umfang  des  Nerven 

zahlreiche  von  innen  nach  außen  kleiner  und  stärker  verdickt  werdend(î 

Zellen  aufweist.  Zwischen  Hauptbündel  und  Untersichel  liegt  haupl- 
sächlich  englumiges  Gewebe.  Die  Kieselzellen  treten  in  gleicher  l^agc  wie 
fiührM'  auf. 

Der  Querschnitt  des  Blatlgi  unrlos  lässt  keine  Veränderungen  im  Innern 

d(!8  llauptnerven  erkennen,  wohl  aber  eine  Umgestaltung  seiner  äußeren 
Form,  wfîlclie  nun  die  eines  Halbkreises  mit  aufg(;selztem  s])itzwinkeligeni 

Dreieck  ist.  Die  Formänd(;rung  lässt  sicli  wie  auf  den  Schnitten  ersiclitlicli 

so  erklären,  dass  die  Ellipse  zum  Ki'(!is  wui-dc  und  dann  sich  im  obei'cn 
Te.ilc  spitzwinkelig'  zur  E|)ideirnis  hin  verlänf^^üü;.  War  in  der  IM-ittlliiclK! 

die  Unhiisie.hfl  fier-  r»b(Ten  an  Ausdehnun^^  überlegen,  so  ist  das  j(;tzt  um- 

gekehrt der  Fall,  w<il  die  erstcre  sicti  run-  die  Umkleidung  des  Halb- 
kreises erslreckl.  An  der  Untersicliel  hah(;n  sich  die  Uh(;rgangsrejhen  vorn 

Sklcrenrhyiii  zum  Füllgewelx;  vermelirt,  so  dass  (MstrM(!S  nicht  mvhv  deut- 
lich begrenzt  ist;  son  der  Ohcrsiche!  gilt  dieses  in  noeh  stiiikereni  Maße 
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und  ist  hier  eine  Trennung  kaum  möglich.  Bei  sämtlichen  Gefäßbildungen 

ist  die  an  der  Phloëm-Unterseite  gelegene  Gruppe  kleiner  Zellen  bedeutend 
verstärkt;  die  verholzten  Parenchymzellen  des  Innern  sind  zahlreicher,  stärker 

verdickt  und  enger.  Platyclims  Arachnites  lässt  seitlich  der  Mittelrippe  im 

Blattgrunde  nur  eine  Reihe  Gefäßstränge  erkennen. 

Der  auf  dem  Querschnitt  herzförmige,  oberseits  nur  wenig  ein- 
geschnittene und  an  seinen  oberen  Stielkanten  etwas  zugespitzte  Blattstiel 

(Fig.  5i)  hat  zwei  Reihen  Gefäßstränge,  von  welchen  die  eine  von  dem 
Hauptnerven  zu  den  oberen  Seitenrändern  des  Blattstieles  und  dann  auch 

etwas  an  der  Oberseite  hin,  aber  nicht  der 

ganzen  Einsenkung  entlang  verläuft;  die  äußere 
untere  Reihe  hört  nach  oben  hin  schon  vor 

den  oberen  Seitenrändern  auf.  Der  Hauptnerv 

ist  zwar  schwächer  als  bei  P.  latifolia^  nimmt 

aber  doch  einen  großen  Teil  des  Stielinnern 

ein.  Rechts  und  links  grenzt  ihm  ein  größerer 

Luftraum  an,  der  sich  bis  zu  den 'obersten 
Nerven  hin  erstreckt.  Der  Hauptnerv  ist  auf 
einem  Schnitt  nahe  der  Luftknolle  aufgelöst, 

indem  seine   sämtlichen  Bündel  und  Neben-  Fig  5^ 
bündel  nun  frei  auftreten.  Das  Mesophyllge- 

webe ist  überall  zwischen  die  Bündel  eingedrungen  und  letztere  erscheinen 
als  Glieder  der  zwei  Gefäßbündelreihen,  Das  einzige,  was  von  dem 

früheren  Gefäßbündelcomplex  der  Blattfläche  noch  zu  erkennen  bleibt,  ist 

eine  Gruppe  kleiner  verdickter  Zellen,  welche  oberhalb  des  Hauptbündels 

sich  bis  zur  Epidermis  hinzieht  und  Reste  der  Obersichel  sind.  Auch 

diese  gehen  allmählich  in  das  Mesophyllgewebe  über. 

Pholidota  pallida  Lindl. 

Die  nur  mittelmäßig,  an  den  Zellecken  etwas  stärker  verdickten  Zellen 

der  oberen  Blattepidermis  sind  reichlich  getüpfelt,  polygonal,  meist  sechs- 
eckig und  sehr  deutlich  in  Längsreihen  angeordnet.  Die  Gestalt  der  Zellen 

ist  sehr  verschieden,  neben  solchen,  welche  länger  oder  so  lang  wie  breit 

sind,  finden  sich  andere,  welche  die  doppelte  Breite  aufweisen;  meistens 
sind  sie,  wenn  auch  nicht  viel,  so  doch  etwas  länger  als  breit.  An  der 

Blattunterseite  sind  die  Epidermiszellen  kürzer,  breiter  und  variieren  in 
Form  und  Ausdehnung  noch  bedeutend  mehr  als  oben;  die  meisten  Zellen 

sind  ebenso  breit  oder  breiter  als  lang,  bisweilen  erreicht  die  Länge  das 

Doppelte  der  Breite.  Reihenanordnung  ist  nur  dort  deutlich  wahrzunehmen, 
wo  keine  Stomata  liegen. 

Verghchen  mit  der  Dicke  der  Blätter  ist  die  Cuticula  beiderseits  nur 

mäßig  entwickelt;  die  Trichomeinsenkungen  und  ïrichomreste  werden  an 

der  Oberseite  ziemlich  vereinzelt,  an  der  Unterseite  reichlicher  angetroffen. 

45* 
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Die  kleinen  Spaltöffnungen  sind  nicht  so  zahlreich  wie  bei  manchen  Coelo- 

gynen.  Von  der  Fläche  gesehen  haben  die  Schließzellen  zusammen  die 

Gestalt  eines  Kreises  oder  einer  Ellipse  mit  dem  Achsenverhältnis  5:4. 
Nur  wenige  Epidermiszellen  übertreffen  die  Stomata  auf  dem  Flächenschnitt 

nicht  an  Umfang.  In  den  meisten  Fällen  werden  die  Spaltöffnungen  von 
vier  Nebenzellen  umgeben,  von  denen  jede  größer  ist  als  eine,  sehr  oft  als 
beide  Schließzellen.  Im  allgemeinen  erreichen  die  Nebenzellen  nicht  den 

Umfang  der  Epidermiszellen,  auch  sind  sie  nicht  so  stark  verdickt  wie  jene. 

Die  sich  paarweise  gegenüberliegenden  Zellen  sind  vielfach  ungleich  groß. 

Als  Inhaltskörper  lassen  auch  hier  die  SchUeßzellen  ölähnliche  Tropfen  er- 
kennen. 

Ein  Querschnitt  in  Mitte  der  Blattfläche  zeigt  uns  auf  beiden  Seiten 
eine  einreihige  im  Verhältnis  zur  Dicke  des  Blattes  nur  sehr  dünne  Schicht 

kleiner  Epidermiszellen,  ferner  zwölf  Reihen  Assimilationsgewebe.  Die  sehr 

großen  Zellen  des  letzteren  sind  in  der  Mitte  des  Querschnittes  am  umfang- 
reichsten und  nehmen  nach  der  Oberseite  etwas,  nach  unten  beträchtlich 

an  Größe  ab.  Die  größtenteils  ellipsoidischen  Zellen  zeigen  sehr  ver- 

schiedene Lagen;  die  der  obersten  3 — 4  Reihen  stehen  senkrecht  zur 
Blattoberfläche,  die  folgenden  Reihen  stellen  sich  teilweise  quer,  teilweise 

ebenfalls  senkrecht,  und  die  der  unteren  Reihen  zeigen  wieder,  wenn  auch 
minder  deutlich  als  in  den  oberen  Reihen ,  senkrechte  Stellung.  Da  Form 
und  Größe  der  Assimilationszellen  auf  dem  Querschnitt  sehr  verschieden 

sind,  ist  die  Anordnung  in  horizontalen  Lagen  nicht  scharf  ausgeprägt.  Um 

die  Gefäßstränge  sind  die  Mesophyllzellen  strahlig  angeordnet,  was  besonders 

am  llauptnerven  sehr  deutHch  hervortritt;  die  diesen  umgebenden  Zellen 

sind  mit  Ausnahme  der  obersten  und  untersten  Reihe  ellipsoidisch,  zweimal 

so  lang  wie  breit  und  senkrecht  zum  Nerven  gestellt.  Auf  dem  Blattlängs- 

schnitt besitzen  die  Chlorophyll  führenden  Zellen  der  oberen  Hälfte  lang- 
gestreckte polygonale  bis  ellipsoidische  Form  und  stehen  senkrecht  zur 

Blaltoberfläche;  die  Zellen  der  unteren  Hälfte  sind  rundlich  oder  quer- 
gestreckt schwach  ellipsoidisch.  Vereinzelt  sind  nahe  der  oberen  Epidermis  i 

lU'ihfMi  längerer  schmaler  Raphidenzellen  wahrzunehmen.  ' 

Das  Bl.'itt  von  l^hoUdola  pallida  wird  von  dem  stark  entwickelten  i 
Mill<;lnerven  und  einer  Rcih(;  meist  kleinerer  Gefäßbündelstränge  durch- 

zogen. Der  Haupfnerv  ist  auf  dem  Querschnitt  eiförmig  und  von  der 

(*b('i  <'n  K|>idf'rrnis  durch  eine  Schicht  sehr  kleinei-,  scnkrcu-Jit  gestellter  Zellen 

;;<'li  r-fuil  :  der  ÏJntcrscitc  vei  hreitei"!  sich  die  Trennungsschicht  aiil"  drei 
Keihen  gleicher  Zellen.  D.is  den  N(M-ven  einschli(;ßende  Sklerenchyuigewehe 

liisst  Hieb  in  eine;  Olicr-  und  Unlersichel  zerlegen,  seitli(;h  ge,sondert  diu'cli 
etwa  zwei  Scliichlen  größerer  verholzier  Parencliymzellen.  Die  Uniersichel 

l)f grenzt  etwa  den  vierten  Teil  des  Nerven  und  ist  in  der  Mitt(;  «îtw'i 
»cchH,  seillidi  2  —  4  lleiheri  staik.  Die  Ohersichel,  d(;ren  Zellen  weitlumig(!i 

»irid,  hJil  in  der  Müh;  eine.  Dicke  von  vier,  seitlich  von  1  — ^  IU;ihen.  IK'i 

Ii 



I Beiträge  zur  Anatomie  der  Coelogyninen. 709 

I  Obergang  vom  Sklerenchym  zum  Füllgewebe  ist  überall  ein  schneller,  die 
I  Begrenzung  der  Sicheln  daher  ziemlich  deutlich.    Die  Nebenbündel  fehlen. 
Das  umfangreiche  Phloem  des  im  unteren  Teile  des  Nervinnern  gelegenen 

I  Hauptbündels  ist  oben  und  seitlich  von  einer  einreihigen  Lage,  an  der 

i  Unterseite  von  einer  größeren  Gruppe  kleiner  Sklerenchymfasernzellen  be- 
I  kleidet,  welch  letztere  sich  bis  an  das  Sklerenchym  der  Untersichel  fortsetzt 

'  und  diese  mit  dem  Hauptbündel  verbindet.  Zwischen  den  einzelnen  nicht 
]  sehr  weiten  Holzgefäßen  des  Xylems  und  an  der  Oberseite  des  letzteren 
I  treten  sehr  viele  kleinere  nicht  besonders  verdickte  Zellen  auf.  Nach  oben 

!  und  seitlich  wird  das  Hauptbündel  von  großzelligem  nicht  so  stark  ver- 
;  dicktem  verholztem  Parenchym  umgeben,  welches  das  Innere  des  Nerven 
ausfüllt.  Kieselzellen  sind  nur  in  Begleitung  der  Sklerenchymfasern  der 
Untersichel  anzutreffen. 

Auf  einem  Querschnitt  des  Blattgrundes  ist  die  Cuticula  bedeutend 

stärker,  die  Epidermiszellen  sind  auf  beiden  Seiten  kleiner  und  kräftiger 
verdickt  als  an  der  Blattfläche.  Das  Mesophyll  ist  in  seinem  oberen  Teile 

noch  aus  längsgestreckten  ellipsoidischen ,  sonst  aus  kleineren  rundlichen 

Zellen  zusammengesetzt;  die  letzteren  nehmen  von  oben  nach  unten  rasch 

an  Umfang  ab.  Die  Gefäßbündel  liegen  in  zwei  Reihen,  einer  oberen  mit 

dem  Hauptnerven,  welche  ungefähr  in  der  Mitte  des  Mesophylls  sich  hin- 
1  zieht  und  einer  zweiten  unteren ,  die  aber  nicht  unterhalb  der  größten 

Nerven  durchgeht.  Zwischen  den  Strängen  der  oberen  Reihen  sind  Luft- 
räume vorhanden.  Der  Hauptnerv  ist 

oberseits  etwas  zugespitzt  und  an  beiden 

]  Seiten  durch  mehrere  Zelllagen  von  der 

I  Epidermis  getrennt.  Ober-  und  Untersichel scheinen  im  Querschnitt  zusammenzu- 

hängen, weil  die  Zellen  der  Trennungs- 
schicht ungefähr  gleiche  Weite  mit  den 

Zellen  der  Sicheln  aufweisen.  Die  Skler- 

enchymfasern der  Untersichel  sind  noch 

ebenso  dünn,  aber  nicht  mehr  so  eng- 

lumig  wie  in  der  Blattfläche;  der  Innen- 
I  Seite  der  unteren  Sichel  lagern  etwa  in 

jder  Mitte   zwei  Nebenbündel  an.     Das  Fig.  52. 
Hauptbündel  ist  etwas  nach  oben  ver- 

schoben, die  dasselbe  umgebenden  Füllgewebezellen  ziehen  sich  in  breiter 
Lage  auch  unterhalb  des  Phloems  durch. 

Der  Querschnitt  des  Blattstieles  hat  eine  tiefeingeschnittene  herzförmige 

I Gestalt  (Fig.  52).  Seine  Cuticula  ist  noch  stärker  als  im  Blattgrunde  und 

dringt  tief  zwischen  die  benachbarten  Wände  der  hier  kleinen  Epidermis- 
zellen ein.  Sämtliche  Mesophyllzellen  sind  kleiner  als  oben  und  rundlich; 

die  kleinsten  liegen  in  der  Mitte  des  Schwammgewebes  zwischen  den 
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Nerven  und  in  der  ümkleidung  des  Stieleinschnittes;  die  Membranverdickung 
der  äußeren  Reihe  nimmt  nach  innen  allmählich  ab. 

Die  beiden  deutlichen  Reihen  von  Gefäßbündelsträngen  ziehen  sich 

rechts  und  links  vom  Hauptnerven  zum  Stielrande;  die  obere  Reihe  ab- 

wechselnd größerer  und  kleinerer  Bündel  mit  dem  Hauptnerven  liegt  in  der 
Mitte  des  Mesophylls,  die  zweite  Reihe  kleinerer  Stränge  unmittelbar  unter 
jener  und  zieht  sich  entgegen  dem  Blattgrundquerschnitt  unter  allen  Nerven 

durch;  nur  zwischen  den  größeren  der  oberen  Reihe  sind  Lufträume  vor- 
handen, die  kleineren  Nerven  derselben  Reihe  grenzen  alsdann  an  die 

Unterseiten  dieser  Lufträume  an.  Der  Hauptnerv  ist  auf  dem  Querschnitt 

betrachtet  etwas  verschmälert  und  oben  etwas  mehr  als  unten  zugespitzt. 

Während  an  der  Oberseite  der  Abstand  von  der  Epidermis  der  gleiche  ge- 
blieben ist,  hat  er  sich  unten  auf  zwölf  und  mehr  Reihen  erbreitert.  Die 

Untersichel  ist  verschwunden,  das  sklerenchymatische  Gewebe  derselben  ist 

nur  noch  an  einigen  kleinen  Nerven,  früheren  Nebenbündeln,  unterhalb  des 

Hauptnerven  sichtbar.  Auf  höheren  Schnitten,  auf  denen  die  Nebenbündel 

schwächer  sind,  ist  das  Sklerenchym  der  Untersichel  noch  teilweise  in  ein- 
zelnen Gruppen  vorhanden,  aber  an  Ausdehnung  mit  dem  der  Blattfläche  etc. 

nicht  zu  vergleichen.  Das  Gewebe  der  sehr  umfangreichen  Obersichel  be- 
grenzt jetzt  beinahe  den  ganzen  Hauptnerven  und  besteht  größtenteils  aus 

dünnon,  teilweise  cnglumigen  Sklerenchymfasern.  Durch  den  Fortfall  der 
Unt(Tsichel  hat  es  den  Anschein,  als  ob  das  Hauptbündel  wieder  mehr  nach 

unten  gerückt  wäre.  Die  Gruppe  kleiner  Sklerenchymfasern  an  seiniîr 
Phloëmunterseite  hat  beträchtlich  an  Zellenzahl  zugenommen;  auch  zeigt 

.sich  auf  einigen  Schnitten  die  umgekehrte  Anlage  ein(^s  Nebenbündels,  dessen 

Phloëmseite  nach  dieser  Sklerenchymgruppe  gerichtet  ist.  Die  Zellen  des 

sehr  ausgedehnten  Füllgewebes  übertreffen  an  Weite  um  das  Vielfache  die 
Tracheen  d(;s  Hauptbündels. 

Pholidota  imbricata  Lindl. 

I'holidola  iiiibricala  hat  im  allgemeinen  (>in(>n  der  vorigen  Art  sehr 
■  ilmlielien  Jiaii.  Die  Zellen  der  oberen  Blattepidermis  sind  sehr  verschieden- 

artig gestaltet,  meist  ein-  l)is  eineinhalbmal  sf>  lang  wie  breit  und  lassen 
nur  stellenweise  genauere  Längsreilienanordimng  (Tkennen.  Si(^  sind  und 

/war  besonders  an  den  Zellef-ken  aulTallend  st.irk  verdickt,  wodurch  das 
Lumen  der  an  und  für  sieh  nicht  großen  Zellen  etwas  abgerundet  crschcinl. 

Die  K[»idermiszellcn  der  Blaltunterseite  sind  kleiner,  aber  noch  ])edeulend 
stärker  verdickt;  Heihenanordnimg  ist  nur  stellenweise  vortianden.  Auf 

dr-m  Ouerschnitt  sind  (\\(\  Zellen  der  ohenm  l<]pid(uiniH  größer  als  die  der 

unteren;  hei  lelzten;r  ist  vielfjieh  das  hinnm  durch  die  Kckenverdickun^' 
fa«!  nind. 

Die  (!ulirula  ist  lieiderseifs  sl.iik  entwieU'll.  Die  setion  ati  dei  ()h(!r- 
8<'ilc  mchlic[i<  n  Trictiomresle  trricn  ;mf  dn  i;i;itliMiLerseite  iu  so  großer 
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Zahl  auf,  wie  wir  os  bisher  bei  keiner  anderen  Art  angetroffen  haben.  Die 

kleinen  kreisförmigen  oder  längsgestreckt  elliptischen  wie  bei  der  vorigen 

Art  ausgebildeten  Spaltöffnungen  erreichen  höchstens  den  Umfang  einer 

i  mittleren  Epidermiszelle  ;  zuweilen  ist  der  Spalt  quergestellt  und  in  diesem 

I  Falle  sind  die  Schließzellen  breiter  als  lang.     Die  Nebenzellen  sind  nur 
I  klein,  schmal  und  weniger  verdickt  als  die  übrigen  Epidermiszellen ;  die 

I  größten  Nebenzellen  übertreffen  an  Umfang  eine  Schließzelle,  erreichen  aber 
nicht  den  Flächenumriss  der  Epidermiszellen. 

Die  Zellkerne  sind  stets  von  einer  Menge  kleiner  rundlicher,  grüner 

Körperchen  umgeben,  welche  große  Ähnlichkeit  mit  den  Chlorophyllkörnern 
des  Assimilationsgewebes  aufweisen;  jede  Schließzelle  fasst  wie  bei  Ph.  pallida 

einen  größeren  Tropfen. 

Der  Blattquer  schnitt  in  Mitte  der  Blattfläche  zeigt  zwischen  den  Epi- 

dermisschichten  ein  zehn  Reihen  breites  in  Palissaden-  und  Schwammgewebe 
getrenntes  Assimilationsgewebe,  dessen  Zellen  gegenüber  der  Oberhaut  sehr 

groß  und  dünnwandig  sind.  Alle  Chlorophyll  führenden  Zellen  sind  ellip- 
soidisch  und  senkrecht  zur  Blattoberfläche  gestreckt.  Die  der  oberen 

Epidermis  anliegenden  Zellen  sind  größer  als  die  Oberhautzellen,  jedoch  nur 
ein  Drittel  bis  ein  Viertel  so  groß,  wie  z.  B.  die  Zellen  in  der  Mitte  des 

Blattquerschnittes.  Die  der  obersten  Reihe  folgenden  2 — 3  Reihen  haben 

auch  sehr  große,  aber  schmälere,  drei-  bis  viermal  so  lange  wie  breite 
Zellen,  welche  sich  als  Palissadengewebe  spitzwinkelig  zwischen  die  Wände 

der  höheren  Reihe  einschieben.  Die  übrigen  6 — 7  Reihen  Schwammgewebe- 
zellen sind  sehr  groß,  schieben  sich  nicht  zwischen  einander  und  haben 

größere  Zwischenräume.  Der  Umfang  dieser  Räume  bleibt  ausgenommen 

in  der  untersten  Reihe  ziemlich  der  gleiche.  Die  3 — 4  untersten  Reihen 
zeigen  gleichfalls  das  Bestreben  sich  palissadenartig  zu  ordnen,  wenn  auch 
nicht  in  so  charakteristischer  Weise  wie  oben.  An  beiden  Seiten  ist  der 

Übergang  vom  Palissaden-  zum  Schwammgewebe  wegen  der  längsgestreckten 
Stellung  sämtlicher  Zellen  allmählich.  Auf  dem  Längsschnitt  ist  das  obere 

Palissadengewebe  schärfer  ausgeprägt;  die  Schwammgewebezellen  der  Blatt- 
mitte sind  rundlicher  und  das  palissadenähnliche  Gewebe  an  der  Unterseite 

ist  lockerer.  Raphidenzellen  sind  bei  Pholidota  imhricata  nur  vereinzelt 
sichtbar  und  nicht  größer  als  die  Assimilationszellen. 

Außer  drei  großen  Nerven  sehen  wir  eine  Reihe  schwächerer  Gefäß- 
stränge, welche  in  der  Mitte  und  oberen  Hälfte  des  Assimilationsgewebes 

gelegen  sind  und  gegenüber  dem  Hauptnerven  vielfach  verschwindend  klein 
zu  nennen  sind.    Der  Mittelnerv  ist  im  Vergleich  zur  Dicke  des  Blattes  nicht 

[  sehr  stark  ausgebildet;  das  Blatt  ist  an  dieser  Stelle  bogig,  behält  aber  seine 
I  sonstige  Stärke  bei.    Der  auf  dem  Querschnitt  eiförmige  Hauptnerv  nimmt 
I  etwa  ein  Drittel  der  Blattdicke  ein  und  ist  oben  wie  unten  durch  drei 

Reihen  etwas  kleinerer  Palissadenzellen  von  der  Epidermis  getrennt.  Der 

Mittelnerv  hat  fast  die  gleiche  Structur  wie  bei  Ph.  pallida.    An  der 
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Trennungsschicht  z\Nischen  Ober-  und  Untersichel  ist  bisweilen  einseitig  ein 
Xebenbündel  vorhanden.  Die  Obersichel  besteht  nur  aus  einigen  wenigen 
Reihen  großlumiger,  aber  stark  verdickter  Sklerenchymfasern,  welche  nach 

dem  ̂ 'ervinnern  schnell  in  das  sehr  weitzellige  Füllgewebe  übergehen.  Das 
Hauptbündel  grenzt  auch  hier  der  Untersichel  an  und  hat  denselben  Bau 
wie  hei  Ph.  pallida;  auch  die  Stegmata  verhalten  sich  wie  bei  dieser  Art. 

Auf  einem  Querschnitt  des  Blattgrundes  hat  das  Blatt  an  Stärke  zu- 

genommen, die  Cuticula  ist  beiderseits  kräftiger  und  sind  die  Epidermis- 
zellen  kleiner  als  an  der  Blattfläche.  Die  Assimilationszellen,  welche  an  der 

Oberseite  noch  ellipsoidisch  längsgestreckt  und  palissadenartig  angeordnet 

sind,  werden  nach  unten  hin  allmählich  immer  kleiner  und  rundlicher;  von 
einem  Palissadengewebe  ist  an  der  Unterseite  nichts  mehr  zu  erkennen. 

Zwischen  den  oben  angeführten  drei  größeren  Nerven  sind  zwei  Reihen 

kleinerer  Bündel.  Der  Mittelnerv  ist  auf  dem  Querschnitt  ziemlich  längs- 

gestreckt eiförmig  und  etwa  dreimal  so  hoch  wie  breit.  Das  als  ge- 
schlossener Ring  den  Nerven  um- 

schheßende  Sklerenchym  lässt  sich 

nach  Größe  und  Verdickung  seiner 
Zellen  in  einen  unteren  und  oberen 

Teil  scheiden.  Der  untere  besteht  aus 

8 — 1 0  Reihen  dünner,  stark  verdickter 
Sklerenchymfaserzellen  und  sind  an 

ihm  in  ungefähr  gleichen  Abständen 
sechs  Nebenbündcl  angelagert.  Alles 

übrige  Sklerenchym  zeigt  weitere.  Zellen 

als  an  der  Unterseite  und  geht  all- 
mählich ohne  schärfere  lîegrenzung 

in  das  Füllgewebe  über.  Der  Ilaupt- 
nerv  nimmt  fast  die  ganze  Dicke  des 

Blattgrund(îs  ein,  zwischen  ihm  und  der 
Beihen  kleiner  rundlicher  Mcsophyllzcllcn 

Fig.  53. 

I:p)'l(;i  jiiis  Mild  beiderseits 
vorhanden. 

Df'i-  auf  dem  Ouerschnitt  herzförmige  Blattstiel  zeigt  fast  dasselbe  Hild 
wie  l)f;i  /V/.  pnlUda  fFig.  53).  Beiderseits  verlaufen  drei  Reihen  (irfäß- 
hüridelslränge  vorn  JIau[)tnerven  zum  Stielrande.  Der  Bau  der  Bündel  ist 

der  gleiche  wie  bei  der  zuletzt  beschriebenen  Art.  J)er  Mittelnei  v,  auf  dem 

(jiiorschnitl  norJi  etwas  niehi-  verlängert  nls  iir>  Blatigrunde,  ist  in  seiner 
Mitte  an  beiden  Seiten  elw.is  (;iiigeschnürt.  \\n  Innern  ist  weni^  verändert, 
hingegen  hat  daH  einschlielimde  SKIeienehyin  an  Zellenzahl  beträchtücli 

zugenommen  und  r<'ieht  bis  /wv  (»beicn  lipidciinis.  Die  Begrenzung  des 

llauptrHTven  gcgi-n  das  umgebend«-  Mesophyll  ist  diiicli  die  zahlnMchen  sfhr 
dnnn<Ti  Sklerenr}iyrnfas(;rn  eifie  äußerst  scharfe. 

I'»' I    /'//,  iniin  wird    je    niilicr  der    Liillkiiolle  der  Sl\ ler<'ne|iyiii- 
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reichtiim  d('sto  grüßer,  und  der  Sklerenchymcharakter  desto  ausgeprägter. 
Auf  Schnitten  fast  unmittelbar  an  der  Luftknolle  können  wir  noch  erkennen, 

dass  die  Nebenbündel  sich  mit  einem  Teile  des  sklerenchymatischen  Gewebes 

vom  Hauptnerven  ablösen,  das  übrige  Sklerenchym  aber  als  geschlossener 

Körper  bestehen  bleibt. 

Pholidota  loricata  Lindl. 

Die  Zellen  der  oberen  Blattepidermis  stimmen  in  Form,  Membran- 
verdickung und  Inhalt  mit  Ph.  imbricata  überein,  nur  sind  die  Zellen  bei 

FJl  loricata  durchschnittlich  kleiner.  Auch  die  Zellen  der  unteren  Epidermis 

sind  den  entsprechenden  von  Ph.  imbricata  sehr  ähnlich,  jedoch  bei  weitem 

nicht  so  stark  verdickt  und  länglicher.  Namentlich  bei  schwächerer  Ver- 
größerung ist  die  Längsreihenanordnung  sehr  deutlich.  Auf  dem  Querschnitt 

gesehen  verläuft  die  obere  Epidermis  sehr  wellig  und  bildet  tiefere  Ein- 
buchtungen. 

Die  Guticula  ist  beiderseits  im  Verhältnis  zu  den  nur  kleinen  Epidermis- 
zellen  sehr  stark  ausgebildet.  Weniger  Ähnlichkeit  mit  Ph.  imbricata  zeigt 

der  Querschnitt  der  Blattfläche.  Der  Raum  zwischen  den  beiden  Epidermis- 

schichten  wird  durch  ein  \  0 — 1  2,  am  Mittelnerven  etwa  1 8  Reihen  breites 
Assimilationsgewebe  ausgefüllt.  Während  bei  Ph.  imbricata  sämtliche  an 

tsich  große  Mesophyllzellen  senkrecht  zur  Blattoberseite  gestreckt  waren, 

jsind  hier  die  Zellen  überwiegend  rundlich,  nur  in  der  Nähe  der  oberen 
I  Epidermis  stehen  einige  breit  ellipsoidische  Zellen  mit  ihrer  Längsachse 
!  senkrecht  zur  Blattfläche  und  stoßen  seitlich  fester  aneinander  an,  ohne  aber 

iein  regelmäßiges  Palissadengewebe  zu  bilden.  Die  umfangreichsten  Zellen 

I liegen  in  der  Mitte  des  Querschnittes,  nach  oben  nehmen  sie  wenig,  nach 
unten  sehr  stark  an  Größe  ab.  An  den  Einbuchtungsstellen  der  Oberseite 

sind  die  Zellen  der  obersten  Reihe  bedeutend  tiefer  und  fächerförmig  an- 
i  geordnet.  Die  Chlorophyllkörner  sind  beträchtlich  größer  als  in  Ph.  imbricata 

und  liegen  einzeln,  nicht  in  Gruppen. 
Auf  dem  Blattlängsschnitt  sind  die  Assimilationszellen  in  der  Nähe  des 

Mittelnerven  fast  alle  mehr  oder  weniger  ellipsoidisch  und  zur  Blattfläche 
senkrecht  gestreckt;  auf  einen  seitlichen  Schnitt  sind  die  Zellen  der  äußeren 

Reihen  weniger,  die  der  inneren  mehr  ellipsoidisch  und  parallel  der  Blatt- 
achse verlängert.  Außerdem  lässt  der  Längsschnitt  kleinere  Raphidenzellen 

wahrnehmen. 

Der  Blattquerschnitt  zeigt  abwechselnd  eine  Reihe  größere  und  kleinere 

Gefäßstränge  mit  drei  Hauptnerven  und  unter  dieser  Reihe  eine  zw^eite, 
welche  nur  aus  sehr  kleinen  Bündeln  besteht.  Ich  fand,  dass  die  letzteren, 

welche  im  unteren  Teile  des  Mesophylls  gelegen  sind  und  auf  dem  Quer- 
schnitt sehr  wie  kleine  Sklerenchymgruppen  aussehen,  wofür  sie  Möbius 

auch  zum  Teil  gehalten  hat,  sämtlich  in  ihrer  Mitte  ein  kleines  Phloem  und 

Xylem  besitzen.    Der  im  Querschnitt  stumpf  eiförmige  Hauptnerv  nimmt 
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fast  die  ganze  Höhe  des  Mesophyllgewebes  ein  und  wird  oben  und  unten 

durch  2 — 3  Reihen  sehr  kleiner  Mesophyllzellen  von  der  Epidermis  getrennt. 

Der  Sklerenchymkörper  besteht  aus  einer  Ober-  und  Untersichel,  welche 
durch  2 — 3  Reihen  Parenchynnzellen  geschieden  werden.  Die  ziemlich 

starke  Untersichel  nimmt  nur  einen  kleinen  Teil  der  Begrenzung  des  Nerv(>n 
ein,  weist  nur  dünne,  englumige  Sklerenchymfasern  auf  und  hat  an  ihrer 

Innenseite  4 — 5  Nebenbündel.  Die  Obersichel  zeigt  nur  w^eite  nicht  sehr 
stark  verdickte  Sklerenchymzellen ,  deren  äußerste  Reihen  etwas  engeres 
Lumen  besitzen  und  sehr  schnell  nach  innen  die  Weite  der  obenerwähnten 

trennenden  Parenchymzellen  annehmen.  Das  Hauptbündel  und  Füllgewebe 

haben  den  gleichen  Bau  wie  bei  Ph.  imhricata^  doch  ist  letzteres  bedeutend 

lieh  nahezu  verschwunden.  Die  zwei  übrigen,  oben  angeführten  Haupt- 

nerven besitzen  am  Blattgrund  dieselbe  Form  und  Ausbildung  des  Mitt(*lnerven 
in  der  Blattfläche. 

Der  auf  dem  (juerschnitt  breit  herzförmige  Blattstiel  (Fig.  54)  lässt 

erkennen,  dass  der  Mittelnerv,  welcher  in  der  Blattfläche  beinahe  die  ganze 

Höhe  des  Assimilalionsgewebes  einnahm  und  im  Blattgrunde  oben  und 

iintf'n  durch  etwa  8  Zellreihen  von  der  Epidermis  getrennt  war,  jetzt  von 
der  unteren  Epidermis  noch  weiter  entf(;rnt  ist,  während  zwischen  ihm  und 

fier  ()ber('pid(;rmis  nui'  zwei  Reihen  khiiner  Mesophyllzellen  liegen.  Von 
(i<*fäßbündelslrängen  sind  eine  Hauptreihe  größerer  Nerven  und  unter  dieser 
z\v<'i  Beihrn  kleinerer  Stränge  sichtbar;  alle  drei  führen  von  der  Mitte  zum 
K;ui(ie,  wo  sie  sich  vereinigen.  Unter  den  Mittelnerven  führt  nur  eine  von 

fien  frühcifn  Nchennerven  gebildete  Reihe  durch.  Lufträume  trcfl'en  wir 
auf  jeder  Seite  drei  an,  welch(;  zum  Teil  irieinander  ü])erge}ien  und  zwischen 

den  gn'ißeren  und  oherhfilh  der  kh^ineren  Nerven  der  iKilieren  Jlauptreihe 
pçclefçen  sind.  Ein  Ouerschnitt  durch  flen  Mitt,elnerven  zeigt  einen  all- 
inähhchcn  Zei  f.ill  de8selb(;n;  l(;ils  ist  die  UnterHicln;!  noch  vorhanden,  leiln 

IhI  hie  auf  die  Sicheln  von  ein  oder  zwei  Nel)enhündeln  h(iHchränld,  welche 

noch  ai«  letzte  ilii'ei'  IruHMisriite  anlie^^en.  I);ik  h'üllgevvehe  liat  gleiche 
Zcllenweile  mit  d'  in  iiiilieicn  .Nh'.sojjliyll ,  getrennt  ist  es  von  dieH(!m  nur  | 

umfangreicher  ausgebildet  und  besitzt  ver- 
hältnismäßig enge  und  wenig  verdickte 

Zellen.  Kieselzellen  sind  in  gleicherweise 
wie  bisher  wahrzunehmen. 

Fig.  54. 

Auf  einem  Querschnitt  des  Blatt- 

grundes treten  die  Bündel  der  unteren 
Reihe  immer  deutlicher  als  solche  her- 

vor; der  Mittelnerv  hat  an  Ausdehnung 

zugenommen,  sonst  sich  aber  wenig  ver- 
ändert. Das  Sklerenchym  der  Obersichel 

ist  ausgeprägter  und  die  Trennungsschicht 
zwischen  Ober-  und  Untersichel  ist  seit- 
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durch  einige  wenige  übriggebliebene  Reihen  kleiner  Zellen  der  Obersichel; 
unmittelbar  an  der  Spitze  des  Nerven  ist  noch  eine  etwas  größere  Gruppe 

jener  Sklerenchymfasern  sichtbar. 
Es  besteht  also  zwischen  Ph.  imhricata  und  Ph.  loricata  trotz  mancherlei 

Verschiedenheiten  doch  eine  ziemliche  Ähnlichkeit. 

Pholidota  ventricosa  Rchb.  f. 

Die  obere  Epidermis  des  Blattes  hat  ziemlich  große,  meist  bis  zweimal 

so  lange  wie  breite  Zellen  in  deutlichen  Längsreihen;  oberhalb  der  Gefäß- 

stränge sind  die  Zellen  einhalb-  bis  eindrittel  so  breit,  länger  und  noch 
regelmäßiger  geordnet.  Die  Membranverdickung  ist  im  Verhältnis  zur 

Zellengröße  nur  schwach,  in  den  Ecken  zuweilen  etwas,  aber  nicht  nennens- 
wert stärker.  In  der  unteren  Epidermis  sind  die  Zellen  durchschnittlich 

schmäler,  länger  und  etwas  stärker  in  den  Ecken  verdickt.  Wenn  auch 

an  und  für  sich  nicht  klein,  erscheinen  die  Oberhautzellen  auf  dem  Blatt- 
querschnitt gegenüber  der  Dicke  des  Blattes  doch  wenig  umfangreich.  An 

den  Einbuchtungen  der  Blattunterseite  werden  die  Zellen  sehr  schmal, 

lang,  unregelmäßig  geformt  und  besonders  an  den  Zellecken  stärker  ver- 
dickt. 

Die  Cuticula  ist  flach  und  nur  wenig  entw^ickelt;  die  Einsenkung  der 
beiderseits  zahlreichen  Trichomreste  ist  sehr  tief  und  schmal  und  zieht  sich 

bis  über  die  halbe  Höhe  der  der  Epidermis  folgenden  Hypodermazellen 
hinab.  Die  elliptischen  an  den  Blatteinbuchtungen  fehlenden  Spaltöffnungen 

sind  größer  als  bei  den  bisher  beschriebenen  Pholidota-Arien  und  erreichen 
etwa  den  Umfang  einer  mittleren  Epidermiszelle.  Meistens  umgeben  vier 

oder  fünf  dünnwandige,  sehr  verschieden  große  und  unregelmäßig  geformte 

Nebenzellen  die  Stomata;  die  größeren  erreichen  den  Umfang  beider 

Schließzellen.  Sehr  oft  nehmen  die  Spaltöffnungen  mit  den  Nebenzellen 

nur  den  Raum  einer  großen  Epidermiszelle  ein,  so  dass  die  Reihenordnung 
der  Zellen  an  der  Blattunterseite  nur  wenig  gestört  wird.  Das  Innere  der 

langen  schmalen  Schließzellen  birgt  einige  größere  Tropfen. 
Ein  Querschnitt  ungefähr  in  der  Mitte  der  Blattfläche  zeigt  beiderseits 

zunächst  ein  einreihiges  großzelliges  Hypoderma  mit  Spiralbändern,  ferner 

zwei  Reihen  Palissaden-  und  6 — 8  Reihen  Schwammgewebe.  Oben  sind 
die  Wassergewebezellen  etwa  eineinhalb-  bis  dreimal  so  breit  und  drei-  bis 
viermal  so  tief  wie  die  Epidermiszellen  und  größer  als  die  unteren,  welche 

etwa  zweimal  so  breit  und  zweimal  so  tief  sind  als  diejenigen  der  unteren 

Epidermis.  Nach  dem  Mittelnerven  hin  nehmen  die  oberen  Hypoderma- 
zellen plötzlich^  die  unteren  nur  langsam  an  Umfang  ab;  an  den  Blatt- 

einbuchtungen sind  sie  bis  doppelt  so  tief,  etwas  schmäler  und  fächerartig 
geordnet.  Die  Spiralbänder  sind  nicht  so  breit  und  weniger  steil  als  bei 

Coelogyne  flaccida,  dagegen  ziemlich  dicht  gedrängt  und  sehr  zahlreich. 
Ausgenommen  bei  den  Zellen  oberhalb  der  Gefäßbündelstränge  sind  bei  den 
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zur  Blattfläche  senkrecht  gestreckten  Zellen  die  Außen-  und  Innenseiten 
spiralbänderfrei.  Die  Palissadenzellen  sind  schmal;  ihnen  folgen  zunächst 

1 — 2  Reihen  kleiner,  rundlicher  oder  auch  teilweise  zur  Oberfläche  senk- 

recht gestreckter  Zellen  als  Übergang  zu  den  größeren  ellipsoidischen, 

(juergestellten,  eineinhalb-  bis  zweimal  so  breiten  wie  tiefen  Schwamm- 
gewebezellen; zur  Blattunterseite  hin  nehmen  letztere  etwas  an  Größe  ab. 

Die  Zellen  führen  nur  vereinzelt  Krystalle,  dagegen  reichlich  größere  Tropfen 
von  ölartigem  Aussehen, 

Auf  dem  Blattlängsschnitt  sind  die  Zellen  des  Schwammgewebes  rund- 
lich oder  ellipsoidisch  mit  parallel  dem  Mittelnerv  gestellter  Längsachse. 

Zwischen  ihnen  finden  sich  Raphidenzellen  und  vereinzelt  kleinere  Wasser- 
gewebezellen mit  Spiralverdickung. 

Das  im  Vergleich  zu  den  übrigen  Pholidota-Arten  sehr  breite  und  lange 
Blatt  von  Ph.  ventricosa  wird  von  einer  Reihe  meist  kleinerer  in  der  Mitte 

des  Mesophylls  gelegener  und  nur  wenig  verdickter  Gefäßstränge  durch- 
zogen. An  größeren  Nerven  sind  nur  fünf  wahrzunehmen,  von  denen  der 

mittelständige  am  weitesten  entwickelt  ist;  das  Blatt  nimmt  an  letzterem 

um  das  doppelte  an  Dicke  zu.  An  der  Oberseite  stößt  der  umfangreiche 
auf  dem  Querschnitt  eiförmige  Mittelnerv  unmittelbar  an  die  Epidermis  an; 

an  der  Unterseite  schiebt  sich  zwischen  Nerv  und  Epidermis  eine  Reihe 

kleiner  Mesophyllzellen  durch,  das  Hypoderma  ist  beiderseits  unterbrochen. 

Bei  Fh.  ventricosa  besteht  das  Sklerenchym  gleichfalls  aus  einer  Unter- 
und  einer  Obersichel.  Erstere,  welche  mit  ihren  seitlichen  Enden  ziemlich 

genau  bis  zur  Mitte  der  Nervenhöhe  reicht,  besteht  in  der  Mitte  aus  etwa 

acht,  seitlich  aus  drei  Reihen  dünner,  englumiger  Sklerenchymfaserzellen. 

Diesen  folgen  einige  Reihen  etwas  größerer  Zellen  und  dann  sogleich  das 

Füllgewebe;  die  Begrenzung  des  Sklerenchym  gegen  das  letztere  ist  sehr 

deutlich.  An  der  Innenseite  der  Untersichel  liegen  6 — 8  Nebenbündel  in 
unregelmäßigen  Abständen  und  teilweise  schon  vom  Sklerenchym  durch 
einzelne  größere  Zellen  getrennt;  zuweilen  auch  je  eines  vor  den  Enden 

der  Obersichel.  Die  Trennungsschicht  zwischen  den  beiden  Sicheln  weist 

nur  2 — 3  Reihen  givißerer,  schwach  verdickter  Parenchymzellen  auf.  Die 
Obersichcl  ist  niir  in  ihrem  mittleren  Teile  stark  sklerenchymatisch,  an  den 
Seilen  sind  die  Zellen  alle  etwas  w(!iter;  der  Ubergang  zum  Füllgc^welx;  ist 
nur  allniählich.  Während  wir  an  der  Oberseite  etwa  8  10  Reihen  Slder- 

^•nr.hymfasern  haben,  sind  deren  an  der  Unterseite  nur  etwa  1 — 2  Reihen 

vorhanden.  Das  un^^efähi-  im  (Zentrum  des  Nerven  gelegene  llauptbündel 
hat  gleichen  Bau  wie.  I)r'i  den  zuletzt  hes[)rochenen  Arten.  Es  wird  von 

einer  groß<'n  Anzahl  ziernlirli  dünnwandiger,  großer  verholzter  Parenchym- 
zellen umgehen;  im  oberen  Teile  d(îs  Nerven  sind  di(!se  kleiner  und  w(;rdeii 

Kpitlieh  und  nach  imten  etwas  größer.  Kicselzellen  sind  mir  an  d(;r  Unter- 
«irhel  /II  erkennen. 

\nf  einem  etwas  tieferen  Selmille,  .liter  nocli  niehl  im  Blalignmde,  isl 
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seitlich  des  Haiiptnerven  kein  Palissadengewebe  mehr  anzutreffen,  an  dessen 

Stelle  tritt  Schwammgewebe  mit  eingelagerten  zahlreichen  spiralisch  ver- 
dickten Wassergewebezellen;  letztere  bilden  an  der  Oberseite  nahe  dem 

Haiiptnerven  eine  zwei-  und  mehrreihige  Schicht. 
Im  Blattgriinde  tritt  das  Palissadengewebe  seitlich  noch  mehr  zurück 

und  erblicken  wir  nur  rundliche  Chlorophyll  führende  Zellen  mit  gleich- 

großen Spiralzellen,  Die  Hypodermazellen  an  Ober-  und  Unterseite  sind 
zahlreicher,  aber  kleiner,  als  in  der  Blattfläche.  Wir  zählen  eine  Reihe 

größerer  und  zwei,  teilweise  drei  Reihen  kleinerer  Gefäßbündelstränge. 

Der  Mittelnerv  ist  stark  verlängert  und  läuft  fast  bis  zur  oberen  Epidermis 
spitz  zu.  Die  Sklerenchymzellen  der  Obersichel  haben  bedeutend  an  Zahl 

und  Verdickung  zugenommen  und  erstrecken  sich  auch  auf  die  Seiten, 
wodurch  eine  schärfere  Begrenzung  auch  des  oberen  Teües  des  Nerven 

entsteht.  Die  seitliche  Trennungsschicht  zwischen  den  Sicheln  ist  auf  vier 

Zellreihen  verbreitert,  die  Zahl  der  Nebenbündel  auf  etwa  zwülf  gestiegen. 
Der  auffallend  dicke  Blattstiel 

ist  auf  dem  Querschnitt  breit  herz- 

förmig (Fig.  55).  Wir  sehen  eine 

starke  Cuticula,  sehr  kleine  Epi- 
dermiszellen  und  ringsum  ein 

breites  Hypoderma.  Auch  zwi- 
schen den  kleinen  rundlichen 

Schwammgewebezellen  sind  zahl- 
reiche Spiralzellen  anzutreffen.  Die 

drei  Reihen  Gefäßbündelstränge 
ziehen  sich  vom  Mittelnerv  zum 

Stielrande  und  von  hier  auf  der 

Oberseite  entlang;  unter  den  drei 

größten  Hauptnerven  fehlen  die 
kleineren  Nerven.  Lufträume  sind 

auf  jeder  Seite  fünf  in  gleicher  Weise  wie  bei  Ph.  loricata  vorhanden.  Der 

Hauptnerv  liegt  im  unteren  Teil  des  Mesophylls  und  wird  durch  acht  Zell- 

reihen Wasser-  und  Schwammgewebezellen  von  der  unteren  Epidermis  ge- 
trennt. Die  Ober-  und  Untersichel ,  am  meisten  letztere ,  sind  sehr  skleren- 

chymatisch  und  nach  innen  und  außen  scharf  begrenzt.  Die  Untersichel 

lässt  etw^a  zehn,  die  Obersichel  zwei  Nebenbündel  erkennen,  welche  sich 
mit  dem  Sklerenchym  der  Sicheln  teilweise  umgeben.  Das  früher  centrale 

Hauptbündel  ist  in  die  verlängerte  Spitze  verschoben,  sonst  außer  Zunahme 
der  Sklerenchymzellen  an  seiner  Unterseite  wenig  verändert.  Besonders 

oberhalb  der  Trennungszone  zwischen  den  beiden  Sicheln  ist  das  Skleren- 
chymgewebe  der  Obersichel  sehr  stark  nach  dem  Innern  des  Nerven  ver- 

breitert und  zeigt  zahlreiche  stark  verdickte  kleine  Zellen.  Dieselben  nähern 

sich  der  Mitte  des  Nerven  und  schließen  das  Hauptbündel  vollständig  von 
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dem  unteren  Teile  der  Mittelrippe  ab,  so  dass  es  als  freier  Bündelcomplex- 
erscheint.  Auf  einem  Schnitt  noch  näher  der  Luftknolle  ist  an  Stelle  des 

Hauptbündels  ein  größerer  Gefäßstrang  sichtbar  und  von  demselben  ganzi 

getrennt  eine  Anzahl  kleinerer  Stränge,  die  den  Nebenbündeln  entsprechen. 

Pholidota  gibbosa  Lindl. 

Die  kleinen  nur  mittelstark  verdickten  Zellen  der  oberen  Epidermis  sind 

polygonal,  zwei-  bis  dreimal  so  lang  wie  breit  und  in  deutlichen  Längs- 
reihen geordnet.  Dadurch,  dass  die  Längsseiten  der  Zellen  nur  wenig 

nach  außen  gewölbt  sind,  ist  die  Form  sehr  oft  fast  rechteckig  und  zeigen  ■ 

die  Zellen  von  der  Fläche  gesehen  ein  mauerartiges  Gefüge.  An  der  Blatt- 
unterseite sind  die  Oberhautzellen  kräftiger  verdickt,  stärker  als  oben,  bis 

viermal  so  lang  wie  breit,  sehr  verschieden  gestaltet  und  besitzen  keine  so 

deutliche  Reihenordnung.  Die  Epidermiszellen,  welche  die  beiderseits 
reichlich  auftretenden  Trichomeinsenkungen  auskleiden,  sind  etwas  stärker 
verdickt. 

Die  kräftige  Cuticula  schiebt  sich  tief  zwischen  die  Zellen  ein;  die 

Stomata  sind  von  der  Fläche  gesehen  klein,  elliptisch  und  erreichen  kaum 

den  Umfang  einer  kleineren  Epidermiszelle,  die  Nebenzellen  kommen  nur  zum 

kleineren  Teil  den  Oberhautzellen  an  Größe  gleich. 

Auf  dem  Blattquerschnitt  folgt  beiderseits  der  Epidermis  ein  einreihiges 

Wassergewebe  ohne  Spiralbänder,  dessen  Zellen  oben  zwei-  bis  dreimal  so 
breit  und  zweimal  so  tief  wie  die  Oberhautzellen,  unten  jedoch  etwas 
kleiner  sind.  In  dem  Assimilationsgewebe  unterscheiden  wir  eine  dem 

oberen  Ilypoderma  angrenzende  Reihe  größerer  längsgestreckter  senkrechter 

Zellen,  die  gleichen  Bau  und  Größe  mit  den  Ilypodermazellen  haben,  aber 

reichlich  Chlorophyll  führen;  die  übrigen  5  —  6  Reihen  setzen  sich  aus 

ellipsoidischcn  (juergestreckten  Zellen  zusammen.  Sämtliche  Assimilations- 
zellen lassen  Oxalsäuren  Kalk  in  Form  von  Drusen  und  Prismen  erkennen. 

Ein  Ilauptncrv  war  an  meinem  aus  dem  Rijks  Ilerbaiium  zu  li<!y(len 
sl;iiiimr'ii(inn  IMateii.'irl  nicht  vorhanden. 

Pholidota  articulata  Lindl. 

Di<'  obere  Blatlepidermis  b(;steht  aus  selii'  großen,  höchstens  bis  eiii- 
cinbalbnial  so  lang<!n  wie  breiten,  polygonalen  und  in  Längsreihen  angeord- 

neten Zellen,  welche  im  Vergleich  zu  ihrer  Größe  nur  schwach  verdickt, 

aber  reidilicli  getüi»felt  sind.  Die  Zell(!n  der  unteren  E[)i(l(M  inis  sirul  kleiner, 

breih'r  und  nf)ch  weniger  v<!rdickt.  Nur  unt(!rbalb  der  (leräßbündelstränge 
sind  di<',  Z(;ll('ti  schmäler,  zwei-  bis  viermal  so  lang  wie  breit  und  viel 

«lirkwandigcr.  I)i<'  b(;id(;rs('its  nur  schwach«;  Guticula  ist  oben  ziemlich 

fl.'ieli,  unten  etwas  wellig.  Die.  Tricbomreste  zeigen  nichts  bem(!rken8- 
werten;  die  auf  der  Kläehe  zienilieji  j^roßfin  ellipl iseluMi  Stom.'ita  (!n(!ie,lien 

d«'ti   Uiiiring    eHK'i-    Ivlciiicieii    bis    inilllcn'ii   llpidcnnis/elle.     I)i(^  scliin.'il''" 
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j 
I  einer  Schließzelle  gleichgroßen  Xebenzellen  sind  stets  kleiner  als  die  he- 

nachbarten  Epidermiszellen.    In  den  Oberhautzellen  unterhalb  der  Gefäß- 
!  bündelstränge  und  in  den  Schließzellen  bemerken  wir  je  einen  größeren 

I  Tropfen. 
]  Auf  einem  Querschnitt  ungefähr  in  der  Mitte  der  Blattfläche  ist  ein 

'  8 — 10  Reihen  breites  Assimilationsgewebe.  Meist  sind  dessen  Zellen  ellip- 
l  soidisch  und  quergestellt,  die  grüßten  liegen  nahe  der  unteren  Epidermis, 
;  zur  Blattmitte  hin  nehmen  sie  wTnig,  von  dort  zur  Unterseite  bis  zum  halben 

!  Durchmesser  ab;  ausgenommen  ist  stellenweise  die  der  unteren  Epidermis 

i  angrenzende  Reihe,  deren  Zellen  etwas  größer  sind. 

Auf  dem  Längsschnitt  haben  die  Mesophyllzellen  eine  mehr  rundliche 
Form;  zwischen  ihnen  liegen  in  bekannter  Weise  Raphidenbündel.  Die 

Mesophyllzellen  bergen  meist  je  einen  größeren  Tropfen. 
Das  Blatt  von  Ph.  articulüta  wird  von  nur  wenigen  größeren,  aber 

vielen  schwachen  Gefäßbündeln  durchzogen.  Der  am  kräftigsten  entwickelte 

Hauptnerv  hat  auf  dem  Querschnitt  in  diesem  Falle  eine  senkrecht  zur 

Blattfläche  gestreckte  elliptische  Gestalt  und  einen  auffallenden  Sklerenchym- 
reichtum.  Mit  der  Oberseite  grenzt  er  unmittelbar  an  die  Epidermis,  an 

der  Unterseite  schieben  sich  zwei  Reihen  kleiner  Mesophyllzellen  dazwischen. 

Das  Füllgewebe  fehlt  nahezu,  der  ganze  Hauptnerv  enthält  ein  Hauptbündel 

und  Sklerenchymfasern  von  verschiedener  Dicke.  Letztere  bilden  eine  Ober- 
und  Untersichel,  welche  seitlich  durch  eine  Reihe  etwas  großer,  aber  sehr 

stark  verdickter  Zellen  geschieden  sind.  Die  Untersichel  ist  etwa  acht 

Zellreihen  stark  und  aus  nur  sehr  dünnen,  englumigen  Zellen  zusammen- 
gesetzt, denen  nach  innen  bis  zum  Hauptbündel  noch  etwa  fünf  Reihen 

zwar  etwas  weiterer,  aber  noch  ebenso  verdickter  Zellen  folgen;  der 

Größenuntorschied  ist  nur  gering.  An  der  Obersichel  grenzen  an  die 

äußeren  6 — 8  Reihen  sehr  dünner  Sklerenchymfasern  nach  innen  solche  von 
noch  etwas  größerer  Weite  als  an  der  Unterseite.  Kieselkörperzellen  treten 
nur  an  der  Unterseite  auf. 

Im  Querschnitt  des  Blattgrundes  hat  die  Guticula  an  Dicke  zugenommen, 

die  Epidermiszellen  sind  beträchtlich  verkleinert  und  die  Mesophyllzellen 

lassen  oben  in  den  ersten  3 — 4,  unten  1 — 2  Reihen  stärkere  Membranver- 
dickungen und  einen  wässerigen  Inhalt  erkennen;  nach  dem  Blattinnern 

nimmt  die  Verdickung  ab  und  treten  Chlorophyll,  sowie  Zellzwischenräume 
auf.  Oberhalb  des  Hauptnerven  sind  die  Zellen  in  Breite  von  acht  und 

mehr  Reihen  bedeutend  verkleinert,  zahlreicher  und  noch  stärker  verdickt. 
Wir  finden  eine  Reihe  größerer  und  kleinerer  Gefäßbündelstränge  und 

zwischen  diesen  Lufträume.  Der  Hauptnerv  ist  auf  dem  Querschnitt  an 

der  Oberseite  etwas  verlängert,  wodurch  die  sklerenchymatischen  Zellen  der 

Obersichel  an  Zahl  und  Weite  zugenommen  haben.  Noch  näher  dem  Blatt- 
stiele nimmt  das  gesamte  Sklerenchymgewebe  der  Obersichel  nach  innen 

und  außen  an  Weite  der  Zellen  zu;  immerhin  ist  die  Verdickung  noch  eine 
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beträchtliche  und  das  Gewebe  als  Sklerenchym  zu  bezeichnen.  Die  gleich- 
falls vergrößerte  Untersichel  weist  nur  dünne  Skleren chymfasern  auf.  Im 

Blattgrunde  ist  eine  Trennungsschicht  nicht  mehr  zu  erkennen;  dagegen  ist 
auf  einigen  Schnitten  nahe  dem  Blattstiel  die  Absonderung  von  Nebenbündeiii 
an  Stelle  der  früheren  Trennungsschicht  wahrzunehmen. 

Der  Blattstiel  ist  auf  dem  Querschnitt  eiförmig  mit  schmalem  bis  etwas 

über  seine  halbe  Tiefe  reichendem  Einschnitt  (Fig.  56).  Die  kleinen  Ober- 

hautzellen wie  die  diesen  folgenden  h — 5  Reihen  Mesophyllzellen  sind 

ziemlich  stark  verdickt.  Zwischen  der  oberen  Epidermis  und  dem  Haupt- 
bündel ist  die  aus  kleinen  Zellen  bestehende  Schicht  auf  etwa  15  Reihen 

verbreitert.    Vom  Hauptnerven  zum  Stielrande  zieht  sich  etwa  in  der  Mitte 

des  Mesophylls  eine  aus  abwechselnden  star- 
ken und  schwachen,  etwas  zickzackartig  an- 

geordneten Gefäßbündeln  bestehende  Reihe. 

Der  Mittelnerv  ist  auf  dem  Querschnitt  kreis- 

förmig und  gegenüber  dem  Blattgrunde  be- 
trächtlich reduziert.  Er  besteht  nur  noch  aus 

einem  umfangreichen  Hauptbündel,  dessen 
Unterseite  eine  keilförmig  in  den  Siebteil 

eindringende  Gruppe  ziemlich  dicker  Skleren- 
chymzellen  angelagert  ist,  und  aus  einer 

Anzahl  größerer  stark  v(n'dickter  Zellen,  wel- 
che das  Bündel  oben  und  seitlich  umgeben. 

Das  Gewebe  an  der  Phloëmunterseite  wird 

Fig  von  dem  oberen  sklerenchymatischen  Gewebe 
durch  einige  größere  Zellen  seitlich  des 

Mauplbündels  getrennt.  Auf  Schnitten  noch  näher  der  Luftknolle  tritt  an 

der  Innenseite  dieser  Trennungsschicht  je  ein  Nebenbündel  auf,  wobei  sich 

das  Sklerenchym  an  der  Unterseite  des  Hauptbündels  folgendermaßen  ver- 
liält.  Es  springt  keilförmig  bis  zur  Mitte  des  Phloems  ein,  spaltet  sich  hier 
und  trennt,  indem  es  sich  seitlich  verlängert,  beiderseits  den  Teil  des  Phloems 

ah,  welcher  «h.'ii  Siebteil  des  Nebenhündels  darstellt. 

IJei  (l<iii  llerl)arexemplar  einer  wildwachsenden  Pholidota  articidala 

sind  die  Zellen  der  oberen  Blattepidermis  kleinei"  und  etwas  stärker  ver- 
diekt  hei  der  fiewächshanspHanze,  ein  gleiches  gilt  von  der  unteren 

l'.jiiderinis,  und  was  Verdick iin^.ç  ;irigelit,  auch  von  der  Cuticula,  doch  sind 
dinse  Unters(!hiede  niclit  so  groß  wie  hei  (Jochniiinc  crislald.  Die  Baphiden- 
zellen  sind  hei  der  wildwaehsr-nden  P(l;iii/e  sowohl  im  IM.'ilte  ;ils  auch  im 

ßlaltstiel  zahlreieher:  dci'  Ii;niphier\  weis!  ein  noch  kriilli^eres  sklerencfiy- 
imiti.sdieH  Gewebe  anl 
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Pholidota  jamaiceDsis?^. 

Die  polygonalen  Zellen  der  Blattoberepidermis  sind  meist  ein-  bis  ein- 
t'inhalb-,  selten  zweimal  so  lang  wie  breit  und  mehr  odvv  weniger  deutlich 
in  Längsreihen  angeordnet,  die  besonders  an  den  Zellecken  stark  verdickten 
Membranen  durch  verhältnismäßig  breite  Poren  reichlich  getüpfelt.  Das 

Lumen  der  stärker  verdickten  Zellen  der  unteren  Epidermis  ist  etwas  ab- 
gerundet, sie  sind  kleiner  als  oben  und  haben  noch  breitere  Poren,  nur 

wenige  erscheinen  mehrmals  größer  und  zweimal  so  lang  wie  breit. 
Reihenanordnung  ist  nur  dort  sichtbar,  wo  keine  Trichomreste  oder  Stomala 
auftreten. 

Die  beiderseits  starke  Cuticula  ist  oben  etwas  kräftiger  und  reirhlirher 

gewellt  als  unten,  sie  dringt  tief  zwischen  die  Oberhautzellen  ein.  Die 
Trichomreste  sind  besonders  an  der  Unterseite  sehr  zahlreich  und  ebenso 

die  kleinen  schwach  elliptischen  Spaltöffnungen.  Die  beiden  Schließzellen 
sind  zusammen  so  groß  wie  eine  kleine  Epidermiszelle;  die  kleinen  schmalen 

Nebenzellen  übertreffen  meist  an  Umfang  eine,  vielfach  auch  beide  Schließ- 

zellen. An  derselben  Spaltütl'nung  können  die  Nebenzellen  sehr  verschiedene 
Ausdehnung  besitzen ,  die  an  den  Polenden  sind  meist  größer  als  die  seit- 

lichen: die  zur  Blattoberfläche  senkrechten  Membranen  verlaufen  etwas 

gewellt  und  zeigen  von  der  Fläche  gesehen  Cuticularleisten.  In  den  Schließ- 

zellen sind  immer  1 — 2  jener  ölähnlichen  Tropfen  zu  erkennen. 

Der  Blattquerschnitt  zeigt  9 —  1 0  Reihen  großer  dünnwandiger  Meso- 
phyllzellen;  Palissaden-  und  Schwammgewebe  sind  nicht  dilferenziert. 
Sämtliche  Zellen  haben  runde  oder  ellipsoidische  Form,  sind  im  letzteren 
Falle  senkrecht  zur  Blattoberfläche  gestreckt  und  verhalten  sich  ähnlich  wie 

|bei  Ph.  imbricata.  Die  Zellen  der  beiderseits  der  Oberhaut  anliegenden 
Reihen  sind  etwas  kleiner  und  besonders  unten  auch  etwas  stärker  verdickt. 

Zur  ßlattmitte  hin  nehmen  die  Zellen  sehr  schnell  an  Größe  zu,  schon  in 

|der  nächsten  Reihe  um  das  zwei-  und  dreifache.  In  einzelnen  Blatt- 
!  einknickungen  sind  die  Zellen  ähnlich  wie  bei  Coeloyijne  testacea  zweimal 
ISO  tief  wie  breit  und  fächerartig  angeordnet. 
I  Auf  dem  Längsschnitt  herrschen  im  Mesophyll  die  ellipsoidischen  Zellen 

■vor,  w^elche  auch  hier  zur  Oberfläche  senkrecht  stehen.  Nahe  der  oberen 

iund  der  unteren  Epidermis  sind  zahlreiche  Raphidenzellen  anzutreffen,  un- 
gefähr von  gleicher  Größe  wie  die  Assimilationszellen. 

Die  Anordnung  der  Gefaßbündelstränge  ist  auf  dem  Querschnitt  un- 

'ïefahr  die  gleiche  wie  bei  Ph.  imbricata,  doch  ist  die  Ausbildung  des 
Hauptnerven  eine  sehr  verschiedene.  Dieser  hat  auf  dem  (Querschnitt 

|birnförmigen  Umriss  und  grenzt  oben  unmittelbar  an  die  Epidermis  an, 

jwährend  er  unten  durch  zwei  Reihen  kleiner  Mesophyllzellen  von  ihr  ge- ! 

<  Unter  <iem  Namen  Pholidota  Jar/iaicensis  aus  Heirenliausen  erhalten. 
Botanische  Jahrbücher.   XXXlil.  Lid.  46 
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trennt  wird;  oberhalb  des  Hauptnerven  bildet  die  Epidermis  eine  6 — 8  Zell- 
reihen breite  Rinne.  Das  Sklerenchym  besteht  aus  zwei  seitlich  durch  eine 

Reihe  größerer,  doch  stark  verdickter  verholzter  Parenchymzellen  getrennten 

Sicheln.  Die  Untersichel  zeigt  in  der  Mitte  6 — 8,  seitlich  zwei  Reihen 
äußerst  dünner  fast  ganz  verdickter  Sklerenchymfasern  ;  der  Übergang  von 
diesen  zum  Füllgewebe  wird  nur  durch  eine  Reihe  etwas  weiterer  Zellen 

vermittelt.  Die  Begrenzung  der  Sichel  ist  daher  eine  scharfe.  Angelagert 
sind  ihr  vier  Nebenbündel,  alle  unterhalb  des  Hauptbündels,  keines  vor  den 

Sichelenden.  Das  Sklerenchym  der  Obersichel  ist  weitlumiger,  aber  immer- 
hin noch  stark  verdickt.  Man  zählt  in  der  Mitte  der  Obersichel  etwa 

6 — 7  Reihen  dünner  und  7 — 8  Reihen  weiterer  Sklerenchymzellen,  ehe  man 
zum  Füllgewebe  kommt;  das  Sklerenchym  läuft  erst  an  den  Enden  der 

Sicheln  in  zwei  Reihen  aus,  nur  an  letzteren  Stellen  ist  eine  schärfere  Ab- 

grenzung nach  innen  bemerkbar.  Das  in  der  unteren  Hälfte  gelegene  Haupt- 
bündcl  hat  gleiche  Bildung  wie  Ph.  inibricatn^  ein  gleiches  gilt  von  dem 

breiten,  nur  wenig  verdickten  großzelligen  Füllgewebe. 
Der  Blattstiel  hat  auf  dem  Querschnitt  eine  oberseits  bis  auf  die  halbe 

Tiefe  eingeschnittene  Herzform  (Fig.  57).  Im  Vergleich  mit  der  Blattfläche 
ist  die  Guticula  noch  verstärkt  und  sind  die  Epidermiszellen  dickwandiger. 

Das  Innere  zeigt  kleine,  überall  schwach 

verdickte,  meist  runde  oder  auch  ellipsoi- 

dische  Mesophyllzellen  mit  kleinen  Inter- 
cellularen.  Ausgenommen  sind  an  der  01)er- 

seite  4 — 5,  unten  eine  Reihe,  welche  keine 
Zellzwischenräume  ^  aber  Eckverdickungen 
aufweisen.  An  Gefäßbündelsträngen  haben 
wir  beiderseits  im  unteren  Teile  des  Meso- 

phylls vom  Hauptnerven  bis  zum  Stielrande 

zwei  Reihen.  Die  Oberreihe  besteht,  abge- 
sehen vom  Mittelnorven  und  Je  einem  etwas  i 

stärker  entwickelten  Nerven,  welcher  (;twa 

auf  halbem  Wege  zum  oberen  Stielrande  j 

gelegen  ist,  aus  meist  nur  wenig  umfang- 1 

n-ichen  Strängen;  die  iirii(îre  llcihe  kl(;iner  Bündel  ist  unter  dem  llaiipt- 
iind  jen<m  zwei  Uräfligeren  Strängen  unterbroclnm.  In  j(!der  Stielhälflc  sind 
:i  4  größere  Enltrâiimc  wahrziinehirKMi ,  weiche  nur  teilweise;  zwischen, 
fneisl  oberhalb  der  Bündel  gelegen  sind.  Der  nui  dem  OiKüselmitt  seitlich 
verKchmälerte  und  nach  ol)en  hin  v(;rläng(!ite  Mittelnerv  ist  nur  vv(!nig  ver- 

ändert, er  wild  an  sf;inf!i-  ( Jnf(;iseite  durch  sechs  Zcillnühen  von  der  Kpi- 
flermis  gelrennl.  Die  I  iit.'/.siehel  h.it  ihim  Sklerencliymcharakter  völligi 
bewahrt  und  lie^'cn  ihi-  fünf  .Nebenhiindel  /w(;i  hi(!rvon  an  den  rindeni 

der  Sicficl.  Die  Trennung  /wivehcn  (  iher-  luid  I 'nlcirsiclK!!  erfolgt  diMch  dicij 
größeren  Ze||f;n  der  ersteren,  em«-  deidJiclM;  Zwisch(;nscliicht  wie  ifi  (Uwl 
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Blatt tläche  existiert  nicht  mehr.  Die  Abgrenzung  der  erhreiterten  Obersichel 

mm  Füllgewebe  ist  eine  schärfere. 

Crinonia  carnea  Blume. 

Die  verhältnismäßig  kleinen  polygonalen  und  mittelstark  verdickten 

Zellen  der  oberen  Blattepidermis  sind  meist  bis  zweimal  so  lang  wie  breit, 
reichlich  getüpfelt  und  in  regelmäßige  Längsreihen  angeordnet.  Oberhalb 
der  Gefäßbündelstränge  besitzen  die  Zellen  nur  die  halbe  Breite  und  sind 

dementsprechend  viermal  so  lang  wie  breit.  Die  etwas  kleineren  Zellen 

der  unteren  Epidermis  haben  im  allgemeinen  den  gleichen  Bau.  Beiderseits 
ist  die  Cuticula  stark  entwickelt;  oben  verläuft  sie  ziemlich  flach,  unten 

wellig  entsprechend  den  etwas  nach  außen  gewölbten  Epidermiszellen. 

Trichomreste  lassen  sich  auf  beiden  Blattseiten  in  nur  geringer  Zahl  er- 
kennen. Die  kleinen  Stomata  haben  von  der  Fläche  gesehen  elliptische 

Form  und  etwa  den  Umfang  einer  kleinen  höchstens  mittleren  Epidermis- 
zelle.  Die  Nebenzellen  an  den  Polenden  übertreffen  die  beiden  Schließzellen 

sehr  oft  an  Fläche  und  sind  wenig  in  die  Länge  gezogen;  die  an  den 

Längsseiten  der  Stomata  sind  nur  schmal.  Alle  Schließzellen  bergen  Tropfen 
von  ölartigem  Aussehen. 

Auf  dem  Blattquerschnitt  sehen  wir  zwischen  den  Epidermisschichten 

ein  7 — 8  Reihen  breites  Assimilationsgewebe.  Die  meist  etwas  polygonalen 
Zellen  der  obersten  Reihe  sind  senkrecht  zur  Blattfläche  gestreckt,  meist 

breiter  und  bis  doppelt  so  tief  wie  die  Epidermiszellen  und  zeigen  nur 
kleine  Intercellularen  ;  sie  lassen  sich  als  Palissadenzellen  auffassen.  Die 

Schwammgewebezellen  der  übrigen  Reihen  sind  bis  zweimal  so  breit  wie 

tief,  ellipsoidisch  und  quergestreckt.  Von  der  Blattmitte  nehmen  die  Zellen 

nach  unten  an  Durchmesser  ab,  so  dass  die  Zellen  an  der  unteren  Epidermis 

ungefähr  gleiche  Größe  mit  den  Oberhautzellen  haben. 

Auf  dem  Längsschnitt  sind  die  Assimilationszellen  weniger  langgestreckt, 
teilweise  rundlich. 

Der  Querschnitt  zeigt  einen  stark  entwickelten  Hauptnerven  und  eine 

Reihe  größerer  und  kleinerer  Gefäßbündelstränge.  Das  Material,  welches 

mir  zur  Verfügung  stand,  war  von  der  Blattspitze  und  hat  hier  der  Haupt- 

nerv auf  dem  Querschnitt  eine  spitz-eiförmige  Gestaltung.  Mit  der  Ober- 
seite stößt  derselbe  unmittelbar  an  die  Epidermis  an,  unten  schieben  sich 

mehrere  Reihen  sehr  kleiner  Mesophyllzellen  ein.  Das  Sklerenchymgewebe 

besteht  aus  einer  Ober-  und  Untersichel,  getrennt  durch  zwei  Reihen  großer, 
stark  verdickter  Zellen.  Die  Untersichel  zeigt  in  der  Mitte  6 — 7  Reihen 
dünner  Zellen,  deren  Lumen  zum  Hauptbündel  hin  etwas  zunimmt;  der 

Raum  seitlich  des  Hauptbündelphloems  zwischen  diesem  und  der  Untersichel 
wird  durch  weites  Sklerenchymgewebe  ausgefüllt.  Die  Obersichel  besitzt  in 

der  ganzen  Ausdehnung  5 — 6  Reihen  gleicher  Faserzellen  wie  die  Unter- 
sichel; an  der  Oberseite  folgen  diesen  nach  innen  in  noch  zwei  Reihen 

46* 
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etwas  wpitorr  Zellen  als  Übergang  zu  den  \venig(m  verholzten  Parenchym- 
zellen  in  der  Umgebung  des  Hauptbündels.  Auf  einigen  Schnitten  fehlen 

auch  noch  diese  letzteren  und  sämtliche  Zellen  sind  stark  sklerenchymatisch. 

Das  Hauptbündel  grenzt  mit  seiner  Unterseite  an  das  untere  Sklerenchym 
an.  Das  Xylem  weist  besonders  weite  Tracheen  auf,  wie  solches  vielfach 

nah(^  der  Blattspitze  der  Fall  ist.  Oberhalb  des  Bündels  liegt  eine  Gruppe 
kleiner  nur  wenig  verdickter  Parenchymzellen,  diesen  folgen  einige  schwach 

verdickte  größere  Zellen,  alles  übrige  Gewebe  ist  sklerenchymatischer 

Natur.  Das  sonst  so  reichlich  auftretende  Füllgewebe  ist  nur  auf  einige 

wenige  Zellen  beschränkt.  Kieselstegmata  lassen  sich  auch  hier  wahr- 
nehmen. 

Dendrochilum  aurantiacum  Blume. 

Das  Material  zu  diesen  Untersuch^gen  stammt  von  einem  Hmbar- 
Kxcmplar  aus  Ley  den. 

Die  mittelstark,  auch  an  den  Zellecken  nicht  kräftiger  verdickten 

ziemlich  großen  Zellen  der  oberen  Blattepidermis  sind  ein-  bis  dr(Mmal  so 
lang  wie  breit,  polygonal  und  in  Längsreihen  geordnet.  Die  sehr  ungleich 

großen  Zellen  der  unteren  Epidermis  haben  etwas  stärkere  Wände  und  keine 

so  regelmäßige  Reihenanordnung.  Auf  dem  Querschnitt  sind  die  Epidermis- 
zellen  oberhalb  des  Mittelnerven  in  Br(Mt(^  der  hier  verlaufenden  Rinne  etwa 
zweimäl  tiefer  als  seitlich. 

Die  Cuticula  ist  beiderseits  sehr  stark  entwickelt  und  dringt  besonders 

an  der  Oberseite  in  dicken  Leisten  in  die  Wände  ein;  die  Zellen,  welche 

die  Trichomeinsenkungen  umgeben,  zeigen  von  der  Fläche  gesehen  auffallend 

starke  Wand  Verdickung.  Nur  die  Blattunterseite  lässt  zahlreiche,  äußerst 

kleine,  kreisrunde  bis  schwach  elliptische  luiglcMch  große  Stomata  erkennen, 

deren  Flüche  aber  immer  weit  hinter  d(Mi  kl(Mnst(Mi  J^4)ideimiszellen  zurück- 
lileihl.  Dadiuch,  d;iss  sich  die  Cuticula  auf  der  Fläche  gesehen  etwas  über 

die  Spallüllnungen  hinzieht  und  nur  eim^  kleine  kreisrunde  bis  langgestreckte 
Öfinung  lässt,  ersclieinen  dieselben  noch  kleiner,  als  sie  in  Wirklichkeit  sind. 

Die  irif'ist  vier  Nebenzelleii  sind  immer  grüßcM*  als  eine,  sehr  oft  als  beide 

Seliließz'  lleii  und  erreichen  in  sein-  vielen  l<\'illen  die  Größe  der  nächsten 

li|Hdermiszell<  n ,  von  denen  sie  sich  dann  W(.'nig  unlerscheiden.  Letztei'es 
-dl   hesondei-v  den  Zellen   der  l*()l(;nden,    w(;niger  von  den  kl<Mnen 

Neben/.clirn  der  IJingsseihîn.  Auf  dem  (Jueischnitt  zciigen  di(>  Schließzelleii 
mir  <  in  Di  dlel  d(;r  Tiefe  der  angrenzendf;n  r]j)idei  inisz(dlen  und  (iine  sehr 
-laike  (inlicula;  die  s<îilliclien  Nebenzellen  sind  auf  diesem  Scimitt  als  solche 

/II  erkennen,  «lagegen  wei.sl  dei  Längssclinitl  keinen  Unterschied  zwisch(!n 
den  .Nebenzellen  ;iii  den  IVdrndcn  und  den  Epidermiszellen  auf.  Die  nieist(;n 
Ohrrhantzelien  fühicin  kl<  ine,  sehr  verschieden  gestaltete  Kiyslalh^,  Sänieii, 

hrusfn  etc.  von  (»xulsanrr  ni  K.ilk,  •»l.iliiiliclie  Tr<i|)reii  mir  in  dein  Schließ- 
/e||«||. 
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Kill  nuerscluiill  in  Mitto  dor  Blattfläche  zeigt  ein  10 — 12,  am  Mittel- 
nerven neun  Reihen  hreites  Assimilationsgewebe;  an  letzterem  ist  die  Dicke 

des  Blattes  etwas  geringer.  Sämtliche  (Chlorophyll  führenden  Zellen  sind 

etwas  verdickt,  ellipsoidisch  qiiergestreckt  und  zwei-  bis  dreimal  breiter  als 
tief;  die  größten  Zellen  liegen  in  der  Mitte  des  Querschnittes.  Palissaden- 
gewebe  ist  nicht  vorhanden,  doch  zeigen  die  Zellen  der  oberen  Reihen  in 

Ouei-  und  Längsschnitt  eine  mehr  polygonale  Form  und  kleine  Intercellu- 
laren;  die  unteren  Reihen  bestehen  im  Querschnitt  aus  ellipsoidischen ,  in.i 

Längsschnitt  rundlichen  Zellen  mit  großen  Zwischenräumen.  Im  Assimilations- 
gewebe Hegen  parallel  der  Blattachse  reichlich  große  lUphidenschläuche. 

Die  Mesophyllzellen  bergen  neben  einzelnen  der  obigen  Tropfen  meist  je 

einen  größeren  quadratischen  Krystall  oder  Drusen  und  ̂ arbenförmige  Bil- 
dungen von  oxalsaurem  Kalk. 

Das  Blatt  wird  von  einer  Reihe  in  einer  Ebene  liegender  Gefäßstränge 

durchzogen;  jedoch  ist  bei  Dendrochüum  aurantiacum  der  Mittelnerv 

ähnlich  wie  bei  Coelogyiie  graminifolia  schwächer  ausgebildet  als  manche 
Seitennerven.  Der  erstere  liegt  in  der  unteren  Hälfte  des  Mesophylls:  die 

Ausbuchtung,  welche  die  untere  Epidermis  macht,  ist  nur  gering.  Auf  dem 

Querschnitt  ist  der  .AFittelnerv  fast  kreisfr»rmig  und  wird  oben  durch  (^ine 
Schicht  kleiner  längsgestreckter  senkrecht  zur  Blattfläche  stehender,  unten 

durch  eine  Schicht  noch  kleinerer  quergestellter  ̂ tesophyllzellen  von  der 

Epidermis  getrennt.  Die  Untersichel  besteht  aus  dünnem  englumigem 
Sklerenchym;  die  Oberseite  des  Nerven  zeigt  nur  eine  Gruppe  weiter  doch 

sehr  stark  verdickter  Zellen,  welche  nach  innen  in  das  Füllgewebe  über- 

gehen. Seitlich  werden  beide  Gruppen  durch  weite  verholzte  Pai-enchym- 
zellen  getrennt,  zwischen  denen  an  einer  Seite  ein  Nebenbündel  liegt.  Das 

Hauptbündel  ist  sehr  umfangreich  und  nimmt  einen  großen  Teil  des  Nerven 
ein;  das  Phloem  wird  an  seiner  ganzen  Unterseite  wie  rechts  und  links  von 

der  Untersichel  umgrenzt,  während  das  aus  weiten  Tracheen  gebildete  Xylem 

von  großzelligem  verdicktem  Füllgewebe  umgeben  ist. 
Die  größeren  den  Mittelnerven  an  Umfang  übertreffenden  seitlichen 

Nerven  sind  auf  dem  Querschnitt  elliptisch,  hab(m  an  der  Oberseite  eine 

zusammenhängende  nach  innen  scharf  begrenzte  Sklerenchymsichel  und  im 

Innern  ein  senkrecht  zur  Blattfläche  gestrecktes  Hauptbündel.  Das  Phloem 
des  letzteren  wird  durch  eine  Reihe  etwas  größerer  stark  verdickter  Zellen 

von  der  Untersichel  getrennt.  Kieselzellen  treten  in  gleicher  Weise  auf  wie 
bei  den  Platyclinisarten. 

Auf  einem  Querschnitt  des  Blattgrundcîs  sind  einige  Änderungen  zu 

bemerken.  Die  mit  starker  Cuticula  versehenen  Epidermiszellen  sind  ober- 
halb des  Mittelnerven  nicht  tiefer  als  seitlich,  die  Rinne  oberhalb  des 

letzteren  ist  beträchtlich  sa^rschmälert.  Das  nun  16  Reihen  tiefe  Mesophyll- 
gewebe  hat  meist  kleine  rundliche  Zellen,  welche  von  oben  nach  unten  an 

Durchmesser  abnehmen.    Der  Mittelnerv  ist  auf  dem  Querschnitt  elli[»tisc,li. 
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ausgedehnter  und  zeigt  größere  Ähnlichkeit  mit  den  größeren  Nebennerven 
der  Blattfläche.  Zwischen  ihm  und  der  Epidermis  ist  die  Trennungsschicht 
oben  etwas  verschmälert,  unten  auf  einige  Reihen  etwas  stärker  verdickter 

Zellen  verbreitert.  Innerhalb  der  Enden  der  Sicheln  ist  jetzt  beiderseits  je 
ein  Xebenbündel  wahrzunehmen. 

Noch  näher  dem  Blattstiele  sind  an  der  Oberseite  die  ersten  6 — -8,  an 
der  Unterseite  2 — 3  Reihen  ziemlich  stark  verdickt  und  ohne  Zwischen- 

rilume;  näher  dem  Innern  nimmt  die  Verdickung  ab  und  treten  Inter- 
cellularen  auf.    Sämtliche  Gefäßstränge,  zwischen  denen  große  Lufträume 

vorhanden  sind,  zeigen  starke  Skler- 
enchymsicheln.  Die  Untersichel  des 

auf  dem  Querschnitt  lang-elliptischen 
Mittelnerven  ist  10 — 12  Reihen  stark 
und  reicht  bis  an  das  Phloem  des 

Ilauptbündels. 
Der  Blattstiel  besitzt  auf  dem 

Querschnitt  die  Gestalt  einer  Sichel 

mit  stumpfen  Ecken  und  oberseits 
scharf  eingeschnittener  Mitte  (Fig.  58). 
Zwischen  dem  Mittelnerven  und  dem 

Slielrande  liegen  an  jeder  Seite  zu- 

nächst drei  kleinere,  dann  ein  grö- 
ßeres und  wieder  3 — 4  mittelstarke 

Bündel.  Innerhalb  der  ersten  drei  Bündel  findet  sich  jederseits  ein  schmaler 
Luftraum:  gegen  den  Stielrand  hin  sind  noch  je  zwei  ähnliche  kleine  Lufl- 

läiime  vorhanden.  Figur.  \m  llauptnerven  ist  das  Gewebe  der  Obersichcl 

weiter  und  dünnwandiger  den  umgebenden  kleinen  Mesophyllzellen  ähnlicher 
geworden;  je  näher  der  Unterseite,  desto  mehr  ist  \on  dem  ursprünglichen 

(jcwebe  erhalten  geblieben,  und  ist  die  Untersichel  zwar  weillumiger,  aber 

noch  zienilich  gnt  ausgebildet.  J)ie  Seitennerven  sind  aid^ei-  Zelienzunahme 
w<M)ii;  ver;iii(l(îrl. 

Fig.  ns. 

Luftknollen. 

KRi'jGKH     hat  ans  (l(;r  ganz(Mi  Gi  uppc  der  ( /xîlogyninen  nur  die  Lull- 
kiiollm   von  ('.  r/risl/tta   näher   untersucht  und  die;  glei(;h(!n  Organe  von  I 

(isjuralii  als  Beispiel  lïir-  Poren  in  der  (liiticul.i  erwähnt.     \Vi;i,iz2)  be-,' 

aibeildc    ('.  f-ristdld    und    ('.  fJacrMla^    und    M(»niiiS'')    (Jie    Knollen  von 
(\  Icstarm,  (\  jhircidd^   ('.  fi niljrid  1(1^   ('.  crishihi  luid  Pholidohi  i nthricdlii . 

i).  .1.  <».  ;,if,.  ;,)■/.  Wil  l/  s.       k,  u.  m. 
2;  WKI.T7.  H.  a.  a.  0.  S.  17. 
8)  MohiiJ«  h.  a.  ii.  i).  S.  fiOi . 

1 
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Coelogyne  cristata  Lindl. 
Auf  dem  Flächenschnitt  haben  die  zur  Oberfläche  senkrecht  stehenden 

Membranen  der  Epidermiszellen  einen  stark  welligen  Verlauf  und  greifen 
hierdurch  die  meist  ebenso  langen  wie  breiten  Zellen  ziemHch  tief  in  einander 

I  ein:  die  Wände  sind  sehr  stark  verdickt,  geschichtet  und  mit  zahlreichen 

I  einfachen  und  verzweigten  Porencanälen  versehen,   gleiche  Poren  führen 
I  auch  durch  die  Außenwand  zur  Cuticula  hin.    Das  Zelllumen  ist  von  der 

Fläche  gesehen  sehr  schmal.    Die  Cuticula  ist  ziemlich  stark  ausgebildet, 

nach  außen  eben  begrenzt  und  dringt  nicht  in  die  Zellwände  ein.   Die  Innen- 
wand der  Oberhautzellen  weist  eine  verhältnismäßig  schwache  Verdickung 

auf,  infolgedessen  hat  das  Lumen  eine  meistens  halbkugelfürmige,  seltener 

flach-schalenfürmige  Gestalt. 

Auf  dem  Flächenschnitt  folgen  der  Epidermis  große,  mannigfaltig  ge- 
staltete, etwas  längsgestreckte,  verdickte  und  stark  getüpfelte  Zellen;  ihre 

Wand  Verdickung  ist  bei  weitem  nicht  so  stark  wie  bei  den  Oberhautzellen. 

Weltz  nennt  dieses  Gewebe  »sklerenchymartiges  Hypoderma  Als  Wasser- 

gewebe sind  diese  Zellen  wegen  des  Chlorophj'llmangels  anzusehen.  Auf 
dem  Querschnitt  bilden  sie  etwa  3 — 4  Lagen,  erscheinen  tangential  gestreckt, 

polygonal  und  zwei-  bis  viermal  so  breit  wie  tief. 
Das  innere  grüne  Gewebe  besteht  aus  großen  schleimhaltigen  farblosen 

I  und  kleineren  ( lilorophyll  und  Stärke  führenden  Zellen;  das  Chlorophyll  ist 
überwiegend  in  den  Zellen  näher  der  Epidermis  und  besonders  reichlich  in 
der  Umgebung  der  Gefäßbündel  anzutreffen;  die  ziemlich  großen,  zahlreich 
auftretenden  Stärkekürner  dagegen  in  den  inneren  Zellen.  Außerdem  sind 

in  der  Nähe  der  Stränge  zahlreiche  Ideine  ihnen  parallel  liegende  Raphiden- 

zellen  wahrzunehmen.  Wie  Weltz  angiebt,  haben  die  meisten  Bündel  mii- 

an  der  Phloëmseite  Sklerenchj^m;  die  größeren  Bündel  zeigen  es  jedoch 
an  beiden  Seiten.  Kieseldeckzellen  begleiten  nur  das  Sklerenchym  der 
Phloëmscheide. 

Coelogyne  testacea  Lindl. 

Die  bis  viermal  so  langen  wie  breiten  Epidermiszellen  sind  ebenfalls 

stark  verdickt,  von  der  Fläche  gesehen  tiefwellig  ausgebuchtet  und  besitzen 
nur  schmale  Lumina.    Der  Querschnitt  zeigt  meist  nur  schmale  senkrecht 

zur  Oberfläche  gestreckte  Epidermiszellen.   Die  außen  glatte  Cuticula  hat  ein 
.   Dicke  von  über  ein  Drittel  der  Höhe  der  letzteren. 

Das  Hypoderma  ist  hier  fünf  Zellreihen  tief;  die  größeren  Gefäßbündel- 
stränge lassen  beiderseits  Lufträume  erkennen  M.  Die  Chlorophyllkörner  liegen 

einzeln  und  sind  besonders  zahlreich  in  der  äußeren  Zone.    Stegmata  be 
sleiten  die  Phloëmscheide. 

1    Möbius  a.  a.  0.  S.  563. 
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Coelogyne  nitida  Lindl. 

Das  Material  stammte  aus  dem  Rijks-Herbariiim  zu  Leyden. 
Die  Epidermiszellen  zeigen  auf  dem  Flächen  schnitt  ähnlichen  Bau,  aber 

eine  noch  stärkere  Verdickung  als  bei  C.  cristata  und  die  Zahl  der  tiefen 

welligen  Einbuchtungen  und  der  imverzweigten  Porencanäle  ist  eine  ge- 
ringere. Die  Zelhvände  erscheinen  von  der  Fläche  gesehen  darmartig  ver- 

schlungen, indem  infolge  der  starken  Verdickung  die  Zellbegrenzungen 
schwierig  zu  erkennen  sind.  Auf  dem  Querschnitt  tritt  als  Unterschied  von 

den  zwei  eben  beschriebenen  Arten  hervor,  dass  alle  Wände  der  Epidermis- 
zellen ziemlich  gleiche  auffallend  starke  Verdickung  zeigen;  vom  Lumen  gehen 

nach  allen  Seiten  verzweigte  und  unverzweigte  Porencanäle. 
Die  Cuticula  ist  beiderseits  ziemlich  eben  und  nimmt  etwa  die  halbe 

J)icke  der  Außenwand  ein.  Die  folgenden  2 — 3  Reihen  Hypodermazellen 
sind  gleichfalls  ziemlich  verdickt,  wenn  auch  nicht  in  dem  Maße  wie  die 
Oberhautzellen.  Das  stärkereiche  Innengewebe,  die  stark  sklerenchymatischen 

(Jefäßslränge  und  die  Stegmata  stimmen  mit  C.  cristata  üborein. 

Coelogyne  spec.  I.    Hort.  Bot.  Hdbg. 

ßei  dieser  Art  sind  die  ziemlich  umfangreichen  Obei'hnutzellen  ebenso 
breit  wie  lang  oder  länger,  sehr  stark  verdickt  und  besitzen  von  d(*r  Fläcbc 

gesehen  ziemlich  tiefe  wellenförmige  Ausbuchtungen.  Die  zahlreichen  l*oren- 
canäle  erscheinen  von  der  Fläche  gesehen  nur  zum  geringeren  Teile  an  der 

Alilleliann'llc   mit   denen  der  l)('na('bl)ai'len  Zellen  zusammcMizustoßcn ,  die 

iiidcrcii  laiilfM  scIioM  \(»r  oder  an  der  Millcllaiiirllc  mil  ab-rnnidctcn  Enden 

auh.  Dicsrs  ist  d»ncb  d(!n  (  Micrsclinilt  so  zu  erklären,  dass  di('S(^  anfangs 
j^enidcn  Canälc  plötzlicb  scbarf  nach  oben  oder  imlcn  innbicger),  resp.  sicli 
Nfrzweim'ii .   um  alsfJarui  die  Ciilirnla  aii^/iilaiircii  oder  seitlich  mit 

Pon'ii  d.-r  bcii.K  liltarIcn  Zellen  m  \  n  liiiMliiiij:  /ii  hvlm.     I'i-.        und  (iO. 
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Der  Uuerschnilt  zeigt  entweder  selir  schmale,  elliptische  radial  gestreckte 
oder  nach  innen  convex  halbmondförmige  Lumina.  Die  Verdickung  der 

Außenwand  ist  auffallend  stark,  schwächer  die  der  Seitenw<"inde  und  un- 
bedeutend die  der  Innenwände.  Die  Cuticula  ist  körnig,  außen  ziemlich 

eben  und  nimmt  auf  dem  Querschnitt  etwa  ein  Viert(M  bis  Fünftel  von  der 

Gesamthöhe  der  Epidermiszellen  ein.  Im  übrigen  unterscheidet  sich  die 
anatomische  Structur  kaum  von  C.  cristata\  es  liegen  die  Chlorophyllkörner 
meist  maulbeerartig  zusammen. 

Coelogyne  pandurata  Lindl. 

Auf  dem  Flächenschnitt  sind  die  meist  etwas  längeren  als  breiten 

Epidermiszellen  etwas  schwächer  verdickt  als  bei  C.  cristafa;  die  Membranen 
haben  einen  weniger  welligen  Verlauf  und  die  zahlreichen  Porencanäle  auf 

Flächen-  und  Querschnitt  sind  wie  bei  C.  spec.  Hdlbg.  L  geformt  und  ver- 
zweigt; in  diesem  Falle  doch  etwas  weniger  deutlich.  Die  Form  der  Ober- 

hautzellen ist  nicht  so  gleichmäßig  wie  bei  C.  cristata.  Der  Querschnitt 

zeigt  gegenüber  der  letzteren  nur  den  Unterschied,  dass  die  Lumina  der 

Epidermiszellen  wegen  der  etwas  geringeren  Membran  Verdickung  größer  sind. 

Die  Cuticula  ist  mit  sehr  kleinen  Warzen  versehen.  Das  Innengewebe 

stimmt  mit  C.  cristata  gut  überein;  kleine  Raphidenzellen  sind  reichlich  im 

Mesophyll,  besonders  in  der  Umgebung  der  Gefäßstränge  anzutreffen.  In 
der  äußeren  Zone  sind  nur  kleine,  im  Innern  kleine  und  große  Gefäßbündel 

vorhanden;  die  größeren  haben  eine  stark  ausgebildete  und  scharf  nach 

außen  begrenzte  Phloëmscheide,  während  am  Xylem  das  Sklerenchym  nicht 

so  ausgedehnt  entwickelt  ist  und  sich  oft  auf  wenige  Zellen  beschränkt. 

Die  Lufträume  verhalten  sich  wie  bei  C.  testacea.  Die  verholzten  Parenchym- 
zellen  seitlich  vom  Xylem  zeigen  zahlreiche  recht  große  Poren,  welche  der 

Wand  ein  netzartiges  Aussehen  geben.  Stegmata  treten  in  gleicher  Anordnung 
auf  wie  bisher. 

Dass  die  Gefäßstränge  auf  dem  Querschnitt  sehr  umfangreich  sind, 
beruht  wohl  auf  der  sehr  starken  Entwickelung  der  Luftknollen. 

Coelogyne  speciosa  Lindl. 

Der  Bau  der  ziemlich  großen  meist  ebenso  langen  wie  breiten  sehr 

stark  gewellten  Epidermiszellen  ist  ein  ähnlicher  wie  bei  C.  panchirata^  m\v 
sind  die  Wände  noch  bedeutend  weniger  verdickt  und  erscheinen  die  zur 

Cuticula  führenden  Poren  auf  dem  Flächenschnitt  etwas  geschlitzt.  Die 

verhältnismäßig  schwache  Cuticula  zeigt  einen  gewellten  Verlauf  und  kleine 

A\'arzen.  Der  Oberhaut  folgt  ein  einreihiges  aus  stark  getüpfelten  tangential 
gestreckten  Zellen  bestehendes  Hypoderma.  Das  Innengewebe  stimmt  ziemlich 
mit  C.  cristata  üborein  und  lässt  reichlich  Kapliidenzellen  erkennen. 
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Coelogyne  Thuniana  Rchb.  f. 

Die  verschieden  großen  meist  zweimal  so  langen  wie  breiten  Oberhaut- 

zellen sind  ebenso  schwach  verdickt  wie  bei  C.  speciosa\  die  Querwände 
verlaufen  weniger  wellig  als  die  Längswände.  Die  zahlreichen  zur  Cuticula 

führenden  Porencanäle  haben  auf  dem  Flächenschnitt  gesehen  eine  elliptische 
bis  geschlitzte  Form.  Auf  dem  Querschnitt  sind  die  Epidermiszellen  meist 
breiter  als  tief;  die  Cuticula  erreicht  etwa  ein  Fünftel  der  Höhe  der  Ober- 

hautzellen und  verläuft  etwas  wellig,  hat  aber  keine  Warzen. 

Der  Epidermis  folgt  eine  einreihige  Lage  tangential  gestreckter  stark 

getüpfelter  Hypodermazellen  und  diesen  das  C.  cristata  ähnlich  gebildet«^ 
hniengewebe.  Letzteres  weist  große  an  Umfang  den  Schleimzellen  fast  gleiche 
Uaphidenzellen  auf. 

Coelogyne  lactea  Rchb.  f. 

Die  Oberhautzellen  sind  von  der  Fläche  gesehen  ein-  bis  dreimal  so 
lang  wie  breit  und  stark  verdickt;  die  zur  Oberfläche  senkrechten  Membranen 

verlaufen  wellig  Avie  bei  C.  cristata^  wenn  auch  die  Ausbuchtungen  weniger 
zahlreich  und  nicht  so  tief  sind.  Auf  dem  Querschnitt  sind  die  Zellen 

ziemlich  umfangreich  und  an  der  Außenseite  am  stäi'ksten,  an  der  Innen- 
seite nur  sehr  schwach  verdickt.  Das  dementsprechend  kleine  Lumen  ist 

meistens  radial  gestreckt. 

Die  ziemlich  kräftige  Cuticula  kommt  fast  ein  Drittel  der  Tlühe  der 

Oberhaulzellen  gleich.  Jlypoderma,  Innengewebe  und  Gefäßbündelsti'änge 
zeigen  einen  C.  cristata  sehr  ähnlichen  Rau,  nur  besitzen  bei  C.  lactea  die 

Sehleinizelleii  zahlreiche  dünne  S[)iralbänder  und  an  der  Phloëmscheide  der 

(i"  r-ißsträime  linden  sich  verhältnismäßig  große  Lufträume. 

Coelogyne  fuliginosa  Lindl. 

Die  leils  ebenso  langen,  teils  etwas  längeren  als  breiten  /eilen  der 

Oherhanl  zei;;('n  i\u\'  dem  h'lächenschnitt  eine  etwas  g(M-ingere  Wniid- 
\ eidicknnu  und  slärUei-  wellige  ziu-  Obcrdäche  senkrechh^  Wände  als 

('.Idcirii.  Die  /eilen  greifen  nicht  s<i  tief  in  die  l)enachbarten  wie  hei 
(  '.  t  rislala. 

Die  Culiciila  ist  ziemlir-.h  stark  ansge|>riigt  und  beiderseits  glatt.  Aul' 
dem  Querschnilt  slimmt  C  ftdi(jlnma ^  besonders  in  dei'  ( )l)eis(;il,e,  am 
ineist^^n  mit  (\  rrislala  iiher<!in,  docli  sind  die  Schleimzellen  des  Inneii- 

j^owehcs  wie  hei  C  huhn  mit  zahli-eich(Mi  noch  deutlicheren  Spir.il- 
verdicknngen  vf;rs(;heii.  Die  Crfiißhünde.l  schließen  sieh  denen  von 
('.  rrisfntd  an;  der  Inh.ill  der  /eilen,  das  Vorkomin(Mi  von  Stegm;il;i 
('.  Ia(  liii 
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Coelogyne  Hüttneriana  Rchb.  f. 

Die  Epidermiszellen  haben  auf  dem  Flächenschnitt  gleiche  Form,  An- 
ordnung und  Grüßenverhältnisse  wie  bei  C.  cristata.  Die  Membranen  sind 

dagegen,  wenn  auch  stark  verdickt,  so  doch  bei  weitem  dünner,  als  bei 
dieser  und  C.  lactea;  ferner  sind  bei  C.  Hüttneriana  die  hier  unverzweigten 

engeren  Porencanäle  in  den  Außen-  und  Seitenmembranen  viel  zahlreicher. 
Auf  dem  Querschnitt  sind  die  Oberhautzellen  meist  ebenso  breit  oder  breiter 

als  tief  und  größer  als  bei  C.  cristata]  die  Außenseiten  sind  etwas  gewölbt. 

Das  flache  Lumen  der  auf  dem  Querschnitt  elliptischen  bis  fast  kreisrunden 
Zellen  erreicht  die  vier-  und  mehrfache  Dicke  der  Außenwand. 

Die  an  und  für  sich  starke  Cuticula  zeigt  über  jeder  Zelle  einen  breiten 

und  ziemlich  hohen  Höcker,  der  auf  dem  Flächenschnitt  als  Kreis  erscheint. 

Das  Hypoderma  ist  dem  von  C.  cristata  ähnlich,  nur  sind  die  Zellen  auf 

dem  Querschnitt  etwas  weniger  breit.  Im  Innengewebe  sind  die  Chlorophyll 

und  Stärke  führenden  kleinen  Zellen  größer  als  bei  C.  cristata,  die  Schleim- 
zellen sind  sämtlich  länger  als  breit  und  die  Wände  der  letzteren  sind 

durch  dünne  Spiralbänder  verstärkt.  Nahe  der  Oberhaut  finden  sich  nur 

kleine,  im  Innern  kleine  und  größere  Gefäßbündel.  Gegenüber  C.  cristata 

ist  die  Phloëmscheide  breiter  und  fester  in  sich  abgeschlossen,  besonders 

an  der  Außenseite  schärfer  begrenzt.  Die  Lufträume  an  der  Phloëmunter- 
seite  sind  bei  C.  Hüttneriana  ziemlich  weit;  bei  den  größeren  Bündeln  ist 

wie  bei  C.  cristata  auch  am  Xylem  eine  Sklerenchymscheide  vorhanden. 
Die  Kieselzellen  verhalten  sich  wie  bei  dieser  Art. 

Coelogyne  fimbriata  Lindl. 

Die  Membranen  der  meist  ebenso  langen  wie  breiten,  sonst  C.  Hütt- 
iwriana  ähnhch  geformten  Epidermiszellen  sind  noch  weniger  verdickt,  die 
Zahl  der  nicht  tiefen  Ausbuchtungen  ist  größer  und  die  zur  Cuticula 

führenden  Porengänge  sind  bedeutend  reichlicher.  Auch  hier  besitzt  jede 

Zelle  von  der  Fläche  gesehen  in  ihrer  Mitte  einen  größeren  Kreis,  welcher 
sich  auf  dem  Querschnitt  als  ein  von  der  Cuticula  gebildeter  breiter  Hücker 

erweist  und  stärker  ausgebildet  ist  als  bei  C.  Hüttneriana. .  Die  Form  der 

Epidermiszellen  auf  dem  Querschnitt  stimmt  mit  letzterer  überein,  nur  sind 

die  Innen-  und  Seitenwände  weniger,  die  Außenwand  stärker  verdickt. 
Auch  das  Innengewebe  zeigt  keine  nennenswerte  Verschiedenheit; 

sämtliche  Schleimzellen  besitzen  wie  bei  C.  fuliginosa  etwas  stärker  aus- 
gebildete Spiralbänder.  Von  den  Gefäßbündeln  wäre  zu  erwähnen,  dass 

der  Luftraum  zwischen  Phloëmscheide  und  dem  Chlorophyll  haltenden  Ge- 
webe ausnahmsweise  breit  ist  ;  er  ist  auf  dem  Querschnitt  vielfach  umfang- 

reicher als  das  ganze  Bündel.  Der  bei  C.  pandurata  an  der  Xylemseite 

der  größeren  Stränge  vorhandene  Luftraum  fehlt  hier. 
Auf  dem  Längsschnitt  sind  in  unmittelbarer  Umgebung  der  Gefäßstränge 
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Längsreiheii  kleiner  Chlorophyll  führender  Zellen  zu  erkennen,  welche  eigen- 
artig maschenförniig  verdickt  sind;  die  Verdickungen  sind  kräftiger  als  in 

den  Schleimzellen.  Das  Vorkommen  der  Raphidenzellen,  Stegmata  etc.  ist 
wie  hei  C.  Hüttneriana. 

Pleione  praecox  Don. 

Die  Oherhautzellen  sind  meist  ebenso  lang  wie  breit,  polygonal  und 

liegen  nicht  in  Reihen;  die  zur  Oberfläche  senkrechten,  wenig  verdickten 
Wände  zeigen  von  der  Fläche  gesehen  keinen  welligen  Verlauf.  Auf  dem 

(Juerschnitt  erscheinen  alle  Wände  der  Epidermiszellen  gleichmäßig  dünn; 
die  Cuticula  ist  sehr  schwach.  Vereinzelt  finden  sich  Spaltöffnungen  ohne 
Nebenzellen. 

Der  Epidermis  folgt  zuerst  eine  Reihe  Ghlorophyllzellen  von  ungefähr 

gleicher  Größe,  weiter  nach  innen  das  wie  bei  den  Goelogynen  aus  Chloro- 

phyll- und  Schleimzellen  bestehende  Innengewebe;  jedoch  sind  die  Assinii- 
lationszellen  rundlicher  und  führen  reichlicher  Chlorophyll.  Die  Schleini- 
zellen  sind  groß  und  treten  scharf  zwischen  den  starkgrünen  Zellen  hervor. 

Ferner  finden  sich  noch  auffallend  zahlreiche  Raphidenzellen,  welche  in  ihrer 
Größe  die  Mitte  zwischen  den  beiden  eben  beschriebenen  Zellarten  halten. 

Die  verhältnismäßig  nicht  sehr  zahlreichen  Gefäßstränge  haben  den  gleichen 

liau  wie  bei  Coelogyne,  doch  sind  die  Gewebe  sämtlich  etwas  zartwandiger. 
SIcLrmala  fehlen. 

Platyclinis  Arachnites  Benth. 

Die  Form  der  meisl  etwas  Längeren  als  breiten  Oberhautzellen,  der 

wellige  Verlauf  ihrer  zur  Oberfläche  senkrechten  Seitenwändc,  deren  Ver- 
dickung und  Tüpfelung  entspricht  C.  cnstata.  Die  Verdickung  ist  meist 

sn  stark,  dass  das  Zelllumen  nur  als  ein  schmaler  Längsspalt  zwischen  den 

Ijiibuchtunuen  erseheint.  Auf  dem  Ouerschnitt  Lassen  die  l^pidermiszellen 

mir  ein  Uleiiic^^  ki'eisförmiges  Lumen  erkennen;  die  Aiiß<Mi-  und  Seiten- 
wände sind  sehr  stark,  die  Innenwände  etwas  weniger  verdickt  und  zwar 

schwächer  als  hei  C.  nitida.,  stärker  als  bei  (\  rristata.  Die  l)eiderseits 

ebene  Cuticula  ist  noch  kräftiger  entwickell  als  hei  letzterer.  Die  llypo- 

dermazcjjcii  iirdci-  dci'  l"]|)idennis  sind  von  der  Fläche  gesehen  zwei-  bis 

dreimal  so  lang  wie  hrr^it,  gleichfalls  /icinlich  slai'k  verdi(tkt  und  mit  zahl- 
reichen I*nrencanälen  versehen. 

Auf  (L'iii  (Juei  schnill  lolgcii  der  (  Ibci  lianl  '.\  Ii  Ih'ihcn  nach  innen  /ii 
)LviA\i'V  werdendei-  elxîîiso  breitcf  wie  tief(>r  V\^ass(M'gewclK;zellc,n  ()lin(î 
Sjuralhänder  und  daiauf  das  Innengewebe.  Di(^  (üilorophyllzellen  sind 

Miiifangreichcr  als  hei  Coelogyne,  so  dass  der  (Intßenunterscliied  gegenüliei" 
den  Schleinizellen  weniger  scIiarC  isl.  Sons!  slinnnl  rier  l^au  heider  Zell- 

arlen  mit  Cor'logyne  üherein.  Von  den  (ieräßhiind(;lsträng(Mi  ist  zu  be- 
merken, dass  holz  drT  geringen  Größe  der  Liillknollen  die  inneren  größeren 

nrmdi'l  nordi  dicker  ̂ in<l  inel  Ic-idcrseils  uih  Ii  nidir  Sklei'enchyui  haben  als 
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selbst  in  den  größten  Knollen  von  C.  paiidurata.  Entweder  finden  wir 

zwei  breite  getrennte  Sklerenchymsicheln  oder  einen  geschlossenen  Skler- 

I  enchynnring.  Die  kleineren  Gefäßstränge  werden  nur  an  der  Phloëmseite, 
i  die  größeren  im  ganzen  Umfange  von  einem  durch  Brücken  schmaler 

i  Chlorophyllzellen  unterbrochenen  Luftraum  umgeben.  Kieselzellen  sind 
i  vorhanden. 

I  Platyclinis  filiformis  Benth. 

j  Von  der  Fläche  gesehen  unterscheiden  sich  die  ein-  bis  zweimal  so 
langen  wie  breiten  Oberhautzellen  von  denen  der  vorigen  Art  nur  dadurch, 

duss  sie  bei  gleicher  Größe  etwa  nur  die  halbe,  aber  immerhin  noch  er- 
hebliche Dicke  besitzen.  Die  zur  Außenfläche  führenden  Porencanäle  sind 

nicht  so  zahlreich.  Der  Ouerschnitt  lässt  nur  geringe  Abweichungen  von 
P.  Aracludtes  erkennen.  Die  ebene  Cuticula  nimmt  zwei  Drittel  der  Zell- 

höhe ein;  das  größere  Lumen  der  Epidermiszellen  ist  tangential  lang- 
gestreckt und  sind  die  Innenwände  der  Zellen  nur  wenig  verdickt.  In 

der  der  Oberhaut  folgenden  ersten  Ileihe  sind  die  Zellen  breiter  und  weniger 

verdickt  als  bei  P.  Arachnites^  sonst  ist  der  Bau  des  Wassergewebes  der 

gleiche. 
Die  Gefäßbündelstränge  sind  zahlreicher  und  kleiner;  wenn  wir  Stränge 

vom  gleichen  Durchmesser  vergleichen,  so  ist  die  Phloëmsichel  gleich  stark, 

das  Sklerenchym  an  der  Oberseite  aber  auf  wenige  Zellen  beschränkt,  ein 

geschlossener  Sklerenchymring  kommt  nicht  vor.  Ein  größeier  Unterschied 

liegt  darin,  dass  nur  an  der  Phloëmseite  Lufträume  —  von  geringer  Größe  — 
zu  erkennen  sind.    Auch  hier  sind  Kieselzellen  anzutreffen. 

Platyclinis  glumacea  Benth. 

Die  Luftknolle  von  Platycl.  glu/nacea  verhält  sich  anders  als  diejenige 
der  beiden  eben  beschriebenen  Arten.  Die  kleinen  ein-  bis  zweimal  so 

langen  wie  breiten  Oberhautzellen  sind  auf  dem  Flächenschnitt  polygonal, 
meist  sechseckig  und  ziemlich  deutlich  in  Längsreihen  angeordnet.  Die 

Verdickung  der  nicht  wellig  verlaufenden  Seitenwände  ist  nur  mittelstark 

und  gleichen  die  Zellen  im  allgemeinen  denen  der  Blattfläche.  Auf  dem 
Ouerschnitt  sind  die  meist  ebenso  breiten  oder  bis  zweimal  so  breiten  wie 

tiefen  Zellen  an  der  Außenseite  etwas  stärker  verdickt;  im  übrigen  ist  die 

Verdickung  gegenüber  P.  Arachnites  und  P.  filiformis  nur  gering.  Die 
Zahl  der  zur  Cuticula  führenden  Porencanäle  ist  nicht  so  groß,  diese  selbst 

ziemlich  kräftig  und  entsprechend  den  nach  außen  gewölbten  Epidermiszellen 
beiderseits  etwas  wellig. 

Auf  dem  Querschnitt  haben  die  sehr  reichlich  Stärke  führenden  Zellen 

und  die  Schleimzellen  ziemUch  dieselbe  rundliche  Form;  auf  dem  Längs- 

schnitt sind  erstere  doppelt  so  lang  wie  breit.  Die  sehr  zahlreichen 

Gefäßstränge  stinunen  mit  P.  fdiformis  übercin.    Besondere  llaphiden- 
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schlauche  fehlen;  dafür  erscheinen  in  den  Chlorophyllzellen  vereinzelt 

Prismen  und  Octaëder  von  oxalsaurem  Kalk.  Stegmata  sind  in  gleicher 
Weise  vorhanden. 

Pholidota  imbricata  Lindl. 

Ein  auffallender  Unterschied  zwischen  dem  Bau  der  Luftknolle  von 

Ph.  imbricata  und  den  besprochenen  Coelogynen  ist  nicht  vorhanden.  Es 

haben  die  umfangreichen  meist  bis  zweimal  so  langen  wie  breiten  Ober- 

hautzellen auf  dem  Flächenschnitt  denselben  welligen  Verlauf  der  zur  Ober- 
fläche senkrechten  Wände,  sind  aber  noch  weniger  verdickt  als  bei 

C.  flmhriata.  Die  zur  schwachen  Guticula  führenden  Poren  sind  sehr 
zahlreich  und  erscheinen  auf  dem  Flächen  schnitt  als  Kreise.  Auf  dem 

(Querschnitt  sind  die  Epidermiszellen  verglichen  mit  den  großen  Zellen  des 

Innengewebes  sehr  klein;  die  Innenwände  sind  nahezu  unverdickt,  die  Außen- 
wände nach  außen  gewölbt. 

Die  äußersten  großen  Hypodermazellen  sind  meist  tiefer  als  breit  und 
senkrecht  zur  Knollenoberfläche  gestreckt;  von  der  Fläche  gesehen  sind 

diese  Zellen  zwei-  bis  dreimal  so  lang  und  zweimal  so  breit  wie  die  Epi- 

dermiszellen. Das  Stärke  führende  Innengewebe,  die  sehr  großen  Schleim- 
zellen, die  Gefäßbündel  und  Stegmata  verhalten  sich  wie  bei  Goelogyne, 

llaphidenschläuche  sind  vorhanden.  Die  größeren  Stränge  entsprechen  im 

allgemeinen  den  kleineren  Nerven  in  der  Blattfläche  von  Goelogyne,  sie 

zeigen  Ober-  und  Untersichel,  Trennungsschicht,  Füllgewebe  und  centrales 
Bündel.  Den  kleineren  Gefäßsträngen  näher  der  Oberseite  fehlen  die  bei 

den  größeren  so  deutlich  erkennbaren  Lufträume  an  der  Phloëmscheide. 

Pholidota  loricata  Lindl. 

Die  etwas  kleineren  meist  ebenso  langen  wie  breiten  Zellen  der  Ober- 

bau I  besitzen  von  der  Fläche  gesehen  ziemlich  dieselbe  Gestalt  und  Ver- 
dickung wie  Pholidota  inibrimta.  Auf  dem  Ouerschnitt  sind  sie  ein-  bis 

zweimal  so  breit  wi<;  tief  und  zeigen  auffallend  viele  Poren  nach  der  sehr 

starken  welligen  Guticula  hin,  verhältnismäßig  weniger  in  den  Seitenwändcii. 
Aiirli  in  fiiesem  Falle  sind  die  Zellen  innen  am  schwächsten,  an  der  gewölbten 
ViilM'nscitf;  am  stärksten  verdickt. 

Die  ilyj)oderinazellen  sind  im  (jeg<însalz  zu  /V/.  i iiihrlcata,  l<l<'in  und 
teilweise  tangential  gcstreckl.  im  librigen  ist  die  SIrncinr  di(î  gleiche;  es 

liitt  das  ein  .Netz  })iide,nd(;  hnie.ngewebe  geg(;riül)er  den  großen  Schleimzellen 
noch  schärfer  hervf»r. 

Pholidota  rubra  Liiufl. 

Die  mäßig  verrbckten  Olx  rliaiil/cîllen  veniiitleln  V(tti  der  l'läc,li(;  ge- 
Hchen,  weil  ihre  zur  Oberfläche  senkrechter»  Wände  niii-  einen  schwacli 
bof:iK''n  Verlauf  haben,  zwischen  den  vorig<;ri  Pholidola-Arten  imd  P.  (jln- 

innc4(i.    Die  uwisten  Zeilen  sind  etwas  länger  als  breit  und  Iass(;n  lleiheii- 

i 
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anordnung  ziemlich  deutlich  erkennen.  Auf  dem  (Juerschnitt  zeigt  die 
Außenwand  die  stärkste  Verdickung;  die  Poren,  welche  durch  diese  zu  der 

kräftigen  Cuticula  führen,  sind  nicht  so  zahlreich  wie  bei  Ph.  imbricata. 

Entsprechend  der  mäßigen  Verdickung  ist  das  Lumen  der  bis  zweimal  so 
breiten  wie  tiefen  Zellen  sehr  umfangreich. 

Die  der  Epidermis  folgenden  Hypodermazellen  sind  gleichfalls  etwas 

verdickt,  w^as  vielleicht  darauf  zurückzuführen  ist,  dass  das  Material  hier 
von  einer  wildgewachsenen  Pflanze  stammt.  Die  größeren  Gefäßstränge 
sind  auf  dem  (Juerschnitt  ziemlich  umfangreich  und  zeigen  auffallend  große 

Tracheen,  Die  Raphidenzellen  enthalten  teils  kleine,  teils  zwei-  bis  dreimal 
so  lange  Krystallnadeln.  Der  übrige  Bau  der  Luftknolle  stimmt  mit  den 

anderen  Pholidota-Arten  fast  völlig  überein. 

Nach  Beschreibung  der  einzelnen  Arten  mögen  einige  Punkte  kurz  an- 
geführt werden,  welche  für  die  allgemeine  Anatomie  von  Interesse  sein 

könnten. 

Coelogyue  ocellcita  (s.  diese)  zeigt  ähnlich  den  Restionaceen  sklerenchy- 
matische  Auskleidung  der  Spaltöffnungs-Atemhöhlen;  bei  C.  elata  sind  die 
Hypodermazellen  an  den  Atemhöhlen  nur  durch  einen  besonders  bei  den 

wildwachsenden  Pflanzen  sehr  schmalen  Spalt  unterbrochen.  Bei  Dendro- 

chilwn  aumnüamm  zieht  sich,  gleichfalls  zur  Herabsetzung  der  Transpira- 
tion, die  Cuticula  über  die  Spaltöffnung  hin,  nur  eine  kleine  runde  bis 

elliptische  Öffnung  freilassend. 

Möbius  hat  bei  C.  testacea  Drusen,  bei  den  anderen  Arten  Ilaphiden 

gefunden,  aber  nur  im  Grundgewebe.  Nach  meinen  Untersuchungen  waren 

außer  bei  C.  testacea  und  C.»  cristata  auch  bei  C.  corrugata,  C.  sulfurea, 
C:  Dayana,  C.  tomentosa,  C.  Manssangeana,  C.  Sivaniana,  C.  Mayeriana, 
C.  speciosa,  C.  elata,  C.  nitida,  C.  fimhriata  und  C.  Thuniana  in  älteren 

Blättern  sowohl  im  Mesophyll  wie  auch  besonders  in  den  Epidermiszellen 

reichlich  verschiedenartige  Krystallbildungen  von  oxalsaurem  Kalk  an- 
zutreffen ;  andere  Arten  zeigten  entweder  neben  Raphiden  weitere  Krystalle 

von  oxalsaurem  Kalk  nur  im  Grundgewebe  oder  ließen  dieselben,  wie  z.  B. 

C.  flaccida,  auch  an  älteren  Blättern  gänzlich  vermissen.  Wahrscheinlich 

hat  Möbius  nur  junge  Blätter  von  C.  cristata  und  C.  testatia  untersucht, 

da  diese  keine  Krystalle  aufw^eisen,  wie  ich  auch  bei  dem  untersuchten 
Herbarmaterial  nur  bei  C.  nitida  vereinzelte  Krystalle  in  den  Oberhautzellen 

nachweisen  konnte,  so  dass  ich  es  hier  nur  mit  jüngeren  Blättern 
thun  hatte. 

Die  Luftknollen  von  C.  spec.  Heidelberg  L  und  C.  pandurata  besitzen 

in  ihren  stark  verdickten  Oberhautzellen  sehr  charakteristisch  verzweigte 
Porencanälo. 
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Âllgemeine  Übersicht. 

Aus  vorstehenden  Untersuchungen  ist  ersichtlich,  dass  sich  in  lictreiV 

der  Anatomie  des  Blattes  und  der  Luftknolle  nur  wenige  allgemeine  Merk- 

male für  die  Gruppe  der  Coelogyninen  aufsteUen  lassen.  Als  solch(>  küniile 
man  hezeichnen: 

1.  Das  Vorkommen  von  eingesenkten  Trichomen  auf  beiden  Blatl- 
seiten. 

2.  Die  Zusammensetzung  des  Grundgewebes  der  l^uftknolle  aus  groß(^n 
Schleimzellen  einerseits  und  aus  kleineren,  ein  Wabennetz  bildend(>n 

(Chlorophyll  und  Stärke  führc^nden  Zelhm  andererseits. 

Jn  nachfolgenden  weiteren  Punkten  stimmen  die  sämtlichen  untersuchten 

Arten  j(»der  einzelnen  Gattung  überein: 

Coelogyiie.  Blatt.  1.  Die  Epidermiszellen  sind  verdickt.  2.  Trichonie 

treten  an  der  Unterseite  stets  zahlreicher  als  an  der  Oberseite  auf,  nament- 
lich bei  C.  elata  sind  dieselben  an  h^tzterer  sehr  vereinzelt.  3.  Die  v(T- 

sehi(îden  zahlreich(>n  parallel  der  Blattachse  gestellten  Stomata  werden  von 
— 6  Ncbcnzelien  umgeben.  4.  Stegmata  sind  stets  an  der  Untersichel  des 

-Mittelnerveii  und  rings  um  die  Nebennerv(Ui  anzutreffen. 

Luftknolle.  5.  Die  sehr  stark  bis  mäßig  verdickten  Epidermiszellen 

zeigen  in  ihren  zur  Oberfläche  senkrechten  Wänden  welligen  Verlauf.  6.  Hypo- 

derma  und  7.  Stegmata  sind  vorhand(^n. 
Mit  Ausnahme  einzelni^r  Arten  lassen  sich  noch  folgende  Merkmale  an- 

geben. 1.  Die  Gefäßbünd<'l  liegen  auf  dem  Querschnitt  in  Mitte  d(M- Blalt- 
(läche  in  einiir  Ebene  (Ausnahme:  C.  graminifoLia).  2.  Der  Mittelnerv  ist 
am  umfangreichsten  entwickelt  (Ausnahme:  C.  gramini folia).  3.  Der 

Mittelnerv  hat  außer  dr-m  großen  Bündel  2 — 7  Nebenbündel  (C.  gramini- 

l'olia  und  C.  fuscesceus  besitzen  auf  dem  (Juerschnitt  in  Mitte  der  Blatt- 
lläclie  keine  Nebenbündel).  4.  Pareuchymatisches  Eüllgewebe  ist  im  Hiuipl- 
nerven  vorluinden.  [(\  occllatd  zeii-l  an  dessen  Stelle  sklercnchymalisehes 
(  Jewel  )e,) 

IMeione.  HIall.  I.  Die  Epidermiszellen  sind  verhältnismäßig  dünn- 
wandig. 2.  Dir  Slomala  lind<'n  sich  meistens  nur  ur>ters(^its.  3.  Neben- 

/■••llrn  fehler).  4.  Das  Assimilationsgew<'be  zeigt  nur  S('hwammgewel)ezellen, 
wälir<'rifl  bei  (iodogyne  auch  Palissadenziîllen  vorkommen.  5.  Die  (Jefäß- 
bündel  liegen  auf  dem  QucîrschniM  in  Mitte  der  Blattlläche  stets  in  einer 

Ebene.  6.  Der  am  lunfangreichslrn  eul wickelte  Miticinerv  ist  parenchyma- 

tiKcli  crweiterl ,  besitzt  ein  Jlanptbünd«;! ,  Neb(;n)»ün(l(H  «md  wird  von  ein<'r 
sklcronchymaliseheii  Ober-  nnd  Untcrsichcl  umgeben;  ( loelogyne  zeigt  an  Sl.(!lle 
der  Oberhichel  in  einigen  Eällen  nur  eine  kleine  Ginppe  Sklereneliyinfasern. 
7.  Sle^'iiiata  fehlen. 

Liiflknolle.     H.  .Nur    weFii;^    x'  tflicUc    I .jiidei  nnszellen    mit  -craden 
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Seitenwänden.  9.  Hypoderma  und  10.  Stegmata  fehlen,  während  bei  Coelo- 
gyne  sich  letztere  regelmäßig  vorfinden. 

Otochilus.  Blatt.  1.  Die  Oberhautzellen  sind  ziemlich  stark  verdickt, 

2.  die  Stomata  von  3 — 5  Nebenzellen  umgeben.  3.  Das  Assimilationsgewebe 

lässt  sich  in  Palissaden-  und  Schwammgew^ebe  trennen.  4.  Die  Gefäßbündel 

liegen  in  einer  Ebene.  5.  Der  Mittelnerv  besitzt  Ober-  und  Untersichel, 
Füllgewebe  und  außer  dem  centralen  Hauptbündel  auch  Nebenbündel. 
6.  Stegmata  fehlen. 

Platvcliiiis.  Blatt,  i.  Die  Spaltöffnungen  w^erden  von  4— 6  Neben- 

jzellen  umgeben.  2.  Die  Gefäßstränge  haben  dieselbe  Lage  wie  Otochilus. 

|3.  Der  Mittelnerv,  dessen  Hauptbündel  rings  von  Füllgewebe  eingeschlossen 
ist,  zeigt  Nebenbündel  und  Ober-  wie  Untersichel.  4.  Stegmata  sind  vor- 
handen. 

Luftknolle.    5.  Hypoderma  und  6.  Stegmata  sind  stets  anzutreffen. 

PhoHdota.  Blatt.  1.  Die  Stomata  haben  3 — 5  Nebenzellen.  2.  Der 

Mittelnerv  ist  parenchymatisch  erw^eitert,  zeigt  eine  Ober-  und  Untersichel 
und  außer  dem  größeren  Bündel  auch  Nebenbündel.  3.  Stegmata  sind 
vorhanden. 

Luftknolle.  4.  Hypoderma  und  5.  Stegmata  sind  bei  allen  unter- 
suchten Arten  zu  erkennen. 

Mit  Ausnahme  von  Ph.  loricata  ließe  sich  noch  anführen,  dass  die 
Gefäßbündel  auf  dem  Querschnitt  in  Mitte  der  Blattfläche  in  einer  Reihe 

liegen. 

Gruppierung. 

Nach  dem  A'orkommen  der  Nebenzellen  und  Stegmata  im  Blatt  lassen 
sich  die  Gattungen  folgendermaßen  anordnen: 

1.  Ohne  Nebenzellen  und  ohne  Stegmata:  Pleione. 
2.  Mit  Nebenzellen  und  ohne  Stegmata:  Otochilus. 

3.  Mit  Nebenzellen  und  mit  Stegmata:  Pholidota^  Platyclinis^  Coe- 
logyne. 

Zur  Unterscheidung  der  einzelnen  Arten  dieser  Gruppen  wird  auf  die 
nachfolgenden  Tabellen  verwiesen.  Bei  Pleione  und  Otochilus  ist  wegen 

des  ziemlich  übereinstimmenden  Blattbaues  von  einer  Einteilung  Abstand 

genommen;  von  Neogyne,  Crinonia,  Bendrochilum  stand  mir  nur  Material 

von  je  einer  Art  zur  Verfügung.  Über  die  von  Möbius  angegebene  Unter- 

scheidung zwischen  den  Coelogynen,  Platyclinisarten  und  Pholidota  imhri- 
cata  einerseits  und  Pleione  praecox^  Pholidota  articulata  und  Otochilus 
fusca  andererseits  ist  zu  bemerken,  dass  die  Angaben  über  Hypoderma  und 

Palissadengewebe  sich,  wie  wir  gesehen  haben,  nicht  auf  alle  Vertreter  jener 
angeführten  Familien  anführen  lassen. 

\)  a.  a.  0.  S.  ü64. 
Botanische  Jahrbücher.    XXXIII.  Bd. 
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Da  ich  von  den  Luftknollen  nur  eine  beschränkte  Anzahl  untersucht 

habe,  konnte  ich  deren  anatomischen  Befund  nicht  in  die  nach  der  Blall- 
anatomie  aufgestellte  Ubersicht  der  Coelogyninen  einbeziehen  und  füge  ich 
deshalb  eine  besondere  Tabelle  bei. 

Laubblatt. 

Pholidota. 

I.  Das  Hauptbündel   des  Mittelnerven  ist  rings  von  Füllgcwebo  um- 
geben.   Beiderseits  Hypoderma.    Palissaden-  und  Schwammgewebe. 

Gefäßbündel  im  Blattstiel  in  drei  Reihen,  welclie  alle  drei 
dem  Blatteinschnitt  entlang  führen   PJi.  ventricosa. 

(Blattstiel  nicht  untersucht)  Ph.  gihbosa 
II.  Das    Hauptbündel    des    Mittelnerven    grenzt  der 

Untersichel  an. 
A.  Kein  Hypoderma  und  kein  Palissadengewebe.  Sämtliche 

Zellen  des  Schwammgewebes  stehen  längsgestreckt  senk- 
recht zur  Oberfläche. 

Zwei   Reihen   Gefäßbündel   im  Blattstiele,   nicht  der  |  PJi.  pallida 
Oberseite  entlang  I  Ph.  jamaiccnsis 

Drei   Reihen   Gefäßbündel   im   Blattstiele,  nicht  der  \  Ph.  imhricata 
Oberseite  entlang   .  .  .  J  Ph.  loricata 

B.  Kein  Hypoderma  und  kein  Palissadengewebe.  Sämtliche 
Zellen  des  Schwammgewebes  sind  quergestreckt. 

Gefäßbündel  im  Blattstiel  in  einer  Reihe  nicht  der 
Oberseite  entlang  Ph.  articidata 

Platyclinis. 
I.  Große  elliptische   Spaltöffnungen    mit  kleinoien 

Nebenz  eil  en. 
Gefäßbündel  im  Blattstiel  in  zwei  Reihen  nicht  der  Ober- 

seite entlang  P.  Arachnites 
II.  Kleine,   seh  wach  -  ellipti  sehe  Spaltöffnungen  mit 

gleich  großen  oder  größeren  Nebenz  eilen. 
.\.  Hypoderma  obcrseits,  Palissaden-  und  Schwammg(!webe. 

Gefäßbiindel  im  Blattstiel  in  zwei  Reihen,  welche  beide 

der  Oberseile  entbing  führen  /'.  r/htufacca 
lt.  Kein  Hypoderma,  Palixsaden-  und  Seliwn.mmgewebc. 

Gefäß.stränge  im  Blattstiel  in  zwei  BciluîM,  welche  nicht 
der  Obcrseiti;  enthing  führen  Gohbiana 

Oefäßbündel  im  Bhillstiei  in  zwei  Reihen,  deiien 
rlie  äußer«;  sich  .lucli  dem  Stieieirischnil t  enil.ing 

zieht   /'.  I'illforniis 
C.  Kein  Hypoderm.i  und  kein  Palissadeng<!web(!. 

Geräßhiiridel  im  Mhillxliel  in  einer  Mcihe,  Itciihi .scils 
\-ori  d(!r  .Mille  /iiiii  Slifîhwindi'.  iii<  hl  di  r  Oh(!rs(!il(! 
i-nilan;.'  .       .     /'.  lulifolln 

A    Coclojjjynon  mit  convolutivor  Knosponlage. 

I    h.i^  II  a  u  p  Mi  n  n  d  el    <leh   M  i  i  i  .  I  n  <■  i  \  «•  n    \   \    iint-s  von 
Fuilgewebu  um  gel)  en. 
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A.  Große  Spaltöffnungen  mit  kleinen  Nebenzellen. 
1.  Beiderseits  spiralig  verdicktes  Ilypoderma,  Palissaden- 

und  Schwammgewebe. 
Gefäßbündel  im  Blattstiel  in  zwei  bogenförmigen,  ) 

von  der  einen  zur  anderen  Kante  verlaufenden  l  ̂'  /^^^^^^* 

Reihen  |  ̂-  «Pec  Hdbg.  }. 
Gefäßbündel  im  Blattstiel  in  zwei  Reihen,  von  denen  ] 

die  äußere  auch  längs  des  Stieleinschnittes  sich  l  ̂"  ̂̂ ^^^^ 

hinzieht  (  ̂-  spec-  Hdbg.  II. 
2.  Hypoderma  nur  oberseits;  kein  Palissadengewebe    .   .     C.  corrugata 

B.  Kleine  Spaltöffnungen  mit  gro  ßen  Neb  enzellen. 

1.  Hypoderma  oberseits;  Palissaden-  und  Schwammgewebe    G.  siilfurea 
2.  Kein  Hypoderma;  Palissaden-  und  Schwammgewebe. 

Gefäßbündel  im   Blattstiel  in  zwei  bogenförmigen,  |  C.  cinnamomea 
von  einer  zur  anderen  Kante  verlaufenden  Reihen)  C.  Sicaniana 

Gefäßbündel  im  Blattstiel  in  zwei  Reihen,  von  denen 
die  äußere  auch  dem  Stieleinschnitt  entlang  sich 
ausdehnt  G.  Eüttneriana 

Gefäßbündel  in  zwei,  stellenweise  drei  Reihen,  von  ] 
denen  die  äußere  sich  auch  dem  Stieleinschnitt  l  ̂'  ̂̂ 2/«^^^ 

entlang  zieht  |  ̂-  ̂̂ ^^«^^^ 
Gefäßbündel  im  Blattstiel  in  drei  Reihen,  welche 

sich  alle  dem  Stieleinschnitt  entlang  ziehen    .  .     G.  tomentosa 
3.  Kein  Hypoderma  und  kein  Palissadengewebe. 

Gefäßbündel  im  Blattstiel  in  zwei  Reihen,  von  denen 
die  äußere  dem  Einschnitt  entlang  sich  ausdehnt    C.  Massangeana 

Gefäßbündel  im  Blattstiel  in  2- — 3  Reihen,  nur  von  \  G.  Mayeriana 
einem  zum  anderen  Rande  ]  G.  pandurata 

Gefäßbündel  in  einer  bogenförmigen,  von  einer  zur  | 
anderen  Kante  verlaufenden  Reihen  \  G.  ftiscescens 

Gefäßbündel  in  zwei  bogenförmigen,  von  einer  zur  i  G.  speciosa 
anderen  Kante  verlaufenden  Reihen  J 

II.  Das  Hauptbündel  des  Mittelnerven  grenzt  an  die 
Untersichel  an. 

A.  Große    Spaltöffnungen    mit    kleinen  Neben- 
zellen. 

1.  Beiderseits  Hypoderma,  Palissaden-  und  Schwammgewebe. 
Eine  Reihe  Gefäßstränge  im  Blattstiel,  welclie  nicht 

der  Oberseite  entlang  laufen   G.  oralis 
Zwei  Reihen  Gefäßstränge  im  Blattstiel,  welche  nicht 

der  Oberseite  entlang  laufen  G.  cristata 
2 — 3  Reihen  Gefäßstränge  im  Blattstiel,  welche  nicht 

der  Oberseite  entlang  laufen   G.  flavicla 
(Blattstiel  nicht  untersucht)  G.  barbata 

2.  Beiderseits  Hypoderma;  kein  Palissadengewebe  ....     G.  elata 
3.  Nur  oberseits  Hypoderma;  kein  Palissadengewebe. 

Gefäßstränge  im  Blattstiel  von  der  einen  zur  ande- 
ren Kante  in  zwei  Reihen;  auffallende  Atemhöhlen- 

auskleidungen   G.  ocellata 
Keine   Atemhöhlenauskleidungen.     (Blattstiel  nicht 
untersucht;   C.  nitida 
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B.  Kleine  Spaltöffnungen  mit  großen  Nebenzellen. 
4.  Nur  oberseits  Hypoderma;  Palissaden-  und  Schwamm- 
gewebe   C.  fuliginosa 

2.  Kein  Hypoderma  und  kein  Palissadengewebe. 
Gefäß bündel  von  einer  zur  anderen  Stielkante  in 

nur  einer  Reihe  C.  Parishii 

IC
. 
 

mini
ata 

C.  incra
ssata

 

0.  conv
alla

mfoh
a 

C.  longi
folia

 

B.  Coelogynen  mit  duplicativer  Knospenlage. 

Beiderseits  Hypoderma.  Palissaden-  und  Schwamm- 
gewebe. Eine  Reihe  Gefäßstränge  in  der  Blatt- 

fläche  G.  flmbriata 
Kein  Hypoderma  und  kein  Palissadengewebe.  Eine 

Reihe  Gefäßstränge  in  der  Blattfläche  G.  Thuniana 
Zwei  Reihen  Gefäßstränge  in  der  Blattfläche    ...    G.  graminifolia 

Luftknolle. 

Pholidota. 

I.  Nur  geringer  welliger  Verlauf  der  zur  Oberfläche 
senkrecht  stehenden  Wände  der  Epidermiszellen 

I.  Stark  welliger  Verlauf  der  zur  Oberfläche  senk- 
recht stehenden  Wände  der  Epidermiszellen. 

Hypodermazellen  senkrecht  zur  Knollenoberfläche.  .  .  . 
Hypodermazellen  tangential  der  Knollenoberfläche    .  .  . 

Platyclinis. 

I.  Kein  w  elliger  Ver  lauf  der  zur  Oberfläche  senk- 
reclit  stehenden  Wände  der  Epidermiszellen  .  .  . 

I.  Welliger  Verlauf  der  zur  Oberfläche  senkrecht 
stehenden  Wände  der  Epidermiszellen. 

Epidermiszellen  sehr  stark  verdickt;  Luftgänge  an  beiden 
Seiten  der  Gefäßstränge  

Epidermiszellen  weniger  stark  verdickt;   Luftgänge  nur 
an  der  Plilot-mseite  der  Gefäßstränge  

Coelogyne. 

\.         Schloiin   führenden  Zellen  des  Innengewebes 
ohne  S  jj  i  r  a  1  V  e  r  d  i  c  k  u  n  g. 

A.  Stark  verdickte  E  p  i  d  (ü- in  i  sz  e  1 1  (!  n. 

Pli.  rubra 

Ph.  imbricata 
Ph.  loricata 

P.  glumacea 

P.  Arachnites 

P.  filiformis 

Glatte  Cuticul; 

K^irnlKo,  außen  glatte  Ciilictila  
CmWcwUi   an   der   Auß<!ri.seite   körnig;  Obeili.iutzellen 

etwas  weniger  verdick I  

B.  Verli/illiiiHin/ißig  scliwaeli  verdick  te  l'>j)i  de  rniis- 
z  e  1 1  e  n. 

Gewellte  Cuticula  ohne  Warz<;n  

G.  cristata 
G.  tcstacca 
G.  nitida 

G.  spec.  Hdhg.  I. 

G.  pandnrata 

G.  spcciosa 
G.  Thuniana 
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n.  Die  Schleim  führenden  Zellen  des  Innengewebes 
mit  Spiral  Verdickung. 
A,  Stark  verdickte  Epi  dermiszellen. 

Glatte  Cuticula;  Spiralen  nicht  stark   C.  lactea 
Glatte  Cuticula;  Spiralen  stärker,  Verdickung  der  Ober- 

hautzellen  stärker   G.  fuliginosa 
B.  Verhältnismäßig  schwach  verdickte  Epidermis- 

z  eil  en. 
Cuticula  mit  Höcker;  Spiralen  nicht  stark  G.  Hüttneriana 
Cuticula  mit  Höcker;  Spiralen  stärker   G.  ßmbriata. 

Die  vorliegende  Arbeit  wurde  im  botanischen  Institut  zu  Heidelberg 

unter  Leitung  des  Herrn  Geh.  Hofrat  Prof.  Dr.  Pfitzer  ausgeführt. 

Für  seine  in  liebenswürdiger  Weise  mir  stets  zu  teil  gewordene  Unter- 
stützung und  für  die  gütige  Beschaffung  des  nötigen  Materials  gestatte  ich 

mir  an  dieser  Stelle  meinem  hochverehrten  Lehrer  meinen  verbindlichsten 

Dank  auszusprechen. 



Druck  von  Bieitkopf  &  Härtel  in  Leipzig. 



Litteratiirbericlit. 

Nachdruck  dieser  Referate  ist  nicht  gestattet. 

Detmer,  W.  :  Das  kleine  pflanzenphysiologische  Praktikum.  Anleitung  zu 
pflanzenphysiologischen  Experimenten  für  Studierende  und  Lehrer  der 

Naturwissenschaften.  —  290  S.  gr.  8^  mit  163  Ahbild.  Jena  (Gustav 
Fischer)  1903.    Jl  5,50,  geb.  Ji  6.50. 

Man  muss  dem  Verf.  zugestehen,  dass  das  vorhegende,  mit  163  vortreffhchen  Ab- 
bildungen ausgestattete  und  sehr  preiswerte  Buch  keinen  im  sonstigen  unveränderten 

Auszug  aus  seinem  in  zweiter  Auflage  erschienenen  größeren  »Pflanzenphysiologischem 
Praktikum«  darstellt,  sondern  eine  Neubearbeitung  ist,  die  ihr  Ziel  darin  sieht,  Studie- 

rende sowohl  wie  Lehrer  an  der  Hand  möglichst  einfacher  Experimente  mit  den 
mannigfachen  Lebenserscheinungen  der  Pflanze  bekannt  zu  machen.  Der  erste  Teil 
bringt  die  Physiologie  der  Ernährung,  der  zweite  die  des  Wachstums  und  der  Reiz- 

bewegungen. Die  einzelnen  Abschnitte  umfassen  die  Nährstoffe,  die  Molekularkräfte  und 
Stoffwechselprocesse  einerseits,  das  Wachstum  und  die  Reizbewegungen  andererseits. 
Soweit  man  urteilen  kann,  ohne  das  Buch  selber  als  Leitfaden  bei  einem  praktischen 
Cursus  benutzt  zu  haben,  sind  in  allen  Capiteln  wohl  überlegte  pädagogische  Grund- 

sätze befolgt.  Nachdem  eine  kurz  gehaltene  Übersicht  über  den  derzeitigen  Stand 
unserer  Kenntnisse  vorausgeschickt  ist,  werden  in  ihnen  unter  möglichster  Innehaltung 
eines  Fortschreitens  vom  Einfacheren  zum  Complicierteren  die  einzelnen  Fragen  immer 
so  behandelt,  dass  der  Lernende  aus  dem  Ergebnis  des  Versuchs  selbst  die  Antwort  zu 
ziehen  vermag.  Die  Beschreibung  der  Apparate  ist  sehr  eingehend  gehalten,  das  Ver- 

suchsmaterial nicht  nur  auf  leicht  zu  Beschaffendes,  sondern  auch  auf  Sommer  und 
Winter  Erhältliches  hin  ausgewählt.  Einen  weiteren  Vorzug  des  Buclies  sehe  ich  darin, 
dass  der  Verf.  vielfach  bemüht  ist,  zwischen  Anatomie  und  Physiologie  eine  Brücke  zu 
schlagen.  Durch  Abbildungen  sowohl  wie  durch  Texthinweisungen  wird  der  Lernende 
veranlasst,  die  Organe,  deren  Lebenserscheinungen  er  studieren  will,  sich  auch  auf  ihren 
Bau  hin  anzusehen. 

Es  ist  selbstverständlich,  dass  man  bei  der  Behandlung  noch  strittiger  Fragen  — 
ich  weise  z.  B.  auf  das  Capitel  der  Wasserleitung  hin  —  mit  dem  Verf.  nicht  immer 
einer  Meinung  sein  kann,  nicht  allen  von  ihm  näher  beschriebenen  Experimenten  die 
Beweiskraft  zuerteilen  wird,  die  er  selbst  ihnen  giebt.  Doch  ist  dies  für  ein  Lehrbuch 
von  untergeordneter  Bedeutung,  es  muss  individuell  sein,  wenn  es  den  in  die  Wissen- 

schaft Einzuführenden  nicht  verwirren  soll. 
Das  Buch  wendet  sich  nicht  nur  an  Studierende,  sondern  auch  an  Lehrer.  Der 

Verf.  spricht  den  W^unsch  aus,  dass  in  den  Oberstufen  unserer  höheren  Schulen  das 
pflanzenphysiologische  Experiment  dieselbe  Bedeutung  gewinnen  möge  wie  das  physi- 
kahsche  und  chemische.    Alle  Einsichtigen  werden  ihm  darin  zustimmen.    Die  Schule 

Botanische  Jahrbücher.    XXXIIl.  Bd.  (1) 
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darf  nicht  dabei  stehen  bleiben,  den  Schülern  nur  Einblick  in  die  Systematik  zu  ge- 
währen. Sie  muss  mit  der  Wissenschaft  fortschreiten  und  das  kann  sie  in  der  Botanik 

nur,  wenn  sie  der  Anatomie  wie  der  Physiologie  einen  breiteren  Raum  gewährt.  Möge 
das  »kleine  pflanzenphysiologische  Praktikum«  auch  nach  dieser  Seite  fördernd  ein- 

wirken. G.  Volkens. 

Küster,  E.:  Pathologische  Pflanzenanatomie.  —  312  S.  8^  mit  121  Abbild. 

Jena  (Gustav  Fischer)  1903.    jîf  8.— . 
Vorliegendes  Werk  ist  als  eine  der  erfreulichsten  litterarischen  Erscheinungen  aus 

dem  Gebiet  der  allgemeinen  Botanik  zu  bezeichnen.  Dasselbe  behandelt  in  übersicht- 
licher, zum  großen  Teil  auf  eigenen  Untersuchungen  beruhender  Darstellung  die  mannig- 

faltigen abnormalen  Erscheinungen,  welche  teils  nach  Verwundungen,  teils  nach  Be- 
siedelung  durch  Parasiten  an  Pflanzen  entstehen,  Erscheinungen,  welche  nicht  selten 
auch  für  das  Verständnis  der  normalen  Anatomie  von  Bedeutung  sind.  Der  Verf. 
unterscheidet  zwischen  den  abnormalen  Bildungen,  bei  welchen  die  pathologischen  Ge- 

webe hinsichtlich  ihrer  Zellenzahl,  Zellengröße  und  Zellendifferenzierung  hinter  den 
normalen  mehr  oder  weniger  zurückbleiben,  Hypoplasie,  und  den  Bildungen,  bei 
welchen  die  pathologischen  Zellen  und  Gewebe  hinsichthch  der  Differenzierung  und  des 
Wachstums  über  die  für  normale  Individuen  charakteristischen  Verhältnisse  hinausgehen. 
Unterscheiden  sich  hierbei  die  abnormalen  Zellen  an  den  normalen  Zellen  durch  ihre 
innere  Ausgestaltung,  so  ist  dies  Metaplasie;  unterscheiden  sie  sich  von  den  normalen 
durch  ihre  Größe,  so  ist  dies  Hypertrophie;  folgt  auf  das  Wachstum  der  Zellen 
noch  Teilung,  so  wird  von  Hyperplasie  gesprochen.  Werden  nach  Verletzungen 
des  Pflanzenkörpers  die  verloren  gegangenen  Gewebepartien  durch  neue  den  erstcren 
gleichende  ersetzt,  so  ist  dies  Restitution.  Dieser  Übersicht  entsprechen  die  fünf 
ersten  Capitel  des  Werkes.  Schließlich  folgt  noch  ein  sechstes,  besonders  interessantes 
Capitel:  Allgemeine  Betrachtungen  über  Ätiologie  und  En t wickeln ngs- 
ge schichte  pathologischer  Pflanzengewebe.  Hierin  wird  zunächst  die  spc- 
cifische  Wirkungsweise  der  einzelnen  Factoren  erläutert,  von  mechanischem  Druck  und 
Zug,  der  Temperatur,  des  Lichtes,  der  chemischen  Stoffe,  welche  letzteren  die  aller- 

meisten Wachstums- ,  Gestaltungs-  und  Differenzierungsvorgänge  veranlassen ,  ferner 
von  Turgor,  osmotischem  Druck  und  Ditfusionsströmen.  Während  im  normalen  Verlauf 
auf  Wachstum  der  Zelle  gesetzmäßig  Teilung  folgt,  zeigt  die  putliologische  Pflanzen- 

anatomie, dass  Zellenwachstum  und  Teilung  unabhängig  von  einander  auftreten  können, 
je  nach  den  Bedingungen,  welche  gerade  auf  die  Zelle  und  in  der  Zelle  wirken.  Es 
zeigt  sich  ferner,  dass  Wachstum  und  Gcstaltungsvorgänge  sich  anders  combinieren  als 
unter  normalen  Verhältnissen.  Sodann  hat  sich  aus  den  Zusammenstellungen  des  Verf. 
ergeben,  dass  zwar  in  vielen  Fällen  das  jugendliche  Gewebe  das  bereits  differcnzicric 
an  (U:v  Befähigung  zu  Neubildungen  übertrifft,  dass  aber  auch  in  vielen  anderen  Fällen 
die  Zellen  des  Dauergewebes  noch  ihre  Heactionslaliigkeit  bewahren  und  zu  Icbluifter 
Gcwcbebildung  angeregt  werrlcn  können.  Es  lässt  sich  constaticren,  dass  die  Deri\;il(' 
d<;r  verschiedensten  Gewebearten  die  mannigfaltigsten  Formen  annehuien  können,  je 
nach  der  Summe  aller  auf  sie  einwirkenden  Factoren.  Jodocli  zeigt  sich,  d.iss  im  AII- 
geriieinen  die  Kpideirnis  schwerer  reagiert,  als  die  anderen  Gcwebefornnüi. 

Die.se  Angaben  diirlten  genüg(;n,  flass  die  an  'J'hatsachen  und  Gedanken  reiclM' 
Darstellung  des  Verf.  Be;icliliiri(.,'  .illrr  Hdl.unker  ver.lirnl.  E. 

KarHton,  G.  ,  iiini  H.  Schenk:  N'(';.,M'iali()nsbiI(l('i-.  '\.  lleCI.  II.  SrlnMik: 
1  ropisclif;  .\utzj)llar)Z(;ii.  0  T.-iieln  ii.  12  S.  Text  ̂ f.  4".  .hîî.m 

(iiislav  Fisr.hnr)  r.)0:{.    ,//  2..'i0. 
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In  diesem  Heft  des  von  uns  früher  (XXXII.  Bd.,  Litteraturber.  S.  iß)  besprochenen 
Werkes  werden  folgende  Abbildungen  geboten:  13)  Thea  sinensis;  Theeplantagen  auf 
Java,  1 4)  Tlieohroma  cacao  mit  reifen  Früchten,  \  5)  Coffea  arabica^  mit  Früchten  be- 

setzten Bäumchen,  16)  Coffea  libcrica,  Blüten  und  Früchte,  17)  Myristica  fragrans^ 
Blüten  und  Fruchtzweige,  18)  Carica  papaya,  weiblicher  Baum  mit  Früchten.  E. 

Seemen,  O.  v.:  Salices  Japonicae.    Kritisch  bearbeitet.    Mit  18  Tafeln. — 

Berlin  (Gebr.  Bornträger)  1903.    4».  18.—. 
Der  Verf.  beschäftigt  sich  seit  mehreren  Jahrzehnten  eingehend  mit  der  Gattung 

Salix  und  ist  wohl  unstreitig  der  beste  jetzt  lebende  Kenner  dieser  so  schwierigen 
Gruppe.  Durch  seine  eifrige  Thätigkeit  hat  er  das  Weidenmaterial  des  Berliner  bota- 

nischen Museums  und  Gartens  zu  einer  außerordentlichen  Vollständigkeit  gebracht  und 
besonders  alle  nur  irgend  erreichbaren  außereuropäischen  Arten  herbeigeschafft  oder, 
wenn  sich  Exemplare  selbst  nicht  erlangen  ließen,  hat  er  die  Originale  in  Zeichnung 
oder  Photographie  dargestellt.  Bei  dieser  eingehenden  Beschäftigung  stellt  sich  nun  heraus, 
dass  eine  sehr  große  Zahl  von  Weiden  besonders  des  östlichen  Asiens  verkannt  und 
verwechselt  und  dass  eine  ganze  Reihe  von  Arten  noch  unbekannt  geblieben  waren. 
Am  meisten  bedurften  die  ̂ Safe-Arten  Japans  der  kritischen  Durchsicht,  denn  einmal 
waren  eine  größere  Anzahl  von  Arten  aus  Japan  angegeben,  deren  Existenz  bei  genauer 
Prüfung  alles  nur  irgend  zugänglichen  Materials  nicht  nachgewiesen  werden  konnte, 
andererseits  waren  Pflanzen  mit  den  Namen  bekannter  europäischer  Arten  belegt,  die 
sich  als  specifisch  verschieden  herausstellten,  oder  als  eigene  Art  abgetrennte  Formen 
erwiesen  sich  als  identisch  mit  weitverbreiteten  Arten. 

Im  ganzen  konnte  v.  Seemen  33  Arten  für  Japan  feststellen,  von  denen  acht  als 
neu  beschrieben  werden  mussten,  mehrere  weitere  hatte  der  Verf.  schon  früher  benannt. 
Elf  Arten,  die  für  Japan  angegeben  waren,  wurden  teils  als  sicher  nicht  zur  japanischen 
Flora  gehörig  erkannt,  teils  blieben  die  Angaben  zweifelhaft.    Auf  den  beigegebenen 
18  Tafeln  sind  alle  33  Arten  und  noch  einige  Varietäten  abgebildet.    Die  Ausführung 
ist  außerordentlich  scharf  und  naturgetreu.    Außer  sehr  charakteristischen  Blattzweigen 
sind  (soweit  überhaupt  beide  Geschlechter  bekannt  sind)  Zweigstücke  mit  männlichen 
und  weiblichen  Kätzchen  abgebildet,  die  wieder  von  treffhchen  Analysen  der  Blüten- 

j  und  Fruchtteile  begleitet  sind.  —  Die  Kenntnis  der  Gehölzvegetation  Japans  ist  durch 
I  das  vorliegende  Buch  ganz  erheblich  gefördert  worden  und  man  kann  dem  Verf.  nur 
I  von  Herzen  Glück  wünschen  zu  seinem  so  wohl  gelungenen  und  vornehm  ausgestatteten 
I  Werke.  P.  Graebner. 

Bommer,  Ch.  :  Les  causes  d'erreur  dans  l'étude  des  empreintes  végétales. 
—  Nouveaux  Mémoires  de  la  Société  Belge  de  Géologie,  de  Paléon- 

tologie et  d'Hydrologie.    Fasc.  No.  1.  1903. 
In  vorliegender  Arbeit  macht  der  Verf.,  nachdem  er  an  einer  Reihe  von  Beispielen 

gezeigt  hat,  dass  bei  Beurteilung  fossiler  Pflanzenreste  die  größte  Vorsicht  geboten  ist^ 
einige  Vorschläge  für  eine  sach-  und  zweckgemäße  Nomenclatur. 

Die  fossil  aufbewahrten  Pflanzen  haben  mehr  oder  weniger  eine  Veränderung  ihrer 
i-  Form  und  Structur  erfahren.    Meist  bieten  sie  überhaupt  nur  morphologische  Charak- 
•  tere  dar  und  dieser  Umstand  erzeugt  bei  der  Bestimmung  ihrer  systematischen  Stellung 
häufig  unvermeidliche  Irrtümer.    Zeigt  uns  doch  die  lebende  Flora,  wie  variabel  solche 

.  äußeren  Merkmale  sind.    Erschwerend  kommt  hinzu,  dass  meist  nur  Abdrücke  vegeta- 
I  tiver  Organe  erhalten  sind  und  wie  diese  durch  den  Einfluss  der  Wachstumsbedingungen 
I  modificiert  werden,  ist  ja  bekannt.    Eine  weitere  Fehlerquelle  liegt  in  der  Enge  unseres 
Bewusstscins,  die  es  nicht  zulässt,  uns  beim  Aussprechen  eines  Wortes  die  ganze  Aus- 

dehnung seines  Begriffes  zu  vergegenwärtigen.    So  stellen  wir  uns  meist  eine  Pflanzen- 
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familie  vor,  indem  wir  uns  an  die  uns  am  besten  bekannten  Gattungen  und  Arien  der- 
selben erinnern  und  diesen  so  für  die  Charakterisierung  der  Familie  einen  übertriebenen 

Wert  beilegen.  So  kommt  es,  dass  von  den  Paläontologen  —  die  oft  nur  zu  wenig 
Botaniker  sind  —  manchen  fossilen  Pllanzenresten  deshalb  keine  sichere  systematische 
Stellung  angewiesen  werden  kann,  weil  sie  sich  zu  weit  von  den  Haupttypen  der 
Gruppen  entfernen.  Nun  könnten  aber  gerade  sie  zur  Unterscheidung  der  Familien  und 
Gattungen  viel  beitragen,  indem  man  aus  dem  Fehlen  gewisser  Merkmale  erkennt,  dass 
diese  nicht  typisch  sind.  Man  denke  an  die  bandförmig  gelappten  Blätter  von  Acer 

plafanoides,  die  wir  wegen  der  Häufigkeit  unserer  Anschauung  der  Gattung  Ace?-  als 
typisch  beizulegen  geneigt  sind.  Und  doch  hat  A.  ncgundo  gefiederte  und  A.  niveimi 
völhg  ganzrandige  Blätter.  Auch  die  Merkmale  der  Reproductionsorgane  sind  nicht 
sicher,  wie  an  zwei  Figuren  von  Pinus  cxcelsa  gezeigt  wird.  Nur  die  fossilen  Objecte, 
welche  vegetative  und  reproductive  Organe  vereinigt  darbieten,  lassen  sich  sicher  mit 
recenten  Formen  vergleichen.  Der  Fall  ist  aber  verhältnismäßig  selten.  Diese  Fehler- 

quellen, deren  Bedeutung  man  beim  Hinblick  auf  die  Tragweite  der  Theorien  begreift, 
die  man  auf  die  Überreste  der  Vergangenheit  aufbaut,  sind  seit  langem  bekannt  und  in 
den  größeren  paläontologischen  Werken  hervorgehoben. 

Die  notwendige  Folge  dieser  Verwirrung  im  paläontologischen  Studium  ist  die 
Notwendigkeit  einer  angemessenen  Nomenclatur,  die  genau  den  Stand  unserer  Kennt- 

nisse wiedergiebt.  Die  Kenntnis  eines  fossilen  Naturobjects  kann  verschiedene  Grade 
der  Vollkommenheit  erreichen.  Das  Fossil  kann  so  defect  sein,  dass  ihm  ein  Platz 
im  System  überhaupt  nicht  angewiesen  werden  kann.  Es  ist  deshalb  nicht  einfach 
über  Bord  zu  werfen,  sondern  es  behält  seinen  eigentümlichen  Wert.  Man  gebe  ihm 
daher  einen  binären  Namen,  den  man  mit  dem  Zusatz  »incertae  sedis«,  unterstrichen 
und  in  Klammern  gesetzt,  versehe,  z.  B.:  Oldliamia  antiqua  Forb.  (Inc.  sed.).  Reichen 
die  Merkmale  des  Objectes  zur  Einreihung  in  eine  größere  systematische  Gruppe  aus, 
so  setze  man  diese,  unterstrichen  und  in  Klammern,  hinter  den  binären  Namen,  z.  B.: 
Cuprcssinoxylon  taxodioidcs  Conwentz  (Coniferae).  Kann  man  die  Gattung  bestimmen, 
so  ist  diese  zu  unterstreichen,  z.  B.:  Astcrophyllites  equisetiformis  Schloth.  Ist  das 
Fossil  endlich  in  solcher  Vollständigkeit  erhalten,  dass  man  es  nach  Analogie  einer 
lebenden  Pflanze  bestimmen  kann,  so  wird  der  ganze  binäre  Name  unterstrichen,  z.  B.: 
Acer  palacosacharinum  Stur.  Nur  bei  Anwendung  einer  ul  mlichen  Schreibweise  wie 
die  vorgeschlagene  ist  es  den  Botanikern,  die  doch  gewöhnlich  keine  paläontologisclien 
Specialkenntnisse  besitzen,  möglich,  die  Ergebnisse  der  verwandten  Wissenschaft  sach- 

gemäß zu  benutzen. 
Unter  den  beiden  llaui)tiubiiken  Divergenz  und  Convergenz  der  Charaktere 

wird  auf  zehn  groß(!n  Tafeln  ein  sorgfältig  zusammengesuchtes  Material  zur  Illustration 
der  gegebenen  Bomcikungen  abgebildet.  Geht  man  nach  den  dabei  gemachten  Be- 

obachtungen eine  Heihe  gewisser  großer  Arbeiten,  z.  B.  der  yow  Uv.y.n  und  SAroiriA 
durch,  80  wild  man  finden,  dass  si((  einer  gründlichen  Revision  licdürlen,  wenn  die  auf 

sie  gebauten  allgemeinen  Schlüsse  Wert  haben  .soll(;n.  I Ii  iikii'I'  Winki.kii. 

Schumann,  K.:  Hliilifiub;  Kiiklrcii  (l(!ono;.,T;ij)hi.'i  (iMclaccarum).  Ncii- 
(lîiinin  (J.  Ncmiiaim;  190:{.  Lief.  r,-  -<).  .Icdo  ]M.  Jl  . 

Die  Erwartungen,  welche  gleich  beim  l^rsclieiiieii  iVw  ei'stciU  Lif-leiiuigiMi  von  fleni 
Werke  gehegt  wurden,  sind  auch  duich  die  vtjrliegenden  Lieleriingen  in  vollshwii  Maße 

in  Erfüllung  gegangen.  Di«;  Tafe-Iri  zeigen  noch  dieselbe  kün.slhirisciM;  Soigl'alt  in  d(!r 
Ausführung  und  Hoproduclifin,  dei-  'J'e.vt  fessfdi  diiich  dieselb«!  Glällc  und  Geschineidig- 
keit  der  Darbleilung.  I)ic  neuen  Eieleriingen  .sielleii  lolgiindc  Arten  dar:  Vhylloracins 
Odcrtmri  K.  Hch.,  Krhinot-aclm  IvyniH  Zucc,  h\  /nhu/aris  iUün.,  E.  orjudbis  B.  A.Phil., 
Epiphylhim   Iniiiriitinii    Hnrv.,   F.rh i nujisis  l'nilhnifli  Salm-Dyck,   lîliijtsails  rrlhratd 
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Lern.,  R  pendidi flora  X.E.Br.,  Echinocadiis  coptonogonus  Lern.,  E.  Salm-Dyckianus 
K.  Sch..  E.  miiltiflorus  Hook ,  E.  minusculus  Web..  Mamillaria  centricirrha  Lem.  var., 
Echinocereiis  pulcheUus  K.  Sch..  Bhipsalis  pachypfcra  Pfeiff.,  Mamillaria  Bocasanu 
Pos.,  Phyllocadus  kibridus  Gordoniamis  Hort.  Lindau. 

Meyer,  A.:  Practiciim  der  botanischen  Bakterienkunde.  Einführung  in  die 

Methoden  der  botanischen  Untersuchung  und  Bestimmung  der  Bak- 
terienspecies.  Zum  Gebrauche  in  botanischen,  bakteriologischen  und 

technischen  Laboratorien,  sowie  zum  Selbstunterrichte.  153  S.  8*^ 
mit  einer  farbigen  Tafel  und  3 1  Abbildungen  im  Text.  —  Jena 
(Gustav  Fischer)  1903.    .//  4.50,  geb.  .//  5.20. 

Der  Verf.  will  in  diesem  Buch  den  Botaniker  in  die  für  ihn  wichtigsten  Methoden 
der  Bakteriencultur  und  Pilzcultur  und  in  die  wichtigsten  physiologischen  Methoden, 
welche  zur  Bestimmung  der  Bakterienspecies  nötig  sind,  einführen,  desgleichen  zur  ge- 

nauen mikroskopischen  Untersuchung  der  Bakterien.  In  allgemein  orientierenden  Ca- 
piteln  werden  die  theoretischen  Grundlagen  für  die  Übungen  gegeben.  E. 

Rosen,  FeÜx  :  Die  Xatur  in  der  Kunst.  Studien  eines  Naturforschers  zur 

Geschichte  der  Malerei.  344  S.  gr.  8^.  Mit  120  Abbildungen  und 
Zeichnungen  von  Erwin  Süss  und  Photographien  des  Verfassers.  — 

Leipzig  B.  G.  Teubner:  1903.    .//  12.  —  . 

Wenn  dieses  Werk  nicht  von  der  Verlagsbuclihandlung  zur  Besprechung  zuge- 
sendet worden  wäre,  so  würde  Ref.  wohl  kaum  daran  gedacht  haben,  dasselbe  in  dieser 

Zeitschrift  zu  erwähnen,  obgleich  es  von  einem  bekannten  Botaniker  verfasst  ist;  denn, 
so  geistreich  auch  die  Darstellung  und  so  vielfach  anmutend  auch  die  Sprache  des 
Verf.  ist,  das  Naturwissenschaftliche  und  insbesondere  auch  das  Botanische  tritt  doch 
in  diesem  Werk  erheblich  hinter  ästhetischen  und  kunstliistorischen  Betrachtungen  zu- 

rück. Aber  wie  in  dem  kürzhch  erschienenen  Buch  Bretzl's,  Botanische  Forschungen 
des  Alexanderzuges,  so  giebt  sich  auch  in  diesem  Werk  Rosen's  ein  tiefes  Eindringen 
in  den  behandelten  Gegenstand  kund.  Man  erkennt  außerdem  bei  vorliegendem  Werk 
leicht,  dass  der  Verf.  uns  Resultate  mehrjähriger  Studien  vorführt,  welche  er  mit  Liebe 
und  zugleich  auch  mit  Sachkenntnis  betrieben  hat.  Dem  Naturforscher  wird  die 
naturwissenschafthche  Sachkenntnis,  welche  man  zur  Beurteilung  der  Darstellungen  der 
alten  Meister  notwendig  hat.  zwar  nicht  sehr  imponieren,  aber  der  der  Naturwissen- 

schaft fernstehende  Ästhetiker  und  Kunsthistoriker  ist  meistens  nicht  im  stände,  Dar- 
stellungen von  Naturobjecten  naturwissenschafthch  zu  beurteilen;  Ref.  ist  daher  der 

Meinung,  dass  Rosen's  Buch  vorzugsweise  für  den  Kunsthistoriker,  von  Bedeutung  ist; 
ein  Botaniker  wird  es  nur  dann  zur  Hand  nehmen,  wenn  er  sich  nebenher  für  die  alten 
Meister  interessiert,  dann  wird  er  aber  auch  leichter  dem  Gedankengang  des  Verf.,  als 
dem  eines  nicht  naturwissenschaftlich  gebildeten  Kunsthistorikers  folgen  können.  Der 
Verf.  zeigt  an  der  Betrachtung  der  Gemälde  der  alten  Meister,  wie  die  Kunst  in  ihrer 

Kindheit  ihre  Umgebung  mit  Kinderaugen  anschaute,  eine  unwahi-e  bunte  Welt  auf- 
baute, wie  erst  im  Quattrocento  Masoccio,  Uccello,  Piero  della  Francesca  sich  der 

Naturwahrheit  nähern,  wie  dann  andere  die  Natur  auszuschmücken  suchen,  bis  Perugino 
kommt  und  die  künstlerische  Darstellung  auf  den  Menschen  concentriert,  der  Natur  in 
der  Umgebung  der  dargestellten  Menschen  aber  zugleich  eine  der  Situation  entsprechende 
Stimmung  aufprägt.  Ob  der  Verf.  recht  hat,  wenn  er  Lionardo  da  Vinci  Kenntnis 
der  Pflanzenformen,  aber  absichthche  willkürliche  Änderungen  derselben  zuschreibt, 
möchte  Ref.  bezweifeln.     Von  besonderem    Interesse  sind  die  Nebeinanderstellungen 
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geologisch-eigenartiger  Landschaftsbilder  Italiens  mit  den  auf  einzelnen  Meisterwerken 
hervortretenden  Darstellungen.  Verf.  giebt  auch  mehrere  gute  Aufnahmen  von  Vege- 

tationsbildern der  italienischen  Landschaft;  dieselben  zeigen  aber  doch,  dass  die  alten 
Meister  niemals  auf  dem  Standpunkte  waren,  dieselbe  ganz  naturwahr  und  mit  der  in 
der  Natur  selbst  hervortretenden  Stimmung,  die  sich  in  den  Pflanzengemeinschaften 
und  in  der  Haltung  der  einzelnen  Pflanzenindividuen  ausspricht,  zur  Darstellung  zu 
bringen;  sie  haben  es  wohl  auch  nie  erstrebt.  E. 

Hartinger:  Wandtafeln  für  den  naturwissenschaftlichen  Anschaun.ngs-Un- 

terricht.  2.  Aufl.  —  Wien  (Carl  Gerold)  1903.  5  Tafeln  zu  M  1.60. 

Von  den  bekannten  HARTiNGEn'schen  Wandtafeln,  welche  für  den  naturwissenschaft- 
chen Anschauungsunterricht  bestifnmt  sind  und  sowohl  zoologische  als  auch  botanische 

Objecte  darstellen,  lässt  die  Verlagsbuchhandlung  für  diejenigen  Tafeln,  deren  Vorräte 
zu  Ende  gehen,  eine  Neuauflage  erscheinen,  indem  sie  teils  die  bisherigen  Tafeln  durch 
Fachmänner  verbessern,  teils  von  Künstlern  neue  Originale  anfertigen  lässt.  Von  dieser 
Neuauflage  liegen  uns  vor  Taf.  I.  Tilia  grandifolia,  V.  Pirus  communis,  VHI.  Äeseulm 
hippocastanum,  XL  Ahies  alba,  XX;  Juglans  regia.  Wenn  schon  die  erste  Auflage 
dieses  prächtigen  Werkes  in  allen  Kreisen  ungeteilten  Beifall  gefunden  hat,  so  wird  das 
sicherlich  noch  mehr  der  Fall  sein  bei  den  neu  erschienenen  Tafeln.  Sie  stellen  bei 

einem  Format  von  84  X  6*  cm  die  genannten  Bäume  in  sehr  naturgetreuen,  künst- 
lerischen Habitusbildern  dar  nebst  einzelnen  Blüten-  und  Fruchtzweigen,  sowie  sonstigen 

Detailzeichnungen.  Die  Ausführung  in  Farbendruck  ist  eine  ganz  ausgezeichnete,  und 
man  kann  in  der  That  die  Tafeln  als  ein  Anschauungswerk  ersten  Ranges  für  Schulen 
und  Museen  empfehlen,  zumal  der  verhältnismäßig  sehr  geringe  Preis  und  die  von  der 
Verlagsbuchhandlung  gewährte  Möglichkeit,  einzelne  Tafeln  zu  erwerben,  auch  den  mit 
nur  niedrigerem  Etat  ausgestatteten  Unterrichts anstalten  die  Anschaffung  sehr  erleichtert. 

M.  GÜRKE. 

Urban,  I.:  Symbolae  Antillanae  seu  fundamenta  florae  Indiae  occidentalis. 

Vol.  III.  fasc.  2  (1902)  u.  fasc.  3  (1903).  —  Lipsiac  (Fratres  lîorn- 
traeger). 

Den  Hauptinhalt  der  ersten  der  beiden  Lieferungen  bildet  eine  m  on  ograj)  h  ische 
Bearbeitung  der  westindischen  Piperaceen  von  C.  de  Candolle,  deren  Anfang  bereits 
in  dem  voraufgegangenen  Fasc.  i  gebracht  worden  war.  Es  werden  beschrieben  von 
Piper  70  Arten,  darunter  22  neue  und  U  neue  Varietäten,  von  Verhucllia  3  Arten 
und  von  Peperomia  79,  wovon  6  neue  und  5  neue  Varietäten.  Aus  der  Fauiilic;  aus- 

geschlossen wird  Symhryon,  deren  Verwandtschaft  unbekannt  zu  sein  seheint.  Daran 
schließt  sich  ein  Abschnitt:  Hcpaticae  novae  Dussianae  H.  von  F.  Stkpiiani  mit 
Beschreibungen  neuer  Arten  von  Rieda  [i),  Metxgeria  (I),  Jungermannia  (l),  Plagiocli/ila 

[1],  Ifiofachis  ' \  ,  Oilontolejcunea  [\),  Pycnolejcunea{\),  Taxilejeunca  {\).  Den  Beschhiss 
des  Heftes  bilden  Nova  genera  et  species  H.  von  L  Uhuan,  worin  außer  zahlreichen 
kritischen  Erörterungen  ühr;r  mangelhaft  bekannte  Arten  aus  folgendctn  (Jaltun^cn  Novi- 
l.iton  b<'schrieben  werden:  Tinantia{\),  linjania{\),  Ari.sùdorhia  H),  Lonc/torarptis  [2], 
(Vinennt  hoca  ̂ nov.  gen.  hhiplinrhiacearum) ,  2  Arten  umfassend,  wovon  ein(!  neu, 

rhi/llaut/uui  (6),  Oroton(ii),  AridaUm'^  [\),  »Sehnst iania  [i],  lionania  {i),  öymnanlltes  {\), 
Kruf/iodrndron  Inov.  gen.  h'liamnacearum)  mit  \  Art,  bisher  als  Condalea  ferrrn 
bekannt,  lityiumn  ' SnrcotttjJ/alm  {i),  6Y.v.vm.«j  (2),  Neohurhia  (nov.  gen,  Ihnilxt- 
rnmirum/S  ,  lifiiiara  S),  (hscaria 'S),  Passiflora  ('nphea{\),  OauUlm'ia  {\),  liix- 
f/nrpjtrrfia  [S JAnifinthuM  Ï,,  l'I/tmieria  (Ctj,  Oprrculinn  (i),  fpomoea  {C}\ 

\):iH  zwcîUî  Hijfl.  (SchluHnheft  des  :{.  Bandes)  hrin^t  zun/iclist  dit;  Kortsetzunf.?  <ler 

.N  o  \  a   genera         speeioK    II.    vom    Ibiraus^eher  mit   vv«!iteren    neuen   Arten    \  nii 
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Ipomoea{d),  Cordia{'\]^  Aegipliila  [^),  Clerotlendron[\]^  Salvia  [l],  Cestriim  [\),  Brun- 
felsia[S).  Tecotna  Picardaea  nov.  gen.  Biibiacearum]  {\] .  Rondeletia  [\) ,  Exo- 
stema  {i),  ̂ rithalis  i],  Scolosanthits  [\  ],  Psychotria  [ß] ,  Mitracarpus  \%) ,  Vernania{\\ 
Eupatorium  [\ 2) ,  Erigeron  (3] ,  Pluchea  (1  ),  Sachsia  (1  ) ,  Gnaphaliwn  (2) ,  Wedelia  [\  ), 

Mekmthera{i),  Cliaenocephahis  (\).  Anastraphia  (ß\  Chaptalia  ['i).  Es  folgt  ein  Capitel 
»Musci  novi  Dussianic  von  V.  F.  Bhotherus,  mit  Neuheiten  von  Dicranella  [i  ], 

Fissidens  (  i  ) ,  Syrrhopodon  2; ,  Calymperes  [\  ) ,  Splachnobryiim  'A  ) ,  Barhula  [\  ] ,  Hyo- 
philayi),  Macromitrium  [\),  Philojwtis  [2] ,  Daltonia[\),  Lepidopilum  [-2] ,  Hookeria  [k], 
Papillär ia  [i].  —  Es  folgt  eine  Monographie  der  westindischen  Burmanniaceen 
von  I.  Urban  mit  einer  größeren  Zahl  von  Textfiguren.  In  einem  vorausgeschickten 
allgemeinen  Teil  werden  die  morphologischen  Verhältnisse  der  Blüte  und  der  Frucht 
erörtert  und  zahlreiche  neue  Beobachtungen  mitgeteilt.  Bemerkenswert  sind  unter 
anderem  die  bisher  noch  nicht  genügend  beachteten,  für  die  Gattung  Gymnosiphon 
charakteristischen  Drüsengebilde  im  Innern  des  Ovars.  Außer  nach  blütenmorpho- 

logischen Merkmalen  lassen  sich  die  meisten  Gattungen  auch  nach  der  anatomischen 
Structur  des  Pericarps  bequem  unterscheiden.  Auf  Grund  seiner  Resultate  schlägt  Verf. 
eine  Xeuabgrenzung  der  Gattungen  vor,  die  um  drei  neue,  eine  westindische  und  zwei 
brasihanische,  vermehrt  werden.  Die  6  westindischen  Gattungen  sind  Didyostegia 
mit  1,  Gymnosiphon  mit  5,  Cymhocarpa  mit  \,  Marthella  (gen.  novum)  mit  1,  Ap- 
teria  mit  \  und  Burmannia  mit  3  Arten.  Die  beiden  neuen  brasilianischen  heißen 

Miersiella  und  Hexapterella,  beide  monotypisch.  —  Der  nächste  Abschnitt  enthält  eine 
monographische  Bearbeitung  der  westindischen  Ficus- Arten  von  0.  \\^\rburg. 
Es  werden  33  Arten  beschrieben,  von  denen  nicht  weniger  als  21  neu  sind.  Auch  die 
in  Westindien  cultivierten  Feigenarten  werden  eingehender  berücksichtigt.  Auf  einer 
Tabelle  ist  die  geographische  Verbreitung  der  einzelnen  Arten  dargestellt.  —  In  nicht 
minder  ausführlicher  und  sorgfältiger  Detailarbeit  werden  im  darauffolgenden  Capitel 
von  0.  E.  Schulz  die  Crue  if  er  en  des  Gebietes  behandelt,  die  zum  größeren  Teile  aus 
allgemein  verbreiteten,  cultivierten,  verwilderten  oder  kosmopolitischen  Arten  bestehen, 
nämlich  von  Lepidium  2,  Coronopus  \,  Cochlearia  1,  Sisymbrium  ̂ ,  Cakile  2  (die 
verschiedenen  Formen  und  Varietäten  u.  s.  w.  von  C.  maritima  und  C.  lanceolata 

werden  auf  ihre  Formenelemente  eingehender  geprüft),  Sinapsis  2,  Brassica  3,  Ra- 
phanus  1,  Nasturtium  3,  Cardamine  5,  Gapsella  i  Art.  In  Bezug  auf  gründliche 
Durcharbeitung  des  Materiales,  ausführiiche,  kritische  Zusammenstellung  der  Litteratur, 
Ausarbeitung  von  Bestimmungsschlüsseln  für  die  einzelnen  Arten  schheßt  sich  sowohl 
diese  wie  die  anderen  monographischen  Arbeiten  der  beiden  vorhegenden  Hefte  den  in 
den  früheren  Lieferungen  des  Werkes  erschienenen  Abhandlungen  gleicher  Art  würdig 
an.  —  Den  Schluss  bildet  ein  Abschnitt:  Selaginellae  novae  von  G.  Hieronymus, 
worin  drei  neue  Arten  dieser  Gattung  auf  das  eingehendste  beschrieben  werden.  — 
Außerdem  enthält  diese  Lieferung  das  Titelblatt  zu  Band  III,  sowie  einen  Index  der 
lateinischen  und  einen  Index  der  Vulgärnamen.  Th.  Loesener, 

Wille,  N.  :   Algologische  Notizen.   IX— XIV.     In  Xyt.  Magaz.  f.  Natur- 
videnskab  XLI.  —  Kristiania  1903,  p.  89—185. 

Aus  dem  vielseitigen  Inhalt  dieser  Abhandlung  sollen  hier  einige  der  allgemein 
interessanten  Ergebnisse  mitgeteilt  werden. 

1.  Bei  Gelegenheit  der  Beschreibung  von  Carteria  subcordiformis  Wille  schildert 
Verf.  ihren  Standort  :  es  sind  Süßwasser-Pfützen  auf  Khppfisch-Trockenplätzen,  wo  sich 

die  Alge  mit  mehreren  Chlamydomonaceen  zusammen  findet.  Diese  Pfützen  sind  sein- 
reich  an  Amiden,  und  das  bedingt  ihre  eigentümliche  Flora. 

2.  Verf.  bespricht  ausführlich  die  Differenzen  von  Haematococcus  Ag.  und  Chla- 
mydoNioiias  ̂ Ehrb.;  Gobi.    Die  Abgrenzung  dieser  Gattungen  ist  stets  unsicher  gCAesen, 
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als  durchgreifend  scheint  gegenwärtig  nur  nocli  ein  Unterschied  verwendet  werden  zu 
können:  bei  Haematococcus  besitzt  der  Plasmakörper  der  Zoosporen  Pseudopodien,  bei 
ChJamydomonas  nicht.  Demgemäß  verbleiben  nur  zwei  Arten  bei  Haematococcus 
[R.  pluvialis  Flotow  und  H.  Biltschlii  Blochmann).  Dagegen  muss  Sphaerella  nivalis 
Somm.,  die  so  oft  als  identisch  mit  H.  plurialis  aufgefasst  wurde,  in  die  Gattung 
Chlamydomonas  übersiedeln  und  Chlamydomonas  nivalis  ;Bau.)  Wille  heißen. 

3.  Chlamydomonas  ist  trotz  vieler  Beiträge  namhafter  Algologen  noch  immer  recht 
lückenhaft  bekannt,  da  der  Polymorphismus  der  Ontogenie  noch  lange  nicht  bei  allen 
Arten  in  all  seinen  Formen  bekannt  geworden  ist.  Auch  die  Abgrenzung  gegenüber 
den  verwandten  Gattungen  ist  sehr  misshch  unter  diesen  Umständen.  Vorläufig  be- 

schränkt Verf.  jetzt  Chlamydomonas  auf  Arten  mit  einzeln  umherschwimmenden  Zoo- 
sporen, auswendig  glatter  Membran,  2  Cihen,  \  bis  mehreren  Pja-enoiden  und  ohne 

Pseudopodien.  In  dieser  Fassung  ist  die  Gattung  einstweilen  fassbar,  wenn  auch  meh- 
rere nahe  Verwandte  existieren.  Verf.  erläutert  die  Beziehungen  durch  schematischen 

Aufriss.  Der  Art-Schlüssel  von  Chlamydomonas  in  Wille's  Sinne  enthält  29  Arten, 
die  ausführlich  beschrieben  werden.  In  gleicher  Weise  wird  die  nahe  verwandte  pyre- 
noidlose  Gattung  Chloromonas  Gobi  behandelt. 

4.  Eine  Schneealge  der  Alpen  hat  Ghodat  als  Pteromonas  nivalis  bekannt  gemacht. 
Wille  fand  dieselbe  Species  in  Norwegen  in  einer  geringen  Probe.  Er  ist  zu  einer 
etwas  anderen  Auffassung  der  morphologischen  Verhältnisse  gelangt  als  Ghodat  und 
vermutet,  dass  seine  Deutung  die  Schaffung  einer  neuen  Gattung  notwendig  mache. 
Doch  will  er  bei  der  Dürftigkeit  seines  Materials  vorläufig  die  Frage  nicht  definitiv 
erledigen.  —  Eine  andere  Schnee- Alge  aber,  Cerasterias  nivalis  Bohlin.  konnte  an 
reichem  Material  einigermaßen  aufgeklärt  werden.  Der  Autor  der  Species  hatte  nur 
conserviertes  Material  aus  Lappland  gesehen,  es  musste  ihm  daher  unbekannt  bleiben, 
dass  seine  Alge  chlorophyllos  ist.  Dieser  Chlorophyllmangel  veranlasst  Wille,  sie  als 
neue  Gattung  Chionaster  zu  beschreiben  und  seine  Ansicht  über  ihre  systematische 
Stellung  zu  äußern.  Er  nimmt  an,  dass  eine  durch  saprophy tische  Lebensweise 

chlorophyllos  gewordene  Alge  aus  der  Verwandtschaft  von  Tetra'edron  vorliege, 
die  sich  ähnlichen  jüngst  bekannt  gewordenen  Fällen  [Fidminaria  Gobi,  Monoblepharis, 
Chorrocolax  Kuck.)  anreihe.  L.  Dikls, 

Yabe,  Y.  :  Filices  Koreae  Uchiyamanae.  —  In  Jîotan.  Magaz.  Tokyo  XVI f. 

p.  6:3—69. 
Aufzählung  von  Ptcridopiiytcii,  die  'J\  Uciiivama  in  Korea,  g(\s;iiiiin('lt  hal,  mil 

Lilteratur-Nachweisen  und  Standorten.  —  Auf  die  bisher  erschicniMicn  Mcrili'äge  zur 
koreanischen  Farnflora,  besonders  die  Zusamiiicnslellungen  von  Palidin  (Act.  Hort.  Pelr. 

XL\.  li^Sff.  -l'JOäj)  und  CmusT  (Bull.  Flerb.  Boiss.  2.  sér.  II.  [1 902]  82"»  H".),  wird  keinerlei 
Bezug  genommen.  Doch  sieht  man,  dass  Uciiiyama  manches  zu  ihrer  Bereicherung  i)ei- 
gf.'tra^'en  liai.  Z.  B.  werden  Ilymenophyllaceen  bislier  nicht  von  Korea  erwähnt:  Yaiie 
kann  zwei  Arien  [Trirhomanrs  parviUiini  Poir.  und  l/yiKrnophyllm//  oliyosorKm  Makiiio) 
aulfuhren,  die  dwa  in  der  Breite  von  Soul      Inridcn  wiirderL  L.  Dikls. 

Wildeman,  E.  do:  Le.s  Ksprces  du  (Iciiii;  I lacDKiiiUiHs  \j.  SoiLs-gciiic 
Xfrissa  Sali.sb.  —  Ann.  Soc.  Sriciil.  IJriixello.s  t.  XXVII  (1903).  S.-A. 

(37  S.). 
Kino  rein  elassilicaloriHclie  Sliidie  der  fur  das  lro|jische  Afrika  l)e(l(;iitiiri^svollen 

Gruppe  IlamnaiithiiH  L.  .suhgon.  Xerisna  Salisb.  Die  Specie.s  werden  voll/ähli;^  aiif- 
KefCiliH.  rnit  einer  kurzen  BeHclireibiirig  und  (!inig<!n  kriliselieri  Heinerkiin^ün  v(!rselien. 
Kin  Änalylidchcr  Schlüs.sel  der  ArlLii  verwertet  vorzugHwei.se  di(!  Größenverhältnis^e  der 
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Blütenteile,  die  am  Schlüsse  nochmals  übersichtlich  in  tabellarischer  Form  zusammen- 
gestellt sind.  L.  DiELs, 

Heinricher,  E.:  Zur  Kenntnis  von  Drosera.  —  Zeitschr.  des  Ferdinan- 

deums.  III.  Folge.  46.    Innsbruck  1902.    S.-A.    (29  S.,  2  Taf.). 
Mehrere  Beobachtungen  morphologisch-biologischer  Natur, 
1.  Embryo  wurzellos.  Der  Embryo  von  Drosera  capensis  ist  wurzellos.  Das 

bei  der  Keimung  entwickelte  wurzelartige  Gebilde  ist  ein  >Protokorm«  und  dient  haupt- 
sächlich als  Haftorgan.  Eine  Wurzelhaube  fehlt  ihm,  auch  erzeugt  es  nie  Seitenwurzeln. 

Seine  Lebensdauer  ist  sehr  kurz.  Ähnliches  scheint  bei  Aldrovandia  vorzuliegen,  ob- 

gleich Kohshixsky's  Angaben  noch  durch  anatomische  Untersuchungen  zu  vervollständigen 
bleiben.  Auch  die  mitteleuropäischen  Drosera- Arten  bedürfen  erneuter  Beobachtung; 
Vtrf.  hält  bei  den  Angaben  von  Nitschke  bezüglich  der  Wurzelbildung  ihres  Keimlings 
h-rtümer  für  möglich. 

2.  Kotyledonen  teilweise  als  Saugapparat  entwickelt.  Der  älteste  Teil  der 
Keimblätter  fungiert  als  Absorptionsorgan,  die  später  hinzuwachsende  Hauptmasse  dient 
normal  der  Assimilation. 

3.  Adventiv-Wurzeln.  Bei  D.  capensis  ist  die  Zahl  der  (adventiv  am  Stamme 
entstehenden)  Wurzeln  sehr  gering;  meist  ist  nur  eine  functionstüchtig,  eine  andere 
befindet  sich  im  Absterben,  eine  dritte  jugendliche  beginnt  sich  gerade  auszubilden. 
Die  functionstüchtige  Wurzel  aber  scheint  nebenbei  als  Speicherorgan  zu  dienen  und 
durch  den  Pelz  langer  Wurzelhaare,  der  sie  umgiebt,  auch  zur  capillaren  Wasser- 

hebung treifUch  geeignet.  —  Ähnlich  verhalten  sich  D.  rotimdifolia  und  D.  longifolia. 
4.  Adventiv  knospen.  Die  bereits  von  Naudin  beobachtete  Adventivknospen- 

bildung  erfolgt  am  schnellsten  an  abgeschnittenen,  feucht  gehaltenen  Blättern.  Licht- 
entzug oder  sonstige  Beschränkungen  sind  nicht  notwendig. 

Die  auf  Taf.  L  nach  Photographien  hergestellten  Illustrationen  sind  wenig  über- 
sichtlich. L.  DiELS. 

Marloth,  R.:  Some  recent  Observations  on  the  Biology  of  Roridula.  — 

Ann.  of  Bot.  XVII  (1903),  p.  151—157;  1  figure. 
An  Roridula  lassen  sich  comphcierte  Wechselbeziehungen  zwischen 

Pflanze  und  Insecten  beobachten.  Roridula  fängt  kleine  Tiere  in  der  bei  den 
Droseraceen  übhchen  Weise.  Aber  auf  R.  dentata  lebt  ständig  eine  Spinne  (Synaema), 
die  gegen  das  Secret  der  Pflanze  immun  zu  sein  scheint;  denn  sie  bewegt  sich  un- 

gehindert auf  den  klebrigen  Blättern  und  lebt  von  den  Insecten,  die  Roridula  fängt. 
Auch  eine  Capsid  wird  von  den  Drüsen  und  ihren  Ausscheidungen  nicht  be- 

heUigt.  Sie  sticht  das  Laub  sogar  an  und  lebt  von  dem  Zellsaft.  Dabei  bevorzugt  sie 
das  zuckerhaltige  Binnengewebe  des  drüsenartig  entwickelten  Gonnectivs  und  löst  durch 

ihre  Berührung  darin  eine  Reizbewegung  aus:  die  Anthère  klappt  plötzlich  um  ̂ 80° 
herab,  der  umherstäubende  Pollen  gelangt  zum  Teil  auf  das  Insect.  Dadurch  ist  Kreuz- 

bestäubung gesichert. 
Beachtung  verdient,  dass  R.  dentata  an  hochgradig  trockenen  Standorten  ge- 
funden wird.  L.  Dikls. 

Maiden,  J.  H.  :  On  the  Identification  of  a  Species  of  Eucalyptus  from  the 

Philippines.  —  Proceed.  U.  S.  Nation.  Museum  XXVI.  p.  691  f. 
Eucalyptus  multiflora  Rich,  (ex  A.  Gray  in  Wilkes  Exped.  L  p.  554)  von  Mindanao 

stellt  sich  nach  Vergleich  der  Originale  als  identisch  heraus  mit  E.  Kaudiniana  F.  v.  M., 
die  zuerst  im  Bismarck-Archipel  gesammelt  wurde.    Da  der  Name  multiflora  bereits 
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durch  E.  inuUiflora  I'oir.  beansprucht  wai-,  hat  E.  Naudmiana  F.  v.  M.  Giltigkeit,  Sie 
ist  durch  dnn  lMiihppineri-.Stari(hH-t  nun  die  nördlichste  Art  des  (jenus.  L.  Ijiki.s. 

Witasek,  J.  :  Ein  Beitrag  zur  Kenntnis  der  (îattunj,'  Campanaia.  —  Abh. 
der  k.  k.  Zool.-Jiotan.  Ges.  in  Wien  f,  3.  iOG  S.,  3  Kurten,  Wien 
1902. 

Die  Verf.  grifT  aus  der  so  ungemein  compHcierten  Gattung  Campanula  einen 
Abschnitt  heraus,  um  auf  Grund  eingehendster  systematischer  Untersuchung  die  Be- 

ziehungen der  Formen  zu  ermitteln.  Sie  behandelt  die  weitere  Verwandtschaft  von 
Campanula  rotundifolia  und  auch  diese  nur  zum  Teil.  Aber  alles,  was  innerhalb 
dieses  Rahmens  liegt,  wird  einer  höchst  detaillierten  Bearbeitung  an  umfangreichem 
Matcriale  unterworfen.  Es  ergiebt  sich,  dass  sich  die  höchst  verwickelte  Formenmasse 
in  drei  Gruppen  trennt,  die  Vulgares,  d.  h.  die  näheren  Verwandten  der  C.  rotundi- 

folia L.;  die  Saxicolae,  die  sich  um  C.  linifolia  Scop.  gruppieren,  und  endlich  die 
Lanceolatae,  deren  Typus  die  C.  lanceolata  Lap.  ist. 

In  der  ersten  Reihe  der  Vulgares  zieht  die  gewaltige  Polymorphie  der  C.  rotundi- 
folia L.  die  Aufmerksamkeit  auf  sich.  Zwischen  den  einzelnen  Formen  der  reichen 

Ghederung  giebt  es  allenthalben  Übergangsstufen;  fast  nirgends  existieren  scharf  ge- 
schiedene Typen.  Verf.  stellt  sich  vor,  dass  C.  rotundifolia  von  Asien  über  den  Ural 

erst  nacliglacial  in  Europa  eindrang.  Dass  die  Art  auch  in  Nordamerika  vorkommt, 
ist  bei  ihrer  sonstigen  Verbreitung  befremdend,  zumal  dort  die  südlichen  Formen  (aus 
Mexico)  den  europäischen  am  nächsten  stehen.  Verf.  meint,  die  Art  sei  in  Amerika 
eingeschleppt;  ihre  Argumentation  ist  überzeugend. 

Die  inhärente  Variabilität  der  typischen  C  rotundifolia  L.  befähigte  sie  bei  ihrem 
Eindringen  in  Europa  zur  Abspaltung  zahlreicher  neuer  Sippen,  deren  Schicksale  sich 
zum  Teil  verfolgen  lassen  :  eine  Unterart,  C.  racemosa  (Kras.)  Witasek  z.  B.  scheint 
sich  bei  dem  Zuge  nach  Süden  mehr  und  mehr  auf  die  Gebirge  zurückgezogen,  gleich- 

zeitig aber  im  Tiefland  eine  neue  Form,  die  feinblättrige  C.  pinifolia,  erzeugt  zu  haben. 
Im  allgemeinen  zeigen  sich  bei  den  Vidgares  im  Südosten  kleinere,  schwächere  Formen 
mit  schmäleren  Blättern  und  längeren  und  schmäleren  Corollen;  im  Westen  dagegen 
treten  stark  behaarte  Sippen  auf. 

Die  zweite  Reihe  dQv  Saxicolae  zerfällt  in  eine  östlich  mediterrane,  eine  mittel- 
europäische und  eine  spanische  Gruppe;  davon  zeigen  die  östhchen  Sippen  [Verwandt- 

schaft der  C.  linifolia  s.  lat.)  und  die  spanischen  Formen  einen  Parallelismus  der 
Entwickelungs-Tendenzen. 

Die  dritte  Reihe  der  Lanccolatae  scheint  im  Westen  besser  begrenzte,  also 
wohl  ältere  Sippen  zu  besitzen.  Dagegen  leben  im  Osten  ihres  Areales  viele  ganz  nahe 
stehende  und  noch  vielfach  verbundene  Formen,  die  sich  um  C.  Hostii  s.  lat.  gruppieren. 

Die  drei  Karten  illustrieren  die  Verbreitung  der  Gruppen  und  ihrer  Arten  sehr 
übersichtlich.  Auf  Karte  III  fehlen  allerdings  einige  Sippen;  das  hätte  motiviert  werden 
sollen. 

Die  Arbeit  erweckt  den  Wunsch,  dass  Verf.  auch  andere  Kreise  der  wichtigen 
Gattung  in  ähnlicher  Weise  aufzuklären  unternähme.  L.  Diels. 

Coiney,  A.  de:  Enumeration  des  Echium  de  la  Flore  Atiantique.  —  Journ. 
de  Botan.  XVI  (1902).  S.-A.  (25  S.). 

Im  Anschluss  an  seine  »Revision  des  espèces  critiques  du  genre  Echiumo^  in  der 
gleichen  Zeitschrift  macht  Verf.  die  im  mediterranen  Nordafrika  von  Marocco  bis  Tri- 

polis vorkommenden  Species  zum  Gegenstand  einer  kritischen  Darstellung.  Ausführliche 
Beschreibungen  erläutern  die  bisher  mangelhaft  bekannten  und  alle  neu  festgestellten 
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Arten.  Da  Verf.  sämtliche  Standorte  der  zahlreichen  von  ihm  studierten  Collectionen 
citiert,  ist  eine  Nachprüfung  seiner  Ansichten  sehr  erleichtert.  L.  Diels. 

Wille,  N.,  und  J.  Holmboe:  Dryas  octopetala  bei  Langesund.  Eine 
glaciale  Pseudorelicte.  —  In  Nyt.  Mag.  f.  Naturvid.  41.  Kristiania 
1903,  p.  27—43. 

Bei  Langesund  (Süd-Norwegen,  am  Skagerrak)  befindet  sich  ein  altbekannter 
Standort  von  Dryas  octopetala.  Die  Verf.  weisen  an  den  fossilen  Muscheln  dieser 
Localität  nach,  dass  sie  noch  vom  Meere  bedeckt  gewesen  sein  muss,  als  das  Klima  in 
Skandinavien  schon  nicht  mehr  arktisch  war.  Sie  reiht  sich  damit  anderen  Fundplätzen 
arktischer  Pflanzen  an,  die  sich  nicht  als  Glacialrelicte  auffassen  lassen,  sondern  wohl 
aus  den  heute  noch  bestehenden  Verhältnissen  erklärt  werden  müssen.  Verf.  halten 
Dryas  bei  Langesund  für  herabgeschwemmt  durch  die  Skienselv  und  glauben  fest- 

gestellt zu  haben,  dass  sie  noch  gegenwärtig  sich  auszudehnen  scheint.  Wie  Gebirgs- 
pflanzen in  die  Thäler  herabsteigen,  wird  an  einigen  Beispielen  aus  der  norwegischen 

Flora  erläutert.  L.  Diels. 

Glück,  H.:  Eine  fossile  Fichte  aus  dem  Neckarthal.  —  In  Mitteil.  Großh. 

Bad.  Geolog.  Landesanst.  IV.  S.  399—428,  Taf.  IV  (1902).  S.-A. 
In  einer  Thongrube  bei  Eberbach  im  Neckarthal  von  oberphocänem  (oder  ganz 

alt-diluvialem)  Alter  wurden  mehrere  Coniferenzapfen,  sowie  zahlreiche  Holzstücke  auf- 
gefunden. Als  Stammpflanze  ermittelte  Verf.  die  récente  Picea  excelsa  (Lara.)  Link 

var.  alpestris  Brugg.  Eingehende  Schilderung  der  Fossihen  bildet  den  Hauptteil  der 
Abhandlung.  L.  Diels. 

Diels,  L.  :  Beschreibung  der  auf  der  Forschungsreise  durch  Asien  ge- 

Ék  sammelten  Pflanzen.  —  Aus:  Fütterer,  Durch  Asien,  Bd.  III.  S.-A. 
B       24  S.,  Taf.  I— IV. 

^  Aufzählung  der  von  Futterer  zusammengebrachten  Pflanzensammlung,  212  Num- 
mern, die  zum  größten  Teile  den  südlichen  Teilen  des  Nan-schan,  dem  Kukur-nor- 

Gebiet  und  den  östlich  anstoßenden  Ketten  am  oberen  Hoangho  entstammen.  Die 
meisten  Arten  waren  schon  früher  von  Prschewalsky  gesammelt.  Die  von  Maximowicz 
in  der  Einleitung  seiner  »Flora  Tangutica«  gewonnenen  Resultate  finden  sich  durch- 
gehends  bestätigt. 

Die  neuen  Formen  der  FuTTERER'schen  Ausbeute  wurden  zumeist  in  den  Gebirgen 
östlich  vom  Kuku-nor  gefunden;  sie  gehören  zu  den  Gattungen  Oentiana.,  Pleitrogyne, 
Pedicularis,  Leontopodium.  Es  war  bereits  bekannt,  dass  gerade  diese  Gattungen 
sehr  formenreich  dort  sind,  so  dass  die  Neuheiten  morphologisch  und  genetisch  inter- 

essantes Material  zu  ihrer  Aufklärung  liefern.  —  Die  Abbildungen  wurden  so  gewählt, 
dass  auf  den  vier  Tafeln  die  physiognomisch  charakteristischen  Vegetationstypen  der 
Kuku-nor-Flora  fast  sämtlich  vertreten  sind.  L.  Diels. 

Yabe,  Y.  :  Enumeratio  Plantarum  Alpinarum  in  M.  Shirouma  (Prov.  Shi- 

nano)  collectarum.  —  Botan.  Magaz.  Tokyo  XVII  (1903),  p.  15—27. 
Der  Shirouma  liegt  ziemhch  genau  im  Centrum  von  Hondo  und  erreicht  eine 

Höhe  von  3040  m.  Die  regionale  Gliederung  seiner  Vegetation  kann  also  als 
typisch  für  Mittel-Japan  betrachtet  werden,  und  es  ist  zu  begrüßen,  dass  Verf.  wenig- 

stens eine  gewisse  Vorstellung  von  diesen  Regionen  vermittelt,  indem  er  Listen  der  für 
die  Niederung  und  das  montane  Waldland  charakteristischen  Species  mitteilt,  ehe  er 
zum  Hauptteil  des  Aufsatzes  übergeht. 
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Die  alpinen  Arten  beginnen  oberhalb  2500  m.  Verf.  giebt  cine  Aufzählung  aller 
dort  von  ihm  beobachteten  Species;  jeden  Namen  begleitet  er  mit  gründlichen  Litte- 
raturcitaten,  was  viel  Raum  ziemlich  zwecklos  in  Anspruch  nimmt.  Lieber  hätte  man 
Angaben  über  Verbreitung,  Standort  und  Häufigkeit  der  einzelnen  Formen  gesehen  und 
vermisst  sie  um  so  mehr,  als  noch  so  wenig  darüber  aus  Japan  publiciert  ist.  Einige 
Species  wurden  als  neu  beschriebet  —  meist,  wie  es  scheint,  locale  Formen  von 
schwacher  Ausprägung  —  andere  sind  zum  ersten  Mal  für  Japan  festgestellt  [Juncus 
triglumis  L.,  Allium  schoenoprasum  L.  var.  orientale  Reg.,  Sedum  senanense  Makino, 
Saxifraga  cernua  L.,  Alchemilla  vulgaris  L.).  Auch  wurden  eine  Anzahl  aus  Nord- 
Japan  schon  bekannter  Arten  zum  ersten  Mal  für  Hondo  constatiert,  darunter  Lloydia 
serotiua  Rclib,,  Astragalus  secundus  DG.,  Oentiana  auricidata  Fall.,  Sivertia  tetra- 
pctala  Pali.,  Pcdicularis  amoena  Adams.  L.  Diels. 

Maiden,  J.  H.  :  Note  on  the  Botany  of  Pitcairn  Island.  Papers  of  the 
»  Australasian  Association  for  the  Advancement  of  Science«.  —  Mel- 

bourne 1891,  p.  261—270. 
Zusammenstellung  einer  kleinen,  von  Miss  R.  A.  Young  auf  Pitcairn-Island  ge- 

sammelten Pflanzensammlung  mit  gründlichen  Notizen  über  Namen  und  Vefwendung 
bei  den  Eingeborenen.  Ein  historischer  Abriss  über  die  botanische  Exploration  der 
Insel  bildet  die  Einleitung.  Vorläufig  ergiebt  sich  die  Flora  als  ein  Gemisch  gewöhn- 

licher polynesischer  Formen;  viele  Nutzpflanzen  stammen  aus  Tahiti,  und  die  bei  den 
Eingeborenen  übüchen  Benennungen  stimmen  meist  mit  den  auf  Tahiti  gebräuchlichen 
überein.  L.  Diels. 

Maiden,  J.  H.:  A  Critical  Revision  of  the  Genus  Eucahjptus.  I,  II.  — 
Published  by  Authority  of  the  Government  of  the  State  of  New  South 

Wales.  —  Sydney  1903.  4«.  S.  1—73,  Taf.  1—8. 

Dieses  groß  angelegte  Werk  will  eine  zeitgemäße  Monographie  der  Gattung  Eu- 
calyptus geben.  Mit  F.  v.  Mülleu's  berühmter  Eucalyptographie  hat  es  äußerlich  das 

gemein,  dass  in  der  Erscheinungsfolgc  nicht  die  von  der  Verwandtschaft  gegebene 
Ordnung  eingehalten  wird,  sondern  dass  jede  Art  selbständig,  wie  in  einer  Sonder- 
Monographie,  behandelt  ist  und  zur  Veröirenllichung  gelangt,  sobald  der  Autor  über 
ihren  Umfang  und  ihre  Gliederung  ins  reine  gekommen  zu  sein  glaubt.  Im  übrigen 
.sind  aber  beide  Werke  in  ihrer  Einrichtung  sehr  verschieden  gehalten.  F.  v.  Müli-e« 
pflegt  den  genauen  Umfang  einer  Art,  das  Verhältnis  der  zahllosen  VariiMätcu ,  die 
Fragen  der  verwickelten  Synonymie  u.  dgl.  geflissentlich  im  dunkeln  zu  lassen;  höch- 

stens widmet  (;r  diesen  Gegenständen  summarische  und  apliorislische  Bemerkungen. 
Ks  kommt  vor,  flass  er  anscheinend  heterogene  Formen  auf  einer  Tafel  unter  einein 
Nanjen  ohne  nöliere  Aufklärung  abbildet.  Maih^n  schlägt  den  cntgegengesolzlen  Weg 
ein:  in  .si^incr  viel  übersichtlicher  di.sponierten  Bearbeitung  erwähnt  er  alle  irgendwo 
beschriebenen  Formen,  und  zwar  an  dem  IMatzc,  der  ihnen  seiner  Ansi(;ht  nach  zu- 

kommt: aber  überall  giebt  er  die  Originalheschreibungen,  selbst  wenn  er  si(!  für  reine 
Synonyme  hüll.  »Auf  diese  Wei.so  wird  d(!m  Leser  die  Möglichkeit  gegeben,  Tliatbcstand 
und  Argumente  selbst  zu  beurteilen,  und  sollte  er  meine  Schlüsse  nicht  billigen,  so 
verfügt  er  wenigstens  über  die  Daten,  auf  d(!nen  Hi(!  gc'gründet  sind.« 

Eine  so  üherragenfle  Wiclilif.fkeit  einer  einzigen  (îattung,  wi(!  sie  Kuralypttts  für 

«lie  australische  Vegr-tation  sowohl  in  rein  wisseriHcliariliclKir  als  in  (iKonoiiiischer  Ilin- 
sichl  besitzt,  ist  ohne  Parallele  in  der  Pllan/enwelt  dei-  Eide.  Von  y'Arv  Miclilun«  her 

also  inuHS  v.m  energischer  Botaniker  sicli  /ii  ilirein  Slnrlitmi  liiii;..!ez(»Ken  liililrn,  «lei'  (le- 
legonheil  hat,  h'ic  in  freier  Natur  /.ii  beoljadilen. 
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Die  Vorrode  des  Verf.  giebt  streng  sachlich  einen  Überblick  der  »Variation«  in 
der  Gattung  —  besser  würde  man  wohl  von  »Polymorphie«  sprechen  — ,  die  sich  auf 
alle  Organe  zu  erstrecken  scheint.  Tracht,  Rinde,  Holz,  Excrete,  Blatt  in  Umriss  und 
innerem  Bau,  Blütenstand  und  alle  Teile  der  Blüte:  sie  bieten  sämtlich  ein  unruhiges 
Wirrsal  von  Charakteren. 

Sehr  zutreffend  fasst  Verf.  seine  Ausführungen  in  den  Satz  zusammen:  »für 
Herbariumsarbeit  sind  Antheren  und  Frucht  am  sichersten  ;  für  den  forstwissenschaftlich 
Interessierten  liegen  in  Rinde  und  Holz  treffliche  Hinweise.  Aber  alle  Merkmale  tragen 
einen  verwirrenden  Grad  von  Variation  zur  Schau«. 

Der  specielle  Teil  behandelt  zuerst  E.  pilularis  Sm.  mit  ihren  Synonymen,  Varie- 

täten, Verbreitung,  Verwandtschaften;  dann  E.  obliqua  L'Hér.  in  gleicher  Weise.  Schon 
die  Bearbeitung  dieser  beiden  ostaustralischen  Species  zeigt,  welche  Fülle  neuen  That- 
sachenmaterials  die  fortschreitende  Erschheßung  dieser  Länder  ergiebt. 

Die  principielle  Behandlung  des  Stoffes,  wie  sie  sich  in  den  beiden  ersten  Heften 
darstellt,  hält  sich  von  den  Methoden  fern,  die  die  moderne  Systematik,  wenigstens  auf 
dem  Continent  von  Europa,  für  die  sachgemäßen  ansieht.  Aber  in  einem  Lande,  das 
wie  AustraUen  noch  so  gewaltige  Strecken  botanisch  ganz  unerforschten  und  für  die 
Gliederung  seiner  polymorphen  Gattungen  höchst  bedeutungsvollen  Geländes  umfasst, 
kann  ja  vorläufig  nur  Pionierarbeit  geleistet  werden.  Sie  darf  ihre  Aufgabe  erfüllt 
sehen,  wenn  sie  zuverlässige  Stützpunkte  geschaffen  hat,  auf  die  sich  die  vertiefte 
Forschung  späterhin  absolut  verlassen  kann.  L.  Diels. 

Peozig,  O.:  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Gattung  Epirrhixanthes  Bl.  — 

Ann.  Jard.  Bot.  Buitenzorg,  2.  sér.  II.  p.  142— 170,  pl.  XX— XXYI. 
Leide  1901.  S.-A. 

Die  Monograpliie  beruht  auf  genauer  Untersuchung  von  Alkoholmaterial  und 
dem  Vergleich  aller  beschriebenen  Originale.  Von  den  publicierten  Species  wurden  nur 
zwei  aufrecht  erhalten:  Epirrhixanthes  cylindrica  Bl.  und  E.  elongata  Bl.,  beide  ma- 
lesische  Typen  der  Polygalaceae.  Morphologie  und  Anatomie  aller  Organe  werden  bei 
beiden  ausführlich  beschrieben  und  abgebildet.  Für  die  Biologie  der  Gattung  ergiebt 
sich  daraus  eine  Auffassung,  die  von  der  herrschenden  Ansicht  abführt.  »Das  Fehlen 
von  Wurzelhaaren,  die  constante  Anwesenheit  von  endotrophen  Mycorrhizen  in  den 
relativ  reichlichen  Wurzeln  von  E.  cylindriaa  (in  allen  Exemplaren  von  verschiedenen 
Standorten),  vereint  mit  dem  negativen  Befunde  bezüghch  einer  Verbindung  der 
Epirrhixanthes  mit  lebenden  Wurzeln  anderer  Pflanzen,  berechtigen  uns,  die  Gattung 
Epirrhixanthes  fortan  als  Saprophyten,  nicht  als  Parasiten  zu  betrachten«,  wie  es  die 
Autoren  bisher  thaten. 

Für  die  Bestäubung  wird  Autogamie  sehr  wahrscheinlich,  durch  Abstreifen  der 
großen,  schweren  Pollenkörner  an  die  gleich  hoch  gelegene  Narbe.  »Nichts  in  der 
Organisation  der  Blüten  deutet  auf  Fremdbestäubung.«  L.  Diels. 

Quelle,  F.:  Güttingens  Moosvegetation.  —  Inaug.-Diss.  Göttingen  1902. 
163  S.  8^ 

In  der  Abhandlung  von  F.  Quelle  erfährt  die  bei  der  geognostisch  mannigfachen 
Umgebung  Göttingens  reich  abgetönte  Bryophytenflora  die  erste  zusammenfassende  Be- 
fiandlung  seit  den  Zeiten  von  F.  W.  Weis  (1  770).  Aus  den  zahlreichen  vom  Verf.  be- 

nutzten Quellen  —  teils  Litteratur,  teils  Exsiccaten  —  ergab  sich  ein  Befund  von 
283  Arten  für  das  Gebiet,  denen  er  selbst  noch  51  Species  neu  hinzufügen  konnte.  Da- 
nit  ist  die  Gesamtsumme  der  sicher  beobachteten  Bryophyten  Göttingens  auf  334  ge- 
diegen. 



14 Litteraturbericht.  —  F.  Quelle.  0.  Mattirolo  e  S.  Belli. 

Räumlich  nimmt  die  sorgfältige  Zusammenstellung  der  in  der  Litteratur  an-f 
gegebenen  oder  (zumeist)  vom  Yerf.  selbst  constatierten  Standorte  aller  Species  dem 
größten  Teil  der  Arbeit  ein.  Von  weiterem  Interesse  sind  aber  aucb  die  systematischen 
Bemerkungen  und  pflanzengeographischen  Abschnitte  der  Studie. 

Systematisch  (S.  17 — 22)  gelten  dem  Yerf.  die  Bryophyten,  »um  mit  Sachs  zu 
reden:  ein  Pflanzenreich  für  sich«.  Die  gewöhnliche  Einteilung  in  »Lebermoose«  und 
»Laubmoose«  möchte  er  fallen  lassen  und  statt  dessen  sechs  gleich  gestellte  Gruppen 
unterscheiden:  Jtmgermanniaceae,  Marckantiaeeae  (s.  ampl.),  Änthocerotaceae,  Sphagna- 
ceae^  Andreaeaceae,  Bryineae.  Sehr  reformbedürftig  findet  Verf.  die  Systematik  der 
letzten  Gruppe,  der  Bryineae.  Namentlich  muss  man  von  Pleurokarpie  und  Akrokarpie 
als  oberstem  Einteilungsprincip  ganz  abgehen,  Verf.  schlägt  vor,  die  Bryineae  zu- 

nächst in  Bryineae  genuinae,  Fissidentaceae,  Schistostega,  Georgiaceae,  Polytricl/aceae, 
Diphysciion  und  Buxhaiimia  zu  gliedern.  Dann  wäre  eine  engere  Classification  unter 
den  Bryineae  genuinae  vorzunehmen,  für  deren  Ausbau  Verf.  bereits  einige  andeutende 
Ideen  mitteilt. 

Der  pflanzengeographische  Teil  (S.  HO — 156)  betrachtet  die  »Moosgescil- 
schaften«,  wie  sie  durch  den  verschiedenen  Charakter  der  Geländeformen  bedingt  sind. 
Für  die  Formationen  der  Waldungen  ist  es  von  Wichtigkeit,  wie  sich  die  natürlichen 
Vorzüge  und  Nachteile  ihres  Standortes  ausgleichen.  Das  Laubdach  des  Waldes 
schafft  kühle  und  feuchte  Luft  für  den  Bodenwuchs,  kann  aber  durch  Abschluss  des 
Lichtes  schaden.  Die  Bedeckung  des  Bodens  mit  Laubresten  würde  verderblich,  wenn 
sie  allerorts  gleichmäßig  wäre.  Aber  erstens  giebt  es  mancherlei  Substrate  im  Wald, 
wo  das  Moos  vor  dem  Kampfe  gegen  Laubbedeckung  ziemlich  gesichert  ist  (Wurzeln, 

Stümpfe,  Felsen  u.  dgl.),  und  außerdem  verfügen  manche  Moose  über  eine  Wafl'c 
gegen  das  bedeckende  Laubwerk  in  ihren  Wuchsverhältnissen:  stark  convexe  Polster, 
Etagenwuchs,  energisches  Aufquellen  der  Rasen  bei  feuchtem  Wetter  etc. 

Die  typischen  Moosbestände  der  verschiedenen  Wälder  —  Buchen  auf  Muschel- 
kalk, Fichten  und  Kiefern  auf  Buntsandstein  —  werden  nun  mit  Aufführung  der  Species 

näher  charakterisiert. 

Das  gleiche  geschieht  für  die  Formationen  lichter  Hänge,  wo  man  am  besten 
die  xeromorphen  Eigenheiten  der  Mooso  beobachtet,  dann  der  Wiesen,  Sümpfe  mit 
kalkhaltigem  und  kalkarmem  Wasser,  der  Gewässer,  Feldbäume  und  endlich  des 
nackten  Culturbodens.  L.  I)ii:i.s. 

Quelle,  F.:  I);is  Vorkommen  von  Splachnwn  vascidosuni  L.  in  Dciilscli- 
land.  —  In  .lledwigia«  XL  (1901).  S.  117—119. 

"Splac//fiu?n  vascidosum*  wurde  von  I-jiiuiaut  1788  für  den  Harz  angegeben,  und 
seitdem  enthalten  last  alle  deutschen  Moosflooren  diese  nordische  Pflanze.  Er  verstand 
jedoch  darunter  das,  was  heute  unter  Sp.  .spJ/(/ericum  Sw.  bekannt  ist.  Seine  Notiz 
aber  hat  noch  lange  die;  Floristen  hecinflusst  und  zu  verwickelten  Angaben  geführt, 

deren  Entwirrung  jcMloch  r-rgiebt,  dass  Sp.  vascidosiiiii,  L.  wii-klich  im  Ihn/  niein.iks 
beobachtet  wurde  imd  ;ius  dei-  Listt;  der  deutschen  Moose  zu  streich(>n  ist.     L.  Dikls. 

Mattirolo,  O. ,  c  S.  Belli:  Note  bolanichc  siil  matcrialc  raccolLo  dalla 

s].(îdizion<i  polare  di  S.  A.  II.  Luigi  Amadco  di  Savoiii  (1899  —  1900). 
—  Aus  »Osscrvaziuiii  Scicnlificho  escgiiil*'  diiianic  ia  S|»('di/i<)iic  po- 

\'.iVf\  di  S.  A.  K.  Luigi  Aiiiadco  di  Savoia  Duca  dr-li  \lini//,i.  Milano 
1903.  S.-A.  (47  S.). 

Dir    Hammlungcn    «lammen    .ins    Franz  J  os  c  fs  -  L  a  n  «1 ,    naincnllirh    v(»n  iWv 
Kroriprinz-MudoIMnuel  'fiï";.    Sie  r-nlliallcn  \ -l  Siphonoganicn  (hrarhcitct  von  S.  IIklm), 
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10  Laubmoose,  1  Lebermoos,  24  Flecbten  und  5  Pilze  (bearbeitet  von  0.  Mattirolo). 
Fast  alle  Arten  sind  bereits  von  Spitzbergen  bekannt,  viele  hat  schon  die  Vega-Ex- 
pedition  mitgebracht.  Nur  Marchantia  polijmorpha  scheint  erst  von  Grönland  er- 

wähnt zu  sein.  Eine  als  Ascochyta  Ducis  Aprutii  Mattirolo  neu  beschriebene  Sphä- 
ropsidee  bedarf  noch  der  Klärung,  da  sie  vielleicht  mit  Sphaerella  Tassiana  De  Not. 
zusammenhängt.  L.  Diels. 

Cajander,  A.  K.:  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Vegetation  der  Alluvionen 
des  nördlichen  Eurasiens.  I.  Die  Alluvionen  des  unteren  Lena- 

Thaies.  —  Acta  Soc.  Scient.  Fennicae  XXXII.  Helsingfors  4  903. 

182  S.,  4  Kartentafeln.  4«. 
Diese  Studie  kommt  namentlich  der  entwickelungsgeschichthchen  Formationskunde 

zu  gute.  Sie  basiert  auf  einer  eingehenden  Untersuchung  des  Lena-Alluviums  etwa  von 
Jakutsk  abwärts. 

Die  Einleitung  unterrichtet  geographisch  über  das  Gebiet,  giebt  mehrere  klimato- 
logisehe  Tabellen,  welche  die  bekannte  Excessivität  Ost-Sibiriens  erläutern  und  schheßt 
mit  einer  orographischen  Schilderung  des  Flussgebietes.  Auch  einige  Angaben  über  die 
Bevölkerung  und  eine  kurze  Orientierung  über  die  Siedelungsgeographie  sind  beigefügt. 

Im  speciellen  Teile  wird  eingangs  die  (Ref.  nicht  sehr  glücklich  erscheinende) 
Nomenclatur  der  Arbeit  erläutert.  Dann  beginnt  die  Schilderung  der  Formationen 
mit  den 

L  Hydrophyten. 

In  der  Lena  selbst  besteht  ein  Gegensatz  zwischen  dem  Oberlauf  und  dem  unteren 
Abschnitte.  Oben  fließt  über  Geröllboden  klares  Wasser,  viele  Chlorophyceen  und 

\ Potamogeton  v^'ohnen  darin.  Weiter  unten  ist  der  Fluss  zu  schlammig;  makroskopische 
Vegetation  fehlt  völlig. 

Dagegen  besitzen  Tümpel  und  Seen  der  Alluvion  eine  ganz  mannigfaltige 
Vegetation;  Potamogeton  perfoliatus,  P.  gramineus,  P.  compressus,  Nymphaea  tetra- 
gona,  Ranunculus  radicans,  Caltha  natans,  gelegentlich  auch  andere  Species  können 
j bestandbildend  auftreten. 
i  II.  G  e  h  ö  1  z  e. 

Die  Serie  (d.  h.  Schichtung)  der  Gehölzassociationen  an  der  unteren  Lena  besteht 
von  unten  (bezw.  außen)  nach  oben  (resp.  innen)  aus  wesentUch  acht  Zonen. 

1.  Saliceta  viminalis.  Diese  Formation  ist  meist  sehr  dicht;  sie  wird  4  — 7  m 
hoch  und  bildet  dann  eine  sehr  charakteristische  Scene,  der  Landschaft.  An  dünen- 

artigen Stellen  ist  sie  viel  niedriger.  Von  den  beigemischten  Elementen  fällt  Equisetum 
arvense  durch  allgemeine  Häufigkeit  auf;  sonst  ist  die  Formation  mit  Gräsern, 
Kräutern  und  Stauden  im  Süden  weit  reicher  ausgestattet  als  im  Norden. 

2.  Fruticeta  mixta.  Je  mehr  sich  der  Boden  durch  Sedimentation  erhöht, 
mischen  sich  neue  Elemente  in  den  Pflanzenbestand:  Salix  triandra,  Alnus  incana, 
Cornus  sibirica,  dann  Salix  phylicifolia,  Prunus  padus,  Rosa  acicularis,  Ribes  di- 
kuscha,  R.  pubescens,  zuletzt  Betula  und  Picea  obovata.    Das  Ganze  bildet  ein  oft 
laahezu  undurchdringhches  Gebüsch.    Je  nach  der  geographischen  Breite  wechselt  die 
Facies.    Ihr  Unterwuchs  enthält  stets  Equisetum  arvense,  Calamagrostis  phragmitoides 
lind  ein  wechselndes  Contingent  mannigfacher  Gräser  und  Stauden.    Im  Norden  (bei 
t\\,i,  66°)  werden  die  Gebüsche  dichter  und  verarmen  zusehends. 

3.  Alneta-incanae.  Stellenweise  schält  sich  aus  dem  Mischgehölz  ein  Bestand 
leraus,  wo  Alnus  incana  dominiert.    Doch  sind  diese  Fälle  nicht  sehr  häufig. 

4.  Alnastreta  viridis  haben  ebenfalls  eine  recht  locale  Bedeutung. 
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5.  Betuleta  odoratae.  Der  Birkenwald  scheint  sich  am  frühesten  aus  den  vorigen 
Gehölzformationen  zu  differenzieren.  Im  Lenagebiet  ist  er  selten.  Epiphy tische  Kryi)to- 
gamen  fehlen  fast,  die  Stämme  erscheinen  rein  weiß.  Die  Stämme  sind  unten  astlos, 
so  dass  der  Wald  ziemlich  undicht  erscheint.  Das  Unterholz  ist  gewölmlich  licht,  Rosa 
acicularis  bildet  darin  einen  wichtigen  Bestandteil. 

6.  Piceeta  obovata.  Fichtenwälder  sind  auf  den  Alluvionen  bis  etwa  63° 
häufig  und  ausgebreitet,  nordwärts  seltener,  zuletzt  fehlend.  Wie  in  den  überschwemm- 

ten Gehölzassociationen  überhaupt,  spielen  Moose  und  Flechten  eine  unbedeutende 
Rolle.  Die  Fichtenwaldungen  sind  bis  über  20  m  hoch,  dicht  und  dunkel.  Andere 
Bäume  treten  zurück.  Im  Unterholz  kommen  Alnus  viridis,  Rosa  aciciilaris  und  Ribes 
puhcscens  am  häufigsten  vor,  andere  Sträucher  [Salix  viminalis,  Prunus  padus,  Ribcs 
dikuseha,  Camus  sibirica,  Lonicera  caerulea)  sind  verbreitet,  noch  andere  lassen  sich 
nur  seltener  beobachten. 

7.  Piceeto-Lariceta.  Die  Mischwälder  von  Fichten  und  Lärchen  repräsen- 
tieren die  letzte  Stufe  der  Entwickelungsserie,  die  die  Gehölzassociationen  des  über- 

schwemmten Bodens  bilden.  Äußerlich  gleichen  sie  den  reinen  Fichtenwäldern,  ihre 
Zusammensetzung  verrät  den  Übergang  zu  den  Lärchenwaldungen  durch  die  zunehmende 
Wichtigkeit  der  Moosdecke  und  des  Facc^^mw^-Unterwuchses. 

8.  Lariceta  dahuricae.  Einfache  Lärchenbestände  kommen  nur  auf  solchem 
Alluvialboden  vor,  der  gar  nicht  mehr  überschwemmt  wird.  Sie  sind  im  allgemeinen 
dicht  und  dunkel,  die  Zwischenräume  zwischen  den  älteren  Bäumen  sind  von  ihrem 
Nachwuchs  ausgefüllt,  dagegen  ist  das  Strauchunterholz  verarmt  und  spärlicher.  Vac- 
cinien  aber  sind  reichlich  und  Moose  können  ununterbrochene  Decken  bilden.  Ein 

krüppelhafter  Lärchenbestand  findet  sich  noch  an  der  Lena-Mündung. 
Von  den  Nebenflüssen  der  Lena  wurden  Alluvien  an  der  Shiganka  (etwas  über 

66  und  in  den  >kleinen  Bachthälern«  untersucht,  welche  die  nördlichsten  Zuflüsse 

der  Lena  (um  7-1°)  bilden.  Es  ergaben  sich  mancherlei  Abweichungen  von  den  Ver- 
hältnissen am  Hauptslrom,  z.  B.  schieben  sich  an  der  Shiganka  zwischen  Uferwiesen 

und  Salix  viminalis-¥ ormoXion  weite  Bestände,  die  Spi?'ara  salicifolia  charakterisiert. 
Bei  71"  n.  Br.  folgten  sich  Zonen  von  Salix  viminalis,  S.  phylicifolia,  S.  hastata, 
S.  Uinata,  Jkfula  nana,  Vaccinium  uliginosa  und  Alnus  viridis  mit  Gräsern,  Stauden 
und  Kräutern. 

III.  Grasfluren. 

Die  Grasflur  ist  in  den  einzelnen  Teilen  des  Gebietes  in  Bedingungen  und  Zu- 
saniniensclzung  so  verschieden,  dass  sie  in  drei  K;itcgorien  hetr.K^litet  wird. 

A.  Grasfluren   nördlich   der  A  1  d  ;i  n- M  ii  ii  d  u  ii  g.     D.is  sind  völlig  naliu'liclK.' 
üppige  Wiesen,  die  weder  gemäht  noeh  bewoidet  werdiMi. 
a,  Gy  tlja  -  W  i  escn  ,  di(î  auf  Gyllja-Bodcn  enistehcn.  Si(!  sind  ziemlicli  .iiiii  an 

Pflanzeniirlen,  Jibcr  es  lü.ssen  sich  je  n;i(;h  den  Niveauzoneii  nicht  wenigci'  als 
9  Associationen  unterscheiden,  wobei  \  durch  IMrocIiaris  acifularis  mit  Na- 
sturiimu  ampliihhnn^  2  durch  Arclopliila  fulva,  3  Jùjuisetum  arvrnsr,  ft  Ifcico- 
r/iaris  palusirin ,  5  Jù/uisef/im  fharlatilr^  0  Carex  acula,  7  Carrx  af/naiilis 
und  8  durch  Calamaf/ros/i.s  phraymiloidrs  bczeichrirl  wird. 

Von  diesen  As-sociationen,  die  wieder  in  melirtinin  Fiicies  genau  gnschildort 

werden,  vicariieren  di(!  erslen  vier  und  die  von  fùj/tisr/tnH  flnria/i/r  i'uv  ein- 
.iridr-r.  Meide  ̂ eineins;ini  rndcn  iti  C.ii  iccien,  ciilwcder  dcni  <lcr  ([tini/ii  odei' 
dem  der  ('.  fif/ttafitis. 

I»)  l'ndirhln  (i  r.i  s  fl  u  r  r-n  auf  San«!  firsel/t-n  dit;  lilMM'schwc  innnnig.svväldcr 
yniHfÜH  direr  .Nord^renze  Clwa  60";. 
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c)  Grasfluren  auf  Geröll,  besonders  an  den  Geröllwällen  der  Lena,  sind 
ebenfalls  ziemlich  undicht,  enthalten  relativ  viel  Holzgewächse  und  bilden  somit 
Übergänge  zu  den  Gehölzassociationen.    Sie  haben  keine  große  Verbreitung. 

B.  Grasfluren  südlich  der  Aldan-Mündung.  Von  der  Aldan-Mündung  bis 
südlich  über  Jakutsk  hinaus  sind  weite  Areale  am  westlichen  Ufer  alluvialen  Ur- 

sprungs. Der  weitaus  größte  Teil  dieser  l  0 — 20  km  breiten  Ebenen  ist  von  weiten 
Grasfluren  eingenommen.  Die  Wälder  bilden  darin  nur  kleine  Parcellen.  Die 
Grasfluren  werden  jährlich  abgemäht  und  gegen  den  Herbst  hin  auch  als  Weide 
benutzt.    Ihr  Habitus  schwankt  wiederum  nach  der  Unterlage. 
a)  Grasfluren  auf  Gyttja  und  Sandboden.  Hier  werden  zahlreiche  Typen 

unterschieden  und  geschildert.  Die  niedrigst  gelegenen  Zonen  entwickeln  sich 
nur  auf  gyttjareichem  Boden;  niedrige,  aus  reinem  Sand  bestehende  Ufer 
sind  an  der  ganzen  unteren  Lena  vegetationslos.  Sie  bilden  eine  Folge  von 
Vegetationsgürteln,  die  charakterisiert  werden  durch  Equisetum  fluviatile, 
Heleocharis  palustris,  Carex  acuta,  Ranunculus  repens,  Beckmannia  eruci- 
formis,  Triticum  repens,  Schenodorus  inermis,  Alopecurus  nigricans,  Equi- 

setum arvense.  Weit  größere  Ausdehnung  aber  als  diese  besitzen  die  durch 
Hordeum  pratense  bezeichneten  Bestände. 

Höher  hinauf  wird  die  Vegetation  nur  noch  ausnahmsweise  überschwemmt; 
der  Boden  wird  sandig.  Damit  gewinnen  die  Associationen  den  Typus  von 
Grassteppen,  Die  einzelnen  lassen  sich  bezeichnen  durch  Elymus  dasy- 
stachyos,  Galium  vencm,  Linum  perenne,  Lychnis  sibirica,  Otiobrychis  are- 
tmria,  Rumex  acetosa,  Arenaria  graminifolia. 

b)  Grasfluren  auf  Dy-  und  Torfboden.  Hierher  zählen  die  meisten  Be- 
stände an  Ufern  der  Seen  und  Tümpel  jenseits  der  gewöhnlichen  Inundations- 

zone.  Bestandbildend  sind  Scirpus  lacustris,  Acorus  calamus,  Qlyceria  aqua- 
tica,  Scolochloe  arundinacea,  Equisetum  fluviatile,  Carex  acuta,  Calamagrostis 
phragmitoides,  Carex  disticha,  C.  stenophylla,  Olaux  maritima. 

C.  Jakutische  Steppen.  Die  Grasfluren  der  Umgebung  von  Jakutsk  werden  das 
ganze  Jahr  stark  beweidet  und  niedergetreten.  Dadurch  weichen  sie  in  Physio- 

gnomie und  Zusammensetzung  erhebhch  von  den  wäesenartigen  Beständen  weiter 
nördlich  ab.  Ihr  Aussehen  und  ihre  Composition  erinnert  in  hohem  Grade  an  die 
Balagansche  Steppe  zwischen  Irkutsk  und  Lena.  Sie  werden  nicht  mehr  inundiert. 
Der  Boden  besteht  aus  Sand  mit  einer  sehr  dünnen  Schicht  Schwarzerde. 

a)  StepplP  auf  nicht  oder  kaum  salinem  Boden.  Diese  trockene  Steppe 
stellt  eine  niedrige,  ziemlich  lichte  Vegetation  dar,  die  hauptsächlich  von 
Koeleria  cristata,  Festuca  ovina.  Lychnis  sibirica,  Potentilla  nivea,  Eri- 
trichium  pectinatum,  Artemisia  pubescens  u.  a.  zusammengesetzt  wird.  Keine 
dieser  Arten  wird  irgendwie  maßgebend,  stets  liegt  ein  buntes  Gemisch  vor 
eine  weitergehende  Gliederung  erweist  sich  als  unthunlich. 

b)  Steppe  der  salinen  Niederungen.  In  den  kleinen  Thälern  der  Jakutischen 
Steppen  kommen  Serien  vor,  die  den  vorher  als  Grasfluren  auf  Dy-  und  Torf- 

boden bezeichneten  Bildungen  entsprechen.  Associationen  bestimmen  insonderheit 
Potentilla  anserina  (an  Ufern),  etwas  höher  Olaux  maritima,  Salicornia  her- 
bacea,  Atropis  distans. 

IV.  Moos-  und  Flechtentundren  an  der  Lena-Mündung, 
Diese  Formationen  konnten  nur  flüchtig  studiert  werden;  es  ergab  sich  reiche 

Moos-  und  Flechtenvegetation  auf  den  Flächen,  die  gewöhnlichen  Zwerggesträuche,  und 
größere  Mannigfaltigkeit  der  Vegetation  an  den  Bachufern  und  Geröllstreifen, 

Botanische  Jahrbücher.   XXXIII.  Bd.  (2) 



18 Litteralurbericht.  —  K.  W.  v.  Dalla  Torre  u.  L.  Graf  von  Sarnthein. 

Bedingungen  der  Allu  vi  o n envcgetati  o  n  und  ihre  Wirkungen. 

4.  Höchst  bedeutungsvoll  ist  die  Inundation  für  die  Vegetation.  Die  Über- 
schwemmungen und  namentlich  die  damit  verbundene  Sedimentation  sind  schuld  an 

der  Armut  der  betreffenden  Formationen  an  Moosen,  wahrscheinlich  auch  an  der  Spar- 
samkeit von  Flechten  und  Pilzen.  Oberhalb  der  Inundationsgrenze  gestalten  sich  die 

Alluvialformationen  sehr  entsprechend  den  verwandten  Formationen  nichtalluvialer  Ge- 
biete. 

2.  Durchgreifend  ist  auch  die  Rolle  des  Niveaus  für  die  Alhivialvegetation.  Jede 
Association  des  überschwemmten  Bodens  einer  Gegend  kommt,  in  Bezug  auf  den  höch- 

sten und  niedrigsten  Wasserstand,  auf  ziemlich  constantem  Niveau  vor.  Es  bilden  die 
Associationen  einer  Gegend  Reihen  (Serien),  deren  Glieder  eine  constante  Ordnungsfolge 
haben.  Zwar  können  ein  oder  mehrere  Glieder  fehlen  —  eine  ganze  Anzahl  ist  sogar 
ziemhch  selten  vollständig  vertreten  —  die  gegenseitige  Ordnungsfolge  der  übrigen 
Gheder  aber  bleibt  unverändert. 

Wie  am  Ufer  der  Lena  sind  auch  um  alle  Tümpel,  Seen,  Nebenflüsse  etc.  die 
Associationen  in  Gürteln  geordnet.  Die  absoluten  Niveaus  einer  und  derselben  Asso- 

ciation sind  durchaus  ungleich:  am  niedrigsten  an  der  Lena,  am  höchsten  in  den  Thäl- 
chen  des  höheren  Alluviums.  »Aber  die  gegenseitige  Reihenfolge  der  Associationen  ist 
an  allen  verschiedenen  Stellen  dieselbe.« 

3.  Der  Boden  und  seine  Einwirkung  wurde  schon  im  speciellen  Teil  betrachtet. 
Er  äußert  sich  auch  durch  Modification  des  Niveaus.  Die  Grasfluren  und  Tundren 
scheinen  im  Gebiet  übrigens  empfindlicher  als  die  Gehölzformationen. 

4.  Klimatische  Zusammenhänge  wurden  ebenfalls  bereits  im  speciellen  Teil 
mehrfach  erwähnt. 

5.  Die  unwesentlichen  Wirkungen  des  Windes,  die  störenden,  doch  selten  ver- 
nichtenden Folgen  des  Eisganges,  die  geringfügigen  Schäden  durch  die  Tiere 

und  die  viel  bedeutsameren  Umgestaltungen,  die  der  Mensch  direct  oder  mittel- 
bar gesciiaflen  hat,  bilden  die  Sclilussbetrachtungen  des  Buches.  L.  Diels. 

Dalla  Torre,  K.  W.  v.,  und  L.  Graf  von  Sarnthein:  Flora  der  ge- 

für.sl(.'tcn  Grafschaft  Tirol,  des  Landes  Vorarlberg  und  des  Fürsten- 

tums Liechtenstein.    II.  Bd.:  Die  Algen.  —  !210  S.   8«.  Innsbruck 

(Wagner)  1901.  6.—. 
Wenn  auch  schon  seit  1830  verschiedene  Forscher,  unter  andern  auch  v.  Hüiien- 

m  hki.-IIkufleh,  dessen  Andenken  dieser  Band  gewidmet  ist,  danach  strebten,  die  Algen- 
(lora  Tirols  feslzustolicn,  so  ist  doch  erst  in  den  letzten  zehn  Jahren  der  Algenflora 
Tirols  durch   IlANSüinG,  A.  SciinoETEu,  0.  Khiciinek,   SciiMn)LE,   ßu.  Schiiokdeh,  Magci, 
riK  Toni,  Couti  u.  a.  die  Aufmerksamkeit  zugew(!ndet  worden,  welche  sie  verdient.  Der 
Tliäligkcit  dieser  Forscher  ist  es  zu  verdanken,  dass  der  vorliogend(!  Band  der  Flora 
von  Tirol  als  Grundlage  für  weitert!  algologische  Forschungen  in  Tirol  dienen  kann. 

F. 

Dulla  Torro,  K.  W.  v.,  und  L.  Graf  von  Sarnthein:  Flora  der  gc- 

fürslelcn  (irafsfliall  Tiiol,  des  Lanrles  VoiarllxM'g  und  des  Fürsten- 

tums Liechtenstein.  I\.  IM.:  Die  I' Icchlcn.  DMO  S.  S  und  \  Karle, 
înnshniek  (Wagner)  11)02.    .//  ̂ 0.  . 

Zwei  yilimuT,  V.  Ahnom»  und  K.  Kkhnstück,  welche  nielit  iiielir  unter  d(!n  Leihenden 
wi'ileri,  htthon  Jalirzehnlf  lan^^.  dor  nrnle  Keil  IRT)!»,  d(!r  zweite  seit  <88i  l)is  an  «las 

l'.wU;  de«  vc.i^iinni'tu  n  .hilu  liundr-i  Im  sicli  auf  da«  eifrigste  der  Erforschung  der  FIeclit(!ii- 
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llora  von  Tirol  gewidmet  und  nanientlicii  dadurch  sehr  genützt,   dass  sie  einzelne 
Localitäten  Tirols  ganz  besonders  gründlich  erforschten  und  deren  Flechtenflora  auf- 

zählten.   Sind  auch  neben  diesen  noch  zahlreiche  andere  Lichenologen  in  Tirol  thätig 
gewesen,  so  reicht  ihre  Arbeit  doch  nicht  an  die  Leistung  der  beiden  genannten 

Lichenologen,  namentlich  Arnold's  heran.  Es  ist  daher  wohl  berechtigt,  dass  die  beiden 
Verfasser  dieses  Bandes  denselben  dem  nunmehr  verstorbenen  Forscher  Arnold  ge- 

widmet und  dem  Bande  die  Photographie  desselben,  sowie  auch  eine  Karte  beigegeben 

haben,  in  der  die  Forschungsgebiete  Arnold's  eingetragen  sind.    Die  beiden  Autoren 
selbst  haben  mit  der  Zusammenstellung  der  Angaben  über  das  Vorkommen  der  Tiroler 
Flechten  ein  gewaltiges  Stück  Arbeit  geleistet,  das  für  künftige  Arbeiten  über  Flechten 
eine  wichtige  Grundlage  darstellt  und  für  Studien  über  Unterlagen  und  Verbreitung 
alpiner  Flechten  von  hohem  Wert  ist.  E. 
Briquet,  John:  Etude  sur  la  morphologie  et  biologie  de  la  feuille  chez 

V Heracleum  Spho7idylium  L.  comportant  un  examen  spécial  des 
faits  de  dissymétrie  et  des  conclusions  systématiques  (avec  8  figures 

dans  le  texte).  S.-A.   —  Arch.  Sc.  Phys.  et  Nat.  IV.  Pér.  t.  XV 
(1903).  40  p. 

Verf.  untersuchte  nach  verschiedenen  Gesichtspunkten  die  Variabilität  der  Basal- 
blätter  von  Heracleum  sphondylium.  Nach  ihrer  Verschiedenheit  kann  man  6  Varie- 

täten aufstellen,  die  auch  teilweise  als  eigene  Arten  beschrieben  wurden.  Entweder 
sind  die  Blätter  fiedrig-eingeschnitten,  mit  5 — 7  ( — 9)  Segmenten  oder  bandförmig  ein- 

geschnitten, mit  3  Segmenten.  In  jeder  Gruppe  existiert  eine  Untergruppe  mit  schmalen 
Segmenten  {\  Varietät)  und  eine  Untergruppe  mit  breiten  Segmenten.  Letztere  enthält 
je  zwei  Varietäten  mit  starker  oder  schwacher  Behaarung. 

Die  Blätter  sind  niemals  zusammengesetzt,  ihre  Abschnitte  können  also  nicht  als 
»Blättchen«  bezeichnet  werden;  sie  bestehen  vielmehr  aus  mehreren  seitlichen  Ab- 

schnitten und  einem  Endabschnitt;  die  Abschnitte  sind  gelappt,  die  Lappen  gezähnt. 
Die  bandförmig  eingeschnittenen  Blätter  unterscheiden  sich  von  den  fiedrig  einge- 

schnittenen nur  durch  die  Reduction  der  Zahl  der  seitlichen  Abschnitte  auf  zwei. 

Die  seithchen  Abschnitte  sind  entweder  breit,  eiförmig  bis  eiförmig-elliptisch  oder 
schmal,  eiförmig-lanzettlich.  Sie  sind  meist  in  Bezug  auf  ihre  Lappung  asymmetrisch. 
Entweder  ist  die  Reihe  der  Lappen,  die  nach  der  Spitze  des  Blattes  gerichtet  ist,  größer 
und  tiefer  eingeschnitten  (» dissymétrie  acroscope«)  oder  die  nach  der  Basis  des  Blattes 
gerichtete  (»dissymétrie  basiscope«).  Der  letztere  Fall  ist  der  häufigere.  Gewöhnhch 
ist  die  Art  der  Asymmetrie  für  alle  Abschnitte  des  Blattes  die  gleiche  (» dissymétrie 
homogène*).  Es  kommen  aber  Fälle  vor,  bei  denen  dasselbe  Blatt  an  verschiedenen 
Segmenten  in  Bezug  auf  die  Lappen  verschieden  asymmetrisch  ist,  z.  B.  in  dem  unteren 
Paar  der  Abschnitte  akroskop  asymmetrisch,  in  dem  oberen  Paar  der  Abschnitte  basiskop 

j  asymmetrisch.  Der  Endabschnitt  des  Blattes  ist  in  verschiedener  Weise  bandförmig 
j  gelappt  oder  eingeschnitten;  er  stellt  nach  seiner  Nervatur  eine  Vereinigung  eines 
Endabschnittes  mit  mehreren  Paaren  seithcher  Abschnitte  dar. 

Die  Ursachen  der  verschiedenartigen  Asymmetrie  der  Blattabschnitte  können  nach 

'  den  aufgestellten  Daten  kaum  in  äußeren  Einflüssen  zu  suchen  sein  (Beleuchtung  oder 
'  Schwerkraft),  wir  müssen  die  geschilderten  Verhältnisse  als  Organisations  Variationen 
I  betrachten.  Aber  auch  die  teleologische  Bedeutung  ist  nicht  klarliegend,  die  man  in 
der  möglichsten  Freilegung  aller  Abschnitte  suchen  könnte;  Verf.  zeigt,  dass  bei  allen 
Formen  die  Abschnitte  sich  nicht  decken,  was  allein  auf  der  entsprechenden  Streckung 
der  Zwischenglieder  zwischen  den  Segmenten  und  ihren  stielartigen  Basen  beruht. 

Für  die  systematische  Gliederung  der  Formengruppe  ergiebt  sich  als  Folgerung, 
dass  die  Formen  nur  Varietäten  und  keine  Arten  darstellen.    In  der  That  ist  die 

(2*) 
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Trennung  in  fiedrig  und  bandförmig  eingeschnittene  Blätter  keine  scharfe,  da  bei  der- 
selben Pflanze  Übergänge  vorkommen,  auch  kann  man  besonders  beim  Endabschnitt 

zweifelhaft  sein,  ob  man  von  einer  Segmentierung  oder  Lappung  reden  soll.  Ferner 
sind  die  Übergänge  zwischen  Formen  mit  Blättern  mit  breiten  oder  schmalen  Abschnitten 
äußerst  zahlreich,  wie  überhaupt  diese  Differenzierung  bei  Arten  der  Umbelliferen  ver- 

breitet ist.  Ebenso  wenig  ergeben  die  Behaarung  oder  die  Stärke  der  Asymmetrie,  wie 
Verf.  zeigt,  greifbare  Charaktere  zur  Abtrennung  von  Arten.  Die  Varietäten  von  He- 

racleiim  sphondylium  bieten  ein  Beispiel  von  Auftreten  '  von  parallelen  Variationen. 
Wenn  man  sie  in  zwei  Gruppen  mit  fiedrig  oder  bandförmig  eingeschnittenen  Blättern 
teilt,  so  haben  wir  in  beiden  Gruppen  parallele  Variationen  nach  folgendem  Schema: 

Fiedrig-eingeschnitter  Typus  j      Handförmig  eingeschnittener  Typus 
Breitblättrige  kahlere  Variation: 

var,  latifolium  \  var.  montanum. 
Breitblättrige  behaarte  Variation: 

var.  granatense  \  var.  setosum. 
Schmalblättrige  Variation: 

var.  stenophylhim  \  var.  arctifrons.  Pilger. 

Oliver,  F.  W.  :  The  Ovules  of  the  older  Gymnosperms.  —  Ann.  of  Bot. 

XVII.  n.  LXVII  (1903).  p.  451—476.  t.  XXIV. 
Die  recenten  Coniferen  sind  ausgesprochen  siphonogam;  Ginkgo  dagegen  und 

die  Cycadeen  schließen  sich  durch  die  Befruchtung  mittelst  Spermatozoiden  an  ältere 
Gymnospermentypen  an.  Verf.  beschreibt  die  beiden  Typen  fossiler  Samen  Radio- 

spermen und  Platj'spermen,  besonders  in  Rücksicht  auf  den  Bündelvcrlauf;  er  gicbt  an, 
dass  die  zahlreichen  Bündel,  die  den  Nucellus  mantelartig  umgeben,  dazu  dienten,  die 
große  Pollenkammer  des  Nucellus,  in  der  die  Spermatozoiden  aus  dem  Pollenkorn  sich 
entwickelten,  mit  Flüssigkeit  gefüllt  zu  erhalten.  Von  recenten  Gymnospermensamen 
schließen  sich  näher  an  die  beschriebenen  an  die  Samen  der  Cycadeen  und  die  von 
Torrcya\  Verf.  versucht  den  Bündel  verlauf  bei  diesen  (bei  Torrcya  wurde  er  von 
früheren  Autonm  in  einigen  Punkten  unrichtig  besclirieben)  auf  den  älteren  Typus  zu- 

rückzuführen, indem  er  annimmt,  dass  an  der  Basis  der  Samenanlage  eine  Zone  inter- 
f-alar  eingeschoben  ist.  Pilüer. 

Chick,  E.:  The  Seedling  of  Torreya  myristica.  —  The  New  Phytolo- 

gist  II  (1903).  p.  83—91. 
Bei  Torreya  bleiben  die  Cotyledonen  mit  ihrem  oberen  Teil  im  Samen  einge- 

schlossen, auch  wenn  ein  schon  mehrere  Centimeter  langes  Ei)icotyl  an  der  Kcim])llanzc 
entwickelt  ist.  Sie  sind  meist  mehr  oder  wcnigcsr  mit  einander  verwachsen,  oft  von 
verschiedener  Länge  und  öfters  gelappt;  dies(!r  IOinlapi)ung  entspricht  eine  Auszw(!igiing 
dos  einzigen  GcfaBbunfhjIs,  das  (hin  Cotyledon  durchzieht.  Diese  Charaktere  sind  primi- 

tive, die  Torrcya  mit  alten  Gattungen  der  Gymnospermen,  wie  Ginkgo  und  Zamia, 

gemein  hat  im  Gegensatz  zu  den  meisten  and(!ren  Coniferen.  Dazu  koimnen  v'\n\gv 
Eigentümlichkeiten  des  anatomischen  Baues,  wie  die  Ausbildung  contripetalcr  Xylcin- 
filemenle  im  Cr)ty]edon.  Durch  die  Angaben,  die  die  Verf.  üb(ir  die  Keimung  von 
Ttrrrrya  gemacht  hat,  wird  einig«;n  älterrai  Angaben  in  der  liittcaatur,  die  die  Keimung 
grundversfhieden  von  der  aller  and(!ren  Gymnos])ennen  darstellten,  widersjjrochen  (vgl. 
Ilook.  Ic.  f.  238  und  die  Beschreibung  b(!i  AiiNon:  >cotyledones  duae,  connatae,  per 
gcrnnnaf  ionem  d  is  er  e  ta»,  lineares,  e  basi  seminis  er  u  m  p  on  tes«). 

Pn.cKii. 
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Pax,  F.:  Ein  Fund  prähistorischer  Pflanzen  in  Schlesien.  Vortrag.  — 
Ber.  Sitz.  zool.  bot.  Sect.  Schles.  Ges.  für  vaterl.  Cultur  (1902). 
p.  1— 4. 

In  Schlesien  wurden  bei  Camöse  bei  einem  Funde  aus  dem  6.  Jahrh.  v.  Chr. 
verkohlte  Getreidekörner  entdeckt,  die  zweifellos  als  Roggen  sich  bestimmen  heßen. 
An  Urnen,  die  aus  dem  2.  Jahrtausend  v.  Chr.  und  aus  dem  6  —  7.  Jahrhundert  v.  Chr. 
stammten  (Funde  von  Weigwitz  und  Carlsruhe)  waren  auf  der  äußeren  Fläche  Löcher 
vorhanden,  die  in  ihrer  Größe  Getreidekörnern  entsprachen.  Nach  dem  ersterwähnten 
Funde  kann  man  schon  auf  die  Natur  dieser  Körner  als  Roggenkörner  schließen,  ein- 
wandsfrei  wurde  dies  aber  erwiesen  durch  die  mikroskopische  Untersuchung  von  Stücken 
von  Blättern  und  Halmen,  die  neben  den  Körnerabdrücken  in  die  Gefäße  eingebacken 
waren.  Die  Epidermis  wieß  die  Structur  der  Roggenpflanze  auf.  Durch  diese  Unter- 

suchung wurde  also  die  geringe  Zahl  der  prähistorischen  Funde  des  Roggens  um  einen 
sicheren  Fall  vermehrt.  Pilger. 

Coulter,  J.  M.,  and  Ch.  J.  Chamberlain:  The  Embryogeny  of  Zamia. 

—  Bot.  Gaz.  XXXV  (1903).  p.  184—194.  t.  VI— VIII. 
Die  Entwicklung  des  Embryo  bei  den  Cycadeen  war  bisher  nur  für  Oi/eas  selbst 

bekannt  durch  zwei  Arbeiten  von  Treüb  und  Ikeno.  Reichliches  Material  der  Ent- 
wickelungsstadien  ermöglichte  es  den  Verf.,  diese  Untersuchungen  durch  Beobachtungen 
an  Zamia  floridana  zu  ergänzen.  Es  ergaben  sich  einige  wesentliche  Unterschiede  bei 
den  beiden  Gattungen.  Bei  Gycas  ordnen  sich  in  der  befruchteten  Eizelle  die  durch 
freie  simultane  Teilungen  aus  dem  Eikern  entstandenen  Kerne  in  einer  Lage  an  der 
Wand  der  Eizelle  und  werden  durch  Wände  getrennt,  in  der  Mitte  entsteht  eine  große 
Vacuole;  bei  Zmnia  dagegen  bleiben  die  Kerne  im  Cytoplasma  zerstreut,  und  Wand- 

bildung tritt  nur  im  unteren  Teile  der  Zelle  ein,  wo  sich  die  Kerne  dicht  zusammen- 
ordnen, im  oberen  Teil  der  Zelle  bleiben  die  Kerne  wandlos  zerstreut. 

Eine  Bauchkanalzelle  wird  bei  Zamia  nicht  von  der  Eizelle  durch  eine  Wand 

abgetrennt,  doch  giebt  der  Eizellkern  einen  Tochterkern  ab,  der  sich  dann  im  Cyto- 
plasma wieder  desorganisiert. 

Die  Anzahl  der  Tochterkerne  des  Kernes  der  befruchteten  Eizelle  ergiebt  eine 
Reihe  für  die  Gymnospermen:  Ginkgo^  Gycas,  Zamia  2)6,  Taxus  32,  Podocarpus  16, 
Thuja  8,  Pinus  4,  Epliedra  2.  Bei  Qnetum  erfolgt  keine  Teilung  ohne  Wandbildung. 
Bei  Ginkgo  ergiebt  die  Wandbildung  der  Kerne  einen  Proembryo,  der  die  ganze  Eizelle 
erfüllt,  bei  Cycas  erfolgt  Wandbildung  nur  an  der  Wand  der  Eizelle  und  an  der  Basis, 
während  wandlose  Kerne  im  Plasma  verstreut  bleiben,  bei  Pinus  sind  alle  Kerne  an 
der  Basis  concentriert,  wo  die  Wandbildung  erfolgt.  Ginkgo  stellt  also  den  primitivsten 
Typus  der  Embryoentwickelung  dar.  Pilger. 

Juel,  H.  O.  :  Ein  Beitrag  zur  Entwickelungsgeschichte  der  Samenanlage 

von  Casuarina.  —  Flora  XGII  (1903).  p.  284—293,  t.  VIII. 
Der  Beitrag,  den  der  Verf.  zu  der  von  Treub  eingehend  studierten  Entwickelungs- 

geschichte von  Casuarina  giebt,  bezieht  sich  auf  die  Teilungsvorgänge  im  Archespor 
des  Nucellus.  Dieses  ist  bei  Casuarina  sehr  vielzellig  und  besteht  aus  großen  Zellen 
mit  großen  Kernen;  es  werden  mehrere  sterile  und  ein  fertiler  Embryosack  entwickelt. 
Die  cytologischen  Befunde  heßen  den  Verf.  folgern,  dass  die  Teilungen  der  Archespor- 

zellen Tedradenteilungen  sind,  denn  die  Zellen  werden  durch  zwei  successive  Teilungen 
n  vier  Tochterzellen  zerlegt,  ferner  sind  ihre  Kerne  größer  als  die  der  vegetativen 
Zellen  und  die  Chromosomenzahl  der  Kernteilungen  ist  reduciert.  Endlich  ist  der  Chro- 
matinfaden  vor  der  Teilung  zu  einem  Knäuel  zusammengeballt  (Synapsisstadium]. Pilger. 
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Muth,  F.  :  Untersuchungen  über  die  Entwickelung  der  Inflorescenz  und 

der  Blüten,  sowie  über  die  angewachsenen  Achselsprosse  von  Sym- 

pliytimi  officinale.  S. -A.  —  Flora,  Ergänzungsb.  1902.  p.  1  —  61. 
t.  IX— XV. 

Es  ist  eine  vielfach  untersuchte  Frage,  die  Verf.  nochmals  in  Angriff  nimmt; 
neben  älteren  Arbeiten  liegen  z.  B.  Untersuchungen  von  Göbel  und  Schumann  vor  über 
die  Natur  des  borragoiden  Blütenstandes.  Verf.  stimmt  mit  den  meisten  Autoren  darin 
überein,  dass  das  Borragoid  ein  wickelartiger,  sympodialer  Blütenstand  sei  und  zwar 
aus  entwickelungsgeschichtlichen  und  phylogenetischen  Gründen.  Die  entgegengesetzte 
Ansicht,  dass  dieser  Blütenstand  ein  monopodialer  und  zwar  eine  dorsiventrale  Traube 
oder  Ähre  sei,  hatte  Göbel  früher  vertreten.  In  einer  neueren  Arbeit nimmt  Göbel 
zu  den  Ausführungen  des  Verf.,  der  ihm  eine  nicht  ganz  zutreffende  Darstellung  der 
embryonalen  Stadien  vorgeworfen  hatte,  Stellung.  Eine  scharfe  Grenze  zwischen  Mono- 
podium  und  Sympodium  ist  nach  der  Entwickelungsgeschichte  nicht  zu  ziehen,  und 
.dass  das  Borragoid  phylogenetisch  als  Sj^mpodium  abzuleiten  ist,  erscheint  wohl  nicht 
zweifelhaft;  Göbel  bleibt  aber  bei  der  Richtigkeit  der  von  ihm  entwickelten  Ansicht 
stehen,  dass  nicht  eine  eigentliche  Teilung  des  Vegetationskegels  zur  Abgliederung  der 
nächsten  Biütenlage  nach  der  Terminalblüte  stattllndet,  sondern  dass  der  Vegetations- 

kegel stets  massiger  bleibt. 
In  betreff  des  Doppelborragoids  entwickelt  Verf.  die  Ansicht,  dass  nur  das  eine 

Borragoid  in  der  Achsel  des  einen  Sprossvorblattes  steht,  während  das  andere  Borragoid 
eine  Ausgliederung  der  Terminalblüte  ist.  Hiernach  ist  also  das  andere  Vorblatt  des 
Sprosses  steril.  Verf.  hat  diese  ersten  Stadien  der  Entstehung  der  Terminalblüte  und 
des  Doppelborragoids  besonders  eingehend  untersucht  und  vielfach  abgebildet;  die  Ver- 

zweigung des  Vegetationskegels  bei  der  Anlage  der  Inflorescenzen  variiert  besonders  an 
den  oberen  sofort  zur  Inflorescenzbildung  schreitenden  Sprossen,  besonders  auch  am 
Schlüsse  der  primären  Achse;  in  ersterem  Falle  kann  die  Terminalblüte  verkümmern. 

Was  die  Anwachsung  der  Achselsprosse  betrifft,  so  kann  Verf.  weder  der  Auf- 
fassung Schumann's  noch  der  von  Kolkwitz  beistimmen,  die  bei  sonstiger  Verschiedenheit 

beide  mit  besonderen  Hebungszonen  operieren.  Die  axillären  und  die  verwachsenen 
Sprosse  werden  verschieden  angelegt  und  zwar  mit  horizontal  oder  vertical  gestreckter 
Basis.  Dieser  Ausgliederungsmodus  allein  bedingt  nach  der  Ansicht  des  Verf.  die  so- 

genannte Erscheinung  des  Anwachsens  der  Seitensprossc  bei  normaler  Streckung  der 
jungen  Achse.  Pilger. 

Shirasawa,  Homi;  Über  Entstehung  und  Verteilung  des  Kampfers  im 

Kainpferbaum.  —  ]Uill.  Agric.  Coli.  Tokyo,  Imp.  Univ.  vol.  V,  ]).  373 —  401. 

Da.s  Resultat  dieser  Untersuchungen,  flie  in  der  forstlichen  Versuchsanstalt  der 
Universität  München,  .sodann  im  pharmazeutischen  Institut  der  Universität  Bein  und 

später  im  fürstlichen  Versuchsgarten  in  Meguro  bei  'J'okyo  ausgefühit  wurden,  ist 
folgende».  Das  erHte  Product  ist  ein  gelbes  »ätherisches  Ol«,  «las  in  Ölzcllen  entsteht, 
die  schon  früh  unrnittelhar  hinter  dem  Vegetationspunkte  gebildet  werden.  JOs  entstelil 
in  der  von  T.s<;ni»(;ii  als  »resinogenr;  Schicht«  bezeichneten  Zellschicht  und  durchtiänkl 
diese  in  <len  jüngeren  Pllanzenorgaiuin.  Vorhanden  ist  es  in  fast  allen  P/lanzent(!ilen^ 
in  den  Knospen,  in  Sli«;!  und  Spnil*;  d«;r  Blätter,  reichlich  in  der  secundären,  weniger 
in  d<:r  primären  Binde,  im  .Mark,  im  zwoijährignn  Holz  zwisclKsri  den  Markstrahlzell«!!!, 

(11  ll'.l/pftrenchym  un'l  'hm  Eihnlorm,  auch  in  der  Wiiizd.     Im  Holzteil  dos  juri^M;n 
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Gefäßbündels  und  zwischen  den  Epidermiszellen  waren  niemals  Ölzellen  zu  bemerken. 
Im  alten  Holz  nimmt  das  Öl  eine  orangegelbe  Färbung  an  und  geht  später  (durch 
Sauerstoffaufnahme?)  in  farbloses  Öl  über,  aus  dem  sich  der  krystallinische  Kampfer 
bildet.  Dieser  Umwandlungsprocess  geht  erst  nach  einigen  Jabren  vor  sich,  jedenfalls 
erst  lange  nach  dem  Abschluss  der  Ölbildung  in  der  Ölzelle.  So  ist  im  alten  Holz  die 
Relativmenge  des  farblosen  Öls  und  der  Krystalle  bedeutend  größer  als  die  des  gelben 
Öls;  umgekehrt  im  jungen  Holz,  Durch  die  jetzt  in  Japan  und  Formosa,  den  beiden 
Haupterzeugungsländern  des  Kampfers  und  Kampferöls,  übliche  Methode  der  Gewinnung 
lassen  sich  das  farblose  Öl  und  die  Krystalle  leicht  destillieren,  während  das  gelbe  Öl 
verloren  geht.  —  Bei  alten  Stämmen  von  Cinnamomum  camphora  finden  sich  öfter 
Kampfermassen  in  Höhlungen  und  Spalten  des  Holzes.  Sie  sind  dorthin  nur  aus  den 
Ölzellen  durch  Sublimation  gelangt,  befinden  sich  also  an  »secundärer  Lagerstätte«. 

Hubert  Winkler. 

Semler,  H,  :  Die  tropische  Agricultur,  Ein  Handbuch  für  Pflanzer  und 

Kaufleute.  III.  Bd.,  2.  Aufl.  —  818  S.  gr-  8.  Wismar  (Ilinstorff) 
1903.    Jl  16.—. 

Die  2.  Auflage  des  großen  SEMLER'schen  Werkes  ist  von  Dr.  Richard  Hindorf  besorgt. 
Trotz  der  tiefgehenden  Umänderungen  hat  das  Ganze  sein  eigenartiges  ursprüngliches 
Gepräge  bewahrt;  hauptsächUch  deshalb,  weil  die  die  Culturanweisungen  enthaltenden 
Abschnitte  über  Getreide,  Rohrzucker,  Tabak  und  Baumwolle  in  der  verhältnismäßig 

eingehenden  'und  guten  Bearbeitung  Semler's  aus  der  \.  Auflage  mit  geringen  Ver- 
änderungen herübergenommen  wurden  und  nur  einige  andere  Culturen  wie  die  des 

Sisal-  und  Mauritiashanfs,  der  Magueyfaser,  der  Ramie  und  des  Kapoks  beträchthch 
eingehendere  Behandlung  erfuhren.  Einer  gründlichen  Umgestaltung  und  Vervollständigung 
wurden  dagegen  die  bei  Semler  oft  ungenauen  botanischen  Bemerkungen  von  Prof. 
Warburg  und  die  productions-  und  handelsstatistischen  Ausführungen  von  General- 
secretär  Busemann  unterworfen.  —  Von  den  Specialculturen  werden  in  diesem  Bande 
behandelt  die  Getreide,  der  Zucker,  der  Tabak  und  die  Faserstoffe.  Ein  eigener  Ab- 

schnitt handelt  über  die  nützlichen  Wüstenpflanzen.  In  den  Angaben  über  Bezugsquellen 
von  tropischem  Pflanzenmaterial  ist  die  Liste  der  Handelsfirmen,  die  naturgemäß 
schnellen  Änderungen  unterworfen  ist,  fortgebheben,  da  man  diese  Bezugsquellen  viel 
besser  den  Zeitschriften  für  koloniale  Agricultur  oder  dem  jährlich  neu  erscheinenden 
Golonial-Handels-Adressbuch  (für  1,50  M.  vom  Colonialwirtschaftlichen  Comitee  in  Berlin, 
Unter  den  Linden,  zu  beziehen)  entnimmt.    Den  Schluss  bildet  ein  Sachregister. 

Die  für  die  tropische  Agricultur  in  Betracht  kommenden  Getreide  umfassen  Rc'S, 
Mais,  Sorghum  und  Hirse.  Die  unter  dem  Namen  Ory)ia  înontana^  0.  glutmosa,  0. 
praecox,  0.  pere?ims ,  0.  mutica,  0.  minuta,  0.  coaretata  u.  s.  w.  bekannten  Cultur- 
formen  kann  man  nur  als  morphologische  oder  physiologische  Varietäten  von  Oryxa 
sativa  gelten  lassen.  Außer  dieser  giebt  es  noch  fünf,  meist  in  Amerika  heimische 
Ori/m-Arten,  von  denen  bisher  jedoch  keine  einzige  in  Cultur  gebracht  worden  ist.  In 
der  Praxis  spricht  man,  ohne  Rücksicht  auf  wissenschaftliche  Begründung,  hauptsächlich 
von  zwei  Arten,  dem  Wasserreis  und  dem  Bergreis,  wozu  sich  noch  der  Klebreis  ge- 

sellt, dessen  Samen  an  Stelle  von  Stärke  Amphylodextrin  enthalten.  Das  Verbreitungs- 
gebiet der  wilden  Pflanze  des  gemeinen  Reises  geht  vom  tropischen  Austrahen  durch 

-ganz  Südasien,  wo  sie  jedoch  vielleicht  nur  verwildert  ist,  bis  nach  Westafrika.  In 
Indien  ist  der  wilde  Reis  mit  seinen  früh  abfallenden  Früchten  das  gefürchtetste  Un- 

kraut in  den  Reisfeldern,  das  ohne  Anwendung  von  Abwehrmaßregeln  in  wenigen  Jahren 
die  Culturvarietäten  verdrängt. 

Eine  noch  größere  Anzahl  von  Spielarten  als  der  Reis  bat  der  Mais,  dessen  ameri- 
kanische Herkunft  durch  die  Entdeckung  des  Coyote-Maises  in  Mexico  bestätigt  worden 
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ist,  aufzuweisen.  Über  300  solcher  sind  classificiert,  aber  sie  erschöpfen  die  wunderbare 
Variabilität  dieser  Pflanze  nicht. 

Hatte  man  früher  den  Reis  als  das  wichtigste  an  die  Spitze  der  Getreide  gestellt, 
weil  er  einem  Dritteil  der  Menschheit  zur  täglichen  Nahrung  diene,  so  müssen  wir  nach 
unserer  heutigen  Kenntnis  dem  Sorghum  diese  Rolle  zuerteilen.  Nicht  von  Reis, 
sondern  von  Sorghum  leben  die  fast  30  0  Millionen  Bewohner  Indiens,  wohl  auch  die 
360  Millionen  Chinesen,  ferner  die  Bewohner  Ägyptens,  Syriens  und  fast  ganz  Afrikas. 
Als  wilde  Stammpflanze  des  cultivierten  Sorghums  wird  jetzt  allgemein  die  Aleppo-Hirse, 
Andropogon  halepensis  (A.  sorghum)  angesehen.  Mehr  als  -10  0  Cultur-Spielarten  sind 
auch  von  ihr  bekannt.  Bezüglich  des  Nährwertes  nimmt  Sorghum  eine  Mittelstellung 
zwischen  Reis  und  Mais  ein,  insofern  es  weit  weniger  Öl  und  etwas  weniger  Eiweiß- 

stoffe, dafür  aber  etwas  mehr  Stärke  als  der  Mais,  umgekehrt  hingegen  mehr  Eiweiß 
und  Öl,  aber  weniger  Stärke  als  der  Reis  enthält. 

Das  Verfahren,  das  wir  durch  Herausheben  des  Sorghums  aus  den  mit  dem 
Namen  Hirse  bezeichneten  Getreidearten  begonnen,  müssten  wir  fortsetzen,  um  der  hier 
bestehenden  Verwirrung  ein  Ende  zu  machen,  da  man  als  »Hirse«  jetzt  fast  sämthche 
kleinkörnige  Getreidearten  ohne  Rücksicht  auf  ihre  botanische  Verwandtschaft  bezeichnet. 
Außer  Panicum  miliaceum,  der  echten  Rispenhirse,  die  zu  den  ältesten  Culturpflanzen 
der  Welt  gehört,  wird  P.  miliare^  P.  frumentaceum ,  die  Sawa-  oder  Schamalohirse 
und  eine  ganze  Reihe  anderer  Panicum- kvim  teils  gebaut,  teils  wild  wachsend,  benutzt. 
Daneben  spielen  Paspalum-  und  Setaria-Xvim,  ferner  Pen?üsetum  spicatum,  Eleusim 
coî'acana,  auch  Eragrostis  abyssinica  eine  Rolle.  —  In  einem  Abschnitt  über  das  Ernten 
der  Getreide  werden  besonders  die  neuesten  Mäh-  und  Dreschmaschinen  beschrieben  und 
geschildert,  sowie  über  einige  Schädlinge  des  geernteten  Getreides  und  ihre  Bekämpfung 
gehandelt. 

Für  die  Gewinnung  von  Zucker  aus  Pflanzen  kommt  hauptsächlich  die  Menge  des 
.-irystallisierbaren  und  nicht  krystallisierbaren  Zuckers  in  Betracht.  Zur  lohnenden  Zucker- 

darstellung geeignet  hat  sich  bisher  nur  erwiesen  der  Saft  des  Zuckerrohrs  und  der 
Zuckerrübe,  daneben  der  des  amerikanischen  Zuckerahorns  und  der  beiden  japanischen 
Ahornarten  Acer  argutum  und  A.  japonicum ,  ferner  der  der  wilden  indischen  Dattel- 

palme und  der  Gomutipalme.  Alle  Versuche  mit  Ananas,  Aprikosen  und  Erdbeeren 
.sind  fehlgescblagen.  Ebenso  ist  es  trotz  aller  Begeisterung  nicht  möglich  gewesen,  das 
Sorghum  für  diesen  Zweck  zu  verwenden.  Dagegen  hat  sich  die  Verwandlung  des 
Sorghumsaftes  in  verkäuflichen  Sirup  in  Nord-Amerika  zu  einer  Industrie  ausgebildet, 
rlercn  Rentabilität  festgestellt  ist.    Sie  wird  meist  von  den  Farmern  betrieben. 

Vom  Tabak  sei  hervorgehoben,  dass  seine  Samen  so  beträchtliche  Mengen  von 
fettem  Ol  enthalten,  dass  man  es  in  Südrussland  ausbeutet  und  zu  Beleuchtungs- 

zwecken benutzt. 

Die  wichtigste  der  Faserpflanzen  ist  die  Baumwolle.  Ihr  sind  deshalb  fast  200 
Seiten  gewidmet  und  in  den  Abschnitt  die  Bestimmungen  der  Bremer  Baumwollbörse 
aufgenommen.  In  den  botanischen  Bemerkungen  werden  unterschieden  5  wilde  Arten, 
Gimayphim  sandimcmse  oder  tomcntosum  und  G.  drynarioidcs  von  den  Sandwicli- 
Iri.sf;ln,  O.  lahitensr  auf  Tahiti,  f}.  Stoc/cni  auf  den  Kalkfelsen  der  Küste  von  Sindh  in 
Vorderindien  und  O.  Kiricii  an  der  Küstn  D(!Uls(;li-()sfarril<as,  und  5  (kultivierte  Arten, 
O.  hftrhoflenm  oder  di(;  S«;a-F.sl.'iri(l-Baumwolle  aus  Westindi(în ,  G.  hirsutum  odfT  die 
lI[j|.'ind-HaumwoIle  au«  Mexico,  G.  pcruviaiiuni  odci-  die  Nierenbaumwolle  aus  Süd- 

amerika, G.  hnrhaceif m ,  «lie  indische  Baumwolh;  aus  Ostindien  und  G.  arhormm,  die 
purf>urhlütigo  Baumwolle,  wahrHchcinlich  aus  Afrika.  Doch  wifd  d;u;iii(  hingt'wiesen, 
flaJ4H  über  rlie  Abgrenzung  diesei'  Arien  noch  keine  volle  SicherlMiit  luîrischt. 

Zur  l'rodin  lion  d<;H  I''aHerHlo(I'eH,  den  wir  jetzt  •allgemein  als  .\u\v.  bezeichnen, 
werden  von  den  HO  -35  ziiirj  T<  il  nur  wcnij^  von  <'iri.'iiidei'  v(!rschiedenen  Arten  dor  j 
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Gattung  Corchorus  nur  2  angebaut,  C.  capsularis  und  C.  olitorius,  deren  Producte 
einander  so  ähnlich  sind,  dass  sie  weder  im  Handel  noch  im  Ackerbau  unterschieden 
werden. 

Erst  nach  vielen  vergeblichen  Versuchen  ist  es  gelungen,  eine  Verspinnungsmethode 
für  Ramie,  den  aus  verschiedenen  nahe  verwandten  Arten  der  Gattung  Boeh?neria  ge- 
iwonnenen  Faserstoff,  zu  finden,  die  eine  Steigerung  des  Ramieverbrauches  in  Europa 
herbeiführte.  Derselbe  wird  heute  noch  zum  größten  Teil  aus  China  gedeckt.  In  der 

Heimat  der  Gattung  Boehmeria^  in  Indien,  Siam,  Cambodscha,  Gochinchina',  Südchina, 
Japan  und  auf  der  ganzen  südasiatischen  Inselwelt  haben  die  Völker  schon  seit  urdenk- 
lichen  Zeiten  aus  ihrer  seidenglänzenden,  geschmeidigen,  auffallend  starken  Faser  Ge- 

webe von  den  feinsten  bis  zum  groben  Segeltuch  hergestellt. 
Als  Erzeugungslarid  des  Manilahanfs,  des  Products  von  Musa  textilis,  kommt  fast 

ausschließlich  die  Inselgruppe  der  Philippinen  in  Betracht.  —  Für  den  Sisalhanf,  nach 
jdem  Hauptausfuhrhafen  Sisal  in  Yukatan  genannt,  gab  es  bis  vor  kurzem  nur  diese  eine 
i Bezugsquelle.  Jetzt  wird  er  auch  auf  den  Bahamas  und  in  Florida  in  größerer  Menge 
I gebaut,  und  seit  einigen  Jahren  giebt  es  auch  in  Deutsch-Ostafrika  Sisalplantagen. 
\  Agave  rigida  var.  sisalana  (mit  am  Rande  stachellosen  Blättern)  ist  nicht  die  Haupt- 
!  quelle  des  Sisalhanfes,  sondern  gerade  in  Yukatan  werden  mehrere  Varietäten  der 
Agave  rigida  cultiviert,  die  am  Rande  Stacheln  tragen;  die  beiden  besten  Sorten  sind 
die  grünblättrige  Yaxci  und  die  weißblättrige  Sacci.  Bei  den  Maya,  den  alten  hoch- 
icultivierten  indianischen  Einwohnern  der  Halbinsel,  fand  das  Product  der  Sisalagave  von 
jeher  die  ausgedehnteste  Anwendung.  Aber  auch  nach  der  alten  Welt  ist  es  schon 
Izwischen  1750  und  -1780  und  nicht  erst  im  i9.  Jahrhundert  gekommen.  —  Dem  Sisal- 
|hanf  in  Bezug  auf  Cultur  und  Verwendung  am  nächsten  steht  der  Mauritiushanf,  Four- 
\croya  gigantea,  der,  ursprünglich  im  tropischen  Amerika  heimisch,  jetzt  durch  die 
Cultur  in  den  gesamten  Tropen  verbreitet,  als  Object  der  Großcultur  in  der  alten  Welt 
aber  nur  in  den  Mascarenen  und  Deutsch-Ostafrika  zu  finden  ist.  —  Auch  die  Maguey- 
faser  wird  von  einer  Amaryllidacee ,  der  auch  bei  uns  viel  in  Gärten  cultivierten  und 
im  Mittelmeer  massenhaft  die  Abhänge  schmückenden  Agave  americana  gewonnen.  — 
Als  weitere  Faserstoffe  werden  genannt  die  Istlefaser,  die  nicht  von  ̂ Bromeliaceen, 
sondern  ebenfalls  von  Agaven,  und  zwar  solchen  aus  der  Verwandtschaft  der  Agave 
heteracantha,  herstammt,  und  für  die  die  Nachfrage  in  neuester  Zeit  bedeutend  gestiegen 
ist;  ferner  die  Pitafaser,  von  Broraehaceen;  Esparto  (Haifa),  von  Stipa  tenacissima 
und  einigen  anderen  weniger  brauchbaren  Gräsern;  Kapok,  die  sog.  Pflanzendaunen, 
ein  Product  der  Wollbäume  aus  der  Familie  der  Bombaceae;  Gambo,  von  Hibiscus 
cannabinus;  Rosellahanf,  von  Hibiscus  sabdariffa;  Bun-ochra,  von  Urena  lobata  und 
U.  sinuata;  Sparmannia;  Sumpf hanf,  von  Grotalaria  juncea;  Dunchi,  von  Sesbania 
amdeata;  Jiti,  von  Marsdenia  tenacissima ;  Spitzenrinde,  von  Lagetta  lintearia;  Til- 
landsiafasern  ;  Roafasern,  von  Pipturus  argenteus;  Pandanusfasern;  Neuseeländischer 
Flachs;  Bogenstranghanf ,  von  Sanseviera  Eoxburghiana ,  und  Yuccafasern.  In  einer 
Liste  sind  alle  nützUchen  Faserstoffe,  ihre  botanischen  Quellen  samt  Productionsgebieten 
und  Verwendungsart  zusammengestellt. 

Die  -1 4.  Gruppe,  die  letzte  des  III.  Bandes,  behandelt  die  nützlichen  Wüstenpflanzen 
In  dem  >Zur  Verständigung«  überschriebenen  Abschnitt  verteidigt  der  Verfasser  den 
Satz:  »Es  giebt  keine  Wüste!«  Mit  begeisterten  Worten  wird  geschildert,  wie  Thatkraft 
und  Ausdauer  die  Wüsten  Mexicos,  Arizonas  und  Colorados  in  bewohnbares,  ja  zum  Teil 
blühendes  Land  verwandelt,  wie  der  Scharf bUck  erkannt,  dass  der  wüste  Platz,  wo 
jetzt  Melbourne  liegt,  eine  große  Zukunft  haben  müsse,  wie  langjährige  mühevolle  Arbeit 
den  nackten  Fels  der  Insel  Ascension  in  einen  Garten  umgeschaffen,  in  dem  man  heute 
Orangen  und  Pfirsiche  pflücken  kann.  Die  Beispiele  werden  gehäuft;  aber  es  handelt 
sich  immer  um  kleinere  Gebiete,  und  wir  werden  der  Anmerkung  des  Herausgebers  zu- 
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stimmen  dürfen,  dass  Semler  in  diesem  Capilel  häufig  Wüsteneien  und  wüstenähnliche 
Gegenden  mit  echten  Wüsten  verwecliselt.  Die  Sahara  wie  die  große  austrahsclie  Wüste 
dämpfen  solch  hofînungsfrohe  Stimmung  wohl  noch  auf  lange  Zeit.  Das  rettende 
Princip  hei  Urbarmachung  der  Wüsten  sieht  Semler  ganz  richtig  in  der  Specialisierung 
der  Culturen,  die  er  bei  der  heutigen  Verkehrserleichterung  auch  zur  Hebung  der  un- 

ausgesetzt beklagten  »Notlage  der  Landwirtschaft«  empfiehlt.  Für  die  Anpflanzung  in 
dürftigen  und  trockenen  Gebieten  kommen  zunächst  eine  Anzahl  von  Cacteen  in  Be- 

tracht, wie  Ccreus  giganteus,  G.  Thurheri,  Echinocadiis  Wisliceni,  verschiedene  Opun- 
tien, Melocactus  communis.  Sie  liefern  dem  Menschen  essbare  Früchte  oder  das  saftige, 

zum  Teil  ebenfalls  essbare  Fleisch  ihrer  Stämme,  in  den  älteren  Teilen  auch  Brennholz. 

Von  ganz  ungeheurer  Bedeutung  -aber  sind  sie  für  die  Viehzucht  in  wasserarmen  Ge- 
bieten. Im  Staate  Sonora,  im  nordwestlichen  Mexico,  besitzen  die  Cactusse  eine  solche 

Bedeutung,  dass  der  Wert  der  Güter  nach  den  vorhandenen  Beständen  dieser  Pflanze 
bemessen  wird.  Besäßen  die  Viehzüchter  in  Queensland  und  der  Kapcolonie  nicht  eine 
so  große  Indolenz,  sie  hätten  längst  durch  planmät3igen  Anbau  des  Feigencactus  zu 
Futterzwecken  den  häufigen  Verheerungen,  welche  Hunger  und  Dürre  unter  ihren  Herden 
anrichten,  gesteuert.  Als  Holzerzeugerin,  aber  auch  wegen  ihrer  essbaren  Früchte  käme 
die  Nussfichte,  Pinus  edulis,  in  Betracht.  Die  Wurzeln  von  Peucedanum  ainbiguum, 
Carum  Gairdneri,  Oenanthe  sarmentosa  und  einiger  anderer  Umbelliferen  bilden  sehr 
schätzbare  Stärkequellen,  ebenso  die  Samen  mehrerer  Leguminosen;  diese  liefern  zugleich 
Brenn-  und  Nutzholz.  Aber  nicht  bloß  nach  Nutzpflanzen  hat  sich  Semler  umgesehen, 
der  Garten  des  Wüstenpioniers  wird  auch  nicht  ohne  Schmuck  bleiben.  Einen  der 
herrlichsten  wird  die  Goloradolilie  {Hesperocallis  undulata)  mit  ihren  »märchenschönen 
Glocken«  liefern.  —  Es  steckt  wohl  viel  Begeisterung,  fast  Schwärmerei,  aber  auch  selir 
viel  Anregendes  in  diesem  Abschnitt.  Hurert  Winkler. 

Semon,  R.  :  Im  australischen  Busch  und  an  den  Küsten  des  Korallen- 
mceres.  Reiseerlebnisse  und  Beobachtungen  eines  Naturforschers  in 

Australien,  Neu-Guinea  und  den  Molukken.  Zweite,  verbesserte  Auf- 

lage, 565  S.  8^  mit  86  Abbildungen  und  4  Karten.  —  Leipzig 

(Wilh.  Engelmann)  1903.    .//  15.—  ;  in  Leinen  geb.  Ji  16.50. 
Nachdem  Verf.  bereits  eine  englische  Übersetzung  seiner  im  Jahre  1895  erschienenen 

ersten  Auflage  des  Werkes  »Im  australischen  Busch«  veröffentlichen  konnte,  hat  er 
nunmehr  eine  zweite  Auflage  seines  beifällig  aufgenommenen  Reisewerkes  bcarhoitel 
und  darin  die  Fortschritte,  welche  in  der  naturwissenschaftlichen  Kenntnis  der  von  ihm 
1891 — 1893  bereisten  Länder  Australiens,  Neu-Guinea  und  Malagia  eingetreten  sind,  in- 

soweit berücksichtigt,  als  es  ihm  für  eine  populärwissenschaniiclie  Darstellung  wünschcns- 
w<Mt  schien,  dagegen  hat  er  die  zoogeograj)hischen  Auseinandersetzungen  gekürzt,  da 
genügend«!  Klärung  der  verschiedenen  Ansichl(în  noch  nicht  eingetreten  ist. 

Die  Schilderungen  des  Verf.  machen  den  lOindruck  strenger  Sachlichkeit,  cnthclnen 
der  in  manchen  populärwissenschaftlichen  Schrillen  vorhandenen  Überschwenglichkcitcn 
und  Hind  recht  belehrend.  Nachdem  JiO  Mitarbeiter  bei  der  Bearbeitung  seiner  Samm- 

lungen thälig  gewesen  sind,  konnten  der  neuen  Auflage  viele  Ergänzungen  un(l  Vor- 
he.sscrungen  gegenüber  der  erst«;n  eingefügt  werden. 

Dil  über  die  Vegetation  AustralicuH  bis  jülzt  nur  wenig  eingehcndt!  Scliildiirnngoii 
exiHticren,  so  sind  uns  die  botarnschen  Bem«;rkungen  des  Verf.  auch  willkomiiK^ii,  zumal 
sie  nicht  bloß  pnanzenphysiognornisclier  Natur  sind,  sondern  .lucli  mehrfach  ;iuf  die 
Formen  und  Formalionen  etwas  uiûwv  eingehen.  Wir  finden  «üne  Schilderung  der  vor 
Euralypten  gebildeten  l'arklandschalten,  W(!l(;li(!  den  Naui«!n  Wälder  nicht  viirdiencn  und, 
wolil  am  rrMlen  unHJ.Ter  VorHiclliiiig  von  citiciii  il;iiri  ctilsprcclmn  (Hcf.),  Irruer  der  aulj 
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ifeuchtem  Boden  entwickelten,  aber  in  trockene  Luft  hineinragenden  Scrubs  oder  des  in 
ider  Nähe  der  Küste  auf  Bergeshöhen  sowie  in  feuchten  Schluchten  sich  haltenden 
Tropical  scrub  oder  Urwaldes.  Besondere  Typen  von  Scrub  sind  der  »Malleen  Scrub« 
des  zwergigen  Eucalyptus  dumosus  und  der  »  Malga- Scrub  «  der  niedrigen  Acacia 
aneura.  Nachdem  der  Verf.  sich  längere  Zeit  in  Queensland  aufgehalten,  begab  er  sich 
auch  nach  Nord-Australien,  in  denen  schöne  tropische  Scrubs  oder  Haine  mit  Pandanen, 
'Livhtonia  australis,  Coryplia  australis ,  Calamus  australis  und  auch  Laportea  gigas 
;vorkommen.  Von  besonderem  Interesse  sind  des  Verf.  Bemerkungen  über  die  Treib- 
iholzmassen,  welche  er  auf  der  Fahrt,  von  Thursday  Island  an  der  Nordspitze  Australiens 
nach  Neu^Guinea  beobachtete  und  deren  Stämme  »oft  noch  zwischen  ihren,  hoch  über 
das  Meeresniveau  emporragenden  Wurzeln  eine  Menge  Erdreich,  Gras  und  Pflanzen  aller 
Art  mit  sich  tragen«.  Die  Schilderung  der  Urwälder,  welche  der  Verf.  auf  der  Fahrt 
ivora  Südkap  zum  Ostkap  Neu-Guineas  kennen  lernte,  die  Bergwälder  Javas,  die  Cultur- 
jpflanzen  Ambons  bringen  für  den  Kenner  der  colonialbotanischen  Litteratur  nichts  Nöues, 
sind  aber  doch  angenehme  Beigaben  für  Zoologen,  Geographen  und  Laien,  welche  das 
Buch  vorzugs^veise  lesen  werden  ;  wer  das  Tierleben  Malesiens  und  Australiens  kennen 
lernen  will,  wird  das  Buch  besonders  schätzen  lernen.  E. 

Spilger,  L.  :  Flora  und  Vegetation  des  Vogelsbergs.  Mit  einem  Vorwort 

an  Prof.  Dr.  Ha>se>-.  —  133  S.  8«.  Gießen  (Emil  Roth)  1903. 
Jl  1.50. 

Dies  Werkchen  bringt  zunächst  eine  Übersicht  über  die  floristische  und  Pflanzen- 
graphische  Litteratur,  welche  sich  auf  den  Vogelsberg,  den  Rest  eines  in  der  Tertiär- 
ide  thätigen  Vulcans  bezieht.  Dann  folgt  eine  Übersicht  über  die  Flora  nacli  den 

uiujogischen  Standortsverhältnissen,  in  der  Weise,  dass  erst  die  Moose,  dann  die  Pterido- 
phyten,  dann  die  Monokotylen,  nachher  die  choripetalen  Dikotylen,  schließlich  die  Sym- 

petalen immer  nach  den  Standorten  geordnet,  aufgezählt  werden.  Der  zweite  Abschnitt 
bringt  dann  die  Schilderung  der  Vegetation.  E. 

Eose,  J.  N.  :  Studies  of  mexican  and  central  american  plants  No.  3  in 
Contributions  from  the  United  States  National  Herbarium  Vol.  YIIL 

Part  1.  54  S.  8^  mit  12  Tafeln  und  11  Figuren.  —  Washington 
1903. 

Eine  wichtige  Schrift  zur  Kenntnis  der  centralamerikanischen  Flora.  Sie  bringt 
îine  Revision  der  Gattung  Polyanthes  und  der  verwandten  Prochnyanthes  und  Man- 
^reda,  der  mexicanischen  Argemone  und  Cornus,  neue  Tkalictrum,  Draba,  Trichilia, 
Ampélopsis,  Acacia,  Mimosa.  Pithecolohium,  Coluhrina,  Rhamnus,  Saurauja,  Garrya, 
iSchixocarpum,  Trichilia,  Potentilla,  neue  Gattungen  von  Legu?muosae  Papillionatae  etc. 
bie  Schrift  ist  bei  Arbeiten  über  mexicanische  Flora  unentbehrhch.  E. 

Kusnezow,  N.,  Busch,  N.,  et  A.  Forniss:  Flora  caucasica  critica. 

1  Materialien  zur  Flora  des  Kaukasus,  1.  —  6.  Heft.  —  Jurjew  (Dorpat) 
I        ;K.  Mattissen;  190i.    Jedes  Heft  50  Kopeken. 

Dieses  Werk  ist  sehr  breit  angelegt  und  für  pflanzengeographische  Studien  von 
:iohem  Wert.  Demselben  ist  das  System  der  Natürl.  Pflanzenfam.  von  Engler  und 
pRANTL  zu  Grunde  gelegt,  ebenso  sind,  wie  in  der  Synopsis  von  Ascherson  und  Gr.\bner, 
|lie  Abteilungen  der  Natürlichen  Pflanzenfamilien  zu  Grunde  gelegt,  so  dass  das  Werk 
gleichzeitig  an  verschiedenen  Stellen  anfängt  und  fortschreitet.  Die  Diagnosen  sind 
ateinisch,  ebenso  die  Angaben  über  die  allgemeine  Verbreitung  im  Caucasus  und  die 
aesamtverbreitung  der  einzelnen  Arten;  dagegen  sind  die  speciellen  Standortsangaben 

il 
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und  die  kritischen  Bemerkungen  russisch.  Es  enthalten  die  bis  jetzt  ershienenen  6  Heft 
die  Pirolaceae,  Ericaceae,  Plumbaginaceae,  Ebenaceae,  Styraceae,  Oleaceae,  Qentiam 
ceae,  xsymphaeaceae,  Ceratophyllaceae,  Ranunculaceae,  Berberidaceae.  E. 

Karsten,  G. ,  und  H.  Schenk:  Vegetationsbilder.   4.  Heft.  G.  Karsten 

Mexikanischer  Wald  der  Tropen  und  Subtropen.  —  6  Taf.  gr. 
Jena  (Gustav  Fischer)  1903.    Subscriptionspreis       2.50.  Einzelprei 

J/  4.—. 
Diese  Lieferung  bringt  vortreffliche  bildliche  Darstellungen,  bezüglich  deren  nu 

zu  bedauern  ist,  dass  der  Text  nicht  ausreichende  Benennung  der  auf  den  Darstellungei 
hervortretenden  Arten  darbietet.  Die  Darstellungen  sind  folgende  :  Taf.  i  9  Tülandsi 
usneoidcs  bei  Tepetitar,  Tabacco;  Taf.  20,  21.  tropischer  Regenwald  des  Cafetha 

Trionfo,  Chiapas;  Taf.  2-2.  Bodenvegetation  des  Tropischen  Regenwaldes.  La  Sombre 
Chiapas;  Taf.  23.  Subtropischer  Regenwald  bei  Misantla,  Vera  Cruz;  Taf.  24.  Boden 
vegetation  des  subtropischen  Regenwaldes.    Cuerta  de  St.  Juan,  Vera  Cruz. 

Berg  und  Schmidt:  Atlas  der  officinellen  Pflanzen.  Darstellung  und  Be 

Schreibung  der  im  Arzneibuch  für  das  Deutsche  Reich  erwähntei 

Gewächse.  Zweite  verbesserte  Auflage,  herausgegeben  durch  A.  Meye! 

und  K.Schümann,  26.  — 30.  Lief.  —  Leipzig  (Arthur  Felix)  1900- 
1902.    Jl  6.50  jede  Lieferung. 

In  diesen  Lieferungen  werden  der  Schluss  der  Monokotyledonen,  die  Gymnospcrme 
und  Kryptogamen  geliefert.  Wir  finden  dargestellt  Smilax  ornata  Hook  (=  Sm.  offi 
cinalis  Flück.  (neu),  Aloe  siiceotrina,  Urginea  maritima,  Colchicum  autumnale,  Vera 
trum  album,  Agatliis  loranthifolia  Salisb.  (neu),  Pinus  pinaster  und  P.  laricio  (neu 
P.  amtralis,  Larix  sibirica  (neu),  Juniperus  communis,  J.  Sabina,  I/ycopodium  clava 
tum,  Nephrodium  filix  mas,  Cetraria  isla^idica,  Poly parus  fomentarius ,  Glavicep 
purpurea,  Chondrus  crispus,  Oigartina  mamillosa.  Die  Tafeln  sind  wohl  als  da 
Beste  zu  bezeichnen,  was  bis  jetzt  in  Darstellung  officineller  Pflanzen  geleistet  wurde 
dor  Text  ist  dem  neuen  Standpunkt  der  Wissenschaft  entsprechend.  E. 

Dusén,  P.:  Die  Pllanzenvereine  der  Magellanländer,  nebst  einem  Beitrag! 

zur  Ökologie  der  magellarischen  Vegetation.  —  Svenska  Exped.  til 

Magellansländer  III.  10.  —  Stockholm  1903.  S.  351—523,  Taf.  XI> —XXX. 

Verf.  hat  den  Lesern  dieser  Jahrbiicliei-  bereits  in  Bd.  XXIV  (1897)  p.  179  — 19 
eine  voiläufigc  Mittcihing  über  seine  Reisen  in  den  Magellanländern  unterbreitet.  Jet/ 
nach  Abschluss  der  Be.irbeitung  des  Materials  legt  er  den  vollständigen  Bericht  voi 

der  »eher  als  eine  seibst.ständigc  Beliandhing  des  (jegenstand(!S,  denn  imi'  als  l'ïi-wolte 
rung  des  vorigen  zu  betrachten  ist«. 

Da«  behandelte  Gebiet  gliedert  sich  in  Hegenregion,  iiiittelfeuchtf!  Region  un^ 
Steppe.  Dieselbe  I)reit(!ilung  lässt  sidi  .micIi  ;iiif  das  w('sMi(;h(;  Pjit.igonicüi  anwtmdei» 
Vcrgl.  da.s  folgende  Hef<!rat.^ 

1,  hie  Siejjpen  region  rîrsclieinl  vr>rwie^;(!n(l  ;ils  Mlxüie  und  Moraruirdandscliaf 
Sie  birgt  IIydroi)hytcn,  nalof)liyteri ,  Xerojihyten.  Von  den  Ilalojiliylciri  ist  Lcpith 
phyllum  cupreHHiffynnr  die  wichtigHtc  Pflanze,  die  zwar  extrjsmen  Salzgcîhait  d(!s  Boderj 
meidet,  hohhI  aber  eine  weite  Verbreitung  besitzt.  In  d(!n  Xerophytonv(!reinen  sind  fCj 
di»j  lypiuche  Steppe  Gr/iwer  und  OimjjOHiten  maßgebciid.  Wichtig  sind  auch  Acam 
und  Är,t,rrll(i.    MooHf  und  Klcclilcn  fr-hlcn  licinjilii!  ̂ ,';iriz.    Im  SiidtMi  bibb^n  sich  mäclj 
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I  tige,  diu'ch  Bolax  glcbaria  charakteristische  Heidebestäiide  aus ,  eine  artenarme  und 
j  eintönige  Formation. 
!         2.  Die  mittelfeuchte  Region,  die  sich  westhch  bezw.  südhch  an  die  Steppe 
1  anschließt,  bietet  Raum  für  Hygrophyten  und  Mesophyten.    In  Sumpfmooren  herrschen 

Marsippospc7'7ni(m  und  Carices,  die  Moosmoore  enthalten  sehr  reichlich  Lebermoose 
und  Sphagnum.   Ihre  physiognomische  Übereinstimmung  mit  den  borealen  Moosmooren 

^  ist  auffallend  groß,  selbst  die  Nebenbestandteile  dieser  Moore  entsprechen  sich  oft  in 
i  ihrem  biologischem  Charakter.  —  Eine  Parallelformation  an  steileren  Bergen  zwischen 
:  100  und  300  m  stellt  der  sog.  »Polsterboden«  dar,  ebenfalls  durch  Sphagnum  charak- 

terisiert, aber  zum  Teil  mit  eigenartigen  Einschlüssen. 

Oberhalb  400  m  geht  der  Polsterboden  in  die  alpine  Region  über,  wo  die  Vege- 
tation ganz  arm,  kümmerlich  und  weniger  blumig  ist  als  in  den  arktischen  Ländern. 

Die  Mesophyten    der  mittelfeuchten   Zone   schheßen    sich   zur  Formation  des 
Sommer  Wäldes,  der  blattwerfenden  i\Mo/a^^^s,  zusammen.    Die  Grenze  des  Waldes 
gegen  die  Steppe  ist  scharf  und  unvermittelt.    Das  Fehlen  des  Waldes  im  Steppen- 

I  gebiet  muss  man  auf  klimatische  Ursachen  zurückführen,  nicht  auf  Salzgehalt  des 
I  Steppenbodens;  dafür  hegen  keinerlei  Anzeichen  vor. 
1  Südlich  vom  Rio  Grande  ist  Nothofagus  Montagnei  die  häufigste  Art.  Der  schat- 

tige Boden  dieser  Wälder  ist  von  einem  vegetativ  sehr  üppigen,  aber  auffallend  arten- 
'  armen  Unterwuchs  bedeckt.  Im  Gegensatz  dazu  -wird  der  floristische  Bestand  des 
Waldes  gegen  den  53°  s.  Br.  hin,  wo  Nothofagus  antarctica  herrscht,  viel  artenreicher. 

3.  Die  Vegetation  der  Regenregion  wird  von  Warming  den  Mesophyten  zu- 
geteilt, wäre  aber  vielleicht  treffender  als  hygrophytisch  zu  bezeichnen.    »Der  fast  aus- 

i  schließlich  ganz  von  Moosen  bedeckte  Boden  ist  äußerst  wasserreich,  versumpft,  dem 
\  Boden  eines  Sphagnetums  ähnhch.«  Die  floristische  Zusammensetzung  ist  in  der  ganzen 
1  Zone  sehr  gleichartig. 

[  Der  immergrüne  Nothofagus-W  0.10.  wird  durch  Nothofagus  betuloicles  und 
Drimys  Winteri  charakterisiert.  In  den  Ebenen  an  der  Küste  sind  die  Bäume 
stattlich,  die  Beleuchtung  ziemlich  schwach,  die  Luftbewegung  gering.  Moose  und 
Hymenophyllaceen  giebt  es  zahlreich,  Lehetanthus  myrsinites  zählt  zu  den  am  meisten 
bezeichnenden  Arten.  »Abgesehen  von  Kryptogamen  ist  der  Urwald  arm.  Rücksicht- 

lich der  epiphytischen  Farne  ist  er  mit  den  regenreichen  Urwäldern  anderer  Erdteile 
vergleichbar,  in  Bezug  auf  den  üppig  entwickelten,  den  Boden  bedeckenden  Moos- 

teppich ohne  Seitenstück.«  An  den  Hängen  bis  zur  Waldgrenze  (400  m)  stehen 
die  Bäume  lichter,  der  Wald  wird  artenreicher,  die  Moosvegetation  zeigt  gewisse  Ab- 

weichungen verglichen  mit  den  Niederungswaldungen. 
Oberhalb  von  400  m  herrscht  alpine  Felsenflur,  meist  von  ähnlicher  Zu- 

sammensetzung wie  in  der  Mittelregion.  Mehrere  Arten  treten  erst  hier  oben  auf,  wäh- 
rend sie  in  der  Mittelregion  und  in  der  Steppe  schon  in  den  unteren  Lagen  vorkommen. 
Die  sämthchen  Formationen  werden  ökologisch  charakterisiert.  Die  Be- 

stäubungs-  und  Ver breitungs Verhältnisse  ihrer  Flora  konnten  nur  teilweise  untersucht 
werden.  Insectenbestäubung  kommt  selten  vor,  für  Ornithophilie  sind  wenigstens  einige 
Fälle  nachgewiesen.  Die  Steppenvegetation  ist  reicher  an  Pflanzen,  deren  Samen  zur 
Verbreitung  durch  Wind  eingerichtet  sind,  als  der  Wald,  wo  nur  8^  derartig  aus- 

gestattet sind. 
Im  Schlusscapitel  wird  gegen  0.  Nordenskjöld  gezeigt,  dass  die  Magellanstraße  eine 

pflanzengeographische  Grenze  nicht  bildet. 
Der  Abhandlung  beigefügt  ist  eine  Verbreitungskarte  der  Formationen,  einige  ge- 

lungene Vegetationsbilder  und  eine  Reihe  von  Tafeln  mit  anatomischen  Darstellungen. 
L.  DiELS. 
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Scott,  W.  B.  :  Reports  of  the  Princeton  University  Expeditions  to  Pata- 

gonia, 1896—1899,  J.  B.  Hatcher  in  charge,  Vol.  VIII.  Botany.  — 
Part  I.  The  vegetation  of  Western  Patagonia  by  Per  Dusén.  — 

Part  II.  Hepaticae  by  Arthur  W.  Evans.  —  Part  III.  Bryophyta 

by  Per  Dusén.  —  Part  IV.  Pteritophyta  by  George  Maoloskie. 

—  138  S.  gr.  40,  pi.  I_XI.  —  Princeton,  N.  F.,  Stuttgart  (Schweizer- 

bart'sche  Verlagsbuchhandlung)  1903. 
Dieses  vom  J.  Pierpont  Morgan  publication  fund  herausgegebene  Werk  bringt  wert- 
volle Beiträge  zur  Kenntnis  der  Flora  des  antarktischen  Südamerika,  in  welchem  P. 

Dusén  von  1895 — 1897,  hauptsächlich  den  Moosen  seine  Aufmerksamkeit  zuwendend 
gereist  war,  in  welchem  ferner  J.  B.  Hatcher  -1896 — 1899  eine  Moossammlung  zu- 

sammengebracht hatte,  die  Herrn  Dusén  zur  Bearbeitung  übergeben  war. 

Part  I  P.  Dusén,  die  Vegetation  des  westlichen  Patagoniens,  gründet  sich  aui 
des  Reisenden  Forschungen  im  westlichen  Teil  der  Magellan-Straße  auf  Newton  Island 
(5i°  53'  s.  Br.),  in  Puerto  Bueno  (5i°  s.  B.),  am  Molyneux  Sund  ('0'^  16'  s.  B.),  ferner 
auf  die  der  Expedition  zum  Rio  Aysen  und  auf  seine  Forschungen  auf  den  Guaitecas- 
Inseln  (43°  50'  s.  B.).  Nach  Darstellung  der  durch  die  Cordillère  bewirkten  klimatischer 
Differenzen  im  Westen  und  Osten  derselben  unterscheidet  Dusén  wie  früher  bei  seiner 

pflanzengeographischen  Schilderung  der  Feuerländischen  Inselgruppe  (Bot.  Jahrbücher, 
Bd.  XXIV  [-18971)  3  Gemeinschaften,  1.  den  chilenischen  Archipel  und  die  Westabhänge 
der  Cordillère  oder  die  Gemeinschaft  der  immergrünen  (dauerblättrigen)  Buchen,  2.  der 
Ostabhang  der  Cordillère  oder  die  Gemeinschaft  der  laubwerfenden  Buchen,  3.  weiter 
ostwärts  die  Steppe.  Jede  der  Gemeinschaften  charakterisiert  eine  Region,  in  welcher 

auch  noch  andere  weniger  wichtige  Gemeinschaften  vor*kommcn  (Ref.). 
I.  Die  Gemeinschaft  der  immergrünen  oder  dauerblättrigen  Buchen 

Dieselben  sind  fast  imdurchdringliclic  Urwälder,  so  dass  Dusén  bei  der  Expedition  zuir 

Rio  Aysen  nur  bis  etwa  -20  0  m  Höhe  ü.  M.  vordringen  konnte,  während  der  Wald  siel 
bis  etwa  1  000  m  erstreckt.  In  diesen  Dickichten  ist  der  Boden  dui-chwcg  von  Moosen 
insbesondere  von  Lebermoosen,  besetzt  und  ebenso  sind  es  die  Bäume.  Bisweilen  bilder 

die  Moose  zwischen  den  Bäumen  mannshohe  Hügel.  Char-aktcristisch  ist  ferner  füi 
diese  Bezii'ke  der  große  Reichtum  an  Sttefaeeae -Flechten  und  Hymcnophyllaceae.  In 
nördlichen  Patagonien  zeigen  diese  Typen  wie  an  der  Magellan-Straße  die  größt( 
Mannigfaltigkeit,  während  im  nördlichen  Patagonien,  auf  den  Guailecas-Inseln  diesoib« 
schwächer  ist.  Verf.  macht  zunächst  darauf  aufmerksam,  dass  vom  nördlichsten  Toi 

des  westf»atagonischen  Festlandes  bis  Ofcpii-ners  (um  'ifi"  45'  s.  B.)  eine  Chusquea 
wahrsclieinlich  Ch.  quila  Kunth  in  den  Querthälern  der  Cordillei'e  massenhaft  aufirit 
und  den  dritten  Unterwuchs  bilrlet,  dass  ferner  in  diesem  Unlorbezirk  die  Wälder  wcnigei 

diclit  sind,  als  an  der  Küste  und  auf  den  Inseln  des  Ai'cliipels.  Darauf  folgt  die  specieih 
Schilderung  der  heid«in  Unlerbezirkc;. 

^.  Di  c  Vcge  tation  d  es  südlic^liiMi  |{(!zirl<.s  von  Westi)atagonien  zwischer 
Magellan-Straße  und  Molyneux-Sund.  Noihofaf/n.s  Ixiuloidra  und  Drimys  Winter 
Bolzten  fast  ausschließlich  die  Wälder  zusammen.  Auf  stihr  moorigem  Grund  ist  I/iho 
rrdrva  triragnmi  eingesprengt.  Mangel  an  I/ichl  uni  er  dcii  irrnnergrünen  Bäumen  imt 
Häufigkeit  d<-f  Nebel  lassen  Nscnig  Unterholz  aurkomiiKin;  dassfilhc  wird  gcjbildet  vor 
IjchclantluiM  vtyrHinilÂiH,  Drufanhihim  Hjtino.sa,  Jirrhrris  iUr/lfoiia,  Pmirltya  mucroHala 
('nllixr.nc  nuiryhiola.  Die  itauinslänuiK!  sind  von  l/y/i/rn()p//y///tnt,  ioHuos/i/n ,  pcrti 
natum  und  düJintoinum,  seltfuier  von  Jl.  arruyinomm  und  l'olyjxtdimn,  aun/ralr  hc 
»clzt,  wAhn-nd  »im  Boden  Asplnimm  mof/pllnnicum  imd  Olrirhcnia  (luadripariiü 
h&uUg  Mind.    VU'.chU-n   liiiflen  sirh  in  dicsrtn  diclilcn  W/ildciii  wenig,  Sticia  caulcHcem 
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,  and  St.  ff Heina;  dagegen  sind  hier  sehr  zahh-eich  Hepaticae,  Arten  von  Sehistochila, 
j  viele  Lopliocolca,  namentheh  L.  gottscheaeoides,   Tylimmithus ,  zahlreiche  Plagiochila, 
;  am  Boden  und  auf  Bäumen  wachsend.    Außerdem  kommen  mehrere  epiphytisch  auf 
1  anderen  Moosen  und  Hymenophyllaceen  vor.    Von  Laubmoosen  sind  hauptsächlich 

j  Pterygopkylhim,  Mniadelphiis,  Et^iopiis  und  Hypopterygium  vertreten. 
I        In  den  lichteren  Wäldern  fehlt  die  Epacridacee  Lebetanthus;   dagegen  kommen 
außer  den  vorher  genannten  Blütenpflanzen  noch  vor:  Philesia  buxifolia,  Chiliotrichium 
diffusum,  Myrteola  mminmlaria ,  Empctrum  rubrum,  Escallonia  serrata,  Acaena 

^pumila,  Pinguiciila  antarctica,  Senecio  Smithii ,  Perexia  magellanica,  Lagenophora 
nudicaulis,  die  Candolleacee  Phyllachne  idiginosa ,  Senecio  trifurcaUts,  die  Iridacee 
iTapeinia  magellanica,  Marsipospermum  grandifloricm ,  Garex  microglochin  subspec. 
fuegiana.  Festuca  Commersonii,  Deschampsia  Kingii  und  Blechnum  magellanicum, 

i  au(3erdem  die  dicke  Polster  bildenden  Arten:  Donatia  fascicularis ,  Astelia  pumila, 

Gaimardia  australis,  Oreobolus  obtusangtdus,  oft  begleitet  von  Tetroncium  magellani- 
;  cum,  Drosera  iiniflora,  Caltha  dionaeifolia  und  appendieulata.  Hier  wachsen  außerdem 
zahlreiche  Laubmoose,  namentheh  in  den  oberen  baumlosen  Regionen  und  verleihen 
dem  Boden  eine  gelblichbraune  Färbung.    Es  sind  dies  namentlich  einige  Dicranum, 
Campylopus  flavonigritus ,  Rhaeomitrium  lanuginosum,  2   Rhacocarpus  und  viele 

i^Andreaea.    Auch  einige  Hepaticae  sind  hier  häufig. 
I        An  der  Küste  finden  sich  Dickichte  der  Sträucher  Escallonia  serrata,  Tepualia 

stipidaris  (Myrtaceae),  Veronica  elliptica,  Maytenus  magellanica ,  Des fontainea  spi- 
\  msa,  Fuchsia  coccinea,  Pernettya  mucronata,  Pseudopanax  laetevirens  und  Philesia 
j  bvxifolia.    Die  Zweige  dieser  Sträucher  und  der  Boden  sind  reich  mit  Flechten  bedeckt 
^  von  mehreren  Pseudocyphellaria  und  Nephroma  cellidosum.  Auf  der  Außenseite  dieser 
;  Dickichte  wachsen  fast  immer  Cotula  scariosa,  Apium  graveolens  und  sparsam  Gunnera 
magellanica  und  G.  lobata.    Auch  sitzen  auf  den  Zweigen  der  Buchen  TJlota  fidvella 

I  und  Macromitriiim  tenax.    Die  Felsen  der  Küste  sind  besetzt  mit  Grasstda  moschata, 
Arten  von  Hypnum,  Campylopus,  Dicranum  und  Bryum,  sowie  einigen  Krustenflechten. 

Die  Flora  der  oberen  Regionen  hatte  Dusén  in  dem  südlichen  Bezirk  nicht  fest- 
stellen können;  er  bespricht  dafür  die  Flora  oberhalb  der  Waldgrenze  auf  Desolation 

!  Island  an  der  Magellan-Straße. 
j  2.  Die  Vegetation  des  nördlichen  Bezirks  von  Westpatagonien  ist 
i  ziemlich  verschieden.  Nothofagtis  betuloides  fehlt  fast  gänzlich;  dafür  sind  die  immer- 
j  grünen  N.  Dombeyi  und  N.  nitida  die  herrschenden  Bäume;  Drimys  Winteri  ist  so 
I  häufig  wie  im  Süden,  Libocedrus  tetragona  vielleicht  etwas  häufiger.  Sodann  kommen 
;  hinzu  folgende  immergrünen  oder  dauerblättrigen  Arten:  die  Monimiacee  Laurclia  aro- 
matica,  die  Cunoniaceen  Caldcluvia  panicidata  und  Weinmannia  trichosperma ,  die 
Proteacee  Lomatia  ferrugmea,  Edwardsia  Macnabiana,  Podocarptis  nubigena,  einige 

;  Eugenia  und  etwas  seltener  die  Proteaceen  Guevina  avellana  und  Embothrium  cocci- 
I  n£:um.    Sehr  charakteristisch  für  diese  Inselwälder  sind  einige  Epiphyten,  die  Gesneria- 
■  ceen  Mitraria  coccinea,  Asteranthera  chiloensis  und  Sarmienta  repens ,  ferner  Luzu- 
riaga  radicans  und  eine  Broméliacée,  Bhodostachys.    Auch  Myxodendron  punetulatum 

:  kommt  hier  parasitisch  vor.  Wo  die  Felsen  reichlich  von  dem  aus  Moosen  gebildeten 
,  Humus  bedeckt  sind,  herrschen  Buchen  und  Drimys,  auf  sandigem  Boden  dagegen 
herrschen  die  anderen  Arten,  ferner  die  Bambusee  Chusquea;  sodann  sind  weniger  und 

1  andere  Arten  von  Moosen  hier  anzutreffen  als  im  Buchenwald.  In  den  Wäldern  bilden 

I  das  Unterholz  die  Liliacee  Philesia  buxifolia,  Desfontainea  spinosa,  Lebetanthtis  myr- 
■  sinites,  Pernettya  mucronata  und  furens,  Myrteola  nummularia,  seltener  Tecoma  val- 
diiiana,  Dacostea  racemosa  und  die  Myrtacea  Tepualia  stipidaris.  Epiphytisch 
wachsen  die  Gesneriaceen  Mitraria  coccinea  und  Asteranthera  chiloensis,  mehrere 

j  Bymenophyllum,   Trichomanes  caespitosum,  Asplenium  trapexoides  und  Polypodium 
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amtralc.  Am  Boden  wachsen  reichlich  Hepaiieac,  aber  auch  mehr  Laubmoose  als  im 
Süden,  namentlich  reichlich  Dicranum,  Hypopterygiiim,  Hypnodcndron  etc.  Auch  unter 
den  an  Baumstämmen  wachsenden  Moosen  herrscht  Dicranum.  Arm  sind  diese  Wälder 
an  Flechten,  von  denen  nur  Sphaerophoron  teuer  und  compressus  vorkommen.  In  den 
Dickichten  an  der  Küste  finden  sich  häufig  Blechnum  magellanïcum,  zahlreiche  Hymeno- 
phyUaceae  und  von  Flechten  ungemein  viel  Arten  von  Pseudocyphellaria.  An  den 
Felsen  der  Küste  wachsen  nur  wenige  Arten:  Gotida  scariosa,  Crassida  moschata, 
CoIobantJnis  qiiitensis,  Juncus  planifolius  var.  demissus,  Äira  caryophyllea ,  Macro- 

mitrium  bifasciciäare,  Barhida  7nic7'oruncinata,  Stereocaulon  ramulosum.  Auf  sandigem 
Grund,  an  kleinen  Buchten  ist  die  Vegetation  etwas  anders.  Der  Küste  zunächst 
herrschen  Juncus  Lemeurii,  Deschampsia  Kingii,  Elymus  spec,  Poa  fuegiana,  da- 

zwischen wachsen  mehr  oder  weniger  häufig:  Cerastium  arvense,  Lathyrus  magellanicus 
L.  maritimus,  Senecio  otites  und  Smithii,  Acaena  ovalifolia,  Galium  album,  Libertia 
elegans,  Sonchus  fallax,  Polygomim  chiloise,  Rumex  spec,  Cardamine  ovata.  Solatium 
furcatum,  Apium  graveolens.  Baccharis  sagittalis,  Lepidium  bipinnatifidum ,  Hydro- 
cotyle  sp.,  Cotida  scariosa,  Rammculus  chilensis,  Sellier  a  radicans,  Tetragonia  expansa, 
Ambrina  ambrosioides ,  Plantago  lanceolata,  Stachys  monotica,  Stellaria  cuspidata, 
TJncinia  phleoides,  Carex  sp.,  wahrscheinlich  Darivinii,  und  Blechnum  chilense. 

Die  Dickichte  sind  hauptsächlich  zusammengesetzt  aus  Rhaphithamnus  cyam- 
carpus,  mehreren  Eugenia,  Fuchsia  magellanica  und  Escallonia  macrantha.  Spar- 

samer kommen  vor:  Berberis  Darivinii  und  B.  microphylla,  Ribes  magellanicim, 
Cynoctonum  pachyphyllum,  Myrtus  iigni  und  Pseudopanax  laetevirens.  Mitraria  coc- 
cinea  ist  selten.  Diese  Strauchgürtel  sind  gewöhnlich  nur  mehrere  Meter  breit.  Die 
Hauptbestandteile  der  Wälder  sind  Caldcluvia  paniculata,  Laurelia  aromatica,  Wein- 
mannia  trichosperma ,  Lomatia  ferruginea  und  Drimys  Winteri.  Nothofagus  Dom- 
betji  und  N.  nitida  treten  zurück.  Der  Wald  ist  höher  und  lockerer  als  der  dichte 
Buchenwald  ;  er  lässt  daher  mehr  Licht  durch,  und  Unterwuchs  ist  reichlicher  vorhanden. 
Ganz  besonders  tritt  die  klimmende  Barabusee  Chusquea  valdiviensis  (?)  als  Gharakter- 
pllanze  auf.  Außerdem  kommen  vor:  Pseudopanax  laetevirens,  Rhaphithamnus  cyano- 
carpus,  mehrere  Eugenia,  Tepiialia  stipularis,  Dacostea  ruscifolia,  Myoschilos  oblongus, 
Philesia  buxifolia,  Myrtus  ugni,  Tecoma  valdiviana  und  Lcbetanthus  americamis. 
Von  Epiphyten  finden  sich  hier  Luxuriaga  radicans  und  die  Gcsneriaceen  Mitraria 
coceinea,  Asteranthera  chiloensis;  Luxuriaga  radicans,  Sarmicnta  repens  an  Baum- 

stämmen, außerdem  Farne,  namentlich  Hymcnophyllaceae  und  Moose.  Der  Nieder- 
wuchs wird  gebildet  von:  Osmorrhixa  Berterii  (Umbellil.),  Nertera  depressa,  Uncinia 

phleoides  und  crinacea,  Blechnum  chilense.  Moose  sind  hier  sparsam,  die  Ilaupi- 
repräsentanten sind  Rigodium  toxarion,  Ilypnodendron  Krausii,  Thamnium  arbusau- 

laîis,  Monoclea  Forstcri.  Während  diese  Waldvcgetation  der  Guaitecas-Inscln  derjenigen 
von  Chiloö  und  des  südlichen  Chile  verwandt  ist,  finden  wir  in  anderen  Formationen, 
80  namentlich  in  der  der  Moore  und  in  den  oberhalb  des  Waldes  vorkommenden  For- 

mationen, nur  die  Klemcnle  des  südlichen  Patagoniens  und  des  Feuerlandcs. 
Torfmoore  sind  im  westlichen  l'atagonien  ziemlich  selten.  Verf.  fand  solche  in 

den  Guailec/is;  si<;  haben  genau  das  Aiisscluîn  (hsr  nordischen  Moore.  Sie  eiithaltoii 
liaii|)lsä(:hlich  Sphagna  und  zwar  dieselben  Arien  wie  im  südlichen  Sdjwedcn;  hing(!geii 
finden  sich  andere  Siphonogamcn ,  Polster  von  Donatia  fascicularis ,  Astelia  pumila, 
Oaimardia  ausiraXiH  und  (Jrrobolus  ohtusangulus.  Auch  treten  zwischen  Sphagnum 
noch  andere  Moose  auf,  so  Dü-ramim  amtralc,  I).  Billardieri,  Cavipylopus  flava- 
nigrituji,  Hhammitrium  lanwfiiiosum,  Horner  einige  Jlrpnticae  und  l<'l(!chlen,  nairKinllicli 
Cla/hmin  ]iyr7i/ß(iada.  Von  SiplioriogaiiKin  finden  sich  leiner  Srhornodon  rhilcf/sin, 
hynipftrinn  rubrum  zuHammr-n  mil  dr-r  Fhîc.hte  Pscudoryphrllaria,,  niedrige  Stiäiiclior 
vf.ri  Trpualia  Htipularin .   l'a-firllya  mucronala,   l'liil<si<i  buxifolia,  einer  Baccharis. 
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:  Drosera  uniflora  und  Pinguicula  antarctica  wachsen  in  den  Rasen  von  Oaimardia 
;  und  Sphagnum.   Stellenweise  bilden  Tetronemm  magellanicum  und  Schixaea  australis 
kleinere  Gruppen,  auch  Myrteola  niimrmdaria  ist  gemein.    Carex  microglochin  var. 
fuegiana  und  tnagellanica ,  Garpha  schoenoides  und  Deschampsia  Kingii  sind  ziem- 

I  lich  selten. 
i  Die  höheren  Teile  der  Inseln  waren  einst  von  Wald  bedeckt,  der  durch  Feuer  zer- 
I  stört  wurde.  Diese  baumlosen  Abhänge  sind  bedeckt  mit  dichten  Moospolstern.  Im 
Allgemeinen  sind  es  dieselben  Arten,  welche  im  Buchenbezirk  vorkommen,  und  die  Ge- 

büsche bestehen  aus  denselben  Arten,  welche  das  Unterholz  im  Buchenwald  bilden,  zu- 
:  sammen  mit  Massen  der  Alsophila  pruinata.  Auch  bestehen  einige  Dickichte  nur  aus 

1^  Lepidothamnus  Fonki.  Ferner  kommen  hier  einzelne  Arten  der  Torfmoose  vor.  An 
j  manchen  Abhängen  entwickelte  sich  Libocedrus  tetragona  reichhch. 
{  3.  Die  Vegetation  des  Rio  A  y  s  en- Th  al  es.    An  den  Ufern  wächst  unter 
i  den  immergrünen  Buchen  mächtige  Gunnera  chilensis  mit  mannshohen  Blattstielen 
]  und  bisweilen  2  Meter  großen  Spreiten.  Zwischen  den  Bäumen  bildet  die  Bambusee 
Chusquea  quila  4  —  5  Meter  hohe  Dickichte.  Die  im  unteren  und  mittleren  Aysen-Thal 
vorkommenden  Bäume  sind  Nothofagus  Dombeyi.,  seltener  N.  nitida.,  ferner  Lomatia 
ferrughiea.,  Laurelia  aromatica^  Eugenia  spec,  Galdduvia  paniculata,  Drimys  Winteri., 
Embothrium  coccineum.,  Podocarpus  nubigena,  Saxegothaea  conspicua,  Weinmannia 
trichosperma,  Edwardsia  Mamabiana,  letztere  besonders  an  den  Uferbänken. 

Selten,  und  nur  auf  den  Inseln  sowie  am  Ufer  finden  sich  die  laub werfenden 
Nothofagus  antarctica  und  pumila,  welche  im  oberen  Thal  häufiger  vorkommen.  Wo 
umgefallene  Bäume  die  Dickichte  der  Chusquea  zerstören,  entwickelt  sich  für  kurze  Zeit 

Gesträuch  von  Tecoma  -valdiviana,  Cynoctonum  pachyphyllum Dacostea  ruscifolia, 
Axara  lanceolata,  Daphne  pillopillo,  Philesia  buxifolia  und  Senecio  cymosus.  Von 
Stauden  wachsen  hier:  Nertera  depressa,  Urtica  magellanica,  Pilea  elliptica,  Uncinia 
phleoides,  Eubus  geoides  und  Osmorrhiza  Berterii,  von  Farnen  Phegopteris  spectabilis, 
Aspidium  orbiculatum  und  A.  midtifolium.,  Blechnum  pinna-marina  uud  B.  chilense, 
sowie  Alsophila  pruinata.  Als  Epiphyten  wachsen  hier  die  Gesneriaceen  Mitraria  coc- 
einea,  Asteranthera  chiloensis  und  Luxuriaga  radicans,  als  Parasiten  Myzodendron 
punctulatîim  und  oblongifolittm.  Besonders  interessant  ist  auch  das  Vorkommen  der 
Liane  Hydrangea  scandens.  Auf  den  Inseln  bilden  Fuchsia  magellanica Escallonia 
macrostemma Aristotelia  macqui  und  Tepualia  stipularis  (Myrtaceae)  fast  undurch- 

dringliche Dickichte. 
Auf  den  Inseln  und  an  den  Ufern  wachsen  auch  zahlreiche  Kräuter,  deren  Samen 

alljährlich  von  oben  nach  unten  getrieben  werden.  In  dem  ziemhch  umfangreichen 
Verzeichnis  dieser  Pflanzen  werden  die  aus  der  Region  der  laubwerfenden  Buchen  stam- 

menden Arten,  sowie  die  aus  der  alpinen  Region  stammenden  aufgeführt. 
Als  dieser  Region  eigentümlich  sind  außer  bereits  genannten  anzusehen:  Pernettya 

I  mucronata  und  P.  furens,  Bacharis  palenae,  Pseudopanax  laetevirens,  Maytenus  magel- 
\  laiiica,  Ribes  spec,  {magellanicum?),  Senecio  otites,  Gnaphalium  pratense,  Sonchus 
j  fallax,  Valeriana  lapathifolia  und  virescens,  Calceolaria  tenella,  Crassida  paludosa, 
Cardamine  ovata,  Ranunculus  chilensis,  R.  peduncularis  und  obtusatus ,  Stellaria 

\  cuspidata,  Libertia  elegans,  Godonorchis  Lessonii,  Juncus  stipidatus,  Lesueurii,  pro- 
i  eerus  und  bufonius,  Heleocharis  melanostachys,  Scirpus  cernuus,  Carex  pseudocyperus 
!  subsp.  Haenkeana  und  C.  Darivinii  var.  robustior,  Be7'beris  Darivinii,  Escallonia 
j  siricta  und  7nacrantha,  Raphithamnus  cyanocarpus,  Veronica  Fonki  und  peregrina, 
Mimulus  luteus,  Apüim  graveoleiis,  Gunnera  magellanica  und  G.  chilensis,  Epilobium 

I  glaucum,  Viola  macidata,  Vicia  patagonica  und  Daropskyana,  Deschampsia  aciphylla, 
I   Olyceria  fluitans  var.  stricta,  Equisetum  bogotense,  Mertensia  cryptocarpa. 

Aus  der  Region  der  laub  werfenden  Buchen  stammen:  Colletia  spinosa,  Discaria 

Botanische  Jahrbücher.    XXXIII.  Bd  (3) 



34 Litteraturbericht.  —  W.  B.  Scott. 

discolor,  Senecio  Danyausii,  argcnteus  und  Dusenii,  Mutisia  retusa,  Nassauvia  Du- 
senii,  Solidago  chilensis,  Madia  sativa,  Eeterothalamus  nivalis,  Haptopappus  coronopi- 
folius,  Erigero7i  sordidtis,  Hypochaeris  arenaria,  Galium  aparine  und  relbun,  Limo- 
sella  aqiiatica,  Lathyrus  magellanicus,  Oeurn  magellanicum,  Fragaria  ckilensis,  Acaena 
adscendens,  pinnatißda,  splendens  und  laevigata.  Anemone  midtißda.  Arenaria  serpyU 
joides  var.  andicola,  Rumex  decumhens  Dusén,  Urtica  magellanica,  Cerastium  arvense, 
Lunula  ra^emosa,  Carex  filiformis  subsp.  aematorhyncha,  C.  decidua,  Berheris  micro- 
phylla  und  empetrifolia ,  Escallonia  rubra.  Calceolaria  Darwinii,  Pliacelia  circinata, 
Collomia  gracilis,  Axorella  trifurcata,  Midinum  spiosum,  Osmorrhixa  Berterii,  Myrio- 
phyllum  verticillatum,  Oenothera  stricta,  Empetriim  7'ubrum,  Geranium  magellanicumy 
Astragalus  brevicaulis,  Adesmia  boronioides  und  retusa,  Alopecurus  alpinus,  Phleum 
alpimim,  Agrostis  montevidensis  var.  submutica,  Calamagrostis  stricta,  Deschampsia 
flexuosa,  Trisetum  subspicatum  var.  glabrifolium,  Cortaderia  pilosa  und  araucana,  Poa 
7iemoralis  var.  magellanica  und  scaberula,  Festuca  purpurascens,  Bromus  catharticus 
und  Alboivianus,  Hordeiim  comosum  und  secalinum  var.  chilense. 

Aus  der  alpinen  Region  stammen:  Senecio  trifurcatus,  Lagenophora  nudicaulis, 
Perexia  magellanica,  Marsipospermum  grandiflorum,  Pernettya  leucocarpa. 

In  der  Quila-Formation  sind  die  Moose  nicht  so  reichlich  vorhanden,  als  ira 
Küstengebiet  und  überhaupt  ist  die  Moosflora  des  Aysen- Thaies  sehr  verschieden  von 
der  der  Küste.  Das  betriCft  besonders  die  Laubmoose  ;  aber  auch  von  den  Lebermoosen 
fehlen  die  für  die  Küste  charakteristischen  Arten  im  Thal. 

Es  ist  hier  nicht  möglich,  auf  alle  die  Einzelheiten  einzugehen,  welche  der  Autor 
über  das  Vorkommen  der  im  antarktischen  Amerika  eine  so  wichtige  Rolle  spielenden 
Laubmoose  und  Lebermoose  anführt;  es  giebt  aber  wenig  pflanzengeographische  Darstel- 

lungen, in  denen  die  Moose  in  gleicher  Weise  berücksichtigt  werden,  als  es  hier  in 
anerkennenswerter  Weise  geschehen  ist. 

II.  Die  Gemeinschaft  der  laubwerfenden  Buchen. 

Ungefähr  45  Kilometer  von  der  Mündung  des  Rio  Aysen  entfernt  tritt  ein  voll- 
ständiger Wechsel  in  der  Vegetation  ein;  die  dauerblättrigen  Buchen  verschwinden 

schnell  und  die  laubwerfenden  treten  an  ihre  Stelle.  Fast  plötzlich  wird  die  Landschaft 
offener  und  lichter.  Parkartiger  Wald  mit  bis  an  die  Brust  reichendem  Gras  und  anderen 
Kräutern  ist  auf  humusreiciicm  Boden  cntwick(îlt.  Die  herrschende  Nothofagus  ant- 
arctica  bildet  nicht  so  dichten  Wald  wie  bei  uns  Fagus  sylvatica;  Nothofagus  pumilio 
ist  selten.  Der  physiognomische  Charakter  dieser  Buchenwälder  ist  wegen  der  größeren 
Lichtfülle  erheblich  verschieden  von  dem  unserer  Buchenwälder.  Die  den  Unterwuchs 
bildenden  Sträucher  und  Stauden  blühen  meist  im  Sommer  und  Herbst,  Zwiebelgewächse  i 
und  Safjrophyten  fehlen;  Moose  wachsen  nicht  am  Boden;  aber  reichlich  an  den  Stämmen 
und  die  Flcchtenvegelalion  besteht  fast  ausschließlich  aus  der  häufig  auftrcitonden 
Lntliaria  Pocppigii.  Von  den  Pflanzen  des  Untoi  wuchses  fallen  besonders  durch  ihre 
Häufigkeit  auf:  Galium  aparine,  Vicia  Daropshyana,  Mutisia  retusa,  Acaena  ovalifolia^ 
Oamorrhixa  Jiertcrii,  Calceolaria  Darunnii,  Uncùiia  phlcoidcs ,  Carex  filiformis  \ 
«ubspee,  aematorhyncha,  liromus  catharticus  und  Elymus  Alhowianus.  An  den  Stäm- 

men sitzen  mi'i.sf  Moospolster  von  //ygodon  grarillimus  und  ciirvicaulLs,  Brachythecium 
Hcricno-nitcnH  und  Barhula  ßngrUaris  mit  dem  Lciherinoos  Lnphordea  cue iilii stipula.  ' 

Formation  der  lauhwcrfVjnden  Buchen  ist  häufig  von  kleinen  Sl,(^ppen  dui(;hl)roc,hen, 
die  \ — 2  Kilometer  AusdelirniriK  Ix'.sitzen  und  sogar  ziemlich  weit  gegen  Westen  sich 
<;r8trccken.  Oft  ist  zwischen  drü-  Sl,ej»p(!  und  dr-in  WjiM  ein  dichles  Dickicht,  \'(in  Ikr- 
Itcrië  mù'rophylla  eingeschoben. 

m.  Die  SteppenreRlon.  j 1.  k  I  e  I  II  f;  ri  Steppen  iiunillfn  dcf  Wälder  zeig(!ri  zwar  w(!riig(!r  Arl.<;n,  \û%\ 
die  großen  zuHa/ninenhùnj/endftn  palagonisclKüi  Steppen  iin  Osten,   ahei-  sie  enthalten 
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dieselben  Arten  wie  diese.  Das  Hauptgras  ist  die  in  kleinen  Polstern  wachsende  Fes- 
t/(ca  gracillima.  Sträucher  kommen  wenig  vor.  Von  Knollenpflanzen  wurde  nur  eine 
nicht  bestimmbare  Orchidee  constatiert.  Einjährige  und  mehrjährige  Arten  sind  in  un- 

gefähr gleicher  Anzahl  vorhanden. 
Das  Verzeichnis  der  hier  vorkommenden  Arten  ist  von  Interesse  :  Berberis  micro- 

plujlla  und  empeti'ifolia,  Bihes  cucullatirm,  Baccharis  rnagellanica^  Erigeron  sordidus, 
Solidago  chilmsis,  Eypochaeris  Poeppign,  Madia  sativa,  Senecio  Danyausii  und  ar- 
(jcnteus^  Pcrexia  linearis.  Gerastium  arvense,  Geranium  magellanicimi,  Acaena  multi- 
fida  und  splendens,  Fragaria  chiloensis,  Anemone  muUißda,  CoUomia  gracilis,  Thlaspi 

ipllanicum,  Armeria  chilensis  und  magellanica,  Quinchamalium ,  Loasa  volubilis, 
jrinchium  chilense,  Susarium  Segethi,  Luxida  racemosa,  Gar  ex  Oayana  var.  densa, 

Aiupecurus  alpinus,  Phleum  alpinum,  Deschampsia  flexuosa,  Agrostis  montevidensis 
\<\Y.  submutica,  Festuea  gracillima,  Trisetum  subspicatum,  Poa  fuegiana. 

Außer  zwei  Orthotrichum  und  einer  Usnea,  die  auf  älteren  ̂ erèeWs  -  Sträuchern 
wachsen,  kommen  hier  keine  Moose  und  Flechten  vor, 

2.  Die  montane  Flora  des  oberen  Ays en-Tha les.  Die  Abhänge  sind 
Itis  zu  70  0  Meter  mit  Gebüschen  und  parkartigem  Wald  bedeckt,  weiter  aufwärts  folgt 
steppenartige  Vegetation  zunächst  mit  kleinen  Gruppen  von  Nothofagus  pumilio ,  bis 
zu  1000  m.  Diese  reicht  bis  zu  1  3  00  m  und  wird  weiter  aufwärts  immer  niedriger. 

Oberhalb  -1300  m  sind  nur  noch  wenig  Pflanzen  anzutreffen  und  bei  1  400  m' ver- 
schwindet das  Pflanzenleben  gänzhch. 

Die  fast  undurchdringlichen  Dickichte  der  unteren  Abhänge  enthalten:  Berberis 
micropkylla  und  Darwinii,  Rihes  sp. ,  Discaria  discolor,  Pernettya  miicronata,  Gol- 
letia  spinosa,  Rhacoma  distieha  (Gelastraceae) ,  Escallotiia  rubra  mit  den  Stauden 
Viola  macidata,  Vicia  Daropskyana,  Ehjmus  Alboivianus,  Deschampsia  flexuosa  und 
Mutisia  retusa,  die  letztere  oft  ungemein  häufig. 

An  den  steppenartigen  Abhängen  über  700  m  finden  sich  folgende  Arten:  Bac- 
eharis  magellanica,  Chiliotrichium  diffusum,  Pernettya  mucronata,  Escallonia  rubra, 
Senecio  argenteus,  chilensis  und  Andersonii,  Erigeron  sordidus,  Hypochaeris  Poeppigii 
und  arenaria,  Perexia  linearis,  Gnaphalium  serpyllifolium,  Hieracium  chilense,  Saxi- 
fraga  cordillerarum  var.  magellanica,  Mulinum  spinosum,  Daucus  australis,  Ane- 

mone multifida  und  elegans,  Fragaria  chilensis,  Eïnpetrum  rubrum,  Melandryum 
magellanicum,  Oxalis  laciniata,  Viola  maculata,  Discaria  discolor,  Rhacoma  distieha, 
Berberis  microphylla,  Wendtia  Reynoldsii,  Armeria  chilensis  var.  magellanica,  Ce- 
rastiutn  arvense,  Lathyrus  magellanicus ,  Phacelia  circinata,  Galceolaria  biflora^ 
Valeriana  carnosa,  Loasa  volubilis,  Thlaspi  magellanicum ,  Sisyrijichium  chilense, 
Luxula  racemosa ,  Phleum  alpinum ,  Trisetum  subspicatum,  Poa  fuegiana,  De- 

schampsia flexuosa,  Festuea  gracillima,  Aira  montevidensis  var.  submutica,  Gorta- 
deria pilosa. 
Um  1300  m,  wo  Nothofagus  pumilio  nur  niedrige,  ausgebreitete  Büsche  bildet, 

sind  alle  Gräser  außer  Poa  fuegiana  verschwunden.  Weite  Strecken  sind  ganz  pflanzen- 
los und  nur  an  der  Ostseite  der  Dickichte  halten  sich  einige  Sandflecken  mit  kümmer- 

licher Vegetation  folgender  Arten:  Ribes  cucullatum,  Pernettya  mucronata  und  leuco- 
carpa,  Berberis  empetrifolia ,  Empetrum  ridjrum,  Rubus  geoides,  *  Ghilotrichium  dif- 

fusum, *  Senecio  chilensis  und  triodon,  Hypochaeris  arenaria,  Perexia  pediculariifolia 
und  linearis ,  Leuceria  salica ,  Acaena  Pearcei  und  Heptacantha ,  Axorella  lycopo- 
dioides,  Gerastium  arvense,  Thlaspi  magellanicum,  *  Armeria  chilensis  var.  magel- 

lanica, Valeriana  FonJci,  *Luxida  racemosa,  *Poa  fuegiana. 
Oberhalb  -130  0  m  finden  sich  nur  noch  die  vorher  mit  einem  *  bezeichneten  Arten 

und  folgende:  Xassauvia  serpens,  Senecio  purpuratus ,  Draba  magellanica,  Oxalis 
laciniata. 

(3*) 
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Um  4  400  m  kommt  nur  noch  die  Flechte  Neuropogon  trachycarpiis  vor. 
Die  Aufzählungen  der  Moose  sind  durch  8  schön  ausgeführte  Tafeln  erläutert, 

außerdem  ist  auch  ein  schönes  Bild  von  dem  Urwald  der  dauerblättrigen  Buchen  auf 
den  Guaitecas-Inseln  gegeben.  E. 

Alboff,  N.  :  Essai  de  Flore  raisonnée  de  la  Terre  de  Feu.  —  Anales  del 

Museo  de  La  Plata  1902,  Seccion  Botanica  I.  85  S.  und  Append. 
23  S. 

In  der  umfangreichen  Pubhcation  über  die  Flora  des  Feuerlandes  hat  sich  der 
Verf.  die  Aufgabe  gestellt,  die  Vegetation  des  Gebietes  nach  ihren  einzelnen  Elementen 
zu  zergliedern,  die  Übereinstimmung  dieser  Elemente  mit  der  Flora  anderer  Gebiete 
zu  prüfen  und  so  die  verwandtschaftlichen  Beziehungen  der  Feuerlandflora  festzu- 

stellen i).  Das  Gebiet  dieser  Flora  umfasst  nicht  nur  den  eigentlichen  Feuerland- Archi- 
pel, mit  Ausnahme  des  nördhchen  Teiles  der  großen  Insel,  sondern  auch  den  größten 

Teil  der  Nordküste  der  Magelhansstraße,  sowie  den  Westabhang  der  Cordillère  bis  zu 

44 — 45^.  Die  beiden  wichtigsten  Formationen  sind  die  ausgedehnten  Wälder  und  die 
Moore. 

Aus  dem  Gebiete  sind  631  Arten  bekannt,  die  sich  auf  ca.  200  Gattungen  ver- 
teilen; die  artenreichsten  Familien  sind  die  Gramineen  mit  -105  Species,  dann  folgen  die 

Compositen  mit  4  02  Species.  Bemerkenswert  ist  die  geringe  Anzahl  der  Arten  im  Ver- 
hältnis zur  Zahl  der  Gattungen. 

Der  Verf.  unterscheidet  6  Elemente,  die  die  Feuerlandflora  zusammensetzen: 
1,  Das  endemische  Element,  2.  das  südamerikanische  Element  (speciell  chilenisch), 
3.  das  nordamerikanische  Element,  4.  das  boréale  Element,  5.  das  australisch  -  neu- 

seeländische Element,  daran  anschließend  das  antarktische  Element. 
Das  endemische  Element  umfasst  337  Arten,  d.  h.  5  3X  der  ganzen  Flora;  die 

meisten  der  endemischen  Arten  stehen  in  engen  Beziehungen  zur  chilenischen  Flora; 
diejenigen  Arten,  die  australisch-neuseeländischen  Gattungen  angehören,  sind  nicht  zahl- 

reich. Zum  südamerikanischen  Element  rechnet  Verf.  4  54  Arten;  die  große  Mehrheit 
dieser  Arten  hat  ihr  Verbreitungsgebiet  in  den  südlichen  (chilenischen)  Anden,  eine 
Anzahl  erstrecken  sich  aber  auch  weiter  über  die  tropischen  Anden,  wie  Drimijs 
Wintcri,  Äcaena  ovalifolia  etc.,  andere  wiederum  sind  in  Patagonien  verbreitet.  Das 
nordanierikanische  Element  (Pflanzen  der  westlichen  Staaten  Nordamerikas)  ist  mit 
ca.  20  Arten  vertreten,  die  meist  auch  sonst  in  den  südamerikanischen  Anden  vor- 

kommen, besonders  in  Chile.  Das  boréale  Element  umfasst  30  Arten;  von  geringem 
Interesse  sind  hier  die  weitverbreiteten  Pflanzen  wie  Ccrnstium  arvcnse,  Plantago 
maritima  etc.;  dagegen  erwecken  großes  Interesse  diejenigen  Arten,  die  wirklich  nor- 

dische Typen  darsteHen  oder  die  auf  der  nördlichen  Hemisphäre  ein  beschränktes  Ge- 

biet besiedeln.  Das  australisch-n'eiiseeländische  l'élément  zählt  23  Arten,  die  teils  in 
Australien  oder  Neu-Seeland,  teils  in  beiden  Ländern  vorkommen;  12  Arten  sind  davon 
auch  aus  Chile  orwähnt.  Die  Beziehungen  der  Flora  des  Feuerlandes  zu  deijenigen  der 
antarktischen  Inseln  i'-l  hek.iiuil  ;  Verf.  st(;llt  für  versehicMlene  Inseln  die  Anz.ihl  der 

^l  DieseH  Thema  ist  nicht  neu,  sondern  es  ist  hcTeits  von  Sir  .Ioskph  Hookku  iKüQ 

Kl  meinem  Inlroduetory  Essay  zui-  Flora  'J\i.srnani(!ns  S.  XC,  X(^I  in  Angrifl"  genonimon 
und  <K8i  von  En(;i.ki(  im  Versuch  einer  I']ntwickelungsg(;schi(-hte  der  Pflanzenwelt,  Bd.  II, 
S.  O.*!-  10»  für  rJie  ganze  antarktisehe  Flora  mit  lierücksiclitigung  der  verwandLschafl- 
lichon  Bezi<:hunKen  ihrer  Arten  und  der  Vcrbreitungsiniltel  behandelt  worden.  Auch 
kommen  hei  den  dienes  Gebiet  betreflenden  Fragen  die  im  letztgenannten  Werke  Ii. 
S.  'i',r,  -  Ida  gegebenen  Auafülirungen  in  Betracht. 
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übereinstimmenden  Arten  fest.  Nach  dieser  Einteilung  der  Arten  giebt  der  Verf.  auch 
eine  Einteilung  der  Gattungen  nach  den  Elementen  und  hier  resultiert  dann  ein  viel 
stärkeres  Hervortreten  des  neuseeländisch- austrahschen  und  antarktischen  Elementes 
mit  charakteristischen  Typen,  zu  denen  wir  auch  die  Section  Noihofagus  von  Fagus 
und  die  Section  Plantaginella  von  Plantago  zählen  können. 

Die  bisher  erwähnten  Aufstellungen  geben  dem  Verf.  das  Material  zum  zweiten 
Teil  seiner  Abhandlung,  den  er  als  conclusions  et  explications  bezeichnet.  Im  ersten 
Capitel  betrachtet  er  die  Flora  des  Feuerlandes  als  Ausdruck  des  antarktischen  Klimas. 
Die  wichtigsten  klimatischen  Bedingungen  sind  die  geringen  Temperaturschwankungen 
und  die  große  Feuchtigkeit;  aus  ihnen  resultieren  die  bekannten  Vegetationsverhältnisse 
des  Gebietes.  Auffallend  ist  die  geringe  Anzahl  der  Arten  des  Gebietes,  sowohl  absolut 
wie  besonders  im  Verhältnis  zur  Anzahl  der  Gattungen;  im  Gegensatz  dazu  ist  in 
trockenen  Gebieten,  wie  den  Plateaus  von  Kleinasien  oder  den  Steppen  Turkestans  der 
Artenreichtum  der  Gattungen  ein  sehr  großer,  so  dass  man  wohl  an  einen  directen  Zu- 

sammenhang zwischen  feuchtem  Klima  und  Artenarmut  denken  kann. 
Die  Feststellung  der  Beziehungen  zur  Flora  des  südlichen  Chile  benutzt  der  Verf. 

zu  einer  Emendation  der  GRisEBACH'schen  Einteilung,  der  dieses  Gebiet  mit  dem  vom 
Verf.  geschilderten  als  > antarktisches  Waldgebiet«  zusammenfasste.  Beide  Länder 
müssen  wegen  ihrer  großen  Verschiedenheit  als  eigene  Provinzen  betrachtet  werden, 
trotzdem  eine  große  Anzahl  von  Arten,  wie  oben  erwähnt,  ihnen  ausschließlich  ge- 

meinsam sind. 
Im  südlichen  Chile  überwiegen  die  Arten  des  mittleren  und  nördlichen  Chile,  es 

treten  in  größerer  Anzahl  echte  Tropenpflanzen,  Epiphyten  und  Lianen  auf,  deren  Süd- 
grenze  auf  44 — 45*^  fällt,  ein  starkes,  endemisches  Element  von  charakteristischen  For- 

men ist  vorhanden.  Grisebach  hat  entschieden  zu  großes  Gewicht  darauf  gelegt,  dass 
Formen  von  Patagonien  sich  noch  auf  der  Cordillera  pelada  finden,  wie  z.  B.  Dacry- 
dium  Fonkii.  Diese  sind  aber  auf  die  Moore  beschränkt,  die  häufig  Inseln  darstellen, 
auf  denen  Pflanzen  eines  fremden  Gebietes  sich  erhalten.  Die  Fagus-Xvi^n  des  süd- 

lichen Chile  sind  von  denen  Patagoniens  verschieden,  wobei  allerdings  anzunehmen  ist, 
dass  die  ersteren  ihren  Ursprung  von  Süden  her  haben. 

Schon  lange  hat  das  Hervortreten  des  borealen  Elementes  in  der  Flora  von  Pata- 
gonien die  Aufmerksamkeit  der  Botaniker  erregt.  Eine  Anzahl  von  europäischen  Pflan- 

zen können  als  von  Menschen  eingeschleppt  betrachtet  werden,  bei  anderen  [Hippiiris 
vulgaris,  Montia  fontana]  kann  man  an  Verbreitung  durch  Vögel  denken;  es  bleiben 
aber  immer  eine  Anzahl  von  Arten  übrig,  deren  Vorkommen  nicht  so  zu  erklären  ist, 
zunächst  solche  mit  locahsiertem  Vorkommen  in  Europa:  Gentiana  prosfrata,  Festuca 
cUopecuriis,  Primula  farinosa  var.  magellanica),  Hymejiopkyllum  Thiinhridgense  und 
H.  Wilsoni,  ferner  typische  arktische  Arten:  Empetrum  rubrum,  Erigeran  alpi?ius, 
Phleiim  alpinum.  Trisetum  suhspicatum.  Deschampsia  flexuosa^].  Es  gehören  ein  Teil 
von  ihnen,  wie  Gentiana  prosfrata,  Gattungen  an,  die  über  die  ganze  Erde  verbreitet 
sind;  die  Sectionen  sind  wohl  meist  in  umgrenzten  Gebieten  verbreitet,  aber  einzelne 
Arten  treten  auch  weit  außerhalb  des  eigenthchen  Bezirkes  der  Section  auf,  so  dass 
jman  an  einen  früheren  besseren  Zusammenhang  denken  muss;  für  die  anderen,  be- 
•sonders  die  arktischen  Arten  aber  zieht  der  Verf.  die  Eiszeithypothese  von  Croll  heran, 
nach  der  die  Eiszeitepochen  abw^echselnd  auf  den  beiden  Hemisphären  herrschten,  von 
I  Interglacialzeiten  unterbrochen,  so  dass,  wenn  eine  Hemisphäre  ihre  Eiszeit  hatte,  die 
andere  in  der  warmen  Periode  stand.  Diese  Abwechselung  könnte  durch  die  dadurch 
notwendig  gemachten  Wanderungen  einen  Austausch  in  beschränktem  Maße  bewirken. 

Vergl.  hierzu  Engler,  Versuch  einer  Entwicklungsgeschichte  etc.  H.  (1882), 
S.  95— -104. 
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Dem  Einwand,  dass  nur  arktische  Typen  im  Süden  vorkommen  und  das  umgekehrte 
nicht  der  Fall  ist,  sucht  Verf.  dadurch  zu  begegnen,  dass  wohl  die  arktischen  Pflanzen 
im  Süden  ihr  Fortkommen  finden  konnten,  nicht  aber  die  an  die  Feuchtigkeit  der  Ant- 

arktis gewohnten  Pflanzen  im  Norden.  Die  Hypothese  des  Verf.  steht  und  fällt  natür- 

lich mit  der  CROLL'schen  Hypothese. 
Die  Erklärung  der  starken  Beziehungen  zur  neuseeländischen  Flora  liegt  in  dor 

Annahme  der  Existenz  ausgedehnter  Ländermassen  in  früheren  Epochen,  der  soge- 
nannten Antarktis.  Wie  wir  sahen,  sind  viele  Gattungen  (42)  dem  Gebiete  und  Neu- 
seeland gemeinsam ,  während  die  Anzahl  der  identischen  Arten  verhältnismäßig  viel 

geringer  ist.  Das  lässt  darauf  schließen,  dass  die  Verwandtschaft  der  beiden  Floren 
von  sehr  alten  Zeiten  her  datiert.  Es  ist  nicht  nötig,  eine  continuierliche  frühere  Land- 

verbindung zwischen  Feuerland  und  Neu-Seejand  anzunehmen;  diese  konnte  durch 
Archipele  wie  das  Feuerland  selbst  oder  Inselreihen  unterbrochen  sein.  Das  Alter  der 
antarktischen  Landverbindung  und  die  mutmaßliche  Zeit  ihres  Unterganges  wird  vom 
Verf.  auf  Grund  der  tier-  und  pflanzengeographischen  Thatsachen  des  längeren  discu- 
tiert.  Diese  lassen  darauf  schheßon,  dass  der  antarktische  Continent  erst  in  post- 

tertiärer Epoche  gesunken  ist. 
Die  Arbeit,  deren  Inhalt  hier  kurz  angegeben  wurde,  war  von  Alboff  schon  1897 

fertig  gestellt  worden;  mit  dem  Beginn  der  Drucklegung  starb  der  Verfasser;  diese 
wurde  dann  später  von  E.  Autran  zu  Ende  geführt,  der  dem  Verf.  zugleich  in  einer 
Einleitung  einen  längeren  Nachruf  widmet.  R.  Pilgeu. 

Cheeseman,  Th.  F.  :  The  Flora  of  Rarotonga,  the  Chief  Island  of  the 

Cook  Group.  —  Transact.  Linn.  Soc.  Lond.  IL  sér.  VI,  1903,  p.  261 

—313,  pl.  31—35. 
Zwischen  der  Tonga-  und  Societätsgruppe  gelegen,  ist  Rarotonga  eine  vorbildlich 

polynesische  Insel.  Klimatisch  zeigt  sie  hohe  Gleichmäßigkeit  in  Niederschlägen  und 
Temperatur.  Ihr  vulkanischer  Kern  stellt  ein  Bergland  vor,  das  in  etwa  750  m  gipfelt 
und  vollständig  von  Urwald  bedeckt  ist. 

Die  Küstenflora  und  die  Vegetation  des  schmalen  flachen  Vorlandes  am  Fuße  der 
Berge  bieten  nichts  eigenartiges.  Die  Culturen  sind  durch  Decimierung  der  Einge- 

borenen heute  geringfügig,  haben  sich  aber  auch  früher  nirgends  in  das  Gebirge 
erstreckt. 

Der  völlig  ungestörte  Urwald  enthält  in  den  unteren  Lagen  Hibiscus  tiliaccus 
und  Aleuritrs  moluccana  als  häufige  Bestandteile.  Weiter  oben  bildet  Fitcliia  spcciosa 
Cheeseman  einen  beträchtlichen  Teil  des  Waldes,  eine  schöne  baumartige  Composite 
mit  gelbrotcn  Köpfen.  Die  ganze  Flora  ist  typisch  polynesisch.  Die  neu  beschriebenen 
Formen  schließen  sich  meist  eng  an  Arten  von  Tonga  oder  Tahiti  an.  Auf  den 
Gipfeln  der  Berge  treten  Vaccinium  ccrcum  und  Metrosidcros  polymorpha  in  größeren 
Massen  auf. 

Sein-  /.iliheicli  an  Arten  TiTj  und  pliysiogriomisch  wichtig  sind  die  Faj'iie.  Sie 
bilden  den  IIa upl -Cntcrw  uclis  im  Walde  und  stellen  ein  Dril  tfil  der  Gc^sanitvego- 
tatiori  dar. 

I)er  Artenkatalog  enllialt         Allen.    Doch  haben  davon  viele  sicher  oder  vor- 
rriutlich  üIk  eing<;schl«'ppt  zu  gelten.     Im  hl    iiidigen  seheinen  235.    Die  meisten  Be- 

ziehungen behtelion  zu  Tahifi.    Schon  numerisch  crgiebt  sicli  dies;  es  zeigt  sich  aber! 
hf-ÄOnder«  an  d<T  Auffindung  von  Fitr/tin  und  SrlrroUtfca  (Canijtan.),  zweier  (Jattuiigen, 

die  man  bisher  auf  'i'ahiti  beschränkt  glauhte.  Diki-h. 
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I  Jerosch,  Marie  Ch.  :  Geschichte  und  Herkunft  der  Schweizerischen  Alpen- 

flora. —  253  S.  gr.  8.    Leipzig  (Wilhelm  Engelmann)  1903.    M  8.—. 
Der  Nebentitel  bezeichnet  »Eine  Übersicht  über  den  gegenwärtigen  Stand  der 

Frage«  als  Programm  dieses  Buches.  Es  soll  ein  »Rückblick  auf  das  bisher  Erreichte« 
[gegeben  werden,  um  sich  »die  mehr  oder  weniger  auf  speculative  Weise  erlangten  Re- 
isultate  der  verschiedenen  Forscher  vor  Augen  zu  führen«.  Dabei  muss  die  Bedingtheit 
ider  Schweizer  Alpenflora  in  dem  weitfassendsten  Umfang  betrachtet  werden.  So 
I  orientiert  ein  einführendes  Gapitel  über  Artentstehung,  Wandern  und  ähnliche  allge- 

meinste Fragen.  Dann  gelangt  das  gegenwärtige  Klima  zur  Besprechung.  Daran 
schließt  sich  eine  ausführh  che  und  gute  Darstellung  der  diluvialen  und  postglacialen 
i Forschung  und  ihrer  Resultate,  natüdich  wiederum  mit  Betonung  der  klimatischen  Con- 
Istellationen. 

I  In  Gap.  VI  beginnt  die  enger  florengeschichtliche  Discussion  mit  einer  referierenden 
Darlegung  der  Ansichten  von  Engler  und  der  Speculationen  von  A.  Schulz  über  die  Ge- 

schichte der  mitteleuropäischen  Flora.  Der  folgende  Abschnitt  geht  zum  Teil  über  den 
referierenden  Gharakter  hinaus,  um  den  Begriff  des  pflanzengeographischen  »Elementes« 
zu  klären.  Bei  jeder  Florenanalyse  kann  gefragt  werden  nach  der  heutigen  Verbreitung, 
oder  nach  der  vermutlichen  Entstehung,  oder  nach  den  Ansiedelungs-Schicksalen.  Je 
I  nachdem  hat  man  wohl  zu  unterscheiden,  ob  es  sich  um  rein  geographischen  oder 
!  genetischen  oder  historischen  Vergleich  der  Species  handelt.  Das  wird,  wie  Verf.  mit 
Recht  hervorhebt,  nicht  immer  genügend  auseinander  gehalten.  Die  Verf.  glaubt  es 
bei  dem  gegenwärtigen  Stande  der  Forschung  unmöglich,  über  die  rein  geographische 
Gruppenbildung  hinauszugehen.  Eine  solche  aber  hält  sie  für  durchführbar  und  giebt 
selbst  einen  »Versuch  einer  Einteilung  der  schweizerischen  Alpenflora  in 
geographische  Elemente«.    420  Arten  bilden  die  Summe. 

I.  Ubiquisten-Element   31  Arten  7,4  X 
IIA.  Alpin-nordeuropäisches  Element.  18  »  4,3  X 
IIB.  Mitteleuropäisch-alpines  Element  158  »  37,6  % 
II  G.  Alpenelement   61  »  15,4  X 
IIIA.  Arktisch-altaisches  Element.  .  .  94  »  22,5  X 
HIB.  Arktisches  Element   34  »  8,2  X 
IV.  Altaisches  Element   20  »  4, SX 
V.  Himalayisches  Element   1  »  0,2  X 

Für  jedes  Element  werden  die  Species  namentlich  aufgezählt.  Wünschenswert 
wäre  hier  ein  Hinweis  gewesen,  welchen  Wert  derartige  Statistiken  nach  unseren  jetzi- 

gen Anschauungen  haben  und  wovor  man  sich  zu  hüten  hat,  wenn  man  Schlüsse  dar- 
aus ziehen  will. 

Gap.  VIII  resümiert  die  alpine  Florengeschichte  nach  Ghrist,  um  dann  mit 
jdessen  Ansichten  die  Auffassungen  von  Heer,  Engler,  Schulz,  Briquet,  Kerner  und 
I  Wettstein  zu  vergleichen.  In  ähnlicher  Weise  betrachtet  Gap.  IX  übersichtlich  die  Vor- 
I  Stellungen,  welche  die  genannten  Forscher  und  andere  beteiligte  Autoren  über  gewisse 
Detail  fragen  vertreten  haben.  So  werden  specieller  besprochen 
'   1.  die  Beziehungen  der  tertiären  Stammflora  der  Alpenflora  zu  den  tertiären  Floren 

anderer  Weltteile; 
2.  die  Abstammung  der  »nordischen  Elemente«  der  Alpenflora; 
3.  das  Alter  der  endemisch-alpinen  Arten; 
4.  das  »  méridionale  Element«  und  die  xerotherme  Periode. 

Gap.  X  schließt  mit  einem  zusammenfassenden  Überblick  über  die  Geschichte 
der  schweizerischen  Alpenflora  und  zwar  in  erster  Linie  ihrer  Geschicke  wäh- 

rend und  nach  der  Eiszeit. 
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Wertvoll  sind  die  drei  Beilagen: 
^.  ein  schematischer  Überblick  der  »Einteilung  des  Diluviums«  nach  Penck, 

Mühlberg,  Schulz,  Keilhack  und  Geikie. 
2.  Einteilung  des  Postglacials,  eine  sehr  lehrreiche  tabellarische  Zusammen- 

stellung zahlreicher  Hypothesen. 
3.  Tabellarische  Darstellung  der  Verbreitung  der  Arten  der  Schweizer 

Alpenflora  in  den  Karpathen,  Pyrenäen,  Kaukasus,  Westarktis,  Ostarktis,  Ural, 
Altai,  Himalaya,  sowie  ihrer  Zugehörigkeit  als  »Elemente«  in  der  Auffassung  von 
Christ  und  anderer  Autoren. 

Der  Hauptzweck  dieser  verdienstvollen  Arbeit  liegt  in  ihrer  mit  formellem  Geschick 
gegebenen,  streng  sachlichen  Übersicht  wichtiger  Beiträge  zur  genetischen  Floristik. 
Auf  einem  Gebiet,  wo  sich  der  Einzelne  auf  Grund  seiner  speciellen  Erfahrungen  so 
leicht  ganz  einseitig  einen  bestimmten  Vorstellungskreis  schafft  und  sich  darin  ver- 

schließt, ist  eine  derartig  klare  Beleuchtung  der  verschiedenen  Gesichtspunkte  eine  be- 
sonders dankenswerte  Gabe,  der  man  nur  weite  und  tiefe  Benutzung  wünschen  möchte. 

Die  Darstellung  selbst  verrät  eine  nicht  gewöhnliche  Receptivität  und  große  Gewandt- 
heit, fremde  Gedankengänge  zu  erfassen.  Darum  ist  es  doppelt  zu  bedauern,  dass  Ver- 

fasserin sich  ausdrückhch  auf  die  Schweizerische  Alpenflora  beschränkt  hat.  Sie 
wird  selbst  wahrgenommen  haben,  wie  gerade  diese  Zerstückelung  eines  eminent  na- 

türlichen Gebietes  den  Fortschritt  gehemmt  und  eine  wirkhch  allseitige  Erfassung  der 
Probleme  aufgehalten  hat.  Die  zum  Teil  bekanntlich  sehr  eigentümlichen  Verbreitungs- 

erscheinungen innerhalb  der  Gesamtalpcn  (disjuncte  Areale  u.  dgl.)  beanspruchen 
sicher  in  erster  Linie  unsere  Aufmerksamkeit,  wenn  es  sich  um  Geschichte  und  Herkunft 
der  Alpenflora  handelt.  In  einem  sonst  so  weitblickenden  Buche  hätte  man  derartige 
Hinweise  erwartet.  Auch  die  Würdigung  der  einzelnen  Autoren  und  ihrer  Ansichten 
gewinnt  an  Gerechtigkeit  und  Verständnis,  wenn  man  die  Ausgangsgebiete  ihrer  Studien 
in  Rücksicht  zieht.  Der  Gegensatz  der  Schweizer  und  Österreicher  in  der  Bewertung  des 
arktischen  Einflusses  auf  die  Alpen  z,  B.  verliert  unter  diesem  Gesichtspunkt  viel  von 
dem  Willkürlichen,  das  ihm  jetzt  anzuhaften  scheint. 

Die  Verf.  ist  bei  ihren-  Studien  zu  der  Überzeugung  gelangt,  dass  der  Fortschritt 
des  von  iiir  behandelten  Problems  von  ausgedehnter  und  dabei  intensiver  Detailarbcit 
abhängt.  Es  gilt,  »jeder  einzelnen  Art  nachzugehen«,  »nicht  nur  geographisch,  sondern 
systematisch  im  tiefsten  und  weitesten  Sinne  des  Wortes«.  In  dieser  Riciitung  hat  sich 
heute  bereits  ein  sehr  umfangreiches  Material  angesanunelt.  Eine  sichtende  Übersiclit 
der  gewonnenen  Resultate  wäre  eine  Aufgabe,  für  deren  Behandlung  die  Arbeit  von 
Jkhü.s<;h  viel  vorijildliches  enthält.  L.  Dikls. 

Pampanini,  R.:  lissai  sur  hi  géographie  botanique  des  Alpes  ci  en  parti- 

culier des  Alpes  sud-orientales.  —  215  S.  8",  Fribourg  1893. 
10  Tafeln  mit  159  Verbreitungsskizzen. 

Diese  Arbeit  fördert  eine  Forschungsrichtimg,  die  uns  in  der  Abhandhing  von 
jEROHni  nicht  genügend  gewürdigt  zu  sein  schien  (s.  oben):  die  vergleichende  Bc- 
trarhtung  d  er  Spe  ciesarnal  e.  Als  Material  wählt  Verf.  160  Artender  (im  wfiiteron 
Sinne,  alpinen  Flora  der  südöKlIichen  Alpen  ((irbiet  (Uw  cadorischen  und  vicentinisclien 
Alpen,,  die  ihm  aus  eigener  An.schfiuiing  am  meisten  vertraut  sind.  Diese  Mcscliränkung 
war  bei  dem  Umfang  der  notwraidigen  Detailarhr-it  wcdd  nicht  zu  um^^clicn,  heein- 
Irächligl  aber  die  Sicherheit  der  Seldüsse  in  vielen  KinzfllicMtcn. 

Die  genaue  Festuteilung  der  Areale  ist  wtetH  t'.iiir,  nm.ständliclie  und  mühevolle 
Arbeit,  doppelt  ho  hei  einer  roiehcn  und  iWiehst  z(;r.splitterten  Littmitur,  wie  es  dio 
alpin-floristiMchc  geworden  iwl.    i)juuiii  wird  in.in  den  Verf.  entKchuhligen,  wenn  dio 
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Linlragungen  seiner  Kärtclien  weniger  zuverlässig  werden,  sobald  man  die  ihm  nicht 
aus  eigener  Anschauung  vertrauten  Gebiete  betritt. 

Die  Verwertung  des  Materiales,  das  (zum  ersten  Mal  so  übersichtlich)  von  ihm 
zusammengestellt  ist,  hat  Verf.  einstweilen  nur  zum  Teil  durchgeführt;  er  verspricht, 
weitere  Schlüsse  späterhin  darlegen  zu  wollen. 

Vorläufig  stellt  er  einige  Hauptzüge  der  Pflanzenverbreitung  in  den  AJpen  dar, 
immer  mit  kartographischer  Erläuterung,  häufig  sich  etwas  lange  bei  bekannten  That- 
sachen  aufhaltend.  Die  Kalkfloren  der  beiderseitigen  Flanken,  mit  ihren  Vorstößen  in 
den  kalkhaltigen  Systemen  Graubündens  und  der  Ortlergegend  heben  sich  plastisch  aui 
den  Arealkarten  heraus.  Die  gemeinsamen  Züge  der  Südostalpen,  Südwestalpen  una 
der  apuanischen  Berge,  sowie  eine  Verbreitungslücke  im  Tessin  treten  bei  vielen  Arten 
unverkennbar  hervor.  Für  die  Wiederbesiedelung  der  Alpen  nach  der  Eiszeit  von  Süd- 

west und  Südost  bringt  Verf.  einiges  zum  Teil  neue  Material  zusammen:  die  Flora 
des  Wallis  und  der  Ortlergegend  werden  in  diesem  Zusammenhang  wieder  ausführlicher 
besprochen.  Die  Rückwanderung  von  Osten  her  vollzog  sich  namentlich  am  Sücband, 
Ihre  Etfecte  zeigen  noch  heute  von  Ost  nach  West  eine  stufenweise  Abnahme.  Für  die 
einzelnen  Etappen  dieser  Wanderung  erscheinen  als  Hemmungslinien  erster  Ordnung 
das  Elschthal  mit  der  Brentagruppe,  dann  die  Isco  See-Camonica-Kluft,  die  Kluft  des 
Lecco-Sees  und  die  des  Lago  Maggiore;  dann  als  Linien  zweiter  Ordnung  der  Gardasee 
und  der  See  von  Como.  L.  Diels. 

Sommier,  S.:  La  Flora  dell'  Arcipelago  Toscano.  —  N.  Giorn.  Bot.  Ital. 
n.  s.  IX.  (1902),  X.  (1903).  S.-A.  (108  S.). 

Verf.  behandelt  Phanerogamen-,  Pteridophyten-  und  Bryophytenflora  der  sieben 
Inseln  des  toskanischen  Archipels,  Palmaiola,  Cerboh,  Elba,  Giannutri,  Giglio,  Gorgona, 
Pianosa,  Capraia,  Montecristo.  Auch  der  Monte  Argentaro  wird  zum  Archipel  gerechnet, 
da  er  erst  durch  zwei  ganz  récente  Landbrücken  mit  dem  Festlande  in  Verbindung 
gesetzt  ist. 

Der  erste  Teil,  der  sehr  ausführliche  Nachweise  der  floristischen  Litteratur  ent- 
hält, stellt  für  jede  einzelne  Lisel  die  Nachträge  zusammen,  die  sich  zu  dem  Ver- 

zeichnis in  Caruel's  >Statistica  botanica  della  Toscana«  (1871)  ergeben  haben.  Verf.s 
eigene  Excusionen  haben  sehr  viel  zu  dieser  Bereicherung  beigetragen. 

Der  zweite  Teil  giebt  den  Art-Katalog  nach  dem  gegenwärtigen  Stande.  In  tabel- 
larischer Form  ist  das  Vorkommen  auf  jeder  der  Inseln  zu  ersehen.  Die  Gesamtzahl 

der  jetzt  bekannten  Pteridophyten  und  Siphonogamen  beträgt  danach  am  Argentaro  887, 
auf  Palmaiola  Mi,  auf  Cerboli  73,  auf  Elba  1  079,  Giannutri  191,  Gigho  700,  Gorgona 
463,  Pianosa  478,  Capraia  627,  Montecristo  404.  Die  Moose  zeigen  ungefähr  ähnliche 
relative  Vertretung. 

Ausführungen  descriptiver  oder  theoretischer  Art  sind  in  der  Arbeit  nicht  ent- 
halten. L.  DiELS. 

I Pohle,  R.    Pflanzengeographische  Studien  über  die  Halbinsel  Kanin  und 

I        das  angrenzende  Waldgebiet.     Teil  L    (Capitel  I — IIL)    Aus  »Acta 

'        Horti  Petropol..  XXI,  S.  19—130.    S.  A.  go.    (112  S.,  1  Karte), 
St.  Petersburg  1903. 

Die  Ergebnisse  seiner  Reise  nach  Kanin  (Westhälfte;  und  dem  angrenzenden  nord- 
nissischen  Waldgebiet  hat  Verf.  in  lichtvoller  Weise  zusammengefasst.  Im  Gegensatz 
zu  manchen  schwierig  zu  entwirrenden  Formationsschilderungen  wirkt  die  Darstellung 
des  Verf.s  plastisch  und  lebendig.  Er  versteht  es,  in  der  Schilderung  überall  Licht 
und  Schatten  zweckmäßig  zu  verteilen.  In  einer  >kurzen  Charakteristik  und  Statistik  der 
Formationen«  giebt  er  dem  Leser  einen  zuverlässigen  Leitfaden  für  die  Auffassung  des 

Botauische  Jahrbücher.   XXXIU.  Bd.  (4) 
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Beschriebenen.  Auch  hat  er  selbst  ein  concises  Résume  seiner  Resultate  in  den  Act 
Hort.  Bot.  Univ.  Imper.  Jurjevensis  III,  p.  229—234,  IV,  p.  15—22  veröfTentlicht. 

Das  Ziel  der  Reisen  des  Yerf.s  lag  darin,  die  »Formationen  des  nordöstlichen  Russ- 
lands in  eingehender  Weise  zur  Darstellung  zu  bringen«. 

1.  Das  Waldgcbiet  findet  seine  Nordgrenze  ungefähr  am  südwestlichen  Ansal; 
der  Halbinsel  Kanin.  Die  Waldgrenze  erreicht  dort  ihre  stärkste  Depression  in  Europa 
wohl  unter  dem  Einlluss  rauher  Nordwinde,  die  im  Juni  57, 6^  aller  Luitbewegung  aus- 
machen! 

Räumlich  den  größten  Teil  des  Waldgebietes  nehmen  ausgedehnte  Hochmoon 
ein;  die  Wälder  finden  sich  wesentlich  nur  in  Streifen  von  2 — 11  km  Breite  an  der 
Flüssen  entlang. 

Verf.  gUedert  das  Gebiet  edaphisch  und  unterscheidet  »Festlands-Formationen« 
(kein  glücklicher  Ausdruck,  Ref.)  von  den  »Formationen  der  Alluvioncn  und  Ufer- 

böschungen von  Flüssen«. 

A.  Die  Festlands-Formationen  »unterliegen  in  ihrer  Bodenconfiguration  ir 
heutiger  Zeit  keinerlei  Veränderungen  durch  Hochwässer«. 

^.  Die  Wälder  auf  trockenem  Boden  werden  beherrscht  von  Pm«s  s^Ym/Ws 
lichtliebende  Kleinsträucher  [Ledum,  Empetrum,  Calhma,  Arctostaphylos)  sind  im  Unter 
holz  wichtig,  Stauden-  und  Krautwuchs  ist  geringfügig,  aber  Flechten  höchst  bedeutsan 
und  mitunter  zu  ganz  reinen  Beständen  vereint  [Gladonia). 

Auf  frischem  Boden  entwickeln  sich  mannigfach  ausgestattete  Misch wälder 
die  an  Vielseitigkeit  z.  B.  die  finnischen  übertreffen.  Von  den  Bäumen  herrscht  Picea  vor 
dann  folgt  Larix  sibirica,  endlich  Pinus  silvcstris,  Betida,  Populus  tremula.  Im  Unter 
holz  finden  sich  Pyrus  aiicuparia,  Salix  caprea,  Ruhus  idaeus,  die  prächtige  Pose 
acicularis  am  meisten  verbreitet.  Der  Wald  ist  recht  licht,  weil  Wind-  und  SchncC' 
brüche  den  Baumbestand  stets  locker  halten.  Höhere  und  niedere  Stauden  sind  dalici 

üppig  entwickelt,  z.  B.  Cirsium  hctcrophyllinn,  Senccio  nemorcnsi^;,-  Orohus  verum 
JAixuIa  pilosa.  Waldscliläge  werden  wie  in  den  mitteleuropäischen  Gebirgen  oft  gan; 
bedeckt  von  Epilobiitm  nnyustifolium  und  Rubus  idaeus.  Am  Boden  des  Waldes  ninunl 
ebenfalls  wie  bei  uns,  Oxalis  acetosella  große  Flächen  ein,  auch  Lycopodium  annotimmi 
und  Linnaea  borealis  trifft  man  oft  zahlreich  beisammen. 

2.  Auf  ungeniig(.'nd  entwässerten  Böden  bilden  sich  Sumpfwälder.  Sie  steller 
einen  Übergang  her  von  den  frischen  Wäldern  zu  den  Hochmooren,  sie  drücken  der 
Kampf  zwischen  diesen  Formationen  aus.  Die  Bäume  [Picea,  Betida  und  Pinus  dl- 
vestris]  des  Sumpfwaldes  tragen  Zeichen  beeinträchtigter  Lebenskraft:  ihre  Stämme  sind 
kümmerlich,  das  Geäst  oft  von  Flechten  behangen,  das  Holz  im  Inneren  kernfaul.  Der 
Untt'rwuchs  verrät  die  Mischung  zweier  Elemente.  Iirdieres  Gesträuch  ist  seifen,  ahoi 
lichlliehcnde  Stauden  wie  im  Walde;  zahlreich  (neben  früher  genannten  z.  B.  Acotiitim 
Hcjdoitritnuile  und  Drlphininni  elahinh,  dann  \  on  nicdiTtui  di(!  kleinen  nordisclnüi  Rubi). 
I)(j/.wiKclien  aber  nehmen  Splinrjna  brtiilrn  K.iiini  ein,  auch  Kri<)})li<)riim  rayinaliiin  inid 
andrre  Slauden  der  Sümpfe  ̂ 'ieljt  es  in  Menge. 

:{.  W  ill  d  w  i  (•  s  en  enislehen  auf  lruchtbai  (!Mi  Bodcii,  Icils  duicli  A hliolziuig,  hiils 
und  wohl  in  grol^rin-m  Umlangf;  auf  nal üilicli(;rn  W(!g(!:  durch  Brände,  Windbruch  de. 
\U'UU  wo  d<r  Wald  verniclilel  ist,  regf-nericrt  ei-  sich  scIiw(m-:  die  geli(hl,el.(!n  Stellen 
hieleii  lur  di*-  Stauden  günstige  Bedingungrin,  naiiieiilli<  Ii  lj(  lilfidle  und  rasche  Sclinoc- 
Hchine|/.(;  im  Frühjahr,  sodass  sie  die  Keimlinge  der  \V;dd|.llauz(!M  sIcIs  zu  unl(!rdrüclvcn 
im  hlunde  Niiid. 

4,  Mof)re.  K  I /I.  c  h  m  o  o  r«'  eni.stehen  in  bekaimler  Weis(!  Ixii  G(!gr!nwart  Kalk- 
haltiger WÄHHor,  und  en^en  Serin  und  Tümiiel  durch  VerwacliHung  (jiii.  MrnymdJtcH 

und  Cumunan  trelru  dabei  als  l'ionirtre  inn  Voideil reden,  ilmeii  folgen  hriojd/ortini' 



Littcraturboricht.  —  R.  Pohle. 
48 

und  Crtrf.r-Arten,  sclilicßlicli  Salix-Gcslräuch  und  straiichige  Ericaceen.  Von  don  Stauden 
dieser  Formation  sind  Pedictdaris  Sccptrnm  und  Ligularia  sibirica  bedeutsam.  Die 
Abwesenheit  mehrerer  Gramineen  unterscheidet  die  Moore  dieser  nördhchen  Gegenden 
aulfallend  von  denen  des  Balticums. 

Hochmoore  übertreffen,  wie  oben  schon  erwähnt,  sämtliche  übrigen 
Formationen  des  Waldgebietes  an  Flächenumfang.  Die  allgemein  kärghchen 
jVcgetationsbedingungen  der  Hochmoore  werden  hier  noch  verschlechtert,  weil  sie  früh 
jschneefrei  werden  und  namentlich  im  Frühjahr  und  Sommer  schroffen  Witterungs- 
iwechseln  stark  exponiert  sind.  Unter  diesen  Umständen  gedeihen  Sphacjnu7n  und 
Flechten  üppig,  aber  die  höheren  Pflanzen  sind  spärlich  und  meist  kümmerlich.  Kiefer 

und  Birken  bleiben  krüppelhaft.  Betida  nana  und  Rubiis  chamacmo7'iis  kommen  häufig 
vor,  dazu  verbreitete  Moorpflanzen  mit  ihren  bekannten  Yerdunstungs-Regulationen,  sehr 
gemein  Eriophonim  alpinum  und  Drosera  rohoidifolia. 

B.  Formationen  der  Alluvionen. 

Die  gew^altigen  Frühjahrs-Überschwemmungen  schaff'en  in  ihrem  Bereich  günstige 
edaphische  Bedingungen  für  eine  eigenartige  Vegetation, 

6.  Die  Alluvial  wiesen  sind  sehr  reich  an  Gramineen:  Alopecurus  pratensis 
häuflgsten,  Poa  pratensis  und  P.  alpina  gleichfalls  nennenswert.  Von  Stauden  und 
Kräutern  treten  die  hochwüchsigen  Umbelliferen  [Archangelica,  Heracleum  sibiricwn) 
kräftig  in  die  Erscheinung.  Cyperaceen  und  echte  Sumpfpflanzen  dagegen  sind  höchst 
spärlich,  Moose  giebt  es  kaum,  da  die  alljährliche  Auftragung  neuen  Erdreiches  sie 
nicht  aufkommen  lässt.  Auf  erhöhten  Bodenwellen  der  Wiesen  siedeln  sich  Steppen- 
colonien  an. 

7.  Der  Auenwald  erscheint  als  eine  der  reichsten  Formationen  des  ganzen  Ge- 
bietes. Es  ist  eine  Parklandschaft,  die  von  den  Frühjahrsfluten  mächtig  gestaltet  wird. 

Hier  finden  die  Wasser  mit  ihren  Eisschollen  Widerstand  an  geschlossenen  Baumgruppen; 
dort,  wo  sie  sich  mit  verdoppelter  Macht  gegen  schwächere  Gebüsche  wenden,  schaffen 
sie  freie  Flächen.  So  ist  Raum  gegeben  für  ein  Gemisch  von  Wald-  und  Wiesenpflanzen, 
von  Gewächsen  hellen  Lichtes  und  dumpfen  Schattens.  Schon  der  Baumbestand  setzt 
sich  sehr  mannigfaltig  zusammen,  Prunus  padus  und  Älnaster  fridicosns  sind  vor  an- 

deren Gehölzen  häufig.  Die  hübsche  Atragene  sibirica  durchrankt  die  Gebüsche;  unten 
finden  mannigfaltigste  Kleinsträucher,  Moose  und  Flechten  gutes  Gedeihen.  Schön  sind 
auf  den  Lichtungen  die  hochwüchsigen  Stauden,  wie  Paeonia  anomala,  Senecio  nemo- 
rensis,  Redysarum  elongatum^  Aconitum  septentrionale,  Delphinium  elatum.  Mehrere 
davon  leihen  der  Formation  ein  östhches,  sibirisches  Gepräge.  Und  das  üppige  Ge- 

deihen dieser  Hochstauden  findet  w^ohl,  wie  doit,  seine  Erklärung  in  der  hohen  Sommer- 
wärme, die  in  Nordrussland  und  Sibirien  bekanntlich  die  Temperaturen  z.  B.  an  der 

Waldgrenze  unserer  Mittelgebirge  weit  übertrifft.  Die  hellen  Nächte  geben  ein  weiteres 
günstiges  Moment  für  die  vegetative  Entfaltung  der  Stauden. 

Specifische  Schönheiten  des  Auenwaldes  liefern  einzelne  niedrige  Pflanzen  des  Unter- 
wuchses :  Calypso  borealis,  die  gleich  nach  dem  Ablaufen  des  Flutwassers  ihre  zarten 

Blüten  entfaltet,  die  Anemonen,  Cortusa,  Cypripcdium  calceolus.  Reich  ist  der  Auen- 
wald übrigens  nur  bis  zum  65*'  n.  Br.,  weiter  nördhch  verarmt  er  rasch. 
8.  An  vertieften  Stellen  der  Wiesen  entsteht  das  Caricetum,  Torfbildung  ist 

wegen  der  Überschwemmungen  ausgeschlossen;  aus  demselben  Grunde  giebt  es  keine 
Moose.    Rasenbildende  Gewächse  mit  zähen  Grundachsen  sind  in  entschiedenem  Vorteil. 

C.  Formation  der  Uferböschungen. 
9.  Trockene  Hügel.  Unter  dem  Einfluss  starker  Insolation,  die  viefleicht  noch 

durch  Reflex  verstärkt  ist,  sammelt  sich  an  den  Böschungen  der  Ufer  eine  xerophile 
Vegetation  aus  interessanten  Elementen:  die  in  Sibirien  so  gewöhnliche  Mischung  so- 
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genannter  »arktischer«  und  »Steppcnpilanzen«  (darunter  auch  Helianthenmm  oelan- 
dicum)  ist  an  diesen  Locahtäten  bereits  treillich  ausgeprägt. 

II.  Das  Tundragebiet  charakterisiert  sich  durch  den  in  einiger  Tiefe  dauernd  ge- 
frorenen Boden  und  seineu  Reichtum  an  Nebeln.  Wald  iindet  sich  nur  noch  inselartig 

im  Süden  (Verf.  giebt  eine  detailierte  Beschreibung  dieser  Waldinseln,  nördlich  bis  zur 

Baumgrenze  bei  67°  15'  n.  Br.).    Die  wichtigste  Formation  ist  das  Tundramoor. 
Die  Formationen  lassen  sich  wiederum  nach  ihren  edaphischen  Bedingungen  an- 

ordnen. 
10.  Auf  sehr  kaltem  Boden  liegt  das  Tundramoor.  Es  unterscheidet  sich  von 

dem  Moore  des  Waldgebietes  wesentlich  durch  das  Fehlen  der  Kiefer,  der  Birke  und 
von  Calluna  vulgaris.  Zahlreich  sind  Moose,  Flechten,  einige  Salix,  Beiula  nana. 
Zwergsträucher,  Rasenbildner,  Juncaceen  und  Cyperacecn. 

Das  Tundranioor  gliedert  sich  in  zwei  Facies:  die  »Torfrücken«  sind  Hügel  und 
Dämme,  die  oft  2  m  und  höher  sich  erheben.  Das  Fundament  für  ihre  Bildung  schcini 
gewöhnlich  eine  Gruppe  abgestorbener  Gehölze  abzugeben.  Im  Winter  oben  olint 
Schneedecke,  lauen  sie  im  Sommer  nur  30  cm  tief  auf.  Xerophile  Moose  und  Flechten 
bilden  die  Ilauptvegetation  an  diesen  höchst  exponierten  Stellen.  Es  ist  eine  traurige  Öde 
von  trüber  Färbung,  die  nur  dort  freudiger  belebt  wird,  wo  lînhus  chamaetnosm 
in  einiger  Menge  wächst.  Die  »Torfrücken«  stellen  gewissermaßen  die  arktische 
Facies  der  Tundra-Vegetation  dar.  Die  andere  hygrophilc  (und  gleichzeitig  temp(>riert- 
boreale)  Facies  nennt  Verf.  »Wasserlachen«  (ein  wohl  wenig  brauchbarer  Terminus 
Ref.).  Es  handelt  sich  um  Tälchen,  die  im  Winter  mit  Schnee  angefüllt  und  gut  ge- 

schützt sind,  daher  im  Sommer  weit  über  1  Meter  tief  auftauen.  Häufig  bleibt  Wassel 
den  ganzen  Sommer  über  stehen,  rings  umrahmt  von  frisch  grünen,  schwanken  Sphag- 
neten  und  einer  Sumpfvegetation,  die  viele  Gyperaceen  enthält. 

11.  Wo  auf  sanft  geneigtem  Boden  Berieselung  durch  nährstoffreiche  Wässer  stall 
hat,  entsteht  wieder  ein  Garicelum,  ohne  Torfbildung  und  ohne  Moose.  Die  Arten- 
zahl  der  Flora  ist  gering,  aber  die  Individuenmasse  sehr  beträchtlich.  Gyperaceen,  Ilip- 
jmris,  Kriophoriim,  Equisdum  heleocharis  sieht  man  in  Fülle. 

12.  Auf  wärmeren  Böden,  die  jeden  Sommer  bis  über  1  m  Tiefe  auftauen,  ont- 
wirkclii  sich  4  andere  Formationen.  Zunächst  an  windgeschülzlen  Stellen  relativ  man- 
nigfallige  Saliccten,  gewissermaßen  ein  Seitenstück  zum  Auenwald.  Gebüsche  wediselr 
mil  I^irhtungen,  aber  die  Gehölze  werden  nicht  luUier,  als  der  Windschutz  und  der  win- 
Iciliche  Sclmecmantel  reichen.  Unter  dem  mannshohen  Gesträuch  wachsen  Stauden  in 

großer  Menge,  viele,  die  aus  dem  Waldgebiet  stammen,  und  dazu  einige  neue  von  ark- 
tischem Gepräge.    Auch  (Jräser  sind  zahlreich. 

1.3.  Auf  stark  (40" — GO")  geneigtem  Boden,  d.h.  am  Meeresstrande  und  an  Tal- 
hij  Ilgen  linden  sich  Blumen  mat  ten,  die  artenreichste  Formation  von  Kanin.  Viele 
llochslauden  Geranium  silvalinim  höchst  genuMu),  Kräuter  und  rasinibildcnde  Ghnni- 
ll'iren  fin«len  sich  zusammen,  kriechende  Salix,  Moose  und  Flechten  leben  in  ihrer  Go- 
ineinHchaft.  Eine  GharaklcrpHanzc  ist  die  sibirische  CnMillrja,  pallida.  Die  meisloii 
SpecicH  sind  vegetativ  etwas  rcduciert  gegenüber  ihrer  Entwickelung  im  Süden,  di( 
Blüten  aber  büßen  nichts  an  Größ(!  ein. 

14.  Auf  den  Geröllli.ilden  und  (hm  steilen  Felsen  des  Kani  n-Gebi  rg(!S  eiil- 
wickelt  sich  die  Gratflora.  An  den  exponierten  Stellen  leben  xiMUjpliile  Arten:  niedrige.^ 
GfTMtrünch  von  Salix  (jhiura,  S.  lanaUi  und  Jirfula  /uruH,  dnrm  Zw(!rgsliäucher  (/'>/- 
racrju  ,,  die  ihre  dünnen  ZweiKO  lest  dem  fJestein  iinpresKcn;  zur  lllülezeit  g(!wälii'ei 
nanicnilich  Oinsinpr  und  Diaprusia  (miküi  Hcliôn(în  Aidilick:  das  Laub  ist  djitm  kfiinn 

Hichtbar  vor  der  BlütenmasH«!. In  den"  geschü!zl.«;n  Klulhiu  und  Spiillen  linden  liygi"- 
philc  Korinj-n  Gericilien,  z.  B,  ß  >V/.///m//a- Arten,  die  sich  nirgcjnds  sonst  antrcillen  lassen 
Die  ganze  GrolMora  xhI  rei<  h  nu  weißen  lllnincn. 
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15.  Auf  sandigen  Kuppen  und  öden  Schottcrhalden  scliiefrigen  Gesteins  breitet  sich 
die  arktische  Heide  aus,  eine  typische  Xerophytenformation,  Stark  bewrzelte  und 
dem  Boden  angoschmiegte  Gewächse  trotzen  dort  den  rauhen  Stürmen.  Im  wesentlichen 
sind  es  die  gleichen  Arten,  die  auf  dem  Gebirgsgrate  wohnen,  dazu  gesellen  sich  Stauden, 
während  Moose  und  Flechten  nur  spärlich  sind. 

16 — i8.  Als  Alluvialformationen  des  Tundragebietes  lassen  sich  Sand dün en, 
Watten  und  Salz  wiesen  zusammenfassen.  Die  Dünen  gehen  aus  den  Flussallu- 
vionen  im  Mündungsgebiet  hervor:  der  dort  niedergesetzte  Sand  wird  zusammengeweht. 
Um  Salix  glaiica  und  Elymus  bilden  sich  »Vegetationshügel«,  die  ganze  Formation  zeigt 
die  l)ekannten  Eigentümlichkeiten  der  Dünenvegetation;  bemerkt  wurde  an  vielen  Pflanzen 
starker  Anthokyangelialt  im  Laube.  Watten  und  Salzwiesen  sind  wegen  der  starken 
Brandung  an  der  Westküste  Kanins  nur  von  unbedeutender  Ausdehnung.  Die  Watten 
weiden  von  jeder  Flut  überströmt.  Aster  Tripolium,  Plantago  maritima,  Triglochin 
maritimum  sind  ihre  wichtigsten  Elemente.  Die  Salzwiesen  werden  nur  noch  bei 
Hochflut  überspült  und  sind  darum  etwas  mannigfacher  in  ihrem  Bestand. 

Der  Formationsschilderung  schickt  Verf.  einen  Reisebericht  und  tabellarisclie  Daten 

über  das  Klima  von  Mesen  (ca.  66"  n.  Br.)  voraus. 
Gap.  III.  beschäftigt  sich  mit  den  Waldinseln  von  Kanin  und  kommt  zudem 

Resultat,  dass  sie  in  beständigem  Schwinden  begriffen  sind  und  von  arktischen  und  sub- 
arktischen Gewächsen  ersetzt  werden.  Die  Hauptursache  schafft  der  Mensch,  im  vor- 

liegenden Falle  die  Samojeden,  welche  das  Holz  zum  Brennen  brauchen  und  davon  ihre 
Schlitten  verfertigen.  Auf  dem  entwaldeten  Boden  entstehen  meist  Tundramoore,  sel- 

tener arktische  Heide  oder  Saliceten  :  Sobald  die  Lichtung  entstanden,  verschwinden 
nämlich  alle  typischen  Waldpflanzen  mit  Ausnahme  von  Deschampsia  flexuosa.  Diese 

breitet  sich  aus  und  findet  Genossen  in  Ay-ctostaphylos  alpina  und  Carex  canescens. 
Bald  sammelt  sich  genügend  Feuchtigkeit,  um  Sumpfpflanzen  verlockendes  Terrain 

zu  ̂ 'erschaffen.  Wirklich  erscheinen  dann  Eriophorum  vaginatum  und  Rubus  cha- 
imcmorus,  sie  bilden  Torfboden,  der  allmählich  für  Sphagneten  bewohnbar  wird.  Und 
solches  Sphagnum-Moor  kann  sogar  aggressiv  und  endlich  verderblich  werden  für  den 
Wald,  wenn  es  nämlich  seine  Abwässer  irgendwie  auf  baumbestandenes  Gelände  rieseln 
lässt.  Das  vertragen  die  Bäume  nicht:  gute  Entwässerung  ist  stets  für  die  Bäume  im 
Tundragebiet  eine  Bedingung  ihrer  Existenz.  L.  Diels, 

Hiltner,  Dr.  L.:  Die  Keimungsverhältnisse  der  Leguminosensamen  und 
ihre  Beeinflussung  durch  Organismenwirkung.  Arbeiten  aus  der 

biologischen  Abteilung  für  Land-  und  Forstwirtschaft  am  Kaiserl. 

Gesundheitsamte.  IIL  Lieft  1.  S.  1—102  (1  902). 
Bei  den  Landwirten  ist  häufig  Klage  darüber  geführt  worden,  dass  Sämereien, 

namentlich  solche  von  Leguminosen,  [von  den  Samencontrolstationen  als  gut  keimfähig 

I  bezeichnet  wurden,  die  nachher  bei  der  Aussaat  auf  dem  Acker  gar  kein  oder  doch 
I  nur  ein  ganz  schlechtes  Resultat  ergaben.   Verf.  hatte  es  sich  nun  zur  Aufgabe  gestellt, 
[den  Gründen  nachzuforschen,  die  den  Verlust  der  Keimkraft  bedingen,  sobald  die 
'  Sämerei  in  die  Ackererde  gebracht  ward,  während  sie  im  Keimbeet  vollkommen  normal 
aufgeht.    Es  wurden  eine  große  Zahl  von  Versuchen,  die  genau  beschrieben  und  zum 
Teil  durch  treffliche  Abbildungen  erläutert  sind,  in  Töpfen  und  Schalen  angestellt,  die 

•  teils  mit  sterilisierter  Erde,  teils  mit  altem  Ackerboden  von  der  Domäne  Dahlem  gefüllt 
.waren.   Auch  wurde  das  Verhalten  der  Samen  geprüft,  wenn  sie  vor  der  Aussaat  eine 
;  Behandlung  durch  Quellen  etc.  erfahren   hatten.     Da  stets  Controlversuche  gemacht 
i  wurden,  sind  die  Resultate  einwandfrei.    Es  stellte  sich  etwa  folgendes  heraus:  Je  älter 
(las  Saatgut  war,  desto  größer  war  der  Procentsatz  der  nicht  keimenden  Samen  im 

I 
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Ackerboden,  gegenüber  denen  im  sterilisierten  Boden.  Je  älter  ein  Same  ist,  desto  eher 
erliegt  er  also  den  Angriffen  der  Bodenorganismen.  Er  braucht  seine  Keimfähigkeit 
noch  lange  nicht  eingebüßt  zu  haben,  wenn  er  doch  nicht  mehr  die  nötige  Widerstands- 

kraft gegen  Bodenbacterien ,  Pilze  etc.  besitzt,  die  »Lebenskraft«  ist  geschwächt.  Be- 
obachtet man  die  Keimung  eines  solchen  älteren  Samens,  so  sieht  man  schon  nach  der 

Quelkmg,  dass  einige  Stellen  der  Oberüäche  der  Cotyledonen  ein  anormales  Aussehen 
zeigen.  Diese  Stehen  sind  es,  die  den  Angriffen  der  Organismen  zunächst  ausgesetzt 
sind,  indem  sie  ihnen  ein  günstiges  Nährsubstrat  liefern.  Einige  wenige  durch  längere 
Lagerung  etc.  abgetötete  Zellen  genügen,  um  einen  Fäulnisherd  zu  schaffen,  der  auch 
auf  die  umliegenden  noch  lebenden  Zellen  zerstörend  wirkt.  Die  Folge  ist  natürlich, 
dass,  wenn  ein  Teil  der  Cotyledonen  abgetötet  wird,  der  jungen  Pflanze  der  entsprechende 
Procentsatz  des  plastischen  Materials  entzogen  wird,  daher  das  schwächliche  Aussehen 
der  wirklich  aufwacli senden  Pflänzchen.  In  der  größten  Mehrzahl  der  Fälle  aber  werden 
die  Cotyledonen  und  damit  der  ganze  Embryo  vollständiger  Verjauchung  anheimfallen. 
Verf.  weist  nach,  dass  der  Procentsatz  der  erscheinenden  Sämlinge  steigt  und  dass  ihre 
Gesundiieit  sich  verbessert,  wenn  der  Luftzutritt  zu  den  keimenden  Samen  erhöht  und 
der  Organismcngehalt  des  Bodens  verringert  wird.  Daher  keimen  flachliegende  Samen 
besser  als  tiefliegende,  in  feuchtem  Boden  ist  das  Resultat  günstiger  als  in  nassem 
u.  s.  w.  Ein  Vorquellen  der  Samen  vor  der  Aussaat  hatte  nur  dann  einen  nennens- 

werten Erfolg,  wenn  es  unter  Luftzutritt  geschah;  wurden  die  Samen  zum  Quellen  in 
Wasser  geworfen,  war  keine  Förderung  zu  bemerken. 

Die  Resultate  erscheinen  für  die  Praxis  und  besonders  für  die  gärtnerische  von 
hervorragender  Wichtigkeit,  da  sich  anscheinend  aUe  jene  Samen,  bei  denen  die  Reserve- 
sloffbehälter,  die  Cotyledonen  oder  das  Nährgewebc,  an  Größe  den  Embryo  selbst  sehr 
übertreffen,  ähnhcli  verhalten.  Sie  zeigen,  wenn  sie  längere  Zeit  gelagert  haben,  Faul- 

st eilen  oder  faulen  ganz  aus.  Besonders  bei  Sämereien,  die  lange  Zeit  unterwegs  ge- 

wesen sind,  womöglich  lange  Seereisen  gemacht  haben',  tritt  der  hohe  Procentsatz  der 
Fehlschläge  hauptsächlich  unter  großen  Samen  sehr  stark  in  die  Erscheinung.  Man 
sollte  deshalb,  besonders  in  botanischen  Gärten,  niemals  verfehlen,  wertvolle  Sämereien 
aus  fernen  Ländern  in  sterilisiertem  Sand  auszusäen.  P.  Ghaeuneu. 

Rehder,  Alfred:  Synopsis  of  the  gcnus  LoA^/cem.  XIV.  —  Annual  Report 
of  llic  Missouri  13oL  (lardcn  1903.  232  S.  t.  I— XX. 

Die  schwierige  Galtung  Lonicrra  hat  seit  sehr  langer  Zeit,  seit  mehr  als  70  Jahren 

keine  zusammenhängende  Bearbeitung  erfahren.  \m  4.  Band  von  De  Canuolle's  Pro- 
droinus  ist  die  letzte  Übersicht  gegeben.  In  neuerer  Zeit  haben  sich  Dh'pel  und  Kühne 
um  die  Kenntnis  der  Gattung  verdient  gemaclit,  aber  beide  konnten  sich  natürlich  nur 

mit  j(.'nen  Arten  beschäftigen,  die  dcndrologisch  verwendet  werden.  Aus  den  Jl.'}  Arten 
des  l'rodromus  sind  jetzt  <57  geworden,  also  fast  3  mal  so  viel;  zu  ihnen  kommt  dann 
noch  eine  j^-roße  Zahl  von  Bastarden.  Bei  dieser  Vermehrung  der  Artenzahl  durch  stets 
neue  Entdeckungen  gehörte  (he  Jiestimmung  aus  fremden  Ländern  ankommender  Saiiun- 
lungen  von  Louicfru-AvUin  mit  zu  d(!n  schwierigsten  und  unsichersten  llnternehnmugcüi. 
Bei  der  weit  zerstreuten  Litterai ui'  über  die  Gattung  war  man  nie  sicliei-,  ob  man  nicht  hei 
Beschreibung  dieser  oder  jt-ner  ikuküi  Art  irgend  eine  versteckte  Litteraturstelle  Lih(!i, sehen' 
halle.  Bkiii»kii  hal  sich  daher  durch  die  Übernahme  der  Bearbeitung,  die;  er  in  soigfältig- 
Hler  und  ••ifig(;h(!ndster  Weise  ausgeführt  hat,  ein  großes  bhnbendes  Verdienst  erworben. 

In  Bezug  auf  die  Einteilung  dei'  Gattung  hält  sich  Verf.  im  wesentlichtsn  an  die 
früheren  Autoren.  lOr  niniml  2  ünlergattungen  Chamacecrams  uiwl  Pcridyniemmi  an, 
von  denen  die  letztere  wegen  der  nahen  Verwandtschaft  der  Arten  keine  weitere  Ein- 

teilung erfülirl.  Chamaerrraaus  zerfällt  in  4  Seclionen,  (Wc  Verl.  zum  Ti  il  neu  auf-| 
«lelll.     1.  IhonjIiiHli  Hin    mil  den  Sul)>e<  l  ioiien  M IcrosI ijhK  und  S/i/Hostt/  j,  2.  Isi/ca  'niilj 
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13  Subscctionen) ,  3.  Coeloxylosteum  (mit  den  Subseetionen  Talaricae  und  Ochianthae), 

4.  Nintooa  (mit  den  Subseetionen  Calcai'atae,  Breviflorae,  Longiflorae). 
Die  Beschreibung  der  Arten  geschieht  in  Gestalt  von  dichotomen  Schlüsseln,  nur 

bei  neuen  und  kritisch  behandelten  Arten  sind  hinter  der  Yerbreitungsangabe  noch  aus- 
führliche Diagnosen  gegeben.  Sonst  folgt  hinter  dem  Namen  eine  erschöpfende  Litte- 

raturangabe;  nicht  nur  der  Ort  der  ersten  Beschreibung  ist  mit  Jahreszahl  etc.  ange- 
geben, sondern  auch  alle  Stellen,  an  denen  etwas  wichtiges  (Beschreibungen  etc.)  zu 

finden  ist.  Einige  zusammenfassende  Werke  (z.  B.  Koehne,  Dendrologie  etc.)  werden 
durchlaufend  citiert.  Die  Synonyme  sind  dann  chronologisch  geordnet  und,  wenn  sie 
bekannter  sind,  auch  oft  von  einer  ganzen  Anzahl  von  Litteraturstehen  begleitet. 

Die  Verbreitungsangaben  sind  so  ausführlich  wie  möglich  gehalten.  Die  Samm- 
lungen sind  stets  mit  den  Nummern  citiert.  —  Die  Varietäten,  die  Verf.  in  dankens- 
werter Weise  sehr  ausführlich  behandelt  hat,  auch  soweit  sie  nur  Gartenformen  sind, 

sind  zum  Teil  gleichfalls  in  einen  dichotomen  Schlüssel  gebracht,  zum  Teil  sind  sie 
mit  kurzer  Beschreibung  versehen,  zum  Teil  allerdings  leider  auch  nur  mit  den  Namen 
und  der  Litteraturstelle  aufgeführt. 

Unter  den  aufgeführten  Species  cxclitdendae  findet  sich  eine  große  Reihe  zu  den 
verschiedensten  Famihen  gehöriger  Arten,  bei  den  älteren  Autoren  ist  die  häufige  Ver- 

wechselung von  Loranthus- Arten  mit  Lonicera  auffällig.  —  Ein  ausführliches  Register 
(ohne  Autorenangaben)  schheßt  den  Text.  Die  Abbildungen  auf  den  20  Tafeln  sind 
außerordentlich  scharf,  zum  Teil  sind  die  betr.  Arten  gezeichnet  und  analysiert,  zum  Teil 
hat  Verf.  die  Originalexemplare  photographiert.  Eine  Liste  der  Sammlungen,  in  denen 
Loniceren  vorhanden  sind  mit  Angabe  der  Nummernfolge,  wie  sie  besonders  für  die 
größeren  botanischen  Institute  beliebt  sind,  liat  Verf.  nicht  gegeben. 

Wir  wollen  den  Verf.  zum  Schlüsse  noch  zu  seinem  ausgezeichneten  und  sorg- 
fältigen Werke  beglückwünschen,  wir  sind  ihm  für  seine  Arbeit  zu  großem  Danke  ver- 

pflichtet. Dem  Bande  eine  weite  Verbreitung  zu  w^ünschen,  scheint  überflüssig,  denn 
ohne  ihn  ist  es  fürderhin  unmöglich,  eine  systematische  Arbeit  über  Lonicera  zu  machen. 

P.  Graebner. 

Engler,  Arnold:  Untersuchungen  über  das  Wurzelwachstum  der  Holz- 
arten. —  Mitt.  d.  Schweiz.  Centraianstalt  für  das  forstliche  Yer- 

suchswesen.  YII.  S.  247 — ^317.    Mit  5  graphischen  Darstellungen. 
Eine  außerordentlicli  wichtige  Arbeit,  die  einen  Einblick  gewährt  in  das  Verhalten 

der  unterirdischen  Organe  unserer  Holzgewächsc  und  die  Zeit  ihres  Wachstums.  Es  wird 
durch  sie  eine  wissenschaftliche  Erklärung  gegeben  für  viele  Gepflogenheiten  der  gärt- 

nerischen Praxis,  deren  Zweckmäßigkeit  durch  Erfahrung  erkannt  war.  —  Durch  zahl- 
reiche exacte  Versuche  und  Messungen  hat  Verf.  festgestellt,  dass  das  Längenwachstum 

wie  die  Neubildung  von  Wurzeln  bestimmten  Perioden  unterworfen  sind,  die  sich  nicht 
mit  den  Wachstumsperioden  der  oberirdischen  Organe  decken.  Bei  unseren  Laubhölzern 
ruht  das  Wurzelwachstum  während  des  Winters  nie  ganz  vollkommen,  bei  milder  Wit- 

terung wachsen  sie  selbst  mitten  im  Winter,  am  wenigsten  Zuwachs  zeigen  sie  zu  dieser 
Zeit  im  Januar  und  Februar,  dies  ist  aber  wohl  lediglich  eine  Folge  der  niedrigen  Tem- 

peratur des  Bodens.  Bei  allen  beobachteten  Holzarten  tritt  eine  mehr  oder  weniger  lange 

Ruhe  des  Wurzelwachstums  im  August  'und  September,  also  wenigstens  zum  Teil  zur 
Zeit  der  größten  Trockenheit  und  Hitze  ein,  ihr  folgt  dann  unmittelbar  im  October  eine 
neue  Periode  lebliaften  Wachstums,  die,  w-ie  oben  erwähnt,  nur  durch  die  Kälte  wieder 
unterbrochen  wird.  Tritt  nach  dem  Winter  die  Erwärmung  des  Bodens  ein,  so  be- 

ginnt die  lebhafteste  Vegetation  der  Wurzeln,  so  dass  um  diese  Zeit  das  Maximum  des 
Zuwachses  der  oberirdischen  Teile  mit  dem  der  Wurzeln  etwa  zusammenfällt,  das  Maxi- 

mum des  Stengelzuwachses  tritt  eher  etwas  früher  ein.    Die  Abnahme  der  Wachstums- 
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gesclnvindigkeit  bis  zum  Spätsommer  erfolgt  dann  teils  allmählicli,  teils  etwas  plötzlich, 
teils  mit  der  Zu-  und  Abnahme  der  Bodenfeuchtigkeit  unregelmäßig. 

Die  Nadelhölzer  verhalten  sich  nun  aber  ganz  abweichend  von  den  Laubbäumen. 
Bei  ihnen  nimmt  das  Wachstum  zum  Herbst  immer  mehr  ab  und  stockt  etwa  im  No- 

vember vollständig,  bleibt  dann  bis  März  oder  April  in  vollkommener  Ruhe  und  erst  im 
Frühjaiir  zeigt  sich  ein  ziemlicii  plötzlich  beginnender  lebhafter  Zuwaclis  im  Wurzel- 

körper. Diese  völlige  Winterruhe  der  Nadelholzwurzeln  scheint  eine  erblich  gewordene 
Eigentümlichkeit  zu  sein. 

Die  Temperaturen,  unter  denen  eine  Wurzel  zu  wachsen  im  stände  ist,  liegen  bei 
den  meisten  Holzarten  tiefer  als  diejenigen,  bei  denen  die  oberirdischen  Sprosse  ihr 
Wachstum  beginnen,  und  zwar  ist  bei  den  Nadelhölzern  die  Minimaltemperatur  für  das 

Wurzel  Wachstum  -\-  5 — 6"  C,  bei  vielen  Laubbäumen  aber  erst  2 — 3"  C. 
Für  die  Praxis  sind  die  Untersuchungen  deshalb  von  großer  Wichtigkeit,  weil  sie 

eine  Erklärung  geben  für  die  günstigsten  Zeiten  zum  Verpflanzen  der  Bäume.  Der 
Gärtner  pflanzt,  wenn  es  irgend  angeht,  die  Nadelhölzer  im  August  und  September  oder 
im  Mai,  die  Laubhölzer  im  October,  November  oder  vor  dem  Frühjahrsaustriebe.  Wie 
aus  dem  Vorliergehenden  hervorgeht,  stimmen  diese  Yerpflanzzeiten  mit  den  Zeiten  er- 

höhten Wurzelwachstums  überein  und  die  Schädlichkeit  der  Spätherbstpflanzung  für 
Nadelhölzer  hat  also  darin  ihren  Grund,  dass  die  Pflanzen  während  des  ganzen  Winters 
unangewurzelt  im  Boden  stehen  bleiben  und  so  leicht  dem  Erfrieren  und  Vertrocknen 
anheimfallen.  Bei  den  Laubbäumen  ist  als  günstigste  Zeit  diejenige  anzunehmen,  wo 
der  Baum  die  geringste  Verdunstungsoberfläche  besitzt,  d.  h.  also  sich  im  blattlosen 
Zustand  belindet  und  wo  zugleich  eine  Periode  starken  Wurzelwachstums  in  Aussicht 
steht,  also  im  Herbst  nach  dem  Laubfall  oder  im  Frühling  vor  dem  Treiben.  Verf. 
redet  besonders  der  Frühlingspflanzung  das  Wort,  die  sicli  allerdings  forstlich  nicht  immer 

durchführen  lasse.  Es  ist  jedoch  hierbei  zu  bemerken,  dass  die  B'rühjahrspflanzung  auch 
manche  Nachteile  gegenüber  der  Herbstpflanzung  zeigt.  Das  ist  erstens  das  ungleich- 

mäßige und  zum  Teil  sehr  frühe  Austreiben  vieler  Gehölze,  welches  die  günstige  Pflanz- 
ZL'it  zwischen  dem  Aufthauen  des  Bodens  und  dem  Treiben  der  Pflanzen  außerordentlich 
verkürzt,  dazu  kommt  noch,  dass  solche  frühtreibende  Pflanzen  auch  sehr  frühzeitig  ihre 
Saftcirculation  beginnen  und  wenn  sie  nicht  vor  dieser  Zeit  aus  dem  Boden  genommen  und 
dadurch  zurückgehalten  werden,  sehr  leicht  unter  den  Nachtfrösten  des  Frühlings,  während 
sie  noch  nicht  bewurzelt  sind,  leiden.  Außerdem  ist  es  eine  bekannte  Thatsache,  dass 
sehr  oft  im  Frühjahr,  sobald  wenigstens  die  Pflanzperiode  irgendwie  länger  ausge- 
flchnt  wird,  die  frischgepflanzten  Bäume  sehr  in  der  Sonne  leiden,  viel  stärker  als  die 
im  Herbst  bereits  versetzten  und  dass  die  Wurzelverictzungen  bei  der  Frühjahrsjjllanzung 
viel  stärker  zu  Verjauchung  der  saftigen  Wurzeln  neigen,  die  Vernarbung  dadurch 
eine  viel  schwierigere  ist  als  bei  der  Herbstpflanzung.  Aus  diesen  Gründen  ist  es  bei 
vielen  Gärtnern  Gepflogenheit,  möglichst  alles  im  Herbst  zu  pflanzen,  außer  nicht  ganz 
fi  ühlrcibenden  Pflanzen,  d<;ren  ob(.'r-  oder  uulerirdische  Organe  nicht  ganz  frostfest  sind 
und  besonders  während  d(;.s  Winters,  wenn  sie  nicht  f^ut  ;in^ewaclisen  sind,  leicht  ge- 
sehädi^'t  werden.  I*.  Gmakiinku. 

Roinko,  J.  :  Hfjt;iniöch-gcoh)^^isclic  Siroifzügo  an  don  Küsten  des  Ilerzog;- 

iiims  Selileswig.  Mit  257  Al)i»ildiin^('n.  Wissenschaftliche  Mecres- 
nnlersnchnngen ,  lierans/^e^.  von  der  ( loininission  zur  wissensch. 

l'ntersiiclnnig  in  Kiel  nnd  der  Hiol.  AnsiaM,  auf  Ih^Ij^oland.  Nein^ 
Folge.  VIII.  KrgänznngsliefL  Aht.  Kirl.  Kid  mid  Leipzig  1903.  4  ". 

I)<  f  Verf.  Iiulle  sich  die  Aufgabe  gestiîllt,  di(!  Küsten  Schleswigs  bol.finisch-geologisch 
•  I     I   /II   iinlerMuchen  und  zwar  Punlit   lui'   Punkt   fortHchieitend,  um   ein  möglichsl 
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reichhaltiges  Vergleichsmaterial  der  sämtlichen  dort  vorkommenden  natürlichen  Vege- 
tationsformationen zu  erhalten,  und  um  ihre  Entstehungsbedingungen  festlegen  zu 

können,  so  weit  sie  nicht  bereits  bekannt  waren.  —  Schon  eine  Durchsicht  der  267 
schönen  Abbildungen  zeigt,  wie  weit  der  Verf.  seine  Aufgabe  gefaßt  hat  und  wie  er  die 
Unbilden  der  Witterung  nicht  gescheut  hat,  um  zu  seinem  Ziele  zu  gelangen:  eine  lücken- 

lose Darstellung  der  Formationen  zu  erhalten. 
Der  erste  Teil  des  iol  Quartseiten  umfassenden  Werkes  ist  der  Westküste,  der 

zweite  Tçil  der  Beprechung  der  Ostküste  gewidmet.  Jeder  Teil  ist  geographisch  ge- 
gliedert, d.  h.  der  Verf.  lässt  die  einzelnen  Locahtäten  nach  ihrer  geographischen  Lage 

einander  folgen  und  bespricht  dann  die  auf  den  Bildern  hervortretenden  Vegetations- 
formen und  ihre  Pflanzen  genauer.  An  der  Westküste  ist  zunächst  die  Küste  des  Fest- 
landes mit  ihren  Eigentümliclikeiten  behandelt  und  dann,  entsprechend  der  großen 

Wichtigkeit  für  die  Formationsbildung,  viel  ausführlicher  die  Inseln.  Bei  den  Marschen 

treffen  wir  gute  Bilder  der  Salicornia-^  der  Artemisia  mai'itima-V egetaition  etc. 
Am  eingehendsten  hat  sich  Reinke  mit  der  Bildung  der  Stranddünen  beschäftigt; 

er  hat  darüber  bereits  Anfang  1903  in  den  Sitzber.  der  Akad.  d.  Wissenschaften  zu 
Berlin  eine  Mitteilung  gemacht  und  nun  hier  eine  Reihe  charakteristischer  Locahtäten 
beschrieben.  Verf.  hebt  die  große  Rolle  hervor,  die  Triticum  ßmceum  wegen  seiner 
eigenartigen  Verzweigung  bei  der  Bildung  der  Dünen  spielt.  Eine  junge  Pflanze  vermag 
schon  nach  wenigen  Jahren,  nachdem  sie  sich  auf  dem  flachen  Strande  angesiedelt  hat, 
eine  deuthche  Düne  aufzustauen,  und  kein  anderes  Gras  scheint  wie  dieses  befähigt,  die 
Dünenbildung  zu  befördern.  Andere  Pflanzen,  wie  z.  B.  Honckcnya,  die  auch  lockere 
Rasen  bilden  und  daher  Sand  zwischen  sich  anhäufen,  vermögen  sich  nicht  stark  zu  er- 

heben und  auszubreiten,  sie  bilden  nur  »Sandpolster«,  wie  sie  der  Verf.  nennt.  Hat 
sich  die  durch  Tritimm  jimceum  gebildete  Düne  einigermaßen  über  die  Oberfläche  er- 

hoben, siedeln  sich  meist  auch  andere  Pflanzen,  besonders  Ammophila  arenaria  und 
Elijmus  arenarius  auf  ihr  an. 

An  den  Schleswigschen  Küsten  ist  also  Triticum  junceimi  augenscheinlich  die 
wichtigste  Pflanze  für  den  Dünenbau.  In  Pommern,  besonders  dessen  östlicheren  Teilen, 
in  Ost-  und  Westpreußen  hat  sie  diese  Bedeutung  nicht,  schon  wegen  der  Spärlichkeit  ihres 
Vorkommens.  Dort  wird  sie  von  anderen  Pflanzen,  meist  den  mit  ihr  zusammen  vor- 

kommenden Gräsern  abgelöst.  Stellenweise  ist  Festuca  rubra  arenaria,  die  weite 
Strecken  überzieht,  der  beste  Sandfänger. 

Die  weiteren  Veränderungen  der  Dünen  durch  Ansiedelung  noch  anderer  Pflanzen- 
arten (von  denen  die  wichtigsten  und  schönsten  in  guten  Exemplaren  photographiert 

wurden)  werden  in  allen  Stadien  durch  gute  Bilder  erläutert.  Verf.  bespricht  auch  die 
Bewaldung  und  Verheidung  der  Dünen,  die  Wirkungen  des  Windes  etc.  Auf  die  eigen- 

artige Rolle,  die  bestimmte  Arten,  Algen,  Moose,  Flechten  '.und  höhere  Pflanzen,  bei 
diesem  Vegetationswechsel  spielen,  habe  ich  1895  in  diesen  Jahrbüchern  XX.,  wie  auch  in 
meiner  »Heide  rsorddeutschlands«  83  ff.  hingewiesen. 

Die  Ostküste  des  Landes  bietet  zumeist  ein  ganz  anderes  Bild  ;  die  hohen  Diluvial- 
ufer, die  zum  großen  Teile  bewaldet  sind,  geben  für  Festland  und  Inseln  ein  Charak- 

I  teristicum  ab.  Außerordenthch  lehrreich  sind  die  Stellen,  an  denen  der  Wind  die  Bäume 
l  stets  von  einer  Seite  ergriffen  hat.  Malerisch  zerzaust  haben  sie  sich  alle  nach  der  dem 
Winde  abgewendeten  Seite  gebogen.    Wie  gekämmt  sieht  ein  solcher  Hügel  aus. 

Das  ganze  Werk  stellt  eine  sehr  wertvolle  Bereicherung  der  Litteratur  zur  Landes- 
und Volkskunde  dar.^ —  Dadurch,  dass  Verf.  von  Ort  zu  Ort  wandernd,  alle  eigenartigen 

I  und  charakteristischen  Landschaften,  auch  dann,  wenn  sie  nicht  allein  botanisches  oder 
geologisches  Interesse  boten,  photographiert  hat,  hat  er  eine  Übersicht  über  die  Vege- 

tationsverhältnisse und  die  landschaftlichen  Reize  des  Landes  gegeben,  wie  wir  sie  bisher 
wohl  von  keinem  anderen  Gebiet  besitzen.    Es  kann  das  Buch  für  jedermann  ein  Führer 

i 
I 
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sein,  bei  formationsbiologischen  Studien,  nicht  nur  für  den  Fachmann,  den  es  mit  den 
schleswig-liolsteinischen  Vegetationsformaiionen  bekannt  macht,  sondern  auch  für  den 
Anfänger  und  Laien,  für  den  es  wegen  der  trefflichen  Abbildungen  der  Charakterpflanzen 
verständlich  ist.    Es  ist  ihm  deshalb  weiteste  Verbreitung  zu  wünschen. 

P.  Graedner. 

Sivers,  M.  v.  :  Die  forstlichen  Verhältnisse  der  Baltischen  Provinzen,  dar- 
gestellt auf  Grundlage  der  baltischen  Forstenquete  vom  Jahre  1901. 

Riga  1903. 
Verf.  giebt  in  kurzer  knapper  Form  eine  Übersicht  über  das  Forstwesen  der 

Baltischen  Provinzen,  über  die  Entwickelung  der  Forstwirtschaft  und  die  Waldverteilung. 
Eine  sehr  große,  sehr  schön  ausgeführte  Karte  zeigt  die  Verteilung  der  Staats-  und 
Privatforsten,  sowie  der  Moore  im  Gebiete.  Die  mittlere  Jahres-  und  Juli-Temperatur 
ist  durch  deutliche  rote  Linien  eingezeichnet,  in  den  kälteren  Teilen  ist  eine  erhebliche 
Zunahme  der  Moorbildung  zu  constatieren.  Auf  4  2  weiteren  Karten  sind  dann  die  Ver- 

breitungsgrenzen einer  Anzahl  von  Waldbäumen  und  Jagdtieren,  sowie  die  Holzpreise  etc. 
eingetragen.  Von  Gehölzen  sind  die  Kiefer  und  Fichte,  die  Eiche,  die  Esche,  die  Eibe, 
Hainbuche  und  Mistel  berücksichtigt. 

Die  insgesamt  93  058  qkm  großen  Ostseeprovinzen  enthalten  21134  qkni  Wald 
und  GH  5  qkm  Moor  und  zwar 

Wald Moor 
das  sind  %  der  Gesamtfläche: 
Wald  Moor 

Estland     .  . 3692  qkm 2004  qkm 
19 

i:),o 

Livland  .  .  . 9253  » 2791  » 24 
6,0 Oesel  .... 142  » 17  » 

5 0,6 
Kurland.   .  . 8047  » 1  303  > 

30 
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Kurland  ist  also  bei  weitem  am  waldreichsten,  danach  Livland,  während  die  Häufig- 
keit der  Moore  in  der  nördlichsten  der  Provinzen  Estland  größer  ist  als  in  den  übrigen 

zusammengenommen,  also  mehr  als  doppelt  oder  dreifach  so  groß  als  in  Livland  resp, 
Kurland.  1\  Ghakiinkii. 

Range,  Dr.  P.:  Das  Diiuvialgebiet  von  Lübeck  und  seine  Dryastone  nebst 

einer  vergleichenden  Besprechung  der  Ghicialpflanzen  führenden  Ab- 
lagerungen überhaupt.  Mit  einer  Skizze  der  weiteren  Umgebung 

f.übecks  und  drei  Textfiguren,  —  Sonderabdruck  aus  der  »Zeitschril'l 
fiii  Natur  Wissenschaften«  JJd.  7G.  S.  161—271.    Stuttgart  1903. 

Die  Arbeit  ist  im  wesentlichen  geologischen  Inhalts,  Vei'f.  giebt  eine  erscli(')pf(!ii(io 
Übersicht  über  die  geologischen  V(!rliältnisse,  unter  denen  Drv/«s-Ablag(!rimgen ,  also 
He.slo  glacialei-  Formationen,  gelunden  worden  sind.  Sehr  sclnin  ist  eine  lange  'I'abellc, 
in  (1er  säiiitliclie  bisher  in  glacialen  Ablagerungen  beobachteten  Pflanzen  (und  'J'i(M'e) 
aufgezählt  werden  mit  der  Angabe,  ob  sie  in  Schweden,  Dänemark,  England,  l^ussland, 
XordrlcutHcliland,  Sachsen  oder  der  Schweiz  gefun<len  worden  sind.  Im  zweitcsn  Teile 
giolil  IUn(.k  dann  noch  eine  Hcsclireibung  der  Lübecker  Moore  glacialen  Ursprungs  und 
d«;r  überlagiMnden  Mor)rHcliicht<;n.  Im  ersten  Moore  bei  Nüsse  fander»  sich  an  Gla(;ial- 

|illanzen  lUtnla  nanu,  hryan  arfoprta/a ,  Salix  cl'.  phi/lic/ folia,  S.  polaris  und  Salix 
rctif'ulafa,  dazu  Ir.iglich  Saxifrar/a  hirniluH.  H(!i  Sjucnge  wurden  beobachtet:  JJryas 

offopdala.  Salix  pol  nri  H  und  cf.  j  thy  Ii  ci  folia.  Zum  Schlüsse!  ist  dann  noch  v'rnw  üImt- 
HiclillinliK  Liste  aller  in  den  einzjdnr-n  Eundslcllcn  ^^l;i(  i;ili  i  IMlanzcn  in  Nftiddculschl.tm! 
iili<Thau|it  nu(  ligcwirhi  iirii  Arlffi  /iisainiiD  iif^csIrlll .  V.  ( iiiAi:iiNKii, 
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Botany  of  the  Faeroes  based  upon  Danish  investigations.  Part  I:  Illu- 
strated with  10  plates  and  50  figures  in  the  text.  Copenhagen  und 

London  1901.  Part  II:  Illustrated  with  2  plates  and  100  figures  in 

the  text.  Copenhagen  1903.  —  Published  by  the  aid  of  the  Carls- 
berg  fond. 

Ein  Werk,  in  dem  die  botanischen  Verhältnisse  der  Insel  ausführlieh  und  von 
jedem  Gesichtspunkte  behandelt  werden.  Sowohl  die  pflanzengeographischen  als  die 
floristischen  Forschungen  werden  gewürdigt  und  unter  den  letzteren  werden  nicht  nur 
die  die  höheren  Pflanzen  betreffenden  zusammengefasst,  sondern  auch  die  niederen 
Pflanzen,  besonders  die  Algen,  sind  ganz  ausführhch  dargestellt. 

Nach  einem  kurzen  Überblick  über  die  bisherigen  Forschungsreisen  nach  den 
Faeröer  von  E.  Warming  giebt  Ostexfeld  zunächst  eine  Übersicht  über  Geographie  und 
Topographie,  industrielle  Unternehmungen,  Geologie  und  Klima  der  Inseln  und  dann 
eine  Aufzählung  der  bisher  beobachteten  Phanerogamen  und  Gefäßkryptogamen,  aus- 

schließlich der  Hieracien.  285  einheimische  Arten  und  eine  ganze  Reihe  eingeschleppter 
Pflanzen  werden  erwähnt.  Neue  Arten  werden  hier  nicht  beschrieben,  wohl  aber  einige 
Yarietäten  und  Cerastiiim  latifolium  var.  Edmondstonii  wird  zur  Art  erhoben,  auch 
sind  einige  Namensänderungen  vorgenommen  worden.  Die  Hieracien,  unter  denen  sich 
keines  aus  der  Gruppe  Piloselloidea  befindet,  sind  von  Dahlstedt  bearbeitet,  am  Schluss  des 
Bd.  II  erschienen.  Der  Verf.  führt  21  Arten  auf,  die  er  sämtlich  als  neue  »Arten«  be- 

schreibt. Die  Moose,  338  an  der  Zahl,  sind  von  J.  JensExX  bestimmt  worden.  Darauf 
folgen  die  Süßwasseralgen  von  F.  Börgexsen,  die  Süßwasserdiatomeen  von  E.  Östrup, 
die  Pilze  von  E.  Rostrup  und  die  Flechten  von  J.  S.  Deichaiaxn-Brauth,  Damit  schließt 
Bd.  I.  —  Band  II  bringt  zunächst  die  Meeresalgen  von  F.  Börgensex,  die  Meeresdiatomeen 
von  E.  Östrup.  Das  pflanzliche  Plankton  des  Meeres  ist  von  Ostexfeld,  das  des  Süß- 

wassers von  F.  Börgensen  und  Ostexfeld  bearbeitet.  Darauf  folgen  die  bereits  er- 
wähnten Hieracien  und  zum  Schluss  eine  Besprechung  der  Geschichte  der  Flora  der 

Faeröer  von  Warmixg.  Warming  stellt  fest,  dass  die  ganze  oder  fast  die  ganze  Vege- 
tation deutliche  Beziehungen  zu  dem  westhchen  Europa,  besonders  zu  den  britischen 

Inseln,  zeigt,  also  von  dorthin  eingewandert  sein  muss.'  Dem  zweiten  Bande  ist  eine 
große  Karte  der  Insel  angeheftet. 

Ein  dritter  Band,  enthaltend  die  Vegetationsschilderungen  wird  angekündigt. 
P.  Graebxer. 

Sertum  Palmarum  Brasiliensium  ou  relation  des  palmiers  nouveaux  du 

Brésil  découverts,  décrits  et  dessinés  d'après  nature  par  J.  Barbos.\. 
Rodriguez.  Bruxelles  1903.  Imp.  Fol.  2  vol.,  XXIX,  140  und 

114  S.,  91  und  83  chromolith.  Tafeln  und  eine  Heliogravure. 

Seit  30  Jahren  war  der  Verf.  damit  beschäftigt,  das  Material  zu  dem  vorliegenden 
Werke  auf  seinen  Reisen  in  Brasilien  zusammenzubringen.  Eine  große  Anzahl  der  hier 
ausführlich  beschriebenen  und  abgebildeten  Arten  ist  vom  Verf.  bereits  in  früheren 
Publicationen  kurz  charakterisiert  worden,  die  aber  leider  von  späteren  Bearbeitern 
brasilianischer  Palmen  [Drude,  Trail)  mit  Unrecht  zum  Teil  nicht  anerkannt,  zum  Teil 
vollständig  übersehen  wurden.  So  bildet  das  vorliegende  Werk  eine  außerordentliche 
Bereicherung  der  botanischen  Litteratur  Brasiliens  und  schließt  sich  würdig  dem  Palmen- 

werke V.  Mautius'  und  der  Bearbeitung  der  Palmen  durch  Drude  in  der  Flora  Brasihensis 
an.  Ref.  kann  dem  Verf.  nur  Glück  wünschen,  dass  es  ihm  noch  vergönnt  gewesen 
ist,  die  Veröffentlichung  dieses  seines  Lebenswerkes  zu  erleben.  Es  ist  hier  nicht  der 
Ort,  auf  die  einzelnen  neuen  Gattungen  und  Arten,  auf  die  Auffassung  des  Autors  von 
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dem  Werte  der  einzelnen  Gattungen,  sowie  auf  die  durch  das  Werk  angeregten  nomen. 
clatorischen  Fragen  einzugehen.  Es  sei  dagegen  kurz  die  pllanzengeographische  Ein- 

teilung Brasiliens  des  Verfassers,  welche  er  dem  systematischen  Teile  vorausschickt,  be- 
sprochen. B.  R.  unterscheidet  in  Brasihen  3  Zonen:  1.  Amazonina,  2.  Montano-Campe- 

zina,  3.  Marina.  An  diese  drei  Zonen  schließen  sich  an:  im  Norden  die  Granadina,  im 
Süden  die  Piatina  und  im  Westen  die  Andina.  Die  Amazonina,  welche  das  gesamte 
Flussgebiet  des  Amazonenstromes  umfaßt,  lässt  drei  Regionen  erkennen:  Die  Littoral- 
Region  am  Meeresstrande,  die  Ebenen-Region,  welche  alle  Ebenen,  die  die  Gewässer  des 
Amazonenstromes  durchfließen,  und  nicht  höher  als  80  m  über  dem  Meere  liegen,  uni- 
fasst  und  die  Region  der  Kataracte,  die  terra-firmae,  welche  diejenigen  brasilianischen 
Teile  des  Amazonas  umschließt,  welche  höher  als  80  m  liegen.  Die  Ebenen-Region, 

welche  zwischen  dem  1."  n.  Br.  und  dem  6.°  s.  Br.  liegt,  wird  durch  den  Rio  Negro  in  eine 
östliche  und  eine  westliche  geteilt,  von  dem  die  östliche  eine  Temperatur  von  22 — 34"  C., 
die  westliche  eine  Temperatur  von  19 — 35"  C.  hat.  Die  Region  der  Kataracte,  die  terra- 
firmae,  scheidet  sich  in  eine  nördliche,  welche  bis  zu  den  Gebirgen  Venezuelas  und  Guyanas 
reicht,  und  eine  südhche,  die  sich  bis  zu  den  Anden  und  fast  bis  zur  brasilianischen 
Wasserscheide  erstreckt. 

Die  Montano-Campezina-Zone  dehnt  sich  zwischen  dem  6.  und  25."  s.  Br.  aus  und 
wird  in  eine  warme  und  eine  kalte  Region  geschieden.  Erstere,  vom  6. — 16."  s.  Br., 
hat  Temperaturen  zwischen  13  und  39"  G.,  letztere  vom  16. — 26."  s.  Br.  Temperaturen 
zwischen  4  und  33°  C.    Beide  Regionen  erreichen  eine  Meereshöhe  bis  zu  1  300  m. 

Die  Marina-Zone  endlich  bedeckt  das  ganze  Küstengebiet  Brasiliens  vom  Ä([uator 
bis  zum  32."  s.  Br.  Der  nördlich  von  Bahia  gelegene  Teil  mit  einer  Temperatur  von 
16 — 39"  wird  von  B.  R.  als  tropische  Küstenzone  bezeichnet,  der  südlich  von  Bahia  ge- 

legene mit  Temperaturen  zwischen  2  und  39"  C.  als  subtropische  Küstenzone. 
Die  palmenreichste  Zone  Brasiliens  ist  die  Amazonina.  Das  Littoralgcbiet  derselben, 

Parii,  in  welches  das  Inselmeer  der  Mündungen  des  Riesenstromes  eingeschlossen  ist,  ist  die 
schönste  und  malerischste  Gegend  des  gesamten  Stromlaufes  des  Amazonas.  An  den 
Ufern  der  kleineren  und  größeren  Mündungsarme,  der  furos  und  paranäs  und  auf  den 
wuldbcdeckten  Inseln  wachsen  die  Palmen  zu  Tausenden,  erheben  sie  ihre  schönen 
Kronen  über  das  Laubdach  der  übrigen  Bäume  und  bilden  imposante  Wälder  ver- 

schiedener Arten.  An  den  überschwemmten  Stellen  wachsen  Mauritia  flcxuosa  Marl., 
Enter pr  cdiilis  Mart..  Manicaria  mcci fera  Mart,  Raphia  tacdiycra  Mart.,  JlyospatJicclcgatift 
y\iirL,  Antroraryinn  Tucu7>ia  Mart,  A.  Mîmihaca  Mart,  mu]  A.  fjymnacanfhnvi  Mart.,  Cocos 
sprciosa  Barb.  Rorlr, ,  Ornocarpns  distichus  Mart.,  Atlalca  specta/nlis  [Mart ,  Maxi- 
niiliana  regia  Mar  t,  und  verschiedene  Bactris- Arien.  An  cultivierten  Stellen  trilll  iiiaii 
fîuiiieliiia  sprciom  Mart.  Begiebt  man  sich  zum  Tocantinsflusse  oder  zum  Capiiii,  so 
iriiïl  /nan  außer  der  sclion  genannten  Mauritia  und  Euterpe  noch  Raphia  und  Badrin 
(icfinlhocarpn  und  eoncinna  Mart.,  Hirner  7?.  ncmorosa  und  B.  cxaltaia  Barb.  Horlr.  sowie 
CtiroH  sjurvtsa  Marl. 

Im  der  Ebenen-Hegif)n  findet  in.in  \\n  Osten  an  den  Ufern  des  Amazonas  Eulcrpe 

lind  ver.scliiedone  Bact/'w- AricAi.  Am  Kingu  und  Ta|)ay(')S,  auf  der  nachten  Seite  des 
ArnazoncnstromcH,  sieht  man  Bacfria  Marajd  Marl.,  B.  monticola  Barb.  Hodi-.,  Astro- 
ftiryum  Mumbaca^  Coeos  Syuyrns  Dr.,  AmylucnrpuH  Marajd-y  Baib.  Rodr.,  Maxi' 
milinua  rrgia  Marl,,  Anrocomia  srlrrocarpa  Marl.,  Mauritia  armata,  Ocnonirpus  dis- 
lifhuH  MuH,,  (iennoina  multiflnra  Mart.,  Bactrim  silrallca  Harb.  Hod.  und  nMiliiero 
andere  Arien,  welche  sich  am  unleren  Tapayö.s  bis  Itaituba  ausbreiten.  IlaituLa  ist  die 

Grfnzc  zwischen  dem  unleren  und  rdiercjn  Tapayi'is.  Iiier  eih(!bt  sich  das  Terrain,  dii' 
.Sironmelincllen  he^'lnnen  und  der  Cliarakler  der  Wälder  äiidfi  t  sich.  Es  erscheinen  OrJiiy- 
nya  nptri/ina  Barl».  Ilodr.,  (h'hiyiiya  Pixvna  Mail..  IUmIi.,  E/drrpr  hmyi/rrar/rti/ti  Haili. 
Ilodr.,  Üactrin  Hyayroidrn  Trail,  nur  Maxi  ni  il  in  na  rryia  Miibl  auch  liier  ikmIi  vcilrclcii. 
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Ein  ganz  anderes  Bild  entrollt  sich,  wenn  man  auf  der  linken  Seite  des  Ama- 
zonas den  Rio  Trompetas  hinauffährt.  Man  findet  hier  verschiedene  Baciris-Arlen  mit 

fleischigen  Früchten,  \\\e  B.  acantliocarpa  Mart.,  B.  Constanciae,  B.  ambrosa,  B.  Trai- 
liana,  B.  turbuiocarpa  Barb.  Rod.,  B.  macroacantha  Mart.,  B.  acanthopodium  und  B. 
caudesccns  Barb.  Roth-.,  die  trockonfrüchtigen  von  Barbosa  als  eigene  Gattung  Amylo- 
carpîis  abgetrennten  A.  Marajâ-y,  A.  settipinnata  Barb.  Rodr.  und  A.  simplicifrons 

!  )Mart.)  Barb.  Rodr.,  Astrocaryum  Jauary  Mart.,  Euterpe  edulis  Mart.,  Desmoncus-pLvicn 
und  an  überschwemmten  Stellen  Lcopoldinia  pulchra  Mart.,  Geonoma  pycnostachys 
Mart.,  Cocos  syagroides  Dr.  und  Oenocarpus  minor  Mart.  Diese  Arten  linden  sich  an 
den  Ufern  und  an  etwas  höheren  Stellen  bei  der  ersten  Stromschnelle,  Porteira.  An  den 
Seen  und  im  Inneren  des  Landes  trifft  man  andere  Arten,  so  bilden  z.  B.  am  Kuruma- 
See  in  der  Serra  gleichen  Namens,  nahe  der  Mündung  des  Flusses,  Badris  bidcniula 
und  B.  riviilaris  Barb.  Rodr.  große  souches. 

Befährt  man  den  Rio  Yamunda,  so  trifft  man  bis  zu  den  Stromschnellen  Lcopol- 
düiia  pulclwa,  Mauritia  flexuosa,  Astrocaryum  Jauary  Mart.,  Bactris  macroacantJia 
Mart. ,  B.  armata  Barb.  Rodr. ,  B.  elegans  Barb.  Rodr.  et  Tr. ,  ferner  im  Schatten  der 
Wälder  Geonoma  interrupta,  G.  bipinnulata,  G.  palustris^  G.  falcata,  G.  brachy- 
foliata,  G.  furcifolia,  G.  uliginosa,  Astrocaryum  gynacanthum  Mart.,  A.  acaule,  Lepido- 
caryum  tenue  Mart.,  Iriartea  Sprtœeana  Barb.  Rodr.,  Hyospathc  elegans  Mart.,  Oeno- 

carpus mmor  und  0.  disticlius  Mart,  und  Attalea  spectabilis  Mart.  Bei  den  ersten 
Stromschnellen  findet  man  Lepidocaryimi  enneaphyllum  Barb.  Rodr.,  Mauritia  flexuosa 
Mart,  und  Astrocaryum  farinosiim  Barb.  Rodr. 

Längs  des  Rio  Dacuary  wächst  Manicaria  saccifcra  Mart,  in  großer  Menge  und 
I  an  den  Böschungen  des  üauinclia  wachsen  in  dem  Sande  einer  Restinga  Attalea  agrestis 

Bci^'b.  Rod.  und  Amylocarpus  arenaria  Barb.  Rodr.  Diese  letztere  Gattung  ist  in  allen 
Wäldern  des  Amazonas-Bassins  hauptsächhch  dui'ch  A.  simplicifrons  (Mart.)  Barb.  Rodr. 
vertreten.  Überschreitet  man  die  Stromschnellen  «cachoeiras] ,  so  findet  man  noch 
Mauritia  armata  Mart,  und  Bactris  bidentula  Spr. 

Verlassen  wir  den  Yamundä,  so  finden  wir  an  den  Ufern  des  Ameizonenstromes 
Astrocaryum  Murumuru  Mart.  Am  Uatumà  und  dessen  Zufluss,  dem  Yatapu,  treten 
uns  schon  bekannte  Arten  entgegen  wie  Attalea  speciosa  Mart.,  Astrocaryum  gyna- 

[  canthum  und  Jauary  Mart.,  Euterpe  edidis  Mart.,  Oenocarpus  minor  Mart.,  Bactris  acantho- 
[  carpa  Mart,  und  B.  acanthocarpjoides  Barb.  Rodr.,  ferner  Astrocaryum  acaule  Mart,  und 

A.  farinosum  Barb.  Rodr.,  dessen  Früchte  den  Pariquy-Indianern  Mehl  hefern. 
Im  Thale  des  Urubu  treffen  wir  Astrocaryum  acaule,  Maximiiiana  regia,  Oeno- 

carpus Bacaba,  Bactris  concinna,  Lcopoldinia  pulchra,  Attalea  spectabilis,  Oenocarpus 

Patauä,  Mauritia  aculeata,  Astrocaryum  princeps  und  Mauritia  limnopliila  Bai^b.  Rodr., 
ferner  Acrocomia  microcarpa  und  A.  eriacantha  Barb.  Rodr. 

Fährt  man  den  Amazonenstrom  weiter  aufwärts,  so  findet  man  außer  den  Palmen 

des  Uatumä  und  yrubu  ein  neues  Asti'ocaryum,  A.  Rodriguesii  Trail,  ferner  Geonoma 
Capanemae  Barb.  Rodr.,  Bactris  bifida  Mart.,  Cocos  Syagrus  Dr.  und  Astrocaryum 

p7'inceps  Barb.  Rodr.    Dcsmo?icus-Arten  sind  hier  häufig. 
Noch  weiter  stromaufwärts  gelangt  man  zum  Rio  Madeira,  wo  zum  ersten  Male 

Iriartea  ventricosa,  Geonoma  laxiflora  und  Ch-bignya  speciosa  Barb.  Rodr.  erscheinen. 
Letztere,  die  Uauaru,  liefert  die  von  den  Seringueiros  so  sehr  geschätzten  Früchte, 
welche  zum  Räuchern  des  Kautschuks  gebraucht  werden. 

Wenden  wir  uns  nach  dem  linken  Ufer  des  Amazonas,  so  kommen  wir  zum  Rio 
Negro.  An  dessen  Ufern  finden  wir  von  den  bisher  gefundenen  Palmen:  Geonoma  pani- 
cidigera,  Bactris  concinna,  Attalea  spectabilis,  Astroca?'yum  a^aidc  und  Jauary,  Oeno- 

carpus Bacaba,  Bactris  acantliocarpa,  Maraja,  Constanciae,  pectinata,  Manicaria 
saccifera,  Iriartea  exorrhixa  Mart,  und  Leopoldinia  pidchra.    Am  unteren  Rio  Negro 
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treten  uns  zum  ersten  Male  entgegen:  Orophoma  Caraiia  Spr, ,  Leopold inia  Piassaha 
Wall..  Cocos  Yatai  Trail,  Badris  hirta  Mart.,  B.  intcrruptc-pinnata,  B.  Trailiana  Barb. 
Rodr.,  Gcouoma  densiflora,  pcrsonata  und  tubermlata  Spr.  Am  Kinfluss  des  Paduary 
sehen  wir  die  Piassava  hrava^  Barcella  odora  Trail  und  Astrocaryum  Yauapenjcnsis 
Barb.  Rodr. 

Vom  Einfluss  des  Rio  Negro  an  ändert  der  Amazonenstrom  seinen  Namen,  er  heißt 
von  Manäos  bis  Tabatinga  Solimöes.  Über  Tabatinga  hinjius  nimmt  er  den  Namen 
Maranon  an,  den  er  auch  in  Peru  beibehält.  Mit  seinem  Namen  ändert  sich  auch  die 
Vegetation,  wir  haben  von  Manäos  bis  Tabatinga.  d.  h.  vom  Rio  Negro  bis  zum  Yavary 
die  westliche  Ebenen-Region,  das  Gebiet  des  oberen  Amazonas.  Hier  gedeihen  an  den 
Ufern  Iriartea  vcntricosa  und  Astrocaryum  vulgare  Mart.  Verlässt  man  den  Solimoes 
und  fährt  man  auf  der  rechten  Seite  den  langen  und  vielfach  gewundenen  Rio  Purus 
hinauf,  so  findet  man  eine  Palmenvegetation,  welche  nur  wenig  von  der  des  Rio  Madeira 
abweicht.  Außer  den  dort  genannten  Arten  findet  man  Geonoma  laxiflora  Mart.,  Bactris 
clegans  Barb.  Rodr.,  Attalea  cxcelsa  Mart.,  Orhignya  spcciosa  Barb.  Rodr.  liier  tritt 
uns  zum  ersten  Male  Phyteleplias  rtiacrocarpa  entgegen. 

Am  nächsten  Nebenflusse  des  SoUmoes  auf  der  rechten  Seite,  dem  Rio  Juruä, 
sehen  wir  Iriartea  ventricosa  Mart.,  Bactris  Jurucnsis  Trail,  Bactris  socialis  Mart,  und 
More?iia  integrifolia  Trail. 

Noch  weiter  stromaufwärts  ergießt  sich,  ebenfalls  auf  der  rechten  Seite,  der  Rio 
Jutahy  in  den  Solimöes,  Klima  und  Bodenverhältnisse  der  Thäler  dieses  und  des  Juruä 
sind  sehr  ähnlich  und  dementsprechend  auch  ihre  Palmenflora,  Auch  hier  finden  wir 
P/tyfelcphas,  Orhignya  speciosa,  aber  auch  eine  neue  Geonoma,  G.  Camanä  Trail. 

Auch  der  nächste  Nebenfluss,  der  Yavary,  welcher  die  Grenze  zwischen  Brasilien 
und  Peru  bildet,  hat  ähnliche  klimatische  und  Bodenverhältnisse  wie  die  beiden  vorigen. 
Doch  auch  dieses  Thal  hat  seine  eigene  Palme,  das  Astrocaryum  horridum. 

Bei  Tabatinga  findet  sich  noch  Iriartea  ventricosa. 
Die  Flussläufe  des  Içà  und  des  Rio  Japurä,  beide  auf  der  linken  Seite  des  Solimöes, 

haben  eine  ganz  ähnliche  Vegetation  wie  der  Rio  Negro. 
Der  Staat  Maranhào  besitzt  ungefähr  dieselbe  Palmenvegetation.  Neben  Eidcrpc 

cdulis ,  Maxiniiliana  regia,  Geonoma  paucißora  ,  Bactris  Marajd  und  Attalea  excelsa 
treten  aber  noch  andere,  bis  dahin  nicht  beobachtete  Arten  auf,  wie  Attalea  compta, 
Sclieclca  Lcandruana,  amylacea  und  osmantlia  Barb.  Rodr.  Ferner  finden  wir  hier 
Astrocaryum  Tucuma  und  Airy  Mart.  Letzteres  ist  von  hier  bis  zu  den  Bergwäldern 
von  Rio  de  Janeiro  verbreitet,  ohne  jedocli  Para  zu  berühren.  kwcXv  Mauritia-,  Bactris- 
und  Geonoma- Kvicn  treten  im  Staate  Maranhào  auf;  endlich  Copernicia  ccrifcra  Mart., 
welche  truppweise  das  Innere  dureli/ielil  und  bis  nach  Matto-Grosso  und  Paraguay 
vordringt. 

Nicht  annähernd  so  icich  an  Arien  w'w  die  Amazonina  ist  die  Montano-Campezina- 
Zonc.  Die  kühlere  Hegion  derselben  reicht  von  Matl,o-Grosso  bis  Minas-Geraës.  Matto- 
Gros.Sf»  hat  eine  Wald-  und  eine  Campos-Hegion.  Letztere  wird  von  dem  Plateau  eiri- 
geiioiiiriM-n,  welches  sich  bis  zu  den  Serras  v(m  Minas-Geraös  (srstieckt,  ersten;  ist  fast 
ganz  von  Wäldern  fiedeckt;  indes.sen  finden  sich  echt(!  Wälder,  welche  nicht  von  Campos 
unterbrochen  sind,  nur  in  dorn  Teile  nörrilicli  der  Wasserscheide.  In  der  kalt(!n  Hegion  dieser 
Zone  zeigen  die  FluHswälder  zahlniiehe  Vxictris-SvUm ,  wie  Badris  pisrut<  tri  um  Marl,., 

h.  glaucc«ccm  Dr.,  C.  Cuyahaemis  fJaib.  Hodr.,  B.  Matto-GroHscnsis  Darb.  Hodr.,  />. 
Frngnr.  Lindrn.,  B.  iu feula  Mart.,  lerner  sind  hier  überall  verbreitet:  Scheclca  princeps, 
K.irhl,  und  Sch.  ron(f/t/,ucnnvt  Harb.  Hodr.,  Attalea  p/mlrrata  Mart,  und  Orhignya  spe- 
rÄOHU  H.irli.  Hodr.  Am  Hio  S.  !>«MM-<  n<.o  seln-n  wir  Arroromia  odorata  Harb.  Hodr.  inid 
hei  Coiumba  Arronmiin  Mohnyiiyha  Harb,  Hodr.,  Dipl  oll  milium  lemocalyx  Dr.  iiiul 
Otpcmicia  cerifrrn  Marl. 
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An  der  Grenze  von  Bolivien  treffen  wir  Acanthorrlnxa  Chiico  Mart.,  Geononia 

Weddclliana  Wendl,,  A&trocanjum  Hiiaimi  und  Englcrophocnix  regia.  Die  Vegetation 
der  den  Arinos  und  Xingu  begleitenden  Wälder  ist  ungefähr  dieselbe  wie  die  der  Ebenen- 
Region  der  Amazonina. 

Auf  den  weiten  Gampos  des  Plateaus  wachsen  meist  einzeln,  seltener  vergesell- 
schaftet Cocos,  Ästrocanjinn,  Orhigmja,  Diplothcmiwn  und,  in  den  tiefen  Schluchten^ 

'  den  itambés,  einige  Geonoma-kiiQTx.  Die  Haine  in  den  Campos,  die  capoes  enthalten 
I   Cocos  campestris,  flexiiosa  Mart,  und  comosa  Mart.,  letztere  meist  stammlos,  bisweilen 

aber  mit  sehr  langem  Stamm.    Die  Ästrocaryicm-ÄTten  bilden  hier  meist  Stämme  ;  wir 
finden  hier  Ä.  eehinatum,  A.  armarmm,  A.  leiospcäha  und  A.  sabiilosum  Barb.  Rodr. 
In  den  Schluchten  und  Hainen  treffen  wir  Geonoma  Ckapadensis  und  G.altissima  Barb, 

i  Rodr.  an,  während  sich  im  Grase  der  Campos  Cocos  petraea  Mart,  und  die  beiden  Diplo- 
thenimm-\rten,  D.  leucocalyx  Dr.  und  D.  campestris  Mart,  verbergen. 

In  den  ̂ yäldern  der  Schluchten  wächst  Oenocarpiis  discolor  Barb.  Rodr.,  auf  den 
Hügeln  Oenocarpiis  Matto- Grossens  is  Barb.  Rodr.,  welcher  zwar  in  Gesellschaft,  aber 
nicht  in  souches  wächst. 

Die  Gattung  Orhignya  ist  auf  den  Campos  durch  0.  macrocarpa,  0.  campestris 
und  0.  longibracteata  Barb.  Rodr.  vertreten.    Cocos  Romanxoffiana  Cham,  ist  nur  in  den 

I  Niederungen  verbfeitet  und  im  Habitus  sehr  verschieden;  sie  steigt  nicht  bis  zum  Plateau 
I   empor,  welches  jedoch  von  Mauritia  vinifera  Mart,  erreicht  wird,  ebenso  von  Bactris- 
I   Arten,  welche  an  bedeckten  Stellen,  im  Schatten  und  dort,  wo  sich  stagnierendes  Wasser 

findet,  gedeihen.    In  Sümpfen  und  Morästen  leben  sie  in  großer  Menge. 
Diese  Vegetation  setzt  sich  bis  nach  Goyaz  fort,  wo  wir  außer  den  oben  genannten 

':   Arten  noch  Astrocaryum  sclerophyllum  Dr.,  A.  Weddcllii  Dr.,  Cocos  graminifolia  Dr., 
Attalea  exigua  Dr.  und  A.  phalerata  Mart.,  Orhignya  Eichlcri  Dr.  sowie  Desmoncns 
leptoclonos  und  D.  pycnacanthos  Mart,  finden. 

Die  Gampos  dehnen  sich  unter  dem  Namen  Gampos  Geraes  bis  in  das  Innere  von 
Minas  Geraës  aus.  Sie  sind  im  Winter  sehr  kalt  und  vom  Schnee  kalt  und  hart,  ohne 
daß  die  Palmen  viel  leiden. 

Je  weiter  man  nach  Osten  vordringt,  desto  mehr  ändert  sich  der  Artenbestand. 
So  sieht  man  in  den  Campos  von  Minas  Geraës  statt  Cocos  campestris  und  C.  flexîiosa 
die  stolze  Cocos  Barbosii  Barb.  Rodr.  Auf  dem  Berg  Gampos  findet  man  Cocos  leio- 
spatha  Barb.  Rodr.  und  C.  petraea  Mart,  und  nach  der  Seite  von  Bahia  hin  Cocos  coro- 
nata  Mart.  In  der  Serra  abaixo  wächst  Cocos  macrocarpa  Barb.  Rodr.  Hier  trifft 
man  auch  Geonoma  Schottiana  Mart.,  G.  Aricanga,  G.  rupestris  und  G.  calophyta 
Barb.  Rodr.  An  feuchten  Stellen  und  in  den  Sümpfen  bildet  Maiiritia  vinifera  Mart, 
reine  Bestände,  während  an  den  trockenen  Abhängen  Acrocomia  sclerocarpa  Mart, 
wächst. 

In  der  warmen  Region  der  Montano-Campezina  treffen  wir  auf  den  Gampos  bis 
-  Bahia  die  Cocos  capitata  Mart,  und  C.  schizophylla  Mart,  und,  bis  Sergipe,  die  mit 

dieser  gewöhnlich  verwechselte  Arikuryroha  Capanemac  Barb.  Rodr. 
Im  Innern  von  Pernambuco  und  Piauhy  prädominieren  auf  den  Gampos  mimosos 

und  Gampos  agrestes  neben  Maiiritia  vinifera,  welche  sich  über  Goyaz  bis  Matto-Grosso 
ausbreitet,  Coeos-Arten,  wie  Cocos  comosa  Mart.  Attalea  compta  ist  häufig,  ebenso 
Gopernicia  cerifera,  welche  die  Thäler  bevorzugt.  Sind  die  Thäler  schattig  und  feucht, 
so  trifft  man  Geonoma  Schottiana  und  G.  pauciflora  Mart.,  Diplothemium  campestrc 
und  Euterpe  oleracea  Mart.  an. 

In  Gearà  breitet  sich  die  Gampezina-Region  über  die  taboleiros  genannten  Campos 
aus,  welche  frei  von  bewaldeten  Bergen  und  arm  an  Flüssen  sind.  Hier  herrscht  oft 
lange  Zeit  Dürre,  in  welcher  die  Vegetation  abstirbt,  das  Land  einer  Wüste  gleicht. 
Nur  die  Palmen  bleiben  hier  grün.    Die  großen  Wälder  der  Copernicia  ccrifera,  sterben 
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nicht  au6.  Attalca  compta  und  Cocos  picrophylla  Barb.  Rodr.  ernähren  mit  ihren 
Früditen  die  Bevölkerung.  Das  Gleiche  gilt  von  Acrocomia  intumescens  Dr.  An  feuchten 
Orten  gedeihen  hier  Bactris-Arten.  Es  ist  interessant,  dass  die  Mangaha  [Hancornia 
spcciosa)  die  Palmen  in  diesen  Gampos  von  Grato  in  Gearà  bis  Matto-Grosso  begleitet. 
In  Goyaz  tritt  eine  andere  Art,  Hancornia  puhcscens  var.  Gardneri  DG.,  als  Palmen- 

begleiter auf. 
\m  Innern  von  Rio  Grande  do  Norte  und  Parahyba  findet  man  eine  ähnliche  Flora, 

welche  sich  nur  in  der  Zona  Marina  modifiziert. 

Die  tropische  Region  der  Zona  Marina  breitet  sich  über  Gearà,  Piauhy,  Sergipe, 
Pernarabuco,  Parahyba  und  Rio  Grande  do  Norte  aus.  An  der  Küste  von  Parahyba 
linden  wir  an  feuchten  Stellen  Bactris  Mindelii  Barb.  Rodr.  Ferner  treten  hier  Gocos 
coronata  und  C.  schixophylla,  Attalea  compta,  A.  oleifera  und  A.  hiimilis  auf.  In  den 
Bergwäldern  sieht  man  Eiderpe  oleracea,  Geonoma  Schottiana  und  Copernicia  cerifera. 
In  Pernambuco  finden  wir  Acrocomia  intumescens  Dr.  In  Bahia,  dessen  Inneres  fast 
ganz  zur  vorigen  Zone  zu  rechnen  ist,  finden  wir  Diplothemium  maritimwm,  Bactris 
acanthocarpa  Mart.,  Desmonciis  lophacantJios .  Attalea  compta,  A.  humilis,  Geonoma 
platycaula  Dr.,  G.  rubescens,  G.  Blanchetiana,  G.  Porteana  Wdl.,  Euterpe  edulis  und 
E.  oleracea,  sowie  die  nützliclie  Attalea  funifera  Mart.,  Astrocaryum  Ayri,  Copernicia 
cerifera  und  Acrocomia  intumescens.  Sehr  verbreitet  ist  hier  die  a\is  Afrika  mit  den 
Negern  eingeführte  Elaeis  guineensis. 

'  Der  Staat  Espirito  Santo  bildet  das  Übergangsgebiet  zur  subtropischen  Region  der 
Zona  Marina.  Seine  Flora  zeigt  Anklänge  an  diejenigen  von  Minas  Geraös,  Bahia  und 
Rio  de  Janeiro,  wir  sehen  Astrocaryum  Ayri,  Attalea  Immiiis  und  Euterpe  olcracea,  sowie 
Bactris-  und  Geonoma- Avian.  In  den  feuchten  Wäldern  trifft  man  Polyandrococus  caii- 
descens  Barb.  Rodr. 

Im  Staate  Rio  de  Janeiro  nähern  sich  die  Berge  mehr  dem  Meere.  An  den  Ufern 
sieht  man  Diplothemium  maritimum  Mart.,  auf  den  Bergen  der  Serra  do  Mar 
Barbosa  Pseudococos  Bccc. ,  Gocos  Weddelliana  und  C.  insignis  Wendl. ,  Astro- 

caryum Ayri  Mart,  und  Euterpe  oleracea.  Im  Schatten  der  Wälder  gedeilien  Geo- 
noma Schottiana,  G.  Gastoniana,  G.  Wittigiana,  G.  caespitosa,  G.  bifurca,  0. 

dcgans,  G.  barbigera,  G.  trigonostyla,  G.  tomentosa,  G.  pilosa  und  G.  Rodciensis, 
welche  durcheinander  mit  Bactris  caryota e folia ,  B.  vidgaris  Barb.  Rodr.  und  Attalca 
liumilis  wachsen.  Letztere  Art  beginnt  hier  zu  verschwinden.  Sie  kommt  nur  an 
(  ultivierten  Stellen  und  an  solchen  Orten  vor,  wo  die  Samen  noch  aus  der  Zeit  vor 

dei-  Verniclitung  der  Wälder  in  der  Erde  ruhen.  In  jungen  Wäldern  treten  Des- 
monciuH  polyacanthos  Barb.  Rodi'.  und  1).  inermis  Barb.  Rodr.  auf.  In  den  Restingas 
der  Meeresküste  bilden  Desnumcus  ortJiacantlius  und  Bactris  setosa  dichte  Gebüsche. 

Im  Schatten  fier  Bergwälder  und  der  Inselwälder  bis  Santa  Gatharina  findet  man  Pin- 
ihirra  concinna  und  P.  fa.siuosa  Barb.  Rodi.,  letztere  einen  Wald  über  den  Wäldern 
mit  ihren  Kronen  bildend.  Im  Innern  des  Landes  tritt  noch  in  den  Sümpfen  Polyandro- 
cocoM  raiideaccns  auf,  welche  wir  in  Espirito-Santo  kennen  lerntim.  In  der  Umgegend 
\h:v  flaupLsladl  ist  Acrocomia  sclcrocarpa  häufig  und  auch  A.  intumescens  Dr.  Irilll. 
man  hier  an  cultivierten  Orten  nicht  selten.  Letztere  stammt  aus  Pernambuco  und  ist 
ein  Garlenflüchlling  aus  dem  bolani.S(hcn  Garten  von  Rio  d(;  Janeiro.  Weiler  gegen 
Sud<-n,  in  San-Paulo,  finden  wir  z.  B.  hei  Santos  groß(i  Su;ii|»fwälder  von  Bactris  setosa, 
auf  (Jj-n  Hr.Tgen  ahvx  Astrocai'yum  Ayri.  An  cultivierten  Orten  treten  uns  Gocos  lUmian- 
.ofßana,  in  den  Wäldei-n  Atlalra  ((niipta  und  Euterpe  ofrrarea  entg(;gen,  während  «iorl., 
wo  die  Marina  in  die  Gampczina  üh(;rgcht,  Coco»  pclrarn  und  (J.  rampestrü  ersclM  incn. 
.Nocli  wi'iter  ̂ egen  Süden,  in  Santa  flalliarina,  sehen  wir  noch  Pindarca  fastuosa,  Astro- 
luryuin  Ayri,  (Jrjmoma  Srhuitiaua  und  Gocos  Uomanxofßana,  welche  mit  ihrem  (îin- 
lieiiiiiMf'hcn  Namen  auch  ihren  llabilus  \  rfllstilndi^'  verändert  hat.    Im  Inriei  ri  des  Landes 
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erscheinen  an  cultivierten  Orten  Cocos  odorata  Barb.  Rodr.,  G.  eriospafha  Barb.  Rodr., 
C.  coronata  Mart,  und  C.  pulposa  Barb.  Rodr. 

Südlich  vom  Wendekreis  des  Krebses  werden  die  Palmen  spärlicher.  Wir  nähern 
uns  .der  Zone  der  Piatina.  Auf  den  Campos,  welche  dem  Meere  genähert  sind,  tritt 
aoch  Cocos  Romanxofßana  auf,  auf  den  morastigen  Ebenen  im  Innern  des  Landes  er- 

scheinen Trithrinax  hrasiliensis  Mart,  und  T.  acanthocoma  Dr.  sowie  seltene  Bactris- 
krten.  Weiter  entfernt  vom  Meere  sehen  wir  auf  den  Gampos  Diplothemium  leuco- 
';alyx,  welches  aus  Matto-Grosso  herüberkommt,  ferner  noch  Cocos  ertospatha,  C.  pul- 

posa und  Acrocomia  sclerocarpa. 
Barhosa  Rodrigues  giebt  noch  eine  Charakterisierung  der  Palmenvegetation  der 

drei  benachbarten  Zonen,  auf  die  wir  aber  hier  nicht  näher  eingehen  können.  Aus  der 
oben  gegebenen  Übersicht  geht  deutlich  hervor,  dass,  wenn  auch  einzelne  Arten  eine 
weite  Verbreitung  besitzen,  doch  die  Flussläufe  der  Nebenflüsse  oft  durch  eine  sehr 
charakteristische  Flora  ausgezeichnet  sind.  Die  Gattungen  bleiben  häufig  dieselben,  da- 

gegen sind  die  Arten  in  den  einzelnen  Thälern  verschieden. 
Zum  Schlüsse  seien  noch  einige  Worte  über  das  Äußere  des  Werkes  gestattet. 

Die  Textbogen  und  Tafeln  des  Werkes  liegen  lose  in  großen  Mappen,  was  für  die  Be- 
nutzung bei  dem  riesigen  Formate  (42X6^  cm)  sehr  angenehm  ist,  namenthch  auch 

deswegen,  weil  ein  sehr  schweres  Papier  verwendet  wurde.  Die  Tafeln  sind  vom  Autor 
an  Ort  und  Stelle  nach  der  Natur  gezeichnet  und  der  Standort  der  Pflanze  ist  meist 
genau  angegeben.  Ref.  hatte  Gelegenheit,  den  größten  Teil  der  Originaltafeln  zu  sehen, 
und  kann  versichern,  dass  die  Reproduction  eine  sehr  gelungene  ist.  Die  Habitusbilder 
sind  meiner  Ansicht  nach  nicht  ganz  so  glücklich  getroffen  wie  die  Analysen-  und  Detail- 

zeichnungen. Mehrfach  ist  der  Bau  der  Krone  etwas  zu  schematisch;  doch  hierüber 
helfen  die  in  den  Text  eingestreuten  zahlreichen  Reproductionen  von  Autographien  hin- 

weg. Die  Analysen  sind  genau,  wie  ich  durch  Nachprüfung  vieler  Arten  feststellen 
konnte. 

Am  wenigsten  gelungen  scheinen  die  landschaftlichen  Bilder  zu  sein,  doch  das 
[läßt  sich  nur  durch  Vergleich  an  Ort  und  Stelle  feststellen.  Auffällig  ist  oft  der  geringe 
Durchmesser  der  Stämme,  namenthch  dort,  wo  Menschen  als  Vergleichsobjecte  gezeichnet 
sind.  Dammer. 

Kunene-Sambesi-Expedition  H.  Baum  1903.  —  Im  Auftrag  des  Kolo- 

nial-Wirtschaftlichen Gomitees  herausgegeben  von  Prof.  Dr.  0.  Wa.rburg. 

—  Mit  i  Buntdruck,  \'i  Tafeln,  \  Karte  und  108  Abb.  im  Text.  — 
Berlin  (Verlag  des  kolonial-wirtschaftlichen  Gomitees)  1903.   J/,  20. — . 

Der  fast  600  Seiten  starke  Band  enthält  die  Ergebnisse  der  Expedition,  welche 
vom  Kolonial- Wirtschaftlichen  Gomitee  in  Berlin  in  Verbindung  mit  der  Companhia  de 
Mossamedes,  Paris,  und  der  South  West-Africa  Company,  London,  zur  wirtschaftlichen 
Erforschung  der  südlichen  Gebiete  Angolas  von  Mossamedes  bis  zum  Sambesi  entsandt 
wurde.  Führer  des  Unternehmens  war  der  Holländer  Pieter  van  der  Kellen,  Expert 
des  Gomitees  Hugo  Baum,  damals  Gärtner  am  Botanischen  Garten  in  Berlin,  jetzt  Ober- 

gärtner am  Botanischen  Garten  in  Rostock.  Das  Buch  gliedert  sich  in  folgende  Ab- 
schnitte: 1.  Reisebericht  von  H.  Baum,  2.  Botanische  Ergebnisse,  3.  Zoologische  Ergeb- 

nisse. Der  botanische  Teil,  bearbeitet  von  zahlreichen  Botanikern,  besonders  den 
Beamten  des  Botanischen  Museums  zu  Berlin,  enthält  die  Aufzählung  der  von  Baum  ge- 

sammelten Pflanzen,  eine  Übersicht  über  die  geographische  Verbreitung  derselben  von 
Hegi;  Pflanzengeographische  Ergebnisse  von  0.  Warburg;  die  Nutzpflanzen  Süd-Angolas 

von  0.  Warburg. 
Die  Expedition  brach  am  W.  August  1  899  mit  einigen  Ochsenwagen  von  Mossamedes 

Botanische  Jahrbücher.    XXXIII.  Bd.  (5) 
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auf,  überschritt  das  Shella-Gebirge,  erreichte  den  Kakulovar  bei  Ediva,  zog  den  Flu88 

abwärts  bis  zur  Mündung  in  den  Kunene  bei  Humbe,  ging  dann  diesen  Strom  und 

seinen  rechten  Nebenfluss  Ghitanda  aufwärts  bis  zu  der  Missionsstation  Kassinga,  wandte 

sich  zum  Kubango,  folgte  diesem  bis  Kuimarva,  bei  4  8°s.  Br.  den  südhchsten  Pu
nkt 

erreichend,  und  durchquerte  das  Pfannenfeld  zwischen  Kubango  und  Kuito.  An  diesem 

Fluss  wurden  die  Wagen  zurückgelassen  und  einige  Teilnehmer  der  Expedition  drangen 

noch  bis  zum  Kuando  vor  bis  zum  22«  ö.  L.  (23.  März  1900).  Der  Rückmarsch  erfolgte 

vom  Kuito  aus  auf  einer  mehr  nördlichen  Route,  die  zahlreichen  Nebenflüsse  des  Kuito  l 

und  Kubango  überschreitend  nach  Kassinga,  von  da  auf  dem  alten  Wege  nach  Ediva 

und  dann  über  Gambos  auf  einer  nördUchen  Straße  am  Rio  Giraul  nach  Mossamedes, 

wo  man  am  26.  Juni  1900  eintraf. 

Die  botanischen  Ergebnisse  der  Expedition  sind  als  geradezu  hervorragend  zu  be- 

zeichnen. Während  bis  dahin  das  Hinterland  von  Mossamedes,  abgesehen  von  den 

küstennahen  Strichen,  so  gut  wie  unbekannt  war,  können  wir  uns  jetzt  ein  klares  Bildj 

von  der  Vegetation  der  weiten  Gebiete  des  Kunene,  Kubango,  Kuando  bis  zum  Sambesi! 

hin  machen?  Ganz  überraschend  ist  auch  die  Fülle  neuer  Formen;  aus  der  nur  wenigl 

über  1  000  Nummern  umfassenden  Sammlung  sind  von  den  Bearbeitern  32  Pilze  und
 

27  6  Phanerogamen  als  neu  beschrieben  worden.  In  dem  Abschnitt:  Pflanzengeographi
sche 

Ercrebnisse  gliedert  0.  Warburg  das  Gebiet  folgendermaßen. 

"  A  Vegetationsverliältnisse  der  Küstenzone.  \.  Nebelregion  der  Küste.
 

Das  Gebiet  zwischen  Mossamedes  und  dem  Vorland  des  Shella-Gebirges  sc
hildert  Baum 

als  eine  sandige  Wüste,  in  der  nur  Welwitschien,  über  die  ausführlic
h  berichtet  wn-d. 

eine  -iftige  Kandelaber-Euphorbie,  sowie  eine  Grasart  mit  schneeweißen  
abgestorbenen 

Rispen  die  Aufmerksamkeit  erregen.  Regen  fällt  hier  nur  äußerst  selten,
  die  einzige 

Feuchtigkeit  erhalten  die  Pflanzen  durch  starke  Nebel,  die  sie  oft  in  Tau  wie
  gebadel 

erscheinen  lassen.  2.  Vorland  des  Shella-Gebirges  hinter  der  ei
gentlichen  Nebel 

re-ion  bis  etwa  400  m.  Auch  hier  hat  Baum  nur  wenig  gesammelt.  B
esonders  er 

wähnenswert  ist  Acacia  detinens  und  darauf  schmarotzend  der  rotblü
hende  Loranthv: 

Meueri  Ferner  kommen  vor  Forskolca  viridis,  Cordia  gharaf,  Tamari
x  oriental 

mit  Loranthus  cinercus,  Cocculus  villosus,  Sesamum  Schinxianum
,  Pseudoharlvru 

nlandidosa,  Pcristrophe  bicalyculata ,  Vcrnonia  Welwitschii,  S
enecio  Marlothiamo 

Ipomora  pulchclla,  Ileliotropium  strigosum  und  eine  Hoodia.  3 .  A  b  h  a  n  g  d 
 e  s  S  h  e  11  n 

Gebirges  Hier  ist  vor  allen  Dingen  von  400-800  m  aufsteigend 
 auf  Granit  m, 

Basalt  Pachypodium  Leaiii  zu  erwälmen,  ferner  Hoodia  parvißora
,  Myrothmmw 

flahfllifolia,  Sesamothamm^s  bengucllensis,  Sarcocaulon,  eine  S
ansevtera,  emo  Naprl>. 

un.l  7-8  m  hohe  Euphorbien.  In  den  Thälern  wird 'die  Vegetation  üppiger,  aui  Gnri 

un.)  Schiefer  sind  besonders  schirmartige  Akazien  charakteristisch.  
Garandas  cduli: 

HihisncH  kirim  sind  zu  erwähnen.  Gopaifera  mopane,  der  sch
on  in  den  Vorher^-, 

als  kümmerlicher  Strauch  auftritt,  entwickelt  sich  zu  stattlichen  
Bäumen  von  10-1!,  i 

Höhe  In  größerer  Höhe  treten  mächtige  Ghrysophyllmn,  die  
ersten  Termmalien  um 

Gu88«nicn  auf,  Ximnnia  americana  wird  hier  haumförmig,  .l
ie  Bäche  begleile.i  .^nh 

IniillrnHin  mit  GifponiH  aUrmifoliiiH .  ....  iv 

B  V.^.tationsverhiiltnisHe  don  HoclilaiideH.  1.  Wald l
andsch al  ten.  I  ' 

.rößle  Teil  l.and.-s  jen.s..ils  der  Shella  wird  von  einem  lichten
  Xerophytenwa  d  . 

dockt  in  dem  üanen  und  Epiphyten  äußerst  spärlich  auft
reten.  Größere  Dicht.gl. 

/.lehnet  nur  den  Nicderungswald  ans,  der  an  allen  größ
eren  Klussläufen  aiil  nl 

8tHlonweiH0  wird  er  im  sogen.  >Olelantshoscli.  sogar 
 nahe/u  un.luichdnngh. 

H.rrsrhond  «ind  die  Hchwcron  Borhm  liehenden  Akazien,  hesor
iders  die  Gummi  heh-r.. 

Amrü,  Kirkii.  Danehen  H,,ielt  IHoHpyrns  mcHpiliformiH,  ùv.
v  >Meniant.«,  eine  wicl.l. 

Holl...  Oardrnia  fhnnhrrrpa,  d.-r  .Stu.npdorn.  Hchließt  sich 
 ihm  an.  Den  Ulerr... 

Ii.5h..n  Syxyr/iun,  innpullrmr.  c.nc   hhigrma.   Faurm  mligna,  
  Icincr   lum.i.Min  lan 

Ii 
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der  Flüsse  vor  Oymnosporium  senegalensis  und  Baumii,  Mystroxylum  aethiopicum, 
Rhii^  hidllemis,  Peltophorum  africanum^  Bauhinia  reticulata,  Ficus  hereroensis, 

Grewia-Arten,  die  Klettersträucher  Jasminum  angulare  und  Ot^yptolepis  scandens.  Eine 
hervorragende  Zierde  des  Uferwaldes  bildet  Phoenix  i^eclinata,  die  wilde  Dattel,  die  un- 

mittelbar am  Ufer  wächst,  aber  nur  auf  steinigem  Grunde.  Einen  davon  abweichenden 
Charakter  zeigt  der  lichte  Wald  der  Hügel  und  Ebenen.  Er  lässt  sich  in  eine 
südwestliche  vom  »Mopane«,  Copaifera  mopane,  beherrschte  und  eine  nordöstliche  durch 
Jen  »Houtbosch«,  BerUnia  Baumii,  charakterisierte  Zone  ghedern.  Die  Grenze  zwischen 
beiden  verläuft  etwa  zwischen  dem  -1  6  und  -1  7  °  s.  Br.  vom  Mittellauf  des  Chitanda  über 
die  Mündung  des  Kuebe  in  den  Kubango  und  des  Longa  in  den  Kuito  zum  mittleren 
Kuando.  Während  der  Mopane  mehr  lehmartigen  Boden  hebt,  wächst  der  Houtbosch 
ausschließlich  auf  Sand  und  steigt  niemals  in  die  Thäler  herab.  Die  typischen  Mopane- 
wälder  sind  äußerst  eintönig,  nur  Acacia  hebeclacla  und  Kirkii  sowie  einige  Terminalien 
bringen  etwas  Abwechselung  hinein. 

Als  Begleiter  des  Mopane  ist  der  Baobab,  Adansonia  digitata,  zu  nennen,  der  am 
Kakulovar  sowie  am  hnken  Kunene-Ufer  reich  vertreten  ist,  am  Chitanda  spärlicher  wird 
und  weiter  östlich  fehlt.  Auch  Hyphaene  ventt'icosa,  die  Dumpalme,  hat  eine  ähnliche 
Verbreitung  wie  der  Mopane.  Die  Houtboschwälder  beherrschen  den  nördlichen 

Teil  des  Gebietes.  Die  wichtigsten  Begleiter  des  Houtbosches  sind  Burkea  aff'icana, 
der  »Sereng«,  Copaifera  coleosperma,  Brachystegia  spicaeformis  und  Bau7niana, 
Bauhinia  macrantha,  Terminalia  sericea  und  Baumii,  Combretum  arbitscula,  Strychnos 
Schumanniana,  Diplorrhynchos  Wehvitschii,  Pseudolachnostylis  maprouneaefolia, 
Paiveusa  dactylophylla,  Sapium  suffruticosum.  Häufige  Sträucher  sind  auch  Efrythrina 
Baumii,  Pterocarpus  Antunesii,  Euclea  Baumii,  Maba  virgata,  Oncoba  longipes, 
Paropsia  reticidata,  Psorospermum  albidum,  Hannoa  chlorantha,  Xylopia  odoratissima, 
Hexalobus  huillensis,  die  sehr  häufige  Linacec  Phyllocosmus  Candidus,  ßphedamnocarpus 
pulcherrimus,  Plectronia  orbicidaris.  Viele  Sträucher  bevorzugen  den  Rand  des  Waldes, 
so  namenthch  die  Proteaceen.  Gemischte  Wälder,  in  denen  kein  Baum  besonders 
vorherrschend  ist,  finden  sich  südlich  der  Houtboschwälder  und  östlich  des  Mopane- 
waldes.  Außer  vielen  der  genannten  sind  hier  besonders  Baikiaea  plurijuga,  Pari- 
narium  mobola,  Pterocarpus  erinaceus  und  namentlich  auch  Hyphaene  ventricosa  zu 
erwähnen.  Parklandschaften  zeigen  sich  in  allen  Stadien  des  Überganges  zu  offenen 
Savannen.  Parinarium  mobola  tritt  hier  in  den  Vordergrund;  im  Schatten  der  Baum- 

gruppen wachsen  Sanseviera  eylindrica  auf  Lehm  und  S.  bracteata  auf  Sand;  Ka- 

lancho'é  glandidosa  und  crenata  sind  ebenfalls  zu  erwähnen. 
Graslandschaften  mit  einzelnen  Bäumen  werden  als  »Buntes  Feld«  bezeichnet« 

Combretum  imberbe,  Terminalia  prunioides,  Akazien,  Baobabs,  Peltophorum  africanum, 
\  Diospyros  Baumii  sind  zu  nennen.    Über  die  Zusammensetzung  der  Grasflächen  wissen 
Iwir  wenig,  eine  Aristida  wird  erwähnt. 

j  Busch-  und  Kraut- Vegetati  on  der  Sandflächen  undFelsen.  Die  Vege- 
itation  offener  sandiger  Flächen  spielt  natürlich  im  Gebiet  eine  große  Rolle.  Auf  ihnen 
sind  die  beiden  Wurzelkautschukpflanzen  Garpodinus  chylorrhixa  und  Landolphia 
,.Henriquesiana,  von  denen  erstere  die  bei  weitem  wertvollere  ist,  zu  Hause.  Von 

Gräsern  werden  Andropogon  macrolepis,  Sporobolus  Baumianus  und  Elytlirophoy'us 
interruptus  von  solchen  Standorten  angegeben.  Bemerkenswert  ist  ferner  der  Kriech- 

strauch Dichapetalum  venenatum,  dessen  giftige  Triebe  dem  Vieh  gefährlich  werden. 
Protea  haemantha,  trichophylla,  chio7iantha  und  myrsinifolia  bevorzugen  ebenfalls 
solche  Strecken.  Hier  finden  sich  ferner  J./oë- Arten  und  viele  andere  Liliaceen  und 

I  Amaryllidaceen,  Kaempferia  aethiopica,  einige  Eulophia,  Talinum  caffrum,  Polycarpaea, 
\Polygala,  zahlreiche  Leguminosen,  Monsonia  biflora,  Pelargonium  bengucllense,  Labiaten, 

(5*) 
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Acauthaceen.  zahlreiche  Verbenaceen  und  Asclepiadaceen,  Pedahaceen,  Scrophulariaceen 

mit  Hiernia,  Baumia,  Buechnera  und  Striga,  Rubiaceen  und  Gompositen. 

Vegetation  der  Sümpfe  und  Moore.  Hier  kommen  vor  allem  die  sogen. 

»Maramben«,  periodisch  trockene  Wasserläufe,  und  die  »Pfannen«  (die  aber  süßes  Wasser 

enthalten)  in  Betracht.  Ferner  finden  sich  Wiesenmoore  längs  der  Flüsse  und  Moor- 
flächen auf  dem  Hochlande  östlich  der  Shella.  Letztere  zeigen  massenhaft  Hygrophüa 

afßiis.  Da  die  Expedition  meist  den  Flussläufen  folgte,  so  ist  die  genannte  Flora  in 
der  Sammlung  besonders  reich  vertreten.  Nephrodium  squamulosiim,  Lycopodium 

caroliniannm,  Marsilia  Fischeri  sind  zu  nennen.  Die  Zahl  der  Cyperaceen  ist  groß. 

Zantedeschia  cJdoroleuca,  die  einzige  gesammelte  Aracee,  ist  eine  Sumpfpflanze.  Ferner 

Xyris,  Uesanthemum  radicans,  Gommelina,  Aneilema,  Floscopa,  Lymnophyton  oh- 
tusifolium,  Gladiolus,  zahlreiche  Erdorchideen,  die  Ochnacee  Vausagesia  bdlidifoliay 

Dissotis- Arten,  Jiissieua  und  Ludwigia,  zahlreiche  Gentianaceen,  einige  Asclepiadaceen, 

Labiaten  wie  Aeolanthus,  Coleus,  Orthosiphon,  Ge?iiosporum,  Mentha  aquatica,  Sero- 

phulariaceen,  Utricularia,  Acanthaceen  und  Rubiaceen,  Lobelia  und  viele  Gompositen. 

Vegetation  der  Flüsse  und  Tümpel.  Die  Flüsse  werden  häufig  von 

Phragmites  mdgaris  begleitet.  Axolla  pinnata  var.  africana,  Potamogeton  javanieus.  i 

Blyxa  radicans,  2  neue  Ottelia  und  3  Bootia,  darunter  2  neue,  Nymphaea  coerulea,  \ 

sidphurea,  guineensis,  Brasenia  purpurea  sind  als  echte  Wasserpflanzen  zu  nennen. 
Auf  überfluteten  Steinen  wachsen  die  Podostemonacee  Sphaerothylax  Warmingiana  undj 

IhjdrostacMjs  triaxialis;  Aeschynomene  eristata  ist  eine  schwimmende  Wasserpflanze. 

Botala  tmjriophylloides  wächst  untergetaucht,  ebenso  die  eigentümlichen  Scrophulariaceen 

Amhulia  Baumii  und  dasyantha.  An  ruhigen  Stellen  im  Quiriri  wächst  Mayaca  Baumii, 

ein  sehr  interessanter  Fund,  da  die  Familie  der  Mayacaceen  bisher  nur  aus  Amerikaj 

bekannt  war.  Es  ist  recht  auffallend,  dass  sich  unter  den  sonst  so  kosmopolitischen! 

Wasserpflanzen  so  viele  merkwürdige  und  isoHerte  und  so  wenige  der  weitverbreiteten! 
Formen  finden. 

Als  Gultur pflanzen  werden  auf  dem  nur  spärhch  bevölkerten  Hochlande  ganzj 

allgemein  Sorghum  und  Pennisetum  sowie  Maniok,  in  den  Flussniederungen  namentlich 

Mals,  Bataten,  etwas  Tabak  und  Kürbis  angebaut.  Von  großer  Bedeutung  für  das  Land 

ist  die  auf  den  Sandflächen  in  der  Houtboschzone  vorkommende  Wurzelkautschukpflanz€ 

Garpodinus  chylorrhixa  K.  Schum.,  die  ein  gutes  Product  liefert,  aber  in  vielen  Teilen 

d.'s  Landes  durch  Raubbau  schon  ausgerottet  ist.  J.  Mildiuiaed. 

Zopf,  W.:  Vergleichende  Untersuchungen  üher  Flechten  in  Bezug  auf  ihr^ 

'  Stoiïwechselproducte.  T.  —  Beih.  z.  Bot.  Centralbl.  XIV.  Heft  1903i 
Die  Arbeit  ist  die  erste  einer  Reihe  von  VerölfcntlichungeTi,  in  denen  der  Autoi 

(Ii.;  Kesultatc  mehrjähriger  Studien  über  die  Stoffwechselproductc  der  Flcclitcn  nieder 

jpgl.  Da  der  Ghomismus  der  einzelnen  Arten  recht  verschieden  ist,  so  hal  Verfassei 

sich  unter  anderen  die  Frage  gcstelll,,  ob  die  Production  verschiedener  Slofle,  nament 

lieh  der  Flechtonsäurcn,  sich  nicht  für  die  Systematik  verwerten  lässt.  Von  diesem  
Ge- 

.sichüjpunkle  aus  hat  or  di.;  Gattung  Fvrmia  bearbeitet,  soweit  sie  in  Mitteleuropa  he
imiscl 

ist  Die  alte  Lin.nk'hcIic  Art  E.  fur  fur  arm  (eilt  er  in  liiiif,  von  <lenen  zwei,  F.  crraUi 

(Arli.  Zopf  und  K  soralifera  Hilter)  Zopf,  zur  Speci(;s  (;rhobene  ält(!re  Vari
etäten  sind 

f;anz  neu  werrien  aufgeHtelli  F.  isidiophora,  die  siel«  von  F.  furfuracea  und  F.  oUve 

iorina  die  Hid.  von  F.  reraina  inorphoh)gisch  kaum,  chemisch  dagegen  scharf  
irennei 

irwHt  '  Dagr-gcn  «ind  umgekehrt  F.  furfuraeea  in.  Sinne  Zon-'s  und  F.  ccratea  chcrnilo] 

nicht  verHchiedcn,  während  «ie  n.r.rpl.ologisch  ganz  gut  zu  cliarakteriHioren
  sind.  Di 

ùhrigf-n  Arten  der  Gattung  F.  prunantri,  thamnodrn,  dimricata,  vulpina,  l)Ioib
cn 

»Irhpn  er  faKKt  Hie  aber  zu  einer  neuen  Gattung  P^rudovernia  zusammen,  die  
daduM 

c.haraklpriHi..H  i^t.  da««  ihn;  Vr^rtnt.T  das  Kol.lel.ydral   lOverniin  besitz.,!.,  r.icht  
dUW 
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I  sekundäre  Rhizoiden  dem  Substrat  angeheftet  und  meist  centrisch  gebaut  sind,  während 
!  Eveniia  (L.)  Zopf,  die  nur  durch  die  aufgeteilte  alte  Art  E.  furfuracea  repräsentiert 
I  ist,  kein  Everniiu  erzeugt,  secundäre  Rhizoiden  besitzt  und  dorsiventral  gebaut  ist.  Zopf 

j  verwendet  also  ein  morphologisches  und  ein  chemisch-physiologisches  Princip  bei  der 
j  Abgrenzung  der  Arten  gleichberechtigt  nebeneinander,  obwohl  beide  sich  nicht  immer 
I  decken,  sondern  sich  in  einigen  Fällen  sogar  durchkreuzen,  ein  Vorgang,  der  wohl  nicht 

I  ohne  Widerspruch  bleiben  wird.  —  Resonders  sei  noch  darauf  hingewiesen,  dass  nach 
!  Angabe  des  Verfassers  Substrat  und  geographische  Lage  die  Säureproduction  nicht  be- 

einflussen. J.  MlLDBRAED. 

Salmon,  Ernest  S.  :  On  Specialization  of  Parasitism  in  the  Erysiphaceae. 

—  Beih.  Bot.  Centralbl.  Heft  III,  1903. 

  Infection-powers  of  Ascopores  in  Erysiphaceae.  —  Journal  of  Botany 
Mai  u.  Juni  1903. 

Verfasser  experimentierte  hauptsächhch  mit  Erysiphe  graminis  im  Oidium- 
Stadium  auf  Bromus-XTien.  Die  Infectionsversuche  wurden  meist  mit  Sämlingspflanzen 
in  einem  Glashause  angestellt.  Die  Angaben  von  Marchal  (De  la  spécialisation  du 
parasitisme  chez  V Erysiphe  graminis  in  Comptes  Rendus  CXXXV,  2i0 — 212  ,  dass 
E.  graminis  auf  Roggen,  Weizen,  Gerste,  Hafer  etc.  besondere  biologische  Formen  bildet, 
werden  im  wesentlichen  bestätigt,  werden  aber  noch  dahin  speciaMsiert,  dass  wieder 
für  die  Gattung  Bromus  allein  vier  durch  ihre  Infectionfähigkeit  den  einzelnen  Arten 
gegenüber  verschiedene  Formen  aufgestellt  werden.  Von  größerem  Interesse,  weil  neu, 
sind  die  Angaben  des  Verfassers  über  das  Verhalten  der  Ascoporen  von  E.  auf 
Hordcum  vulgare.  Gänzlich  immun  erwiesen  sich  Roggen,  Weizen  Hafer;  aber  auch 
von  Hör deion- Arten  wurden  nur  H.  xeocriton  und  trifurcatum  inficiert,  während  vier 
andere  nicht  angegriffen  wurden.  Dieser  Refund  deckt  sich  mit  den  Feststellungen 

Marchal's  hinsichthch  des  Oidiums  auf  H.  vulgare,  und  es  ist  also  für  einen  Fall  der 
Nachweis  geführt,  dass  die  Ascusformen  dieselbe  Specialisierung  des  Parasitismus  zeigen 
wie  die  Oidien,  was  a  priori  durchaus  nicht  sicher  anzunehmen  war.      J.  Mildbraed. 

Pfitzer,  E.:  Wilhelm  Hofmeister.  —  Sonderabdr.  aus  »Heidelberger  Pro- 
fessoren aus  dem  neunzehnten  Jahrhundert.     Festschrift  der  Uni- 

versität zur  Zentenarfeier  ihrer  Erneuerung  durch  Karl  Friedrich«, 

2.  Bd.,  S.  267—358.    Auch  für  sich  im  Buchhandel.  —  Heidelberg 
(Carl  Winter)  1903.    Jl  2.40. 

Rei  der  oft  erstaunhchen  Vernachlässigung  und  Unkenntnis  der  Geschichte  der 
Botanik  ist  es  sehr  erfreulich,  dass  uns  in  dieser  Schrift  nicht  bloß  die  Lebensverhältnisse 
dieses  Heroen  unserer  Wissenschaft  und  seine  Entdeckungen,  sondern  namentlich  auch 
die  Entwickelung  der  letzteren  im  Verhältnis  zu  den  Anschauungen  seiner  Vorgänger 
und  Zeitgenossen  gegeben  werden.    Es  werden  zunächst  in  einem  besonderen  Capitel 

behandelt  H.'s  Forschungen  auf  dem  Gebiet  der  Befruchtung  und  Embryologie  der 
Angiospermen,  in  der  seine  große  Bedeutung  gegenüber  den  viefach  überschätzten 
Botanikern  Schleiden  und  Schacht  hervortritt.    Ein  zweites  Capitel  bezieht  sich  auf  die 
Befruchtung  und  Embryologie  der  Coniferen,  deren  Studium  ihn  1849,  zu  einer  Zeit, 
als  von  den  durch  Darwin  angeregten  phylogenetischen  Anschauungen  noch  nicht  die 
Rede  war,  in  scharfsichtiger  Weise  die  Verwandtschaft  der  Coniferen  mit  den  Pterido- 
phyten  erkennen  heß  und  grundlegend  war  für  unsere  Gesamtanschauungen  von  der 
Entwickelung  des  Pflanzenreiches.    Das  dritte  Capitel  ist  der  Befruchtung  und  Ent- 
wickelungsgeschichte  der  höheren  Kr^'ptogamen  gewidmet,  in  welcher  Hofmeister  ganz 
besonders  fruchtbringend  gewirkt  hat,  nachdem  er  auch  da  die  durch  Schleiden  ver- 
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breiteten  Irrtümer  bekämpft  hatte.  Das  vierte  Capitel  handelt  von  der  Entwickelungs- 
geschichte  der  niederen  Kryptogamen,  über  welche  Hofmeister  weniger  arbeitete.  Das 
fünfte  Capitel  bezieht  sich  auf  seine  Forschungen  über  die  Pflanzenzelle,  welche  ebenso 

wie  die  Nägeli's  das  Unrichtige  der  durch  Schleiden  vertretenen  Anschauungen  über 
die  Zellbildung  darthaten,  aber  auch  nach  anderen  Richtungen  hin  bahnbrechend  wirkten. 
Wir  erfahren  hier,  dass  Hofmeister  sogar  die  Plasmaverbindungen  der  Zellen  bereits 

gekannt  hat.  Im  sechsten  Capitel  werden  Hofmeister's  experimentalphysiologische 
Untersuchungen  besprochen,  es  werden  seine  Verdienste  um  die  Lehre  von  der  Saft- 

bewegung geschildert;  es  wird  aber  auch  das  Irrtümliche  seiner  Anschauungen  über 

den  Geotropismus  dargethan.  Endlich  kommen  im  siebenten  Capitel  Hofmeister's 
Arbeiten  auf  dem  Gebiet  der  allgemeinen  Morphologie  zur  Würdigung,  so  namentlich 
seine  Zurückweisung  der  Spiraltheorie,  seine  Versuche,  den  Entstehungsort  des  neuen 
Blattes  aus  der  Stellung  und  dem  Breitenwachstum  der  schon  vorhandenen  abzuleiten, 
seine  Berindungstheorie  in  der  Entwickelungsgeschichte  des  Blattes,  seine  Ansichten  über 
Variabilität,  über  das  plötzliche  und  unvermittelte  Auftreten  weitgreifender  Abweichungen, 
was  man  heute  Mutation  nennt. 

Diese  kurze  Inhaltangabe  wird  genügen,  um  den  Wert  der  PFiTZER'schen  Darstellung 
darzuthun.  E. 

Jönsson,  B.  :  Zur  Kenntnis  des  anatomischen  Baues  der  Wüstenpflanzen. 

—  Lunds  Universitets  Arsskrift  Bd.  38.  Afd.  2.  Kongi.  Fysiografiska 

Sällskapets  Handlingar,  Bd.  13,  No.  6,  61  S.  4»  und  4  Taf.  —  Lund 
1902. 

Der  Verfasser  beschreibt  eine  Anzahl  von  anatomischen  Eigentümlichkeiten,  die  er 
in  dem  Bau  von  asiatischen  Wüstenpflanzen  beobachtet  hat.  Seine  Untersuchungen 
sind  zumal  an  Ilaloxylon  ammodendroti,  Eurotia  eeratoides,  einer  nicht  näher  be- 

stimmten Galligonum- Art,  Nitraria  Schobcri,  Alhagi  cmnelorum  und  Ilalimodmdron 
(mjentPAim,  sämtlich  typischen  Vertretern  der  westasiatischen  Wüstenflora,  angestellt 
worden;  zum  Vergleich  hat  er  in  einigen  Fällen  auch  andere  Wüstenpflanzen  mit  heran- 
gezogen. 

Die  Vorrede  bringt  eine  ziemlich  ausführliche  Darstellung  der  klimatischen  Vcr- 
liältnissc  von  Turkestan  und  Tibet,  woher  die  untersuchten  Pflanzen  stammen;  der 
Verfasser  hebt  die  großen  Temperaturscliwankungen  hervor,  die  sich  zwischen  einer 

Temperatur  von  40"  C.  und  darüber  im  Sommer  und  einer  Kälte  bis  zu  37"  C.  im  Winter 
bfwcgen,  er  bringt  dann  aucli  einige  Angaben  über  die  Niederschläge,  die  sehr  gering 
sind,  nämlich  im  Laufe  des  ganzen  Jalires  nur  etwa  150  mm,  an  vielen  Stolkjn  sogar 
noch  weniger  betragen,  und  überdies  sclir  unregelmäßig  verteilt  sind,  da  während  des 
ganzen  Sommers  .so  gut  wie  gar  kein  Regen  fällt. 

Bei  den  anatomischen  Beobachtungen  fiel  in  erster  Linie  der  große  S.ilzicicliluin 

der  unt<'rsuclil<!n  l'flanzen  auf,  der  sowohl  in  den  ältesten  wici  auch  in  (l(!n  jüngsten 
Slaiiinileilcn  arizutrelfen  war.  Die  Salzimj)rägnation,  die  z.  'V.  schon  duich  dcui  lic- 
kannten  großen  Salzgehalt  des  Bodens,  auf  dem  die  Pflanzen  wuchsen,  erklärt  wer<l(în 
kann,  war  am  größten  in  den  peripherischen  Stammteilen.  Versuche,  die  darüber  an- 
g<'st(!llt  wurden,  «jrgaben  ganz  auffalhüidf!  Besullatc.  B(!i  Jlaloxylon  (tmmodrndrnn  be- 

trug der  Salzgr-halt  dos  ganzen  Stammes  1,88"/(,,  der  der  Bituh;  dagegf^n  r>,25'»/,„  war 
.iIho  erheblich  größer.  Bei  Kurolia  crra/oidcs  und  CallltjoiiKni,  koinit(!  das  Verhältnis 

nicht  «enau  festgestellt  werden,  Nilrarin  Hvh.ohcri  und  AllKUji  ramclm'um  (Mgalten 
älinüche  Resultate  wie  der  Saxaullwui/n,  und  bei  llalimodr.ndron  (indlich  ging  die  Salz- 
ifiiprrignulion  sogar  soweit,  dass  an  den  jüngeren  Teihüi  selbst  die  Außenwände  dor 
Kfiidermiazellori  mit  feinen,  krystallMaiMliihidiclicn  Ahlag(!ning(!n  durchscîlzt  war(;n.  Außer- 
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dem  waren  hier  wie  auch  bei  den  anderen  Pflanzen  ziemhch  lange  Krystallschläuche 
ausgebildet,  die  den  Zweck  hatten,  ein  allzu  großes  Durchtränken  der  Gewebe  mit 
Salz,  das  wohl  schädlich  sein  könnte,  zu  vermeiden.  Das  Bildungsmaterial  war  in  den 
meisten  Fällen  Kalkoxalat,  doch  giebt  der  Verfasser  zu,  dass  auf  Grund  seiner  nicht 
ganz  vollständigen  Versuche  das  Vorhandensein  anderer  Salze  nicht  ausgeschlossen 
werden  kann.  Die  Formen,  in  denen  die  Krystalle  auftreten,  waren  in  den  jüngeren 
meist  einfache,  gewöhnlich  Oktaeder,  in  den  älteren  dagegen  Drusen  oder  selten  auch 
Raphiden.  Den  großen  Reichtum  an  Krystallen  erklärt  der  Verfasser  damit,  dass  die 
peripherischen  Schichten,  wo  der  Salzgehalt  ja  am  größten  ist,  am  frühsten  in  der 
Rindenbildung  abgestoßen  werden,  so  dass  sich  allmählich  die  Salze  nach  Zersetzung 
der  anderen  organischen  Rindenteile  auf  der  Oberfläche  als  eine  mehr  oder  weniger 
dicke,  körnige,  graue  Schicht  ablagern  werden.  Hier  werden  sie  nun  gleichsam  mit 
andern  von  außen  hinzukommenden  Schmutz-  und  Staubpartikelchen  eine  zweite  Epi- 

dermis bilden,  die  natürlich  ebenso  wie  die  erste  zur  Verringerung  der  Transpiration 
beitragen  muss.  Damit  ist  aber  die  Bedeutung  des  Salzüberzuges  noch  nicht  erschöpft 
sondern  dessen  Hauptaufgabe  besteht  vielmehr  in  der  Absorbierung  des  nächthchen  Taus. 
Das  ausgeschiedene  Salz  ist  hygroskopisch  und  saugt  infolgedessen  begierig  die  geringe 
atmosphärische  Feuchtigkeit  auf,  die  dann  von  der  Pflanze  in  eigenartiger  Weise  auf- 

genommen wird.  Der  Kork  der  Epidermis  ist  in  geringem  Maße  für  Wasser  durch- 
lässig, was  durch  Versuche  mit  gefärbten  Flüssigkeiten  nachgewiesen  werden  konnte, 

so  dass  das  auf  der  Oberfläche  von  dem  Salzüberzug  aufgesaugte  Wasser  z.  T.  ein- 
dringen kann.  Im  Innern  kommt  es  dann  mit  Korkschichten  in  Berührung,  die  beim 

Zutritt  von  Wasser  zu  verschleimen  beginnen,  dabei  mehr  und  mehr  aufquellen  und 
schließlich  andere  nicht  verschleimende  Korkschichten,  die  der  Verfasser  im  Gegensatz 
zum  Schleimkork  als  Schutzkork  bezeichnet,  auseinandersprengt,  so  dass  nun  ein  völhg 
ungehinderter  Wassereintritt  erfolgen  kann.  Hört  die  Wasserzufuhr  wieder  auf,  so  geht 
auch  die  Verschleimung  allmählich  mehr  und  mehr  zurück,  der  Schutzkork  schheßt  sich 
wieder,  und  die  Pflanze  hat  ihren  alten  Zustand  wieder  eingenommen. 

Die  erwähnte  Verschleimung,  die  gleichzeitig  dazu  dient,  das  aufgenommene 
Wasser  aufzuspeichern,  kommt  bei  Haloxylon  und  Galligonum  in  der  Epidermis  vor, 
bei  Alhagi  und  Haltmodendron  nur  in  der  inneren  Epidermiswandung,  weiter  im  Innern 
ßndet  sie  sich  bei  allen  untersuchten  Pflanzen  und  bei  Halimodendro7i  kommt  sie  sogar 
im  Mark  vor.  Bei  Halimodendron  wird  übrigens  noch  ein  besonderes  Wasserspeicher- 

system dadurch  gebildet,  dass  die  allmähhch  entstehende  secundäre  Rinde  infolge  zahl- 
reicher Hohlräume  und  Intercellularen  eine  überaus  schwammige  Beschaffenheit  hat  und 

so  leicht  Wasser  sowohl  aufsaugt,  wie  auch  aufspeichert. 

Neben  dem  großen  Salzreichtum  und  der  Verschleimung  hat  der  Verfasser  dann 
auch  in  den  untersuchten  Pflanzen  einen  großen  Gehalt  an  Gerbsäureidioblasten  fest- 

gestellt. Dieselben  treten  ebenfalls  zumal  in  den  peripherischen  Schichten  und  selbst 
in  den  Zellen  der  Epidermis  auf,  häufig  kommen  sie  mit  Verschleimungen  zusammen  vor. 

Daraus  folgt  vielleicht,  dass  Schleim-  und  Gerbstoff'bildung  in  einem  gewissen  Zusammen- 
hang stehen;  einen  eigentlichen  Grund  für  die  Abscheidung  von  Gerbstoff  kann  der 

Verfasser  auch  nicht  geben;  das  Vorkommen  der  Idioblasten  zumal  in  den  äußeren 
Schichten  spricht  vielleicht  dafür,  dass  sie  als  Schutz  gegen  allzu  starke  Beleuchtung 
dienen  sollen.  Schließlich  wäre  ja  ihre  Entstehung  auch  erklärt,  wenn  man  sie  einfach 
als  Abscheidung  eines  für  den  Stoffwechsel  nicht  nötigen,  vielleicht  sogar  schädlichen 
Productes  auffasst. 

Endlich  geht  der  Verfasser  auch  auf  die  Zähigkeit  ein,  mit  der  sich  die  Assimi- 
lationsfähigkeit bei  den  holzigen  Wüstenpflanzen  erhält.  Nach  dem  Schwinden  der 

ursprünglichen  Assimilationszellen  tritt  Chlorophyll  in  der  secundären  Rinde  auf  und 
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bleibt  dort  sehr  lange,  was  z.  T.  durch  den  nur  langsamen  Stoüwechsel,  der  bei  Wüsten-  ■ 
pflanzen  vor  sich  geht,  erklärt  werden  kann.  KRAUSE-Berlin.  ' 

Jönsson,  B.:  Die  ersten  Entwickelungsstadien  der  Keimpflanze  bei  den 

Sukkulenten.  —  Lunds  Universitets  Arsskrift,  Bd.  38,  Afdel.  2,  No.  1. 
Kongl.  Fysiogr.  Sällskapets  Handl.  Bd.  18,  No.  1.  —  34  S.  gr.  4» 
und  3  Tafeln.  —  Lund  1902. 

Die  Untersuchungen,  deren  Resultat  hier  veröffentlicht  wird,  sind  an  succulenten 
Caetaceae,  Eupliorbiaceae,  Äsclepiadaceae,  Äixoaceae,  Portulacaceae,  Crassulaceae  und 
Oxalidaccae  [Oxalis  carnea)  angestellt  worden.  Die  Keimlinge  wurden  aus  Samen  ge- 

zogen, welche  aus  einer  deutschen  Erfurter  Gärtnerei  stammten  und  mit  denen  erst 
eine  Probeaussaat  vorgenommen  worden  war.  Die  Aufzucht  erfolgte  in  sterilisierten 
Papierbetten  unter  Glasglocken  bei  geringer  Feuchtigkeit  und  einer  Temperatur  von 

20 — 25°  C.  Das  Ergebnis  war,  dass  die  Succulenz,  die  an  dem  im  Samen  eingeschlossenen 
Keimling  natürlich  noch  nicht  zu  bemerken  ist,  sehr  bald  nach  dem  Durchbruch  der 
jungen  Keimpflanze  auftritt,  wobei  bei  den  Monokotylen  gewöhnhch  das  hypokotyle 
Glied,  bei  den  Dikotylen  meistens  die  beiden  Keimblätter  oder  das  hypokotyle  Glied 
oder  beides  stark  anschwellen.  Die  Succulenz  geht  schheßUch  bei  genügender  Wasser- 

versorgung soweit,  dass  der  ganze  Keimhng  das  Aussehen  einer  Kugel  gewinnt,  die  eine 
ungemein  schwammige  Beschaffenheit  hat  und  so  die  Pflanze  in  die  Lage  versetzt,  bei 
Eintritt  längerer  Trockenheit  von  dem  in  Innern  aufgespeicherten  Wasser  zu  zehren  und 
so  die  ungünstigen  Verhältnisse,  die  sich  in  der  Jugend  natürlich  besonders  unangenehm 
äußern,  wenigstens  z.  T.  und  auf  einige  Zeit  zu  überwinden.  KRAusE-Berlin. 

Fedtschenko,  O.  :  Flora  du  Pamir,  d'après  les  explorations  personnelles 
en  1901  et  celles  des  voyageurs  précédents.  Acta  horti  Petrop. 

XXI.  233—471,  239  S.  8«  avec  8  planches  et  une  carte.  —  St. 
Petersburg  1903.    M  8.—. 

In  diesem  Werk  der  um  die  Flora  Turkestans  hochverdienten  Verfasserin  werden 
509  Arten,  darunter  24  niedere  Kryptogamen  aufgeführt,  leider  mit  russischer  Angabe 
der  Standorte  und  Verbreitung.  Auch  ist  auf  S.  224 — 239  eine  tabellarische  Übersicht 
über  die  Verbreitung  der  Arten  gegeben.  Die  8  Tafeln  (Ansichten)  geben  eine  Vor- 
.stellung  von  der  Vegetationsarmut  des  interessanten  Gebirgslandes.  Es  wird  später  in 
diesen  Jahrbüchern,  wie  über  andere  pflanzengeographisch  wichtige  russische  Werke 
eine  ausführlichere  Inhaltsangabe  erscheinen.  E. 

Komarow,  V.  L.:  Flora  Mandschurica,  Tome  II.  Pars  1.  Acta  llorti 

l»etrop.  XXII.  452  S.  8".  —  Petersburg  1903. 
Im  Jahre  1901  war  von  der  Flora  der  Mandschurei,  für  welche  seiner  Zeit  Maxi- 

Mowirz  so  viel  Vorarbeiten  geliefert  hatte,  der  erste  Band  mit  den  Gefäßkryptogamen 
und  Monokotylodonen  erschienen.  Dieser  neue  Band  bringt  von  den  Dikotylodonen  die 
Archirhlamydcen  his  zu  den  Saxifragaceen,  leider  alles  russisch  mit  Ausnahine  der  Litto- 
r.iturangabon.  Bei  jeder  Faniili(!  ist  eine  tabellarische  Übersicht  über  die  Vnrbreilung 
ge^ebcn,  E. 

Tanflljow,  G.I.:  Die  Baral).'i  und  KuInndinscJic.  Steppe  im  B(Teiohe  des 

Alt.'iibf'/irkes  (Kreis  Harnaiil,  (iouv.  Tomsk)  201  S.  8"  mit  1 1  Figuren 
im  Text  und  1  Karte,  (rnssisch).  —  St.  Petersburg  1902. 

AuM  <l<-;n   dr-iifhchcri   HeHuriM-   d«;«   Verf.   sei   lii(!r    (\v,v  SchluHsabschnitt  wioder- 

g<geben 



Litteraturbericht.  —  G.  I.  Tanfiljew. 65 

Die  Baraba  sowohl,  als  auch  der  nördliche  Teil  der  Kulundinschen  Steppe  ist  von 
einem  dem  südrussischen  ähnhchen  schwarzen,  auf  lößartigem  Lehme  lagernden,  frucht- 

baren Boden  bedeckt. 

Doch  unterscheidet  sich  die  westsibirische  Steppe  von  der  südrussischen  durch 
überaus  häufiges  Vorkommen  von  kleinen  Birkenwäldchen,  die  flache  tellerförmige  Ver- 

tiefungen (S.  202)  in  der  Oberfläche  des  Bodens  einnehmen.  Die  Birkenwälder  dieser 
von  Georgi  (1799)  und  Middendorf  (1870)  »Birkensteppe«,  von  T.  Birkenvorsteppe  ge- 

nannten Gegend  bilden  keine  geschlossenen  Bestände,  daher  sie  sehr  kräuterreich  sind 
^Verzeichn.  auf  S.  211,  212  und  213).  Für  die  waldfreien  Teile  ist  besonders  Lihanotis 
tmntana  und  L.  montana  sibirica  charakteristisch  (Abbild.  S.  208.  Verzeichn.  S.  209, 
210  und  214).  Eigentümlich  ist  das  sehr  gewöhnliche  Vorkommen  von  Rubus  saxatilis 
und  Castilleja  pallida  auf  diesen  Steppen.  Die  arktische  Gastilleja  wird  hier  zu  einer 
Steppenpflanze,  wohl  weil  der  Steppenboden  in  Sibirien  im  Frühjahr  eine  sehr  niedrige 
Temperatur  besitzt.  Ausgedehnte  Salzstellen  (Verzeichn.  S.  21  8,  219,  220)  und  Rohr- 

sümpfe durchziehen  das  Land,  während  im  Europ.  Russland  der  nördliche  Teil  des 
Steppengebietes  (Eichenvorsteppe)  so  gut  wie  keine  Salzsteppen  oder  Sümpfe,  außer  den 
Sümpfen  in  den  Flussauen,  aufzuweisen  hat. 

Unter  der  Steppe  geht  der  schwarze  Boden  allmählich  in  den  meist  gelb  gefärbten 
Untergrund  über,  während  unter  den  Birkenwäldchen  in  einer  Tiefe  von  ca.  0,30 — 
0,40  m  eine  Bleisandschicht  erscheint  (S.  202)  und  der  Untergrund  hier  bedeutend  aus- 

gelaugt ist. 

Die  salzigen  Flächen  an  den  Flussufern  tragen  meist  auf  S.  223  und  224  auf- 
gezählte Pflanzen. 

In  den  Kiefernwäldern  der  Kulundinschen  Steppe  lagert  der  Sand  gewöhnhch  auf 
salzigem  Thone  (Abb.  S.  229),  so  dass  im  Walde  oft  Blößen  erscheinen,  die  eine  Salz- 

flora tragen.  Die  gewöhnhchsten  Pflanzen  des  salzfreien  Sandbodens  sind  auf  S.  229 
und  230  aufgezählt.  An  waldfreien  Stellen  erscheinen  häufig  auch  Steppen-  oder  Sand- 

pflanzen (S.  230  unten  und  231  bis  Achillea  Qerberi).  An  Wegen  treten  Achillea 
millefolium— Chenopodium  acuminatum  (v.  S.  231)  auf,  während  auf  salzigen  Flächen 
auf  S.  231  unten  und  232  oben  im  Text  verzeichnete  Pflanzen  häufig  sind.  In  den 
südhch  vom  See  Kutschuk  gelegenen  Kiefernwäldern  ist  der  Boden  gewöhnlich  vege- 

tationslos und  trägt  eine  Pflanzendecke  nur  an  waldfreien,  meist  salzigen  Stellen  (232 
und  233). 

Auf  S.  236  oben  ist  ein  Verzeichnis  von  Sphagnummoorpflanzen  an  der  Eisenbahn- 
station Ubino. 

Auf  S.  237  unten,  238 — 243  Pflanzen  von  verschiedenen  Stellen  mehr  oder  weniger 
salziger  im  Frühjahr  unter  Wasser  stehender  Wiesen. 

Auf  S.  243  unten  und  244  oben  Pflanzen  von  den  nassen  und  salzigen  Wiesen  am 
Nordufer  des  bittersalzigen  Sees  Kulundinskoje. 

Auf  S.  244  sind  die  gewöhnlichsten  Wasser-  und  Sumpfpflanzen  verzeichnet. 
Aufs.  246  und  247  oben  Pflanzen  von  der  sandig-lehmigen  Steppe  am  rechten 

Objufer  gegenüber  Kamen,  sowie  von  ihrem  dieses  Ufer  bildenden  Abhang. 
Nach  längerer  landwirtschaftlicher  Nutzung  der  Steppe  liegt  der  Boden  eine  ganze 

Reihe  von  Jahren  brach  und  es  erscheint  dann  eine  auf  S.  250  (von  Artemisia  Ab- 
synthium  an)  angegebene  Vegetation. 

Auf  S.  251  unten  und  252  oben  Pflanzen  von  lange  beweideten  Plätzen. 
Auf  S.  252  wildvorkommende  vom  Menschen  genossene  Pflanzen. 
Auf  S.  253  die  gewöhnlichsten  Bestandteile  der  Heuschläge.  Besonders  geschätzt 

werden  Glyeeria,  Hordeum,  Elymus,  Alopecurus,  Beckmannia ,  Phleum  und  Tri- 
folium. 
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Auf  S.  255 — 262  werden  die  Gründe  des  Fehlens  von  europäischen  Laubbäumen 
in  Sibirien  untersucht.  Den  Grund  dieses  Fehlens,  sowie  des  Fehlschlagens  ihrer  Anbau- 

versuche sieht  Verf.  in  der  niedrigen  Bodentemperatur,  die  im  Mai,  teils  auch  noch  im 

Juli  in  einer  Tiefe  von  ca.  -1,6  m  nur  um  ein  geringes  0°  übersteigt,  so  dass  die  Wurzeln 
der  europäischen  Laubbäume  nicht  genügend  Wasser  aufnehmen  können,  um  den  Ver- 

lust durch  die  um  diese  Jahreszeit  schon  starke  Verdunstung  zu  decken. 

Wettstein,  R.  v.  :  Handbuch  der  systematischen  Botanik.  IL  Bd.,  I.Teil, 

i60  S.  80,  mit  664  Figuren  in  100  Textabbildungen  und  einer  Farben- 

tafel. —  Leipzig  u.  Wien  (F.  Deuticke)  1903.    Ji  6.—. 

Strasburger,  E.,  F.  Noll,  H.  Schenck,  G.  Karsten:  Lehrbuch  der  Bo- 

tanik. 6.  umgearbeitete  Auflage.  591  S.  8^.  Mit  741  zum  Teil 
farbigen  Abbildungen.  —  Jena  1904.    Jl  7.50. 

Giesenhagen,  K.  :  Lehrbuch  der  Botanik.  3.  Aufl.  475  S.  mit  557  Fi- 

guren. —  Stuttgart  (F.  Grub)  1903.    J,  7.—  ;  in  Leinen  geb.  Ji  8.— . 

Schule  der  Pharmacie.  IV.  E.  Gilg:  Botanischer  Teil.  Dritte  stark  ver- 

mehrte und  verbesserte  Auflage,  468  S.  8^.  —  Berlin  (J.  Springer) 
1904.    Ji.  8.—. 

In  diesen  Jahrbüchern  soll  der  Besprechung  von  Handbüchern  nur  wenig  Raum 
gewidmet  werden,  da  einmal  die  Leser  dieser  Zeilschrift  dieselben  doch  größtenteils  zu 
sehen  bekommen  und  es  für  diese  wünschenswert  ist,  Referate  über  weniger  zugäng- 

liche Abhandlungen  zu  erhalten.  Es  soll  daher  auf  die  h  oben  genannten  vor  kurzem 
erschienenen  Handbücher  nur  kurz  eingegangen  werden.  Das  Handbuch  von  Wettstein 
ist  für  das  Studium  der  systematischen  Botanik  besiimmt  und  dürfte  abgesehen  von 
den  Natürlichen  Pflanzenfamilien  wohl  das  ausführlichste  derartige  Handbuch  werden. 

Der  Verfasser  legt  besonderen  Wert  darauf,  die  einzelnen  Stämme  des  l^flanzenreichcs 
zu  charakterisieren,  zu  zeigen,  wie  sie  sich  zu  anderen  Stämmen  verhalten,  was  für 
Analogien,  was  für  Homologien  bestehen,  inwiefern  eine  Ableitung  der  Stämme  von 
einander  möglich  ist  oder  nicht.  Diese  Tendenz  des  Buches  führte  den  Verfasser  dazu, 
bei  den  Kryptogamen,  von  denen  ich  nur  einen  Teil  gesehen  habe,  die  Thallophytcn 
aufzulösen  und  eine  größere  Anzahl  selbständiger  Stännuc  hinzustellen,  welche  früher  viel- 

fach zu  Algen,  oder  zu  Chlorophyccen  oder  zu  Pilzen  verbunden  wurden.  Das  ist  durchaus 
zu  billigen,  wenn  auch  vielleicht  von  mancher  Seile  dagegen  gellend  gemacht  werden 
wird,  das  sei  nichts  für  den  Anfänger;  aber  es  ist  gerade  gut,  wenn  derselbe  von 

vornherein  darauf  hingewiesen  wird,  dass  Algen  und  Pilze  nur  physiologische  Begriffr 

sind.  Was  ich  K/ribryophyten  nenne,  nennt  v.  Wettstein  mit  Endlicheh  wieder  Cormo- 
phytcn;  es  ist  nui-  misslicli.  dann  liicj-Aa  und  andere  niediig  stehende  JIrpaticae  ab 

Cfjnnopiiyten  ansprechen  zu  müssen.  In  d(!m  vorlicgeiwhm  TiiiI  werden  die  florino- 
phyten  von  flen  Ar(  li<'goniat(;n  bis  zu  d(;ii  (îyirinospciiiicn  Ixihandell,  von  hîtztern  aucli 
die  foHHilen  geliulircriri  berücksichtigt.  (Jute  A bhiMiiii^'cn,  zum  Teil  Originiile,  (irläuterr 
den  Text. 

Da«  n.indhucli  vr)n  Stiiasiii:i((,i;(i  und  seinen  MilariMîihûii  liât  vitilfache  Verbesserung 

erfahren  und  ist  bei  vorlreiriieher  Ausstattung  sehr  preiswürdig.  Der  morpiiologischf 

und  phyHlologiHcho  Teil  dürfte  iillen  HedürfniHsen  der  Studierenden  g(!inigen.  \u 

fty«tcmati«chcn  Teil  nn<lon  wir  no.  Ii  die  Kinleilnn^-  in  Kryptogamen  und  Plianerogamen 

obgleich  dadurcii  der  wirklicli  l.eslelirînde  pliylogenetische  Zusammenhang  zwisclioi 

Arrhegoniafen  und  Siplionn^amen  verloren  geht.  Hcmknck  hat  bei  den  ni(!deren  Pflanzer 

den  KrgeliuiHKen  neuerer  KorHchungen  vielfoeli  llerlmunK  gelnigen,   K Austen   hat  siel 
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mehr  als  Schimper,  der  frühere  Bearbeiter  der  Angiospermen,  an  das  System  der 

»Natürlichen  Pflanzenfamilien«  und  von  Engler's  Syllabus  angeschlossen,  doch  ist  zu 
tadeln,  dass  noch  eine  Ordnung  Amentiflorae  besteht,  in  der  Casuarinaceae^  Juglanda- 
ceae,  Salicaceae,  Betulaceae  eingeschlossen  werden;  obgleich  dieselben,  sicher  nicht  in 
irgend  welcher  näheren  verwandtschaftlichen  Beziehung  stehen.  Dagegen  werden  Saxi- 
fraginae,  Rosiflorae,  Leguminosae,  zwischen  denen  alle  Übergänge  existieren,  als  ver- 

schiedene Ordnungen  behandelt.  Was  Aristolochiaceae  mit  Loranthaceae,  Santalaceae 
und  Balanophoraceae  gemein  haben,  um  zu  Hysterophyten  vereinigt  zu  werden,  ist  mir 
vollständig  unerfindlich  und  ich  kann  es  nicht  billigen,  dass  diese  Pflanzen  auch  nur 
»provisorisch«  zusammengestellt  werden.  Die  Abbildungen  sind  auch  im  systematischen 
Teil  sehr  zahlreich,  die  offizineilen  Pflanzen  alle  bunt  ;  ich  glaube,  dass  der  Herausgeber 
sich  manche  Kosten  hätte  sparen  können,  wenn  er  die  gewöhnlichen  einheimischen 
offizinellen  Pflanzen  nicht  bunt  dargestellt  hätte. 

Das  Handbuch  von  Giesenhagen  zeigt  auch  vielfach  Verbesserungen  gegenüber  den 
älteren  Auflagen.  Recht  gut  ist  die  Morphologie  behandelt.  Im  systematischen  Teil 
sind  bei  einzelnen  größeren  Famihen  Schlüssel  für  die  Gruppen  gegeben.  Dass  solche 
Gattungsgruppen  wie  die  Peucedmieae,  Angelineae  u.  a.  bei  den  Umbelliferen  als  ünter- 
familien  bezeichnet  werden,  ist  nicht  zu  billigen.  Die  Charakteristik  der  einzelnen  Reihen 
und  Familien  hat  Verfasser  zu  vereinfachen  gesucht;  er  wird  aber  bei  genauer  Durch- 

sicht selbst  finden,  dass  nunmehr  die  Charakteristik  nicht  mehr  passt,  Zusammen- 
stellungen von  Spathiflorac,  Principes  und  Pandanales  unter  Spadicifloren  halte  ich 

für  ebenso  unnatürlich,  wie  Karsten's  Festhalten  an  den  Amentifloren.  Bei  den  niederen 
Pflanzen  hütet  man  sich  wohl,  auf  den  äußeren  Habitus  hin  Abteilungen  zu  gründen,  bei 
den  höheren  Pflanzen  erlaubt  man  es  sich. 

Was  endhch  das  Handbuch  von  Gilg  betrifft,  so  ist  dasselbe  durchaus  geeignet, 
Anfänger  in  das  Studium  der  Botanik  einzuführen,  namentlich  sind  Anatomie  und 
Systematik  gut  durchgearbeitet,  jedoch  immer  mit  Rücksicht  auf  die  Anfänger. 

So  ist  also  an  Handbüchern  kein  Mangel,  denn  auch  von  dem  beliebten  und  ver- 
breitetsten  Lehrbuch  von  Prantl-Pax  ist  die  zwölfte  Auflage  im  Druck.  Es  wäre  sehr 
zu  wünschen,  dass  manche  andere  Bedürfnisse,  die  in  der  Botanik  vorliegen,  jetzt  mehr 
gewürdigt  würden,  als  das  nach  Handbüchern.  E. 

Chodat,  R.,  et  R.  Pampanini:  Sur  la  distribution  des  plantes  des  Alpes 

austro-orientales  et  plus  particulièrement  d'un  choix  de  plantes  des 
Alpes  cadoriques  et  vénétiennes. —  Le  Globe,  tome  XLI,  Sept.  1902. 
70  S.  8  0. 

In  dieser  Abhandlung  finden  sich  die  Grundzüge  der  S.  40  dieses  Litteraturberichtes 
besprochenen  Abhandlung  von  Pampanini.  Hierzu  sei  bemerkt,  dass  daselbst  die  Jahres- 

zahl des  Erscheinens  irrtümlich  4  893  anstatt  -1903  angegeben  ist. 
Wer  diese  Schrift  und  die  früher  besprochene  von  Pampanini  studiert,  möge  auch 

Engler  :  Pflanzenformationen  und  pflanzengeogr.  Gliederung  der  Alpenkette  (W.  Engel- 
mann -igoi),  die  in  diesen  Jahrb.  noch  nicht  besprochen  wurden,  vergleichen.  E. 

Martin,  Ch.  E.:  Le  »Boletus  subtomentosus«  de  la  région  genévoise.  Aus 

Matériaux  pour  la  flore  cryptogamique  suisse.  —  39  S.  8»  und 

18  kolorierte  Tafeln.  —  Bern  (K.  J.  Wyss)  1903.    Ji  8.—. 
Man  muss  es  anerkennen,  dass  die  Schweizer  Botaniker  auf  dem  Gebiet  der 

Systematik  und  Pflanzengeographie  und  auch  auf  anderen  der  Botanik  ungemein  rührig 
sind.    Dafür  sind  auch  die  Matériaux  pour  la  flore  cryptogamique  suisse  ein  Zeugnis. 
In  diesem  Heft  finden  wir  den  Boletus  tomentosus  L.  zum  Gegenstand  eines  Special- 
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Studiums  gemacht,  welches  in  ähnUcher  Weise  wohl  noch  ftir  keinen  Pilz  durchgeführt 
ist  und  zeigt,  wie  ungemein  vielgestaltig  sich  ein  Hymenomycet  unter  verschiedenen 
Verhältnissen  entwickeln  kann  und  wie  es  mit  den  »Arten«  bei  dieser  Pflanzengruppe 
bestellt  ist.  Derartige  Studien  könnten  noch  viele  gemacht  werden.  Die  1 8  Tafeln  sind 
vortrefflich  ausgeführt.  E. 

Düggeli,  M.:  Pflanzengeographische  und  wirtschaftliche  Monographie  des 
Sihlthales  bei  Einsiedeln  von  Rohlosen  bis  Studen.  222  S.  8^  mit 

einer  pflanzengeogr.  Karte,  einem  Landschaftsbild,  pflanzengeogra- 

phischen Quer-  und  Längsprofilen  durch  das  Gebiet,  Torfprofilen  und 
einigen  Abbildungen  im  Text.  —  Sep.-Abdr.  aus  der  Vierteljahrs- 

schrift der  naturforsch.  Ges.  in  Zürich.  —  Zürich  (Zürcher  u.  Furrer) 
1903.    Ji  6.50. 

Diese  Arbeit  ist  wie  ähnliche  Studien  kleinerer  Gebiete  der  Schweiz  auf  Anregung 
von  Prof.  C.  Schroeter  in  Zürich  entstanden  und  ist  sehr  sorgfältig  durchgeführt,  nament- 

lich hat  der  Verfasser,  wie  es  ja  bei  Mooruntersuchungen  unerlässlich  ist,  auch  die 
niederen  Pflanzen  eingehend  berücksichtigt.  Es  wäre  sehr  zu  wünschen,  dass  derartige 
Studien  auch  in  dem  nördlichen  Voralpenland  Baierns  gemacht  würden.  E. 

Ostenfeld,  CH.:  Flora  arctica.  Containing  descriptions  of  the  flowering 

plants  and  ferns,  found  in  the  arctic  regions,  with  their  distribution 

in  these  countries.  —  Part  I:  Pteridophyta,  Gymnospermae  and 

Monocotyledons  by  0.  Gelert  and  C.  H.  Ostenfeld.    VI  u.  134  S.  8<>. 
—  Published  by  the  Carlsberg  Fund.  —  Copenhagen  (Nordiske 
Forlag)  1902. 

Das  Studium  der  arktischen  Pflanzen  der  alten  Welt  wurde  von  den  skandinavischen 
Forschern  immer  mit  Vorliebe  betrieben  uad  der  verstorbene  Kopenliagener  Botaniker 
Lange  hatte  sich  um  die  Zusammenstellung  der  grönländischen  Pflanzen  große  Verdienste 
erworben.  Es  ist  sehr  erfreulich,  dass  auf  Anregung  von  Prof.  Warming  die  genannten 
Forscher  sich  entschlossen  haben,  nunmehr  aus  den  zahlreichen  Schriften  über  Polar- 
expedilionen  die  Verbreitung  der  einzelnen  Arten  und  die  über  sie  vorhandenen  Littcratur- 
angaben  zusammenzustellen.  Eine  sehr  angenehme  Zugabe  sind  zahlreiche  Abbildungen 
der  schwer  zu  bestimmenden  arktischen  Gräser  und  Garicrs.  E. 

Report  on  the  Investigations  on  the  Marine  Resources  of  Hokkaido, 
ill.       On  the  Larninariaceae  and  Laminaria  Industries  of  Hokkaido. 

—  I'uhlicalions  of  the  Fishery  Bureau  of  the  Hokkaido  Government. 
Japan.   212  S.,  40  Taf.  (.Japanisch).  1902. 

Aus  (lern  beiliogemlon  Inhaltsverzeichnis,  das  (snglisch  geschrieben  ist,  lässl.  sich  die 
Vicisciligkeif  dieser  Publication  entneliirien.  lOin  ausführlicher  Abschnitt  behandelt  die 

Ijamvmrifi-huluHinii  von  Hokkaido  (aus  der  F(!der  von  S.  Yanagawa),  ein  anderer  bc-' 
Kchreibt  die  clicnüschen  Qualitäten  von  Lammcn'ia,  wie  die  Methoden  der  Analyse  (vom 
Prof.  K.  Ohmima). 

l)aH  erste  Capitel  ̂ 8.  i — fiO)  ist  botaniscli(!r  Nalut  und  wurde  v()n  K.  Mivaih';  be- arbeitet: >rb<;r  die  Laminariacrftr.  von  llokk;iido«. 

I)ic  Einleitung  beschäftigt  sich  mit  Morj)liologi(;  und  Anatomii-,  iKili.iclilcl  l"'()it- 
pdanzun^  und  Verbreitung,  geht  auf  Nutzen  und  ökonomisclM!  Verw(!i tbarkeit  (iin,  wobei  j 
aurb  pn.in/lirlic  und  tinrinrhe  K<;liär||ing(!  b«!iürkHicbligl  wfîrden. 

Ii 
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Der  specielle  Teil  entliält  die  Beschreibungen  der  Arten,  die  zum  größeren  Teile 
neu  scheinen.  Sie  sind  sämtlich  abgebildet,  so  dass  der  Algolog  auch  ohne  Kenntnis 
des  Japanischen  ein  Urteil  über  die  neubeschriebenen  Formen  gewinnen  kann.  Es 
handelt  sich  um  folgende  Species: 

Laminaria  japonica  Aresch.,  L.  ochotensis  Miyabé,  L.  fragilis  Miyabé,  L.  dia- 
holica  Miyabé,  L.  longipedalis  Miyabé,  L.  religiosa  Miyabé,  L.  cichorioides  Miyabé, 
L.  angustata  Kjellm,,  L.  longissima  Miyabé,  L.  coriacea  Miyabé,  L.  yexoensis  Miyabé, 
L.  Ruprechtii  (Aresch.)  De  Toni. 

Kjelbnanniella  (n.  gen.)  gyrata  (Kjellm.)  Miyabé  mit  var.  crispata,  K.  crassifolia 
Miyabé. 

Arthrothamnus  bifidus  (Gmel.)  Rupr.,  Ä.  kurilensis  Rupr. 
Costaria  Turmri  Grev. 
Alaria  ßstulosa  Post  et  Rupr.,   A.  crassifolia  Kjellm.,  A.  yexoensis  Miyabé, 

A.  corrugata  Miyabé,  A.  macrophylla  Miyabé. 
Undaria  distans  Miyabé  et  Okam. 
Agariim  Tiirneri  Post,  et  Rupr. 
Thalassiophyllum  clathrus  (Gmel.)  Post,  et  Rupr.  L.  Diels. 

Gilg,  E.:  Strophafithus.  —  A.  Engler,  Monographien  afrikanischer  Pflan- 
zenfamilien und  -gattungen,  Bd.  VII.  —  Mit  10  Taf.  und  4  Fig.  im 

Text.  —  Leipzig  (Wilh.  Engelmann)  1903.    ̂   16.—. 

Das  Si7'ophanthuS''Maiterial  der  großen  europäischen  Herbarien  ist  schon  mehrfach 
eingehend  bearbeitet  worden.  Pax  behandelte  die  Gattung  1 892,  Franchet  widmete  ihr 
^893  eine  monographische  Bearbeitung,  während  die  afrikanischen  Species  noch  jüngst 
durch  Stapf  (in  Fl.  Trop.  Africa  IV,  -1902]  eine  eingehende  Darstellung  erfuhren.  Die 
morphologischen  Verhältnisse  von  Strophanthus  lassen  dies  Interesse  der  Systematiker 
um  so  mehr  gerechtfertigt  erscheinen,  als  die  praktische  Bedeutung  der  Gattung  in 
stetigem  Wachsen  begriffen  ist. 

Bekanntlich  besitzen  mehrere  Arten  in  ihrem  Samen  ein  Gift,  das  von  intensiver 
Wirkung  auf  die  Herzthätigkeit  ist.  Sie  sind  daher  den  Arzneibüchern  aller  europäischen 
Staaten  eingereiht  worden. 

Unter  diesen  Umständen  ist  die  pharmakognostische  Litteratur  über  Strophanthus 
gerade  in  den  letzten  Jahren  mächtig  angeschwollen.  Neben  manchem  Wichtigen  und 
Brauchbaren  hat  sie  vielerlei  Fehlerhaftes  und  Verwirrendes  zu  Tage  gefördert.  Gleich- 

zeitig brachte  die  rasch  fortschreitende  Erforschung  der  Flora  des  tropischen  Afrikas, 
wo  die  Gattung  hauptsächlich  entwickelt  ist,  manche  Klärung.  Sie  ließ  das  Herbar- 
Material  außerordentlich  rasch  sich  vermehren,  namentlich  an  Früchten  und  Samen,  die 
so  ungemein  bedeutsam  sind.  Deshalb  schien  eine  neue  monograpliische  Bearbeitung 
der  Gattung  Strophanthus  geboten.  Verf.  hat  sich  bestrebt,  alles  das  zusammenzufassen, 
was  bisher  über  die  Gattung  bekannt  geworden  ist,  die  Irrtümer  älterer  Autoren  zu 
berichtigen  und  namenthch  die  vielen  empfindlichen  Lücken  auszufüllen,  die  bei  den 
einzelnen  Arten  früher  infolge  Materialmangels  hatten  offen  bleiben  müssen.  Neben  dem 
Berliner  Herbarium  liegen  der  Bearbeitung  des  Verf.  die  Schätze  aller  wichtigen  Museen 
des  Continentes  zu  Grunde. 

Dem  Plane  der  E.xcLER'schen  Monographien-Serie  gemäß  folgt  auf  eine  kurze  Ein- 
leitung, worin  die  Geschichte  der  Gattung  Strophanthus  in  der  botanischen  Litteratur 

behandelt  wird,  eine  Darstellung  der  morphologischen  Verhältnisse.  Die  Beschreibung 
der  auffallenden  Blüten  und  besonders  die  Schilderung  des  eigentümlichen  Fruchtbaues 
beanspruchen  allgemeines  Interesse.  Der  speciell  systematische  Teil  (p.  7 — 42)  beginnt 
mit  dichotomem  Sclilüssel  und  giebt  dann  eine  sehr  eingehende  Beschreibung  aller  43 
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jetzt  bekannten  Arten  der  Gattung  (nicht  nur  der  afrikanischen,  wie  in  den  früheren 
Heften  der  Serie). 

An  diesen  speciellen  Teil  schließen  sich  wiederum  einige  zusammenfassende  Gapitel 
allgemeinen  Inhaltes.  Der  Anteil  der  Strophanthus-kvim  an  den  Vegetations-Formationen 
Afrikas,  sowie  die  verwandtschaftlichen  Beziehungen  der  afrikanischen  Species  zu  denen 
der  anderen  Gebiete  des  Gesaratareals  finden  Besprechung. 

Die  Gattung  Strophanthus  zerfällt  in  zwei  sehr  ungleiche  Sectionen;  die  eine, 
RoupelHnu,  kommt  mit  nur  zwei  Arten  auf  Madagaskar  vor,  während  alle  übrigen 
Arten,  zur  Sect.  Eusirophanthus  gehörig,  über  das  tropische  Afrika  (nur  eine  Art  im 
subtropischen  Südafrika)  und  das  Monsungebiet  verbreitet  sind.  Die  letztere  Section 
gliedert  sich  recht  natürhch  in  drei  Tribus,  Strophanthellus  (mit  -10  Arten  des  indisch- 
malayischen  Gebietes),  Boupellia  (mit  drei  westafrikanischen  Arten)  und  Strophanthemum 
(mit  28  tropisch-afrikanischen  GHedern  der  Gattung). 

Zum  Schluss  geht  Verf.  kurz  auf  die  pharmakognostischen  Verhältnisse  von  Stro- 
plianthus  ein,  die  er  ausführUcher  an  anderer  Stelle  in  Bälde  zu  behandeln  verspricht. 

Die  trefflich  ausgeführten  Tafeln  und  mehrere  Text -Figuren  veranschaulichen  die 
Mehrzahl  der  in  Afrika  heimischen  Strophanthus.  Eine  besonders  schätzbare  Beigabe 
ist  Taf.  X,  welche  alle  auf  ihre  Art-Zugehörigkeit  bisher  bestimmten  Strophanthus-Samen 
in  Hand-Golorit  zur  Darstellung  bringt.  Die  reiche  illustrative  Ausstattung  des  Werkes 
wird  besonders  dem  Praktiker  willkommen  sein,  der  sich  mit  dieser  für  Botaniker  und 
Pharmakognosten  gleich  interessanten  Gattung  vertraut  machen  will.  L.  Diels. 

Spörry,  Hans:  Die  Verwendung  des  Bambus  in  Japan  und  Katalog  der 

Spürry'schen  Bambus-Sammlung.  —  Mit  einer  botanischen  Einleitung 
von  Prof.  Dr.  G.  Schröter.  —  8  lithographische  Tafeln  und  etwa 

100  Textbilder.  —  Zürich  (J.  Meier-Merhart)  1903.  J/  5.—. 
Durch  die  japanischen  Botaniker  ist  uns  die  Systematik  der  dort  einheimischen 

Bambus -Arten  in  den  letzten  Jahren  gut  bekannt  geworden.  Das  vorliegende  Buch 
bringt  uns  aber  insofern  eine  hochwillkommene  Ergänzung  dieser  Arbeiten,  als  wir  die 
hohe  wirtschaftliche  Bedeutung  des  Bambus  und  den  Einlluss,  den  dessen  ständige 
Verwendung  auf  die  Entwickelung  der  Kunstrichtung  in  Japan  ausübte,  würdigen 
lernen. 

Das  Buch  beginnt  mit  einer  botanischen  Einleitung  von  Prof.  Schröter,  in  der 
die  Quellen  für  die  systematischen  Kenntnisse  über  die  Bambusecn  Japans  angegeben 
werden. 

Es  folgt  darauf  der  von  H.  Spörrv  bearbeitete  Hauptteil ,  der  in  verschiedene  Ab- 
schnitte gegliedert  ist.  Im  ersten  wird  besonders  die  Cultur  des  Bambus  auseinander- 
gesetzt, im  zweiten  der  Gebrauch  des  Bambus  in  Japan  zu  wirtscliaftHchen  Zwecken, 

irii  dritten,  dem  im  allgemeinen  am  interessantesten,  die  Verwendung  des  Baird)us  als 
Kun.st-  und  Decoration.smotiv.  Wie  innig  das  japanische  Volksleben  mit  der  Banibus- 
cultur  verwachsen  ist,  ergiebt  sich  endlich  aus  dem  vierten  Abschnitt,  in  dem  gezeigt 
wird,  wie  vielfach  Orts-  und  (ieschlcchlsnamen  sich  auf  den  Bambus  beziehen  und  vmc 
wie  große  Holle  diese  Pflanze;  in  Sprichwörtern  und  Poesitm  spicill. 

I)<:r  Katalog  der  Si'iinRY'.scIien  Biinibus-Saininlung  in  Zürich  (im  lUisilz  der  (illino- 
grapbiNchen  (iesellschaft  da.selbsf ^  umfasst  15/(0  Nuinniern,  die  entsprechend  d(!n  Ab- 
Hchnilüjn  dieses  Buches  aufgestein  sind.  Auch  derjenige,  welcher  die  nüchlialtigo 
Sammlung  nicht  selbst  in  Augenschein  nehmen  kann,  erhält  durch  die  in  vorli(!g(!ndcrn 
Buehe  fesHeln«!  ge;«chrielM'nen  Artikel  zu  den  einzelnen  Stücken,  sowie  durch  die  troH- 
llchen  Abiiildiingr;ri  ein  i»laHli.scli<!.s  Mild  vrjn  der'  Bedeutimg,  welche  die  ebenso  orna- 
m(;n(iile,  wie  nutzliare  PManzengruppe  in  .lapan  (iinnimml.  E.  (jim  (Berlin), 
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Kindt,  L.  :  Die  Cultur  des  Cacaobaumes  und  seine  Schädlinge.  —  Ham- 
burg (C.  Boysen)  1904.    .//  4.50;  in  Leinen  geb.  Ji  5.50. 

Ein  erfahrener  Reisender  und  Pflanzer,  der  22  Jahre  lang  in  Central -Amerika, 
Ecuador,  Trinidad,  Venezuela  und  Ost-Indien  die  verschiedenen  tropischen  Culturen  durch 

j  die  Praxis  gründlich  kennen  gelernt  hat,  will  durch  diese  Monographie  dem  jungen 
i  Pflanzer  eine  Reilie  von  Erfahrungen  an  die  Hand  geben,  die  ihn  vor  manchem  Miss- 

grilT  und  mancher  Enttäuschung  bewahren  werden  und  zugleich  zur  weiteren  Erforschung 
der  Cacao -Cultur  und  -Aufbereitung  anregen.    Die  Bedingungen  des  Wachstums  und 

!  besten  Gedeihens  von  Theobroma  cacao  und  die  danach  zu   treffende  Auswahl  der 

I  Ländereien,  die  Anlage  der  Pflanzung,  Nebenculturen  und  Schattenpflanzen,  Düngung, 

j  Ernte  und  Erntebereitung  werden  ausführlich  besprochen.   Für  letztere,  bei  der  ja  noch 
vielfach  ein  Experimentieren  herrscht,  werden  wertvolle  Winke  und  Anregungen  gegeben. 
Der  zweite  Teil  stellt   die  hauptsächhchsten  Cacaoschädlinge,   sowie  die  gegen  sie 
empfohlenen  Bekämpfungs mittel  zusammen ,  wobei  die  darüber  vorhandene  Litteratur 
eingehend  berücksichtigt  ist.  Hubert  Winkler. 

Moeller,  J.,  und  H.  Thoms:  Real-Enzyklopädie  der  gesamten  Pharmazie. 
Handwörterbuch  für  Apotheker,  Ärzte  und  Medizinalbeamte,  begründet 

von  E.  Geissler  und  J.  Moeller.  Zweite,  gänzlich  umgearbeitete  Auf- 

lage. 1.  Bd.  A.  —  Antidyspeptikum.  720  S.  8^  mit  zahlreichen 
Illustrationen.  —  Berlin,  Wien  (Urban  u.  Schwarzenberg)  1904. 

|l       Jl  18.—. 
Dieses  Werk  beabsichtigt  dem  Apotheker  rasch  und  bequem  über  alle  Fragen 

seines  Berufes  genügende  und  zuverlässige  Auskunft  zu  geben;  es  berücksichtigt  neben 
der  Arzneimittellehre  und  pharmaceutischen  Chemie  auch  die  einschlägigen  Gebiete  der 
Botanik  und  Pharmakognosie  und  bringt  namentlich  auf  letztere  sich  beziehende  Illu- 

strationen, von  denen  die  des  vorliegenden  Bandes  größtenteils  den  Werken  Tschirch's 
entnommen  sind.  Botaniker,  welche  sich  mit  Pharmakognosie  beschäftigen,  werden  in 
der  Encyklopädie  vielleicht  mehr  über  chemische  und  toxikologische  Fragen,  als  über 
botanische  Auskunft  suchen.  Von  Botanikern  sind  als  Mitarbeiter  der  Encyklopädie 
aufgeführt:  P.  Ascherson,  v.  Dalla-Torre,  K.  Fritsch,  E.  Gilg,  F.  Krasser,  0.  Österle, 
A.  Tschirch,  E.  V.  VogEL,  V.  Wettstein,  Unter  den  botanischen  Artikeln  dieses  Bandes 
nimmt  »Amylum«  einen  größeren  Raum  ein  (20  Seiten).  E. 

Knuth,  P.:  Handbuch  der  Blütenbiologie.  III.  Band.  Die  bisher  in  außer- 
europäischen Gebieten  gemachten  blütenbiologischen  Beobachtungen. 

Unter  Mitwirkung  von  O.  Appel  bearbeitet  und  herausgegeben  von 

E.  Loew.  1.  Teil:  Cycadaceae  bis  Cornaceae,  570  S.  8^  mit  141  Ab- 

bildungen und  dem  Porträt  Paul  Knuth's.  — ■  Leipzig  (Wilh.  Engel- 
mann) 1904.  Jl  17;  in  Halbfranz  geb.      20. — . 

Mit  diesem  Werk  wird  in  der  That  einem  lange  empfundenen  Bedürfnis  abge- 
holfen. Die  Litteratur  über  Blütenbiologie  ist  bekanntlich  sehr  zerstreut  und  nicht 

jedermann  zugänglich.  Wenn  auch  in  den  »Natürhchen  Pflanzenfamilien«  die  Blüten- 
biologie berücksichtigt  worden  ist,  so  sind  doch  auch  die  dort  gemachten  Litteratur- 

angaben  nicht  mehr  vollständig,  auch  wurde  nicht  von  allen  Autoren  der  Blüten- 
biologie in  gleicher  Weise  Beachtung  geschenkt.  Nunmehr  werden  durch  das  Zu- 

sammenwirken dreier  für  diesen  Zweig  schon  lange  thätiger  Botaniker  auch  die  blüten- 
biologischen Beobachtungen  an  außereuropäischen  Pflanzen  übersichtlich  zusammen- 

gestellt.   P.  Knuth  hatte,  um  selbst  Beobachtungen  anstellen  zu  können,  eine  Reise 
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nach  Buitenzorg,  Japan  und  Nordamerika  unternommen;  leider  konnte  er  nicht  selbst 
die  Früchte  seiner  Studien  genießen,  da  er  bald  nach  der  Rückkehr  von  dieser  Reise 

starb.  Diese  Beobachtungen  Knuth's  hat  in  vorliegendem  Bande  0.  Appel  verwertet. 
Prof.  LoEw  aber,  der  selbst  schon  lange  Zeit  das  weite  Feld  der  Blütenbiologie  in 
hohem  Grade  gefördert  hat,  übernahm  die  große  Arbeit,  die  in  der  Litteratur  verzeich- 

neten blütenbiologischen  Beobachtungsergebnisse  außereuropäischen  Ursprungs  zusammen- 
zutragen und  einheitUch  zu  verarbeiten.  Dass  sich  hierbei  nur  lückenhaftes  Material 

ergeben  würde,  ist  ganz  selbstverständlich  und  von  dem  Verf.  schwer  empfunden 
worden;  es  ist  aber  durch  seine  Bemühungen  eine  Grundlage  geschaffen,  welche  für 
seine  eigenen  blütenbiologischen  Studien  und  für  die  anderer  Forscher  von  Wert  sein 
wird.  E. 

Beauvisage,  G.:  Genera  Montrouzierana.  96  S.  80.  —  Paris  (J.  B.  Baillière 
et  fils)  1901. 

Von  MoxTRouziER  sind  in  den  Mémoires  der  Akademie  von  Lyon  1860  eine  ganze 
Anzahl  Gattungen  neukaledonischer  Pflanzen  aufgestellt  worden,  auf  welche  durch  diese 
Abhandlung  die  Aufmerksamkeit  der  Systematiker  wieder  hingelenkt  wird.  Beauvisage 

prüft  die  Originalbeschreibungen  Montrouzier's  an  dem  Originalmaterial  und  bespricht 
die  Ansichten  der  Systematiker  über  die  von  Montrouzier  unterschiedenen  Gattungen. 
Für  Nomenclaturfragen  ist  diese  Schrift  von  Bedeutung  und  dürfte  gerade  jetzt,  wenn 
die  von  Schlechter  in  Neu-Kaledonien  gesammelten  Pflanzen  verbreitet  werden,  Be- 
achtung finden.  E. 

Dusén,  P.:  Sur  la  Flore  de  la  Serra  do  Itatiaya  au  Brésil.  —  Archivos 
do  Museo  nacional  do  Rio  de  Janeiro  Vol.  Xlll.  II 9  S.  4 o.  Rio  de 
Janeiro  1903. 

Die  Serra  do  Itatiaya,  welche  an  der  Grenze  der  Provinzen  Rio  de  Janeiro,  Sâo 
Paulo  und  Minas  Geraes  gelegen,  mit  einer  Höhe  von  2887  m  alle  anderen  Gebirge 
Brasiliens  überragt,  ist  schon  mehrfach,  zuletzt  von  Dr.  Hemmendorf  und  E.  Ule,  von 
R.  V.  Wettstein  und  Schiffner  besucht  worden;  aber  es  wurde  niemals  eine  voll- 

ständige Zusammenstellung  ihrer  Flora  gegeben.  Diese  erhalten  wir  nun  von  P.  Dusén, 
welcher  sich  selbst  7  Wochen  auf  der  Serra  in  einer  Höhe  von  2200  m  aufgehalten  hat 

und  außer  seinen  eigenen  Sammlungen  auch  diejenigen  Hemmkndorf's  und  Ule's,  soweit 
sie  im  Nationalmuseum  von  Rio  de  Janeiro  vorhanden  waren,  boarbciteto.  Die  Stand- 

ortsangaben sind  derart,  dass  man  von  den  Existenzbedingungen  der  einzelnen  Arten 
eine  gute  Vorstellung  bekommt.  Auch  einige  neue  Arten  sind  in  der  Aufzählung  ent- 
haHon.  E. 

Reiche,  C,  und  F.  Philippi:  Flora  de  Chile.  Enlrega  soptiina.  217  S. 

8^  —  Santiago  de  Chile  1903. 

In  diesem  Heft  wird  die  Bearbeitung  der  in  Chile  so  zaldreich  vertretenen  Com- 
positen  fortgesetzt.  Da  einzelne  Gattungen  seiir  artenreich  sind,  so  waren  in  diesen» 
Bande  mancherlei  Schwierigkeiten  zu  überwinden.  Die  artenreichsten  Gattungen  sind 
lifirchfiriH  mit  30,  Gmiphaliuvi  rnil  41,  Scnrcio  mit  134  Arten.  E. 



Beiblatt  zu  den  Botanischen  Jahrbüchern. 

Nr.  r2. 

Band  XXXIII.        Ausgegeben  am  i 3.  März  1 903.  Heft  2. 

Seiiecio  Murrayi  Bornm,,  eine  unbesclirielbene  Art  von  Ferro, 

sowie  einige  floristisclie  Notizen  über  diese  Insel. 

Von 

J.  Bornmüller 
Berka  a.  I. 

Der  um  die  Erforschung  der  canarischen  Flora  so  verdienstvolle  eng- 
lische Botaniker  Rev.  P.  R.  Murray  hatte  mir,  bevor  ich  im  Frühjahr  1901 

eine  zweite  botanische  Reise  nach  Makaronesien  antrat,  einen  von  ihm  auf 

der  Insel  Ferro  (1899)  entdeckten  Senecio  der  Section  Cineraria -Peri- 

callis  gesandt,  welcher  eine  unbeschriebene  Art  zu  sein  schien.  Umfang- 
reicheres Herbarmaterial  und  genauere  Beobachtungen  über  diese  Art  waren 

sehr  erwünscht,  und  so  ließ  ich  es  mir  ganz  besonders  angelegen  sein,  bei 

meinem  Besuch  dieser  westlichsten  Insel  des  canarischen  Archipels  dieser 

Pflanze  nachzuspüren. 

Nicht  wenig  war  ich  überrascht,  schon  auf  dem  Wege  vom  Landungs- 
platz »Puerto  de  Hierro«  zu  der  etwa  zwei  Stunden  landeinwärts,  in 

etwa  650  m  Seehöhe  liegenden  Hauptstadt  Valverde  eine  weißblumige 

schöne  Ginerarie  anzutreffen,  die  mit  größter  Wahrscheinlichkeit  die  frag- 
liche Pflanze  darstellen  musste,  umso  mehr  als  von  Ferro  noch  keine 

Species  dieser  auf  den  anderen  Inseln  Makaronesiens  so  artenreichen  Gruppen 
Pericallis  oder  Pericallidiwn  bekannt  war.  Genannte  Pflanze  trat  auch 

hier  nicht  vereinzelt  auf,  sondern  gesellig  überall  da,  wo  auf  den  steinigen 

Geröllhalden  sich  Buschwerk  eingefunden  hatte,  in  dessen  Schatten  die 

zarte  Blume  Schutz  gegen  die  sengenden  Sonnenstrahlen  fand.  Bei  meinen 

weiteren  Streifzügen  nach  dem  Norden  und  Nordwesten  der  Insel,  den 

waldreichen  Abhängen  am  El  Golfo,  sah  ich,  dass  in  gewissen  Höhenlagen 

(über  600  m)  und  unter  gegebenen  Bodenbedingungen  dieser  Senecio  über 
das  gesamte  Eüand  verbreitet  ist.  Dass  somit  die  Pflanze  von  früheren 

Botanikern  ungesehen  sein  sollte,  ist  kaum  anzunehmen,  doch  mag  sie  nur 

verkannt  und  durch  Zufall  ungesammelt  geblieben  sein,  zumal  sie  eine  ge- 
wisse Ähnlichkeit  mit  dem  auf  dem  benachbarten  Gomera  häufigen,  eben- 

falls w^eißblumigen  (excl.  Var.)  S.  gomeraeus  (Sch.  bip.)  0.  Ktze.  =  S.  Stetxii 
C.  Bolle  besitzt,  eine  Art,  die  dieser  Insel  eigen  und  hier  der  einzige  Ver- 

treter dieser  Gruppe  ist. 
Botanische  Jaliibüciier.  Beiblatt  Nr.  72.  ^ 
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Eine  genaue  Untersuchung  eines  reichlich  eingesammelten  Materials 
und  der  Vergleich  mit  sämtlichen  atlantischen  Arten  ergab,  dass  die  Pflanze 

von  Ferro  neu  für  die  Wissenschaft  ist.  Ich  gestatte  mir,  dieselbe  nach 

ihrem  Entdecker  Senecio  [Cineraria]  Mmrayi  Bornm.  zu  benennen  und 
wie  folgt  zu  beschreiben: 

Seuecio  Murrayi  Bornm.  spec.  iiov. 

Sectio  PericaUis  Webb,  »herbae  rhizomate  subterraneo  perenni  foliis  radi- 
calibus  amplis,  caulibus  versus  corymbum  descrescentibus. 

Subsectio  Campylolepis  Sch.  bip.  —  Microcephali,  involucri  phyllis 
plerumque  corniculatis  ante  anthesin  recurvatis. 

MacroplnjlU.  —  foliis  basalibus  (»radicalibus«)  amplis  petasitoideis, 
caulinis  majoribus.«    Christ,  Spie.  Canar.  p.  147. 

Descriptio:  foliis  basalibus  amplis  subrotundo-cordatis  angulosis  ar- 

gute repando-dentatis  supra  glabris  subtus  dense  arachnoideo-to- 
mentosis,  caulinis  sensim  diminutis  basi  auriculato-amplexicaulibus; 

caulibus  \ — 2-pedahbus,  crassiusculis  ramosis  flexuosis,  ramis  cum  in- 
intlorescentia  terminali  corymbosa  corymbum  densum  supercompositum 

formantibus,  ramulis  extremis  saepius  congestis;  pedunculis  crassiusculis 

glabris  squamulis  setaceis  obsitis  brevibus  capitulis  aequilongis  vel  duplo 

Iis  longioribus  subclavatis;  capitulis  parvis  ovatis;  involucri  phyllis 

glabris  rectiusculis;  floribus  radii  7—  9  lingulatis  constantcr  albis  bre- 
vibus quam  involucri  phylla  vix  duplo  longioribus;  acheniis  ad  angulos 

() — 8  i)ilis  brevibus  albis  adpressis  obsitis. 
.\rchipelagi  canariensis  insulae  Ferro  (Ilierro):  in  dumctis  ot 

in  doclivitatibus  ad  septentrionem  spectantibus  ditionis  oppidi  Valverde,  6 — 
SOO  m.  s.  m.,  nec  non  in  silvis  locisque  rupcîstribus  supra  Las  Lapas,  Bisco 

.1.'  .liiiaiiiM,  et  Sabinos.'i  (El  Golfo),  600  - M  00  m.  s.  m.  I  i.  V.  1901  legi 
r.  II.  et  fr. 

Exsiccaluc:  .).  Boh.n.mlli.ku,  pl.  cxsicc.  canarienses,  iter  1901,  no.  2451; 
no.  2400  if.  uinbrosa). 

Durch  die  kalilcii  Ihillknlche  ist  diese  weißi)lühende  Art  der  Insel 

Viivvo  von  (i<  iii  (b  r  Insel  (jomera  eigenen  Senecio  (pmeraeus  (Sch.  bip.) 

O.  Klze.  sofoil  /II  iiiih'ischeiden,  welch'  letzterer  an  den  Ilüllblättchcn  und' 

Küpfchcnstich'ii ,  iiimlif  Ii  \vi(î  bei  *S'.  (('hinalas  (L.)  13(1.  eine  eigentümliche, 
lïir  nir'hi-ei'c  Arten  rhaiaUtei  isliscIie  Bekhîidiing  xon  (ilied(;rhaar(M)  aufweist.  ' 

Aiilir'idrjni  hal  <S'.  ijonicruciis  ''Seli.  I>i|).)  ().  Klze.  einen  sehr  IocI<(M'(mi  (]()- 
rynihus  iint  zarlen  schlanUen  Kr»|)|chens| iejen  und  die  Sl rahlhliih'ii  sind 

larij^'-znn^enfni  ini;.'   (nicht   aiilTallend    kurz).  Die    ansgeprägt  st<'ngel-; 
n  infassenden  Bliilter,  wolx'i  fier  obere  Blattleil  von  (i(;r  Bl;itthasis  durch! 

einen   Stiel  ̂ ''-Ireinit    iKl ,   schlir  Hen   wiedr'.i'um   eine   Verw(;chs(;Iiuïg  der  Ä 
Mm  in  Iii  Itoiniii.  mil  dem  Kbiiilvr.|,fi^^en  stels  rot-  oder  lilahlütigen  S.  jtOr 
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pyraceus  DG.  der  Insel  Palma  (nebst  var.  Hülebrandi  (Christ)  0.  Ktze. 
Rev.  363;  Blätter  unterseits  filzig)  aus.  Es  käme  somit  nur  noch  S.  crucntus 

(L'Hér.)  DC.  in  Betracht,  eine  Pllanze  von  meist  sehr  abweichendem  Wuchs 
mit  schlanken  zarten  Stengeln  und  sehr  lockerem  Blütenstand,  mit  lang- 

gestielten Küpfclien,  langen  roten  Strahlblüten  und  papierdünnen  meist  rot 
gefärbten  leicht  vergänglichen,  oberseits  zerstreut  behaarten  (nicht  kahlen) 

Blättern.  —  Kräftige  Exemplare  des  S.  Murrayi  Bornm.  erinnern  im  Wuchs 

und  in  den  oberen  Teilen  der  Verzweigung  an  die  auf  Gran  Canada  en- 
demische Art,  8.  Webbii  (Sch.  bip.)  Christ,  welchem  allerdings  bedeutend 

größere  Köpfchen  eigen  sind. 

Somit  hat,  gleich  Madeira  und  den  Azoren,  jede  der  westlichen  cana- 
rischen  Inseln  je  eine  eigene  endemische  Art  dieser  Cinerarien  aufzuweisen, 
darunter  die  Insel  Teneriffa  noch  eine  zweite  ihr  allein  eigentümliche 

Species,  und  zwar:  Madeira:  S..maderensis  DG.  —  x\zoren:  S.  malvifoliiis 
DC.  —  Teneriffa:  8.  Heritieri  DC.  und  8.  nudtlflonis  Sch.  bip.  —  Gran- 

Canaria:  8.  Webbii  (Sch.  bip.)  Christ.  —  La  Palma:  8.  papyraceus  DC. 

—  Gomera  8.  gomeraeus  (Sch.  bip.)  0.  Ktze.  —  Hierro  (Ferro):  8.  Murrayl 
Bornm.  —  xVuf  La  Palma  tritt  außer  8.  papyraceus  DC.  noch  8.  appen- 
dlculatus  (L.  f  )  Sch.  bip.  in  einer  eigenen  Varietät  (var.  lonylfoUus  Bornm.) 
auf,  welcher  in  typischer  Form  auf  Teneriffa  verbreitet  ist,  in  einer  zweiten 

eigenen  Varietät  aber  auf  Gran  (^anaria  auftritt.  —  8.  criientas  (L'Hér. j 

DC,  8.  eddnatus  (L.)  DC.  und  8.  Tussüaginis  (L'Hér.)  Less,  gehören  den 
Inseln  Teneriffa  und  Gran  Canaria  allein  an.  Von  den  östlichen  Inseln 

Larizarote  und  Fuerteventura  ist  keine  hierher  gehörige  Art  der  Cinerarien- 
gruppe  bekannt. 

Es  sei  mir  gestattet,  bei  dieser  Gelegenheit  einige  kurze  botanische 
-\otizen  über  die  dem  Namen  nach  uns  so  wohl  bekannte  Insel  Ferro, 

spanisch  Hierro,  hinzuzufügen.  Wer  sich  ausführlich  über  die  geographi- 
schen Verhältnisse  der  Insel  unterrichten  will,  sei  auf  >:K.  v.  Fritscii, 

Reisebilder  von  den  canarischen  Inseln  (in  Petermann's  Mitteil.  1867) 
verwiesen.  "  Andere  neuere  Reisewerke  über  den  canarischen  Archipel  be- 

handeln meist  nur  Teneriffa  und  Gran  Canaria,  allenfalls  wird  noch  La 
Palma  in  den  Reiseplan  mit  aufgenommen. 

Ferro,  der  äußerste  Westpunkt  der  alten  Welt,  ein  Inselchen  von 

etwa  275  qkm,  gleich  den  Nachbarinseln  vulkanischen  Ursprungs  und  in 

den  Kartenumrissen  an  Sicilien  erinnernd,  ist  keineswegs  so  dem  Welt- 
verkehr entrückt,  als  dass  ein  Besuch  mit  nennenswerten  Schwierigkeiten 

verbunden  wäre.  Der  eigenartigen  Reize,  der  landschaftlichen  Schönheiten 

bietet  die  Insel  ebenso  viel,  wie  sie  für  den  Naturforscher  genug  des  Inter- 
essanten giebt,  so  dass  sowohl  dieser  als  der  Tourist  auf  seine  Rechnung 

kommt.  Eine  Interinsular-Dampferlinie  vermittelt  wöchentlich  einmal  der 
Verkehr  zwischen  Ferro  und  den  anderen  Inseln,  und  ein  Übelstand  besteht 
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mir  darin,  dass  man  seinen  Besuch  auf  eine  ganze  Woche  ausdehnen 

muss,  außerdem  in  Ermangelung  einer  Fonda  (spanisches  Gasthaus)  auf 

die  Gastfreundschaft  der  allerdings  sehr  freundlichen  Hierrenos  angewiesen 

ist.  Im  anderen  Falle  reicht  der  Aufenthalt  des  Dampfers  gerade  dazu 
aus,  nach  Valverde  zu  reiten  und  zum  Schiff  zurückzukehren,  um  so  gerade 
nur  ein  Stückchen  Landes  des  südlichen  Teiles  der  Insel  in  seiner  er- 

schreckenden {)de  kennen  zu  lernen.  Um  aber  den  landschaftlich  unver- 

gleichlich schönen  Nordwesten  der  Insel,  den  Golfo,  zu  besichtigen,  um 

das  gewaltige,  etwa  zwei  Küometer  weite,  halbmondförmig  nach  dem  Meere 

offene  Amphitheater  des  Kraterrandes  aus  etwa  1300  m  Höhe  zu  über- 
schauen, sich  alsdann  an  dem  mit  prächtigem  canarischen  Urwald  bedeckten 

Steilhang  nach  Las  Lapas  hinabzulassen  und  die  Tour  nach  Sabinosa  (zu 

den  Felswänden  mit  der  stolzen  Statice  macroptera)  auszudehnen,  dazu 

sind  drei  Tage  nötig,  und  man  muss  sich  schon  zu  dem  achttägigen  Aufent- 
halt entschließen. 

Der  Ankömmling,  den  das  Schiffchen  hinter  einem  die  Brandung  ab- 
wehrenden Felsenvorsprung  absetzt,  und  der  nun  von  Klippe  zu  Klippe 

springend  das  Inselfestland,  jäh  aufsteigende  düstere  vegetationslose  Basalt- 
wände^  erreicht  hat,  lernt  von  der  Insel,  wie  erwähnt,  die  schlechtere 
Seite  kennen,  welche  wasserarm  und  baumlos  in  gleicher  Unfruchtbarkeit 

die  bei  weitem  größere  Hälfte  des  Eilandes  ausmacht.  Ein  Saumpfad  führt 
in  Zickzacklinien  die  steile  Wand  wohl  einige  Hundert  Meter  hoch,  die 
schwarzen  Basaltmassen  entschwinden  alsdann  zu  Füßen  den  Blicken,  die 

Steigung  nimmt  ab  und  der  Weg  führt  über  Geröllhalden,  auf  denen  sieb 
die  charakteristische  canarische  Strauchflora,  aber  in  ärmlicherer 

Auswahl  wie  auf  den  Nachbarinseln,  ausbreitet.  Der  häufigste  Strauch  ist 

die  holzige  Euphorbia  ohtusifolia  Poir.,  von  der  gleichen  Tracht  wie  E. 

regis  Juhae  W.  B.  Tcnerin'as;  niedriger  hält  sich  die  dazwischen  auftretende, 
nwist  regelrechte  Kiigclsträuchcr  oder  Schirmdächcr  bildende  E.  balsa/nifera 

Ait.,  die  aber  (li<'  iiiilcre  beiße  Küstenzone  bevorzugt  und  uns  bald  wieder 

verlässt.  Abel-  in  nie  gesebenen  lliesenexeiTiplaren  j)rangt  liier,  bald  in 
g(!Nvaltigen  Klumpen  an  der  steilen  Felswand  harieiid,  bald  auf  den  l^asalt- 
kuppen  tbronend,  die  (iactus -Euphorbia,  Euphorbia  canariensis  1^.,  mil 
ihren  blattlosen  an  der  Basis  candelaberförmig  verzweigten  diclitgedrängteii 

stachelkanligr'u  Säulenstämiiicn ,  di(î  schon  vom  Scliifle  aus  als  die  eigen- 

artigsten Wundergc'bilde  der  canarischen  Inseln  auffallen.  Von  dem  anderen 

Stniuchwerk  k(m  Kleinia  rt(riif(tlia  Haw,,  Unhia  pnäirosa  Jac(|.  und  Feri- 

phm  l(uivi(jala  Ail.  mit  lafii^^gebörnten  Asciepiadeenfrücbtcn  erwähnt,  be- 
sonders aber  Arfrn/isia  canariensis  Less.,  die  uns  bis  zu  700  m  Seehöhe 

hegjeilet,  d;i  aber  bereits  reehl  zwergige  hV)rineii  .iiMiiiiunt. 

Di*!  niedere  Veg(!tation  nicht  verholzender  (j(îwâ('hs(î  ist  an 
jr»nfT  ganzen  Surlseite  äußerst  arm  an  «rndern isehen  atlantischen  Arten. 
Kh  is\  aus  deni  KünlengchifM  nur  Lolas  scssifolins        (mit  var.  nov.  vdl/jsa 
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Bornm.)  und  Forskahlea  angustifolia  Retz.  zu  nennen,  und  aus  höherer 

Lage  in  der  Umgebung  Valverdes  Tolpis  laciniata  Webb,  (sehr  häufig), 
Ono/iis  dentata  Sol.,  ferner  am  Fuße  der  Mauern  Dr  usa  glaiididosa  (Poir.) 
ßornm.,  und  in  den  Kitzen  derselben,  auch  an  den  Häusern  der  Stadt  häufig 

vorkommend,  die  auf  Hierro  endemische  Grassulacee  Petrophyes  (Monanthes) 

nmrnlis  Webb.  Dazwischen  drängt  sich  mit  vorherrschend  monströsen  We- 
deln eine  Zwergform  des  Äsplenum  palmahù77i  Lam.,  in  der  man  die  sonst 

so  vornehme  Pflanze  Palmas,  Madeiras  etc.  kaum  wiedererkennt.  —  An 
selteneren  mediterranen  Pflanzen,  die  typisch  sind  für  Nordafrika 
und  gleiche  Breiten,  ist  aus  der  Küstenregion  anzuführen:  Ononis  serrata 

Forsk. ,  Medicago  laciniata  All.,  Sisymbriuvb  erysimoides  Dsf.,  Koniga 

lybica  Boiss.  (non  Christ,  Spie.  Canar.),  Wahlenbergia  lohelioides  (L.)  DG., 

Phagnalon  saxatile  (L.)  Gass.,  Rumex  bucephalophorus  L.,  Allium  trifolia- 
tum  Gyr.,  Äristida  Adscensionis  L.,  Eragrostris  Barrelieri  Dav. 

Sehr  reich  ist  dagegen  hier  noch  wie  auf  allen  Inseln  des  Archipels 

in  gewissen  Höhenlagen,  die  süd-  und  mitteleuropäische  Flora  der 
Ackerunkräuter  vertreten,  ja  sie  nimmt  einen  ansehnlichen  Bestandteil 

der  Inselflora  ein.  Um  Valverde  traf  ich  folgende  Ruderalpflanzen,  die  ich 
hier  anführe,  da  einzelne  vielleicht  noch  nicht  von  der  Insel  notiert  sind. 
Selbstverständlich  sind  diese  auch  anderenorts  auf  Ferro  anzutreffen: 

Eruca  sativa  L.,  Sinapis  arvensis  L.,  Sisymhrimn  Irio  L.,  8.  offi- 
cinale Scop.,  Hirschfeidia  incana  (L.)  Heldr.,  Rapistrum  rugosum  L., 

Fmnaria  parviflora  Lam.,  Papaver  Jnjhidiom  L.,  Tuberaria  variabilis 
Willk.,  Reseda  luteola  L.,  Liniim  angustifolium  Huds.,  Lavathera  cretica 

L.,  Erodittm  Botrys  (Gav.)  Bert.,  Silene  inflata  Sm.,  S.  gallica  L.,  Eu- 

pho7'bia  terracina  L.,  Scandix  Pecten  venais  L.,  Ammi  majus  L.,  Pso- 
ralea  bituminosa  L,,  Vicia  lutea  L.,  Lathyrus  annuus  h.,  L.  articulatus 

L.,  Cicer  arietinum  L.  (subspont.),  Campanida  Erinus  L.,  Convolvulus 
althaeoides  L.,  Echium  plantagineum  L.,  Borago  officinalis  L.,  Solanum 

nigrum  L.,  Trixago  apula  Stev.  [3.  flaviflora  Boiss.,  Antirrhinum  Oron- 
tium  L.,  Ajuga  Iva  (Link)  Schreb.,  Stachys  hirta  L.,  St.  arvensis  L., 

Marrubium  vtdgare  L.,  Anagallis  arvensis  L.,  Plantago  Lagopus  L.,  Galium 

'parisiense  L.,  G.  saccharatum  All.,  Filago  gallica  L.,  Gnaphaliiün  luteo- 
album  L.,  Seolymus  hispanicus  L.,  Sihjbum  marianum  L.,  Galactites  tomen- 
tosa  Much.,  Carduus  tenuiflorus  Gurt.,  Calendida  arvensis  L.,  Sonchus 

tenerrimus  L.,  Hypochaeris  glabra  L.,  Cichorium  divaricatum  Sch.,  JJro- 
spermum picroides  (L.)Dsf.,  Hedypnois creticah.^  Chenopodium  ambrosioides 

L.,  Polygonuin  Convolvulus  h.^  Avena  barbata  Brot.,  A.pihsa  M.  B.,  Brachy- 

podium  distachyum  R.  S.,  Brim  maxima  L.  var.  maderensis  Tocl.  in  litt.^), 

1)  Spiculis  glabris  nee  pubescentibus,  auf  La  Palma  und  Madeira  (Bornm.  exsicc. 
n.  ̂ 1309,  n.  2967)  stets  die  gleiche  Form,  welche  auch  der  europäischen  Flora  nicht  fehlt, 
z.  B.  bei  Oporto  (leg.  H.  Strich]. 
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Bronu(s  matritensk  L.,  Cyiiosurus  cchinatus  L.,  Koeleria  phleoides  (Vill.) 

Pers.,  Lagunis  oratus  L.,  Siipa  tortüls  Dsf.,  Tragus  racemosiis  (L.)  Hall., 

Vulpia  sciiiroides  (Roth)  Gm. 
Beim  Eintritt  in  das  Städtchen  Valverde,  dessen  Häuser  meist  dorf- 
artig am  Bergabhang  zerstreut  liegen,  begrüßt  uns  von  den  Mauern  herab 

ein  stattliclies  Sempervivum,  S.  [Äeonium]  hierrense  Murra}^,  ähnlich  wie 
auf  den  Dächern  von  Santa  Cruz  de  La  Palma  S.  ciliatum  Willd.,  und 

auf  den  Mauern  und  Häusern  in  Laguna  (auf  Teneriffa)  S.  urhimm  Chr. 

Sm.  in  Menge  auftritt.  Übrigens  sind  diese  drei  Aeonien  nicht  ausschließ- 
lich Dachbewohner,  man  trifft  die  beiden  ersteren  sehr  häufig  in  allen 

Barrancos  genannter  Inseln  an  und  S.  hierrense  Murray  begegnete  mir  auch 

liier  an  felsigem  3Ieeresabhang  unweit  des  Hafens  Puerto  und  später  beim 
Dorfe  Tinor.  Aus  den  Gehöften  Valverdes  ragen  einige  Phoenixpalmen 

[Fltoenix  Jiihae  W.  B.)  und  Drachenbäume  (Dracaena  draco  empor, 

die  ganze  Umgebung  ist  aber  bäum-  und  strauchlos,  nur  in  den  Thal- 
einsclmitten  trifft  man  einige  Zwergsträucher  von  Hypericum  canariense  L., 

Cistus  monspolietisis  L.,  auf  welchem  Cytimis  Hypocystis  schmarotzt, 

sowie  Sparthim  junceum  L.,  welches  aber  hier  nicht  ursprünglich  heimisch 

Mîcro/neria  cricifoUa  (Rth.)  Bornm.  (=  M.  raria  Benth.)  bildet  an 

den  trockenen  Lehnen  vielfach  ganze  Bestände,  die  aber  oft  völlig  ver- 

nichtet sind  durch  'zwei  Strauchflecliten,  Tornahenia  [Thelochistes)  flari- 
ca/fs  DC.  und  Pliyscia  (Anaptychia)  Icucomelas  Ach.,  zwei  für  das  afrika- 

nische Hochgebirge  überaus  charakteristische  Arten,  die  auch  hier  durch 

ihr  Massonauftreten  auffallen.  Zwischen  diesen  h'lechten  und  an  Mauern 
daselbst  begegnen  uns  einige  Laub-  und  liCbermoose,  wi(;  Frullanin 
Tencriffne  N.  ab  Es.^  F.  polysticta  Lndnb.,  F.  düatata  ([..)  Dum.,  lladuhi 

BoriuniiUeri  Schiffn.  (spec.  nov.  in  Hedwigia  1902),  TricliostomuDi  miäa- 

hlla  Bruch,  Ftyc/fOniifri?fm  nigricans  (Kze.)  Schmpr.,  Anfitrichia  citrti- 
pciidula  (Hedw.)  Brid.,  Astrodoidiimi  canariense  Scliwgr.,  narnolothcckiiu 
Maiidoiil  Mitt.,  Scleropodirnn  illecebrai//  (Scbwgr.)  Schmpr. 

Die  Düifligkcil  der  V(',i;elation  ninnnl  in  (>rsci)rec,kender  Weise  zu,  je 
imlir  man  auf  langsam  ansloig^ndcm  Terrain  sich  der  llochelxrne  zii- 

wend«'!.  In  wcslliclicr  iticliliing  führt  der  Weg  Mm  dlteicn  S.uim  eines 

Kralor.s,  (!aldr'i  ;i,  hin  iiacli  dem  ;u'mseligen  D(M-fcb('n  Tifior,  etwa  1000  m 

lioch  fif'legcri.  Da  die  sclihîchtixîsirîlllcn  h'cldcM-  aus  Mangel  an  Quellen 
nicht  wie  anderwärts  auf  den  Inseln  Ix'wässert  wciflcn  k()rm('n,  da  ferner 
die  Hilgen  liier  oft  Monate  lang  ausbleibcwi,  so  erheben  sieh  die  llaluie 
kaum  spannhoeh  üIkt  dem  Boden.  Ileusehreekenplagen  kommen  hinzu;  hei 

j'-doni  Sehnlle  Sfiriiigen  Mimd«'rte  dieser  gcifräßigen  (Mitte  Mai  noeh  jugend- 
lidioiij  Tiere  auf,  von  (h  ncn  dry  Itoden  schwarz  bedeckt  ist.  Als  (îinzige 

Pllanzr-  IhI  mir  Itcseda  luhohi  L.  von  dies(;m  Wr'g  (uinneilieh ,  die-  sich 
hi<T  und  da  in  Menge  zei^t;  wohl  ist  aueli,  be,s(Miders  auf  den  Asehen,  die 

•Ulf  th-v  ganzen  Insel   häuligr-   rnl yi  (irjKKd  diraricafa  (Ait.)  Poir.  (  -  P. 
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Te)te}'iff'ae  Lam.)  hier  zahlreich  vertreten.  Der  letzte  Teil  des  von  Valverde 
ab  vierstündigen  Weges  führt  über  die  mit  Asche  bedeckte  Hochebene  hin, 
die,  soweit  die  dichten  Xebelmassen  des  andringenden  Passates  Ausschau 

gewähren,  von  grauen  vegetationslosen  Schlackenbergen  umrahmt 
ist,  dann  hat  man  die  Passhöhe  bei  1320  m  erreicht:  Vor  uns  eröffnet 

sich  das  Riesenpanorama  auf  den  Golfo,  ein  fast  senkrechter  halbkreis- 
förmiger etwa  800  m  tiefer  Absturz  mit  den  herrlichsten  Wäldern  bedeckt, 

dann  Flachland  mit  freundlichen  Dörfern,  Gärten,  dann  der  schneeweiße 

Saum  der  Brandung  und  endlich  das  weite  Meer  —  unstreitig  einer 
der  ersten  Aussichtspunkte  des  ganzen  canarischen  Archipels! 

—  In  endlosen  Serpentinen  führt  der  leidlich  gute  Weg  an  dem  Abhang, 
Risko  de  Jinama  genannt,  hinab  in  die  Tiefe. 

An  den  uns  entgegenragenden  Felszinnen,  doch  nur  auf  der  Passhöhe 

selbst,  macht  sich  schon  von  ferne  eine  prächtige  orangerot  gefärbte  Bart- 
flechte, Letharia  [Chlorea]  canariensis  (Ach.)  Hue  bemerkbar,  eine  seltene 

wohl  ausschließlich  nur  solche  Plätze  der  höchsten  Bergkämme  bewohnende 

Art,  wo  infolge  des  Austausches  und  Kampfes  verschiedener  Luftströme 
die  Felsen  ständig  von  nässenden  Wolkenmassen  und  Stürmen  umtost 

werden.  An  ganz  ähnlichen  Plätzen  begegnete  mir  diese  Flechte  im  Hoch- 
gebirge Madeiras  (auf  dem  Felsenkamm  zwischen  Curral  das  Freiras  und 

dem  anderen  tiefen  Thaleinschnitte  westwärts  am  Pico  Grande),  ferner  auf 

der  Cumbre  vijea  von  La  Palma,  zwar  da  nur  an  einem  einzigen  Felsen, 

aber  in  solcher  Masse,  dass  das  Gestein  mit  einem  riesigen  feurigen  Bart 

behangen  schien. 
Dieser  oberste  Teil  des  Abstieges,  der  noch  oberhalb  des  bald 

beginnenden  Waldgürtels  liegt,  bietet  noch  einige  andere  Seltenheiten  der 

niederen  Kryptogamenwelt.  x\uf  einige  Bryophyten  sei  aufmerksam  ge- 
macht: An  den  felsigen  Abhängen  ist  eine  prächtige  Rieda  mit  auffallend 

großem  Laube,  R.  eriimcea  Schiffner  spec.  nov.  (Hedwigia,  Jahrg.  1902), 
nicht  zu  verfehlen;  in  ihrer  Gesellschaft  findet  sich  Anfhoceros  cUchotomus 

Raddi  und  A.  Husnoüi  Steph.,  ebenda  Fossoinhronia  angidosa  (Dicks.) 

Raddi,  Fimhriaria  africana  Mont.  (=  RhacotJieca  axorica  Bisch.),  Pla- 

giochasma  rupestre  (Forster)  Steph.,  Ta7'gionia  hypophylla  L.  und  Corsinia 
marchantioides  Raddi.  Dagegen  ist  die  auf  Gran-Canaria  und  La  Palma 
von  mir  gesammelte  sehr  seltene  Exormotheca  pustulosa  Mitt.  mir  hier 

nicht  begegnet,  ebenso  wenig  Clevea  Rousseliana  (Mont.)  Leitgeb.,  die  ich 
auf  Gran  Canaria  mehrfach  antraf  und  die  von  den  canarischen  Inseln 

noch  nicht  nachgewiesen  war.  Wohl  aber  ist  BebouUa  hemisphaerica  (L.) 
Raddi  auf  dieser  Stelle  der  Insel  sicher  noch  aufzufinden.  —  Von  Laub- 

moosen sei  erwähnt:  Anoectangium  compactum  Schwgr.,  Campylopics 
polytrichoides  De  Not.,  Ceratodon  piirpureus  (L.)  Brid.  var.  brevifolius 
Milde,  Trichostomum  mutabile  Bruch,  Racomitrium  lanuginosum  (Hedw.) 

Brid.,  Entosthodon  Tempeltonii  (Sm.)  Schwgr.,  Ammobt^yum  juliforme 
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Solms-Laub.,  rterogonmm  gracile  (L.)  Sw.,  Sckropodmm  ülecebrwn  (Schwgr.) 
Schmpr. 

Die  immergrünen  Wälder  tragen  hier  ganz  das  Gepräge  und  die 

Üppigkeit  wie  jene  von  Taganana  der  Insel  Teneritîa,  doch  ist  der  AVald 
nicht  so  artenreich,  da  die  schönsten  Gehölze  wie  Pleiomeris,  Catha,  Ilex 

platyphylla  Webb,  Isoplexis  hier  fehlen.  In  der  oberen  Region  findet  sich 
Pinns  canariensis  Chr.  Sm.  mit  Erica  arborea  L.,  Myrica  Fay  a  Ait., 
Ilex  canariensis  W.  B.  untermischt,  in  den  tiefer  liegenden  Teilen  tritt  die 

Lorbeerform  in  den  Vordergrund  mit  Laurus  canariensis  L.,  Fhoebe  Bar- 

Inisam  (Gav.)  W.  B.,  Picconia  excelsa  DG.,  und  vor  allem  Visnea  Moca- 
ncra  L.  f.,  welche  wie  nirgendswo  auf  den  Inseln  hier  waldbildend  und 

liäufig  in  ungeheueren  Baumriesen  auftritt;  auch  Arbutus  canariensis  L., 
meines  Wissens  von  Ferro  noch  nicht  nachgewiesen,  überragt  hier  und  da 
in  großen  Stämmen  die  Waldung. 

Das  Strauchw^erk  besteht  aus  Hypericum  grandi foliwn  Ghoisy,  Cistus 
caginahis  Ait.,  C.  monspeliensis  L.,  Jasminuni  odoratissimum  L.,  sehr 

liäufig  und  üherrankt  von  Vicia  cirrhosa  Chr.  Sm.i),  Gesnotdnia  arborea 
Gaud  ich,  Urtica  niorifolia  und  Bystropogon  meridiani  G.  Bolle,  eine  bis- 

her nur  von  Ferro  bekannt  gewesene  Art,  die  ich  aber  auch  an  den  Ab- 

hängen der  Gumbre  nueva  auf  La  Palma  an  vielen  Plätzen  antraf.  — -  Im 
dichten  Waldschatten  tritt  der  Blumenflor  sehr  in  den  Hintergrund,  man 

jjemerkt  nur  llanunculus  cortusifolius  Willd.,  Myosotis  silvatica  Iloff'm. 
(saltern  aut.  Ganar.)^)  und  an  lichteren  Stellen  die  oben  beschriebene  Senecio 
[Cineraria)  Ml irrayilSovYim.  Um  so  prächtiger  aber  sind  die  Farne  ent- 

wickelt und  s(!llen  wird  man  auf  den  Inseln  so  üppige  Exemplare  von 

Ceterach  aureum  Lnk.,  Asplenium  canariense  Willd.,  Polypodiurn  vulgare 
L.  var.  Teneriffae  zahlreich  beisammen  antreffen  als  gerade  hier,  neben 

Äspidiuni  canariense  A.  Br.,  Notochlaena  Marantae  (L.)  II.  Br.,  Adianttnn 
renifornie  L.  etc. 

Die  Vegetation  tiefschattiger  feuchter  Felswände  trägt  echt 

canarischf's  Gepräge.  Diese  Felsen  sind  dicht  behangen  von  herrlichen 
atlaiilisclien  Stiaucbgewächsen  wie  z.  B.  Buplenrum  salicifoliiim  Sol.  (=  B. 
n/:iphylhini  \\.  B.j,  ArgyrarUhenium  Broussonetii  Sch.  bip.,  Crambe  strigosa 

L'ilér,,  Bencomiu  candata  (Ait.)  W(^bh-'),  Sonchus  Jaquini  DG.  subspcc. 

<  Nttfh  CiiiiisT  (Spifil.  Canar.)  koniinl,  dicsn  Art  nur  auf  Tciieril'l'a  v<tr;  sie 
(ioflet  sich  aber  nicht  nur  hier  vor,  sondern  auch  .luf  l.ii  Palma,  dfisclhsl.  im  Erika- 
huHchwald  stellenweise  in  groI3er  Masse. 

2)  s=  Myo8otin  ?nacrocaiycina  Cosson,  bishctr  nur  aus  AI^Mcr  bekiiiint. 
3]  AUo  auch  diese  IMlan/e  ist.  nicht  auf  Tc.uwUln  beschränkt  fcfr.  Cmusr  I.  r. 

I»  102;,  außer  auf  Kerro  und  Tmeriffa  (Anaf^agebiig(!)  traf  ich  sie  auf  Ixi,  l'iiliiiii. 
mehrmals  an  Hco  ricl  Rio,  (lahlera;. —  Kerner  ist  die  Jiiil'  Madeira  vfjrkommeride  Art 
nach  LowK  H  austubi  lu  her  Besr  lufibunj^  fLowK,  Man.  Flor.  Mad.  I,  24«  24. <)  /vvtîil'eis- 
ohne  liffi/fjviûi  raïulala  Ait)  Webb  und  nicht,  wie  Cohhon  und  Ghhist  verzeichnen, 
liftironiia  MmpiiniaiKi  Wcbb, 
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S.  abbreviatiis  Lnk.,  Echiujn  hierrense  Webb.  Anderen  Arten  ist  äußerst 

schwer  beizukommen;  so  leuchten  uns  aus  der  Tiefe  die  blütenüberschüt- 
teten Sträucher  des  seltenen  Cytisiis  stenopetalns  (W.  B.)  Masf.  entgegen 

oder  in  der  Höhe  gewahren  wir  ein  langästiges,  strauchiges  Sempervivum 
vom  Wuchs  des  S.  arhoreuin  L.,  das  sich  als  S.  holochrysum  W.  B. 

herausstellen  dürfte.  Ein  an  langer  Stange  befestigter  scharfschneidender 

Sichelhaken  thut  beim  Sammeln  hierbei  vorzüglichste  Dienste,  ja  er  erweist 

sich  als  ein  unentbehrliches  Werkzeug  zum  Botanisieren  auf  diesen  Inseln. 
Zwischen  diese  Endemen  der  atlantischen  Flora,  die  an  solchen  Plätzen 

wie  dieser  bewaldete  Steilhang  fast  die  Alleinherrschaft  führen,  haben  sich 

auch,  wiewohl  ganz  vereinzelt,  einige  weitverbreitete  Europäer  ein- 
geschlichen, deren  Auftreten  hier  befremdet,  so  beispielsweise  Sagina 

apetala  L.,  Äira  caryophylla  L.,  Ranunculus  parviflorus  L.  (ß.  acutüobus 

DC),  Centrantlms  Calcitrapa  [h.)  Dufr.,  während  einige  andere  in  Europa 
seltene  Gewächse,  wie  Laxiila  purpurea  Lnk.,  Oennaria  dipliylla  Pari., 

Galium  elliptictim  Willd.  (var.  glaherrima)  sich  hier  innerhalb  der  Grenzen 

ihres  kleinen  Verbreitungsareals  befinden.  —  Von  Semperviven  ist  noch  S. 
[Aichryson)  punctatum  Chr.  Sm.  zu  nennen,  welches  an  lichten  Stellen  des 
feuchten  Waldbodens  gregarisch  auftritt,  sowie  das  an  den  Felswänden 

häufige  S.  (Greenovia)  aurewn  Chr.  Sm.  Eine  von  dieser  Stelle,  Risko 
de  Jinama,  beschriebene,  dem  S.  aureum  Chr.  Sm.  sehr  nahe  verwandte 

Art,  S.  polypharmicum  (Webb)  Christ  ist  mir  nicht  begegnet  oder  sie  ist 

vielleicht  kaum  von  jener  verschieden.  In  der  niederen  Region  und  be- 
sonders zahlreich  in  den  Geröllhalden  bei  Los  Llanillos  und  Sabinosa  ist 

S.  palmense  Webb  eine  der  häufigsten  Pflanzen,  deren  etwa  zwei  Fuß 

hohe  Blütenstände  Mitte  Mai  in  vollster  Blüte  prangen  und  sich  hier  zu 
Tausenden  neben  einander  erheben. 

Sobald  man  bei  etwa  450  m  Höhe  den  unteren  Waldsaum  erreicht 

und  das  bebaute  Land  der  Ortschaft  Las  Lapas  betritt,  befindet  man 

sich  wieder  in  der  Zone  der  Strauch-Euphorbien,  Opuntia^  Kleinia^ 
Periploca.  Zwischen  den  ausgedehnten  Weingärten  und  Ackern,  wo  ur- 

alte Feigenbäume  mit  weitausgreifenden  dem  Boden  fast  anliegenden  Ästen 

die  vorzüglichsten  Früchte,  die  besten  des  Archipels,  reifen,  fallen  die 

Mengen  von  Hypericum  canariense  L.  mit  den  Übergangsformen  zu  H. 

floiibiüidum  Ait.  auf,  ferner  hochwüchsige  Messerschmidtia  [Heliotropium] 
fruticosa  L.,  in  deren  Zweigen  Tamus  edidis  Lowe  und  Bryo7iia  verrucosa 
Ait.  hochklettert.  Am  Rande  der  Gehöfte  von  Los  Llanillos  gewahrt  man 

einige  Prachtexemplare  des  beliebten  »Serrahon«  [Sonchus  pinnatus  kii. 
var.  canariensis  Sch.  bip.),  die  vermutlich  der  nahen  Gebirgswand  ent- 

stammen. —  Im  Geröll  macht  sich  die  vielfach  verkannte  Fumaria  mon- 

tana  Schmidt  der  Capverdischen  Inseln^)  breit  und  versucht  im  Geklüft 

\]  Auch  auf  Teneriffa,  Gran-Canaria,  Gomera  und  Madeira  von  mir  gesammelt. 
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an  nacktem  Lavafels  hochzuklimmen;  Erogrosüs  Barrelieri  Dav.,  Pnrietaria 

debilis  Forsk.,  Urtica  stachyoides  Webb,  Forskahlea  angustifolia  Uetz, 
Trisetum  pmiiceum  (Lam.)  Gers.  var.  canariense  Pari.,  Notochlaena  vellea 

(Ait.)  R.  B.  und  N.  Marantae  (L.)  R.  B.,  Gymnogranime  leptophylla  L., 

A)idryala  pimiatifida  Ait.,  Wahlenhergia  lohcUoides  (L.)  DG.  sind  ihr  zu- 

gesellt. 
In  der  Nähe  der  Dorfschaft  Sabinosa,  schon  an  der  Westlehne  des 

Bergkranzes  gelegen,  tritt  häufig  ein  Wachholder  [Juniperiis  phoenicea  L.) 
auf,  der  als  Sabina  den  Spaniern  für  diese  Ortsbezeichnung  namengebend 
gewesen  ist.  Oberhalb  der  letzten  Häuser,  türmen  sich  bereits  die  Felsen 

zu  einem  mächtigen  »Risko«  hoch  und  dies  ist  die  Stelle,  wo  die  präch- 

tige der  Insel  Ferro  als  grüßte  Seltenheit  eigene  Statice  macropte?'a  Webb 
ihren  an  fast  unzugänglichen  Wänden  einzigen  Standort  hat.  Das  Auftreten 

dieser  Statice  ist  hier  genau  das  gleiche,  wie  wir  es  von  ihren  anderen  stolzen 

Verwandten  kennen,  so  von  der  Gomera  bewohnenden  St.  hrassicaefoUa 

Webb  und  den  vier  der  Insel  Teneriffa  eigenen  Arten  St.  imbricata  Webb, 

St.  fruticans  Webb,  St.  arborescens  Brouss,  und  Statice  ntacrophylla  Brouss. 
Jede  dieser  Arten  ist  meist  nur  auf  ein  einziges  Kelsenvorgebirge  beschränkt 

und  dabei  z.  Ï.  in  so  spärlicher  Anzahl  auftretend,  dass  sie,  in  dem  letzten 
Jahrzehnt  nicht  wiedergefunden,  vielleicht  hier  bereits  untergegangen  oder 
doch  dem  Aussterben  nahe  sind.  Erfreulicher  Weise  haben  diese  hervor- 

ragenden Raritäten  frühzeitig  in  den  Gärten  der  blumenliebenden  Canarier 

Aufnahme  gefunden,  wo  sie  als  » Siempei'vivas «  eine  bevorzugte  Stellung 
einnehmen  und  so  auch  der  Wissenschaft  erhalten  bleiben^).  —  Oberhalb 
von  Sabinosa  teilt  unsere  Statice  den  Standort  mit  einer  Reihe  schon  vom 

Jinamapass  angeführten  Arten,  so  auch  mit  dem  hier  leicht  erreichbaren 

Cytisus  stenopetalus  (W.  B.)  Masf.,  ferner  mit  Gonospermum  fruticosiiin 

Less.,  Ferula  lÂnldi  W.  B.,  Carduas  clavulat/is  Lnk.,  Sonchus  Brovs- 
somtii  Schott,  und  Cheira/f finis  scoparius  Brouss.  var.  Lindleyi  W(îhb  in 

iiianni-rfarlieii  h\)rmen.  —  (Jntcrha.lb  vOn  Sabinosa  am  Strandplatz  »l*ozo 

de  la  Saliid<'  ist  ebr^nfalls  ein  Vcrti'cter  einer  arideren  G iiippe  d(M' Gattung 
Statice  zugegen,  es  ist  fhes  die  zvvergige  St.  jteciinaixi  Ait.  in  der  Unterart 

oder  Varietät  >St.  Thtmholdtii  G.  Bolle«,  zusammen  mit  Ptantago  coro- 

nopiis  L.  var.  cannrieiisis  Decsn.,  licta  patella/ris  Mag.,  Mese//djryauth&-  | 
////////  cristaltiiiiini  1^.  und  verschiedenen  Gluinopodien  und  Salsolace(;n. 

I)rr  Slid  wesllielie  Teil  der-  sterih'n  Hochebene,  den  ich  SJ'Ibst  iiiclil 

heHuchl  habe,  isf  ii.k  Ii  l"nns(;ii  stellenweise  mit  Kif^ferbeständen  [Pinns 
idiiarirnsis  Chr.  Sin.;  i)edec,kt,  die  aber  ))ereils  i.  J.  1802  stark  g(^lichtet, 

doeli   \)t'\\u    Df.rfe        Piriar  'San  Anlonin^  noeli   sein'  sc,fi("ni  ̂ ^ewesen  s(îin 

1  Mil.  ganz  lirnondcivT  Liohc  und  Sor^lfill,  w(!fd(!n  diese  Sf.atirr  vun  Wvwu 
l»i.  I'KMKZ  in  Vxu  rUt  Orol.iv/i  cnllivir  i  l ,  von  welclicin  dr-r  Kf<l.  Iifdati.  (Jarlm  in  H(!rlin 
auch  rtii^lufricli  Samen  zur  Anzucht  erhallen  liai.    A.  Kn(;lki». 
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sollen.  Dagegen  sieht  man  im  nordüsllichen  Teil  der  Insel,  in  der  Um- 
gebung von  Mokanal  wieder  Felder,  ausgedehnte  Rebenculturen  und 

I Fruchtgärten  mit  Ouitten-,  Apfel-,  Birnen-,  Kirsch-,  Mandel-  und  besonders 

'Maulbeerbäumen  {Mœ'iis  nigra  L.).  Als  besondere  Merkwürdigkeit  wurden 
■mir  einige  aus  dem  Gebirge  hierher  verpflanzte  Stämmchen  des  canarischen 
Erdbeerbaums  gezeigt,  sowie  halbverwilderter  Lavendel  (Lavendula  dentata 

L.)  und  eine  strauchige  Salbei  {Salvia  triloba  L.),  welche  kaum  der  heimi- 
schen Flora  Ferros  angehören  dürften,  ebenso  wenig  wie  das  in  der  Um- 

I  gebung  Valverdes  so  häufige  Solanum  pseudocapsicuin  L.  In  den  Straßen 

I  Mokanals  wuchert,  wie  allerorts  in  den  Städten  der  canarischen  Inseln  und 

I  Madeiras,  die  Älternanthera  repens  (L.)  0.  Ktze.  Schließlich  ist  Aspleniinn 
marinum  L.  noch  anzuführen,  welches  mir  nur  ein  einziges  Mal  auf 

Ferro,  in  Mauerritzen  zwischen  Valverde  und  Mokanal,  begegnet  ist. 
Zu  erwähnen  ist  noch,  dass  zwei  auf  Ferro  endemische  Arten  oben 

ungenannt  blieben,  da  ich  diese  während  meines  kurzen  Aufenthaltes  nicht 

angetroffen  habe:  es  ist  dies  Sempervivum  [Greenowia)  ferrmim  (Webb) 

Christ  aus  dem  Thal  von  Valverde  und  Bracliy podium  arhuscida  Gay.  — 
Ein  besonderes  Interesse  nimmt  vielleicht  auch  die  unlängst  von  Kükenthal 

(in  Allgem.  botan.  Zeitschr,  1900)  beschriebene  Carex  camriensis  Kük.  in 
Anspruch,  welche  zuerzt  auf  Ferro  und  zwar  von  G.  Bourgeau  bei  Sabinosa 

als  y>  Carex  panicidata«  i.  J.  1845  (und  zehn  Jahre  später  auf  TeneriOa 

von  Perraudière)  gesammelt,  aber  erst  nach  mehr  als  einem  halben  Jahr- 
hundert als  eigene  und  zwar  vorzüglich  gekennzeichnete  Art  erkannt  wurde. 

Mir  selbst  ist  bei  Sabinosa  diese  Pflanze  entgangen;  ich  sammelte  sie  aber 

wiederholt  an  den  Abhängen  bei  Taganana  (Teneriffa)  i.  J.  1900  u.  1901, 
woselbst  sie  im  unteren  Drittel  der  waldigen  Berglehne  in  Menge  auftritt 

und  da  hart  am  vielbegangenen  (einzigen)  Wege  schwer  zu  verfehlen  ist. 

Ihr  zugesellt  ist  daselbst  die  überaus  seltene,  lange  verschollen  gewesene 
Carex  Perraudieriana  Cosson. 

Die  Zahl  der  auf  Ferro  beschränkten  Arten  (En  dem  en)  beläuft  sich, 
nachdem  Bystropogon  meridiani  C.  Bolle  (auch  auf  La  Palma!)  von  der 

Liste  gestrichen  ist,  auf  acht  Arten:  Sempervivum  ferrcum  (Webb) 

Christ,  S.  polypharmicum  (Webb)  Christ,  S.  hierrense  Murray,  S.  Pctro- 
phyes  (Monanthes)  muralis  Webb  (eine  Unterart  davon  auch  auf  La  Palma!), 

Echiwii  hierrense  Webbi),  Statice  maeroptera  Webb,  Senecio  Murrayi 
Bornm.,  Brachypodium  arhuscida  Gay. 

1  Von  der  auf  La  Palma  selir  verbrcitelon  für  E.  bifrons  DC.  angesprochenen 

Art  (Engler's,  nicht  Christ's  Beschreibung  in  Spicil.  Canar.  \  27",  sicher  specifisch  ver- schieden. 



über  das  Vorkommen  der  Kiefer  im  subfossilen  Znstande 

im  südöstliclien  Enssland, 

Von 

W.  Sukatscheff 
St.  Petersburg. 

Als  ich  im  Sommer  des  Jahres  1901  die  Ufer  der  Artscheda,  eines 

linken  Nebenflusses  der  Mednediza  (im  Lande  der  Donschen  Kosaken)  in 

botanischer  Hinsicht  untersuchte,  stieß  ich  auf  Torfmoore,  deren  Unter- 
suchung interessante  Thatsachen  ans  Licht  brachte.  Bevor  ich  aber  eine 

Beschreibung  von  diesen  Torfmooren  gebe,  betrachte  ich  es  nicht  als 

unnütz,  einige  Worte  über  die  Umgebung,  in  welcher  es  sich  befand,  zu 

sagen. 
Da  das  Torfmoor  jetzt  unter  dicken  Sandschichten  begraben  ist,  so 

besteht  die  Vegetation  dieser  Gegend  aus  den  üblichen  Sandpllanzen  '). 
Mitten  zwischen  den  Sandhügeln  sind  Birken-  und  Moorinseln  zerstreut. 

Die  Vegetation  dieser  Moore  steht  im  scharfen  Contraste  zu  der  sie  um- 
gebenden südlichen  Flora  und  besteht  aus  nördlichen  Pflanzen,  wie  z.  B. 

Drosera  rotundi folia,,  Comarum  palustre^  Lysimachia  tJujrsi/lora^  Betula 

pfibescc/f.s,  Calla  palustris^  Juncus  effusus^  Eriophorum  gracile^  Carex 

filiforirda^  Kijinset/Hm  liinosHm^  Lycopofllum  davatuni^  Sphagnum  sp.  u.  a., 
außerdem  hat  Herr  Litwinow  hi(;r  noch  Malaxis  paladosa  und  Lipark 

Loesclii  gefunden.  Aiirh  im  umIhmi  Walde  kommen  folgende  nördlichei 

Pflanzen  vor:  (Mla  jif/las/ris^  Kf//äsr,lunf.  UmoKinn.,  Slrufhiopleris  ger/na- 
nica^  Aspidküii  fllùmasj  A.  crütat/üH,  A.  Ihelypleris^  A.  spinulmiun 

u.  a.  Also  liier  in  den  südlichen  Steppen  finden  wir  eine  Insel  der  nörd-! 
liehen  Flora. 

Die  Fnideckunp;  von  Lympodi/üff,  davatani  in  Verbindung  mit  Moos-' 
mooren,  mit  ilin;r  (•li.'ir;ilvl(!iislis(;heii  Flora,  lassen  vermuten,  dass  hier  in* 
der  Vorzeit  wahrschciniicli  Kiffcrwälder  vorhanden  waien. 

Dieses  war  jerloch  nur  solange  eine  Vrîrmulimg,  bis  ich  aul"  das  (»hcii- 
orwähnff'  Torfmoor  stieß.    Ks  liegt  am  Ufer  (Irr  Aitseheda,   welche  hier 

\  Vau  \t,('.uii\u:\('  Hchclirr-ihiiiiK  der  VrgrI.il.iftri,  wcIcIm;  d.is  'l'fM  liiioof  mii{.,'i(!l)l,,  habe 
ich  in  »Beridilfn  de»  81,  I'fjtorshurger  holaiiisclien  (iarlcriK*  rjOiJ.  II.  gügclxüi. 
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ieine  scharfe  Wendung  macht  und  ihr  linkes  Ufer  stark  bespült.    Das  Torf- 
Imoor  ist  jetzt  mit  einer  6  Meter  hohen  Sandschicht  bedeckt,  ist  selbst 

jedoch  nur  2  Meter  dick  und  erhebt  sich  1  Meter  über  der  Wasseroberfläche 
im  Flusse.  Auf  dem  Gipfel  des  Einsturzes  wachsen  starkstämmige  Eichen. 

Unter  dem  Torfmoore  ist  eine  ungefähr  70  cmi  dicke,  klebrige,  lehmartige 

'Masse  zu  finden.  Der  Torf  lässt  das  Wasser  nicht  durch,  deshalb  sind 
auf  ihm  viele  Ouellen.  Im  Torf  sind  Zwischenschichten  von  Sand-  und 
Lehmmassen  zu  finden.  Im  oberen  Teile  ist  der  Torf  nicht  sehr  stark 

zersetzt,  aber  in  den  unteren  Schichten  ist  er  einfach;  hier  kann  man 

i  Baumreste  finden,  welche  jedoch  so  plattgedrückt  sind,  dass  es  große  Mühe 

gekostet  hat,  sie  zu  bestimmen;  es  ist  mir  übrigens  gelungen,  zu  ermitteln, 
dass  sie  Betula  angehören.  Im  oberen  Teile  sind  die  Holzreste  viel  leichter 

zu  ermitteln.  Unter  ihnen  gelang  es,  nur  Pinns  silvestris  und  Juniperus 

Sabina  zii  constatieren.  Dieser  Fund  bestätigt  glänzend  meine  oben  aus- 
sprochene  Vermutung.  Ich  muss  jedoch  bemerken,  dass  die  Kieferäste 
in  ihrer  Dicke  anderen  Holzresten  weit  nachstehen.  Genau  die  Art  von 

Juniperus  zu  bestimmen,  hat  große  Mühe  gekostet,  höchst  wahrschein- 
lich wird  es  /.  sahina  sein.    Dieses  wird  um  so  wahrscheinlicher,  als 

!  auch  heu\e  Jumperus  sahina  hier  vielfach  verbreitet  ist,  wie  auf  dem  Sand, 
so  auch  auf  dem  Rande  des  Moores. 

Dass  die  Kiefer  nur  in  dünnen  und  die  Birke  in  viel  dickeren  Ästen 

gefunden  wurde,  erklärt  sich  dadurch,  dass  die  Kiefer  nur  den  Sand 
zwischen  den  Mooren  und  die  Birke  die  letzteren  einnimmt.  So  ist  es 

verständlich,  dass  nur  sehr  dünne  Kieferäste  in  das  Torfmoor  einzudringen 

vermochten.     Man    kann    also    behaupten^    dass    einst    diese  Gegend 

I  dem  Bilde  entsprach,  welches  wir  in  den  meisten  südrussischen  Kiefer- 
j  Wäldern  finden,  wo  die  Kiefer  nur  die  Sandhügel  einnimmt,  ohne  jedoch 

j  auf  die  Moore  überzugehen,  auf  welchen  wieder  die  Birke  ihren  Platz  hat. 
I  Dass  diese  Baumreste  nicht  die  Artscheda  herbeigespült  hat ,  geht  daraus 

hervor,  dass  die  Artscheda  von  Osten  nach  Westen  fließt,  und  ihren  An- 
fang unweit  vom  Orte  nimmt,  wo  in  der  Nähe  keine  Kiefern  vorkommen. 
Die  Entdeckung  der  ehemaligen  Verbreitung  der  Kiefer  an  den  Ufern 

der  Artscheda  verlangt,  dass  man  die  frühere  südliche  Verbreitungsgrenze 

der  Kiefer  noch  viel  südlicher  zieht ,  ungeachtet  der  allgemeinen  Behaup- 

tungen, wie  auch  deren  von  Köppen's^).    Gegenwärtig  kommen  Kieferwälder 
j  nur  180  Kilometer  weit  von  der  Artscheda  nach  Norden  vor,  nahe  von 
Borysoglebsk  im  Tambonschen  Gouvernement,  bei  der  Stadt  Baiaschen  im 

'  Ssaratowschen  Gouvernement  und  bei  Ssaratow.  Aber  im  Lande  der  Don- 

schen  Kosaken,  soviel  ich  weiß,  kommt  die  Kiefer  nicht  vor. 
Also  hier  haben  wir  eine  Insel  nördlicher  Pflanzen  mit  der  Kiefer  mitten 

1)  KÖPPEX,  Th.,  »Geographische  Verbreitung  der  Holzgewächse  des  europäischen 
Russlands  und  des  Kaukasus«.    St.  Petersburg. 
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in  der  südlichen,  ihr  ganz  fremden  Flora.  Es  ist  ferner  ermittelt  worder 

dass  eine  ganze  Reihe  von  Ptlanzen  hier  ihre  südüche  Verbreitungsgrenz 

haben.  UnwillkürUch  drängt  sich  die  Frage  auf:  weshalb  ist  es  so,  wa 
ist  der  Grmid?  Es  wäre  viel  zu  gewagt,  von  meiner  Seite  aus  dies 
höchst  interessante  und  wichtige  Frage  zu  lösen,  denn  die  genannte  ins( 
nördlicher  Pflanzen  ist  noch  lange  nicht  genau  durchforscht  worden,  Jedoc 

werde  ich  mir  gestatten,  betreffs  dieser  Frage  einige  Erwägungen  auszu 

sprechen. 
Nachdem  Herr  Litwinow  uns  darauf  aufmerksam  gemacht  hatte,  dasi 

diese  Gegend  an  der  Grenze  des  skandinavisch-russischen  Gletschers,  näm 
lieh  auf  dem  Landstreifen  zwischen  dem  südlich  gelegenen  Meere  und  den 

nördlichen  Gletscher  liegt,  sprach  er  die  Meinung  aus,  dass  in  dieser 

Grenzstreifen  sich  noch  bis  jetzt  die  Flora  der  Glacialzeit  in  relicten  Pflanzeij 
erhalten  musste.  Außerdem  hat  uns  Litwinow,  wie  bekannt,  noch  daran 
aufmerksam  gemacht,  dass  ebenso  wie  jetzt,  auch  in  der  Glacialzeit  de: 

Charakter  der  Vegetation  dieses  Streifens  gemischt  gewesen  ist,  und  das; 

hier  nebeneinander  die  nördlichen  und  alpinen,  wie  auch  die  südlichei 

Formen  wuchsen.  Indem  ich  vollständig  zugebe,  dass  auf  diesem  Land 

streifen  oder  Grenzstreifen  die  relicte  Flora  der  Eiszeit  zu  suchen  sei,  kam 

ich  jedoch  mit  seiner  letzteren  Meinung  nicht  übereinstimmen.  Im  (iegen- 
teil,  wie  die  Untersuchungen  von  Nehring  und  Nathorst  zeigen,  existierh 
an  der  Grenze  des  skandinavischen  Gletschers  nur  die  arktische  Flora  une 

Fauna.  Deshalb  wäre  es  am  richtigsten  anzunehmen,  dass  die  relicte  Florf 

der  Glacialzeit  nur  aus  nördlichen  Pflanzen,  hauptsächlich  aus  Ghai-akter-j 
pflanzen  der  Hochmoore  besteht.  Dieses  führt  auch  Warming  an,  indeni 

ei"  sagt,  dass  die  Gegenden,  wo  die  relicten  Pflanzen  sich  dank  ihrer  natür4 
liehen  Verhältnisse  erhielten,  am  ehesten  in  der  Fundregion  liegen:  dies^ 

sind  hauptsächlich  kalte  und  feuchte  Moosmoore^).  j 
Auf  Grund  des  Obenerwähnten  denke  ich  behauj)len  zu  können,  dass 

mir  die  nördlichen  Pflanzen  der  beschriebenen  Gegend  mit  ihren  Sphagneten 

als  die  relicte  Vegetation  der  Eiszeit  anzusehen  sind,  aber  keineswegs  das 

Südelement  der  jetzigen  Flora,  welcbes  man  als  das  in  s])ätei'en  ZdUm  ein- 
gedrungene ]jelra(  Ilten  muss. 

l'berhaupt  ist  es  walirscluMnlicli,  dass  man  die  llochiiioorc!  des  süd- 
lichen Teihîs  vom  f;ui<jp;iis('lieii  Ihissland  mit  ilircir  nördlielicii  Flora,  welche 

^cwöhnlicli  in  rieii  Saiidgc/^^cndcii ,  in  den  /weilen  l^'lii.sstcrrassen  zersti'euti 
sind  als  l{elic,t(;n  der  J'liszeit  oder  (Miic.r  ilii'  nalien  Zeit  an/usclicii  liai.  So 

zeigen  wenigst(;ns  viele  in  d(îi-  Litteratur  schon  bekannte  und  aucli  luirz- 
licfi  in  vielen  (iouvcrnenienls  des  südlichen  lUissland  ermittelte-  Thatsachen.| 

ich  hoffe,  dass  es  mir  gelingen  wifd,  in  /nluinri  (lies(!  Ansiehl  weiter  aus-| 
zuführen  und  zu  begründen. 

4'  Okolfi^ih«  Im-  l'(l;ui/»'ii-(i«'0(/i  .i|tliir. 



Plautae  novae  americanae  imprimis  Glaziovianae.  V. 

Edidit 

Igu.  Urban. 

(Vergl.  Bot.  Jahrb.  XXXI.   Beibl.  70.) 

Loranthaceae 

auctore  R.  Pilger. 

Phthirusa 

p.  papillosa  Pilgern,  sp.;  ramis  validis  erectis,  subteretibus  vel  parum 
angulatis,  cinereis,  aeque  ac  inflorescentiae  sordide  brunneae 

dense  brevissime  papillosis  potius  quam  puberulis;  foliis  per  paria 

valde  approximatis,  paribus  circ.  ?,5  usque  5  cm  (parte  inferiore)  distanti- 

bus;  foliis  ovatis,  apice  breviter  angustatis,  acutis  vel  subobtusis,  basi  rotun- 

datis  vel  breviter  in  petiolum  rotundato-angustatis,  4,5 — 8,5  cm  longis  et 

2  — 5  cm  latis,  petiolo  crasso,  6—10  mm  longo;  inflorescentiis  singulis  in 
axillis  foliorum,  racemosis,  simplicibus,  5 — 8  cm  longis;  ternationibus  florum 
numerosis,  breviter,  circ.  2—3  mm  pedunculatis,  bracteolis  subconformibus 

Î  mm  longis;  flore  6  mm  longo;  calyce  valde  brevi,  margine  superiore  sub- 

integro,  vix  parce  denticulato,  petalis  linearibus  6,  punctulato-striolatis,  in 
alabastro  angulato  cohaerentibus  ;  flore  in  specimine  meo  masculo;  stylo 

longiusculo  evoluto;  staminibus  6  inaequalibus ,  basi  tantum  cum  petalis 

connatis,  parte  superiore  liberis,  3  brevioribus,  filamentis  crassis,  valde  dila- 
tatis,  anthera  apiculata,  loculis  4,   interioribus  2   minoribus;  staminibus 

3  longioribus,  filamentis  crassis,  infra  antheram  valde  sublyriformi-excavatis, 
anthera  parva,  versatili,  ovata,  loculis  2  tantum  parvis  evolutis. 

Brasilien:  Goyaz,  Rio  Areas,  auf  Bäumen;  Blüten  weißlich,  duftend 

(Glaziou  n.  52022.  —  Blühend  im  September  1894). 
Die  neue  Art  ist  auffallend  durch  die  papillenartige  Bekleidung  der  weißlichen 

Zweige  und  der  Blütenstände;  näher  verwandt  scheint  sie  mit  der  mir  unbekannten 
Ph.  ovata  Pohl'  zu  sein,  die  sich  aber  durch  die  Angabe  »tota  glaucescens«  schon  völlig 
unterscheidet. 
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fflelastomataceae 

auctore  R.  Pilger. 

Pterolepis  Glaziovii  Pilger  n.  sp.;  caulibus  erectis,  30  cm  circa  altis, 

snperne  parce  florifero-ramosis,  obscm^e  tetragonis,  setis  rigidis  adpressis 
instructis  intermixtis  setis  mmierosis  patentibus,  tenuioribus,  apice  glanduli- 

geris;  foliorum  paribus  satis  distantibus  (in  parte  caulis  inferiore  2  —  3  cm, 

in  parte  superiore  3 — 7  cm);  foliis  brevissime  petiolatis,  ovatis,  basi  rotun- 

datis,  apice  subacutis,  in  spec,  meo  16 — 25  mm  longis  et  8 — 15  mm  latis, 
supra  dense  setosis  (setis  longis  basi  rigidis,  apicem  versus  valde  tenuibus)^ 

subtus  tenuius  villoso-setosis,  imprimis  ad  nervös  dense  et  longe  setosis, 
setis  pro  parte  apice  glanduligeris  ;  foliis  apicem  caulis  versus  decrescentibus; 
inflorescentia  pauciflora,  dichasialiter  parce  ramosa,  ramis  inflorescentiae 

strictis,  inferioribus  satis  elongatis;  calycis  tubo  campanulato,  in  flore  4  mm 
demum  ad  6  mm  longo  dense  setis  partitis  et  simplicibus  obtecto,  setis 

glanduligeris  crebre  interspersis,  setis  rigidis  valde  partitis  cum  lobis  alter- 

nantibus,  lobis  lanceolatis  longe  setoso-acuminatis,  extus  dense  breviter 

gianduligero-setulosis,  margine  setoso-ciliatis ,  cum  seta  6 — 7  mm  longis, 
flore  4-mero;  staminum  antberis  lanceolatis  longius  apice  in  lubum  tenuem 

productis,  connectivo  infra  antheras  breviter  producto,  ad  insertionem  fila- 
menti  bituberculato. 

Brasilien:  Goyaz,  auf  feuchtem  Gampo  an  der  Gachoeira  de  Paranana 

(Glazioü  n.  21355  pro  parte,  cum  Pterolejn  pauciflo7^a  (Naud.)  Triana  com- 
mixta.  —  27.  Mai  1895). 

Die  neue  Art  ist  verwandt  mit  P.  paucißora  (Naud.)  Triana,  unterscheidet  sich 
jedoch  durch  die  ovate  Blattlorm,  durch  die  drüsige,  sowie  im  allgemeinen  weniger 
starre  Behaarung. 

Microlicia  albida  Pilger  n.  sp. ;  fruticulus  superne  valde  ramosus, 

i.iiniilis  singulis,  erectis,  dense  hirsuto-villosis,  tenuibus;  foliis  parvulis  im- 

primis apicem  ramulorum  versus  dense  imbricatis,  basin  versus  laxius  im- 
bi  icatis  vcl  ranuilis  omnino  denudatis;  foliis  ovato-lanceolatis,  e  basi  sensim 

paruni  attenuatis,  acutatis  et  longiuscule  in  pilum  tenuem  productis,  uni- 

nerviis,  densius  supra  et  subtus  albido  villoso-pilosis,  h — 6 1/2  "i"'  longis 
et  2  ad  fere  4  mm  latis,  supra  et  subtus  crebre  punctatis,  basi  lata  vel 

leviter  cordata;  lloribus  coiripluiibus  ad  apicem  ramulonnn  aggregatis, 

calycis  tubo  campauulalo,  dense;  glanduloso-purjclato,  lobis  lato  ovatis,  acutisi 

tubo  et  lobis  flense  hirsuto-villosis,  ])ilis  iell(!xis,  tubr)  in  (Ion;  evoluto  cii'ca 
5  inin,  lobis  3  mm  longis;  pelalis  9  — 10  mm  longis,  obovatis,  apice  rotun- 

datis,  extus  sjiarso  pilosis  et  punclulatis;  staminibus  10  subae(|ualibus,  con- 

nectivo infra  antheras  longius  producto,  uilia  iuscilioncui  (ilaunîuti  bi-evissinie 
[»arum  producto;  capsula  5  min  cirr,.  longa. 

lirasilien:    (ioya/,,    au    der  Gadiociira   da,  Vargcui  (îiande;  Siraucli 

mil  rosa  Blül<;n  fGi.A/ioi;  n.  'IM'H).        r.lnli.  ii.l  im  .l.innar  1  SO.'i).  j 
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Die  Art  erscheint  mit  M.  BiircJicUiana  Cogn.  verwandt,  von  der  die  Blüten  bisher 
unbekannt  sind;  besonders  ausgezeichnet  ist  sie  durch  den  stark  röllich  beliaarten  Kelcli 
mit  rückwärts  gebogenen  Zottelborsten. 

3[.  crebropunctata  Pilger  n.  sp.;  tota  glaberrima,  parce  ramosa, 

ramis  crassis,  strictis,  erecto-palulis,  apice  brevissime  florifero-ramosis, 
!  inferne  foliis  destitiitis,  siiperne  dense  foliatis,  foliis  semet  ipsos  pro  parte 

i  tegentibiis,  internodiis  brevibus,  circ.  3 — 4  mm  longis,  bene  distinetis,  ad 
ramulos  annulos  quasi  formantibiis,  ramis  junioribus  dz  guttulis  resinosis 

aureo-flavidis  inspersis,  foliis  erectis  vel  erecto-patentibus  ellipticis,  basi  et 
apice  fere  aequaliter  angiistatis,  obtusis,  integris,  glaberrimis,  basi  latiuscula 

sessilibiis,  supra  et  subtus  crebre  aequaliter  in  sicco  nigrido-giauduloso-punc- 

tatis  nec  non  guttulis  aureis  hinc  inde  inspersis,  12 — 13  mm  longis  et 

4 — 5  mm  latis,  nervis  parum  distinctis  praeter  medianum  subtus  basin  versus 
late  distinctum;  floribus  non  visis;  fructibus  nonnullis  ad  apicem  ramorum 

congestis,  ovato-globosis,  sub  fauce  parum  constrictis,  breviter  crasse  pedi- 
cellatis,  punctulis  aureis  dense  inspersis,  6  mm  longis,  lobis  calycis  (in 
fructu  persistentibus)  angustis  tubum  haud  aequantibus. 

Brasilien:  Goyaz,  Serra  da  Baliza  am  Vargem  grande  (Glaziou 

n.  21224.  —  Fruchtend  im  Januar  1895.). 
Die  neue  Art  gehört  in  die  Nähe  von  M.  Blanehetiaua  Cogn.  und  Verwandten; 

^ie  zeichnet  sicli  vor  diesen  durch  die  zahlreichen  hervortretenden  Drüsenpunkte  auf 
Ober-  und  Unterseite  des  Blattes  aus,  das  dabei  nicht  klebrig  ist. 

3f.  goyazensis  Pilger  n.  sp.  ;  fruticulus  ut  videtur  unicaulis,  valde 
ramosus,  ramis  tenuibus,  flexuosis,  adscendentibus,  giaberiimis,  internodiis 

circ.  4^ — 6  mm  longis;  foliis  sessilibus,  angustius  ovatis,  glaberrimis,  sensim 

angustatis,  pungenti-acuminatis,  margine  setis  nonnullis  rigidis,  plerumque 

ih  flexuosis  circ.  1  ̂2 — ^  i^"*™  longis  ciliatis,  foliis  cum  acumine  5  mm 
longis,  sparse  impresso-punctulatis,  nervo  medio  distincto;  floribus  versus 
iipicem  ramulorum  aggregatis  numerosis,  satis  parvulis,  rubris,  breviter 

crassiuscule  pedicellatis;  calycis  tubo  late  cylindraceo,  basi  rotundato,  gut- 
tulis flavidis  resinosis  insperso,  aeque  ac  limbus  setis  longis  =t:  arcuatis 

vel  flexuosis  parce  insperso,  lobis  angustis  setaceo-acuminatis,  tubum  parum 

superantibus,  tubo  in  flore  circ.  3  mm  aequante;  petalis  rotundato-obovatis, 

6  mm  circ.  longis,  siaminibus  satis  inaequalibus,  majorum  anthera  lanceo- 
lata,  apice  sätis  protracta,  ore  parvo,  rotunde,  connectivo  infra  antheram 

I  elongato,  elongatione  antherarum  longitudine  paulo  breviore,  connectivo 
«upra  insertionem  filamenti  crasse  producto;  capsulis  late  ovoideis,  4  mm 
«  Ire.  longis. 

!  Brasilien:   Goyaz,  Serra  do  Arruda,  zwischen  den  Felsen  (Glaziou 

j     n.  21250.  —  Blühend  im  Juli  1895). 
Die  neue  Art  gehört  in  die  Verwandtschaft  von  M.  insifjnis  Cham.,  von  der  sie 

sich  durch  starke  unregelmäßige  Verzweigung  des  holzigen  Stengels  ,  kleinere  Blätter, 
Blüten  und  Früchte  unterscheidet,  sowie  durch  das  Felden  der  gelben  harzigen  Punkt(^ 
am  Stenge],  kürzere  Stachclspitze  und  weniger  starre  Stnchelwimperung  der  Blätter. 

Botanischo  .I;i1u-bü<-her.    li.'ibhitt  Nr.  72.  b 
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M.  hei  vol  a  (Spreng.)  Triana  var,  hirsuta  Pilger  n.  v.;  ramis  dense 

patenter  hirsuto-setosis,  foliis  ±  hispido-pilosis,  margine  in  lubercnlis 
crassiusciilis  breviter  setoso-ciliatis,  nonnumquam  tiibercnlorum  illoruni  o])e 
fere  serriilatis. 

Brasilien:  Goyaz,  Fazenda  do  Paraizo,  auf  feuchtenn  Campo  (Glaziou 

n.  21293.  —  Januar  1895). 

M.  melanostagma  Pilger  n.  sp.;  fruticulus  pumilis,  pluricaulis,  cauli- 
bus  gracilibus,  ad  30  cm  altis,  imprimis  superne  parce  ramosis,  glaberrimis; 

foliis  parvis,  baud  imbricatis,  dz  patentibus,  crassiusculis,  sessilibus,  ovalis, 
basi  latis,  nonnumquam  paulo  cordatis,  glaberrimis,  baud  punctulalis  nec 

glandulosis,  3 — 5-nerviis,  sensim  angustatis,  mucronato-setosis,  margine  levi- 
ler  obtusiuscule  vel  rarius  magis  prominenter  acute  serratis  et  selis  nonnullis 

longis,  distantibus  patentibus,  apice  glandulam  parvam  nigram  valde  dis- 
tinctam  gerentibus  instructis,  raro  setis  similibus  nonnullis  in  lamina  inspersis, 

foliis  3  —  4  mm  longis  et  1,5  ad  2,5  mm  latis,  setis  utraque  parte  4 — 6 

rarius  7  —  8,  mm  longis;  lloribus  versus  apicem  ramulorum  nonnullis 

approximatis  ;  calycis  tubo  campanuliformi,  glaberrimo,  lobis  angustis,  lan- 
ceolatis,  acutatis,  tubum  longitudine  paulum  superantibus,  ad  marginem  et 
limbo  inter  lobos  sparse  setis  glandulifcris  aeque  ac  in  foliis  instructis,  tubo 

in  flore  cire.  2  mm  longo;  petalis  rubris,  staminibus  inaequalibus,  5  majori- 
bus  connectivo  infra  antheram  elongato,  ultra  insertionem  filamenti  in  appen- 

dicem  claviformem  producta,  anthera  ovoidea,  apice  in  orem  '^3  antherae 
longitudine  aequantem  latere  unico  tantum  protractum  elongata,  5  minori- 
bus  connectivo  ultra  insertionem  filamenti  vix  producto;  capsula  laie  uvoide.i, 

cii-ca  3  mm  vel  parum  supra  longa. 
Brasilien:  Goyaz,  Cacboeira  da  Yargem  grande;  ((Jlaziou  n.  21230.  — 

r.liibt'iKl  im  .laniiar  1895). 
lOinc  Art  der  Section  Pseifdomicrolicid,,  die  dtiicli  diu  slarre  i»o\vim])<'iinif; 

drii.senli.ifîondoii  Stacheln  sein-  uus^ezeiclinct  isl. 

)I.  l  aiiiosa.  Pilger  n.  sj).;  rniliciiliis  uni-  v(;l  nuillicaulis  ?,  rainis  ci'assiiis- 
fiilis,  palenici-  Jiispido  villosis;  r.inuilis  brevibiis  er(;ctis,  densefolialis,  secns 
raiiiiMii  flense  aj)posilis:  foliis  valde  MpjMoximalis,  ±:  imbricatis,  ovalis,  vel 

<)\;il<j-l;ince(>l;ilis,  basi  siilxdnlalis,  aciilis  el  breviler  s(îtos(>  JU'nlatis,  iiiii- 

n<'iviis,  supia  et  siibliis  acfjiialiler  dense  adpresse  bii'snl()-j)ii(»sis,  niaigiiie 
liirsiilo-ciliatis,  foliis  5  S  nun  longis  (ît  3  — .'),5  mm  snpia  hasin  lalis,  glan- 

dnioso-punclatis;  flr)rihiis  valde  niim(!i"osis,  ad  ajiiccin  raiiiiiloiMini  in 
i'ainonini  su[)eriore  congeslis;  lloir  purpurr'o;  calycis  tubo  canipaniilah), 
d«,'iise  glanduloso-punctalo,  cum  lohis  densins  hispido-villoso,  lobis  angustis, 

liibo  brevi(»ribns,  sr;loso-a(imiinalis ,  calycis  liibo  llonüidi  tcnipoic  cii-ca 
»  Miiii  longo,  l<»l»i^  2  IIIIII  loii^il iidiiic  paniiii  siipciaiililMis;  jxîtalis  anguslc 

olidvalis,  apice  roliiiidal(»-lniiicalis,  10  11  iiiiii  longis,  staminibus  iiiac(jiia- 
IIIhi'«,  niajoribiJK  5,  arillicra  longinscnlc  prolracio,  ore  magno,  ifdniido, 

aijllicia  ciiiii  cl(iii;:.'ilioni'  't  tinn  \i>i\'j.\.    roiiiM'cli\o   iiilVa  aiilliciaiii  I  iis(|iic 
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lore  5  mm  elongato,  supra  insertionem  filamenti  crasse  producto;  capsula 

ovata,  5 — 6  mm  longa. 
Brasilien:  Goyaz,  Gabeceiras  do  Rio  Sama  (Glaziou  n.  21226.  — 

October  1894);  am  Morro  Grande  bei  Meia  Ponte  (n.  21242);  Rio  Sama 

(n.  21225);  Chico  Costa,  im  Gampo  n.  21221). 
Die  neue  Art  gehört  in  die  Verwandtschaft  von  M.  vestita,  unterscheidet  sich  aber 

durch  die  zahlreichen,  bis  zum  Grunde  dicht  beblätterten  kurzen  Seitenzweige,  die  die 
ganze  Länge  der  kräftigen  Äste  begleiten,  durch  dichtere,  weniger  starre  und  anhegende 
Behaarung,  kürzere  Zuspitzung  der  Blätter,  sowie  durch  größere  Blüten.  Meist  sind  die 
Blätter  einnervig,  doch  sind  manclimal  auch  zwei  kurze  Seitennerven  vorhanden. 

31.  virgata  Cogn.  var.  subpatens  Pilger  n.  var. ;  caulibus  saepe 

apicem  versus  subfasciculato-ramosis,  foliis  saepe  =b  patulis  longitudine  et 
latitudine  valde  variantibus,  vel  late  ovatis  ad  1  cm  longis  et  ad  7  mm 

latis,  vel  anguste  ovatis,  apicem  versus  longius  attenuatis,  vel  lanceolatis 

5 — 7  mm  longis,  firmis,  crassis,  foliis  in  regione  inflorescentiae  apicem 

caulis  versus  saepius  densius  subtus  et  margine  glanduloso-setulosis,  in 
regione  inferiore  minus  setosis  vel  subgiabrescentibus  ;  calyce  satis  dense 

setuloso  vel  glanduloso-setuloso,  lobis  elongatis,  in  flore  5 — 6,  in  fructu 
5 — 8  mm  longis. 

Brasilien:  Goyaz  (Glaziou  n.  21282);  zwischen  Corumba  und  Serra 

dos  Pyreneos  (  n.  21286);  Abbade,  bei  Meia  Ponte  (n.  21287);  im  Gampo 

zwischen  Lage  und  Gorumba  (n.  21288);  im  Gampo  bei  Ponte  Alta  (n.  21289). 
Die  beschriebene  Varietät  steht  dem  von  Cogniaux  beschriebenen  Typus  ziemhch 

nahe;  die  Kelchzipfel  sind  durchschnittlich  länger,  doch  scheinen  sie  ziemlich  erlieblich 
zu  variieren;  die  Form  der  Blätter  variiert  sehr  stark,  sie  sind  mehr  oder  weniger  ab- 

stehend, nach  der  Basis  zu  stark  oder  nur  wenig  verschmälert.  Die  Behaarung  mil, 
drüsentragenden  oder  einfachen  kurzen  Stacheln  ist  am  oberen  Teil  der  Pflanze  zieinlieli 
slark,  sie  geht  aber  auch  auf  die  unteren  Blätter  über. 

M,  virgata  Gogn.  var.  gracilis  Pilger  n.  var.;  gracilis,  multicaulis, 

caulibus  erectis,  apicem  versus  plerumque  breviter  fasciculato-ramosis  ;  foliis 

ih  appresis,  plerumque  lanceolato-ovatis ,  superne  sensim  attenuatis,  circ. 

4 —  8  mm  longis,  rarius  ovatis  vel  late  ovatis,  foliis  in  regione  superiore 
glanduloso-setulosis,  in  regione  inferiore  omnino  glabris  vel  raro  margine 
parce  setoso-ciliolulatis. 

Brasilien:  Goyaz,  im  Gampo  an  der  Serra  dos  (^rystaes  (Glaziou 

n.  21283);  Serra  dos  Grysteas,  bei  Almoeafre  (n.  21285);  Serra  dos  Pyre- 
neos, bei  Meia  Ponte  (n.  21290). 

Diese  Varietät  unterscheidet  sich  durch  zierlichen  Wuchs,  im  allgemeinen  kleinere 
und  mehr  anliegende  Blätter;  die  Blätter  am  unteren  Teil  des  Stengels  sind  \öllig  kahl 
oder  tragen  nur  am  Rande  einige  kurze  Stacheln. 

M.  virgata  Gogn.  var.  glabrescens  Pilger  n.  var.;  multicaulis,  cauli- 
bus erectis,  apice  parum  breviter  vel  brevissime  ramulosis,  densefoliatis  ; 

foliis  subimbricatis,  rectis,  baud  patulis,  lanceolato-ovatis,  apice  acuminatis, 

5 —  6  mm  longis;  calyce  gianduloso-setoso;  foliis  in  regione  superiore  caulis 
parce  margine  glanduloso-setulosis,  in  regione  inferiore  giaberrimis. 
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Brasilien:  Goyaz,  auf  feuchtem  Campo  am  Rio  Torlo  bei  KajadinliM 

(Glaziol:  n.  21291.  —  Juni  1895). 
Diese  Varietät  stellt  in  der  Tracht  der  Microlicia  viminalis  ziemlich  nahe,  ddch 

trafen  die  Blätter  nicht  die  cliarakteristische  Bestachelung-  dieser  Art. 
M.  virgata  Cogn.  var.  angustifolia  Pilger  n.  var. ;  multicaulis,  cauli- 

bus  gracilibus,  20  —  30  cm  allis,  versus  apicem  parce  breviter  ramulosis; 

foliis  subimbricatis,  appressis,  lanceolatis,  acuminatis,  6 — 7  mm  longis,  in 

regione  superiore  parce  glanduloso-setulosis,  in  regione  inferi(3re  giabralis. 
Brasilien:  Goyaz,  steiniger  Gampo  am  Morro  do  Cubatào  (Glaziou 

n.  21284.  —  Juli  1895). 
Diese  Varietät  zeichnet  sich  aus  durch  zierlichen  Wuclis,  kleine  schmale,  stark  an- 

liejiende  Blätter. 

Leguminosae 
auctore  II.  Harms. 

Tachigalia  Aubl. 

T.  Rusbyi  Harms  n.  sp. ;  ramulis  acute  angulatis,  adpresse  subsericeo- 

jHiberulis;  foliis  petiolatis  6-jugis  (vel  interdum  plurijugis),  petiolo  communi 
acute  angulato,  parce  subsericeo-puberulo,  inter  foliola  in  carinulam  trans- 
versam  elevato,  foliolis  brevissime  petiolulatis,  petiolulo  crasso,  oblongis, 
crasse  coriaceis,  basi  obtusis  vel  rolundatis  vel  leviter  emarginulatis,  apice 

(ut  videtur)  breviter  acuminatis;  panicula  ampla,  terminali,  adpresse  snb- 
sericeo-pubescentc,  axi  et  ramulis  angulatis,  racemis  spiciformibus  valde 

elongatis,  multilloris,  bracteis  lanceolatis,  demum  deciduis,  floribus  brevis- 
sime pedicellatis,  rcceptaculo  oblique  lato  infundibulari,  cum  sepalis  adpresse 

sericeo-pubescente,  sepalis  5  suborbicularibus  ;  petalis  5,  brevissinie  ungiii- 
cnlatis,  ovalibus,  intus  versus  medium  liirsutis;  filamentis  basi  birsulis; 

(tvîirio  falrato-oblongo,  sericeo,  breviler  stipiialo,  slylo  ])arce  piloso,  slipile 
sericeo. 

Blatlspindrl  IG  cm  lan-,  Blä I Ichcnsl.ielc  3—/.  iiiiii  l.in-,  lll.illcheii  iü     i:i<  iii  l.m.u. 
4,r> — 5,0  cm  hrcif.    Traidx'ii  13 — iOem  laiif.?.    Kelcli  7  mm  laiii^. 

Oi-innco:  Kiishy  ii.  127  (1896). 
Vrfw  a (idt  mil   'i.  jxtiiiiiciilaht  v  on  dieser  (hndi  Ixleiiiere  Ühdeii  Ncrsehiedeii. 

Bauhinia  L. 

1».  angnlicauli>  Hann-  n.  sp.  (S(!cl.  l'(i/t/f'li(t)\  IVnlex  ramis  :':  aciilc 
.|iiadrangulis,  glaliris,  iiicaiio- snbglaucis;  foliis  |)etiolatis  (jicliolo  glabrn, 

IMiiiore  adpress«'  pnbcrnlo  ,  basi  h'viler  foi-flatis  iis<|ii('  rninndalis,  sidxoiia- 

•  cisj  supra  triabris,  nitidiilis,  snbtiis  suliglauro-\ iiidibiis,  .jnvcnilibiis  imhc- 
nilis,  adiillis  ;::iabris,  ci-flifi-rime  i:laiidnl<»so-|(im('riihdis,  fnliolis  ad  liHMliiiiii 

\<'l  ff're  ad  '-^  ;j  loni^ihidini^  cnimMlis,  feir  seMii-(i\ alls,  aj>ic(!  (»Iiliisis,  4  5- 
iifTVÜK,  fXTvis  j»riniariis  d  sccniidariis  inicr  illos  niiificrosis  subliis  lienG 

pr'niiiniilis;  nic.<'mis  j>liirilloris  ;  iloribiis  brcNÜcr  |»cdir('J|;i,lis  ;  ;dabaslris  cki- 
Vîili>«.  «nblrrflibiis,  olilimis,  in  •.{(■(•(»  ̂ nlibiiiiiiM'M  iiic'iiiis  fdciivc  pilis  brrvis- 
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siniis  arlpressis  oljlcclis  ,  striatis;  petalis  5,  lanceolato-linearibiis  ;  stamini- 
biis  10. 

Eine  durch  mehr  oder  minder  scliarf  4kantige,  graue  Zweige  selir  auffälhgc  Ait. 
ßlattsliel  2 — 2,5  cm  lang;  die  Blättclicn  werden  7 — S  cm  lang,  4—4,5  em  breit.  Die 
Nerval ur  tritt  auf  der  Unterseite,  die  ein(}  graugrüne  Färbung  zeigt  und  auf  der  man 
äußerst  zahlreiche  Drüsenpunkte  bemerkt,  deutlich  hervor.  Blütenstiele  etwa  5 — 7  mm 

lang,  Receptaculum  8 — 10  mm  lang  (oder  noch  länger  werdend'?).  Die  längsten  der 
vorliegenden  Knospen  messen  etwa  3 — 3,3  cm. 

Brasilien:  Goyaz,  Fazenda  do  Palmital,  im  Gehölz  (Glaziou  n.  21018. 

- —  Juni  1895.  Strauch  mit  weißen  Blüten). 
B.  goyaz  en  si  s  Harms  n.  sp.  :  frutex  ramulis  teretibus  vel  subteretibus 

glabriSj  partibus  superioribus  subglabris,  brevissime  subveliitino-puberulis; 
foliis  petiolatis,  basi  cordatis  subcoriaceis,  supra  glabris,  sul^tus  subglabris 

(perbrevissime  puberulis,  sparse  et  saepius  vix  conspicue  glanduloso-punc- 

tulatis),  foliolis  basi  fere  ad  ̂ j- — 1/5  connatis  fere  semi-ovatis,  rotundatis, 
i — 5-nerviis,  nervis  subtus  prominulis,  venis  et  venulis  vix  prominulis,  at 

satis  conspicuis;  racemis  terminalibus  plurifloris,  floribus  longiuscule  pedi- 
cellatis,  alabastris  elongatis,  ecostatis  vel  Vis.  costatis,  acutis,  ferrugineo- 

velutinis;  calycis  laciniis  elongatis,  demum  reflexis;  petalis  linearibus;  stami- 
nibus  fertilibus  10;  ovariu  ferrugineo-velutino. 

Blattstiel  etwa  12 — 17  mm  lang.    Blättchen  4 — 6  cm  lang,  3 — 4  cm  breit.  Blüten- 
stiele 15 — 20  mm  lang,  bisweilen  noch  länger.    Receptaculum  etwa  15 — 17  mm  lang, 

I      Brasilien:  Goyaz,  Fazenda  de  Paranana,  im  Canipo  (Glaziou  n.  21012. 
I—  Mai  1895;.  Strauch  mit  weißen  Blüten). 

B.  Hagenbeckii  Harms  n,  sp.  (Sect.  Pauletia]\  frutex  ramulis  sub- 
teretibus vel  teretibus  pubescentibus,  demum  subglabrescentibus;  foliis  petio- 

latis, petiolis  pubescentibus  vel  puberulis,  basi  cordatis  vel  emarginatis,  in 

sicco  viridibus,  subtus  puberulis,  vel  subglabris,  ima  basi  densius  pubes- 

centibus, supra  glabris,  foliolis  ima  basi  tan  tu  m  connatis,  fere  semi- 
ovatis  vel  oblique  lanceolato-semi-uvatis  vel  oblique  lanceolatis,  obtusis  vel 

subacutis,  trinerviis  (foliolis  angustioribus  fere  uninerviis,  nervis  exteriori- 
bus  quam  interior  multo  brevioribus),  nervis  et  venis  subtus  prominulis, 

reticulatis,  reticulo  nervorum  etiam  supra  satis  bene  conspicuo,  margine 

nerviformi  ;  floribus  pedicellatis,  geminis,  foliis  oppositis  ;  pedicello,  recepta- 
culo,  calyce  extus  brevissime  pubescentibus;  receptaculo  longo  cylindraceo, 

calycis  limbo  in  2  (an  semper?)  lobos  demum  reflexos  fisso;  petalis  5,  un- 

guiculatis,  glabris,  lamina  late  lanceolata  vel  elliptico-lanceolata, 
acuta;  staminibus  10,  alternis  brevioribus  et  longioribus,  filamentis  glabris; 

ovario  lungissime  stipitato,  giabro,  stylo  giabru,  stipite  glabro,  uno  latere 
sparsissime  piloso, 

Blattstiel  9  —  12  mm  lang.    Die  Blätter  zeigen  in  Breite  und  Länge  ziemlich  wecli- 
iiide  Verhältnisse,  die  oberen  sind  im  allgemeinen  schmäler  als  die  unteren.  Die 

schmäleren  Blättchen  sind  etwa  3,5 — 4,5  cm  lang,  nur  6 — 8  mm  breit;  die  breiteren 
etwa  2,ö — 4,5  cm  lang,  10 — 13  mm  breit.    Blütenstiel  10 — 12  mm  lang.  Receptaculum 
3,7  cm  lang,  Kelchabschnitte  3  cm  lang.    Blumenblätter  2,5  cm  lang.  7 — 8  mm  breit. 



iH'iltlall  zu  den  Botanischon  Jalii  hiu  lici  ii.  Ar. 

Die  Authereii  der  längeren  Staubblätter  sind  länger  (etwa  10  — 12  nun  lang)  als  die  der 
kürzeren  Staubblätter. 

Brasilien:  Gran  Ghaco  (Hagenbeck  s.  n.). 
Diese  Art  ist  durch  die  bis  zum  Grunde  geteilten  Blätter,  das  sehr  lange  Reeep- 

tai.-ulum  und  die  breiten  Blumenblätter  auffallend. 

B.  lamprophylla  Harms  n.  sp.  (Sect.  Fauletia)\  frulex  i-amulis  pube- 
rulis  vel  subglabrescentibus  ;  foliis  breviter  petiolatis  suborbicularibus  vel 

late  ovato-orbicularibiis  vel  ovatis,  basi  cordatis,  apice  obtusis  vcl  emargi- 
natis  vel  brevissime  lobiilatis,  supra  nitidis  glabris,  siibtus  subglabris  vel  ad 

nervös  puberulis,  tenuiter  coriaeeis,  5 — 7-nerviis,  nervis  supra  leviter  im- 
pressis,  sublus  bene  prominulis  reticulatis;  alabastris  leviter  costatis;  petalis 
unguiculatis,  lanceolatis,  latiusculis;  staminibus  ferlilibus  10. 

Strauch  mit  dünnen,  schwach  behaarten  Zweigen.  Blattstiel  10— i  5' mm  lang. 
Blattspreitc  5 — 7  cm  lang,  bald  schmäler  als  lang,  bald  auch  etwas  breiter  als  lang. 
Kelchtubus  etwa  bis  1,7  cm  lang,  Saum  3,5—4  cm  lang.  Blumenblätter  etwa  bi.s  3,5  cm 
lang,  etwa  bis  5  mm  breit. 

Brasilien:  Goyaz^  Serra  dos  Grystaes,  im  Gampo  (Glaziou  n.  21008. 

—  September  1895;  niedrige  Pflanze  mit  weißen  Blüten). 
In  der  Blattform  erinnert  die  Art  etwas  an  Bauliinia  holophylla  Benth.  (Fl.  hi  asil. 

\V.  2.  t.  48),  die  jedoch  durch  schmälere,  linealc  Blumenblätter  A^crschieden  ist. 

B.  malacotricha  Harms  n.  sp.  [Sect.  Pcmletia)\  frutex  ramulis  (h'n- 
sissimc  ferruginco-velutinis  ;  foliis  breviter  petiolatis  (petiolo  ferruginco-velu- 
lino),  latissimis,  basi  profunde  cordatis,  ultra  medium  lobalis  (lobis  lalc 

rotundalis,  4 — 6-nerviis),  supra  glabris,  subtus  ferrugineo-tomentosis,  coria- 
eeis, nervis  supra  paullulo  impressis,  subtus  prominulis  reticulatis;  racemis 

paucifloris  (vel  interdum  plurifloris) ;  floribus  pedicellatis,  pediccUis  veluliuis; 

alabastris  lineai'i-subclavatis,  5- costatis,  obtusis;  petalis  linearibus;  stamini- 
l)us  ferlilibus  10. 

Zweige  mit  diclilcr,  samtartiger,  rostfarbener  Behaarung.  Blätter  kurz  gestiell 
Stiel  nur  8— 12  mm  lang),  sehr  breit,  am  Grunde  tief  herzförmig  ausgeschnitten  (die 
beiden  Lappen  legen  sich  über  einander),  bi.s  über  die  Mitte  2-liippig;  Lappen  etwa  (> — 
7  cui  Jang,  ebenso  Uvail  oder  meist  etwas  brcilei-  (7 — 8  cm).  Oberseits  sind  die  Nerven 
•  •Iwa.s  eingedrückt,  unterseit.s  (ritt  das  Nervennetz  ziemlich  deutlich  aus  der  Blaltlläclie 
herau.s.  Biülenstiele  fî — s  min  lang.  Knospen  .'l-kanlig,  bis  3,3  i  in  lang.  GeitlViieli' 
IJIulen  liegen  nicht  vor. 

B  rasili«;  II  :  (ioyaz,  Ghapadäo  (h»s  Vcachîiios  ((iLAZioii  ii.  "-ilOIO.  — 
Strauch  mit  \\cili<;ii  hlübüi). 

Unter  den  mit  kantigen  Knosptüi  vi'rs(!heiieii  ,\ileii  der  Seelion  l'at/lc/id  zeichiiel 
-leh  diese  ,\rt  be.sfjnder.s  diin-li  die  bis  über  die  .Mille,  eingeschnilleiien  Ulällei'  aus. 

B.  visridiil;i.  Manns  ii.  sj).  (Sect.  l*(Uil('l.ia)\  frutex  i;iimilis  icrcdilnis 
villosin  vel  villosulis  zb  visridis,  piirlibiis  siipciidribiis  (h'iisc  tumciitcllis  vel 

velutinis;  folii.s  brcviKsimc  itcliol.ilis  (pdidld  liispidiilo-pildso),  l(!iiuil(M-  co- 
riaffîis,  basi  (tordatis,  supra  glabris,  subtus  diuisiiis  vel  sparsius  liirsiilis, 

erebcrrime  glanduloso-punctuiatis,  foliolis  a  liasi  vel  j)aiillulo  supra  hasin 
Holuli«,  fcre  semiovaii«  vel  subrenirr)rrni-.semiovatis,  rolundatis  vel  ob 

liuiift,  5    G-rifM'VÜH,  nervi«  et  V(;iiis  .subi n-  bene  |iiniiiiiiiilis,  relienlalis:  r;icciiio 



Bfil.liifl  /u  .Ion  L{.)tuni,>L-lieii  Jiilii  iHicli.'in.  Xr.  7-2. 23 

lerminali  plurifloro,  tloribus  pedicellatis,  pedicellis  velutinis,  alabastris  ecos- 
latis  vel  vix  costatis,  elongatis,  acutis  vel  subacutis,  dense  et  adpresse 

feiTugineo-  vel  subochraceo-tomentello-veliitinis;  calycis  laciniis  elongatis, 
linearibus,  demum  reflexis;  petalis  linearibus;  staminibus  fertilibus  10;  ovario 

adpresse  ferrugineo-velutino,  glanduloso 
Zweige  mehr  oder  luinder  rauhhaarig  oder  saiumethaarig.  Blattstiel  4 — 9  mm 

lan^.  Blättchen  meist  schon  vom  Grunde  an  getrennt,  seltener  eine  kurze  Strecke  ver- 
eint, 3 — 7  cm  lang,  2,5 — 5,5  cm  breit.  Blütenstiele  10 — 12  mm  lang.  Receptaculum 

10 — 12  mm  lang. 
Brasilien:  Goyaz,  zwischen  Ciganos  und  As  Brancas,  im  Carnpo 

(Glazioü  n.  21010,  n.  21012^  —  December  1894:  Strauch  mit  weißen 
Blüten. 

DiCî^e  Art  dürfte  tier  mir  nur  aus  der  Beschreibung  bekannten  B.  dumosa  Bentli. 
in  Fl.  brasil.  XV.  2.  194  am  nächsten  kommen  und  von  ihr  vielleicht  durch  die  vom 
Grunde  an  freien  oder  nur  eine  kmze  Strecke  verwachsenen  Blättelien  verschieden  sein. 

Sclerolobium  Vog. 

S.  IJrbanianum  Harms  n.  sp.;  ramulis  giabris:  foliis  petiôlatis,  3 — 

4-jugis,  petiolo  communi  glabro,  foliolis  breviter  petiolulatis,  oblongis  vel 
lanceolato-ovatis,  basi  obliqua,  apice  longiuseule  acuminatis,  utrinque  fere 

iicoloribus  et  giaibris  vel  subglabris  (costa  subtus  prominente  interdum 

>parse  puberula),  reti  nervorum  subtus  satis  bene  conspicuo,  panicula  ter- 
iTiinali  pyramidali,  rhachi  et  ramis  brevissime  adpresse  puberulis  vel  pubes- 
centibus,  racemis  spiciformibus  brevibus  vel  elongatis;  floribus  brevissime 

pedicellatis,  receptaculo  et  sepalis  adpresse  breviter  pubescentibus,  sepalis  5, 

ovali-oblongis,  receptaculo  paullo  longioribus  vel  ei  subaequilongis:  petalis 
angustissime  linearibus,  filiformibus,  breviter  hirsutis;  ovario  stipitato  hirsuto. 

Blattspindel  7 — 1  4  cm  lang,  Blättchenstiele  relativ  lang  und  etwas  dick  '.k — 7  mm 
lang.  Die  nur  wenig  schiefen  Blättchen  6-11  cm  lang,  2,5 — 4,5cm  breit.  Trauben 
i'  j— 4  cm  lang,  Blütenstiele  sehr  kurz  '0,5  mm  lang  ,  doch  immerliin  noch  deuthch. 
K  Ich  4  mm  lang. 

Brasilien:  Rio  Janeiro,  Rio  do  Ouro  'Glaziol  n.  10683.  —  August 
1879;  großer  Baum  mit  bleichgelben,  sehr  wohlriechenden  Blüten). 

Die  Art  ist  nahe  verwandt  mit  Sclerolobium  tindorium  Benth.  in  Hook.  Kew  .lourn. 
II.  236,  ist  jedoch  von  diesem  verschieden  durch  geringere  Zahl  der  Blättchen  am 

Blatte  sowie  dadurch,  dass  die  ̂ 'ervatur  auf  der  Unterseite  der  Blättchen  deutlicher 
hervortritt. 

Zu  Sclerolobium  (juicDien.-ie  Bentli.  in  Hook.  Kew  Journ.  II.  \  850  237  gehört  die 
von  Klotzscü  in  Schomburgk,  Reis.  Brit.  Guiana  III.  ,1848)  1104)  ohne  Beschreibung 
aufgestellte  Gattung  Amorphocalyx  (mit  der  einen  Art:  A.  Rora hnae  liloizsch),  wie  aus 

der  von  Bentham  zu  seiner  Ai  t  citierten  Nummer  der  Rich.  ScHoMBUHGK'schen  Sanrnihmg 
n.  931;  hervorgeht. 

S.  Beaurepairei  Harms;  ramulis  giabris  vel  superiore  parte  pube- 

rulis; foliis  petiolatis,  2 — 4-jugis,  petiolo  communi  glabro,  foliolis  breviter 

petiolulatis,  obliquis,  falcato-lanceolatis,  rarius  oblique  oblongis  vel  ovatis 
vel  ovato-lanceolatis,  basi  valde  obliqua  acutis  vel  obtusis,  apicem  versus 
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sensiin  angusialis  vel  siibaciiminalis,  junioribus  sublus  argenl(;o-Hcriceis, 

adullis  uliinqiie  glabris  vel  subgiabris  et  subconcoloribiis,  costa  subtus  pro- 
ininiila,  reli  nervorum  subtus  conspicuo;  panicula  terminali  breviter  puberula 

vel  pubeseente;  floribus  sessilibus,  receptaculo  et  sepalis  5  ovato-oblongis 

illo  longioribus  dense  pubescentibus:  petalis  5,  angustissime  linearibus,  fili- 
formibus,  hirsutis;  staminibus  8  — 10,  filamentis  inferiore  parte  hirsutis  : 
ovario  stipitato  dense  hirsuto. 

Blattspindel  4 — M  ein  lang,  Stiele  der  Blättclien  3 — 5  mni  lang,  Blättchen  2,5 — 9  ein 
lang,  12 — 23  mm  breit.    Ähren  2 — ß  cm  lang.    Kelch  4 — 5  mm  lang. 

Brasilien:  Rio  Janeiro,  Alto  Macalié  de  Nova  Friburgo  (Glaziou 

n.  18206,  19879.  —  November  1890;  großer  Baum  mit  gelblicben  Blüten); 
ebenda  (Glaziou  n.  20286.  —  December  1892). 

Die  Art  ist  besonders  charakterisiert  durch  die  wenigjochigen  Blätter  und  die 
schmalen,  meist  stark  sichelförmig  gekrümmten  Blättchen. 

S.  Pilgerianum  Harms  n.  sp.  :  ramulis  glabris  ;  foliis  petiolatis,  3 — o- 
jugis,  peiiolo  communi  glabro,  foliolis  breviter  petiolulatis,  oblongis  vel  lan- 
ceolatis,  interdum  subfalcatis,  basi  obliquis,  apicem  versus  angustatis  vel 

leviter  acuminatis,  utrinque  glabris  et  subconcoloribus,  costa  subtus  promi- 
nula,  reti  nervorum  subtus  parum  conspicuo;  panicula  terminali,  rhachi  et 

ramis  adpresse  puberulis  vel  pubescentibus  ;  lloribus  brevissime,  sed  distincte 

pedicellatis,  receptaculo  et  sepalis  5  ovato-oblongis,  illo  longioribus  adpresse 

subsericeo-pubescentibus;  petalis  5,  linearibus,  densissime  longissimeque  hir- 
sutis; ovario  hirsuto. 

Blattspindel  4— ii  cm  lang,  Stiele  der  Blätlchcn  3 — 5  mm  lang,  lilätlchon  5 — 9  ein 
lang,  i,'6  —  3  cm  breit.    Blütenstiele  4 — 2  mm  lang,  Kelch  5  nun  lang. 

Brasilien:  Bio  Janeiro,  Petropolis,  Cachambü  (Glaziou  n.  15933.  — 
.März  1886:  großer  Jiaum  mit  gelblichen  Blüten). 

Die  Art  ist  in  An/alil,  Furui,  Grtiße,  Färbung  und  Consistenz  der  Blättclien  dem 

S.  Bmtn'epairci  äbnlicli,  unterscheidet  sich  jedoch  von  diesem  ganz  Nvesenilich  durch  die 
•leutlich  gestielten  Blüten  und  die  sebr  lang  behaarten  Petalen.  Mit  X  dcmulalitHi 
Vogel  tfill  die  Art  n»;bi'n  anderen  Merkmalen  die  lang  bebaarteii  l^'talell,  weicht  aber 
\<^n  ibm  durcb  dir  g('stielt(!n  Blüten  und  sclimäleien  Blättclien  ah. 

S.  Mcliiionii  llai'ms  n.  sp.  ;  ramulis  parce  ad[)ressc  bievissiuie  pu- 
Ix'inlis;  Inliis  pel iolalis,  h — 7-jugis,  jxiliolo  couununi  pul)erulo  usqu(î  sub- 

/i^labro,  fnlidli-«  brcvissinu;  pdidliilalis,  '.  ()bii(niis,  ovalo-lancefdatis,  vel 
oblongo-ovalis  \<  |  (d»h»ngis,  api(  (;  acuminatis,  su|)ia  uilidiiiis,  subgiabris  vel 

;.'labris,  sublu>  jtilis  bj'(;vissimis  sjiarsc  vcl  siibdeiisiiisciih;  ('()ns[)(Msis;  pani- 
'iila  ampla,  j'amosa,  brevissim«'  piibcnda,  lloribus  pedicellatis;  calyc«!  ei 

pedi<*cllo  brevissime;  siib\ elnliiHt-puix'sceiitibiis,  s(;palis  .'i^  suboibiciilaribiis, 
KihiridatlH;  pelalis  ü,  an.üusle  lineari-Ianefîolalis,  basin  vei'sus  allennatis, 

uiferinrc  parle  parce  pilosis:  lilamenlis  basi  biisntis:  ovai'io  hiî'snto. 
ni.i(ls|Mridel  H  — i:irm  lang,  Blätlrlini  :{  -  7  <  iii  lang,  Ii— 30  mm  bivil  ;  TiMubm 

0  (  III  h'iii^',  HliitoMHliclr  \-   t  uiui  lang,  Keleli  3     :<  >  mm  l  iii^'. 

Gui.'ina:  Muroiii  (Mêmno.n  a.  1861). 
Dil'  Art  hli'ht  d»'m  S.  pdiniiruldhnii.  Vogel  nabe,  unlrrsclM^dri,  sk  b  irdocli  ilm  i  li 

|iwa4;li»T<-  IW'liiiat  ufig,  kinnerc  Bluten  und  brr-ilore  KelcliblütU  r. 
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Riedeliella  Harms  n.  gen. 

Calycis  tubus  campanulatus,  dentés  subaequales  brevissimi,  delloidei. 

Petala  5,  inter  se  fere  aequalia,  libera,  ima  basi  calycis  tubi  inserta,  lan- 

ceolata,  in  unguem  longiusculum  angustata.  Stamina  \  0,  filamentis  tenui- 
filiformibus  basi  in  tubum  brevissimum  connatis,  antheris  late  subquadrato- 
ovatis  parvis.  Ovarium  brevissime  stipitatum,  oblique  ovoideum,  pubescens, 

stylo  tenui,  filiformi,  glabro  vel  subglabro,  ovulis  2.  —  Frutex  erectus. 

Folia  petiolata,  impari-pinnata,  bijuga.  Flores  brevissime  pedicellati,  race- 
mosi,  racemi  ample  paniculati. 

Species  unica  adbuc  nota: 

R.  graciliflora  Harms  n.  sp.:  frutex  ramulis  densiuscule  molliter 

tomentello-pubescentibus,  pilis  longioribus  glandulosis  intermixtis  :  foliis  pe- 
tiolatis,  impari-pinnatis,  bijugis,  petiolo  communi  pubescente  vel  puberulo, 

supra  leviter  canaliculato,  foliolis  lateralibus  oppositis,  brevissime  petiolu- 

latis,  oblongis  vel  ovato-lanceolatis  vel  oblongo-ovatis,  apice  obtuse  acumi- 
natis,  supra  subnitidulis,  sparse  breviter  puberulis  subtus  puberulis;  panicula 

ampla  terminali,  ramosa,  ramis  divaricatis,  molliter  et  breviter  subtomentello- 
pubescentibus,  floribus  ad  ramulos  paniculae  longos  vel  breves  racemosis, 

brevissime  pedicellatis,  bracteis  breviter  lanceolatis,  longius  persistentibus, 
pedicello  subaequilongis  vel  eum  paullulo  superantibus,  bracteolis  2  similibus, 

minoribus,  calyce  pedicello  longiore,  pubescente,  dentibus  tubo  brevioribus, 

deltoideis;  -petalis  5,  glabris,  liberis,  lanceolatis,  acutiusculis,  in  unguem  lon- 
giusculum attenuatis;  cet.  ut  in  descript.  generis. 

Nach  Riedel  ein  2 — 3  Fuß  hoher  oder  noch  liöherer  Strauch  mit  weißen  Blüten. 
Die  Behaarung  des  Zweiges  ist  ziernhch  dicht,  etwas  filzig,  von  bräunlichgrauer  Färbung. 
I'-  können  zweierlei  Arten  Haare  unterscliieden  ^\erden. 

Blattspindel  3  —  4  cm  lang,  davon  der  Stiel  etwa  I — 2  cm  lang,  Zwischenglied  zwischen 
beiden  Blättchenpaaren  ungefähr  ebenso  lang,  Endblättchen  um  etwa  5 — 1 0  mm  ab- 

stehend, Blättchen  4 — 7  cm  lang,  2,5 — 4  cm  breit.  Trauben  3 — 7  cm  lang,  Bracteen 
1 — 1,5  nmi  lang.  Bliitcnstiele  ■!— 1,3  njui  lang.  Kelch  2 — 2,5  mm  lang,  l'etalen 
7  mm  lang. 

Brasilien:  auf  trockenen  Feldern  und  Hügeln  von  Camapuan  (Uiedi-l 
n.  702.  —  Blühend  im  November  1826). 

Die  Gattung  liiedclieUa  steht  der  Gattung  Siveetia  Spreng,  sehr  nahe:  sie  gehöi-t 
wie  diese  zu  jener  kleinen  Anzahl  von  Gattungen  der  Sophorcae,  welche  sich  durch 
regelmäßige  oder  nahezu  regelmäßige  Corolle  auszeichnen  [Cadia  Forsk.,  Barldya  ¥. 
Muell.,  Swcctia  Spreng.,  Myrocarpiis  Allem.,  Dicraeopetalum  Harms).  Sie  ist  vun  Siceefia 
dadurch  \  erschiedcn,  dass  bei  ihr  die  Staubladen  am  Grunde  zu  einer  kurzen  Röhre 

vereint  sind,  während  bei  Stceetia  die  Staubgefäße  unter  einander  frei  sind.  Der  Riedel'- 
schen  Pflanze  liegen  bei  nierenförmig  gekrümmte  Hülsen  von  fast  kreisförmigem  Um- 
riss,  trocken-häutiger  Consistenz,  breitem  Flügelrand,  im  Breitendurchmesser  etwa  3 — 
3,3  cjii  messend;  ob  diese  Hülsen  thatsächlich  mit  dem  Blütenmaterial  zusammengehören, 

ist  mir  nicht  sicher.  Sollten  sie  dazu  gehören,  so  würden  sie  ein  ̂ -ortre^^liches  Merkmal 
abgeben  für  die  Gattung  Biedeliella  gegenüber  Sivcetm,  der  derartig  gekrümmte  Hülsen 
mit  bieitem  Flügelrande  frenid  sind. 
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Sweetia  Spreng. 

S.  Glazioviana  Harms  n.  sp.;  frutex  velarbor,  rainulis  suhvelulino- 

villosulo-pubescentibus;  foliis  petiolatis,  impari-pinnatis,  2— 4-jugis,  peliolo 
communi  breviter  pubescente,  foliolis  oppositis  vel  suboppositis  vel  alternis, 

breviter  petiolulatis,  oblongis  vel  ellipticis  vel  ovalis,  basi  acutis  vel  obtusis 

vel  brevissime  in  petiolulum  attenuatis,  apice  plerumque  obtusis  et  saepe  emar- 

ginulatis,  supra  nitidulis,  glabris,  subtus  molliter  pubescentibus,  demum  pubc- 
rulis:  panicula  terminali  ramosa,  axi  et  ramulis  subvelutino-villosulis  vel  pube- 
rulis,  racemis  longiusculis  vel  brevibus:  floribus  perbreviter  pedicellatis,  brac- 
teolis  ad  apieem  pedicelli  geminis  minimis  linearibus;  calyce  puberulo,  inferiore 

parte  discifero  breviter  infundibulari,  superiore  late  subcampanulato,  pro- 

funde (ultra  medium)  dentato,  dentibus  inferioribus  3  inter  se  fere  subae- 
qualibus,  lanceolatis,  superioribus  2  altius  connatis,  laciniis  liberis  oblique 

ovatis;  petalo  summo  (vexillo)  ceteris  distincte  breviore,  unguiculato,  latius- 
cule  spathulato,  rotundato,  apice  oblique  exciso,  ceteris  4  inter  sese  sub- 
aequalibus,  subaequilongis,  lanceolatis,  in  unguem  angustatis,  acutiusculis; 
staminibus  10,  filamentis  filiformibus,  glabris;  ovario  longiuscule  slipitalo, 

4-ovulato,  glabro  vel  subglabro  (pilis  paucis  dissitis  obsito),  stipite  et  slylo 
glabris. 

Blattspindul  5 — -12  cm  laiii^,  Stiele  der  ßlättclien  2  —  4  iiiiii  lang,  Blällcl)('ii  3  —  6  cm 
lang,  1,5 — 3  cm  breit.  Trauben  1,5  — 6  cm  lang.  Blütenstielc  1 — 2  mm  lang.  Die  Arl 
^'ehört  zu  denjenigen  der  Gattung,  bei  denen  ein  unterer,  schmälerer,  verdickter  Teil 
do.s  Kelches  und  ein  oberer  breiler,  eingeschnittener  Teil  deutlich  7Ai  unterscheiden  isl  ; 
Blumenblätter  und  Staubblätter  sitzen  am  Grund  des  oberen  Kelchteiles;  Kelch  im 
ganzen  4 — 5  mm  lang,  unlerer  Teil  1,5  mm  lang.  Vevilhiiii  :{ —  4  mm  lang,  die  übrigen 
l'etalen  5  nun  biug. 

Brasilien:   Minas  (ici-ac-s,  Fai'ia,  bei  Saljaia  ((jIlaziou  n.  18^207. 
Januar  I.S9I;  großei*  Baum  mit  wciBgelblichen  Blüten.     Kinheim.  Name: 
Sob  raly. 

In  der  Ausbildung  des  KcIcImîs  und  der  Krone  zeigen  sieb  b(!i  den  Arien  der 

lung  Stvcctia  wenn  man  sie  im  Sinne  Bk.mii \>rs  nimnd.)  recht  erhebliche  V(M'schiedi'n- 
lieiten,  so  dass  die  Frage  aulzuwerlen  ist,  ob  niclil  die  Gattung  zu  zert(!ilen  ist.  Bei  den 
Arien  dc-r  Section  Acoamium  (Schott)  Beul  Ii.,  w  f.'lclie  den  ursprünglichen  {»eslaml  der 
Gattung  Sicr.elia  bilden,  ist  am  Kelche'  ein  unterer  verdickter  schmälerer  Teil  mid  ein 
bir'iterer  Saum  nicht  deutlich  von  einandei-  abg<!sel.zt,  d(!r  Kelch  zeigt  zinlcin  nur  Meine 
Zähne;  b<îi  den  Arbui  der  Gruppe  Lrptdiohiiim  dagegen  lässt  sich  sein-  wohl  unlerer 
>chinah;r  verdicklei-  li'ichlerlVirmiger  Teil  von  einem  br(!iten,  lief  geleilten  Siuurie  unlcir- 
><'lieid«.'n,  h<'i  diesen  Aib  ii  sind  zudem  die  beiden  (ibncn  Keleliz.iline  bobei-  mit  einand(!r 
\ erwachsen.  Sii:.  (Un  .inciana  besil/l  den  Kelch  der  Arien  der  Section  Lt p/olo/nttitl^ 
\ori  Sn\  nifens  Benth.  mid  Sir.  f/rt/ai/s  llenlli.  wciclil  sie  durch  dir  iinlerseils  ImiIiii;! rieii 

Blâltchen  uh  und  dinlle  dr.i  S.  ilasycdrjKi  Benth.  iim  nii,ch.slen  koiiimrn,  \(m  dei'  sii' 
durch  kleinere  Bluten,  kleine.H  Vexillum  und  kiiblen  oder  bist  kahlen  {''ruehlKnnIcn  vi  i -<  |iij;(J(;||  iKl, 

Diplotropiß 

\\.  1  a  iibr-rl  i;i  ri  Hanns  ii.  sp.  ;  r.-iuMiii^  Itreviler  loiiicnlidhi-itiiliei  iilis, 
folU«  irnparipirinallH,  4  -5-jugi>,  j)eli(dn  roMiiniiiii        luevilcr  Idineidrllo 
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vel  spaisius  puberulo,  foliolis  oppositis  vel  suboppositis  v(^l  alternis,  bre- 
vissime  petioliilalis,  oblongis,  saepius  imprimis  basi  paullo  obliquis,  apice 

breviler  acumimilatis,  supra  nitidulis,  glabris,  siibtus  piiberulis,  supra  venu- 
losis,  reti  nervorum  supra  bene  conspicuo,  costa  supra  impressa,  subtus 

prominente:  paniculis  axillaribus  et  terminalibus,  densifloris,  multifloris,  dense 

ferrugineo-velutino-villosulis,  floribus  subsessilibus,  bracteis  ovato-lanceolatis 
brevibus,  villosulis,  bracteolis  2  ad  basin  calycis  brevissimis  lanceolatis; 

calyce  oblique  campanulato,  dense  ferrugineo-villoso,  dentibus  deltoideis, 
superioribus  2  ceteris  latioribus,  obliquis;  vexillo  longiuscule  unguiculato, 

lamina  ovato-spathulata,  basi  versus  marginem  auriculis  inflexis  instructa, 
alis  et  carinae  petalis  liberis  inter  sese  similibus,  longiuscule  unguiculatis, 

lamina  oblonga;  staminibus  10,  liberis,  cum  petalis  insertis;  ovario  breviter 

stipitato,  dense  hirsuto-villoso,  ovulis  3 — 4,  "stylo  praeter  basin  glabro,  in- 
curvo,  stigmate  terminali,  minuto,  truncato. 

Blattspmdel  12— 16  cm  lang,  Blättchen  4 — 1 0  cm  lang,  2 — 3,8  cm  breit.  Kelch 
6 — 7  mm  lang,  Fahne  6  mm  lang. 

Brasilien:  Minas  Geraës,  zwischen  Rio  Manso  und  Arassuahy  [Glx- 

ziou  n.  14668.  —  September  1882;  großer  Baum  mit  violetten  Blüten). 
Die  Art  steht  jedenfalls  der  mir  nur  aus  der  Beschreibung  bekannten  D.  ferriigima 

Benth.  in  Fl.  brasil.  XV.  1,  (1862)  321  sehr  nahe;  der  einzige  Unterschied  scheint  darin 
zu  bestehen,  dass  bei  D.  ferruginea  die  Blättchen  unterseits  weichfilzig  beliaart  sind, 
während  sie  bei  unserer  Pflanze  nur  lockere  spärliche  Behaarung  zeigen.  Es  wäre 
immerhin  möglich,  dass  sie  von  D.  ferruginea  specifisch  nicht  zu  trennen  ist. 

Die  Gattung  Diplotropù  Benth.  wurde  von  Bemham  in  Ann.  Wien.  Mus.  II.  (1838, 
88  auf  eine  von  Marths  gesammelte  Pflanze  begründet:  D.  Martiusii  Benth.  In  Ilook. 
Journ.  Bot.  II.  (1840)  71  beschrieb  derselbe  Autor  eine  zweite  Art  der  Gattung:  D.  nitida 
Benth.  Diese  Art  ist  in  mehreren  Merkmalen  von  dem  Typus  der  Gattung  verschieden; 
auf  sie  und  die  nahe  verwandte  D.  grandiflora  Tul.  in  Archiv.  Mus.  Paris  IV.  (1844) 
109  gründete  Bentham  die  Section  Clathrotropis  (in  Fl.  brasil.  XV.  1.  [1862^  322).  Diese 
Section  habe  ich  in  De  Daha  Torre  et  Harms,  Gen.  Siphonog.  fasc.  III.  (1901)  2-21)  zur 
Gattung  Clathrotropis  erhoben,  weil  mir  die  Unterschiede  gegenüber  Diplotropis  so 
gewichtiger  Art  zu  sein  scheinen,  dass  man  der  Section  Gattungsrang  sehr  wohl  ver- 

leihen kann.  Der  Kelch  ist  bei  Clathrotropis  krautig,  die  Petalen  sind  ziemlich  dümi 
und  flach,  die  Petalen  der  Carina  hängen  am  Rücken  klappig  mit  einander  zusammen; 
bei  Diplotropis  dagegen  (womit  Bentham  die  Gattung  DibracJnon  Tul.i)  vereinigt)  ist 
der  Kelcli  von  dickerer  Consistenz,  die  Petalen  sind  ziemlich  dick  oder  gekräuselt,  die 
.Carinal-Petalen  sind  frei  voneinander,  decken  sich  gegenseitig  oder  stehen  von  einander 
etwas  ab.  Zu  Clathrotropis  gehören  2  Arten  Brasiliens:  Clatlirotropis  nitida  Benth.) 
Harms  und  Cl.  grandiflora  (Tul.)  Harms. 

Galactia  Ad  ans. 

(j.  eriosem atoides  Harms  n.  sp.;  suliruticosa,  caule  erecto  hirsuto- 
villoso:  foliis  brevissime  petiolatis  vel  subsessilibus,  trifoliatis,  foliolo  termi- 

nali a  lateralibus  paullo  remoto,   foliolis  subsessilibus,  late  oblongis  vel 

1)  Urban  (in  Syujb.  antill.  I.  319)  hält  die  Vereinigung  der  Genera  Diplotropis 
Benth.  und  Dibrachwti  Tul.  nicht  für  berechtigt. 
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ovalibiis  usque  ovatiSj  apice  rotiindatis  et  einarginulalis,  utrinque  hirsuto- 
pubescentibus,  subtus  distincte  reticulatis;  inilorescentiis  axillarilnis,  racemi- 

formibus,  valde  elongatis,  pedunculatis,  multifloris,  dense  liirsiito-villosis, 
tloribus  brevissime  pedicellatis,  glomerulatis ;  calyce  birsuto,  ultra  medium 

dentato,  dente  infimo  lanceolato,  ceteros  excedente,  lateralibus  oblique  lan- 

ceolato-ovatis,  supremo  integro  vel  subintegro,  ovato;  vexillo  suborbiculari, 
extus  suprema  parte  margine  parce  hirsuto-puberulo  ;  staminé  vexillari 
libero;  ovario  lineari,  pluriovulato,  dense  villoso,  stylo  giabro. 

Aufrechte  Pflanze  mit  dichter,  etwas  rauher  Behaarung.  Blattspindel  5 — 8  nun  lang, 
Blätlchen  5—8  cni  lang,  4 — 5,5  cni  breit.  Blütenstände  14 — 18  cm  lang,  reichblüUg. 
Kelch  (am  untersten  Zahn  gemessen)  7  nnn  lang. 

Brasilien:  Goj^az,  Facenda  da  Gova,  im  ('ampo  (Glaziou  n.  20902.  — 
November  1894;  straucbig  mit  gelblichen  Blüten). 

Die  Art  teilt  mit  Q.  lamprophylla  Harms  den  aufrechten  Wuchs  und  die  kurz  ge- 
stielten, fast  sitzenden  Blätter,  ist  jedoch  in  vielen  Merkmalen  von  jener  durchaus  ver- 

schieden: die  Behaarung  ist  rauher  und  steifer  und  entbehrt  des  Glanzes,  die  Inllorcs- 
cenzen  sind  steifer,  die  Blüten  kleiner,  die  Fahne  vion  mehr  rundlicher  Form. 

Gr.  Glaziovii  Harms  n.  sp.;  suffruticosa,  caulibus  erectis,  anguiatis, 

compressiusculis,  adpresse  subsparse  puberulis  vel  densius  pubescentiljus; 

foliis  petiolatis,  trifoliolatis,  petiolo  communi  adpresse  pubescente  vel  pube- 
rulo,  foliolis  lanceolatis,  apice  acutis  vel  acutiusculis,  juvenilibus  dense  sub- 
sericeo-pubescentibus,  adultis  utrinquc  adpresse  puberulis  vel  subglabris; 

stipulis  late  lanceolatis,  striatis:  inilorescentiis  axillaribus  pedunculatis,  pluri- 
floris  vel  paucifloris,  incano-i)ubescentibus  vel  puberulis;  lloribus  brcviler 

pedicellatis,  bracleolis  ad  basin  calycis  geminis,  ])arvis,  ovato-lanceolatis; 
calyce  ])ubescent(',  ultra  medium  dontalo,  dente  inlimo  lanceolato  ceteros 
excedente:  vexillo  obovalo,  exius  puberulo:  ovario  line;iri,  pluriovulato, 

dense  s(M'icco. 
Blatt.S)»indel  2— 3  cni  lang,  da\(»ii  (h)r  Slicl  1—1,7  cm  hmg,  Blällciion  Ii  — 9  cm 

lang,  \ — 1.G  cm  |)ieil.  Blütensländi;  10 — 15  cm  lang,  Blüt(.'n,sli(^lc  4— 5  mm  lang.  Kcicli 
am  urilcr.slen  Zaim  gemessen;  11  nmi  lang,  dci'  unliM-sIc  Zahn  8  mm,  die  seitliclii'n  i\  — 
5  tum  lang,  l''ahnc  I6nmi  lang. 

Brasilien:  Goyaz,  JMchoa,  im  (^amjto  (h)  llspiguo  ((îlaziou  n.  2090(). 
Oclnbcr  I.S9i:  Kiaiil  mil  violetten  Blüten  . 

G.  laiM|»rn|>li yll.i  Harms  n.  sp.  :  suliVulicosa,  caule  ei'cclo,  dcMisc 
.iiiznilcn-  vel  ;ill)i(lo-l(iMM'Ml()V(i:  Inlüs  bicvissinic  |i(di()lalis,  I i'Holiolalis  vd 
irib'rdum  unifolinlalis,  loliohi  Icrmiiiali  a  lalcralibus  spalio  bicvi  vel  brc- 

vissimr)  icmido.  foliolis  subsessilibus,  obovalo-oblongis  vel  obovatis  vel  (>l>- 

Iruigi«,  apirc  r(dun(i;ili>  \''l  oblusis  d  Minci(»Midalis,  iilriu(|U('  argenlc.o- 

'^«•nmi-villosis:  stipuli^  laurmdalis,  majuscidis :  inll(ii<'sc('nliis  axillaribus, 

"inngJilis,  nic<'iiiifnniiiiMis,  albido-villn.sis,  lloribus  scciis  i'bacliin  in  ̂ lomcnilos  ̂ 

paiK-idoroH  disposilis,  hnivissim«-  |ic(liccll;ilis ;  calyrc  dcns«',  albido-villoso, 

jirofiinde  dfnialo,  dciilc  inlimo  lanreolaln  ci-jcids  cxccdcnlc,  lalcralibus  ob- 

lique« ovalo-jjinccnlatis,  siipF^mo  irilrp^ro  \<'l  .^ubmlrgro  (juam  labiiaics  paullo 
loiigion-:  vrxillo  fdiovalo-oliloiigo,   basin   versus  allcnualo,  supcriorc  parte  ( 
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oxliis  dense  sericeo-villosiüo;  staminé  vexillari  libero;  ovario  dense  albido- 
villoso,  plurioviilato,  stylo  praeter  basin  glabro. 

Ganze  Pflanze  mit  silberglänzender  oder  wcißwolligcr  Behaarung,  Blattspindcl 
il — 12  mm  lang,  bisweilen  kürzer,  Zwischenstück  zwischen  Endblättchon  und  Seitcn- 
bliittchen  meist  länger  als  der  eigentliche  Stiel.  Blättchen  7 — 11  cm  lang,  3 — 7  cm  breit. 
Blütenstände  1 0 — i  7  cm  lang.  Kelch  (am  untersten  Zahn  gemessen)  1 4  mm  lang,  un- 

terster Zahn  9 — 10  mm  lang.    Fahne  17  mm  lang,  8  mm  breit. 

Brasilien:  Goyaz,  Chapadinha,  im  Gampo  (Glaziou  n.  20898.  —  Oc- 
tober 1891:  strauchig,  Blüten  violett). 

Diese  Art  zeichnet  sich  besonders  aus  durch  die  dichte  weißliche  Behaarung  fast 
aller  Teile. 

Rhynchosia  Lour. 

Rh.  Hagenbeckii  Harms n.sp.;  suiïriiticosa  vel  fruticosa,  ramulis  vetu- 

stioribus  teretibus,  jmiioribiis  angulatis,  incano-velutinis  vel  villosiilis;  foliis 

petiolatis,  3-foliolatis,  petiolo  communi  incano-velutino,  foliolis  brevissime 
petiolulatis  oblongis  usque  lanceolatis  vel  ovatis,  basi  emarginulatis  vel 
rotundatis,  apice  obtusis  vel  rotundatis  vel  acutiusculis,  utrinque  breviter 

incano-villosulis,  subtus  reticulatis;  racemis  pedunculatis  vel  ferc  usque 
basin  florigeris,  longissimis,  folia  excedentibus,  multifloris,  laxifloris,  breviter 

incano-velutino-villosulis,  bracteis  parvis,  lanceolato-ovatis,  acuminatis,  mox 

deciduis;  floribus  brevissime  pedicellatis;  calyce  incano-villosulo,  profunde 
(fere  usque  basin)  partito,  dentibus  inter  se  fere  subaequilongis  (lateralibus 
tjuam  ceteri  paullulo  minoribus),  infimo  et  lateralibus  anguste  lanceolatis, 

acutis,  superioribus  ultra  medium  connatis,  laciniis  liberis  ovato-lanceolatis  ; 
corolla  calycem  paullo  excedente,  vexillo  unguiculato,  late  oblongo,  basi 

auriculato,  extus  subglabro  vel  superiore  parte  parce  brevissime  puberulo, 

alis  angustis  carinam  paullo  excedentibus  ;  ovario  2-ovulato  sericeo. 
Die  Pflanze  fällt  auf  durch  die  graue  Behaarung  fast  aller  Teile.  Blattstiel  2 — 

2..)  cm  lang,  Zwischenstück  zwischen  Endblättchen  und  Seitenblättchen  5 — 10  mm  lang, 
Stiele  der  Blättchen  2 — 3  mm  lang;  am  Grunde  des  Stiels  des  Endblältchens  bemerkte 
ich  bisweilen  kleine  lineale  Stipellen  (die  offenbar  später  leicht  abfallen)  ;  Blättchen  3 — 
6  cm  lang,  1,5 — 3  cm  breit.  Trauben  15 — 20  cm  lang:  Blütenstiele  1  mm  oder  kaum 
1  mm  lang.    Kelch  7  mm,  Fahne  7 — 8  mm  lang. 

Brasilien:  Gran  Ghaco  (Hagenbeck). 
Die  Art  ist  durch  mehrere  Merkmale  gut  gekennzeichnet:  graue  Behaarung,  sehr 

lange,  lockere  Trauben,  unter  einander  fast  gleichlange  schmale  Kelchzipfel.  Ich  wüsste 
unter  den  mir  bekannten  Arten  Amerikas  keine  zu  nennen,  mit  der  sie  eine  größere 
Ähnlichkeit  zeigt.  Sollte  die  Pflanze  etwa  zu  Eriosema  gehören?  Darüber  könnten 
nur  die  Hülsen  Aufschluss  geben.  Gehört  sie  zu  so  müsste  man  sie  wohl  wegen 
dos  lief  geteilten  Kelches  in  die  Section  Arciphyllum  stellen. 

Bei  dieser  Gelegenheit  sei  darauf  hingewiesen,  dass.  wie  bereits  Jferr  Prof.  Hiero- 
NvMi:s  im  Herbar  angemerkt  hatte,  die  von  Grisebach  als  Rhyncliosia  monosperma  (in 
Goett.  Abh.  XIX.  (1  884,  123)  beschriebenen  argentinischen  Pflanzen  nicht  zur  Gattung 
Khynchosia  gehören,  sondern  zu  Psoralca,  und  zwar  zu  Psoralen  higucra  Griseb.  (in 
Goett.  Abh.  XXIV.  (1879)  99);  höchstwahrscheinlich  ist  GRisEUAcirs  Ps.  identiscli  mit  der 
älteren  Psoraha  liiguorilla  Gill,  ex  Hook.  Bot.  Mise.  III.  (1833:  181,  sicliere  Entscheidung 
kann  nur  die  Pi-üfung  des  Originals  von  Giujks  bringen. 
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Eriosema  DG. 

A.  Species  foliis  iinifoliolatis. 

E.  brach}' rhachis  Harms  n.  sp.;  caulibiis  ascendenlibus  laxe  et 

longe  patcnli-pilosis  vel  hirsiitis;  foliis  brevissime  petiolatis,  petiolo  longe 
patenti-hirsiilo,  foliolo  anguste  lanceolato  vel  lineari-lanceolato,  basi  rolun- 
dato  vel  obluso,  apicem  versus  longe  angustato,  apice  aciito  et  saepe  in 

miicronulum  longiusculum  exeimte,  utrinque  laxe  vel  subdissite  longe  piloso, 

e  basi  trinervio,  nervis  siibtus  bene  prominentibus,  supra  impressiusculis, 

Costa  supra  leviter  prominula,  itaque  folio  subbullato;  stipulis  postice  con- 
natis  vel  liberis,  elongatis,  anguste  lanceolatis,  angustatis,  petiolum  plus 

duplo  usque  3-plo  vel  4-plo  superantibus,  pilosis;  racemis  axillaribus,  brevi- 
bus,  certe  folio  multoties  brevioribus,  paucifloris  (2 — 6-lloris),  rliachi  et  pedi- 
cellis  hirsutis;  calyce  hirsuto,  dentibus  4  superioribus  inter  se  fere  aequa- 

libus,  tubo  paullo  longioribus,  deltoideo-lanceolatis,  intimo  ceteris  fere  2-plo 

lungiore,  lanceolato,  caudato-angustato;  vexillo  extus  piloso;  ovario  dense 
longe  hirsuto. 

Stengel  locker  abstehend  behaart.  Blattstiel  3 — 5  mm  lang,  Blättchen  5 — -10  cm 
lang,  ö — 10  mm  breit.  Nebenblätter  9 — 1ö  mm  lang.  Traubenspindel  5 — 10  mm  lang; 

Blütenstiele  3 — 5  mm  lang,  Kelch  (am  untersten  Zahn  gemessen)  6  mm  lang,  1^'ahuc  11  — 
1 2  mm  lang. 

Brasilien:  Goyaz,  Ponte  Alta,  auf  steinigem  Camp  (Glaziou  n.  20893. 

—  Blühend  im  October  1894;  Blüten  gelb). 

Gehört  jederifalls  in  den  l'ormenkreis  des  E.  sw/plicifoliuu/  Walp.,  der  noch  d(>r 
Sirlitung  bedarf.  Die  Pflanze  Glaziou's  zeichnet  sich  aus  durch  die  schi'  kurz<!n  Trauben, 
die  .sehr  .schmalen  Blätter,  bei  denen  die  ersten  Seitennerven  meist  svhv  lang  sind,  so 

dass  das  Blatt  am  Grunde  meist  deutlich  3-nervig  (^scheint,  und  die  unterseits  slai'k 
\  ortrelende  Nei  vatiir. 

E.  laxiflorum  Harms  n.  sp.;  caulibus  cicclis  compluiibus  in  caespitem 

congeslis,  basi  sqiianiiitis,  et  ex  inferiore  parte  ]>edunculos  longos  lloriferos 

(îHiittente,  supra  ])ednnciilos  folia  proferente,  patenti-hirsuto  ;  foliis  brevitcr 
p(!li()latis,  unifoliolalis,  lanceolatis,  basi  leviter  emarginulalis  vel  rotnndatis, 

a|)ice  aculis  <'t  brevitcr  apiculatis,  jiivenilibus  dense  biisiilis,  adidlis  spar- 

siu8  pilosis,  imprimis  margine  liirsiit(»-limbriatis ;  stipulis  ovalis  iisi|ii(;  laii- 

rcolatis,  liberis;  iK^duiirnlis  inlVn  loliîi  ortis  elongatis  _t  hirsulis,  su|)eii(M'e 
parle  llorilV-ris,  lloribiis  brc^vilcr  pedicellalis,  laxe  disposilis;  calyce  (siciil 

p<*dicelloj  iiii'siilo,  dentibus  4  inirr  siil)a('(|iialil)iis  (superioribus  (|iiani 
lateralis  paullidn  l.ilioi  ilm^..  (Iclloidco-Ianrcolal is ,  tiibo  paidio  longioribus, 
iiiflino  céleris  |(aullo  huigiorc;  vexillo  (;xtns  pilosiilo;  ovaiio  liirsnto. 

Dil«  kui/<"ii,  uiilrri  b«!srhiip|itin  Stengel  tretfüi  rascsrdormig  ziisaiiimen,  sie  lrag(fn 
/uii/ii:lihl  einen  oder  einig»!  Peduncjdi  von  10 — 20  crn  Länge;  dann  kommen  die  llliillcr; 
r.  '!en  Achneln  der  linieren  Blätter  stehen  bisweilen  auch  noch  Blidenslände.  Blallstiol 

inni  hiriK,  Blällclien  3 — 4,5  cfn  lanjf,  ft  — 1ü  nun  breit.  Das  jimge  stark  beli.iarto 
.-»j  i  .  -efidr»  wird  \»in  den  HlülcnHl/inrlen  iiberra{.'t.  lüiilcn^liele  a  'i  inni  lati-,  Kelch 
7  mrii  liiii.'.  I''alihe  l.'l  mm  \-nm. 
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Brasilien:  Goyaz,  Rio  Areas,  im  Campo  (Glaziou  n.  20929.  —  Sep- 
Icmber  1894;  krautig,  Blüten  gelb). 

Die  Art  zeichnet  sich,  wie  mir  scheint,  besonders  durch  die  sehr  langen,  locker- 
Mutigen  Pedunculi  aus. 

E.  stenophyllum  Harms  n.  sp.;  caule  erecto,  tenui,  rigidiilo,  glabro; 

foliis  breviter  petiolatis,  unifoliolatis,  lineari-lanceolatis,  basin  et  apicem 
versus  angustatis ,  rigidulis,  juvenilibus  utrinque  serieeis,  adultis  glabris, 

nervo  medio  subtus  bene  prominulo,  reti  nervorum  supra  subinconspicuo, 

subtus  parum  conspicuo;  stipulis  postice  in  laminam  lanceolatam  striatam 

dz  connatis;  racemis  brevibus,  paucifloris,  serieeo-hirsutis ,  pedicellis  per- 
brevibus:  calyce  longe  sericeo-hirsuto,  dentibus  4  superioribus  inter  se  fere 
aequalibus.  tubo  aequilongis  vel  eum  paullulo  superantibus ,  e  basi  lata 

lanceolatis,  subulato- angustatis,  infimo  ceteros  paullo  tantum  superante; 

vexillo  longiuscule  unguiculato,  extus  sericeo-hirsuto;  ovario  dense  sericeo- 
hirsuto. 

Blattstiel  5 — 7  mm  lang,  Blatt  6  —  4  0  cm  lang,  5 — 10  mm  breit.  Blütenstiele  2 — 
3  mm  lang.    Kelch  11 — 12  mm  lang,  Fahne.  12 — 13  mm  lang. 

Brasilien:  Goyaz,  Rio  Areas  (Glazioü  n.  20927.  —  September  1894; 
Blüten  violett). 

Diese  Art  ist  auffallend  durch  die  schmalen,  steifen  Blätter  und  die  kurzen  weiß 
seidenglünzend  behaarten  Trauben. 

B.  Species  foliis  trifoliolatis. 

E.  Glaziovii  Harms  n.  sp.;  caule  procumbente  vel  adscendente,  longe 

patenti-hirsuto  ;  foliis  breviter  vel  perbreviter  petiolatis,  3-foliolatis,  foliolo 
tei  niinali  a  lateralibus  remoto,  petioli  communis  parte  inter  foliolum  termi- 

nale et  lateralia  sita  eins  basin  aequante  vel  superante,  petiolo  communi 

hirsuto,  foliolis  brevissime  petiolulatis,  oblongis  usque  lanceolatis  vel  ovato- 
lanceolatis  (lateralibus  subsymmetricis  vel  obliquis),  basi  leviter  emarginulatis 

vel  rotundatis,  apice  acutis  vel  obtusis,  supra  sparse  hirsuto-pilosis,  margine 

saepius  hirsuto-fimbriatis ,  subtus  sparse  pilosis,  e  basi  subtrinerviis,  reti 
nervorum  subtus  plerumque  bene  prominulo  ;  stipulis  e  basi  lata  lanceolatis  : 

racemis  axillaribus,  longiuscule  vel  longe  pedunculatis,  densifloris,  multifloris. 

brevibus,  pedunculo  pedicellisque  hirsutis;  bracteis  lanceolatis,  hirsutis,  pedi- 

cellum  fere  aequantibus  vel  eo  paullulo  brevioribus  vel  eum  paullulo  supe- 
rantibus; calyce  sparse  longe  piloso,  dentibus  superioribus  4  e  basi  lata 

lanceolatis,  caudato-angustatis,  tubo  fere  duplo  longioribus,  infmio  ceteris  vix 

'duplo  vel  fere  duplo  longiore,  longe  caudato-angustato,  vexillo  extus  piloso, 
ovario  dense  longe  hirsuto. 

Blattspindel  7 — 16  mm  lang,  Blättchen  4 — 8  cm  lang,  1.5  —  3  cm  breit.  Pedunculus 
im  unteren,  etwa  3 — 7  cm  langen  Teil  ohne  Blüten.  Traubonspindel  etwa  2 — :>  cm  lang. 
Bracteen  6  —7  mm  lang.  Blütenstiele  6 — 7  mm  lang.  Kelcli  am  untersten  Zahn  gemessen 
12 — 13  mm  lang.    Falmc  12 — 13  mm  lang. 

Brasilien:  Goyaz,  Yargem  do  Rio  Torto,  Mori'o  das  Melancias  (Glaziou 
11.20891.  —  November  189i;  Blüten  gelb). 
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Aalie  vorwandt  mit  E.  prorcpens  Bcnth.  ;  nach  der  Abbildung  lin  Fl.  brasil.  XV.  1. 

t.  Ö5'  dürfte  jedocli  die  Pflanze  Glaziou's  durch  dichtere  Trauben  verschieden  sein. 
E.  ery thropiliim  Harms  n.  sp.;  caule  siiffruticoso,  erecto,  superiore 

pai'te  'zb  aiigulato,  densissime  rufo-hirsuto-villoso  ;  foliis  breviter  peiiolaiis, 
3-foliolatis,  petiolo  communi  dense  rufo-villoso,  parte  inter  foliota  lateraiia 
et  terminale  sita  petioli  communis  basin  dz  aequante  vel  breviore.  foliolis 

brevissime  petiolulatis,  oblongis  vel  obovalis  vel  ovalibus  vel  imprimis 

lateralibus  saepius  ±  obliquis  oblongo-ovatis,  basi  obtusis,  apice  obtiisis 
vel  aciitis  et  saepius  breviter  mucronulatis,  utrinque  zh  rufo-subsericeo-vil- 

losis,  subtus  bene  reticulatis;  stipulis  magnis,  e  basi  latissima  ovatis,  acu- 

minatis,  sericeo-villosis  ;  racemis  sessilibus  vel  subsessilibus ,  dense  rufo- 
villosis,  elongatis  densifloris,  multifloris,  bracteis  magnis  stipulis  consimilibus, 

calyce  subsericeo-villoso,  dentibus  4  superioi'ibus  e  basi  lata  lanceolatis,  acu- 
minatis,  tubo  longioribus,  infimo  lanceolato,  acuminato,  tubo  duplo  vel  plus 

duplo  longiore;  vexillo  extus  pubescente. 
Ganze  Pflanze  mehr  oder  weniger  mit  rötlicher  Behaarung.  Blattspiiulel  7 — 20  mm 

lang,  Blättchen  4 — 8  cm  lang,  2,5 — 5  cm  breit.  Nebenblätter  lö — 20  mni  lang.  Trauben 
6 — 9  cm  lang,  Blütenstiele  6 — 8  mm  lang.    Kelch  1  7 — -1  8  mm  hing. 

Brasilien:  (loyaz,  zwischen  As  Brancas  und  Hector,  im  Campo 

((iLAziou  n.  20887.  —  December  1894;  Blüten  gelb). 
F.  frytJn'opilum  und  cuprcum  sind  einander  durch  die  dichte  r()tliche  Behaarung 

sehr  ähnlich,  jedoch  von  einander  durch  mehrere  Merkmale  verschieden.  Die  Behaarung 
ist  bei  cuprcuni  noch  dichter  als  bei  erythropihim;  cuprruf)/'  hat  kleinere  Stipulae  und 
kleinere  Blüten  iils  die  andere  Art;  der  Kelch  ist  i)ei  crijiltropiJin»  tiefer  geteilt  als  bei 
I- apre  um. 

E.  cup  reu  m  Harms  n.  sp.;  caule  suiïruLicoso  crec'to,  perdcnsissinie 
subcupreo-hirsuto-villoso  ;  foliis  breviter  vel  brevissime  petiolatis,  petiolo 

communi  densissime  villos(»,  trifoliolatis,  foliolis  oblongis  vel  obovalo-oblongis 

vel  imprimis  lateralibus  dt  oblicjuis  ovato-oblonuis,  i)asi  ol)lusis,  apice  ob- 

tusis vel  acutis  et  sacpe  brevit(M'  uuuTouulalis,  ulriuque  densissiun;  cuprco- 

\  illosis,  i)ubes('entia  scricea,  reti  iuu  v(U"um  suhl  us  prouiinulo,  s(m1  |)r()|d(ir 

pubesccntiani  densissimam  minus  conspicuo;  stipulis  lato-iaiu'eolatis,  parvis; 
racemis  sessilibus,  elongatis,  m«iltifloris,  densilloris,  \ilh)sis;  calyce  hirsuto,i 

dentibus  sujierifii'ibus  iutei-  sc  subaecpialibus,  e  basi  lata  ovato-hinceohxlis, 
tubo  [jaullo  brevioribus  vel  euui  subac(piaulilMis,  iuliuui  laiiccolalo  ccicifts 
•*xce(iente;  vexillo  extus  scric(;o. 

Ganze  IMlarizc  mit  Jiiißerorderitlicli  dichter  Hekbiidung  von  kii|if(;rrol.  .seidenglänzcu- 
rlcn  llaan-n.    BlaUs|iind<'l  rtw.i  7—10  mm  BläMclien   M  — H  cm   l;uig,   1,5—^/1  cm| 
broit.  Nobenbl/iUer  7  — 9  mm  l.iM^.  'I'r;iubrii  /,— S  cni  l.ui-.  UliiIcMsIicic  'i— 7  mm  kmg. 
Kf'b  li  9  —  1  0  inm  lang.  | 

Brasilien:  (ioyaz,  (iiplel  do  Mnrm  Caiiasha  ((ii,A/ioii  u.  iOSSS.  — 
\nveuilM-r  IS!)4;  IJIülen  t^elb). 
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Nr.  T3, 

Band  XXXIII.      Ausgegeben  am  4.  December  1903.  Heft  3. 

I.  Zusammenkunft  der  freien  Vereinigung  der  systematischen 

Botaniker  und  Pflanzengeograplien  zu  Berlin. 

Vom  16.— 19.  September  1903. 

Der  durch  Circular  ergangenen  Einladung  entsprechend  hatten  sich 

schon  am  Dienstag,  den  15.  September  abends  7  Uhr  im  Restaurant  zum 

Heidelberger,  Central-Hötel ,  Friedrichstraße,  Berlin  zahlreiche  Berliner  und 
mehrere  von  auswärts  in  Berlin  eingetroffene  Botaniker  eingefunden,  welche 

von  Herrn  Engler  in  einer  kurzen  Ansprache  begrüßt  wurden. 

I.  Sitzung:  Mittwoch  den  16.  September. 

Herr  Engler  führt  den  Vorsitz.  Er  eröffnet  die  Sitzung  im  Audi- 

torium des  Botanischen  Museums,  Grunewaldstr.  6/7,  um  10 1/4  Uhr  vor- 
mittags. Anwesend  sind  62  Mitglieder;  sie  stellen  sich  gegenseitig  vor  und 

tragen  ihre  Namen  in  die  Besuchsliste  ein.  Der  Vorsitzende  hält  folgende 
Ansprache: 

Hochverehrte  Anwesende! 

Die  zahlreichen  Vereinigungen  der  Vertreter  verschiedener  medi- 

cinischer  Disciplinen,  die  seit  längerer  Zeit  bestehenden,  alljährlich  ver- 
anstalteten Versammlungen  der  Geologen  und  die  der  Zoologen  haben 

gezeigt,  dass  häufiger  stattfindende  Zusammenkünfte  von  Fachgenossen 

ebenso  der  Entwickelung  der  Wissenschaft,  wie  der  Ausbildung  der  ein- 
zelnen Forscher  förderlich  sind.  Merkwürdigerweise  sind  aber  bis  jetzt 

die  Botaniker,  trotzdem  mehrfach  das  Bedürfnis  nach  Zusammenkünften 

und  gegenseitiger  Belehrung  vorhanden  war,  zu  solchen  Vereinigungen 

nicht  zusammengetreten;  nur  dann,  wenn  die  Versammlungen  deutscher 
Naturforscher  und  Ärzte  in  Berlin,  München  und  Wien  stattfanden  oder 

eine  internationale  Veranstaltung,  wie  der  vor  einigen  Jahren  ins  Werk 

gesetzte  botanische  Congress  zu  Genua  besonders  lockend  erschien,  sah 

man  eine  größere  Schar  von  Botanikern,  in  welcher  jedoch  die  ein- 
heimischen und  nächstwohnenden  das  Haupteontingent  bildeten,  vereinigt. 

Es  liegt  dies  wohl  daran,  dass  die  Docenten,  welche  häufiger  zu  speciellen 
wissenschaftlichen  Zwecken  Reisen  unternehmen,  auch  ohne  den  Besuch 

von  Gongressen  öfters  Gelegenheit  haben,  mit  ihren  Collegen  zusammen- 
Botanische  Jahrbücher.  Beiblatt  Nr.  73.  3- 
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zukommen,  andere  Botaniker  dagegen  in  den  so  zahlreichen  botanischen 
Provinzialvereinen  ihre  Befriedigung  finden. 

Wie  förderlich  aber  eine  Besprechung  von  Fachgenossen  ist,  welche 

unter  verschiedenen  Verhältnissen  wirken  und  in  der  Lage  sind,  noch 

wenig  bekannte  Objecte  vorzuführen,  brauche  ich  nicht  auseinanderzusetzen. 
Den  in  der  Großstadt  lebenden  und  an  großen  botanischen  Instituten 

wirkenden  Botanikern  bietet  sich  solche  Gelegenheit  zur  Belehrung  von 

selbst  öfter  dar,  als  den  an  kleinen  Orten  lebenden  Gelehrten.  Es  fehlt 

nicht  an  Beispielen  von  solchen,  welche  in  einem  engeren  Forschungs- 
gebiet sich  eine  gewisse  Suprematie  erwarben  und  einen  bedeutenden, 

wenn  auch  einseitigen  Erfolg  erzielten;  aber  für  die  Mehrzahl  der  an 

kleineren  Orten  wirkenden  Gelehrten  ist  es  sicher  vorteilhaft,  dass  sie 

häufiger  Versammlungen  besuchen,  in  denen,  wie  von  uns  erstrebt,  reich- 
lich Demonstrationen  und  abgerundete,  wissenschaftliche  Ergebnisse  zu- 

sammenfassende Vorträge  dargeboten  werden.  Doch  auch  die  unter  an- 
genehmen Verhältnissen  in  wissenschaftlichen  Centren  wirkenden  Bota- 

niker werden  von  solchen  Zusammenkünften  Vorteil  haben,  wenn  damit 

Excursionen  in  pflanzengeographisch  interessante  Gegenden  verbunden 
werden. 

In  der  Erforschung  der  heimischen  Flora  haben  die  deutschen 

Botaniker  denen  anderer  Länder  nicht  nachgestanden  und  seit  Alexander 

von  Humboldt  haben  Forschungsreisende  deutscher  Herkunft  einen  hervor- 
ragenden Anteil  gehabt  an  der  Entwicklung  der  Pflanzenkenntnis;  aber 

nie  haben  in  kurzem  Zeitraum  deutsche  Botaniker  so  viel  zur  Erforschung 

der  Flora  anderer  Erdteile  beigetragen,  als  in  den  letzten  20  Jahren,  und 
nie  ist,  bei  uns  ebenso  wie  in  anderen  Gulturstaaten ,  das  Interesse  an 
der  Pflanzenwelt  fremder  Gebiete  in  ihrer  Gesamtheit  ein  so  verbreitetes 

gewesen,  wie  gegenwärtig.  So  sehr  auch  die  fortschreitende  Cultur  unsere 
einheimische  Pflanzenwelt  schädigt  und  die  Colonisierung  überseeischer 

Gebiete  auch  dort  die  ursprüngliche  Vegetation  beeinträchtigt  oder  gar 

vernicbtet,  so  sind  es  doch  anderseits  wieder  die  rapid  sich  entwickeln- 
den Verkchrsmitlel  der  Neuzeit  und  auch  die  Bedürfnisse  der  vordringen- 

den Cultni-,  wolcbo  (\(t]\  Botanikern  die  in  solchem  Grade  noch  uu)  da- 

gewesene fi(;l('g<'nheit  geb(;n,  verscbiedene  FlorcMigebiete  mehr  oder  weniger 

gründlich  kennen  zu  lernen,  die  in  (hmselben  die  Pflanzenwelt  beberrscben- 

den  Bedingungen  zu  beobachten  und  durch  Ermittelung  neuer  Pflanzen- 
typen immer  mehr  zum  Ausbau  des  natürlichen  Pflanzensystems  licizu- 

Iragen,  wenn  auch  dabei  die  Erwartungen  auf  Bindeglieder  zwischen 

den  Kchärfer  gcKcbiedcnen  Stämmen  und  Familien  des  Pflanzenreiches 

nicht  erfüllt  werden  und  manehes  phylogenetische  Kartenhaus  zusammen- 
Dilll.  Eh  ist  unsere;  IMlirbi,  diese  zur  Erweiterung  unserer  IMlanzen- 

kenntnlH  gelnilenen  (ir-bigcnheilen  so  viel  als  möglich  auszujMilz(;n ,  so- 

lange CH   noch  /(!it   isl,   solange  nocli  die  ursi)rünglich(;n  Vegestations- 
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formationen  in  größerer  Ausdehnung  erhalten  bleiben;  auch  wollen  wir, 

wenn  es  möglich  ist,  darauf  hinwirken,  dass  die  ursprünglichen  Vege- 
tationsformationen sowie  dem  Aussterben  entgegengehende  Arten  erhalten 

bleiben.  Es  liegt  in  der  Natur  der  Sache,  dass  in  den  Reichshaupt- 
städten ein  ganz  besonders  umfangreiches  Material  aus  den  Colonien  und 

andern  Gebieten  zusammenströmt  und  auch  zum  Zweck  der  wissenschaft- 

lichen Verwertung  größtenteils  dort  bleiben  muss;  aber  es  ist  wünschens- 

wert, dass  auch  andere  Botaniker  die  neu  angekommenen  wissenschaft- 
lichen Schätze  zu  sehen  bekommen,  ehe  dieselben  in  die  verschiedenen 

Abteilungen  der  Museen  verteilt  werden,  dass  ferner  über  die  Bearbeitung 

derselben,  welche  unmöglich  allein  von  den  an  den  Museen  angestellten 

und  vielseitig  in  Anspruch  genommenen  Botanikern  ausgeführt  werden 

kann,  persönliche  Aussprachen  stattfinden,  auch  über  die  Abgabe  von 
Doubletten  Vereinbarungen  getroffen  werden.  Aus  diesem  Grunde  ist  es 

nützlich,  dass  die  Zusammenkünfte  der  für  specielle  Botanik  und  Pflanzen- 

geographie im  weitesten  Umfange  interessierten  Botaniker  in  der  Reichs- 
hauptstadt öfters  stattfinden.  Aber  wir  denken  auch  in  anderen  größeren 

Städten  Deutschlands,  Österreichs,  der  Schweiz  und  anderer  Nachbar- 
länder, welche  durch  Sammlungen,  Gärten  oder  interessante  Flora  anziehen, 

zusammenzukommen. 

Indem  ich  Sie,  hochverehrte  Anwesende,  in  Berlin  willkommen 

heiße,  muss  ich  mein  Bedauern  darüber  aussprechen,  dass  die  vom  Cultus- 
ministerium  beschlossene  Verlegung  des  botanischen  Gartens  und  des  bo- 

tanischen Museums  noch  nicht  vollendet  ist,  wie  es  nach  dem  vor  Jahren 

aufgestellten  Arbeitsplane  hätte  sein  sollen.  So  finden  Sie  den  alten  bo- 
tanischen Garten  halb  geräumt  und  den  neuen  noch  nicht  ganz  fertig, 

einen  Teil  der  Gewächshauspflanzen  im  alten  Garten,  einen  andern  im 

neuen,  das  Museum  bis  in  die  entlegensten  Winkel  vollgestopft  und  einen 
Teil  der  Sammlungen  in  Mietswohnungen  untergebracht.  Nichts  desto 

weniger  glauben  wir,  dass  Sie  das  alte  Palmenhaus,  das  Orchideenhaus, 

das  Victoria-regia-Haus  und  einzelne  noch  im  alten  Garten  befindliche 
Specialsammlungen,  die  der  Cacteen,  Araceen  und  Scitamineen,  welche 
Sie  am  besten  in  den  Vormittagstunden  vor  1  0  Uhr  besuchen,  desgleichen 

die  Separatausstellungen  im  botanischen  Museum  gern  besuchen  werden 

und  dass  Sie  auch  jetzt  schon  als  Fachleute  den  Anlagen  und  Gewächs- 

hausbauten im  neuen  Garten,  sowie  den  Grundmauern  des  Neuen  bota- 
nischen Museums  einiges  Interesse  entgegenbringen  werden.  Hat  es  doch 

auch  einen  gewissen  Reiz,  ein  so  großes  Institut  oder  richtiger  einen 
solchen  Complex  von  Instituten,  wie  er  jetzt  in  Dahlem  ausgeführt  wird, 
in  der  Entwickelung  zu  sehen.  Wenn  Sie  nach  ein  paar  Jahren  wieder 
nach  Berlin  kommen,  dann  hoffen  wir  Ihnen  die  ganze  Anlage  in  ihrer 
Vollendung  vorführen  zu  können. 
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Der  Vorsitzende  teilt  mit,  dass  die  Zahl  der  Mitglieder  bereits  auf  84 

gestiegen  ist^)  und  dass  aus  allen  Teilen  der  Erde  Anmeldungen  der  Mit- 
gliedschaft eingegangen  sind. 

Der  wichtigste  Punkt  der  Tagesordnung  ist  die  Beratung  und  Fest- 

stellung der  Satzungen.  Als  Grundlage  liegt  ein  von  den  Berliner  Mit- 
gliedern abgefasster  Entwurf  vor,  an  dem  Abänderungen  sowohl  materieller 

als  formaler  Natur  vorgenommen  werden.  An  der  Discussion  beteiligen 

sich  sehr  viele  Herren  der  Versammlung.  Die  einzelnen  Paragraphen  werden 

angenommen.  Endlich  wird  der  Antrag  des  Herrn  K.  Schumann  ange- 
nommen, welcher  die  Gesamtannahme  vorsieht.  Die  Statuten  sind  am 

Schluss  des  Berichtes  abgedruckt. 

Es  erfolgt  die  Wahl  des  Vorstandes.    Sie  erfolgt  auf  Beschluss  durch 

vollen  Zuruf  für  alle  Mitglieder  und  ergiebt  folgendes  Resultat: 

1.  Vorsitzender  Geh.  Reg.-Rat  Prof.  Dr.  Engler  in  Berlin, 
II.  Vorsitzender  Geh.  Hofrat  Prof.  Dr.  Pfitzer  in  Heidelberg, 

I.  Schriftführer  Prof.  Dr.  ScHUMANN-Berlin, 
n.  Schriftführer  Prof.  Dr.  GiLG-Berlin. 

Kassenführer  Prof.  Dr.  H.  Potonié  in  Groß-Lichterfelde  bei  Berlin. 

In  den  Satzungen  ist  noch  ein  sechstes  Amt  vorgesehen,  das  eines 

Geschäftsführers  für  die  nächste  Jahres-Versammlung.  Die  Wahl  dessel- 
ben konnte  erst  geschehen  nach  Festsetzung  derselben.  Herr  Fünfstück 

aus  Stuttgart  überbrachte  eine  Einladung  der  Gesellschaft  nach  Stuttgart. 

Die  Einladung  wurde  angenommen.  Bei  der  Festsetzung  der  Zeit  erhob 

sich  eine  längere  Debatte.  Es  war  Pfingsten  vorgeschlagen  worden,  doch 

ist  dieser  Termin  ungeeignet  wegen  der  in  Süddeutschland,  Osterreich  und 

der  Schweiz  stattfindenden  Plingst-Excursionen  der  Professoren  der  Botanik. 
Auch  gegen  Mitte  September  wurden  erhebliche  Bedenken  vorgebracht,  so 

dass  schlieMlicli  Anfang  August  in  Aussicht  genommen  wird.  Um  mit  der 

in  derselben  Zeit  stattfindenden  General-Versammlung  der  Deutschen  deniho- 
logischen  Gesellschaft  nicht  zu  colfidicren,  wird  nach  Einvernehmen  mit 

(\(',ni  Vorsitzenden  derselben,  Herrn  (iraf  v.  Schwerin,  die  Zeit  vom  4.  bis 
7.  August  festgesetzt. 

Die  iiä(;liste  Jjilires-Vcrsaniinluii<^  der  freioji  Verein i^çnii^  der  syste- 

mafiselieii  B()taiiikei'  iiiid  lMhinzeii^eo;>;raplieii  findet  statt  in  Stuttgart 
am  4.    7.  Au^çust. 

Herr  KiiNPSTicK  wird  ziun  (ieschäftsführer  lür  diese  Versammlung 

gewählt. 
.\äh(;re  Angaben  gfîbcri  den  Mitglied(!rn  der  freien  Veniinigung  noch  zu. 

Il(;rr  Pfitzkr  kündigt  ziu"  näc.hst(Mi  Sitzung  (iinigc;  Anträge  an,  weiche 

sich  mit  dem  VerliäUnis  der  freien  Vereinigung  zui*  Deutscluin  boianisch(îu 
GcHellsch/ifl  hefasHcn  sollen. 

1    MiiMcrwi-ilf  inl  «Im'H»!  Z;iIiI  .ml  mdif  iils  1  10  ;iri^'c\\ .icliHcn. 
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Schluss  der  ersten  Sitzung  um  1  Y2  Uhr. 

Nachmittags  um  31/2  Uhr  versammelten  sich  die  Mitglieder  zu  einer 
Besichtigung  des  neuen  botanischen  Gartens  in  Dahlem  unter  Leitung  des 
Herrn  Engler  mit  Unterstützung  einiger  Beamten.  Am  Schluss  der  Füh- 

rung wurden  die  Mitglieder  von  Herrn  Engler  und  seiner  Frau  Gemahlin 

in  das  mit  Baumzweigen  und  Blumen  geschmückte  Alpenhaus  geführt,  wo 
ein  Imbiss  zur  Stärkung  nach  der  langen  Wanderung  bereit  stand. 

Herr  Pax  und  Herr  Pfitzer  sprachen  den  Dank  der  Versammlung  aus. 

Um  Uhr  versammelten  sich  die  Mitglieder  der  freien  Vereinigung 
in  dem  großen  Auditorium  des  pharmaceutischen  Instituts  zu  Dahlem.  Hier 
hielt  Herr  Diels  seinen  mit  vielen  vortrefflichen  Lichtbildern  illustrierten 

Vortrag. 

Über  die  pflanzengeographische  Gliederung 

von  West -Australien. 

Die  westliche  Hälfte  Australiens  umfasst  zwei  ihrer  Natur  nach  scharf 

getrennte  Gebiete:  die  Südwest-Region,  die  den  Saum  des  Tafellandes 
und  die  ihm  vorgelagerte  Niederung  ̂ enthält,  und  die  Eremaea,  welche 

nach  Orographie  und  Klima  nur  einen  Teil  von  Inner-Australien  ausmacht. 

Klimatisch  ist  die  Südwest-Region  ein  Winterregen-Gebiet:  und  zwar 
ist  die  Periodicität  der  Jahreszeiten  an  der  temperierten  Südküste  weniger 

stark  ausgeprägt,  als  am  westlichen  Gestade.  Dort  sind  die  Monate  No- 
vember bis  April  höchst  regenarm;  von  Mai  bis  October  herrscht  das  durch 

raschen  Wechsel  von  Cyklonen  und  Anticyklonen  gekennzeichnete  Winter- 

wetter. Die  Regenhöhe,  etwa  90— -100  cm  in  der  Südwestecke  des  Con- 
tinents und  am  Südwestsaum  des  Tafellandes,  vermindert  sich  von  dort 

binnenwärts  gleichmäßig  und  sehr  rasch,  so  dass  bei  etwa  500  km  Ent- 

fernung von  der  Küste  bereits- Zonen  mit  nur  7  cm  Jahres-Niederschlag  er- 
reicht werden. 

Die  Flora  Südwest- Australiens  ist  seit  alters  berühmt  durch  Vi  ei- 

förmigkeit und  Reichtum  an  Endemismen,  trotz  der  geringen  oro- 
graphischen  Gliederung  ihrer  Heimat.  Die  Abtönung  des  Klimas  erinnert 

einigermaßen  an  die  Verhältnisse  im  Capland,  doch  ist  Südwest-Australien 
durch  Trockengebiete  rings  in  seiner  Nachbarschaft  noch  vollkommener  iso- 

liert. Die  hochgradige  Differenzierung  der  dort  eingeschlossenen  Vegetation 
scheint  durch  die  feine  und  gleichmäßige  Abstufung  des  Klimas  begünstigt 
zu  sein. 

Die  jahreszeitliche  Ordnung  der  südwestlichen  Vegetation  zeigt  ihre 

hohe  Abhängigkeit  von  den  Niederschlägen.  Die  ersten  Regen  erwecken 
um  Anfang  Mai  die  scheinbar  verdorrte  Pflanzenwelt,  im  Juni  und  Juli  hebt 

sich  Blühen  und  Vegetieren  ruhig  und  stetig  trotz  der  sinkenden  Tempe- 
ratur. Ende  Juli  aber,  wenn  die  Sonne  wieder  höher  am  Himmel  ge- 
stiegen, dann  treibt  fast  plötzlich  alles  zu  mächtiger  Entfaltung.   Die  Farben 
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der  Blumen  verwandeln  für  einige  Wochen  das  Land  wie  in  einen  Zauber-  \ 
garten.    Im  September  beginnt  das  Nachlassen,  Abblühen  und  Vergilben,  i 
Doch  giebt  es  nicht  wenige  Nachzügler,  die  bis  tief  in  die  Trockenzeit 

hinein  blühen.    Namentlich  an  der  Südküste  verknüpfen  sie  beinahe  ganz 
den  heißen  Sommer  mit  der  kühlen  Regenzeit. 

Iii  der  Südwest-Region  bietet  der  äußerste  Sandstrand  wenig  Eigen- 

tümliches. Dagegen  ist  das  Strand  g  ehölz  auf  Litoralkalk-Dünenzügen  zu 
beachten.  Seine  Vegetation  ist  gemischt  aus  Endemismen  (z.  B.  der  Leitart 

des  Ganzen:  Eucalyptus  gomphocephala)  und  einem  Verbände  von  Eremaea- 

Typen,  die  der  Südwest-Region  sonst  ziemlich  fremd  sind  und  längs  der 
Küste  in  einem  schmalen  Bande  sie  umgeben. 

Die  Niederung  der  Südwest-Region  ist  überdeckt  von  den  Detriten  des 

Plateau-Abfalles  und  damit  edaphisch  recht  mannigfach  gegliedert. 
Ihre  versumpften  Alluvionen  erkennt  man  oft  von  weitem  an  den 

unruhig  verzweigten  Bäumen  der  Melaleuca  Preissiana.  Neben  ihr  wird 

der  häufigste  Grasbaum  des  Westens,  Xantorrhoea  Preissii^  dort  angetroffen, 
der  aber  auch  an  vielen  anderen  Beständen  teil  nimmt.  Er  repräsentiert 

eine  durch  ganz  Australien  verbreitete  Gattung  der  arborescenten  Liliaceen, 
während  die  bizarre  Kingia  aiistralis  zu  den  archaischen  Endemismen  des 
Südwestens  gehört. 

Stellenweise  bedecken  sich  lehmige  Flächen  zur  Regenzeit  mit  dichtem 

Teppich  kleiner  Annuellen,  ähnlich  wie  sie  bei  uns  auf  ausgetrockneten 

Teichen  oft  massenhaft  erscheinen.  Kleine  Utricularia^  Candollea  (-=  Stf/li- 
diiim)^  Cyperaceae^  llestiormceae  ^  Centrolepidaceae  ̂   Hydrocotyle,  Halo- 
rhagis  etc.  gehören  zu  den  gewöhnlichsten  Gliedern  dieser  Gemeinschaft. 

Die  Gehölze  und  waldartigen  Bestände  der  Niederung  sind  domi- 
wuivi  von  Eucalypten  (Eucalyptus  calophylla^  E.  marginata)^  bergen  aber 
noch  mancherlei  Elemente.  Selten  fehlt  Casuarina  mit  ihrer  seltsamen 

Coniferen-T rächt.  Zur  Weihnachtszeit  taucht  Nuytsia  floribunda  mit  gelb- 
roten Blütensträußen  weite  Flächen  wie  in  lichtes  Feuer:  wieder  ein  höchst 

Ijezeichnender,  isolierter  Endemismus  des  Südwestens.  Die  einzige  Cycadec, 

Macroxujnm  Fraseri^  macht  oft  eine  stattliche  Figur  in  diesen  lichten  Be- 
ständen. Häufig  sieht  man  liauksia-Krim^  alle  in  der  trockenen  Zeit  des 

Jahres  \\\v{'.  seltsam  j)rächtigen  Blütencylindcr  entfaltend.  \ 
Dirhte  geschlossene  Wälder  entwickeln  sich  in  (I(mi  regenreichsten 

Gr;hi<;len,  d.  Ii.  dort,  wo  sich  der  Niederschlag  über  70  cni  erhchl.  An  der 

Südkiisle,  in  (iegendfüi  von  90  crn  .lahres-Niederschl/i^;  und  in(!hi-,  hcnscht 

im  Walde  der  Karri,  Kimdypt'us  diversimlor  F.  v.  M.  Der  iniposanle  Baum 
erreicht  einf  diinhschnittliclx;  Höhe  von  60 — 70  in,  ja  es  sind  Exemplan; 
von  100  m  eirnittelt  worden,  so  dass  der  Karri  zu  den  höchsten  (jewächs(;n 

der  Krde  zählt.  Seine  Waldun^'T!  sind  r<'in  wie  nur  iinnier  unsere  honNiIen 

Sdinirierwrilder,  krine  andf'n;  All  Uoininl  ridtrn  ihm  aiiT.  Aber  sein  lt(!vier' 
ist  wiiig  nmraiigrj'icli,  lingsiini  /^rcii/l  es  an  den  wrii  niiichtigcicn  I5(;iei(h 
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des  Jarra,  Eucalyptus  marginata.  Von  King  Georges  Sound  bis  nördlich 
vom  Swan  River  ist  das  ganze  Oberland  ein  einziger  v^enig  unterbrochener 

Jarra-Wald,  dessen  Ausdehnung  auf  über  3  Millionen  Hektar  geschätzt  wird. 
In  ihrem  Eindruck  sind  diese  ewig  dunkelgrünen,  ernsten  Waldungen  noch  am 

ehesten  zu  vergleichen  mit  unseren  besseren  Kiefer-Beständen.  Das  Unterholz 
ist  dicht  und  ebenfalls  immergrün,  aber  merkwürdig  artenarm.  Erst  gegen 
die  Grenzen  des  Waldgebietes,  wo  der  Bestand  lockerer  zu  werden  beginnt, 

steigert  sich  rasch  die  systematische  Mannigfaltigkeit,  die  Blütenmenge  und 
Farbenfülle  des  Niederwuchses.  Dieser  Zone  gehört  z.  B.  das  gut  erforschte 
Hinterland  von  Perth  an. 

Von  dort  gelangt  man  binnen wärts  bei  etwa  3 — 400  m  zum  Kamm 

des  Plateau-Abfalls.  Östlich  davon  nimmt  der  Niederschlag  gleichmäßig  ab. 
Der  Jarra  wird  ersetzt  durch  den  Wandoo,  Eucalyptus  redunca^  einen 

gedrungen  wachsenden  Baum  mit  kalkweißen  Stämmen. 

Jenseits  seines  Areales  beginnt  die  Ubergangs-Zone  zur  Eremaea: 
hier  spielen,  wie  häufig  in  intermediären  Gegenden,  edaphische  Einflüsse 
eine  große  Rolle.  Auf  Sand  und  Kies  leben  baumlose  Strauchheiden, 

das  Lehmland  erzeugt  kärgliche  Trockenwälder.  Die  Strauchheiden  sind 

hervorragend  formenreich  und  tragen  bedeutsam  zu  dem  hochgradigen 

Endemismus  West-Australiens  bei.  Ihre  beste  Entwickelung  liegt  etwa  in 

dem  Gebiet  des  40  cm-Niederschlages.  Systematisch  schließt  sich  die  Flora 
der  Strauchheiden  eng  an  die  westliche  an;  man  kann  sagen,  ihr  Grund- 

stock ist  das  Unterholz  des  Jarrawaldes  in  stärker  xeromorpher  Abwand- 
lung. Am  meisten  würde  die  Formation  den  Macchien  entsprechen,  doch 

liegt  stets  ein  artenreiches  Gemisch  vor,  und  fast  nirgends  gewinnt  eine 

einzelne  Species  wesentliche  Vorherrschaft  vor  den  anderen. 

Der  Trockenwald  entwickelt  sich  typisch  auf  hartem  rotem  Lehm. 

Die  herrschenden  Bäume  sind  Eucalypten  und  Acacien,  deren  Wuchs  fast 

allgemein  der  Bildung  einer  Art  Schirmkrone  zuneigt.  Das  dürftige  strauchige 
Unterholz  ist  völlig  verschieden  von  dem  der  Strauchheiden  und  steht  wie 

der  grasreiche  Krautwuchs  der  Regenzeit  in  enger  Verwandtschaft  zu  Mittel- 
und  Ost-Australien.  Die  meisten  Arten  sind  weit  verbreitet  und  nicht  wenige 
gehen  durch  den  gesamten  Continent  bis  nahe  zur  Ostküste.  Es  sind  Typen 
der  Eremaea. 

Wo  die  jährliche  Regenmenge  unter  20  cm  niedersinkt  und  die  Wit- 
terungs-Extreme sich  stärker  zuschärfen,  beginnt  die  echte  Eremaea.  Dort 

hängt  die  größtenteils  ephemere  »Regenflora«  mehr  und  mehr  von  den 

meteorologischen  Wechselfällen  ab.  Im  Süden  des  Landes  bestehen  auch 

dort  noch  eintönige,  ganz  lichte  Eucalyptus-Waldungen.  Ein  Gewirr 
von  dürrem  und  starrem  Unterholz  [Acacia^  Melaleuca^  Fusanus  etc.)  macht 
sie  zuweilen  unwegsam;  anderswo  sind  sie  am  Boden  nur  mit  succulenten, 

blassen  Atriplex  besetzt.  In  den  Niederungen  befinden  sich  weitgedehnte 

kahle  Flächen,  auf  den  Karten  als  »Seen«  bezeichnet,  meist  aber  nichts, 
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als  tonige  Ebenen  ohne  jede  Vegetation,  glitzernd  und  funkelnd  von  dem 

ausgewitterten  Salze  und  ebenso  tot  wie  die  Schneewüsten  der  Polarländer. 

Wo  die  letzten  Spuren  der  Winterregen  sich  verlieren,  d.  h.  etwa 

beim  30°  s.  Br.,  da  wird  diese  Scenerie  von  Salzmulden  und  Baum- Wildnis 
insofern  geändert,  als  die  EuealyjJtus-Bmme  nahezu  verschwinden  und  nur 
noch  in  schmalen  Galleriegehölzen  bleiben.  Acacta-Arien  gewinnen  nun 
die  unbestrittene  Herrschaft,  meist  in  lichten  Beständen  kümmer- 

licher Büsche.  Der  Regen,  der  alles  wandeln  könnte,  giebt  nur  Gast- 

rollen in  diesen  Wüsten.  Er  gehört  dem  Typus  der  Sommer-Niederschläge 

an,  wie  im  inneren  Ost- Australien ,  und  ist  noch  weit  unzuverlässiger  als 
dort.  Jahre  mögen  vergehen  ohne  nennenswerte  Befeuchtung.  Es  kann 

aber  auch  sich  ereignen,  dass  von  den  nordwestlichen  Tropen  her  kurze, 

doch  gewaltige  Regen  über  das  Land  gehen.  Dann  erscheinen,  wie  hervor- 
gezaubert aus  dem  Boden,  Scharen  von  Immortellen;  ganze  Felder  bunter 

Blumen  entstehen  auf  der  sonst  so  leeren  Flur.  Großköpfige  Gompositen 

(Helipterum)  bedecken  dicht,  wie  gesäet,  das  Land  für  kurze  Wochen. 

In  den  tropennäheren  Strichen  scheinen  Vegetationsbildungen  vorzu- 

kommen, die  noch  weniger  bekannt  sind,  z.  B.  die  als  »Spinifex«  gefürch- 
teten Bestände  starrstechender  Wüstengräser  (Triodia).  Im  großen  und 

ganzen  aber  bleibt  in  dem  ganzen  Nordwest- Viertel  Australiens  der  Charakter 

der  gleiche:  blendende  Buschwüste  mit  starren  Gramineen,  bleichen  Succu- 

lentenbüschen,  ewig  fahlem  Gesträuch,  typische  Eremaea  von  der  West- 
küste bis  zum  fernen  Gestade  des  Ostens. 

In  AVest-Australien  ist  die  Pflanzenwelt  der  Eremaea  in  vielen  Einzel- 

heiten geschieden  von  der  Flora  der  isolierten  Südwest-Region.  Und  doch 
sind  beide  wohl  Glieder  einer  großen  Einheit,  Abkömmlinge  eines  alten 

Stammes,  dessen  Schicksale  uns  gegenwärtig  noch  verschleiert  sind. 

IL  Sitzung:  Donnerstag  den  17.  September. 

Herr  Pfitzer  übernimmt  den  Vorsitz  und  crôllhct  die  Sitzung  um 

10  Uhr  im  Auditorium  des  botanischen  Museums.  Anwesend  sind  52  Mit- 

glieder. Das  Pn)tocoll  der  letzten  Sitzung  wird  verlesen  und  angenommen. 
Auf  die  im  Laboratorium  veranstaltete  Auslage  neuer  oder  sehr  seltener 

alter  Werk«;  wird  ebenso  wie.  auf  die  von  Jl(;rrn  Hdssh  ausgeführte  Aus- 
steilung von  iIiMi  in  Afrika  aufgenommener  Photographien  aufmerksam 

gemacht, 

Herr  En^lkk  teilt  mit,  fl.iss  von  den  Fl(;clil(iii  in  (hui  Natüilich(;ii 

Pflanzenfamilien  das  zwrite  Ii  (II  erschienen  ist.  Nachträge;  zu  den  Algen 
hind  in  \  oi  licreitung. 

Ilf-rr  SciiTMANN  häll  finen  Vrtrtrag  iWuw.  Die  Morphologie  dei*  Zingi- 
ber.'i '■'';m'        V.y  l<  ill  rliiiii  (lie  ;ill-<'iii<'iti('ii  I'iiurhni^^c  nul,  wcIc'Ik;  sich  aus 
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der  monographischen  Bearbeitung  dieser  Familie  für  »das  Pflanzenreich« 

ergeben  habend). 
Herr  Pfitzer  knüpft  einige  Bemerkungen  an  den  Vortrag,  welche  die 

endständige  Stellung  zygomorpher  Blüten ,  Spiralanreihungen  von  Organen 

mit  den  Divergenzen  Ye?  Vtj  Vs  •  •  •  betreffen  und  auf  das  Labellum  Be- 
zug haben. 

Herr  Gonwentz  hält  einen  Vortrag  über:  »Den  Schutz  der  ursprüng- 
lichen Pflanzendecke«.  Er  geht  sehr  ausführlich  darauf  ein,  durch  welche 

Umstände  sie  gefährdet  ist,  und  führt  eine  Reihe  von  Beispielen  an,  aus 

denen  hervorgeht,  dass  an  einer  ganzen  Anzahl  von  Orten  gewisse  Vege- 
tationsformationen oder  einzelne  Pflanzen-Arten  vernichtet  oder  in  ihrem  Be- 

stände bedroht  sind.  Er  erkennt  die  Ursachen  in  Mängeln  der  Erziehung 

und  in  Gewinnsucht.  Abhilfe  kann  geschaffen  werden  durch  Private  und 

Behörden.  Zunächst  sind  alle  des  Schutzes  bedürftige  Örtlichkeiten  oder 

Objecte  aller  drei  Naturreiche  (Naturdenkmäler)  sorgsam  zu  inventarisieren, 
dann  im  Gelände  zu  schonen  und  die  Orte  der  Schonung  bekannt  zu  machen. 

Vor  allem  muss  bei  den  Besitzern  derselben  das  nötige  Verständnis  für  den 

Wert  der  Erhaltung  erweckt  werden;  dabei  ist  jede  Art  von  Schädigung 

des  Besitzers  oder  Belästigung  des  Eigentümers  auf  das  sorglichste  zu  ver- 
meiden. Ein  Hauptteil  des  Schutzes  sollte  den  Verschönerungs-  und  Gebirgs- 

Vereinen,  namentlich  dem  mit  so  reichen  Mitteln  wirtschaftenden  Deutsch- 

österreichischen Alpen-Verein  zufallen.  Bei  großer  Gefahr  wäre  durch  An- 

kauf aus  Privat-  und  öffentlichen  Mitteln  zu  wirken.  Verfasser  begründet 
dann  eingehend  die  Notwendigkeit  der  Schaffung  einer  Centralstelle  zum 
Schutze  der  Naturdenkmäler.  An  der  sich  anschließenden  sehr  lebhaften 

Debatte  beteiligen  sich  die  Herren  Graf  von  Schwerin,  der  sehr  warm  und 

lebhaft  für  die  Rechte  der  Besitzer  eintritt,  ferner  Herr  Fünfstück,  welcher 
als  größte  Gefahr  der  Pflanzenwelt  die  Botaniker  bezeichnet,  welche  für 

Tausch- Vereine  sammeln,  und  Herr  Landauer -Würzburg.  Dieser  weist 
darauf  hin,  dass  er  selbst  schon  nach  den  von  Herrn  Gonwentz  besprochenen 

Richtungen  thätig  gewesen  ist  und  mehrere  gefährdete  Örtlichkeiten  ange- 
kauft hat.  Nach  einer  Frühstückspause  von  einer  Viertelstunde  ergreift 

Herr  Gonwentz  nochmals  das  Wort  zur  Richtigstellung  einiger  Äußerungen. 

Herr  Engler  übernimmt  den  Vorsitz.  Herr  Pfitzer  bringt  folgende 

Anträge  ein:  Die  freie  Vereinigung  wolle  sofort  ihre  Statuten  an  die  Deutsche 

•botanische  Gesellschaft  einschicken  und  den  Wunsch  ausdrücken,  mit  ihr 
zusammen  nächstes  Jahr  in  Stuttgart  zu  tagen.  Nach  längerer  Debatte 

wird  der  Antrag  angenommen  2).    Ein  zweiter  Antrag,  dass  eine  Commission 

1)  Der  Abdruck  des  Vortrages  erübrigt  an  dieser  Stelle,  da  die  Bearbeitung  der 
Zingiberaceen  im  »Pflanzenreich«  demnächst  erscheint. 

i)  An  demselben  Tage  wurde  eine  Abschrift  der  Paragraphen  der  Satzungen,  welche 
i  von  den  Zwecken  der  Vereinigung  handeln,  sowie  die  Mitteilung  über  Ort  und  Zeit  der 
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niedergesetzt  werden  soll,  von  denen  drei  Mitglieder  der  freien  Vereinigung, 
drei  der  Deutschen  botanischen  Gesellschaft  angehören  sollen,  welche  ein 

möglichst  gedeihliches  Zusanimenwirken  beider  Gesellschaften  anbahnen  soll, 
wird  dahin  abgeändert,  dass  man  zunächst  die  Antwort  auf  das  erste 

Anschreiben  abwarten  will  und  dann  die  Angelegenheit  dem  Vorstände 
überlässt. 

Schluss  der  Sitzung  1  Y2  Uhr. 

Nachmittag  um  31/2  Uhr  wurden  die  Mitglieder  der  Vereinigung  durch 
das  Kön.  botanische  Museum  geführt;  nachher  besprach  Herr  Urban  die 

Baupläne  für  das  neue  Museum  in  Dahlem.  6Y2  Uhr  nachmittags  ver- 
sammelten sich  die  Mitglieder  wieder  in  dem  pharmazeutischen  Institut  zu 

Dahlem  und  hörten  den  mit  vielen  Lichtbildern  illustrierten  Vortrag  des 
Herrn  Engler  über 

die  Vegetationsformationen  Ost-Afrikas. 

Derselbe  weist  zunächst  darauf  hin,  dass  in  dem  von  ihm  bereisten 

Gebiet  von  Dar-es-Salam  bis  Nairobi  in  Englisch  Ost-Afrika  die  chemische 
Beschaffenheit  des  Bodens  eine  untergeordnete  Rolle  spiele,  dass  vor  allem 

der  Humusgehalt  und  die  Bewässerung  für  die  Vegetation  in  Betracht 

kommen,  dass  die  Bewässerung  oft  sehr  local  ist  und  recht  oft  xerophile 

Flora  in  geringer  Entfernung  von  der  hygrophilen  anzutreffen  ist.  Dies  ist 

für  den  Botaniker  ganz  besonders  interessant.  Unter  Vorführung  von  zahl- 
reichen, auch  bunten  Lichtbildern,  von  denen  einige  nach  photographischen 

Aufnahmen  des  Herrn  Privatdocent  Dr.  Busse  angefertigt  wurden,  geht  der 

Vortragende  näher  auf  die  einzelnen  Vegetationsformationen  ein  und  zwar 

zunächst  auf  die  des  Küstenlandes.  Es  wird  eingehender  besprochen  die 

an  Succulenten  und  dauerblättrigen  Gewächsen  reiche  Flora  der  Korallen- 
kalkinseln  und  felsigen  Küsten.  y\uf  die  Schilderung  der  Flora  der  am 

indiscben  Ocean  überall  ziemlich  gleichartigen  und  so  oft  beschriebenen 

.Mangrovcnbcislände  wird  verzichtet,  dagegen  werden  eingehender  behandelt 

die  offene  Küstensteppe  mit  ihren  Büschen  von  Phoenix  und  einzelnen  IJy- 
phacjui  sowie  die  j)arkartigen  Buscbgohölze  des  Küstenl;indes,  insbesondere 

der  sogenannte  Sachs(;nwald  bei  Dar-es-Salam.  l!]s  wurden  nunmehr  die 
Vegetationsformationen  des  Inlandes  besprochen  und  zwar  zunächst  diejenigen 

Steppenformationen,  welche  sich  durch  besonders  große  Artenarmut  und 
eigenartige  Entwicklung  ilirer  IMlanzcn  auszeichnen,  die  Salzsteppe,  die 

Siiccul<*nlenstef)j)e ,  mit  fieri  As(  lcpiaflace(;n  ('amlimna  rodoiioidcs  imd  der 
neuen  GatluD^^  Vrirnjonunu  rdccu/ostni/  K.  Sclimii.,  di(i  immergrüne;  Dorn- 

-l''j)p<'.    in   wclfjicii   kaKlii^älmliciic   liiiphorbicn ,    (îigentûmliche  succulente 

rwi' hHtcn  J/ihrf'HVfîrMfiriitnhinK  iiu  Herrn  Sciiwkndknku  in  Kussel  ̂ ^esandt.  Die  Antwort 
laulok*  uhlelinond,  da  «lie  (joBülischart  an  «len  ZusuinincrikunClHoit  dor  Nalurjorsclior- 
vcroaiumlung  gobuiulcn  »ci,  al»  welcher  Hrcslau  in  Aubsicht  goiionmicn  woidcn  ist. 
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Cisstis,  die  eigenartige  Passifloracee  Äde?iia  globosa,  die  blattlose  Asclepia- 
dacee  Sarcostemma  viminale^  die  blattlose  Vanilla  Roseheri  und  mehrere 

Sansevieria  herrschen,  sodann  die  laubwerfende  Dornbuschsteppe,  welche  zum 
größten  Teil  aus  Dornbüschen  oder  kleinen  Bäumen  besteht,  die  ihr  meist 

kleinblättriges  Laub  abwerfen  und  Anfang  October  in  der  kleinen  Regenzeit  ihre 
Blätter  und  Blüten  entwickeln.  Hier  kommen  namentlich  zahlreiche  Acacia 

und  Commiphora  vor.  Balanites^  Salvadora^  Poinciana  elata  und  als  die 

übrigen  Gehölze  überragender  Baum  Melia  Volkensii,  ferner  die  auf- 

fallende Icacinacee  Pyrenacantha  malvifolia  und  mehrere  bisher  nicht  be- 

kannte Arten,  der  eigentümliche  Pedaliaceen-Strauch  Sesamothamnus  Er- 
langeri  Engl.,  Boscia  Engleri  Gilg,  Cissus  Engleri  Gilg  und  C.  aphyllantha 
Gilg,  sodann  die  Gucurbitacee  Corallocarpus  spinosus  Gilg.  Mehrere  der 

interessantesten  Xerophyten  waren  in  Alkohol  conserviert  ausgestellt,  auch 

wurden  sie  durch  Lichtbüder  erläutert.  Ein  anderer  Steppentypus  ist  die 

grasarme  Dornbaumsteppe  oder  Obstgartensteppe,  deren  Charakter  vornehm- 
lich durch  lockerstehende,  2 — 4  m  hohe,  dornige  Bäume  mit  leicht  ge- 

wölbten, schirmförmigen  oder  anders  gestalteten  Kronen  gebildet  wird.  Hier 

sind  die  Commiphora  noch  mehr  herrschend,  auch  einzelne  BosweUia 

kommen  vor,  Terminalia  und  Erythrina  ahyssinica.  Zwischen  den  Buru- 
Bergen  und  Voi  und  weiter  nordwärts  bis  in  das  Somaliland  finden  sich 

häufig  in  der  Obstgartensteppe  Sträucher  mit  kleinen  Blättern  und  zahl- 

reichen Blüten,  die  Convolvulacee  Hildebrandtia  afrieana^  die  habituell  ähn- 
liche Scrophulariacee  Cyclocheilon  somalense^  das  reichblütige  Lycium 

oxycladiim,  Premna  somalensis^  Qrewia  Ulacina  K.  Schum.  und  G.  nema- 
fojxus  K.  Schum.,  die  Rubiacee  Siphomeris  Pospickilii.  Es  folgt  dann  die 

Besprechung  der  nach  der  Regenzeit  auch  mit  zahlreichen  Stauden  ge- 

schmückten grasreichen  Obstgartensteppe  und  der  ungemein  reichen  ge- 

mischten Dorn-  und  Buschsteppe  an  den  untersten  Abhängen  der  in  weite 
Steppengebiete  abfallenden  Gebirge.  Diese  enthält  außer  den  meisten  Ge- 

hölzen der  laubwerfenden  und  der  immergrünen  Dornsteppe  zahlreiche  andere 

Sträucher,  vor  allen  viele  dauerblättrige  Capparidaceen ,  die  Leguminosen 

Mundulea  und  einige  Cassia^  die  interessante  Opilio  ca7?ipestris^  die  Sima- 
rubacee  Harrisonia  ahyssinica^  die  Sapindaceen  Dodonaea  und  Ällophylus^ 

Combretnm  exalatum,  die  Euphorbiaceen  Flueggea  obovata,  Bridelia-Arien, 
die  Anacardiacee  Rhics  glaucescens^  zahlreiche  Greivia^  mehrere  Rubiaceen 

und  andere  mehr.  Hier  und  da  ragen  aber  auch  einzelne  größere  Bäume, 
insbesondere  Acacia  albida  und  Affenbrotbäume  über  das  Gesträuch,  In 

denselben  finden  sich  auch  zahlreiche  Schlingpflanzen  der  verschiedensten 

Familien.  In  diesen  Buschgehölzen  sehen  wir  auch  wie  in  anderer  Ge- 
lhölzformation der  Steppe  auf  dem  Geäst  der  Sträucher  einige  Flechten 

und  epiphytische  Orchidaceen,  wie  Angrecum  aphyllum  und  Aeranthus 
Gnyo/iiamis,  auch  einige  parasitische  Loranthaceen  mit  dicken,  schmalen 

Blättern.   Diesen  Steppentypen  stehen  die  grasreichen  gegenüber,  die  offenen 

! 
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Grassteppen  mit  ihren  1 — 1,5  m  hohen  Halmbüscheln  von  Ändropogon^Arien 
und  anderen  Gräsern,  die  oft  durch  zahlreiche  Exemplare  einiger  Ciiloro- 

phytiwi^  Crinum^  Änthericopsis  belebten  Niederungssteppen,  die  mit  ein- 
zelnen Büschen  von  Acacia  seyal  oder  A.  Engleri  Harms  oder  von  Cap- 

paridaceen  besetzten  Buschgrassteppen,  die  von  einzelnen,  sehr  entfernt 
stehenden  Bäumen,  namentlich  Akacien  durchsetzten  Baumgrassteppen.  Ein 

besonderer  Typus  der  letzteren  ist  die  Dumpalmensteppe,  welche  immer  in 

Niederungen,  in  der  Nähe  von  Flussläufen  oder  Seen  auftritt.  Kurz  ge- 

dacht wird  auch  der  Schilfdickichte,  Papi/ms-Sümpfe  und  der  Seshania- 
Formation. 

Botanisch  sehr  interessant  sind  die  Galleriewälder,  welche  in  der  Nähe 

der  Gebirge  noch  mit  gewaltigen,  auch  im  immergrünen  Regenwald  vor- 
kommenden Bäumen  besetzt  sind,  an  denen  zahlreiche  Lianen  emporsteigen, 

die  auch  ein  reiches  Unterholz  mit  Waldstauden  bedecken,  während  die  Ufer- 
wälder in  größerer  Entfernung  vom  Gebirge  nur  noch  einige  Baumarten  und 

Kletterpflanzen  enthalten.  Der  Vollständigkeit  halber  wird  auch  auf  die 

Borassus-Haine  hingewiesen,  welche  der  Vortragende  selbst  nicht  zu  sehen 
bekam.  Hieran  schloss  sich  eine  Besprechung  der  Obergangsformationen  an 

den  Abhängen  der  ostafrikanischen  Gebirge.  Es  wird  ausgeführt,  dass  die 

Ubergangsformationen  am  Ostfuß  der  Gebirge  mehr  Übereinstimmung  mit 
der  Flora  der  Gebirgsregenwälder  und  der  des  unteren  Buschlandes  zeigen, 

mit  der  letzteren  um  so  mehr,  je  weniger  ausgesprochene  Steppcnland- 
schaften  zwischen  dem  Gebirge  und  Küstenland  entwickelt  sind,  dass  aber 

da,  wo  das  Gebirge  den  Steppenwinden  ausgesetzt  ist,  eine  an  Elementen 
der  Steppenflora  reichere  Vegetation  wahrgenommen  wird.  Nähert  man 

sich  von  der  Küste  her  dem  Gebirge  von  Usambara,  so  trifft  man  zunäclist 

auf  ein  Vorland  mit  rötlich -grauem  Boden,  der  von  den  Höhen  herab- 
geschwemmt, fein  verteilt  und  mit  den  Kesten  der  abgestorbenen  Vegetation 

versetzt,  fruchtbarer  als  der  gewöbnliche  Latent  ist.  Wo  der  Boden  lockerer 

ist,  sind  ausgedehnte  Grasfluren  mit  luu'  vereinzelten  Sträuchern  vorhanden, 
wähl  end  auf  trocknerem  Boden  zahlreiche  Sträucher  dichte  Bestände  bilden, 

in  dem  dichtfüi  Buschg(;hr)lz  lind(în  sich  viele  Slräucher  mit  langen  /wei- 
sen, welche  entweder  rnil  denen  anderer  durcheinander  schlingen  oder 

<Tst  hochgehen  und  dann  auf  das  nehenanstehende  Gesträuch  als  dichte 

Decke  sich  niederlegen,  so  dass  die  Strauclicomj)l(ixe  oft  ein  undurchdring- 
liches Dickicht  hild(!n,  zumal  nf)ch  zahlreiche  Scliling-  und  Kletterpflanzen 

«l.'iSHelbe  durchziehen.  lüx  nsr»  reich  \vi(î  die  (iehnlzdora  ist  die  der  (iras- 
llurcn,  welche  von  zahlreichen  schrMihlühenden  Slauden  durchs<;lzl  sind.  Die 

ui'oße.  Zahl  df;r  hier  auftrelenrhîu  Akazicîu  und  andercir  MimosoidecMi,  von 
<  iomhretMrricu  ,  Grewien,  r,;i|ij,;iridaceen ,  von  Andropogonccn ,  Eragrostis- 

Arlr'n  und  anderen  Steppengräsern  schließt  dieses  lhisrhg(»hölz  der  frucht- 

haren  N  (»rlaiirlHt(!ppe  au  (li(î  K|epp(Miarli;jen  {•'(»ruialKineii  an.  I*jn  Lichlhild 
de»  8chun  in  dieH(;r  \  oi-|andste))j)<'  \ m  luiiiiiiieiiden  .  nihuiidu'^ ,  der  iW)     40  in 
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hohen  Moracee  Chlorophora  excelsa  wird  vorgeführt.  Wo  die  Gewässer 

von  den  bewaldeten  Gebirgen  herunterkommen  und  fortdauernd  humüse 

Bestandteile  herabführen,  da  hat  sich  schwarzer  Alluvialboden  gebildet,  auf 

dem  eine  noch  reichere  Vegetation  gedeiht,  als  die  oben  besprochene,  das 
Buschgehülz  des  schwarzerdigen  fruchtbaren  Vorlandes.  In  demselben  treten 
zwischen  den  Gehölzen  kräftig  entwickelte  Bäume  noch  zahlreicher  auf  und 

in  den  Lichtungen  sind  die  Gräser  besonders  reichlich  und  oft  von  ge- 
waltiger Höhe,  wie  auch  viele  der  übrigen  krautartigen  Pflanzen.  Als  ein 

Repräsentant  dieser  Formation  wird  die  hohe,  schlankstämmige  Sterculia 

appendiculata  im  Lichtbild  vorgeführt.  Hart  am  Übergang  des  Hügellandes 
in  die  Ebene  findet  sich  das  3  m  hohe  breitblättrige  Panicum  maximum 

in  Menge;  sonst  sieht  man  in  Lichtungen  vorherrschend  Andropogon-ATien. 
Den  Charakter  eines  Mischwaldes  hat  auch  der  Wald  der  trockenen  Hänge, 
welche  zwischen  dem  Uferwald  und  dem  Regenwald  gelegen  sind.  Hier 

tritt  in  Lichtungen  RottboeUia  exaltata  massenhaft  auf;  auch  ist  hier  Platy- 
cenum  elephantotis  an  Baumstämmen  häufig  zu  sehen.  Eingehend  werden 

die  Regenwald -Formationen  besprochen  und  durch  zahlreiche  Lichtbilder 
der  Gegend  von  Nderema  und  Amani  erläutert,  auch  wird  auf  die  Ver- 

schiedenheit der  jährlichen  Regenmenge  in  den  einzelnen  Teilen  Ost-  und 

West-Usambaras  eingegangen.  Aus  dem  unteren  Regenwald  sind  hervor- 

zuheben die  w^eit  über  Manneshöhe  hinausgehende  Aracee  Hydrosme  Stuhl- 
mannii  und  die  zierliche  Aracee  Callopsis  Volkensii.  Es  werden  als  höchste, 
bis  50  m  erreichende  Bäume  genannt:  Piptadenia  Buchanaiiii,  ̂ Ibizzia 

fastigiatcij  Syxygium  guineense^  die  Guttifere  Allanhlackia  Stuhlmannii^ 
die  Anonacee  TJvaria  gigantea^  die  Leguminose  Berlinia  Scheffleri^  die 

Myristicacee  Cephalosphaera  iisamharensis^  die  Sapotacee  Pachystela  msolo^ 

die  Rosacee-Ghrysobalanee  Parinarium  Qoeizenianum,  Zwischen  diesen 

stehen  andere,  welche  nur  15 — 20  m  hoch  werden,  wie  die  Anacardiacee 

Sorindeia  usamharensis  ^  die  Anonacee  Enantia  Kiimmeriae^  die  Legumi- 

nose Mülettia  ferruginea.  Nur  3  —  5  m  Höhe  erreichen  die  Flacourtiaceen 

Dasylepis  intégra  und  Raiusonia  Sclieffleri,  die  Apocynaceen  Taber?iae- 
moniana  Holstii^  Rauicolfia  Goetxei,  Oxyanthus  natalensis  und  die  niedrige 
Turraea  Holstii.  Im  Schatten  dieser  finden  sich  noch  eine  größere  Anzahl 

schwächerer  Sträucher  und  im  tiefen  Waldesdunkel  meist  Farne,  unter 

denen  namentlich  Marattia  fraxinea  auffällt.  Von  im  Schatten  wachsenden 

Siphonogamen  sind  namentlich  zu  nennen  die  CyiperdLceeHyjJolytrum  nemorum^ 

die  Zingiberaceen  Kaempferia  aethiojnca,  Renealmia  Engleri  K.  Seh.,  Amo- 
mum  mala,  die  Commelinaceen  Buforrestia  minor  und  Palisota  07ienfalis, 
die  1  m  hohe  weißblütige  Orchidee  Corymhis  corymhosa^  die  große  Urticacee 

Boehmeria  platyphylla^  die  kleineren  oft  einige  Quadratmeter  bedeckenden 

Elatostema  Zimmermannii  und  Pilea  tetraphylla^  mehrere  Rinorea,  Aca- 

lypha  paniculataj  Memecylon  Cognianxii,  zahlreiche  Rubiaceen  und  Acan- 
thaceen,  die  Primulacee  Ardisiandra  sihthorpioides^  an  Wegen  die  nieder- 
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liearende  Lohelia  Baumannii  und  an  humusreichen  Stellen  die  Burmanniacee 

Ghimnosiphon  usamharicus.  Es  werden  dann  die  zahlreichen  Lianen, 

Kletterpflanzen  und  Epiphyten  besprochen;  zur  Erläuterung  dienen  zahl- 
reiche Lichtbilder,  Alkoholpräparate  und  ganze  Complexe  von  Epiphyten, 

welche  lebend  mitgebracht  wurden.  Als  Neuheiten  sind  zu  erwähnen  die 

sehr  eigenartige  Melastoma  Eiigleri  Gilg  mit  rüben förmigen,  als  Wasser- 
reservoir dienenden  Wurzeln  und  die  bisher  vom  afrikanischen  Festland 

nicht  bekannte  Orchidacee  Cirrhopetalum  Thotfarsii.  Sodann  werden  schöne 

Baumfarngruppen  {Cyathea- Arten)  in  Lichtbildern  vorgeführt.  Es  wird  dann 
noch  specieller  eingegangen  auf  die  in  Lichtungen  an  Bachufern  vorkom- 

menden interessanteren  Baumformen,  die  Guttifere  Allanhlacläa  Stuhl- 

inatinii,  Ficus  Volkensii,  die  Garicacee  Cylicomorpha  parviflora  mit  stache- 
ligem Stamm,  die  baumartige  fiederblättrige  Araliacee  Polyscias  polybotrya, 

die  Euphorbiacee  Macaranga  usambarensis^  die  schönen  Rubiaceen  Morinda 

asterocarpa  und  Randia  sericantha,  die  Euphorbiacee  Sapium  ahyssinicum^ 
die  für  die  Landschaft  besonders  charakteristische  Anthodeista  orientalis^ 

die  Moracee  Myrianthus  arborem,  die  baumartige  Dracaena  papahu^  die 

Apocynacee  Tabe?maemontana  Holstii  u.  s,  w.  In  den  Lichtungen  treten 

ebenfalls  zahlreiche  Schlingpflanzen  und  Stauden  auf,  im  Halbschatten  nament- 
lich die  mannshohe  Zingiberacee  Costus  subbiflorus  K.  Schum,  und  die  schöne 

Melastomatacee  Calvoa  orientalis.  Letztere  beiden  Pflanzen  sowie  die  pracht- 
volle an  Bächen  wachsende  Impatieiis  Holstii  Engl,  et  Warb.,  die  kräftige 

Begonia  Engleri  Gilg  und  die  niedrige  Begonia  Kummeriae  Gilg  (früher 
vorläufig  als  B.  amaniensis  Gilg  bezeichnet)  sind  auch  im  Gewächshaus  lebend 

zu  sehen,  desgleichen  Jf^i^^aJ/o/s^w, welche  mxiM.ensete  nahe  verwandt  ist  und 

so  wie  Saintpaulia  ionantha  ganz  besonders  in  West-Usambara  häufig  ist. 
Für  letzteres  ist  auch  bemerkenswert  der  in  einer  Höhe  von  7 — 800  m 

unterhalb  Sakare  beobachtete  und  gesammelte  Pandanus  Engleri  Warb. 

Es  wird  dann  ferner  gedacht  der  oberen  immergrünen  Regenwälder  in  Ost-  und 

West-Usambara,  der  wasserärmeren  Regenwälder  in  West-Usambara,  der 
diircli  heiTliche  J^hoenix  i'eclinata  und  stattliche  Parinarium  Holstii  aus- 

gezeichneten Rachwälder  VVest-Usambaras.  Jlieran  schließt  sich  die  Be- 
sprechung der  namentlich  in  West-Usambara  zwischen  den  Bachwäldern 

und  Kegenwäldern,  häutig  auch  zwischen  diesen  und  den  erst  bis  1900  m 

IIöIh;,  d(;r  unteren  Grenze  d(M'  läglichcn  (]umulusbänke,  vorkommeiuhMi 
BuschbcKtände  mit  ihren  eigenliimlichen  fîclinizen  und  Stauden,  zwisch(;n 

denen  dann  wi(;d<'r  Icnclilcs  (»dci-  liockciics  (li-.'isiand ,  hier  und  da  auch 

fast  nackler  Fels  mit  xciopliytischcn  Staudm  ix'obaclitct  wird.  J^^s  i.'isscii 
sich  in  der  angegebenen  Region  verschifîdene  in(ïinand<'r  lihergfihcnde  l*\)r- 

inationen  unterscheiden:  (iebirgshusch ,  Gehirgsbusch  mit  Adhirlarn,  lleide- 
forrriation,  secundäre  Adlerf/irnfnrmation ,  (ir'birus-llusch-  und  -|{.'iiMnsl(ij)f)C. 

hl  rli<'s<Mi  Formationen,  welrlw;  von  ganz  ungiauhlicliem  JMla,nz('nr(ii("htum 

Hind,  trill  /unli  «-iin'  groHr;  (]l)('i'(MnstimmiU)g  mit  d<!i'  Worinn,  Dega  Ahes- 



Beiblatt  zu  den  Botanischen  Jahrbüchern.  Nr.  73. 
15 

siniens,  fernerjeinige  Verwandtschaft  mit  der  Flora  Natals  und  des  östlichen 

Kaplandes  hervor;  sie  werden  auch  am  Kilimandscharo  und  in  Englisch 
Ost-Afrika  unterhalb  des  Höhenwaldes  beobachtet.  Sodann  besitzen  noch 

eigenartige  Flora  die  kahlen  steinigen  Bergkuppen  und  Abhänge,  die  steinigen 

Abhänge,  zwischen  denen  sich  etwas  Humus  angesammelt  hat,  die  Trümmer- 

felder, die  isolierten  sonnigen  Felsen,  die  der  Steppe  zugekehrten  felsigen 
Abhänge,  die  ursprüngliche  Adlerfarnformation,  das  trockene  und  das  feuchte 
Weideland.  Für  alle  diese  Standorte  sind  mehrere  Arten  von  Stauden 

charakteristisch,  so  um  aus  der  Fülle  der  Erscheinungen  nur  ein  paar  Bei- 
spiele anzuführen,  für  die  steinigen  Bergkuppen  Andrapogon  exothecus, 

Eragrostis  oUvacea^  Cheilanthes  quadripinnata ,  Scleria  kirfellci,  Aristea 

alafa,  Tephrosia  aeqidlata^  Adenocarpus  Mannii^  Selago  Thomsonii^  Lo- 

helia Holstii,' Heiichrysum  fruticosum^  Osteosperrnum  moniliferum^  Psiadia 
punctata^  Micromeria  abyssinica;  an  isolierten  sonnigen  Felsen:  Cyanotis 

lanuginosa^  Coleus  saxicola^  Aeolanthus  Holstii  und  usamharensis^  Cras- 

sula pentandra;  in  der  ursprünglichen  Adlerfarnformation:  Ih^icineUa  Mannii, 
Philippia  Holstii^  Struthiola  ericina^  Smithia  recurvifolia\  auf  dem  trocke- 

nen Weideland:  Achyrodine  Hochstetten ^  Artemisia  afra^  Gerhera  pilo- 
selloides,  Helichrysiini  gerherifoliuni  ̂   Orohanche  minor  ̂   Scabiosa  colum- 
haria^  Gladiolus  Quartinianus,  Tritonia  aurea^  Setaria  aurea^  Cynodon, 
Aristida  adoensis  etc. 

Es  folgt  dann  die  Besprechung  und  Demonstration  der  Vegetation  der 

Hühenwälder,  in  denen  so  häufig  Podocaipus- Arien ,  Juniperus  procera^ 
die  Monimiacee  Xymalos  usambarensis ,  Erica  arborea,  Maesa  lanceo- 
lata  etc.  auftreten,  während  am  Kilimandscharo  auch  die  bekannte  Rosacée 

Eagenia  abyssinica  darin  vorkommt.  An  der  Grenze  von  Gebirgsbusch 

und  Höhenwald  finden  sich  oft  Olea  chrysophylla^  Tarchonanthus  campho- 
ratus  und  Acocanthera  venenata.  Im  Höhen wald  kommt  auch  als  kräf- 

tiger Baum  von  der  Größe  unserer  Eichen  die  Ericacee  Agauria  salicifolia 

vor^  während  sie  als  Krüppelstrauch  bis  zu  3000  m  hinaufreicht.  Als 
charakteristische  Stauden  des  Höhenwaldes  wurden  unter  andern  erwähnt: 

Viola  abyssinica,  Sanicula  europaea,  Thalictrum  rhynchocarpum.  Auf- 

fallige Erscheinungen  in  Lichtungen  des  oberen  Regen waldes  und  in  Höhen- 
wäldern sind  die  gewaltigen  Lobelia  mit  2 — 3  m  hohem  Stamm,  einem 

Schopf  von  lanzettlichen  Blättern  und  1 — 2  m  langem  cylindrischem  Blüten- 

I  stand.  Auch  baumförmige  verzweigte  Senecio-Avien  finden  sich  im  oberen 
Höhenwald.  Von  besonderem  hiteresse  ist  Senecio  Johnstonii,  welcher 

am  Kilimandscharo  von  2900 — 4000  m  in  Schluchten  einzeln  oder  trupp- 
weise auftritt,  unten  als  2 — 4  m  hoher  Baum  mit  einigen  aufsteigenden 

!  Asten,  oben  mehr  buschartig  und  bis  zum  Grunde  von  Blattfilz  bedeckt, 

'auch  sonst  in  der  Stärke  der  Behaarung  variierend.  Auf  die  oberen  For- 
imationen  am  Kilimandscharo,  die  kleinen  i/r^ica- Waldungen,  mit  ihren  zahl- 

reichen in  den  Lichtungen  vorkommenden  Stauden,  unter  denen  sich  auch 
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das  herrliche  HeUchrysum  Ouilielmi  befindet,  auf  die  bis  3500  m  reichen- 

den Grasfluren  mit  ihren  verschiedenen  HeUchrysum^  Anemom  Thomsonii^ 

Artemisia  afra  etc.,  auf  die  Ei^icinella-Y ovmdXion  und  Euryops-¥ovmsX\OTi 
wird  nur  ganz  flüchtig  hingewiesen.  Der  Vortrag  schließt  mit  der  Vor- 

führung einer  vortrefflichen,  coloriert  sehr  wirkungsvollen,  von  Dr.  Uhlig 

aufgenommenen  Gruppe  der  letzten  Seiiecio  Johnstonii  am  Kilimandscharo, 

umgeben  von  Heiichrysum-  und  Blaeria-Xrien,  die  auf  dem  Plateau  des 
Kilimandscharo  noch  um  4000  m  formationsbildend  auftreten. 

Freitag,  der  18.  September  wurde  dazu  benutzt,  zunächst  einen 

Ausflug  durch  den  Grunewald  zu  unternehmen.  Um  1/4'' 0  Uhr  fuhren 
19  Mitglieder  der  Vereinigung  mittels  eines  besonders  gemieteten  Wagens 

nach  Hundekehle;  die  Excursion,  welche  hauptsächlich  dazu  dienen  sollte, 
den  auswärtigen  Mitgliedern  der  Vereinigung  die  interessante  Moorflora  des 

Grunewaldes  vorführen,  zog  sich  von  Schloss  Grunewald,  Paulsborn  bis 

Schlachten-See,  dann  fuhr  man  mit  der  Bahn  nach  Wannsee  und  traf 
hier  mit  den  Damen  und  einigen  Herren,  welche  das  sehr  unsichere 

Wetter  abgehalten  hatte,  zusammen.  Mittels  Dampfers  fuhr  man  nach  Pots- 
dam; als  im  Restaurant  zum  Schultheiß  ein  gemeinsames  Abendbrot  die 

Teilnehmer  vereinte,  fanden  sich  noch  einige  Herren  aus  Berlin  ein. 

III.  Sitzung:  Sonnabend  den  19.  September. 

Herr  Fünfstück  aus  Stuttgart  übernimmt  den  Vorsitz  und  eröffnet  die 

Sitzung  um  9V4  Uhr  im  Auditorium  des  Kgl.  botanischen  Museums.  An- 
wesend sind  48  Mitglieder.  Das  Protocoll  der  zweiten  Sitzung  wird  ver- 

lesen und  widerspruchslos  angenommen.  Der  Schriftführer  berichtet,  dass 

Mitteilungen  über  die  Sitzungen  an  die  Gorrespondenz  für  Kunst  und  Wissen- 
schaft gelangt  seien  und  dass  sie  in  einzelnen  Zeitungen  erschienen  seien. 

Er  beantragt,  dass  zwei  Kassenrevisoren  ernannt  werden,  und  schlägt  die 

Her  ren  Bi  ssi:-Berlin  und  NiKoiiNzu-Braunsberg  vor.  Herr  Nikdjînzu  giobl 
als  H«;sullal  der  Itevision: 

Einnahme  282  M.  49  l»f. 
Ausgabe       45  „    78  „ 

Besland     ̂ lUi",,  71~7 

Die  Belege  fiii'  die.  Beclmiingen  wurden  gepiüfl  und  in  Ordnung  g(v 
funden.  Das  (ield  lag  baar  voi'.  Auf  Anliag  des  lieirn  Nii;i)i;nzu  wird 

Herrn  Gii.r;,  wr-lrber  bislier  die  Kasse,  fidnle,  luid  Nenn  (îiitsciiiî,  welch(!i' 
HU',  auflHiwahrt  li.dle,  l-lnllaslung  erleill.  Die  Kasse  wild  lieirn  PoTONiß 
übergeben. 

i 
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Herr  Pax  hält  einen  Vortrag  über 

Die  pflanzengeographische  Gliederung  Siebenbürgens. 

Bei  meinen  Studien  über  die  Pflanzenwelt  der  Karpathen  gelangte  ich 

zu  dem,  wie  mir  scheint,  nicht  unwichtigen  Resultate,  dass  die  Gliederung 
des  Gebietes  in  einzelne  Bezirke  sich  eng  anscliließt  an  den  tektonischen 

Bau  des  Gebirges.  Mit  außerordentlicher  Schärfe  bedeutet  die  Kaschau- 

Eperieser  Bruchlinie  i),  die  etwa  durch  die  Thalniederungen  der  Laborcza 
und  der  Oslava,  sowie  den  diese  Thäler  verbindenden  Beskidpass  bestimmt 

wird,  eine  Scheide  zwischen  west-  und  ostkarpathischer  Vegetation.  So  wie 

an  dieser  Linie  der  —  im  tektonischen  Sinne  genommen  —  alpine  Bau  des 
Gebirges  verschwindet,  so  erreicht  auch  das  Areal  einer  recht  beträcht- 

lichen Zahl  von  Sippen  hier  seine  Ostgrenze,  während  umgekehrt  ein  guter 

Procentsatz  ostkarpathischer  Typen  die  genannte  Bruchlinie  westwärts  nicht 

überschreitet.  Ich  habe  schon  früher  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  dass 

zur  Zeit  eine  auch  nur  einigermaßen  befriedigende  Erklärung  hierfür  wenig- 
stens allgemein  nicht  gegeben  werden  kann. 

Scheidet  der  Beskidpass  die  Flora  der  Westkarpathen  von  der  im 

Großen  und  Ganzen  einförmigen  und  sehr  gleichartigen  Vegetation  der  Wald- 

karpathen, so  durchsetzt  weiter  im  Osten  eine  zweite  Schar  von  Vegetations- 
linien das  Gebirge  längs  der  Thäler  des  Pruth  und  der  schwarzen  Theiß 

über  die  unter   1000  m  zurückbleibende  Höhe  des  Jabloniczapasses^) 
Wiederum  fällt  diese  Linie  mit  einer  tektonischen  Grenze  zusammen.  Die 

I Waldkarpathen  gehören  der  Flyschzone  allein  an,  während  die  Kalke  und 
idie  Zone  der  krystallinischen  Gesteine  fehlen.    Im  Osten  des  Jablonicza- 

I  passes  aber  hat  das  gewaltig  aufstrebende  Gebirge  seinen  alpinen  Bau  be- 
wahrt 3).    Daher  habe  ich  im  Gegensatz  zu  manchen  Geographen  die  Grenze 

Siebenbürgens-*)   gegen  die  Waldkarpathen  in  den  Jabloniczapass  verlegt 
und  nicht  in  den  sonst  beliebten  südlicher  gelegenen  Borgopass,  dessen  Thal- 
Igehänge  auf  beiden  Seiten  den  gleichen  geologischen  Bau  zeigen,  und  der 

i  auch  pflanzengeographisch  sich  nicht  ausreichend  begründen  lässt. 

i        Die  beiden  kurzgeschüderten  Grenzen  sind  indes  innerhalb  des  Kar- 
pathensystems nicht  die  einzigen  Beispiele  dafür,  dass  pflanzengeographische 

!  Gebiete  durch  geologische  Linien  begrenzt  werden.    Ich  erinnere  nur  daran, 
i  dass  das  Waagthal  z.  B.  keine  Grenze  bedeutet,  in  dem  der  kleine 

.Krivanstock  und  die  Chocsgruppe  im  Norden  des  Waaglhales  in  den  engsten 

1;  F.  Pax,  Über  die  Gliederung  der  Karpathenflora.    34.  Jahresber.  d.  Schles,  Ges. 
vaterl.  Cultur,  Breslau,  15;  Grundzüge  d.  Pflanzenverbr.  Karpathen  I.  184.  —  Zu  dem- 

selben Resultat  gelangte  etwas  später  E.  Woloszczak  in  Anzeiger  d.  Akad.  Wiss.  Krakau 
i  December  1896,  415. 

21  F.  Pax,  Grundzüge  I.  188. 

3)  Vergl.  hierzu  Carte  géolog.  internationale  de  l'Europe.    Feuille  32  (DV). 
4)  F.  Pax,  Grundzüge  I.  65. 

Botanische  Jahrbücher.    Beiblatt  Nr.  73.  b 
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Beziehungen  stehen  zu  der  im  Süden  der  Thalfurche  gelegenen  Fatra  und 
die  diese  Verhältnisse  demonstrierende  Vegetationslinie  demnach  oberhalb 

Sillein  das  Waagthal  verlässt,  um  die  genannten  beiden  Gebirgsstöcke  zu 

umfassen  1).    Ein  weiteres  Beispiel  dafür  bietet  der  Ostrand  Siebenbürgens. 

Seit  dem  Erscheinen  des  ersten  Bandes  meiner  Karpathenstudien  habe 
ich  noch  fünfmal  Siebenbürgen  bereist  und  dabei  in  erster  Linie  den  Ge- 

birgen des  Ostrandes  meine  Aufmerksamkeit  zugewendet,  von  den  Rodnaer 

Alpen  durch  die  Berge  der  Moldau  bis  zum  Burzenlande.  An  der  Dar- 
stellung der  Formationen  haben  sich  Änderungen  nicht  ergeben,  da  diese 

den  unmittelbaren,  an  Ort  und  Stelle  aufgenommenen  Beobachtungen  ent- 
sprangen, und  ebenso  wenig  wurden  Änderungen  wesentlicher  Natur  im 

Verlauf  der  von  mir  gezogenen  Vegetationslinien  notwendig.  Anderseits 
aber  brachte  die  erweiterte  Kenntnis  des  Landes  eine  in  manchen  Punkten 

etwas  abweichende  Gliederung  der  einzelnen  Gebirgsstöcke  zu  besonderen 

Bezirken.  Es  hängt  dies  mit  dem  außerordentlich  complicierten  Bau  des 

Gebirges  zusammen,  das  als  doppelte  Mauer  das  siebenbürgische  Hochland 
vom  Tiefland  der  Moldau  scheidet.  Dass  die  früher  von  mir  gegebene 

Gliederung  nur  zur  vorläufigen  Orientierung  dienen  konnte,  hatte  ich 

selbst  erkannt  und  besonders  betont  2). 

Im  ungarischen  Comitate  Maramaros,  in  der  südlichen  Bukowina  und 

in  der  angrenzenden  Moldau  3)  kommt  ein  aus  krystallinischen  Gesteinen 
(Gneiß,  Glimmerschiefer)  aufgebautes  Gebirge  zur  Entwickelung,  das  etwa 
vom  Quellgebiet  der  Theiß  in  südöstlicher  Richtung  bis  in  das  Gebiet  des 

Tätrosflusses  sich  verfolgen  lässt.  Am  Innenrandc  treten  bei  Ditrö  auch 

Syenite  auf.  An  der  Außenseite  folgt  auf  das  Urgebirge  eine  Zone  roter 

Sandsteine  und  mesozoischer  Kalke,  bisweilen  auch  (Konglomerate,  in  welchen 

der  Kalk  eine  bevorzugte  Rolle  spielt,  und  endlich  folgt  nach  außen  hin 

die  Flyschzone  der  Karpathen.  Auf  diese  Weise  zeigt  der  hier  besprochene 

Absclmitt  des  Gebirgssystems  einen  echt  »alpinen«  Bau  und  tritt  in  scharfen 
Geg<;nsatz  zu  der  Einförmigkeit  der  Waldkarpathen.  Aber  auch  im  Süden 

(los  Tätroslliales,  dm  eh  welches  ein  neuerer  Eisenbahnbau  über  den  Gyi- 
mespass  Siebenbür^Müi  mit  der  Moldau  verbindet,  ändert  sich  das  Bild. 

Die  krystallinisr  iic  inncMizone  ist  verscliwunden,  und  das  (J(ibirg(;  von»  (lyi- 
mespass  bi>  in  dio  Nähe  von  Kronstadt,  bis  (!lw;i  znni  Tönxts pass,  gehört 

ausschliel^lich  dem  Kai'|>alhenKandst('in  an. 

Das  ist  in  den  (irnndzügcn  der  geologische  lian  drv  äidieren  (jchirgs- 
nnnandnng  Siebenbürgens  gegen  Osten  )iin.    Mit  (h;m  Hihargebirge,  das  die 

Fri'AX,  (Jrunrlzij^o  I.    K.ulc  I.    Ijiiic  (t  ii.  h. 
1t  V.  I'AX,  (irurid/iiKe  I.  H2. 
3^  Vergl.  hierzu  auch  Math.  M.  I)ha<.iim  i;Mi,  Krl/iulcrun^çcn  zur  ̂ ^oolog.  IlhiMHichls- 

kail.-  <h-H  KAniKreirhM  Hum/iiiicn.  .I.ilnl..  K.  Ii.  ̂ ;c()l.  Hcicli.sari.st.  Wien.  Hd.  Xl>  (1890) 
«9».  Taf.  III. 
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westliche  Gebirgsmauer  Siebenbürgens  bildet,  tritt  diese  äußere  Gebirgskette 

in  Verbindung  durch  das  Laposgebirge,  dessen  Karpathensandstein  mit 
dem  krystallinischen  Kern  im  Norden  innig  verwächst. 

Wie  schon  am  südhchen  Rande  der  Waldkarpathen  trachytische  Ge- 
steine eine  parallel  dem  Flysch  orientierte  Zone  bilden,  so  gelangen  auch 

am  Nord-  und  Ostrande  Siebenbürgens  Trachytgebirge  von  beträchtlicher 

Ausdehnung  und  ansehnlicher  Höhe  zur  Entwickelung.  Bis  zum  Szamos- 
thale  bilden  die  Trachyte  einzelne  Kegel  in  der  Flyschzone;  der  berühmte 

Verfu  Gzibesiu  ist  eine  derartige  Trachytinsel  im  Karpathensandstein.  Im 
Süden  des  Szamosthales  aber,  insbesondere  sudlich  vom  Borgopass,  bildet 

der  Trachyt  ein  mächtiges,  mit  dem  äußeren  Gebirgsrande  parallel  ver- 
laufendes Gebirge,  das  von  der  Maros  unterhalb  Ditrö  durchbrochen  wird. 

Die  nördliche  Hälfte  ist  der  im  Osten  von  Bistritz  gelegene  Kelemenstock, 
im  Süden  der  Maros  streicht  die  Hargitta  in  meridionalem  Verlauf.  Auf 

diese  Weise  gelangt  am  Ostrande  Siebenbürgens  ein  System  von  Längs- 
thälern  zur  Entwickelung  zwischen  den  beiden  Gebirgsketten;  es  ist  das 
nördlich  abfallende  Marosthal  und  das  nach  Süden  entwässerte  Altthal. 

Eine  nicht  unerhebliche  Schwierigkeit  für  die  Gliederung  des  Ostrandes 

von  Siebenbürgen  liegt  darin,  dass  der  orographische  Bau  sich  nicht  deckt 

mit  der  geologischen  GUederung  des  Landes.  Treten  schon  im  Norden  die 

Trachyte  in  den  innigsten  Zusammenhang  mit  dem  Karpathensandstein  und 

dem  Urgebirge,  so  verwächst  auch  weiter  südlich  die  Hargitta  mit  dem 
äußeren  Randgebirge:  einmal  in  dem  Gebirgssattel  von  Geréczes,  welcher 
die  Wasserscheide  zwischen  Maros  und  Alt  und  die  Grenze  zwischen  der 

Gyergyö  und  der  Csik  bedeutet,  und  ferner  in  der  Nähe  von  Tusnad, 
wo  der  Alt  in  einem  prächtigen,  engen  Thal  das  Gebirge  durchbricht. 

Die  auffallende  Ähnlichkeit  der  Conglomerate,  die  im  wesentlichen  ein 

Kalk-Substrat  darstellen,  im  wildzerklüfteten  Çeahlau  auf  moldauischem 

Boden  und  in  der  Bucsces- Gruppe  bei  Kronstadt,  die  große  Übereinstim- 
mung des  Landschaftsbildes  der  mesozoischen  Kalkzone  des  Ostrandes  mit 

den  phantastischen  Formen  des  Burzenlandes  und  nicht  zum  geringsten 

pflanzengeographische  Thatsachen,  auf  deren  Würdigung  noch  näher  ein- 
gegangen werden  muss,  führten  mich  schon  während  meiner  Excursionen 

in  jenen  Gebirgen  zu  der  Auffassung,  dass  die  durch  tiefe  Schluchten  und 

enge  Thäler  in  eine  Anzahl  von  Massiven  gegliederte  Bergwelt  des  Burzen- 
landes im  Süden  von  Kronstadt  nichts  anderes  ist  als  ein  zu  mächtiger 

Selbständigkeit  entwickelter  Endpfeiler  jener  Kalkzone,  die  von  der  südlichen 
Bukowina  aus  im  bogenförmigen  Verlauf  das  Gebirge  an  der  Außenseite 
des  krystallinischen  Kernes  begleitet,  von  der  Breite  des  Gyimespasses  aber 
scheinbar  verschwindet. 

Es  fragt  sich  nun,  wenn  diese  Auffassung  zutrifft,  ob  die  Verbindung 

von  der  Gruppe  des  Hagymäs  bei  Csik  Szt.  Domokos  —  das  ist  das 
letzte  gegen  Süden  zu  gelegene  Bergmassiv  jener  Kalkzone  —  bis  zum  Burzen- 
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lande  \sirklich  völlig  verschwunden  ist.  An  sich  könnte  diese  Thatsache 

nicht  besonders  auffallen,  da  auch  der  nördliche  Kalkzug  vielfach  Unter- 
brechungen zeigt  und  auch  nur  im  wesentlichen  in  der  Form  dreier  isolierter 

Massive  erhalten  blieb:  im  Rareu  im  Süden  von  Kimpolung  in  der  süd- 

lichsten Bukowina,  im  Çeahlau  im  Osten  des  Tölgyespasses  und  end- 

lich in  der  Hagymas-Gruppe.  Der  Schlüssel  zur  Beantwortung  der 
schwebenden  Frage  liegt  im  Persany-Gebi  rge,  das  als  südliche  Fort- 

setzung der  Hargitta  gelten  kann.  Dies  Mittelgebirge  verwächst  mit  den 

Bergen  des  Burzenlandes  etwa  dort,  wo  die  transsylvanischen  Alpen 
mit  dem  Königstein  des  Burzenlandes  in  die  innigste  Verbindung  treten. 

Die  geologische  Karte  des  Persany-Gebirges  zeigt  ein  mosaikartiges 
Bild.  An  eine  centrale  Kreidezone  lehnen  sich  beiderseits  eocäne  Conglo- 

merate und  Sandsteine,  auf  welche  im  Westen  noch  Trachyttuffe  folgen. 

Es  hat  hier  die  Durchquerung  der  Kalkzone  durch  den  Trachyt  und  somit 

die  innigste  Verbindung  sedimentärer  Gesteine  mit  eruptiven  Massen  statt- 

gefunden. 

Diese  Auffassung  des  Gebirgsbaues ,  die  sich  mir  auf  Grund  pflanzen- 

geographischer Thatsachen  aufdrängte,  hatte  bereits  vorher  ihre  nähere  geo- 

logische Begründung  gefunden  durch  die  Untersuchungen  von  Uhlig  i),  der 
die  Kalkzone  der  Ostkarpathen  als  eine  directe  Fortsetzung  der  Klippen- 

kalke des  Waagthaies,  der  Pieninen  und  einzelner  Stöcke  in  den  Waldkar- 
pathen und  der  Märamaros  nachwies,  noch  ehe  ich  Kenntnis  von  seinen 

Ergebnissen  hatte. 
Diese  kurzen  geologischen  Details  glaubte  ich  zum  Verständnis  des 

Folgenden  vorausschicken  zu  müssen,  um  die  gegen  meine  frühere  Auf- 
fassung veränderte  Gliederung  Siebenbürgens  näher  begründen  zu  können. 

Von  vornherein  muss  jedoch  betont  werden,  dass  nur  der  Ostrand  hier  in 

Betracht  kommt,  und  dass  ich  bezüglich  der  Gliederung  der  transsylva- 
nischen Alpen,  des  westsibirischen  llandgebirgcs  und  des  centralen 

Hochlandes  an  (l(;r  von  mir  früher  gegebenen  Darstellung  festhalte.  Für 

das  Folgende  wird  somit  nur  das  Gebirge  vom  Jablonicz.'ipass  bis  zum  König- 
slein in  Betraclit  gezogen  werden. 

Dies  Gebirgsland  liegt  etwa  zwischen  48^2  und  457^  '  «i-  l^«'-  und  zeigt 
in  weitem  Umfange  das  Gepräge  ostkarpathischer  Vegetation  ̂ ).  Das  starke 

Hervortreten  sibirischer  und  vor  allem  pon tischer  und  dacis('her 

Sippen  verh'iht  der  Flora  ihren  eigenartigen  Gharaktei',  der  mit  großer 
Ojnslanz  durch  das  ̂ anze  (iehicl  hindiirch/ichl.    I^]s  fragt  sich  deshalb,  oh 

V.  IJhi.k;,  Krgfîhni.SHo  ̂ r-olof^.  Aiifrialitii(;ri  in  den  wf!.sr^f;ili/is<:h(!ii  Kjupallirüi.  II. 
.lalirb.  k.  k.  HiiichsanHl.  Wim  XI.  «8Ül)j  ».»iH;  über  die  nc/ichiin/^eri  der  ,siidIic,li(!M 
Klii»pfnz'ino  /u  (Um  OHtk/iriwilbeii.  Silzbcr.  tiialbeiii.-nal iirw.  (II.  Kais.  AK.id.  Wiss. 
Wi.  t,  Bd.  106  '1897)  ■)  88. 

i   Vcrgl.  hierzu  K,  Pax,  GrundzÜK'!  I,  103-171. 
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bestimmte  Bezirke  durch  die  Eigenart  ihrer  Flora  etwa  sich  schärfer  ab- 
heben und  dadurch  zu  größerer  Selbständigkeit  sich  erheben.  In  der  That 

trifft  dies  für  drei  Gebiete  zu,  während  das  übrige  Gebirge  mehr  einen 

indifferenten  Charakter  trägt  und  als  Verbindungsglied  jener  drei  Bezirke 

gelten  muss. 

Das  erste  jener  drei  Gebiete  sind  die  Rodnaer  Alpen  in  der  von  mir 

früher  gegebenen  Umgrenzung  i),  also  vom  Jabloniczapass  bis  zum  Borgo- 
pas s  reichend.  Der  Straßenzug  über  den  Borgopass  und  den  Putnasattel 

aus  dem  Thale  der  goldenen  Bistritz  nach  Kimpolung  im  Moldovathal  der 

Bukowina  kann  als  Südostgrenze  gelten.  Das  tief  einschneidende  Vissö- 
thal  gliedert  die  Rodnaer  Alpen  in  eine  nördliche  Hälfte  mit  dem  Pop 
Ivan  und  der  Torojaga  und  in  eine  südliche  Hälfte  mit  dem  Verfu 

Pietrosz  und  einer  Anzahl  annähernd  gleich  hoher  Gipfel  bis  zum  In  eu  hin. 

Die  Rodnaer  Alpen  sind  ein  durch  großen  Pflanzenreichtum  ausge- 
zeichnetes Gebiet,  in  dem  die  Vielgestaltigkeit  der  Flora  durch  den  Wechsel 

des  Substrats,  die  Entwickelung  felsiger  Abhänge  und  einen  bedeutenden 

Wasserreichtum  bedingt  wird.  Damit  hängt  es  zusammen,  dass  die  For- 
mation subalpiner  Bachufer  besonders  prägnant  hervortritt  und  unter  anderm 

Salix  hastata  so  häufig  begegnet,  wie  in  keinem  andern  Teil  der  Karpathen. 

Die  bedeutende  Höhe  der  Gipfel  gewährt  für  eine  Anzahl  südlicher  Gebirgs- 
typen  die  letzten  nach  Nordwest  vorgeschobenen  Posten  im  Gebiet  der 

Karpathen.  Das  gilt  für  Car  ex  ciirvula,  Ranunculus  crenatus^  Alyssum 

repenSj  Hevacleum  jJabnatiim^  Bupleurum  div  er  si  folium^  Loiseleuria  pro- 
cumhens^  Soldanella  pusilla^  Gentiana  lutea,  Veronica  Baumgarteni,  Phy- 
teuma  confusum,  Achillea  Schurii  und  A.  lingidata,  Senecio  glaberrimus 

u.  a. ,  während  umgekehrt  Carex  lagopina,  Salix  hicolor  und  Phyteuma 

spicatum  ostwärts  in  den  Rodnaer  Alpen  erlöschen  oder,  wie  Festuca  car- 
pathica  und  Siveertia  perennis  nur  an  äußerst  sparsamen  Standorten  noch 
weiter  südlich  vordringen. 

Ein  weiterer  Charakterzug  liegt  in  dem  auffallend  stark  ausgeprägten 

Endemismus.  Es  handelt  sich  dabei  nicht  um  sogenannte  »kleine  Arten«, 
sondern  um  Species,  die  scharf  umgrenzt  zu  den  leicht  kenntlichen  Typen 
gehören.  Von  solchen  Endemismen  nenne  ich  von  der  subalpinen  Matte 

Festuca  Porcii  und  Het'aclewn  cai'pathicum,  aus  der  hochalpinen  Matten- 
flora die  prächtige  Silene  nivalis  von  ganz  isolierter  Stellung  in  der  Gat- 
tung, aus  der  Felsenflora  das  schneeweiß  blühende  Melampyrum  saxosum, 

das  nur  mit  Unrecht  als  Ghed  der  Sudetenflora  gilt,  und  drei  Habichts- 
kräuter, das  Hieraciuin  Vagneri,  II.  Knuthianiim  und  H.  Zapaloivicx,ii, 

letzteres  aus  der  Gruppe  der  Cernua.  Berücksichtigt  man  ferner,  dass 
Carex  hicolor,  Juncus  castaneus,  Silene  rupestris  und  Anemone  haldensis 

\  )  F.  Pax,  Grundzüge  I.  81. 
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innerhalb  der  Karpathen  den  alleinigen  Besitz  der  Rodnaer  Alpen  bilden, 
so  steigt  damit  die  Zahl  der  localisierten  Typen  noch  relativ  erheblich. 

Die  Beziehungen  der  Rodnaer  Alpen  sind  natürlich  besonders  eng  gegen 
die  Südkarpathen,  was  die  sehr  beträchtliche  Zahl  pontischer  und  dacischer 
Arten  auf  den  ersten  Blick  lehrt.  Um  so  auffallender  erscheint  die  That- 

sache,  dass  hier  sudetische  Einflüsse  zum  letzten  Male  in  deutlicherer 
Form  sich  geltend  machen  als  sonst  in  den  Ostkarpathen.  Ich  rechne  dazu 

das  auffallend  häufige  Auftreten  des  Hieraeium  prenanthoides  und  das 

Vorkommen  von  H.  poly?norphum  und  H.  corymhosum  auf  den  alpinen 

und  subalpinen  Matten.  Und  endlich  darf  nicht  vergessen  werden,  dass 

zwei  Arten  sibirischer  Heimat  in  den  Rodnaer  Alpen  die  einzigen  Stand- 
orte innerhalb  der  europäischen  Flora  besitzen,  an  den  Kalkfelsen  des  Verfu 

Corongisului,  einmal  die  stattliche  Ligularia  gkiuca  und  ebenso  Saus- 
sur ea  serrata. 

So  erscheinen  die  Rodnaer  Alpen  pflanzengeographisch  als  wohl  um- 

grenztes Gebiet  innerhalb  der  Ostkarpathen,  das  im  Reichtum  an  interes- 
santen Formen  vielleicht  noch  übertrofien  wird  von  den  Alpen  des  Burzeil- 

landes.  Orographisch  kann  der  Tömöspass  und  der  Törzburger  Sattel 

als  die  Grenze  des  Burzenländer  Alpengebietes  gelten,  nicht  aber  geologisch 

und  pflanzengeographisch,  weil  beide  Passübergänge  noch  im  Kalkgebiete 

liegen;  die  natürliche  Trennung  greift  über  beide  Depressionen  ost-,  resp. 
westwärts  etwas  hinaus. 

Die  Flora  des  Burzenlandes  ist  den  deutschen  Botanikern  wesentlich 

bekannter  als  die  der  unzugänglicheren  Rodnaer  Alpen.  Der  bequeme  Zu- 

gang durch  die  Hauptstrecke  Budapest — Bukarest  über  Predeal  führt  all- 
jährlich deutsche  Touristen  nach  Kronstadt,  und  für  sie  bietet  das  an- 

sprechende, reich  illustrierte  Buch  von  J.  Römkr  eine  geeignete  Einführung 
in  die  dortige  Flora. 

Ein  im  LaOmu  bis  2508  m  emporsteigendes,  durch  tiefe,  enge  Schluchten 

diirrhscbnith'nrs  Kalkgebii-ge  mit  dem  stetigen  Wechs(;l  dunklen*  Wälder  und 
besonnter  Matten,  der  Insolation  ausgesetzter  Kalkfelsen  und  schattiger,  be- 

mooster Abstürze;,  eingekeilt  zwischen  den  Karpathensandstein  im  Osten, 

eng  verschmolz(;n  mit  dem  krystallinischen  K(;rn  der  Fogarascher  Al|)en 

im  Westen,  plötzlich  aufsteigend  aus  den*  JJurzenländer  Ebene,  muss  einen 
hohen  Grad  von  Selbständigkeit  in  seiner  Flora  zeig<Mi,  Es  l)edeutet  einen 

wichtigen  (ircnzpfeilcr  in  der  Vegetation  der  Karpatlicii,  um  welchen  interes- 
sant*' Vfp'tationslinion  sich  sclilingeMi.  Poa  violaccd^  A/sinc  rac/rrva,^  A(/ffi- 

l/f/iff  IrdHssffl ranicd  ̂   l)ajthnc  IJ/f(ga//f/na /*//////(((/( f  (/rjf  /m/toidrs ,  ('(NI/- 
IKiinild  tiditssijli  (iiiicd^  CnthtHrcji  i>hnnns(t  <;<'h('n  in  der  südlichen  (Ic- 

liM^^in.'iuci'  Siclx-nhüigcns  nicht  weih;!'  noi'detstvviiits,  Draha  //(td/firrnsis^ 

Ijj'itrichitint  Janhfw^   Cfunpantda,  cdrpdlhicji   und    (/rrjHs  Ja('(///hd  nicht 

1^  .f.  HoMKii,  AuH  (l«'r  r/hiri/cnwf'll  «Irr  nurzc/ilaiidci-  lloif^e.    Wien  18D8. 
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weiter  westwärts.    Dazu  aber  gesellen  sich  in  größerer  Zahl  subalpine  und 

alpine  Sippen,  die  auf  das  Burzenland  beschränkt  sind,  wie  Agropyrum 

I  biflonnn,  Nigritella  rubra,  Süene  Pumüio,  Isatis  transsylvanica,  Alclie- 
j  milla  acittüoba,  Armeria  alpiîia,  Achillea  Clavennae  m\à  Primula  Chisiana. 

I        Noch  grüßer  ist  demnach  die  Zahl  der  Arten,  welche  den  Burzenländer 

!  Bergen  wegen  der  sonstigen  geringen  Verbreitung  in  den  Karpathen  ihr 
Gepräge  verleihen,  als  in  den  Rodnaer  Alpen.    Die  Liste  Heße  sich  wohl 

noch  durch  einige  weitere  Beispiele  vermehren,  doch  mag  es  genügen,  noch 

auf  den  Endemismus  hinzuweisen,  der  sich  hier  reich  entfaltet.    Die  Gat- 
tung Aconitum  tritt  in  einer  Zahl  nahe  verwandter  Formen  uns  entgegen, 

die  sich  um  A.  lyeoctomim  und  A.  moldavicum  gruppieren.  Bromus 

barcensis,  Draba  Hayiialdij  Saxifraga  demissa  erscheinen  zwar  mit  Sippen 

mitteleuropäischer  Heimat  näher  verwandt,  dagegen  stehen  Tliesium  Ker- 
nerianum,  Dianthus  callixonus  und  Geranium  coerulatum  isoliert  und  sind 

Seltenheiten  ersten  Ranges,  wie  überhaupt  in  der  Flora  des  Burzenlandes 

vielfach  Beispiele  äußerst  beschränkter  Verbreitung  begegnen.    So  ist  Ar- 
meria alpina  eben  nur  auf  den  Gipfel  des  La  Omu  beschränkt. 

So  heben  sich  am  Ostrande  Siebenbürgens  inmitten  ostkarpathischen 

Vegetation  im  Norden  und  im  Süden  zwei  Gebiete  durch  die  Eigenart  ihres 

Florencharakters  scharf  ab,  die  Rodnaer  Alpen  und  der  Burzenländer 

Gebirge.  Beide  Bezirke  aber  werden  durch  eine  freilich  nicht  mehr  voll- 
ständig erhaltene  Brücke  mit  einander  verbunden,  auf  deren  Bedeutung  erst 

die  Beobachtungen  auf  meinen  letztjährigen  Reisen  mich  führten.  Ich  be- 
zeichne diese  Verbindung,  die  gleichfalls  einen  selbständigen  Charakter  trägt, 

und  sich  von  den  übrigen  Gebirgsgruppen  des  östlichen  Siebenbürgens 

überaus  scharf  abhebt,  als  den  Bezirk  der  moldauischen  Klippenkalke,  weil 
das  Centrum  und  die  bedeutendste  Höhenentfaltung  auf  moldauischem  Boden 

liegen.  Wenn  ich  den  Namen  »Klippenkalke«  in  Anwendung  bringe,  so  ist 
dieser  Begriff  kein  rein  geologischer,  weil  zu  diesem  Bezirk  auch  die  der 

Kreide  angehörigen,  stark  kalkhaltigen  Conglomerate  und  Mergelgesteine  ge- 

hören, welche  die  sog.  Klippenhülle  im  Sinne  Uhliig's  bilden. 
Diesem  Bezirk,  auf  dessen  nähere  Umgrenzung  noch  später  eingegangen 

werden  muss,  gehören  an  die  zerklüfteten  und  steil  abfallenden  Massive 

des  Rar  eu  bei  Kimpolung,  an  der  Grenze  der  südlichsten  Bukowina  gegen 

die  Moldau,  des  Ceahlau^)  im  Osten  des  Tölgyespasses  und  die  Kette  des 
Ilagymas,  der  mit  dem  Hauptgipfel,  der  Curmatura,  dem  Egyeskö  und 
dem  Oecsem  teteje  in  fast  senkrechten  Abstürzen  gegen  das  Quellgebiet  des 

Altflusses  abfällt.    In  diesem  Gebiete  sind  zw^ar  wohl  alle  die  Formationen 

\)  Eine  die  vorkommenden  Arten  nicht  ganz  erschöpfende  Zusammenstellung  der 
Flora  des  Çeahlau  gaben  neuerdings:  Zach.  C.  Pantu  und  A.  Procopianu-Procopovici, 

Beiträge  zur  Flora  des  Ceahlau,  Alpine  und  subalpine  Region.  Bull.  l'Herb.  Inst.  bot. 
Bucarest  No.  \  (1901). 
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entwickelt,  die  man  überhaupt  in  den  Ostkarpathen  unterscheiden  kann, 
aber  für  den  Botaniker  kommen  in  erster  Linie  in  Betracht  die  Vegetation 
der  subalpinen  Matten  und  die  Felsenflora.  Gerade  die  letztere  bietet  eine 
nicht  geringe  Anzahl  von  Seltenheiten. 

Die  verwandtschaftlichen  Beziehungen  der  hier  in  Betracht  kommenden 

Kalkmassive  ergeben  sich  ohne  weiteres  aus  ihrer  geographischen  Lage  und 
lassen  so  diesen  Bezirk  als  verbindende  Brücke  erscheinen.  Sie  weisen 

einmal  auf  das  Burzenland  hin,  denn  längs  dieser  Brücke  konnten  Crepis 
Jacquini  und  Campanula  carpathica  aus  dem  Zuge  der  Nordkarpathen 

ihren  Weg  finden  bis  ins  Burzenland,  während  umgekehrt  die  Besiedelung 
der  Klippen  von  Süden  her  ermöglicht  wurde  durch  Entrichkün  Jankae^ 

Gypsopliila  transsylvanica ^  Gentiana  phlogifolia  und  Androsace  villosa. 
Die  drei  erstgenannten  sind  Arten,  deren  Areal  nordwärts  die  Rodnaer 

Alpen  nicht  erreicht.  Aber  auf  der  andern  Seite  greifen  auch  Typen  der 

Rodnaer  Alpen  in  diesen  Bezirk  hinüber,  wie  das  sehr  auffallende  und  sehr 

scharf  abgegrenzte  Melampyrum  saxoswn  und  Melandrijum  Zaivadxkyi. 

Der  Charakter  des  Bezirkes  der  moldauischen  Klippenkalke  wird  aber 

nicht .  nur  durch  die  eigenartige  Mischung  der  Florenbestandteile  bedingt, 

sondern  tritt  auch  in  einem  ausgeprägten  Endemismus  hervor.  Als  en- 
demische Form  dieses  Zuges  könnte  schon  Melaiidryttm  Zawadx.kyi  gelten, 

denn  das  Vorkommen  dieser  Pflanze  in  den  Rodnaer  Alpen  ist  lediglich 

beschränkt  auf  die  Klippenkalke,  die  dort  mit  dem  krystallinischen  Kern 

des  Gebirges  auf  das  innigste  verwachsen,  inselartige  Kuppen  im  Hoch- 
gebirge des  Urgesteins  bilden,  ohne  zur  Selbständigkeit  zu  gelangen.  Die 

Pflanze  ist  nicht  verwandt  mit  Arien  des  Gebietes,  sondern  weist  in  ihren 
Beziehungen  auf  die  Gebirge  der  Balkanhalbinsel.  Im  engsten  Sinne  aber 

als  endemisch  muss  die  Primula  leucophyUa  gelten,  die  vom  Raren  bis  zum 

Nagy  llagyniiis  reicht,  das  Sempcrvivnm  Sunonkaianum  mit  gleicher  Ver- 
breitung, auch  noch  an  den  Kalkfelsen  des  Barnarlhalcs  in  der  Moldau, 

und  vielleicht  auch  das  von  IJeliospoDia  (/uadr/'/idNm  nicht  sehr  v(;r- 
schiedene  //.  cmaryiu,alu?n.  In  Bezug  auf  letztere  Pflanzen  liegen  die  Ver- 

breitungsgrenzen indes  zur  Zeit  noch  nicht  mit  Sicherheit  fest. 

!)(;n  Bezirk  der  moldauischen  Klippenkalke  habe  ich  in  meinen  fi'üherca 

Arbeiten  noch  nicht  unterschieden,  zum  gutcui  'J'eil  aus  dem  (irunde,  weil 
eine  scharfe  Abgrenzung  gegen  das  lihrige  Gebirge  mit  großen  Schwierig- 

keiten vcikuüpft  (;rs(Ji('inl.  Ks  isl  cinuial  kein  zusammenhängender  Gebirgs- 
zug und  sein  \v<;sllicli('s  Kudc  vcilicii  sich  allmählich  in  den  Rodnaer  Alpen. 

.Nach  ginIUu'(;r  I 'r>tcrhi-fM'lumg  an  rlci*  Kaschau-I'ljx'ricscr  IJruchlinie  (îtscIumucu 
nämlich  einzehir-  Klij»j)<'n,  die  j.i  in  dm  Weslkaipalhcn  landscliaftlich  so 

.stark  hei'vorl rct(Mi,  l)r'i  llomnnna,  im  (louiilal,  IJiigv.ir,  im  l>al.()i'c,zalh;il  hei 
Munkäcs  und  in  dei-  M.iram/iros  an  den  OuelMlüssen  dov  Theiß.  Ahci-  ühei'all 

treten  »ic  hier  in  bescheidener  Ih'jhenentwickelung  und  Mächen.iusdeluuuig 

Huf,  und  erst   '\ui  Ohcilanf  der  ̂ 'oldermn  Bistrilz  ix'i  dem  J{ukowir)aer 
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Bergdorfe  Kirlibabas  werden  sie  häufiger  und  mächtiger.  Zu  orographi- 
scher  Selbständigkeit  aber  erheben  sich  die  Klippen  erst  im  Süden  des 
Moldovathales  bei  Kimpolung  in  der  Bukowina.  Somit  reicht  dieser  Bezirk 

von  Kimpolung  südwärts  bis  zum  Gyimespass  und  liegt  im  Westen  des 

Bistritzthales ;  nur  dort,  wo  diese  in  ihrem  Oberlauf  das  Knie  nach  Süd- 
westen bildet,  tritt  die  Zone  auf  das  linke  Flussufer  über.  Der  Bezirk  selbst 

ist  in  drei  jetzt  isolierte  Massive  gegliedert,  den  Rareu,  den  Ceahlau  und 

die  Hagymäskette,  die  selbst  wieder  durch  bestimmte  VegetationsHnien  von 
einander  unterschieden  werden  könnten. 

Sobald  die  besprochenen  drei  Bezirke,  die  Rodnaer  Alpen,  die  mol- 
dauischen Klippenkalke  und  die  Burzenländer  Berge,  richtig  erkannt  sind, 

ergiebt  sich  die  Gliederung  des  siebenbürgischen  Ostrandes  von  selbst.  Wie 

früher  1),  so  unterscheide  ich  auch  jetzt  noch  drei  Hauptgebiete,  die  in 
eine  Anzahl  mehr  oder  weniger,  scharf  von  einander  getrennter  Bezirke 

sich  gliedern.  Dies  sind  1 .  das  ungarisch-siebenbürgische  Greuzgebirge, 
vom  Jabloniczapass  bis  zum  Tölgyespass  reichend,  vom  Bihargebirge  durch 

die  Thalfurchen  des  Sebes  Körös  getrennt;  2.  die  ostsiebeubürgischen 

Randgebirge,  vom  Tölgyespass  und  der  Niederung  der  ost- westwärts 
fließenden  Maros  nach  Süden  fast  bis  zum  Tömöspass  ziehend,  und  end- 

lich 3.  das  Burzenländer  Gebirge,  von  dem  eben  genannten  Passe  bis  zum 
Königstein  bei  Zernesti  reichend. 

Das  vornehmste  Glied  im 

ungarisch-siebenbtirgischen  Grenzgebirge 

bilden  zweifellos  die  bereits  besprochenen  Rodnaer  Alpen  in  der  oben 

gegebenen  Umgrenzung  mit  ihren  reichen  Pflanzenschätzen  und  dem  eigen- 
artigen Endemismus.  Sie  unterscheiden  sich  dadurch  sehr  wesentlich  von 

einem  zweiten  Bezirk,  den  Bistritzer  Alpen,  die  im  Süden  des  Borgo- 
passes,  im  Osten  von  Bistritz  bis  zu  Höhen  über  2100  m  aufsteigen. 

Eine  Linie  von  Dorna  Gandreni  nach  Ol  ah  Toplicza  bezeichnet  unge- 

fähr die  Ostgrenze  des  Trachyts,  dem  die  bedeutendsten  Erhebungen  an- 
gehören. Längs  der  genannten  Grenze  verwächst  das  Trachytgebirge  mit 

krystallinischem  Gestein,  das  bis  zum  Thale  der  goldenen  Bistritz  und  wenig 
darüber  bis  zur  Wasserscheide  zwischen  dieser  und  der  Moldova  reicht. 

Die  Felsenflora  tritt  in  den  Bistritzer  Alpen  stark  zurück,  herrschend  sind 
die  Formationen  des  Buchenwaldes,  der  Bergwiesen  und  subalpinen  Matten. 

Die  ganze  Flora  zeigt  große  Einförmigkeit  und  eine  besonders  auffallende 

Armut  an  alpinen  Typen,  sö  dass  selbst  Excursionen  nach  dem  Kelemenstock 
keine  besondere  Ausbeute  liefern.  Nur  die  schon  bei  Dragoiessa  und 
dann  weiter  östlich  im  Bistritzthale  auftretenden  Kalkfelsen  rufen  in  der 

montanen  Region  eine  etwas  größere  Abwechslung  hervor,  durch  das  Er- 

scheinen der  Campanula  carpatkica  und  anderer  Kalkpflanzen.   Trägt  so- 

4)  F.  Pax,  Grundzüge  I.  212—2^5. 
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mit  die  Vegetation  der  Bistritzer  Alpen  einen  indifferenten  ostkarpathischen 
Charakter  ohne  besonders  hervortretende  Züge,  so  gilt  dies  in  vielleicht 

gleichem  Maße  von  einem  dritten  Bezirk,  dem  nordsiebenbürgischen 

Mittelgebirge,  das  die  Verbindmig  herstellt  zwischen  den  Rodnaer  Alpen 

und  der  Biharia.  Es  ist  das  Bergland  zwischen  der  Iza  und  der  Niederung 

der  Sebes  Kürös,  die  mit  prächtigen  Buchenwäldern  bedeckte  Landschaft, 

welche  Szamos  und  Läpos  durchströmen.  Auch  hier  gehören  die  be- 

deutendsten Erhebungen  dem  Trachyt  an,  der  im  Guttinstock  (1447  m) 
und  vor  allem  im  Gzibles  (1842  m)  bis  weit  in  die  subalpine  Region 
hineinragt.  Aber  selbst  in  diesen  Höhen,  die  als  isolierte  Inseln  über  ein 

bescheidenes  Mittelgebirge  sich  erheben,  bleibt  die  Gipfelflora  arm  an  alpinen 

Typen.  Sie  beherbergt  die  verbreitetsten  Arten  der  Märamaros,  ohne  deren 
Seltenheiten  zu  besitzen. 

Es  bleibt  demnach  die  von  mir  frül^er  vorgeschlagene  Dreiteilung  des 

ungarisch-siebenbürgischen  Grenzgebirges  hier  bestehen,  nur  mit  der  Ein- 
schränkung, dass  die  Ostgrenze  der  Bistritzer  Alpen  mit  dem  Auftreten 

krystallinischer  Gesteine  an  der  goldenen  Bistritz  zusammenfällt.  Maßgebend 

für  die  Einschränkung  ist  die  Thatsache,  dass  die  Berge  des  oberen  Bistritz- 
thales  in  ihrer  Flora  noch  die  vollständigste  Übereinstimmung  mit  dem 

Kelemenstock  zeigen,  und  der  Verfu  Ver  dele  z.  B.  am  oberen  Ausgange 

des  Barnarthales  noch  Hieracium  corymbosum  und  H.  ̂ wenanthoidcs 

besitzt  als  die  letzten  nach  Osten  vorgeschobenen  Posten  der  Gesamt- 
verbreitung dieser  Arten. 

Dagegen  gliedern  sich  die 

ostsiehenbürgischeii  Raiidgclbirge 

nach  meinen  gegenwärtigen  r>fahrungen  in  etwas  anderer  Weise,  als  ich 

OS  früiier  znm  Zweck  einer  vorläufigen  Übersicht  gebracht  hatte.  Als  selb- 
ständiger Bezirk  nniss  die  orographisch  scharf  umgrenzte  liargilta  gelten. 

Sie  ersclieiiit  als  unmittelbare  Fortsetzung  der  Bistritzer  Alpen,  von  ihnen 

durch  das  ti(;fc  Maroslhal  scharf  abgegrenzt.  Als  mächtiger  Trachytzug  er- 

reicht sie  in  ihrem  mittleren  Teile  fast  die  Höhe  von  1800  m;  iiu^  sanften 
Kujipen  und  flachen  Kegel  fall(;n  ostwärts  gegen  das  Maros-  und  Altthal 
ab.  Wie  allenthalben  in  den  Karpath(;n,  so  zeigt  aucli  hier  der  Trachyt 

eine  äiißers!  einförini^'e  und  an  Ai'ten  relativ  arme  Vegetation; 

es  sind  diesr;lbeii  Foiiii-ilioiieii  des  Ihielieuwaldes,  dei"  Bergwieseii  luid  suh- 
alpinen  Matlfiu,  wie  im  Keleui(!nsl(»cl< ,  doch  fehlt  der  llargitta  schon  (l(;r 

näfiere  Anschluss  an  die  I{(»dnaer  Al|)en  in  der  (jipfeMlora,  wie  ihn  die 

größere  Nähe  und  bedculciKlcic  j  j  Im-Ixihi^  der  Bisli  ilzer  Alpen  noch  zeigt. 

Die  südlichste  Forlsetzung  der  llargitta  ist  ein  zweitiu*  Bezirk  d(M'  ost- 
siehen!)ürgiKrfifu  llandgehirge,  das  l'ei'sâny-ficîhirge,  das  geologisch  (inen 
wesenlliefi  anderen  Bau  zeigt,  ohiie  dass  eine  orograpfiische  Abgrenzung  von 

der  llargitia  Kidi  I.  mIiI  durehlnhieu  ließe.    I':k  ist  das  Mill,elgebii'ge,,  das 
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von  dem  doppelten  Knie  des  Alt  diirchstrümt  wird,  im  Nordwesten  von 
Kronstadt  und  im  Norden  bis  an  die  Altklamm  unterhalb  Tusnad  reichend. 

Im  Gegensatz  zur  Hargitta  erscheinen  im  Persany-Gebirge  bereits  Typen 
aus  der  Bergregion  des  Burzenlandes ,  und  unter  diesen  verdienen  nament- 

lich Beachtung  BruckentlmUa  spicuUfolia  und  Waldsteinia  trifolia. 

Viel  schärfer  als  alle  anderen  Glieder  der  ostsiebenbürgischen  Rand- 
gebirge heben  sich  aus  der  Nachbarschaft  ab  die  bereits  besprochenen 

Massive,  die  oben  zum  Bezirk  der  moldauischen  Klippenkalke  zu- 
sammengefasst  wurden.  Der  nördlich  gelegene  Rareu  ist  vielleicht  schon 

wegen  seiner  geringeren  Höhe  artenärmer  als  die  südliche  Hälfte  dieses 

Zuges,  die  Gruppe  des  Ceahläu  und  die  Hagymäs-Kette,  aber  viel  wich- 
tiger ist  die  Thatsache,  dass  im  Süden  die  Beziehungen  zum  Burzenlande 

viel  inniger  werden,  schon  durch  das  Auftreten  der  Gypsopliila  transsyl- 
vanica. 

Als  vierten  und  letzten  Bezirk  fasse  ich  alle  übrigen  Glieder  des  Ge- 
birges zusammen,  welche  die  äußere  Gebirgsmauer  zwischen  Rumänien  und 

Siebenbürgen  bilden  zwischen  dem  Tülgyespass  und  dem  Tömöspass.  Ich 

schlage  für  diesen  Bezirk  den  Namen  o stsiebenbürgische  Flyschkar- 
p  a  then  vor,  obwohl  der  Begriff  geologisch  nicht  vollkommen  genau  zutrifft. 
Die  Hauptmasse  des  Gebirges,  vom  Tömüspass  nördlich  bis  zum  Gyimespass, 

gehört  allerdings  ausschließlich  der  Flyschzone  an  und  ebenso  das  niedrige 
Gebirge,  das  an  den  Ufern  der  goldenen  Bistritz  nordwärts  geht  bis  an  den 

krystallinischen  Kern  im  Oberlauf  dieses  Flusses  in  der  Nähe  des  rumänischen 

Ortes  Borca;  aber  ich  rechne  dazu  auch  die  Berge  zwischen  dem  Ober- 
lauf des  Alt  und  der  Maros,  die  im  Osten  \on  Gyergyö  Szt.  Miklös  ein 

bescheidenes  Gebirge  büden  und  nordwärts  bis  an  den  Tölgyespass  hin- 
ziehen. Hier  steigt  der  Kis  Havas  bis  1623  m;  die  bedeutendste  Höhe 

gehört  der  Zone  des  Karpathensandsteins  an  im  Verfu  Penteleu  an  der 

Stelle,  wo  die  Karpathen  aus  dem  meridionalen  Verlauf  nach  Westen  um- 
biegen und  der  Laköcz  wenig  nördlich  davon.  Dieser  ganze  Bezirk  tritt 

pflanzengeographisch  wenig  scharf  hervor  i);  seine  Flora  ist  ostkarpathisch 
ohne  einen  besonders  ausgeprägten  eigenen  Charakter. 

Der  letzte  große  Bezirk  des  Ostrandes  Siebenbürgens  ist  das 

Burzeuläuder  Gebirge, 

auf  den  näher  einzugehen  die  oben  mitgeteilten  Thatsachen  hier  erübrigen 

unter  Berücksichtigung  der  früher  gemachten  Angaben. 

Die  im  Vorstehenden  gegebene  Gliederung  des  Ostrandes  von  Sieben- 
bürgen gründet  sich  ausschließlich  auf  einige  Beobachtungen  während 

meiner  langjährigen  Excursionen  in  den  Ostkarpathen.  Ich  war  bestrebt, 
die  Angaben  in  der  Litteratur  möglichst  zu  controllieren,  weil  selbst  neuere 

\)  Das  lehrt  auch  der  Excursionsbericht  von  H,  Wagner,'  Eine  Excursion  in  der 
Umgebung  von  Gyimes.    Allgem.  bot.  Zeitschr.  -1899,  p.  42. 
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Arbeiten  ')  nicht  den  Grad  von  Zuverlässigkeit  besitzen,  wie  es  im  Interesse 

der  Sache  wünschenswert  w^äre.  Dazu  kommt,  dass  sicherlich  eine  Anzahl 
von  älteren  Standorten  der  intensiv  betriebenen  Weidewirtschaft  zum  Opfer 

gefallen  sind,  und  die  mit  der  fortschreitenden  Entwaldung  des  Gebirges 
notwendig  verbundene  Austrocknung  weiter  Gebiete  das  ursprüngliche  Bild 
der  Flora  im  Laufe  der  Zeit  offenbar  stark  verwischt  haben. 

An  der  Discussion  beteiligen  sich  die  Herren  Engler,  Pax,  Beyer, 
Fünfstück. 

Herr  Urban  hält  seinen  Vortrag 

Über  die  botanische  Erforschung  Westindiens  in  den 

letzten  Jahrzehnten. 

Man  kann  in  der  botanischen  Erforschung  Westindiens  vier  Perioden 
unterscheiden: 

1.  Die  Zeit  der  Patres  bis  zum  Erscheinen  von  Linné's  Species  plan- 
tarum  editio  I  (mit  Einschluss  von  P.  Browne).  Die  Beobachtungen  und 

Pflanzenverzeichnisse  von  Chevalier  (Haiti),  Du  Tertre  (Kleine  Antillen), 

Hughes  (Barbados),  Labat  (Haiti  und  Kleine  Antillen),  Pouppé-Desportes 
(Haiti)  und  Rochefort  (Kleine  Antillen)  sind  für  die  Wissenschaft  so  gut 

wie  wertlos,  weil  die  genannten  Autoren  ihren  Beschreibungen  keine  Abbil- 

dungen beigefügt  und  keine  Herbarien  hinterlassen  haben,  so  dass  eine  Iden- 
tificierung  fast  immer  unmöglich  ist.  In  Betracht  kommen  nur  Sloane  und 
P.  Browne  für  Jamaica,  Gatesby  für  die  Bahamas  und  besonders  Plumier  für 

Haiti  und  Martinique.  Ihre  Abbildungswerke  und  Herbarien,  soweit  solche 
vorhanden  sind,  benutzte  Linné,  um  in  der  I.  und  II.  Auflage  der  Species 

und  der  X.  Auflage  des  Systema  die  schwerfällige  Nomenclatur  der  Patres 
in  die  binäre  umzusetzen;  jene  Abbildungen,  bez.  die  hiuteiiasscnen  Pflanzen 

der  F^atres  sind  also  die  Typen  zu  einer  großen  Anzahl  von  Arten  nicht 
blol)  Westindiens,  sondern  des  tropischen  Amerika  überhaupt. 

2.  Die  zweite  Hälfte  des  18.  Jahrhunderts,  in  welche  die  Reisen  von 

N.  J.  Jacquin  ((^uba,  Jamaica,  Haiti  und  Kleine  Antillen)  und  0.  Swartz 
(Cuba,  .lauiaiea  und  Haiti)  fallen.  Das  lle,rbar  des  erstcren  ist  vcrschwundcin ; 

dafiir-  sind  seinen  IJeschreibungen  cbaraktcM'istische  Abbildungen  beigegehen. 
Des  letzleicn  Werke  enthalten  nui'  wenige  Abbildungen;  dafür  sind  aber 
die  Originalien  zugiinglich. 

3.  Die  erste  Hâlflcî  d(;s  1'.).  Jahilinndeils  bis  zum  I'jscIkmikmi  von 

<iiiisKBACii's  Flora  (IS.'iO  04)  und  (^alalogus  |)lant.  (îub.  (I8GC),  Ixîz.  Sau- 

vallk'.s  Flora  (iubana  (1808 — 187.'J).  Aus  dies(;r  Periode  ist  besonders  di(; 
KorgfTiltige  Erffirschung  Cuba's  durch  IIamon  de  la  Sagra  und  seine  Schüler 

4)  Da«  gill.  z.  H,  in  liohcm  M;il3<!  iuv  <\\<i  Arbeit  von  I).  (jukcioscij,  Conspecl.ui  Klorei 
Rowjonici.    Bucarcuti  18ü8. 
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I    (1 823  —  1 833),  sowie  durch  Gh.  Wright  (1 856—1 867)  hervorzuheben.  Außer- 
I    dem  wurden  mehrere  der  Kleinen  Antillen  zum  ersten  Male  eingehender 

j    erforscht,  so  Antigua  durch  Wüllschlägel,  Dominica  durch  Imray,  St.  Vin- 
cent durch  GüiLDiNG,   Trinidad  besonders  durch  Crüger.    Auch  Jamaica 

lieferte  zahlreichen  Sammlern,  besonders  Mac  Fad  yen,  Pürdie,  Alexander 

(Prior),  Wilson,  March,  welch  letztere  speciell  für  die  GRisEBACH'sche  Flora 
I    thätig  waren,  eine  an  Novitäten  reiche  Ausbeute.   Von  botanischen  Reisenden 

I    ist  Bertero  zu  erwähnen,  der  von  Guadeloupe,  Jamaica,  Portorico  und  be- 
Î    sonders  Sto.  Domingo  viele  neue  Arten  heimbrachte. 

4.  In  der  neuesten  Periode  trat  nach  dem  Erscheinen  der  Grisebach- 

schen  Werke  zunächst  ein  Stillstand  in  der  Erforschung  Westindiens  ein. 

Nur  die  dänischen  Antillen  wurden  planmäßig  untersucht  und  floristisch 
dargestellt.  Im  Herbst  1884  wurde  das  Herbarium  von  Krug  et  Urban 

gegründet^).  Ihm  floss  durch  ausgesandte  Expeditionen,  durch  die  Be- 
stimmung der  Herbarien  in  Westindien  ansässiger  Botaniker,  durch  Tausch 

mit  botanischen  Museen  und  Privatherbarien  und  durch  Erwerbung  käuf- 
licher Sammlungen  ein  so  reiches  Material  zu,  dass  es  jetzt  unstreitig  die 

bedeutendste  und  grüßte  Collection  westindischer  Pflanzen  darstellt.  Auf 

dasselbe  gründen  sich  die  vom  Verfasser  herausgegebenen  Additamenta  und 

Symbolae  antillanae. 

Um  den  gegenwärtigen  Stand  der  botanischen  Erforschung  Westindiens 

kurz  zu  skizzieren,  empfiehlt  es  sich,  die  einzelnen  Inseln,  bez.  Inselgruppen 

gesondert  zu  besprechen. 
Die  Bermudas  sind  hauptsächlich  von  englischen  Botanikern  erforscht 

und  haben  in  dem  Challenger-Werke  durch  Hemsley  eine  vortreffliche  und 
erschöpfende  Darstellung  gefunden. 

Die  der  südlichen  Küste  von  Florida  benachbarten  Key-Inseln  waren 
[    schon  in  der  ersten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  von  einem  Deutschen  ein- 

gehend untersucht  worden;  die  Pflanzen  blieben  aber  im  Berliner  botani- 
I    sehen  Museum  unter  der  Standortsangabe  »Florida«  unbeachtet.    Die  Samm- 
[    lungen  von  Rugel,  Gabber,  Blodgett,  Gurtiss  und  Sargent  bearbeiteten 

Chapman  in  seiner  Flora  of  the  Southern  United  States  und  Sargent  in 

seiner  meisterhaften,  mit  vorzüglichen  Abbildungen  versehenen  Silva.  Diese 

Sammlungen  lieferten  den  Nachweis,   dass  der  Golfstrom  die  Flora  von 
Westindien  nicht  von  der  von  Süd-Florida  trennt. 

Auf  den  Bahamas  sammelten  Brace,  Eggers,  Hitchcock  und  das  Ehe- 
paar Northrop,  von  welchen  die  letzteren  auch  eine  Bearbeitung  ihrer 

Pflanzen  veröffentlichten.  Hieraus  geht  hervor,  dass  die  Inselgruppe  der 

Endemismen  nicht  gänzlich  entbehrt.  Pflanzengeographisch  wertvoll  ist  be- 
sonders die  Arbeit  von  Hitchcock,  welcher  an  der  Hand  sorgfältiger  Tabellen 

1)  Vergl.  darüber  Urban:  Leopold  Krug  in  Ber.  der  Deutschen  Bot.  Ges.  XVI 
(1898;.  p.  (26)— (35). 
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den  Nachweis  führt,  dass  die  Flora  der  Bahamas  hauptsächlich  von  Cuba 
stammt. 

Von  Cuba,  der  Perle  der  Antillen,  ist  aus  dieser  Zeit  nur  wenig  zu 
berichten.  Kleinere  Sammlungen  von  Eggers^  Morales  und  Torralbas  und 

eine  größere  von  Combs,  die  derselbe  auch  bearbeitete,  sind  alles,  was  seit 

AVright  den  europäischen  Herbarien  zukam.  Die  botanischen  Arbeiten  von 
Gomez  de  la  Maza  sind  ausschließlich  literarischer  Natur.  Hoffentlich 

werden  nordamerikanische  Reisende  bald  eine  planmäßige  Erforschung  dieser 

Insel,  die  sicher  noch  viel  Überraschendes  und  Interessantes  bieten  wird, 
in  Angriff  nehmen. 

Jamaica  galt  infolge  der  Bemühungen  von  ca.  75  Sammlern,  die 
während  eines  Zeitraumes  von  230  Jahren  die  einzelnen  Teile  der  Insel 

untersuchten,  zuletzt  von  Morris  und  Hart,  als  vollständig  erforscht.  Als 

der  jetzige  Director  des  Botanical  Department  W.  Fawcett  durch  die  ihm 
unterstellten  Curatoren  der  botanischen  Gärten,  besonders  W.  Harris  seit 

1894  neue  Aufsammlungen  machen  Hess  und  selbst  machte,  handelte  es 

sich  wesentlich  darum,  die  Inselflora  durch  sorgfältigen  Vergleich  mit  dem 
Herbar  Grisebach  kritisch  bestimmen  zu  lassen  und  dem  Jamaica-Herbar 

möglichst  vollständig  einzuverleiben;  es  stand  zu  hoffen,  dass  bei  dieser 

planmäßigen  Erforschung  auch  die  zahlreichen,  bisher  nur  ein  einziges  Mal 
z.  T.  nur  von  Swartz  gefundenen  endemischen  Arten  zum  Vorschein  kommen 

würden.  Das  Resultat  war  aber  ein  anderes,  in  hohem  Grade  überraschendes. 

Von  den  letztgenannten  Arten  wurden  nur  einige  wenige  wieder  aufgefunden; 

ebenso  gering  war  die  Anzahl  derjenigen  Species  der  benachbarten  Inseln, 

welche  zum  ersten  Male  für  Jamaica  nachgewiesen  werden  konnten.  Da- 
gegen ergab  sich  neben  einigen  neuen  Gattungen  eine  große  Anzahl  neuer, 

z.  T.  sehr  auffälliger  Arton,  die  den  bisherigen  Forschern  entgangen  waren. 

Von  nis|)anif)la  war  der  größere  östliche,  jetzt  Sto.  Domingo  genannte 

'Jeil  verhältnismäßig  w(;nig  uiitei-sucht  worden.  Die  Expedition  des  Baron 
Kjjgers,  wr'h  hc  leider  nur  auf  wonige  Monate  beschränkt  war,  brachte  neben 
vielen  anderen  inter(îssanton  Funden  von  der  Spitze  des  Pico  d(^l  Valle  eine 

Floia  von  eiiropäiseh-andinen  Typen  zum  N'orseliein,  di(^.  wcdcM*  in  der 

Sierra  Muestia  anl'  Cnha,  noch  anf  den  ßliie  Mountains  l*eal\  in  Jamaica 
anzutreffen  sind.  Dei-  westliclu;  T(îil  dei-  Insel,  Haiti  (von  (l(;n  Franzosen 
fniluT  St<i.  Df>niingo  genannt),  war  dagegen  in  der  zweit-en  llällte  des  18.  Jahr- 

hunderts sclieinhar  Sf^hfin  recht  eingehend  erforscht.  Dank  den  Bemühungen 

h<*sonderH  des  IM're  I^icarha  und  des  Ap(»thekei-s  Ihicii  ist  dascîlhst  in  den 
If^lzten  J/ihren  ww])  r-ine,  l<'ülle  n(;uer  Arten  entdeckt  worden. 

Von  den  gio/ien  Antillen  war  INntorieo  his  zuin  hlischeinen  d(îi"  (Jrisk- 

BAcn'Hrhen  Floi'a  recht  stie,|imitt(!rli(li  hrh.'iiidrlt.  I)i(!  S.iinnihnigen  von 

Blainer,  Khijc;,  Stahl,  Gahhi.r,  Kc.av.nH  inid  besonders  di(!  Sim i-iNis'sclie 
Kxpeditioii  (1884 — 1887)  haben  uns  aber  die  Flora  der*  his(;l  wohl  nahezu 
vullslündig  ersctilosscn ;  die  IMl.in/.en  des  iet/tgcn.innlen  Weisenden  sind  in 
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fast  alle  Museen  und  größeren  Privatherbarien  übergegangen.  Was  seitdem 

amerikanische  Botaniker  an  Arten  hinzugefügt  haben,  ist  von  keiner  erheb- 
lichen Bedeutung.  Eine  vom  Verfasser  bearbeitete  Flora  ist  im  Erscheinen 

begriffen. 
Die  dänischen  Inseln  St.  Thomas,  St.  Jan,  St.  Croix  fanden  in  dem 

Baron  Eggers  einen  unermüdlichen  und  vortrefflichen  Beobachter;  die  Resul- 

tate seiner  Thätigkeit  legte  er  in  St.  Croix's  Flora  und  in  der  Flora  of 
St.  Croix  and  the  Virgin  Islands  nieder;  die  darin  aufgezählten  Pflanzen 

sind  mit  den  alten  Originalien  von  Vahl  im  Kopenhagener  Museum  sorgfältig 

verglichen  worden.  Die  Sammlungen  von  Frau  Ricksecker  und  Sohn  auf 

St.  Croix  haben  an  einheimischen  Pflanzen  nur  wenig  neue  Zugänge  ge- 

bracht, die  in  Millspaugh's  Flora  von  St.  Croix  publiciert  wurden. 
Die  bis  dahin  noch  fast  ganz  unbekannten  niederländischen  Inseln  St. 

Martin,  Saba,  St.  Eustache^  sowie  weiterhin  Bonaire,  Curaçao  und  Aruba 
wurden  1885  leider  nur  kurze  Zeit  hindurch  von  Süringar  erforscht;  seine 

Sammlungen  werden  vom  Verfasser  nach  und  nach  aufgearbeitet. 

Von  den  französischen  Antillen  war  Guadeloupe  besonders  durch  l'Her- 
MiNiER  Vater  und  Sohn  mehrere  Jahrzehnte  hindurch  sowohl  auf  die  Phanero- 

gamen  wie  auf  die  Kryptogamen  untersucht  worden.  Dessenungeachtet  fand 
Père  Düss  seit  1890  daselbst  noch  zahlreiche  teils  für  die  Insel,  teils  für 

die  Wissenschaft  neue  Arten.  Dieselben  Erfolge  hatte  dieser  unermüdliche 

Sammler  und  Beobachter  vorher  und  auf  späteren  Reisen  auf  Martinique, 

dessen  Phanerogamenflora  vielen  Museen  im  wesentlichen  durch  Hahn's 
Aufsammlungen  (1867 — 1  870)  zugegangen  war.  Rücksichtlich  der  Krypto- 

gamenflora  sind  die  französischen  Inseln  dank  den  Bemühungen  von  l'Her- 
MiNiER,  Düss  und  einer  Anzahl  Algologen  die  bestbekannten  von  allen 
Antillen. 

Von  den  englischen  Inseln  wurden  in  neuerer  Zeit  St.  Kitt's  durch 
Eggers,  Barber,  Britton  und  Cowell,  Antigua  durch  Tillson,  Nichols  und 
Barber,  Dominica  durch  Eggers,  Ramage  und  Elliott,  St.  Lucia  durch 

Ramage,  Barbados  durch  Eggers,  St.  Vincent  durch  Eggers  und  Smith^  Gre- 
nada durch  Eggers,  Sherring  und  Broadway,  Tobago  durch  Eggers  und 

Seitz,  Trinidad  durch  Pendler,  Eggers,  J.  H.  Hart  und  die  Obergärtner 
an  dem  botanischen  Garten  daselbst  mehr  oder  weniger  eingehend  erforscht. 

Zu  bedauern  ist,  dass  die  sammlerische  Thätigkeit  auf  Grenada  und  Tobago, 

den  zwei  am  wenigsten  bekannten  Inseln,  in  letzter  Zeit  fast  ganz  auf- 
gehört hat. 

Schließlich  muss  noch  auf  die  Thätigkeit  Jenman's  rücksichtlich  der 
Pteridophyten-Flora  der  englischen  Antillen  hingewiesen  werden.  Während 
eines  mehrjährigen  Aufenthalts  auf  Jamaica  hatte  er  sich  ausschheßlich  dem 
Studium  der  Flora  dieser  Insel  gewidmet  und  durch  Auffindung  zahlreicher 

neuer  und  sorgfältige  Darstellung  aller  bekannten  Arten  sie  zu  einem  »Farn- 
paradiesegemacht.  Seine  Pteridophyten-Flora  aller  englischen  Antillen  (mit 
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Einschluss  von  Guyana)  ist  nur  zum  Teil  erschienen,  da  ihn  der  Tod  von 
seiner  Arbeit  abrief. 

Eine  Discussion  findet  nicht  statt. 

Herr  Gilg  macht  auf  die  von  ihm  veranstaltete  Ausstellung  der  Ma- 
terialien aufmerksam,  die  als  Grundlage  für  seine  Untersuchungen  über 

die  Gattung  Strophantlius  dienten  und  die  im  Laboratorium  des  Museums 

Aufstellung  gefunden  hat. 

Herr  Conwentz  legt  das  neueste  Heft  der  Acta  Horti  Bergiani  vor, 
welches  biographische  Notizen  und  Porträts  von  Botanikern  enthält. 

Herr  Glück,  Heidelberg  demonstriert  eine  äußerst  interessante  und  be- 
lehrende Reihe  von  getrockneten  Präparaten  deutscher  Alismataceen,  welche 

als  Beleg  für  seine  Untersuchungen  über  die  Abhängigkeit  dieser  Pflanzen 
von  der  Höhe  der  darüber  liegenden  Wassersäule  dienen. 

Zur  Biologie  der  deutschen  Alismataceen. 

AHsma  plantago  L. 

Hinsichtlich  der  Speciesumgrenzung  des  Alisma  plantago  L.  sind  die 
Ansichten  der  Botaniker  bis  heute  noch  geteilte.  Die  einen  halten  Ä.  p. 

für  eine  sehr  variable  Pflanze,  sowohl  hinsichtlich  der  Vegetations-  als  auch 
der  Fructificationsorgane.  Die  anderen  dagegen  trennen  A.  p.  in  zwei 

Species.  Und  zwar  hat  gegenwärtig  die  von  Michalet  schon  im  Jahre 
1854  vorgeschlagene  Trennung,  die  sich  auf  Blüte  und  Frucht  bezieht,  den 

meisten  Anklang  gefunden.  Alisma  plantago  (L.)  Michalet  besitzt  einen 

langen,  feinen,  aufrechten  Griffel  und  die  Teilfrüchtchen  tragen  auf  dem 

Kücken  in  der  Regel  nur  1  Furche.  A.  arcuatum  Michalet  dagegen  be- 
sitzt einen  kurzen,  hackenfürmig  gekrümmten  GriOel,  und  die  zugehörigen 

Teilfrüchtchen  tragen  auf  dem  Rücken  in  der  Regel  je  zwei  Furchen.  Wie 
verbalten  sich  nun  beide  Arten  hinsichtlich  ihrer  Anpassungsfähigkeit  an 

das  Wasser?  Ms  ist  das  eine  bis  jetzt  noch  ungelöste  Frage,  die  sich  nur 

mit  Hilfe  experimenteller  Untersuchung  entscheiden  lässt.  Es  handelt  sich 

hauptsächlich  um  die  als  Alis/na  ()7yiudtdf()liutu  VAwh.  bezeichnete  sub- 

merse l^flanze,  deren  systematische  Stellung  eine  noch  viel  umstrittene  ist. 

Die  einen  zif;li(;n  die  gr<rniinifoUNm-V{)\'m(\u  zu  A.  arcualmn^  die  anderen 

zu  A.  ]tl(inl(igo  (E.)  Micliaiel,  wie.dci'  and(îre  dichten  beiden  Arten  zugleich 
eine  graniiuifolmm-Vimw  zu.  Die  viehîu  von  mir  angestellten  (aiHur- 

vcr.suche  Ixjweisen,  dass  säintlielie ///Y//y//'////o//7/m-F(»rni(!n  zu  A.arcKahmi 
gehören  und  dass  A.  plantago  (E.j  Michalet  keine;  ä(]uivalente  submerse 
Handhlaitforni  zu  liildeu  im  stände  ist. 

Das  Alisma  arciiatnin  MichaleJ  oder  richtiger  Alisma  gramkdfolmm 

foima  tnrrstris  ist  von  mir  dadunh  gewoimen  worden,  dass  ich  A.  gra- 

ininifothnn  als  Eaiidpfl/mze  r:ultivi('rl-f!.  Habituell  sieht  sie  d(!m  A.  plan- 

tago Mielialet  srhi  iilinlich.     V.s  uiiteiseheidet  sich  .ihc)-  hau])tsiichlich  von 
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ihm  in  Blüte  und  Frucht,  wie  bereits  oben  angegeben  wurde.  Die  Blätter 

sind  lanzettlich  gestielt  bis  breit-eiförmig,  aber  niemals  an  der  Basis  herz- 
förmig; während  die  zuerst  gebildeten  Blätter,  die  also  den  gestielten  voraus- 
gehen, kurze  lineale  Bandblättchen  sind.  Die  Anpassungsfähigkeit  an  die 

submerse  Lebensweise  ist  eine  außerordentlich  große.  Die  sterile  Landpflanze 
lässt  sich  durch  Versenken  in  80  cm  tiefes  Wasser  in  kurzer  Zeit  in  die 

typische  Bandblattform  überleiten.  Desgleichen  lässt  sich  aber  auch  die 
schon  blühende  Pflanze  mitLeichtigkeit  in  die  Bandblattform  zurückführen. 

Das  Alisma  graminifolium  Ehrh.,  welches  also  die  submerse  Form 

des  A.  arcuatum  Michalet  repräsentiert,  erzeugt  in  nicht  zu  tiefem  Wasser 
lineale,  submerse  Bandblätter  und  mehr  oder  minder  große  Blütenstände. 

Pflanzen,  die  in  2 — 3  m  tiefem  Wasser  cultiviert  worden  sind,  bleiben  steril 
und  zeichnen  sich  durch  verhältnismäßig  schmale  Laubblätter  aus. 

Keimpflanze.  Keimlinge,  die  in  60 — 80  cm  tiefem  Wasser  cultiviert 
wurden,  erzeugen  verhältnismäßig  schmale  Blätter  und  regelmäßig  submers 

bleibende  Blüten  und  Früchte.  Die  Blütenrispen  sind  mehr  oder  minder 

rudimentär  und  ihre  Rispenäste  sind  aufrecht.  In  seichterem,  10  — 15  cm 
tiefem  Wasser  bleiben  die  Bandblätter  kurz  und  es  folgen  auf  sie  gestielte 

Luftspreiten.  Auch  findet  regelmäßig  reichliche  Fructification  statt.  Die 
Bildung  von  Schwimmblättern,  die  in  einen  Stiel  und  in  eine  auf  dem 

Wasserspiegel  schwimmende  Spreite  differenziert  sind,  unterbleibt  stets. 
Auf  dem  Lande  ist  die  Entwickelung  der  Keimpflanze  eine  ganz 

kümmerliche.  Die  wenigen  Laubblätter  bleiben  klein,  lineal-lanzettlich  und 
der  Blütenstand,  der  ebenfalls  sehr  klein  bleibt,  trägt  ein  bis  wenige  Blüten. 

Alisma  plantago  (L.)  Michalet. 
Die  Unterschiede  im  Vergleich  zu  A.  arcuatum  in  Blüte  und  Frucht 

haben  wir  bereits  oben  kennen  gelernt.  Sterile  und  besonders  schmal- 
blättrige Formen  lassen  sich  oft  kaum  von  A.  arcuatum  unterscheiden. 

Das  A.  latifolium  ist  eine  sehr  breitblättrige  Form,  deren  Lamina  an  der 

Basis  oft  schwach  herzförmig  ist.  Sie  kann  niemals  verkannt  werden,  da 
dem  A.  arcuatum  eine  äquivalente  Blattform  fehlt. 

A.  plantago  hält  sich  entweder  auf  dem  Lande  oder  doch  nur  in 

seichtem  Wasser  auf.  Unter  Wasser  erzeugt  die  Pflanze  zunächst  Phyl- 
lodien,  die  aber  nie  flach  und  bandförmig  sind.  Sie  haben  genau  das 

Aussehen  echter  Blattstiele,  die  im  Querschnitt  halbkreisförmig  sind  und 

oben  mit  einer  rudimentären  Spreite  enden.  Auf  sie  folgen  zumeist  Schwimm- 

blätter, deren  Spreite  auf  dem  Wasserspiegel  schwimmt,  während  die  zu- 
letzt gebildeten  Blätter  ihre  Spreite  senkrecht  in  die  Luft  erheben.  So 

verhalten  sich  auch  Exemplare,  die  in  80  cm  tiefem  Wasser  cultiviert 

wurden.  Die  Blütenrispen  nehmen  bei  dieser  Wassertiefe  eine  nur  rudi- 
mentäre Ausbildung  an. 

S]  Das  hier  Gesagte  gilt  natürlich  nicht  für  Keimpflanzen. 

Botanische  Jahrbücher.    Beiblatt  Nr.  73  .  C 
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Eine  künstliche  Reduction  älterer  Rhizome  zur  Bandblatlform  gelingt 
nur  ausnahmsweise  mit  besonders  kräftigen  Rhizomen,  die  sehr  lange  in 
größerer  Wassertiefe  gehalten  werden  müssen. 

Keimpflanze.  Der  Keimling  von  Alisma  2)lcintago  erzeugt  bei  nicht 
zu  großer  Wassertiefe  erst  lineale  Primärblätter  von  zarter  Beschaffenheit. 

Es  sind  diese  primären  Bandblätter  normaler  Weise  die  einzigen,  die  bei 

Ä.  plantago  überhaupt  vorkommen.  Auf  sie  folgen  Schwimmblätter,  die 
in  einen  Stiel  und  eine  kleine,  eilanzettliche  Spreite  differenziert  sind.  Sie 

bilden  ein  wichtiges  Unterscheidungsmerkmal  dem  A.  arciiatmn  gegenüber, 
während  die  letztgebildeten  Laubblätter  senkrecht  stehen  mit  in  die  Luft 

erhobener  Spreite.  Ist  das  Wasser  nicht  zu  tief,  so  werden  ein  bis  meh- 
rere Blütenstände  gebildet.  Auf  dem  Lande  wird  die  Blattbildung  ebenfalls 

mit  linealen,  aber  kurzen  und  steifen  Blättchen  eingeleitet,  auf  die  später 

die  gewöhnlichen  Spreitenblätter  folgen.  Die  Landkeimlinge  lassen  sich  mit 

Leichtigkeit  zur  Bandblattform  reducieren  durch  Versenken  unter  das  Wasser, 

und  zwar  ist  die  Reductionsfähigkeit  um  so  größer,  je  jünger  der  Keim- 
ling ist. 

E  chill  od  OPUS  raiinnciiloidés  Engelmann. 

Die  cultivierte  Landform  erzeugt  erst  kurze,  lineale  Blättchen,  wäh- 

rend die  definitive  Blattform  von  gestielten,  schmalen  Lanzettblättern  ge- 
bildet wird.  Die  Fructification  tritt  sehr  reichlich  ein.  Jedes  Individuum 

bildet  mehrere  Blütenstände,  die  bogenförmig  gekrümmt  und  niederliegeiul 

sind.  Letztere  erzeugen  meist  1 — 2  Blütendolden,  die  einseitswendig  sind. 
Im  Spätherbst  tritt  allmählich  die  Bildung  linealer  Bandblättchen  wieder 

ein,  die  an  geeigneter  Localität  den  Winter  über  persistieren  können. 

Die  submerse  Wasserform,  die  icVi  in  80 — 100  cm  tiefem  Wasser 

cultivierte,  erzeugt  nur  lineale  Bandblätter  von  meist  10 — 25  cm  Länge. 
Diese  Bandhiattform  bleibt  den  ganzen  Sommer  über  steril  und  dauert  auch 
den  Winter  über  aus. 

In  10  —  20  cm  tiefem  Wasser  entstehen  Fornicn,  die  eine  Mittelst(>liung 

(miiik  Iiiiicii  zwischen  der  Land-  und  d(îr  Liefwasserform.  Vom  Spätiiei'bst 
bis  zum  (•rst(!n  Frühling  vegetiert  die;  IMIanze  mit  submersen  Bandblältern. 

Auf  diese  folgen,  nicht  innner,  aber  häufig,  Schwimmblätter,  deren  lanzell- 
liclio  Spreite  dem  Wass(;rspiegcl  aufliegt,  während  die  zuletzt  gcbildeleii 

Blätter  senkrecht  stehen  und  sich  mil  ihrci-  Spreite  über  den  Wasserspiegel 
eihcben.  Die  Blülenstänrle  sind  weniger  /„ihlreich  als  bei  der  Landlnrni; 
außerdem  slfdien  sie  veitie,al  aufrecht  und  die;  Strahlen  der  Blütendolde 

sind  allseitig  abstfjliend. 

Ijiie  L'rnbildinig  der  Landform  in  di(;  suhriuîrse  Banditlalllorm  kann 
dureh  Verdenken  ersicrei-  unier  das  W/iss(!r  ebenfalls  leicht  bewerkslelligt 

worden.  I  imI  aiieh  da  ̂ m  IiI  die  Umbildung  um  so  i'ascher  voi-  sich,  j(! 
jünger  die  belnififiide  IMlanzc  ist. 
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Echiuodorus  raimuculoides  var.  repens  Cavini. 
Die  Land  form  unterscheidet  sich  von  derjenigen  des  Typus  dadurch, 

dass  die  Blütendolden  sich  an  ihrer  Basis  anwurzeln  und  in  ihrer  Mitte 

regelmäßig  einen  Laubspross  erzeugen,  der  sich  später  durch  Loslüsung 
von  der  Mutterachse  in  ein  selbständiges  Individuum  umwandeln  kann. 

Die  Wasser  form,  welche  ich  in  50 — 80  cm  tiefem  Wasser  cultivierte, 
verhält  sich  ähnlich  wie  diejenige  des  Typus.  Die  Seitenachsen,  denen  bei 

der  Landform  die  Blütenbildung  zukam,  nehmen  eine  rein  vegetative  Aus- 

bildung an.  An  den  sich  anwurzelnden  Knoten  entstehen  nur  noch  Laub- 
sprosse mit  linealen  Bandblättern. 

Solche  Exemplare,  die  in  10 — 20  cm  tiefem  Wasser  w^uchsen,  nehmen 
eine  Mittelstellung  ein  zwischen  der  Landform  und  der  submersen  Band- 

blattform. Charakteristisch  fü-r  sie  sind  Schwimmblätter,  die  durch  lange 
Blattstiele  und  kleine,  lanzettliche,  dem  Wasserspiegel  aufliegende  Spreite 

ausgezeichnet  sind.  Auch  diese  Formen  vegetieren  vom  Spätherbst  bis  zum 
ersten  Frühling  mit  submersen  Bandblättern. 

Die  Umbildung  der  Landform  in  die  Bandblattform  lässt  sich  bei 

Echinodorus  repens  durch  Versenken  unter  das  Wasser  ebenfalls  leicht 
bewerkstelligen. 

Während  bei  Alisma  arcuahim  die  Schwimmblätter  gänzlich  fehlen 

und  bei  A.  Plantago  sowie  bei  Echinodorus  rammmloides  einen  meist 

nur  vorübergehenden  Bestandteil  der  Vegetation  ausmachen,  spielen  die 

Schwimmblätter  bei  Elisma  'imtans^  Caldesia  parnassifolia  und  Dama- 
sonium  stellatum  eine  sehr  wichtige  Rolle.  Das  Schwimmblattstadium  ist 

bei  ihnen  dasjenige,  welches  das  Optimum  für  die  Erzeugung  von  Blüten 
und  Früchten  bildet. 

Elisma  natans  Buchenau. 

Die  Schwimmblattform,  wie  sie  am  schönsten  in  10 — 20  cm  tiefem 
Wasser  gedeiht,  ist  die  bekannteste  Form.  Vom  Spätherbst  bis  zum  ersten 

Frühling  vegetiert  die  Pflanze  mit  Hilfe  von  Ausläufer  bildenden  Bandblatt- 
sprossen. Auf  die  Bandblätter  folgen  später  Schwimmblätter,  die  während 

des  Sommers  die  einzig  vorhandene  Blattform  repräsentieren.  Die  Blüten- 
bildung ist  auf  Seitenachsen  beschränkt,  die  an  den  Knoten  laubartige,  drei- 

zählige  Hochblattquirle  mit  schwimmenden  Blattspreiten  bilden.  Aus  der 

Achsel  der  Hochblätter  entspringen  zum  Teil  isoliert  die  Blüten,  zum  Teil 
kleine  Laubsprosse.  Sämtliche  blühenden  Seitenachsen  nehmen  später  den 
Charakter  von  Ausläufern  an  dadurch,  dass  sie  sich  an  den  Stengelknoten 
anwurzeln. 

Die  Tiefwasserform,  wie  ich  sie  in  80  cm  tiefem  Wasser  cultivierte, 

verhält  sich  ganz  ähnlich  wie  die  äquivalente  Form  des  Echinodorus  ra- 
nuncidoides  var.  repens.  Die  Seitensprosse  bleiben  steril  und  erzeugen 

an  ihren  Knoten  ausschließlich  Blattsprosse,  die  sich  an  der  Basis  an- 
wurzeln. 

c* 
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Die  Landform  des  Elisma  natans  beginnt  mit  kleinen,  linealen  Band- 
blättchen  ihre  Vegetation,  auf  die  endlich  kurz  gestielte  Spreitenblätter 

folgen  von  nur  wenigen  cm  Länge.  Die  Seitenachsen  bleiben  kurz,  er- 
zeugen nur  ganz  isolierte  Blüten  und  die  an  den  Stengelknoten  stehenden 

Laubblätter  verhalten  sich,  abgesehen  von  ihrer  geringeren  Größe,  ebenso 

wie  die  Blätter  der  Hauptachse.  Im  Spätherbst  tritt  allmählich  wieder  die 

Bildung  linealer  Blätter  ein  und  zwar  an  sämtlichen  Laubtrieben.  An  ge- 
schützter Localität  kann  die  Pflanze  mit  diesen  Bandblättchen  den  Winter 

überdauern.  Die  Landform  lässt  sich  durch  Versenken  in  seichtes  Wasser 

in  kurzer  Zeit  in  die  Schwimmform  überleiten,  und  durch  Versenken  in 
tiefes  ebenso  leicht  in  die  submerse  Bandblattform. 

Caldesia  paruassifolia  Pari. 
Die  Schwimmform  der  Caldesia  parnassifolia  dürüe  die  bei  weitem 

vorherrschende  sein.  Die  mehr  oder  minder  lang  gestielten  Schwimmblätter 

tragen  eine  tief  herzförmige,  schwimmende  Blattspreite.  Die  Blütenstände 

sind  denen  von  Alisma  ganz  ähnlich,  aber  weniger  umfangreich  und  er- 
heben sich  stets  über  das  Wasser. 

Neben  den  Blütenständen  kommen  noch  Turionenstände  vor,  welche 

bei  höherem  Wasserstande  die  Blütenstände  überhaupt  verdrängen.  Die 

Turionenstände  sind  in  biologischer  Hinsicht  von  der  grüßten  Bedeutung 

für  die  Pflanze.  Sie  liefern  die  sogen.  »Turionen«,  von  der  Pflanze  sich 

loslösende  Winterknospen,  denen  allein  —  soviel  bis  jetzt  bekannt  —  die 
Vermehrung  und  Überwinterung  zukommt. 

Die  Turionenstände  sind  —  wenn  ich  so  sagen  darf  —  morphologisch 

als  verlaubte  Blülenstände  aufzufassen,  welche  statt  der  Blüten  feste,  spindel- 
förmige und  sicli  loslösende  Knospen  erzeugen.  Außerdem  unterscheiden 

sicli  die  Turionenstände  von  den  Blütenständen  durch  ihre  geringe  Kürze, 

sowie  durch  ihre  geringe  Verzweigung.  Zwischen  Turionen-  und  Blüten- 
ständen giebt  es  zahlreiche  Zwischenformen.  Bei  der  Knospenkeimung 

unter  Wasser  treten  die  starren  Knospenblätter  auseinander  und  es  bilden 
sich  zunächst  einige  lineale,  submerse,  zarte  Bandblätter;  auf  sie  folgen 

mehrere  Schwimmblätter  mit  ungeteilter  elliptischer  Spreiti;,  auf  welche  erst 

wiedf'i- iiiehrci-e  I 'Ixsrgangsformen  folgen,  bis  die  oben  erwähnten  definitiven Seil wiinmblätter  erscheinen. 

Die  i.and  form  der  ( 'ab Irsia  pfirnass i, folia  unterscheidet  sicli  von  dei- 
Seil  Wimm  form  wie  folgt.  Di(i  IMlan/e  (!rz(Migt  ein(;  Blattrosettc,  deren 

Blätter  Hteif«;  Blattstiehî  und  verhältnismäßig  kleirw;  Blattspreiten  erzeug(;n. 

Letzti'.rc  sind  an  der  Basis  critwrdci'  nin*  ganz  seicht  ausgerandet  oder-  niii' 
schwach  fierzförinig,  ab(;r  ni(Mnals  so  tirf  g('l)U(:ht(;t  wi<;  l)ei  der  Scliwimni- 
forin.  Die  Landfonn  erzcMi^H,  ebenfalls  Bliiien-  und  TiirioneiiKtândcî,  die 

nbcr  beide  nm'.  nur  g<;niige  iiiilwickeliing  iwMwvw  im  V^'i-gicicli  zu  (b'ncn 
der  Srliwiniiiipllaiize. 
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Damasoninm  alisma  Mill,  ist  eine  in  Deutschland  nicht  mehr  vor- 

kommende Alismacee,  die  ihre  Hauptverbreitung  in  Europa  im  Westen  hat. 

Die  Schwimmform  siedelt  sich  in  der  Regel  in  seichtem,  10 — 15  cm 
tiefem  Wasser  an.  Die  erst  gebildeten  Blättchen  sind  lineale,  submerse 

Bandblätter;  auf  sie  folgen  in  der  Regel  einige  Übergangsblätter  und  auf 
diese  Schwimmblätter.  Die  erst  gebildeten  Schwimmblätter  besitzen  eine 

lineal  elliptische  Spreite  mit  abgerundeter  Basis,  während  die  späteren  ei- 
länglich  sind  mit  schwach  herzförmiger  Basis.  Die  Schwimmpflanze  erzeugt 
stets  ein  bis  mehrere  Blütenstände,  deren  Blüten  und  Früchte  sich  aber 
nur  außerhalb  des  Wassers  entwickeln  können.  Im  Spätherbst  kehrt  die 

Pflanze  wieder  auf  das  Bandblattstadium  zurück,  mit  dem  die  Pflanze  den 
Winter  überdauern  kann. 

Die  Land  form  von  Damasonium  alisma  hat  mehr  oder  minder 

rosettenförmigen  Charakter.  Die  Blattstiele  bleiben  kurz  und  starr,  des- 

gleichen bleibt  auch  die  Blattfläche  verhältnismäßig  klein  und  die  Schwimm- 
basis zeigt  häufig  gar  keine  Einbuchtung  mehr.  Die  Blütenstände  der  Land- 
form sind  stets  zahlreicher  als  bei  der  Schwimmform,  bleiben  dagegen 

stets  kürzer  und  gedrungener.  Sowohl  die  ersten  als  auch  die  letzten 

Laubblätter,  die  im  Spätherbst  auftreten,  sind  kurz,  lineal  und  starr;  sie 
können  an  geeigneter  Localität  den  Winter  überdauern. 

Eine  Tiefwasserform  von  sehr  eigentümlichem  Habitus  habe  ich  in 
80  cm  tiefem  Wasser  cultiviert.  Die  Pflanze  blieb  den  ganzen  Sommer 

über  steril  und  erzeugte  Blattrosetten,  deren  Blätter  aus  nahezu  rundlichen 

Stielen  und  breit  linealen,  zarten  Blattspreiten  bestanden,  die  oben  und 
unten  abgerundet  waren. 

Keimpflanze.  Keimlinge,  die  in  1 0  cm  tiefem  Wasser  cultiviert 
wurden,  erzeugten  erst  kleine,  submerse  Bandblättchen,  und  auf  sie  folgten 
zunächst  Schwimmblättchen  mit  schmal  linealer  Blattspreite.  Das  weitere 

Verhalten  ist  ähnlich,  wie  ich  es  oben  für  die  Schwimmpflanze  angegeben 

habe.  Auf  dem  Lande  erzeugen  die  Keimlinge  ebenfalls  zuerst  lineale  Blätt- 
chen und  später  Spreitenblätter.  Die  weitere  Entwickelung  ist  ähnlich  wie 

bei  der  oben  erwähnten  Landform,  aber  weniger  üppig.  Schwächliche 

Keimpflanzen  oder  solche,  die  sehr  trocken  stehen,  erzeugen  ganz  rudimen- 
stäre  Blütenstände  mit  ein  bis  wenigen  Blüten  (var.  compactum  Micheli). 

Die  Landform  lässt  sich  durch  Versenken  unter  das  Wasser  ebenfalls 
leicht  in  die  anderen  Standortsformen  überleiten. 

Die  von  mir  angestellten  Untersuchungsresultate  über  die  Alismataceae 
hoffe  ich  in  kurzer  Zeit  in  einer  größeren  Abhandlung  der  Öffentlichkeit 

übergeben  zu  können,  in  der  ich  dann  auf  die  einzelnen  Gulturversuche  im 
speciellen  eingehen  werde. 
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Herr  Wittmack  hält  einen  Vortrag  über 

Die  in  Pompeji  gefundenen  pflanzlichen  Reste 

Es  ist  auffallend,  dass  man  in  der  reichen  Litteratur  über  Pompeji, 
welches  nebst  Herculaneum  und  Stabiae  bei  dem  Ausbruch  des  Vesuv  im 

Jahre  79  nach  Chr.  verschüttet  wurde  und  seit  1748  wieder  ausgegraben 

wird,  verhältnismäßig  so  wenig  Genaues  und  so  wenig  Zusammenb äugendes 
über  die  dort  gefundenen  Früchte,  Samen  und  sonstigen  vegetabilischen 

Producte  findet.  Die  ganz  allgemein  gehaltenen  Angaben,  dass  Weizen, 

Bohnen,  Feigen  u.  s.  w. ,  auch  Brot  gefunden  sei,  können  dem  Forscher 
natürlich  nicht  genügen.  Er  muss  vor  allem  auch  Angaben  über  die  Größe 

der  einzelnen  Samen  haben,  um  sie  mit  den  heutigen  vergleichen  zu  können. 

Über  die  abgebildeten  Pflanzen  auf  den  pompejanischen  Wand- 

gemälden wissen  wir  dagegen  weit  mehr.  Die  erste  etwas  zusammen- 
fassende Arbeit  über  die  pompejanischen  Pflanzen  lieferte  Scholw  in  seiner 

populären  Schrift:  »Die  Erde,  die  Pflanzen  und  der  Mensch«,  aus  dem 

Dänischen  von  H.  Zeise,  Leipzig  1851,  39  S.2).  —  Scuoüw  weist  darauf  hin, 
dass  sich  für  die  Kenntnis  der  den  Pompejanern  bekannten  Pflanzen  vor- 

züglich zwei  Hauptquellen  bieten,  teils  nämlich  die  in  Pompeji,  Herculaneum 
und  Stabiae  gefundenen  Malereien  und  anderen  Darstellungen  von  Pflanzen, 
teils  die  Pflanzenüberreste  selbst. 

Mit  Recht  sagt  Scbouw,  dass  hinsichtlich  des  ersten  Hilfsmittels  einige 

Vorsicht  angewendet  werden  muss.  Einmal  seien  manche  Pflanzendarstel- 
lungen so  wenig  kenntlich,  dass  sie  nicht  bestimmt  werden  können,  zweitens 

\)  Für  denjenigen,  welcher  sich  in  aller  Kürze  eine  gute  Anschauung  von  Pom- 

peji verschallen  will,  empfehle  ich  die  trefl'liche  Schrift:  Richaud  Engelmann,  Pompeji 
-2.  Aun.  Leipzig  u.  Berlin  1902.  8",  die  auf  nur  105  Seiten  Text  144  vorzügliche  Ab- 
liildungen  ̂ ;ieht.  Herrn  Prof.  Riciiaud  ENGELMANN-Berlin  möchte  ich  an  dieser  Stelle 
iiK'inun  \erbindliclistcn  Dank  sagen  für  all  die  Unterstützung,  die  er  als  Arcliäolog  mir 
bei  meiner  Arbeit  in  oi)lerwilIigster  Weise  gewährt  hat.  Enüelmann  hat  liürzbcb  iiiich 
einen  Artikel  über  die  Gärten  in  Pompeji  in  Gartentlora  1903,  S.  459  n)it  Abl)ildungen 
verôiïeniliclit.  —  Eine  populäre  Scbrift  ist  auch:  Fischetti,  Pompeji,  sonst  und  jetzt.  Neapel 
ohne  Jabreszalil,  —  Für  eingehendere  Studien,  namentlich  in  archäologischer  und  künstle- 
nsrhcr  Hinsicht  sind  zu  nennen:  Au(;iist  Mau,  J'ompeji  in  Leben  und  Kunst,  Lei|)zig, 
Verlag  von  l'ingcimarin  1900,  8".  —  II.  Hoiix  aîné,  Hcrcuianum  et  Pomi)eji,  Paris  IH.jO  IV. 
—  Hemu«,  Wandgemälde  der  vom  Vesuv  verscbütt<!trn  Städte  Canqjaniens,  Leipzig 
1868.  —  Le  Anlichitù  dl  Ercolano  (!  coiitoriii,  Napoli  1757,  besonders  die  Bände:  Lo 
l'illun*.  -  Ava.  Mau,  rJeschichte  «Icr  «lecorativen  Wiindmalereien  in  Pompeji,  Berlin, 
Verlag  von  G.  Heimer,  1882.  —  W.  Teunitk,  Wandgemälde  aus  Pompeji-Herculaneuin. 
-  Zahn,  I)ie  hehrmslen  Ornamente  und  di(!  bemerl<(!nswertesten  Gemälih;  von  l'omjxji, 

He-rculaneum  und  Stabiae,  Berlin,  Veilag  von  (J.  Beimer,  1  828  (au(;h  zugbîich  mit  fnui- 
/oHiHchem  Text*.  —  Nic.oi.im,  Le  Gase  ed  i  inoiiiiiiirnl i  di  Poiiiiiei,  N.ipoli  1854.  — 
I  i'  I  I  t  t.i,  Scavi  (Ii  Pompe!  u.  v,  a.    Außerdem  die  weiter  unten  eitierten  Werke. 

'.,  Zuorxt  ml  (U:v  AliHchriilt  IV;  »Die  pompejanischon  Pflanzen«,  wie  ich  (îiner 

Iii' i-httnoli/  in  dem  ExeinpLir  der  Kgl.  Bibliothek  zu  Berlin  eiilnebme,  vei'()n'enlli('ht  in 
Verb.  (I,  hkandinuv,  Naturlor«cher  III.  1842,  p.  104  —  112. 
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ist,  wenn  die  Pflanze  auch  kenntlich  ist,  noch  nicht  sicher,  dass  sie  hei 

Pompeji  vorkam,  denn  oft  wurde  die  Vegetation  fremder  Länder  dargestellt, 
z.  B.  häufig  die  Nilnatur:  morastige  Gegenden  mit  dem  Lotos  und  der 

ägyptischen  Bohne  (Nehwibhim) ^  ferner  das  Nilpferd,  das  Krokodil,  das 

Ichneumon,  Enten,  und  am  Ufer  des  Wassers  die  Dattelpalme,  z.  B.  in 

dem  Fußstück  des  Mosaiks:  die  Alexanderschlacht.  »Oft«,  sagt  Schoüw, 

»sind  die  Darstellungen  auch  Phantasie-Gemälde,  z.  B.  ein  Lorbeerbaum, 
der  aus  einer  Dattelpalme  wächst,  ja  als  Wurzelschüssling  aus  derselben 

hervorkommt  —  eine  physiologische  Unmöglichkeit.  Vielleicht  deutet  dies, 
wie  Tenore  (wo?  L.  AV.)  meint,  auf  den  sonderbaren  Gebrauch,  welchen 
die  Alten  hatten,  die  verschiedenartigsten  Gewächse  so  dicht  an  einander 

zu  pflanzen,  dass  sie  das  Aussehen  hatten,  als  gehörten  sie  zusammen.« 

Richard  Engklmann  äußerte  mir  gegenüber,  dass  der  Bericht  Schouw's 
von  einem  Lorbeerbaum,  der  aus  einer  Dattelpalme  herauswächst,  vielleicht 

auf  einem  Irrtum  beruhe.  Die  Alten  pflanzten  gern  dicht,  hainartig  und 
so  stehen  Lorbeer  und  Dattelpalme  vielleicht  nur  dicht  bei  einander  (siehe 
auch  Engelmann  in  Gartenflora,  1903  S.  462). 

ScHOuw  führt  nach  den  Abbildungen  folgende  Pflanzen  auf: 

1.  Pinie.  Von  ihr  erwähnt  er  auch,  dass  verkohlte  Pinienkerne  in 

Herculaneum  gefunden  worden  sind. 

2.  Cypresse. 
3.  Pinns  halepensis. 
4.  Oleander. 

5.  Epheu. 

6.  Dattelpalme.  Bezüglich  dieser  sagt  Scholw:  »Ob  von  der  Dattel- 
palme im  Altertum,  so  wie  jetzt,  einzelne  Bäume  ohne  reife  Früchte 

in  Italien  gefunden  wurden,  ist  zweifelhaft.  Man  sieht  sie  freilich 

häufig  in  Pompeji  dargestellt,  aber  im  allgemeinen  in  Verbindung 

mit  ägyptischen  Gegenständen  oder  in  symbolischer  Bedeutung.« 
7.  Zwergpalme. 

8.  Gerste.  Schouw  erwähnt  eine  schöne  Abbildung  einer  Wachtel, 

w^elche  Gerstenkörner  aus  einer  Ähre  pickt  und  als  Seitenstück  dazu 
ein  Bild  einer  Wachtel,  welche  an  einer  Hirsenähre  zupft,  also: 

9.  Hirse,  Panicum^). 
1  0.  Spargel. 
1 1 .  Zwiebeln. 
12.  Rettiche. 
13.  Rüben. 

\]  Die  Abbildung  der  Wachtel  mit  der  Gerstenähre  findet  sich  in  Le  Antichità  di 

Ercolano,  Le  Pitture,  vol.  L  t.  XLVL  Die  Gerstenähre  ist  ziemlich  deutlich,  aber  auf 

dem  Gegenstücke  auf  derselben  Tafel  kann  man  unmöglich  aus  dem  niedrigen  Kraut 
auf  Hirse  schließen.    L.  W. 
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14.  Eine  Art  kleiner  Kürbis. 
15.  Ölbaum. 
16.  Weintraube. 

17.  Feigen. 
18.  Birnen. 

19.  Äpfel. 
20.  Kirschen. 
21.  Mandeln. 

22.  Pflaumen. 
23.  Pfirsiche. 

24.  Granatäpfel. 

25.  Mispeln. 

Als  bei  den  Ausgrabungen  gefunden  nennt  Scuouw: 
1.  Pinienkerne. 
2.  Weizenkürner. 

3.  Gerstenkörner. 

4.  Saubohnen. 

5.  endlich  ein  in  Pompeji  ausgegrabenes  Glas  mit  eingemachten  Oliven, 

welche,  wie  er  sagt,  mit  den  jetzigen  vollkommen  übereinstimmen 
und  die  noch  ihren  Geschmack  besaßen,  als  sie  ausgegraben  wurden. 

ScHOuw  macht  auch  auf  einige  wichtige  Pflanzen  aufmerksam,  Avelche 

das  große  Publicum  stets  mit  dem  Gedanken  an  Italien  verbindet,  welche 

aber  sich  in  Pompeji  nicht  dargestellt  finden.  Es  fehlen  nach  ihm  der 

weiße  Maulbeerbaum,  Morus  alhci^  während  (nach  Gomes)  Mœ^us  nigra  vor- 
handen war.  Es  fehlen  vor  allem  die  Apfelsinen,  Pomeranzen,  Citronen 

und  Cedrate,  kurz  alle  Orangen.  Sciiouw  führt  hier  Plinius  an,  der  da 

sagt,  dass  man  sich  vergebens  bemüht  habe,  den  modischen  Apfel  (Schouw 

nennt  ihn  den  »Cedrat«)  nach  Europa  zu  verpflanzen,  und  bemerkt  weiter, 
dass  man  erst  im  3.  Jahrhundert  nach  Chr.  in  Italien  mit  dem  Anbau  des- 

selben begann.  Die  Citrone  und  die  Pomeranze  kamen  später  nach  Europa, 

wahrscheinlicli  durch  die  Araber,  am  spätesten  die  Aj)fclsine,  welche  aus 

(lliina  slamiiil  und  von  den  Portugiesen  nach  Europa  gebracht  wurde. 
I  ber  di(!.sen  (j(îgenstand  bat  IIkiin,  (Kulturpflanzen  und  Ifaustiere,  7.  Aufl. 

von  SciiHADi:«  und  J'Lnglkk,  Hcilin  1902,  S.  435  so  auslulMlicb  gesprochen, 
dass  leb  hier-  (iaiauf  verweisen  muss.  IIimin  weiclil  ruir  dai'in  von  Sciiouw 

ab,  dass  er  annimml,  die  (ledratc;  müssten  schon  ein  oder  andeiilialb  .lahr- 
hunderl  vor  Pli.mls  ein  vvirkliclicr  Sclnnuck  der  Villen  und  (iärlen  be- 

günstigter Landstriche  gewesen  sein. 

Sciiouw  schließt  8(;in<'ii  AnIVal/  luit  den  VVorhîri: 

'Italien  war  also  flaniats  nocli  nicbt  das  Land,   wo  die  (lilioncn blübn, 

hii  diHikjr-n  Laub  die.  (iold-Oiangen  gliibn.« 
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Dass  auch  Baumwolle  noch  nicht  vorhanden  war  und  selbstverständ- 

lich die  aus  Amerika  stammenden  Pflanzen:  Mais,  Agaven,  Gacteen,  Tomaten, 
welche  jetzt  geradezu  die  Vegetation  Italiens  mit  beherrschen,  fehlten,  sei 
nur  nebenbei  erwähnt. 

Während  Schoüw  die  Sache  in  populärer  Weise  behandelt,  hat  Dr. 

Orazio  Comes,  Prof.  der  Botanik  an  der  Landw.  Hochschule  zu  Portici,  die 

Pflanzen-Abbildungen  auf  den  Wandgemälden  u.  s.  w.  in  Pompeji  wissen- 
schaftlich bearbeitet  in  seiner  trefflichen  Abhandlung:  Illustrazione  delle 

Piante  rappresentate  nei  Dipinti  Pompeiani  iNapoli  bei  F.  Furchheim]. 

Ich  hatte  die  Freude,  von  ihm  selbst  gelegentlich  des  Besuches  des 

internationalen  landwirtschaftlichen  Congresses  in  Portici  am  19.  April  1903 

diese  Abhandlung  zum  Geschenk  zu  erhalten.  Es  ist  ein  Sonderabdruck 

aus  dem  großen,  weiter  unten  näher  zu  besprechenden  Sammelwerk:  »Pompei 

e  la  regione  sotterrata  del  Vesuvio  nell'  anno  LXXIX,  Napoli  1879«,  welches 
zur  Erinnerung  der  1800.  Wiederkehr  des  Jahres  der  Verschüttung  erschien, 
üer  betr.  Abschnitt  ist  auch  deutsch  herausgegeben  von  Prof.  Flwfstück: 

»  Comes,  Darstellung  der  Pflanzen  in  den  Malereien  von  Pompeji«,  Verlag 

von  Erwin  Nägele,  Stuttgart«  1895. 

CoMEs  betrachtet  die  Pflanzen  vom  botanischen,  mythologischen  und 

historischen  Standpunkt,  führt  viele  Belege  aus  den  alten  Schriftstellern  an 

und  hat  sich,  wenn  die  Abbildungen  undeutlich  waren,  durch  die  zugleich 

mit  den  Pflanzen  abgebildeten  Tiere  oder  sonstigen  Gegenstände  bei  der 

Deutung  leiten  lassen.  Er  führt  die  Pflanzen  in  der  Reihenfolge  des  Alpha- 
bets auf  und  um  eine  Übersicht  zu  geben,  will  ich  sie  hier  alle  aufzählen: 

1.  Acacia  vera  W. 

2.  Acanthus  mollis  L. 

3.  Agarieiis  deliciosus  L. 

i.  Agrosfemma  Githago  L. 
Ö.  Aloe  vulgaris  DC. 
i\  Althaea  rosea  L. 

7.  Amygdalus  communis  L. 

8.  A.  Pe?'mca  L. 
9.  Arundo  Pliniana  Turra 

10.  Asparagus  officincdis  L. 
1 1 .  Aster  Amellus  L. 

12.  Castanea  vesca  Gaertn. 

13.  Chrysanthemum  segetum  L. 
14.  Cucumis  Melo  L. 

15.  Cucurbita  Lagen^iria  L. 
!6.  C.  Pepo  L. 

17.  Cupressiis  sempervirens  L. 

18.  Cyperus  Papyrus  L. 

1 9.  Faha  vulgaris  Moench.  Hier- 
von sah  Comes  keine  einzige  Ab- 

bildung. Er  führt  sie  nur  an, 
weil  sie  verkohlt  gefimden  sind. 

20.  Ficus  Carica  L. 

21.  Gladiolus  segetum  Gawl. 

22.  Heclera  Helix  (et  H.  poetaruin Bertol.) 

23.  Iris  -ßorentina  L. 
24.  I.  germanica  L. 
25.  I.  Pseudacorus  L. 

26.  Juglans  regia  L.  (keine  Abbil- 
dung gesehen;  wie  bei  19). 

27.  Laurus  nohilis  L. 

28.  Morus  nigra  L. 

29.  Myrtus  communis  L. 
30.  Narcissus  poeticus  L. 
31.  ̂ .  Pseudo-Narcissus  h. 
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32. Ndumhium  speciosuni  W. 
42. 

P.  Cydonia  L. 
33. Nerhini  Oleander  (mit  roten  u. 

43. P.  lfa/i<s  L. 

weißen  Blüten). 
44. 

Quercus  Robur  L. 
34. Oka  europaca  L. 

45. 
Posfï  damascena  L. 

35. Papa  ver  Rhoeas  L. 
4G. 

Ruscus  hypophyllum  L. 
36. Phoenix  dactylifera  L. 47. Sorghum  vidgare  Pers. 
37. Pinus  Pinea  L. 48. Tamarindus  indica  L. 
38. Plataniis  orientalis  L. 49. Triticum   sativum   Lam.  var, 
39. Prunns  Cerasus  L. aestivum  (auch  Samen  gefunden), 
40. Punica  Granatum  L. 50. F^Y^s  vinifera  L. 
41. Pyrits  commu7iis  L. 

Am  Schluss  giebt  Gomes  eine  Liste  der  zweifelhaften  oder  nicht 
deutlich  erkennbaren  Pflanzen; 

51.  Älli2im  Cepa  L.,  nach  Sciiouw     61.  Hyacinthus  comosus  L.  Zwic- 
er  wähnt. 

52.  Arbutus  ünedo  L. 

53.  Artocarpus  incisa  L.  fil.? 

54.  Brassica  Rapa  L.  :  Schouw 
55.  Camm  coccinea  Rose? 

56.  Cocos  nucifera  L.? 
57.  Convolvidus  arvensis  L.? 

58.  Corylus  Avellana  L.  Früchte 
bei  den  Ausgrabungen  gefunden. 

59.  Cucumis  sativus  L. 

60.  Hordeum  vidgare  L.  :  Scnouw 
1.  c.   und  Pittor.  Ercol.  vol.  J. 

beln  bei  den  Ausgrabungen  ge- 
funden. 

62.  Lathyrus  Cicera  L.  Samen  ge- 
fimden. 

63.  Lilium  candidum  L.? 

64.  Mespilus  germanica  L.:  Scuouw 
65.  Pancratium  maritimum  L. 
66.  Panicum  italicum  R.  Br.:  Sciiouw 

67.  Pinns  Halepensis  Mill.:  Sciiouw 
68.  Prunus  domestica  L.  :  Schouw 

69.  Quercus  Hex  L.? 

70.  Raphanus  sativus  L.  :  Sciiouw 
t.  46. 

Wie  man  aus  dei-  lelzleren  Liste  sieht,  hat  Comes  mehrere  Pilaiizeii, 
die  Sciioüw  erwähnt,  nicht  gesehen,  er  führt  sie  nur  auf,  weil  Schouw  sie 

gonannt  hat. 

(i.  lU'SCHAN,  Vorgeschichtliche  Botanik,  Breslau  1895,  sagt  im  Verzeichnis 
der  Fundorte  S.  258  hei  Pompeji:  Römische  Stadt,  die  im  Jahre  70  (soll 

iM'iüen  79)  v.  Chr.  vom  Vesuv  verschüttet  wurde.  Vegetabilien:  Weizen, 
Bohnen  u.  s.  w.    Litteratur:  Comes,  llliistrazione  etc. 

Im  Speciellen  hihrt  er  aus  l*omj)eji,  welch(;s  nv  unier  ill.  KiseujH'r'iode, 
sprit-rümische  Zeil  eiiii;in;4ieit,  auf: 

S.  7  'IVilieinu. 
S.  196  Lnpinus  T(;i  iuis  (naeh  IMmiTii.i.in,  in  Agriculture  palethnologicluc 

in  La  Société,  I'Leole  cl  le  Laboratoire  franllirojiologie  de  Paiis  à  i'expo- 
Hlifiri  universelle  de  1889.    Paris.    S.  253'). 

<  DicMuM  Budi  haho  ich  nicht  {i^v.hvMvw.  Wie  mir  Hnr  l'rol.  Dr.  Miisciian  niillcill, 
*  I  ■    '  lu  umfttiigreichuM  Werk  von  361  Seiten,  gleicli8ain  ein  Katalog  der  Leistungen 
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S.  206  Ervum  Lens. 

S.  213  Faha  vulgaris. 

Ich  gehe  nun  zu  meinen  eigenen  Untersuchungen  über.  Dank  dem 

j  fieundlichen  Entgegenkommen  der  Direction  des  Museo  nazionale  in  Neapel 
i  konnte  ich  im  April  d,  J.  die  aus  den  Ausgrabungen  stammenden  vegeta- 

bilischen Funde  eingehend  studieren,  obwohl  wegen  Umbau  der  betreffende 
Saal  für  das  Publicum  geschlossen  war.  Ja,  ich  durfte  sogar  auf  dem 

j  Boden  des  Museums  die  zahlreichen  betr.  Gegenstände  durchsehen.  Letztere 

I  sind  freilich  meist  Doubletten,  doch  fanden  sich  auch  einige  in  der  Samm- 

[  lung  selbst  nicht  vertretene  interessante  Sachen,  so  eingemachte  Oliven,  Raps 
oder  Rübsen  u.  s.  w. 

Soweit  es  nötig  schien,  habe  ich  die  einzelnen  Samen  u.  s.  w.  gemessen 

und  gebe  die  Zahlen  in  der  am  Schluss  folgenden  Liste  mit  an. 
AuiJerdem  finden  sich  noch  in  dem  kleinen,  aber  höchst  interessanten 

•  Museum  zu  Poinpeji  selbst  eine  Anzahl  Sämereien,  welche  im  wesentlichen 
dieselben  sind,  wie  im  Museo  nazionale.  Ich  konnte  diese  aus  Mangel  an 
Zeit  nicht  näher  untersuchen. 

Im  Ganzen  habe  ich  im  Museo  nazionale  zu  Neapel  gegen  160  Proben, 

davon  etwa  130  Proben  Samen  und  Früchte,  untersucht.  Das  übrige  sind 

Holz,  Kork,  Netze  u.  s.  w^ 

Alle  Samen  sind  verkohlt,  oft  zusammengebacken  und  z.  T.  unkennt- 
lich, nur  einige  wenige  Samen  sind  heller,  so  namentlich  die  Hirse  und  der 

einzige  Pfirsichstein,  den  ich  sah.  Bei  letzterem  namentlich  ist  die  Frage, 
ob  er  nicht  recent  sei,  wohl  berechtigt. 

Eine  mikroskopische  Untersuchung  konnte  ich  nach  Lage  der  Sache 

nicht  vornehmen.  Ich  hätte  gern  in  zweifelhaften  Fällen  die  von  Dr.  Buch- 
wald und  mir  bei  vorgeschichtlichen  Hölzern  angewendete  Methode  der 

totalen  Veraschung  angewendet  ,  allein  so  etwas  muss  man  zu  Hause  in 
aller  Ruhe  machen. 

Bei  dieser  Gelegenheit  ist  anzuführen,  dass  auch  Gaetano  Licopoli 

auf  ein  ähnliches  Veraschungs-Verfahren  gekommen  ist.  Licopoli  führt  in 

seinem  Aufsatze  2)  zunächst  folgende  Samen  aus  dem  Museo  nazionale  auf: 

Saubohnen  (er  nennt  sie  Vicia  faha  var.  jidiana;  dieser  Varietät- Name 
ist  mir  nicht  bekannt),  Erbsen,  Hanf,   Kichererbsen,  Weinbeeren,  Senf 

des  genannten  Instituts  auf  der  Ausstellung.  Mortillet  beruft  sich  auf  sein  Werk: 

Origines  de  la  chasse,  de  la  pèche  et  de  l'agriculture  und  führt  einfach  bei  den  aus- 
gestellten Hülsenfrüchten  an:  Lupin,  grains:  Pompéi.  Außerdem  \verden,  wie  Buschan 

mir  schreibt,  noch  angeführt:  Pin,  pignon,  prune,  figue  (fruits),  olive,  raisin  (pépins.), 
datte,  millet  rond,  lentilles,  vesce,  chanvre  (grains), 

f  Berichte  d.  Deutsch,  bot.  Ges.  -1902,  S.  21. 
2)  Gaetano  Licopoli,  Sopre  alcune  sementi  provenienti  degli  scavi  di  Pompci,  in 

Rendiconto  dell'  Accademia  délie  Scienze  fisiche  e  matematiche  (sezionc  délia  società 
reale  di  Napoli,.    Ser.  2.  vol  IV  (anno  XXIX).    Napoh  1  890,  p.  8j. 
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(Sinapis  nigra)  und  »viele  andere  noch  nicht  bestimmte«.  Er  giebt  als 
Folgen  der  Verkohlung  an:  1.  Verkleinerung  der  Samen  auf  etwa  ein 

Drittel  ihrer  natürlichen  Größe  \),  2.  vollständige  Abtrennung  des  Embryos 

oder  des  sog.  Blastema,  wie  er  sagt 2),  3.  Bruch  oder  vollständige  Ab- 
trennung der  Samenschale  (episperm).  Diese  Wirkungen  sind  deutlicher 

bei  den  großen  Samen  als  bei  den  kleinen.  —  Aus  den  abgefallenen 
Embryonen  (soll  heißen  Würzelchen)  und  den  daneben  liegenden  Kotyle- 

donen einer  Crucifère  hat  Licopoli  geschlossen,  dass  es  sich  um  Sinapis 

nigra^  schwarzen  Senf,  handele.  Ich  habe  schwarzen  Senf  nicht  gefunden, 
die  vielen  runden  Kürner  von  etwa  I  mm  Durchmesser  möchte  ich  als 

Raps  oder  Rübsen  ansehen.  Sinapis  nigra  hat  eine  runzeligere  Schale. 

Doch  das  ist  hier  Nebensache.  Die  Hauptsache  ist,  wie  Licopoli  die 

Samen  untersucht.  Er  nimmt  zwei  dünne  Streifen  (laminette)  Platin  von 
ca.  4  cm  Länge,  den  einen  etwas  breiter  als  den  anderen;  der  eine  breitere 

wird  löffelartig  ausgebogen,  um  den  Gegenstand  aufzunehmen,  der  andere 
dient  als  Deckel  und  ist  vorn,  wo  er  den  Löffel  bedeckt,  durchlöchert. 

Dann  wird  der  Gegenstand  über  der  Spiritusflamme  total  verascht.  Für 

größere  Dinge  nimmt  er  einen  Platintiegel.  Der  Deckel  muss  so  lange  liegen 

bleiben,  bis  alles  abgekühlt  ist.  Dann  wird  die  Asche  oder  ein  Teil  der- 

selben auf  den  Objectträger  gebracht  und  bei  mäßiger  Vergrößerung  mög- 
lichst ohne  Deckglas  untersucht.  L.  ist  schließlich  dahin  gelangt,  Schnitte 

von  der  veraschten  Masse  zu  erhalten.  Er  hat  bei  dem  betr.  Cruciferen- 

samen  fünfeckige  Felder  auf  der  Samenschale  gesehen  und  schließt  daraus, 

dass  es  Sinapis  nigra  sei.  Ebenso  hat  er  die  Samenschale  von  anderen 
Samen  untersucht  und  darin  Linsen,  Hanf  und  die  anderen  oben  genannten 
Arten  erkannt. 

Die  Methode  von  Buchwald  und  mir  unterscheidet  sich  bekanntlich 

dadurch,  dass  wir  die  verkohlten  Hölzer,  Samen  u.  s.  w.  auch  total  veraschen, 

dass  wir  dann  aber  die  Asche  vorsichtig  in  geschmolzenes  Paraffin  bringen 

und  nach  dem  Erkalten  schneiden.  So  erhält  man  jedenfalls  bessere  Schnitte. 

Interessant  ist  es  aber  immerbin,  dass  nun  von  drei  Seiten  ein  ähnlicher 

Weg,  die  Veraschung,  bescliritten  ist,  um  verkohlte  Samen  zu  untersuchen; 

denn,  wie  in  unserem  Aufsatz  erwäbnt,  liat  Nhtomtzky  in  der  »Zeitschrift 

für  Untersuchung  der  Nahrungs-  und  (jcmissmittel« ,  1900,  S.  401,  auch 
verkohltes  (jctreide  v(;rasrht.  Kr  macbt  ab(;r  erst  Scbnitte  imd  verascht 

die  dann.  Das  ist  l)ei  verkohltem  Holz,  welches  beim  Sclineiden  total  in 

Pulver  zerfällt,  uiclil  anwendbar. 

\)  Ich  hübe  g<;ia<l(j  gcfufub  ii,  d.i.ss  wenif^'stcjns  beim  Kunstbcbcii  VcrKobh'ii  «bo 
.Samen  sich  oft  uu ftiMbrri. 

2)  Ki»iii:m>  ïîain  weiht  auc.li  daraul  bin,  da.ss  bei  Muiiii(!nw(;iz(!n  und  -(iiir.stc!  der 
Krnbryo  von  dem  Meblkorpcr  ab«<!ir).sl  niid  ̂ cbr/iiint  ist,  (Jans  sie  (bibor  ̂ çar  nicht  keimen 
können  (CompleM  rendue  Ii  .bim  rjoo,  vci^l.  d.i.selbsl.       Dee.  4Uü1). 
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Von  den  von  mir  untersuchten  Samen  und  Früchten  entfallen  auf 

Weizen  9 Proben Wallnüsse  5 Proben 

Desgl.   groh  zerkleinert Haselnüsse  2 » 

(vielleicht  z.  T.  auch Oliven  
10 

Gerste)!)  
4 » Weinbeeren  3 

Gerste,  kleine  3 » Kirschen  1 

Rispenhirse  (Panicum Kastanien  \ 

miliaceiim  2 Johannisbrot  \ 

Kolbenhirse  (P.  italicum) 1 » Pfirsichstein  \ » 

Saubohnen  (  Vicia  Faha] 
25 Datteln  4 » 

Linsen  12 » Zwiebeln  7 » 

Erbsen  1  (-f-  l?)  .   .  . 2 » Knoblauch  3 » 

Lathynis  oder  Lupinus Teig  oder  Sauerteig  .  . 4 » 

(gespalten)  1 » Brot,  darunter  \  5  große 

Raps  oder  Rübsen.   .  . 4 » und  noch  viele  Dou- 

Coriander  (oder  Hanf?). 1 bletten  der  großen  Brote 

Piniensanien  (mit  Schale) 4 auf  dem  Boden  .   .  . 

22 

» 

Feigen  9 Eingemachtes  2 

6 

Weiter  sah  ich  von 
Gewebe  7 Proben 

Körbchen  (aus  Weiden- 
Stroh  \ » ruten  ?)  2 Proben 
Netze  \ » Harz  1 » 

Taue  1 Holz  .  7 

(Asbest  

1) 

Sandalen  1 » 

Wollen?  Zeug  \ Kork  4 

1  Knaul  Garn  .... \ Seidenfäden  1 

Besen   A 

Besprechung  der  wichtigsten  Funde. 
I.  Getreide. 

Von  Getreide  finden  sich  vor:  Weizen,  Gerste  und  Hirse. 

1.  W^eizen.  Wie  aus  der  Zahl  der  Funde  hervorgeht,  ist  der  Weizen 
am  häufigsten  vorhanden.  Die  meisten  Proben  stellen  gewöhnlichen  Weizen, 
Triticum  vulgare^  dar  und  ich  habe  mich  vergeblich  bemüht,  mit  Sicherheit 
Hartweizen,  Triticum  durwn,  zu  finden.  Durch  das  Verkohlen  verändern 
die  Körner  ihre  Form  doch  mitunter  ziemlich  stark  und  man  darf  z.  B. 

1  )  Grob  zerkleinerter  Weizen,  bezw.  anfänglich  Spelz,  also  eine  Art  Grütze,  diente 

als  Hauptnahrungsmittel.  Es  ist  dieser  Brei  wohl  als  Vorläufer  der  heutigen  l^olenta 
anzusehen.  Zerkleinerter  Spelz  wurde,  wie  mir  Prof.  R.  Engelmann  mitteilt,  auch  den 
Opfertieren  auf  den  Kopf  gestreut.  Man  hielt  streng  an  den  alten  Sitten  fest,  und  als 
im  täglichen  Leben  der  Weizen  den  Spelz  schon  verdrängt  hatte,  wurde  doch  noch  bei 
den  Ojjfcrn  der  Vestalinnen,  wie  Engelmann  mir  bemerkt,  Spelz  benutzt. 
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nicht  aus  einem  hohen  Rücken  gleich  auf  Hartweizen  schHeßen,  ebenso- 

wenig wie  aus  einer  großen  Dicke,  wie  etwa  bei  Nr.  20  S.  61  der  Schluss- 
liste gleich  auf  Träicum  turgidiim.  Nur  Nr.  4  S.  62  der  Schlussliste 

könnte  vielleicht  teilweise  als  Hartweizen  angesprochen  werden.  Dass  damals 

aber  schon  Hartweizen  cultiviert  wurde,  möchte  ich  aus  den  Proben  grob 

zerkleinerten  Weizens  schließen,  die  eine  Art  Grütze  oder  Graupen  dar- 
stellen. Die  einzelnen  Stücke  sind  so  scharfkantig,  dass  sie  wohl  kaum 

aus  gewöhnlichem  Weizen  bereitet  sein  können.  —  Leider  kann  man  aus 
den  Schriften  der  Alten  nicht  den  Hartweizen  mit  Sicherheit  erkennen; 

wenn  aber  Plinius  Nat.  Hist.  XVHI  16  sagt:  Auf  ähnliche  Weise  (wie  aus 

Gerste)  werden  aus  Weizen  Graupen  (tragum)  gemacht,  nämlich  in  Cam- 
panien  und  Ägypten,  so  dürfen  wir  wohl  annehmen,  dass  man  zu  diesen 

Graupen  oder  Grütze  einen  glasigen  Weizen,  also  wohl  besonders  Hart- 
weizen nahm.  —  Heutzutage  wird  der  Hartweizen  bekanntlich  besonders 

zur  Herstellung  von  Maccaroni  benutzt;  die  scheint  es  aber  im  Altertum 

noch  nicht  gegeben  zu  haben,  man  hatte  anstatt  dessen  nur  Brei,  Polenta. 

Wenigstens  findet  sich,  w^ie  mir  Prof.  Engelmann  sagt,  nirgends  ein  Hinweis 
auf  Maccaroni. 

Dass  auch  Triticum  turgidiim  schon  gebaut  sein  dürfte,  welcher 

in  den  Ähren  dem  Hartweizen  sehr  ähnlich  ist,  schließe  ich  aus  der  An- 
gabe des  Plinius,  dass  der  fruchtbarste  Weizen  der  ästige,  den  man 

hundertkörnigen  nennt,  sei^).  Dieser  ästige  Weizen,  den  wir  auch  Wunder- 
weizen heißen,  ist  aber  nichts  anderes  als  eine  Varietät  von  Tr.  turgidum. 

Linné  sah  ihn  zwar  als  eigene  Art,  Tr.  compositum  L.  an. 

Leichter  würde  ja  die  Erkennung  der  einzelnen  Getreidearten  sein, 

wenn  Ähren  gefunden  wären,  das  ist  aber  leider  nicht  der  Fall.  Pompeji 
war  ja  keine  Ackerbau  treibende  Stadt.  Der  Bäcker  kaufte  den  Weizen 
und  mahlte  ihn.  Müllerei  und  Bäckerei  fiel  nach  Engelmann  zusammen; 

daher  finden  wir  denn  auch  in  Pompeji  die  Mühlen  und  die  Backöfen  neben 

einander  (siehe  Engei.mann  »Pompeji«,  2.  Aufl.,  S.  73,  Fig.  i05,  Bäckerei 
nwt  Mühlen,  S.  74,  Fig.  107,  Pompejanischc  Brote). 

2.  Die  Mühlen.  Die  Mühlen  sind  ganz  eigener  Art.  Dei'  Oberslein 
oder  Läufer  hat  die  Form  einer  großen  Sandiihi-.  Der  obere  Teil  der 
Sanduhr  stellt  einen  Trichter  dar.  Das  Giinze  (lr(;lit  sieb  auf  der  eisernen 

Spitze  eines  kegelfnrnii;^M;n  /apf(;ns  des  Ilnlerslfnns.  Das  durch  den  Tricbtei' 
einr.illeiKlc  Getreide  wird  d.irni  /Aviscben  dein  /.ijden  des  Untei'sicins  und 

der  l'erijtberie  d<;s  unleren  T(;il(;s  der  Sandubi*  zerrieben. 
An  'jeii  Seif»  fi  '^iiid  viereckige;  Löclier,  in  weh  be  llebebäinne  (angesetzt 

1,  i'i.iMis,  .N,it.  liisl.  IjI).  XVm.  2i:  K(!rtilis.sirn;i  tiitici  (.;cn(!ra,  r.itiio.stini  et  quod 
conli{(rar)iurn  vocant,  H.  uik  h  «lif;  Hbr  rsel/.un^'  vf)n  Küi.n,  Stntl^'.i.rt  185.'},  Hd.  12 — 19, 
H.  S008.  —  Nehorihfii  Ix-riierkt  iilxTurtzt  Ki  i,ii  »Silif^'o«  mit  K(»llH'ii\v«!iz(!ii,  'l'riticiirn  vul- 
K«rn  iiMilinirri,  »Triticiirnc  mit  IJartwfii/cn,  'l'ritictim  vul^fiio  »iristfitum.  Oh  mit  lUr.lit, 
Mrlifiril  ̂ ru^li(  h. 
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wurden,  um  den  Läufer  zu  drehen.  Engelmann's  Abbildung  in  »Pompeji« 
sowie  die  hübschen  farbigen  Ansichls-Postkarten  aus  Pompeji  zeigen  diese 
Mühlen  nur  in  der  Ansicht;  einen  Durchschnitt  und  nähere  Beschreibung 

giebt  u.  a.  Rühlmann,  Allgemeine  Maschinenlehre,  II.  Band,  Braunschweig 
I  865,  S.  1 1 ,  ebenso  Engelmann  in  der  von  ihm  vollständig  neu  bearbeiteten 

6.  Auflage  des  nicht  genug  zu  empfehlenden  Werkes  Guhl  und  Koner, 

Leben  der  Griechen  und  Römer,  896  S.  gr.  8^,  1061  Abb.^  Berlin,  Weid- 
mannsche  Buchhandlung  1893.  S.  774,  Fig.  973.  Daselbst  S.  775,  Fig.  974 
auch  die  Abbildung  eines  Müllerfestes^  das  alljährlich  am  9.  Juni  gefeiert  wurde. 

Außerdem  gab  es  auch  noch  einfache  Handmühlen,  ausgehöhlte  Steine, 

in  denen  mittels  eines  kleineren  Steines  bez.  Stempels  das  Getreide  zer- 
kleinert wurde.  Wahrscheinlich  dienten  diese  Handmühlen  nur  zur  Her- 

stellung von  grob  zerkleinertem  Getreide,  also  Grütze.  In  dem  verkohlten 

Zustande  lässt  sich  bei  dieser  Grütze  aber  nicht  immer  ganz  sicher  er- 
kennen, ob  es  Weizen  oder  Gerste  ist.  Hier  würde  die  mikroskopische 

Untersuchung  an  den  drei  Reihen  Kleberzellen  erkennen  lassen,  wenn  Gerste 
vorhanden  wäre. 

3.  Das  Interessanteste  sind  die  Brote.  Im  Museum  sind  allein  15  große 

ausgestellt,  auf  dem  Boden  liegen  noch  eine  Menge  Doubletten.  Alle  größeren 
Brote  sind  sich  in  ihrer  Form  sehr  gleich  und  wahrscheinlich  fast  alle  in 

ein  und  derselben  Bäckerei  gefunden.  Nach  Engelmann,  Pompeji^  S.  74, 
wurden  aus  einem  wohlverschlossenen  Backofen  8i  Brote  herausgezogen. 

Daselbst  sind  auch  4  Brote  abgebildet,  ferner  eins  in  Guhl  und  Koner, 

Leben  der  Griechen  und  Römer,  6.  Aufl.,  Fig.  963  (Pompejanisches  Still- 
leben). Die  Brote  sind  kreisrund  und  haben  ungefähr  die  Form  eines 

Baretts,  zumal  sie  oben  oft  mit  radienartig  verlaufenden  Linien  verziert  sind. 

Ihr  Durchmesser  beträgt  circa  16 — 20  cm,  ihre  Höhe  ca.  6 — 10  cm.  Einige 
sind  unten  breiter  als  oben^  andere  umgekehrt. 

Ein  kleines,  rundes  Brot  ist  höchst  beachtenswert,  weil  auf  ihm  der 

Stempel  des  Bäckers  eingedrückt  ist.  So  wenigstens  heißt  es  in  den  Reise- 
Handbüchern.  Vielleicht  ist  es  überhaupt  kein  Stempel,  sondern  eine  Ver- 

zierung. Es  ist  ein  kleiner  Kreis,  der  durch  ein  Kreuz  in  vier  Quadranten 

geteilt  ist.  In  jedem  derselben  befindet  sich  eine  undeutliche  Figur,  viel- 
leicht ein  Vogel, 

Es  war,  wie  Prof.  Engelmann  bemerkt,  nicht  Sitte,  selber  Brot  zu 

backen,  sondern  man  bezog  das  fertige  Brot  vom  Bäcker,  wie  denn  über- 
haupt das  Handwerk  sehr  specialisiert  war.  Eine  Ausnahme  machten 

nur  die  großen  Haushaltungen;  die  hatten  dann  aber  auch  einen  eigenen 
Backofen. 

Im  Anschluss  an  das  Brot  seien  hier  auch  die  Proben  von  gegorenem 

Teig  genannt,  welche  mehrfach  gefunden  sind.  Es  ist  wenigstens  nach  den 
großen  Hohlräumen,  die  sich  mitunter  darin  zeigen,  wahrscheinlicher,  dass 

dieser  Teig  etwa  Sauerteig  oder  sonst  in  Gärung  begriffener  Teig  ist,  als 
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fertiges  Brot.  Letzteres  ist  um  so  mehr  ausgeschlossen ,  als  die  Form 
keine  regelmäßige,  sondern  mehr  zufällige  ist. 

Alles  dies,  das  Vorkommen  der  vielen  Brote  in  einem  Ofen,  des 

Teiges  etc.  deutet  darauf  hin,  dass  die  Katastrophe  sehr  schnell  heran- 
gekommen sein  muss  und  die  Bewohner  eiligst  die  Stadt  verlassen  haben, 

wie  ja  auch  Pliniüs  d.  J.  berichtet.  Man  vergleiche  hierzu,  um  einen  Über- 

blick über  die  ganze  Verschüttung  zu  erhalten,  die  schon  erwähnte  treff- 
liche populäre  Schrift  von  Prof.  R.  Engelmann,  Pompeji,  2.  Aufl.,  Verlag 

von  Seemann-Leipzig  u.  Berlin  1902. 
4.  Die  Gerste  bietet  nichts  besonderes  dar.  Es  ist  alles  sogen,  kleine 

Gerste,  Horcleum  vulgare  L.,  die  man,  nicht  ohne  eine  gewisse  Haar- 
spalterei, jetzt  in  echte  6zeilige  Gerste,  H.  hexastichum  und  sogen.  4zeilige 

(eigentlich  aber  auch  6zeilige,  nur  4zeilig  aussehende)  Gerste,  H.  tetra- 
stichum  getrennt  hat. 

5  u.  6.  Die  Hirse  ist  in  2  Arten,  als  Rispenhirse  (Panicum 

iniliaceum  L.)  und  als  Kolben hir se  (P.  ̂ ïafe^m)  vorhanden.  Beide  sind 
viel  heller  als  die  übrigen  Getreidearten  und  nicht  verkohlt.  Leider  ist 

auf  den  Etiquetten  nur  die  Inventar-Nummer,  nicht  der  Fundort  ange- 
geben; ich  vermute  aber,  dass  es  sich  bei  diesen  Hirsen  um  die  Funde  in 

Herculaneum  handelt,  welche  Giglioli  in  »Nature«  1895,  S.  545  anführt 
und  über  welche  er  auch  mit  mir  sprach.  Ich  komme  am  Schluss  auf 
seine  Arbeiten  zurück. 

Die  Rispenhirse  Nr.  15  ist  glänzend  grau;  beigemischt  sind  einzelne 
gelbliche  Körner  von  Panicum  italicum.  Es  könnte  freilich  letztere  auch 

grüne  Borstenhirse  (Setaria  viridis)  sein,  doch  glaube  ich  nicht,  dass  diese 
so  gelbe  Früchte  hat,  auch  ist  sie  kleiner. 

Auffallender  Weise  führt  Gomes  Panicum  italicum  nur  nach  Schouw 

auf.  leb  habe  schon  oben,  S.  39,  Note,  erwähnt,  dass  die  betreffende  Ab- 
bildung, welche  Sciiouw  meint,  ganz  unkenntlich  ist. 

Ii.  Hülsenfrüchte.  • 

7.  Geradezu  auffallend  muss  es  erscheinen,  dass  so  außerordentlich 
viele  Proben  von  Saubohnen  oder  Pulfbolmen  [Vicia  Faha  L.  oder  Faha 

vulgaris  Moench)  gefunden  sind.  Wer  aber  Italien  im  Frühjahr  durchreist 

hat,  der  weiß,  in  w<!h;li  außerordentlicher  Ausdehnung  die  Saubohnen  ge- 
baut werd(!n.  Auf  der  Hinreise  sab  ich  sie  in  Blüten,  auf  der  Kückfahrl 

von  Syrakus  sah  ich  si(;  Ixîi  Neajx'J  schon  untei'pllügcn,  denn  sie  wer(l(;n 
dort  auf  dem  schweren  Bod(Mi  als  (Irüiidiin/^ung  vi(!l  angewendet. 

Aber  noch  iiH-hr.  Mau  hi<;l(;t  die  ̂ iiiiien  lliils(ni  auch  auf  (l(3n  Mis(;n- 
hahnstalionen  zum  Kauf  an,  inid  mein  Freund  Nicomni  Bh:a  aus  Palermo 

ixîlehite  mich,  dass  die  unreifen  Samen  auch  roh  sehr  gut  schmecken.  In 
Deulscliland  halle  ich  sie  rjur  imi  gekochten  Zustande  schätzen  gelernt. 

M  iti  uiiis^  «  tidlirh  in  Si/ilifüi  gew(!sen  sein,  um  (irmessen  zu  k()nnen,  in 



Beiblatt  zu  den  Botanischen  Jahrbüchern.  Nr.  73. 49 

welchen  Mengen  die  höchst  appetitlich  aussehenden,  hräunlich  gerüsteten, 

halbreifen  Samen  der  Puffbohnen  vom  Volk  gegessen  werden.  Die  Puff- 
bohnen sind  eben  ein  ganz  allgemeines  Nahrungsmittel. 

Aber  welch  ein  Unterschied  ist  in  der  Grüße  dieser  gerüsteten  Samen 
gegen  die  Samen  der  Vicia  Faha  von  Pompeji.  Letztere  sind  alle  Idein, 

'  haben  durchschnittlich  nur  1  0  mm  Länge  und  7,5  mm  Breite,  gleichen  also 
I  unseren  sogen.  Pferdebohnen  oder  noch  mehr  den  sogen.  Taubenbohnen. 

!  Die  gerüsteten  Samen  in  Palermo  aber  hatten  etwa  25—30  mm  Länge 
j  und  entsprechende  Breite  (ich  gebe  die  Maße  nur  nach  der  Erinnerung), 
j  Das  sind  eben  die  besten  Gartenvarietäten,  die  wir  auch  bauen,  unter  dem 

Namen  Windsorbohnen,  Bohnen  von  Mazagan  u.  s.  w. 

Hat  es  in  Pompeji  solche  großsamige  Varietäten  überhaupt  nicht 
gegeben?  Fast  muss  man  es  annehmen,  denn  so  reich  wie  die  Funde  an 

Saubohnen  sind  (24  gegen  nur  9  vom  Weizen),  so  finden  wir  doch  keine 

einzige  darunter,  die  nur  annähernd  an  die  Grüße  der  heutigen  Garten- 
puffbohnen heranreicht,  und  doch  stammen  die  groß  sämigsten  Sorten  gewiss 

alle  aus  dem  Süden. 

I  Man  sieht  hieraus,  dass  die  Hülsenfrüchte  sich  durch  »gute  Behand- 
!    lung«  viel  leichter  umformen  lassen,  als  die  Getreidearten. 
I  Gomes  widmet  den  Saubohnen  einen  langen  Artikel,  sagt  aber  gleich 

im  Anfang,  dass  er  keine  einzige  Abbildung,  die  doch  so  leicht  kenntlich 

sein  müsste,  gesehen  habe,  dass  aber  mehrmals  in  Pompeji  kleine  Sau- 
bohnen gefunden  seien  (Faha  vulgaris  equina).  Er  erwähnt  unter  den 

vielen  Schriftstellern,  welche  die  Faha  besprechen^  auch  Plinius.  Dieser 
bezeichnet  die  Saubohnen  als  das  geschätzteste  Gemüse,  da  es  einmal  zur 

Nahrung  für  Menschen  und  Tiere  diene,  ferner  zur  Brotbereitung  geeignet 

sei,  indem  man  ihr  Mehl  mit  Weizenmehl^)  und  dem  vom  Hirse 2)  mische 
(Nat.  hist.  XVHL  \  2).  Plinius  fügt  auch  schon  hinzu,  dass  in  Thessalien  die 

Pflanzen  der  Saubohnen  als  Gründüngung  gebraucht  würden,  und  endlich 

(XVHL  30)  sagt  er,  dass  die  Saubohnen  und  die  anderen  Gemüse  sich  lange 

Zeit  conservieren  lassen  in  »oleariis  cadis  oblita  cinere«,  was  man  wohl 
am  besten  übersetzt:  in  mit  einer  Aschenschicht  verschlossenen  ülkrügen. 

DoDONAEus  und  Nauüix  sehen  in  dem  Faselus  des  Virgil'schen  Verses 
i  »Si  vero  viciamque  seres  vilemque  faselum«  (Georg,  l.  v.  227)  auch  Sau- 
'    höhnen,  wie  Gomes  nach  Bubani,  III.  ult.  fl.  Virg.  p.  151  mitteilt. 

\)  Möglicherweise  sollten  die  Saubohnen,  die  in  Pompeji  gefunden  sind,  auch  als 
Zusatz  zum  Weizenmehl  dienen,  dann  wäre  ihre  geringe  Größe  erklärhch;  denn  auch 
heute  noch  benutzt  man  in  Elsaß-Lothringen  in  Jahren,  wo  der  Weizen  ausgewachsen 
ist  und  sein  Mehl  sich  nicht  gut  bäckt,  das  Mehl  der  kleinen  Saubohnen  unter  dem 
Namen  Kastormehl  als  Zusatz,  um  es  dadurch  backfähiger  zu  machen. 

2)  Comes  schreibt  saggina.  das  ist  aber  Mohrenhirse.  Bei  Plinius  steht  panico. 
Die  Stelle  heißt  wörthch:  Frumento  etiam  miscetur  apud  plerasque  gentis,  et  maxume 
panico  soli  da  ac  delicatius  fracta. 

Botauische  Jahrbücher.  Beiblatt  Nr.  73.  '  ̂ 
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Betonen  möchte  ich,  dass  keine  sog.  Gartenbohnen  [Phaselus  vul- 
garis) gefunden  sind,  eine  weitere  Stütze  für  mich,  der  ich  glaube  mit 

Sicherheit  nachgewiesen  zu  haben,  dass  Fhaseolus  vulgaris  so  gut  wie  P. 

multiflonis^  von  welch  letzterer  wir  es  bestimmt  wissen,  aus  Amerika  stammt. 
8.  Linsen.  In  der  Zahl  nehmen  die  Funde  von  Linsen  nach  den 

Saubohnen  die  erste  Stelle  ein  (12).  Auffallenderweise  führt  niemand  sie 

auf,  nur  der  Katalog  der  Soc.  etc.  d'anthropol.  (s.  S.  42). 
Meist  sind  sie  in  zwei  Hälften  gespalten,  was  sich  vielleicht  durch  die 

Hitze  und  durch  das  Abfallen  der  Samenschale  erklärt. 

Erbsen  habe  ich  mit  Sicherheit  nur  einmal  erkannt,  eine  andere 
Probe  ist  zweifelhaft. 

9.  Lupinen  sind  von  mir  gar  nicht  gefunden  (siehe  dagegen  Moii- 
TiLLET,  oben  S.  42),  wenigstens  kann  ich  ihr  Vorkommen  nicht  mit  Sicher- 

heit behaupten.  Es  findet  sich  eine  Probe,  aus  gespaltenen  Hülsenfrucht- 
samen bestehend,  die  ich  aber  eher  für  Lathyrus  sativus^  die  Platterbse, 

halten  möchte.    Gomes  führt  L.  Cicera  unter  den  zweifelhaften  Funden  an. 

Dass  Lupinen  nicht  vorhanden  sind,  ist  auffallend,  da  sie  ein  wich- 
tiges Nahrungsmittel  bildeten,  gerade  wie  jetzt.  In  Salzwasser  entbitterte 

gequollene  (gekochte?)  Lupinen  bilden  heute  eine  beliebte  Näscherei  für 
die  ärmeren  Glassen. 

III.  Verschiedene  Samen. 

10.  Die  einzigen  Gruciferen-Samen,  welche  gefunden  sind,  sind 
meiner  Meinung  nach  Raps  oder  Rübsen.  Beide  sind  sich  bekanntlich 

so  ähnlich,  dass  sie  sich  nur  mikroskopisch  und  auch  dann  schwer  unter- 
scheiden lassen.  Schwarzen  Senf,  den  Licopoli  anführt,  habe  ich  nicht 

gesehen.  Möglicherweise  hat  er  den  Raps  oder  Bübsensamcn  als  schwarzen 

Senf  angesehen.  Der  ist  aber  kleiner  und  runzeliger.  Außerdem  ist  weiug- 
stens  das  Quantum  der  einen  Prolie  so  groß  (eine  sehr  große  Schale  voll), 
<Iass  man  viel  eher  au  einen  Samen  denken  nuiss,  der  zur  ( )lgewiniuui,i; 

ausgepresst  werden  sollte,  als  an  Senf. 
Die  anatomischen  Angaben,  die  Licopom  macht,  genügen  nicbl,  um 

schwarzen  Senf,  Brnssim  nigra  (od(3r  SiiKqiis  nigra^  wie  er  ihn  nennt), 
flanach  zu  diagnosticieren.    Eine  erneute  Prüfung  wäre  nötig. 

W.  Umbelliferen:  Viele  Schwierigkeiten  bietet  eine  Probe  Samen, 

bezeichnet  Nr,  24.  S4  019,  den  man  im  ersten  Augenblick  für  Hanf  halten 

könnte.  Ich  glaube  aber  viel  eher,  dass  es  Koriandei'  (Coriontbuni  sa- 
tinnn]  ist,  derni  eintual  isl  er  (i  lum  lang  und  von  ziemlieh  älmlichem  Durch- 

MM'sser,  also  fast  ku^-^elig,  wähnitid  Hanf  (heulige  l\r»niei*)  niu*  5  mm  lang 
und  i  uuu  hrcil,  aueh  jlar.lier  ist.  Als  sir,h(jr  will  ich  meine  IJestinnnnng 

aber  niehl  hinstellen.  I'Jiie  mikioskopiseluî  L'ntersiichimg  wäre  s(!hr  nnl- 
wendig. 

Ich    linde    naehliiii^lieh    eine;  Slelle.   hei   Pi.i.mis,  di<;    vielleieht  nieine 
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Deutung  stützen  könnte.  Er  sagt  Lib.  XII,  1 4  bei  der  Beschreibung  der 

Herstellung  von  Gerstengraupen:  Auf  welche  Art  man  auch  die  polenta  (die 

Graupen)  bereitet  haben  mag,  (immer)  setzt  man  zu  20  Pfund  Gerste 

3  Pfund  Leinsamen,  Pfund  Koriander  und  ein  Acetabulum  (nach 
KüLB  Metze)  Salz,  röstet  alles  vorher  und  mischt  es  auf  der  Mühle 

(torrentes  ante  omnia  miscent  in  mola).  —  Danach  wäre  also  Koriander 
ein  wichtiges  Gewürz  gewesen. 

V.  Früchte. 

12.  Gehen  wir  nun  zu  den  essbaren  Früchten  über,  so  sind  in  erster 

Reihe  die  zahlreichen  Feigen  zu  nennen.  Diese  sind  wohl  alle  im  frischen 

Zustande  verkohlt,  mit  Ausnahme  vielleicht  der  doppelten  Feigen,  fichi 

accopiati  (paarweise  zusammengekoppelte  Feigen,  wie  sie  Ruggiero  nennt). 

Es  ist  nämlich  eigentümlich,  dass  viele  Feigen  zu  zweien  aufeinander  ge- 
legt sind.  Sie  wurden  in  zwei  Längshälften  gerissen,  aber  so,  dass  diese 

Hälften  oben  noch  zusammenhingen  und  dann  die  Fleischseiten  dieser  so 

gespaltenen  Feige  auf  die  Fleischseiten  einer  anderen  ebenso  behandelten 

Feige  gelegt  wurden.  Das  sind  die  duplices  ficus  im  Horaz  II.  Sat.  II,  wie 

Ruggiero  anführt  i).  Auch  heute  noch  ist  diese  Art  der  Bereitung  üblich. 
Herr  Prof.  Engeoiann  teilt  mir  mit,  dass  man  in  Italien  die  Feigen  in 

zwei  Hälften  teilt,  mit  Fenchel  bestreut  und  aufeinander  klappt  oder  zwei 
Feigen  in  der  genannten  Weise  aufeinander  legt. 

Die  Feigen  zeigen  meistens  die  normale  Größe  der  heutigen  frischen 
Feigen. 

13.  Von  außerordentlicher  Größe  sind  die  Walnüsse,  Juglans  regia, 

die  alle  von  der  grünen  Schale  befreit  und  zum  Teil  aufgespalten  sind. 

Sie  haben  bis  44  mm  Länge  und  32  mm  Durchmesser,  geben  also  unseren 

besten  heutigen  Nüssen  nichts  nach.  Comes  (Illustr.  etc.  S.  34)  sagt,  er 
habe  auf  den  Malereien  kein  deutliches  Bild  der  Walnuss  finden  können, 

wohl  aber  seien  Nüsse  gefunden.  Möglicherweise  sind  die  gefundenen 

Nüsse  gar  nicht  bei  Pompeji  gewachsen,  sondern  von  auswärts  geschickt. 

Es  ist  immerhin  auffallend,  dass  man  diesen  schönen  Baum  nicht  abge- 
bildet hat. 

14.  Die  wenigen  Haselnüsse,  Coryliis  Ävellana,  die  gefunden  sind, 
haben  auch  die  normale  Größe  der  heutigen  italienischen  Haselnüsse. 

15.  Die  Edelkastanien,  Maronen,  Castanea  vesca^  sind  ziemlich  un- 
kenntlich, die  besser  erhaltenen  aber  von  normaler  Größe. 

16.  Die  Oliven  sind  etwas  klein,  doch  giebt  es  auch  heute  solche, 

z.  B.  die  von  Gaeta.  Man  unterscheidet  nach  Engelmann's  Mitteilungen 
Olive  amare  und  Olive  dolci.  Letztere  sind  diejenigen,  welche  in  Salz- 

wasser feil  geboten  werden,  sie  sind  auch  meist  klein. 

\]  Michèle  Ruggieho  in  Pompci  etc.  nell'  anno  LXXIX.    Napoli  1879,  S.  -15. 

d* 
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17.  Die  Mandeln  sind  zum  Teil  noch  mit  der  grünen  Schale  vor- 
handen, zum  Teil  ohne  diese.  Im  letzteren  Falle  ist  die  Steinschale  meist 

am  oberen  Ende  sehr  spitz.  Während  Plinius  (Nat.  hist.  XV.  21)  be- 

zweifelt, ob  die  Mandel  zur  Zeit  Cato's  (Gato  lebte  234 — 149  v.  Chr.)  schon 
in  Italien  bekannt  war,  giebt  Daubeny,  Essay  on  the  trees  and  shrubs  of 

the  ancients,  p.  6  an,  dass  sie  zur  Zeit  Gato's  eingeführt  sei  (citiert  nach 
Gomes).  Hehn,  Gulturpflanzen  und  Haustiere,  7.  Aufl.  1902,  S.  390  sagt, 

dass  die  Kastanien  zuerst  von  Vergil,  70 — 19  v.  Chr.,  die  Mandeln  zuerst 

von  OviD,  43  v.  Ghr. — 17  n.  Ghr.,  Art.  amat.  3,  183  erwähnt  seien. 

18.  Der  einzige  Pfirsichstein,  den  ich  sah,  erregt  mir,  wie  schon 
oben  gesagt,  Bedenken.  Er  ist  so  hell,  dass  er  vermutlich  der  Neuzeit 

angehört. 
Der  Pfirsich  wurde  in  Italien  noch  später  eingeführt  als  die  Mandel 

und  zwar,  wie  Gomes  nach  Plinius  angiebt,  gleichzeitig  mit  der  Aprikose 
in  der  Mitte  des  ersten  Jahrhunderts  nach  Ghristo.  Dasselbe  sagt  Heiin 

1.  c.  424.  Plinius  berichtet  15,  cap.  11 — 13.  S.  10 — 13^),  dass  gewerbsame 
Gärtner  diese  Fruchtbäume  in  Italien  angepflanzt  und  sich  die  ersten  ge- 

wonnenen »persischen  Äpfel«  und  »armenischen  Pflaumen«  teuer  bezahlen 

ließen  (s.  a.  Friedländer,  Darst.  a.  d.  röm.  Sittengesch.  III^.  S.  54).  Gomes 
sagt:  Das  erklärt  leicht,  warum  ich  in  Pompeji  nur  allein  im  Triclinium  des 

Hauses  des  Sirico  die  Frucht  des  Pfirsichs  abgebildet  gesehen  habe.  Dieser 
SiRico  war  ein  Kaufmann,  wie  die  Archäologen  wollen;  er  war  reich  und 

konnte  seine  Leckerhaftigkeit  gut  befriedigen  (durch  gemalte  Pfirsiche?  L.  W.). 

Nach  Plinius  (N.  h.  XV.  11,  12)  waren  die  Frühpfirsiche  (das  sollen 
nach  Külb  Aprikosen  sein)  erst  seit  30  Jahren  bekannt. 

Vorher  sagt  übrigens  (iOMES,  dass  auch  in  der  Abbildung  Nr.  1 06  im 
Museo  nazionale  ein  Zweig  eines  Pfirsichbaumes  mit  Blättern  und  Früchten 

abgebildet  ist.  An  einer  daneben  liegenden  Frucht  ist  ein  Teil  des  Fleisches 

entfernt,  um  den  Stein  darzustellen.  Auch  findet  si(^h  der  Pfirsich  am  Ende 

der  Taf.  2  '.  vol.  I  des  Werkes  »Pitture  di  Ercolano  e  contorni  Napoli« 
1757. 

Ich  seihst  habe  aiicli  .miiI"  (îinem  Wandgemälde,  das  im  Museo  nazionale 
zu  Neapel  aufbewalirt  wiid  (XI.  Nr.  8045),  ganz  deutlich  einen  Pflrsich- 
zwcig  mit  Früchten  erkannt. 

Al)gchild('t  ist  aber  manches,  was  in  IVimpeji  niclit  gebaut  wiirrh;,  und 
es  muss  auffallend  erscheinen,  wenn  l<aiiin  30  Jahre  nach  der  Einfiihrnng 

des  PfirsichbaiiiMcs  in  Ilalioii  ;;(;ia(l('  in  Pfunpcji  ein  cin/igei"  IMiisichstein, 
noch  dazu  in  nicht  \ (lUfdillcm  /nslaiide,  sondeiii  von  ziemlich  niodcMiiem 

AiiHf'hen  gf'furiflcn  isl.     Ifh  h.ilic,  wie  gesagl,  diesen  SUùu  ïi\y  mod(M'n. 

19.  Kirsflicn  sind  indn  lacli  abgcbildcl,  dif  gclundenen  sind  (MUge- 
niarlil  lind  iindciillicli. 

i     Ho  V.i\irt\   IIkiis.      Irl,   liddr  r  v  ii,  rief  K*.rm  (N.ll   iliclir.      I<.  W. 
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20.  Die  Weinbeeren  sind  in  großer  Zahl  vorhanden,  aber  ihre  Form 
ist  beim  Eintrocknen  und  Verkohlen  natürlich  sehr  verändert. 

21.  Bis  hierhin  haben  wir  es  mit  Pflanzen  zu  tun,  welche  in  Italien 
reife  Früchte  bringen;  nun  findet  sich  aber  noch  eine  Anzahl  Datteln  in 

großen,  schönen  Exemplaren.  In  Hehn,  Gulturpflanzen,  7.  Aufl.,  190?, 
S.  273  ist  berichtet,  dass  Palmzweige  als  Siegespreis  293  v.  Chr.  zuerst  in 

Nachahmung  griechischer  Sitte  in  den  römischen  Spielen  vorkamen  (Livius 

10,  47,  vergl.  2i,  10).  Zu  Varro's  Zeit  (116-27  v.Chr.)  fehlte  es  an 
diesen  Bäumen  in  Italien  nicht,  aber  er  sagt,  der  Palmbaum  bringe  in  Judäa 
reife  Datteln,  in  Italien  vermöge  er  es  nicht. 

Zur  Zeit  des  Plinius,  im  \.  Jahrhundert  des  Kaiserreichs  nach  Chr. 

war  der  Baum  schon  gemein  in  Italien,  aber  steril.  —  Auch  heute  bringen 
die  stolzen  Dattelpalmen  bei  Neapel  und  selbst  in  Sizilien  keine  essbaren 

Früchte.  Hehn  setzt  auseinander,  dass  vielleicht  die  Dattelpalmen  direct  (an 
Griechenland  vorbei)  von  Phöniziern  nach  Italien  gebracht  seien. 

An  die  Frucht  dieser  Palme  als  Handelsartikel  ist  in  jener  älteren  Zeit 
nach  ihm  noch  nicht  zu  denken.  Wohl  aber  müssen  wir  jetzt  nach  den 

Funden  in  Pompeji  annehmen,  dass  in  späterer  Zeit  Dattelfrüchte  als 
Handelsartikel  nach  Italien  gekommen  sind. 

Da  sich  Dattelfrüchte  sehr  leicht  transportieren  und  lange  halten  lassen, 
so  steht  der  Annahme  auch  nichts  im  Wege,  dass  sie  eingeführt  sind. 
Jedenfalls  sind  die  gefundenen  Früchte  von  einer  ausgezeichneten  Qualität 

gewesen,  denn  sie  sind  recht  groß. 
Bei  dem  reichen  Gastmahle  des  Trimalchio  hingen  an  den  Zähnen  eines 

Ebers  zwei  aus  Palmzweigen  geflochtene  Körbchen,  das  eine  mit  trockenen, 

das  andere  mit  frischen  Datteln  gefüllt  i). 
Als  ich  meinem  verehrten  Collegen  Prof.  Ascherson  meine  anfänglichen 

Bedenken  wegen  der  Datteln  äußerte,  erinnerte  er  mich  daran,  dass  Cato 
bekanntlich  dem  römischen  Senat  eine  frische  Feige  aus  Karthago  vorlegte, 

um  zu  zeigen,  wie  nahe  der  Feind  sei  (Plinius  N.  h.  XV.  20).  Da  können 
also  frische  Datteln  um  so  eher  hergeschafft  sein. 

22.  Johannisbrot,  Ceratorda  Süiqua^  ist  in  abgebrochenen  Hülsen 
vorhanden.    Im  Museum  zu  Pompeji  selbst  sind  ganze  Hülsen. 

23.  Eingemachtes.  Eine  zusammengebackene  Masse  in  Gefäßen 

scheinen  eingemachte  Früchte,  doch  ist  ihre  Natur  nicht  näher  zu  erkennen. 

IV.  Zwiebeln. 

24.  Zwiebeln,  Allium  CeiJa.  sind  mehrfach  vorhanden,  doch  sind 
sie  z.  T.  unkenntlich,  oft  Kastanien  ähnlich. 

\)  GuHL  u.  KoNER,  Leben  der  Griechen  und  Römer.  6.  vollständig  neu  bearbeitete 

Auflage  von  Richard  Engelmax.x.  Berlin,  Weidmann'sche  Buchhandlung,  mit  1063  Abb., 
S.  754. 
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25.  Eine  Anzahl  kleinerer  Zwiebeln  möchte  ich  für  Knoblauch,  Al- 

lium satii'U))!,  halten;  sie  haben  eine  urnenfürmige  Gestalt,  indem  ein 
Stück  des  Zwiebelhalses  mit  erhalten  ist.  An  einer  Zwiebel  sieht  man  an 

der  Basis  des  Halses  eine  Brutknospe  hervorkommen. 

Ich  bemerke,  dass  Zwiebeln  und  Knoblauch  unter  den  gefundenen 

Gegenständen  bisher  nicht  aufgeführt  sind.  Es  bedarf  die  Sache  auch  noch 

genauerer  Untersuchung.  Gomes  nennt  unter  den  zweifelhaften  Funden  die 

Zwiebeln  von  Hyacinthus  comos^s  L.  [Mnscari  comosiim).  Diese  haben 
aber  einen  viel  dünneren  Hals  als  die  in  Pompeji  gefundenen,  von  mir  als 

Knoblauch  angesehenen  Zwiebeln. 

VH.  Verschiedenes. 

Uber  die  sonstigen  Funde  vegetabilischer  Natur  ist  nicht  viel  zu  sagen. 

Es  sind  mehrere  Stücke  Kork  vorhanden,  ferner  mehrere  Stücke  Holz,  die 

aber  erst  mikroskopisch  untersucht  werden  müssen,  um  sie  zu  bestimmen, 

eins  darunter  vielleicht  ein  Spinnwirtel.  Ein  Stück  Holz  ist  mit  Verzie- 
rungen versehen^  ferner  Stroh,  Sandalen  aus  Strohgeflecht,  Netzreste  und 

Taue,  Reste  von  Geweben,  ferner  ein  Stück  Harz,  ein  Körbchen  und  ein 
Rest  eines  kleinen  Besens. 

\m  übrigen  verweise  ich  auf  die  am  Schluss  gegebene  Liste. 

Von  Nahrungsmitteln  aus  dem  Tierreich  ist  wenig  vorhanden,  be- 

sonders Fischgräten  und  was  sehr  merkwürdig  ist  wegen  der  guten  Er- 

haltung- ein  Ei,  5,5  cm  lang  und  3,5  cm  Durchmesser,  hu  Museum  zu 
Pompeji  sind  sogar  mehrere  Eier. 

\  III.  Zeitbestimmung  des  Ausbruchs  des  Vesuvs  nach  den  Früchten. 

Von  höchstem  Interesse  ist  es,  dass  man  versucht  hat  nach  den  ge- 
fundenen Früchten  den  Monat  zu  bestinnnen,  in  welchem  79  n.  Ghr.  die 

Zerstönmg  von  Herculaneum,  Pompeji  und  Stabiae  stattfand,  in  dem  großen 

schon  vorn  genannten,  gelegentlich  der  1 800.  Wiederkehr  des  Zerstörungs- 

jahres in  Neaj)el  1879  herausgebenen  Werk:  Pomj)ei  e  la  regio  ne  sot- 

terrata  dal  Vesuvio  nell'  anno  liXXIX,  Mcmorie  e  notizie  j)ubl)licale 
dair  Uffizio  tecnico  degli  Scavi  dclle  Provincie  mcridi()n;ili,  widmet  Michèle 

Ujiggiero,  higegnei'e  din3ltore  degli  scavi  di  antichita  del  Regno,  S.  15 
der  Frage  nach  dem  Monat  und  deni  Tage  des  Ausbruclis  des  Vesuvs  ein 

ganzes  Gapitel.  Nar  li  den  Bricifcn  d(îs  jüngeren  Plinius  (an  TAcrrus)  kaiui 
es  sicli  nur  luu  August  oder  November  handeln.  Fiühhlli  und  mit  iluu 

viele  anrirrc  nr-hmcn  August  an.  Gaul  Bossi  Iiat  abci'  auß(!r  d(Mi  literari- 
hi\\('i\  Ou<*ll<*n,  Nvif'  Bi!(;(;iKRo  ^agt,  auch  yH'aktiscIic  ix'iuitzl.  V)v  hat  in 

ll'TOulaneuni  und  in  r(MMjM  |i  T<'|i|ii(  lir  ;inl"  den  Mosaik fußhridcn  ausgebnnlct 
jçeKJ'hen,  aurh  Kolilciijdauufn  yjun  Wäiiu(;n,  rcriicr  tiockerje  l'^-igm,  Ka- 
Hlarii«'!!  und  w<'ik«'  \\ Cinlr/iuluMi  {iira  jKissa)^  wciclic,  nicht  vor  October  ge- 

pflückt  bez.  aufhcwahil  wcrdcu,  sodann  Datteln,  welclie  n.ich  Kossi's  An- 
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gaben  zu  Anfang  des  Winters  aus  der  Levante  kommen,  Pinienkerne^  die 

im  October  reifen,  und  die  nicht,  ohne  zu  verderben,  vom  Jahre  vorher  auf- 
bewahrt werden  können.  Ruggiero  setzt  dem  entgegen,  dass  er  in  den  Hun- 

derten von  Zimmern,  die  unter  seinen  Augen  ausgegraben  worden  seien, 
keine  Spur  von  Teppichen  gefunden  habe,  außer  dem  Rest  einer  Matte,  von 
welcher  sich  nicht  entscheiden  lässt,  ob  sie  flach  ausgebreitet  oder  aufgerollt 
gewesen  war.  Ruggiero  betont  ferner,  dass  Kohlenpfannen  in  Herculaneum 

und  Pompeji  nur  etwa  50  Stück  gefunden  sind,  was  viel  zu  wenig  sei  für 

die  Zahl  der  Häuser,  und  dass  diese  Kohlenpfannen  meist  mit  Küchen- 
geräten zusammenstanden,  also  wohl  nur  in  der  Küche  gebraucht  worden 

waren. 

In  dem  Keller  unter  dem  Garten  des  Popidius  Priscus  wurden  die 

Überreste  eines  Pinienzapfens  und  vier  Piniensamen  gefunden,  die  wahr- 
scheinlich den  Laren  geopfert  waren.  Da  man  den  Laren  die  Erstlinge  opferte, 

die  Pinienkerne  im  November  schon  alt  sind,  so  spräche  das  für  August, 
doch  meint  Ruggiero  selbst,  dass  das  nicht  entscheidend  sei,  da  man  auch 

zu  anderen  Zeiten  geopfert  haben  könne. 

Ruggiero  teilt  weiter  mit,  dass  er  mit  Prof.  Ettore  Celi  die  Früchte 

im  Museo  nazionale  in  Neapel  genau  untersucht  habe  und  außer  anderen, 
nicht  auf  diese  Frage  bezüglichen  folgende  gefunden  habe: 

Kastanien  in  großer  Zahl,  viele  Oliven  verkohlt  und  wenige  unversehrt 

in  Öl,  ferner  Pflaumen^)  und  endlich  einige  Blumen  des  Granatbaumes. 
R.  sagt  sodann:  Das  Inventar  von  30.  Oct.  1852  registriert  noch  zwei 

F^firsichsteine,  wenige  Birnen  und  einige  Früchte  des  Lorbeer,  aber  alle 
diese  konnten  er  und  Celi  unter  den  vielen  Früchten  und  Gemüsen  nicht 

wieder  erkennen.  —  Giov.  Battista  Finati  (Le  Musée  royal  Bourbon  décrit, 
Naples  1843,  p.  138)  erwähnt  einige  Kerne  (acinic  eigentlich  Weinbeeren) 

vom  Granatapfel,  die  Ruggiero  und  Celi  aber  auch  nicht  gesehen  2). 
Endlich  kommt  Ruggiero  aber  doch  zu  dem  Schluss,  dass  das  Ereignis 

im  November  gewesen  sein  müsse,  und  zw^ar  aus  folgenden  Gründen:  Der 
Wein  des  betreffenden  Jahres  war  schon  bereitet  und  teils  der  Wärme,  teils 

dem  Rauch  der  Kohlenpfannen  ausgesetzt  gewesen,  die  Oliven  waren  frisch 

in  Öl  gethan,  die  Pflaumen  waren  schon  trocken'^).  Eine  große  Menge  von 
Kastanien  sind  gefunden,  dagegen  wenige  oder  gar  keine  Birnen,  zwei  oder 
vielleicht  gar  keine  Pfirsichsteine,  dagegen  Lorbeerfrüchte,  mit  denen  man 

die  Drosseln  fängt  und  welche  erst  im  vollen  Herbst  reifen.  Von  ihnen 

sagt  Pallaüius  ausdrücklich,  dass  man  sie  Ende  October  pflückt,  um  Ol 

\)  Pflaumen  habe  ich  nicht  bemerkt,  auch  die  Blüten  des  Granatbaumes  nicht. 
2)  Auch  ich  habe  weder  Birnen,  Lorbeeren  noch  Granatapfelsamen  gesehen. 

Vielleicht  sind  sie  im  Laufe  der  Zeit  abhanden  gekommen,  oder  sie -sind  anfangs  nicht 
richtig  gedeutet  gewesen. 

3;  Das  kann  man  an  den  verkohlten  doch  nicht  sehen. 
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daraus  zu  machen;  endlich  sind  die  Samen  von  Granatäpfeln,  wenn  sie 
wirklich  da  sind,  ein  Beweis  für  die  spätere  Jahreszeit. 

Das  Datum  war  entweder  der  24.  August  oder  der  23.  November. 

IX  Kai.  sept,  oder  IX.  Kai.  decembris).  — 

Nach  Mau,  dem  besten  Pompeji-Kenner,  ist  trotzdem  der  24.  August 
als  das  sicherste  Datum  anzusehen.   Auch  der  Umstand,  dass  man  bei  dem 

neuerlichen  Fund  in  Bosco  reale  die  Skelette  und  den  Silberschatz  in  der  • 

(leeren  Wein-Cisterne  fand,  spricht  dafür,  dass  es  der  24.  August  war. 

So  sehr  ich  anfangs  geneigt  war,  nach  den  Früchten  November  anzu- 
nehmen, so  muss  ich  doch  sagen:  Zwingende  Gründe  sind  es  nicht,  und 

da  in  den  besseren  Ausgaben  der  Briefe  des  Plinius  Nonum  Galendas  Sep- 

tembris  steht,  so  muss  es  wohl  beim  24.  August  bleiben.  — 

RuGGiERO  weist  übrigens  nach,  dass  die  Stadt  nicht  durch  Brand  zer- 

stört ist,  sondern  dass  eine  langsame  Verkohlung  der  Gegenstände  statt- 
gefunden hat.  Dass  auch  kein  Druck  ausgeübt  wurde,  geht  daraus  hervor, 

dass  die  Brote  in  einem  noch  vollständig  gewölbten  Backofen  gefunden 
wurden. 

IX.  Anhang.     Lange   Keimfähigkeit  von   Samen  in   Gasen  und 
Alkohol  u.  s.  w. 

Endlich  seien  hier  einige  Arbeiten  des  Herrn  Prof.  Italo  Giglioli, 
Professors  der  Chemie  und  Leiters  des  agriculturchemischen  Laboratoriums 

der  landwirtschaftUchen  Hochschule  in  Portici  genannt.  Herr  Giglioli  war 

der  unermüdliche  Bapporteur  in  der  Sect.  Hl  (Agronomia)  des  internationalen 
landwirtschaftlichen  Congresses  in  Rom  und  liatte  die  Güte,  mich  auf  diese 
Arbeiten aufmerksam  zu  m;ichen.  Er  hat  seit  1878  in  Portici  Versuche 

über  die  Erhaltung  der  Keimkraft  von  Samen  in  Gasen  und  Flüssigkeiten 

angestellt  und  u.  a.  nachgewiesen,  dass  diese  abhängt  von  dem  Wasser- 

gehalt des  Mediums,  in  welchem  die  Samen  liegen,  und  von  dem  Wasser- 
gehalt der  Samen  selbst.  Wenn  das  Medium  wasserfrei  ist  und  die  Samen 

recht  trocken  hineingebracht  werden,  so  ist  die  Keimkraft  so  zu  sag(;n  un- 
begrenzt. Trockene  Samen  von  Mcdicfujo  sativa  hielten  sich  17  Jahre  in 

(Juecksilbersulilinial-Lösting  k(Mmfähig, 

In  Nature;,  vol.  LH,  1895,  S.  545,  teilt  Giglioli  u.  a.  mit,  dass  von 

(iO  J^uzcrnesamen,  die    10  .lahre   in   starkem  Alkohol  aufbewahrt  waren, 

I  .1.  (ïK.i.iMi.i  ill  Aiiiiiiario  fl(;ll;i.  SciKila  (VAjj^v'ic.  in  l'orlici  IV.  1SK0.  Diirans  iti 
.lisi.  Bol.  .I.ilircbbcr.  'HM,  S.  IM .  (l.i/./cl  l.i  chiiiiica  il,;ili;iiia  IX.  1H7Î),  p.  /i74,  Oiornalo 
«Icllf  Stazioiii  a^nirin  iluliaric  \  III.  I  7!i.  Bcsondcr.M  aber  nebst  Hciiicrkungcn  über  die 

Siinn'n  von  l'oiiijM'ji  u,  lliMonl.irHMim  in  s(!in(!rn 'J'r.illfilo  di  (•,biMii(:ii,  af^raria  190  2,  p.  .'{29 
und  endlich  mit  noiion  Vd.sin  ln'n  vcrnir-brl  in  jN.iliin-  vol.  XXV.  1  K82,  S.  82H  ii.  v(»l.  MI. 
1895,  H.  r,44.  Brevi  Nolizi«!  .suH'  iilli\ita  d.  j  l/ibor.  d.  Cbini.  ;igr.  Scnolii  ,sn|».  iVAm-\c- 
in  l'orlici  1904,  S.  18,  i'J. 
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noch  40  keimten  oder  66,6  % ̂   in  alkoholischer  Quecksilber-Sublimatlösung 
20,2  %  u.  s.  w. 

Er  sagt,  es  sei  hierdurch  bewiesen,  dass  Samen  ihre ■  Keimkraft  be- 
halten können,  wenn  ihre  Atmung  selbst  jahrelang  unterdrückt  ist,  und  führt 

Versuche  von  G.  J.  Romanos  an,  der  Samen  \  5  Monate  im  Vacuum  keimfähig 

erhielt').  G.  meint,  dass,  wenn  man  allen  Austausch  mit  dem  umgebenden 
Medium  abhielte,  die  Keimkraft  der  Samen  unbegrenzt  sein  müsste,  selbst 

die  des  Mumienweizens  und  der  Samen  von  Pompeji  und  Herculaneum.  — 
Das  ist  aber  ja  nicht  möglich  und.  darum  geht  die  Keimkraft  verloren. 

Übrigens  hat  Giglioli  eigentlich  nur  mit  Luzerne  so  günstige  Resultate  er- 
halten, mit  Weizen  nicht. 

Ich  habe  früher  schon  nachgewiesen,  dass  der  Embryo  alter  Mais- 
körner, z.  B.  der  peruanischen  aus  den  Gräbern  von  Ancon,  ganz  gebräunt 

ist  und  deshalb  keine  Keimung  möglich  ist  2). 
Gain  hat  inzwischen  gezeigt,  dass  der  Embryo  beim  Mumienweizen 

vom  Mehlkörper  abgerückt  ist,  und  seine  Zellen,  sowie  die  des  Schildchens, 

verändert  sind  3).  Aus  der  Tiefe  der  Bräunung  des  Embryos  kann  man  nach 
Gain  sogar  ungefähr  das  Alter  der  Getreidearten  erkennen.    (Vergl.  S.  44.) 

Giglioli  hat  auch  mit  Samen  von  Pompeji  und  Herculaneum  Keim- 
versuche gemacht,  aber  ohne  Erfolg  (Nature  LH.  1895,  545).  Der  größte  Teil 

dieser  Samen  ist,  wie  er  selbst  sagt,  zu  stark  verkohlt  und  verändert.  Be- 
sonders bei  den  Samen  von  Pompeji  muss  nach  ihm  die  Verkohlung  ver- 
anlasst sein  durch  die  langsame  Wirkung  von  Feuchtigkeit,  welche  das 

Leben  in  den  Samen  zerstören  muss.  In  dem  pompejanischen  Weizen  ist 

die  organische  Masse  so  verändert,  dass  der  Aschegehalt  4,2%,  ja  selbst 

8,4%  beträgt  (frischer  Weizen  hat  nur  1,8%  Asche.   L.  W.). 
Giglioli  sagt  aber  weiter:  Andererseits  scheinen  einige  dieser  Samen, 

wie  die,  welche  in  den  Kornmagazinen  der  Gasa  dell'  Argo  (Haus  des  Argus) 
in  Herculaneum  1828  gefunden  sind,  in  Verhältnissen  gewesen  zu  sein, 

welche  einer  verlängerten  Erhaltung  der  latenten  Keimkraft  günstig  waren; 
die  Hirsesamen  speciell  wurden  im  äußeren  Ansehen  unverändert  gefunden. 

Unglücklicherweise  ist  zur  Zeit  ihrer  Entdeckung  kein  Keimversuch  gemacht, 

und  inzwischen  muss  natürlich  die  Wirkung  feuchter  Luft,  der  Wechsel 

der  Temperatur  und  des  Lichtes  jeden  Rest  der  Keimkraft  zerstört  haben. 

(Ich  glaube,  sie  würden  auch  anfänglich  ebensowenig  gekeimt  haben,  wie 

die  egyptischen  und  peruanischen.    L.  W.). 

Der  Beweis  der  Widerstandskraft  von  Samen  im  Vacuum,  die  Nicht- 
Xotwendigkeit  der  Atmung,  die  Widerstandskraft  mancher  Samen  gegen 

sehr  niedere  Temperaturen  führen  Giglioli  zu  der  Ansicht  von  Helmholtz 

und  Lord  Kelvin,  dass  der  Ursprung  des  Lebens  auf  unserer  Erde  der 

\)  Nature  7.  Dec.  1893,  p.  140. 
2)  in  Reiss  u.  Stübel,  Das  Totenfeld  von  Ancon.    Text  zu  Taf.  102. 
3)  Edmond  Gain  in  Comptes  rendus  W  Juni  1900  u.  23  Dec.  1901  (S.  A.). 
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Einfülii-ung  von  Keimen  zu  verdanken  sein  müchte,  welche  in  Aerolithen 
eingebettet  waren,  die  von  anderen  Planeten,  auf  denen  das  Leben  schon 
älter  als  auf  der  Erde  ist,  zu  uns  kamen. 

Liste  der  im  Museo  nazionale  zu  Neapel  aufbewahrten  Samen  etc. 
aus  Pompeji. 

Ich  gebe  absiclitlich  die  Invcnlar-Niinimern  mit  an  (meist  hat  jede  Probe  2  Nummern), 
damit  man  meine  Bestimmungen  controlHeren  kann. 

Inv.-Nr. 
4.  84  598.  Grütze  aus  Weizen?  oder  Gerste. 

44.  84  600.  Dasselbe. 

12.  84  601.  Linsen,  4,6  mm  Durchm.,  3  mm  Dicke. 
13.  84  602.  Dasselbe,  4,2  mm  Durchm.,  2,8  mm  Dicke. 

2.  84  603.  Saubohnen,  Vicia  Faha^  9,5  mm  lang. 
3.  84  604.  Dasselbe. 

19.  84  605.  Dasselbe,  10  mm  lang,  7,5  mm  breit. 
10.  84  606.  Dasselbe. 

36.  84  607.  Dasselbe. 

39.  84  608.  Dasselbe. 

42,  84  609.  Dasselbe. 
203.  84  61  0.  Dasselbe. 

611.  84  611.  Dasselbe. 

208.  84  612.  Dasselbe. 

14.  84  614.  Hordeunt  hexasticliuni  oder  tetrastichum^  kleine  Gerste. 

60.  8i  ii15.  Dasselbe,  10,5  mm  lang,  4  mm  breit,  3  mm  dick. 
191.  8i617.  Dasselbe,  10,5  mm  lang,  4  mm  breit,  3,25  mm  dick,  heller 

braun  und  schmäler  als  Nr.  84  61  1. 

8i  618.  Faha  vulgaris^  Saubohnen,  gespalten. 

2i.  81619.  Coricmdniiu  sativum,  Koriander  (oder  Hanf?),  6  mm  Durch- 
messer. 

8  i  621.  J*i)ms  Pinea,  l^iniensamen,  mit  Schale,  1  8  mm  l;nig,  9,5  mm  dick. 

;')1.  8'i  622.  JiKjlans  rcAjia,  Walnuss,  sehr  groß,    kh  nun  lang,   32  nun 
dick.    Meist  aufg(!spaiten,  bei  einzelnen  der  Kern  sichtbar. 

1.  Si  623.  Ficus  Carica,  Feigen,  die  h'rüchtc  sind  in  zw(ü  Dälflon  ge- 
rissen und  auf  die  zwei  Hälften  einer  anderen  Frucht  gelegt. 

45.  84  624.  Fcigcîn,  einzelne,  34  mm  hocli,  18  mm  dick;  oder  Kaslaiiicn? 

65.  84  625.  Dasselbe,  (Mnzelne  JM'ücbte. 
84  626.  Jiajlffus  rcf/ift,  Walnüsse. 

2H.  Hïi')iH.  (Àra/o/ti((  Si/ifjaa,  .lohamicsbrot. 
X'i  629.  Allium  salinim':',  Ktifiblaiicli,  uiricnfoi'mig  gebaut,  indem  der 

mihTüTeil  baiicJiig  verdick!^  dri- obere  h;ilsf(»rmig  verengt  ist. 

All  der  i'iVi'w/A',  zwischen  lieideii  ist  Ixii  einem  l']xemj)lar  eine 
r»nil/wi<'l»el  erkernibai'.       Dnichm.  15,'),  Ihdie  1  9  nun. 
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50.  8i  630.  Phoenix  dactijUfcra^  Datteln!  Ganze  Früchte,  33  mm  lang, 
12  mm  Durchm.  Der  Kern  22  mm  lang  und  8  mm 
Durchm.  Eine  andere  Dattel  ist  35  mm  lang  und  hat 
20  mm  Durchm.  Dieser  Fund  ist  einer  der  interessante- 

sten, denn  da  nicht  anzunehmen  ist,  dass  die  Datteln  in 

Pompeji  essbare  Früchte  lieferten,  so  werden  sie  jeden- 
falls aus  Afrika  herübergebracht  worden  sein. 

84  631.  Vitis  vinifera.,  Weinbeeren. 
84  632.  Castanea  vesca^  Kastanien. 

8i  633.  Allium  sativum?,  Knoblauch,  30  mm  lang,  10,5  mm  Durchm. 

26.  84  634.  Corylus  avellana,  Haselnüsse,   16 — 1     mm  lang,   16  mm 
Durchm. 

84  635.  Vitis  vinifera,  Weinbeeren. 

84  636.  Allium  Cepa,  Zwiebeln,  ferner  A.  sativum,  Knoblauch  und 
eine  Haselnuss,  Schale  halb  abgebrochen.  Kern  im  Innern 

sichtbar.  —  Dieselbe  Nr.  (oder  84136)  Zwiebeln  und 
Mandeln. 

84  637.  Zwiebeln,  31  mm  Durchm.,  21,5  mm  hoch. 

84  638.  Amygdalus  communis,  Mandeln,  einige  noch  mit  der  leder- 
artigen Schale,  26  mm  lang,  17,5  mm  breit,  11,5  mm  dick. 

Der  Stein  2 1  mm  lang,  1 1  mm  breit,  9,5  mm  dick. 

84  639.  Sauerteig,  gegorner  Teig? 
440.  Eine  dünne  Scheibe  aus  sehr  weichem  Holz,  17  cm  Durchm., 

mit  drei  concentrischen  Ringen. 

481.  Pfirsichstein  mit  aufgeklebter  Nr.  481  oder  431,  23  mm  lang, 

17  mm  breit,  11,5  mm  dick.    Sehr  hell  und  daher  viel- 
leicht modern. 

15.  Panicum  Diiliaceum,  Rispenhirse,  wahrscheinlich  wenigstens 

diese  Species,  2,5  mm  lang,  2  mm  breit,  auch  3,5  mm 

lang.    Sehr  glänzend  grau,  nicht  schwarz.  Beigemischt 
einige  Körner  von  P.  italicum   von   gelblicher  Farbe, 

kenntlich  an  der  quergerippten  inneren  Spelze. 
Ohne  Nr.  Ficus  Carica,  Feigen. 
Ohne  Nr.  Dasselbe. 

Ohne  Nr.  Taue,  Netze,  Fadenknäuel. 
84  729.  Grobes  Gewebe. 

84  730.  Eine  weiße  Masse,  vielleicht  ein  Gewebe,  aber  fast  wie  Ton. 
84  732.  Gewebe,  gut  erhalten. 

84  734.  Gewebe,  wahrscheinlich  Wolle. 

84  736.  Dasselbe,  bezeichnet  13.  Juli  1869. 

84  739,  Seidenfäden,  sehr  gut  erhalten;  bräunlich,  nicht  schwarz, 
84  741.  Brot,  bezeichnet  13.  Juli  1869., 

84  743.  Fragmente  von  einem  Weidenkörbchen, 
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84  745.  Brot  oder  Sauerteig,  sehr  großporig. 
84  746.  Ein  Stück  Harz. 

84  747.  Kleines  Körbchen. 

84  748.  Ein  Stück  Holz  mit  einfachen  Verzierungen. 

84  749.  Dasselbe,  gehört  zu  84  748. 
8i752.  Ein  Stück  Holz,  bearbeitet,  mit  bronzegrünem  Ton.  Scheint 

eine  Art  Griff  und  trägt  zwei  ringförmige  Wülste. 

84  756.  Kleine  Scheibe,  vielleicht  Spinnwirtel,  mit  einem  kreisrunden 
Loch  in  der  Mitte  und  an  der  Seite  ein  radialer  Aus- 

schnitt oder  Riss. 

94  757.  Rest  eines  kleinen  Besens. 

128.  Veraschtes  Gewebe,  wie  Ton. 
Ohne  Nr.  Sandalen  aus  Strohseilen. 

Ohne  Nr.  Zerbrochener  Topf  mit  (eingemachten?)  Kirschen. 
Ii  01 24.  Walnüsse. 

110125.  Haselnüsse,  Zwiebeln?  und  eine  Mandel. 
113  809.  Inneres  einer  Walnuss. 

118  467.  Allium  sativiou?  und  Ä.  Cepa?. 

1  18667.  Ällüün  Cejm? 

119491.  Dasselbe.     Piniensamen,  halbiert,  mehrere  Schuppen  eines 

Pinienzapfens  und  eine  kleine  Zwiebel. 
115517.  Ein  schönes,  weißes  Gewebe,  wahrscheinlich  Leinen,  etwas 

modern  erscheinend. 

84  597.  Ein  kleines,  rundes  Brot,  höchst  interessant,  weil  auf  ihm 

das  Siegel  des  Bäckers  eingedrückt  ist.  Es  ist  ein  Kreis, 
der  durch  ein  Kreuz  in  vier  Quadranten  geteilt  ist.  In 

jedem  derselben  befindet  sich  eine  undeutliche  Figur,  viel- 
l(!icht  ein  Vogel,  s.  S.  47. 

Oliiie  Nr.  15  große  Brote.  Diese  bilden  das  allerinteressanteste  der 

ganzen  Saimiilung.  Sie  sind  kreisrund,  ca.  16 — 20  cm 
im  Durchmesser  und  6  —  10  cm  hoch,  teilweise  im  untei'cn 
Teile  etwas  breilei-  als  im  oberen,  teilw(Mse  umgekehrl,  im 
allgemeincüu  einem  Barette  ähnlich,  /umal  da  durch 
ladia!  verlaufende  Linier»  verziert  sind,  die  an  die  Näbt(i 
t'Äiu'A-  Mütze  (îrinnein. 

II.  Auf  dem  Boden  des  Museo  nazionale. 

1 .  Sr;h  i  ;i  M  l<. 

Auf  dem  Boden  fies  Mus(;o  nazif)nale  ln'finder»  sich  noch  viele  Dou- 
hleltcn  und  auch  iio*  h  arid(;i(;  Säin(tn;ieu. 

11994  2.  rdiilf  HiH  ilfilirjint^  eine  ̂ ir»ße  Schale  voll.    Man  sieht  deut- 
lich die  (Juerrunzelii  der  iimeri  ii  Sp(;lze. 
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119  914.  Eine  große  Schale  mit  Raps  oder  Rübsen,  Brassica  najJKS 

oder  B.  rapa^  \  mm  Durchm. 
1  19948.  Sauerteig. 

119  919.  Oliven,  aber  klein,  15  mm  lang,  10  mm  dick.  Der  Stein 
1 0  mm  lang,  5  mm  dick.  (Die  Oliven  von  Gaeta  sind 

auch  nur  klein,  wie  mir  gesagt  wurde). 
119950.  Weizen. 

1  19953.  Vicia  Faba^  Saubohnen. 

1  1  1  954.  Saubohnen  gespalten,  ganz  zusammengebacken. 

11995G.  Pisum  sativiuu,  Erbsen,  klein,  3,5 — 5  cm  Durchmesser,  auch 
einzelne  Saubohnen. 

119  957.  Pinns  Pinea^  Pinienkerne. 

120  069.  Raps  oder  Rübsen,  ganz  ausgezeichnet  erhalten  und  sehr  rein, 

nur  einige  Saubohnen  darunter. 
Rote  Nr.  83.  Feigen. 

327.  (auf  gelber  Etikette)  Mandeln,  20  mm  lang,  12  mm  breit. 

207.  Saubohnen.  * 
208.  Dasselbe. 

209.  Bruchstücke  von  Brot? 

Nr.  207 — 209  zusammen  in  einem  kleinen  Kasten. 

120071.  Gespaltene  Samen,  wahrscheinlich  Saubohnen. 
330.  Dicker  Weizen,  und  Raps,  mit  einem  Stück  Strohgeflecht, 

wahrscheinlich  vom  Behälter.  Der  Weizen  6  mm  lang  und 

2,5,  auch  3,5  mm  dick. 
417.  Zusammengebackene  Stücke,  das  eine  vielleicht  Teig,  mit  den 

Maschen  des  Gewebes  bedeckt,  in  das  er  eingeschlagen  war. 
Das  andere  Stück  vielleicht  Hirse,  doch  ganz  unkenntlich. 

20.  Weizen,  sehr  dick,  fast  alle  Körner  gleich  groß,  7  mm  lang, 
4  mm  dick. 

Ohne  Nr.  Weizen  in  einem  graugelben  Papier.    6  mm  lang. 

Ohne  Nr.  Ein  Kasten,  enthaltend  2  Stücke  Kork,   darunter  liegt  ein 

Zettel  mit  der  Aufschrift:  Nr.  488.  Gonsegnata,  10.  Sett. 
1853. 

Ohne  Nr.  Ein  Zinkkasten,  enthaltend  gespaltene  Saubohnen,  Linsen  und 

grob  zermahlenen  Weizen. 
39.  Saubohnen. 

122  429.  Brot. 
69.  Dasselbe. 

4.  Raps  oder  Rübsen?  mit  dem  Abdruck   des  Geflechtes  von 
einem  Sack. 

393.  Gespaltene  Linsen.  —  394.  Linsen. 
496.  Ein  Stück  Kork. 

499.  Ein  Stück  Holz. 



Beiblatt  zu  den  Botanischen  Jalirbücliein.  Nr.  73. 

Ein  Stück  Kork. 

Ein  Stück  Holz. 
Saubohnen. 
Datteln. 

Eine  Schale  (mit  gelber  Etikette) ,  enthaltend  Oliven ,  außerdem 

ein  Papier  mit  Saubohnen  und  ein  anderes  Papier  mit  ge- 
spaltenen Linsen,  vielleicht  auch  einzelnen  gespaltenen  Erbsen. 

1 8.  Januar  1 856  Weizen,  einzelne  Kürner  sehr  kurz,  5,  selbst 
nur  4  mm  lang,  und  sehr  dick.   Auch  einzelne  Saubohnen. 

Linsen,  meist  gespalten. 

Linsen  in  einer  Schale,  welche  selbst  die  Nr.  9495  trägt. 
Der  letzte  Kasten  des  ersten  Schrankes  enthält  Saubohnen. 

II.  Schrank,  1.  Teil. 

Sehr  hübsche  große  Glasgefäße,  in  denen  Folgendes  aufbe- 
wahrt ist. 

Nr.  L  Saubohnen. 

2.  Fehlt. 

3.  Saubohnen. 

4.  Weizen.    Scheint  Hartweizen,  Triticum  durum ^  wenigstens 

wohl  teilweise,  6  mm  lang,  2,5  mm  dick. 

14  848.  Anscheinend  Eingemachtes  in  einem  Glase.    Lässt  sich  ohne 

genauere  Untersuchung  nicht  ermitteln. 
40.  Weizen. 
08.  Linsen. 

15.  Ilispen-Hirse.    Dieselbe   Nummer,   wie  unten   im  Museum, 
schön  gelb  (s.  S.  59). 

2661.  Brot,  sehr  großporig. 

37  L  Saubohnen,  gespalten. 

S4  840.  Eingemacbtes  in  einer  zerbroclien(Mi  Flasche.    I^ilsst  sieb  nicht 

bestimmen,  vielleiclit  Weintrauljcn. 
375.  Linsen. 

379.  Mandeln,  30  mm  lang,  22  mm  breit,  9  mm  dick. 

392.  Wfjizcn,  in  mebnM'cu  Stücken  zusammengebacken  (duich  die 
lieiße  Asche). 

Ohne  Nr.  I'inicnsaincn  und  Daltclkci nc    Die  Piniensamen  20  mm  lang, 

10  uini  )tr<'it,  7  —  H  mm  (hck;  ihr(i  St(MnschMl(^  2  nun  dick. 
—  Dir  Dallclkfirrn;  25  nun  lan^,  S  mm  dick. 

HiKi9.  Ein  Ih>lzg('st<'ll  mit  S  (ilasrührcn  in  SâMlcnform,  voll  Oliven, 

2  K»">hren  «  iithaltfîn  01iv«;n  in  Ol. 
Ohne  Nr.  Zerkleinertes  (ielreidc;  (Weizen?). 

W)0.  Feigen. 

62 
Inv.-Nr. 

500. 

504. 
42. 
46. 

161. 

1056. 

2  406 
[889  T879 

122  290. 
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104.  Datteln. 

84  627.  Feigen? 
Ohne  Nr.  Holz. 

Ohne  Nr.  Linsen,  gespalten. 

II.  Schrank,  2.  Teil. 

84  838.  Zerbrochenes  Glasgefäß  mit  eingemachten  (??)  Weinbeeren. 
10.  Samen,  unkenntlich,  vielleicht  Saubohnen. 
80.  Stroh. 

84.  Grüne  Mandeln,  d.  h.  Mandeln  mit  der  Schale,  sehr  unkennt- 
lich, aber  der  Stein  deutlich. 

372.  Unkenntlich,  vielleicht  Mandeln. 

Ohne  Nr.  Zerbrochenes  GlasgefäB,  mit  gespaltenen  Linsen. 

Ohne  Nr.  Gespaltene  Saubohnen? 

12.  Weizen,  kurz  und  dick.     5  mm  lang,  3  mm  dick.  Einige 
Körner  scheinen  Hartweizen. 

407.  Feigen. 
56.  Walnüsse. 

49.  Brot,  unkenntlich. 
Schließlich  eine  ganze  Anzahl  runder  Brote. 

An  der  Discussion  beteiligen  sich  die  Herren  Ascherson,  Pfitzer  und 
Fünfstück. 

Herr  x\scherson  erinnerte  im  Anschluss  an  diesen  Vortrag  daran,  dass 

Stengel  des  von  giftigem  Milchsaft  strotzenden  Asclepiadaceenstrauches  Ca- 
lotropis  procera^  welche  aus  Gräbern  der  ägyptischen  Oase  Dachel,  die 
spätestens  der  römischen  Kaiserzeit  angehören,  entnommen  waren,  noch 

deutlich  bittern  Geschmack  zeigen  (vgl.  Ascherson  und  Magnus  in  Bastian 

und  Hartmann,  Zeitschrift  für  Ethnologie  IX.  (1877)  S.  310). 
Ferner  machte  er,  in  betreff  des  auf  den  Wandgemälden  in  Pompeji 

dargestellten  Oleanders  auf  die  Ergebnisse  der  italienischen  Ausgrabungen  der 

alten  Stadt  Phaistos  auf  Kreta  aufmerksam.  Dort  haben,  wie  F.  v.  Duhn 
in  der  Deutschen  Rundschau  1903  berichtet,  die  Archäologen  Pernier 

und  Halbherr  in  der  Nähe  des  Kirchleins  Hagia  Triada  einen  »Sommer- 
palast« mit  sehr  bemerkenswerten  Wandgemälden  aufgedeckt.  »In  freie^ 

ganz  modern  empfundene  Natur  werden  wir  versetzt«,  sagt  Duhn.  »Kein 
Ziergarten  schnürt  uns  ein,  sondern  wir  sind  mitten  in  den  Felsen  Kretas, 

aus  deren  Spalten  Amaryllidaceen  und  Asphodelos  herauswachsen,  während 

Lilien  dem  Boden  entsprießen,  Ol eandergebüsch  aufsteigt,  Epheu  sein 
reiches  Gewinde  schlingt,  große,  herabhängende  Kelchblüten  sich  wiegen; 
und  alles  das  ausgeführt  mit  vollendeter  Naturbeobachtung,  jedes  Blatt, 

jedes  Staubfädchen  einer  Blüte  der  Natur  abgelauscht  und  in  feinster  Zeich- 
nung, lebhaftester  Farbengebung  hingesetzt.« 
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Dieser  Fund  ist  von  Bedeutung  für  die  Frage  des  Indigenats  von 
Neriuni  oleander  im  Mittelmeergebiet.  Zwar  sieht  wohl  die  Mehrzahl  der 

Pflanzengeographen,  gestützt  auf  die  jungtertiären  Funde  von  Nerium  bei 
Meximieux  und  Valentine  in  Südfrankreich  den  Oleander  als  einen  schon 

in  der  Tertiärzeit  nachweisbaren,  seitdem  ununterbrochen  sesshaft  gewesenen 

Bewohner  des  Mittelmeergebiets  an,  während  Culturhistoriker  von  überwiegend 
philologischer  Bildung,  gestützt  auf  die  Zustimmung  einzelner  Botaniker 
von  anerkanntem  Ruf,  ihn  als  späten  Einwanderer  betrachten.  Der  Stand 

dieser  Frage  ergiebt  sich  aus  dem  betreffenden  Gapitel  in  IIehn's  berühmtem 
und  hoch  verdienstlichem  Werke  »Culturpflanzen  und  Haustiere  in  ihrem 

Übergang  aus  Asien  nach  Griechenland  und  ItaUen«  (7.  Aufl.  [1902]  S.  410 

bis  414).  Hehn  vermisst  in  der  älteren  griechischen  und  römischen  Litte- 

ratur  jeden  Hinweis  auf  unsere  Pflanze  und  findet,  abgesehen  von  Ver- 

GiLius-  Culex,  einer  Dichtung  von  zweifelhafter  Echtheit,  die  älteste  Er- 
wähnung bei  ScRiBONius  Largus,  Plinius  und  Dioskorides,  also  im  ersten 

Jahrhundert  nach  Christo.  Er  betrachtet  daher  den  Oleander  als  Ein- 

Avanderer  und  zwar  aus  Kleinasien,  namentlich  (ohne  alle  Begründung)  der 

»pontischen  Gegend,  dem  Vaterlande  der  Gifte  und  Gegengifte«.  In  seinem 
Zusatz  (S.  413)  vertritt  Engler  die  oben  ausgesprochene  Meinung,  nach 
welcher  der  Oleander  ein  uralter  Bürger  der  südeuropäischen  Flora  ist. 

Der  Philolog  0.  Schräder  (a.  a.  0.  413,  414)  scheint  dagegen,  abgesehen 

von  der  Preisgabe  der  vermeintlichen  Herkunft  aus  Pontus,  im  ganzen 

geneigt,  auf  Hehn's  Standpunkt  stehen  zu  bleiben,  indem  er  sich  vorzugs- 
weise auf  die  »überzeugenden  Ausführungen«  von  K.  Kocn  (Bäume  und 

Sträucher  des  alten  Griechenlands  [1879]  S.  117 — 124)  stützt.  So  rück- 

haltlos Vortragender  stets  die  Verdienste  Koch's  als  Reisender,  Gartenbotanikei' 
und  besonders  als  Dendrolog  anerkannt  hat,  so  nimmt  er  doch  keinen  An- 

stand, diese  Ausführungen  für  ein  Muster  zu  erklären,  wie  man  es  nicht 

machen  soll.  In  einer  vorgefassten  Meinung  befangen,  bestreitet  oder  be- 
zweifelt Koch  die  offenkundigsten  Thatsachen  und  gelangt  so  zu  durchaus 

unhall baren  l'olgerungen,  eine  Art  der  Argumentation,  die  leider  in  seinen 
ScIuiftJMi  nicht  ganz  isoliert  dasteht.  Das  einzig  Ziilrelfende  in  diesen  Aus- 

führungen ist  die  \\  i(l(!rU'gMn,i;  der  »Herkunft«  aus  dem  j)ontis(  hen  ivüslcui- 

gel)iet,  welches  Koch  ja  auf  seinen  Belsen  genau  kennen  lernte.  In  Über- 
einstimmung mit  W  illkomm,  der  auch  in  seinen  (jirundzüg(m  (l(îr  JMlanzen- 

vcrbrcitung  auf  rlrr  Iberischen  llalbiuscîl  (1890)  S.  98  unsern  Straucli 

>charakteriHtisch  für  d(;n  wrstlicbrMi  Teil  der  Medilcrranzone«  nennt,  be- 
trachl<'t  Koch  dit;  Iberische  Halbinsel  und  d.is  w(!slliche  Nordafrika  als  die 

wirkliche  Heimat  des  Oleanders,  dci  cisl  iu)  Milt(!lalter  oder  noch  später 

(im  15.  oder  I  ('».  .lain  lnuidcrl  j  (inechmland  ci  icirlit  liaixî,  wohin  er  durch 
die  Venelian(;r  von  llalien  /ms  g(;braclit  sein  soll,  /u  diesem  /wecke  iiuiss 

i'V  selbst verständlicli  das  unbe(|U(;me  Zeugrus  des  Dioskoridks,  der  sein 

vy|0'.'/v  i—   ytUufAyn^,   fyooooivopov)   einen    bekatuileu    Strauch    nennt  und 
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außer  in  Gärten  an  den  Seeküsten  und  Flüssen  angiebt,  beseitigen.  Er  be- 
streitet also  die  Identität  dieser  Pflanze,  für  die  Dioskorides  u.  a.  schon 

die  lateinischen  Namen  oleandrum  und  laurorosa  kannte,  mit  unserem 

Oleander.  Allerdings  bezeichnet  er  eine  anderweitige  Deutung  derselben  als 

»eine  nicht  leichte  Aufgabe«,  gelangt  aber  nach  längerem  Hin  und  Her, 
über  Cioiiura  ereda  und  Solenostemma  argel,  und  nachdem  er,  um  den 

Tra-Koc;  der  Früchte  wegzuinterpretieren ,  die  Distel  (axav&a)  mit  dem 
Acanthus  verwechselt,  zu  Rhododendron  potiticum!  Nebenbei  bezweifelt 
er  sogar  die  durch  zahllose  Erfahrungen  von  den  ältesten  bis  in  die 

neuesten  Zeiten  bezeugte 2)  Giftigkeit  des  Oleanders! 
Diese  Beweisführung  haben  begreifhcherweise  auch  Neumann-Partsch 

(Physik.  Geogr.  S.  396  nach  Schräder]  nicht  überzeugend  gefunden,  die 

sich  aber  doch  der  WiLLKOMM-KocH'schen  Ansicht  von  der  westlichen  Heimat 
des  Oleanders  anschließen.  Bei  diesem  Stande  der  Frage  müssen  wir  in 

der  oben  erwähnten  Darstellung  des  Oleanders  auf  einem  kretischen  Wand- 

gemälde aus  dem  14.  Jahrh.  v.  Chr.  ein  wertvolles  Zeugnis  für  das  Indige- 
nat  der  Pflanze  im  ganzen  Mittelmeergebiet  erblicken. 

Allerdings  hat  schon  vor  kurzem  Bretzl  die  Unhaltbarkeit  des  philo- 

logischen Fundaments  der  HEHN-ScHRADER'chen  Zweifel,  der  vermeintlichen 
Nichterwähnung  vor  der  Kaiserzeit  nachgewiesen.  In  seinen  »Botanischen 

Forschungen  des  Alexanderzuges«  (1903)  macht  er  S.  261  darauf  aufmerk- 
sam, dass  Theophrastos  (Hist.  pl.  VI.  4,  8)  von  den  wolligen  Samen  der 

Tamariske  und  der  oacpvrj  spricht,  womit  natürlich  nur  der  Oleander 
gemeint  sein  kann.  Ob  mit  den  in  unsere  Nomenclatur  übergegangenen 

Namen  ova^pa,  ôvoôïjpaç  (und  ovoopic)  ebenfalls,  wie  Bretzl  (a.  a.  0.  S.  265) 

vermutet,  der  Oleander  gemeint  ist,  lässt  Vortragender  vorläufig  dahin- 
gestellt, obwohl  viel  dafür  spricht. 

Schließlich  noch  ein  Wort  über  den  spanischen  Namen  des  Oleanders, 

adelfa.  Willkomm  (bei  Koch  a.  a.  0.  S.  1 1 9)  weist  mit  Recht  die  schein- 
bar nahe  Hegende  Ableitung  von  àôsÀcpoç  zurück  und  bemerkt  ganz  richtig, 

dass  er  vom  arabischen  adefla  (richtiger  ed-defla)  stammt.  Bei  Hehn  hätte 
er  die  ihm  unbekannte  Herkunft  dieses  Namens  finden  können:  das  ara- 

bische defla  (difle)^)  ist  das  veränderte  oacpvr^  und  so  ergiebt  sich  doch  die 

von  Willkomm  bezweifelte  Abstammung  des  Namens  aus   dem  Griechi- 

\)  Über  diese  »Synonyma  barbara«,  welche  sich  in  den  ältesten  Handschriften 
finden  und  wohl  mindestens  zum  Teil  von  Dioskorides  herrühren,  vergl.  Sprengel  zu 
Dioscorides  L.  p.  XVI, 

2)  Vergl.  z.  B.  Lewin,  Toxikologie,  2.  Aufl.,  S.  329.  Einen  typischen  Vergiftungsfall 
erzählt  Wettstein  in  seinen  Vorbemerkungen  zu  Koch's  Schrift  S.  XVII. 

3)  Diese  schon  in  den  ältesten  besseren  Ausgaben,  u.  a.  in  der  Aldina  angenommene 
Lesart  ist  nach  Bretzl  die  einzig  richtige  (a.  a.  B.  S.  361). 

4)  Nach  einer  brieflichen  Mitteilung  von  Imm.  Low  wird  übrigens  neuerdings  von 
Semitologen  die  Herkunft  dieses  Namens  von  odEcpvY)  (wie  auch  des  aram.  harduf  von 
poôooa'^\T|  bezweifelt. 

Botanische  Jahrbüclier.   Beiblatt  Nr.  7.j.  ^ 
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sehen  i).  Der  Schliiss,  den  Hehn  aus  der  Übernahme  des  griechischen 
Namens  durch  die  Syrer  und  Araber  zieht,  dass  der  Oleander  erst  zur  Zeit 

der  Griechenherrschaft  in  Syrien  eingewandert  sei,  ist  ebenso  verfehlt,  wie 
wenn  man  aus  der  Übernahme  des  arabischen  Namens  in  die  spanische 
Sprache  schUeßen  wollte,  der  Oleander  sei  in  Spanien  erst  in  der  Zeit  der 

Araberherrschaft  eingeführt  2). 

Nachschrift. 

Nachdem  diese  Zeilen  schon  im  Druck  eingereicht  waren,  erhielt  ich 

von  E.  BoivNET  eine  Abhandlung  3)  über  eine  in  der  Pariser  Bibliothèque 
nationale  (Graec.  No.  2179)  aufbewahrte  Bilderhandschrift  des  Dioskorides, 
in  der  sich  neben  dem  über  Nr^piov  handelnden  Lib.  IV.  c.  8i  Neriiim 
oleander  abgebildet  findet.  Der  Codex  stammt  aus  dem  9.  Jahrh.  nach 

Christus;  indes  gehen  die  Bilder  zweifellos  auf  ältere  Vorlagen  zurück, 

indem  schon  Krateuas  (Cratevas)  (\.  Jahrh.  v.  Chr.)  nach  dem  Zeug- 

nisse von  Plinius  (XXV,  4)  seine  Schriften  mit  Pflanzenabbildungen  illu- 
strierte. Immerhin  ist  das  Vorhandensein  dieser  Abbildung  ein  Beweis, 

dass  man  spätestens  im  9.  Jahrh.  im  Byzantinischen  Reich  nicht  an  der 

Identität  des  Nripiov  mit  unserm  Oleander  zweifelte  und  dass  dieser  dort 
wohl  bekannt  war. 

Dann  hielt  Herr  VoTSCH-Halle  einen  Vortrag  über 

Die  systematische  Anatomie  der  Theophrastaceen. 

Da  die  Arbeit  über  das  genannte  Thema  demnächst  in  extenso  er- 
scheinen wird,  so  genügt  es  hier,  in  kurzen  Zügen  nur  die  Hauptresultate 

anzuführen. 

Die  Familie  der  Theophrastaceen  zerfällt  nach  der  Anatomie  der  Blatt- 
stiele resp.  MiUelripp(!n  des  Blattes  in  zwei  Untcrfamilien,  von  denen  die 

erste,  der  Clavijeae^  dadurch  charakterisiert  ist,  dass  Blattstiel  und  Mittel- 

rippe des  Blattes  stets  von  mehreren,  mancbmal  sehr  sonderbar  orien- 
tierten (ïefâBbiindeln  durchzogen  wird,  während  bei  der  zweiten  Untcr- 

faiiiilie,  den  Jacquiideac^  die  Mittelrippc  des  Blattes  stets  nur  ein  einfaches 
Gefäßbündel  zeigt.  Mit  Hilfe  dieses  anatomischen  Charakters  können  die 

irn  Jahre  1S44  von  A.  de  Candolle  bereits  aufgestellten  Unterfamilien  der 

Th(!(>j)lirastacccn  wieder  aufg(!nonimen  und  scliarf  definiert  werden. 

h)  VorKl.  <'iur,li  Wktz.stkin        Kami,  Kr.cii,  n/iiniu!  und  Slräiidinr,  S.  XVI. 
*)  (i.'iriz  /ihrihch  vrtrfi/ill  «s  sich  mit  einer  h(',lr;i(:hth<;h('n  Ari/;i.hl  aiuh^rcr  .S|).uii.s(  lior 

Pflanzonnamon  arahiHchcr  llorkimfl.  ii.  fi.  ainrco  (ol-ars)  Gnrh'r,  L/lrch(!,  «imiyjm  fei-iihfin) 
Myrte,  aa-ylurif)  ffjH-Hotiiny  Ölhaufii,  «il^ai  rrjho  fel-charriih)  .hdianni.shrothrauin ,  hoMota 
halüt)  KIrhcl,  rclariiu  'n;lani)  Gin«lf!r. 

3   S.-A   auH  .l.uiiiH  VIII.  4    r,  Ww.  lî>o;j. 
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Eine  besondere  Wichtigkeit  erhält  diese  anatomische  Begrenzung  be- 
züglich einer  Form,  welche  von  Radlkofer  als  Thœphmsta  cubensü,  von 

Mez  als  Deherainia  cuhensis  bezeichnet  war.  Da  Thœphrasta  und  Behe- 
mhüa  den  beiden  verschiedenen  Unterfamilien  angehören,  so  musste  gerade 
bezüglich  dieser  in  ihrer  Stellung  zweifelhaften  Art  die  Anatomie  das 

Hauptprincip  für  die  Einordnung  in  das  System  bieten.  Es  gelang  dies  in 
der  Weise,  dass  Th.  ciibensis  Radlk.  sowohl  von  Theophrasta  wie  von 

Delierainia  abgetrennt  und  als  Typ  einer  eigenen  Gattung  aufgestellt 
wurde. 

In  dieser  Weise  eingeteilt  gehören  zu  den  Clavijeae  die  Gattungen 

Theophrasta^  Clavija,  Xeoniexia,  zu  den  Jacquinieae  dagegen  Jacquinia 
und  Deherainia. 

Weiter  ergab  die  Arbeit  das  Resultat,  dass  die  von  Radlkofer  bereits 

angegebenen  generischen  anatomischen  Merkmale  zwar  im  allgemeinen  be- 
stätigt wurden,  aber  mehrfach,  insbesondere  bei  der  Gattung  Clavija,  einer 

Ergänzung  bedurften.  Besonders  sei  hervorgehoben,  dass  die  Anwesenheit 

der  subepidermalen  Sklerenchymfasern,  welche  nach  Radlkofer  einen 

Familiencharakter  der  Theophrastaceen  darstellen,  keineswegs  allgemein 

typisch  ist,  sondern  dass  diese  Fasern  einigen  Clavija-Xrien  fehlen. 
Die  weiteren  Resultate  der  Arbeit,  insbesondere  die  Systematik  der 

Species,  welche  ausnahmslos  mit  Hilfe  der  anatomischen  Methode  nach 
ihrer  Blattanatomie  leicht  erkannt  werden  können,  werden  in  der  später 

erscheinenden  Arbeit  in  Schlüsselform  niedergelegt  werden. 

Eine  Discussion  entspinnt  sich  nicht. 

Herr  Warburg  sprach  über 

Die  Pandanaceen. 

Zur  Erläuterung  des  Vortrages  wurde  das  reiche  Pandanaceen-Material 
des  botanischen  Museums  demonstriert. 

Eine  Discussion  findet  nicht  statt. 

Das  Protocoll  der  Sitzung  wird  verlesen  und  angenommen. 

Schluss  der  Sitzung  um  2  Uhr. 

Nachmittag  41/2  Uhr  hält  Herr  Schlechter  im  großen  Auditorium 
des  pharmazeutischen  Instituts  einen  Vortrag  über 

Die  Vegetationsformationen  von  Neu-Caledonien. 

Der  kurze  Vortrag,  welchen  ich  hier  zu  halten  durch  Herrn  Geheimr. 

Engler  veranlasst  bin,  soll  nur  den  Zweck  haben,  die  Flora  von  Neu- 
Caledonien  in  großen  Zügen  zu  schildern  und  den  Eindruck,  den  dieselbe 
auf  einen  Sammler  macht,  der  sich,  wie  ich  es  leider  nur  thun  konnte, 
einige  Monate  auf  dieser  botanisch  so  äußerst  interessanten  Insel,  aufhält. 
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Da  ich  noch  nicht  die  Zeit  gefunden,  meine  Ausbeute,  die  aus  gegen  800 

Nummern  bestehen  dürfte,  zu  bestimmen,  so  kann  ich  hier  nur  die  haupt- 
sächlichsten Gharakterpflanzen  der  von  mir  bereisten  Districte  erwähnen. 

Wenn  man  sich  der  Insel  nähert,  so  fällt  sofort  auf,  dass  sie  aus  un- 
zähligen Bergen  besteht,  die  sehr  zerrissene  Formen  aufweisen  und  sich 

bis  zu  einer  Höhe  von  2400  m  über  dem  Meeresspiegel  erheben.  Dem 

Reichtum  an  abgeschnittenen  Thälern  und  der  sehr  verschiedenen  geologi- 
schen Beschaffenheit  der  einzelnen  Teile  der  Insel  ist  es  wohl  auch  zu  ver- 

danken, dass  die  Flora  derselben  eine  verhältnismäßig  reiche  ist.  Ich  sage 

verhältnismäßig  reich,  da  ich  davon  überzeugt  bin,  dass  die  Artenzahl 

häufig  überschätzt  ist,  denn  viele  der  von  Bâillon,  Brognurt  und  Gris 
beschriebenen  Arten  unterscheiden  sich  von  einander  so  schwach,  dass  sie 

wohl,  wenn  mehr  Material  zur  Verfügung  stehen  wird,  als  identisch  er- 
klärt werden  müssen.  Andererseits  sind  einige  FamiUen  noch  gar  nicht 

oder  wenig  bearbeitet  worden.  Was  noch  an  anderen  Arten  vorhanden 

sein  mag,  hat  die  Bearbeitung  der  Myrsinaceen  für  das  Pflanzenreich  von 
Prof.  Mez  gezeigt.  Bei  den  Orchideen  wird  es  ähnlich  sein,  denn  ich  habe 

augenblicklich  mehr  als  60  neue  Arten  dieser  Familie  von  der  Insel,  unter 

diesen  sogar  verschiedene  neue  Gattungen. 

Die  Insel  Neu-Galedonien,  welche  sich  von  SSO.  nach  NNW. 

zwischen  dem  20.  und  23.  Breitengrade  erstreckt,  besitzt  einen  Flächen- 
inhalt von  ca.  20  000  qkm,  welcher  jedoch  durch  das  Vorhandensein  der 

vielen  hohen  Berge  und  tiefen  Thäler  bedeutend  erhöht  wird.  Die  Flora 

wird  von  Brogniart  auf  gegen  3000  Arten  geschätzt,  unter  denen  eine 

sehr  große  Zahl  endemisch  ist.  Ich  hoffe,  in  einer  späteren  Arbeit  näher 
auf  diese  einzelnen  Verhältnisse  eingehen  zu  können.  An  der  Ostseite 

fallen  die  Berge  ziemlich  steil  direct  bis  zur  See  ab,  daher  ist  von  einer 

liltonilen  Vegotationszone  hier  kaum  zu  sprechen.  Nur  da,  wo  an  der 

Mülldung  der  i''lüsse  Land  angeschwonuiit  ist,  haben  sich  hin  und  wieder, 
besonders  nach  dem  Norden  der  lns(îl  zu,  Mangroven  und  Avicennien  ange- 

siedelt, aber  nur  in  kleinen  Goloiiion.  Dahinter  linden  sicli  meist  schmale 
Sandstreifen  mit  der  gewölinlichen  Strandvegetation  der  Pacilicischen  Inseln 

mit  dazwischen  mehr  oder  minder  eingesprengten  Beständen  von  Gocos- 
jialmen.  Die  Kingeborenen,  denen  die  Gocospalme  unentbehrlich  geworden 

i.st,  siedeln  sich  mit  Vorliebe  an  solchen  Orten  an.  Inter(;ssant  ist  auch 

eine  in  dieser  Korm.'ili'ni  häiilig  vorkomm(mde  ///7//.sY'//.s-Arl,  dc^ren  Binde 
von  d<  ii  i:ingeborenen  de.s  starken  Schleimgehaltes  wegen  viel  genossen 
wird.  Dir-sf  Art  ist  ollVinbfir  mit  llihlscus  lülamH  sebr  n.ilie  verwandt 

und  kommt  mit  demselben  zns;imm(!n  vor,  wird  aber  von  den  Leuten  schon 

von  fern  leiebl  «'iL-mnl.  An  d  r- r  Wrstsei  te  treten  die  |{(;rge  etwas  weiter 
von  der  Küste  ziirüek  und  eibcben  sirli  nirlit  sr»  steil,  liier  liaixui  sich 

dann  besonders  auf  sandigem  Boden  und  incderen  llüg(;ln  in  dei-  Uirigebung 
von  Noumea  kleine  Buscliwälder  gebildet,  die  aus  Vertretern  vcrschiedcuer 
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Familien  zusammengesetzt  sind.  So  finden  wir  hier  Leguminosen,  Myoporineen, 
Moraceen,  Verbenaceen,  Icacinaceen,  Olacineen,  Myrtaceen  und  viele  andere. 
Selten  kommen  sumpfige  Flächen  in  der  Nähe  der  Flussmündungen  vor. 
Dieselben  zeigen  dann  vollständig  den  Charakter  ähnücher  Formationen  der 

Küstenflora  von  Australien.  Dort  bilden  dann  Monocotyledonen  wie  Cype- 
raceen,  Juncaceen  und  Gramineen  den  Hauptbestandteil  der  Arten. 

Sehr  interessant  sind  die  vielen  kleinen  felsigen  Inseln,  die 
sich  in  der  Nähe  der  Küste  allenthalben  finden.  Sie  sind  meist  sehr  be- 

liebte Standorte  der  Araucarien,  besonders  im  südlichen  Teile  von  Neu- 
Galedonien.  Viele  derselben  gewähren  einen  so  eigenartigen  Anblick  durch 

die  Araucarienbedeckung,  dass  sie  von  den  Franzosen  Stachelschwein-Inseln, 

lies  Porc-épic,  genannt  wurden.  Im  westlichen  Teile  der  Insel,  wo 
die  Gebirge  weiter  von  der  Küste  zurücktreten  und  das  Gelände  sich  nur 

allmählich  erhebt,  findet  sich  eine  Formation,  die  ich  NiauH- Formation 

nennen  möchte,  nach  der  auf  der  Insel  unter  dem  Namen  Niauli  wohl- 
bekannten Melaleuca  leucadendron.  Diese  Formation,  welche  wohl  nur 

bis  150  oder  in  seltenen  Fällen  200  m  Höhe  hinaufsteigt,  hat  eine  gewisse 

Ähnlichkeit  mit  den  lichten  Eucalyptus Australiens.  Melaleuca 
leucadendron  ist  in  mehr  oder  minder  dichten  Beständen  durch  diese 

ganze  Formation  vorherrschend.  Dazwischen  eingesprengt  finden  sich  hin 
und  wieder  einige  Bäume.  Der  Boden  ist  bedeckt  mit  Gras  oder  kurzem 

Gestrüpp,  Hier  finden  sich  wohl  die  meisten  Anklänge  an  die  austra- 
lische Flora,  viele  Arten  sind  sogar  identisch  mit  australischen.  Zu  diesen 

gehören  die  Microtis  porrifolia  und  andere  Orchideen,  sowie  verschiedene 
Gramineen  und  Liliaceen.  Leider  sind  in  der  letzten  Zeit  mit  der  Cultur 

verschiedene  Pflanzen  eingeführt,  die  die  einheimische  Flora  dieser  For- 
mation mit  der  Zeit  verdrängen.  Unter  diesen  möchte  ich  besonders 

drei  nennen.  Vor  allen  Dingen  die  sich  unglaublich  schnell  verbreitende 

Lantana  camara^  sodann  eine  Solanum-kvi  mit  grau-filzigen  Blättern, 

sowie  die  Mimosa  pudica.  Diese  letztere  ist  jedoch  am  wenigsten  ver- 

derblich, da  sie  sich  leicht  ausrotten  lässt  und  den  Boden  nicht  so  aus- 

saugt. Wehe  jedoch  demjenigen,  der  gezwungen  ist,  sich  durch  Lantana-  oder 

;S'o/am«?z-Gestrüpp  einen  Weg  zu  bahnen.  Für  den  Sammler  ist  es  manch- 
mal infolge  dieser  Pesten  fast  unmöglich,  die  Gipfel  der  Berge  zu  erreichen, 

da  er  sich  unten  durch  solche  Gestrüppe  seinen  Weg  mit  dem  Handmesser 
in  der  Hand  bahnen  muss.  Ich  hatte  während  meines  Aufenthaltes  auf 

der  Insel  sehr  unter  diesem  Übelstande  zu  leiden.  Andere  eingeführte 

Pflanzen,  die  sich  in  dieser  Zone  sehr  verbreitet  haben,  sind  Ägeratum 

înexicanum  und  conyxoides^  Gnaphalien,  Elephantopus^  Verbena  bonariensis 

und  officinalis,  Spilanthes  oleracea,  Centaurea  solstitialis,  Erythraea  spi- 
cata,  Stachytarpheta  und  noch  vieles  mehr.  Im  Grase  an  lichten  Stellen 

wachsen  häufig  kleine  Erdorchideen,  Wahlenbergien,  die  interessante  Compo- 
sitengattung  Moiiantheles^  Blumea^  auch  verschiedene  Farne,  während  unter 
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den  Gräsern  fast  nur  auch  in  Australien  verbreitete  Formen  auftreten,  sind 

Gyperaeeen  in  ziemlicher  Artenzahl  zu  finden,  besonders  an  feuchteren 

Stellen.  Zwei  Pflanzen  möchte  ich  noch  erwähnen,  die  unter  den  Leiica- 

dcndron-^diWmQw  recht  häufig  sind  und  durch  ihre  Tracht  auffallen,  nämlich 
eine  Pimelea- Art  und  die  durch  ihre  schönen  rosenroten  Blütentrauben 

weithin  sichtbare  Erdorchidee  Dlpodium  squamatam.  An  den  Bach- 
r ändern  und  längs  der  Flüsse  siedeln  sich  Bäume  an,  deren  häufigste 

die  Casuariiui  littoi'alis,  Elaeodendron  ^  Äleurites  und  Fims-Xrien  sind. 
Darunter  finden  sich  Buschgruppen,  die  aus  Vertretern  der  verschiedensten 
Familien  zusammengesetzt  sind,  und  teils  aus  Arten  bestehen,  deren  Samen 

von  den  Bergen  herabgespült  wurden.  Als  rein  dieser  Zone  angehörig 

können  einige  Gardeiiia-Arien  angesehen  werden,  sowie  einige  Rubiaceen. 
Zwischen  diesen  Büschen  siedelt  sich  mit  Vorliebe  Geitorioplesium  an.  Am 

Wasser  selbst  und  zeitweise  in  demselben  stehend  sehen  wir  hohe  Cypera- 
ceen  und  Lomarien,  die  letzteren  wohl  eine  Form  einer  auf  den  Bergen 

häufigen  Art.  Nicht  selten  sind  Orchideen  als  Epiphyten  auf  den  Bäumen 

anzutreffen  und  zwar  sind  es  an  Bergrändern  besonders  drei  Arten,  Ben- 
drohium  crispatum^  Dendrobium  closterium  und  Luisia  teres. 

An  der  Ostseite  der  Insel  ist  die  oben  genannte  Niauli-Formation  im 
Süden  gar  nicht  vorhanden,  dagegen  im  Norden  wieder  da  sehr  typisch, 
wo  von  Oubatche  aus  nördlich  die  Berge  etwas  von  der  Küste  zurücktreten. 

Der  bergige  Teil  der  Insel  lässt  sich  nun  in  zwei  einigermaßen 
scharf  getrennte  Formationen  trennen,  die  sich  auch  mit  der  geologischen 

Beschaffenheit  der  Berge  erklären  lassen  ;  doch  ist  dabei  zu  bemerken,  dass 

man,  je  höher  man  die  Berge  im  Norden  der  Insel  besteigt,  desto  mehr 

Typen  findet,  die  auf  dem  südlichen  Teile  in  niederen  Höhenlagen  auftreten. 

Die  südliche  Hälfte  des  Gebirgsstockcs  der  Insel,  welche  geo- 

logisch aus  Serpentin-Gesteinen  mit  reicher  Nickeldurclisetzung  besteht,  ist 
es,  welche  die  meisten  Endemismcn  liefert.  Hier  findet  sich  bei  weitem  der 
größere  Teil  der  eigentümlichen  Formen. 

Die  Flora  dos  Gebietes  trägt  entschieden  einen  xerophy tischen 

(Ibaiakter,  der  durch  die  lange  Trockenzeit  im  Sommer  von  September  bis 

l''<;l)niar  leicht  (;rkiärt  wird.  Wie  im  östlichen  Teile  von  Australien  und  im 
Südwesten  der  K;ipcoloni(!  liabrm  wir  hier  also  ein  (iebiet  vor  uns,  dessen 

Begcnzcit  in  den  Winter  fällt.  Die  lierge  sind  von  tiefen  Thälern  durch- 
zogen, weiche  meist  mehr  oder  minder  große  Wasserläufe  besitzen.  Sehr 

interessant  ist  hei  diesen  Wassr-rläulrn  der  Umstand,  dass  dieselben  nicht  selten 
slieck<*nweise  und  zwar  meist  nur  in  den  gewissf-n  Höhctircgionen  unl(;rirdisch 
laufen.  Krklärl  wird  dieses  dadurch,  dass  die  sämtlichen  Mussläufe  in  d(!n 

I'  '-'II  rlir-hl   \\\\\   großen  F(!lshl<W:ken  bedeckt  sind,  die  die  WassfM'lläche 
l  indig  üljerdeckeri.  Niu*  nach  slaikem  Uegfiri,  i)ei  Hochwasser,  wenn 

dir  FhiHsbellen  voll  sind,  tritt  an  solchen  Shillen  Wasser  zu  Tag(!.  Di(! 

niedrTcri  llr'gionen  dieser  j-'o  l' m  a  I  i  o  ii  sind  sehr  verscliieden  gestaltet. 
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Teils  finden  wir  hier  noch  Gestrüpp,  das  sich  aus  Epacridaceen,  Saxifraga- 
ceen,  Rubiaceen  und  Dilleniaceen,  Apocynaceen,  Scaevola  coUina  u.  s  w.  zu- 

sammensetzt und  dazwischen  oft  große  Strecken  bedeckt  mit  Pteridium 

aqidlimim^  besonders  wenn  Wälder  abgebrannt  sind.  In  den  Büschen 

winden  sich  häufig  Cassytha  und  Geitonoplesium  empor.  Wo  der  feuchtere 
Boden  es  zulässt,  haben  wir  Cyperaceen  mit  sehr  dicken,  lederigen  Blättern. 

An  offneren  sandigen  Stellen  wachsen  kleine  Erdorchideen,  wie  Caladenia^ 
Microtis^  Orthoceras^  Thelyinitra,  vier  Gattungen,  die  in  Australien  auch 

vorkommen.  Hin  und  wieder  erblickt  man  auch  ein  Exemplar  der  eigen- 
artigen Orchidee  Eriaxis  rigicla^  mit  brauner  Behaarung  und  schonen, 

innen  weiß  und  rosenroten  Blüten.  Die  Flussläufe  sind  mehr  oder  minder 

von  dichtem  Buschwald  begleilet,  wo  es  nur  einigermaßen  die  nicht  allzu 

steinige  Natur  des  Bodens  zulässt.  Interessant  ist,  dass  Calophylhtm,  welches 

in  Neu-Guinea  nur  am  Strande  des  Meeres  zu  finden  ist,  hier  mit  Vorliebe 
an  Flussläufen  entfernt  von  der  Küste  auftritt.  Einige  Proteaceen  und  vor 

allen  Dingen  Pancheria-Aiien  lieben  ebenfalls  diese  Standorte.  Die  Bäume 
gehören  den  verschiedensten  Familien  an.  Apocynaceen,  Euphorbiaceen, 

Urticaceen,  Moraceen,  Saxifragaceen ,  Araliaceen  u.  s.  \v.  An  humeusen 
Stellen  siedeln  sich  kleine  Gommelinaceen,  Orchidaceen,  Balanophora  an,  und 
überall  in  diesen  Waldungen  sind  Farne  in  großen  Mengen  zu  finden. 

Direct  am  Wasserrande  Lomarien,  die  bis  in  die  höchsten  Bergregionen 

hinaufsteigen,  dann  an  Felsen  und  Baumstämmen  die  Hymenophyllaceen. 
Baumfarne  beginnen  auch  schon  hier,  werden  aber  häufiger,  je  höher  wir 

hinaufsteigen.-  Am  Rande  der  Wälder  sind  Acanthaceen,  Guttiferen, 
Araliaceen  anzutreffen  im  Vermisch  mit  Myrtaceen  und  Gasuarineen,  die 

aber  an  der  Ostseite  der  Insel  besonders  auch  an  offenen  Abhängen  auf- 

treten. Auch  erblickt  man  hier  die  merkwürdigen  Erdorchideen,  die  des- 
halb wohl  besonders  erwähnt  zu  werden  verdienen,  weil  sie  sich  durch 

einen  sehr  eigentümlichen  Wuchs  auszeichnen.  Es  sind  Dendrobium- XviQii 

mit  Stämmen,  die  manchmal  eine  Höhe  von  2,5  m  erreichen,  die  voll- 
ständig verholzen  und  auch  als  Spazierstöcke  verwendet  werden  sollen. 

Die  Arten  werden  deshalb  von  den  Franzosen  auch  »  Orchidées  à  canne  « 

genannt. 
Die  höheren  Abhänge  der  Gebirge  sind  teils  mit  niederem  Gestrüpp 

bedeckt,  teils,  wie  z.  B.  am  Mt.  Humboldt,  mit  Wald  bedeckt,  doch  ist  der 

letztere  Fall  durchaus  der  seltenere,  denn  gewöhnlich  findet  sich  Wald 

auch  hier  nur  in  den  Schluchten,  wo  die  größere  Feuchtigkeit  der  Luft 

und  der  Schutz  gegen  AVind  es  zulassen.  Die  Gestrüpp  vegetation  wird,  wie 

gewöhnlich,  nach  oben  hin  kürzer,  zwischen  niederen  Epacridaceen,  Saxi- 
fragaceen, Cunoniaceen,  Scaevola^  Myrtaceen,  Cyperaceen,  Nepenthes^ 

Rubiaceen  etc.  treten  Drosera^  Xyris  und  Schixaea  auf,  auch  Orchidaceen, 
hin  und  wieder  ragen  die  prachtvollen  Blütenstände  von  Lyperanthus 

gigas  oder  Dracophyllum  empor.    Sehr  häufig  sind  buschige  Cyperaceen 
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mit  über  mannshohen  Schäften.  Melaleuca  leucadendron^  die  manchmal 

bis  weit  oben  in  die  Gebirge  hineinsteigt,  tritt  als  kleiner  Busch  auf,  der 

nie  Baumform  annimmt.  Diese  Vegetation  ist  bis  in  die  höchsten  Berg- 
spitzen dieselbe.  Nur  selten  trifft  man  oben  Arten  an,  die  den  unteren 

Regionen  fehlen,  natürlich  mit  dem  Unterschiede,  dass  die  Arten  immer 

niedriger  werden,  je  höher  man  hinaufsteigt.  Anders  ist  es  da,  wo,  wie 
an  der  Westküste,  die  Bergabhänge  mit  höherem  Busch  oder  mit  Wald 
bedeckt  sind. 

Die  Wälder,  welche  in  den  Schluchten  der  Bäche  empor- 

steigen, tragen  denselben  Charakter  wie  die,  welche  bereits  unten  ge- 
schildert sind.  Die  Baumfarne  werden  häufiger  und  an  ihren  Stämmen 

ist  gewöhnlich  Tmesipteris  zu  finden.  Rubiaceen  nehmen  zu,  Moraceen 
dagegen  ab.  Erdorchideen  sind  auch  in  größerer  Anzahl  vorhanden.  Wo 

oberhalb  der  Wasserfälle  auf  großen  Felsen  oder  an  steilen  Abhängen  der 

Boden  sehr  feucht  ist,  sehen  wir  häufig  prachtvolle  Gebüsche  von  Heli- 
conien,  die  merkwürdige  Flagellariacee  Joinvillea  steigt  bis  zu  etwa  1000  m 

empor,  wird  aber  dann  seltener  und  verschwindet  bald  ganz;  die  zierlichen 
Kentien  mit  ihren  häufig  im  Jugendzustande  rotbraun  gefärbten  Blättern 

finden  sich  auch  hier;  ebenso  eine  Alstonia^  welche  Kautschuk  liefert, 
außerdem  noch  manche  andere  Apocynaceen.  Die  Bäume  sind  unter  sich 

durch  Lianen  aus  verschiedenen  Familien  verbunden,  unter  denen  sich  be- 
sonders einige  Bignoniaceen  durch  prachtvolle  Blüten  auszeichnen.  An 

lichteren  Stellen  steigt  wohl  auch  eine  Nepenthes-Ari  in  die  Bäume  hinauf. 
Unter  den  Erdorchideen  sind  zwei  Calanthe-^rien  besonders  dui»ch  ihre  Blüten 

auffallend,  vor  allen  Dingen  die  C,  veratriflora  in  der  von  Rkiciienbach  als 

C.  angraeciflora  beschriebenen  Form.  Epiphyten  sind  reichlich  anzutreffen. 

Den  Hauptbestandteil  derselben  bilden  die  Farne,  mit  Arten  von  Poly- 
jmlii/in,  Xiphobolus,  Hytf/enophylluni,  Trichomanes^  DavalUa^  Vätaria, 
Asplenium^  Nephrodium  etc.  Dann  kommen  Orchideen,  aus  den  Gattungen 
Dendrobium^  Liparis,  die  weit  verbreitete  Liparis  disticha,  Ohcronia^ 

Phrmtia^  SarcorMlus,  Taeniophyllum^  Eria  etc.,  ferner  Piperaceen,  Urtica- 
ccen,  TJoya-\vi(in  und  einige  andere.  Im  Humus  sind  Saprophyten  seltener. 
Es  lindfn  sich  Balonophorcn,  Triuiidaceen  und  Epipogum  nutans. 

An  der  Westküste;,  wo  die  Aliliiinge  mit  höherem  Gebüsch  bedeckt 

sind,  besieht  fli(!sos  ans  ('asuarinen,  S;ixi(Va,i;aceen,  Ixîsonders  GniionitU:een, 
Araliacef'ti.  I )r(U()i)lnillnin^  die  iibci-  iiiaiiiishorli  weiden,  E/fwodc/fdroHj 
Dilif'niareen,  Biitac(;en,  Giilliferen,  weiter  (Awu  Ixomnieii  iioeli  aii(l(!re  Arten 

dieser  Fainilicn  biii/u,  feiner  Taxneeen  mid  Goiiifcücn,  als  dfMcn  Ilaiipt- 
verlreter  die  schöne  Darninard  orahi  und  Dacrydien  genannt  werden  müssen. 

Auf  den  G<'bi  rgHkâinnHîn  sind  zwergig(!  Saj)()tace(!n,  Elarodrndron 

lind  Dilleriiacj'en  Ijernerkenswerl,  ebenso  die  diire.li  ilire  schönen  Blüten- 
t rauben  auffallenden  flimonien,  snwif^  vor  allen  Dingern  die  Xrronrma. 

Wo  <]i-i  Wahl  bis  in  dir   InW-,  Ii  s  I  e  ii  Gi])rel   der  Gebirge  all(!S 
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bedeckt,  finden  wir  wieder  dieselbe  AValdflora  wie  in  den  Schlucbten,  nur 
fehlen  die  große  Feuchtigkeit  liebenden  Arten,  dagegen  haben  dann  diese 

Wälder  auf  den  Gebirgskämmen  eine  Flora,  die  viele  merkwürdige  Formen 
aufweist.  Durch  ihre  Größe  ragen  die  Araucarien  hervor,  dann  sehen  wir 

die  merkwürdigen  Podocarjms-ATien  im  Verein  mit  schönen  MjTtaceen, 
Saxifragaceen  und  Myrsinaceen,  sowie  einer  Aquifoliacee,  der  Phelline.  Die 

Bäume  sind  dicht  bedeckt  mit  Epiphyten,  unter  denen  zarte  Hijmeno- 
phijlhnn  und  Triclionianes  besonders  auffallen,  eine  Art  mit  blaugrünen 

Blättern.  Tmesipteris  wächst  hier  in  einer  eigenartigen  Hijijmris-ähnlichen 

Form  nicht  mehr  epiphytisch,  sondern  in  dem  torfigen  Boden.  Als  Epi- 
phyt  fällt  dagegen  die  pandanaceenartige  Ästelia  auf  und  noch  viele  andere 
höchst  bemerkenswerte  Gewächse. 

Die  nördlichere  Formation  der  Insel  hat  eine  Flora,  welche  nicht 

mehr  xerophytischen  Charakter  trägt.  Geologisch  besteht  dieselbe  haupt- 
sächlich aus  Granit  und  Quarz.  Da  die  Regenfälle  hier  bedeutend  stärker 

sind  und  regelmäßiger,  vor  allen  Dingen  in  der  Nähe  von  Oubatche,  trägt 

die  Flora  einen  tropischeren  Charakter.  Es  finden  sich  zwar  noch  viele 

Formen,  welche  auch  im  Süden  der  Insel  auftreten,  doch  sind  die  Arten 

einiger,  dort  recht  charakteristischen,  Familien  hier  viel  weniger  zahlreich. 

So  z.  B.  die  Epacridaceen,  Cunoniaceen,  Coniferen.  Dagegen  nehmen  die 

Araliaceen,  Sterculiaceen  und  Myrsinaceen  bedeutend  an  Artenzahl  zu. 

Durch  verschiedene  Lauraceen  und  die  vielen  Freycinetien  sowie  die  starke 

Bekleidung  der  Bäume  in  den  Bergwäldern  erhält  man  häufig  ein  Bild,  durch 
das  man  sich  in  die  Wälder  von  Malaisien  zurückversetzt  glaubt. 

Wie  durch  die  größere  Feuchtigkeit  des  Gebietes  auch  leicht  erklärt 
wird,  ist  dasselbe  viel  waldreicher  als  der  südlichere  Teil.  Die  unteren 

Partien  der  Berge  sind  zwar  häufig  mit  einer  Vegetation  bedeckt,  die 
dem  Ganzen  das  Gepräge  einer  Parklandschaft  verleiht.  Es  finden  sich  da 

Gräser  und  niedere  Kräuter  aus  den  verschiedensten  Familien,  und  einge- 
sprengt in  kleinen  Gruppen  Bäume  mit  meist  kurzen  Stämmen,  unter  denen 

auch  die  Niauli  (Melaleuca  leucadendron)  nicht  fehlt.  Die  höheren 
Partien  der  Berge  sind  meist  mit  Wald  bedeckt.  Wie  ich  schon  oben 

erwähnte,  tragen  diese  Wälder  einen  recht  tropischen  Charakter.  Sie  setzen 
sich  auch  aus  ähnlichen  Elementen  zusammen  wie  diejenigen  im  Norden 

Australiens,  nur  natürlich  mit  dem  Unterschiede,  dass  wir  viele  endemische 

Arten  und  Gattungen  haben.  Die  Bäume  sind  durch  große  Lianen,  be- 
sonders Apocynaceen  und  Asclepiadaceen  verbunden,  unter  welchen  sich 

verschiedene  Arten  durch  prachtvolle  Blüten  auszeichnen,  so  besonders  eine 

Marsdenia  aus  der  Section  Stephanotis.  Die  Äste  sind  mit  Epiphyten 
aller  Art  bekleidet.  Das  Unterholz  in  den  Wäldern  ist  häufig  sehr  dicht 

und  besteht  aus  unzähligen  Formen,  unter  denen  besonders  die  Myrsina- 

ceen, Myoporineen,  Rubiaceen,  Euphorbiaceen,  Guttiferen  und  Ilicaceen  Er- 
wähnung verdienen.  Dazwischen  ist  der  Boden  nicht  selten  dicht  bewachsen 
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mit  Selaginellen,  Farnen,  Cyperaceen  etc.,  zwischen  denen  sich  häufig 
schattenliebende  Orchideen  und  Triuridaceen  finden.  Goniferen  wie  Arau- 

carien  und  Damara  sind  nur  selten  und  dann  meist  vereinzelt,  gewöhnlich 
aber  infolge  ihrer  Höhe  weithin  sichtbar. 

Ich  will  hiermit  diesen  kurzen  Vortrag  schließen,  da  ich  beabsichtige, 
in  einer  späteren  Arbeit  die  Vegetationsverhältnisse  dieser  interessanten 
Insel  eingehender  zu  schildern. 

Herr  E.  Ule  hält  einen  Vortrag  mit  Lichtbildern  über 

Das  Übergangsgebiet  der  Hylaea  zu  den  Anden. 

Der  Vortragende  erwähnte  zunächst,  dass  er  nach  einer  Schilderung 
Westaustraliens  von  Biels,  dann  einer  solchen  von  Afrika  durch  Engler, 
nun  mit  Südamerika,  als  drittem  Erdteil,  den  Einblick  in  die  Vegetation 
der  drei  Continente  der  südlichen  Hemisphäre  abschließe.  Als  neuester 

botanischer  Reisender  habe  er  sich,  dem  Hauptbe^treben  unserer  Vereinigung 
treu,  verpflichtet  gefühlt,  etwas  von  seinen  Reisen  zu  berichten,  obwoh 
sein  umfangreiches,  gesammeltes  Material  noch  nicht  bearbeitet  worden  und 

er  daher  nicht  so  vorbereitet  sei,  wie  es  wünschenswert  wäre. 

Ule  berichtete  zunächst  über  seine  Reiseroute,  die  er  an  einer  schnell 
entworfenen  Karte  erläuterte.  Danach  besuchte  er  den  Rio  Juruä  bis  zu 

seinem  Quellgebiet,  den  unteren  Rio  Negro  und  den  Marmcllos,  rechten 

Nebenfluss  des  Madeira.  Leider  war  ihm  ein  längerer  Aufenthalt  im  Ouell- 
gebiet  dieses  Flusses  wegen  ungünstiger  Wasserverhältnisse  nicht  möglich. 

Dies  gab  Veranlassung,  dass  Ule,  der  durchaus  einen  schönen  Abschluss 
der  Expedition  wünschte,  noch  auf  eigenes  Risiko  nach  Peru  reiste.  Er 
machte  hier  noch  verschiedene  Stationen  in  Lcticia,  Iquitos,  Yuriinaguas, 

bis  er  in  die  Vorberge  der  Anden  reiste.  Die  Gebirge,  um  die  es  sich  hier 

handelt  und  die  Ule  besucht  hat,  sind  nur  bis  1400  m  hoch,  /wischen 

df'u  bohen  Anden  und  diesem  Gebirge  liegen  noch  weile  Hochebenen  und 

aiidf're  Bergketten.  Der  Vortiagendo  führt  uns  zunächst,  nachdem  er  in 
einem  Kanoe,  mit  seinen  Sachen  und  drei  Indianern  bemannt,  den  liualla^a 

befahren  bat,  in  den  GebirgsHuss  Cainarachi,  den  er  noch  fünf  Tage  hinauf- 
fahren musste. 

Nachdem  Ui,i;  auf  flie  SciKiniKîilcn  d(M'  Uferlandschaft  aufniciksam  ge- 
macht hatte,  die  nf'h«  ii  den  Eigentümlichkeiten  der  Niederungswälder  doch 

auch  Bchon  die  (jehirgsnatur  verrät,  führt  vv  uns  Nr.  1  eine  Sandhank 

vor.  Solche  Sandbänke  treten  reg(;lmäßig  auf  und  sind  wie  hier  im  llinter- 

fcrund  meist  ̂ 'cdeckt  mit  ]*(ini<nin^  (Jifncriiiin  und  zuletzt  einem  (Impauval) 
(>5cropienwald. 

in  Nr.  i  wird  uns  nor^h  ein  TcJI  einer  solchen  Sandbank  gc/jiigt,  auf 

der  sich  der  letzte  La^'r-rjjlatz  Ulk'h  befindet  mit  (iinem  IMick  aul  das  nahe 
(iebirgc. 
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Nun  kommt  man  in  Nr.  3  an  den  Pongo  de  Gainarachi,  wo  der  FIuss 
zwischen  hohen  Felsblücken  dahinfließt.  Hier  ist  das  Ende  der  Schiffahrt. 

Von  den  Pflanzen,  viele  wohl  aus  dem  nahen  Gebirge,  seien  manche  Gom- 

'  positen  erwähnt,  an  denen  der  Amazonaswald  sonst  etwas  arm  ist,  ferner 
Äcomosperma,   eine  neue  Asclepiadaceengattung ,  viele  Gesneriaceen  und 

!  manche  schön  entwickelten  Araceen. 

Ï        Im  Gebirge  ändert  sich  nach  und  nach  der  Wald,  die  Bäume  werden 
robuster,  knorriger  und  dichtlaubiger,  dabei  sind  sie  reich  beladen  mit 

Epiphyten.    Hier  ist  besonders  das  Gebiet  der  strauchartigen  Epiphyten, 
unter  welchen  Tibaudia  (Eric),  Blakea  (Melasi),  Araliaceen  und  andere  reich 

vertreten  sind;  aber  auch  Farne,  so  herrliche  Äcrostichum^  Lycopodium  und 
Bromeliaceen  fehlen  nicht.  Unter  letzteren  isiPitcairnea  in  mannigfaltigen  Arten 

vertreten,  dabei  riesige  Arten,  die  auf  dem  Boden  wachsen  und  andere,  die 

die  Bäume  hinaufklettern.  Nr.  4  ist  eine  solche  Waldpartie  in  der  Höhe  von 
11200  m.    Auf  den  felsigen  Gebirgsrücken  und  höchsten  Erhebungen  ändert 

sich  diese  Vegetation  noch  etwas.    Die  Bäume  werden  zwergartig,  noch 

j  knorriger  und  dichtlaubiger  als  die  vielen  Sträucher,  unter  denen  die  epi- 
iphytischen  Ericaceen  auch  auf  den  Felsen  wachsen.    Oft  ist  auch  das 

i  Zweigwerk  neben  vielen  andern  Epiphyten  mit  einem  Schleier  von  Tillandsia 
usneoides  und  TJsnea  bedeckt. 

Nr.  5  zeigt  eine  solche  Vegetation  etwa  in  der  Höhe  von  1400  m. 

Zahlreicher  treten  hier  auch  verschiedene  Arten  von  Baumfarnen  auf,  während 

Palmen  keine  große  Rolle  mehr  in  der  Gebirgslandschaft  spielen.  Man 
findet  auch  felsige,  baumlose  Gebiete,  die  nur  mit  kleinen  Sträuchern  und 

krautartigen  Pflanzen  bedeckt  sind.  Es  sei  da  erwähnt  Lavradia,  Gaulthe- 

ria,  Clethra,  Pitcairnea^  Ilex^  Mieonia -Avieu  und  im  September  war  in 
leuchtendes  Violett  eine  Tihouchina  gekleidet,  eine  Gattung,  die  er  sonst 

nur  im  südlicheren  Brasilien  angetroffen  hatte.  Für  die  Waldvegetation 
j  sei  noch  erwähnt  der  Reichtum  an  Farnkräutern  und  Gesneriaceen,  dann 

i  das  Auftreten  vieler  anisophyllen  Pflanzen  und  solcher  mit  unsymmetrischen 
Blättern. 

Vortragender  machte  dann  darauf  aufmerksam,  dass  auf  dem  Gebirge 
und  namentlich  auf  dessen  südlicher  Seite  noch  viel  Feuchtigkeit  herrsche, 

dagegen  gelange  man  auf  der  nördlichen  Seite  nach  den  Hochebenen  zu 

am  Flusse  Gumbaso  in  eine  viel  trockenere  Region.  Die  Grenze  dieses 
itrockneren  Gebietes  erstreckt  sich  vom  nördlichen  Abhang  des  Gebirges 

über  Tarapoto  und  den  dort  nur  4  Stunden  entfernten  Huallaga. 

Unmittelbar,  wenn  man  vom  Gebirge  herunterkommt,  liegt  der  Ort 

St.  Antonio  am  Gumbaso  Nr.  6,  wo  im  Hintergrund  der  echte  xerophyte 
Wald  zu  sehen  ist. 

Etwas  näher  gerückt  wird  derselbe  Wald  in  Nr.  7;  der  weniger  hohe, 

etwas  gedrungene  Wuchs  der  Bäume,  die  sonst  aber  meist  etwas  locker 
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stehen,  ist  ihm  eigentümlich.  Häufig  findet  man  an  den  Quebradas,  klei- 
neren oder  größeren  Flüssen,  die  bei  Hochwasser  sehr  reißend  werden, 

eine  mehr  ausgeprägte  Ufervegetation  in  Nr.  8.  Unter  den  Bäumen  sind 

dort  Papilionaceen  zu  erwähnen,  wie  eine  Erytrina^  welche,  wenn  sie  ihr 

Laub  abgeworfen  hat^  in  feuerrotem  Blütenschmuck  dasteht.  Ein  Über- 

gangsgebiet zeigt  uns  eine  Ansicht  Nr.  9  vom  Huallaga  bei  Shapaga.  Ob- 

w^ohl  die  tiefer  gelegenen  Teile  des  Waldes  hier  auch  überschwemmt 
AVerden,  so  fehlt  ihm  doch  der  Charakter  des  Überschwemmungswaldes, 

denn  das  plötzliche  Fallen  und  Steigen  des  Flusses  mag  hier  keinen  Ein- 
fluss  mehr  ausüben. 

Nunmehr  wird  der  xerophyte  Wald  charakterisiert,  der  sich  durch 
seinen  niederen,  lichteren  Wuchs  und  durch  das  Vorkommen  verschiedener 

eigentümlicher  Pflanzen,  z.  B.  zahlreicher  Gactaceen,  auszeichnet.  Eine  Art 

Cereiis  amaxoniciis  schlingt  und  stützt  sich  überall  im  Gebüsch ,  bis  8  m 

hoch,  herum.  Seltener,  aber  doppelt  so  hoch  tritt  ein  riesiger  Säulencactus 

auf,  Cereus  trigonodendron  Nr.  i  0.  Vereinzelt  finden  sich  auch  kleine 

Bäumchen  von  Opuntia  hrasiliensis  und  als  kletternde  oder  epiphytische 

sind  zu  erwähnen  Rhipsalis  cassytha,  Phyllocactus  und  ein  dreikantiger 

Cereus  megalanthus  Nr-.  \  i  mit  der  größten  bis  jetzt  bekannten  Cacteen- 
blüte  von  circa  0,4  m  Durchmesser.  Gactaceen  in  dieser  Weise  im  Wald 

eingesprengt  sind  eine  merkwürige  Erscheinung.  Als  eine  ganz  besondere 
Zierde  wird  uns  in  Nr.  12  Platycerium  andinum  vorgeführt,  das  oft  einen 

Längendurchmesser  von  3  m  erreicht.  Der  Stamm,  auf  dem  der  schöne 

Farn  wächst,  ist  dicht  mit  einem  Polypodium  bedeckt.  Diese  Pflanze,  in 
ihrem  leuchtenden  Hellgrün,  gehört  mit  zu  den  schönsten  Gebilden,  die  Ule 

je  gesehen  hat,  wird  aber  noch  großartiger  im  Walde,  wenn  sie  in  einem 
gewaltigen  Schirm  um  ganze  Baumstämme  herumwächst.  Nr.  13.  Auf 

riesige  Araceen,  auf  dem  Boden  wachsende  Bromeliaceen,  auf  ITonocosfus 
und  manche  Pflanzen  des  offenen  Terrains  dieser  Xerophyten  Wälder  konnte 

nicht  weiter  eingegangen  werden. 

Außer  diesen  Wäldern  giebt  es  auch  ofl'onc  Gebiete,  wie  zunächst  in 
Nr.  14,  in  der  Vegetation  eines  Salzsteingebirgcs  am  Huallaga.  gezeigt  wird. 

W  o  die  Erdschiclil,  di(!  das  Salzgeslein  bedeckt,  mir  dünn  ist,  wäclist  ein 

Gras,  das  eigen! ünilicb  g(;knäulte  Bliilenslände  besitzt,  die  zur  Vei'breitung 
dienen.  An  Stellen,  wo  sich  melir  Vlrda  abgelagert  hat,  linden  sich  Ge- 

huschgruj)pen  oder  selbst  kleine  Wälder.  Andere  ofl'ene  Gebiete  sind  mit 
krüj)[)elbaften,  zerstreut  stehenden  Bäumen,  einzcilnen  Sträuchern,  n(;b('n 
Staudr-n  und  hohen  Gräsern  bewachsen.  Der  Peruan(!r  nennt  solche  Gegen- 

den Pampas,  wcIcIkî  etwa  dr;n  Gamj)0S  cerrados  von  Gentraibrasilien  oder 

den  Ohslhaim);.,'arl<'iislrpp('n  von  Afiika  cntspicclicii  wiii'dcii.  Nr-.  Iii  fühlt 
uns  in  eine  solche  L.iridsehaft  iriit  dem  locker  geslelllen,  niederen  Kauni- 
wuchs,  UechtH  sieht  man  hier  einig«;  J"]xejri|)lan;  von  Vorhysia.  Srinst 
koînîrien  I/iiïtca^  Hyrsonirna^  Mi/ionia^  Curatdhi  und  Tccorna  vor,  welche 
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auch  den  brasilianischen  Campos  nicht  fehlen.  Etwas  näher  treten  wir 

einer  solchen  Vegetationsgruppe  in  Nr.  1 6,  und  man  erkennt  dort  hinter 

dem  hohen  Gras  wuchs  Xylopia  grandiflora.  Die  niedere  Vegetation  führt 

uns  das  Bild  Nr.  1 7  vor,  avo  zwischen  hohen  Gräsern,  JEh'agrostis^  Andro- 
pogo7i,  auch  viele  strauch-  und  krautartige  Pflanzen  stehen,  als  Bidens^ 
Helieteris,  Hyptis  etc.  Diese  sogenannten  Pampas  treten  in  den  weiten 

Hochebenen  jenseits  des  Gebirges  häufig  auf  und  besitzen  oft  eine  große 
Ausdehnung. 

Im  Anschluss  an  diese  Formationsgruppen  führte  der  Vortragende  noch 

einige  Bäume  auf,  die  dort  wachsen.  Nr.  1 8,  Triplaris  in  männlichem  und 

weiblichem  Exemplare,  ein  mittelhoher  Baum,  der  von  den  Brasilianern 
Tachiçeiro  genannt  wird.  Er  ist  ein  Ameisenbaum,  der  im  durchlöcherten 

Stamm  und  Zweigen  von  sehr  bissigen  Ameisen  bewohnt  wird.  Im  Walde 

findet  man  am  Boden  um  den  Stamm  gewöhnlich  einen  Kreis,  der  frei  von 

aller  Vegetation  ist,  indem  da  jedes  Pflänzchen  bald  von  den  Ameisen  ver- 
nichtet wird.  Nr.  19  ist  eine  große  Ficus  mit  einer  Anonacee  als  Liane 

bewachsen.  Anonaceen  als  Lianen  kommen  in  Asien  häufig  vor,  sind  je- 
doch in  Südamerika  eine  seltene  Erscheinung.  Einen  wichtigen  Nutzbaum 

stellt  Nr.  20  dar,  eine  Gedrela,  die  allerdings  bei  Tarapoto  culti viert, 
sonst  aber  in  der  ganzen  Hylaea  verbreitet  ist.  Zum  Export  wird  dieses 

Holz  nicht  verwendet,  da  die  Transportkosten,  besonders  die  Unterhaltungs- 
kosten von  Flößen,  zu  hoch  kommen. 

Was  nun  die  Bedeutung  dieser  soeben  kurz  geschilderten  Gebiete  für  die 

Verbreitung  der  Pflanzen  in  der  Hylaea  anbetrifl't,  so  haben  sie  unzweifelhaft 
viel  zu  einer  Besiedelung  derselben  beigetragen.  Eine  Menge  von  Pflanzen,  die 

in  den  schon  höher  gelegenen  Gegenden  bei  Tarapoto  und  namentlich  im  Ge- 

birge wachsen,  findet  man  längs  der  Flüsse  im  ganzen  Gebiet  des  Amazonen- 
stromes wieder.  Namentlich  ist  es  merkwürdig,  dass  diese  Pflanzen  mehr 

in  dem  Überschwemmungsgebiet  wachsen,  während  sie  in  den  höher  ge- 
legenen Gegenden  von  Peru  niemals  Überschwemmungen  ausgesetzt  sind. 

Das  überschwemmungsfreie  Gebiet  in  der  Hylaea,  die  sogenannte  Terra 

firme,  zeigt  in  ihrer  Flora  mehr  Verwandtschaft  zu  Centraibrasilien,  jedoch 

scheint  es  ein  eigener  Schöpfungsherd  zu  sein.  Diese  Terra  firme  hat  nur 

sehr  wenige  Elemente  an  das  Überschwemmungsgebiet  abgegeben,  denn 
beide  Formationen  sind  an  den  unteren  Flussläufen  sehr  scharf  geschieden. 

Die  Flora  der  ersten  Ausläufer  der  Anden  ist  entschieden  der  Hylaea 

zuzurechnen  mit  Ausnahme  vielleicht  der  Vegetation  der  höchsten  Er- 
hebungen (1000 — 1400  m),  welche  man  subandin  nennen  könnte. 

Zweifelhaft  scheint  es_,  ob  man  jene  Xerophyten  Wälder,  in  denen 

Cactaceen  und  Platycerium  wachsen,  der  Hylaea  oder  dem  peruanischen 
Florenreiche  anschließen  soll.  Vielleicht  ist  diese  Region  besser  als  ein 

Übergangsgebiet  zu  betrachten,  denn  eine  scharfe  Grenze  wird  sich  da  nicht 
ziehen  lassen,  weil  sich  unzweifelhaft  Hylaeavegetation  in  Streifen  in  das 
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Andengebiet  hineinschiebt,  z.  B;  am  Maranhao,  einem  Quellfluss  des  Ama- 
zonas. Überhaupt  ist  die  Flora  des  Amazonenstromgebietes  an  seinen 

Grenzen  noch  viel  zu  wenig  bekannt,  um  schon  jetzt  zu  einem  bestimmten 
Abschluss  gelangen  zu  können. 

Nach  Schluss  dieses  Vortrages  legte  Herr  Ule  noch  Photographien,  bo- 
tanische Typenbilder  vom  Amazonenstrom,  vor,  von  denen  er  eine  Anzahl 

über  Ameisengärten  noch  näher  erläuterte.  Er  hatte  nämlich  beobachtet, 
dass  eine  Anzahl  von  Pflanzen  immer  in  Ameisennestern,  die  auf  Gesträuch 

oder  Bäumen  angebracht  waren,  wuchsen,  und  stellte  dann  fest,  dass  diese 

Pflanzen  als  Samen  von  den  Ameisen  dort  hingebracht  waren.  Diese 

Tierchen  tragen  also  die  Samen  an  geeignete  Stellen  auf  die  Bäume  und 
Sträucher,  umgeben  sie  mit  Erde  und  tragen  dann  nach  dem  Keimen  und 
Auswachsen  immer  mehr  hinzu. 

Auf  diese  Weise  erhalten  die  Ameisen  durch  das  Wurzelgeflecht  ein 
sicheres  und  festes  Nest  und  befördern  das  Gedeihen  von  einer  Anzahl 

von  Pflanzen,  die  sonst  nicht  würden  bestehen  können.  Die  hier  in 
Betracht  kommenden  Gewächse  stehen  nämlich  noch  auf  einer  niederen 

Stufe  der  epiphytischen  Ausbildung,  indem  sie  dicht-  oder  dünnlaubiger  als 

gewöhnliche  Epiphyten  sind.  Es  sind  unter  diesen  Pflanzen,  die  Ameisen- 
epiphyten  genannt  werden,  5  Gesneriaceen ,  4  Bromeliaceen,  3  Araceen, 
1  Gactacee,  1  Piperacee,  1  Moracee,  1  Solanacee  vertreten,  welche  meist 
ausschheßlich  nur  in  diesen  Ameisengärten  gefunden  werden  oder  sonst 

nahe  Verwandte  unter  den  echten  Epiphyten  haben. 

Oft  nehmen  die  Ameisengärten  riesige  Dimensionen  an  und  kommen 
stellenweise  in  großer  Anzahl  selbst  in  den  höchsten  Baumkronen  vor. 

Schließlich  sprach  Herr  Potonié 

Über  Kalkgyttja  aus  dem  Bäkethal, 

aufgeschlossen  durch  den  Bau  des  Teltow-Canals  bei  BerHn. 

[U'Äm  Bau  des  genannten  Canals  sind  unter  dem  Torf,  der  seinerzeit 

das  Bäke! liai  mit  Ausnahme  der  übrig  gebliebenen  Reste  ehemaliger  Wasser- 
\K'jh'j  \\\u]<^  wie  des  Tcltower  Sees  u.  s.  w.  zur  Verlaudung  brachte,  schöne 

Prolile  unter  dem  Toi  l"  zum  Aufschlnss  g(!kommen,  uni  er  denen  die  Scliich- 
ten  aus  Kalkj^yilja,  also  d<!s  ebeiualigen  Hod(îns  der  IVülicicn  Wassel*  be- 

sonders hfirncrkenswert  sind.  Solche  St('ll(!n  bclirjden  sich  z.  B.  ca.  iiOO  ni 

NO.  des  Tcitowcanals  und  luuuiltelbar  W.  der  Sc.lilcuse  W.  von  Kl.  MacJi- 

nf<w.  An  der  erstgenannten  St,(îlle  liai»;  i(-li  nul  cinciu  8  m-liohrer  das 

Liegende  des  Kalkgyttja  iiiclM  (;rrei('li(!n  krmnen.  Das  in  llcd«;  si(;li(;n(lc 

srlilaniiniK'',  an  der  Luft  sich  verfestigende  (i(;slcin  ist  in  (eiK^hlem  /ii- 
Htande  Hclimulzig-^n  auhraun  ;  nach  d<;r  Austrockinuig  erkennt  man  es  durch 

d.'iH  leichte  Gcwiclit,  durrh  die  helle,  sclunutzig-kicidcweiße  h'arhc  luid  das 



Beiblatt  zu  den  Botanischen  Jahrbüchern.  Nr.  73. 
79 

intensis^e  Aufbrausen  nach  Zugabe  von  Salzsäure  als  eine  verunreinigte 
und  zwar  durch  einen  von  Wasserpflanzen  bewirkten  Kalkniederschlag  ent- 

standene »Seekreide«,  deren  »Verunreinigung«  aus  Humusbestandteilen  be- 
steht, die  nach  Entfernung  des  Kalkes  durch  Vermittlung  von  Säure  in 

torfähnlichen,  schwarzbraunen  Massen  zurückbleiben,  ohne  dass  das  Volumen 

der  behandelten  Stücke  darin  abnimmt.  Es  macht  den  Eindruck,  als 

hätten  die  Wasserpflanzen,  auch  Charen,  zur  Kalkbildung  beigetragen; 

Schneckenschalen  und  zahlreiche  Deckel  von  solchen  finden  sich  partiell 

zahlreich.  Der  Humus  ergiebt  sich  als  Lebertorf  (=  Gyttja),  d.  h.  als 
Verwitterungsproduct  aus  den  kohlehaltigen  Resten,  den  Organismen,  die 
im  Wasser  gelebt  haben;  außerdem  finden  sich  in  dem  Lebertorf  auch 

Kieselreste,  die  ja  durch  die  Säure  nicht  gelöst  werden,  wie  zahlreiche 

Diatomeenpanzer  und  Spongillennadeln.  Als  Beispiel  der  Zusammensetzung 
dieses  Lebertorfs  sei  der  Inhalt  einer  unmittelbar  unter  der  Torfdecke  des 

Fundortes  >'W.  des  Teltower  Sees  entnommenen  Probe  aufgeführt.  Bei 
der  Bestimmung  der  Reste  hat  mich  Herr  Prof.  Marsson  freundlichst 
unterstützt. 

Tierische  Reste: 

Schnecken  und  insbesondere  Deckel, 

Chitinpanzerstücke  von  kleinen  Crustaceen  und  Insecten, 
Insectenlarven, 
Insecteneier, 

Schnabelstücke  von  Bosmina  (longirostris?), 
Eihüllen  von  Rotatorien, 

Crj-ptodifQugia, 
Spongillennadeln. 

Pflanzliche  Reste: 

Gewebefetzen  höherer  Pflanzen  (z.  B.  u.  a.  ein  Fetzen  einer  Coni- 

feren-Hydrostereide,  Lemna:  Epidermis  und  Wurzeln), 
Viele  Pollenkörner  von  Pinus  silvestris^ 
Farnsporen, 
Moosreste, 

Pediastriim  bonjamim  var.  longicorne  n.  var.  granulatmn^ 

Fadenalgenstücke  (wie  ClaclopJiora  und  Vauckeria), 
Sehr  viele  Diatomeen-Arten. 

Das  ganze  noch  bestimmbare  Material  ist  in  einer  gallertigen  Grund- 
substanz eingebettet  herstammend  aus  verfaulten  Teilen  der  Organismen 

und  gewiss  auch  Thierkot. 

Die  kleine  Probe,  die  ich  aus  8  m  Tiefe  von  demselben  Fundorte 

herausholte,  habe  ich  Herrn  Dr.  Otto  Müller  zur  Untersuchung  auf  Diato- 
meen übermittelt  mit  der  Anfrage,  ob  die  in  derselben  vorkommenden  Arten 

alle  zu  der  jetzigen  Flora  der  Provinz  Brandenburg  gehören.    Er  teilte 
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freundlichst  mit,  dass  er  in  der  Probe  nicht  weniger  als  83  Formen  be- 

stimmen konnte,  unter  denen  eine  —  Surirella  constricta  Ehrenb.  —  aus 

der  Berliner  sogen.  Diatomeen-  (» Infusorien «)Erde  und  auch  lebend  bekannt 
ist,  aber  bis  jetzt  nicht  aus  der  Prov.  Brandenburg.  —  Näheres  in  einer 
späteren  Veröffentlichung. 

Um  7  Uhr  schloss  Herr  Fünfstück  die  Sitzung  und  den  Congress  mit 

Worten  des  Dankes  gegen  die  Herren,  die  so  bereitwillig  den  Stoff  vor- 
bereitet und  so  viele  interessante  Mitteilungen  gegeben  haben,  sowie  für 

den  außerordentlich  regen  Besuch.  Hoffentlich  sehen  wir  uns  recht  zahl- 
reich im  nächsten  Jahre  in  Stuttgart  wieder. 
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Satzungen 

der 

Freien  Vereinigung  botanischer  Systematiker  und  Pflanzengeographen. 

I.  Zweck  und  Wirksamkeit. 

§  1. 

Um  einen  engeren  Zusammenschluss  der  botanischen  Systematiker  und 

Pflanzengeographen  herbeizuführen,  ist  eine  »Freie  Vereinigung«  derselben 

gebildet  worden.  Sie  wird  nicht  ins  Vereins-Register  eingetragen.  Als 
Sitz  des  Vereins  gilt  der  Wohnort  des  jeweiligen  Vorsitzenden. 

§  2. 
Der  Zweck  dieser  Vereinigung  liegt  darin,  dass  den  Vertretern  dieser 

Richtungen  in  der  Botanik  Gelegenheit  gegeben  wird,  sich  kennen  zu  lernen, 

zu  belehren  und  zu  unterstützen.  Sie  soll  außer  der  Systematik  des  ge- 
samten Pflanzenreiches  und  der  Pflanzengeographie  auch  die  systematische 

Morphologie,  Entwickelungsgeschichte,  Paläobotanik,  ethnographische,  öko- 
nomische und  technische  Botanik  umfassen.  Als  besondere  pflanzengeo- 
graphische Aufgabe  gilt  auch  der  Schutz  und  die  Erhaltung  der  natürlichen 

Pflanzenformationen,  sowie  bemerkenswerter  Einzelheiten. 

§  3. 
Die  Mitglieder  der  Freien  Vereinigung  versammeln  sich  jedes  Jahr 

einmal  an  einem  von  der  letztjährigen  Versammlung  festgesetzten  Orte; 

auch  der  Zeitpunkt  ist  von  dieser  zu  bestimmen.  Neben  der  geschäftlichen 

Sitzung  soll  die  Zeit  hauptsächlich  durch  Vorträge,  die  möglichst  mit  De- 
monstrationen zu  verbinden  sind,  mit  Excursionen  und  der  Besichtigung 

von  Sammlungen  ausgefüllt  werden. 

II.  Mitglieder. 

§  4. 
Die  Freie  Vereinigung  besteht  nur  aus  ordentlichen  Mitgliedern. 

§  5. 
Mitglied  kann  jeder  Botaniker  werden,  welcher  von  zwei  anderen  Mit- 

gliedern der  Vereinigung  vorgeschlagen  und  vom  Vorstand  angenommen  wird. 
Botanische  Jahrbücher.   Beiblatt  Xr.  73.  f 
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§  6. 

Der  jährliche  Beitrag  beträgt  3  Mark,  welche  vor  der  jedesmaligen 
Versammlung  an  den  Kassenführer  einzusenden  sind.  Die  Quittung  dient 
als  Mitgliedskarte. 

§  7. 
Jedes  Mitglied  erhält  einen  Bericht  über  die  Sitzungen  der  Versamm- 

lungen zugesandt.  Mit  dem  Bericht  werden  zugleich  Ort  und  Zeit  der 

nächsten  Versammlung  mitgeteilt.  Das  Programm  derselben  geht  vier 

Wochen  vor  jener  den  Mitgliedern  zu. 

III.  Vorstand. 

§  8. 

Die  Führung  der  Geschäfte  liegt  dem  Vorstande  ob. 

§  9- 

Der  Vorstand  besteht  aus: 

\.  Einem  Vorsitzenden, 
2.  einem  stellvertretenden  Vorsitzenden, 

3.  einem  Geschäftsführer  für  die  jedesmalige  Jahres-Versammlung, 
4.  einem  Schriftführer,  welcher  das  Protocoll  führt  und  die  Herausgabe 

der  Berichte  besorgt, 

5.  einem  Kassenführer,  welcher  die  Geldgeschäfte  der  Vereinigung  besorgt 
und  nach  Prüfung  der  Abrechnung  durch  zwei  vom  Vorstande  zu 

wählende  Revisoren  dieselbe  in  jeder  Jahres-Versammlung  vorzu- 
legen hat. 

Bei  Abstimmungen  des  Vorstandes  entscheidet,  falls  Stimmengleichheit 

vorliegt,  der  Vorsitzende. 

§  10. 
Dem  Vorstande  liegt  ob,  das  Programm  jeder  Versammlung  zu  entwerfen 

und  zur  rechten  Zeit  an  die  Mitglieder  gclang(*n  zu  lassen;  außerdem  hat 
er  die  Anmeldungen  von  Mitgliedern  zu  piüfen  und  neuen  Mitgliedern  die 
Aiirrialmie  mitzuteilen. 

IV.  Wahlen. 

Iii  den  Vorstand  Kanu  jedes  Mitglied  gewählt  werden. 

§  12. Dei-  Vorstarid  wird  in  j(;der  Jalires-Versammlung  gewählt.  VVicider- 

wah)  fMn«'s  \'or standsmitgiicîdes  ist  zulässig. 

§  13. .Ir-df  \\';ihl  t-vUA^l  durfli  Abstiiuruuiig  irnMcIs  Sliu)inz(!l  Ici  ;  Wahlen 
durch  volini  Zunil  sind  gestattet. 
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V.  Veränderungen  der  Satzungen. 

§  14. Die  Satzungen  dürfen  nur  verändert  werden,  wenn  ein  begründeter 

Antrag  mindestens  acht  Wochen  vor  der  Jahres-Versammlung  vom  Vor- 
stand oder  von  15  Mitgliedern  eingereicht  wird.  Der  Antrag  muss  auf 

dem  an  die  Mitglieder  zu  versendenden  Programm  abgedruckt  werden.  Zur 
Annahme  einer  Veränderung  gehören  zwei  Drittel  der  anwesenden  Stimmen. 

VI.  Austritt  von  Mitgliedern. 

§  15. Die  Mitgliedschaft  erlischt,  wenn  der  Jahresbeitrag  verweigert  wird. 

VII.  Auflösung  der  Vereinigung. 

§  16. Die  Auflösung  kann  nur  auf  Antrag  von  ̂   4  der  Mitglieder  geschehen 

und  erfordert  bei  der  Abstimmung  eine  ̂ y^-Majorität  der  anwesenden  Mit- 
glieder. Vorhandene  Kassenbestände  fallen  an  eine  Gesellschaft,  welche 

botanische  Interessen  verfolgt. 

§  17. Tod  oder  Austrittserklärung  oder  Ausschluss  eines  Mitgliedes  oder 

Concurs  über  das  Vermögen  eines  Mitgliedes  lösen  die  Vereinigung  nicht  auf. 
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Band  XXXIII.         Ausgegeben  am  15.  März  1904.  Heft  4/5. 

Vorläufiges  Programm 

der 

zweiten  Zusammeiikuiift  der  freien  Vereinigung  der  systema- 

tisclien  Botaniker  und  Püanzengeograplien  zu  Stuttgart. 

Vom  4.-7.  August  1904. 

Mittwoch,  (leu  3.  August.  Abends  von  8  Uhr  ab  Vorversammlung  im 
Hotel  Victoria. 

Donnerstag',  den  4.  August,  Vormittags  10—1  Uhr  Vorträge.  —  Nach- 
mitta2:s  Ausfluü-  nach  Hohenheim.  Besichti^uns:  der  interessanten 
biologischen  Anlagen  der  dortigen  landwirtschaftlichen  Hochschule 
und  des  Instituts  für  Pllanzenschutz  unter  Führung  von  Prof. 

Dr.  Kirchner.  —  Abends  bei  guter  Witterung  Zusammenkunft  auf 
der  ühlandshühe  in  Stuttgart,  bei  schlechter  Witterung  pflanzen- 

geographische Vorträge  mit  Lichtbildern  in  der  Kgl.  Technischen 
Hochschule. 

Freitag,  den  5.  August,  Vormittags  10—12  Uhr  Vorträge,  12—1  Uhr 
Geschäftliches.  —  Nachmittags  4  Uhr  Besichtigung  des  bota- 

nischen Gartens  der  Kgl.  technischen  Hochschule  unter  Führung 
von  Prof.  Dr.  Fünfstück,  Vortrag  desselben  über  die  Flora  der 

Schwäbischen  Alb  und  Erläuterung  des  von  ihm  angelegten  »Albi- 

nums«.  —  Abeuds  Pflanzengeographische  Vorträge  mit  Licht- 
büdern  in  der  Kgl.  Technischen  Hochschule. 

Sonnabend,  den  6.  August  Ausflug  nach  dem  Hohen-Xeuften  und  Urach, 
zwei  Glanzpunkten  der  schwäbischen  Alb.  In  Urach  gemeinschaft- 

liches Mittagessen.    Wiedereintreffen  in  Stuttgart  Abends  gegen 
9  Uhr. 

Sonntag,  den  7.  August  Ausflug  nach  Tübingen,  Ankunft  daselbst  um 
10  Uhr  15  Min.  In  etwa  20  Minuten  Besteigung  des  Österberges, 

mit  prachtvoller  Aussicht  auf  die  Alb,  das  Xeckarthal  und  Tübingen. 

Hierauf  Besichtigung  des  botanischen  Gartens  unter  Führung  von 

Prof.  Dr.  V.  Vöcbting  und  Demonstration  einiger  allgemein  inter- 

essierender pflanzenphysiologi=^cher  Versuche.  —  Gemeinschaftliches 
Botanische  Jahrbücher.   Beiblatt  Nr.  74.  3- 
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Mittagessen.  —  Besichtigung  Tübingens.  —  Wiedereintreffen  in 

Stuttgart  gegen  9  Uhr.  —  Abschiedsschoppen  im  Ilùtel  Victoria. 

Zu  den  Vorträgen  mit  Lichtbildern,  den  Besichtigungen,  sowie  zu  den 
Ausflügen  sind  auch  Damen  willkommen.  Herren  haben  zu  den  Vorträgen 
nur  als  Mitglieder  Zutritt. 

Diejenigen  Mitglieder,  welche  für  1904  ihren  Jahresbeitrag  von 
3  Mark  Ms  znm  15.  Mai  an  den  Kassenführer,  Prof.  Dr.  Potonié  in 

Groß-Lichterfelde-West  bei  Berlin  eingesandt  haben,  erhalten  im  Juni 
das  definitive  Programm  der  Zusammenkunft,  im  December  1904  den 

Bericht  über  dieselbe.  Vorträge  für  die  Zusammenkunft  wolle  man 

möglichst  bis  1.  Juni  bei  dem  1.  Schriftführer,  Prof.  Dr.  K.  Schu- 

mann, Berlin  W.  Schöneberg,  Grrunewaldstr.  6/7  anmelden.  An  den- 
selben mögen  sich  auch  diejenigen  Botaniker  und  Freunde  der  Botanik 

wenden,  welche  die  Satzungen  der  »Freien  Vereinigung  «  zu  erhalten 

und  3ntglied  derselben  zu  werden  wünschen.  Nach  §  5  der  Satzun- 

gen kann  jeder  Botaniker  Mitglied  werden,  welcher  von  zwei  Mit- 
gliedern der  Vereinigung  vorgeschlagen  und  vom  Vorstand  ange- 

nommen wird. 

Neue  Mitglieder,  welche  den  83  Seiten  starken  Bericht  über  die 

1903  abgehaltene  erste  Zusammenkunft  zu  Berlin  zu  erhalten  wün- 
schen, werden  ersucht,  an  den  Kassenführer,  Prof.  Dr.  Potonié 

3  Mk.  10  Pfg.  einzusenden,  worauf  die  Zusendung  des  Berichtes  franco 
erfolgt. 

Der  Vorstand: 

A.  Engler E.  Pfitzer M.  Fünfstück 
I.  Vorsitzender II.  Vorsitzender Geschäftsführer  für  die  zweite 

Zusammonkunft 

K.  Schumann 
I.  Sclirifiruliicr I.  Schrift fülirer 

K.  Oilg 
H.  Potonié 
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Botanische  Reisen  und  Sammlungen. 

Reise  von  Dr.  R.  Pohle. 

In  der  ersten  Hälfte  des  Juli  und  in  der  zweiten  Hälfte  des  Sep- 
tember 1902  besuchte  Dr.  R.  Pohle  das  Gebiet  im  NW.  der  Stadt  Pinega 

der  Provinz  Archangel.  Es  tritt  dort  Gypsfels  häufig  zu  Tage;  die  Flora 
ist  durchsetzt  mit  arktischen  und  Steppenelementen  und  besitzt  uralischen 

Montancharakter  (als  neu  zu  verzeichnen  ist  Äster  cdpinus,  gefunden  nahe 

der  Einmündung  des  f*inegastromes  in  die  Dwina).  In  der  zweiten  Hälfte 

des  Juli  begab  sich  Herr  Dr.  Pohle,  den  Spuren  Ruprecht's  —  wie  auch 
früher  —  folgend,  auf  die  Insel  Kolgujew,  wo  er  bis  Anfang  September 
alten  Stiles)  verweilte.  Das  Studium  einer  Inselflora  ist  immer  interessant. 

Kolgujew  ist  verhältnismäßig  reich.  Die  Insel  hat  über  200  Gefäßpflanzen 
aufzuweisen  [etwas  mehr  als  Novaya  Semla  also).  Der  Reichtum  an  Moosen 

und  namentlich  Flechten  ist  entsprechend.  Der  Vegetationscharakter  ist 

arktisch;  unter  den  Familien  überwiegen  hervorragend  die  Gramineen 

gegenüber  einer  verhältnismäßig  geringen  Anzahl  von  Cyperaceen.  Einige 
der  Gräser  variieren  lebhaft  in  der  Form  [Poa,  Arctophila).  Dr.  Pohle 

fand  eine  Koelerla,  die  er  für  neu  hält.  Die  Sammlungen  von  Kolgujew 
sind  in  jeder  Beziehung  so  reichhaltig,  dass  seiner  Zeit  ein  gutes  und  recht 

vollständiges  Bild  der  gesamten  Vegetation  gegeben  werden  kann.  Von 

Kolgujew  brachte  der  Dampfer  Herrn  Pohle  nach  Novaya  Semla  bis  zum 
Matotschkin  Schar  und  zurück  nach  Archangelsk.  So  konnte  Dr.  Pohle 

in  der  späteren  Jahreszeit  nur  eine  Orientierung  über  die  Landschaft  der 

Westküste  erhalten,  die  übrigens  keineswegs  einer  gewissen  hochnordischen 
Romantik  entbehrt.  Den  reiselustigen  Botanikern  wird  wahrscheinlich  von 
Interesse  und  vielleicht  den  wenigsten  bekannt  sein,  dass  man  leicht  und 

verhältnismäßig  schnell  nach  Novaya  Semla  gelangen  kann.  Die  Regierung 

der  Provinz  Archangel  heuert  nämlich  zweimal  im  Jahre  einen  Passagier- 

dampfer zur  Reise  dorthin  (zur  Versorgung  der  Samojeden-Colonien).  Der 
erste  Dampfer  verlässt  Archangel  in  der  zweiten  Hälfte  des  Juli,  der  zweite 

in  der  ersten  Hälfte  September  (alten  Stiles).  Die  Überfahrt  dauert  drei 

Tage;  auf  Novaya  Semlja  wird  an  drei  Plätzen  angelegt:  I.  Belushja  Gubä, 

2.  Mälyja  Karmaküly,  3.  Matotschkin  Schar  (an  den  beiden  letzteren  Orten 

gute  hölzerne  Häuser  mit  Ofen).  Dauer  einer  ganzen  Reise  ungefähr 
1  4  Tage.  Ein  Billet  erster  Klasse  kostet  hin  und  zurück  ungefähr  25  Rubel, 
wobei  Erlaubnis  vom  Gouverneur  einzuholen  ist,  die  natürlich  gern  erteilt 

wird.  So  ist  die  Möglichkeit  gegeben,  nahezu  zwei  Monate  auf  Novaya 

Semla  zu  verweilen.  In  der  Hauptcolonie  Malyja  Karmaküly  kann  man 

beim  Geistlichen  oder  beim  Materialverwalter  wohnen  und  genügend  ver- 

a*  • 
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pflegt  werden.  Zu  speciellen  Auskünften  ist  Herr  Dr.  Pohle  (am  Kais, 
bot.  Garten  in  St.  Petersburg)  jederzeit  bereit. 

Pflanzensammlungen  aus  Paraguay. 

Herr  Carl  Fiebrig  hat  in  Paraguay  eine  größere  Sammlung  getrockneter 
Pflanzen  angelegt  und  setzt  jetzt  seine  Thätigkeit  in  Bolivien  fort.  Die 

Sammlungen  sind  zum  Preise  von  pro  Centurie  verkäuflich  und 

werden  vom  Kgl.  Botanischen  Museum  Berlin  aus  versandt.  Es  muss  be- 
merkt werden,  dass  die  Pflanzen  vorläufig  meist  nur  auf  die  Gattungen 

bestimmt  werden  können.  Eine  Vervollständigung  der  Bestimmungen  wird 
voraussichtlich  später  erfolgen. 

Anfragen  etc.  sind  zu  richten  an  Dr.  R.  Piäier,  Kgl.  Botanisches 

Museum,  Berlin-Schöneberg,  Grunewaldstraße  6/7. 

Präparate  zum  Studium  der  Hölzer. 

Am  21.  October  1903  starb  der  Modelltischler  der  Landwirtschaftlichen 

Hochschule  in  Berlin  August  Michel.  Er  ist  in  botanischen  Kreisen  weit 

bekannt  geworden  durch  seine  ausgezeichneten  Schnitte  von  Hölzern,  die 

er  mit  dem  von  ihm  selbst  construierten  Xylotom  angefertigt  hat.  Sie  wurden 

von  ersten  Autoritäten,  unter  denen  ich  nur  die  verstorbenen  Professoren 
Julius  v.  Sachs  und  Anton  de  Bary  und  von  lebenden  A.  Engler  und 

J.  Urban*  nennen  will,  warm  empfohlen.  Sammlungen  derselben  linden 
sich  in  vielen  öflentlichen  Jnsl fluten,  wie  z.  B.  dem  Museum  der  Land- 

wirtschaftlichen Hochschule  zu  Berlin  und  dem  Botanischen  Museum  der 

Universität  Berlin.  Der  Verstorbene  hat  viele  Trockenpräparate  binter- 

lassen,  die  die  ̂ \'itw"e  zu  verkaufen  wünscht.  Die  einzelnen  Schnille  sind 
in  der  bekannten  Weise  zwischen  Papier  aufgespannt,  so  dass  man  sie 

sowohl  mit  der  Lupe,  als  auch  unter  dem  Mikroskop  als  Trockenpräparate 
betrachten  und  die  Einzelheiten  der  Structur  der  Hölzer  an  flmen  studieren 

und  vergleichen  kann. 

Die  einen  Präpar.iie  enthalten  3  Schnitte  auf  einem  Blatte,  nämlich 

(hm  (Juei'-,  Marii.il-  und  Tangentialsclinitt  des  Holzes.  Solche  lM'ä[)aratc 
werden  zu  öO  .9^  aljgegeben.  So  sind  die  meisten  einheimischen  Stanmi- 
hölzer  vertreten,  sowie  auch  die  Wurzelhölzer  einiger  einheimicher  Arten. 

Auch  einige  Hölzer  aus  Kamerun  und  dem  Kaukasus  liegen  vor.  —  Ferner 
werden  Schnitte  zwischen  Glastafeln  mit  je  4  Ilölzen,  deren  jedes  in  Ouer-, 
Uadial-  und  Tangentialschnitt  dargestellt  ist,  zu  3  die  Tafel  geliefert. 
Line  filastafel  mit  Holzleilen  einer  fossilen  Fichte  wird  ebenfalls  zu  3 

Line  andere  inleressanlf  Hcihn  von  Trockcnpräparat^Ti  hrtrilft  die  Gegen- 

liherAlelluriK  von  (h-utsflicn  mid  (iiiiiischr'ii  lird/.crn,  ühci'  die  irh  scinei" 
Zeit  «du»n  berirhlrt  Auf  cinciii   VA;\\\r    \\Wt\   ein    Oiicfschnill  a,us 

i)CulHrhl.'irid  luid  fwu-v  aus  l'unilnnd  \nii  (Icisclhcn  Arl  gf^chcn    und  lässt 
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so  den  Einfluss  des  Klimas  auf  die  Ausbildung  des  Holzes  schön  erkennen. 

Auch  diese  Präparate  werden  zu  50  ̂   abgegeben. 
Während  die  bisher  erwähnten  Präparate  in  vielfacher  Zahl  vorliegen, 

hat  der  Verstorbene  auch  eine  große  Anzahl  von  anderen  hergestellter  in 

Canadabalsam  eingeschlossener  mikroskopischer  Präparate  hinterlassen,  die 

je  1 — 3  Schnitte  vieler  einheimischer  und  ausländischer  Hölzer  enthalten, 
worunter  viele  von  Japan  und  Afrika.  Solche  Präparate  werden  das  Stück 

zu  60  ̂   abgelassen. 
Retlectanten  belieben  sich  an  Frau  Marie  Michel  in  Berlin  NW.  6 

Luisenstr.  7  zu  wenden.  '  P.  Magnus  (Berlin). 

Botanisches  Laboratorium  und  Versuchsgarten  des 

New  York  Botanical  Garden  in  Cinchona  auf  Jamaica. 

.  Die  Regierung  von  Jamaica  hatte  im  Jahre  1903  die  im  Botanischen 

Garten  in  Cinchona  gelegenen  BauUchkeiten  und  zugehörigen  Ländereien 
zur  Miete  ausgeschrieben.  Die  Leitung  des  New  York  Botanical  Garden 

hielt  diese  Gelegenheit  für  günstig,  um  dem  lange  gehegten  Plane  eines 

amerikanischen  Tropenlaboratoriums  näher  zu  treten.  Mehrere  Gelehrte, 

die  Japiaica  aus  eigener  Erfahrung  kannten,  äußerten  ihre  Ansicht  dahin, 

dass  die  Verhältnisse  in  Cinchona  geeignet  seien,  das  Project  zu  verwirk- 
lichen. Auch  die  Regierung  von  Jamaica  stand  ihm  sympathisch  gegenüber. 

Schon  1902  war  Hon.  Wm.  Fawcett,  Director  of  Public  Gardens  and 

Plantations  of  Jamaica,  in  persönliche  Besprechung  mit  den  Urhebern  des 

Planes  getreten,  als  er  sich  in  New  York  aufhielt. 
Von  den  Förderern  des  Projectes  hatte  Professor  Underwood  die  in 

Frage  stehende  Localität  noch  Anfang  1 903  besucht,  und  über  seine  Eindrücke 

im  »Journal  of  the  New  York  Botan.  Garden«  folgenden  Bericht  erstattet: 

»Nicht  das  unwichtigste  Ergebnis  der  Expedition  bleibt  noch  zu  er- 
wähnen: die  Wahl  eines  geeigneten  Platzes  für  ein  Laboratorium,  ein 

Problem,  das  die  amerikanischen  Botaniker  bereits  so  lange  beschäftigt, 

konnte  seiner  Lösung  näher  geführt  w^erden.  Als  die  zur  Beratung  der 
Angelegenheit  eingesetzte  Commission  vor  einigen  Jahren  Jamaica  besuchte, 
da  war  Cinchona  noch  von  dem  Government  Botanist  bewohnt  und  kam 

daher  nicht  in  Frage.  Jetzt  aber  hat  die  Regierung  von  Jamaica  dort,  zu 

nomineller  Miete,  angeboten:  ein  einstöckiges  Haus  mit  6  Zimmern,  dann 

3 — 4  niedrige  Gebäude,  die  sich  zu  Laboratorien  eignen,  und  2  Gewächs- 
häuser, die  genügenden  Raum  bieten,  um  unter  Glas  experimentieren  zu 

können.  Cinchona  liegt  etwa  1 1/2  km  über  dem  Meeresspiegel  in  angenehmem 
Klima:  die  Temperaturextreme  im  Mittel  der  letzten  zwanzig  Jahre  liegen 

zwischen  6"  und  21°  C.  Die  Lage  des  Platzes  bietet  hübsche  Aussicht; 
der  Urwald  ist  so  nahe  als  möglich.  In  nahezu  gleicher  Hr»he  etwa 

41/2  km  km  entfernt  liegt  Morces  Gap,  dessen  tropischen  Charakter  ich 
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vorher  beschrieben  habe.  Von  Morces  Gap  aus  besteigt  man  John  Grow 

Peak  (etwa  1800  m)  durch  tropisch  üppigen  Wald.  Unterhalb  liegt  Mabess- 

River  (900  m)  mit  ähnlicher,  doch  der  niederen  Lage  angemessenen  Vege- 
tation. Von  Cinchona  etwa  in  gleicher  (4,5  km)  Entfernung  liegt  New 

Haven  Gap  (1650  m)  mit  einer  Flora  gleichen  Charakters,  die  aber  der 
größeren  Höhe  entspricht.  Noch  bedeutendere  Höhen  erreicht  man  im 

Portland  Gap  und  Blue  Mountain  Peak,  beide  in  einer  Entfernung  von  1 2 — 
1 5  km.« 

Seitdem  hat  das  Project  nun  seine  Verwirklichung  gefunden.  Es  liegt 

darüber  folgendes  Schreiben  des  Herrn  N.  L.  Britten,  Director-in-Chief  des 
New  York  Botanical  Garden,  an  Herrn  Geh.  Rat  Engler,  Director  des  Kgl. 

Botanischen  Gartens  zu  Berlin,  vor,  datiert  New  York,  26.  December  1903: 

Am  Anschluss  an  meinen  Brief  vom  14.  August  1903  freut  es  mich, 

folgende  Mitteilung  zu  machen.  Der  im  Cinchona  Botanical  Garden  ge- 
legene Gebäudecomplex  der  Colonialregierung  von  Jamaica  bleibt  erhalten 

als  Botanisches  Laboratorium  des  New  York  Botanical  Garden, 

im  Einverständnis  mit  der  Colonialregierung  und  in  Verbindung  mit  dem 

Departement  of  Public  Gardens  and  Plantations  of  Jamaica.  Die  Gebäude 

umfassen  ein  Wohnhaus,  das  den  Namen  »Bellevue  House  «  trägt^  drei 

Laboratorien,  zwei  Glashäuser  und  1  — 2  kleinere  Baulichkeiten,  die  sich 
zum  Wohnen  eignen.  Der  Mietsvertrag  enthält  ferner  genügend  Ländereien 
für  Versuchs  und  Anzuchtzwecke. 

Für  Gelehrte  werden  folgende  Vorteile  geboten: 

1.  Benutzung  von  Plätzen  in  den  Laboratoriumsgebäuden. 

Wohnung  im  Bellevue  House  oder  in  einem  der  anderen  Häuser  in 
(jnchona. 

3.  Benutzung  von  Land  für  Versuche. 

4.  Erlaubnis  zum  Studium  der  Anlagen  in  Cinchona,  sowie  der  von 

Hope  und  Castlelon  (iardens. 
5.  Erlaubnis  zur  Benutzung  der  Botanischen  Bibliothek  des  DepartnuMil 

nf  Public  (Jard<'ns  and  Plantations  zu  Ho])C  (îardcns.  Auch  dürfen 

voll  dort  IWichci-  nach  Cinchona  mitgenommen  werd(Mi,  unter  den 
vom  Director  of  Piil)li(:  (Iardens  and  Plantations  festgesct/Jcn  Be- 
diiigimgen. 

(i.  Die  Urwälder  in  der  Umg(;bung  von  Cinchona  bieten  leicht  erreich- 
hai  eine  anlierordentliclic  Anzahl  einheimischer  Pflanzen. 

Jeder,  der  um  die  Erlaubnis,  in  Cinchon.i  zu  ailnîilen,  nachsucht,  nmss 
die  vom  Director-in-Chief  des  New  York  Bolaniral  Garden  gefor(iert(!n 

.Nachweise  seiner  Bef7ihi^Min;^^  zu  erfoIgverspreehend(!m  Studium  Ixiihringen. 

Während  des  Aiireiilliallr's  in  Cinehruia  shthl  <'r  iiiil<i-  der  Aiifsidil  des 

Ho.««.  \N'm.i.i\!*i  FAWiiKir,  Direelor  of  Public  (iardens  ;iiid  i'l  intalions,  dessen 

InlereKse  und  df!ssen  Hatschlägen  flie  Eri  ichliin^^  des  am(;rikanischen  'rro|)(!n- 
lftboralr)riufnH  zum  groHen  Teile  zu  verdanken  ist. 
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Jeder,  der  der  aufgeführten  Privilegien  teilhaftig  wird,  hat  eine  Labo- 
ratoriumsgebühr  zu  entrichten,  zahlbar  an  den  New  York  Botanical 
Garden. 

Mit  Genehmigung  der  wissenschaftlichen  Directoren  des  New  York 
Botanical  Gardens  kann  auch  jedes  andere  Institut,  Gesellschaft  oder  Person 

das  Recht  auf  einen  Platz  zu  Cinchona  erwerben,  durch  Zahlung  eines 

Jahresbeitrages  von  100^.  Diese  sind  dann  berechtigt,  Bewerber  zur  Zu- 
lassung vorzuschlagen,  die  in  den  Genuss  der  Vorteile  des  Laboratoriums 

ohne  Gebührenzahlung  treten  wollen.  Doch  kann  jedesmal  nichrt  mehr  als 

einem  Bewerber  die  Benutzung  eines  Platzes  bewilligt  werden. 

Die  notwendigen  Kosten  eines  Besuches  von  Cinchona,  mit  Einschluss 
der  Reise  nach  und  von  einem  Hafen  der  atlantischen  Küste  der  Ver- 

einigten Staaten,  belaufen  sich  auf  140  S  his  200  S  bei  einem  Monat 

Aufenthalt,  auf  160  S  bis  230  ̂ S^  bei  zwei  Monaten. 
Dr.  D.  T.  Mac  Dougal  ist  gern  zu  jeder  weiteren  Auskunft  über  den 

Gegenstand  bereit. 

i 
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